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Quickview
Dieses Buch führt Sie in fünf Teilen in das ADSL sowie in die Möglichkeiten ein, die Ihnen das ADSL beim Internet-Zugang bietet:

Teil 1: Grundlagen
Auch wenn das Internet zu den am schnellsten wachsenden Kommunikations- und Informationsmedien gehört, kann nicht vorausgesetzt werden,
dass sich generell nur »Insider« für die Nutzung des Netzes interessieren.
Mit dieser kleinen Einführung wollen wir versuchen, die Grundlagen verschiedener Detailthemen zu vermitteln. Dabei beginnen wir mit Ausführungen zu den Access-Netzen, mit denen wir das Internet überhaupt
erreichen können. Dies ist wichtig, um Fragen zur »Schaltbarkeit« eines
Anschlusses sowie zu den Tarifstrukturen zu verstehen.
ADSL ist nur ein Mitglied der sehr vielfältigen xDSL-Familie. Darüber
hinaus gibt es selbst unter dem Dachbegriff ADSL verschiedene Interpretationen, zu denen wir Ihnen eine Übersicht geben wollen.

Teil 2: ADSL zu Hause
Dieser Abschnitt des Buches befasst sich mit Überlegungen zur Entscheidung über die Nutzung eines ADSL-Anschlusses, über die Detailplanung
der hauseigenen Infrastruktur bis hin zur Selbstmontage und Inbetriebnahme des Anschlusses. Einen großen Schwerpunkt setzen wir dabei auf
die Installationstechnik, jedoch zeigen wir Ihnen auch drahtlose Alternativen auf.
Nur die wenigsten wissen, dass xDSL-ähnliche Technik auch an entlegenen Orten nutzbar ist. Möglich wird dies durch den Empfang des
ASTRA-1B-Satelliten. Allerdings wird neben einer PC-Satelliten-Empfangskarte (DVB-s) auch ein autonomer Rückkanal benötigt. Dieser
kann beispielsweise über eine ISDN-Leitung oder einen GSM-Kanal hergestellt werden.

Teil 3: ADSL in der Praxis
Der große Augenblick ist gekommen: Der ADSL-Anschluss ist geschaltet
und die erforderlichen Installationen sind abgeschlossen. Nun gilt es, den
PC oder das Netzwerk zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. Bei
aller Freude über den schnellen Internet-Zugang sollte aber nicht vergessen werden, dass im Internet auch Gefahren lauern, die nicht allein den
PC, sondern auch den eigenen Geldbeutel massiv bedrohen und sogar
zur persönlichen Diffamierung bzw. Kriminalisierung führen können.
Die Sicherheit darf uns allen also nicht gleichgültig sein. Aus diesem
Grunde befasst sich das Buch auch mit diesem Thema, um es Hackern
nicht allzu leicht zu machen.
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Teil 4: ADSL – Die Technik
Was passiert auf der Leitung? Wie funktioniert das ADSL und die Übertragung auf der Leitung bzw. im Internet und in Ihrem privaten Netzwerk? Dieser Abschnitt zeigt die technischen Grundlagen, erfordert aber
auch ein gewisses Gefühl für technische Details. Neben den Grundlagen
der Modulation und der verwendeten Netzwerk-Protokolle führen wir
Sie auch in die Messtechnik am ADSL-Anschluss ein. Sie lernen geeignete
Mess- und Testgeräte sowie die Messstrategien kennen, mit denen ein
Anschluss auf seine ADSL-Tauglichkeit geprüft bzw. mit denen Störungen im Betrieb beseitigt werden.

Anhang
Ergänzend zu den Kernausführungen dieses Buches finden Sie in diesem
letzten Teil Wissenswertes zum Betrieb Ihres Computers im Netzwerk
und am ADSL. Wenn Sie die Ausführungen zur Sicherheitstechnik gelesen haben und diese beispielsweise mit einer Firewall praktisch umsetzen,
werden Sie zwangsweise mit den Bezeichnungen der Netzwerkprotokolle
konfrontiert werden. In einer sehr umfangreichen Tabelle bieten wir
Ihnen ein entsprechendes Nachschlagewerk zu den ersten 1024 PortAdressen. Ein Glossar und ein Abkürzungsverzeichnis helfen Ihnen
dabei, das unvermeidliche fachliche »Neudeutsch« zu verstehen.
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ADSL aus Sicht der Firma Trend
Communications
Ein Blick zurück auf die letzten 10 Jahre der Telekommunikation zeigt
uns gewaltige Fortschritte und Änderungen hinsichtlich der angebotenen
Kommunikationsmöglichkeiten auf der einen Seite, als auch im Hinblick
auf die Telekommunikationsanbieter auf der anderen Seite. Die größte
Veränderung ist aber sicherlich im persönlichen Umgang des einzelnen
mit der Telekommunikation zu sehen.
Die Einführung des ISDN mit seinen zusätzlichen Funktionen, die Funktionserweiterungen der analogen Telefonie und die Öffnung des Telekommunikationsmarktes und des Internet haben dazu beigetragen, ein
grundlegend anderes Verhalten an den Tag zu legen.
Reichte früher noch das Telefon als einfaches Kommunikationsmittel
aus, so stehen heute Anforderungen wie Erreichbarkeit, zusätzliche integrierte Dienste und schneller Internetzugang an erster Stelle.
Günstige und schnelle Informationsbeschaffung ist zu einem wichtigen
Teil in unserem beruflichen wie auch privaten Leben geworden. So
suchen wir uns mit Call-by-Call oder Pre-Selektion unseren günstigsten
Telefonieanbieter aus und über Zugangsnummern den entsprechenden
Internetanbieter.
Die Nutzung des Internet im privaten Haushalt sowie im Geschäftsbereich gepaart mit der rasanten Entwicklung des PC-Bereiches und
deren Anwendungsprogramme haben uns vor Augen geführt, wie schnell
auf einmal der PC veraltet ist und neue Programme nicht mehr verträgt
und wie sehr sich die angeforderte Datenmenge aus dem Internet vervielfacht hat und wir nervös warten, bis die angefragte Seite endlich aufgebaut ist.
Um speziell dem Bedarf nach höherer Datenübertragungsrate im SOHOBereich gerecht zu werden, drängt mit Macht ADSL in den Markt. Bietet
dieses Verfahren doch eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate als
ISDN und ist so besser auf den typischen Internetanwender abgestimmt.
Wie bei der Einführung des ISDN stellen sich nun bei der Einführung des
ADSL dieselben Schwierigkeiten heraus. ADSL ist ein komplexeres Verfahren als ISDN und stellt an den Installateur, Servicemonteur und Nutzer wieder neue Anforderungen hinsichtlich Verständnis der Funktionsweise und Fehlersuche.
Die ersten Anschaltungen sind meist problemlos. Je mehr ADSL jedoch
in der Breite verwendet wird, desto häufiger treten Störungen durch
innere und äußere Beeinflussungen auf.
Dieses Buch soll den Anwendern wie auch den Serviceleuten dazu dienen, ADSL in seiner Verfahrensweise zu verstehen, damit sich beide bei
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der Fehlersuche gegenseitig unterstützen können, da außer dem eigentlichen ADSL-Anschluss auch der Kunden-PC und der Internetprovider die
Ursache sein können.
Je komplexer das System, desto vielfältiger sind die Störungsmöglichkeiten und damit auch um so höher die Anforderungen, die an den Servicemonteur und den Anwender gestellt werden, aber auch an die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Messgeräte, denen ein extra Kapitel in diesem
Buch gewidmet ist.
Als Mitarbeiter bei Trend Communications GmbH, einem führenden
Hersteller von tragbaren Messgeräten für die Installation und den Service
im Telekommunikationsbereich, kann ich jedem nur empfehlen sich mit
der eingesetzten Technik vertraut zu machen. Je eher desto besser, da
dies hilft viele Missverständnisse auszuräumen und mehr denn je Zeit
und Kosten spart.
René Kleber
Vertriebsleiter
Trend Communications GmbH
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Liebe Leserin, lieber Leser
ADSL ist derzeit das schnellste Zugangsmedium zum Internet, das
sowohl in professionellen als auch in privaten Kreisen genutzt werden
kann. Es zeichnet sich vor allem durch eine bisher mit konventionellen
Wählnetzzugängen nicht einmal im Ansatz erreichbare Übertragungsrate
aus, ist jedoch in der Senderichtung zum Internet nur unwesentlich
schneller geworden. Fakt ist jedoch, dass ADSL mittlerweile auch preislich ausgesprochen attraktiv ist und dass durchaus Tarife angeboten werden, die eine zeitlich unabhängige Nutzung zulassen. ADSL ist also für
jeden interessant, der das Internet intensiv nutzt.
Neue Technologien bringen aber oft auch sehr weit reichende Änderungen mit sich. Diese betreffen in erster Linie die vorhandenen lokalen
Installationen. Plötzlich werden auch Kenntnisse zur Installationstechnik
am analogen Telefonanschluss bzw. am ISDN interessant, will man
zusätzliche Kosten vermeiden. Natürlich lädt diese Situation auch dazu
ein, das gesamte Konzept in den eigenen vier Wänden noch einmal zu
überdenken und womöglich auch zu erweitern. Dieses Buch wird deshalb
auch die Installationstechnik in den verschiedenen Netzbereichen
(ADSL, ISDN, analoges Telefon, Computernetzwerk) beschreiben.
Der Nutzen des ADSL liegt allerdings nicht allein in der deutlich kürzeren Download-Zeit beim Bezug größerer Dateien oder umfangreicher
Inhalte des E-Mail-Postfachs. Auch völlig neue Dienste werden künftig
möglich werden. So lassen sich Fernsehprogramme übertragen und Spielfilme zum direkten Abruf bereitstellen. Die Übertragungsraten des ADSL
bieten im so genannten »Downstream« die dazu erforderliche Bandbreite. Allerdings werden wir uns auch davon verabschieden müssen,
überwiegend kostenlos die Leistungen des Netzes nutzen zu können. Es
werden sich also vollkommen neue Perspektiven eröffnen. Dies gilt aber
auch für Ihre persönlichen Möglichkeiten, sich im Internet zu präsentieren. Die Gestaltung der ADSL-Tarife sieht überwiegend einen Verzicht
auf eine zeitliche Nutzungsabrechnung vor. Stattdessen wird nach dem
Übertragungsvolumen abgerechnet. Damit bietet es sich an, eine dauerhafte Verbindung zum Internet zu betreiben. Das ist eine sehr wesentliche Voraussetzung zum Betrieb eines eigenen Webservers. Allerdings gilt
es dabei, noch weitere Bedingungen zu beachten, die zu einem echten
Problem werden können. In diesem Buch erfahren Sie, welche Probleme
dies sind und – vor allem – wie sie gelöst werden können.
Wir gehen – wie schon angedeutet – sehr detailliert auf die Installationstechnik ein. Allerdings fallen dort, wo »gehobelt« wird, auch
»Späne«. So kann es sein, dass Ihnen entweder bei Ihrer Arbeit Fehler
unterlaufen oder aber der Anschluss Störungen hat, auf die Sie selbst keinen Einfluss haben. Wir wollen Ihnen deshalb erläutern, wie Sie Fehler
bewerten, deren Ursachen einkreisen und beheben oder an den richtigen
Ansprechpartner melden. Dem Techniker oder dem technisch interessierten Leser bieten wir in diesem Buch Ausführungen zu den technischen

13

m a gnu
gn u m
0

Grundlagen des ADSL und den verwendeten Übertragungsprotokollen
an. Für den Servicetechniker stellen wir darüber hinaus die derzeit aktuelle Messtechnik und Strategien zu deren Einsatz vor.
Natürlich wollen wir nicht, dass Sie dieses Buch als rein dekorativen Ballast für Ihr Regal verwenden müssen, wenn Ihr Anschluss erst einmal
installiert und in Betrieb genommen wurde. Wir führen Sie in die Praxis
des Internet ein und zeigen Ihnen darüber hinaus die potenziellen Risiken
des Netzes. Gefahren lauern im Internet an verschiedenen Stellen und es
ist eigentlich niemand wirklich sicher vor Angriffen von Viren, Würmern, Trojanern, Dialern und auch nicht vor Spionageangriffen. Wir
widmen deshalb einen erheblichen Teil dieses Buches diesem Thema und
zeigen Ihnen, wie Sie sich möglichst optimal schützen können.
Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg bei der Einrichtung und der Nutzung Ihres ADSL-Anschlusses.
August 2002
Gabi und Robert Schoblick
www.srg.at

Feedback – Schreiben Sie uns!
Autor und Verlag sind immer bemüht Ihnen, unseren Kunden und Lesern
die optimale Information zum Thema zu bieten. Scheuen Sie sich deshalb
nicht, uns über Fehler und andere Ärgernisse zu informieren. Nur so
können wir laufend an der Verbesserung unserer Bücher arbeiten. Aber
auch Lob, Erfolgserlebnisse und Ihre Ergebnisse interessieren uns. Schreiben Sie uns unter srg.schoblick@mut.de wenn sie uns etwas zu diesem
Buch mitteilen möchten. Ihre Mails werden selbstverständlich auch an
den Autor weitergeleitet!
Ihr Markt+Technik-Buchlektorat
Jürgen Bergmoser
jbergmoser@pearson.de
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Einleitung
Wenn Sie oft und gerne im Internet surfen, sich gut illustrierte Informationen oder sogar multimediale Präsentationen aus dem Internet laden
wollen, dann wird Ihnen vermutlich die Leistungsfähigkeit eines einfachen
ISDN-Anschlusses auf Dauer nicht ausreichen. Sehr schnell werden Sie
sogar an die Grenzen Ihrer Geduld gelangen, wenn Sie Videosequenzen
betrachten oder sogar Musiktitel aus dem Internet beziehen möchten. Alle
diese Fälle haben gemeinsam, dass Sie jeweils sehr große Datenmengen
laden müssen. In den frühen 90ern galt ein Modem mit einer Übertragungsrate von 2,4 kbps (Kilo Bit pro Sekunde) als »Porsche« unter den
Modems. Wen wundert es, dass sich das ISDN spätestens seit 1996 mit
einem fulminanten Förderungsprogramm, das sich auch wirklich als ein
solches bezeichnen durfte, derartiger Beliebtheit erfreute, dass weder die
Telekom – nun schon ein »Unternehmen« (nun ja, sagen wir in der
»Gründungsphase«) – noch die Hersteller von ISDN-Karten, Telefonen
und Telefonanlagen mit der Lieferung nachkamen. Auch die analogen
Modems machten allmählich Fortschritte in der Geschwindigkeit und so
galten Typen von 28,8 kbps und später 33,6 kbps als sehr schnell. Mittlerweile sprechen wir bei den Modems von Standardisierungen nach ITU
V.90 (56kbps/33,6 kbps) und V.92 (56 kbps/33,6 kbps oder wahlweise:
48 kbps in beiden Richtungen).
Mit der massiven Expansion des Internet und der überproportional
rasanten Zunahme der Angebotspalette bei Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsdiensten im weltweiten Netz, wurde ein AccessNetzwerk (Anschlussnetz, Anschlussleitung) wie das ADSL extrem wichtig. ADSL ist die Version aus der xDSL-Familie, die für den Einsatz in
privaten Haushalten und in kleinen Büros finanziell erschwinglich ist.
Darüber hinaus erzielt diese Technologie die erforderlichen Reichweiten,
damit auch wirklich (fast) jeder einen solchen schnellen Internet-Zugang
bekommen kann. In Ausnahmefällen muss es aber auch heute noch ein
Traum bleiben, mit hoher Geschwindigkeiten Daten aus dem Internet zu
laden.
ADSL und die Telekom-Versionen mit der parallelen Führung eines analogen Telefon- oder eines ISDN-Basisanschlusses werden das Kernthema
dieses Buches sein. Allerdings wollen wir mit unseren Ausführungen
möglichst praxisnah sein und somit werden wir uns keineswegs auf die
trockene Materie zur Technik des ADSL beschränken, sondern Ihnen
auch alle wichtigen Dinge rundherum um Ihren Anschluss erläutern.
Letztlich werden Sie nach der Lektüre dieses Buches in die Lage versetzt,
selbst zu entscheiden, ob für Sie ein ADSL-Anschluss die richtige Lösung
ist, oder ob Sie womöglich mit einem analogen Modem oder einem
ISDN-Anschluss wirtschaftlicher beraten sind. Letzteres ist derzeit noch
durchaus möglich, denn wer benötigt für den Empfang einfacher
E-Mails, den sporadischen Download von Internetseiten oder den simplen Textchat einen High-Speed-Anschluss. Wenn Sie allerdings die Viel-
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falt der multimedialen Dienste entdeckt haben, von denen einige allerdings mit Entgelten verbunden sind, dann kommen Sie um ein schnelles
Netz nicht mehr herum.
Unsere Philosophie als Autoren ist es, Sie nicht zu zwingen, für Sie irrelevante Informationen durchzuarbeiten. Wir nehmen zu Beginn dieses
Buches an, dass es von einem absoluten Einsteiger gelesen wird. In den
weiteren Teilen dieses Buches werden wir allmählich den Anspruch steigern und letztlich auch den Technikern unter Ihnen einige Tipps und
Ratschläge sowie Hintergrundwissen anbieten.

Teil 1: Grundlagen
Im ersten Teil wollen wir uns einen allgemeinen Überblick darüber verschaffen, was xDSL und dabei in erster Linie ADSL ist. Dieser Abschnitt
des Buches beschreibt das Anschlussleitungsnetz und stellt damit das Fundament für das weitere Verständnis des Themas dar. Man muss sich dessen bewusst sein, dass ADSL bzw. die weiteren xDSL-Technologien keineswegs eigenständige Netzwerke darstellen, sondern lediglich einen sehr
kleinen Abschnitt des Systems betreffen. Bei der Lektüre wird schnell
nachvollziehbar, warum es trotz einer Vollversorgung mit Telefonanschlüssen nicht unbedingt auch gleichzeitig möglich sein muss, einen
ADSL-Anschluss in abgelegenen Gebieten zu nutzen. Ganz wichtig
erscheint uns auch die Darstellung des Unterschiedes der ADSL-Technik
zu einem klassischen Wählnetzanschluss wie dem ISDN oder dem analogen Telefonanschluss.

Teil 2: ADSL zu Hause
Nachdem im ersten Teil das Fundament zum weiteren Verständnis
geschaffen wurde, wollen wir mit diesem ersten wichtigen Schwerpunktthema des Buches darstellen, wie man einen ADSL-Anschluss
bekommen kann, seine eigene Infrastruktur errichtet und die Endgeräte
korrekt anschließt. Unser Ziel ist es, die Funktion aller Komponenten des
Netzes verständlich zu machen. Dem ambitionierten Do-it-yourselfTechniker wird die Installationstechnik sowohl für den Anschluss des
Computers als auch für die weitere Verlegung der Telefon- bzw. ISDNInfrastruktur erläutert. Sinn ist es dabei nicht, dem Handwerk den »goldenen Boden« zu entziehen, sondern vielmehr denen zu helfen, die ohnehin davon ausgehen, ihre Anschlussdosen in eigener Regie zu installieren.
Das entsprechende Kapitel dieses Teils wird zeigen, wie die Eigeninstallation anschließend zu einem störungsfreien Erfolgserlebnis führt.
Insbesondere bei einem Internet-Zugang über ADSL ist die Überlegung
und Planung vor der Entscheidung zur Anbieterauswahl und zum Aufbau der eigenen kleinen Infrastruktur im Haus von großer Wichtigkeit.
Hier entscheidet sich, ob später Geld gespart oder unnötig zum Fenster
hinausgeworfen wird.

16

Einleitung

Teil 3: ADSL in der Praxis
Mit den Erkenntnissen des zweiten Teiles erwerben Sie die Voraussetzungen zur Herstellung Ihres ADSL-Anschlusses. In diesem Abschnitt des
Buches wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten aber auch welche Risiken in der schnellen und quasi permanent verfügbaren Technologie stecken. Sie werden lernen, wie Sie über ADSL mit ihrem Computer oder
mit einem beliebigen Computer Ihres Netzwerkes in das Internet gelangen. Wir werden ihnen darüber hinaus ungeschminkt zeigen, was »Spitzbuben« im Internet längst wissen und mit großer Freude in die Praxis
umsetzen. Dabei ist es keineswegs unser Ziel, Angst und Schrecken zu
verbreiten oder die nächste Generation von Hackern zu motivieren und
auszubilden, sondern es geht darum, Ihnen als potenzielles Opfer von
Internetattacken die Gefahren objektiv vor Augen zu führen und Ihnen
entsprechende Sicherheitskonzepte vorzuschlagen.
Vielleicht haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Webserver zu betreiben. Bislang dürfte das an den teuren Wählverbindungstarifen mit zeitlicher Abrechnung und natürlich auch an der
»dynamischen« Adressierung Ihres Computers gescheitert sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit ADSL, einem zeitlich unabhängigen Tarif und
einer kleinen Zusatzsoftware dennoch einen eigenen Webserver betreiben können. Dazu stellen wir Ihnen den Apache-Webserver vor, den
sogar viele große Internet Service Provider zu schätzen wissen.

Teil 4: ADSL – die Technik
Dieser Schwerpunkt unseres Buches wendet sich an Techniker, die mit
Installations- und Serviceaufgaben am ADSL betraut sind sowie an all
diejenigen, die gerne hinter die Kulissen blicken. Wir wollen zeigen, wie
ein Gesamtsystem aussieht, das einen schnellen Internet-Zugang über
ADSL mit dem Wählnetzzugang über das ISDN bzw. einem analogen
Telefonanschluss vereint. Hier sei auch eine Lanze für die Netzbetreiber
gebrochen, die eine Anschlusspauschale erheben, obwohl ihre Kunden
mittlerweile alle Geräte selbst in ihren Räumen installieren. Wir dürfen
keineswegs vergessen, dass die beiden Adern, an die wir unsere
Anschlussdosen etc. anklemmen nicht im Nirwana verschwinden, sondern zu aufwendigen und vor allem teuren technischen Geräten führen.
Wie diese aussehen und welche Aufgaben diese Geräte haben, zeigt dieser
technisch orientierte Abschnitt unseres Buches.
Schwerpunkt dieses Teils werden die technischen Grundlagen der Modulationsverfahren und der Kommunikationsprotokolle sein.
Für Installations- und Service-Einsätze machen wir Sie mit der aktuellen
xDSL-Messtechnik vertraut.
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Anhang
Ein Fachbuch kann leider nicht mit einem Roman vergleichbar sein, in
dem man sich hineinliest und sich das allgemeine Verständnis des Stoffes
nahezu von selbst einstellt. Auch wenn wir dieses Buch für eine breite
Leserschaft vorsehen und dabei in den meisten Teilen keine technische
Grundlagenausbildung voraussetzen möchten, kommen auch wir nicht
umhin, etablierte Fachbegriffe zu verwenden. Es ist leider eine Unsitte
geworden, vermeintliche Kompetenz bzw. angeblich durchschlagende
technische Innovationen mit einem nahezu inflationären Gebrauch eingedeutschter englischer Begriffe – und diese womöglich noch geschickt in
einer Abkürzung versteckt – zu suggerieren.
Wir können diese Situation nicht verändern, aber wir können dazu beitragen, dass Sie trotz allem in die Lage versetzt werden, den Ausführungen
dieses Buches zu folgen, indem wir die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen für Sie übersetzen. Im Anhang finden Sie deshalb ein Glossar und
ein Abkürzungsverzeichnis. Darüber hinaus wollen wir versuchen, einige
immer wieder gestellte Fragen zu beantworten und Ihnen damit zusätzlich
Wissenswertes rund um Ihren ADSL-Anschluss zu vermitteln.

Symbole in diesem Buch
In diesem Buch werden Sie in der Randspalte gelegentlich auf ein Blickfangsymbol stoßen. Mit diesen Symbolen wollen wir Ihnen einerseits die
Orientierung erleichtern und Sie darüber hinaus auf wichtige Informationen aufmerksam machen.
Dieses Symbol weist Sie auf eine Software hin, die diesem Buch auf
einer CD-ROM beigelegt wurde. Hierbei kann es sich um eine vom
Hersteller zur Publikation freigegebene Vollversion oder um eine TestVersion handeln. Bitte beachten Sie stets zur Nutzung die jeweiligen
Lizenzbedingungen. Berücksichtigen Sie bitte darüber hinaus, dass die
verschiedenen Programme ständig weiterentwickelt und aktualisiert
werden. Die Version, die Sie auf der CD zu unserem Buch finden, muss
daher nicht zwingend auch das aktuellste Release darstellen.
Mit diesem Icon kennzeichnen wir für Sie interessante Tipp & Tricks
zum jeweiligen Thema.
Ergänzende Hinweise zum Stoff kennzeichnen wir mit diesem Symbol.
Hier finden Sie kurze Exkurse in tiefergreifende oder verwandte Themen, die Ihnen das allgemeine Verständnis erleichtern oder die Zusammenhänge näher bringen.
Nicht alles, was möglich ist, sollten Sie auch umsetzen. Wo Risiken
lauern, zeigt Ihnen dieses Symbol am Rand. Wir empfehlen, die betreffenden Abschnitte intensiv zu verinnerlichen. Bitte interpretieren Sie
dieses Symbol als Warnhinweis.
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Teil 1
Grundlagen
Im ersten Teil unseres Buches wollen wir Ihnen das Netz
vorstellen, über das wir telefonieren, Telefaxe versenden und
Daten übertragen. Auch wenn es sehr vielseitig ist und – wie
Sie hier erfahren werden – verschiedene Technologien in sich
vereint, so basiert es doch lediglich auf zwei Kupferadern für
jeden Anschluss. So einfach dies klingt, so hoch sind die
Ansprüche, um dieser Technikvielfalt und unseren qualitativen
Ansprüchen gerecht zu werden. Wir wollen uns daher eine
Übersicht zum Nutzen und zur Technik verschaffen.

1 Das Anschlusskabelnetz der
Telekom
Das Anschlusskabelnetz beschreibt den Abschnitt zwischen unserer Telefonanschlussdose und einer Schnittstelle im Knoten des Netzbetreibers.
Nun haben Sie sicher noch keinen Telefontechniker gesehen, der mit
einer Rolle dünnen Telefonkabels von Tür zu Tür gegangen ist und
jeweils ein eigenes Kabel zur Vermittlungsstelle gespannt hat. Der Weg
eines Telefonanschlusses führt daher über eine ganze Reihe von Verteilerfeldern und durch mehr oder weniger dicke Kabelbündel. Denkbar
sind aber auch von der Vermittlungsstelle abgesetzte Anschlusspunkte,
die mit dem eigentlichen Netzknoten über spezielle Übertragungssysteme
verbunden werden. Hier können teilweise Lichtwellenleiter zum Einsatz
kommen, um beispielsweise eine größere Siedlung in einer ländlichen
Region mit Telefonanschlüssen zu versorgen.
Wir wollen die Struktur des Anschlusskabelnetzes einmal unter sehr einfachen Voraussetzungen betrachten und beginnen bei der Vermittlungsstelle.

