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Weiterführende Informationen, wie Sie einen FTP-Server unter 
Windows Server 2008 einrichten und administrieren, finden Sie in 
Abschnitt 12.4 FTP-Server ab Seite 995. 

Überblick über FTP-Kommandos 
FTP kennt eine Vielzahl von Kommandos. Einige grafische FTP-
Clients zeigen diese an, wenn die Kommunikation abläuft. Es ist 
durchaus gebräuchlich, FTP-Kommandos direkt an der Konsole ein-
zugeben. Auch FTP ist verbindungslos und jedes Kommando umfasst 
nur eine Zeile. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick über 
alle einsetzbaren Kommandos. 

Kommando Parameter Beschreibung
ABOR  Transfer abbrechen 

ACCT <kennung> Zugangskennung 

ALLO <dateigröße> Platz auf dem Server beantragen 

APPE <dateiname> Datei an vorhandene anhängen 

CDUP  Eine Verzeichnisebene höher 

CWD <verzeichnis> Verzeichnis wechseln 

DELE <dateiname> Datei löschen 

HELP <kommando> Hilfe anfordern 

LIST <verzeichnis> Liste im Verzeichnis anzeigen 

MKD <verzeichnis> Verzeichnis erstellen 

MODE <modus> Datentransfer-Modus festlegen 

NLST <verzeichnis> Einfache Dateiliste 

NOOP  Verbindung prüfen 

PASS <kennwort> Kennwort des Nutzers 

PASV  Passiver Datentransfer-Modus 

PORT <port> Adresse und Port festlegen 

PWD  Aktuelles Verzeichnis abfragen 

QUIT  Verbindung beenden 

REIN  Verbindung neu initialisieren 

REST <kennung> Abgebrochenen Transfer neu starten 

RETR <dateiname> Datei von FTP-Server holen 

RMD <verzeichnis> Verzeichnis löschen 

Administration ab 
Seite 968 
    

Tabelle 4.12: 
FTP-Kommandos 
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Kommando Parameter Beschreibung 
RNFR <dateiname> Datei umbenennen (siehe RNTO) 

RNTO <dateiname> Neuer Name der Datei 

STAT <dateiname> Verbindungsstatus abfragen 

STOR <dateiname> Datei ablegen 

STOU  Datei mit eindeutigem Namen able-
gen 

STRU <struktur> Dateistruktur festlegen (Datei, Daten-
satz oder Seite) 

SYST  Betriebssystem des FTP-Servers 

TYPE <typ> Transfer-Typ (ACSII, EBCDIC,...) 

USER <name> Nutzername zur Authentifizierung 

Benutzer-Authentifizierung 
Eine Authentifizierung ist auf mehreren Wegen möglich. Sicher ken-
nen Sie selbst FTP-Server, die Name und Kennwort verlangen, wäh-
rend andere den anonymen Zugriff erlauben. Für die Anmeldung an 
einem geschützten Server sind die Kommandos USER, PASS und 
optional ACCT zuständig. Die Übertragung der Kennwörter erfolgt 
generell unverschlüsselt. 
Die unverschlüsselte Übertragung von Kennwörtern bei FTP stellt ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko dar. FTP-Server sollten deshalb nur für 
nicht besonders schützenswerte Informationen, beispielsweise öffent-
lich zugängliche Datenbestände, eingesetzt werden. 
Für öffentlich zugängliche Daten wird sogar meist ein anonymer FTP-
Zugang eingerichtet, der ohne weitere Authentifizierung genutzt 
werden kann. Dabei ist nur eine bestimmte Konvention für Name und 
Kennwort einzuhalten, die heute auf fast allen FTP-Serversystemen 
auf die gleiche Art und Weise implementiert ist.  
Mit dem folgenden Befehl wird der Wunsch nach einer anonymen 
Verbindung mitgeteilt: 
USER anonymous 
Das Wort »anonymous« muss exakt in dieser Schreibweise, mit Klein-
buchstaben, geschrieben werden. Beachten Sie auch, dass alle Kom-
mandos mit Großbuchstaben geschrieben werden müssen. Viele FTP-
Clients setzen dies allerdings intern um, sodass der Eindruck entsteht, 
man könne auch mit Kleinbuchstaben arbeiten. Auch die anonyme 
Anmeldung verlangt ein Kennwort. Mit folgendem Befehl senden Sie 
als Kennwort die eigene E-Mail-Adresse: 
PASS name@mail.com 

 
 
 

Anonymous-FTP 
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Ob die Adresse korrekt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Es ergeben 
sich keine Konsequenzen daraus. Der Server schaltet nun die für ano-
nyme Besucher zulässigen Ressourcen frei. Normalerweise werden 
nur bestimmte Verzeichnisse zum Download freigegeben und grund-
sätzlich keine Schreibrechte erteilt. Hasardeure mögen dies anders 
handhaben. 

FTP-Datenübertragung 
FTP benutzt einen Kanal für die Authentifizierung und Steuerung. 
Dieser Kanal arbeitet normalerweise auf Port 21. Die Übertragung der 
Daten findet dann auf einem weiteren Datenkanal statt. Der Sinn ist in 
der Verbindung zweier FTP-Server zu suchen. Wenn Sie einen Daten-
abgleich zwischen zwei Servern herstellen, muss ein Server den ande-
ren anrufen. Lauschen aber beide auf Port 21, können entweder nur 
Daten oder nur Kommandos ausgetauscht werden. Durch den zweiten 
Port bleibt auch während einer langen Datenübertragung der Aus-
tausch von Kommandos möglich.  
Ein wichtiger Parameter ist die Übertragung des Transfer-Typs. Damit 
wird das Datenformat festgelegt, in dem die Übertragung der Daten 
erfolgt. Tabelle 4.13 zeigt die Typen im Detail. 

Kürzel Option Beschreibung
A N|T|I ASCII, Non-Print, TelNet, Carriage Control 

E N|T|I EBCDIC, Non-Print, TelNet, Carriage Control 

I  binär, 8-Bit 

L n binär, n Bit 

Zwischen dem Transfer-Typ und der Option muss ein Leerzeichen 
stehen. Für den normalen Einsatz genügt das Umschalten zwischen A 
und I. Wenn Sie alle Dateien mit I übertragen, gibt es am wenigsten 
Probleme.  
Die Option A überträgt bei den meisten Servern nur 7-Bit-ASCII, so-
dass Binärdateien völlig verstümmelt werden. Dazu gehören aber 
ebenso Textdateien aus einer Textverarbeitung wie Word, die für ihre 
Steuerzeichen den gesamten Zeichensatz verwenden. Standardmäßig 
steht der Transfer-Typ bei vielen FTP-Servern nach der Etablierung 
einer neuen Verbindung allerdings auf A. 
Die Datenstruktur ist ein weiteres Merkmal, das vor einer Übertra-
gung eingestellt werden kann. Diese Optionen sind verwendbar: 
• F: Datei (File) 
• R: Datensatz (Record) 
• P: Seite (Page) 
R und P sind allerdings nur selten implementiert, beispielsweise bei 
FTP-fähigen Datenbanken. Die Einstellung erfolgt mit  
STRU <option> 

Transfer-Typen 

Tabelle 4.13: 
Datentransfer-Typen 
für FTP 

  
 
  
 

Datenstruktur 
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Standardmäßig ist in aller Regel die Option F voreingestellt. 
Weiter verbreitet ist dagegen die Angabe des Transfer-Modus mit dem 
Kommando MODE. Auch hier sind drei Optionen möglich: 
• S: Stream-Mode für kontinuierliche Übertragung 
• B: Block-Mode für die Zerlegung in Blöcke mit eigenen Headern 
• C: Compress-Mode für die Komprimierung von Daten (RLE) 

Die Standardeinstellung lautet S und wird folgendermaßen eingestellt: 
MODE S 
Normalerweise liegt die Kontrolle des Verbindungsaufbaus beim 
Server. Wenn ein FTP-Client eine Verbindung aufbaut, werden nur 
die IP-Adresse und Port-Nummer übertragen. Der FTP-Server spei-
chert diese Werte, beendet die anfordernde Verbindung und baut 
dann seinerseits eine neue auf. Das funktioniert, solange der Weg 
zwischen Server und Client in beiden Richtungen frei ist. Oft sitzen 
die Clients jedoch hinter einem Gateway oder einer Firewall. Dann 
erreicht der Server den Client mit der übergegebenen Adresse nicht 
mehr. Um dieses Problem zu umgehen, gibt es den passiven Modus. 
Mit dem Kommando PASV teilt der Client mit, dass der Server passiv 
kommunizieren soll. Der Server sendet nun seinerseits IP-Adresse und 
Portnummer für die Kommunikation und der Client baut die Verbin-
dung in der gewünschten Form auf. 
Auch FTP verwendet einen Statuscode zur Beantwortung von Anfra-
gen. Wie bei HTTP und SMTP genügt es oft, nur die erste Ziffer aus-
zuwerten, um Fehlerzustände oder normal verlaufende Operationen 
zu erkennen. 

Code Bedeutung
1xx neutrale Antwort; unaufgeforderte Meldung 

2xx positive Antwort; Kommando erfolgreich verarbeitet 

3xx positive Antwort mit der Bitte um weitere Informationen 

4xx Fehler. Das Kommando kann zeitweilig nicht beantwortet 
werden, Wiederholung möglich. 

5xx Fehler. Wiederholung zwecklos, Kommando falsch oder 
Server nicht verfügbar 

Die mit 1xx beginnenden Statuscodes gibt es nur bei FTP. Sie sind 
besonders schwierig zu verarbeiten, denn die Absendung durch den 
Server kann zu jeder Zeit erfolgen, also während der Datenübertra-
gung oder zwischen anderen Kommandos und Meldungen. Sie erset-
zen jedoch nicht die normalen Antworten. Jedes Kommando wird 
garantiert mit mindestens einem 2xx – 5xx-Kommando beantwortet. 
Folgende Kommandos können von 1xx-Statuscodes begleitet werden: 
APPE, LIST, NLST, REIN, RETR, STOR, STOU 
Der folgende Abschnitt zeigt den Ablauf einer typischen Kommunika-
tion zwischen Client und Server mit dem Protokoll FTP: 

Transfer-Modus 

Passiver Modus 

FTP-Statuscodes 

Tabelle 4.14: 
FTP-Statuscodes 
 
 
 

Ablauf der Kommu-
nikation 
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Client: (Verbindungsaufbau mit FTP-Client) 
Server: 220-Service ready 
Server: (optional Informationen zur Authentifizierung) 
Server: 220-Service ready 
Client: USER anonymous 
Server: 331 guest login ok, send e-mail as password 
Client: PASS joerg@krause.net 
Server: 250 guest login ok, access restrictions apply 
Client: CWD ftp/download/ 
Server: 250 CWD command succesfull 
Client: PWD 
Server: 257 "ftp/download/" is current directory 
Client: TYPE I 
Server: 200 TYPE set to I 
Client: PASV 
Server: 227 Entering Passive Mode (62,208,3,4,4,23) 
Client: RETR servicepack5.exe 
Server: 150 Opening Data Connection 
Server: (sendet Daten) 
Server: 226 Transfer complete 
Client: QUIT 
Server: 221 Goodbye 
Das Beispiel zeigt eine Authentifizierung als anonymer Nutzer, einen 
Verzeichniswechsel und einen Download einer Datei. Zur Übertra-
gung (im Binärformat) wird außerdem der passive Modus verwendet.  
Das PORT-Kommando und die Antwort auf PASV enthalten die zu 
verwendende IP-Adresse und den Datenport. Wie in Listing 4.1 zu 
sehen ist, erfolgt die Angabe als kommaseparierte Liste. Das Format 
der Liste hat folgenden Aufbau: 
IP1, IP2, IP3, IP4, PORT1, PORT2 
Sie kennen den Aufbau einer IP-Adresse nach folgendem Schema: 
IP1.IP2.IP3.IP4:PORT1,PORT2 
Jede Zahl umfasst ein Byte. Da Portnummern 16-Bit breit sind, müssen 
für die Angabe zwei Byte angegeben werden. Die Adresse 1 024 wür-
de also als 4,0 geschrieben werden. Zur Umrechnung multiplizieren 
Sie einfach das höherwertige Byte mit 256. 
Im Internet herrscht ein zunehmender Mangel an IP-Adressen. Des-
halb wurde bereits vor einigen Jahren ein neues Adresssystem entwor-
fen. Offensichtlich ist aber ein Teil des Mangels politisch bedingt und 
so konnte sich IPv6 zunächst nicht so schnell wie erhofft durchsetzen. 
Dennoch sind die Protokolle auf die Umstellung vorbereitet und der 
Windows Server 2008 bietet eine native Unterstützung von IPv6. Da 
FTP unmittelbar mit IP-Adressen umgeht, ist eine Erweiterung erfor-
derlich. Neu sind die Kommandos LPTR (Long Port) und LPSV (Long 
Passive). In der RFC 1639 ist die Syntax beschrieben. 
FTP wird häufig eingesetzt, um große Datenmengen zu übertragen. 
Dabei kann es leicht zu Leitungsstörungen kommen, egal wie die Ver-
bindung hergestellt wurde. Bei direkten Verbindungen zwischen FTP-
Servern ist die Störanfälligkeit verhältnismäßig gering. Häufiger wer-

Listing 4.1: 
Typischer Ablauf 
einer FTP-Verbin-
dung 

IP-Adresse 
erkennen 

Umgang mit IPv6-
Adressen 
 
RFC 1639 

Wiederaufnahme der 
Übertragung  
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den jedoch Nutzer per Wählverbindung auf Server zugreifen. Wenn 
eine 1 MByte große Datei nach 980 000 Byte abreißt, ist dies ausgesp-
rochen ärgerlich. Das Standardverfahren der Datenübertragung, 
Stream, ist also nur bedingt geeignet. Es ist allerdings die schnellste 
Form der Übertragung.  
Damit stellen Sie das Block-Verfahren ein: 
MODE B 
Dabei zerlegt der Server die Datei in Blöcke, versieht jeden Block mit 
einem eigenen Header und sendet sie einzeln an den Client. Reißt die 
Verbindung ab, kann der Client die schon empfangenen Blöcke spei-
chern und die nach der erneuten Verbindungsaufnahme eintreffenden 
Blöcke richtig zuordnen. Allerdings unterstützen nicht alle FTP-Server 
die erweiterten Transfermodi B (Block) und C (Compressed). Die An-
forderung der übrigen Blöcke erfolgt mit dem Kommando REST. 

Probleme mit FTP 
FTP ist ein sehr altes Protokoll. Die Ausgaben der Kommandos LIST 
und NLST sind nicht ausreichend standardisiert. Eine Angabe zur Über-
tragung der Dateilänge gibt es nicht. Intelligente Clients speichern die 
Angaben des LIST-Kommandos und geben den Wert dann bei einem 
nachfolgenden GET an. Ob die Datei tatsächlich im Augenblick der 
Übertragung diese Größe hat, wissen sie nicht. Dateien und Verzeich-
nisse können kaum unterschieden werden. Praktisch bleibt der Ver-
such, sichere Angaben über die Größe der nächsten zu ladenden Datei 
zu machen, ein Wagnis.  
Alternativen zu FTP im alltäglichen Internet-Einsatz gibt es derzeit 
nicht. Die Nachteile werden zwar von anderen Entwicklungen ver-
mieden, ausreichende Verbreitung fand indes keines der möglicher-
weise zu diesem Zweck einsetzbaren Protokolle wie LDAP, NDS oder 
WebNFS. 

4.2.8 HyperText Transfer Protocol (HTTP) 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) dient der Kommunikation mit 
Webservern. Es gibt derzeit zwei Versionen, 1.0 und 1.1. Das moder-
nere 1.1 steht allerdings nicht allen Servern zur Verfügung. Auf Seiten 
der Browser dominiert inzwischen HTTP 1.1, denn alle Browser ab 
Version 4 beherrschen dieses Protokoll. Der Internet Information Ser-
ver 7, der in Windows Server 2008 implementiert ist, beherrscht die 
Version 1.1 vollständig. 
HTTP 1.0 wurde im Mai 1996 in der RFC 1945 veröffentlicht. Bereits 
im August desselben Jahres folgte HTTP 1.1. Das neue Protokoll ist in 
RFC 2616 beschrieben. Trotz der langen Zeit (für Internet-Verhält-
nisse) und der enormen Vorteilen von HTTP 1.x sind übrigens immer 
noch Server mit der Entwicklungsversion 0.9 im Einsatz.  

Block-Verfahren 

RFC 1945 
RFC 2616  
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Bei HTTP handelt es sich, wie bei Finger, Telnet und Echo auch, um 
ein verbindungs- oder statusloses Protokoll. Server und Client neh-
men also nie einen besonderen Zustand ein, sondern beenden nach 
jedem Kommando den Prozess komplett, entweder mit Erfolg oder 
mit einer Fehlermeldung. Es obliegt dem Kommunikationspartner, 
darauf in angemessener Weise zu reagieren.  

Protokollaufbau 
HTTP-Kommandos können aus mehreren Zeilen bestehen. Die erste 
Zeile ist immer die Kommandozeile. Daran angehängt kann ein Mes-
sage-Header folgen. Der Header enthält weitere Parameter, die das 
Kommando spezifizieren. So kann ein Content-Length-Feld enthalten 
sein. Steht dort ein Wert größer als 0, folgen dem Header Daten. Die 
Daten werden also gleich zusammen mit dem Kommando gesendet. 
Man spricht dann vom Body der Nachricht. HTTP versteht im Gegen-
satz zu SMTP den Umgang mit 8-Bit-Werten. Binärdaten, wie Bilder 
oder Sounds, müssen nicht konvertiert werden. Folgen dem HTTP-
Kommando und den Header-Zeilen zwei Leerzeilen (Zeilenwechsel 
»\n«), so gilt das Kommando als beendet. Kommandos mit Body ha-
ben kein spezielles Ende-Zeichen. Das Content-Length-Feld bestimmt, 
wie viele Bytes als Inhalt der Nachricht eingelesen werden. 
Ein HTTP-Kommando hat immer folgenden Aufbau: 
METHODE ID VERSION 
Als METHODE wird das Kommando selbst bezeichnet. Die folgende 
Tabelle zeigt die HTTP-Kommandos auf einen Blick. 

Name Beschreibung
DELETE Ressource löschen 

GET Ressource anfordern 

HEAD Header der Ressource anfordern 

LINK Verknüpfung zweier Ressourcen beantragen 

OPTIONS Optionen des Webservers erfragen 

POST Daten an einen Serverprozess senden 

PUT Ressource auf dem Webserver ablegen 

TRACE Kommando zurückschicken lassen 

UNLINK Verknüpfung zwischen Ressourcen löschen 

Beachten Sie, dass die Kommandos unbedingt in Großbuchstaben 
geschrieben werden müssen, exakt wie in Tabelle 4.15 gezeigt. Die ID 
einer Ressource kann beispielsweise eine Adresse oder ein Dateiname 
sein: 
GET index.htm HTTP/1.0 
Dieses Kommando fordert die Datei INDEX.HTM an. 

Verbindungsloses 
Protokoll 

Header 
Body 

Aufbau eines HTTP-
Kommandos 

Tabelle 4.15: 
HTTP-Kommandos 
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Statuscodes 
Die Antwort auf ein Kommando besteht im Senden eines Statuscodes. 
Dem Statuscode folgen optionale Felder und, bei der Übertragung von 
Ressourcen, die Daten. Die Statuszeile hat folgenden Aufbau: 
VERSION STATUSCODE STATUSTEXT 
Der Statuscode ist eine dreistellige Ziffer, von denen die erste (Hun-
derter) die Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe zeigt. In Tabelle 
4.16 finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Codes. 

Code Beschreibung
200 Kommando erfolgreich 

201 Ressource wurde erstellt 

202 Authentifizierung akzeptiert 

204 Kein Inhalt oder nicht angefordert 

301 Ressource am anderen Ort 

302 Ressource nicht verfügbar (temporär Zustand) 

304 Ressource wurde nicht verändert (steuert Proxy) 

400 Syntaxfehler 

401 Keine Autorisierung 

403 Nicht öffentlicher Bereich 

404 Nicht gefunden (der berühmteste HTTP-Fehler!) 

500 Serverfehler, Fehlfunktion 

501 Kommando nicht implementiert 

502 Feldwert oder URL ungültig (nur Proxy) 

503 Dienst nicht verfügbar 

Der HTTP-Message-Header 
An ein Kommando oder an die Statuszeile können weitere Felder 
angehängt werden. Die Header-Felder können in drei Hauptgruppen 
aufgeteilt werden: 
• F: Frage-Felder (Request-Header-Fields) sind nur in Kommandos 

erlaubt. 
• A: Antwort-Felder (Response-Header-Fields) kommen nur in der 

Antwort (Statusnachricht) vor. 
• I: Informationsfelder (General-Header-Fields) übertragen alle an-

deren Nachrichten, wie Größen und Parameter. 
Nicht alle Server stellen alle Felder zur Verfügung. Teilweise ergeben 
sich durch die Weiterleitung der Nachrichten an den Nutzer, immer-

Tabelle 4.16: 
Statuscodes einer 
HTTP-Antwort 

Header-Felder 
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hin empfängt der Browser die Daten, erhebliche Sicherheitslücken. 
Wenn ein Feld mehrfach übertragen werden muss, kann die Angabe 
der Werte als kommaseparierte Liste oder durch Wiederholung der 
Feldnamen erfolgen: 
Header-Field Wert, Wert, Wert .. 
oder 
Header-Field Wert 
Header-Field Wert 
Header-Field Wert 
Einige Header können untergeordnete (optionale) Informationen 
enthalten. So kann dem Content-Type der Name der Datei übergeben 
werden. Diese Elemente werden durch ein Semikolon getrennt: 
Content-Type: application/pdf; name=orderform.pdf 
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Header-Felder und die zuge-
hörigen Gruppen.  

Grp Feldname Beschreibung
F Accept MIME-Typen, die der Client verarbeiten 

kann 

F Accept-Charset Bevorzugter Zeichensatz 

F Accept-Encoding Kodierung des Clients 

F Accept-Language Sprache des Clients 

I Allow Liste aller erlaubten Kommandos 

F Authorization Authentifizierung des Clients 

I Content-
Disposition 

Inhaltsbeschreibung einer MIME-Quelle 

I Content-Encoding Kodierung der Ressource 

I Content-Language Sprache der Ressource 

I Content-Length Größe der Ressource (in Byte) 

I Content-Type MIME-Typ der Ressource 

I Date Absende- oder Erstellungsdatum 

I Expires Verfallsdatum der Ressource 

F From E-Mail-Adresse des Nutzers 

F Host Domainname des Webservers 

F If-Modified-Since Nur dann GET, wenn neueren Datums 

I Last-Modified Aktualisierungsdatum der Ressource 

I Link Verknüpfung 

A Location URL der Ressource (bei Redirect) 

Tabelle 4.17: 
Header-Felder und 
Feldgruppen 
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Grp Feldname Beschreibung 
I MIME-Version MIME-Version des Headers 

I Pragma Allgemeiner Schalter »Name=Wert« 

F Referer URL der Herkunfts-Ressource 

A Retry-After Datum der nächsten Verfügbarkeit 

A Server Name und Version des Webservers 

I Title Titel der Ressource 

U URI URI der Ressource 

F User-Agent Name und Version des Browsers 

A WWW-Authenticate Authentifizierungs-Schema 

Im Gegensatz zu anderen Protokollen ist die Länge eines Datenblocks 
im Content-Length festgelegt, irgendwelche Begrenzungszeichen gibt 
es nicht. Beachtenswert ist auch, dass der Server nach dem Verbin-
dungsaufbau keine Antwort sendet. Erst das erste eintreffende Kom-
mando löst eine Reaktion aus. Darin ist die Ursache zu sehen, wenn 
die Browser nach der Anforderung eines unerreichbaren Servers lange 
Zeit nicht reagieren. Als »Totsignal« wird einfach eine vorgegebene 
Zeit gewartet, in welcher der Server auf das erste Kommando reagie-
ren sollte. 

Beispiel für eine HTTP-Verbindung 
Der Abruf einer Website vom Server könnte folgendermaßen ausse-
hen: 
Client: (Verbindungsaufbau des Browsers) 
Server: (keine Antwort) 
Client: GET /index.htm HTTP/1.0  
        <CRLF> 
        <CRLF> 
Server: HTTP/1.1 200 OK 
    Content-Length: 1504 
    Content-Type: text/html 
    Last-Modified: Thu, 12 Jun 2007 08:08:06 GMT 
    Accept-Ranges: bytes 
    ETag: "405f58c1b930c31:799" 
    Server: Microsoft-IIS/7.0 
    Date: Fri, 13 Jun 2007 10:42:28 GMT 
    Connection: close 
    <html> 
    <head> 

Listing 4.2: 
Beispiel für eine 
HTTP-Verbindung
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    <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; 
        charset=Windows-1252"> 
 
        <title ID=titletext>Startseite</title> 
        ... 
Vom Client wird die Seite /index.htm angefordert. Kann der Server 
diese finden, dann liefert er sie an den Client aus. Die Verbindung 
wird danach wieder geschlossen; HTTP ist schließlich ein verbin-
dungsloses Protokoll. 

4.3 Weitere wichtige Protokolle 

Neben den bekannten Mitgliedern der Internet-Protokollfamilie gibt 
es weitere, wichtige Protokolle. Nachfolgend werden hiervon RPC, 
SMB (in Version 1 und 2), CIFS und das Reliable Multicast Protokoll 
vorgestellt. 

4.3.1 RPC (Remote Procedure Call) 

Im weitesten Sinne ist RPC ein Protokoll zur Abwicklung einer Netz-
werkkommunikation zwischen Programmen auf niedriger Ebene. Im 
Gegensatz zu einem relativ einfachen Klartextprotokoll wie HTTP ist 
RPC sehr viel komplexer, aber auch deutlich effizienter. Ein »richti-
ges« Netzwerkprotokoll ist RPC nicht. Vielmehr ist es eine Art von 
Interprozess-Kommunikation, mit der sich zwei Applikationen Spei-
cher teilen, den sie zum Austausch von Informationen benutzen. Für 
die Kommunikation zwischen zwei Computern braucht RPC das dar-
unterliegende Netzwerk, um Nachrichten transportieren zu können. 

Ursprung bei SUN 
RPC hat seine Wurzeln nicht in der Windows-Welt, sondern ist urs-
prünglich von SUN Microsystems entwickelt worden. Die erste und 
generelle Definition erfolgte in der RFC 1050, eine zweite Version 
folgte bereits in der RFC 1057. RFC 1831 beinhaltet die bislang letzte 
Version. 

Sicherheitslücken bei RPC? 
In der Vergangenheit gab es einige Probleme in Sachen Sicherheit mit 
RPC. Nichtsdestotrotz ist RPC in allen Windows-Systemen als Dienst 
implementiert. Administratoren brauchen sich beim Windows Server 
2008 nicht mehr darum zu sorgen, dass unbemerkt Dienste bereitges-
tellt werden, die nicht gebraucht werden, aber ein Angriffsziel darstel-
len. Dank des neues Designansatzes werden ausschließlich Ports ge-
öffnet und Dienste gestartet, die wirklich notwendig sind. 
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RPC und SOAP 
RPC ist im ISO/OSI-Modell auf dem Presentation Layer (Schicht 6) 
untergebracht. Applikationen setzen RPC ein, um entfernte Funkti-
onsaufrufe zu realisieren. Letztlich sind die moderneren Web-Dienste 
(Webservices, mit dem Protokoll SOAP) Nachfahren von RPC, denn 
sie dienen demselben Zweck. Die Verschiedenartigkeit der Lösungen 
macht jedoch eine Koexistenz notwendig, denn die gesamte interne 
Netzwerkkommunikation über SOAP abzuwickeln, würde enorme 
Bandbreiten ohne sichtbaren Nutzen erfordern. Die enge Verwandt-
schaft kommt auch bei XML-RPC zum Ausdruck, einer Variante der 
SOAP-basierten Webdienste, die strukturell näher an RPC und in der 
Ausführung (XML-basiert) näher an SOAP ist. 

Port-Mapping 
RPC bildet ein zentrales Protokoll, mit dem Applikationen über 
TCP/IP miteinander kommunizieren können. Anders als bei der sonst 
üblichen festen Bindung eines Dienstes an einen Port bietet RPC ein so 
genanntes Port-Mapping an. Dabei weist RPC der anfordernden App-
likation Ports aus dem freien Raum oberhalb 1 024 zu. Der Dienst, der 
diese Zuweisung vornimmt, geht der eigentlichen RPC-Kommunika-
tion voraus. Verwendet werden kann hierzu PORTMAPPER (PMAP) 
oder RPCBIND, beschrieben in der RFC 1833. PMAP hat seinerseits 
einen festen Port, 111, der zur Initiierung der Anfrage dienen kann. 
Dieser Dienst muss vor dem Start der Kommunikation und während 
der gesamten Laufzeit einer Applikation zur Verfügung stehen. PMAP 
kann mehreren Programmen Ports zuweisen und blockiert diese dann 
für die gesamte Laufzeit der Kommunikation. RPCBIND ist neuer und 
im Gegensatz zu PMAP nicht auf UDP oder TCP angewiesen. Aller-
dings sind andere Implementierungen eher unüblich.  

Authentifzierung 
Neben der reinen Kommunikation wickelt RPC auch eine Authentif-
zierung ab, beschrieben in RFC 2695. Andere RFCs befassen sich mit 
Teilaspekten der sicherheitsrelevanten Teile der Kommunikation, vor 
allem RFC 2203 und RFC 2078. 

RPC over HTTP Proxy 
Eine sehr interessante Funktion, die der Windows Server 2008 im Zu-
sammenhang mit RPC bietet, ist der RPC over HTTP-Proxy. Dieses 
Feature ist zwar nicht neu, hat aber auch heute noch einen gewissen 
Charme. Mit Hilfe dieser Proxy-Funktion ist folgendes Szenario denk-
bar:  
Ein Anwender benutzt auf seinem Notebook Outlook 2003 oder Out-
look 2007 und möchte über das Internet Zugriff auf sein E-Mail-
Postfach und Öffentliche Ordner erhalten, die sich auf einem Exc-

Outlook via Internet 
als Beispiel 
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hange-Server im Firmennetz befinden. Eine direkte RPC-Kommu-
nikation wird von Firewalls unterbunden. Outlook wird in diesem Fall 
für die Benutzung von RPC eingerichtet. Im Firmennetz steht außer 
dem Exchange-Server ein Windows Server 2008, auf dem die RPC 
over HTTP-Funktion installiert ist. Dieser steht vornehmlich in einer 
Demilitarisierten Zone6 (DMZ). Die Kommunikation zwischen Out-
look und dem Exchange-Server verläuft dann folgendermaßen: 
1. Outlook 2003 verpackt seine RPC-Transaktionen in HTTP-

Meldungen, die dann mit SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport 
Socket Security) verschlüsselt und anschließend verschickt werden. 

2. Die Internet-Provider gestatten in der Regel den Verkehr über Port 
443. Somit wird das Ziel erreicht: der Windows Server 2008 mit 
Proxy-Funktion, auch Intermediär genannt. Outlook und Interme-
diär handeln über ein Handshake-Verfahren einen TLS-Tunnel 
aus, der für den Datenverkehr genutzt wird. 

3. Der RPC-Proxy entschlüsselt den SSL/TLS-Verkehr und formt 
einen Datenstrom aus HTTP-Meldungen. Diese Meldungen enthal-
ten den Name des Exchange-Servers. 

4. Der Intermediär stellt eine RPC over HTTP-Verbindung zum Ex-
change-Server her und leitet alle Meldungen des Clients an ihn. 

5. Der Exchange-Server extrahiert die RPC-Befehle aus dem HTTP-
Datenstrom und führt die gewünschten Anweisungen aus. 

Dieses ist nur ein Beispiel für RPC-Kommunikation über den Proxy. 
Denkbar sind noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. So benutzen 
die Backup-Agenten der Sicherungssoftware Brighstor von Computer 
Associates RPC-Verbindungen zur Sicherungsengine. Eine verschlüs-
selte Sicherung von Remote-Standorten über das Internet ist damit 
möglich. 

4.3.2 SMB/CIFS 

SMB steht für Server Message Blocks. Im ISO/OSI-Referenzmodell steht 
SMB sowohl auf dem Presentation als auch auf dem Application 
Layer. Im einfacheren Internet-Protokoll-Stack realisiert es einen Teil 
des Applikation Layers. Der andere Teil wird von NetBIOS gebildet. 

Entwicklungsgeschichte 
Das erste Mal tauchte SMB 1985 bei IBM auf. Schon 1987 wurde es von 
Microsoft benutzt und in der Folgezeit wesentlich weiterentwickelt. 
Von SMB existieren viele verschiedene Derivate, zu denen auch 
LANMAN (realisiert im LAN Manager) und Samba gehören. 1996 
wurde Common Internet File System (kurz CIFS) von Microsoft einge-
führt. Es beschreibt eine erweiterte Version von SMB. Die letzte Stufe 

                                                             
6 DMZ = Durch Firewalls gesicherter Netzwerkbereich  

Von SMB 1.0 über 
CIFS zu SMB 2.0 
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der Entwicklung ist SMB 2.0. Diese Version ist erstmals in Windows 
Vista und Windows Server 2008 implementiert.  

Protokolle 
SMB wird unter anderem über die folgenden Protokolle ausgeführt: 
• NBF (auch NetBIOS Frame oder NetBEUI/NetBIOS genannt) 
• NetBIOS over TCP/IP 
• NetBIOS over IPX/SPX  

Generell wird SMB im Stile einer Client-Server-Kommunikation ein-
gesetzt, um Datei- und Druckerfreigaben zu bedienen, serielle Ports 
im Netzwerk zu erreichen oder auch eine Kommunikation zu Mail-
Programmen zu ermöglichen. SMB wird auf allen Windows-Systemen 
benutzt, wobei diese sowohl Client als auch Server sind. Das ist unab-
hängig davon, ob es sich um eine einfache Workstation oder einen 
Server handelt. 

SMB-Kommunikation 
SMB ist ein Client-Server-Protokoll, das nach dem weit verbreiteten 
Anforderung-Antwort-Schema (Request-Response) abläuft. Die einzi-
ge Ausnahme dazu wird benutzt, wenn zwei Clients sich widerspre-
chende Anforderungen senden, beispielsweise beide eine nur exklusiv 
bereitstehende Dateifreigabe verlangen. In einem solchen Fall kann 
der Server von sich aus eine Verbindung initiieren, um dem Client den 
Status mitzuteilen. Es erfolgt also eine Antwort, ohne dass dafür eine 
Anforderung vorangegangen wäre. 
Steht die Verbindung, senden die Clients Nachrichten. Das sind die 
Message Blocks an den Server. Dieser Vorgang gab dem Protokoll sei-
nen Namen. Die Nachrichten lösen bestimmte Aktionen aus, bei-
spielsweise das Holen einer Datei oder das Bereitstellen eines Dru-
ckers. 
SMB kennt ein zweistufiges Sicherheitsmodell, das auf Freigaben und 
Benutzern basiert. Jede Freigabe kann ein Kennwort haben und der 
Client braucht nur dieses Kennwort, um Zugriff zu erlangen. Durch 
Hinzuziehen des Benutzers wird die Sicherheitsstufe verbessert, denn 
nun können einzelne Dateien einer Freigabe benutzerspezifisch ge-
schützt werden. Nach dem ersten Zugriff erhält der Client vom Server 
eine Benutzer-ID (UID – User ID), die in allen nachfolgenden Anforde-
rungen benutzt werden muss. 
Die Benutzer-Authentifizierung erfolgt bei Computern mit modernen 
Windows-Clients (ab NT aufwärts) über die lokale Benutzerdatenbank 
und SAM (Security Accounts Manager). In einer typischen Windows-
Serverumgebung wird dies über die Active Directory-Verzeichnis-
datenbank realisiert. 
In engem Zusammenhang mit SMB steht auch die Problematik, die 
Server im Netzwerk bekannt zu machen. In einem NetBEUI-Netzwerk 

Client-Server-Kom-
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teilt jeder Server jedem Client per Broadcast mit, dass er existiert und 
wie er heißt. Mit NetBEUI funktioniert das, aber mit TCP/IP gelangen 
die Broadcast-Informationen nur bis zur Grenze des Subnetzes. Um 
dieses Problem zu umgehen, hat Microsoft WINS (Windows Internet 
Name Service) implementiert. Mit Active Directory und modernen 
Windows-Clients wird WINS aber nicht mehr benötigt. Hier über-
nimmt das DNS (Domain Name System) dessen Rolle. In Abschnitt 4.7 
Domain Name System (DNS) ab Seite 218 wird es näher vorgestellt. 