VSt
OG

HVt
EG

Kabelkeller

Kompressor

Bild 1.1: Vermittlungsstellen sind auch nach deren Digitalisierung räumlich klar
strukturiert: Die eigentliche Vermittlungsstelle (VSt) wird über einen
Hauptverteiler an ein Erdkabelbündel angeschlossen. Die Erdkabel werden
mit Pressluft vor Feuchtigkeitseintritt geschützt.
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1.1 Der Hauptverteiler
Jeder Netzknoten besteht aus einem vermittlungstechnischen Bereich
und einem Verteiler, auf dem alle Kabelbündel abgeschlossen werden,
die direkt zu den Kunden, also zu unseren Anschlussdosen verlaufen.
Sowohl die Kabelenden als auch die Leitungen zur Vermittlungstechnik
werden im Hauptverteiler fest auf Klemmen abgeschlossen und deren
Position in den Unterlagen dokumentiert. Zu früheren Zeiten, als es
noch keine oder wenige digitale Baugruppen in einem solchen Netzknoten gab, war dieser Hauptverteiler die zentrale Schaltstelle für einen
Telefonanschluss. Damals entsprach nämlich die Rufnummer eines
Telefonanschlusses direkt der Position einer Relaisgruppe in der Vermittlungsstelle. Heute sind nach wie vor die Hauptverteiler in der bewährten
Form im Betrieb, jedoch werden hier nur noch selten Schaltungen durchgeführt, mit denen Telefonanschlüsse eingerichtet werden. Das macht
man jetzt bequem per Computer.
Interessant ist der Hauptverteiler allerdings, wenn ein ADSL-Anschluss
neben dem eigentlichen Telefon- oder ISDN-Anschluss über das Kabel
geführt werden soll. In diesem Fall ist es nämlich erforderlich, das Kabel
auf spezielle Baugruppen zu schalten, die quasi den ADSL- und den Telefonanschluss »mischen«. Für einen Techniker ist der Hauptverteiler
gleichzeitig ein wichtiger Messpunkt.1
Vom Hauptverteiler ausgehend, werden die Adern des Telefonanschlusses in großen Netzen in Spezialkabeln1 geführt, deren Mantel ständig
unter einem bestimmten Luftdruck gehalten wird. Im Falle einer
Beschädigung wird das Problem durch den entstehenden Druckabfall
schnell erkannt und das Eindringen von Wasser verhindert. Damit wird
ein hoher – für xDSL-Anschlüsse unbedingt erforderlicher – Qualitätsstandard der Leitung gewährleistet.

1.2 Muffen, Kabel- und Linienverzweiger
Über Muffen und Linienverzweiger2 werden die vom Hauptverteiler ausgehenden Hauptkabel an geografisch zentrale Stellen innerhalb des zu
versorgenden Gebietes geführt. Von dort aus erfolgt eine sternförmige
Aufteilung der Leitungsbündel auf verschiedene Verzweigungskabel. Bei
der Planung eines solchen Netzes steht für den Netzbetreiber weniger die
Optimierung einzelner Anschlusslängen als vielmehr die gesamte Wirtschaftlichkeit des Netzes im Vordergrund. Die Verteiler werden daher an
gut zugängliche und für die betreffende Region zentrale Standorte platziert. Darüber hinaus hat der Netzbetreiber baurechtliche Bedingungen
zu beachten.
1
2

Diese Kabel werden als Hauptkabel bezeichnet.
Linienverzweiger sind zum Teil recht beachtliche Bauwerke, die in kleinen Häusern oder in unterirdischen Schächten unt7ergebracht sind. Allerdings ist deren Wartung und Instandhaltung eine recht aufwendige Angelegenheit. Die Kabelbündel haben darüber hinaus so viel Redundanz, dass an dieser Stelle
kaum Schaltarbeiten nötig werden. Aus diesen Gründen hat sich weitgehend die Verzweigung größerer
Kabelbündel in Muffen durchgesetzt.
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Wenn Sie nicht sicher sind, ob in Ihrem speziellen Fall ein ADSLAnschluss überhaupt schaltbar ist, genügt es keinesfalls, die Entfernung
Ihres Hauses zur Vermittlungsstelle mit dem Lineal auf einer Landkarte zu bestimmen. Beachten Sie bitte, dass aufgrund der hier
beschriebenen Netzstrukturen die effektiven Kabellängen erheblich
größer sein können, als Sie annehmen. Die maximale Kabellänge, bei
der ein ADSL-Anschluss noch als schaltbar gilt, wird NICHT nach der
Luftlinie kalkuliert.

M1

VSt

A

M2

Bild 1.2: Obwohl die Distanz zwischen der Vermittlungsstelle (VSt) und dem
Anschlussort im Haus A scheinbar gering ist, ist die Kabellänge recht groß
und eine ADSL-Schaltbarkeit bei entsprechenden Kabellängen unsicher.

Auf die Schaltbarkeit eines ADSL-Anschlusses hat diese Netzstruktur
noch in einer weiteren Hinsicht direkten Einfluss. Durch die feste Verkabelung in Muffen ergeben sich längere Teilabschnitte, die nicht nachträglich durch Umschaltungen optimiert werden können. In der Regel ist
es nämlich der Fall, dass nicht alle Adern eines Kabelbündels gleich gut
zur Führung von ADSL-Anschlüssen geeignet sind. Betrifft dies das
bereits für einen Telefon- oder ISDN-Anschluss geschaltete Adernpaar
zum Kunden, so wird in der Regel versucht, durch Wahl einer anderen
Leitung die Schaltbarkeit des ADSL zu ermöglichen. Ideal ist es natürlich, wenn dies über möglichst kurze Kabel-Teilstücke möglich ist.
Eine Optimierung bereitet wenig Probleme, wenn die Schaltpunkte durch
Kabelverzweiger dargestellt werden. Selbstverständlich setzt dies die allgemeine Erfüllung der Randbedingungen wie die Einhaltung der maximalen Kabellängen und eine Mindestqualität der Leitungen voraus.
Kabelverzweiger sind Ihnen sicher schon häufiger in der Landschaft
begegnet. Es handelt sich um die kleinen grauen Kästen am Straßenrand
mit einer Höhe von ungefähr einem Meter. In ländlichen Bereichen findet
man oft auch kleinere Modelle, die von weitem eher einer Säule eines
Gartenportals ähnlich sehen. Hier haben Techniker nicht nur einfachen
Zugang für Serviceeinsätze und Qualitätsprüfungen, sie können den
Anschluss bei Bedarf auch auf ein besser geeignetes Adernpaar umschalten. Oft werden so ADSL-Anschlüsse schaltbar gemacht, obwohl das im
Erdreich liegende Kabel bereits zu den betagteren Materialien im Netz
gehört und damit nicht mehr die besten Qualitätseigenschaften mit sich
bringt.
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1.3 Der Übergang ins Hausnetz
Das Telefonkabel wird – je nach gegebener Infrastruktur – über Verteiler
im Keller des Hauses oder über Fassadenanschlusspunkte an das interne
Hausnetz angeschlossen. Die Anzahl der Adern des Kabels richtet sich
danach, wie viele Anschlüsse in dem betreffenden Gebäude zu erwarten
sind. In einem Einfamilienhaus werden daher nur Anschlusskabel mit
relativ wenigen Adernpaaren installiert. Gerade in unserer heutigen Zeit,
in der nicht nur ein Telefon pro Familie betrieben wird, sondern jedes
Mitglied ab einem bestimmten Alter auf einen ungehinderten Zugang
zum Internet pocht oder das Telefon mit stundenlangen Gesprächen blockiert, geht diese einfache Kalkulation nicht immer auf. Die digitalen
Anschlusstechnologien – speziell das ISDN, aber auch ADSL – tragen
hier erheblich zur Entlastung der Situation bei, die durch den »Flaschenhals« eines zu gering bemessenen Hausanschlusses entstehen kann.
Der APL (Abschlusspunkt des Liniennetzes) – dies ist eine Bezeichnung
aus dem ehemaligen »Postdeutsch« – ist bei kleineren Häusern auch
meist der Endverzweiger des Ortsanschlussnetzes. Im Falle einer
Umschaltung auf ein qualitativ besseres Adernpaar kann es passieren,
dass ein Telekom-Techniker Zugang zu diesem Verteiler bekommen
muss. Innerhalb des Hauses ist meist keine Schaltarbeit mehr nötig, wenn
bereits ein Anschluss besteht. Hier sind meist relativ neuwertige Kabel
vorhanden, die zudem keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind.

zur VSt

APL/
EVz

Bild 1.3: Der »APL« stellt den Übergang vom Anschlusskabel- ins Hausnetz dar.
Erfolgt direkt von diesem Schaltpunkt aus die hausinterne Verteilung zu
den einzelnen Sprechstellen, dann verkörpert dieser Schaltpunkt auch
gleichzeitig den Endverzweiger (EVz).
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1.4 Das Endstellenleitungsnetz
Der letzte Netzabschnitt, der bis zu Ihrer Anschlussdose reicht, wird als
Endstellenleitungsnetz bezeichnet. In vielen Fällen ist dies bereits als private Installation errichtet worden. In einem umfangreichen Kapitel des
nächsten Teils dieses Buches gehen wir genauer auf die Installation in
diesem Netzabschnitt ein. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass die
Struktur des Endstellenleitungsnetzes von großer Bedeutung ist, wenn Sie
einen ADSL-Anschluss schalten lassen. Speziell gilt dies natürlich dann,
wenn Sie über das gleiche Adernpaar auch mit einen ISDN- oder einen
analogen Telefonanschluss versorgt werden. In diesem Fall müssen Sie
nämlich bedenken, dass ein zusätzliches Gerät installiert werden muss:
der Splitter. Dessen Montageort bestimmt im erheblichen Maß den Aufwand, den Sie zur weiteren Installation Ihres Endstellenleitungsnetzes
betreiben müssen.
Wenn die Bereitstellung eines ADSL-Anschlusses innerhalb des Ortsanschlusskabelnetzes der Telekom mit Schaltarbeiten verbunden ist,
dann bekommen Sie davon meist nur am Rande etwas mit. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn an Ihrem Endverzweiger im Haus Umschaltungen nötig werden. Im Bereich des Endstellenleitungsnetzes können
dagegen durchaus Montagearbeiten auf Sie zukommen, die neben dem
Computeranschluss an das ADSL auch bereits bestehende Infrastrukturen des Telefonnetzes berühren.

27

2 Die xDSL-Technologie
Digitale Übertragungsverfahren über die Kupferdoppeladern des klassischen Telefonnetzes eröffnen – in für den Netzbetreiber ausgesprochen
wirtschaftlicher Weise – die Möglichkeit, schnelle Datenanschlussnetze
herzustellen. Nicht zuletzt zeichnen sich die digitalen Übertragungsverfahren im Gegensatz zu rein analogen Technologien durch eine erhöhte
Störsicherheit aus.
Der Schwerpunkt dieses Buches ist zweifellos das ADSL sowie dessen
Sonderformen. Allerdings wollen wir Ihnen eine kurze Übersicht zur großen Familie der xDSL-Technologien nicht vorenthalten. Sie werden sich
nach dem heutigen Stand der Schaltbarkeit und insbesondere nach den
derzeit aktuellen Tarifmodellen als privater Nutzer im Wesentlichen auf
zwei Technologien konzentrieren: ADSL und ISDN, das im weitesten
Sinne auch zur DSL-Familie zu rechnen ist. Wenn Sie sich als professioneller Entscheidungsträger mit den xDSL-Technologien auseinander
setzen müssen, wird es aber für Sie von großem Interesse sein, auch die
Grundeigenschaften der anderen xDSL-Technologien kennen zu lernen.
Folgende xDSL-Systeme werden wir Ihnen vorstellen:
쮿

ISDN

쮿

ADSL

쮿

HDSL

쮿

SDSL

쮿

SHDSL

쮿

VDSL

Wir werden darüber hinaus auch auf die verschiedenen ADSL-Varianten
eingehen. Diese sind aus zweierlei Gründen entstanden. Offiziell wird
man erklären, dass eine Kombination mit einem analogen Telefon- oder
ISDN-Anschluss Kompromisse in der Bandbreitengestaltung erfordert.
Das ist natürlich korrekt, wie wir noch sehen werden. Allerdings ist es
bei der Gestaltung von Tarifstrukturen auch durchaus üblich, eine Technologie mit zusätzlichem Aufwand abzuwerten, um entsprechend abgestufte Tarifmodelle anbieten zu können. Darüber spricht natürlich niemand, doch seien wir ehrlich: Die Netzbetreiber wollen schließlich an
ihren Kunden auch verdienen. So ist es eben, das Prinzip einer Marktwirtschaft.
Eine der markantesten Eigenschaften der meisten xDSL-Technologien ist
die asymmetrische Geschwindigkeitsverteilung, die beispielsweise bei
ADSL (Asymmetrical DSL) obligatorisch ist. Für einige Kommunikationsdienste, die via Internet oder – auch das ist schließlich möglich und
in einem professionell ausgelegten System sogar ratsam – über private
IP-Netzbetreiber angeboten werden, kann die Asymmetrie zu einem
Problem werden, weil in beiden Senderichtungen hohe Transferraten
benötigt werden. Für das Gros der Internet-Dienste, die überwiegend von

29

m a gnu
gn u m

ISDN
0

privaten Personen genutzt werden, stellt der vergleichsweise langsame
Upstream jedoch kein Problem dar. Das betrifft u.a. den E-Mail-Dienst,
den Download von Servern aus dem Internet und nicht zuletzt den Informationsabruf über herkömmliche Internet-Seiten, was keineswegs auf
reinen HTML-Code reduziert sein muss. Problematisch sind unter
Umständen Dienste, die in beiden Richtungen hohe Bandbreiten erfordern. Beispielsweise können die 128 Kbps – die bei einem einfachen
T-DSL-Anschluss für die breite Masse zur Verfügung stehen – eine an
professionellen Maßstäben gemessene Videokonferenz nachteilig beeinflussen, wenn die Bildqualität der Geräte in den Konferenzräumen der
eines Fernsehgerätes gleichkommen soll. Das Problem relativiert sich
allerdings bei schnelleren, professionellen ADSL-Varianten, die einen
Upstream von bis zu 1,5 Mbps anbieten.
Als Auswahlkriterium für die richtige Zugangstechnologie sollte das
favorisierte Anwendungsgebiet eine große Rolle spielen. Zu beachten
ist, dass sogar bei der ADSL-Technologie verschiedene Versionen existieren.

2.1 ISDN
Das Integrated Digital Services Network (Diensteintegrierendes digitales
Netz) ISDN hat seit einigen Jahren einen festen Platz in privaten Haushalten und in unseren Büros eingenommen. Allein beim ISDN müssen
wir zwei verschiedene Anschlussarten betrachten:
쮿

den ISDN-Basisanschluss

쮿

den ISDN-Primärmultiplexanschluss.

IAE
PC mit
ISDN-Karte

a/b

ISDNTelefonanlage

analoge
Übertragung

Vermittlungsstelle

NTBA

digitale
Übertragung

IAE
öffentliches
Telefonnetz

Bild 2.1: Auch das ISDN gehört zur Familie der digitalen Anschlussleitungen
(Digital Subscriber Line).
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2.1.1

Der ISDN-Basisanschluss

Die »kleine« Anschlussversion im ISDN ist der Basisanschluss. Er bietet
– geführt über eine einzige Kupferdoppelader – insgesamt drei Kanäle,
von denen zwei für Telefongespräche etc. belegt werden können und
einer ausschließlich für die Verbindungssteuerung und zur Übermittlung
von Zeichengabenachrichten vorgesehen ist. Dieser Steuer- und Zeichengabekanal, der auch als D-Kanal bezeichnet wird, kann allerdings auch
bis zu einer Geschwindigkeit von 9,6 Kbps für die transparente Datenübertragung genutzt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich
die Gegenstelle in einem X.25-Netzwerk befindet und das Leistungsmerkmal entsprechend beim Netzbetreiber eingekauft wird. Die beiden
Nutzkanäle werden als Basiskanäle oder kurz als B-Kanäle bezeichnet.
Sie bieten jeweils eine Übertragungsrate von 64.000 bps in beide Richtungen (Upstream und Downstream1).
Der Basisanschluss kann in zwei verschiedenen Konfigurationen hergestellt werden. Am ISDN-Basisanschluss in der Anlagenkonfiguration lässt
sich nur ein einziges Endgerät betreiben. Dabei kann es sich entweder um
eine Telefonanlage oder um einen ISDN-Datenadapter handeln. Basisanschlüsse in der Anlagenkonfiguration werden vorzugsweise in geschäftlichen Umgebungen verwendet. Man erkennt diese Konfiguration bereits
an der Rufnummernstruktur, denn es wird eine ISDN-Rufnummer sowie
ein Block mit Durchwahlrufnummern für die interne Vermittlung bereitgestellt. Eine weitere Besonderheit der Anlagenkonfiguration ist die Möglichkeit, mehrere externe Anschlüsse unter der gleichen Rufnummer zu
schalten. Diese werden an verschiedenen Amtsschnittstellen der Telefonanlage angeschlossen. Damit wird die Anzahl der nutzbaren Basiskanäle
nahezu beliebig erweiterbar, ohne gleich einen Primärmultiplexanschluss
schalten zu müssen. Man spricht bei der Kombination mehrerer ISDNBasisanschlüsse in Anlagenkonfiguration mit der gleichen Rufnummer
auch von einem Bündelanschluss.
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Bild 2.2: Ein ISDN-Basisanschluss setzt sich aus drei Kanälen zusammen: Die beiden
Basiskanäle sind die eigentlichen Nutzkanäle. Der D-Kanal dient der Übermittlung von Steuer- und Zeichengabe-Informationen.

1

Diese beiden Begriffe haben für die xDSL-Technologien eine wichtige Bedeutung. Der Upstream
beschreibt die Datenrate, in der das eigene Endgerät sendet. Der Downstream beschreibt die Geschwindigkeit, in der Daten empfangen werden.
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Bild 2.3: Ein ISDN-Basisanschluss kann in drei verschiedenen Konfigurationen
betrieben werden: Als Mehrgeräteanschluss gestattet er den Anschluss
von bis zu acht ISDN-Endgeräten. In der Anlagenkonfiguration steht ein
Durchwahlrufnummernblock zur Verfügung. Lediglich ein ISDN-Gerät
wird an diesem Anschluss betrieben. Mehrere Anlagenanschlüsse können
unter einer gemeinsamen Rufnummer zu einem Bündelanschluss zusammengefasst werden.

Für den privaten Anwender hat sich die so genannte Mehrgerätekonfiguration etabliert. Sie ist nicht nur mit einer anderen Tarifstruktur definiert, sondern unterscheidet sich auch in der Form der Rufnummernvergabe und ganz gravierend in den Anschlussmöglichkeiten für Endgeräte.
So ist es möglich, bis zu acht ISDN-Endgeräte parallel an einem ISDNBasisanschluss anzuschalten, wobei zwei gleichzeitig voneinander unabhängige Verbindungen aufbauen können. Die Anschlussmöglichkeiten
sind für reine ISDN-Telefone allerdings zusätzlich limitiert. Der Grund
ist die Versorgung der Geräte mit dem benötigten Betriebsstrom, der
direkt über die Anschlussleitung bezogen wird. Das Netzabschlussgerät
(NTBA2, Network Terminal for ISDN Basic Rate Access) ist hier auch
gleichzeitig das Netzgerät für die Telefone. Im so genannten Normalbetrieb kann das Netzteil des NTB mit bis zu vier Watt belastet werden.
Definitionsgemäß dürfen ISDN-Telefone allerdings nicht mehr als ein

2

NTBA steht für Network Termination for ISDN Basic Rate Access. Es handelt sich um das Netzabschlussgerät eines ISDN-Basisanschlusses.
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Watt elektrische Leistung aufnehmen, woraus sich die Mengenbegrenzung ergibt. Nicht davon betroffen sind natürlich Telefone mit einer eigenen Stromversorgung.
Auch bei einer Mehrgerätekonfiguration lassen sich keine analogen
Endgeräte direkt an den ISDN-Basisanschluss anschalten. Für den
Betrieb analoger Endgeräte – egal, ob es sich um Telefone, Telefaxgeräte oder analoge Modems handelt – muss in jedem Fall ein Terminaladapter (TA) bzw. eine Telefonanlage verwendet werden.

2.1.2

Der ISDN-Primärmultiplexanschluss

Mit dem ISDN-Primärmultiplexanschluss werden gleich 30 Basiskanäle
zur Verfügung gestellt. Er ist schon allein aus tariflicher Sicht ausschließlich für professionelle Kunden bestimmt, die an diesem Anschluss eine
größere Telefonanlage oder einen ISDN-Datenadapter anschließen. Einzelne Telefone lassen sich nicht direkt an einem Primärmultiplexanschluss betreiben. Bei dieser ISDN-Anschlussart gibt es keine weitere
Unterscheidung in den Anschlusskonfigurationen. Die Ausführung des
Primärmultiplexanschlusses entspricht einer Anlagenkonfiguration.
Auch schaltungstechnisch unterscheidet sich der Primärmultiplexanschluss vom Basisanschluss, denn für die Bereitstellung werden zwei
Kupferdoppeladern, also vier Drähte zur Vermittlungsstelle benötigt.
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Bild 2.4: Der Primärmultiplexanschluss bietet 30 Sprechkanäle, benötigt allerdings
zwei Kupferdoppeladern.

2.1.3

ISDN für den Zugang zu X.25-Netzen

Wie bereits bei der Erläuterung des Basisanschlusses angedeutet wurde,
kann der Steuer- und Zeichengabekanal des ISDN (D-Kanal) unter
bestimmten Bedingungen auch zur Datenübermittlung verwendet werden. Dies ist für den Zugang zu einem X.25-Datennetz vorgesehen und
betrifft den kommerziellen Nutzer. Interessant ist allerdings, dass ISDN
im Prinzip aus der Sicht des Anwenders nur bezogen auf die paketorientierte Datenkommunikation den anderen Mitgliedern der xDSL-Familie
ähnlich ist. Der ITU-Standard X.31 beschreibt dieses Szenario. Das Prin-
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zip entspricht quasi dem einer – zugegeben gemessen an heutigen Verhältnissen recht langsamen – Festverbindung. Die Daten werden ohne
Aufbau einer speziellen Verbindung zur Gegenstelle direkt an das
»paketvermittelnde« Netz gesendet. Die erforderlichen Adressinformationen werden mit jedem einzelnen Paket übertragen.
Um diese Form der Datenübertragung nutzen zu können, sind spezielle
X.31-konforme Endgeräte erforderlich. Darüber hinaus ist der Dienst für
größere Datenmengen aus Kostengründen eher unattraktiv. Die Praxis,
Computerdaten neben der freien Verfügbarkeit der vorhandenen Sprachkanäle zu übermitteln, ist also nicht ganz neu.
Internet

X.25
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Bild 2.5: AO/DI sieht für die Übertragung kleiner Datenmengen den D-Kanal des
ISDN vor. Für größere Downloads wird automatisch ein Basiskanal zugeschaltet.

2.1.4

AO/DI – die verschmähte Alternative

Bezogen auf das ISDN sei an dieser Stelle noch eine weitere interessante
Technologie erwähnt, die sich leider nach einem Pilotversuch in Deutschland nicht durchsetzen konnte, in den USA jedoch seit einigen Jahren etabliert ist: Allways On/Dynamic ISDN – kurz AO/DI – ist die Bezeichnung
der Technologie. Das Prinzip ist recht einfach: Der D-Kanal des ISDNAnschlusses bedient den »kleinen Datentransfer«, ohne zuvor eine Basiskanal-Verbindung aufzubauen. Dies geschieht jedoch nur so lange, wie
ausgesprochen wenig Daten übermittelt werden. Ein Beispiel dazu ist die
Kontaktaufnahme zu einem E-Mail-Server oder die Anmeldung an einem
Instant-Messaging-Service.
Natürlich kann AO/DI nicht annähernd die Geschwindigkeiten bieten,
die mit den nachfolgend beschriebenen Technologien erzielbar sind,
jedoch hat das System ein paar entscheidende Vorzüge:
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쮿

Es wird – vergleichbar einem ADSL-Anschluss – eine quasi permanente Verbindung zum Internet möglich.

쮿

Die Übertragung kleiner Datenmengen erfordert keine BasiskanalBelegung.

쮿

Die Online-Zeiten können an den einzelnen Arbeitsplätzen deutlich
reduziert und damit Verbindungskosten (bei zeitabhängigen Tarifen)
gespart werden.

Insbesondere als Alternative in schwer mit ADSL versorgbaren Gebieten
wäre AO/DI eine gute Lösung. Leider hatten die Netzbetreiber dies etwas
anders gesehen und auf den Einsatz von AO/DI verzichtet.
Nach einem kurzen Pilotversuch der Deutschen Telekom AG und
T-Online wurde der AO/DI-Dienst in Deutschland wieder eingestellt.
In Österreich sind derartige Projekte nicht bekannt.

2.2 ADSL
Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL) ist der Kern unseres
Buches, denn diese Technologie ist es, die uns in Zukunft multimediale
Informations- und Kommunikationsdienste ins Haus bringen wird und
dabei auch noch zu erschwinglichen Tarifen nutzbar ist. Zugegebenerweise sind die speziellen ADSL-Dienste noch recht übersichtlich, doch in
diesem Medium steckt ein sehr großes Nutzenpotenzial.
Das kennzeichnende Merkmal eines ADSL-Anschlusses ist die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Upstream- und der Downstreamrichtung.
Diese Eigenschaft sollte unbedingt beachtet werden, wenn eventuell eine
direkte interaktive multimediale Kommunikation gewünscht wird. Ein
Beispiel dafür wäre die Videokonferenz, die bereits mit sehr einfachem
Equipment über das Internet möglich ist. Die Upstreamrate ist in der
Regel recht gering und sollte keineswegs wegen der häufig in Werbeanzeigen gebräuchlichen Begriffe wie »Highspeed« überbewertet werden.
In der Downstream-Richtung ist dagegen in der Tat ein beachtliches
Tempo zu erkennen.
Von der Anforderung mit kurzen Textzeilen große Datenmengen abzurufen, sind die Entwickler des ADSL ausgegangen und haben die
Geschwindigkeitsverhältnisse entsprechend gestaltet. Der Upstream,
also die Senderichtung3 ins Internet ist dabei recht knapp bemessen,
beträgt aber immer noch mindestens das Doppelte eines einfachen
ISDN-Anschlusses. Im Downstream, also in der Empfangsrichtung werden weitaus höhere Bandbreiten geboten. Durch diese asymmetrischen
Geschwindigkeitsverhältnisse ist es erst möglich geworden, mit relativ
kostengünstigen Technologien große Kabellängen zu überwinden.
Mit ADSL ist ein Oberbegriff verbunden, der verschiedene Varianten
umschreibt. Diese Varianten entstanden sicher auch aus tarifpolitischen
Überlegungen. In erster Linie musste jedoch ein Kompromiss gefunden
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werden, mit dem ein preiswertes und leistungsfähiges Anschlussmedium
geschaffen werden konnte, das sich gleichzeitig einer möglichst breiten
Kundenschicht anbieten ließ. Ein zusätzliches Kriterium stellte die Kapazität des Kabelnetzes dar. Die erforderlichen Kupferdoppeladern sind
nämlich keineswegs in unbegrenzter Menge verfügbar und ein Run auf
die ADSL-Technologie könnte schnell zu teuren Versorgungsengpässen
im Netz führen, wenn zusätzlich zu einem Telefonanschluss weitere
Adernpaare für ADSL geschaltet werden müssten. Die Kombination aus
ADSL und einem analogen Telefonanschluss bzw. ADSL und dem ISDN
war daher von entscheidender Bedeutung bei der Konzeption. Das Problem bestand darin, dass diese Wünsche der Netzbetreiber in der
ursprünglichen Standardisierung des ADSL nicht vorgesehen waren. In
der Folge entstanden diverse Varianten, die alle unter dem Begriff ADSL
beschrieben werden.3

2.2.1

ADSL nach ANSI

Das American National Standards Institute (ANSI) beschreibt das so
genannte Full-Rate- bzw. Full-Speed-ADSL in der Richtlinie T1.4131998. Darüber hinaus können auch die Empfehlungen der ITU (International Telecommunication Union) herangezogen werden. Diese Richtlinien haben internationale Gültigkeit. Das mag zunächst von Vorteil
sein, denn die Hersteller der Endgeräte und der Übertragungstechnik
können somit theoretisch sehr preiswert produzieren, was letztlich uns
als Kunden zugute käme. Allerdings ist leider nicht alles eitel Sonnenschein, denn wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, stellen nationale Netzbetreiber noch gewisse Ansprüche an die Technologie. So kam
es, dass die ursprünglichen ANSI-Definitionen nur in professionell orientierten Bereichen umgesetzt werden.
Full-Speed-ADSL bietet bis zu 8 Mbps im Downstream und erlaubt
Upstreamraten von bis zu 1,5 Mbps. Allerdings ist die Reichweite mit
maximal 2 km ausgesprochen gering.

bis zu 8 Mbps

ADSL

Internet

einige hundert kbps

Bild 2.6: ADSL sieht asymmetrische Übertragungsraten vor. Einer sehr hohen Downstreamrate mit bis zu 8 Mbps steht ein vergleichsweise langsamer
Upstream mit wenigen hundert Kilobit in der Sekunde gegenüber.

3

Die Richtungen werden aus der Sicht des Endgerätes betrachtet.
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Unter einem Full-Speed-ADSL versteht man eine maximale Downstreamrate von 8 Mbps. Im Upstream können noch immer 1,5 Mbps gesendet
werden. Das sind beachtliche Geschwindigkeiten, wenn man bedenkt,
dass die Bündelung aller 30 Nutzkanäle eines ISDN-Primärmultiplexanschlusses gerade einmal 2 Mbps beträgt. Dies gilt allerdings für beide
Senderichtungen. Die hohen Geschwindigkeiten haben jedoch auch ihren
Preis, was nicht nur auf die entsprechenden Tarife und die Kosten für die
Übertragungstechnik bezogen ist. Maximal 2 km – gemeint ist die Länge
des Kabels, nicht die Luftlinienentfernung zum Netzknoten – können mit
dieser Technologie überbrückt werden. Glücklich ist der, der eine Vermittlungsstelle in der unmittelbaren Nachbarschaft hat. Das Gros aller
potenziellen Interessenten würde jedoch keine Chance haben, einen solchen Anschluss zu bekommen.
Neben der geringen Reichweite hat das schnelle ANSI-ADSL auch einen
weiteren Nachteil, der ein breites Angebot dieser Technologie verbietet:
Um so schnelle Transferraten zu erzielen, muss das gesamte Spektrum
auf dem Kabel nutzbarer Frequenzen voll ausgenutzt werden. Es ist
damit nicht möglich, einen analogen Telefonanschluss parallel mit dem
ADSL auf dem gleichen Kabel zu führen. Erst recht schließt der ANSIFull-Speed-ADSL-Standard die zusätzliche Schaltung eines ISDNAnschlusses aus4.
Für die Netzbetreiber ist es wichtig, keine zusätzliche Infrastruktur für
schnelle Internet-Zugänge aufbauen zu müssen. Einer breiten Masse
kann somit nur dann eine solche Technologie geboten werden, wenn
auf der gleichen Leitung wie bisher und ohne größeren technischen
Aufwand ein Telefon- oder ISDN-Anschluss geschaltet werden kann.
Telefon

ADSLAnschlussNetzbetreiber

2 Kupferadern
(= 1 DA)

Splitter

z. B.: Telefon oder ISDN +
T-DSL Up: 128 kbps, Down: 768 kbps
oder Telefon oder ISDN +
T-DSL Up: 192 kbps, Down: 1,5 Mbps

Daten

Bild 2.7: In Deutschland lohnt es sich, die Angebote zu vergleichen. So bietet allein
T-Online mehrere Tarifversionen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
neben einem Telefon- oder einem ISDN-Anschluss an.

4

Diese Aussagen gelten in Systemen, bei denen keine ATM-Strukturen auf dem ADSL abgebildet werden.
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2.2.2

T-DSL

Dem vorangehend beschriebenen Problem begegnet die Deutsche Telekom – und auch verschiedene andere europäische Anbieter – mit einer
Modifizierung der ursprünglichen Definition des ADSL. Im Klartext
bedeutet dies, dass T-DSL in erster Linie eine deutlich geringere Bandbreite gegenüber dem ANSI-ADSL bietet. In der weit verbreiteten Version stehen im Downstream nur noch bis zu 768 Kbps und für den eigenen Datenversand nur noch 128 Kbps zur Verfügung. Immerhin stellen
diese Werte gegenüber einem einfachen ISDN-Basiskanal, der ja nur eine
Geschwindigkeit von 64 Kbps bietet, schon große Fortschritte für den
privaten Nutzer dar.
Zu bedenken ist allerdings, dass durch die Reduzierung der maximalen
Geschwindigkeiten auch eine erhebliche Vergrößerung der maximalen
Reichweite erzielt wurde. Im Gegensatz zur Full-Speed-Variante, der
nach nur 2 km Kabellänge die »Luft ausgeht«, erreicht T-DSL auch Kunden, die mit weitaus längeren Kabeln an die Vermittlungsstelle angebunden wurden. Erst durch einen derartigen Kompromiss ist es möglich, die
ADSL-Technologie flächendeckend zur Nutzung anzubieten. Man geht
davon aus, dass die durchschnittliche Anschlusskabellänge in einer Stadt
nicht mehr als 4 km beträgt, während in ländlichen Regionen durchaus
größere Entfernungen zur nächsten Vermittlungsstelle gemessen werden.
Nicht immer ist dort auch ein ADSL-Anschluss schaltbar.
Seit Beginn des Jahres 2002 werden privaten Interessenten von der Deutschen Telekom AG auch schnellere ADSL-Versionen angeboten. Im
Upstream erreichen diese Geschwindigkeiten von bis zu 192 Kbps. Die
Steigerung in der Downstreamrate ist sogar noch erheblicher: So lassen
sich aus dem Internet Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu
1,5 Mbps herunterladen. Die Deutsche Telekom AG bezeichnet ihr neues
Angebot als T-DSL 1500.
Ein wichtiger Hinweis: Nicht nur die Deutsche Telekom AG bieten
ADSL-Anschlüsse an. Auch andere Netzbetreiber arbeiten mit vergleichbaren Technologien. In jedem Fall lohnt sich der direkte Vergleich von Tarifen, Leistungsdaten wie beispielsweise die Geschwindigkeitsverhältnisse und – auch dies sollte einmal erwähnt werden – von
Bereitstellungsterminen.

2.2.3

UDSL

Ebenfalls zu den ADSL-Versionen mit reduzierten Übertragungsraten
gehört das Universal ADSL. Es entspricht nicht dem technischen Verfahren, wie es beispielsweise mit T-DSL umgesetzt wird, und sollte vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten von bis zu 512 Kbps im Upstream
und 1,5 Mbps im Downstream bieten. Darüber hinaus sollten eventuell
vorhandene ISDN- oder Telefonanschlüsse weiterhin und ohne Einsatz
eines Splitters nutzbar sein. Das U-ADSL bzw. kürzer: UDSL setzte sich
allerdings nicht durch, obwohl die Deutsche Telekom AG neben großen
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Namen wie Microsoft Mitglied der Universal ADSL Working Group
(UWAG) war. Grund waren technische Probleme, die eine Garantie für
eine erreichbare Mindest-Bandbreite nicht zuließen.

2.2.4

RADSL

Rate Adaptive Digital Subscriber Lines (RADSL) stellen eine sehr flexible Variante des ADSL dar, deren wesentliches Merkmal die dynamischen Eigenschaften der Modems sind. Diese erkennen nämlich die Qualität der Leitung und stellen sich automatisch auf die schnellstmögliche
Übertragungsgeschwindigkeit ein, bei der noch eine fehlerfreie Kommunikation möglich ist. Unter Umständen lässt sich mit derartigen Geräten
die Reichweite des Anschlusses verlängern, wobei in Einzelfällen jedoch
geprüft werden sollte, ob die erzielbaren Geschwindigkeiten ausreichen.

2.3 SDSL
Anders als beim ADSL arbeitet die Symmetrical Digital Subscriber Line
(SDSL) mit einer symmetrischen Geschwindigkeitsverteilung für den Upund den Downstream. Diese Geschwindigkeiten können sogar recht
beachtlich sein. Zwar wird mit einem SDSL-Anschluss nicht das Maximum eines ANSI-ADSL-Anschlusses von 8 Mbps erreicht, dafür sind
Bandbreiten von 144 Kbps bis zu 2,3 Mbps in beiden Richtungen realistisch. Das Besondere an SDSL ist, dass für diese Technologie nur eine
einzige Kupferdoppelader benötigt wird. Mit symmetrischen Geschwindigkeitsstrukturen lassen sich in exzellenter Weise multimediale Kommunikationsdienste wie beispielsweise eine hochwertige Bildtelefonie5 etablieren. SDSL ist eine professionell orientierte Lösung, die üblicherweise
nicht für den privaten Internet-Zugang in Betracht kommt.

2.4 HDSL
Auch mit dem High-Data-Rate DSL (HDSL) lassen sich symmetrische
Bandbreiten von bis zu 2,3 Mbps erreichen. Allerdings werden im
Gegensatz zum SDSL zwei Kupferdoppeladern zur Schaltung eines
HDSL-Anschlusses benötigt. Damit lassen sich dann Entfernungen von
vier bis fünf Kilometern (Kabellänge) überwinden. Leider gehört auch
HDSL zu den etwas teureren xDSL-Varianten, was insbesondere durch
den Mehrbedarf an Kabelkapazität im Netz begründet sein dürfte. Somit
ist auch dieses – ansonsten sehr interessante – Access-Medium dem professionellen Anwender vorbehalten.

5

Die Aussage bezieht sich allein auf die Leistungsfähigkeit des SDSL. Für das Internet kann zur Verbindungsqualität keine verbindliche Aussage getroffen werden, weil dies über eine wild gewachsene Infrastruktur aus Netzknoten verschiedener Hersteller und mit unterschiedlichen Bandbreiten besteht. Es
gibt dort keinerlei globales Netzmanagement.
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2.5 VDSL
Das wohl bei reiner Betrachtung der Geschwindigkeiten flexibelste Mitglied der xDSL-Familie ist zweifellos die Very High Bitrate Digital Subscriber Line (VDSL). Dieses Access-Medium kann sowohl für synchrone
als auch für asynchrone Geschwindigkeiten konfiguriert werden, allerdings gibt es ausgesprochen restriktive Begrenzungen in den möglichen
Reichweiten.
Nehmen wir an, die Reichweite – gemeint ist die Länge des Kupferkabels –
beträgt gerade einmal 300 m, dann lassen sich extrem hohe Geschwindigkeiten von 52 Mbps im Downstream und immerhin 13 Mbps im
Upstream erreichen. Auf einer Distanz von 900 m können immerhin noch
fast halb so schnelle Transferraten gemessen werden, die bei 25 Mbps im
Downstream und bei – zugegeben erheblich reduzierten – 2,3 Mbps im
Upstream liegen. Bei weit mehr als 1.000 m ist der Geschwindigkeitsvorteil des VDSL nicht mehr zu erkennen, so dass diese Technologie folglich
nicht für eine Versorgung über das etablierte Kupferkabelnetz von der
Vermittlungsstelle zum Kunden geeignet ist.
In der Praxis werden VDSL-Anschlüsse in so genannten Hybridnetzen
geschaltet. Das bedeutet, dass der Anschluss so weit wie möglich über
Lichtwellenleiter geführt wird und erst in unmittelbarer Nähe des eigentlichen Anschlussortes auf die vorhandene Kupfer-Infrastruktur umgeschaltet wird. Sinn macht diese Version des Anschlusses, wenn damit
Installationen in den Räumen eingespart werden können. Es versteht sich
von selbst, dass auch VDSL zu den professionell genutzten DSL-Varianten zählt.
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3 ADSL versus Wählnetz
Wer sich zum ersten Mal für einen xDSL-Anschluss interessiert, wird
zum Verständnis der Abläufe im Netzwerk ein wenig umdenken müssen,
denn die Technologie unterscheidet sich grundlegend von dem, was Sie
bislang von Ihrem analogen Telefon- oder dem ISDN-Anschluss her kennen. Dieses kurze Kapitel bitten wir, als kleinen Exkurs zu verstehen. Sie
werden bei der Lektüre ein Verständnis dafür entwickeln, wie die Tarifstrukturen in den verschiedenen Netzen aufgebaut sind. Nicht zuletzt
werden Sie erstmalig mit einer wichtigen Eigenschaft der xDSL-Technologien konfrontiert werden, die wir in diesem Buch als quasi permanente1 Verbindung bezeichnen möchten.

3.1 Das Wählnetz
Im ersten Kapitel dieses Buches haben wir schon angedeutet, dass eine
Vollvermaschung des Telefonnetzes absolut unrealistisch ist. Das würde
bedeuten, dass ausgehend von jedem Telefonanschluss eine direkte Verbindung zu jedem einzelnen anderen Telefonanschluss auf dieser Welt
bestehen müsste. Stellen Sie sich allein den Kabelbaum an Ihrer
Anschlussdose einmal vor, wenn eine derartige Vernetzung nur zwischen
den vergleichsweise wenigen Anschlüssen in Ihrer Nachbarschaft erfolgen würde. Eine Vollvermaschung kommt also keineswegs in Frage, um
beliebige Telefonverbindungen möglich zu machen. Man schließt daher
jedes Telefon über ein einziges Leitungspaar an eine so genannte Vermittlungsstelle – die Netzbetreiber sprechen von einem Netzknoten – an, in
der ein entsprechender Verbindungsweg geschaltet wird. Ist der
gewünschte Zielanschluss an einer anderen Vermittlungsstelle angeschlossen – man sagt, er befindet sich in einem anderen Anschlussbereich
oder sogar einem anderen Ortsnetz etc. – dann kommunizieren die Vermittlungssysteme untereinander und schalten eine entsprechende Verbindung zueinander. Auf diese Weise wird letztendlich schrittweise der Verbindungsweg aufgebaut und das Telefon unseres Gesprächspartners
läutet.
Damit die Vermittlungsstellen wissen, mit wen sie die Verbindung herstellen sollen, geben wir am Telefon über die Tastatur oder – das betrifft
nostalgisch veranlagte Besitzer eines alten Telefons – über die Wählscheibe2 die Rufnummer ein. Dies ist die entscheidende Adresse für das
Telefonnetz.

1

2

ADSL ist keine Festverbindung im eigentlichen Sinne des Wortes, und zur Nutzung der Internet-Dienste
etc. ist auch mit diesem Medium eine Anmeldung am Netzknoten des Anbieters erforderlich. Allerdings
erfolgt keine Anwahl und die meisten von Ihnen werden diese Vorgänge im Laufe der Zeit automatisieren, so dass der Eindruck entsteht, Sie wären permanent online.
Im fachlichen »Amtsdeutsch« bezeichnet man die Wählscheibe als Nummernschalter.
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Das Telefonnetz ermöglicht uns die Herstellung von Verbindungen zu
einem beliebigen anderen Anschluss. Wir können also unseren
Gesprächspartner frei wählen. Man spricht deshalb auch von einem
Wählnetz.
Die Möglichkeit, seinen Gesprächspartner gezielt anzurufen, ist allerdings nur eine wichtige Eigenschaft des Wählnetzes. Eine andere ist die
Exklusivität der Verbindung, was nicht zwingend mit einem Vorteil
gleichzusetzen ist. Wenn wir ein Telefongespräch führen, dann steht uns
der geschaltete Verbindungsweg für die Dauer der Verbindung permanent zur Verfügung. Beim Telefonnetz spricht man deshalb auch von
einem leitungsvermittelten Netz, weil eben zwischen den Gesprächspartnern für die Dauer der Verbindung eine eigene Leitung geschaltet wird.
Dies ist auch dann der Fall, wenn wir den Hörer zur Seite legen und
womöglich auf unserem überfluteten Schreibtisch nach einem Notizblock suchen und somit gar keine Sprachsignale auf der Leitung zu
erkennen sind. Der Verbindungsweg wird also nicht optimal ausgelastet.
Für den Netzbetreiber ist dies eine sehr unwirtschaftliche Eigenschaft,
wodurch dieser wenig Spielraum für eine Verbesserung der Tarife hat.
Auf der anderen Seite hat diese Exklusivität für uns als Nutzer natürlich
einen großen Vorteil. Wir können sicher sein, dass die maximale Bandbreite der Verbindung jederzeit zur Verfügung steht und darüber hinaus
liegen die so genannten Laufzeiten der Signale innerhalb akzeptabler
Grenzen. Für uns bedeutet dies, dass wir nicht nur »aufs Blaue« in die
Leitung sprechen können und uns der Gesprächspartner dann irgendwann einmal hören kann, sondern es stellt sicher, dass wir einen Dialog
führen können. Versuchen Sie einmal ein kleines Experiment und warten
Sie mit Ihrer Antwort bei einem Telefongespräch nur ungefähr zwei bis
drei Sekunden ab, bevor Sie sprechen. Sie werden erkennen, dass es ein
sehr anstrengendes, wenn nicht sogar völlig unzumutbares Gespräch sein
wird. Die Exklusivität der Verbindung bietet – bezogen auf die Laufzeiten – noch einen weiteren Vorteil: Sie sind stets konstant. Es ist also völlig ausgeschlossen, dass eines Ihrer Wörter während der Übertragung ein
zuvor gesprochenes Wort »überholt«. Sie lachen? – Dann sollten Sie
gleich den nächsten Abschnitt aufmerksam lesen.
Unser gewohntes Telefonnetz gehört zur Familie der Wählnetze. Es
bietet uns qualitativ sehr hochwertige Eigenschaften, an die wir uns
mittlerweile gewöhnt haben und die wir als selbstverständlich erachten.
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Bild 3.1: In einem Wählvermittlungs-Netz können sehr viele Anschlüsse über
wenige Leitungswege jedes beliebige Ziel erreichen.

3.2 Paketvermittelnde Netze
Nachdem wir festgestellt haben, dass ein Wählnetz uns einen gewissen
Qualitätsstandard bietet, der zugegebenerweise für den Netzbetreiber
alles andere als wirtschaftlich ist, wollen wir uns die Alternative zu diesem »luxuriösen« Konzept ansehen. Dabei werden an einer einzigen Leitung mehrere Endgeräte angeschlossen. Entscheidend ist allerdings, dass
all diese Endgeräte auch gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Der Trick dabei ist, die Leitung nicht mehr für eine Verbindung zu
reservieren, sondern ein so genanntes verbindungsloses Übertragungssystem zu etablieren. Ein gutes Beispiel für ein derartiges Netzwerk ist das
Ethernet, die physikalische Basis eines lokalen Computernetzes. Auch
hier können – innerhalb gewisser Grenzen – nahezu beliebig viele Rechner angeschlossen werden, wobei jeder mit dem anderen kommunizieren
kann.
Wenn einer der Computer des Netzwerks mit einem anderen Rechner in
Kontakt treten möchte, kann dieser natürlich in einem solchen Netz
nicht die einzig verfügbare Leitung auf längere Zeit für sich beanspruchen. Ihm steht somit nur für eine vergleichsweise kurze Zeit die exklusive Nutzung offen. Diese Zeit genügt, um ein kleines Datenpaket aus
den Nutzdaten und zusätzlichen Protokollinformationen zu schnüren.
Die Zusatzinformationen des Übertragungsprotokolls
Weil nun mehrere Rechner an ein und demselben Leitungsweg angeschlossen sind, hören folglich auch alle Stationen die Leitung ab und
werten jedes einzelne Paket aus. Dabei überprüfen sie die Adressen und
entscheiden, ob die Sendung für sie bestimmt ist. Ist dies der Fall, wird
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das Paket der jeweiligen Anwendung des Computers zugeführt. Ist das
Paket jedoch für einen anderen Rechner bestimmt, so wird es ignoriert.
Bildlich kann man sich das Prinzip wie auf einen Wochenmarkt vorstellen. Der Händler am Stand wird lautstark z.B. seine Bananen anpreisen,
was von allen umherstehenden Personen mit Sicherheit vernommen
wird. Auf das Angebot werden aber nur diejenigen reagieren, die sich
wirklich für Bananen interessieren. Alle anderen werden die Werbung
ignorieren.
Der Unterschied eines Wochenmarktes zum Rechnernetz ist aber zweifellos eine »Höflichkeit« unter den Computern, die beinahe von Knigge
hätte beschrieben werden können. Während die Marktschreier versuchen, sich gegenseitig zu übertönen, organisieren die Rechner ihre
Zugriffe doch ein wenig kooperativer. Dies sei jedoch nur am Rande
erwähnt.
In einem paketvermittelnden System wird für die direkte Kommunikation zweier Partner keine eigene Leitung zur Verfügung gestellt, sondern es werden Teilinformationen in Datenpaketen verpackt und einzeln – jeweils mit den erforderlichen Adressen ausgestattet – zum
Zielort transportiert.
Unser lokales Netzwerk und auch das Internet sind paketvermittelnde
Netze. Nun haben wir mit dem kleinen lokalen Netz nur ein einfaches
Beispiel mit sehr überschaubaren Verhältnissen betrachtet. Sie erinnern
sich an den vorangehenden Abschnitt zum Wählnetz, als wir die Laufzeiteigenschaften und die Konstanz der Bandbreite des Netzes lobten. All
diese Eigenschaften dürfen Sie in einem paketvermittelnden Netz vergessen!
Bleiben wir zunächst bei einem einfachen lokalen Netz, um uns die Verhältnisse vor Augen zu führen: Wenn die Computer innerhalb des Systems ihr zu übertragendes Datenvolumen in einzelne Pakete aufteilen
müssen und obendrein der Verpflichtung unterliegen, sich gegenseitig
beim Zugriff auf die Leitung in fairer Weise zu einigen, wird sehr schnell
klar, dass die hohen Qualitätsstandards des Wählnetzes nicht zu halten
sind. Es kann – wir nehmen einmal sehr viele Computer im Netz an, die
alle ein großes »Mitteilungsbedürfnis« verspüren – durchaus verkommen, dass die Aussendung der Folgepakete durch die Belegung der Leitung von einem anderen Rechner bzw. nach der Erkennung einer Kollision3 erheblich verzögert wird. Man stelle sich das bei einem Gespräch
vor, wenn die Wortfragmente in unregelmäßigen Abständen eintreffen.
Versuchen Sie einmal folgende Zeile zu lesen:
G utenT a g, meine D amen undHe r re n.

3

Wenn zwei Rechner in einem Netzwerk eine freie Leitung erkennen und gleichzeitig mit der Aussendung ihrer Daten beginnen, dann spricht man von einer Kollision. In einem Ethernet-System wird dies
von allen Rechnern bemerkt, die Aussendung gestoppt und von den ursprünglichen Sendern nach einer
zufällig generierten Wartezeit wiederholt.
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Das Beispiel mag etwas übertrieben wirken, jedoch ist genau dies die
Schwachstelle eines paketvermittelnden Netzes. Einige Pakete werden
stark verzögert übertragen, andere durchlaufen das System womöglich
unverzögert in idealer Geschwindigkeit. Auf der einen Seite werden
Pakete gestreckt, auf der anderen Seite stauen sie sich, was wir mit den
verbundenen Silben unterschiedlicher Wörter symbolisiert haben. Der
Fachmann bezeichnet solche Schwankungen der Laufzeit übrigens als Jitter. Diesen Begriff werden Sie in Abhandlungen finden, die sich mit der
Telefonie über ein paketvermittelndes Netz auseinander setzen. Das ist
keineswegs unmöglich, jedoch mit einem gewissen technischen Aufwand
verbunden.
Paketvermittelnde Netze werden vorzugsweise für die Übertragung von
Computerdaten eingesetzt, da dies zeitlich unkritisch ist.

Bild 3.2: In einem paketvermittelnden Netz nutzen mehrere Verbindungen eine
gemeinsame Leitung. Die Daten jeder Verbindung werden in kleine
»Pakete« aufgeteilt, die einzeln und mit Paketen anderer Verbindungen
auf einer Leitung übertragen werden.

Stellen wir uns nun ein noch größeres Netz vor, das auf paketvermittelnder Basis arbeitet, dann haben wir es plötzlich nicht nur allein mit erheblich mehr Computern zu tun, die alle in irgendeiner Weise miteinander
kommunizieren möchten, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass
das Netz in Teilabschnitte gegliedert wird. Fachleute sprechen von einer
Segmentierung. Das paketvermittelnde Netz kennt keine Vermittlungsstellen im klassischen Sinne. Deren Netzknoten werden durch Router
und Switches verkörpert, die jedes einzelne Datenpaket verarbeiten. Auf
diese Weise kann es passieren, dass mehrere Pakete, die zwischen den
gleichen Kommunikationspartnern ausgetauscht werden, über völlig verschiedene Wege laufen. Eine Konsequenz dessen ist die Möglichkeit, dass
sich Datenpakete gegenseitig überholen. Bei einer Sprachkommunikation
– was beispielsweise die Aufgabe des Telefonnetzes ist – kämen im
Ergebnis sehr »interessante Dialoge« heraus. In der Datenkommunikation ist dies weniger kritisch, weil die Computer die Reihenfolge empfangener Daten vor der endgültigen Auswertung ordnen.

Ein paketvermittelndes Netz stellt einen Kompromiss aus Laufzeit und
deren Konstanz mit einer Kostenoptimierung dar.
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Bild 3.3: Durch eine Segmentierung erreicht man eine Entlastung des gesamten
Netzwerks, weil der Datenverkehr nur auf die unbedingt erforderlichen
Netzbereiche beschränkt wird. Die Kommunikation zwischen benachbarten Computern in einem Teilnetz ist in anderen Netzen also nicht
»sichtbar«.

3.3 Für Profis: die Festverbindung
Sowohl das leitungsvermittelte als auch das paketvermittelnde Netz werden im Wesentlichen durch die internen Technologien der Netzbetreiber
realisiert. Wenn wir von ISDN oder ADSL sprechen, dann meinen wir
den Bereich des so genannten Zugangsnetzes zum eigentlichen System
unseres Netzbetreibers oder zu unserem Datennetz4 – in Neudeutsch: das
Access-Netz.
Nun gibt es verschiedene Gründe, die dafür sprechen können, anstelle
einer Wählverbindung oder einem xDSL-Anschluss eine direkte Leitung
zur Gegenstelle bzw. zumindest zum Internet zu schalten. Mit solchen
Festverbindungen wurden vor einigen Jahren gerne telefonische Nebenstellen in kleinen Filialen eines Unternehmens an die eigene Telefonanlage angeschaltet. Heute gibt es mit Rufumleitungen etc. auch preiswertere Lösungen. Allerdings setzen viele Firmen nach wie vor auf eine
direkte Datenleitung zwischen der Zentrale und den Filialen. Hier ist im
Prinzip keine Vermittlung zu anderen Standorten möglich, weil die Leitung fest geschaltet wird. Auch hier sind allerdings weitgehend Bestrebungen erkennbar, auf eine teure Festverbindung zu verzichten, und es
werden Alternativen gewählt.
Das Internet ist – dies erwähnten wir schon – ein paketvermittelndes
Netz. Die Festverbindung zwischen dem Webserver und dem Internet ist
weder eine Wählverbindung noch eine paketvermittelnde Strecke. Es ist
ein reiner dauerhaft verfügbarer Übertragungsweg, der die Daten – eingebettet in spezielle Übertragungsprotokolle – zwischen beiden Endstellen übermittelt. Die dauerhafte Verfügbarkeit und die exklusive Nutzung
des Leitungsweges hat natürlich seinen Preis. So ist es einleuchtend, dass
Festverbindungen nicht für den privaten Anwender erschwinglich sind.5
4

Auch das Internet ist ein Datennetz im Sinne dieser Bedeutung.
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Die Tatsache, dass es kaum Hobby-Betreiber eines Webservers gibt,
liegt keineswegs daran, dass ein solcher nicht aufzubauen und zu
betreiben wäre, denn die nötige Software5 gibt es frei verfügbar und
kostenlos im Internet. Der Betrieb des eigenen Webservers scheitert an
der Anbindung an das Internet, was für den privaten Webadministrator zu teuer ist. Wir befassen uns mit dieser Problematik in einem späteren Kapitel.

Festverbindung

)

)

) Wählverbindung )
Bild 3.4: Eine Festverbindung ist ein exklusiv zwischen den beteiligten Endstellen
geschalteter Leitungsweg.