CIFS 
Das Protokoll CIFS (Common Internet File System) ist der legitime Nach-
folger von SMB. Im Wesentlichen dient es demselben Zweck und ist 
funktional identisch. Die Änderungen ermöglichen vor allem den 
Betrieb über das Internet. Neben Microsoft steht eine ganze Herstel-
lergruppe hinter CIFS, unter anderem SCO, Data General und Net-
work Appliance Corporation. CIFS wird häufig als Synonym zu SMB 
benutzt, was aufgrund der Verwandtschaft durchaus zulässig ist. 
Wird heute in Windows-Systemen von CIFS gesprochen, dann ist 
damit immer die SMB-Version 1.0 gemeint. 

SMB-Signierung 
Mit dem Signieren von SMB-Datenpaketen wird ein besserer Schutz 
vor bestimmten Angriffen auf das Netzwerk erreicht. Ohne die digita-
le Signierung der Pakete sind so genannte Man-in-the-Middle-Attacken 
denkbar, bei denen Datenpakete abgefangen und modifiziert weiter-
geleitet werden könnten. In der Endkonsequenz könnte ein Dritter 
erreichen, sich in eine laufende Sitzung einzuklinken, sich als ein be-
stimmter Server oder Client auszugeben und auf sensible Daten Zu-
griff zu erhalten. Dies wird auch mit Session Hijacking bezeichnet. 
Alle neueren Windows-Versionen, ob Clientsysteme oder Serverbe-
triebssysteme, unterstützen diese Funktion. Die SMB-Signierung kos-
tet natürlich etwas Performance. Dennoch sollten Sie genau abwägen, 
ob Sie auf diese Funktion verzichten.  
Die SMB-Signierung wird über Gruppenrichtlinien konfiguriert. Sie 
finden Sie im Gruppenrichtlinienobjekteditor im folgenden Zweig: 
<Gruppenrichtlinienobjekt> 
 \Computerkonfiguration 
  \Windows-Einstellungen 
   \Sicherheitseinstellungen 
    \Lokale Richtlinien 
     \Sicherheitsoptionen 
Diese vier Richtlinien beeinflussen die SMB-Signierung: 
Microsoft-Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren (immer) 
Microsoft-Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren (wenn 
Server zustimmt) 
Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (immer) 
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Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (wenn 
Client zustimmt) 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
• Als Client wird jeder Computer betrachtet, der eine Anfrage an ei-

nen anderen Computer stellt. 
• Server sind wiederum die Computer, die Anfagen von Clients be-

antworten. 
Insofern sind hier Client und Server Begriffe, die losgelöst von den 
tatsächlichen Betriebssystemen (Clientsysteme mit Windows XP/Vista 
oder Serversysteme mit Windows Server 2003/8) gelten. 
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Richtlinien: 
• Erzwungene SMB-Signierung 

Die SMB-Signierung wird erzwungen, wenn die Richtlinie 
»...Kommunikation digital signieren (immer)« aktiviert wird. Er-
folgt die clientseitig, dann verlangt der Client vom angefragten 
Server auf jeden Fall die SMB-Signierung. Ist sie für den Server ak-
tiviert, akzeptiert der betreffende Computer nur noch signierte 
SMB-Pakete. 

• Optionale SMB-Signierung 
Neben den Richtlinien für das Erzwingen der SMB-Signierung gibt 
es noch zwei andere, die die SMB-Signierung auf eine »freiwillige 
Basis« bringen. 

 

Damit eine Kommunikation zwischen zwei Computern via SMB statt-
finden kann, müssen sich die Richtlinien für die SMB-Signierung in 
ihrer Wirkung in Übereinstimmung befinden. 
 

Hier ist einiger Raum für Fehlkonfigurationen, in dessen Folge Com-
puter nicht miteinander in Verbindung kommen können. Wenn Sie 
beispielsweise an einem Computer die erzwungene SMB-Signierung 
aktiviert haben, am anderen alle SMB-Signierungs-Richtlinien aber 
deaktiviert sind, können beide nicht miteinander kommunizieren. Der 
eine sendet grundsätzlich nur SMB-signierte Pakete, der andere 
»kennt« mit seinen Einstellungen die SMB-Signierung aber gar nicht. 
Schwierig wird die Sache also immer dann, wenn diese Richtlinien auf 
allen beteiligten Computern, etwa im Active Directory, nicht einheit-
lich gesetzt sind. Nicht einmal die Standardvorgaben in der Default 
Domain Policy (Standardrichtlinien für die Domäne) und der Default 
Domain Controllers Policy (Standardrichtlinien für die Domänencontrol-
ler) entsprechen sich: 
• Default Domain Policy: Hiermit können alle Computer, außer die 

Domänencontroller, selbst entscheiden, ob Sie die SMB-Signierung 
einsetzen wollen. Da die Domänenrichtlinien auf Nicht definiert 
stehen, gelten die jeweiligen lokalen Richtlinien. 

• Default Domain Controllers Policy: Für die Domänencontroller wird 
standardmäßig die SMB-Signierung erzwungen, wenn sie als 
Kommunikationsteilnehmer in der Rolle des Servers agieren. 
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Neben älteren Windows-Versionen wie etwa Windows 95 ohne Active 
Directory-Client oder Windows NT 4 vor SP3 gibt es eine Reihe weite-
rer Systeme, die mit der SMB-Signierung mehr oder weniger Probleme 
haben: 
• MAC OS X 
• Novell Netware 6 CIFS-Clients 
• verschiedene SAMBA SMB-Clients unter Unix/Linux 

Mit einer weniger restriktiven, aber für das Verzeichnis einheitlichen 
Konfiguration der Richtlinien erreichen Sie einen guten Kompromiss 
für die Praxis: 
• Deaktivieren Sie die erzwungene SMB-Signierung sowohl für die 

Client- als auch die Server-Richtinie. 
• Aktivieren Sie die beiden optionalen Richtlinien für die SMB-Sig-

nierung. 
Sie sollten dies sowohl für die Default Domain Policy als auch für die 
Default Domain Controllers Policy vornehmen, um alle Computersyste-
me in der Domäne zu erreichen. 
 

Dieser Kompromiss für die Praxis sichert Ihnen eine maximale Kom-
patibilität zu verschiedenen Betriebssystemen. Haben Sie allerdings 
hohe Sicherheitsanforderungen, sollten Sie die SMB-Signierung rest-
riktiv für alle Systeme erzwingen. Inkompatible Systeme müssen dann 
aber gegebenenfalls draußen bleiben. 
 

Als Alternative bleibt aber noch die anderweitige Verschlüsselung des 
Netzwerkverkehrs, beispielsweise mit IPSec. Damit können Sie auf die 
SMB-Signierung verzichten, benötigen aber eine umfassende Unters-
tützung der alternativen Verschlüsselung. Zu IPSec finden Sie weiter-
führende Informationen in Abschnitt 8.4 Sichere Netzwerkübertragung 
mit IPSec ab Seite 484. 

SMB 2.0 
Eine neue Version des SMB-Protokolls wurde mit Windows Vista 
eingeführt. Derzeit können sich nur Windows Vista und der Windows 
Server 2008 über dieses Protokoll »unterhalten«. Ältere Windows-
Versionen sind weiterhin auf die Version 1 des Protokolls angewiesen. 
Für Microsoft und seine Entwickler gab es mehrere Vorteile bei der 
Neugestaltung dieses Protokolls. SMB 2.0 ist von Anfang an eine Ent-
wicklung, die in Microsofts Händen liegt. Das war bei Version 1 noch 
anders. Wie erwähnt, hat IBM das Design für SMB vorgegeben und 
auch andere zu dieser Zeit gängige Betriebssysteme, wie DEC VMS, 
OS/2 und SCO XENIX, an der Entwicklung teilhaben lassen. Micro-
soft besitzt an SMB 2.0 die geistigen Rechten und weiß mit Gewissheit, 
wie diese zu vermarkten sind. Es wird also für die SAMBA-Welt von 
Linux schwer werden Anschluß zu halten. 
Der klare Bruch zu SMB 1 ist von Microsoft beabsichtigt. Das hat ne-
ben den eigenen wirtschaftlichen Interessen aber auch klare technische 
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Gründe. SMB 1 ist in die Jahre gekommen und schleppt wegen seiner 
großen Verbreitung eine Menge Ballast in Form von optionalen Eigen-
schaften mit. Der Code konnte wesentlich verschlankt werden, denn 
viele Optionen konnten wegfallen. Es ist heute keine Frage mehr, ob 
lange und kurze Dateinamen unterstützt werden müssen. Auch die 
Frage der Unicode-Unterstützung wird eindutig beantwortet. SMB 2.0 
setzt eine Unicode-Unterstützung voraus. 
Die Vorteile der neuen Version sind zusammengefasst: 
• Performance 

Die für SMB 1.0 typische Aushandlungszeit durch gegenseitiges 
Senden und Empfangen wurde vehement auf ein Minimum ver-
kürzt. Die Performance wurde deutlich erhöht, indem SMB 2.0 
mehrere SMB-Befehle in einem Paket verschicken kann. 

• Verbesserte Datenübertragung und Außenstellen mit großen 
Netzwerklatenzen 
Datenübertragungen zwischen Client und Server können zu höhe-
ren Wartezeiten führen, wenn die Anwender versuchen, Applika-
tionen über eine WAN-Verbindung zu starten. Das Protokoll wur-
de für diese Fälle effizienter gemacht. Obwohl die Netzwerklaten-
zen damit nicht beseitigt werden können, sollen Anwender die 
Auswirkungen nicht mehr so stark erfahren wie bisher. 
Hohe Latenzzeiten bestehen nicht nur bei Weitverkehrsstrecken, 
auch Funknetzwerke, wie WLAN oder UMTS, sind davon betroffen. 

• Erweiterte Puffergrößen 
Erweiterte Puffergrößen erlauben die Übertragung größerer Datei-
en. Es können mehr Daten in wenigen Paketen übertragen werden. 
SMB 1 war aufgrund seiner Vergangenheit in vielen Eigenschaften 
auf 16-Bit begrenzt. Diese Limitierungen konnten auf 32 bzw. 64-
Bit erhöht werden. Dazu zählen die Anzahl gleichzeitiger Datei-
Handles und die maximale Zahl von Freigaben auf einem Server.  

• Erhöhte Verfügbarkeit durch permanente Datei-Handles 
Es wurden beständige Datei-Handles eingeführt, die es erlauben, 
die Sitzung im Falle eines Netzwerkausfalls aufrechtzuerhalten. So 
entfällt der erneute Sitzungsaufbau bei Störungen im WLAN. 

 

Abbildung 4.5: 
Vergleich SMB 1.0 
und SMB 2.0 beim 
Download 
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Insgesamt münden alle Features von SMB 2.0 in schnellere Daten-
übertragungszeiten. 

 

4.3.3 Reliable Multicast-Protokoll 

Windows Server 2008 unterstützt neben seinem Standardprotokoll 
TCP/IP (in Version 4 und 6) standardmäßig ein weiteres Netzwerk-
protokoll: das Reliable Multicast-Protokoll. Es wird benutzt, um zuver-
lässige Multicasts zu versenden (siehe Abschnitt IP-Broadcast 
 ab Seite 170). 
Normalerweise wird für Multicasting UDP benutzt. Da UDP aber 
verbindungslos agiert, kann der Empfang von Paketen nicht bestätigt 
werden. Es gibt verschiedene Ansätze, eine Zuverlässigkeit für Multi-
cast zu erreichen. Einer davon ist Pragmatic General Multicast (PGM). 
PGM ist ein Multicastprotokoll vom Typ »Router Assist«, das in RFC 
3208 beschrieben ist. Es benutzt für die Kommunikation weder TCP 
noch UDP und erwartet neben einem installierten Reliable Multicast-
Protokoll auch PGM-fähige Anwendungen wie Microsoft Message 
Queuing (MSMQ) oder Automated Deployment Services (ADS). 

4.4 Ports und Protokollnummern 

Für die eindeutige Identifizierung der Protokolle und Ports bei der 
Netzwerkkommunikation über IP, TCP und UDP gibt es die so ge-
nannten Port- und Protokollnummern. Vor der Explosion der Proto-
kolle (es gibt inzwischen Hunderte solcher Kombinationen aus Proto-
kollen und Ports), wurden diese in der RFC 1700 geführt. Da RFCs 
keine Versionsnummer besitzen und bei jeder Änderung durch eine 
neue ersetzt werden, würde dies zu einer Inflation von RFCs führen. 
Die für die Nummernvergabe zuständige Organisation IANA verwal-
tet deshalb die Nummern heute direkt auf ihrer Website: 
http://www.iana.org/numbers.html 

Abbildung 4.6: 
Vergleich SMB 1.0 
und SMB 2.0 beim 
Upload 
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4.4.1 Ports 

Damit ein Rechner gleichzeitig mehrere Verbindungen (Multiplexing) 
bearbeiten kann, müssen diese unterschieden werden. Dazu bedient 
sich das TCP der Ports. Jeder Anwendung, die das TCP benutzen will, 
wird ein Port zugeordnet. Es gibt 65 535 verschiedene Ports, fortlau-
fend nummeriert. Dabei gelten folgende Grundsätze: 
• Socket ist ein im Zusammenhang mit TCP/IP häufig verwendeter 

Begriff, der die Kombination aus IP-Adresse und Port bezeichnet.  
• Eine Verbindung zwischen zwei Rechnern ist wiederum eindeutig 

durch zwei Sockets definiert.  
• Kann ein Rechner mehrere TCP-Verbindungen gleichzeitig bear-

beiten, nennt man das Multiplexing. Dafür werden verschiedene 
Ports definiert.  

Eine Portbezeichnung wird normalerweise hinter einem Doppelpunkt 
an die IP-Adresse oder den DNS-Namen gehängt, beispielsweise wie 
folgt: 192.168.0.101:80. 
Das Port-Konzept lässt sich in etwa mit einer Telefonnummer verglei-
chen: Der Netzwerkteil einer Internet-Adresse entspricht der Vorwahl, 
der Host-Teil der eigentlichen Telefonnummer und der Port schließ-
lich einer Nebenstellennummer. Dabei wird eine TCP-Verbindung 
generell eindeutig durch die beteiligten Sockets definiert (Sender und 
Empfänger). Es kann keine zwei identischen Socket-Paare zur gleichen 
Zeit geben. Der Sender bestimmt eine Portnummer per Zufallsgenera-
tor. Damit ist es beispielsweise möglich, dass von einem Rechner zwei 
TELNET-Verbindungen zu dem gleichen Zielrechner existieren. In 
einem solchen Fall unterscheiden sich dann jedoch die einzelnen Port-
nummern des Client-Rechners. Beim Verbindungsaufbau leitet die 
Anwendungsschicht das Datenpaket mit der Internet-Adresse des 
Servers und dem Port 23 an die Transportschicht weiter. Da TCP 
stromorientiert sendet, verläuft die Übertragung der Bytes in der glei-
chen Reihenfolge vom Client zum Server und vermittelt der Anwen-
dungsschicht das Bild eines kontinuierlichen Datenstroms. 

Well Known-Ports 
Die Ports mit den Nummern zwischen 1 und 1 023 werden als Well 
Known-Ports bezeichnet. Diese Ports sind für bestimmte Anwendun-
gen reserviert und allgemein bekannt. Damit wird die Verbindungs-
aufnahme zwischen den Kommunikationsteilnehmern erleichtert. 
Jeder Webbrowser »weiß«, dass der Webserver auf Port 80 zu errei-
chen ist, der Telnet-Server auf 23 usw. Die Well Known-Ports sowie 
das generelle Schema der Port-Nummernvergabe werden von der 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) verwaltet. Eine aktuelle 
Liste finden Sie auf dieser Website: 
www.iana.org/assignments/port-numbers 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Well Known-Ports. 

Dienstname Port-Nr. Bezeichnung

ftp-data 20 File Transfer Protocol [Default Data]

ftp 21 File Transfer Protocol [Control]

telnet 23 Telnet 

smtp 25 Simple Mail Transfer

domain 53 Domain Name Server

tftp 69 Trivial File Transfer 

gopher 70 Gopher 

finger 79 Finger 

www-http 80 World Wide Web HTTP

npp 92 Network Printing Protocol 

pop3 110 Post Office Protocol – Version 3

nntp 119 Network News Transfer Protocol

ntp 123 Network Time Protocol

netbios-ns 137 NETBIOS Name Service

netbios-dgm 138 NETBIOS Datagram Service

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service

imap 143 Internet Message Access Protocol

sqlsrv 156 SQL Service 

snmp 161 Simple Network Management Protocol 

snmptrap 162 SNMP Trap 

irc 194 Internet Relay Chat Protocol

ldap 389 Lightweight Directory Access Protocol 

Tabelle 4.18: 
Ausgewählte Well 
Known-Ports 
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Dienstname Port-Nr. Bezeichnung 

https 443 HTTP über SSL 

microsoft-ds 445 Microsoft-DS 

dhcp-failover 647 DHCP Failover 

imaps 993 IMAP4 über TLS/SSL 

pop3s 995 POP3 über TLS/SSL 

Registered Ports 
Die Ports mit den Nummern von 1 024 bis 49 151 werden Registered 
Ports genannt. Viele der hier verwendeten Portnummern haben sich 
inzwischen ebenfalls wie die Well Known-Ports für feste Aufgabenbe-
reiche etabliert. Die IANA verwaltet diese Ports zwar nicht, führt sie 
jedoch in der Liste auf der oben genannten Website mit auf. Bekannte 
Portnummern sind hier beispielsweise 3128 und 8080, die für die 
Kommunikation mit Internet-Proxy-Servern oder dem ISA-Server 
(Internet Security & Acceleration Server) verwendet werden. Das Remote 
Desktop Protokoll ist auf Port 3389 zu finden. 

Dynamic / Private Ports 
Die Portnummern 49 152 bis 65 535 sind schließlich für die dynami-
sche Zuweisung vorgesehen. Sie werden durch die Kommunikations-
partner jeweils bei Bedarf verwendet. Die einzige Bedingung ist ledig-
lich, dass die Sockets zwischen den Partnern eindeutig sind. 

4.4.2 Protokollnummern 

Im Feld Header des IP-Datenpakets (siehe auch Aufbau von IP-
Datenpaketen auf Seite 167) finden Sie die Nummer des nächsthöheren 
Protokolls, an das die Daten weitergeleitet werden sollen. Diese 
Nummern sind für alle Protokolle der Internet-Protokollfamilie defi-
niert und befinden sich unter Windows Server 2008 in dieser Datei: 
%Systemroot%\System32\drivers\etc\protocol 
Der Inhalt dieser Datei ist im nachfolgenden Listing abgebildet: 
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. 
# 
# This file contains the Internet protocols as defined by 
various 
# RFCs.  See http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers  
# 

1 024 bis 49 151 

49 152 bis 65 535 

Listing 4.3: 
Inhalt der Datei 
PROTOCOL 
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# Format: 
# 
# <protocol name>  <assigned number>  [aliases...]   [#<com-
ment>] 
 
ip         0     IP           # Internet protocol 
icmp       1     ICMP         # Internet control message pro-
tocol 
ggp        3     GGP          # Gateway-gateway protocol 
tcp        6     TCP          # Transmission control protocol 
egp        8     EGP          # Exterior gateway protocol 
pup        12    PUP          # PARC universal packet protocol 
udp        17    UDP          # User datagram protocol 
hmp        20    HMP          # Host monitoring protocol 
xns-idp    22    XNS-IDP      # Xerox NS IDP 
rdp        27    RDP          # "reliable datagram" protocol 
ipv6       41    IPv6         # Internet protocol IPv6 
ipv6-route 43    IPv6-Route   # Routing header for IPv6 
ipv6-frag  44    IPv6-Frag    # Fragment header for IPv6 
esp        50    ESP          # Encapsulating security payload 
ah         51    AH           # Authentication header 
ipv6-icmp  58    IPv6-ICMP    # ICMP for IPv6 
ipv6-nonxt 59    IPv6-NoNxt   # No next header for IPv6 
ipv6-opts  60    IPv6-Opts    # Destination options for IPv6 
rvd        66    RVD          # MIT remote virtual disk 
Diese Datei ist eine normale Textdatei und kann mit dem Editor 
WORDPAD.EXE geöffnet und bearbeitet werden. 

4.5 IP-Adressen 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Aspekte der IP-Adres-
sierung behandelt. Für den Aufbau und die Pflege eines IP-Netzwer-
kes sind diese Kenntnisse elementar. Fehler bei der Adressvergabe 
und der richtigen Erstellung von Subnetzen verursachen immer wie-
der Probleme beim Netzwerkbetrieb. 
Die IP-Adressvergabe kann auch automatisiert und dynamisch an die 
Clients erfolgen. Die heute meistbenutzte Technologie basiert  dabei 
auf dem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Die Grundlagen 
dazu werden in Abschnitt 4.6 Automatische IP-Adressvergabe ab Seite 
206 näher betrachtet. 
Allein mit der Verwendung von IP-Nummern lässt sich ein Netzwerk 
noch nicht komfortabel bedienen und administrieren. Die Verfahren 
zur Kopplung von Namen an IP-Adressen werden unter dem Begriff 
IP-Namensauflösung zusammengefasst und sind Inhalt des Abschnitts 
4.7 Domain Name System (DNS) ab Seite 218. 

IP-Adressvergabe 
mit DHCP 

IP-Namens- 
auflösung 
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4.5.1 IP-Adressversionen 

Die heute gebräuchliche und jedem bekannte Form einer IP-Adresse 
besteht aus vier dezimalen Zahlen, die jeweils durch einen Punkt vo-
neinander getrennt sind. Hier wird sich in Zukunft einiges ändern, 
sodass sich eine nähere Betrachtung der IP-Adressversionen lohnt. 

Das gängige IPv4 
Im derzeitigen Standard IPv4 (Internet Protocol Version 4) besteht die 
IP-Adresse aus 4 Oktetts. Jedes Oktett entspricht einem Byte (0–255). 
Zur besseren Lesbarkeit werden sie dezimal ausgeschrieben und 
durch Punkte getrennt. Eine typische IP-Adresse sieht beispielsweise 
so aus: 
195.145.212.138 
Theoretisch lassen sich damit 2564 = 232 = 4 294 967 296 verschiedene 
Adressen darstellen. In der Realität verbleiben aber weniger direkt im 
Internet nutzbare Adressen übrig, da ein Teil davon für die nichtöf-
fentliche Verwendung reserviert ist (siehe auch Abschnitt 
4.5.3 Spezielle IP-Adressen ab Seite 204). Letztlich bleibt festzustellen, 
dass der einmal mit IPv4 definierte Adressraum langsam knapp wird 
und auf absehbare Zeit nicht mehr ausreicht. 

Das Protokoll der nahen Zukunft: IP-Version 6 
Mit IPv6 wird die Größe einer IP-Adresse von 4 auf 16 Oktetts erwei-
tert. Der derzeitigen Adressenverknappung mit IPv4 kann damit mas-
siv entgegengetreten werden. Es können jetzt 2128 statt 232 Adressen 
gebildet werden. Dies entspricht einer Menge von etwa 3,4 x 1038 
Computern oder anderen Systemen, die mit einer eindeutigen IP-
Adresse versorgt werden könnten, was auch für die weitere Zukunft 
ausreichend dimensioniert ist. 
Für die Notation von IPv6 wurde die Darstellung in hexadezimaler 
Form festgelegt. Die 128 Bit werden  für eine bessere Lesbarkeit in 8 
Blöcke à 16 Bit unterteilt. Damit ergibt sich folgende Syntax: 
2063:0EF1:0000:0000:0000:1449:88FF:9002 
Blöcke, die nur Nullen enthalten brauchen, nicht geschrieben zu wer-
den. Es bleibt nur der Doppelpunkt als Trenner stehen. Folgen mehre-
re Null-Blöcke aufeinander, kann auch er entfallen. Damit wird die 
Darstellung wesentlich kürzer. Aus der Adresse des Beispiels wird 
dann: 
2063:0EF1::1449:88FF:9002 
Neben einer grundsätzlich höheren Anzahl an verfügbaren Adressen 
bringt IPv6 auch weitere Möglichkeiten mit. So lassen sich beispiels-
weise unterschiedliche Datentypen spezifizieren (wie etwa Video- 
oder Ton-Übertragungen), die gegenüber weniger zeitkritischen Da-
tentypen (zum Beispiel E-Mails) bevorzugt bearbeitet werden. Damit 

Internet Protocol 
Version 4 

Internet Protocol 
Version 6 

Syntax 

Erweiterte 
Möglichkeiten 
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können Echtzeitanwendungen besser mit der nötigen Bandbreite aus-
geführt werden. 
Der Großteil des Internets läuft noch unter der alten Version 4, aber 
einige Geräte unterstützen bereits IPv6. Windows Server 2008 und 
Windows Vista sind die ersten Windows-Versionen, die standardmä-
ßig nach der Installation beide Protokollversionen eingebunden ha-
ben. In Abschnitt 4.9 Next Generation TCP/IP-Stack im Überblick ab Seite 
242 finden Sie weitere Informationen zur neuen Netzwerkarchitektur 
von Windows. 
Alle folgenden Ausführungen im vorliegenden Buch beschränken sich 
allerdings auf die aktuelle IP-Version 4. Nur in Ausnahmefällen wird 
auf IPv6 eingangen. 

4.5.2 Subnetze und Netzwerkklassen 

Jede IP-Adresse wird in einen Netzwerk- und einen Rechnerbereich 
(auch Hostbereich) aufgeteilt. Dafür wird eine so genannte Subnetzmas-
ke eingerichtet, die angibt, wie viele Bits einer Adresse zum Netz und 
wie viele zum Rechner gehören. Hier ein Beispiel in dezimaler und 
binärer Notation. 

 Netzwerkadresse Hostadresse

 Dezimal Binär Dez. Binär

Subnetzmaske 255.255.255 11111111.11111111.11111111 000 00000000

IP-Adresse 192.168.000 11000000.10101000.00000000 101 01100101

Dieses Beispiel würde 254 Rechner im Netzwerk 192.168.0.x erlauben. 
Von den theoretisch verfügbaren 256 Werten geht einer (mit der 255) 
als Broadcast-Adresse weg, während die 0 das Netzwerk bezeichnet 
und als Hostadresse unzulässig ist. So kann für jede beliebige Adresse 
festgestellt werden, ob sie im eigenen Netzwerk oder in einem ande-
ren Netzwerk liegt (wichtig für Router, Bridges und Internet-
Gateways).  
Die Subnetzmaske muss aus einem durchgängigen Bereich von binä-
ren Einsen bestehen. Es hat sich eingebürgert, die Einsen zu zählen 
und in der Kurzform /n aufzuschreiben (n ist die Anzahl der Einsen). 
Eine Angabe von 192.168.0.0/24 bedeutet also Netzadressen im Be-
reich von 192.168.0.x mit einer Subnetzmaske von 255.255.255.0 
(24 Einsen). 
Aus verschiedenen Gründen erfolgt in der Praxis nun die Aufteilung 
eines Gesamtnetzwerkes in einzelne Teilnetzwerke (Subnetze). In 
Abschnitt Routing im TCP/IP-Netzwerk ab Seite 252 finden Sie weitere 
Informationen, wie Sie die Subnetze über IP-Router miteinander ver-
binden können. 

Erste 
Implementationen 

Beschränkungen im 
Buch auf IPv4 

Aufteilung in Netz 
und Host 

Tabelle 4.19: 
Netzwerk- und 
Hostadresse in 
dezimaler und 
binärer Form 

Subnetzmaske 

IP-Routing ab 
Seite 252 
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Netzklassen 
Bestimmte Standard-Subnetzmasken werden verschiedenen Netzklas-
sen zugeordnet.  

 
• Klasse-A-Netz 

Ein Klasse-A-Netz hat standardmäßig die Subnetzmaske 
255.0.0.0. Das erste Bit der Adresse (ganz links) ist dabei auf 0 ge-
setzt. 

• Klasse-B-Netz 
Ein Klasse-B-Netz hat die Subnetzmaske 255.255.0.0. Die ersten 
beiden Bits der Adresse sind auf 10 gesetzt.  

• Klasse-C-Netz 
Ein Klasse-C-Netz hat die Subnetzmaske 255.255.255.0. Die ersten 
drei Bits der Adresse sind hier auf 110 gesetzt. 

• Klasse-D- und -E-Netze 
Daneben gibt es noch Klasse-D- (beginnt mit 1110) und Klasse-E-
Netze (beginnend mit 1111). Diese sind für Spezialfälle zuständig 
und werden hier nicht weiter behandelt. 

IPv6 kennt keine Netzklassen für Adressen.  

4.5.3 Spezielle IP-Adressen 

Es gibt eine Reihe von IP-Adressen, die nicht im öffentlichen Internet 
oder generell nicht im Netzwerk selbst zum Einsatz kommen und für 
spezielle Einsatzzwecke reserviert sind. Informationen zu allen IPv4-
Sonderadressbereichen finden Sie in der RFC 3330. 

Spezialadressen 
Eine Broadcast-Adresse teilt dem Rechner mit, wie er alle Rechner in 
seinem Netz auf einmal erreichen kann (sog. Broadcast). Dabei werden 
einfach alle Bits im Rechnerbereich der Adresse auf 1 gesetzt (allge-

Abbildung 4.7: 
Netzwerkklassen 

 

RFC 3330 

Broadcast-Adressen  
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meingültige Definition für ALL-ONE-Broadcasts). Die Standard-Broad-
cast-Adresse für einen Rechner aus dem Netz 192.168.0.0/24 wäre 
demnach 192.168.0.255. Sie können deshalb Adressen, die auf 255 
enden, nicht als reguläre Netzwerkadresse angeben. 
IPv6 benutzt keine Broadcast-Adressen. 
Mit einer Adresse, die im ersten Oktett eine 127 enthält, adressiert sich 
jeder Rechner selbst (Loopback), was zu Tests der Netzwerksoftware 
benutzt werden kann. Eine solche Adresse kann daher niemals auf 
dem Kabel zu sehen sein. Typisch ist hier 127.0.0.1, die als Localhost-
Adresse auf den eigenen Rechner zeigt. 
Die Schreibweise bei IPv6 ist noch simpler. Die Loopback-Adresse 
heißt hier ::1. 
Adressen aus den Klasse-D- und -E-Netzen sind für bestimmte Zwe-
cke reserviert. Die Adressen 224.x.x.x bis 255.x.x.x sollten deshalb 
nicht benutzt werden. Genauere Informationen stehen in RFC 2236. 

Private Netzwerkadressen 
In jeder IP-Netzklasse (siehe vorhergehender Abschnitt) gibt es Ad-
ressbereiche, die nicht im Internet selbst zulässig sind und somit für 
die Implementierung lokaler Netzwerke genutzt werden können. 

Klasse Subnetze Hosts Adressbereiche

A 1 16 777 215 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 

B 16 65 535 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 

C 256 255 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 

Für die Anbindung lokaler Netzwerke an das Internet, in denen diese 
privaten IP-Adressen verwendet werden, kommt NAT (Network Adress 
Translation) zum Einsatz. Dabei werden die Anfragen der Clients, die 
über eine private IP verfügen, in die jeweilige öffentliche IP-Adresse 
des Internet-Routers übersetzt. Dieses Verfahren wird in anderen 
Systemwelten auch Masquerading genannt. Weitere Hinweise dazu 
finden Sie in Abschnitt 4.10.4 Windows Server 2008 als Internetrouter ab 
Seite 259. 

Link Local-Adressbereich 
Ein weiterer nichtöffentlicher Adressbereich hat in der Praxis eine 
große Bedeutung erlangt. Dies ist der so genannte Link Local-Bereich, 
der in kleinen Netzwerken zur automatischen Adressvergabe ohne 
DHCP verwendet wird (siehe Abschnitt 4.6.1 APIPA ab Seite 207). 

Bereich Subnetze Hosts Adressbereich

Link Local 1 65 024 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 

Der Link Local Bereich bei IPv6 heißt FE80::/64. 

Loopback bei IPv4 … 

… und IPv6 

Reservierte 
Adressen  

Tabelle 4.20: 
Private Netzwerk-
adressen je Netz-
klasse 

NAT 

Tabelle 4.21:  
Link Local-Bereich 
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4.5.4 IP-Adressvergabe im Internet 

Jede öffentliche IP-Adresse ist weltweit eindeutig und wird von der 
IANA an die drei Organisationen APNIC, ARIN und RIPE vergeben, 
die diese dann wiederum an Endkunden (Firmen oder Internetprovi-
der) verteilen. Weitere Informationen gibt es bei den entsprechenden 
Organisationen unter folgenden Adressen: 
• IANA (Internet Assigned Numbers Authority): 

www.iana.net 
• APNIC (Asia-Pacific Network Information Center): 

www.apnic.net 
• ARIN (American Registry for Internet Numbers): 

www.arin.net  
• RIPE NCC (Réseaux IP Europeens): 

www.ripe.net 
Generell bleibt festzuhalten, dass jegliche Verwendung von IP-
Adressen bei direkt am Internet angeschlossenen Computern oder 
anderen Netzwerkgeräten sich nach diesen Bestimmungen zu richten 
hat. Für den Aufbau lokaler Netzwerke empfiehlt sich hingegen im 
Regelfall die Einrichtung von IP-Adressen aus dem nichtöffentlichen 
(privaten) Adressbereich. 

4.6 Automatische IP-Adressvergabe 

Bei der Verwendung der TCP/IP-Protokollfamilie im Netzwerk benö-
tigt jedes angeschlossene Gerät eine eindeutige IP-Adresse. Bei kleinen 
Netzwerken mit einer Handvoll PCs kann der Administrator diese 
Nummern noch manuell eintragen und verwalten. Aber bereits bei 
zwanzig und mehr angeschlossenen Geräten steigt der Verwaltungs-
aufwand immens an. 
Deshalb gibt es heute eine Reihe von Verfahren, Netzwerkclients au-
tomatisch mit IP-Nummern zu versorgen. Beim Hochfahren eines 
Clients verfügt er noch über keine IP-Adresse. Er muss sich diese von 
einer bestimmten Instanz im Netzwerk abholen. Diese Instanz kont-
rolliert auch, aus welchem Adressbereich die IP-Nummer kommt und 
ob die einmal an einen Client vergebene Adresse für diesen eine be-
stimmte Zeit reserviert bleiben soll. 
Die Windows-Serverversionen bieten zwei grundlegend verschiedene 
Verfahren zur automatischen IP-Adressvergabe: 
• APIPA – Automatic Private IP Adressing  
• DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

Diese Verfahren werden in den folgenden beiden Abschnitten näher 
betrachtet. 

Administrations-
aufwand senken 

Verschiedene Ver-
fahren 

APIPA und DHCP 
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4.6.1 APIPA 

Verbinden Sie mehrere Windows-Systeme über ein Netzwerk mitei-
nander, können Sie das Protokoll TCP/IP mit automatischer Adress-
vergabe benutzen, auch wenn Sie keinen DHCP-Server zur Verfügung 
haben. Jeder der Windows-Computer benutzt dann einen eigenen 
Mechanismus, sich selbst IP-Adressen zuzuweisen: APIPA. Diese 
Abkürzung steht für Automatic Private IP Adressing und wurde von 
Microsoft für die einfache Nutzung von TCP/IP in kleinen Netzwerk-
umgebungen in Windows implementiert. 