3.4 ADSL als quasi permanente Verbindung
Eine Festverbindung ist also dem rein professionellen Kunden vorbehalten, der über das nötige Kleingeld verfügt, sich diesen Luxus leisten zu
können. Das bedeutet aber keinesfalls, dass nicht auch ein privater
Anwender mit einer permanenten Verbindung zum Internet sinnvolle
Ideen in die Praxis umsetzen könnte. Der Aufbau eines eigenen Webservers wäre ein Beispiel dafür. Mit dem ADSL steht nun auch privaten
Interessenten eine Möglichkeit zur Verfügung, einen Computer mit einer
direkten Leitung an das Internet anzuschließen. Wie wir bereits im vorangegangenen Kapitel festgestellt haben, erfolgt dies mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsverhältnissen im Up- und im Downstream, was
unter Umständen für den Betrieb eines Webservers etwas problematisch
sein kann.
In jedem Fall jedoch verursacht ein vorhandener ADSL-Anschluss keine
Blockade eines freien ISDN-Kanals oder die der analogen Telefonleitung,
um das Internet zu erreichen. Die Verbindung steht somit permanent zur
Verfügung und kann ohne einen zeitabhängigen Gebührentakt genutzt
werden.
5

Der Apache-Webserver ist als Freeware völlig legal zu beziehen. Das Programm ist nicht ganz einfach
zu konfigurieren, bietet aber einen ausgezeichneten Funktionsumfang. Deshalb wird es von verschiedenen großen Internet-Service-Providern eingesetzt.
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Auch wenn das ADSL eine permanente Verbindung zwischen dem
eigenen Computer und dem Netzübergang zum Internet darstellt, so
darf er in seiner Funktion nicht mit einer Festverbindung gleichgesetzt
werden. Beispielsweise ist keine feste IP-Adressierung vorgesehen.
Physikalisch greifbar stellt der ADSL-Anschluss nun also in der Tat beinahe6 eine feste Verbindung zum Einwahlknoten des Internet-ServiceProviders dar. Allerdings ist damit nicht auch gleichzeitig der Computer
fest in das weltweite Netzwerk integriert. Dieser benötigt eine im Internet
gültige Adresse, die ihm von seinem Provider jedoch nur dynamisch
zugewiesen wird. Das Problem liegt nun darin, dass es weit mehr potenzielle Internet-Benutzer als Adressen gibt. Jede dieser Adressen muss
schließlich im gesamten Internet einmalig sein und darf nicht gleichzeitig
auch von einem anderen Computer verwendet werden. Den einzelnen
Internet-Service-Providern steht damit nur ein ausgesprochen kleiner
Adressbereich zur Vergabe an die Kunden zur Verfügung. Trennt ein
Kunde seine Verbindung zum Internet, so wird dessen IP-Adresse7 wieder einem anderen User zur Verfügung gestellt, der sich nachfolgend an
dem Einwahlknoten anmeldet.
Das Prinzip funktionierte mit den bisher am meisten genutzten Wählverbindungen auch recht gut. Allerdings trugen allmählich sinkende Zeittakte für den Internetzugang bzw. sogar Flatrates und der nach wie vor
verfügbare zweite Kanal des ISDN-Anschlusses merklich dazu bei, dass
sich die Online-Zeiten der privaten Nutzer deutlich verlängerten. Damit
ist der Fall eingetreten, dass wir als Kunde des Öfteren bei der Einwahl
ins Internet »Schlange stehen« müssen. Die Tatsache, dass ADSL eine
permanente Verbindung zum Einwahlknoten des Internet-Service-Providers anbietet, verschärft dieses Problem noch beachtlich. Es kann natürlich nicht sein, dass alle Rechner über ADSL eine IP-Adresse blockieren,
wenn sie gerade keine Daten übertragen. Es wurde daher ein Zeitlimit
eingerichtet. Nach Ablauf einer gewissen Wartezeit ohne Übertragung
von Daten wird die IP-Adresse des Computers wieder automatisch zur
Vergabe an andere Kunden freigegeben. Für uns, die wir das Internet
zum Abruf von Informationen nutzen, stellt das Verfahren kein Problem
dar. Für den Betrieb eines Webservers ist eine solche Verbindung jedoch
nicht ohne weiteres geeignet. Dieser muss mit einer allgemein bekannten
Adresse angesprochen werden. Sonst kann man den Server im riesigen
Internet nicht finden.

6
7

Aufgrund des Einsatzes von Multiplexern beim Anschlussnetzbetreiber kann es zu gelegentlichen Nutzungseinschränkungen wegen Überlastungen kommen.
Den Begriff der IP-Adresse und deren Bedeutung werden Sie in einem späteren Kapitel ausführlich kennen lernen. Es handelt sich um die Adresse des Computers innerhalb des Internets bzw. innerhalb eines
lokalen Netzwerks, das mit dem Internet Protocol (IP) arbeitet. Das ist die Mehrzahl aller Netzwerke.
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Wir wollen den Grundlagenteil dieses Buches beschließen, indem wir uns
mit dem Medium auseinander setzen, für dessen Nutzung der ADSLAnschluss überhaupt erst interessant wird: das Internet. In den folgenden
Ausführungen werden Sie erkennen, dass die in den vergangenen Jahren
weitgehend mit Rückgängen in der Nutzung eigener Dienste kämpfenden
Online-Dienste wie AOL oder T-Online durch den schnellen Zugang
zum Netzknoten einen deutlichen Aufwind durch das Angebot neuer
Dienste verspüren werden. Sie können nämlich innerhalb ihrer eigenen
Infrastruktur Eigenschaften garantieren, deren Verfügbarkeit in einem
wild gewachsenen Medium – wie es das Internet ist – eher bezweifelt
werden darf.
Wir verfolgen mit diesem Kapitel mehrere Ziele:
쮿

Dem Einsteiger soll in einer leicht verständlichen Form dargelegt
werden, was das Internet eigentlich ist, wie es entstand und welches
Nutzenpotenzial in diesem Medium steckt.

쮿

Allgemein – dies ist für die spätere individuelle Bewertung von multimedialen Angeboten erforderlich, die mit Sicherheit an Sie als ADSLKunde herangetragen werden – wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick zu den Online-Diensten geben, die zwar einen vollwertigen
Internetzugang anbieten, diesen aber über eigene Netzwerk-Infrastrukturen realisieren. Eine solche – vom Internet abgekoppelte –
Infrastruktur hat durchaus gewisse Vorzüge.

쮿

Die dritte Erkenntnis, die Sie aus diesem Kapitel gewinnen sollen,
betrifft die Interpretation der Geschwindigkeiten. Sie werden ganz
bestimmt des Öfteren feststellen, dass Sie keineswegs beim Vergleich
der übertragenen Dateigrößen mit der Übertragungsdauer die versprochenen Up- und Downstreamraten erreichen werden, die man
verspricht. Tischt man uns also eine »Mogelpackung« auf?

4.1 Datensicherheit bei einem Atomkrieg
Das Internet ist eines der wichtigsten Informations- und Kommunikationsmedien des beginnenden 21. Jahrhunderts. Darüber hinaus bietet es
Entertainment und Spaß jeder Art. Man kann kaum glauben, dass dieses
Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationsmedium seinen Ursprung im amerikanischen Verteidigungsministerium hatte.
Wie wir alle wissen, »basteln« sowohl die USA, Russland, China, Frankreich und einige andere Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg an Atomwaffen, deren thermonukleare Sprengkraft alles Leben und jedes Gebäude im
Umkreis von mehreren Dutzend Kilometern auf der Stelle ausradiert.
Gerüstet wurde in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Akkord und
eine nukleare Auseinadersetzung wurde niemals so richtig ausgeschlossen.
Als dann die Russen im Jahr 1957 mit dem erfolgreichen Start des ersten
Satelliten »Sputnik« der Welt eindrucksvoll bewiesen hatten, wie einfach
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es ist, ein Projektil um den Erdball zu schießen und im Falle eines Krieges
auf diesem Wege auch Nuklearwaffen auf das Gebiet der USA zu werfen,
schrillten endgültig die Alarmglocken bei der US-Regierung.
Militärstrategen gingen also der Frage nach, was denn wohl im Ernstfall
geschehen würde. Und so wurden verschiedene Gedankengänge diskutiert. Sicher wurde auch mal daran gedacht, dass die allgemeine Lebensqualität auf unserem Planeten »ein wenig« leiden würde, einen Fokus
setzte man aber auf eine ganz andere Frage: »Würde Amerika nach
einem Atomschlag überhaupt handlungsfähig sein?« Schon damals gab
es Computer. Auch wenn diese in riesigen Räumen Platz fanden und dennoch nicht in ihrer gesamten Rechenleistung auch nur annähernd an ein
Pentium-IV-Notebook heranreichten, so verarbeiteten diese Maschinen
doch schon die wichtigsten Staatsgeheimnisse und nicht zuletzt die Koordination der eigenen Waffensysteme. Im Falle eines einzigen Treffers am
Standort dieses Großrechners wäre aus der Supermacht USA eine militärische »Bananenrepublik« geworden, die danach mit »Wattebällchen«
besiegbar gewesen wäre.
Das war für die Militärstrategen ein unakzeptables Szenario und so entstand die Idee, den Computer über das Land zu verteilen. Genau genommen sollte ein Netzwerk aus mehreren autonomen Computern geschaffen werden, das auch über genügend Redundanz1 verfügte, um den
Ausfall mehrerer Rechner sofort auszugleichen.
Der Aufbau eines verteilten Computersystems war damals zwar eine
logistische Herausforderung, stellte jedoch nicht das eigentliche Problem
dar. Dieses lag vielmehr in den Ansprüchen begründet, die an das Verbindungsnetzwerk gestellt wurden. Die Ingenieure könnten damals
durchaus mit Fragen der folgenden Art konfrontiert worden sein:
쮿

Wie wird gewährleistet, dass beim Ausfall eines Rechners oder sogar
einer ganzen Region das verbleibende Netz noch voll einsatzbereit
ist?

쮿

Wer koordiniert in solchen Fällen die Vermittlung der Computerdaten und wer steuert das Netzwerk?

쮿

Wie kann das System ohne größeren Aufwand nahezu unendlich flexibel erweitert werden, ohne jedes Mal die bestehenden Komponenten nachzurüsten?

쮿

Wie können die Kosten reduziert werden, ohne Abstriche in den vorangehenden Punkten machen zu müssen?

Um eine solche Lösung zu finden, wurde auf Weisung des damaligen
US-Präsidenten Eisenhower die Advanced Research Project Agency
(ARPA) gegründet. Diese Forschungsgruppe gründete dann schließlich
im Jahr 1968 das ARPAnet. Schon damals wurden die Computerdaten
paketorientiert übertragen, wenngleich auch noch nicht an das heute
etablierte TCP/IP-Protokoll zu denken war. Diese Idee forcierte Paul
1

Überschuss an Kapazitäten, der als Reserve eingesetzt werden kann.
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Barans, der bereits 1964 seine Ideen veröffentlichte. Mit dem einfachen
System der ersten Tage war es bereits möglich, Computer an anderen
Standorten über Kommandozeilen fernzusteuern. Dazu setzte man das
Telnet-Protokoll ein. In der Tat war Telnet – dieser Dienst existiert
auch heute noch – der erste Kommunikationsdienst im (Ur-)Internet.
Einige Jahre später – 1972 – folgten erste Verfahren zur Übermittlung
elektronischer Post (E-Mail) und es wurde das Filetransfer Protocol
(FTP) entwickelt. Allerdings sollte man den damaligen Begriff der
E-Mail keinesfalls überbewerten, denn mit dem heutigen Prinzip hatte
die E-Mail-Kommunikation noch nichts gemeinsam.

Bild 4.1: In einem Verteidigungsfall wäre ein einzelnes militärisches Rechenzentrum ein potenzielles Angriffsziel und schnell auszuschalten. Die Atommacht USA sah zum Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts darin
eine eventuell kriegsentscheidende Bedrohung.

Bild 4.2: Verteilte und miteinander vernetzte Rechensysteme können auch dann
noch wirkungsvoll arbeiten, wenn ein Teil des Gesamtsystems vernichtet
wird. Dieser Gedanke war die Wurzel unseres heutigen Internets.

Die Möglichkeit, Daten via Telefonleitung zu übermitteln, wurde zum
Ende der 70er Jahre eröffnet. Damals – die Rechner basierten ausschließlich auf dem UNIX-Betriebssystem – kam das Unix-to-Unix-Copy-Protocol (UUCP) zum Einsatz. Einer der ersten Dienste, die auch über den telefonischen Zugang genutzt werden konnten, war das Usenet. Das Usenet
ist auch heute noch ein wichtiger und informativer Kommunikationsdienst. Man kann ihn mit einer Art »schwarzem Brett« vergleichen, an das
nicht nur Meldungen, sondern auch Diskussionsbeiträge geheftet werden.
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Einen ersten Schritt zur internationalen Ausweitung eines Datennetzwerks tat man im Jahr 1981 mit dem BITNET. Die Links – also die Verbindungen der Rechner – wurden übrigens auf Festverbindungen mit
damals beachtlichen 9,6 Kbps realisiert. Ein vergleichbares Netzwerk
entstand auch in Europa. Hier wurde 1982 von der European Unix
User’s Group (EUUG) ein eigenes Datennetzwerk begründet, das ebenfalls über das UUCP E-Mail- und Usenet-Dienste anbot.

Bild 4.3: Jonathan (Jon) Postel gilt als einer der Urväter des heutigen Internets. Er
trug maßgeblich zur Entwicklung auch heute noch verwendeter Kommunikationsprotokolle bei. Foto: Irene Fertik, USC News Service.
Copyright 1994, USC.

Die frühen 80er Jahre waren ein entscheidender Meilenstein für die Entwicklung des heutigen Internets. Neben der Netzinfrastruktur kamen
auch die ersten Heim-Computer auf den Markt. Der eine oder der andere
unter Ihnen erinnert sich vielleicht an Namen wie Sinclair-Spectrum,
Atari XL/XE, VC20 oder C64? Damals gab es auch schon die Möglichkeit, mit diesen Heim-Computern Daten über die Telefonleitung zu senden. Das war allerdings mit den Akustikkopplern, die gerade einmal mit
300 Bit pro Sekunde sendeten, recht gewöhnungsbedürftig.
Das 1976 entwickelte TCP/IP-Protokoll wurde nach einer längeren Testphase auch in die modernen Unix-Betriebssysteme implementiert und
schließlich im Jahr 1983 offiziell als Grundlage des Datentransportes im
ARPAnet eingeführt. Mitte der 80er Jahre wurde dann das ARPAnet von
der militärischen Komponente weitgehend abgekoppelt. Nun ging alles
Schlag auf Schlag: Mit dem Serial Line Interface Protocol (SLIP) wurde
der Zugang zum Netzwerk deutlich verbessert und mit dem Domain
Name Service (DNS) im Jahr 1984 die Grundlage für die heutige Adressierung in der Browserleiste geschaffen. Ende der 80er und zum Anfang
der 90er Jahre nahm das Internet allmählich die heutige Form an. Die
Teilnehmerzahlen begannen in einer exorbitanten Weise zu wachsen und
so konnte man bereits absehen, dass dieses globale Netz zu einem echten
Massenmedium werden würde.
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Damit die ständig expandierende Menge an Informationen überhaupt
noch zu bewältigen war, musste sie strukturiert angeboten werden. Der
erste menügeführte Dienst, der Informationen quasi à la carte zur Verfügung stellen konnte, war Gopher. Allerdings arbeitete Gopher noch rein
auf Text basierend. Dies gefiel unter anderem Tim Berners-Lee nicht
besonders gut, der beim europäischen Zentrum für Nuklearforschung –
CERN – tätig war. Er entwickelte gemeinsam mit einigen Mitarbeitern
das World Wide Web. Ziel war es, auf der Basis einer textbasierenden
Beschreibungssprache, Internet-Inhalte grafisch aufzubereiten und eine
Navigation mit einem Zeigegerät (z.B. einer Maus) zu ermöglichen. Zur
Beschreibung der Dokumente wurde die Hyper Text Markup Language
(HTML) entwickelt. Auch deren Wurzeln gehen schon auf die 60er Jahre
zurück und liegen in der General Markup Language (GML), die von
IBM entwickelt wurde, um Layoutprobleme bei der Darstellung von
Dokumenten auf verschiedenen Computersystemen zu lösen.

Bild 4.4: HTML ist eine rein textbasierende Beschreibungssprache für die grafische
Darstellung von Internetseiten.

Es ist kaum vorstellbar, dass Herr Berners-Lee oder einer seiner Kollegen
damals schon absehen konnten, in welcher Weise sie das Internet revolutionierten. Bereits 1993 kam Mosaic als erster World-Wide-Web-Browser auf die Festplatten der Computer, wobei es sich mittlerweile nicht
mehr ausschließlich um UNIX-Maschinen handelte, sondern auch die
Expansion auf dem PC nicht mehr aufzuhalten war. Den Boom des Internets bei privaten Nutzern förderten darüber hinaus verschiedene Betreiber großer Online-Dienste wie CompuServe, AOL und die Deutsche
Telekom. Diese Anbieter betrieben Datennetze, die allmählich optisch
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und multimedial aufgewertet und schließlich in das Internet integriert
wurden. Heute ist das Internet für beinahe alle Computerplattformen
und Betriebssysteme verfügbar und künftig auch auf einem Handy in
multimedialer Form nutzbar.

Bild 4.5: Hier ist die zuvor im Quelltext gezeigte Webseite in der Browseransicht.

In weniger als zehn Jahren – nach der Entwicklung des World Wide Web –
expandierte das Internet wie kein anderes System jemals zuvor. Zwar
erfolgt auch heute noch die protokollarische Übertragung aller (!) Daten
im Internet auf der Basis reiner Texte2, aber längst stellen nicht mehr
Texte allein den Informationsgehalt des Internets dar. Auch Bilder sowie
Audio- und Videodateien werden übertragen. Das Internet ist innerhalb
weniger Jahre buchstäblich explodiert. Natürlich wäre es absurd anzunehmen, dass die einzelnen Netzknoten – wir wagen an dieser Stelle keine
Schätzung darüber, wie viele es mittlerweile sind und genaue Zahlen sind
nicht bekannt – noch immer mit einer 9,6-Kbps-Verbindung vernetzt werden. Heute sprechen wir von mehreren hundert Mbps bei den größeren
Netzknoten.
Allerdings arbeiten auch wir als Internet-Benutzer schon lange nicht
mehr mit dem antiquierten Akustikkoppler. Heute sollte ein 56-KModem oder ein ISDN-Anschluss das Minimum sein, um den eigenen
Computer an das Internet anzuschließen. Dem Trend nach mehr multimedialen Informationen und Unterhaltungsangeboten werden aber langfristig auch diese Technologien nicht mehr Stand halten. Moderne
2

Die binären Informationen aller Nicht-Text-Dateien (Grafiken, Audio- und Videodaten) werden in
Gruppen von sechs Bit in als Text darstellbare Zeichen umgewandelt und über TCP/IP übertragen.
Dadurch steigt das Volumen der zu übertragenen Datenmenge erheblich an. Der Empfänger führt
schließlich eine Rückumwandlung durch und erzeugt somit die ursprüngliche Datei.

54

Kapitel 4 · Internet & Co

ADSL-Anschlüsse bieten für den Bedarf der nächsten Jahre sicher eine
ausreichende Bandbreite zur Teilnahme an dieser Entwicklung an.

4.2 Wegbereiter multimedialer Dienste
Wenn wir heute über das Internet sprechen, dann ist es selbstverständlich,
dass wir davon ausgehen, auch multimediale Informations- und Kommunikationsdienste sowie Einkaufsmöglichkeiten im weltweiten Netzwerk
zu beschreiben. Wie Sie in den vorangehenden Abschnitten lesen konnten,
ist es erst wenige Jahre her, dass diese Möglichkeiten im Internet überhaupt denkbar waren. Genau genommen war das Internet bezogen auf die
Nutzungspotenziale eigentlich eher ein Spätentwickler. Die Pionierarbeit
wurde von kommerziellen Anbietern geleistet, die jedoch ausschließlich
eigene und in sich geschlossene Systeme betrieben. Die Klassiker dieser
Online-Dienste sind zweifellos das in Deutschland etablierte Btx – später:
Datex-J und letztlich T-Online – sowie das amerikanische CompuServeSystem. Zu den Shooting-Stars dieser Szene ist darüber hinaus America
Online (AOL) zu zählen. Mittlerweile – es gibt sowohl CompuServe als
auch AOL als Produktname – haben die beiden amerikanischen InternetRiesen ihre Geschäfte zusammengelegt. Sowohl der AOL-Konzern als
auch T-Online stellen nach wie vor eine eigene Informations- und Kommunikationsplattform zur Verfügung, die von ihren Kunden innerhalb
eigener Infrastrukturen genutzt werden kann. Diese Erkenntnis ist zu
einem späteren Zeitpunkt in diesem Buch von großer Bedeutung, wenn
wir anspruchsvolle Multimedia-Dienste erörtern.
Um Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsdienste mit
einer hohen Bandbreite und garantierten Qualitätseigenschaften anbieten zu können, ist ein hochwertiges Netzwerk erforderlich, das lediglich von größeren – überregional aktiven – Betreibern zur Verfügung
gestellt werden kann. Über solche Infrastrukturen verfügen die etablierten Online-Dienste wie T-Online und AOL sowie größere Telefongesellschaften und Verbindungsnetzbetreiber.
In den 90er Jahren zeichneten sich die verschiedenen Online-Dienste
durch eigene Informations- und Kommunikationsangebote aus. Es gab
für die entsprechenden Dienstaufrufe sehr individuelle Adressierungen.
Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an die Besonderheiten des CompuServe-Systems, wo ein Dienst mit dem Befehl GO aufgerufen wurde.
Die modernen Online-Dienste setzten darüber hinaus recht früh auf eine
grafische Oberfläche, wobei jedoch zumeist ein Unterschied zwischen
dem eigenen Angebot und dem Internet gemacht wurde. Für den Zugriff
auf letzteres wurde ein zusätzlicher Browser gestartet. Noch heute vertreiben die großen Internet-Service-Provider bzw. Online-Dienste eigene
Zugangssoftware, die den Kunden zunächst einmal in deren Hauptportal
führt. Die Portale der Online-Dienste stehen aber auch aus dem Internet
für den Zugang offen, wobei jedoch unter Umständen spezielle Angebote
nur von Vertragskunden nutzbar sind.
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Bild 4.6: Für die früheren Online-Dienste gab es noch nicht einmal Computer in
breiter Masse. So waren sperrige Spezial-Endgeräte erforderlich.
Foto: Deutsche Telekom AG

Sie können sich gerne selbst einen Überblick zu den Online-Diensten verschaffen und deren Angebote im Internet prüfen. Hier finden Sie
zunächst eine Auswahl der großen Namen, was Sie aber keinesfalls
davon abhalten sollte, sich auch für lokale Anbieter in Ihrer Nähe sowie
für die Angebote Ihrer Telefongesellschaft etc. zu interessieren. Wir
haben in der Aufstellung die deutschen Startseiten aufgelistet.
www.aol.de
www.t-online.de
www.compuserve.de
www.arcor.de
www.msn.de

4.3 Internet-Dienste
Mit dem Internet, das Sie über Ihr Access-Netz – Modem, ISDN oder
ADSL – erreichen, stehen Ihnen verschiedene Dienste zur Nutzung offen.
Die wichtigsten Dienste sind beispielsweise:
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www (World Wide Web), Port 80,

쮿

ftp (File Transfer Protocol), Port 20 und Port 21 (Control),

쮿

smtp (Simple Mail Transfer Protocol, E-Mail-Versand), Port 25,

쮿

pop3 (Post Office Protocol, Version 3, E-Mail-Abruf), Port 110,

쮿

telnet (Terminal-Zugang), Port 23.
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Selbstverständlich gibt es erheblich mehr Dienste im Internet für die verschiedensten Anwendungen. Darüber hinaus werden noch weitere
Dienste kreiert, die erst mit einem schnellen Internet-Zugang sinnvoll
genutzt werden können. In erster Linie wird es sich um multimediale Services mit einem hohen Anteil an bewegten Bildern handeln. Denkbar sind
Web-TV-Lösungen oder eine Art interaktiver Videorecorder auf einem
zentralen Rechensystem. Hier eröffnen sich eine ganze Reihe von Perspektiven, wobei letztlich jedoch auch damit zu rechnen ist, dass diese
Angebote nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen, sondern – vergleichbar mit dem Pay-TV – die Leistungen abonniert werden müssen.
Die Übertragung im Internet basiert auf reinen Textzeichen. Dies ist auch
dann der Fall, wenn beispielsweise ein Bild, eine Audiodatei oder eine
Videosequenz in einem E-Mail-Anhang verschickt wird. Damit vergrößert sich für diese Daten die Menge der zu übertragenen Informationen.
Auf der anderen Seite werden auch die Kommunikationsprotokolle auf
reiner Textbasis abgebildet, wodurch die Informationen im Klartext lesbar sind, wenn es gelingt, den Übertragungsweg zu belauschen. Das gilt
beispielsweise auch für den Abruf und den Versand einer E-Mail. Dabei
ist es schon recht beachtlich, welchen Aufwand manch einer treibt, damit
ihm niemand bei der Eingabe der Zugangsdaten über die Schultern
blickt. Die Kommunikation mit einem analogen Modem anzuzapfen,
stellt heute kein großes Problem dar. ISDN ist etwas komplizierter zu
»knacken«, weil es nicht ausreicht, einfach zwei Klemmen an die Leitung
zu schalten, und ADSL ist eine derartig komplizierte Technologie, die mit
bis zu 256 Trägerfrequenzen arbeitet. Somit trägt ein ADSL-Anschluss –
zumindest in Bezug auf ein potenzielles Abhörrisiko – durchaus zur
Sicherheit bei. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der
einfachste Weg, die Übertragung eines Computers zu belauschen, der
direkte Zugang zum gleichen Netzwerk ist.
Die Internet-Dienste werden über Protokolle abgewickelt, die auf der
Übertragung von Textzeichen basieren. Dienste wie beispielsweise die
E-Mail-Kommunikation oder der Aufruf von Webseiten – hier werden
unter Umständen auch Daten wie Kennwörter oder Kreditkartennummern übertragen – senden ihre Informationen also im Klartext. Das ist
ein hohes Sicherheitsrisiko.
Wie können die verschiedenen Internet-Dienste nun gezielt aufgerufen
und genutzt werden? – Hier gibt es spezielle Adressen. Gemeint sind an
dieser Stelle nicht die Adressen der Computer innerhalb des Netzwerks
und auch nicht die Hardware-Adressen, die fest in den Netzwerkkarten
einprogrammiert sind, sondern so genannte Port-Adressen. Die Auswertung des gewählten Dienstes geschieht erst innerhalb des Zielcomputers,
so dass der Port für die Übertragung selbst nur eine untergeordnete Rolle
spielt. Es kann in professionellen Systemen vorkommen, dass anhand der
Portadresse dem jeweiligen Datenpaket eine bestimmte Hierarchie für
den Transport eingeräumt wird, damit dies bei starker Netzbelastung
gegebenenfalls bevorrechtigt transportiert werden kann. Eine andere
Bewandtnis hat diese Adresse für die Übertragung nicht. Innerhalb des
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Zielcomputers wird geprüft, ob eine Applikation den gewünschten Netzwerkdienst bereitstellen kann. Ist dies der Fall, reagiert das betreffende
Programm auf das Eintreffen der Daten und empfängt das Paket. Ist der
gewünschte Dienst auf dem Computer nicht vorhanden, dann werden die
über das Netzwerk empfangenen Daten ohne weitere Rückmeldung an
den Absender verworfen.

Bild 4.7: Der E-Mail-Service gehört zu den wichtigsten Internet-Diensten. Technisch
gesehen benötigt dessen Realisierung jedoch zwei Dienste: Einer wird zum
Versand der Nachricht (SMTP) benötigt, der zweite dient dem Abruf der
E-Mail vom Postfach des Servers (POP3 bzw. IMAP4).

Insbesondere für diejenigen, die ihren Computer über einen ADSLAnschluss an das Internet anschließen, sollte ein gewisses Verständnis
zur Bedeutung des Begriffes »Netzwerkdienst« vorhanden sein, denn es
gibt Dienste, die diesen Namen durchaus verdienen, und solche, die eher
in krimineller Mission aktiv sind. So ist es möglich, dass eine unseriöse
Setup-Routine Ihnen ein Programm auf dem Computer installiert, das
einen völlig neuen Dienst auf Ihrem Computer öffnet, über den Unbekannte direkt auf Ihr System zugreifen können, ohne dass Sie es bemerken werden. Ein solches Programm, das neben der gewünschten Funktion auch einen unerwünschten Netzwerkdienst auf dem Rechner
einrichtet, bezeichnet man – angelehnt an die Geschichte Griechenlands –
als trojanisches Pferd3 oder kurz: Trojaner.
3

Um das alte Troja zu erobern, machten deren Belagerer den Eingeschlossenen ein vermeintliches
Geschenk zum Frieden. Sie bauten die gewaltige hölzerne Statue eines Pferdes, in dessen Innenraum
sich Soldaten versteckten. Die Trojaner nahmen das Geschenk an und wurden in der Nacht von ihren
Feinden überwältigt. In der Computerterminologie bezeichnet man Programme, die neben der versprochenen Funktion auch eine schädliche Aufgabe ausüben – von der Sage abgeleitet – auch als »trojanische Pferde«.
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Das Problem eines ADSL-Anschlussinhabers ist, dass ihm allmählich die
Übersicht darüber verloren geht, wann der Computer nun mit dem Internet verbunden ist und wann dies nicht der Fall sein kann. Um diese »Kleinigkeit« wird man sich nämlich auf die Dauer nicht mehr kümmern.