Überblick 
Die von Microsoft als APIPA bezeichnete Technologie basiert auf 
mehreren Entwürfen für die Verwendung von bestimmten Adressbe-
reichen für die automatische Konfiguration von Netzwerken. Auch 
wenn einige Quellen auf RFCs Bezug nehmen, die meist DHCP be-
schreiben, gibt es keine endgültige RFC, die APIPA definiert. APIPA 
wird heute in vielen Betriebssystemen von den DHCP-Clientkompo-
nenten unterstützt. In der Windows-Welt gilt dies für alle Windows-
Versionen seit Windows 98. 
Der verwendete Adressbereich 169.254/16 ist von der IANA als »Link 
Local«-Bereich reserviert (siehe Abschnitt Link Local-Adressbereich ab 
Seite 205). Router sollen Pakete mit einer Zieladresse innerhalb dieses 
Netzwerks nicht routen. Auf der anderen Seite sollen Clients, die sich 
selbst eine Adresse aus diesem Bereich zuweisen, selbstständig prü-
fen, ob die Adresse bereits verwendet wird, und dann eine andere 
wählen. Aufgrund des Routing-Verbotes können APIPA-Netzwerke 
nicht in Subnetze gesplittet werden – jeder Client muss jeden anderen 
direkt ansprechen können.  
Diese Vorgehensweise erscheint primitiv, ist aber beabsichtigt. Die 
Verwendung ist nicht primär auf die Vernetzung großer lokaler 
Netzwerke ausgerichtet, sondern auf die einfache Integration von 
netzwerkfähigen Kleingeräten wie USB-Hubs, Firewire-Geräte oder 
ähnliche Produkte, die sich nach der Verbindung mit dem Netzwerk 
selbst eine IP-Nummer vergeben, um über IP erreichbar zu sein, so-
dass eine transparente Verwendung möglich wird. Es ist wichtig, dass 
solche Geräte so einfach wie möglich konstruiert werden können. 
Dazu gehört der Verzicht auf Konfigurationen, die normale Compu-
ter-Anwender kaum beherrschen. APIPA ist die Antwort auf diese 
Forderung. Wenn derartige Geräte von außerhalb des Netzwerks ge-
steuert werden sollen, sind Router notwendig, die auf der einen Seite 
das öffentliche Netzwerk bedienen, auf der anderen dagegen den 
lokalen Linkbereich. Ein Host, der über mehr als eine Netzwerkkarte 
verfügt, sollte deshalb APIPA immer nur auf einer Schnittstelle akti-
vieren. Zukünftige Anwendungen könnten Heimnetzwerke sein, die 
neben dem Homecomputer, der als Router zum Internet fungiert, auch 
die Heizung steuern, den Kühlschrank überwachen und die Ein-
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bruchsmeldeanlage integrieren. Verständlich ist, dass niemand erst 
eine IP-Konfiguration abwickeln will, ebenso wie den meisten An-
wendern nicht ernsthaft die Einrichtung eines DHCP-Servers zugemu-
tet werden kann. 
Bei der Wahl der Adresse sollte der Client den tatsächlichen Bereich 
von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 verwenden. Die ersten und die 
letzten 256 Adressen sind für spätere Sonderfunktionen reserviert, 
welche bislang nicht definiert sind. Daraus ergeben sich genau 65 024 
Adressen, die ein derartiges Netzwerk umfassen kann. Für ein straff 
vernetztes Haus mag dies ausreichend erscheinen.  
Es gibt zum Thema APIPA einige konkurrierende Drafts, auch von 
Microsoft und Apple bzw. deren Mitarbeitern. Sie erklären mehr oder 
weniger gut lesbar mögliche Anwendungsfälle. Bei der IANA ist die 
Verwendung dagegen nicht weiter erklärt. Ebenso ist der Unterschied 
zu den ohnehin vorhandenen lokalen Adressbereichen (so genannte 
Site-Links) nicht eindeutig spezifiziert. Typischerweise wird davon 
ausgegangen, dass Router diese lokal verwendeten Adressbereiche bei 
Netzwerkadressübersetzung (NAT) übertragen können, den lokalen 
Bereich 169.245/16 jedoch nicht. Die Erreichbarkeit derartiger Geräte 
von außen ist nur dann gegeben, wenn eine Applikation dies erledigt, 
idealerweise in Verbindung mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. 
Dies ist jedoch eine »freiwillige« Aktion der Router, die gegebenenfalls 
vom Administrator konfiguriert werden muss. In Anbetracht des 
Draft-Status entsprechender Dokumente dürfte die Umsetzung noch 
einige Zeit auf sich warten lassen. 

Vorgang der IP-Adresszuweisung 
APIPA wird unter Windows immer dann aktiv, wenn die Netzwerk-
konfiguration auf einen automatischen Bezug der IP-Adresse über 
DHCP eingestellt ist und kein entsprechender DHCP-Server gefunden 
werden kann. Die betroffene Arbeitsstation nimmt sich per Zufallsge-
nerator eine Adresse aus dem genannten speziellen Adressraum und 
prüft dann mittels PING, ob die Adresse noch frei ist. Ist das der Fall, 
weist sie sich die Adresse selbst zu, andernfalls wird die Adresse in-
krementiert und erneut geprüft, bis eine freie Adresse gefunden wird. 
Für APIPA steht ein Klasse-B-Netz zur Verfügung, von dem wie be-
reits erwähnt 65 024 Adressen genutzt werden können. Als Netz-
werkmaske kommt im jedem Fall die Klasse-B-Maske 255.255.0.0 zum 
Einsatz (siehe Abschnitt 4.5.2 Subnetze und Netzwerkklassen ab Sei-
te 203). 
Wird in einem solchen Netzwerk später ein DHCP-Server hinzuge-
fügt, wird dieser automatisch anstelle von APIPA durch die Clients 
verwendet. An der IP-Adresskonfiguration der Clients brauchen Sie 
dazu nichts zu verändern. Sie können diese auf »automatisch« konfi-
guriert belassen. 
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APIPA eignet sich lediglich in kleinen Netzwerkumgebungen mit 
einer geringen Anzahl von Clients. Neben der reinen IP-Adresse und 
der Standard-Subnetzmaske können keine weiteren Angaben zugeteilt 
werden wie etwa die Adressen des Standard-Gateways oder von 
DNS-Servern. 
Für größere Umgebungen, insbesondere bei Verwendung mehrerer 
Subnetze, sollten Sie immer andere Verfahren wie DHCP zum Einsatz 
bringen. 
Wenn Sie für den Internet-Zugang eines kleineren Arbeitsgruppen-
Netzwerks einen Hardware-Internet-Router einsetzen, können Sie 
DHCP ohne einen dedizierten DHCP-Server einsetzen. Die meisten 
dieser Geräte bringen nämlich einen eigenen DHCP-Serverdienst mit, 
der allerdings in der Regel noch eingerichtet werden muss. 

APIPA deaktivieren 
Normalerweisen wird APIPA wie oben beschrieben verwendet, wenn 
bei den Windows-Systemen die IPv4-Adressen auf automatisch stehen 
und im Netzwerk kein DHCP-Server verfügbar ist. Allerdings kann 
das in der Praxis auch zu Problemen führen. Fällt ein DHCP-Server 
aus, kann dies eine Zeit lang unbemerkt bleiben. Immerhin behält ein 
Client so lange seine ihm zugewiesene IP-Adresse, bis seine Lease 
abgelaufen ist. Nach Ablauf der Lease wird er aber auf jeden Fall ver-
suchen, eine neue IP-Adresse zu erhalten. Meldet sich jetzt der DHCP-
Server nicht mehr, kommt APIPA zum Zuge. Das Fatale dabei: Auch 
jetzt kann eine Kommunikation zwischen einzelnen Computersyste-
men durchaus noch möglich sein – nämlich zwischen allen, die inzwi-
schen ihre »reguläre«, vormals per DHCP zugewiesene Adresse verlo-
ren haben. Diese aus dem restlichen Netzwerk ausgegrenzten Systeme 
verbünden sich dann via APIPA und »bilden« unter Umständen ihr 
eigenes Netzwerk. Im Ergebnis entsteht ein Netzwerk, bei dem die 
Systeme irgendwie gar nicht oder nur teilweise nicht miteinander 
kommunizieren können. 
Für eine bessere Kontrolle können Sie über einen Eingriff in die Win-
dows-Registrierung APIPA deaktivieren. Dann wird, wenn die 
DHCP-Lease abgelaufen beziehungsweise kein DHCP-Server vorhan-
den ist, als IP-Adresse 0.0.0.0 zugewiesen und damit die Kommunika-
tion mit anderen Netzteilnehmern unmöglich gemacht. 
Für die Deaktivierung von APIPA für das gesamte System öffnen Sie 
den folgenden Zweig: 
HKEY_LOCAL_MACHINE 
 \SYSTEM 
  \CurrentControlSet 
   \Services 
    \Tcpip 
     \Parameters 
Fügen Sie hier diesen neuen REG_DWORD-Wert hinzu, falls noch 
nicht vorhanden, und weisen Sie ihm 0 zu. 
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IPAutoconfigurationEnabled=0 
Der Wert 1 wird als Standardeinstellung angenommen, falls der Wert 
nicht existiert, und aktiviert APIPA. 
Wenn Sie APIPA nur für einen bestimmten Adapter deaktivieren wol-
len, suchen Sie den folgenden Schlüssel:  
HKEY_LOCAL_MACHINE 
  \SYSTEM 
   \CurrentControlSet 
    \Services 
     \Tcpip 
      \Parameters 
       \Interfaces 
Hier finden Sie eine Liste mit kryptischen Adapter-Identifikatoren. 
Erstellen Sie auch hier für den betreffenden Adapter den oben be-
schriebenen Wert mit dem Eintrag 0.  
Haben Sie Probleme, den richtigen Adapter zu identifizieren, öffnen 
Sie den folgenden Zweig (siehe Abbildung 4.8): 
HKEY_LOCAL_MACHINE 
 \system 
  \CurrentControlSet 
   \Enum 
    \PCI 
Hier sind alle Geräte aufgelistet. Nach einer kurzen Suche sollten Sie 
den betreffenden Netzwerkadapter finden.  

 
Merken Sie sich dessen CLASSGUID-Eintrag und durchsuchen Sie alle 
entsprechenden Klassen-Einträge nach dem Namen der Netzwerkkar-
te (oben unter DEVICEDESC zu finden) unterhalb dieses Zweiges: 
HKEY_LOCAL_MACHINE 
 \system 
  \CurrentControlSet 
   \Control 
    \Class 

Deaktivierung für 
einen Adapter 

Adapter identifi-
zieren 

Abbildung 4.8: 
Suche nach einem 
Netzwerkadapter 
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Hier sollten Sie dann den Netzwerkadapter finden. Unter NETCFGINS-
TANCEID ist die Adapter-ID eingetragen. Vergleichen Sie diese ID mit 
den Einträgen unter INTERFACES, um den richtigen Adapter zu identi-
fizieren. 
Es geht auch einfacher: Stellen Sie für den Adapter eine ganz bestimm-
te IP-Adresse manuell ein. Suchen Sie dann den Eintrag unter dem 
Zweig 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces  
heraus, bei dem diese IP-Adresse vorhanden ist. Ist dem Adapter be-
reits einen Adresse per DHCP zugewiesen worden, steht sie unter 
DHCPIPADDRESS. Dieses Verfahren ist genauso sicher wie das oben 
beschriebene – nur dauert es vermutlich nicht halb so lange.  

Administrative Vorlage für APIPA 
Für die Aktivierung oder Deaktivierung von APIPA gibt es standard-
mäßig keine Gruppenrichtlinie. Das nachfolgende Listing enthält eine 
einfache administrative Vorlage, mit deren Hilfe Sie APIPA ein- oder 
ausschalten können. 
CLASS MACHINE 
  CATEGORY "Netzwerk" 
    POLICY "APIPA" 
       KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" 
      EXPLAIN "Dieser Eintrag schaltet APIPA ein oder aus." 
         VALUENAME "IPAutoconfigurationEnabled" 
           VALUEON NUMERIC 1 
           VALUEOFF NUMERIC 0 
    END POLICY 
  END CATEGORY 
Beachten Sie, dass es sich hierbei um keine echte Gruppenrichtlinien-
einstellung handelt. Weitere Hinweise finden Sie zu diesem Thema in 
Abschnitt 5.7 Gruppenrichtlinien ab Seite 361. 

Abbildung 4.9: 
Finden der Adapter-
ID in der betreffen-
den Klasse 

 
 
 
 
 
 

Listing 4.4: 
APIPA.adm: 
Einfache adminis-
trative Vorlage für  
Aktivieren und 
Deaktivieren von 
APIPA direkt in der 
Registrierung 
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4.6.2 Autokonfiguration bei IPv6 

Auch IPv6 kennt einen Autokonfigurationsmodus. Dieser ist stan-
dardmäßig bei allen IPv6-Hosts aktiviert. Es wird zwischen zwei ver-
schiedenen Konfigurationsmöglichkeiten unterschieden, die sich ei-
nander ergänzen: 
• Stateless Autoconfiguration: 

Für ein Vorgehen über diese »zustandlose« Konfiguration ist kein 
externer Autokonfigurationsdienst notwendig. Ein Host kann ohne 
Kenntnis des Netzwerkzustandes eingestellt werden. Stateless Au-
tokonfiguration entspricht damit weitgehend APIPA, auch wenn 
das Verfahren selbst komplexer ist. Ein DHCPv6 kann die Stateless 
Autokonfiguration unterstützen. Dabei vergibt sich der Client 
selbst einen IP-Adresse, Zusatzparameter, wie Angaben zu DNS-
Servern, erhält er dann jedoch vom DHCPv6-Server. 

• Stateful Autoconfiguration 
Ein DHCPv6-Server ist bei der Vergabe von IPv6-Adressen behilf-
lich. In einer Datenbank werden bereits verwendete Adressen ge-
speichert und kommen für eine Vergabe weiterer Hosts nicht in 
Frage. 

Dem DHCP-Server von Windows Server 2008 muss bereits bei der 
Installation erklärt werden, in welchem Betriebsmodus er fungieren 
soll. Bei der deutschen Bedienoberfläche wird stateless wird mit status-
freier Modus übersetzt. Stateful heißt statusbehaftet.  

4.6.3 IP-Adressvergabe mit DHCP 

In professionellen Netzwerkumgebungen kommt heute in der Regel 
die automatische IP-Adressvergabe über das Dynamic Host Configura-
tion Protocol (DHCP) zum Einsatz. Dabei fungieren ein oder mehrere 
DHCP-Server als zentrale Adressverwaltungsinstanzen. Das kann 
auch ein Serversystem mit Windows Server 2008 sein. In diesem Ab-
schnitt werden dazu die notwendigen Grundlagen vermittelt. 
Die konkreten Administrationsschritte zum Einrichten und Verwalten 
eines DHCP-Servers finden Sie in Abschnitt 12.1 DHCP einrichten und 
verwalten ab Seite 955. 

Einführung 
DHCP ist eine Weiterentwicklung des BOOTP (Bootstrap Protocol) und 
verlangt entsprechend eingerichtete Clients und Server. Microsoft war 
führend an der Entwicklung von DHCP beteiligt. DHCP ist von der 
IETF in RFC 2131 und RFC 2132 spezifiziert. 
Über DHCP-Clientfunktionalität verfügen heute alle aktuellen Micro-
soft-Betriebssysteme sowie zunehmend Systeme anderer Hersteller. 
Ein DHCP-Server unter Windows Server 2008 kann auch die Anfragen 
von BOOTP-Clients beantworten. Diese Clients finden sich beispiels-
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weise vielfach bei integrierten oder externen Druckservern professio-
neller Netzwerkdrucksysteme. 
Neu beim Windows Server 2008 ist die durchgängige Unterstützung 
von IPv6. So kann der DHCP-Server von Windows Server 2008 nicht 
nur IPv4-, sondern auch IPv6-Adressen vergeben und konfigurieren. 

DHCP-Adressvergabe im Detail 
Beim Starten eines entsprechend konfigurierten Computers sucht der 
DHCP-Client zuerst einen DHCP-Server, der bereit ist, die Anfrage zu 
beantworten. Dazu wird eine Broadcast-Information an das Netzwerk-
segment (Subnetz) gesendet, in welchem sich der Client befindet. Die 
Nachricht DHCPDISCOVER wird von einem DHCP-Server erkannt. Als 
Rücksendeadresse gibt der Client seine MAC-Adresse an, da er ja 
noch keine IP-Nummer besitzt. 
Befindet sich der DHCP-Server übrigens in einem anderen Subnetz, 
muss der Router entsprechend konfiguriert werden, um DHCP-
Broadcastinformationen weiterleiten zu können. Weitere Informatio-
nen dazu finden Sie im Abschnitt  
Routing und DHCP ab Seite 218. 
Ein DHCP-Server, der DHCPDISCOVER empfängt, beantwortet die Anfra-
ge mit DHCPOFFER und bietet damit seine Dienste an. In dieser Antwort-
Broadcast sind auch die IP-Adresse des DHCP-Servers und eine be-
reits reservierte IP für den Client enthalten. 
Der DHCP-Client reagiert im Normalfall auf die erste DHCPOFFER-
Broadcast, die bei ihm eintrifft, und sendet diesem ein DHCPREQUEST, 
mit dem er die weiteren Konfigurationsinformationen anfordert. 
Mit DHCPACK sendet der DHCP-Server nun diesem weitere Informatio-
nen. Damit ist der erste Teil des Prozesses abgeschlossen.  
Bis hierhin laufen alle Nachrichten über Broadcast. Damit können 
auch alle anderen DHCP-Server dies erkennen und geben die ihrer-
seits vorsorglich reservierte IP-Adresse wieder frei. Wenn ein Client 
die Arbeit vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der IP-Nummer (Lease) 
abschließt, kann er diese mit DHCPRELEASE freigeben.  
Sowohl auf der Seite des Servers als auch des Clients werden die Ver-
bindungsdaten der letzten DHCP-Transaktion gespeichert. Damit 
stehen diese Informationen beim nächsten Hochfahren des Systems 
sofort zur Verfügung. Das Suchen des DHCP-Servers mit DHCPDISCOVER 
entfällt dann.  
Auch die Vergabe der IP-Nummern kann so eingestellt werden, dass 
derselbe Client immer wieder dieselbe IP-Nummer erhält. Wurde nun 
die so reservierte Nummer anderweitig vergeben, beispielsweise 
durch Eingriff des Administrators, muss die Zuweisung abgelehnt 
werden. Der Server sendet in diesem Fall DHCPNAK. Der Client verwirft 
nun alle gespeicherten Informationen und beginnt mit DHCPDISCOVER 
von vorn. 

Neu: IPv6-
Unterstützung 
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DHCP-Lease 
Eines der Grundkonzepte von DHCP besteht im Leasen der IP-Num-
mern an die Clients. Das bedeutet, dass die dem Client zugeteilte IP-
Nummer nicht fest vergeben wird, sondern nur für eine bestimmte 
Zeit gültig ist. 
Standardmäßig vergibt DHCP bei jedem Hochfahren eines Clients 
dessen Adresse erneut. Da im lokalen Netzwerk genug Adressen für 
alle Clients zur Verfügung stehen, ist es sinnvoll, die Adresse für ei-
nen Client immer wieder  zu verwenden. Durch die entfallenen Ab-
fragen sinkt die Netzwerkbelastung, die vor allem wegen der Broad-
cast-Nachrichten nicht unerheblich ist.  
Der Client bekommt die Lease-Dauer mit der Bestätigung der IP-
Adresse mitgeteilt. Nach Ablauf von 50% der Zeit informiert er den 
Server, dass er weiter aktiv ist. Erfolgt diese Anforderung nicht, löscht 
der Server den Lease und gibt die Nummer frei, da er davon ausgeht, 
dass der Client nicht mehr aktiv ist. Läuft der Lease ab, gibt der Client 
die Adresse frei und fordert eine neue beim Server an. 
In der Praxis kann das Leasen von IP-Adressen – geschickt eingesetzt 
– die Netzwerkbelastung verringern oder den Betrieb auch mit knap-
pen IP-Adressen ermöglichen. Eine geringe Lease-Dauer gibt die Ad-
ressen schnell wieder frei. Dafür steigt die Netzwerklast. Eine lange 
Lease-Dauer verringert die Last, blockiert aber möglicherweise viele 
Adressen. Wichtig ist, daran zu denken, dass die Verlängerung zur 
Hälfte der Lease-Dauer erfolgt. Wenn Sie einen Lease am Donnerstag 
vergeben – bei einer Laufzeit von 3 Tagen – würde dieser Freitag-
abend erneuert werden. Dies erfolgt nicht, da der Nutzer bereits im 
Wochenende ist. Die Erneuerung erfolgt dann erst Montagmorgen. 
Das ist bei großen Netzwerken kritisch, denn nun versuchen mögli-
cherweise Hunderte von Clients neue IP-Adressen anzufordern, was 
selbst schnelle Netzwerke spürbar in die Knie zwingt. 
Leases können auch eine unbegrenzte Dauer haben. Dann stehen den 
Clients immer dieselben IP-Adressen zur Verfügung. Außerdem ist 
eine Reservierung in Abhängigkeit von der MAC-Adresse möglich. 
Sinnvoll ist das für Computer, die Dienste unter einer festen IP-
Adresse zur Verfügung stellen sollen. DHCP lohnt sich trotzdem, da 
der Administrator ein komfortables Werkzeug zur Verwaltung seiner 
IP-Adressen nutzen kann, auch wenn nicht allzuviel DHCP »stattfin-
det«. Es wird in diesem Zusammenhang von »quasi-statischen« IP-
Adressen gesprochen. 

Autorisierung des DHCP-Servers im Active Directory 
Soll ein DHCP-Server auf einem Mitgliedsserver oder einem Domä-
nencontroller in einem Active Directory-Netzwerk eingesetzt werden, 
so muss dieser im Verzeichnis autorisiert werden. Diese Autorisierung 
ist eine Sicherheitsfunktion und hilft, fehlerhafte Adresszuweisungen 
an Clients zu vermeiden.  

Lease-Dauer 
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»Statische«  
IP-Adressen per 
DHCP vergeben 
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Dies funktioniert unter aktiver Mitarbeit des DHCP-Serverdienstes 
selbst. Erkennt der Dienst, dass er im Verzeichnis nicht autorisiert ist, 
stellt er sofort die Arbeit ein. Das funktioniert nur mit den DHCP-
Servern, die in den Betriebssystemen ab Windows 2000 Server imple-
mentiert sind. 
Ob eine Autorisierung vorliegt oder nicht, wird durch den DHCP-
Serverdienst bereits beim Start erkannt. Alle autorisierten DHCP-
Server sind im Verzeichnis eingetragen. Ergibt die Anfrage an das 
Verzeichnis, dass dieser DHCP-Server noch nicht registriert ist, stellt 
er selbstständig die Arbeit ein. 

DHCP-Optionen 
Neben der IP-Nummer und der Subnetzmaske gibt es noch weitere 
Informationen, die vom DHCP-Server an die Clients verteilt werden 
können. Eine Option besteht in der Angabe der IP-Adresse des Rou-
ters (Standard-Gateway), über welche beispielsweise das Netzwerk an 
das Internet angeschlossen sein kann. So lassen sich im Netzwerk alle 
wesentlichen Parameter der TCP/IP-Konfiguration bei den Clients 
automatisch setzen und erfordern an dieser Stelle keinen weiteren 
Administrationsaufwand. 
Für einen DHCP-Server unter Windows Server 2008 können Sie die 
Optionen auf vier verschiedenen Ebenen einstellen: 
• Serveroptionen 

Die Serveroptionen stellen die Standard-DHCP-Optionen dar, die 
zunächst von allen Clients verwendet werden. 

• Bereichsoptionen 
Zusätzlich können Sie spezielle Optionen für jeden definierten Be-
reich festlegen. Diese ergänzen oder ersetzen die Serveroptionen, 
wenn dort gleichlautende definiert worden sind. 

• Clientoptionen 
Sie können Reservierungen von IP-Nummern für bestimmte 
Clientcomputer vornehmen. Diese Reservierung wird für die 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte des betreffenden PCs vorge-
nommen. Hier eingerichtete Optionen überschreiben für diesen 
Client alle anderen gegebenenfalls auf Server- oder Bereichsebene 
definierten Optionen. 

• Klassenoptionen 
Sie können Benutzer- und Herstellerklassen einrichten beziehung-
sweise standardmäßig verfügbare verwenden (siehe auch Ab-
schnitt DHCP-Benutzer- und Herstellerklassen ab Seite 217), um 
Clients zu gruppieren. Diesen Clientgruppen können Sie auf jeder 
der drei oben genannten Ebenen separate Optionen zuweisen. Eine 
Klassenoption überschreibt und ergänzt dann jeweils die auf der-
selben Ebene definierten »allgemeinen« Optionen. 
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Abbildung 4.10 verdeutlicht den Zusammenhang der verschiedenen 
Ebenen und zeigt, mit welcher Priorität diese wirken. 

 
Die Optionen werden dabei von oben nach unten vererbt beziehung-
sweise ersetzt. Jeweils definierte Klassenoptionen ersetzen beziehung-
sweise ergänzen gesetzte Optionen auf der jeweiligen Ebene. 
Letztlich »nützen« alle gesetzten DHCP-Optionen nichts, wenn am 
Client-PC manuell Optionen gesetzt worden sind. Hier sollten für eine 
saubere DHCP-Konfiguration alle Einstellungen in der Netzwerkum-
gebung unter TCP/IP auf »automatisch« gesetzt worden sein. 
Weitergehende Informationen zur Einrichtung von DHCP-Optionen 
finden Sie in Abschnitt 12.1.4 DHCP-Optionen ab Seite 959. 

DHCP-DNS-Integration 
Ein wesentliches Merkmal der DHCP-Implementationen ab Windows 
2000 ist die Integration mit DNS. Im Ergebnis der DHCP-DNS-
Integration werden die IP-Adressen mit den dazugehörenden Compu-
ternamen automatisch beim DNS-Server registriert. Voraussetzung ist 
hierbei, dass der DNS-Server dynamisches DNS beherrscht (siehe 
auch Abschnitt 4.7.8 Dynamisches DNS ab Seite 238). Das ist bei mo-
dernen (auch nicht-Windows-)-DNS-Servern der Fall. 
Ein weiteres Merkmal der Microsoft DHCP-Serverimplementation ist 
die Autorisierung bei der Verwendung zusammen mit dem Active 
Directory. Das bedeutet, dass nur solche DHCP-Server im Active Di-
rectory zum Einsatz kommen können, die hier zugelassen sind. Ein 
DHCP-Server fragt beim Start den Verzeichnisdienst ab, ob er hier 
eingetragen und zulässig ist. Ist das nicht der Fall, wird er nicht aktiv 
und beantwortet keine Client-Anfragen (Broadcast DHCPDISCOVER, siehe 
auch Seite 213). 

Abbildung 4.10: 
Wirkungsbereich der 
DHCP-Optionen
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DHCP-Benutzer- und Herstellerklassen 
Für die differenzierte Bereitstellung von Adressinformationen und 
DHCP-Optionen an Clients können Sie mit einem DHCP-Server unter 
Windows Server 2008 Benutzer- und Herstellerklassen verwenden: 
• Benutzerklassen 

Sie können bestimmte Anforderungsprofile von Gruppen von 
Clients abbilden. So lässt sich beispielsweise einrichten, dass der 
DHCP-Server Adressanforderungen von Notebook-Clientcom-
putern anders beantwortet als die stationärer Clients. Für ständig 
wechselnde mobile Computer ist beispielsweise eine deutlich kür-
zere Lease-Dauer sinnvoll, um nicht unnötig lang IP-Adressen zu 
blockieren. DHCP-Benutzerklassen sind durch Microsoft derzeit 
als Entwürfe (Drafts) vorgelegt und haben gute Chancen, als RFC 
verabschiedet zu werden. Microsoft liefert einige Standard-Be-
nutzerklassen mit. Sie können aber auch beliebige neue Klassen 
einführen. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass am Client eine 
entsprechende DHCP-Klassenkennung eingerichtet wird, damit er 
durch den DHCP-Server auch erkannt wird. 

• Herstellerklassen 
Mit Herstellerklassen können Clients nach dem verwendeten Be-
triebssystem gruppiert und individuell durch den DHCP-Server 
behandelt werden. Die Herstellerklasse kann nur durch den Be-
triebssystemhersteller auf Ebene der DHCP-Clientsoftware einges-
tellt werden. Die Verfahren dazu sind in den RFCs 2131 und 2132 
dargelegt. Im DHCP-Server sind derzeit drei Herstellerklassen 
vordefiniert, welche für die Erkennung von Microsoft-Client-
betriebssystemen benutzt werden können. 

Klassenname ASCII-
Kennung 

Beschreibung 

Microsoft  
Windows 2000 
Optionen 

MSFT 5.0 Dient der Erkennung von Win-
dows 2000-Clients und der Definition 
spezieller DHCP-Optionen, die nur 
diesen Clients zugewiesen werden. 

Microsoft  
Windows 98  
Optionen 

MSFT 98 
 

Wie oben, nur dass hier speziell 
Windows 98-Clients behandelt wer-
den 

Microsoft  
Optionen 

MSFT Eine allgemeine Klasse für Microsoft-
Betriebssysteme 

Für Clients, die nicht in eine der definierten Herstellerklassen ein-
geteilt werden können, gelten die allgemeinen DHCP-Optionen. 
Für das Hinzufügen weiterer Herstellerklassen benötigen Sie die 
genaue Syntax, die Ihnen der jeweilige Betriebssystemhersteller 
nennen kann, wenn er diesen Standard unterstützt. Weitere Infor-
mationen zur Administration von DHCP-Klassen finden Sie in Ab-
schnitt 12.1.5 Verwendung von Klassenoptionen ab Seite 960. 

Individuelle Konfi-
gurationen 

Tabelle 4.22: 
Vordefinierte DHCP-
Herstellerklassen 
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Routing und DHCP 
DHCP arbeitet mit Broadcasts. Solche Pakete werden an alle Stationen 
eines Subnetzes gesendet. Router leiten Broadcasts nicht weiter, denn 
damit würden die angeschlossenen Netzwerke mit Anfragen zuge-
schwemmt werden. Nun stehen aber DHCP-Server nicht in jedem 
Subnetz zur Verfügung – dies würde dem Ziel einer einfacheren Ver-
waltung widersprechen. Router besitzen deshalb so genannte Relay-
Agenten, die RFC 2131-konforme Nachrichten erkennen und dennoch 
weiterleiten. Der Relay-Agent entnimmt die Adresse des DHCP-
Servers dem Informationsfeld des DHCP-Pakets und leitet die Nach-
richt gezielt an den Server weiter, verteilt also das Broadcast-Paket 
nicht unkontrolliert in alle Subnetze. 
Zur Einrichtung von Relay-Agenten finden Sie weiterführende Infor-
mationen in den betreffenden Administrationsabschnitten zum Rou-
ting innerhalb des Abschnitts 12.7 Administration von Routing und RAS 
ab Seite 1031. 

4.7 Domain Name System (DNS) 

Bei der Verwendung von TCP/IP im Netzwerk verfügt jeder ange-
schlossene Computer über mindestens eine eindeutige IP-Nummer für 
seine Identifikation. Der Umgang allein mit diesen Nummern ist al-
lerdings wenig praktikabel. Deshalb wurde das Domain Name System 
(DNS) entwickelt, das dafür sorgt, dass anstelle der IP-Nummern 
klare und einfacher zu merkende Namen verwendet werden können. 
Das DNS ist grundlegend in den RFCs 1034 und 1035 spezifiziert. RFC 
2136 steht für die Erweiterung auf das dynamische DNS. 
Insbesondere mit Verwendung des Verzeichnisdienstes Active Direc-
tory (siehe auch Kapitel 5 ab Seite 289) kommt dem DNS in einem 
Netzwerk, ob im lokalen Intranet oder im Internet, eine zentrale Be-
deutung zu. DNS ist für den Einsatz eines Active Directory eine zwin-
gende Voraussetzung.  
Im vorliegenden Buch wird DNS vor allem im Hinblick auf den Ein-
satz im lokalen Netzwerk bei Nutzung des Active Directory behan-
delt. Trotzdem finden Sie auch Grundlagen zu DNS, wie es im Inter-
net eingesetzt wird. Hier hat dieser fundamentale Dienst seinen Urs-
prung. 
Die Administration eines DNS-Servers ist Inhalt des Abschnitts 12.2 
DNS einrichten und verwalten ab Seite 962. 

4.7.1 Einführung 

Das Domain Name System (DNS) sorgt im Internet für eine Auflösung 
der klaren und verständlichen Namen wie www.microsoft.com in die 
jeweils richtigen IP-Adressen, mit denen diese Hosts dann letztlich 
erreichbar sind. Ändert sich eine IP-Adresse eines Hosts, braucht das 
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den normalen Benutzer nicht zu kümmern. Er muss sich nach wie vor 
lediglich den Namen www.microsoft.com merken. 
Die Aufgabe der Zuordnung der Namen zu den jeweils richtigen IP-
Adressen nehmen DNS-Server wahr. Diese befinden sich bei jedem 
Internet Service Provider (ISP). Dabei können natürlich bei einem Na-
meserver eines ISPs nicht alle IP-Nummern und Namen des gesamten 
Internet geführt werden. Dies würde einen ungeheuren Administrati-
onsaufwand verursachen, da täglich neue Einträge hinzukommen und 
Änderungen an bestehenden durchzuführen sind. Vielmehr sorgt die 
Verbindung der DNS-Server weltweit untereinander dafür, dass Anf-
ragen nach Namensauflösungen, die ein Server nicht beantworten 
kann, an den nächsten weitergeleitet werden. Dabei sind die DNS-
Server hierarchisch miteinander verbunden, sodass die Anfragen in 
kürzestmöglicher Zeit beantwortet werden können. 
Bei einem ISP wird generell aus Sicherheitsgründen nicht nur ein 
DNS-Server betrieben. Das DNS hat eine Schlüsselfunktion zum rich-
tigen Funktionieren des Internets. Somit wird mit einem DNS-Server 
mindestens ein weiterer Server betrieben, der genau die gleichen Da-
ten verwaltet und bei Ausfall oder Überlastung des Ersten sofort ein-
springen kann. Dieser sollte dabei örtlich getrennt aufgestellt sowie 
am besten in einem anderen Subnetz eingebunden sein. 
Die Anfrage an einen DNS-Server führt der DNS-Client des jeweiligen 
PCs durch. Dieser muss nur die richtigen IP-Adressen der für ihn 
zuständigen DNS-Server wissen. Der auch als Resolver bezeichnete 
Teil der DNS-Clientsoftware stellt die Anfragen an den DNS-Server, 
um die IP-Adressen zu den gewünschten Namen zu erhalten. Einmal 
erfolgreich beantwortete Anfragen werden aus Gründen einer besse-
ren Performance und der Minimierung der Netzlast lokal für eine 
gewisse Zeit in einem Cache abgelegt. 
DNS besitzt aber nicht allein im Internet Bedeutung. Auch im Intranet 
macht die Verwendung von DNS Sinn, wenn mit dem Netzwerkpro-
tokoll TCP/IP gearbeitet wird. Der Verwaltungsaufwand kann mini-
miert werden, da Änderungen an den IP-Adressen für den Benutzer 
transparent durchgeführt werden können. Hinzu kommt, dass durch 
DNS auch weitere Informationen, beispielsweise über den Typ von 
Geräten, mit gespeichert werden. 
Um DNS im Intranet zu verwenden, brauchen Sie nicht zwingend 
selbst einen oder mehrere DNS-Server einzusetzen. Sie könnten dies 
theoretisch auch Ihrem ISP übertragen. In der Praxis ist das aber kaum 
durchführbar. Sie bräuchten für alle Ihre Geräte im Netzwerk entwe-
der öffentliche IP-Adressen, was aus Gründen der Sicherheit und der 
Verknappung des heutigen IPv4 Adressraums (siehe auch Abschnitt 
Das gängige IPv4 ab Seite 202) wenig praktikabel ist, oder Sie müssten 
einen ISP finden, der einen oder mehrere private IP-Nummern-
bereiche für Sie verwaltet und Ihnen einen oder mehrere DNS-Server 
zur Verfügung stellt.  
Letztlich ist die Verwaltung, insbesondere bei der DNS-Implemen-
tation unter Windows Server 2008, nicht sehr aufwändig, sodass eige-
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ne DNS-Server im Intranet eingesetzt werden sollten. Eine Verbin-
dung ins Internet ist trotzdem realisierbar, auch wenn alle Clients im 
Intranet über nichtöffentliche IP-Nummern (siehe Abschnitt Private 
Netzwerkadressen ab Seite 205) erreichbar sind. Sie können das über 
einen Internetrouter erreichen. Dafür lässt sich übrigens auch ein Ser-
ver unter Windows Server 2008 heranziehen, der nur entsprechend als 
Internetrouter (siehe Seite 259) eingerichtet werden muss. 
Es sei hier noch einmal an die Redundanz gedacht. Sie sollte nicht nur 
für ISPs gelten, sondern auch für Ihr Firmennetz. Denn bedenken Sie: 
Steht der DNS-Server, steht auch das Active Directory. Steht das AD, 
steht vermutlich auch die Produktion oder die Verwaltung! 

4.7.2 Einige Begriffe rund ums DNS 

Um die Arbeitsweise und Struktur des DNS zu verstehen, ist die 
Kenntnis einiger Begriffe notwendig. Die wichtigsten werden nachfol-
gend aufgeführt: 
• Fully Qualified Domain Name – FQDN 

Die Bildung von Namen, wie beispielsweise saw-berlin.de, erfolgt 
nach bestimmten Regeln. Dabei wird der eigentliche Name der 
Domäne, hier saw-berlin, mit dem Namen der übergeordneten Do-
mäne, hier de, verbunden. Zwischen diese Teile wird ein Punkt ge-
setzt. 

• Domain 
Jeder Knoten innerhalb der DNS-Struktur mit allen darunter befind-
lichen Knoten wird als Domain bezeichnet. Wenn beispielsweise die 
virtuellen Server »chat.buchshop.de« und »news.buchshop.de« ver-
waltet werden, ist die entsprechende übergeordnete Domain »buch-
shop.de«. 

• Zone 
Die Speicherung der Namensinformationen geschieht in einer so 
genannten Zone. Diese umfasst alle Informationen zu einer oder 
mehreren zusammenhängenden Domains und dient als Verwal-
tungsinstrument. 