4.4 Geschwindigkeiten richtig kalkulieren
Bevor wir nun unseren kurzen allgemeinen Teil dieses Buches beschließen und uns damit befassen, wie man einen ADSL-Anschluss bekommt
und diesen auch erfolgreich in den eigenen vier Wänden in Betrieb nehmen kann, wollen wir noch ein paar Worte zu den Geschwindigkeitsverhältnissen verlieren. Dieses Thema ist ein gerne gewählter Streitpunkt
zwischen den Kunden, den Netzbetreibern und den Internet-Service-Providern. Vielleicht machen Sie einmal das folgende Experiment: Rufen Sie
an unterschiedlichen Tagen oder zumindest zu unterschiedlichen Zeiten
eine bestimmte – wenn möglich reich mit Grafiken dekorierte – InternetSeite auf und stoppen Sie die Zeit, die für den Aufbau benötigt wird.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Seite stets erneut laden und der Browser
die Inhalte nicht etwa aus dem Cache4 bezieht. Das Ergebnis wird sein,
dass Sie niemals konstante Downloadzeiten messen werden, sondern
dass Ihnen womöglich ganz erhebliche Schwankungen auffallen werden.
Das liegt daran, dass Sie nicht allein im Netz surfen, sondern die begrenzt
verfügbaren Kapazitäten von allen Rechnern, die im Internet Daten
transportieren, geteilt werden müssen.
Vermeintlich nicht erreichte Leistung in der versprochenen Geschwindigkeit ist oft ein Streitgrund zwischen dem Kunden, dem Netzbetreiber und dem Internet-Service-Provider! Außer Stress und Ärger wird
die Auseinandersetzung jedoch nichts bringen. Bitte analysieren Sie
Ihre persönliche Situation sehr sorgfältig. Die Ausführungen werden
Ihnen bei der Bewertung helfen.
Nun erhebt sich natürlich die Frage, wo denn nun die Bremsen im Netz
angezogen sind. Schließlich würde man ja gerne mit der vollen Leistung,
sprich: mit den versprochenen Up- und Downstreamraten Daten senden
und empfangen. Die Ursachen der Unregelmäßigkeiten bei den Geschwindigkeiten sind sehr vielschichtig. Wir wollen Ihnen mögliche Engpässe aufzeigen und das entsprechende Verständnis für die Problematik vermitteln:

4

쮿

Innerhalb des Internets können Teilstrecken zwischen zwei Routern
überlastet sein, was zum Verlust von Datenpaketen führt, die dann
erneut übertragen werden müssen.

쮿

Der Server, der den gewünschten Dienst anbietet, ist womöglich über
eine viel zu knapp dimensionierte Festverbindung an das Netz angebunden. Bei einer starken Frequentierung verlangsamt dies das System.

Als »Cache« bezeichnet man einen Zwischenspeicher, in dem häufig benutzte Daten abgelegt werden,
um schneller auf sie zugreifen zu können. Der Cache-Speicher des Internet-Browsers trägt also zum
beschleunigten Zugriff auf Internet-Daten bei.
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Zur Verlangsamung kann auch der Server selbst beitragen, wenn
dessen Rechenleistung nicht dem Anspruch entspricht, den der Webserver stellt.

쮿

Entscheidend ist auch die eingesetzte Technologie im Internet: Ein so
genannter Router analysiert die einzelnen Datenpakete in sehr vielschichtigen Protokollebenen. Dies kostet Zeit und bremst das System. Mit moderneren Switches werden die Datenpakete sehr schnell
auf ihrem Weg weitergeschaltet.

쮿

Nicht zuletzt werden die eigentlichen Nutzdaten für ihren Transport
mit zusätzlichen Informationen ergänzt, die ebenfalls über die
Leitung gesendet werden. Beide Datenarten – Protokollinformationen und Nutzdaten – müssen sich also die begrenzte Bandbreite
teilen.

Es sind also recht viele Einflüsse, die unsere Freude über den vermeintlichen High-Speed-ADSL-Anschluss trüben können, wenn wir mit großen
Erwartungen im Internet surfen. Die unregelmäßigen Belastungen des
Internets begründen unterschiedliche Downloadzeiten. Sicher ist die
Surftour schneller, wenn gerade im Fernsehen – und hoffentlich eben
nicht im Internet – das Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft übertragen wird. (Nahezu) allein im Internet zu sein, das verspricht erst »optimales Surfen«.
Doch selbst dann, wenn wir ganz allein im Netz eingeloggt wären und
das Netzwerk durchgehend mit absolut optimaler Technik gebaut wäre,
würden wir niemals die versprochenen Übertragungsraten erreichen, die
vom Anbieter der Access-Technik – sprich des ISDN oder des ADSL –
versprochen werden. Hier greifen Verluste durch die zur Übertragung
erforderlichen Protokollinformationen. Wir wollen versuchen, uns das
Problem vor Augen zu führen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir an dieser Stelle nicht auf die
Feinheiten der Protokollstrukturen eingehen. Für technisch interessierte Leser haben wir einen mehr technisch orientierten Schwerpunkt
in dieses Buch aufgenommen, in dem wir Ihnen u.a. die Protokolle IP
und TCP erläutern werden.
Für den Transport innerhalb des Internets ist das Internet Protocol (IP)
entwickelt worden. Es handelt sich dabei um einen zusätzlich zu den
Nutzdaten übertragenen Block von Informationen, der u.a. die Ziel- und
die Absenderadresse für den Datentransport enthält. Darüber hinaus gibt
es einen Zähler zur Begrenzung der zu durchlaufenden Netzknoten,
damit sich ein Datenpaket bei einem ungünstigen Routing nicht »totläuft«. Diese Datenergänzung allein reicht aber noch nicht aus. Mit dem
IP-Protokoll werden die Datenpakete lediglich von einem Rechner zum
anderen übertragen. Wenn es bei diesem Protokoll bliebe, dann würden
die Daten zwar den Rechner erreichen, nicht jedoch verarbeitet werden
können. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie geben einem Taxifah-
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rer eine Adresse und verlassen sein Auto direkt vor einem Hochhaus.
Nun wäre es doch »ganz nett«, den Namen zu kennen, der sich neben
der richtigen Klingel befindet. Diesen Namen sollte man schon vor
Antritt der Fahrt kennen. Das gilt auch für den Transport der Datenpakete. Hier kommt das Transmission Control Protocol (TCP) zum Einsatz. Die wesentliche Information dieses Protokolls ist die Port-Adresse,
die in einer Zahl verschlüsselt den Kommunikationsdienst bezeichnet.
Damit haben wir das zweite Protokoll neben unseren Nutzdaten im
Paket.

Zzzzzzzzz

Modem

ISP

Zzzzzzzzz

Zzzzzzzzz

Internet

Zzzzzzzzz

Webserver

Zzzzzzzzz

Bild 4.8: Geschwindigkeitsverluste können ihre Ursachen an verschiedenen Stellen
im Netz haben.

Vergessen wir nun eventuell zusätzliche Protokolle, die vom Dienst selbst
benötigt werden – dies haben wir beispielsweise bei der Übertragung von
Sprachinformationen oder Videosequenzen zu beachten –, dann ist damit
noch immer nicht der komplette Protokollstapel – in Neudeutsch: Protokoll-Stack – erfasst. Die beschriebenen Netzwerkprotokolle eignen sich
nämlich nicht dazu, die Datenpakete über lange Leitungen und somit
über das Access-Netz (ISDN oder ADSL etc.) zu übertragen. Hier wird
der Protokollstapel zusätzlich um ein weiteres Übertragungsprotokoll
erweitert, das ausschließlich für den kurzen Abschnitt des Zugangsnetzes
benötigt wird. Beim ISDN und beim analogen Modem handelt es sich
um das Point to Point Protocol (PPP). Für einen ADSL-Anschluss wird
eine Variante – in Deutschland das Point to Point Protocol over Ethernet
(PPPoE) sowie weit verbreitet in Österreich das Point to Point Tunneling
Protocol (PPTP) – verwendet.
Die subjektiven Geschwindigkeitsverluste durch die zusätzlichen Protokollinformationen entstehen nicht in erster Linie dadurch, dass Protokolle
ineinander verschachtelt werden, sondern begründen sich mit dem Men-
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genverhältnis von Protokollinformationen zu Nutzdaten. Die Größe der
Protokollinformationen ist weitgehend konstant. Somit hat also die
Größe der Datenpakete einen wesentlichen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der die Daten den gesamten Übertragungsweg passieren. Werden
kleine Datenpakete eingestellt, dann ist der Protokollanteil vergleichsweise groß. Infolgedessen erscheint das Netz recht langsam. Bei einem
entsprechend größeren Datenpaket sinkt der prozentuale Anteil der Protokolldaten. Die Übertragung wirkt schneller. Nun könnte man meinen,
dass es genügen würde, die Pakete möglichst groß zu machen, jedoch hat
auch dies entscheidende Nachteile, denn die Anfälligkeit gegen Störungen
steigt mit der Paketgröße. Der gesamte Geschwindigkeitsgewinn ist
dahin, wenn ein exorbitant großes Paket mit geringem Protokollanteil
wegen einer Störung erneut übertragen werden muss.
Die Verluste durch Protokollanteile können mit einer Vergrößerung
der Datenpakete minimiert werden. Diese These gilt allerdings nur
innerhalb gewisser Grenzen!
Protokoll-Overhead

Nutzdaten

real zu übertragende Datenmenge
subjektiv gemessene
Datenmenge

Bild 4.9: Als Geschwindigkeitsangabe wird die maximale Übertragungsrate der
Leitung angegeben. Auf dieser Leitung werden aber neben den von uns
betrachteten Nutzdaten auch Protokollinformationen transportiert, die
ebenfalls ein zu übertragenes Datenvolumen verkörpern.
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Teil 2
ADSL zu Hause und
im kleinen Büro
Bevor wir uns mit High-Speed Videos und Musikclips aus dem
Internet laden und an multimedialen Kommunikationsdiensten teilnehmen können, müssen wir den ADSL-Anschluss
natürlich erst einmal haben. Die persönliche Freude am schnellen Internet-Zugang hängt erheblich davon ab, wie die Infrastruktur in den heimischen vier Wänden gestaltet wurde.
In diesem Teil werden wir deshalb ausführlich beschreiben,
wie man die richtigen Auswahlüberlegungen für und wider
ADSL-Anschluss anstellt und wie man den richtigen Anbieter
auswählt. Sie werden den Unterschied zwischen Netzanbieter
und Internet-Service-Provider kennen lernen und den Begriff
der Flatrate künftig sehr kritisch interpretieren.

5 Planung des Anschlusses
Unsere Zeit wird immer schnelllebiger. Forciert wird dies unter anderem
von der Werbung, die uns suggeriert, wir würden im Leben viel verpassen, wenn wir nicht auf der Stelle zum Telefon greifen und das angepriesene Produkt bestellen. Bei den ADSL-Anschlüssen verhält es sich im
Grunde genommen nicht viel anders. Aufwendige Werbekampagnen verkünden nur eine Botschaft: »Man muss es haben und zwar sofort!«
Nun haben wir es aber nicht mit einer Packung Maismehlflocken für den
Frühstückstisch zu tun. Diese können wir – wenn sie uns nicht schmecken – durchaus in den Müll werfen und als Konsequenz daraus ziehen,
das Produkt nicht mehr zu kaufen. Wenn wir aber über einen ADSLAnschluss sprechen, dann reden wir von einem recht komplexen Gesamtsystem. Für den Anbieter ist wichtig, dass Sie diesen Anschluss schalten
lassen und ihn – möglichst über die pauschal bezahlten Downloadlimits
hinaus – auch nutzen. Wie Sie dies tun und ob Ihr Wohnzimmer oder Ihr
Büro nach dem Zusammenschalten aller Netzkomponenten aussieht, als
hätte jemand ein Sauerkrautfass umgeworfen, ist dem Anbieter egal.
Darum müssen Sie sich schließlich selbst kümmern. Nicht immer wird
Sie auch bereitwillig ein Techniker besuchen und selbst wenn dies doch
geschieht, dann ist es in jedem Fall mit recht gepfefferten Kosten und
dem Risiko verbunden, dass Ihr Computer nicht mehr ganz so läuft wie
zuvor.
Es gibt also vieles zu bedenken:
쮿

Unter Umständen müssen Kabel verlegt oder bestehende Installationen geändert werden.

쮿

Es sollte die Frage geklärt werden, ob mit dem Erwerb eines ADSLAnschlusses nicht ohnehin bereits geplante oder womöglich wünschenswerte Änderungen an der Telefoninfrastruktur vorgenommen
werden.

쮿

Sind der oder die vorhandenen Computer für einen schnellen Internet-Zugang und für die Nutzung moderner Multimedia-Dienste
überhaupt geeignet?

쮿

Könnte ein quasi-permanenter Internet-Zugang zu einem Risiko werden?

쮿

Abwägung: Sollen alle Familienmitglieder – speziell sind kleine Kinder im Grundschulalter zu berücksichtigen – eine uneingeschränkte
Zugangsmöglichkeit zum Internet bekommen? Wie können Eltern
unter Umständen eine gewisse Kontrolle ausüben?

쮿

Dazu wichtig: Wie wird sich voraussichtlich das eigene Surfverhalten
und auch das der Familie im Internet entwickeln, wenn der
Anschluss quasi unlimitiert verfügbar ist?

쮿

Last but not least: Was kostet der »Spaß« in Summe, wenn alle Leistungen aufaddiert werden?
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5.1 Klärung: Ist ADSL generell interessant?
Mit ADSL wird uns – gemessen an bislang in privaten Haushalten wirtschaftlich nutzbarer Technik – ein ausgesprochen schnelles Netz für die
Kommunikation im Internet versprochen. Insbesondere im Downstream
werden beachtliche Übertragungsraten zugesichert, die um ein Vielfaches
höher liegen, als es ein ISDN-Anschluss bieten könnte. Das verlockt uns,
denn High-Speed im Internet steht für einen rasanten Download von
Musik und suggeriert uns beim Aufruf von Internetseiten, dass diese von
der eigenen Festplatte kämen. In der Tat sind die Perspektiven reizvoll.
Doch wir wollen seriös an das Thema herangehen und Ihnen bei der
Überlegung helfen, ob nicht andere Alternativen für den Internet-Zugang
eher in Frage kämen.
Sie sollten Ihre durchschnittliche Online-Zeit analysieren. Stellen Sie
sich auch die Frage, wie lange Sie künftig monatlich mit dem Internet
arbeiten möchten.
Wenn Sie Ihren Internet-Zugang ausschließlich für den E-Mail-Abruf –
wir gehen davon aus, dass die Größen der Anhänge relativ klein sind –
einsetzen, dann wird sich vermutlich kein schneller ADSL-Anschluss für
Sie rentieren. Der Fall wird sich plötzlich vollkommen anders darstellen,
wenn Sie beispielsweise als freiberuflicher Werbefachmann tätig sind und
regelmäßig größere Grafiken zu den E-Mail-Inhalten zählen. Es ist schon
recht ärgerlich, eine viertel Stunde auf ein Bild zu warten, das in ein dringend zu lieferndes Layout eingebunden werden muss. Obendrein kommen bei regelmäßigen Grafik-Übertragungen schon recht beachtliche
Datenmengen zusammen. Ein ADSL-Anschluss könnte sich unter diesen
Bedingungen schon allein für den E-Mail-Service auszahlen.
ADSL öffnet die Nutzung neuer multimedialer Kommunikationsdienste. Es wird mittelfristig auch denkbar, ausländische Programme
zu empfangen, die in Europa nicht über Satellit und damit auch nicht
im Breitbandkabelnetz zu empfangen sind. Die Voraussetzung dafür ist
ein schnelles Netz.
Wenn wir uns überlegen, was wir mit dem Internet-Zugang machen wollen, dann sollte dabei auch die langfristige Perspektive nicht vergessen
werden. Mit Sicherheit etablieren die großen Online-Dienste, die auf ein
eigenes Netzwerk bauen können, ein sehr breites Dienstangebot. Schon
heute können wir über das Internet Fernsehprogramme empfangen,
wobei das Angebot jedoch auf einzelne Ausschnitte oder Nachrichtenbeiträge beschränkt ist. Nahezu jeder Fernsehsender bietet heute die Möglichkeit, einzelne Beiträge zu aktuellen Themen über das Internet anzusehen.
Zur CeBIT 2002 kamen dann die ersten Online-Dienste mit der Ankündigung spezieller Angebote für ADSL-Kunden auf den Markt. Ihr Vorteil
ist die Verfügbarkeit eines eigenen voll ausgebauten und mindestens bundesweit verfügbaren Netzes. Sie können hochwertige Multimedia-
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Bild 5.1: Medienunternehmen wie beispielsweise »n-tv« setzen schon seit
geraumer Zeit darauf, wichtige Ausschnitte aus ihrem Programm über das
Internet zum Abruf bereitzustellen. Mit Hilfe schneller Internet-Zugänge
kann das Angebot erweitert und qualitativ deutlich verbessert werden.

Dienste auf eigenen – örtlich verteilten – Servern anbieten und entsprechende Leitungswege kalkulieren, damit wirklich eine breite Anwenderschicht in den Genuss der Angebote – beispielsweise Internet-Fernsehen –
kommen kann. Damit würden langfristig Antennen und Satellitenschüsseln überflüssig werden. Wer sich mit dem Gedanken anfreunden kann,
einen solchen Dienst schon in dessen ersten Stunden zu nutzen, wird sich
ebenfalls für einen ADSL-Anschluss entscheiden.
Globalisierung macht auch vor Familien und Freundeskreisen nicht
halt. Komfortable Autos, ein hoher Lebensstandard und preiswerte
Flugtarife führen die Menschen um den gesamten Globus. Viele
beschließen, künftig in einem anderen Land zu leben. Früher war dies
oft gleichbedeutend mit dem Abbruch aller persönlichen Brücken.
Heute – das Internet ist sehr weit verbreitet – kann das Internet helfen,
kostengünstig mit Menschen an nahezu jedem Ort der Welt zu kommunizieren.
Es ist heute keineswegs mehr selbstverständlich, sein Leben lang an dem
Ort zu verweilen, an dem man aufgewachsen ist. Oft sind es berufliche
Gründe, die einen Wechsel des Wohnortes erfordern, während gute
Freunde und Verwandte zurückbleiben oder ebenfalls in andere Regionen ziehen. Anfangs wird man vielleicht Briefe schreiben und häufig miteinander telefonieren. Doch allzu oft gilt: »Aus den Augen, aus dem
Sinn!« Das Internet kann hier durchaus Brücken bauen. Es gibt InstantMessenger-Systeme, die sofort in einem kleinen Menü auflisten, wer von
den Freunden, Verwandten und den Geschäftspartnern zufällig auch
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gerade im Netz aktiv ist. So kann man »mal eben guten Tag« sagen und
obendrein in einem kurzen Chat den neuesten »Klatsch« austauschen.
Damit lassen sich natürlich Kontakte wesentlich effektiver aufrechterhalten, allerdings erfordert ein solches Messenger-Konzept eine permanente
Anbindung an das Internet. Nur so besteht gute Chance, sich auch wirklich im weltweiten Netz zu treffen. ADSL bietet diese Möglichkeiten,
denn die Verbindungen werden nicht manuell auf- und abgebaut. Allerdings wird man mit einem Messenger, der lediglich den Austausch von
Kurznachrichten oder den Textchat eröffnet, den ADSL-Anschluss noch
nicht optimal nutzen. Hier zeichnen sich allerdings durchaus positive
Entwicklungen ab, die eine Audio- und in manchen Fällen sogar eine
audiovisuelle Verbindung (Bildtelefonie) zulassen.

Bild 5.2: Multimediale Kommunikation über das Internet kam bislang wegen der
geringen Bandbreiten kaum über ein experimentelles Stadium hinaus.
ADSL eröffnet neue Perspektiven.

In solchen Fällen rechnet es sich, einen ADSL-Anschluss zu verwenden.
Abgesehen von der besseren Qualität einer Audio- oder sogar Videokommunikation müssen bei regelmäßigen Kontakten zwischen weit entfernt
lebenden Menschen auch die eingesparten Telefonentgelte gegengerechnet werden. In der Tat können wir innerhalb eines eingeschränkten
Betrachtungsbereiches schon heute das Telefon durch eine vorangehend
beschriebene Konstellation aus Instant-Messenger und einem entsprechenden audiovisuellen Kommunikationsprogramm – ein Klassiker ist
das kostenlose Programm MS-NetMeeting – das Telefon ersetzen. Allerdings kann dies noch nicht ganz verallgemeinert werden. Zum Verständnis der Problematik möchten wir noch einmal auf den ersten Teil dieses
Buches verweisen, in dem wir die Geschwindigkeitsverhältnisse im Internet angesprochen haben. Die Vereinigung des Internets mit dem Telefonnetz wird also noch ein wenig auf sich warten lassen, auch wenn es
bereits auf lokaler Basis entsprechende Systeme gibt. In jedem Fall wird
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die Internet-Kommunikation mit dem gesprochenen Wort und vielleicht
sogar einer Videokommunikation mit einem ADSL-Anschluss bedeutend
attraktiver sein als mit einem Modem oder mit einem ISDN-Adapter.
Aktuelle Informationen gehören zunehmend mehr zum täglichen
Leben. Hier kann das Internet viel bieten. Allerdings ist es bei einem
langsamen Netz sehr mühselig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Längere Surftouren gehen bei regulären zeitabhängigen Tarifen ins Geld
und bereiten wenig Freude.
Das Internet eröffnet insbesondere für Studenten sehr weiträumige Lernmöglichkeiten. ADSL ist für jeden, der oft sehr detaillierte Informationen
sucht und diese auch spontan aus dem Netz laden möchte, ohne dabei
viel Zeit zu verlieren, ein ausgesprochen sinnvolles Medium. Es lohnt sich
also auch für diesen Personenkreis, näher über ADSL nachzudenken.1
Interaktive Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt erfordert
nicht zwingend, dass sich alle Teammitglieder am gleichen Ort aufhalten.
Es gibt bereits verschiedene Programme, die das Application-Sharing1
zulassen und damit über das Internet die Fernbedienung einzelner Computerprogramme gestatten. Möglich wird dies auch mit einfachen ISDNVerbindungen, jedoch ist insbesondere zur Darstellung der Bildschirminhalte eine schnelle Verbindung von großem Vorteil.
Wer das Internet nicht allein zur Unterhaltung oder zur reinen Informationsgewinnung nutzen möchte, sondern mit Freunden, Kollegen oder
Kommilitonen an gemeinsamen Projekten arbeitet, der wird eine schnelle
Verbindung sehr zu schätzen wissen. ADSL sollte für jeden, der intensiv mit
Application-Sharing-Anwendungen arbeitet, zu den favorisierten Anschlussnetzen gehören. Nur mit einem schnellen Anschlussnetz auf beiden
Seiten ist es möglich, die Veränderungen der Bildschirminhalte – beispielsweise das Fenster eines CAD2-Programms – in einer halbwegs zumutbaren
Zeit darzustellen. Application-Sharing wird sowohl von Telearbeitern3
genutzt, die trotz ihres heimischen Arbeitsplatzes nach wie vor in ein Team
eingebunden werden, als auch von Studenten, die eine möglichst einfache
Form wählen, um an gemeinsamen Studienprojekten zu arbeiten.

1

2

3

Unter dem Application-Sharing versteht man die gemeinsame Arbeit an einem Projekt auf einem einzigen Rechner. Die Teammitglieder greifen aus der Ferne auf das zuvor freigegebene Programm zu und
übertragen Maus- und Tastaturkommandos über das Verindungsnetz. Gleichzeitig sendet der Rechner,
auf dem die Applikation betrieben wird, allen Teammitgliedern den aktuellen Inhalt des Programmfensters zu. Dies erfordert eine relativ hohe Bandbreite, um vernünftig arbeiten zu können.
CAD steht für Computer Aided Design. Viele Architekten und Entwicklungsingenieure fertigen ihre
Konstruktionsunterlagen fast ausschließlich mit professionellen CAD-Programmen an. Dies eröffnet
auch die Möglichkeiten für überregionale und internationale Zusammenarbeit, wenn ein geeigneter
Verbindungsweg zur Verfügung steht.
Telearbeit eröffnet auch bei persönlichen Engagement neue berufliche Perspektiven. Der Mitarbeiter
richtet sich in den eigenen vier Wänden einen Arbeitsplatz ein und steuert seine Leistungen im Team
über ein modernes Kommunikationsmedium bei.
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Bild 5.3: Die Zusammenarbeit im Team ist auch dann möglich, wenn die vernetzten
Arbeitsplätze der Teammitglieder örtlich auseinander liegen. Geringe
Bandbreiten, wie sie ISDN oder das analoge Telefonnetz bieten, sind hier
oft eine Zumutung. ADSL bringt eine erhebliche Entlastung der Situation.

Die Möglichkeit, Musiktitel als MP3-Datei aus dem Internet zu laden,
macht das weltweite Netz zum globalen Plattengeschäft. Aber nicht
nur der Markt für Musiktitel boomt, auch Software und E-Books etc.
erfreuen sich eines immer größeren Interesses. Um in den Genuss all
dieser Angebote zu kommen, gibt es zwei Wege: ein großes Maß an
Geduld beim Download oder ein schnelles Access-Netz.
Was in der Mitte der 80er Jahre der Walkman war, ist heute der MP3Player. Der technische Trend geht sogar noch einen Schritt weiter und integriert größere Speichermöglichkeiten in einem Mobiltelefon. Natürlich
wäre das Handy eine potenzielle »Zapfsäule« für Musiktitel aus dem
Internet, doch noch sind Datenübertragungen über das GSM-Netz recht
langsam und vor allem auf die Dauer sehr teuer. Wesentlich schneller
kommt man an sein Ziel, wenn die Musikdateien über einen stationären
PC mit einem Festnetzanschluss geladen werden. Wer sich im Laufe der
Zeit eine entsprechend große Sammlung seiner Wunschtitel zulegen
möchte, wird mit einem ADSL-Anschluss in jedem Fall im Vorteil sein.
Auch hier kommt nicht allein der Zeitfaktor in die nähere Betrachtung, der
bereits für viele als Entscheidungskriterium ausreicht. Auf die Dauer entstehen bei zeitabhängigen Internet-Tarifen recht beachtliche Online-Kosten, die ergänzend zum Bezugspreis für den Musiktitel zu kalkulieren sind.
Sehr zeitintensiv ist allerdings nicht allein der Download von MP3Dateien. Auch Anhänger des Linux-Betriebssystems profitieren von
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einem schnellen Downstream. Zwar werden die heute am Markt verfügbaren Linux-Distributionen zu recht moderaten Preisen vertrieben, doch
wer sich sehr intensiv mit diesem Betriebssystem befasst, stellt schnell
fest, dass dessen Entwicklung in rasanter Geschwindigkeit voranschreitet. Ein Weg, stets eine aktuelle Version auf seinem Rechner zur Verfügung zu haben, ist der regelmäßige Kauf der aktuellsten Distribution.
Allerdings ist auch hier immer noch ein zeitlicher Versatz durch die Herstellung und den Vertriebszeitraum zu erkennen. Quasi »druckfrisch«
sind Linux-Programme nur dann, wenn sie direkt von der Quelle bezogen werden können. Hier kommt allein das Internet in Betracht.
Fazit:
Ob das ADSL generell interessant ist, kann natürlich nur jeder Einzelne für
sich selbst beantworten. Auf lange Sicht wird wahrscheinlich für eine breite
Masse kein Weg an einem schnellen Access-Medium zum Internet mehr
vorbei führen.