• Nameserver 
Der Nameserver oder DNS-Server speichert Informationen über 
eine oder mehrere Domains. Seine Aufgabe ist die Auflösung der 
Namen, das heißt die Lieferung der richtigen IP-Adresse für eine 
Namensanfrage. 

• Forwarder 
Kann ein Nameserver eine Anfrage nicht beantworten, muss er 
über Informationen verfügen, welche die Weiterleitung der 
Anfrage an einen übergeordneten Nameserver erlauben. Die Kette 
endet spätestens bei den Root-Nameservern. 
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• in-addr.arpa 
Normalerweise wird ein Nameserver eingesetzt, um zu einem 
Domainnamen eine IP-Adresse zu liefern. In bestimmten Fällen 
kann auch der umgekehrte Weg notwendig sein. Das Verfahren 
dazu wird auch mit in-addr.arpa oder Reverse Auflösung bezeich-
net. 

Auf diese Begriffe wird in den folgenden Abschnitten immer wieder 
eingegangen, wenn die Zusammenhänge erläutert werden. 

4.7.3 Alternative Verfahren zur IP-Namensauflösung 

Für die IP-Namensauflösung unter Windows Server 2008 können auch 
alternative Verfahren zum Einsatz kommen: 
• Lokale HOSTS-Dateien 

In kleinen Netzwerkumgebungen können auch FQDN auf IP-
Adressen abgebildet werden, ohne dass ein DNS-Dienst verwendet 
werden muss (siehe nächster Abschnitt). 

• WINS und LMHOSTS-Dateien 
Den mit Windows NT eingeführten Dienst WINS zur Namensauf-
lösung von NETBIOS-Namen in IP-Adressen können Sie ebenfalls 
unter Windows Server 2008 verwenden (siehe auch Seite 222). Das 
sollte Sie jedoch nur in Erwägung, wenn Sie noch Maschinen im 
Einsatz haben, die auf NETBIOS angewiesen sind. 

• LLMNR 
Link-local Multicast Name Resolution (LLMNR) ist ein neues Proto-
koll. Es bietet eine zusätzliche Möglichkeit zur Auflösung der 
Hostnamen von Computern im gleichen Netzwerk, wenn kein 
DNS-Server zur Verfügung steht. LLMNR tauscht Request- und 
Reply-Nachrichten aus und löst so Hostnamen in IPv6- oder IPv4-
Adressen auf. Grundlegendes zu diesem Protokoll erfahren Sie in 
Abschnitt Link-local Multicast Name Resolution (LLMNR) ab Sei-
te 223. 

• PNRP 
Das Peer Name Resolution Protocol (PNRP) kommt in Peer-to-Peer 
Umgebungen zum Einsatz und ist daher eher für Windows Vista 
als für den Windows Server 2008 interessant. Der Vollständigkeit 
halber wird es hier mit aufgeführt, zumal sein technologischer An-
satz sehr beeindruckend ist. Geboren wurde PNRP aus der Not, 
dass DNS nicht immer verfügbar ist, Peers aber dennoch eine Na-
mensauflösung für ihre Umgebung brauchen. 
Die Vorteile von PNRP sind in Abschnitt Peer Name Resolution Pro-
tocol (PNRP) ab Seite 223 aufgezeigt. 

Alle diese genannten Verfahren brauchen Sie nicht einzusetzen, wenn 
Sie ein normales Active Directory-Netzwerk betreiben wollen. Es kann 
aber nicht schaden, wenn Sie die alternativen Möglichkeiten kennen.  
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Datei HOSTS 
Die IP-Namensauflösung kann auch ohne einen DNS-Server vorge-
nommen werden. Dazu dient eine lokal abgelegte Textdatei namens 
HOSTS, in welcher die IP-Adressen und Hostnamen eingetragen sind. 
Unter Windows Server 2008 liegt diese Datei in folgendem Verzeich-
nis: 
%Systemroot%\System32\Drivers\Etc 
Klar ist, dass hierbei der Verwaltungsaufwand bei einer größeren 
Anzahl von Clients nicht unerheblich ist. Änderungen an der Datei 
HOSTS müssen dann jeweils bei allen Systemen vorgenommen werden 
oder Sie benutzen Methoden, servergespeicherte HOSTS-Dateien in die 
lokalen Dateien einzubinden. 
Die Handhabung der Namensauflösung über HOSTS-Dateien kann den 
Einsatz eines DNS-Servers im Zusammenhang mit Active Directory 
nicht ersetzen und eignet sich nur für kleinere Netzwerkumgebungen 
ohne diesen Verzeichnisdienst. 
Die in dieser Datei zu verwendende Syntax ist denkbar einfach. Öff-
nen Sie HOSTS mit einem normalen Texteditor. 

 
Die IP-Adresse wird gefolgt von einem Tabulator und dem Hostna-
men (FQDN) eingegeben. Dahinter können Sie auch noch die Kurz-
form des Hostnamens angeben. Beachten Sie, dass die IP 127.0.0.1 (::1 
für IPv6) den Host selbst kennzeichnet und nicht gelöscht werden 
darf. 

LMHOSTS-Dateien und WINS-Server 
Alle bisherigen Ausführungen der Microsoft-Betriebssysteme benut-
zen für die gegenseitige Identifikation im Netzwerk NETBIOS-Namen. 
Das standardmäßige Protokoll war historisch gesehen NETBEUI, wel-
ches noch heute in so manchem kleinen Windows-Netzwerk einge-
setzt wird. Mit Einführung von TCP/IP als Netzwerkprotokoll auch in 
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Abbildung 4.11: 
Datei HOSTS 
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der Windows-Welt entstand der Bedarf nach einer »richtigen« IP-
Namensauflösung. 
Bei WINS erfolgt die Namensauflösung in eine IP-Adresse entweder 
über einen WINS-Server oder die LMHOSTS-Datei. LMHOSTS-Dateien 
werden, wie auch die Hosts-Dateien für die Auflösung von FQDN, 
lokal auf dem Windows-PC gehalten und bedürfen wie diese eines 
relativ hohen Verwaltungsaufwandes. Es gibt allerdings die Möglich-
keit, serverbasierte LMHOSTS-Dateien in die lokal vorliegenden einzu-
lesen. 
Die LMHOSTS-Datei befindet sich unter Windows Server 2008 in fol-
gendem Verzeichnis: 
%Systemroot%\System32\drivers\etc 
In größeren Windows-Netzwerken kamen in der Vergangenheit hin-
gegen WINS-Server, meist unter Windws NT, zum Einsatz. Ein WINS-
Server erfasst automatisch die NETBIOS-Computernamen und die IP-
Adressen der Clients im Netzwerk und stellt diese Informationen für 
die IP-Namensauflösung netzwerkweit zur Verfügung. Auf der 
Clientseite muss nur die IP-Adresse des WINS-Servers bei der TCP/IP-
Konfiguration eingetragen werden. Für die Kommunikation werden 
die TCP-Ports 137, 138, 139 und 445 benutzt. 
Im vorliegenden Buch wird weder auf den Umgang mit LMHOSTS-
Dateien noch auf den WINS-Serverdienst weiter eingegangen. Bei 
Bedarf finden Sie Informationen zu diesen Themen in der Online-
Hilfe. 

Link-local Multicast Name Resolution (LLMNR) 
Die neue Technik LLMNR, die auch als multicast DNS oder mDNS 
bekannt ist, löst Rechnernamen in lokalen Netzwerken auf, wenn ein 
DNS-Server nicht verfügbar ist. Das kann beispielsweise auftreten, 
wenn ein Router ausfällt und ein Subnetz von den DNS-Servern 
trennt. LLMNR kann dann übernehmen und die Namen auf Peer-to-
Peer-Basis auflösen, bis die Verbindung zu den DNS-Servern wieder-
hergestellt ist. 
Weiterhin ist LLMNR nützlich für die Herstellung von Ad hoc-
Verbindungen und Peer-to-Peer-Netzwerken. 

Peer Name Resolution Protocol (PNRP) 
Einen völlig anderen Weg als traditionelle Systeme für Namensauflö-
sungen geht PNRP. Das Peer Name Resolution Protocol stellt eine siche-
re, dynamische und skalierbare Lösung für Namensregistrierung und 
–auflösung dar. Das Protokoll wurde erstmals mit Windows XP vor-
gestellt und für Windows Vista weiterentwickelt. Es liegt derzeit in 
der Version 2.0 vor. PNRP besitzt diese Eigenschaften: 

LMHOSTS-Datei 

WINS-Server 
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• Kein Serverbetrieb notwendig 
PNRP ist ein Verteiltes System, das fast ohne Server auskommt. 
Server werden nur für das Bootstrapping, also das Anfahren des 
Systems, benötigt. Es ist hochskalierbar. Laut Microsoft können 
Milliarden von Namen vorgehalten werden. Außerdem ist es ein 
fehlertolerantes System, das keine Flaschenhälse aufweist. 

• Einfache Namesveröffentlichung ohne Beteiligung Dritter 
Der Betrieb von DNS-Servern verlangt, dass Updates eingepflegt 
werden. Für diese Pflege müssen meist Administratoren konsul-
tiert werden. Das zieht manchmal Kosten, vor allem aber ein Zeit-
verzögerung nach sich. Die Veröffentlichung von Namen mit 
PNRP geschieht sofort und ohne Aufwand. 

• Echtzeit-Updates 
Eine permante Benutzung von DNS hängt sehr von den konfigu-
rierten Caching-Mechanismen ab. Durch die in Caches vorgehalte-
nen Informationen ist es unmöglich, Updates in Echtzeit durchzu-
führen. Aus der Praxis kann gesagt werden, dass sich Änderungen 
mitunter erst nach Stunden bemerkbar machen. 
PNRP agiert hier effizienter als DNS. Änderungen sind sofort fest-
ellbar. Damit werden keine veralteten Daten publiziert. Die Ver-
wendung mobiler Geräte erfreut sich immer größerer Beliebheit. 
PNRP ist bestens für das Auffinden mobiler Anwender geeignet. 

• Nicht nur die Namen von Computern werden registriert 
Die Auflösung mit PNRP umfasst nicht nur den Computernamen, 
sondern auch Adressen, Dienste, Ports und andere wichtige Infor-
mationen. 

• Geschützte Namensveröffentlichung 
Zur Verhinderung von Spoofing, also der Verschleierung echter 
und Vortäuschung falscher Namen, kann die Namensveröffentli-
chung mit Public-Key-Verschlüsselung geschützt werden. 

Dieser Abschnitt kann allenfalls als Anregung für den interessierten 
Leser dienen. Weitere Informationen zu PNRP finden Sie hier: 
http://www.microsoft.com/technet/network/p2p/pnrp.mspx 

4.7.4 Aufbau des Domain Name Systems (DNS) 

Für das Verständnis der Funktionsweise des DNS sind Kenntnisse des 
grundlegenden Aufbaus notwendig. 

Domain-Hierarchie 
Das DNS ist durch einen hierarchischen Aufbau gekennzeichnet. Da-
bei geht alles von der Stamm- oder Rootdomain aus. Darunter befinden 
sich die so genannten Top-Level-Domains. 
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Die im Internet verwendeten Top-Level-Domains (TLDs) werden 
international festgelegt und sind bindend.  
Es existieren zwei grundlegende Arten von TLDs: 
• Organisatorische TLDs 

Über diese TLDs kann die Organisationsform des Domäneninha-
bers der zweiten Domainebene (Second Level Domain) näher be-
schrieben werden.  

TLD Bedeutung 
.aero Luftfahrtindustrie 

.asia Pan-asiatische und Asiatisch-pazifische Gesellschaft 

.biz Business, allgemein geschäftliche Organisationen 

.cat Katalanische Sprach- und Kulturgesellschaft 

.com Unternehmen allgemein  

.coop Nicht-gewinnorientierte Genossenschaften oder Ver-
eine 

.edu Bildungseinrichtungen 

.gov Regierungsbehörden 

.info Allgemeine Informationen, frei verwendbar 

.int Internationale Organisationen auf Regierungsebene 

.jobs Stellenangebote großer Firmen 

.mil Militär 

.mobi Mobilprodukte und –dienste 

.museum Museen 

Abbildung 4.12: 
Beispiel einer 
Domain-Struktur 

Organisatorisch 

Tabelle 4.23: 
Organisatorische 
Top-Level-Domains 
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TLD Bedeutung
.name Für Registrierungen durch Personen bestimmt 

.net Unternehmen allgemein oder Personen 

.org Allgemeine nicht-profitorientierte Organisationen 

.pro Für professionelle (meist selbstständige) Berufsgrup-
pen 

.tel Universelles Namens- und Navigationsystem 

.travel Reiseindustrie 

• Geografische TLDs 
Neben den organisatorischen TLDs kommen geografische zum 
Einsatz. Bekannt sind hier sicherlich ».de« für Deutschland oder 
».us« für die USA. Die komplette Liste können Sie bei der IANA 
(Internet Assigned Numbers Authority) unter der folgenden Webad-
resse einsehen: 
www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm 
Diese geografischen TLDs werden auch mit ccTLD – country code 
TLD bezeichnet. 

Bildung des FQDN 
Jede Ebene, auch Domain genannt, wird dabei für die Bildung des 
FQDN (Fully Qualified Domain Name) durch einen Punkt von der ande-
ren abgetrennt: 
beratung.meinefirma-gmbh.de. 
In der Schreibweise des FQDN ist zu berücksichtigen, dass die TLD 
am Ende des Namens stehen muss. Auf der nächsten Ebene befinden 
sich dann die Domains der zweiten Stufe (Second Level Domain oder 
SLD genannt), welche vor der TLD erscheinen (hier: meinefirma). Dar-
unter können sich dann weitere Domains befinden, welche durch den 
Inhaber der SLD frei vergeben werden können. 
Ein FQDN benötigt immer einen abschließenden Punkt. Damit wird er 
als absoluter Name gekennzeichnet, der bei der Stammdomäne endet. 
In der Praxis hat es sich allerdings eingebürgert, diesen Punkt wegzu-
lassen. Die meisten DNS-Clients fügen aber einen fehlenden abschlie-
ßenden Punkt selbstständig hinzu. 

4.7.5 Zonen 

Für die Verwaltung des DNS gibt es Zonen. Eine Zone umfasst dabei 
immer eine oder mehrere Domänen mit den ihnen untergeordneten 
Domänen. 
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Überblick 
Beginnen Sie den Aufbau eines DNS mit einer einzigen Domäne, ent-
spricht diese auch der einzigen Zone, die dann für die Verwaltung 
eingerichtet ist. Erstellen Sie weitere, untergeordnete Domänen, kön-
nen Sie diese entweder mit in die schon bestehende Zone integrieren 
oder wiederum in einer eigenen Zone verwalten. 

 
Die übergeordnete Zone enthält einige Delegierungsinformationen in 
Form von bestimmten Ressourceneinträgen (»NS« und »A«; siehe 
auch Seite 231) für die untergeordneten Zonen. 
Eine Zone kann nur hierarchisch miteinander verbundene Domänen 
umfassen. Nicht möglich ist die Verteilung einer Domäne über mehre-
re Zonen. 

 Zonentransfers 
Für eine maximale Ausfallsicherheit sollte eine Zone niemals durch 
nur einen Nameserver verwaltet werden. Deshalb gibt es neben dem 
primären Nameserver auch weitere sekundäre Nameserver. Die Zo-
nendaten müssen dann beim Einrichten sowie bei Änderungen zwi-
schen diesen verteilt (repliziert) werden. 
Bei der Replikation der Zonendaten muss zwischen zwei grundlegen-
den Verfahren unterschieden werden: 
• Single-Master Replikation 

Die DNS-Serverimplementationen arbeiten mit einer Single Master 
Replikation. Dabei können Änderungen nur am primären DNS-
Server vorgenommen werden. Von diesem aus werden die Zonen-
daten über einen Zonentransfer auf die anderen zuständigen se-
kundären Nameserver übertragen. 

Abbildung 4.13: 
DNS-Domänen und 
-Zonen 
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• Replikation über das Active Directory 
Bei Verwendung des Active Directory können Sie Zonen ein-
richten, die durch das Active Directory gespeichert werden. Damit 
werden diese Daten auch über das Verzeichnis repliziert. Zum ei-
nen wird dadurch die zu übertragende Datenmenge reduziert, da 
nur die Änderungen verteilt werden. Zum anderen kommen na-
türlich alle AD-Sicherheitsoptionen zum Tragen. Letztendlich re-
duziert sich auch der Administrationsaufwand, da nur noch eine 
Replikationstopologie verwaltet werden muss. 

Diese Art der teilweisen Zonenreplikation im Active Directory wird 
auch mit inkrementeller Zonenübertragung bezeichnet und ist gemäß 
RFC 1995 spezifiziert. Sie stellt eine Erweiterung des DNS-Standards 
dar, welche aber im Gegensatz zu Microsofts Lösung derzeit von vie-
len DNS-Serverimplementationen noch nicht unterstützt wird. 
Im Gegensatz dazu steht die vollständige Zonenübertragung, bei der die 
komplette Zonendatei zwischen den Nameservern übertragen wird. 

4.7.6 Aufbau von DNS-Servern 

Die Namensauflösung führen beim DNS letztlich DNS-Server, auch 
Nameserver genannt, durch. Diese führen die Datenbank, in welcher 
IP-Adressen und zugehörige Namen verwaltet werden.  

Primärer Nameserver 
Jede Zone wird durch einen primären Nameserver verwaltet. Auf 
diesem wird die Zonendatei geführt, welche dann zu den sekundären 
Nameservern verteilt wird. Der primäre Nameserver besitzt die Auto-
rität über die betreffende Zone und wird auch als autorisierender Name-
server oder Start of Authority (SOA) bezeichnet. 
Durch die Einrichtung einer primären Zone auf einem DNS-Server 
wird dieser zum primären DNS-Server dieser Zone. 

Sekundärer Nameserver 
Durch Einrichtung einer sekundären Zone auf einem DNS-Server 
wird dieser zum sekundären DNS-Server. Die Zoneninformationen 
bekommt er dabei vom primären Nameserver der betreffenden Zone 
übermittelt, welcher in diesem Zusammenhang auch als Master Name-
server bezeichnet wird. 

Active-Directory-verwaltete Zonen 
In einem lokalen Netzwerk mit Active Directory benötigen Sie für ein 
internes DNS keine primären und sekundären Zonen. Vielmehr kön-
nen Sie über das Anlegen Active-Directory-verwalteter Zonen den 
Administrationsaufwand senken sowie die Sicherheit erhöhen. Diese 
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Zonen werden automatisch zwischen allen DNS-Servern im Verzeich-
nis automatisch repliziert. Dabei kommen alle Sicherheitseinstellun-
gen zum Tragen, die auch bei der Replikation der Verzeichnisdaten-
bank zwischen den Domänencontrollern angewendet werden. 

Laden der Zonen im Hintergrund 
Große Unternehmen mit extrem großen Zonen, die ihre DNS-Daten 
im Active Directory (genau genommen den Active Directory Domä-
nendienst) speichern, haben feststellen müssen, dass der Neustart 
eines DNS-Servers mehr als eine Stunde dauern kann. Während dieser 
Zeit werden DNS-Daten vom AD empfangen. Der DNS-Server ist die 
gesamte Zeit über nicht in der Lage, Anfragen von Clients zu beant-
worten. 
Der DNS-Server von Windows Server 2008 lädt Zonendaten vom Ac-
tive Directory (AD DS) im Hintergrund während des Neustarts. Der 
DNS-Server kann währenddessen befragt werden. Er arbeitet insofern 
normal, als dass Anfragen für Daten anderer Zonen beantwortet wer-
den können. Der DNS-Server geht beim Start so vor: 
1. Alle zu ladende Zonen werden durchnummeriert. 
2. Root Hints werden aus Zonendateien oder der AD DS geladen. 
3. Alle Zonen, die in Zonen-Dateien gespeichert sind, werden gela-

den, bevor auf die AD DS zugegriffen wird. 
4. Anfragen können beantwortet werden. 
5. Es werden ein oder mehrere Threads erzeugt, die die Zonen aus 

der AD DS laden. 
Das Multithreading erlaubt also die gleichzeitige Beantwortung von 
Anfragen für bereits geladene Zonen, während weitere Zonen geladen 
werden können. Wird eine DNS-Anfrage nach einem Rechner gestar-
tet, der noch nicht in den Speicher geladen wurde, so liest der DNS-
Server die entsprechenden Daten aus der AD DS und aktualisiert die 
Tabellen entsprechend. 

Unterstützung von Read-Only Domänencontrollern (RODC) 
Der Windows Server 2008 führt eine neue Art von Domänencontrol-
lern ein: den Read-Only Domänencontroller. Einzelheiten zu diesem 
neuen Feature werden in Abschnitt 5.4.2 Domänencontroller ab Seite 
316 dargelegt. 
Der DNS-Server von Windows Server 2008 unterstützt den RODC mit 
einem neuen Zonedateityp: die primäre Read-Only Zone. Manchmal 
wird diese auch als Filial-Zone bezeichnet. Für den Sinn dieser Zone 
ist es wichtig zu wissen, dass ein RODC nach seiner Einrichtung eine 
komplette Nur-Lese-Kopie aller Directory Partionen erhält. Darin sind 
die Domänen-Partitionen, die ForestDNS-Zonen und die Do-
mainDNS-Zonen enthalten.  

Neues Verhalten bei 
Windows Server 
2008 
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Damit ist sichergestellt, dass der DNS-Server, der auf einem RODC 
läuft, eine vollständige schreibgeschützte Kopie aller DNS-Zonen 
erhält. Änderungen an der Zone können jedoch nur auf dem zentralen 
Domänencontroller vorgenommen werden. 

Forwarder  
Wenn ein primärer Nameserver als Root-Nameserver der ihm anvert-
rauten Zonen eingerichtet worden ist, kann er Anfragen nur zu diesen 
Zonen beantworten. Alle anderen Anfragen werden negativ beschie-
den. 
Damit der Nameserver Anfragen für Zonen beantworten kann, für die 
er nicht autorisiert ist, muss er als Forwarder konfiguriert sein. Hier 
stellen Sie ein, welche nächsten DNS-Server er in diesem Fall kontak-
tieren soll.  
 Neu beim Windows Server 2008 sind die so genannten Conditional 
Forwarders oder Bedingte Forwarder. Ein Bedingter Forwarder ist ein 
DNS-Server, der DNS-Anfragen weiterleitet, in Abhängigkeit von dem 
DNS-Domänennamen in der Abfrage. Beispielsweise kann ein DNS-
Server so konfiguriert werden, dass alle Anfragen, die auf VERWALT-
BERLIN.DE enden, zu der IP-Adresse eines bestimmten DNS-Servers 
oder zu IP-Adressen mehrerer DNS-Server weitergeleitet werden. 

Forward- und Reverse-Lookupzonen 
Für den Betrieb eines DNS-Servers gibt es zwei Zonenarten: 
• Forward-Lookupzone 

Über diese Zone wird die »normale« Form der Namensauflösung 
durchgeführt. Für jeden eingetragenen Hostnamen gibt es die ent-
sprechende IP-Adresse, die der DNS-Server auf Anfrage des 
Clients zurückübermittelt.  

• Reverse-Lookupzone 
Die Auflösung umgekehrter Anfragen, also mit Angabe einer IP-
Adresse zur Rückübermittlung des Hostnamens, wird über Rever-
se-Lookupzonen realisiert. Dabei wird von der Netzwerknummer 
der zugehörigen Forward-Lookupzone ausgegangen. Der Zonen-
name kennzeichnet dieses Vorgehen. Die Netznummer (siehe auch 
Abschnitt 4.5 IP-Adressen ab Seite 201) wird in umgekehrter Nota-
tion geschrieben, gefolgt von .in-addr.arpa. Damit ergibt sich für das 
Netzwerk 192.168.100.x folgende Schreibweise: 
100.168.192.in-addr.arpa 
Die einzelnen Hostnamen, die über diese Zone ermittelt werden 
sollen, werden dann als PTR-Records (Zeiger) erfasst. Erfolgt nun 
eine Anfrage nach einem Hostnamen, wird die IP-Adresse auf die 
Netzwerknummer abgebildet und, wenn dies erfolgreich war, der 
entsprechende PTR-Record gesucht. Wird dieser gefunden, erfolgt 
die Antwort mit Übermittlung des vollständigen FQDN. 

Weiterleitung von 
Anfragen 

Neu: 
Bedingte Forwarder 

in-addr.arpa 
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Stubzonen 
Die in Windows Server 2003 eingeführte Unterstützung von so ge-
nannten Stubzonen (Stub = engl. Stummel) findet sich auch im Win-
dows Server 2008 wieder. Diese dienen der Einrichtung dynamischer 
Delegationen und spielen nur in großen DNS-Umgebungen eine Rolle. 
Sie enthalten Einträge zu autorisierenden Nameservern von unter-
geordneten Zonen. Mit deren Hilfe können Anfragen zur Namensauf-
lösung über die Nameserver übergeordneter Zonen effizienter abge-
wickelt werden. Darüber hinaus lassen sich Informationen für die 
Verbindung von Zonen unterbringen. Auf dieses Thema wird im vor-
liegenden Buch nicht weiter eingegangen. 

Globalnamenszonen 
Auch heute benutzen viele Firmen noch WINS-Server als sekundäres 
System für die Namensauflösung neben DNS. Hintergrund ist, dass 
statische, globale Namen einfach verwaltet werden sollen. WINS kann 
diese einfache Namensgebung verwalten. Damit der endgültige Um-
stieg auf DNS erleichert wird, unterstützt der DNS-Server von Win-
dows Server 2008 einen neuen Zonentyp, der GlobalNames heißt. Ein-
träge, die sich in dieser Zone befinden, werden über die Gesamtstruk-
tur (forest) repliziert. Diese einfachen Namen gelten somit überall und 
machen den Einsatz eines WINS-Servers überflüssig. 

4.7.7 DNS-Ressourcentypen 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten durch den DNS-Server-
dienst unter Windows Server 2008 unterstützten Ressourcentypen 
erläutert. Dabei sind nicht alle einsetzbaren Einträge gleichermaßen 
wichtig. Im ersten Unterabschnitt werden deshalb die vorgestellt, die 
Sie für den Einsatz von DNS wirklich häufig benötigen. In den folgen-
den Abschnitten werden dann noch Einträge behandelt, die zum einen 
Teil informativen, zum anderen Teil experimentellen Charakter haben. 
Beim Einsatz des DNS-Servers im Active Directory-Netzwerk müssen 
Sie normalerweise die genaue Syntax der Einträge nicht wissen. Mit 
dem dynamischen DNS wird der Großteil aller Hosteinträge ohnehin 
automatisch erzeugt und aktualisiert.  

Wichtige DNS-Ressourceneinträge 
Die wichtigsten DNS-Ressourceneinträge, die Sie gewöhnlich beim 
Einsatz von DNS benötigen, enthält die folgende Auflistung. Dabei 
wird zunächst die Syntax zu diesem Eintrag aufgelistet. Nach den 
Erklärungen zum Eintrag finden Sie für eine verständlichere Darstel-
lung noch ein oder mehrere Beispiele. 
• Adresseintrag (IPv4) 

<hostname> [<TTL>] [<klasse>] A <IP> 

Delegationen in 
umfangreichen 
DNS-Umgebungen 

 

A 
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Mit diesem Eintrag ordnen Sie einem Domainnamen eine IP-
Adresse zu (IPv4). 
<TTL> Gültigkeits-Zeitdauer (Time To Live) in Sekunden 
<klasse> Klasse; in der Regel die Internet-Klasse IN 
svr-doc-2.saw-berlin.local.    A   192.168.100.5 
www.tagesschau.de.             A   212.23.37.30 
mailserver1.saw-berlin.de.     A   192.168.1.67 
mailserver2.saw-berlin.de.     A   192.168.1.68 

• Adresseintrag (IPv6)  
<hostname> [<TTL>] [<klasse>] AAAA <IP> 
Der AAAA-Eintrag entspricht dem vorhergehenden, nur dass Sie 
damit eine IPv6-Adresse zuweisen können. 
ip6svrm04.saw-berlin.de   A 1234:0:0:0:1b2:0:0:2 

• Alias-Eintrag 
<aliasname> CNAME <hostname> 
Sie können einem Host (mit dem Canonical Name, Kanonischer Na-
me), der schon an anderer Stelle innerhalb dieser Zone über einen 
A-Eintrag spezifiziert worden ist, einen Aliasnamen zuweisen. 
Damit lassen sich verschiedene Namen ein und demselben Host 
zuweisen. 
Für eine korrekte Namensauflösung ist es wichtig, dass der hier 
vergebene Alias-Name nicht noch einmal in der Zone als »echter« 
Host existiert. 
www.saw-berlin.de.  CNAME  server4.saw-berlin.de. 
proxy                 CNAME  server3 

• Alias-Eintrag 
<owner> <ttl> <class> DNAME <target> 
Neu ist die Unterstützung von DNAME-Ressourceeinträgen nach 
RFC 2672. Mithilfe von DNAME-Einträgen ist das so genannte 
»Non-Terminal DNS Name Redirection« möglich. Damit kann das 
Umbenennen ganzer Domain-Namespaces durchgeführt werden. 
Beim Wechsel von Firmennamen durch Übernahmen ist dieser 
Eintrag hilfreich. 

• Mail Exchanger 
<domainname> MX <pref> <mailhost> 
Damit legen Sie für den angegebenen Domain-Namen den Host 
fest, der für das Mailrouting bzw. den Mailempfang verantwortlich 
ist. Zusätzlich vergeben Sie eine Präferenz (16-Bit-Zahlenwert; 0 bis 
65 535). Haben Sie mehrere Mailserver, können Sie damit die be-
vorzugte Reihenfolge darüber steuern. Niedrigere Werte stehen 
dabei für eine höhere Präferenz. 
Der in MX angegebene Hostname muss innerhalb der Zone bereits 
mit einem A-Adresseintrag spezifiziert worden sein. 
saw-berlin.de.   MX   10   mailsvr1.saw-berlin.de. 
saw-berlin.de.   MX   20   mailsvr2.saw-berlin.de. 

AAAA 

CNAME 

DNAME 

MX 
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• Nameserver-Eintrag 
<domainname> NS <hostname> 
Sie ordnen damit einer Domain einen Nameserver zu. Sie sollten 
pro Domain mindestens zwei, maximal jedoch nur sechs bis sieben 
Nameserver einsetzen (Empfehlung). 
Der angegebene Hostname muss innerhalb der Zone mit einem 
Adresseintrag bereits existieren. 
Saw-berlin.de.   NS   ns1.saw-berlin.de. 

• Pointer-Eintrag 
<ptraddr> [<TTL>] [<klasse>] PTR <hostname> 
Sie können damit umgekehrt einer IP-Adresse einen Hostnamen 
zuordnen. Dieser Eintragstyp wird in der Reverse-Lookupzone 
verwendet und bezieht sich direkt auf einen Eintrag in einer ande-
ren Zone des DNS-Namensraums (der entsprechenden Forward-
Lookupzone). 
32   PTR   exsvr4.saw-berlin.de. 

• Start of Authority 
@ [<TTL>] <klasse> SOA <nameserver> <mail-kontakt> ( 
                          <seriennr> 
                          <aktualisierung> 
                          <wiederholung> 
                          <ablauf> 
                          <minTTL> ) 
Dieser Eintrag definiert den Autoritätsursprung in der betreffen-
den Domain. Damit definieren Sie eine Reihe grundlegender Ei-
genschaften, die bei der Kommunikation mit anderen Nameser-
vern wichtig sind. Um alle Angaben übersichtlich über mehrere 
Zeilen zu schreiben, verbinden Sie diese über Klammern. 
<mail-kontakt> Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die für Anf-

ragen zu Ihren Zonendaten benutzt werden 
soll. Die Notation unterscheidet sich dabei von 
der gewohnten Schreibweise insofern, als dass 
anstelle des »@« ein Punkt ».« gesetzt werden 
muss. 

<seriennr> Mit der fortlaufenden Seriennummer wer-
den Änderungen an den Zonendaten do-
kumentiert. Bei jeder Änderung wird sie um 
einen Zähler erhöht. Ein sekundärer Server 
kann dann erkennen, dass seine Zonenin-
formationen veraltet sind (siehe auch Ab-
schnitt  

 Zonentransfers ab Seite 227). 
Die Seriennummer einer neuen Domain be-
ginnt mit 1, wenn Sie keinen anderen Wert ein-
geben. 

NS 

PTR 

SOA 
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Es empfiehlt sich, die Seriennummer nach einem bestimmten 
Schema anzulegen. Haben Sie Wartungsarbeiten an einem Master-
nameserver durchzuführen oder müssen Sie womöglich eine pri-
märe Zone aus einer Datensicherung neu anlegen, sollten Sie si-
cherstellen, dass die Seriennummer größer ist als die der sekundä-
ren Zonen. Vertippen Sie sich beispielsweise und geben anstelle 
11246 die Zahl 1246 ein, wird bis auf Weiteres zu bestimmten se-
kundären Servern kein Zonentransfer mehr stattfinden, da deren 
Seriennummer ja größer ist und damit die Zonendaten scheinbar 
aktueller sind. 
Eine Seriennummer für einen SOA-Eintrag kann nach folgenden 
Regeln neu erzeugt werden und ist damit garantiert immer der 
größte Wert: <j><mm><tt><hh> 
Wichtig ist, dass Sie die Anzahl der Stellen immer einhalten (bei-
spielsweise »04« für den Monat April, nicht allein »4«).  
Ein Beispiel: 2007122610 für den 26. Dezember 2007, 10:00 Uhr 
Sie können natürlich auch ein ganz anderes Schema nutzen. Beach-
ten Sie nur, dass der Maximalwert für die Seriennummer 
4 294 967 295 (FFFFFFFFh) beträgt. 
<aktualisierung> Geben Sie die Zeitdauer (in Sekunden) an, nach 

der sekundäre Nameserver eine Überprüfung 
auf geänderte Zonendaten durchführen. Haben 
Sie nur sekundäre Nameserver, die vom Mas-
ter-Nameserver über Änderungen informiert 
werden, können Sie diese Zeitdauer stark erhö-
hen (ein bis mehrere Tage). 
Legen Sie diesen Wert aber auch dann ausrei-
chend groß fest (12 bis 24 Stunden), wenn Sie 
Ihren Nameserver im Internet betreiben und 
Änderungen an den Zonendaten eher selten 
sind. 

<wiederholung> Geben Sie hier die Dauer (in Sekunden) an, die 
ein sekundärer Nameserver warten soll, bis er 
nach einer fehlgeschlagenen Verbindung erneut 
versucht, eine Verbindung aufzunehmen. Die-
ser Wert sollte kleiner als <aktualisierung> sein.

<ablauf> Hier bestimmen Sie die maximale Dauer, die 
ein sekundärer Nameserver nach einem Ver-
bindungsverlust zum Master-Nameserver noch 
als aktuell zu betrachten ist. Nach Ablauf dieser 
Zeitspanne wird der sekundäre Nameserver 
ungültig und beantwortet zu der betreffenden 
Zone keine Anfragen mehr. Diesen Wert kön-
nen Sie sehr groß wählen, wenn kaum Zonen-
änderungen vorkommen, Sie aber eine maxima-
le Verfügbarkeit sicherstellen wollen. 
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<minTTL> Hiermit bestimmen Sie den TTL-Standardwert 
(Time To Live = Lebensdauer; in Sekunden), der 
angibt, wie lange ein anderer Nameserver Ein-
träge aus Ihrer Zone zwischenspeichern darf. 
Beim Einsatz des Nameservers im Internet 
sollte diese Zeitspanne ausreichend groß (ein 
Tag) sein. Damit vermindern Sie die Last auf 
Ihren Server, da viele Anfragen von anderen 
Nameservern aus deren Cache beantwortet 
werden können. Nur wenn umfassende Ände-
rungen an Ihren Zonendaten vorgenommen 
werden, können Sie durch eine vorübergehend 
kurze Zeitdauer dafür sorgen, dass diese Ände-
rungen schnell im Internet bekannt werden. 
Wählen Sie dann beispielsweise vorübergehend 
eine Dauer von einer Stunde. 

<TTL> Gibt die maximale Zeitdauer an, für die der 
SOA-Eintrag selbst Gültigkeit hat. 

@ IN 300 SOA ns1.saw-berlin.de. admin.saw-berlin.de. ( 
                          24513 
                          259200 
                          3600 
                          604800 
                          86400 ) 

• Servereintrag (Dienstressourcen)  
<dienstprot> SRV <pref> <wichtung> <port> <hostname> 
Mit den SRV-Einträgen können Sie Dienstressourcen, bei Bedarf 
verbunden mit bestimmten Prioritäten, im DNS bekannt geben. 
Diese Einträge werden beispielsweise benutzt, um in einer Domä-
ne Informationen zu den Domänencontrollern zu veröffentlichen. 

Option Erklärung
<dienstprot> Die möglichen Dienstnamen sind in RFC 1700 fest-

gelegt. Sie können auch eigene Dienstnamen für 
lokale Dienste einbinden. Die Dienstebezeichnungen 
werden mit einem vorangestellten Unterstrich »_« 
gekennzeichnet.  
Mögliche Einträge sind: 
_ finger    ftp   kbpasswd** 
_ gc*     ldap _nntp 
_ http    kerberos _telnet 
  whois 

*Globaler Katalog **Kerberos Password 
Verbunden werden diese mit einem Protokollbe-
zeichner (_tcp oder _udp), beispielsweise _ldap._tcp. 

SRV 

Tabelle 4.24: 
Optionen der SVR-
Einträge 
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<wichtung> Zusätzlich lassen sich neben der Präferenz auch 
Wichtungen für die Dienstanbieter vergeben, um 
eine Lastverteilung durchführen zu können. Haben 
zwei Hosts dieselbe Präferenz, wird der mit der 
höheren Wichtung bevorzugt (0 = keine weitere 
Lastverteilung). 

<port> Gibt die Portnummer an, unter der dieser Dienst auf 
dem Host erreichbar ist. 

Hier das Beispiel eines Servereintrags: 
_ldap._tcp   SRV   0   100   389   svr1.comzept-gmbh.de. 
Weitere Informationen zu den SVR-Ressourceneinträgen finden Sie 
in den RFCs 2052 sowie 2782. 

Beachten Sie, dass die gesetzten TTL-Werte für Einträge bestimmte 
Obergrenzen, die für zwischenspeichernde DNS-Server individuell 
festgelegt werden, nicht überschreiten können.  

Informations-Ressourceneinträge 
Im DNS lassen sich auch einige Informationen über Personen bezie-
hungsweise Systeme einbauen. Dies kann helfen, die Administration 
übersichtlicher zu gestalten, birgt aber auch, wenn die Zone im Inter-
net sichtbar ist, ein Sicherheitsrisiko in sich. Sie sollten in solchen Zo-
nen besser keine weitergehenden Informationen, beispielsweise über 
Ihre eingesetzte Hardware oder die Betriebssysteme der Hosts, veröf-
fentlichen.  
• Hostinformationen 

<hostname> HINFO <cpu> <os> 
Dieser Eintrag ermöglicht die Speicherung von CPU-Typ (<cpu>) 
und Betriebssystem (<os>) für einen Host im DNS (zu den mögli-
chen Einträgen siehe auch RFC 1060). 
dtpws13   HINFO   MICROVAX-II UNIX 
wordws7   HINFO   INTEL-386    DOS 

• Verantwortliche Person (Responsible Person)  
<hostname> RP <mail-kontakt> <texteintrag> 
Sie können für einen bestimmten Host eine verantwortliche Person 
eintragen. Der Host muss dabei zuvor innerhalb der Zone bereits 
mit einem Adresseintrag spezifiziert worden sein. Der Texteintrag 
muss ebenfalls in der Zone eingerichtet sein. 
adm1.saw-berlin.de.    TXT “Uwe Bünning, Zi 266, -2564“ 
server3.saw-berlin.de. RP  uweb.saw-berlin.de. adm1.saw-
berlin.de. 

• Texteintrag 
<hostname> TXT <textinformation> 
Über einen TXT-Eintrag können Sie beliebige Informationen inner-
halb des DNS eintragen und verwenden. Meist wird dies für An-

TTL-Werte für 
Einträge 

Informationen zur 
Erleichterung der 
Administration in 
DNS unterbringen 

HINFO 

RP 

TXT 
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gaben zu speziellen Kontaktpersonen benutzt (siehe auch RP-
Eintrag). Die Textinformation darf maximal 255 Zeichen umfassen. 

Weitere Ressourceneinträge 
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten weiteren Ressourceneinträ-
ge werden seltener genutzt und haben teilweise experimentellen Sta-
tus. Sie sollten nur eingesetzt werden, wenn Sie genaue Kenntnis über 
deren Auswirkung haben beziehungsweise sichergehen können, dass 
alle beteiligten Systeme mit diesen Einträgen auch klarkommen.  
Weitere Informationen zu den einzelnen Einträgen erhalten Sie über 
die angegebenen RFCs. 

Typ Erklärung RFC
AFSDB Andrew File System Database-Server-Eintrag 1183 

ATMA Weist einem Hostnamen eine bestimmte ATM-
Adresse (ATM = Asynchronous Transfer Mode) 
zu; weiter Informationen erhalten Sie auch 
über die folgende FTP-Site: 
ftp.atmforum.com/pub/approved-specs 

Im Dokument af-saa-0069.000.doc erfahren 
Sie mehr zur DNS-Integration von ATM. 

1035 

ISDN Zuweisung eines Domain-Namens zu einer 
ISDN-Nummer 

1183 

MB Mailbox-Eintrag; Zuweisung eines Domain-
Mailboxnamens zu einem bestimmten Mail-
boxhost 

1035 

MG Mailgruppen-Eintrag. Weist der Domain-Mail-
gruppe ein oder mehrere Domain-Mailboxen 
zu. 

1035 

MINFO Legt für eine Mailing-Liste (meistbenutzt, kann 
aber auch eine Mailbox sein) eine verantwort-
liche Mailbox fest; es kann zusätzlich eine 
Fehler-Mailbox mit angegeben werden. 

1035 

MR Umleitungs-Eintrag. Wird genutzt, um Mails 
von einer alten Mailbox auf eine neue umzulei-
ten. 

1035 

RT Route Trough-Eintrag. Kann eingesetzt wer-
den, um interne Hosts, die nicht über eine 
direkte WAN-Verbindung verfügen, über 
einen Zwischenhost zu leiten. 

1183 

Einträge vor allem 
mit experimentellem 
Status 

Tabelle 4.25: 
Weitere DNS-
Ressourceneinträge    
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Typ Erklärung RFC 
WKS Bekannte Dienste (engl. Well Known Services). 

Spezifiziert die von einem Protokoll (TCP oder 
UDP) über eine bestimmte IP-Adresse bereit-
gestellten Dienste. 

1035 

X25 X25-Eintrag, der einem Host eine X.121-
Adresse zuordnet 

1183 

4.7.8 Dynamisches DNS 

Dynamisches DNS, abgekürzt DDNS, erlaubt das automatische Hin-
zufügen und Entfernen von Ressourceneinträgen in der Zonendatei. 
Diese Erweiterung von DNS ist in RFC 2136 spezifiziert und wird 
auch von DNS-Servern anderer Hersteller unterstützt (beispielsweise 
ab BIND Version 8). 
In einem lokalen Netzwerk, an dem viele Hosts über DHCP (siehe 
Abschnitt DHCP-DNS-Integration ab Seite 216) mit IP-Adressen ver-
sorgt werden, ermöglicht DDNS die IP-Namensauflösung.  
Aber auch in Netzwerken, in denen Hosts häufiger die IP-Nummer 
wechseln oder ständig andere Hosts zum Einsatz kommen, kann 
DDNS Sinn machen. Anstelle der aufwändigen manuellen Pflege der 
Zoneneinträge am Nameserver können diese Vorgänge automatisch 
ablaufen und so den Administrator signifikant entlasten. 

Unterstützte Clients 
Clientseitig wird DDNS in der Microsoft-Welt auf Systemen ab Win-
dows 2000 unterstützt. Damit sind Windows XP Professional, Win-
dows Vista Business, Enterprise und Ultimate ebenso DDNS-fähige 
Client-Betriebssysteme. Auf seiten der Server beherrschen Windows 
2000 Server, Windows Server 2003 und eben der Windows Server 2008 
das DDNS. Windows XP Home und die Home-Editionen von Win-
dows Vista bleiben mangels Fähigkeit zur Active Directory-
Integration außen vor. 
Für alle anderen Clients kann der DHCP-Server so konfiguriert wer-
den, dass dieser für die von ihm mit IP-Adressen versorgten Clients 
die Aktualisierung beim DNS-Server vornimmt. Allerdings ist damit 
eine Einschränkung der maximal möglichen Sicherheit verbunden.  

Verfahren 
Ein Eintrag beim DNS-Server wird dann automatisch aktualisiert, 
wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
• Sie starten den Computer neu. 
• Sie haben Ihre TCP/IP-Konfiguration geändert. 

DDNS 

Verwendung mit 
DHCP 

Hosts mit häufig 
wechselnder IP 

Ab Windows 2000 
unterstützt 

Andere Clients 

Auslöser 
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• Sie haben den Computernamen geändert (was sowieso einen Neu-
start nach sich zieht). 

• Die Lease für einen DHCP-Clientcomputer wird erneuert (automa-
tisch oder manuell mit ipconfig /renew; siehe auch Abschnitt 
12.6 Kommandozeilen-Tools für TCP/IP ab Seite 1017) bezie-
hungsweise hat sich verändert. 

• Sie erzeugen eine manuelle Aktualisierung beim DNS-Server mit 
Hilfe des Kommandos ipconfig /registerdns. 

Wenn einer dieser Fälle eintritt, sendet der DHCP-Client des Compu-
ters entsprechende Aktualisierungsinformationen, die durch den 
DNS-Server ausgewertet werden. Dieser nimmt dann den Neueintrag 
oder die Änderung des A-Ressourceneintrags für den Host vor. Dane-
ben wird, falls die entsprechende Reverse-Lookupzone eingerichtet 
worden ist, auch der PTR-Eintrag für die rückwärtsgerichtete Adress-
auflösung generiert. 

Sicherheit bei DDNS 
Generell können bei DDNS zunächst alle DDNS-fähigen Computer 
eines Netzwerks dynamische Aktualisierungen beim DNS-Server 
auslösen. Leider sieht die Spezifikation in RFC 2136 keine expliziten 
Sicherheitsverfahren vor. Diese sind zwar in RFC 3007 spezifiziert 
worden, allerdings geht Microsoft hier wieder einen eigenen Weg. 
Zur sicheren Authentifizierung wird beim Microsoft-DDNS das Active 
Directory eingesetzt. Das setzt aber voraus, dass die Zone im Active 
Directory geführt wird (siehe Seite 228). Dann erfolgt die Authentifi-
zierung über das im Active Directory verwendete Kerberos-Protokoll. 

DDNS und Nicht-DDNS-fähige Clients 
Haben Sie Windows NT oder 9x/ME-Clients im Einsatz, können Sie 
die Vorteile, die DDNS bietet, leider nicht direkt nutzen. Es gibt aber 
eine Möglichkeit, über einen DHCP-Server die Registrierung beim 
DNS-Server vornehmen zu lassen. Dazu muss der DHCP-Server ent-
sprechend eingerichtet werden (siehe auch Abschnitt 4.6.3 IP-
Adressvergabe mit DHCP ab Seite 212). 
Sie sollten allerdings beachten, dass diese Einträge, die der DHCP-
Server stellvertretend für seine Nicht-DDNS-fähigen Clients beim 
DNS-Server vornimmt, keiner sicheren Authentifizierung unterliegen. 
Der DHCP-Server wird dann zum Besitzer der entsprechenden A- und 
PTR-Ressourceneinträge beim DNS-Server. Haben Sie mehrere DHCP-
Server im Einsatz, kann es dazu kommen, dass bei Ausfall eines Sys-
tems die von diesem angelegten Ressourceneinträge durch andere 
nicht mehr geändert werden können. 
Um dieses Problem zu umgehen, sollten Sie alle DHCP-Server zur 
Sicherheitsgruppe DNSUPDATEPROXY hinzufügen. Die Mitglieder die-
ser Gruppe haben dann die Berechtigung, alle auf dem DNS-Server 
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durch sie gesetzten Einträge manipulieren zu können. Da DNS-Ein-
träge allerdings unter Umständen unkontrolliert geändert werden 
können, ergibt sich eine Sicherheitslücke. 
Für die Gewährleistung einer maximalen Sicherheit ist es deshalb rat-
sam, einen DHCP-Server, der zur Gruppe DNSUPDATEPROXY gehört, 
nicht auf einem Domänencontroller laufen zu lassen. 

4.7.9 DNS-Lastverteilung – Round Robin 

Haben Sie mehrere Hosts, die alle die gleichen Clientanfragen bedie-
nen sollen, können Sie eine einfache Lastverteilung auch über DNS 
realisieren. Dieses auch als »Arme-Leute-Lastverteilung« (engl. Origi-
nal: »Poor Mans Load Balancing«) bezeichnete Verfahren ist unter 
dem Namen Round Robin bekannt und findet sich so auch in den Ein-
stellungen des Windows Server 2008-Nameservers wieder. 
Öffnen Sie den Zweig DNS-SERVER im Server-Manager. Das Kontroll-
kästchen für die Aktivierung von Round-Robin befindet sich in den 
Eigenschaften des DNS-Servers unter der Registerkarte ERWEITERT.  
Eine weitaus leistungsfähigere Möglichkeit zur Lastverteilung steht 
mit der NLB-Clustertechnologie zur Verfügung, die im Zusammen-
hang mit Webserver-Anwendungen eine größere Rolle spielt. Mehr 
zum Thema NLB – Network Load Balancing, das im Deutschen Netz-
werklastenausgleich heißt, finden Sie in Abschnitt 17.2.3 Netzwerklasten-
ausgleich ab Seite 1245. 

Das Round Robin-Prinzip 
Stehen für einen Hostnamen mehrere A-Ressourceneinträge mit un-
terschiedlichen IP-Adressen zur Verfügung, wird Round Robin stan-
dardmäßig aktiv, wenn Clientanfragen beantwortet werden. Dabei 
wird die Reihenfolge der zurückgegebenen IP-Adressinformationen 
jeweils umlaufend nach dem Rotationsprinzip geändert. 
Hosts, die über einen einheitlichen Namen mit mehreren IP-Adressen 
im DNS eingetragen sind, werden auch als Multi-Homed Hosts be-
zeichnet. 
Jede neue Clientanfrage wird über Round Robin-DNS mit einer ande-
ren bevorzugten IP-Adresse beantwortet und damit der Client an 
einen anderen Host verwiesen. Dieses Verfahren ist natürlich ver-
gleichsweise primitiv. Sie haben keine Möglichkeit, die Lastverteilung 
wirklich zu steuern, beispielsweise über eine exakte Bandbreitenver-
teilung oder abhängig von der konkreten Auslastung der einzelnen 
Hosts.  
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Ausnahmen bei der Verwendung von Subnetzen 
Führen Sie mehrere Host-IP-Adressen im DNS unter einem A-Ver-
zeichniseintrag zusammen, die in unterschiedlichen Subnetzen liegen, 
kann die alleinige Anwendung von Round Robin nicht erwünscht 
sein.  
Haben Sie beispielsweise in einem größeren Firmennetzwerk mehrere 
Server im Einsatz, welche die Anfragen aus verschiedenen Subnetzen 
beantworten sollen, wäre ein Rotationsprinzip bei der Rückgabe der 
IP-Adressen ungeeignet, wenn Sie wollen, dass zunächst der Client 
die Adresse des ihm im Netzwerk am nächsten liegenden Hosts er-
hält. Bei einem Ausfall dieses Hosts wäre trotzdem Fehlertoleranz 
gegeben, da dann ein anderer Host kontaktiert werden könnte. 
Round Robin kommt in einem solchen Szenario aber zusätzlich zum 
Zuge, wenn Sie pro Subnetz wiederum mehrere Server einsetzen und 
dieses Verfahren aktiviert lassen. Dann wird die Reihenfolge der IP-
Adressen, die im selben Subnetz liegen, in den Antworten an die 
Clients wiederum umlaufend gewechselt. 

4.8 NFS-Unterstützung 

Mit der Windows Server 2003 R2 wurde eine Unterstützung für das 
NFS (Network File System) fest in das Betriebssystem integriert. Bei 
dieser Komponente handelt es sich nicht um eine Neuentwicklung, 
sondern um die bislang separat angebotenen Microsoft Services for 
Unix. 

Abbildung 4.14:  
Funktionsprinzip von 
Round Robin 
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Im vorliegenden Buch wird auf die NFS-Dienste allerdings aus Platz-
gründen nicht weiter eingegangen. Sie finden umfassende Informatio-
nen in der Online-Hilfe oder auf den entsprechenden Webseiten bei 
Microsoft. Ein guter Einstiegspunkt ist dieser Link: 
www.microsoft.com/windowsserversystem/sfu 
Die Kommandozeilentools sind in Abschnitt Tools für die Steuerung und 
Analyse im Netzwerk ab Seite 615 zu finden. 

4.9 Next Generation TCP/IP-Stack im Überblick 

Für das Projekt Longhorn hat Microsoft den TCP/IP-Stapel neu im-
plementiert. Der Aufbau ist bei Windows Server 2008 und Windows 
Vista identisch, so dass die in diesem Abschnitt erläuterten Merkmale 
für beide Betriebssysteme gelten. Die Versionen des TCP/IP-Stapels 
von Windows XP und Server 2003 stammen im Wesentlichen noch aus 
dem Anfang der neunziger Jahre und entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen.  
Der TCP/IP-Stapel der »nächsten Generation« hat folgende neue Ei-
genschaften: 
• Dual-IP-Layer-Architektur für IPv6 

Die Implementierung von IPv6 unter Windows XP und Windows 
Server 2003 ist eine Dual-Stack-Architektur. Das bedeutet, das für 
beide Protokolle eine eigene Transportschicht (TCP und UDP) und 
eine eigene Sicherungsschicht existieren. Mit der Datei TCPIP.SYS 
und der Datei TCPIP6.SYS sind also zwei verschiedene Treiber vor-
handen, die getrennt geändert werden. 
Im Gegensatz dazu ist die Architektur beim Windows Server 2008, 
die den Next Generation TCP/IP-Stack unterstützt, eine Dual-Layer-
Architektur. Die IP–Implementierungen von Version 4 und Version 
6 teilen sich eine gemeinsame Transport- und Sicherungsschicht. 
IPv4 und IPv6 sind standardmäßig aktiviert. Für eine IPv6-
Unterstützung brauchen bei Windows Server 2008 somit keine 
weiteren Komponenten installiert zu werden. 

• Kernel-Mode-Netzwerkprogammierung 
Für Programmierer interessant ist die neue Programmierschnitt-
stelle. Der Winsock Kernel (WSK) wird das von Windows XP und 
Windows Server 2003 bekannte Transport Driver Interface (TDI) ab-
lösen. TDI wird von Windows Vista und Windows Server 2008 
aber noch unterstützt.  

• Routing-Compartments  
Der Next Generation TCP/IP-Stack unterstützt so genannte Rou-
ting-Compartments. Ein Routing-Compartment (oder auch Depot 
genannt) kombiniert Schnittstellen und Anmeldesitzungen, die 
dann eine eigene IP-Routingtabelle haben. Damit wird nicht ge-
wünschter Datenverkehr zwischen Terminal-Server, VPN-
Schnittstellen und Multi-User-Konfigurationen verhindert. So las-
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sen sich mehrere Compartments für einen Computer einrichten, 
die alle voneinander isoliert sind. Jede Schnittstelle kann nur zu ei-
nem einzigen Compartment gehören. Wird eine VPN-Verbindung 
über das Internet mit dem TCP/IP-Stack von Windows XP aufge-
baut, während sich der Rechner gleichzeitig in einem Firmennetz 
befindet, ist es möglich, dass Netzwerkverkehr aus dem Internet 
über die VPN-Verbindung in das Firmen-Intranet weitergeleitet 
wird. Die Routing-Compartments im Next Generation TCP/IP-
Stack, wie sie im Windows Server 2008 implementiert sind, isolie-
ren die Internetkonnektivität mithilfe separater Routingtabellen 
von der Verbindung mit dem Firmennetzwerk. 

• Starkes Hostmodell für IP 
Der Host ist für bestimmte Netzwerkangriffe verwundbar. Trifft 
ein Paket bei einem Host ein, muss das IP-Protokoll entscheiden, 
ob das Paket für den lokalen Host bestimmt ist. Dazu untersucht 
IP, ob die Zieladresse des Pakets mit der Adresse einer lokalen  
Schnittstelle übereinstimmt. Es gibt unterschiedliche Modelle, was 
die Auswertung der IP-Adresse angeht. Schwache Modelle neh-
men jedes Paket an, solange die Zieladresse stimmt – egal, auf wel-
cher Schnittstelle das Paket ankommt. Starke Modelle akzeptieren 
Pakete an den lokalen Computer nur dann, wenn die Adresse, an 
die das Paket gesendet wurde, mit der Adresse der Schnittstelle, 
über die das Paket empfangen wurde, übereinstimmt. 
Windows XP und Windows Server 2003 nutzen in ihren Imple-
mentationen das schwache Hostmodell, was bei ihnen eine bessere 
- weil leichter herzustellende - Netzwerkkonnektivität zur Folge 
hat.  
Der Next Generation TCP/IP-Stack von Windows Vista und Win-
dows Server 2008 unterstützt hingegen standardmäßig das starke 
Modell, lässt sich aber auch für das schwache Modell konfigurie-
ren. Das ist dann nötig, wenn auf ein Mehr an Sicherheit zu Guns-
ten von besserer Konnektivität verzichtet werden muss. 

• Neue Schnittstellen für Sicherheits- und Paketfilterung 
Ein neues Framework, das Windows Filtering Platform (WFP) ge-
nannt wird,  ersetzt mehrere separate Schnittstellen, die noch vom 
Windows XP-TCP/IP-Stack benutzt werden. WFP stellt Filte-
rungsmöglichkeiten für alle Schichten des TCP/IP-Protokollstacks 
zur Verfügung. Die Integration von WFP ist besser. Damit lassen 
sich leichter Treiber, Dienste und Anwendungen entwickeln.  

• Protokollstack-Auslagerung 
Der Next Generation TCP/IP-Stack kann die Verarbeitung von 
TCP-Verkehr an NDIS-Miniport-Treiber (Network Driver Interface 
Specification) und Netzwerkadapter auslagern. Sehr ausgelastete 
Server und Netzwerke mit hoher Bandbreite erfahren dadurch eine 
Leistungsverbesserung. 
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• Neue Unterstützung für skalierbare Computer oder Multiprozes-
sorsysteme 
RSS (Receive-Side Scaling) kann die Netzwerklast über mehrere Pro-
zessoren verteilen. Die Architektur von NDIS 5.1 und seinen Vor-
gängern beschränkte die Protokollverarbeitung aus historischen 
Gründen auf einen einzelnen Prozessor. Diese Beschränkung kann 
dazu führen, dass große Mengen an Netzwerkverkehr auf einem 
Mehrprozessorsystem nicht ausreichend verarbeitet werden kön-
nen.  

• Neukonfiguration ohne Neustart des Computers  
Ein neues Verfahren zur Speicherung der Konfiguration wird vom 
Next-Generation TCP/IP-Stack benutzt, um eine dynamischere 
Steuerung zu ermöglichen. Der Rechner muss nach einer Ände-
rung der Konfiguration nicht neu gestartet werden. Außerdem er-
kennt der TCP/IP-Stack automatisch die Netzwerkumgebung und 
passt die TCP-Einstellungen entsprechend an. Durch die Autokon-
figuration reduziert sich die Notwendigkeit einer manuellen Kon-
figuration. 

Microsoft bietet Zusatzprogramme zu IPv6, die mit Windows Vista 
und Windows Server 2008 eingesetzt werden können, auf den folgen-
den Websites an: 
www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/ipv6/default.mspx 
msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6/start.asp 

4.10 Routing und RAS 

Die Serverversionen von Windows 2000 warteten gegenüber dem 
Vorgänger NT mit stark ausgebauten Routing-Eigenschaften auf. Die-
se sind teilweise weiterentwickelt in Windows Server 2003 wieder-
zufinden, allerdings dank ausgebauter Assistenten für Standard-
anwendungen nun deutlich einfacher einzurichten. Beim Windows 
Server 2008 wurden die Assistenten »aufgeräumt«. Die Funktionalität 
hat sich nicht grundlegend geändert, aber die Administrierbarkeit 
wurde erhöht. 
In den nachfolgenden Abschnitten wird eine Einführung in die wich-
tigsten technischen Grundlagen gegeben. Alle wesentlichen Administ-
rationsschritte für die Einrichtung der wichtigsten Routing-Funk-
tionen finden Sie in Abschnitt 12.7 Administration von Routing und RAS 
ab Seite 1031. 

4.10.1 Einführung in das Routing 

Routingfunktionen werden überall dort benötigt, wo Netzwerke oder 
Netzwerkteile voneinander getrennt bestehen und Kommunikations-
verbindungen zwischen diesen geschaffen werden müssen. Im Fol-
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genden werden die häufigsten Gründe dafür benannt und damit die 
hauptsächlichen Einsatzbereiche von Routern deutlich gemacht: 
• Performance-Steigerung im Ethernet-Netzwerk 
• Verbindung verschiedener Netzwerktopologien 
• Geografische Trennung und Sicherheitsaspekte 
• Verbindung lokaler Netzwerke mit dem Internet 

In den nachfolgenden Abschnitten werden diese Punkte näher be-
trachtet und Szenarios gezeigt, für die entsprechende Routinglösun-
gen unter Windows Server 2008 sinnvoll erscheinen. 
Zum Verbinden von verschiedenen Netzwerksegmenten eignet sich 
mit Einschränkungen auch die Netzwerkbrückenfunktion von Win-
dows Server 2008.  

Performance-Steigerung im Ethernet-Netzwerk 
Ethernet, heute Standard für lokale Netzwerke, verwendet das 
CSMA/CD-Verfahren für die Kollisionserkennung und Paketübertra-
gung. Mit zunehmender Anzahl von Last im Netzwerk kommt es zu 
immer mehr Kollisionen. Diese Last kann durch eine hohe Anzahl von 
Clients entstehen oder durch wenige Stationen, die permanent hohe 
Datenmengen zu übertragen haben. 
Teilweise Abhilfe bringen hier moderne, aktive Netzwerkkomponen-
ten wie beispielsweise Switches. Diese schaffen direkte Übertragungs-
kanäle zwischen den sternförmig verbundenen Endgeräten. Laufen 
letztendlich alle Clientanfragen wieder auf einen Server auf, hilft ein 
Switch allerdings auch nicht weiter. In Abbildung 4.15 ist so ein 
Netzwerk dargestellt, welches nur über einen zentralen Server ver-
fügt, auf dem beispielsweise der gesamte Datenbestand gehalten wird. 
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Abbildung 4.15: 
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Eine Lösung kann die Zerlegung des Netzwerkes in zwei oder mehr 
Teilnetzwerke (Subnetze) sein, die wiederum über einen oder mehrere 
Router miteinander verbunden sind. 
Abgesehen wird hier von anderen Verfahren zur Lastverteilung im 
Netzwerk, etwa durch Kopplung mehrerer Server zu einem Cluster. 
Das kann natürlich immer dann zur Anwendung kommen, wenn es 
gilt, Serverlasten besser zu verteilen. Beim Aufteilen von Ethernet-
Netzwerken geht es hier zunächst um eine Verringerung der Kollisio-
nen und damit um eine bessere Ausnutzung der maximal verfügbaren 
Bandbreite, weniger um die Serverlast. 

 
In Abbildung 4.16 ist ein Netzwerk dargestellt, in welchem zwei Sub-
netze gebildet worden sind. Diese werden in einem Server zusam-
mengeführt, der über zwei Netzwerkkarten verfügt und als Router 
konfiguriert ist. Die Pakete in einem Subnetz erreichen nicht das ande-
re, wenn dort kein Ziel liegt. Wird aber dennoch ein Gerät auf der 
anderen Seite angesprochen, öffnet der Router die Verbindung und 
lässt die betreffenden Pakete durch. 
Die vorgestellte Trennung eines Ethernet-Netzwerkes in Subnetze hat 
prinzipiell zunächst nichts mit dem konkret verwendeten Netzwerk-
protokoll zu tun. Sofern das jeweilige Netzwerkprotokoll Routing 
unterstützt (»Routingfähigkeit«), können Sie Subnetze mit Routern 
aufbauen. Routingfähige Netzwerkprotokolle sind beispielsweise 
TCP/IP, IPX und Appletalk. Nicht routingfähig ist dagegen das für 
kleine Windows-Netzwerke früher so beliebte NetBEUI. Router selbst 
wiederum arbeiten protokollabhängig. Ein Router, der nur IP-fähig ist, 
wird so kein IPX-Netzwerk bedienen können. Mehr zu diesen allge-
meinen Grundlagen erfahren Sie in Abschnitt 4.10.2 Einige Grundlagen 
zum Routing ab Seite 250. 

Subnetze 
 
    

Abbildung 4.16: 
Netzwerk mit einem 
Server und zwei 
Subnetzen (hier mit 
Protokoll TCP/IP)

Netzwerkprotokoll 
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Mit Windows Server 2008 können Sie Netzwerkrouter aufbauen, wel-
che die folgenden Protokolle unterstützen: 
• TCP/IP Version 4 
• TCP/IP Version 6 

IPX und Appletalk werden nicht mehr unterstützt. 

Verbindung verschiedener Netzwerktopologien 
Da Router allein auf der Protokollebene arbeiten (OSI-Schicht 3; mehr 
dazu ab Seite 250), eignen sie sich auch gut zum Verbinden verschie-
dener Netzwerktopologien und -zugriffsverfahren.  
Haben Sie beispielsweise noch einen alten 10 MBit-Strang im Einsatz, 
der über Koaxialkabel (auch mit Thin Ethernet oder RG-58 bezeichnet) 
realisiert ist, können Sie diesen über einen Router mit einem neuen 
100 MBit-Segment verbinden, welches heute häufig über Fast Ethernet 
mit Kupferleitungen (Twisted Pair) in Sternform vernetzt ist. Abbil-
dung 4.17 zeigt eine in der Praxis nicht seltene Beispielkonfiguration 
mit einem älteren Koax-Ethernet-Strang (RG-58), der über einen Rou-
ter mit der neueren strukturierten Verkabelung zusammengebracht 
werden kann. Das gleiche Verfahren lässt sich einsetzen, um ein 
100 MBit-Netzwerk mit einem neuen Segment mit 1 GBit-Ethernet zu 
verschalten. 

 
Genauso gut lassen sich verschiedene Zugriffsverfahren zusammen-
bringen, wie beispielsweise ein Token Ring-Netzwerk mit einem 
Ethernet. Ausschlaggebend ist dabei allein die Verwendung eines 
gemeinsamen, routingfähigen Netzwerkprotokolls. 123456 
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Abbildung 4.17: 
Verbindung verschie-
dener Topologien mit 
einem Router (hier 
über TCP/IP) 

Zugriffsverfahren 
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Geografische Trennung 
Eine physische Trennung von Netzwerken liegt prinzipiell auch dann 
vor, wenn eine geografische Entfernung zu überbrücken ist. Das be-
trifft beispielsweise verschiedene Standorte einer Firma oder die In-
tegration von extern arbeitenden Mitarbeitern in das Netzwerk ihres 
Arbeitgebers. Für eine transparente Verbindung der Netzwerkkom-
ponenten über weite Entfernungen gibt es verschiedene Möglichkei-
ten: 
• Datenverbindung mit direkter Einwahl 

Es wird eine direkte Wählverbindung zwischen einem externen 
Computersystem (gegebenenfalls einem ganzen Netzwerk) und 
einem Einwahlserver eines Netzwerkes hergestellt. Das sich ein-
wählende Computersystem wird dann über die Routingfunktionen 
des jeweiligen Netzwerkbetriebssystems transparent eingebunden. 
Der aus der Ferne angemeldete Benutzer sieht die für ihn zugäng-
lichen Netzwerkressourcen so, als wäre er lokal verbunden.  
Die auch schon von Windows NT bekannte Unterstützung für die 
Verbindung mit einem Server über eine Wählleitung wird in der 
Microsoft-Terminologie Remote Access Service (RAS) genannt. 
Über die direkte Wählverbindung, vor allem wenn Sie schnelle di-
gitale Übertragungswege wie ISDN nutzen, können Sie sichere 
Verbindungen mit einer definierten Bandbreite aufbauen. Über die 
Definition eines Rückrufs, bei dem der angerufene RAS-Server 
wieder auflegt und seinerseits den Client über eine ihm bekannte 
Rückrufummer zum endgültigen Verbindungsaufbau zurückruft, 
kann auch eine sehr hohe Sicherheit gewährleistet werden. 
Die Nachteile dieser Lösung sind vor allem in zweierlei Hinsicht 
zu sehen: Zum einen benötigen Sie eine kostenpflichtige Fernver-
bindung, welche bei langen Distanzen schnell sehr teuer werden 
kann, zum anderen ist die maximale Anzahl der Benutzer, die sich 
gleichzeitig »remote« anmelden können, durch die Menge an phy-
sisch verfügbaren Einwahlgeräten beziehungsweise -kanälen be-
grenzt. 
Im Zeitalter von DSL und UMTS spielt die direkte Einwahl kaum 
noch eine Rolle. Gerade die Bereitstellung und Pflege der Einwahl-
geräte, die im Firmenumfeld mit vielen Außendienstmitarbeitern 
in großer Zahl vorliegen müssten, sind ein Grund, dieses Verfah-
ren nur noch in Notfällen einzusetzen. 

• Datenverbindung über das Internet 
Eine Alternative zur direkten Einwahl ist die Verbindung von ent-
fernten Clients mit einem lokalen Netzwerk oder die Verbindung 
zweier Netzwerke über das Internet. Diese Technologie ist auch 
unter dem Begriff Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) bekannt. Ein 
so genannter VPN-Server ist dabei mit dem Internet verbunden. 
Dazu kann ein ganz normaler Internet-Zugang genutzt werden, 
wie Sie ihn bei einem Internet Service Provider (ISP) bekommen 
können. Damit der VPN-Server für Clients erreichbar ist, muss er 
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über eine feste öffentliche IP-Adresse verfügen. Der VPN-Client 
benötigt selbst nur einen Internetzugang  
Über die hergestellte (TCP/IP-)Verbindung können dann mit Hilfe 
besonderen Sicherheits- und Tunnelungsmechanismen Datenpake-
te abhörsicher übertragen werden. Das dabei verwendete (und 
»getunnelt« übertragene) Netzwerkprotokoll ist zweitrangig. Im 
modernen Fall . 
Vorteile dieser Lösung sind die Vermeidung entfernungsabhängi-
ger Verbindungsgebühren sowie eine wesentlich höhere maximale 
Anzahl gleichzeitig verbundener Clients, da diese nicht direkt mit 
einer Geräteschnittstelle am VPN-Server verbunden sind, sondern 
nur über virtuelle VPN-Ports. 
Sie sollten berücksichtigen, dass sich die Bandbreite, die im Inter-
net stark schwanken kann, zwischen den VPN-Clients aufteilt. 

 
Mit beiden Verfahren können Sie lokale Netzwerke miteinander ver-
binden, beispielsweise um ein überregionales homogenes Netz mit 
einem zentralen Verzeichnisdienst wie Active Directory zu realisieren. 
Über eine transparente Fernverbindung können dann neben Daten 
auch die Informationen zwischen Domänencontrollern repliziert wer-
den.  
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass VPNs auch über andere 
Medien als das Internet betrieben werden können. So lässt sich eine 
abgeschirmte VPN-Verbindung innerhalb einer lokalen Netzwerk-
struktur implementieren, um beispielsweise erhöhten Sicherheitsan-
forderungen zu genügen. 

Sicherheitsaspekte 
Die physische Trennung kann auch aus sicherheitsrelevanten Grün-
den erfolgen. Zwar können in einem modernen Netzwerk mit Active 
Directory alle Sicherheitsfragen über entsprechende Authentifizie-
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Abbildung 4.18: 
Vergleich RAS und 
VPN 
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rungs- und Zugriffsrichtlinien gelöst werden, aber eine zusätzliche 
Absicherung kann in manchen Fällen nicht schaden. So können sepa-
rate Subnetze über einen Router noch einmal zusätzlich physisch ab-
geschirmt werden, um Angriffsversuche von außen zu erschweren. 
Moderne Router verfügen zudem über Möglichkeiten, den Datenver-
kehr mit Hilfe von ACLs (Access Control Lists) zu steuern. Diese sind 
unabhängig von den ACLs, die das NTFS benutzt. 

Verbindung lokaler Netzwerke mit dem Internet 
Für die Verbindung eines lokalen Netzwerkes mit dem Internet kön-
nen Sie heute auf ein breites Sortiment von Hardware-Routern zu-
rückgreifen. Diese stellen auf der einen Seite einen Netzwerkanschluss 
für die Einbindung ins lokale Netz zur Verfügung und werden auf der 
anderen Seite direkt über einen DFÜ-Anschlussport (ISDN, Ethernet-
PPP für DSL o.ä.) mit dem Internet verbunden.  
Die Hauptfunktion eines derartigen Routers besteht in der Überset-
zung der internen Client-IP-Adressen, die in der Regel aus einem 
nichtöffentlich verwendbaren Adresspool entnommen worden sind, in 
die öffentliche IP-Adresse des Routers. Dieser gibt sozusagen die Anf-
ragen der Netzwerkclients als seine aus und leitet die Antworten aus 
dem Internet wieder an diese zurück. 
Diese Routerfunktionalität lässt sich mit einem System unter Windows 
Server 2008 abbilden und wird in Abschnitt 4.10.4 Windows Server 2008 
als Internetrouter ab Seite 259 näher erläutert. 