5.2 Abschätzung des persönlichen Aufwandes
Gehen wir nun davon aus, dass Sie sich für die Schaltung eines ADSLAnschlusses entschieden haben, und prüfen, was dies in der Praxis an
Aufwand mit sich bringen wird. So werden Sie beispielsweise nicht mehr
zwingend Ihren PC mit einem analogen Modem oder einem ISDN-Adapter ausstatten müssen. Die Verbindung des PC mit dem Internet erfolgt
stattdessen über eine Ethernet-Netzwerkkarte. Diese Schnittstelle wird
mit einem speziellen Netzwerkkabel an das ADSL-Modem angeschlossen. Das klingt sehr einfach und kann auch in der Tat mit wenigen Steckverbindungen durchgeführt werden, wenn erst einmal die Netzwerkkarte
in dem PC installiert wurde.
Kompliziert wird es erst dann, wenn räumliche Änderungen nötig werden.
Wenn Sie also beispielsweise das NTBA4 Ihres ISDN-Anschlusses bisher
im Keller Ihres Einfamilienhauses untergebracht und stets über einen internen S0-Bus den PC in Ihrem Wohnzimmer an das Internet angeschlossen
haben, dann stehen Sie bereits vor einer handwerklichen Herausforderung.
Unter Umständen haben Sie bisher ohnehin nur einen einzigen Telefonanschluss zur Verfügung gehabt und denken nun über eine »Generalsanierung« Ihrer kleinen privaten Telefoninfrastruktur nach. Es wäre vielleicht schön, wenn nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch in der Küche
ein Telefon greifbar wäre. Schließlich läutet das Telefon ja doch meist nur
dann, wenn man sich gerade nicht in dessen unmittelbaren Nähe aufhält.
Mit der Planung eines ADSL-Anschlusses werden oft auch bestehende
Telefoninfrastrukturen in der Wohnung oder im eigenen Haus in Frage
gestellt. Es werden dann Installationen erforderlich, die einen gleichzeitigen Umbau oder sogar eine Erweiterung des eigenen Hausnetzes sehr
sinnvoll erscheinen lassen.

4

NTBA steht für Network Termination for ISDN Basic Rate Access. Es handelt sich um ein Gerät, das
sowohl den Übergang vom Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers zum privaten Hausnetz verkörpert als auch gleichzeitig ein Netzgerät zur Speisung von ISDN-Telefonen ist.
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Bild 5.4: Hier ist der Umstieg auf ADSL einfach: Es wird lediglich ein analoger Telefonanschluss erweitert, dessen TAE obendrein direkt am Arbeitsplatz
vorhanden ist.
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Bild 5.5: Etwas komplizierter ist der Umstieg auf ADSL, wenn ein ISDN-Anschluss
erweitert werden soll, dessen Übergabepunkt (NTBA) nicht direkt am
Arbeitsplatz installiert ist. Es ist in diesem Fall eine zusätzliche Leitung
erforderlich.
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Um den Aufwand, der mit der Schaltung des ADSL-Anschlusses verbunden ist, abklären zu können, kommt es darauf an, folgende Fragen zu
beantworten:
쮿

Wo befinden sich zum aktuellen Stand Anschlussdosen für das Telefon? Können diese nach der Inbetriebnahme des ADSL sinnvoll in
gleicher Weise weiter betrieben werden?

쮿

Ist ein ISDN-Anschluss vorhanden, der bisweilen das Zugangsnetz
zum Internet verkörpert hat? Wie weit ist das NTBA vom Standort
des Computers entfernt?

쮿

Befindet sich das NTBA womöglich in einem anderen Raum als der
PC?

쮿

Wird mit der Schaltung eines ADSL-Anschlusses darüber nachgedacht, von einem ISDN-Anschluss wieder auf einen analogen
Telefonanschluss zurückzuwechseln? Welche Konsequenzen hat dies
für den individuellen Fall?

쮿

Sollen mehrere Computer die Möglichkeit haben, auf das Internet
zuzugreifen?

쮿

Ist eine Telefonanlage im Haus vorhanden? Mit welcher Anschlusstechnologie arbeitet sie?

쮿

Ist die Verlegung von zusätzlichen Kabeln innerhalb einzelner Zimmer bzw. innerhalb der gesamten Wohnung überhaupt möglich?

Nehmen wir zunächst einmal an, es besteht vor der Schaltung des ADSLAnschlusses nur ein analoger Telefonanschluss. Für die Betrachtung ist es
übrigens von relativ geringer Bedeutung, ob daneben noch ein zweiter
Anschluss betrieben wird. In diesem Fall wird der Umstieg auf das ADSL
recht einfach möglich sein, wenn auch weiterhin auf einen eigenen analogen Anschluss zum Telefonieren und zum »Faxen« gesetzt wird. In der
Regel wird der einfache Telefonanschluss nur eine einzige Anschlussdose
vorsehen, an die der Splitter5 des ADSL-Anschlusses angeschaltet wird.
Dieser Splitter wird dann in der unmittelbaren Nähe der Telefonsteckdose installiert, so dass aus der Sicht des Telefons keine nennenswerte
Änderung der Situation entsteht. Ist auch der PC in unmittelbarer Nähe
der Anschlussdose und damit auch in der Nähe des Splitters aufgestellt,
dann kann das ADSL-Modem mit einem kurzen Netzwerkkabel direkt
und ohne größeren Installationsaufwand angeschlossen werden. Anstelle
der N-codierten6 Anschlussbuchse in der TAE7 wird nun die RJ458Buchse des Splitters die Anschluss-Schnittstelle des Modems für den
Zugang ins Internet.

5
6
7
8

Die Geräte eines ADSL-Anschlusses werden wir in einem späteren Kapitel dieses Teils vorstellen.
Die Codierungen der Telefonanschlussdosen und deren Funktion werden wir Ihnen im Zusammenhang
mit der Installationstechnik detailliert beschreiben.
TAE steht für Telekommunikations Anschluss Einheit. Es ist die Bezeichnung der deutschen Telefonsteckdose.
RJ45 ist eine achtpolige Western-Anschlusstechnik, die sowohl im ISDN als auch in der Netzwerktechnik zum Einsatz kommt.
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Den geringsten Aufwand beim Umstieg auf einen ADSL-Anschluss
bereiten bereits vorhandene analoge Telefonanschlüsse, wenn der Status quo beibehalten werden soll.
Ein wenig anders stellt sich die Situation dar, wenn bereits ein ISDNAnschluss vorhanden ist. Die Frage des Aufwandes richtet sich nämlich
in erster Linie danach, wo im gesamten System der eigentliche Übergabepunkt des Netzes zum Hausnetz liegt. Diesen verkörpert im ISDN das
NTBA.
Das eigentliche Problem entsteht nun dadurch, dass an dem bestehenden
Anschluss das NTBA nicht zwingend in der unmittelbaren Nähe des
Computers platziert gewesen sein muss. Es bietet sich ja an, den Rechner
über eine vierdrahtige Leitung an den S0-Bus des ISDN-Anschlusses
anzuschließen. Das NTBA und auch eine kleine ISDN-Telefonanlage
können dabei durchaus in einem Nebenraum installiert werden, wo die
beiden Geräte nicht störend ins Blickfeld fallen. Mit der Einrichtung des
ADSL wird nun jedoch ein anderer Verbindungsweg für den Anschluss
des PC erforderlich. Das bislang genutzte ISDN-Kabel kann nicht mehr
verwendet werden, obwohl das Format der Anschluss-Stecker und Buchsen dies zunächst einmal vermuten ließ. Es muss also eine Nachinstallation eines Kabels erfolgen, wobei es sich sowohl um die zusätzliche
Installation eines ISDN-Kabels handeln kann, mit dessen Hilfe der
Standort des NTBA so verlegt wird, dass die übrigen Installationen unberührt bleiben oder es wird ein zweidrahtiges Kabel verlegt und an einer
RJ45-Anschlussdose angeschlossen. Möglich ist auch die Verlegung eines
Cat.-5-Netzwerkkabels, was jedoch die teuerste Lösung darstellt. Glück
hat man wiederum, wenn sich das NTBA ohnehin in direkter Nähe des
PC-Standorts befindet. Auch hier ist der Umstieg auf das schnelle Netz
dann wieder vergleichsweise einfach durchzuführen.
Bitte bedenken Sie: ISDN-Anschlusskabel und Netzwerkkabel wirken
nur rein äußerlich ähnlich. Sie weisen erhebliche Differenzen in der
Qualität auf. Auch wenn die Anschluss-Systeme des ISDN und des
Computernetzwerks rein äußerlich völlig identisch wirken, dürfen Sie
niemals eventuell noch freie Adern eines ISDN- oder Telefonkabels zur
Führung eines Computernetzwerks verwenden. Störungen sind mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert!
Zu einem Problem kann auch die Idee werden, einen bestehenden ISDNAnschluss im Zusammenhang mit der Schaltung eines ADSL-Anschlusses wieder gegen einen einfachen analogen Telefonanschluss zu ersetzen.
Dieser Gedanke erscheint zunächst recht sinnvoll, denn schließlich werden damit Einsparungen in den monatlichen Grundentgelten erreicht.
Allerdings können sich für Sie aus dieser vermeintlichen Einsparung auch
Nachteile ergeben:
Bevor der Gedanke, vom vorhandenen ISDN-Anschluss auf einen analogen Telefonanschluss zu wechseln, in die Tat umgesetzt wird, sollten Sie
überlegen, ob Sie eine kleine ISDN-Telefonanlage betreiben und ob auch
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diese nach reichlicher Überlegung für Sie obsolet wird. Sie können nämlich eine ISDN-Telefonanlage nicht mehr an einem analogen Telefonanschluss weiter betreiben. Wenn Sie mehrere Telefone in Ihrer Wohnung
aufgestellt haben, müssen Sie zumindest in den Erwerb einer neuen Telefonanlage für den analogen Telefonanschluss investieren. Davon werden
aber nicht mehr allzu viele Modelle angeboten und sie sind damit entweder auf ein vergleichsweise dünnes Angebot oder auf den Second-HandMarkt angewiesen.
Ähnliches gilt für vorhandene ISDN-Endgeräte. Dabei kann es sich um
einfache ISDN-Telefone, um ISDN-PC-Karten oder auch um ein ISDNBildtelefon handeln. Alle diese Geräte haben dann in Ihrem Haus nur
noch dekorativen Charakter und können nicht mehr weiterverwendet
werden. Es gibt – wenn Sie die ISDN-Bildtelefonie nutzen – auch keine
Alternative über das Internet, um weiterhin mit den bekannten Gegenstellen über diesen Weg zu kommunizieren.
Last but not least haben Sie als ISDN-Anschlussinhaber meist mindestens
drei Rufnummern, die in irgendeiner Weise Freunden, Verwandten und
Geschäftspartnern bekannt gegeben wurden. Der analoge Telefonanschluss verfügt nur über eine Rufnummer. Zwar können Sie unter
Umständen die übrigen Rufnummern auch weiterhin – ohne einen physikalischen Anschluss dafür zu betreiben – bestehen lassen und auf den
verbleibenden Anschluss umleiten lassen, doch sollten Sie sich in diesem
Fall eine Frage beantworten: Wollten Sie nicht Kosten bei den Grundentgelten einsparen?
Der Umstieg von einem ISDN-Anschluss auf einen analogen Telefonanschluss bringt in den meisten Fällen mehr Nachteile mit sich, als die
Einsparung für den vermeintlich nun überflüssigen Gesprächskanal
einbringt. In den meisten Fällen kann davon nur abgeraten werden.
Es gibt noch einige andere Details, die Sie klären sollten, bevor Sie den
ADSL-Anschluss bestellen. Die Installation von zusätzlichen Leitungen
und Anschlussdosen kann – abgesehen von den fachlichen Voraussetzungen – auch als solches ein Problem sein. Wenn Sie eine Verkabelung in
den eigenen vier Wänden durchführen, können Sie natürlich Ihre eigenen
Entscheidungen treffen. Oft genug interessieren sich aber auch Studenten
und Auszubildende, die zur Untermiete, in Studentenheimen oder in
Wohngemeinschaften leben, für einen schnellen Internet-Zugang. Es gibt
auch Senioren, die sich für das Internet interessieren. Die Diskussion darüber, dass ein Interesse an modernen multimedialen Kommunikationsund Informationstechnologien keine Frage des Alters sein sollte, wäre
Stoff für ein eigenes Buch. Zu bedenken ist jedenfalls, dass ein großer
Teil der Senioren in Altenwohnheimen lebt und gegebenenfalls auch
durch die Vorgaben der Hausordnung bei der Schaltung eines ADSLAnschlusses eingeschränkt sein kann. Nicht immer steht ihnen ein eigener öffentlicher Telefonanschluss zur Nutzung zur Verfügung, denn es ist
auch denkbar, dass die Versorgung mit dem Telefonanschluss über eine
zentrale Telefonanlage realisiert wird, die natürlich auch den Vorzug bie-
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tet, mit den Nachbarn im Hause kostenlos zu telefonieren. In diesem Fall
eröffnet sich neben der Zulässigkeit, in den Räumen Installationen auszuführen, auch noch die Frage der allgemeinen Schaltbarkeit.
Die Möglichkeit, einen ADSL-Anschluss zu nutzen, kann unter Umständen durch Vorgaben von Hausordnungen etc. eingeschränkt sein.
Dies begründet sich darin, dass Innovationen bei den Technologien nur
ausgesprochen langsam in Richtlinien und anderen formaljuristischen
Fragen Erwähnung finden, die noch viel langsamer umgesetzt werden.
Bei der Abschätzung des persönlichen Aufwandes haben wir bisweilen
nur die möglichen Probleme angesprochen, die ein Umstieg auf einen
ADSL-Anschluss mit sich bringen kann. Wenn mehrere Computer einen
Zugang zum Internet bekommen sollen, dann müssen wir jedoch noch
eine weitere Perspektive betrachten: die Vernetzung der Rechner. Mit
einem klassischen Access-Netz – analoges Telefonnetz oder ISDN – ist
eine direkte Vernetzung der Computer nicht zwingend erforderlich, um
beispielsweise jedem Arbeitsplatz die Möglichkeit zu bieten, E-Mails
direkt aus dem Internet zu empfangen. Die Einschränkung liegt in einem
solchen Fall darin, dass eben kein gleichzeitiger Kontakt zum Internet
möglich ist oder dass maximal so viele Internet-Verbindungen gleichzeitig aufgebaut werden können, wie freie ISDN-Kanäle oder analoge Telefonleitungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus benötigt bei dieser
klassischen Variante des Internet-Zugangs für mehrere Rechner jede
Maschine einen eigenen Account9.
In der Tat wäre es schon wesentlich wirtschaftlicher, selbst kleine Netzwerke – beispielsweise über Router oder mit einer Software, die diese
Funktion wahrnimmt – an das Internet anzubinden. Bei einem ADSLAnschluss ist die Vernetzung der einzig gangbare Weg, denn der ADSLAnschluss stellt nur einen einzigen Kommunikationskanal zum Internet
zur Verfügung. Darüber hinaus müssen alle betreffenden Computer mit
Netzwerkadaptern ausgerüstet werden, die an einem gemeinsamen
Medium betrieben werden.
Die Vernetzung von Computern ist ein wichtiges Thema am Rande jeder
Überlegung zur Nutzung eines ADSL-Anschlusses, wenn mehreren Rechnern der Weg ins Internet eröffnet werden soll. Wir werden uns daher
sehr ausführlich in einem eigenen Kapitel mit den lokalen Computernetzen auseinander setzen.

5.3 Das Telefon neben dem ADSL
Die 90er Jahre haben die Telekommunikations-Gewohnheiten der Menschen gravierend verändert. Auf der einen Seite entwickelte sich das
Internet in einer exorbitanten Weise zu einem neuen Massen-Kommunikationsmedium. Auf der anderen Seite boomte spätestens seit 1996 das
ISDN. Es bietet bei einem einfachen Basisanschluss zwei voneinander
9

Ein Account ist ein Benutzerkonto, das hier in Verbindung mit der Zugangsberechtigung zum Internet
gesehen wird.
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unabhängige Nutzkanäle, über die beliebige Verbindungen zeitgleich
und zu verschiedenen Zielen aufgebaut werden können. Denkbar sind
beispielsweise:
쮿

zwei Telefongespräche

쮿

ein Telefongespräch und eine Telefaxverbindung

쮿

ein Telefongespräch und eine Datenverbindung (z.B. Internet-Zugang)

쮿

zwei voneinander unabhängige Datenverbindungen

쮿

zwei Datenverbindungen zum gleichen Ziel (Bündelung der Kanäle
zur Vergrößerung der Bandbreite)

Mit der Schaltung eines ADSL-Anschlusses können verschiedene Kombinationen realisiert werden. Allerdings muss bereits vor der Bestellung des
Anschlusses festgelegt werden, für welche der drei möglichen Konstellationen man sich entscheidet. Denkbar sind:
쮿

die Schaltung eines reinen ADSL-Anschlusses

쮿

die Kombination aus ADSL mit einem analogen Telefonanschluss

쮿

die Kombination aus ADSL mit einem ISDN-Basisanschluss

5.3.1

ISDN oder analoges Telefon

Wir haben bereits festgestellt, dass mit der Entscheidung zugunsten eines
ADSL-Anschlusses auch die Frage zur Disposition steht, wie denn künftig telefoniert werden soll. Darüber hinaus haben wir schon einige mögliche Probleme erörtert, die ein Wechsel des reinen Telefonnetzes unter
Umständen mit sich bringen könnte. Überlegen wir uns also zunächst
einmal, ob künftig neben einem ADSL-Anschluss für die reine Telefonie
ein analoger Telefonanschluss genügt oder ob nicht vielleicht ein ISDNAnschluss vorzuziehen ist. Auch hier gilt selbstverständlich das Prinzip
der Individualität. Wir können lediglich Argumentationsansätze liefern.
Ihre Entscheidung hängt vom persönlichen Bedarf ab.

Analoges Telefon kann genügen
Eines der stärksten Argumente zugunsten eines ISDN-Anschlusses war
der zweite Nutzkanal, der uns auch dann eine telefonische Erreichbarkeit
gewährleistete, wenn die Sitzung im Internet länger dauerte. Insbesondere dann, wenn man beruflich auf sein Telefon angewiesen ist, wiegt
dieses Argument sehr schwer. Wenn allerdings die Notwendigkeit, zwei
Kanäle zur Verfügung zu behalten, ausschließlich auf die Telefonie und
den Internet-Zugang bzw. allgemein: die Datenkommunikation beschränkt ist, dann ist ein ISDN-Anschluss nicht mehr zwingend neben
dem ADSL erforderlich. Sie sollten aber in jedem Fall sicherstellen, dass
Sie das ISDN nicht auch deshalb benötigen, weil Sie spezielle Dienste –
beispielsweise die ISDN-Bildtelefonie – nutzen möchten. Wir haben bereits in diesem Kapitel darauf hingewiesen, dass der Umstieg von einem
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ISDN-Anschluss auf einen einfachen analogen Telefonanschluss verschiedene – zum Teil sehr gravierende – Probleme mit sich bringen kann.
Sie werden in diesem Fall also einen Kompromiss eingehen müssen.
Bitte prüfen Sie folgende Checkliste. Wenn Sie hier nur in einem einzigen
Punkt keine Kompromissmöglichkeit oder eine Alternative sehen, sollten
Sie von der Nutzung eines einfachen analogen Telefon-Anschlusses
absehen und sich für einen ISDN-Anschluss entscheiden.
Wenn Sie schon vor der Überlegung, einen ADSL-Anschluss zu bestellen, nur einen analogen Telefonanschluss genutzt haben und damit
auch keine Einschränkung Ihres persönlichen Kommunikationsbedürfnisses gesehen haben, werden die folgenden Kriterien für Sie nicht relevant sein. Es spricht dann nichts dagegen, auch weiterhin nur einen
analogen Anschluss zu nutzen.
쮿

Sie haben mehrere Rufnummern an verschiedene Personengruppen
herausgegeben, die Sie auch weiterhin nutzen wollen.

쮿

Sie haben Ihre Wohnung oder Ihr Haus mit einer Telefonanlage so
organisiert, dass Sie in jedem Zimmer ein Telefon haben.

쮿

Ihre Familie telefoniert oft und gerne lange, so dass ein einziger Telefonanschluss kaum genügen wird und selbst mit einem ISDNAnschluss bisweilen kaum ein freier Kanal für den Internet-Zugang
genutzt werden konnte.

쮿

Sie setzen einen ISDN-Adapter neben dem Internet-Zugang auch für
andere Formen der Datenkommunikation (z.B. ISDN-Euro-Filetransfer oder Leonardo-Filetransfer) ein.

쮿

Sie nutzen sehr häufig den Telefaxdienst, wobei Sie in erster Linie
sehr viele Faxe empfangen.

쮿

Sie arbeiten mit der ISDN-Bildtelefonie.

쮿

Sie verwenden viele reine ISDN-Endgeräte.

Von den hier aufgelisteten Kriterien, die gegen einen Umstieg von einem
bestehenden ISDN-Anschluss auf einen analogen Telefonanschluss sprechen, gibt es zumindest für die Teilnahme am Telefaxdienst einige Alternativen, auf die wir im nächsten Abschnitt eingehen möchten. Zuvor
wollen wir noch einige Überlegungsansätze anführen, die nicht zwingend
gegen den Wechsel zum analogen Telefonanschluss sprechen müssen.
Auf der einen Seite bringen Ihnen zwei freie Telefonkanäle nichts, wenn
Sie allein leben. Sie können nur an einem Gespräch aufmerksam teilnehmen, selbst dann, wenn ein zweites Telefon über den freien Kanal angerufen wird. Hier bieten sogar moderne Telefonanlagen mit der Funktion
Busy-by-Busy die Möglichkeit, dem Anrufer ein Besetztzeichen zu senden, wenn unter der gerufenen Nummer bereits gesprochen wird. Seien
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wir mal ehrlich: Chef-Schreibtische, die mit mehreren Telefonen voll
gestellt sind, wirken keineswegs »wichtig«, sondern eher ein wenig
»übertrieben«.

Bild 5.6: Am kostengünstigsten ist die ISDN-Bildtelefonie, wenn der PC zum Bildtelefon wird. Mit preiswerter Software wie Alice von AVM ist dies kein
Problem.

Zu unseren Kriterien zählten wir auch die Frage zur Nutzung des Telefaxdienstes. Eine Faxübertragung dauert in der Regel nur wenige Sekunden
oder wenige Minuten, wenn mehrere Seiten gesendet werden müssen. In
vielen Fällen wird dazu heute kaum noch ein Tischfaxgerät verwendet,
sondern schnell ein Dokument am PC geschrieben und per Modem oder
ISDN-Karte verschickt. Darauf müssen Sie mit einem analogen Telefonanschluss nicht verzichten, denn Sie telefonieren ja nicht rund um die Uhr.
Ein Problem wird es lediglich, wenn Sie auch Telefaxmitteilungen empfangen möchten. Zwar gibt es durchaus eine Reihe von Kombigeräten
oder auch Telefaxweichen, jedoch stellen diese Geräte nur einen Kompromiss für Ausnahmefälle dar. Schwierig wird es bereits, mit einem Kombigerät eine Telefonlösung zu finden, die Ihnen den Betrieb mehrerer
Sprechstellen oder nur einfach den eines schnurlosen Telefons gestattet.
Es hängt hier wesentlich davon ab, ob Sie häufig Telefaxmitteilungen
empfangen werden. In Ausnahmefällen lässt sich das Problem einfach
lösen, wenn der Absender das Fax vorab telefonisch ankündigt. Ansonsten gibt es eine Alternative, wenn Sie die Leistungen eines Unified-Messaging-Dienstleisters10 in Anspruch nehmen, wobei Ihnen das eingetroffene Fax per E-Mail zugestellt wird.
10 Unter dem Unified Messaging ist ein Dienst zu verstehen, mit dem Nachrichten unterschiedlicher Art
(Telefax, Sprache und E-Mail) in einem gemeinsamen Postfach gesammelt und im einfachsten Fall als
E-Mail zum Abruf aufbereitet werden. Denkbar ist auch – das hängt vom System und vom Anbieter
ab – ein Nachrichtenabruf per Telefon oder Telefax sowie eine Information über einen Nachrichteneingang per SMS.
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Telefaxempfang über das Internet
Wenn bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der Bestellung eines
ADSL-Anschlusses zu klären ist, ob ein analoger Telefonanschluss künftig ausreichend sein wird oder ob zwingend ein ISDN-Anschluss erforderlich ist, spielt oft der Wunsch zum Telefaxempfang eine wichtige
Rolle. Werden häufig Telefaxdokumente empfangen, dann kann es
schwierig werden, eine gute Lösung zu finden, die auf technische Weise
mit einem einzigen analogen Telefonanschluss umgesetzt wird. Hier stellt
das ISDN den einfachsten Weg dar. Wird über die Schaltung eines zweiten analogen Anschlusses nachgedacht, wäre anstelle dessen ebenfalls
eher ein ISDN-Anschluss zu favorisieren. Gerade die Verfügbarkeit eines
preiswerten breitbandigen Internet-Zugangs prädestiniert noch eine –
weitgehend unbekannte – Alternative: die Nutzung von Unified-Messaging-Angeboten im Internet.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Sie registrieren sich bei einem Anbieter –
eine Auswahl finden Sie unten – und erhalten von diesem eine individuelle Rufnummer sowie eine E-Mail-Adresse. Unter dieser Rufnummer –
die in vielen Fällen auch als telefonischer Anrufbeantworter genutzt werden kann – können Sie nun Telefaxnachrichten empfangen. Natürlich
laufen die Dokumente nun nicht mehr auf Ihrem Faxgerät daheim auf,
sondern werden in einem Postfach auf dem Server des Anbieters abgelegt. Wenn Sie nun mit einem ganz gewöhnlichen E-Mail-Programm dieses Postfach kontaktieren, dann werden Ihnen alle Telefax- und VoiceNachrichten als E-Mail-Anhang zugestellt. Sie können die Dokumente
dann in der Originalform auf Ihrem PC öffnen und ausdrucken.
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist die örtliche Flexibilität. So sind Sie
natürlich nicht darauf festgelegt, das Fax über Ihren PC zu Hause zu
empfangen, sondern Sie können sich auch direkt aus dem Hotelzimmer
am Urlaubsort bzw. während einer Dienstreise in den Server des Anbieters einloggen und Ihre Nachrichten abrufen.
Den größten Aufwand – wenn man davon sprechen kann – wird es Ihnen
bereiten, allen potenziellen Absendern eines Telefaxes die neue Rufnummer mitzuteilen.
Beispiele für Unified-Messaging-Anbieter im Internet sind unter anderem:
web.de
www.gmx.de
www.freenet.de
www.xdot.de
u.v.m. Bitte beachten Sie die stets aktuellen Angebote der Unternehmen
im Internet.
Bitte beachten Sie, dass einige Dienstleister ihre Produkte kostenlos, aber
mit Werbung finanziert anbieten. Andere Anbieter erheben wiederum ein
monatliches Grundentgelt. Ebenso sind eventuelle Nutzungsgebühren zu
kalkulieren.
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Spezielle Netzdienstleistungen wie die Übermittlung der Rufnummer
des Anrufers, mit denen noch in der Mitte der 90er Jahre das ISDN
beworben wurde, sind heute kein Alleinstellungsmerkmal des digitalen
Telefonnetzes mehr. Das bieten auch schon rein analog arbeitende
Telefone in vorzüglicher Weise.

Bild 5.7: Telefax-Dienstleister – hier freenet.de – ersparen eine eigene Leitung
zum Telefaxempfang im Haus. Die Dokumente werden per E-Mail zugestellt.