4.10.2 Einige Grundlagen zum Routing 

In diesem Abschnitt werden einige technische Grundlagen zum Rou-
ting vermittelt, ohne jedoch alle Aspekte dieses komplexen Themas 
zeigen zu können. Zu TCP/IP selbst gibt es umfangreiche Fachwerke, 
die hiermit natürlich nicht ersetzt werden sollen. 

Repeater, Switche, Router, Multilayerswitche 
Vor dem eigentlichen Thema »Routing« sollten einige Begriffe geklärt 
werden. Für die Verbindung von physischen Netzwerken gibt es ver-
schiedene technische Einrichtungen, die im Folgenden kurz vorgestellt 
werden. 
In der Vergangenheit wurden lokale Netzwerke meist über das 10 
MBit Ethernet realisiert, welches in der Regel mit Koaxialkabel (auch 
mit RG-58 bezeichnet) umgesetzt wurde. Die maximale Länge eines 
Stranges ist allerdings mit dieser Verkabelungstechnik auf 185 m be-
grenzt. Repeater arbeiten als Signalverstärker, um diese Beschränkung 
aufzuheben. Allerdings sind hier Grenzen gesetzt, da bei Überschrei-
tung einer gewissen Übertragungsdauer von einem Fehler ausgegan-
gen wird und damit die Verbindung steht. 

Internetverbin-
dungsserver 

Repeater 



 

 

4.10 Routing und RAS ____________________________________________________ 251

Eine besondere Form stellen die Multiportrepeater (»Mehrfach-
verteiler«) dar, die nicht nur zwei Segmente miteinander verbinden 
können, sondern auch drei oder mehr. Diese Systeme werden häufig 
als Sternkoppler oder Ringleitungsverteiler bezeichnet.  
Im Grunde besteht die einzige Funktion eines Repeaters in der Signal-
verstärkung. Trotzdem gibt es »halbintelligente« Systeme, die mehr 
Funktionalität aufweisen (wie beispielsweise die Kopplung unter-
schiedlicher Verkabelungssysteme). Das betrifft teilweise auch Funk-
tionen, die per Definition den Transceivern zugeordnet werden. Auf 
diese wird im Rahmen dieses Buches nicht weiter eingegangen. 
Repeater arbeiten auf der untersten Schicht des ISO/OSI-Referenz-
modells und sind damit unabhängig vom verwendeten Netzwerkpro-
tokoll. Es lassen sich so natürlich auch Netzwerksegmente mitein-
ander verbinden, auf denen Protokolle verwendet werden, die nicht 
routingfähig sind (wie beispielsweise NETBEUI). Allerdings gilt es da-
bei immer zu beachten, dass keine Funktionen für eine Lastverteilung 
(bei Ethernet: Kollisionsverringerung) oder weitere Filterfunktionen 
für die Datenpakete zur Verfügung stehen. 
Eine Bridge (Brücke) kann als »intelligente« Form des Repeaters be-
zeichnet werden, die den Datenverkehr anhand der Zieldadresse im 
MAC-Header der Datenpakete weiterleitet. Daten, die nur innerhalb 
eines Segmentes benötigt werden, belasten somit nicht mehr das übri-
ge Netzwerk. Vergleichbar mit den Multiport-Repeatern gibt es auch 
Multiport-Bridges mit der Unterstützung für mehr als zwei Teilnetze. 
Bridges arbeiten auf der OSI-Schicht 2 (Sicherungsschicht) und sind 
damit ebenfalls unabhängig vom verwendeten Netzwerkprotokoll 
(siehe auch Abschnitt Repeater, Bridges und Router im ISO/OSI-Referenz-
modell ab Seite 162). 
Bridges werden heutzutage nicht mehr angeboten. Ihre legitimen 
Nachfolger sind die Switches. Diese stellen eine virtuelle Punkt-zu-
Punkt-Verbindung zwischen den Ports her. Sie fungieren somit als 
Schalter, daher der Name. 
Router arbeiten auf der OSI-Schicht 3 (Vermittlungsschicht) und sind 
damit auf ein routingfähiges Netzwerkprotokoll angewiesen. Dabei 
muss ein Router nicht auf ein Protokoll festgelegt sein. Multiprotokoll-
router unterstützen mehrere Protokolle, beispielsweise TCP/IP und 
IPX. Der Vorteil von Routern liegt in der höheren Effizienz und Flexi-
bilität. Ein Router arbeitet unabhängig vom zugrunde liegenden Zu-
griffsverfahren oder von der Verkabelungstopologie. Die Datenpakete 
werden über das Netzwerkprotokoll gezielt im Netzwerk verteilt. 
Dazu verfügt der Router über Informationen über alle im Gesamt-
netzwerk verfügbaren Teilnetze oder, je nach eingesetztem Routing-
verfahren, über den grundsätzlichen Weg für die Weiterleitung. 
Eine Mischform aus Router und Switch stellen Multilayerswitche dar. 
Bei diesen werden die Funktionen beider Systeme gekoppelt. Be-
stimmte Datenpakete, die nicht über die OSI-Schicht 3 übergeben 
werden können, sind damit trotzdem transportierbar (beispielsweise 
Datenpakete nicht unterstützter beziehungsweise nicht routingfähiger 

Bridge/Switch 

Router 

Multilayerswitch 
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Protokolle). Außerdem verfügen Multilayerswitche über die Fähigkeit, 
Verbindungen auf OSI-Schicht 2-Ebene in Abhängigkeit von dem auf 
Schicht 3 (und höher) laufenden Protokoll zu priorisieren. So können 
bestimmte Anwendungen bevorzugt werden. 

Routing im TCP/IP-Netzwerk 
Alle nachfolgenden Ausführungen zu den Grundlagen des Routing 
beschränken sich auf das Protokoll TCP/IPv4. 
Ein Beispiel für eine einfache Netzwerkkonfiguration, die aus zwei 
getrennten Subnetzen besteht, ist in Abbildung 4.19 dargestellt. 

 
Jeder Computer im Netzwerk verfügt über eine Routingtabelle, wel-
che Sie bei allen modernen Windows-Betriebssystemen ab Windows 
2000 mit dem Befehl ROUTE PRINT einsehen können. In Abbildung 4.20 
sehen Sie die Routingtabelle des PCs aus Abbildung 4.19 mit der IP-
Adresse 192.168.100.7. 

 

Abbildung 4.19: 
Beispiel eines IP-
Netzwerkes mit 
einem Router 

Abbildung 4.20: 
Routingtabelle 
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Diese Routingtabelle wird vom Betriebssystem automatisch aus drei 
Angaben generiert: 
• IP-Adresse des eigenen Computers (hier: 192.168.100.7) 
• Subnetzmaske (hier: 255.255.255.0) 
• IP-Adresse des Defaultgateways7 (hier: 192.168.100.2) 

Der Weg eines Datenpakets wird anhand seiner IP-Adresse und dieser 
Routingtabelle bestimmt. Das geschieht in den folgenden Schritten: 
1. Wenn es eine vollständig passende IP-Adresse für das Ziel gibt, 

wird das Datenpaket direkt über die entsprechende Schnittstelle 
verschickt. Das trifft hier auf die eigene IP-Adresse 192.168.100.7 
zu. 

2. Liegt die Zieladresse (beispielsweise 192.168.100.5) im gleichen 
Netzwerk wie der Absender (Zeile 3 in der Routingtabelle), wird 
das Datenpaket direkt an den Empfänger verschickt (über die ei-
gene IP-Adresse 192.168.100.7). 

3. Kann eine Adresse nicht weiter zugeordnet werden, wird sie an 
das Defaultgateway übergeben, in der Hoffnung, dass dieses den 
richtigen weiteren Weg kennt. Ein PING auf die Adresse 10.1.1.5 er-
zeugt beispielsweise Datenpakete, welche über den Router 
(Schnittstellen 192.168.100.2  10.1.1.2) an den Empfänger 
(10.1.1.5) weitergeleitet werden. 

Der Client kennt also selbst nur sein eigenes Netzwerk. Weitere Netz-
werke oder Routen dorthin sind ihm nicht bekannt. Das ist auch aus-
reichend, wenn die Adresse des Defaultgateways bekannt ist und 
dieses den weiteren Versand übernehmen kann. 

Statisches Routing 
Sie haben aber auch die Möglichkeit, über den Befehl ROUTE direkt 
Wege zu anderen Netzwerken zu definieren. Das kann beispielsweise 
sinnvoll sein, wenn Sie genau definieren wollen, wohin ein Client 
seine Pakete schicken darf. So könnten Sie die Route zum Netzwerk 
10.0.0.0 selbst in die Routingtabelle eintragen, ohne dass dem Client 
ein Standard-Gateway bekannt sein muss: 
Route Add 10.0.0.0 Mask 255.0.0.0 192.168.100.2 
Sie fügen mit dieser Befehlszeile die Route zum Netzwerk 10.0.0.0 
hinzu. Die Standard-Netzmaske ist dabei 255.0.0.0. So werden alle 
Datenpakete, die diesem Standard-Class A Netzwerk entsprechen und 
im ersten Adressbyte eine 10 aufweisen, dorthin geleitet. Die zustän-
dige Schnittstelle dazu (das heisst die IP-Adresse des Routers) ist die 
192.168.100.2, welche natürlich im selben Netzwerk liegen muss wie 
der Client. 
Haben Sie mehrere Netzwerke, die damit erreichbar sein könnten, 
lässt sich die Ziel-Adressangabe mit ROUTE.EXE aber auch weiter ein-

                                                             
7 Bei Microsoft wird der Standardrouter meist mit Defaultgateway bezeichnet. 

Weg eines  
Datenpakets 

Befehl ROUTE 
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schränken. Geben Sie dann anstelle der 10.0.0.0 (alle entsprechenden 
Netze) das Netzwerk 10.1.1.0 mit der Netzmaske 255.255.255.0 an. 
Danach werden nur noch Datenpakete an dieses eine Netzwerk wei-
tergeleitet. Alle anderen Anfragen (beispielsweise an 10.10.1.6) werden 
mit einem »Zielhost nicht erreichbar« abgewiesen. 
Sollen diese manuell eingetragenen Routen in der Routingtabelle auch 
bei einem Neustart des Systems erhalten bleiben, müssen Sie nach 
ROUTE den Befehlsparameter –P angeben: 
Route –P Add 10.0.0.0 Mask 255.0.0.0 192.168.100.2 
Die so definierten Routen werden in der Routingtabelle unter Ständige 
Routen aufgeführt. 
Besteht ein Netzwerk hingegen aus einer Anzahl von Subnetzen mit 
mehreren Routern, gestaltet sich die Sache schon etwas schwieriger. 
Sie könnten natürlich jedem Client über seine individuelle Routingta-
belle alle ihn betreffenden Routen mitteilen. Das wäre allerdings in der 
Praxis kaum durchsetzbar und sinnvoll. Wichtiger ist, dass die Router 
untereinander kommunizieren und auf dem aktuellen Stand sind. Die 
Clients der einzelnen Subnetze kennen dann nur noch den für sie 
zuständigen Router (Standard-Gateway). 
Jeder Router im Netzwerk sollte wissen, wie er die anderen Subnetze 
erreichen kann. In Abbildung 4.21 ist eine entsprechende Beispielkon-
figuration abgebildet. 

 
Hier sind fünf Subnetze über vier Router miteinander verbunden. Ein 
Router verbindet drei Subnetze, die anderen jeweils zwei. Diese Rou-
ten können Sie in den IP-Routingtabellen statisch mit dem Befehl 
ROUTE definieren. Das bedeutet natürlich immer noch einen hohen 
Administrationsaufwand, da jede Änderung an einem der Router oder 
den Subnetzen manuell gepflegt werden muss. 
Statische Routen können Sie sowohl mit Hilfe des Kommandozeilen-
befehls ROUTE als auch über die Managementkonsole ROUTING UND 
RAS definieren. Für das Beispiel aus Abbildung 4.21 müssten Sie, 
wenn Sie ROUTE verwenden, die nachfolgenden Routingeinträge er-
zeugen. 

Erhalt der Routen 
nach Neustart 

Größere Netzwerke 

Abbildung 4.21: 
Netzwerk mit meh-
reren Subnetzen 
(hier: TCP/IP) 



 

 

4.10 Routing und RAS ____________________________________________________ 255

Für Router 1 (IP 192.168.16.1 / 192.168.32.1): 
Route –P Add 192.168.48.0 Mask 255.255.240.0 192.168.16.2 
Route –P Add 192.168.64.0 Mask 255.255.240.0 192.168.16.2 
Route –P Add 192.168.80.0 Mask 255.255.240.0 192.168.32.4 Metric 1 
Route –P Add 192.168.80.0 Mask 255.255.240.0 192.168.16.2 Metric 2 
Für Router 2 (IP 192.168.16.2 / 192.168.48.2): 
Route –P Add 192.168.32.0 Mask 255.255.240.0 192.168.16.1 
Route –P Add 192.168.64.0 Mask 255.255.240.0 192.168.48.3 
Route –P Add 192.168.80.0 Mask 255.255.240.0 192.168.48.3 Metric 1 
Route –P Add 192.168.80.0 Mask 255.255.240.0 192.168.16.1 Metric 2 
Für Router 3 (IP 192.168.48.3 / 192.168.64.3 / 192.168.80.3): 
Route –P Add 192.168.16.0 Mask 255.255.240.0 192.168.48.2 
Route –P Add 192.168.32.0 Mask 255.255.240.0 192.168.80.4 
Für Router 4 (IP 192.168.32.4 / 192.168.80.4): 
Route –P Add 192.168.16.0 Mask 255.255.240.0 192.168.32.1 
Route –P Add 192.168.48.0 Mask 255.255.240.0 192.168.80.3 
Route –P Add 192.168.64.0 Mask 255.255.240.0 192.168.80.3 
In diesem Beispiel können Routen zum gleichen Ziel auch über ver-
schiedene Wege führen. So kann beispielsweise Router 1 das Netz-
werk 192.168.80.0 über 192.168.32.4 oder 192.168.16.2 erreichen. Mit 
dem ersten Weg ist nur ein Router, mit dem zweiten sind hingegen 
zwei Router zu überbrücken.  
Diese Überbrückungen von Routern beziehungsweise Netzknoten 
werden auch Hops genannt. Normalerweise suchen Router für die 
Datenpakete die Route mit den wenigsten Hops. Sie können über die 
Option METRIC aber auch selbst festlegen, welche Route zu bevorzu-
gen ist. Eine Route mit einem niedrigeren Wert wird so einer anderen 
Route, die das gleiche Ziel erreichen kann, vorgezogen. Das erfolgt 
dann unabhängig von der Anzahl der Hops. So können Sie steuern, 
dass Datenströme bestimmte Wege nehmen. Die Hauptlast könnte so 
generell über schnelle lokale Verbindungen laufen, während alternati-
ve Routen über (langsame und teure) Datenfernverbindungen nur im 
Notfall bei Ausfall des normalen Weges zum Einsatz kommen. 

Dynamisches Routing 
Die beschriebene Einrichtung von festen Routingtabellen ist natürlich bei 
komplexen Konfigurationen nicht praxisgerecht. Große Netzwerke beste-
hen aus einer hohen Anzahl an Teilnetzen und dementsprechend vielen 
Routern. Aus Gründen der Fehlertoleranz sind dabei viele Wege redun-
dant ausgelegt. Im Falle eines Ausfalls eines Routers muss das entspre-
chende Teilnetz auf jeden Fall weiterhin erreichbar sein. 
Protokolle, die routing-fähig sind, sind also in der Lage, mehrere Teilnetze 
zu erreichen. Das gängige TCP/IP ist routingfähig. Andere Protokolle, die 
in der Vergangenheit benutzt wurden, sind IPX von Novell und Macin-
toshs Appletalk. Diese Protokolle werden auch Routed Protokolle genannt. 

Router 1 

Router 2 

Router 3 

Router 4 

Hops 

Routed Protokolle 
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Nicht zu verwechseln sind Routed Protokolle mit Routingprotokollen. 
Über diese Protokolle finden sich die Router gegenseitig und geben 
Informationen über die jeweils durch sie betreuten Netzwerke weiter. 
So ergibt sich eine verteilte Datenbank über alle Routen. 
Es gibt mehrere Routingprotokolle. Die bekanntesten sind hier aufge-
führt: 
• RIP (Routing Information Protocol) 
• OSPF (Open Shortest Path First) 
• IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 
• EIGRP (Enhanced IGRP) 
• Integrated IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) 
• BGP (Border Gateway Protocol) 

Im grundsätzlichen Vorgehen beim Informationsaustausch unter-
scheiden sich die Routingprotokolle voneinander. Unterschieden wird 
hier zwischen Distance Vector- und Link-State-Protokollen. RIP ist ein 
Vertreter der Distance Vector-Protokollfamilie. OSPF ist ein Protokoll 
mit Link-State-Logik. Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden 
Logiken ist, dass Distance-Vector-Protokolle die beste Route anhand 
von Hopcount oder Bandbreitenmessung ausmachen, während Link-
State-Protokolle über den Zustand (State) von angrenzenden Routern 
permanent informiert sind. 
Windows Server 2008 benutzt standardmäßig das RIP-Protokoll. Dar-
über hinaus können weitere Routingprotokolle von Drittherstellern 
zum Einsatz kommen. 
OSPF, das beim Windows Server 2003 noch zum Einsatz kam, wird in 
Windows Server 2008 nicht mehr unterstützt. 
 
Das Protokoll RIP wurde ursprünglich in RFC 1058 definiert und 
durch die neuere Version RIPv2 (RFC 2453) ergänzt. RIP wird vor 
allem bei Routern in kleinen bis mittleren Netzwerken eingesetzt. Von 
Vorteil ist dabei die sehr einfache Konfiguration. Sie brauchen für den 
Router lediglich RIP als Routingprotokoll zu definieren und den ent-
sprechenden (meist LAN-) Schnittstellen zuzuweisen. 
RIP-Router aktualisieren Ihre Routinginformationen innerhalb eines 
bestimmten Zeitintervalls selbstständig. Standardmäßig sind das beim 
Windows Server 2008-Router 30 Sekunden. Bei Änderungen an den 
eigenen Routinginformationen wird automatisch eine sofortige Über-
tragung der Aktualisierung vorgenommen, die nach einer definierba-
ren Pause (Standard: fünf Sekunden) beginnt. Diese Zeitspannen kön-
nen Sie individuell anpassen. 
RIPv2 umfasst einige Erweiterungen und Verbesserungen hinsichtlich 
des Datenaustauschs und der Authentifizierung zwischen Routern 
sowie weitere spezielle Eigenschaften. Werden die Informationen mit 
RIP über IP-Broadcasts ausgetauscht, können diese bei RIPv2 über 
Multicasts verteilt werden. Damit lassen sich die zu übertragenden 
Datenmengen verringern. Mit einer einfachen Kennwort-Authenti-
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fizierung können Sie festlegen, dass nur bestimmte Router miteinan-
der kommunizieren dürfen. Eine vollwertige Sicherheitsfunktion stellt 
dies aber nicht dar. 
Achten Sie auf Kompatibilität beim Einsatz von verschiedenen Rou-
tern in einem Netzwerk, beispielsweise beim Mischen von Hard- und 
Softwareroutern. Der Windows Server 2008 unterstützt ausschließlich 
RIPv2, aber nicht alle Hardware-Router, vor allem die älteren, beherr-
schen das. 
Für den Windows-RIPv2-Router gibt es vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten, von denen die wichtigsten hier aufgezählt werden: 
• Einrichtung von Routenfiltern, mit denen Sie festlegen können, wie 

Datenpakete in welche Netzwerke durch den Router weitergeleitet 
werden sollen 

• Peerfilter zur Steuerung der Kommunikation zwischen Routern 
• Einstellung bestimmter Verfahren zur Vermeidung von Routing-

schleifen und für eine schnellere Wiederherstellung aktueller Rou-
tinginformationen bei Änderungen am Netzwerk 

Für kleinere Netzwerkumgebungen mit einer überschaubaren Anzahl 
von Routern ist der Konfigurationsaufwand jedoch vergleichsweise 
minimal. Normalerweise reicht es, die RIP-Version für die Netzwerk-
schnittstellen des Routers richtig zu konfigurieren. 
RIP, wie auch RIPv2, eignet sich nicht für große Netzwerkumgebun-
gen. So können durch einen RIP-Router nur maximal 15 Hops verar-
beitet werden. Hinzu kommt die relativ hohe Netzbelastung durch die 
periodischen Bekanntgaben der Routinginformationen zwischen den 
Routern. Bei einer Änderung im Netzwerk kann es bei einer großen 
Zahl von Routern relativ lange dauern, bis alle wieder über die aktuel-
len Informationen verfügen. Das kann im Einzelfall eine Zeitspanne 
von mehreren Minuten bedeuten, in der dann Datenpakete falsch oder 
nicht weitergeleitet werden. Diese so genannten Latenzzeiten sind bei 
den auf Seite 256 aufgeführten Routingprotokollen wesentlich gerin-
ger. 

4.10.3 Die Routing-Funktionen im Überblick 

Mit einem System unter Windows Server 2008 als Router können Sie 
vielfältige Routing-Aufgaben in einem Netzwerk erledigen. Dabei 
steht der hier implementierte Funktionsumfang speziellen Hardware-
Routern kaum nach. 
Als einer der Vorteile einer Softwarelösung kann die damit erreichba-
re konsistente Administrationsoberfläche genannt werden. Über die 
Managementkonsole ROUTING UND RAS können alle Administrations-
aufgaben am Router in einer einheitlichen Art und Weise erledigt 
werden. Diese Managementkonsole und die gesamten Routingfähig-
keiten stehen erst zur Verfügung, wenn Routing und RAS unterhalb 
der Serverrolle Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste im Server-
Manager installiert wurde. Mehr Information zur Installation von 
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Administration 
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Serverrollen über den Server-Manager finden Sie in Abschnitt 9.2 
Server-Manager ab Seite 622. 
In der folgenden Tabelle sind alle Routing-Funktionen von Windows 
Server 2008 mit der Seitenangabe der weiterführenden Abschnitte 
aufgeführt: 

Funktion Bemerkungen Seite 
Internetrouter Dient der Anbindung eines lokalen Netz-

werkes an das Internet, wobei der RRAS-
Server als Internetrouter konfiguriert wird. 
Für kleinere Netze ohne separaten DHCP- 
und DNS-Server kann der RRAS-Server 
auch automatisch IP-Adressen vergeben 
sowie als DNS-Proxy arbeiten. 

259 

RAS-Server Die klassische DFÜ-Anbindung von exter-
nen Clients wird wie schon unter Windows 
NT/2000/3 unterstützt. Hervorzuheben 
sind vor allem die neuen Sicherheits-
features für die Authentifizierung und die 
Verschlüsselung des Datentransfers. 

262 

VPN-Server Das Internet kann für die Schaffung von 
preiswerten Verbindungen zwischen loka-
len Netzwerken oder für die Anbindung 
entfernter Clients genutzt werden. Sie kön-
nen sich damit teure DFÜ-Direktverbin-
dungen ersparen. Für den Transport wer-
den die Datenpakete über das so genannte 
IP-Tunneling abhörsicher zum Ziel ge-
bracht. 

268 

IP-Netzwerk-
router 

Das klassische Routing von IP-Subnetzen 
können Sie vollständig in die Hände Ihres 
Serversystems legen. Die Grundlagen dazu 
finden Sie weiter vorn in Abschnitt 4.10.2 
Einige Grundlagen zum Routing ab Seite 250. 
Einrichtung und Administration werden in 
Abschnitt 12.7.6 IP-Netzwerkrouter einrichten 
ab Seite 1062 beschrieben. 

250 

Diese RRAS-Funktionen lassen sich auch auf einem einzigen Server 
miteinander kombinieren. Allerdings dürfte die Aufteilung der Funk-
tionen in größeren Netzwerken auf mehrere Serversysteme eher die 
Regel sein. 

Tabelle 4.26: 
Überblick über die 
RRAS-Fähigkeiten 
von Windows Server 
2008 
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4.10.4 Windows Server 2008 als Internetrouter 

Windows Server 2008 bringt die Fähigkeit mit, die Verbindung zum 
Internet für lokale Netzwerke bereitzustellen. Das scheint zunächst 
nichts Neues zu sein: Bereits Windows 98 kam mit entsprechenden 
Fähigkeiten zur gemeinsamen Nutzung einer Internet-Wählverbin-
dung auf den Markt. Allerdings unterscheidet sich die jetzt verfügbare 
Lösung unter dem Serverbetriebssystem deutlich von einem einfachen 
Internet-Sharing, das früher unter dem Namen Internet Connection 
Sharing (ICS) bekannt war. 
Die bereits unter Windows 2000 Server verfügbare Funktion der Rou-
ting und RAS-Dienste8, die in Windows Server 2003 weiterentwickelt 
wurde, setzt in Windows Server 2008 komplett auf das neue Design 
des TCP/IP-Stacks (siehe Abschnitt 4.9 Next Generation TCP/IP-Stack 
im Überblick ab Seite 242). Damit ist die Unterstützung von IP in der 
Version 6 kein Problem. 
Geschützt wird der Datenverkehr vom und zum Internet über die 
integrierte Firewall. Deren neue Steuerungsmechanismen und Funk-
tionen werden in Abschnitt 8.5 Windows-Firewall ab Seite 502 weiter-
führend beschrieben. 
Zur Anbindung von Netzwerken an das Internet eignen sich natürlich 
auch dedizierte Hardware-Router. Diese gibt es heute in allen Lei-
stungs- und Preisklassen, einschließlich integrierter Firewall- und 
VPN-Funktionen. Auf jeden Fall vermeiden sollten Sie eine Konstella-
tion, in der der Internetrouter gleichzeitig als Windows Server 2008-
Domänencontroller eingesetzt wird. Zwar kann der über die Win-
dows-Firewall geschützt werden, allerdings ist zu erwarten, dass 
eventuelle Schwächen in dieser zuerst entdeckt und von Hackern 
ausgenutzt werden. Ein Domänencontroller ist dann in jedem Fall ein 
lohnendes Ziel und sollte sich, vom Internet aus gesehen, immer 
hinter mindestens einer Firewall befinden. 

Generelles Verfahren 
Die Abbildung 4.22 auf Seite 260 zeigt die Verwendung der Internet-
router-Funktion von Windows Server 2008 in einem lokalen Netz-
werk.  
Schematisch dargestellt ist ein lokales Netzwerk, bei dem die Server 
und Arbeitsstationen über private, nicht öffentliche IP-Nummern 
verfügen. Im genannten Beispiel ist das der Nummernbereich 
192.168.100.0/24 (siehe auch Abschnitt Private Netzwerkadressen ab 
Seite 205). Der Internetrouter ist hier über eine Wählleitung mit dem 
Internet beziehungsweise dem Internet Service Provider (ISP) verbun-
den. Diese Wählleitung kann dabei sowohl über einen DSL-Anschluss, 
ISDN oder anderweitige Methoden für die WAN-Kommunikation 
realisiert werden. Der Verbindungsaufbau per Modem ist zwar prin-
                                                             
8 Im Englischen mit Routing & RAS Services (RRAS) bezeichnet 
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zipiell möglich, in der Praxis wird das im Unternehmensumfeld je-
doch wegen der geringen Bandbreite nicht mehr benutzt. 

 
Bei der Konfiguration des Dienstes Routing und RAS ist explizit anzu-
geben, dass er neben LAN-Routing bei Bebarf auch wählendes Rou-
ting unterstützen soll. Die Einrichtung des Internetrouters ist in Ab-
schnitt 12.7.2 Internetrouter einrichten ab Seite 1036 beschrieben. 
Die direkte LAN-Verbindung zu einem Internet-Provider ist natürlich 
ebenfalls möglich, wenn auch eher unüblich. Letztlich unterscheidet 
sich der Aufbau kaum von dem Routing zwischen zwei LANs, denn 
genau das passiert bei der Verbindung ins Internet: Sie verbinden Ihr 
LAN mit dem Netzwerk Ihres Internet Service Providers und dieser 
koppelt sein Netz über ein entsprechendes Backbone mit dem Internet. 
Einzige Besonderheit ist die Verwendung von NAT.  

Besonderheiten beim Einsatz von Flatrate 
Günstige Flatrates, gekoppelt mit relativ breitbandigen digitalen DSL-
Verbindungen, ermöglichen auch kleineren und mittleren Netz-
werkumgebungen einen einfachen und sehr preiswerten Zugang ins 
Internet. Sind solche Zugänge vom Anbieter zunächst für einen Be-
nutzer mit einem Computer vorgesehen, kann über einen derartigen 
Internetverbindungsserver der Wert desselben vervielfacht werden. 
Die Grenze der Nutzbarkeit wird dadurch bestimmt, wieviele Clients 
maximal gleichzeitig diese Verbindung nutzen wollen und welche 
Bandbreite dann noch für jeden zur Verfügung steht. 
Sie sollten die vertraglichen Grundlagen mit Ihrem ISP beachten. 
Nicht selten haben Anbieter von sehr preiswerten Flatrates Klauseln in 
ihren Verträgen, welche die Nutzung des Zugangs ausdrücklich auf 
nur einen Computer beziehungsweise Benutzer zur gleichen Zeit zu-
lassen. 

Abbildung 4.22: 
RRAS-Internetrouter 
im lokalen Netzwerk 
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Network Address Translation (NAT) 
Die Netzwerkclients verfügen im Allgemeinen selbst nur über IP-
Adressen, die einem privaten, nur im Intranet nutzbaren Adresspool 
angehören. Um eine Verbindung nach draußen ins Internet zu ermög-
lichen, muss der Internetrouter die Anfragen der lokalen Clients in 
eigene Anfragen umsetzen. Dafür wird die Quell-IP-Adresse des 
Clients durch die des Routers ausgetauscht.  
Nach außen zeigt sich das Netzwerk mit den Clients, die alle das 
Internet nutzen können, wie ein einziger Nutzer. Damit sind auch 
Zugänge bei ISP nutzbar, die eigentlich nur für einen Benutzer vorge-
sehen sind (siehe dazu allerdings Hinweis auf dieser Seite). 
Genau genommen stellt das Umsetzen oder besser das Maskieren von 
vielen Adressen auf genau eine Adresse einen Sonderfall dar. Dieser 
Sonderfall wird als Masquerading bezeichnet. Prinzipiell ist auch das 
Umsetzen ganzer Subnetze auf andere Subnetze denkbar. Ein Netz, 
das intern über 192.168.100.0/24 zu erreichen ist, kann über NAT von 
außen beispielsweise mit 10.0.0.0/24 angesprochen werden. Das NAT 
für ganze Subnetze kann eine Herausforderung für den Administrator 
sein, wenn beispielsweise Firmen fusionieren und sich deren Intrane-
tadressen überschneiden.  
Intern muss der betreffende Internetrouter natürlich wissen, wer ihm 
die Anfrage geschickt hat, die er »stellvertretend« ausführt. Dies wird 
über Portzuordnungen realisiert. Die Antwort wird dann wieder als 
Datenpaket mit der privaten IP-Adresse des Clients versehen (»zu-
rückübersetzt«) und zurückgegeben. Dieses traditionelle oder Out-
bound-NAT genannte Verfahren ist in der RFC 3022 festgelegt. 
Die öffentliche IP-Adresse, die der Internetrouter für den Kontakt mit 
der Außenwelt erhalten muss, kann fest vergeben (statisch) oder dy-
namisch durch den ISP zugeteilt worden sein. 
• Statische öffentliche IP-Adressen 

Sie haben von Ihrem ISP eine oder mehrere feste, im Internet gülti-
ge öffentliche IP-Nummern bekommen. Diese werden in den ent-
sprechenden Wählschnittstellen des RRAS-Servers eingetragen 
und dann über die NAT für die korrekte Übersetzung der privaten 
IP-Adressen genutzt. 

• Dynamische öffentliche IP-Adressen 
Wesentlich häufiger und billiger sind Verträge mit dem ISP üblich, 
wo Sie bei einer Wählverbindung mit einer wechselnden öffentli-
chen IP-Adresse versorgt werden. Auch in diesem Fall wird die 
jeweils zugeteilte IP-Adresse korrekt durch die NAT für die Ad-
ressübersetzung eingesetzt. 

Der Hauptvorteil von NAT besteht darin, dass der Zugriff auf das 
private IP-Netzwerk vom Internet aus komplett unterbunden wird. 
Allerdings ist der mit NAT operierende Router selbst unter Umstän-
den noch angreifbar. 
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Der zukunftweisende Einsatz von IPv6 macht NAT überflüssig. Es 
stehen ausreichend IPv6-Adressen zur Verfügung, die die Einrichtung 
privater Adressen unnötig machen. 

TCP/IP-Clientkonfiguration 
Die Clients im Netzwerk, welche die gemeinsame Internetverbindung 
nutzen wollen, müssen mit den folgenden Daten versorgt werden: 
• Standard-Gateway 

Als Standard-Gateway muss die Adresse des Internetrouters ein-
getragen werden. 

• DNS-Server 
Für die korrekte Namensauflösung von Internetadressen wird auf 
jeden Fall eine Verbindung zum DNS-Server des ISP benötigt. Die-
se Weiterleitung kann der Internetverbindungsserver vornehmen, 
sodass Sie den Clients nur dessen IP-Adresse mitzuteilen brau-
chen. 
Haben Sie im Netzwerk einen oder mehrere eigene DNS-Server im 
Einsatz, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Active Directory, benötigen die Clients primär deren Adressen und 
nicht die des Internetrouters. Sie können einen DNS-Server unter 
Windows Server 2008 aber so konfigurieren, dass dieser als For-
warder die Anfragen an den DNS-Server des ISP beziehungsweise 
an den Internetrouter weiterleitet (siehe auch Abschnitt Forwarder 
ab Seite 230). 

Die IP-Adressen des Defaultgateways und der zuständigen DNS-
Server können Sie manuell oder via DHCP an die Clients verteilen 
(siehe auch Abschnitt 4.6.3 IP-Adressvergabe mit DHCP ab Seite 212). 

4.10.5 Windows Server 2008 als RAS-Server 

Wie schon seine Vorgänger Windows NT und 2000/3 unterstützt 
Windows Server 2008 die Einrichtung einer direkten Einwahl durch 
entfernte Clients. Damit werden dem Client, beispielsweise der PC 
eines von seinem Heimbüro aus arbeitenden Anwenders, die Ressour-
cen des Netzwerks zur Verfügung gestellt. In diesem Abschnitt wer-
den dazu grundlegende Aspekte behandelt, deren Verständnis für die 
Planung und Einrichtung einer RAS-Infrastruktur notwendig ist. Die 
direkte Einwahl ist ein klassisches Verfahren, das zunehmend durch 
den Einsatz von VPNs (siehe Abschnitt 4.10.6 Windows Server 2008 als 
VPN-Server ab Seite 268) abgelöst wird. Ein Grund, auf RAS-Server 
nicht zu verzichten ist, besteht beispielsweise darin, Administratoren 
und Service-Technikern Zugang ins Firmennetz zu gestatten, wenn 
der Internet-Zugang (und damit das VPN) versagt. Sie haben nur so 
eine Chance, von entfernten Arbeitsplätzen an der Lösung des (Inter-
net-Zugangs-) Problems zu arbeiten. 
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Die konkreten praktischen Administrationsschritte zu diesem Thema 
finden Sie in Abschnitt 12.7.3 RAS-Server einrichten ab Seite 1044. 

Grundsätzlicher Aufbau 
Ein RAS-Server verfügt zunächst über eine bestimmte Anzahl von 
Einwahlports. Diese werden in der Regel über Modem- oder ISDN-
Geräte realisiert. Die Anzahl der Einwahlports ist dabei beschränkt, 
was bedeutet, dass nur eine definierte Anzahl von Clients gleichzeitig 
Zugriff erhalten kann. 
Für den Windows-Client (mehr zu Clients siehe Seite 264) erscheint 
nach dem Verbindungsaufbau die Integration in das entfernte Netz-
werk wie eine normale lokale Verbindung, abgesehen natürlich von 
der in der Regel geringeren Geschwindigkeit bei der Datenübertra-
gung. 
Bei der klassischen Einwahl in einen RAS-Server fallen Kosten für die 
Datenfernverbindung an, die je nach Entfernung nicht unerheblich 
sein können. Planen Sie den Einsatz von RAS zwischen Standorten in 
mehreren Städten oder sogar über Ländergrenzen hinweg, ist eine 
alternative Verbindung über ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk; 
siehe auch Seite 268) sicher die bessere Lösung. Bei Verbindungen 
zwischen zwei Punkten innerhalb einer Stadt kann hingegen die di-
rekte Einwahl die kostengünstigere Lösung sein. Immerhin wird ja 
nur von einem PC aus die Verbindung initiiert, der angerufene Server 
»hebt ab«. Der anrufende Client trägt also alle Verbindungskosten. 
Über die Rückruffunktion, die auch gern für eine höhere Sicherheit 
eingesetzt wird (vergleiche Seite 265), können die Kosten auf die Seite 
des Servers verlagert werden. Damit gestaltet sich die Abrechnung der 
Kosten ebenfalls einfacher, wenn regelmäßig Verbindungen zu extern 
arbeitenden Mitarbeitern benötigt werden.  