Wir wollen nicht verschweigen, dass es noch ein weiteres Argument gibt,
auf einen ISDN-Anschluss zu verzichten und telefonisch in Zukunft über
eine analoge Leitung erreichbar zu sein. Der Grund ist die zunehmende
Verbreitung von GSM-Handys. Noch vor zehn Jahren waren Funktelefone ein Statussymbol, das allein zahlungskräftigen Geschäftsleuten vorbehalten war. Heute ist der Begriff »Handy« oftmals schon in Schulordnungen für Grundschulen und dessen Verkörperung nicht zuletzt in den
Schultaschen der Kinder zu finden. Das Handy ist heute vergleichsweise
kostengünstig und damit in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet.
Integriert man dieses Telefon in die eigene Infrastruktur, dann reduziert
sich zwangsweise der Bedarf an Festnetzkapazitäten. Häufig wird der
Festnetzanschluss nur noch als Notlösung angesehen, wenn das Handy
einmal ausfallen sollte.
Anbieter wie O2 (früher: Viag Interkom) haben Tarife kreiert, die eine
Nutzung des Handys innerhalb eines gewissen Radius um die eigene
Wohnung zu Festnetztarifen erlauben.
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Internet ist nicht das einzige Kriterium für ISDN
Wenn Sie die Kriterien des vorangehenden Abschnittes für so wichtig
erachten, dass Sie nicht mit einem einfachen Telefonanschluss auskommen werden, dann haben Sie auch die Möglichkeit, neben dem ADSLAnschluss einen ISDN-Anschluss zu nutzen. Ergänzend zu den vorausgehenden Argumenten wollen wir die Leistungsmerkmale eines ISDNAnschlusses noch einmal hervorheben.
Für die reine Telefonie an mehreren Standorten ist bereits der ISDN-S0Bus von großem Interesse, wenn keine interne Vermittlung gefordert
wird. Der Bus bietet nämlich die Möglichkeit, bis zu vier Telefone (bis zu
acht, wenn vier mit einer eigenen Stromversorgung ausgerüstet sind) an
einem einzigen Leitungsstrang anzuschließen. Damit lässt sich innerhalb
einer Wohnung problemlos jeder Raum mit einem eigenen Telefon versorgen, ohne eine Telefonanlage zu betreiben. Bei den ISDN-Telefonen –
diese sind mittlerweile bereits ab 100 Euro zu bekommen – gibt es
sowohl drahtgebundene als auch schnurlose Modelle. Darüber hinaus ist
ISDN-Bildtelefonie ein interessantes Kommunikationsmedium, das eine
audiovisuelle Verbindung zu herkömmlichen Telefontarifen erlaubt.
Wegen der begrenzten Anzahl von Sprechkanälen können nur zwei
Telefone gleichzeitig genutzt werden, wenn sie direkt am S0-Bus betrieben werden. Eine Verbindung zwischen zwei Telefonen an diesem Bus
ist darüber hinaus stets ein kostenpflichtiges »Amtsgespräch«, wenn der
Bus nicht gerade von einer ISDN-Telefonanlage bereitgestellt werden.
ISDN stellt eine optimale Grundlage für den Betrieb einer Telefonanlage
im eigenen Haus dar. Diese ermöglicht die kostenlose interne Kommunikation sowie die Weitervermittlung von Gesprächen auf interne Apparate. Darüber hinaus lassen sich an einer Telefonanlage preiswerte analoge Telefone betreiben.
Ein ISDN-Anschluss ist generell dann zu empfehlen, wenn mehrere Personen oft und lange telefonieren möchten. Auf diese Weise stehen zwei
Leitungen zur Verfügung, die im Falle eines Dauergespräches auf einem
Kanal immer noch Anrufe zulassen. Hier fällt insbesondere ins Gewicht,
dass Kinder und Jugendliche sehr viel häufiger telefonieren, als es noch
vor einigen Jahren der Fall war. Familien sollten also in der Tat sehr
sorgsam abwägen, ob ein ISDN-Anschluss für die Erfüllung der eigenen
Kommunikationsbedürfnisse eine Lösung sein könnte. Zwar ist die
Ergänzung der Festnetzkapazität mit einem Handy möglich, doch wird
dies nicht von jedermann gewünscht. Hier spielen die in vielen Fällen
teureren Tarife eine große Rolle.

Auswahl einer Telefonanlage
Die Basis für die Überlegung zur Anschaffung einer Telefonanlage in den
heimischen vier Wänden ist in der Regel ein ISDN-Anschluss. Zwar gibt
es auch heute noch vereinzelt Modelle, die an einen oder zwei analogen
Telefonanschlüssen betrieben werden, doch haben sich die meisten Hersteller von diesem Markt weitgehend zurückgezogen. Das Geschäft
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machte man schließlich mit ISDN-Anlagen, die spätestens seit 1995 –
dem Jahr des Telekom-ISDN-Förderprogramms – eine allgemeine
Beliebtheit erlangten. Mit dem ISDN wurde den Telefonkunden damals
bereits ein Leistungsspektrum geboten, das zuvor nur Firmenkunden
vorbehalten war, die den Bedarf und das nötige Budget für eine professionelle Telefonanlage hatten, die eine direkte Durchwahl zu einzelnen
Apparaten zuließ. Für analoge Anschlüsse im Heimbereich gab es so
genannte Familientelefonanlagen. Kleinere Firmen setzten hier auf Reihenanlagen, bei denen es möglich war, innerhalb des Hauses Gespräche
umzulegen bzw. per Tastendruck ein Gespräch auf einer anderen Leitung
anzunehmen. Reihenanlagen hatten jedoch auch einen erheblichen
Nachteil: Wurde auf einer Leitung gesprochen, dann war deren Rufnummer für einen Anrufer besetzt. Dies galt auch für den Fall, dass auf keiner
einzigen anderen Leitung des Systems gesprochen wurde. Der wirtschaftliche Nachteil war also, dass jeder Nebenstelle eine eigene Amtsleitung
zugewiesen werden musste, wenn diese – sozusagen per »Durchwahl« –
direkt aus dem öffentlichen Netz erreichbar sein sollte.
Mit ISDN konnten die Probleme der analogen Systeme mit einem Schlag
gelöst werden, denn es standen verschiedene Rufnummern für die Sprechkanäle des Anschlusses zur Verfügung und es spielte keine Rolle, welcher
der beiden Kanäle gerade von einer dieser Rufnummern belegt wurde.
In einer etwas anderen Überlegung – ausgehend von der persönlichen Situation nach der Entscheidung zugunsten eines ISDN-Anschlusses – ist zu
bedenken, dass an einem ISDN-Anschluss keine analogen Telefone direkt
angeschlossen werden können. Dies erfordert einen Terminal-Adapter, ein
Kombigerät aus ISDN-PC-Adapter und integrierten a/b-Schnittstellen11
oder eben eine Telefonanlage.
Wer sich für einen ISDN-Anschluss – egal, ob dies in Verbindung mit
einem ADSL-Anschluss der Fall ist oder ob es sich um einen reinen ISDNAnschluss handelt – entscheidet, der wird sich also beinahe zwangsweise
für eine Telefonanlage – wir werden auch kleine Terminaladaptoren in
diesen Oberbegriff einbeziehen – interessieren. Das Angebot hat sich
zwar mittlerweile auf eine übersichtliche Anzahl von Herstellern eingependelt, jedoch ist die Auswahl nach wie vor groß. Um das richtige Gerät
zu finden und nicht zuletzt dabei möglichst wenig zu investieren, muss
man seinen eigenen Bedarf definieren können. Dies beginnt zunächst bei
der Anzahl der Sprechstellen im Hause.
Die Möglichkeit, schnell und einfach jedes Zimmer in der Wohnung oder
im Hause mit einem eigenen Telefon auszustatten, ohne dabei jeweils
eigene Anschlüsse schalten zu lassen, ist eines der wichtigsten Merkmale
einer Telefonanlage. Bevor Sie nun in das Fachgeschäft gehen oder sich
sogar mit der Bestellung des Anschlusses zum Kauf bzw. zur Miete einer
Anlage überreden lassen, sollten Sie diesen Bedarf feststellen. Er hängt
von verschiedenen Faktoren ab:

11 Die Schnittstelle eines analogen Telefonanschlusses wird als a/b-Schnittstelle bezeichnet. Dies kommt
aus der Fachterminologie, in der die beiden Anschlussdrähte mit a-Ader und b-Ader bezeichnet werden.
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쮿

Fragen Sie sich, wie viele Personen ein eigenes Telefon benötigen.

쮿

Wollen Sie neben den Telefonen auch ein analoges Modem oder ein
Telefaxgerät betreiben?

쮿

Unabhängig von der Anzahl der Personen mit eigenem Telefon müssen Sie klären, ob weitere Apparate zur Verfügung stehen sollen. Wie
sieht es mit einem Telefon im Hobbykeller oder in der Garage aus?
Wollen Sie eine Sprechstelle im Garten zur Verfügung haben?

쮿

Haben einzelne Mitglieder Ihrer Familie einen wichtigen Bedarf für
eine zweite Sprechstelle in ihren Räumen? Wird beispielsweise neben
dem privaten Telefon auch ein geschäftliches Telefon benötigt, das
am Arbeitsplatz installiert wird?

Die Kalkulation der Sprechstellen sollte sich zunächst auf rein analoge
Endgeräte beschränken. So erhält man den besten Überblick zum späteren Gesamtsystem. ISDN-Nebenstellen eines internen S0-Busses reduzieren diesen Wert später und ergeben dann die endgültige Basis zur
Entscheidung.
Nehmen wir eine vierköpfige Familie als Beispiel an. Eines der Kinder
soll im Teenager-Alter sein, das zweite ist erwachsen und lebt als Student
im gemeinsamen Haushalt. Ein Elternteil arbeitet aushäusig, das zweite
ist als Telearbeiter fest angestellt. Die Familie definiert nun den folgenden Bedarf:
쮿

Der als Telearbeiter tätige Elternteil benötigt ein Telefon und einen
ISDN-Anschluss für die Ausübung des Berufes.

쮿

Das erwachsene Kind (Student) ist auf einen direkten Dialog mit
Kommilitonen angewiesen und benötigt daher eine eigene Rufnummer sowie einen Internet- und einen Telefaxanschluss.

쮿

Das minderjährige Kind soll zwar ein Telefon bekommen, das auch
mit einem zuvor eingerichteten Budget betrieben werden kann, soll
jedoch keine eigene Rufnummer und auch keine direkte Signalisierung von Amtsanrufen bekommen.

쮿

Beide Erwachsene wünschen je ein Telefon im Wohn- und Schlafzimmer, das unter der gleichen Rufnummer erreichbar ist, und darüber
hinaus sollen interne Sprechstellen zum Hobbykeller und zur Garage
bestehen.

Den Internet-Zugang für das studierende Kind und auch dessen Telefaxbedarf kann man auf verschiedene Arten abdecken:
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쮿

Ein ISDN-Adapter wird direkt am ISDN-S0-Bus angeschlossen,
wodurch keinerlei analoge Endgeräte erforderlich werden.

쮿

Die Telefaxkommunikation und auch der Internet-Zugang werden
über ein Modem abgewickelt, wodurch eine analoge Nebenstelle an
der Telefonanlage erforderlich ist.
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쮿

Alle Familienmitglieder entscheiden sich für eine Vernetzung ihrer
Computer und wählen einen Router für den gemeinsamen InternetZugang. Auch das Telefaxgerät soll allen zur Verfügung stehen und
erfordert eine analoge Nebenstelle.

Neben der Anzahl reiner Telefone stellen insbesondere Telefaxgeräte
und die Datenkommunikation – einschließlich des Internet-Zugangs –
die große unbekannte Größe in der Planung dar. Das ergibt sich aus
den vielfältigen Lösungsansätzen.
In unserem Beispiel wollen wir zunächst von einer reinen ISDN-Lösung
ausgehen und annehmen, dass die Datenkommunikation direkt am S0Bus mit einer entsprechenden Adapterkarte für den PC vorgenommen
wird. Lediglich das Telefaxgerät soll als eigenständiges Gerät aufgestellt
werden, damit auch bei ausgeschalteten Rechnern Nachrichten empfangen werden können. Weil das Telefaxgerät als Kombigerät ausgeführt
wird, lässt es sich auch als Anrufbeantworter einsetzen, der über eine zeitgesteuerte Anrufweiterschaltung von den übrigen Nebenstellen genutzt
werden kann. Insgesamt hat die Beispielfamilie den folgenden Bedarf an
Sprechstellen:
쮿

ein Telefon für die Telearbeit

쮿

ein Telefon für den Studenten in der Familie

쮿

ein analoger Anschluss für das gemeinsame Telefaxgerät

쮿

ein Telefon für das minderjährige Kind

쮿

ein Telefon im Wohnzimmer

쮿

ein Telefon im Schlafzimmer

쮿

ein Telefon in der Garage

쮿

ein Telefon im Hobbykeller

Insgesamt werden also acht analoge Nebenstellen benötigt. Dies ist eine
weit verbreitete Baugröße. Sie sehen also, dass besonders die Überlegungen zur Bereitstellung eines Internet-Zuganges eine große Rolle bei der
Planung spielen können. Der Wert von acht Nebenstellen ist generell als
Grenzwert zur nächsthöheren Baugröße und damit auch zur nächstteureren Preisklasse anzusehen. Man sollte darauf achten, dass dieser Wert in
kleinen Systemen nicht überschritten wird.
Bei der Auswahl von Telefonanlagen sollten Sie unbedingt auch Zusatzfunktionen beachten. Womöglich bietet das Gerät eine Kombination
aus ISDN-Karte und Telefonanlage. Unter Umständen kann auch eine
Türsprechfunktion mit der Möglichkeit, einen elektrischen Türöffner
per Telefon zu betätigen, sinnvoll sein. Hier gilt es aber aufzupassen
und auf die Kompatibilität zu den vorhandenen Anlagen zu achten.
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Viele Telefonanlagen haben neben der ISDN-Amtsschnittstelle und den
Anschlüssen für die Nebenstellen noch eine weitere Schnittstelle für die
Hausklingel, die Haussprechanlage und den Türoffner. Diese Kombination ist ausgesprochen interessant, wenn Sie beispielsweise eine Paketsendung erwarten und gerade nicht zu Hause sein können. Der Postbote
wird in diesem Fall an Ihrer Tür läuten. Öffnen Sie nicht, dann wird der
obligatorischen Mitteilungszettel in Ihren Briefkasten eingeworfen. Sie
haben dann einen zusätzlichen Weg zur Post, um dort das »Schlangestehen« am Schalter zu üben. Wenn Sie jedoch – beispielsweise über Ihr
Handy – dem Postboten an der Türsprechanlage mitteilen können, dass
er die Sendung beim Nachbarn abliefert, dann ersparen Sie sich die Formalität. Es gibt natürlich weit mehr Anwendungen dieser interessanten
Funktion, die auch als »Apothekerschaltung12« bezeichnet wird.

TFEModul

Telefon- Amtsleitung
Anlage

Türsprechanlage

Klingel

Haustelefon

Bild 5.8: Mit einer Apothekerschaltung lassen sich Klingelsignale an der Haustür
oder an der Gartenpforte auch an einem Telefon in der Telefonanlage
signalisieren bzw. bei entsprechender Programmierung auf ein beliebiges
externes Telefon (z.B. Handy) über die Amtsleitung durchschalten.

Bleiben wir noch ein wenig bei unserem Beispiel: Wir haben verschiedene
Funktionen aufgeführt, die ausschließlich die Datenkommunikation
betreffen. So legen sowohl der Telearbeiter als auch der Student in der
Familie großen Wert auf eine Möglichkeit, Daten zu übertragen. Das
kann sowohl der direkte Kontakt zu einem eigenständigen Firmensystem
als auch die Einwahl in das Internet betreffen. Auch dieses Problem kann
auf verschiedenen Wegen gelöst werden:
쮿

Die Datenendgeräte werden an den externen S0-Bus angeschlossen.
Dies setzt einen ISDN-Anschluss in der Mehrgerätekonfiguration
voraus.

쮿

Die Datenendgeräte werden an einen internen S0-Bus der Telefonanlage angeschlossen.

12 Der Begriff kommt daher, dass diese Funktion ursprünglich in Apotheken realisiert wurde. In Nachtund Notdiensten konnte der Apotheker seine Kunden auch dann bedienen, wenn er sich nicht unmittelbar in der Apotheke selbst, sondern in den nahe gelegenen Wohnräumen aufhielt.
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Neben den beiden Varianten für den Anschluss der ISDN-Adapter muss
noch eine Unterscheidung der möglichen Endgeräte selbst in Betracht
gezogen werden. So können beide Familienmitglieder ihre Computer mit
einem eigenen ISDN-Adapter ausstatten. Damit sind jedoch beide Kanäle
belegt, wenn gleichzeitig die Verbindung zum Internet hergestellt wird.
Eine Alternative, bei der zumindest während des Internet-Zugangs nur
ein Kanal für alle Rechner belegt wird, bietet eine Telefonanlage, die
über ein internes IP-Router-Modul verfügt. Auch solche Geräte sind mittlerweile am Markt erhältlich.
Ein interner S0-Bus einer Telefonanlage kann sinnvoll sein, um ISDNAdapter zur Datenkommunikation in die zentrale Gebührenerfassung
der Telefonanlage einzubeziehen. Ideal ist es allerdings, wenn die Telefonanlage selbst ein solches Endgerät verkörpert, auf das mehrere
Rechner zugreifen können.
Kombinationen aus einer Telefonanlage und einem ISDN-Adapter, den
mehrere Rechner nutzen können, gibt es nicht allzu viele. In der Regel
werden ISDN-Adapter mit ein oder zwei analogen Telefonschnittstellen
angeboten. Ein Beispiel eines solchen Gerätes kommt von AVM: BlueFRITZ! AP-X bietet zwei analoge Telefonanschlüsse und gestattet bis zu
acht Rechnern via Bluetooth und einem achten PC zusätzlich über die
USB-Schnittstelle ISDN-Datendienste zu nutzen.

Bild 5.9: Der ISDN/ADSL-Kombirouter LANCOM 821 erlaubt den angeschlossenen
Computern den gemeinsamen Internet-Zugang via ADSL oder ISDN und
bietet einen netzwerkweit verfügbaren Remote-CAPI-Treiber13 an.
Foto: LANCOM Systems
13

Größere Anlagen sehen einen kleinen IP-Router vor. Nur dann, wenn zu
diesem so genannte Netzwerk-CAPI-Treiber angeboten werden, die auf
den jeweiligen Rechnern installiert werden, können über ein solches
Gerät auch klassische Datendienste – z.B. Filetransfer – genutzt werden.
13 CAPI ist eine ISDN-Applikationsschnittstelle.
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Werden nur wenig mehr Telefone benötigt, als es der Grenze zur
nächstgrößeren Baustufe entspricht, dann kann ein interner S0-Bus das
Problem sehr preiswert lösen.
Kommen wir noch einmal auf die Anzahl der Sprechstellen zurück: In
unserem Beispiel sind wir exakt mit acht Endgeräten ausgekommen.
Nehmen wir aber an, es würde noch ein weiteres Telefon benötigt werden. In diesem Fall wären wir bei neun erforderlichen Nebenstellen, die
nur von größeren Anlagen geboten werden. In der Verbindung mit einem
internen S0-Bus können reine ISDN-Telefone in das Hausnetz integriert
werden. Hier lassen sich bis zu acht Telefone betreiben, die ihren
Betriebsstrom von der Telefonanlage beziehen. Sinnvoll sind allerdings
nur zwei Telefone, da lediglich zwei Basiskanäle zur Verfügung stehen.
Sind diese beiden Kanäle belegt, dann ist auch die interne Kommunikation zwischen den Nebenstellen für ein drittes ISDN-Endgerät nicht mehr
möglich.
Ein interessanter Trend: die Kombination von Telefonanlage und DSLModem.
Die Anzahl der Sprechstellen ist nur ein Aspekt bei der Auswahl einer
Telefonanlage. Der zweite wichtige Punkt ist die Datenkommunikation
und hier speziell der Internet-Zugriff. Hier zeichnet sich ein Trend ab,
der insbesondere für ADSL-Anschlussinhaber von großem Interesse sein
sollte: Die Kombination aus einer Telefonanlage, einem ISDN-Adapter
und einem analogen Modem vereint alle möglichen Kommunikationsformen in einem einzigen Gerät.

Bild 5.10: Vier analoge Telefone und bis zu vier direkt per Ethernet oder USB angeschlossene Computer können per ISDN oder ADSL mit der OpenCom 40dsl
kommunizieren. Foto: DeTeWe
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5.3.2

ADSL-Anschlussvarianten

Wie Sie in diesem Kapitel bemerkt haben werden, haben wir Ihnen verschiedene Gründe für und wider ADSL-Anschluss aufgezeigt und Hinweise gegeben, wie Sie Ihre persönliche Infrastruktur planen können.
Dabei haben wir das Thema ganz bewusst beleuchtet, denn wir wollen
Ihnen ein Ratgeber sein und nicht als »verkaufsfördernde Maßnahme«
fehlinterpretiert werden. Wie Sie aber in den vorangehenden Abschnitten
bereits in angedeuteter Form erfahren haben, muss für einen ADSLAnschluss nicht zwingend eine eigene Leitung geschaltet werden. Er kann
auch durchaus neben einem ISDN- oder einem analogen Telefonanschluss
auf einer einzigen Kupferdoppelader geschaltet werden. Damit sind Kompromisse verbunden. Aus diesem Grunde wollen wir noch einmal kurz
auf die Besonderheiten eingehen. Betrachten wir zunächst einmal einen
reinen ADSL-Anschluss.

Reiner ADSL-Anschluss
Im Grundlagenteil konnten Sie bereits erfahren, dass mit einem ADSLAnschluss recht beachtliche Geschwindigkeiten erreicht werden können,
die im Downstream bis zu 8 Mbps betragen. Das wäre viermal so schnell
wie ein komplett ausgenutzter ISDN-Primärmultiplexanschluss mit seinen 30 Basiskanälen. Um diese enormen Übertragungsraten auf einer
einfachen Kupferleitung zu erzielen, müssen allerdings drei wichtige
Voraussetzungen gegeben sein:
쮿

Die Kabellänge darf ein bestimmtes Limit nicht überschreiten.

쮿

Die Qualität des Kabels muss absolut perfekt sein.

쮿

Die Bandbreite des Übertragungsweges muss zu 100 % für den
ADSL-Anschluss zur Verfügung stehen.

Diese Formen der Anschlüsse lassen also keinerlei »Nebennutzung« der
Leitung zu, so dass der ADSL-Anschluss eine exklusive Leitung benötigt.
Zu beachten ist das erste Kriterium, das die maximale Länge der Leitung
berücksichtigt. Kupferkabel sind ursprünglich nicht für die Übertragung
hoher Frequenzen ausgelegt worden. Man sah eine Bandbreite von 300
Hz (unterer Bereich der übertragbaren Sprachfrequenz) bis zu 3.400 Hz
(oberer Bereich der übertragbaren Sprachfrequenz) vor. Um jedoch einen
ADSL-Anschluss mit maximaler Geschwindigkeit bereitstellen zu können, müssen Frequenzen von bis zu 1,1 MHz über die Leitung übertragen werden. Hier greifen die hochfrequenztechnischen Widerstände der
Leitung in vollem Umfang und stellen mit der zunehmenden Leitungslänge eine immer stärkere Dämpfung dar. Wird das Kabel zu lang, dann
ist das eigentliche ADSL-Signal nicht mehr zu regenerieren14. Um die
maximale Geschwindigkeit erreichen zu können, dürfen die Kabellängen
in der Summe nicht größer als zwei Kilometer sein. Für einen Massendienst ist diese Distanz zu gering, denn die Länge der Ortsanschlusskabel

14 Regeneration = Wiederherstellung
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von der Vermittlungsstelle zur Anschlussdose des Kunden kann teilweise
vier Kilometer betragen oder – insbesondere in ländlichen Gebieten –
noch länger sein.
Maximale Geschwindigkeiten erfordern darüber hinaus auch eine entsprechend hochwertige Übertragungstechnik. Hier treffen nun letztendlich wieder die wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten aufeinander.
Kaum jemand wird bereit sein, exorbitant hohe Preise zu bezahlen, nur
um mit einer Geschwindigkeit von 8 Mbps Daten aus dem Internet zu
laden. Auf der anderen Seite wollen die Netzbetreiber auch an ihren Produkten etwas verdienen. So ergeben sich in der Praxis – auch bei reinen
ADSL-Anschlüssen – wesentlich geringere Geschwindigkeiten. Beispielsweise bietet die Deutsche Telekom AG seit dem 1. Mai 2002 ein Produkt
an, das im Downstream Geschwindigkeiten von bis zu 2,3 Mbps und im
Upstream bis zu 256 Kbps erlaubt. Neben einem Wählnetzanschluss bietet das reguläre T-DSL Transferraten von 768 Kbps/128 Kbps bzw.
1,5 Mbps/192 Kbps.

Kombination: ADSL und analoger
Telefonanschluss oder ISDN
Um über das Kupferkabel von der Vermittlungsstelle zur Anschlussdose
neben einem ADSL-Anschluss auch einen analogen Telefon- oder einen
ISDN-Anschluss führen zu können, muss auf einem gewissen Teil des
Spektrums, das zur Übertragung der ADSL-Informationen verwendet
wird, verzichtet werden. Infolgedessen reduziert sich schlagartig die
maximale Übertragungsrate des ADSL. Die verwendete Technologie
sieht vor, den unteren – ohnehin bereits für die Führung von ISDN bzw.
einem analogen Telefonanschluss verwendeten – Frequenzbereich auch
weiterhin für diese Technologien einzusetzen. Damit kann eine Weiche,
die ADSL und die klassischen Wählnetzanschlüsse voneinander trennt –
so ein Gerät wird als Splitter bezeichnet – auf recht kostengünstige Weise
angefertigt werden. Im Prinzip handelt es sich um Filterschaltungen, die
jedoch technisch sehr ausgereift sind. Das Prinzip ist einfach und auch
genial.
Die Trennung der Frequenzbänder für den Wählnetz- und den ADSLBereich ist obligatorisch für die in diesem Buch erörterten ADSL-Versionen. Letztlich spielt es jedoch für Sie als Anwender keine gravierende
Rolle, wie die gemeinsame Übermittlung von Wählnetz und ADSL auf
der Leitung realisiert wird, denn dies wird mit dem Splitter so umgesetzt,
dass Sie letztlich Ihre gewohnten Endgeräte an bekannte Anschlussdosen
anschalten.
Die für den ISDN- oder den analogen Telefonanschluss reservierte
Bandbreite ist auf Dauer für die Nutzung zur Datenübertragung verloren. Das Verfahren ist preiswert, schränkt jedoch die Geschwindigkeit
des ADSL-Anschlusses drastisch ein.
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ADSL mit ATM-Technik: Leider nur für Profis
Die Form der Kombination aus Wählnetz und ADSL, wie sie bei den in
unseren privaten Räumen geschalteten Anschlüssen gegeben ist, stellt die
zweifellos für den Netzbetreiber preiswerteste Lösung dar. Technisch
betrachtet, gäbe es eine bessere Form, die durchaus höhere Übertragungsraten anbieten und theoretisch sogar die Schaltung eines Primärmultiplexanschlusses gestatten würde, wenn ein Teil der Basiskanäle für
die Kommunikation in kommender Richtung eingeschränkt wäre. Die
Lösung heißt ATM. ATM steht für den Asynchronen Übertragungsmodus (Asynchronouos Tranfer Mode) von Zellen mit jeweils identischer
Länge. Der Trick des ADSL ist die Schaffung von Prioritäten einzelner
Zellen. So wird den Zellen, die einem Sprachkanal zugewiesen sind, eine
höhere Priorität eingeräumt als denen, die lediglich Computerdaten
übertragen. Da nicht zu jeder Zeit telefoniert oder gefaxt wird, können
die so freien Kapazitäten dann der Datenkommunikation zur Verfügung
gestellt werden. Sobald ein Sprachkanal aktiviert wird, reserviert das
ATM-System, das ausschließlich zwischen dem Netzknoten und dem
»Splitter« existiert, automatisch die erforderliche Bandbreite.
Der Vorteil ist die Flexibilität des Systems, denn ohne eine aktive Sprachverbindung steht die maximale Bandbreite des ADSL-Anschlusses für die
Datenübertragung zur Verfügung, wobei jedoch Abstriche für die zusätzlich erforderlichen Protokollinformationen gemacht werden müssen. Im
Grundlagenteil dieses Buches haben wir dieses Problem bereits erörtert.15
ADSL ist nach den ursprünglichen Definitionen der ANSI15 ein reines
transparentes Übertragungssystem, über das nahezu beliebige Protokollstrukturen gefahren werden können. Wird eine ATM-Struktur auf
einen ADSL-Anschluss mit maximaler Bandbreite gelegt, dann können
Telefon- bzw. ISDN-Anschlüsse auf derselben Leitung bereitgestellt
werden, ohne auf Dauer Einbußen in der Geschwindigkeit hinnehmen
zu müssen. Der Nachteil dieser Technologie ist der Preis für die übertragungstechnischen Geräte.