 
Ein VPN wird dann wieder kostenmäßig interessanter, wenn Sie für 
die Einwahl in das Internet server- als auch clientseitig einen pauscha-
len Zugang über eine Flatrate benutzen. Für die einzelne Verbin-
dungsaufnahme fallen so keine separaten Kosten mehr an. 
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Seite 1044 
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Für eine Erhöhung der Datenübertragungsrate können Sie am RAS-
Server mehrere Kanäle zusammenfassen (beispielsweise die beiden 
ISDN-B-Kanäle), was aber auch proportional höhere Verbindungskos-
ten nach sich zieht. Bei Nutzung der Internet-Verbindungen über ein 
VPN sind Sie hingegen in der Regel auf eine bestimmte Übertragungs-
rate festgelegt, die normalerweise, anders als bei einer direkten Wähl-
verbindung, nicht garantiert werden kann. Je nach Belastung der be-
teiligten Verbindungsknoten beziehungsweise Ihres Providers kann 
die real verfügbare Datenrate stark schwanken. Benötigen Sie aber 
eine garantierte Übertragungsrate zwischen zwei Punkten, ist eine 
RAS-Verbindung einem VPN an dieser Stelle überlegen. 

RAS-Clients 
RAS-Clients gibt es standardmäßig bei allen Windows-Betriebs-
systemen von Windows 95 bis Windows Vista. Aber auch für Clients 
anderer Betriebssysteme bieten sich Möglichkeiten an: 
• Apple Macintosh 

Appletalk und Services for Macintosh werden beim Windows Ser-
ver 2008 nicht mehr unterstützt. Somit können sich ältere Apple 
Macintoshs nicht mehr verbinden. Nur MAC OS X, das derzeit in 
den Versionen 10.4 (Tiger) und 10.5 (Leopard) vorliegt und im 
Kern ein (BSD-) Unix ist, kommt als Client wegen seiner TCP/IP-
Unterstützung in Frage. 

• Unix-Clients 
Nicht zuletzt können sich natürlich Unix-Clients über das Proto-
koll TCP/IP mit einem RAS-Server unter Windows Server 2008 
verbinden. 

IP-Adressvergabe 
Für die Verbindung zwischen Client und RAS-Server über TCP/IP 
muss dem Client eine korrekte IP-Adresse zugewiesen werden. Dazu 
haben Sie mehrere Möglichkeiten: 
• DHCP-Server 

Steht ein DHCP-Server zur Verfügung, kann dieser auch für die 
IP-Nummernvergabe an die RAS-Clients verwendet werden. Der 
RAS-Server wird dann so konfiguriert, dass er vom DHCP-Server 
Nummern für seine Clients anfordert. Dabei ist eine Besonderheit 
zu beachten: Der RAS-Server fordert nicht jeweils nur eine IP-
Nummer für den gerade aktuellen Client an, sondern holt sich ei-
nen Block von DHCP-Leases (standardmäßig 10) ab. Dieser wird 
dann durch den RAS-Server verwaltet. Der Client bekommt aus 
diesem Block seine IP-Adresse und gibt sie nach Beendigung der 
Verbindung wieder an den RAS-Server zurück – nicht jedoch an 
den DHCP-Server. 
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Vorteil dieses Verfahrens ist ein schnelles und flexibles Handling 
mit IP-Adressen bei ständig wechselnden RAS-Clients. Da anzu-
nehmen ist, dass die RAS-Verbindungen, anders als LAN-
Verbindungen, nur von kurzer Dauer sind und immer wieder an-
dere Clients erwartet werden können, macht eine Verwaltung die-
ser IP-Adressen durch einen »normalen« DHCP-Server wenig 
Sinn. Wäre die Leasedauer zu lang, käme es nach kurzer Zeit zu 
einer Verknappung des Adresspools. So aber werden die für die 
RAS-Clients benötigten Adressen »am Stück« reserviert und stehen 
immer den sich abwechselnden Clients sofort wieder zur Verfü-
gung. 
Für Konfigurationen, bei denen der RAS-Server über mehr als zehn 
Einwahlports verfügt, können Sie auch die Anzahl der in einem 
Block angeforderten IP-Nummern vom DHCP-Server einstellen. 
Wird der DHCP-Server nicht auf dem gleichen Server wie der 
RAS-Server ausgeführt, müssen Sie über den DHCP-Relay-Agen-
ten die Adresse dieses DHCP-Servers bekannt geben (siehe Ab-
schnitt DHCP-Relay-Agent konfigurieren ab Seite 1046). 

• Statischer Adresspool 
Sie haben die Möglichkeit, unabhängig von einem eventuell exis-
tierenden DHCP-Server manuell einen IP-Bereich zu definieren, 
aus dem der RAS-Server Adressen an die Clients herausgeben soll. 
Bei der Festlegung dieses Adressbereichs sollten Sie Folgendes be-
achten: 

- Vermeiden Sie Adressüberlappungen mit eventuell existie-
renden Bereichen eines DHCP-Servers. 

- Liegen die statischen Adressen außerhalb des Bereichs des 
durch die Clients zu erreichenden physischen Netzwerks, 
müssen Sie den oder die IP-Router in Ihrem Netzwerk ent-
sprechend um die Routen zwischen diesem Adressbereich 
und dem übrigen Netzwerk erweitern. 

Welches Verfahren Sie letztlich anwenden, hängt von Ihrer konkreten 
Netzwerkkonfiguration ab. Setzen Sie einen eigenen DHCP-Server im 
Intranet ein, empfiehlt sich die erste Option. Der Verwaltungsaufwand 
ist dabei minimal und erledigt sich mit der Konfiguration eines zentra-
len DHCP-Servers. 

Authentifizierung von RAS-Benutzern 
Die Authentifizierung von RAS-Clients kann auf verschiedene Arten 
erfolgen: 
• Lokale oder Domänen-Benutzerkonten 

Standardmäßig erfolgt die Authentifizierung über die Domänen-
Benutzerkonten oder über die lokale Benutzerdatenbank bei einem 
alleinstehenden Server. Die Authentifizierungsprotokolle werden 
in Abschnitt Sicherheit bei RAS-Verbindungen ab Seite 267 behandelt. 
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• RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) 
Für die Verwaltung meist sehr umfangreicher Benutzerdatenban-
ken kann auch dieser Dienst in Anspruch genommen werden. 
RADIUS ist nach den RFCs 2138 und 2139 spezifiziert und inzwi-
schen als Industriestandard etabliert. Ein RADIUS-Server über-
nimmt dabei die Verwaltung der Benutzerkonten, die sich auf ei-
nem (beliebigen) System anmelden dürfen. Praktische Anwendung 
findet RADIUS meist dann, wenn eine sehr große Anzahl von Be-
nutzern (beispielsweise Kunden eines Internet-Shops) zu verwal-
ten sind. 
Ein System unter Windows Server 2008 kann als RADIUS-Client 
konfiguriert werden und stellt an diesen die Authentifizierungs-
anfragen der RAS-Clients.  
Ein Serversystem mit Windows Server 2008 können Sie ebenfalls 
als RADIUS-Server einrichten. Die dazu notwendige Komponente 
wird vom Netzwerkrichtlinienserver (Network Policy Server – NPS) 
bereitgestellt. NPS ersetzt den Internetauthentifizierungsdienst 
(Internet Authentication Service, IAS) von Windows Server 2003. 
Der Netzrichtlinienserver führt zentral sämtliche Funktionen für 
die Verbindungsauthentifizierung durch. Der Netzrichtlinienser-
ver wird automatisch installiert, sobald ROUTING UND RAS instal-
liert ist. In Abschnitt 8.6.2 Netzwerkrichtlinienserver (NPS) gehen wir 
ab Seite 521 auf diese neue Komponente ein.  

Einwahlberechtigungen 
Für jeden Benutzer kann genau festgelegt werden, ob sich dieser bei 
einem RAS-Server über eine Fernverbindung anmelden darf. Ob die 
Einwahlberechtigung erteilt wird, hängt von den folgenden Bedin-
gungen ab: 
• Eintrag im Benutzerkonto 

Hier kann pauschal der Zugriff gestattet oder verweigert werden. 
Bei einem alleinstehenden Server ist dies die einzige Steuerungs-
möglichkeit. Aus Sicherheitsgründen wird in allen Benutzerkonten 
übrigens stets der Zugriff verweigert.  

• RAS-Richtlinien 
In einer Active Directory-Domäne kommen RAS-Richtlinien zur 
Anwendung. Mit diesen können Sie sehr gezielt festlegen, welche 
Bedingungen zutreffen müssen, damit sich ein Benutzer einwählen 
kann. Zeiteinschränkungen sind hier ebenso definierbar wie Si-
cherheitsgruppen, zu denen ein Benutzer gehören muss. 
Standardmäßig ist in einem Domänen-Benutzerkonto die Einwahl-
berechtigung so gesetzt, dass sie von den RAS-Richtlinien abhän-
gig gemacht wird. Die vordefinierten Richtlinien lassen allerdings 
keine Einwahl zu – sicher die richtige Voreinstellung, um keine Si-
cherheitslücke an dieser Stelle zuzulassen. 
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Die Steuerung über RAS-Richtlinien können Sie aushebeln, indem Sie 
im Benutzerkonto pauschal das Einwahlrecht erteilen (Option: ZU-
GRIFF GESTATTET). Dieses Vorgehen empfiehlt sich meist dann, wenn 
Sie den RAS-Zugang nur für eine oder zwei Personen benötigen, bei-
spielsweise für die Fernadministration des Servers. 
Wird dem Benutzer die RAS-Einwahlberechtigung erteilt, ob pauschal 
oder über RAS-Richtlinien, muss dies nicht bedeuten, dass er sich 
auch tatsächlich einwählen kann. Bevor eine endgültige »Zusage« zur 
Einwahl erteilt wird, werden die Konto-Eigenschaften des Benutzers 
überprüft. So kann beispielsweise festgelegt sein, dass der Benutzer 
sich generell an der Domäne täglich nur zwischen 8:00 und 20:00 Uhr 
anmelden darf. Dies muss nicht noch einmal in einer RAS-Richtlinie 
explizit definiert werden, da die Einschränkung des Benutzerkontos 
greift und der Benutzer außerhalb der zulässigen Anmeldezeiten ab-
gewiesen wird. 
Nach Prüfung der Eigenschaften des Benutzerkontos werden zusätz-
lich noch die Profileigenschaften für die betreffende RAS-Richtlinie 
herangezogen. Hier können Sie explizit noch einmal einschränkende 
Einstellungen vornehmen. 

Sicherheit bei RAS-Verbindungen 
Neben der generellen Einstellung der RAS-Zugangsberechtigung für 
bestimmte Benutzer oder während einer bestimmten Zeit können Sie 
Ihre RAS-Verbindung durch die folgenden Technologien absichern: 
• Sichere Authentifizierung 

Für die sichere Authentifizierung eines RAS-Clients stehen ver-
schiedene Protokolle zur Verfügung: 

- EAP (Extensible Authentication Protocol) 
Dient der Benutzung von Zertifikaten, die beispielsweise 
auch über Smartcards gehalten und ausgelesen werden 
können. 

- CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 
Dieses mittlerweile als Standard etablierte Protokoll erlaubt 
die Verbindungsaufnahme mit einer Reihe von RAS-
Servern und -Clients aus vielen Betriebssystemwelten.  

- MS-CHAP 
Dies ist die ältere Microsoft-spezifische CHAP-Authentifi-
zierung, die allerdings als nicht besonders sicher gilt.  

- MS-CHAP v2 
Die weiterentwickelte MS-CHAP-Authentifizierung mit 
verbesserten Sicherheitsmechanismen. Unter anderem wird 
das verschlüsselte Kennwort selbst nicht mehr übertragen. 

Eine unverschlüsselte Authentifizierung (mit PAP, SPAP) wird 
ebenfalls unterstützt. Diese sollte aber aus Sicherheitsgründen eher 
nicht zur Anwendung kommen, es sei denn, Ihr RAS-Client kann 
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anderenfalls keine Verbindung aufnehmen und Sie sichern die 
Verbindung anderweitig ab. 

• Verschlüsselung der Verbindung 
Für eine abhörsichere Verbindung steht auf Seiten des RAS-Servers 
unter Windows Server 2008 die Verschlüsselungsmethode MPPE 
(Microsoft Point to Point Encryption) zur Verfügung. Dieser Algo-
rithmus wird in drei Schlüsselstärken von 40 bis 128 Bit bereitges-
tellt. Die höchste Stufe wird dabei nur von entsprechenden Clients 
unterstützt, wie beispielsweise Windows Vista (Business, Enterpri-
se und Ultimate), Windows XP Professional oder Windows 2000 
Professional (mit High Encryption Pack).  
Bei der Verwendung von MPPE muss für die Authentifizierung 
MS-CHAP (beide Versionen) oder EAP verwendet werden. 

• Rückruf 
Ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel, den Zugang zu erschwe-
ren, auch wenn das Zugangskennwort in die falschen Hände gera-
ten sein sollte, ist der Rückruf. Der RAS-Server legt nach der ersten 
(erfolgreichen) Verbindungsaufnahme mit dem RAS-Client gleich 
wieder auf und versucht seinerseits, den RAS-Client zu kontaktie-
ren. Wirksam ist diese Form der Absicherung natürlich nur, wenn 
die Rückrufnummer ausschließlich dem RAS-Server bekannt ist 
und nicht durch den RAS-Client übergeben werden kann. 

4.10.6 Windows Server 2008 als VPN-Server 

Die weltweite Vernetzung der Computer über das Internet eröffnet 
neue Möglichkeiten, die eigene EDV-Infrastruktur flexibel und kos-
tengünstig zu erweitern. Windows Server 2008 bringt alle Vorausset-
zungen mit, damit Sie das Internet als sicheres und transparentes 
Transportmedium für Ihre Datenströme nutzen können. 

Einführung 
Für die Überbrückung großer geografischer Entfernungen dominier-
ten in der Vergangenheit vor allem direkte Datenfernverbindungen 
zwischen den Kommunikationspartnern. Diese können permanent als 
Standleitung zwischen zwei Punkten oder auf Anforderung aufgebaut 
werden. Nachteil sind die dabei entstehenden relativ hohen Kosten für 
die Verbindung, die je nach Anbieter zeit- oder/und volumenabhän-
gig anfallen. In der Regel sind Verbindungen, die größere Entfernun-
gen überbrücken, deutlich teurer als solche, die innerhalb einer Stadt 
eingesetzt werden. 
Mit der globalen Verfügbarkeit des Internets wurden völlig neue Mög-
lichkeiten geschaffen, zwischen zwei Partnern Informationen auszu-
tauschen. Die Entfernung spielt hier keine Rolle mehr. Es ist allein 
erforderlich, dass beide über einen Internetzugang verfügen. Verbin-
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dungskosten fallen dann nur noch beim lokalen ISP (Internet Service 
Provider) an.  
Neben dem Datentransfer via E-Mail oder FTP kann das Internet aber 
auch für die direkte Vernetzung eingesetzt werden. Dabei wird eine 
virtuelle Netzwerkverbindung, auch Tunnel genannt, zwischen zwei 
Endpunkten geschaffen, welche mit geeigneten Technologien gegen 
illegale Zugriffe und Abhören abgesichert ist. Die Datenpakete zwi-
schen den Kommunikationspartnern werden verschlüsselt und in IP-
Transportpakete verpackt (gekapselt) auf die Reise durch das Internet 
geschickt. Eine solche Verbindung wird als VPN (Virtuelles Privates 
Netzwerk) bezeichnet. 
Für die Partner ist diese Verbindung transparent, als würden sie sich 
im selben lokalen Netzwerk befinden. Es spielt keine Rolle, welches 
Netzwerkprotokoll bei einem VPN zum Einsatz kommt. Standard ist 
TCP/IP. 

Virtuelle Ports  
Bei einer direkten Datenfernverbindung, wie sie mit der Implementie-
rung eines RAS-Servers (siehe auch Abschnitt 4.10.5 Windows Server 
2008 als RAS-Server ab Seite 262) realisiert werden kann, ist die Anzahl 
der gleichzeitigen Verbindungen durch die effektiv vorhandenen 
technischen Einwahlschnittstellen begrenzt. Ein RAS-Server, der nur 
über zwei ISDN-Kanäle verfügt, kann demzufolge auch nur maximal 
zwei Clients zur gleichen Zeit bedienen. 
Anders sieht das bei einem VPN-Server aus. Hier haben Sie zunächst 
eine Verbindung ins Internet, die günstigerweise permanent verfügbar 
sein sollte. Ein VPN-Client baut zuerst seinerseits eine Verbindung ins 
Internet auf und kontaktiert darüber dann den VPN-Server. Dieser 
überprüft die ordnungsgemäße Authentifizierung und gibt im Er-
folgsfall die Verbindung frei. Die Verbindung läuft dann über einen 
virtuellen Port auf dem Server, der dem physischen Anschlussport ins 
Internet zugeordnet ist. 
Wie viele virtuelle Ports ein VPN-Server für gleichzeitige Ver-
bindungen mit VPN-Clients zur Verfügung hat, können Sie einstellen. 
Standardmäßig werden durch den Assistenten 128 PPTP-, 128 L2TP- 
und 128 SSTP-Ports vorkonfiguriert. Für die Sicherstellung einer rei-
bungslosen Kommunikation der Clients mit dem Server sollten Sie an 
eine ausreichend dimensionierte Bandbreite der Internet-Anbindung 
des VPN-Servers denken. Eine 2- oder 10-MBit-Standleitung kann 
sicher deutlich mehr Clientzugriffe gleichzeitig verkraften als eine 
einfache ISDN-Anbindung.  
Die effektiv erzielbare Datenrate bei einer VPN-Verbindung wird 
durch eine Reihe von Faktoren bestimmt. Zum einen ist hier die Da-
tenrate der Internet-Verbindung des VPN-Clients zu beachten. Dieser 
kann sich zwar beispielsweise mit nominell 128 KBit (entspricht 
16 KByte pro Sekunde) bei seinem ISP einwählen, netto verbleiben 
aber, je nach Belastung der Verbindung zum ISP durch andere Inter-
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net-Nutzer, vielleicht nur noch 6 bis 12 KByte pro Sekunde. Der Pro-
tokolloverhead durch die Kapselung der Datenpakete sowie die Zeit 
für die Ver- und Entschlüsselung gehen nochmals zu Lasten der effek-
tiv erzielbaren Datenrate. Letztlich bleiben als Faktoren noch die Be-
lastung des VPN-Servers sowie der aktuelle Verbindungsstatus zu 
dessen ISP. Dabei teilt sich die effektive Datenrate am physischen Port 
des Servers durch die Anzahl der gleichzeitig aktiven virtuellen Ports.  
Verbindungen, deren oberste Priorität eine gesicherte maximale Ge-
schwindigkeit bei der Datenübertragung ist, sollten, wenn Sie sich in 
dieser Hinsicht nicht auf die Ihnen zur Verfügung stehenden ISPs 
verlassen können, besser über direkte RAS-Verbindungen realisiert 
werden (siehe auch Abschnitt 4.10.5 Windows Server 2008 als RAS-
Server ab Seite 262). 

Einwahlberechtigungen 
Die Einwahlberechtigungen werden analog zu denen für den RAS-
Zugriff gehandhabt – es gibt hierbei keine Unterscheidung in den 
Optionen. Hat ein Benutzer RAS-Einwahlrechte, so beziehen sich diese 
gleichermaßen auf den »reinen« RAS- wie auch auf den VPN-Zugriff. 
VPN ist ein NAP-Szenario. In Abschnitt Netzwerkzugriffsschutz (NAP) 
ab Seite 521 finden Sie weitere Informationen zum Einrichten der Be-
rechtigungen. 

Sicherheit von VPN-Verbindungen 
Es stehen drei verschiedene Verbindungsprotokolle zur Auswahl, für 
die wiederum Möglichkeiten zur Verschlüsselung gegeben sind: 
• PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) 

Dieses Protokoll wurde von Microsoft entwickelt und stellt eine 
Erweiterung von PPP dar. Für die Verschlüsselung des Datenver-
kehrs kommt MPPE (siehe Abschnitt Sicherheit bei RAS-
Verbindungen ab Seite 267) zum Einsatz. Als Vorteil von PPTP kann 
genannt werden, dass keine aufwändige Zertifikatstruktur einge-
richtet werden muss. Viele ältere VPN-Clients unterstützen zudem 
PPTP und eine der MPPE-Varianten. 
PPTP steht für eine Verbindung über IPv6 nicht zur Verfügung. 

• L2TP (Layer-2-Tunneling Protocol) 
Deutlich moderner ist dieses Protokoll, wobei IPSec ESP (Encapsu-
lating Security Payload) für die Verschlüsselung eingesetzt wird. 
Voraussetzung ist dabei, dass sowohl auf dem Client als auch auf 
dem VPN-Server Computerzertifikate installiert sind. Die Ver-
trauensstellungen werden damit auf der Ebene der Computersys-
teme, nicht auf der von Benutzern geschaffen. Erst nachdem die 
IPSec-Sicherheit gegeben ist, wird der eigentliche Transporttunnel 
durch das L2TP zwischen den Endpunkten ausgehandelt. Hier er-
folgen dann die jeweilige Benutzerauthentifizierung und die Zu-

Sichere Datenrate: 
Direktverbindung 
im Vorteil 

PPTP und MPPE 

L2TP und IPSec 



 

 

4.10 Routing und RAS ____________________________________________________ 271

griffssteuerung über die Einstellungen im Benutzerkonto bezie-
hungsweise in den RAS-Richtlinien. Zusätzlich können noch 
Komprimierungsalgorithmen zur Anwendung kommen. 

• SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) 
Dieses neu eingeführte Protokoll für VPN-Tunnel besitzt Eigen-
schaften, die es ermöglichen, dass der Datenverkehr ungehindert 
Firewalls passieren kann, die herkömmlichen PPTP- und 
L2TP/IPsec-Verkehr blockieren. SSTP benutzt dafür HTTPS auf 
Port TCP/443. Dafür baut SSTP genau eine HTTP-über-SSL-Sitzung 
zwischen VPN-Clients und –Servern auf, um gekapselte IPv4- oder 
IPv6-Pakete auszutauschen. Die Lösungen anderer Hersteller be-
nutzen zwei Sitzungen, was eine höhere Netzwerkauslastung und 
einen schlechteren Lastenausgleich zur Folge hat. 
Standort-zu-Standort-VPN-Verbindungen, wie sie im Abschnitt 
Verbindung zweier Netzwerke über VPN-Router ab Seite 273 beschrie-
ben sind, werden, im Gegensatz zu den PPTP- und L2TP/IPsec 
Protokollen, von SSTP nicht unterstützt. 

Für VPN-Clients kann die Wahl des Verbindungstyps auf AUTOMA-
TISCH gestellt werden. Die Reihenfolge, in der versucht wird, eine 
Verbindung mit dem Server herzustellen, ist standardmäßig: PPTP, 
dann L2TP und zuletzt SSTP. Dabei kommt es zu Umschaltzeiten, 
wenn ein Server den gewünschten Verbindungstyp nicht unterstützt. 
Diese können je nach Szenario zwischen 20 und 60 Sekunden liegen. 
Ist Ihnen bekannt, welche Verbindungstypen von Ihrem Server unters-
tützt werden, ist das clientseitige Festlegen eines Verbindungstyps 
sinnvoll. 
Bisher beherrschen nur Windows Server 2008 (als Client und Server) 
und Windows Vista mit installiertem Service Pack 1 den Verbin-
dungsaufbau über SSTP, der nachfolgend beschrieben wird.  

Verbindungsaufbau über SSTP 
Der Verbindungsaufbau über das SSTP-Protokoll findet nach diesem 
Schema statt, wenn eine VPN-Verbindung von einem Benutzer einge-
leitet wird: 
1. Der SSTP-Client baut eine HTTPS-Verbindung auf Port 443 zwi-

schen Client und Server auf. 
2. Steht die Verbindung, sendet der Client eine initiale Begrüßungs-

nachricht, die angibt, dass der Client eine gesicherte SSL-Sitzung 
wünscht. 

3. Der SSTP-Server antwortet, indem er dem Client sein Computer-
zertifikat sendet. 

4. Nach der Überprüfung des Serverzertifikats wählt der Client eine 
Verschlüsselungsmethode für die SSL-Sitzung. Dann generiert er 
einen SSL-Sitzungsschlüssel, der mit dem öffentlichen Schlüssel 
des Server-Zertifikats verschlüsselt wird. 

SSTP 
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5. Das verschlüsselte Formular des Sitzungsschlüssels sendet der 
Client an den SSTP-Server. 

6. Mit dem privaten Schlüssel seines Computerzertifikats entschlüs-
selt der SSTP-Server den Sitzungsschlüssel.  

7. Der SSTP-Client sendet einen HTTPS-Request (Anforderung) zum 
SSTP-Server. Er benutzt dafür die ausgehandelte Verschlüsse-
lungsmethode und den SSL-Schlüssel. Diese wurden in Schritt 4 
festgelegt beziehungsweise generiert. 

8. SSTP-Server und SSTP-Client handeln einen SSTP-Tunnel aus. 
9. Der SSTP-Client handelt mit dem Server eine PPP-Verbindung aus. 

Dabei werden die Credentials, also die Anmeldeinformationen des 
Benutzers, authentifiziert und die Parameter für den IP-
Datenverkehr übergeben. 

10. Über die PPP-Verbindung versendet der Client Daten. Der Daten-
verkehr kann sowohl über IPv4 als auch IPv6 ablaufen. 

Mit dem Service Pack 1 von Windows Server 2003 wurde ein zusätzli-
cher Mechanismus implementiert, der mit VPN-Quarantäne bezeichnet 
wurde. Damit kann verhindert werden, dass sich ein Client zwar ord-
nungsgemäß authentifiziert, dies aber von einem unsicheren Compu-
ter aus macht, der nicht über die notwendigen Service Packs oder Hot 
Fixes verfügt. Die Einrichtung war allerdings recht komplex, so dass 
diese Funktionalität überarbeitet wurde. Im Windows Server 2008 
steht dafür die zentrale Steuerung über den Netzwerkzugriffsschutz 
(Network Access Protection - NAP) bereit. In Abschnitt Netzwerkzugriffs-
schutz (NAP) ab Seite 521 ist diese neue Komponente beschrieben. 

VPN-Clients 
Clientsoftware für den Zugriff auf ein VPN stellen alle aktuellen Mic-
rosoft-Betriebssysteme zur Verfügung. Tabelle 4.27 enthält eine ent-
sprechende Auflistung mit den jeweils unterstützten Authentifizie-
rungs- und Verbindungsprotokollen. 

Betriebssystem Authentifizierung Verbindungstyp 
Windows Vista EAP, Geschütztes EAP 

(PEAP) 
PAP, CHAP, 
MS CHAP v2 

L2TP 
PPTP 

SSTP (ab SP1) 

Windows 2000 
Windows XP 

EAP 
PAP, SPAP, MS-CHAP, 
MS-CHAP v2 

L2TP 
PPTP 

Windows NT 4.0 PAP, SPAP, MS-CHAP, 
MS-CHAP v2 

PPTP 

Windows 98/ME PAP, SPAP, MS-CHAP, 
MS-CHAP v2 

PPTP 

Netzwerkzugriffs-
schutz ersetzt die 
VPN-Quarantäne 

Tabelle 4.27: 
Microsoft VPN-
Clients 
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Verbindung zweier Netzwerke über VPN-Router 
Neben der Einwahl von VPN-Clients können auch lokale Netzwerke 
über ein VPN miteinander verbunden werden. Die VPN-Serversys-
teme in beiden Netzen fungieren dann als VPN-Router. 
Für die Konfiguration der Routen (siehe auch Abschnitt Routing im 
TCP/IP-Netzwerk ab Seite 252) müssen Sie lediglich beachten, dass der 
Weg über die beiden VPN-Router zwischen zwei Netzen immer als 
ein Hop betrachtet wird. Das ist unabhängig davon, über wie viele 
Router die (eingekapselten) Datenpakete im Internet tatsächlich trans-
portiert werden. Ihr eigenes »virtuelles« Netzwerk wird schließlich 
durch Ihre eigene IT-Infrastruktur abgebildet und über ein »physi-
sches« Netzwerk (meist das Internet) realisiert, dessen tatsächliche 
Struktur und die effektiv zur Verfügung stehenden Wege sich jeder-
zeit ändern können. 

 
Dabei wird unterschieden, wie die VPN-Router miteinander Kontakt 
aufnehmen. Wird generell nur von einem Netzwerk das andere »an-
gerufen«, spricht man von einer Unidirektional initiierten Verbindung. 
Rufen sich hingegen die VPN-Router gegenseitig an, bezeichnet man 
das als Bidirektional initiierte Verbindung. 
Bei diesem Szenario wird die Verbindung immer nur dann aufgebaut, 
wenn der VPN-Router des einen lokalen Netzwerkes den des anderen 
Netzes kontaktiert.  
Denkbar ist dieser Anwendungsfall für Außenstellen eines Unterneh-
mens, die regelmäßig Daten aus der Zentrale abrufen beziehungswei-
se Berichte an diese übermitteln. Eine dauerhafte Verbindung ins 
Internet wird dabei nur vom VPN-Router in der Zentrale benötigt. 
Dieser muss ja bei Bedarf rund um die Uhr verfügbar sein, falls einer 
der VPN-Router einer Außenstelle Kontakt aufnehmen will. Diese 
VPN-Router wiederum müssen sich nur dann ins Internet einwählen, 
wenn tatsächlich Datenverkehr zur Zentrale notwendig wird. 

Einzelhop 

Abbildung 4.24: 
VPN-Router zum 
Verbinden von 
Netzwerken 

Wer initiiert die 
Verbindung? 

Unidirektional 
initiierte Verbindung 



 

274 ____________________________________________________ 4 Netzwerkgrundlagen

 
Der anrufende VPN-Router baut also jeweils eine temporäre Verbin-
dung zum Internet auf. Für die Einrichtung dieses Routers werden die 
folgenden Komponenten benötigt, wobei hier von der alleinigen Ver-
wendung von TCP/IP als Netzwerkprotokoll ausgegangen wird: 
• Eine Schnittstelle für Wählen bei Bedarf für die Verbindungs-

aufnahme mit dem Internet (über einen lokalen ISP) 
Voraussetzung ist natürlich das Vorhandensein eines entsprechen-
den Gerätes wie ISDN- oder DSL-Adapter. Das Vorgehen bei der 
Einrichtung entspricht dem beim Aufbau eines Servers als Inter-
netrouter (siehe auch 4.10.4 Windows Server 2008 als Internetrouter 
ab Seite 259). Für die Einwahl beim ISP wird eine entsprechende 
Benutzerkennung benötigt (beziehungsweise ein anonymer Zugriff 
bei einer Call-by-Call-Verbindung). 

• Je eine Schnittstelle für Wählen bei Bedarf bei beiden VPN-Routern 
für die Herstellung der (virtuellen) Netzwerkverbindung 
Die Schnittstelle für Wählen bei Bedarf enthält die IP-Adresse des je-
weils anderen Routers sowie eine Benutzerkennung, welche für die 
Authentifizierung beim jeweils anderen Netzwerk benötigt wird. 
Die VPN-Schnittstelle beim VPN-Router der Zentrale muss dabei 
so konfiguriert werden, dass zum einen deren Bezeichnung mit der 
Einwahl-Benutzerkennung des anrufenden Routers übereinstimmt 
und dass sie zum anderen für die Einwahl eingerichtet ist. 

• Eine statische Route zum VPN-Router der Zentrale für die automa-
tische Verbindungsaufnahme ins Internet 
Damit die Datenpakete zum Netzwerk in der Zentrale weitergelei-
tet werden können, muss ja zuerst eine Internetverbindung aufge-
baut werden. Erstellen Sie also eine Route zur IP-Adresse des 
VPN-Routers der Zentrale, über welche die Schnittstelle für Wäh-
len bei Bedarf zum ISP angesprochen wird. 

Abbildung 4.25: 
Unidirektional initi-
ierte Verbindung 
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• Eine oder mehrere statische IP-Routen zu Zielen im Netzwerk der 
Zentrale, welche die Verbindungsaufnahme über Schnittstelle A 
zur Folge haben 
Wird ein Datenpaket an eine Zieladresse in der Zentrale gesendet, 
wird automatisch die VPN-Schnittstelle A angesprochen. Über de-
ren Konfigurationsinformationen versucht Router A, eine Verbin-
dung zur IP-Adresse von Router B aufzubauen. Dabei wird die 
Route zur Einwahl ins Internet aktiv und die Einwahl erfolgt beim 
ISP. 

• Konfiguration des VPN-Routers der Zentrale mit einer VPN-
Schnittstelle und entsprechenden Routen zum Netzwerk der Au-
ßenstelle 
Der VPN-Router der Zentrale, der selbstständig mit dem Internet 
verbunden ist, benötigt eine eingerichtete VPN-Schnittstelle für die 
Kontaktaufnahme mit dem Router der Außenstelle. Die Bezeich-
nung dieser Schnittstelle muss mit dem Benutzernamen für die 
Authentifizierung übereinstimmen (siehe oben), welcher durch 
den VPN-Router der Außenstelle übermittelt wird. Dieser Benut-
zer muss im Netzwerk gültig sein und über Einwählrechte verfü-
gen. 
Für die Sicherstellung der richtigen Rückleitung von Antwort-IP-
Paketen an das Netzwerk der Außenstelle müssen entsprechende 
statische Routen im Netzwerk der Zentrale eingerichtet werden. 

In Abschnitt 12.7.5 VPN-Verbindung zwischen Netzwerken ab Seite  1056 
erfahren Sie, wie Sie eine solche VPN-Verbindung einrichten können. 
Bei einer bidirektional initiierten Verbindung haben beide Router 
permanent Verbindung mit dem Internet. Die Konfiguration ent-
spricht der oben besprochenen, wobei die Konfiguration der virtuellen 
VPN-Schnittstellen sowie der korrekten statischen Routen im Vorder-
grund steht. Beide VPN-Schnittstellen verfügen dabei über Einwähl-
konfigurationen. Die Bezeichnungen entsprechen den Benutzerkonten, 
die bei beiden Routern jeweils bekannt sind und über die entspre-
chenden Einwählrechte verfügen. 

4.10.7 WLAN-Funknetzwerke 

WLANs (Wireless Local Area Network) erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Ob es um den schnellen Anschluss eines mobilen Gerätes oder eine 
Netzwerkerweiterung ohne aufwändiges Kabelverlegen geht – draht-
lose Netzwerke haben sich fest etabliert. In den nachfolgenden Ab-
schnitten finden Sie einen Überblick über die zugrunde liegende 
Technik. 
Prinzipbedingt enden die Übertragungswege natürlich nicht an den 
Bürowänden, sondern reichen je nach Bauart der Antennen bis zu 
hundert Meter in die Umgebung. An die Sicherheit werden deshalb 
sehr viel höhere Anforderungen gestellt, als es bei herkömmlichen 
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kabelbasierten Netzwerken nötig ist. In Abschnitt 8.7 WLAN-Funknetz-
werke absichern ab Seite 534 wird dieses wichtige Thema behandelt. 

WLAN-Standards 
Die erste massenhaft verbreitete WLAN-Technik basierte auf dem 
Standard IEEE 802.11b. Dieser ist aus IEEE 802.11 abgeleitet worden, 
dem ersten vorgestellten WLAN-Standard des IEEE (Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers, Inc.; www.ieee.org). Als Zugriffsverfahren 
kommt wie bei Ethernet CSMA/CD zum Einsatz. 
Viele Produkte nach dem 802.11b-Standard schmücken sich auch mit 
der Abkürzung Wi-Fi (Wireless Fidelity). Diese Bezeichnung dürfen die 
Hersteller dann ihren Produkten mitgeben, wenn sie IEEE 802.11b-
kompatibel nach den Richtlinien der WECA (Wireless Ethernet Compa-
tibility Alliance) sind. Weitere Informationen erhalten Sie auf dieser 
Website: 
www.wirelessethernet.org 
Zur Absicherung des Funkverkehrs vor dem Abhören und Eindringen 
Unbefugter wurde für 802.11 das Verfahren WEP (Wired Equivalent 
Privacy) entwickelt. Allerdings weist dies einige fundamentale Schwä-
chen auf und kann heute prinzipiell recht einfach geknackt werden. 
Kaum ein Industriestandard ist heute so vielen Änderungen unter-
worfen wie der für die populäre Funknetzwerktechnik. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt einige technische Parameter der vier heute am 
weitesten verbreiteten 802.11-Standards.  

Parameter 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 
Übertragungs-
raten (in MBit/s
brutto/netto) 

54/ 50% 11/50% 54/40% 540/300 

Frequenzband 
(in GHz) 

 5  2.4-2.485 
 

2.4-2.485 
 

2.4-2.485 
Optional 5 

Bei der von den Herstellern angegebenen Geschwindigkeit für ihre 
WLAN-Produkte sollten Sie beachten, dass dies nur Brutto-Angaben 
für die maximal erreichbaren Datentransferraten sind. Anders als bei 
kabelgebundenem 100 MBit-Ethernet, wo meist mehr als 60 Prozent 
effektive Transferrate übrig bleiben, sind dies bei Funknetzen oft deut-
lich weniger als 50 Prozent. Hinzu kommt noch ein Verlust an Leis-
tung in Abhängigkeit von der gewählten Verschlüsselungsstärke. 
Größere Schlüssel verringern die erreichbare Geschwindigkeit mehr 
als kleinere. Darüber hinaus senken Wände oder Decken zwischen 
Basisstationen und Clients die Transferrate weiter, abhängig vom ein-
gesetzten Baumaterial. 
Mit 802.11a gibt es noch einen weiteren Standard, der jedoch vorwie-
gend in WLAN-Access Hubs zum Einsatz kommt und eine Drahtlos-
Implementierung von ATM (Asynchronous Transfer Mode) darstellt. Er 

IEEE 802.11b 

 

WEP 

Tabelle 4.28: 
IEEE 802.11-Stan-
dards im Vergleich 
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arbeitet im 5-6 GHz-Band und erlaubt Geschwindigkeiten bis zu 54 
MBit/s. Er ist nicht kompatibel zu 802.11 b und g, obwohl er dieselbe 
Übertragungskapazität wie 802.11g besitzt. 
Im Juli 2003 wurde der 802.11b-Nachfolger IEEE 802.11g mit einem 
verbesserten Modulationsverfahren, das Daten mit 54 MBit/s übertra-
gen kann, herausgebracht. Für diesen Standard war die Kompatibilität 
zu 802.11b gefordert. Deshalb beherrschen Geräte nach IEEE 802.11g 
auch die Datenraten bis 11 MBit/s. In einem Mischbetrieb von 
802.11g- und 802.11b-Geräten, die sich einen Funkkanal teilen, müssen 
Kollisionen der Datenpakete verhindert werden. 802.11g-Hardware 
kann nicht feststellen, ob das Medium durch 802.11b-Geräte bereits 
belegt ist, weil es ein anderes Modulationsverfahren benutzt. Wird die 
Existenz von aktiven 802.11b-Geräten wahrgenommen, sendet ein 
802.11g-Gerät zunächst ein 11b-kompatibles CTS9-Steuerpaket, um das 
Medium für sich zu reservieren. Erst dann beginnt der Datenverkehr 
auf 802.11g-Standard. 
Einige Hersteller bieten proprietären Lösungen an, die sich nur als 
Quasi-Standard etablieren konnten. Diese Geräte funktionieren mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 108 Mbit/s, aber nur, wenn WLAN-
Sender und -Empfänger vom selben Hersteller kommen. Werden Gerä-
te anderer Hersteller ins Netz eingebunden, muss auf g- oder b-
Geschwindigkeit heruntergeschaltet werden. Wegen der mangelnden 
Kompatibilität ist von diesen Geräten eher abzuraten. 
Für das Verschieben großer Datenmengen und das Versenden von 
Videostreams ist der derzeit noch in der Entwicklung befindliche n-
Standard mit einer Bandbreite von bis zu 300 Mbit/s gedacht. 
Obwohl der Standard, der sich im Draft-Status (siehe dazu Abschnitt 
4.1.2 Standards und die RFCs ab Seite 156) befindet, wahrscheinlich 2008 
verabschiedet wird, sind schon jetzt zahlreiche neue Geräte auf dem 
Markt. Beim Kauf von Hardware nach 801.11n-Draft sollten Sie unbe-
dingt darauf achten, dass Firmware-Updates durchführbar sind, die 
eine Kompatibilität zur finalen Version gewährleisten. Verschiedene 
Markenhersteller haben schon jetzt angeküdigt, dass das Upgrade-
Programm beginnen kann, sobald der endgültige 802.11n Standard 
ratifiziert worden ist. Sollen Geräte unterschiedlicher Hersteller später 
zusammenarbeiten, kann es ohne ein solches Nachrüsten zu Abstim-
mungsproblemen kommen. 
Soll ein WLAN modernisiert werden, ist für jede Arbeitsstation und 
jeden Server, der von der erhöhten Datenübertragungsrate profitieren 
soll, neue Hardware in Form von Empfänger-Adaptern nötig. Es sind 
Router erhältlich, die Modem, Access-Point und Netzwerk-Switch in 
einem Gerät vereinen. Zu erkennen sind Router, die für den n-Stan-
dard vorbereitet sind, an ihren drei Antennen. Das neue Mehranten-
nenverfahren namens MIMO (Multiple Input Multiple Output) soll ne-
ben der Datenrate auch die Reichweite erhöhen.  

                                                             
9 CTS bedeutet Clear To Send, also Sendebereitschaft 
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802.11i beschreibt die Absicherungsstandards WPA (Wi-Fi Protected 
Access) und WPA2. WPA wurde entwickelt, um die Schwächen von 
WEP auszumerzen. WPA2 stellt eine weitere Verbesserung dar. 
In Abschnitt Absicherung mit WPA ab Seite 536 finden Sie dazu weitere 
Informationen. 
Von Microsoft favorisiert wird eine Absicherung von drahtlosen 
Netzwerken nach dem 802.1X-Standard. Genau genommen handelt es 
sich hierbei um einen grundlegenden IEEE-Standard, der die sichere 
Authentifizierung an einem Funknetzwerk beinhaltet. Optional kön-
nen weitere Komponenten integriert werden, die eine Absicherung 
des Datenverkehrs beinhalten. 802.1X wurde ursprünglich für kabel-
gebundene Netzwerke entwickelt. Aufgrund der besonderen Sicher-
heitsbedürfnisse bei drahtlosen Netzwerken ist seine Anwendung 
hierfür besonders prädestiniert. Zur Implementierung wird jedoch ein 
zentraler Authentifizierungsserver benötigt. Gängig ist die Einbin-
dung eines RADIUS-Servers (Remote Authentication Dial-In User Servi-
ce), der mit dem NPS (Network Policy Server) auf einem Windows Ser-
ver 2008-System realisiert werden kann. In Abschnitt 8.6.2 Netzwerk-
richtlinienserver (NPS) ab Seite 521 gehen wir auf die Funktionsweise 
dieses Servers ein. 

WLAN-Betriebsarten 
Für WLAN-Funknetzwerke gibt es zwei verschiedenen Betriebsarten. 
Der Unterschied liegt dabei darin, ob Computer direkt miteinander 
kommunizieren oder alles über einen oder mehrere zentrale Verteiler 
läuft, die Basisstation oder Access Point (AP) genannt werden. 
In der Adhoc-Modus genannten Betriebsart verfügen alle Computer 
über einen WLAN-Funknetz-Adapter und tauschen Daten direkt mi-
teinander aus. Die einzelnen Stationen sollten dabei höchstens 20 m 
voneinander entfernt stehen. Dies ist die maximale Entfernung, die 
viele Hersteller für einen optimalen Empfang angeben und die eher 
unter- als überschritten werden sollte. 
In der mit Infrastruktur-Modus bezeichneten Betriebsart übernimmt ein 
zentraler Verteiler, die Basisstation, die Rolle eines Verstärkers im 
Netzwerk. Neben dem Mehrnutzen, den eine moderne Basisstation im 
lokalen Netzwerk bieten kann (Internetzugang, Printserver etc.), ist 
die höhere Reichweite des gesamten Funknetzes hervorzuheben. In 
der Mitte platziert kann die Basisstation zwei PCs zuverlässig mitei-
nander verbinden, die sonst zu weit auseinander stehen würden. 

Bezeichnung des Funknetzes 
Ein Funknetzwerk, ob im Adhoc- oder im Infrastruktur-Modus betrie-
ben, weist einen eindeutigen Bezeichner auf, über den es von allen 
Stationen erkannt werden kann. Dieser wird ESSID (Extended Service 
Set Identifier) beziehungsweise SSID (Service Set Identifier) genannt. 

802.11i 
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Ohne Basisstation: 
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ESSID/SSID 



 

 

4.11 Funktionsweise der Terminaldienste ____________________________________ 279

Bei Systemen, die ohne Basisstation direkt miteinander kommunizie-
ren sollen, stellen Sie dieselbe ESSID in den erweiterten Einstellungen 
zum WLAN-Adapter ein. Arbeitet Ihr Netzwerk im Infrastruktur-Mo-
dus, legen Sie dieselbe ESSID bei der Basisstation sowie den WLAN-
Adaptern der Arbeitsplatzrechner fest. Wollen Sie mehr als eine Basis-
station im Netzwerk betreiben, um beispielsweise Reichweiten-
Begrenzungen zu umgehen, tragen Sie diese ESSID bei allen Basissta-
tionen einheitlich ein. 
Geben Sie an einer WLAN-Basisstation als SSID »ANY« an, können 
alle WLAN-Clients mit ihr Kontakt aufnehmen. Zu empfehlen ist das 
aber nicht. 

4.11 Funktionsweise der Terminaldienste 

Der Einsatz von Terminalservern erfreut sich in den letzten Jahren 
immer größerer Beliebtheit. Das Szenario, in dem die Installation von 
Anwendungsprogrammen auf einzelnen Arbeitsstationen entfällt, 
wird auch als Server Based Computing (SBC) bezeichnet. Server Based, 
also Server-basiert, bedeutet, dass die Anwendungen auf einem oder 
mehreren Terminalservern installiert werden und dann allen berech-
tigten Clients zur Verfügung stehen. Die Implementation dieses Kons-
trukts wird bei Microsoft Terminaldienste oder, wie im Englischen, 
Terminal Services (TS) genannt. 
Das Prinzip ist nicht so neu, wie es auf den ersten Blick scheint. Schon 
in den 70er Jahren stellten meist UNIX-basierte Server Programme für 
angeschlossene Terminals bereit. Diese »dummen« Terminals verfüg-
ten über keinerlei Eigenintelligenz. Sie dienten lediglich der Eingabe 
per Tastatur und Ausgabe der textorientierten Anwendungen. Mit der 
Entwicklung von Personal Computern (PC) am Anfang der 80er Jahre 
begann eine neue Ära des Individualismus und damit die Dezentrali-
sierung von Anwendungen. In den Wirren von Zyklen und Anti-
Zyklen, die die Modeerscheinungen und Entwicklungen in der IT-
Branche prägen, erfährt die Zentralisierung von Applikationen eine 
Renaissance. Der Windows Server 2008 stellt mit den Terminaldiens-
ten eine komplexe Struktur aus mehreren Komponenten bereit, die in 
den nächsten Abschnitten näher erläutert werden. 
Möchten Sie lediglich die Fernsteuerung eines Servers für administra-
tive Zwecke einrichten, brauchen Sie die Terminaldienste nicht zu 
installieren. In Abschnitt 9.6 Remotedesktop ab Seite 676 erfahren Sie, 
wie ein Zugang über den Remotedesktop eingerichtet wird. 

4.11.1 Überblick 

Das Prinzip der Terminalserver ist schnell erklärt. Die Implementation 
erfordert jedoch einiges Umdenken in den Köpfen der Administrato-
ren. Statt jeden einzelnen PC mit der neuesten Anwendung auszustat-
ten, die dann auf zentrale Dateiablagen oder Datenbanken zugreift, 

SSID »ANY« 
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wird die Anwendung auf dem Terminalserver installiert und gepflegt. 
Der Terminalserver wiederum greift auf die Ressourcen anderer Ser-
ver zurück. Dazu führt der Terminalserver für jeden Client eine In-
stanz der Anwendung aus. Die einzelnen Client/Server-Verbin-
dungen werden Sitzungen genannt. Terminalserver müssen also mit 
einem guten Maß an Arbeitsspeicher und Prozessorleistung ausgestat-
tet sein, denn sie übernehmen die Rechenleistung für die Clients. 
Die Clients hingegen brauchen sich nur noch um die Übertragung von 
Ein- und Ausgabe von Tastatur, Maus und Bildschirm zu kümmern. 
Eine Speicherung von lokalen Daten entfällt. PCs werden zu Termi-
nals degradiert oder werden gegen so genannte Thin Clients ersetzt. 
Die moderne Form der Terminals macht genau das Gleiche wie seine 
am Anfang erwähnten Vorgänger aus den 70igern: Die Steuerung der 
Ein-und Ausgabe. Der einzige Unterschied ist, dass sie multimediale 
Fähigkeiten, wie hochauflösende Grafik und Sound, besitzen.  
Die Architektur von Server-basierten Systemen bietet diese Vorteile: 
• Der Installations- und Administrationsaufwand für die Applika-

tionen reduziert sich erheblich. Zwar können in großen Netzwerk-
umgebungen viele Anwendungen heutzutage per Softwarevertei-
lung installiert werden. Wer sich jedoch schon einmal  in der Praxis 
damit befasst hat, wird zustimmen, dass auch Softwareverteilun-
gen so ihre Tücken haben. Entfernte Standorte, die nur über eine 
schmalbandige WAN-Verbindung angebunden sind, bereiten ge-
nauso Probleme wie die korrekte Erstellung von Softwarevertei-
lungspaketen von konkurrierender Software, die DLLs (Dynamic 
Link Libraries) oder andere Komponenten in unterschiedlichen Ver-
sionen mitbringen. 

• Der Ausfall von Arbeitsstationen ist nicht kritisch. Thin Clients, die 
als kompakte Box verkauft werden, können ohne großen Aufwand 
ausgetauscht werden. Dazu bedarf es keines Fachpersonals, was 
wiederum die TCO10 senkt. PCs brauchen nur wieder so weit start-
fähig gemacht zu werden, dass sie in der Lage sind, die Terminal-
Clientsoftware auszuführen. Die Datenhaltung findet in jedem Fall 
zentral auf den Servern statt. Auch wenn sich die Terminalserver 
mit ensprechenden Konfiguration dazu »überreden lassen«, Daten 
auf lokalen Festplatten vorzuhalten, so ist davon abzuraten, um ei-
nen schnellen Austausch der Client-Hardware zu ermöglichen. 

• Der Netzwerkverkehr zwischen Terminalclient und –server ist 
wesentlich geringer als zwischen einem vollwertigen Fat-Client 
(Standard-PC) mit seinem Anwendungsprogramm und der 
dazugehörigen Serverressource. Anwender, die sich von entfernten 
Standorten mit dem Firmen-LAN verbinden, haben es leichter. 
Über eine entsprechende VPN-Verbindungen können sie weltweit 

                                                             
10 TCO – Total Cost of Ownership ist ein Verfahren zur Abschätzung von Kosten. 

Eine gute Erklärung finden Sie unter: 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Cost_of_Ownership 
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so über das Internet auf die aktuelle Version der Anwendung im 
Unternehmen zugreifen. 

Beim geplanten Einsatz dieser Technologie gibt es einige Ge-
sichtspunkte, die einer näheren Betrachtung bedürfen: 
• Nicht alle Applikationen sind für den Einsatz auf einem Terminal-

server geeignet. Alle Applikationen müssen in einer Testumge-
bung hinreichend untersucht werden, bevor sie in der Produkti-
onsumgebung eingesetzt werden können. Moderne Office-Pakete 
sind geeignet, alte 16-Bit-Anwendungen nicht. Programme, die ei-
nen »festverdrahteten« Zugriff auf lokale Dateien benötigen, sind 
kaum in eine TS-Umgebung einzubinden, denn alle Instanzen der 
Anwendung wollen gleichzeitig auf diese eine Datei zugreifen und 
sie gegebenenfalls modifizieren. 

• Neben Bildschirmausgaben, Tastatureingaben und Mausbewegun-
gen können auch Sound und Schnittstellendaten übertragen wer-
den. Ist jedoch eine spezielle Hardware für die Programmausfüh-
rung notwendig, wie beispielsweise Dongles oder andere Spezial-
peripherie, ist ein Einsatz auf dem Terminalserver nicht möglich. 

• Administratoren müssen bei der Rechtevergabe besondere Sorgfalt 
walten lassen. Ist ein fehlerhaftes Setzen auf einem Standard-
Windows-PC mitunter noch als ärgerlich einzustufen, weil eine 
daraus resultierende Fehlbedienung möglicherweise die Neuinstal-
lation des Client-Betriebssystems zur Folge hat, so hat das auf ei-
nem Terminalserver fatale Folgen. Die Beschädigung einer Installa-
tion macht mitunter Dutzende von Anwendern arbeitsunfähig. 

• Neuralgischer Punkt ist die Leistungsfähigkeit des  Servers, der es 
verkraften muss, beispielsweise dreißigmal Microsoft Excel auszu-
führen. Je nach Anwendung können mit einem Standardserver cir-
ca 25-50 Benutzer bedient werden. Das ist nur ein Richtwert, der 
von Ihren lokalen Gegebenheiten, besonders bei rechenintensiven 
Applikationen, stark abweichen kann. Außerdem muss das Netz-
werk auf einem modernen Stand sein. Sowohl für den Server als 
auch für das Netzwerk sollten Sie durch Redundanz für eine hohe 
Ausfallsicherheit sorgen. 

• Die Verlagerung von bisher dezentral gehaltenen Daten auf zentra-
le Server macht mitunter die Erweiterung von Serverkapazitäten 
erforderlich. Die Bereitstellung dafür sollten Sie rechtzeitig und in 
angemessener Größenordnung einplanen. 

Der Terminalserver von Windows Server 2008 besteht aus mehreren 
Komponenten, die als Rollendienste einzeln unterhalb der Rolle TER-
MINALDIENSTE im Server-Manager installiert werden können: 
• Terminalserver 

Die Kernkomponente stellt die Windows-Programme für die 
Clients in Form von Remote Programs oder kompletten Windows 
Desktops bereit und nimmt die Anfragen der Terminalclients ent-
gegen. Außerdem sorgt der Dienst dafür, dass die einzelnen Sit-
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zungen auf dem Server separat voneinander ablaufen. Die Sitzung 
eines Anwenders wird also von der eines anderen nicht tangiert.  

• Terminaldienstelizenzierung 
Zwingend erforderlich ist der Einsatz eines Lizenzservers, der die 
Lizenzen verwaltet, die TS CAL (Terminal Services Client Access Li-
censes) genannt werden. Mehr zur Lizensierung von Terminalser-
vern erfahren Sie in Abschnitt 4.11.3 Lizensierung ab Seite 283. 

• Terminaldienste-Sitzungsbroker 
Die Wiederaufnahme bereits vorhandener Sitzungen ist die Auf-
gabe des Sitzungsbrokers, der in Microsofts Dokumentationen 
auch TS Session Directory genannt wird. Dieses Feature überwacht 
die laufenden Sitzungen in einer Terminalserver-Farm und ver-
hindert, dass Sitzungen, die kurzfristig unterbrochen wurden, auf 
anderen Terminalserver neu initiiert werden. Der Terminalserver 
muss sich in einer Domänen-Umgebung befinden, falls diese Opti-
on zum Einsatz kommen soll.  

• Terminaldienstegateway 
Die Bereitstellung von Anwendungen mithilfe von Terminalser-
vern ist in der Regel auf das Firmen-LAN begrenzt. Das Terminal-
dienstegateway ist ein Server, der diese Grenze sprengt. Es ermög-
licht Benutzern mit der entsprechenden Berechtigung, Verbindun-
gen zu Remotecomputern in einem Firmennetzwerk auch über das 
Internet herzustellen. Dazu wird vom Gatewayserver sowohl das 
Protokoll RDP (Remote Desktop Protocol) verwendet als auch 
HTTPS, um eine verschlüsselte Verbindung mit erhöhter Sicherheit 
bereitzustellen. In den früheren Versionen mussten komplizierte 
Firewall-Regeln erstellt werden, um den Zugang von außen zu 
gewähren, weil der Port 3389 (RDP) zur Erhöhung der Netzwerk-
sicherheit üblicherweise gesperrt ist. Ein TS-Gatewayserver baut 
einen SSL-Tunnel über Port 443 auf, der zur Übermittlung der Da-
ten genutzt wird. 
Außerdem wurden VPNs (siehe Abschnitt 4.10.6 Windows Server 
2008 als VPN-Server ab Seite 268) für entfernte Clients eingerichtet, 
die über das Internet Applikationen auf den Firmen-Servern nut-
zen wollten. Beim Windows Server 2008 übernimmt der Rollen-
dienst Terminaldienstegateway die Aufgabe. VPNs brauchen nicht 
eingerichtet zu werden. 
Zur erhöhten Absicherung von externen Verbindungen kann der 
Netzwerkzugriffsschutz (siehe Abschnitt Netzwerkzugriffsschutz 
(NAP) ab Seite 521) eingerichtet werden. Weitere Möglichkeiten 
bietet der Einsatz eines ISA (Internet Security and Acceleration)-
Servers, der mit einem Terminal Gatewayserver zusammenarbei-
ten kann. Aktuell ist die ISA-Server Version 2006. 

• Terminal-Webzugriff 
Für den Zugriff auf den Terminalserver über das Internet stellt die-
ser Rollendienst ein Webinterface bereit. Die Verwaltung ist in Ab-
schnitt 12.8.5 Zugriff über das Web ab Seite 1081 beschrieben. 
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4.11.2 Basisdienst Terminalserver 

Bereits während der Installation des Terminalservers werden grund-
legende Einstellungen vorgenommen. Die Reihenfolge bei der Einrich-
tung ist wichtig. Zuerst sollte der Terminalserver selbst installiert 
werden, dann die Anwendungen, die bereitgestellt werden sollen. 
Nur so kann die Kompatibilität zu Anwendungen gewährleistet wer-
den. 
Die Kernkomponente besteht aus dem Dienst TermService (angezeigt 
als Terminaldienste), der sich über Dienstesteuerung starten und stop-
pen lässt, wie es in Abschnitt 16.6 Umgang mit Systemdiensten ab Seite 
1213 beschrieben ist. 
Die Sicherheit beim Verbindungsaufbau kann erhöht werden, indem 
die Authentifizierung auf Netzwerkebene forciert wird. Das bedeutet, 
dass sich die Benutzer bereits zu Beginn des Verbindungsaufbaus an 
ihrem Client authentifizieren müssen, nicht erst beim Anmeldeschirm 
des Servers. Das schützt vor Denial-of Service-Attacken (DoS). Dieser 
Modus wurde mit dem Remotedesktopprotokoll in der Version 6.0 
eingeführt. Arbeitet der Terminalserver in diesem Modus, weist er alle 
älteren Clients ab, die diesen Modus nicht beherrschen. In Abschnitt 
4.11.5 Zulässige Clients ab Seite 285 sind die Clients aufgeführt, mit 
denen der Terminalserver zusammenarbeitet. 
Die Verwaltung des Basisdienstes des Terminalservers findet über die 
Konsole TERMINALSERVERKONFIGURATION statt und ist in Abschnitt 
12.8.2 Verwaltungswerkzeuge ab Seite 1067 beschrieben.  

4.11.3 Lizensierung 

Jeder Computer und jeder Benutzer, der die Terminalserverdienste 
nutzen möchte, wird damit verwaltet. Findet der Terminalserver kei-
nen Lizensierungsserver vor, ist er nicht funktionsfähig. Allerdings 
räumt Microsoft eine Karenzzeit von 120 Tagen ein, in der der Termi-
nalserver nach der Installation auch ohne eingerichteten Lizenzserver 
funktioniert. Diese Probephase sollten Sie in jedem Fall nutzen, um 
Lizenzen zu ordern und sofort zu installieren, sobald sie verfügbar 
sind. Ein Terminalserver, der den Betrieb wegen mangelnder Lizen-
zierung einstellt, ist für einen Administrator eine peinliche Anlegen-
heit. 
Der Lizenzserver muss nicht unbedingt auf demselben physikalischen 
Server laufen wie die Kernkomponente Terminalserver. Es reicht zu-
dem aus, wenn sich mehrere Terminalserver einen Lizenzierungsser-
ver teilen. In größeren Umgebungen können auch mehrere Lizenzser-
ver vorgehalten werden. 
Für die Lizensierung stehen zwei Modi zur Auswahl: 
• Lizensierung pro Gerät 
• Lizensierung pro Benutzer 

Authentifizierung 
auf Netzwerkebene 

120 Tage lizenzfreier 
Betrieb möglich 
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Ermitteln Sie die geringere Anzahl, um sich für ein Lizensierungsmo-
dell zu entscheiden. Auch wenn es auf den ersten Blick seltsam anmu-
tet, dass mehr Maschinen als Menschen vorhanden sein sollen, so gibt 
es doch auch diese Konstellation. 
Die Einstellungen für die Lizensierung können schon während der 
Installation vorgenommen werden. Ein nachträgliches Ändern oder 
Erweitern ist mit der Verwaltungskonsolsole des Lizenzservers mög-
lich. In Abschnitt 12.8.3 Lizenzen verwalten ab Seite 1072 werden die 
erforderlichen Schritte geschildert. 

4.11.4 Desktops und Remoteanwendungen 

Der Windows Server 2008 unterstützt zwei verschiedene Herange-
hensweisen, um Benutzern Applikationen verfügbar zu machen, die 
auf einem Terminalserver installiert sind. 
Die simpelste Methode ist, den Anwendern einen kompletten Desktop 
über die Terminaldienste bereitzustellen. Sie wird dann eingesetzt, 
wenn die Anwender ausschließlich mit Terminalclients arbeiten. 
Für die Bereitstellung brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen, als 
den Benutzern den Zugriff auf den Terminalserver zu gestatten. Die 
Mitgliedschaft in der lokalen Gruppe der Remotedesktopbenutzer 
berechtigt zur Anmeldung an den Terminalserver. 
Die Gruppe REMOTEDESKBENUTZER ist neben den ADMINISTRATOREN 
die einzige Gruppe, die über die Lokalen Sicherheitsrichtlinien das 
Recht zur Anmeldung an den Terminalserver bekommt. 
Zur Gruppe der Remotedesktopbenutzer können einzelne Benutzer-
konten hinzugefügt werden. Gängiger ist aber die Handhabung über 
Gruppenmitgliedschaften. So wird der Gruppe Remotedesktopbenut-
zer eine Sicherheitsgruppe mit beliebigem Namen hinzugefügt. Die 
Sicherheitsgruppe enthält die Benutzerkonten aller Berechtigten. Es 
müssen nicht unbedingt einzelne Benutzerkonten aufgeführt werden, 
denn vordefinierte Sicherheitsgruppen, zum Beispiel Domänen-
Benutzer, können ebenfalls verwendet werden. Eine Übersicht über die 
vordefinierten, integrierten Gruppen finden Sie in Abschnitt 5.6.5 Die 
integrierten Gruppen ab Seite 354. 
Auch wenn Sie den Einsatz von Thin Clients präferieren, werden Sie 
feststellen, dass es genug Gründe gibt, an Standard-PCs für bestimmte 
Szenarien festzuhalten. Zum Terminalserver inkompatible Software 
oder schlicht die geringe Anzahl an Nutzern bestimmter Anwendun-
gen halten von der Portierung zum Terminalserver ab. Der Einsatz 
von Remoteanwendungen ermöglicht es auch vollausgestatteten Win-
dows-PCs (Fat-Clients), auf zentral verwaltete Programme zuzugrei-
fen. Der Anwender bemerkt den Unterschied zu lokal installierten 
Programmen nicht, besser gesagt nicht mehr, denn der Terminalserver 
von Windows Server 2008 und das Remotedesktopprotokoll 6.0 er-
möglichen die nahtlose Unterbringung von Remoteanwendungen in 
Standard-Windowsprofilen. In vorhergehenden Versionen waren 
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Remoteanwendungen immer als solche erkennbar, weil der Rahmen 
des RDP-Clients stets sichtbar war. Mit dem jetzigen Aufrufmodus 
zieht Microsoft mit Citrix gleich, die in ihren Terminalserver-
Umgebungen diesen so genannten seamless11-Mode schon seit länge-
rem zur Verfügung stellen. 
Für Benutzer gibt es mehrere Möglichkeiten eine Remoteanwendung 
zu starten: 
• Doppelklick auf eine RDP-Datei, die vom Administrator erstellt 

und verteilt wurde 
• Doppelklick auf ein Programmicon auf dem Desktop oder im 

Startmenü, das vom Administrator in Form eines MSI-Pakets be-
reitgestellt wurde 

• Doppelklick auf eine Datei, deren Suffix mit einer Remoteanwen-
dung verknüpft wurde 

• Auswahl einer Verknüpfung, die auf einer Website eingerichtet ist, 
die mit dem Terminal-Webzugriff konfiguriert ist 

Werden mehrere Remoteanwendungen auf demselben Terminalserver 
aufgeführt, teilen sich alle Anwendungen dieselbe Sitzung der Termi-
naldienste. 
Wie Sie Programme als Remoteanwendungen bereitstellen, erfahren 
Sie in Abschnitt 12.8.4 Installation von Anwendungen ab Seite 1075. 

4.11.5 Zulässige Clients 

Nutzbringend einsetzen können Sie die Vorteile eines Terminalservers 
nur mit geeigneten Clients. 

Hardware Thin Clients 
Vorkonfigurierte Hardware gibt es in verschiedenen Ausführungen, 
meist jedoch in Form von kleinen Kästen, die nicht mehr bieten als 
den Anschluss an Maus, Tastatur und Bildschirm. Firmen wie Neowa-
re Inc., IGEL Technology, Wyse und Fujitsu-Siemens haben sich auf 
die Konstruktion von diesen kleinen Maschinen spezialisiert. Als Be-
triebsysteme für diese Geräte kommen angepasste Linux-Versionen, 
Windows CE und Windows XP Embedded in Betracht. Bei der Kauf-
entscheidung sollten Sie darauf achten, dass der Thin Client nicht nur 
das ICA-Protokoll von Citrix »spricht«, sondern auch Microsofts Re-
mote Desktop Protokoll (RDP). Upgradefähige Clients können mitun-
ter auf die aktuelle Version 6.0 von RDP eingestellt werden, die der 
Windows Server 2008 benutzt. 

                                                             
11 Seamless bedeutet nichts anderes als nahtlos. 
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Windows Clients 
Windows Vista und Windows Server 2008 bringen den RDP-Client in 
den Versionen 6.0 beziehungsweise 6.1 bereits mit. Windows XP und 
Windows Server 2003 benutzen standardmäßig die Protokoll-Version 
5.0, können aber mit einem Update versorgt werden, das diese Win-
dows-Clients auf die Version 6.0 anhebt. 
Die Updatepakete stehen unter dieser Adresse bereit: 
http://support.microsoft.com/kb/925876/de 
Auch für ältere Windows-Versionen gibt es RDP-Clients, allerdings 
nicht in der Version 6.0. Haben Sie solche Clients noch in Betrieb, 
müssen Sie beim Terminalserver auf den Einsatz der Authentifizie-
rung auf Netzwerkebene verzichten, wie sie in Abschnitt 4.11.2 Basis-
dienst Terminalserver ab Seite 283 beschrieben ist. 
Für den mobilen Betrieb eignen sich Pocket-PC-Geräte, die Windows 
Mobile 5 installiert haben, und spezielle Notebooks, die einen einge-
bauten RDP-Clienten haben. Diese Notebooks, die beispielsweise von 
Neoware angeboten werden, fallen aber in die Kategorie Hardware 
Thin Clients. 

4.11.6 Unterschiede zur bisherigen Protokollversion 

Obwohl das Upgradepaket zum RDP-Client 6.0 zur Verfügung steht, 
können bestimmte neue Funktionen nur genutzt werden, wenn auf 
den an der Verbindung beteiligten Computern Windows Vista oder 
Windows Server 2008 läuft. Diese neuen Features sind hier beschrie-
ben: 
• Server-Authentifizierung 

Damit sichergestellt ist, dass bei der Remotedesktopverbindung 
zum richtigen Windows Terminalserver verbunden wird, kann ei-
ne Server-Authentifizierung durchgeführt werden. Ein unbeab-
sichtigtes Verbinden zu anderen Servern als den vertrauten kann 
unterbunden werden. Dieses Sicherheitsfeature verhindert, dass 
vertrauliche Daten unbeabsichtigt offengelegt werden. 

• Ressourcenumleitung 
Mit Remotedesktopverbindungen, die auf Basis der Protokollver-
sion 6.0 operieren, können Sie Plug & Play-Geräte umleiten. Kom-
patible Plug & Play-Geräte sind tragbare Geräte, wie MP3-Plaver, 
die auf dem Media Transfer Protocol (MTP) basieren, sowie Digi-
talkameras, die das Picture Transfer Protocol (PTP) beherrschen. 

• TS-Gatewayserver 
Die Unterstützung von Terminalgatewayservern, wie sie auf Seite 
282 in Abschnitt Terminaldienstegateway beschrieben sind, ist ein 
neues Feature. 

• Verbesserte Bildschirmauflösungen 
Neue, größere Bildschirme machten die Erweiterung von darstell-
baren Bildschirmauflösungen erforderlich. 20-Zoll-Monitore und 

Mobile RDP-Clients 
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größere bieten heute andere Bildschirmverhältnisse als das weit-
verbreitete 4:3. 16:9 oder 16:10 sind aktuelle Verhältnisse zwischen 
Horizontal- und Vertikalabmessungen, die von RDP 6.0 unterstützt 
werden. Die Begrenzungen bisheriger RDP-Clients lagen bei 
1600 * 1200 Bildpunkten. Jetzt sind unter anderem die Einstellun-
gen 1680 * 1050 und 1920 * 1200 möglich. Die maximale Auflösung 
liegt bei 4096 * 2048. 
Geben Sie an der Eingabeaufforderung beim Start des RDP-Clients 
MSTSC die Parameter /w für die Breite und /h für die Höhe mit an, 
um benutzerdefinierte Auflösungen zu erhalten; beispielsweise 
mstsc /w:1024 /h:768  

• Verwendung mehrerer Monitore 
Die Remotedesktopverbindung unterstützt Anzeigen mit hoher 
Auflösung, die über mehrere Monitore verteilt werden können. Die 
Gesamtauflösung auf den Monitoren darf die Maximal-Auflösung 
von 4096 * 2048 Pixel nicht überschreiten. Die einzelnen Monitore 
müssen dieselbe Auflösung haben und nebeneinander stehen. Ver-
tikale Aneinanderreihungen werden nicht unterstützt. 
Geben Sie an einer Eingabeaufforderung Mstsc /span ein, um den 
Desktop des Servers über mehrere Monitore zu verteilen.  
Starten Sie die Remotedesktopsitzung über eine .rdp-Datei, können 
Sie diese vorher anpassen. Fügen Sie die Zeile 
Span:i:=<Wert>  
ein, wobei der <Wert> 1 für eingeschaltetes Monitor Spanning 
steht; 0 schaltet die Verwendung mehrerer Monitore ab. 

• Optische Verbesserungen 
- 32-Bit-Farbtiefe 

Die Remotedesktopverbindung unterstützt den 32-Bit-
Farbmodus. Damit sind fotorealistische Darstellungen über 
die Remotesitzung möglich. Diese Anzeigen sind allerdings 
ressourcenhungriger, so dass Sie in Erwägung ziehen soll-
ten, die Farbtiefe zu limitieren. Das kann über diese Grup-
penrichtlinie eingestellt werden: 
\Computerkonfiguration 
 \Administrative Vorlagen 
  \Windows-Komponenten 
   \Terminaldienste 
    \Terminalserver 
     \Umgebung für Remotesitzung 
      \Maximale Farbtiefe 

- Schriftartglättung 
Microsofts Cleartype-Technologie, die Buchstaben vor al-
lem auf LCD-Bildschirmen »gestochen scharf« aussehen 
lässt, kann jetzt auch für den Terminalserverbetrieb genutzt 
werden. Der Terminalserver wird dabei so eingestellt, dass 
den verbundenen Clients erlaubt wird diese Technik zu be-
nutzen. 
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- Desktopdarstellung 
Selbst die neuen Grafikfähigkeiten von Windows Vistas 
AERO-Oberfläche lassen sich per RDP-Protokoll übertra-
gen. So können transparente Fenster angezeigt werden und 
Flip 3D, die dreidimesionale Darstellung von laufenden 
Anwendungen, kann benutzt werden. Der Remotedesktop-
client verhält sich dann wie ein vollwertiger Client mit 
Windows Vista. 

 
 
 