5.4 Die Frage der Schaltbarkeit
In diesem Kapitel haben Sie nun verschiedene Randinformationen gefunden, die Ihnen helfen werden, Ihren ADSL-Anschluss zu planen. Allerdings haben wir einen wichtigen Aspekt noch völlig vernachlässigt: die
Schaltbarkeit. Zwar ist nach Aussagen der Deutschen Telekom AG in
ungefähr 90 % aller Anschlussbereiche die Möglichkeit gegeben, einen
ADSL-Anschluss zu bekommen, doch wollen Sie natürlich nicht an einer
Lotterie mit hoher Gewinnchance teilnehmen, sondern mit konkreten
Fakten arbeiten. Es gibt jedoch recht einfache Möglichkeiten, mit denen
Sie sich schnell Klarheit verschaffen können:

15 ANSI ist die Abkürzung für American National Standardizations Institute.
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쮿

Das Internet ist eine der wichtigsten Informationsquellen. Die Netzbetreiber bieten auf ihren Seiten so genannte Verfügbarkeitsprüfungen an.

쮿

Eine weitere Informationsquelle sind telefonische Hotlines der Netzbetreiber.

쮿

Der gute alte klassische Weg ist der direkte Kontakt bei einem
Besuch der Kundenberater.

Um über das Internet festzustellen, ob ein ADSL-Anschluss für Sie
geschaltet werden kann, benötigen Sie lediglich zwei Daten: Auf jeden
Fall müssen Sie das Ortsnetz beschreiben können, in der sich Ihr
Anschluss befindet. Dazu tragen Sie in das betreffende Internet-Formular
die Vorwahl des Ortes ein, an dem Sie den Anschluss schalten lassen
möchten. Mit der zweiten Information geben Sie die Rufnummer des
Anschlusses ein, an dem Sie eine Schaltung wünschen. Bis zu dieser Stelle
verfahren die Deutsche Telekom AG und die Austria Telekom AG ähnlich. Allerdings unterscheiden sich die beiden »Verfügbarkeitsprüfungen« in einem Detail voneinander. Während die Deutsche Telekom
zusätzlich nach einer Kundennummer oder Bankkontonummer fragt, um
Missbräuche zu vermeiden, fordert die österreichische Telekom – beide
Netzbetreiber sind übrigens nicht in einem Konzern verbunden oder in
sonst irgendeiner Weise verwandt – nur die Rufnummer des Anschlusses.
Vorsicht Österreicher! Besonders an ISDN-Anschlüssen können widersprüchliche Aussagen das Ergebnis der Anfrage sein, wenn alle MSNRufnummern eines ISDN-Anschlusses ausprobiert werden. Im Zweifelsfall sollte hier eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber
die Unklarheiten ausräumen.

Bild 5.11: Die Deutsche Telekom AG bietet eine Schaltbarkeits-Vorauskunft im
Internet an. Sie müssen neben der Rufnummer des Anschlusses auch eine
Sicherheitsinformation eingeben (Kundennummer oder Kontonummer).
Achtung, die Auskunft ist unverbindlich!
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Bild 5.12: Österreichische ADSL-Interessenten finden auf der Seite der Austria
Telekom ebenfalls eine Schaltbarkeits-Vorauskunft im Internet. Hier
werden lediglich Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) und die Rufnummer erfragt.
Auch diese Auskunft ist unverbindlich.

Die Suchfunktion der Deutschen Telekom zeigt sich mit der Auswertung
des Straßennamens von einer guten Seite und berücksichtigt auch die
Möglichkeit, dass sich am gewünschten Anschlussort bisweilen noch
kein Telefon befindet bzw. eine Rufnummer unbekannt ist. Dabei müssen Sie nicht einmal den konkreten Straßennahmen eingeben und können
sich zunächst auf einige Anfangsbuchstaben beschränken. Das Fenster
aktualisiert sich mit einer Auswahl aller Straßen, die in diesem Ortsnetz
mit den zuvor eingegebenen Anfangsbuchstaben bekannt sind. Sie wählen lediglich Ihre Straße mit der Maus aus und erhalten als Ergebnis eine
vorläufige Schaltbarkeitsaussage.
Sehr wichtig: Bitte beachten Sie, dass die Netzbetreiber die Auskunft
im Internet als unverbindlich ansehen. Eine definitive Zu- oder Absage
erhalten Sie unter Umständen erst nach einer messtechnischen Auskundung der Leitung direkt von Ihrer Telefongesellschaft!
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Kennen Sie die Situation? Vor Ihrer zerbrochenen Fensterscheibe steht
die Fußball-Juniorenmannschaft aus Ihrer Nachbarschaft. Auf die
Frage, wer denn nun die Schuld an dem Malheur habe, wird aufgeregt
diskutiert. Dem einen gehöre schließlich der Ball, den Sie gerade aus den
Scherben Ihres Porzellanservices geborgen haben. Ein anderer habe
schließlich den Ball bei seiner Flanke angeschnitten und der Schütze verweist darauf, dass der Ball auf seinem Flug ins Tor abgefälscht wurde.
Man bedaure den Schaden zwar zutiefst, aber schuld war keiner.
Warum haben Sie denn nicht rechtzeitig das Fenster geöffnet und alle
zerbrechlichen Wertgegenstände aus dem Zimmer entfernt, bevor der
Ball einschlagen konnte? Wenn Sie sich fragen, was diese kleine
Geschichte mit Ihrem Internet-Zugang via ADSL zu tun haben könnte,
dann sind Sie zu beneiden, denn Sie haben damit noch niemals Probleme
gehabt. Wenn dem aber so ist, dann stehen der Netzbetreiber, Ihr Internet-Service-Provider und womöglich noch weitere Dienstleister und Servicefirmen zusammen wie die oben zitierte Fußballmannschaft. Das
Ergebnis kann für Sie durchaus das Gleiche sein. Sehen wir uns deshalb
einmal an, wer alles etwas mit Ihrem Internet-Anschluss zu tun hat, und
beleuchten wir vor allem die verschiedenen Tarife. Wir wollen das Kapitel beschließen, indem wir Ihnen Ratschläge für das Verhalten im Störungsfall geben.
So modern die Medien heute auch sein mögen, umso altmodischer sind
die bürokratischen Fußangeln!

6.1 Die »Internet-Lieferanten«
Die Anbieter von modernen Kommunikationsdiensten – so auch Internet-Service-Provider – müssen die Leitungswege nutzen, die bereits vorhanden sind. Hier gibt es allerdings verschiedene Möglichkeiten:
쮿

das klassische Telefonnetz

쮿

Satelliten

쮿

Richtfunksysteme

쮿

das Starkstromnetz

쮿

ein eventuell vorhandenes Breitbandkabelnetz (Kabelfernsehen)

In der Tat werden all diese möglichen Zugangsnetze für die Anbindung
an das Internet genutzt. Auch die Energieversorgungsunternehmen treten
dabei quasi als Netzbetreiber auf, denn sie gestatten die Nutzung ihrer
Kabelnetze für die Übertragung von Telefongesprächen und Daten. Auch
Richtfunksysteme werden eingesetzt, wobei hier wiederum verschiedene
Technologien unterschieden werden müssen. Jeder private Interessent
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kann sich ohne eine spezielle Genehmigung eine Funkverbindung mit der
Wireless LAN-(WLAN-)Technologie aufbauen, wenn er das nötige
Kleingeld für die erforderlichen Investitionen mitbringt. Allerdings benötigt auch eine solche Funkbrücke letztlich einen entsprechenden Übergang zum Internet, der in der Regel wieder auf einem Festnetzanschluss
basieren wird.

Kupferdoppelader Breitbandkabelnetz
(Telefonkabel)
(Kabelfernsehnetz)

Lichtwellenleiter
nur für Profis
interessant

Satellit

physikalisches
Access-Medium
Wireless LAN
(WLAN)

Starkstromnetz
(Powerline)

Point to MultipointFunkanbindung

GSM/UMTS

Bild 6.1: Als physikalisches Zugangsmedium zum Internet und zum Telefonnetz
kommen heute neben dem klassischen Telefonanschluss viele weitere
Technologien in Frage.

Eine andere Möglichkeit, Funkstrecken für die Bereitstellung eines Telefon- oder sogar ISDN-Anschlusses zu nutzen, bietet beispielsweise O2
(ehemals Viag Interkom) mit dem Point to Multipoint Richtfunksystem
(P-MP). Die Technologie basiert weitgehend auf den etablierten Mobilfunksystemen und damit können derzeit noch keine Datenraten erreicht
werden, wie sie heute mit einem ADSL-Anschluss möglich sind. Mit der
Einführung der UMTS-Technologie ergeben sich aber auch in diesem
Bereich hervorragende Möglichkeiten, einen schnellen Internet-Zugang
verfügbar zu machen.
In den Ballungsgebieten sind Breitbandkabelnetze weit verbreitet. Sie
wurden für den Empfang des Kabelfernsehprogramms installiert und
stellen heute weit mehr als nur eine Möglichkeit dar, frei von Zwängen
der internationalen Frequenzverwaltungen eine Vielzahl von FernsehProgrammen in die Haushalte zu liefern.
Das Breitbandkabelnetz ist nicht nur als Trägermedium für die Bereitstellung analoger Telefon- und ISDN-Anschlüsse durch private Anbieter
geeignet, es stellt auch ein ausgesprochen schnelles Zugangsmedium zum
Internet dar. 1 2

1

DOCSIS steht für Data over Cable Service Interface Specification.
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Bild 6.2: Mit einem solchen Breitbandkabel-Modem – hier das Euro-DOCSIS1kompatible Gerät DCM-200 – können geeignete Kabelfernsehanschlüsse
als Zugangsmedium zum Internet genutzt werden. Foto: D-Link

Mit der VoIP2-Technologie können private Netzbetreiber auf der Basis
des Breitbandkabelnetzes Telefonanschlüsse und Internet-Zugangswege mit nahezu konkurrenzlosen Geschwindigkeitsverhältnissen
bereitstellen.
Ähnlich wie Richtfunksysteme verzichten Satellitenverbindungen auf ein
Anschlusskabel und bieten darüber hinaus eine enorme örtliche Flexibilität. Allerdings gilt die Aussage nur für den Downstream, denn eine Internet-Anbindung via Satellit erfordert einen Rückkanal, der in den meisten
Fällen über das analoge Telefon oder über das ISDN hergestellt werden
muss. So toll sich die möglichen Downstreamraten bei einem SatellitenAnbieter anhören mögen, so gravierend sind die Nachteile der Lösung:
쮿

die Satellitenanbindung ist recht teuer

쮿

es wird eine Satellitenantenne (»Schüssel«) benötigt, die möglichst
ideal auf den Satelliten ausgerichtet werden muss

쮿

ohne einen Rückkanal über ein zusätzliches Kommunikationsmedium läuft nichts

Der Anbieter des ADSL-Anschlusses kann durchaus selbst Kunde der
Telekom bzw. des Besitzers des jeweiligen Ortsanschlusskabelnetzes sein.
In diesem Fall mietet er die Leitung und unter Umständen auch das entsprechende ADSL-Modem in der Vermittlungsstelle (ATU-C3) an. Über
einen Splitter in den Räumen der Vermittlungsstelle wird dann der
Datenstrom Ihres ADSL-Anbieters auf die Telefonleitung zu Ihrem
Hause geschaltet.
2

3

VoIP steht für Voice-over-IP. Damit wird eine Technologie beschrieben, mit der Sprache in einer guten
Qualität über ein IP(Internet Protocol)-basierendes Netzwerk übermittelt wird. Hier liegt – insbesondere in lokalen Systemen, aber auch zur Überbrückung der »letzten Meile« von der Vermittlungsstelle
zum Kunden – ein großes wirtschaftliches Potenzial.
ATU-C steht für ADSL Transmission Unit in the Central Office. Der Begriff beschreibt das ADSLModem in den Räumen der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers.
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Der Anbieter Ihres ADSL-Anschlusses muss nicht zwingend auch
gleichzeitig der Besitzer des Anschlusskabels sein. Es ist durchaus denkbar, dass Ihr »Netzbetreiber« die Leitung beim Besitzer des Kabels – in
der Regel die Telekom – anmietet. In den Räumen der Vermittlungsstelle erfolgt dann der Übergang zum Verbindungsnetz Ihres Anbieters.
Der Netzbetreiber bietet uns – egal ob es sich um einen ADSL-, ISDNoder analogen Telefonanschluss etc. handelt – einen Weg zum Internet
an. Allerdings stehen wir damit vorerst noch vor einer verschlossenen
Tür. Wir benötigen auch einen Account4 bei einem Internet-Service-Provider (ISP). Dazu müssen wir auch mit diesem einen Vertrag abschließen
und erhalten dann neben der Möglichkeit, unseren Rechner für die
Dauer der jeweiligen Sitzung im Internet anzumelden, noch zusätzliche
Leistungen angeboten. Dabei ist zumindest eine E-Mail-Adresse zu
erwarten.
Der Internet-Service-Provider und der Anbieter des ADSL-Anschlusses
können, müssen aber nicht zwangsweise das gleiche Unternehmen sein.
Die Funktion des Internet-Service-Providers (ISP) ist in erster Linie der
Betrieb eines oder mehrerer Netzknoten, die entweder einen direkten
Übergang ins Internet bieten oder als direkter Bestandteil des weltweiten
Netzes in dieses integriert sind. Auf den Servern des ISP werden Ihnen
E-Mail-Postfächer und Speicherplatz für die Publikation eigener Webseiten zur Verfügung gestellt.
Was bedeutet dies nun für uns als Anwender? Wir sehen lediglich den
Internet-Zugang als eine Einheit. Gibt es allerdings ein Problem – beispielsweise gelingt es nicht, den Zugang zum eigenen E-Mail-Postfach zu
erhalten – dann kann die Störungsursache durchaus in verschiedenen
Zuständigkeitsbereichen liegen. Wichtig ist dies für uns insbesondere
dann, wenn wir selbst den ADSL-Anschluss bei einem Netzbetreiber
bestellt haben und zusätzlich einen davon unabhängigen Account bei
einem anderen ISP nutzen. Hier kann es sehr schnell zu Problemen kommen und vor allem kann eine Störung für Sie selbst auch teuer werden
wenn Sie diese der falschen Stelle melden.
Nun erhebt sich die Frage, wie die Situation aussieht, wenn der Anbieter
des ADSL-Anschlusses und der Internet-Service-Provider eine Einheit
darstellen. Dies kann entweder dann der Fall sein, wenn es sich in der Tat
um ein einziges Unternehmen handelt oder der Internet-Service-Provider
Ihnen einen angemieteten ADSL-Anschluss zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass der Service-Provider dann Ihr alleiniger Vertragspartner ist.
Er sollte sich in diesem Fall auch darum kümmern, die Störung zu beseitigen.
Es ist von großer Wichtigkeit, seinen Vertragspartner genau zu kennen.
Im Falle einer Störung kann es teuer werden, den falschen Ansprechpartner zu wählen!

4

Zugangsberechtigung
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Vertrag

Vertrag

§

§
technische

ADSLAnschluss

Abhängigkeit

InternetAccount

Bild 6.3: Wenn Sie jeweils eigene Verträge für das ADSL und den Internet-Zugang
geschlossen haben, dann müssen Sie im Falle einer Störung selbst
einschätzen, wo das Problem liegen könnte und wer darauf basierend
anzusprechen ist.

Vertrag

§
ADSL-Komplettangebot
ADSLAnschluss

InternetAccount

Bild 6.4: Wenn Ihnen Ihr Anbieter den ADSL-Anschluss und den Internet-Zugang
aus einer Hand verkauft, dann ist dieser Anbieter auch Ihr Ansprechpartner, wenn Sie eine Störung haben. Es ist egal, ob die Störung den
ADSL-Anschluss oder die Funktion Ihres Internet-Zugangs betrifft.

6.2 Anbieter von Multimediadiensten
Mit dem breitbandigen ADSL-Anschluss wird die Nutzung von neuen
multimedialen Diensten möglich, die bisweilen entweder überhaupt nicht
oder nur mit extremen qualitativen Einschränkungen angeboten werden
konnten. In erster Linie wird es sich dabei um Broadcast-Services handeln, die keine direkte multimediale Interaktion erfordern. Beispiele
dafür sind die Übertragung von Fernsehprogrammen oder von Musikstücken in HiFi-Qualität. Auch sind mit dem breitbandigen InternetZugang völlig neuartige Angebote denkbar, wie beispielsweise ein Webbasierender Videorecorder. Einen solchen Dienst kann man sich ungefähr wie einen Webordner vorstellen, in dem Mitschnitte von Filmen
abgelegt und bei Bedarf abgerufen werden können. Möglich ist auch der
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Aufbau interaktiver Videotheken im Netz, aus denen gezielt ein Film
gewählt werden kann. Es muss jedoch klar gesagt werden, dass diese
Dienste nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen werden.
Als einer der ersten Anbieter ist T-Online an den Start gegangen.
T-Online präsentierte zur CeBIT 2002 das Portal T-Online-Vision. In
den ersten Wochen sieht das Multimedia-Portal Videopräsentationen in
den Rubriken News&Info, Sport und Filme vor. In der Startphase können ADSL-Anschlussinhaber Filmtrailer im Internet ansehen. Während
Spiele bereits gegen ein Entgelt als Mietsoftware geladen werden können,
stehen komplette Spielfilme derzeit noch nicht zur Verfügung.

6.3 Tarifmodelle
Sie können Ihren Anschluss bei einem Netzbetreiber bestellen – beispielsweise wählen Sie einen T-DSL-Anschluss der Deutschen Telekom AG –
und entscheiden sich nun für einen anderen Provider – beispielsweise
1&1. Beide Gesellschaften werden Ihnen die Leistungen in Rechnung stellen. Es gibt auch Bundleangebote, bei denen der Internet-Service-Provider
mit einem Netzanbieter direkt kooperiert. Ein Beispiel dafür ist Yahoo,
die auf Technik von QSL setzen. Je nach Ihrer Wahl erhalten Sie eine
gemeinsame oder zwei unabhängige Rechnungen.
Bei den Tarifen ist sehr darauf zu achten, wie die Nutzung des Internets
abgerechnet wird. Es gibt sowohl pauschale Angebote – so genannte
Flatrates – als auch nutzungsabhängige Tarife. Die letzteren werden entweder nach der Downloadmenge oder aber nach der Nutzungsdauer
abgerechnet. Beides ist auch bei xDSL-Tarifen möglich.
Bitte verwechseln Sie eine quasi permanente Verbindung, wie sie ein
ADSL-Anschluss zum Internet bietet, nicht mit einer unlimitierten
Nutzbarkeit des Mediums. Es sind durchaus nutzungsabhängige Tarife
möglich, die sich entweder nach der Nutzungsdauer oder nach der
Datenmenge richten.
Flatrate
(Pauschaltarif)

zeitabhängige
Tarife

mengenabhängige
Tarife

Bild 6.5: Prüfen Sie bitte die verschiedenen Tarifmodelle sehr genau und vergleichen Sie diese mit Ihrem persönlichen Bedarf.
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6.3.1

Rechenexempel für Bundleangebote

Im Zusammenhang mit ADSL gibt es eine Reihe von interessanten Komplettangeboten. So kooperiert beispielsweise YAHOO! – uns bekannt als
Suchmaschine und Newsportal etc. – mit dem ADSL-Anbieter QSC. Für
nur 59 Euro im Monat (Stand: 02. Mai 2002) bietet man eine echte
Flatrate ohne zusätzliche Kosten an. In der Tat macht das Angebot einen
guten Eindruck, denn es umfasst auch die Bereitstellung des ADSLAnschlusses und des erforderlichen ADSL-Modems. Hier haben wir es
also mit einem Gesamt-Angebot zu tun. Jedenfalls gilt dies für den Internet-Zugang.
Problematisch wird es bei der Betrachtung der Wählverbindungen. Hier
sagen die Produktinformationen im Internet Folgendes aus: » ... Inkl.
Installation einer separaten Telefondose (TAE) ...«.
Versuchen wir, diese Aussage zu interpretieren: Zunächst einmal ist
lediglich von der Installation einer separaten Anschlussdose die Rede. Es
wird keine Kombination mit einem Wählnetzanschluss erwähnt. Dieser
ist also in eigener Regie zu bestellen und über einen entsprechenden
Anschlussnetzbetreiber abzurechnen. Das Bundle betrifft also lediglich
den ADSL-Anschluss und den Internet-Zugang, umfasst aber keinen
Wählnetzanschluss.
Eine weitere Aussage steht in diesem Satz: Es ist von einer TAE die Rede.
Das ist eine Anschlussdose für ein analoges Telefon. Zwar schließt
YAHOO! nicht ausdrücklich aus, dass auch ein ISDN-Anschluss neben
dem ADSL-Anschluss betrieben werden könne, jedoch erscheint dies bei
der Analyse der Leistungsbeschreibung durchaus fraglich.
Für die rein auf die Kosten bezogene Betrachtung – will man das Angebot mit dem T-DSL vergleichen, in dem in der Regel auch Telefon- oder
ISDN-Anschlüsse in das Angebot integriert werden – muss man also die
Kosten des Wählnetzanschlusses addieren.
Wenn wir schon das YAHOO!-Angebot als Beispiel herausgreifen,
dann sollte natürlich nicht unterschlagen werden, dass es weder eine
Grenze beim Datenvolumen noch in der Nutzungsdauer vorsieht. Darüber hinaus sind die Geschwindigkeitsverhältnisse mit 256 Kbps im
Upstream und 1.024 Kbps im Downstream ausgesprochen attraktiv, so
dass hier sogar der Vergleich mit professionell orientierten Tarifen
anderer Betreiber angeraten werden muss.
An dieser Stelle haben wir ein Paket aus dem Internet-Anschluss – verkörpert durch den QSC-ADSL-Anschluss – und dem Internet-Zugang –
von YAHOO! – kennen gelernt. Dieses Bündel sieht allerdings noch keinen Wählnetzanschluss vor, um den wir uns separat bemühen müssen.
Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, Paketangebote zu definieren.
Die Deutsche Telekom AG bietet beispielsweise den ADSL-Anschluss für
weniger als zehn Euro Aufpreis zu ihren Festnetzwählanschlüssen als
Paket an. Allerdings fehlt hier wiederum der Internet-Zugang, den nur
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ein entsprechender Internet-Service-Provider anbieten kann. Auch dieses
Problem löst die Telekom über die Konzern-Tochter T-Online. Es kann
jedoch auch ein alternativer Anbieter gewählt werden.
Wenn Ihnen ein Komplett-Angebot gemacht wird, dann prüfen Sie
bitte unbedingt, welche Leistungen in dem Paket enthalten sind und
welche Sie über einen zusätzlichen Anbieter einkaufen müssen. Die
vorangegangenen Beispiele zeigen Ihnen deutlich, dass Begriffe wie
Bundle oder Paket nicht wirklich mit einem echten »All-Inclusive«
gleichzusetzen sind.

6.3.2

Vorsicht Flatrate

Neben den Paketangeboten sollte von Ihnen noch ein weiterer Begriff in
den Angeboten ausgesprochen kritisch untersucht werden. Wir sprechen
von der Flatrate, der sinngemäß übersetzt einen Pauschaltarif darstellen
soll. Dieser Begriff suggeriert eine völlig ungezwungene Nutzungsfreiheit, was durchaus der Fall sein kann, jedoch keineswegs sein muss. Fündig werden wir in Österreich, wobei wir auch an dieser Stelle das Angebot eines seriösen Anbieters – UTA – als Beispiel heranziehen möchten:
In den einleitenden Worten der Leistungsbeschreibung im Internet finden
wir folgende Aussage (Stand: 02. Mai 2002): »ADSL Wild Cherry Home
– Highspeed-Internet zum günstigen Fixpreis«. Es ist ratsam, das Angebot weiter zu lesen. Bereits beim zweiten Aufzählungspunkt lesen wir
etwas sehr Interessantes: »... inkl. üppige 2 Gbyte Up/Downloadvolumen«. Der Fixpreis ist also lediglich auf ein Transfervolumen von 2
Gbyte pro Monat begrenzt. UTA ergänzt das Angebot um eine so
genannte Fair-Use-Regelung. Diese sieht auf der einen Seite eine Toleranzgrenze von 2,5 Gbyte vor, worauf der Anschlussinhaber per E-Mail
hingewiesen wird. Wenn allerdings viermal innerhalb eines Jahres das
Limit überschritten wird, dann erfolgt gemäß dieser Fair-Use-Regelung
die automatische Änderung des Vertrages auf einen anderen Tarif mit
entsprechenden Mehrkosten.
Anmerkung zum UTA-Angebot: Jeder Kunde kann seinen aktuellen
Nutzungsstand jederzeit online abrufen. Darüber hinaus bleibt der
Empfang und der Versand elektronischer Post von eventuellen Nutzungssperren ausgenommen.
In verschiedenen Tarifen anderer Anbieter wird von einer Flatrate
gesprochen und das Übertragungsvolumen sogar auf lediglich ein Gbyte
eingeschränkt. In der Regel werden allerdings in diesen Tarifen keine
Toleranzgrenzen definiert, sondern es werden nach dem Erreichen der
Volumengrenze wiederum nutzungsabhängige Entgelte berechnet, wobei
die Abrechnung normalerweise pro zusätzlich genutztem Mbyte erfolgt.
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Nutzungsabhängige Tarife lassen sich auch bei ADSL-Anschlüssen
nach der Verbindungszeit definieren. Hier tickt zwar kein Gebührenzähler eines Wählnetzanschlusses, jedoch lassen sich die Abrechnungsdaten anhand der Nutzungsprotokolle gewinnen. Sie haben – an einem
einzelnen Computer – mit dem DFÜ-Netzwerk Steuerungsmöglichkeiten für die Online-Zeit. Wenn Sie einen ADSL-Router verwenden, um
mehreren Rechnern den Internetzugang zu gestatten, können Sie einen
geeigneten Short-Hold5 festlegen.

6.3.3

Downloadvolumen nicht unterschätzen

Wir wollen das Thema nicht beschließen, ohne auf die Bedeutung der
Einschränkung des Downloadvolumens einzugehen.5Für unser Beispiel
wollen wir einen einzelnen ISDN-Kanal für den Internet-Zugang
zugrunde legen. Dieser kann 64.000 Bit pro Sekunde transportieren.
Weil diese Übertragungskapazität natürlich niemals hundertprozentig
zur Verfügung steht und in der Praxis auch nicht voll ausgereizt werden
kann, wollen wir versuchen, eine möglichst realistische Schätzung anzunehmen. Wir berücksichtigen, dass Protokolldaten übertragen werden
sowie nicht eine permanent volle Auslastung gegeben ist. In der Summe
legen wir eine durchschnittliche Nutzung zu einem Drittel der Kapazität
des ISDN-Kanals zugrunde. Das wäre eine durchschnittliche NettoÜbertragungsrate von ca. 21 Kbps. Innerhalb einer Sekunde lassen sich
also ungefähr 2.650 Byte6 übertragen. In einer Minute kämen wir auf ein
Transfervolumen von 155 Kbyte7. Das Transfervolumen für eine Stunde
würde demnach bei etwas mehr als 9 Mbyte liegen. Nehmen wir nun
lediglich einen durchschnittlichen Internet-Aufenthalt von zehn Stunden
pro Tag an, dann werden in 30 Tagen ungefähr 2,6 Gbyte Daten über die
Leitung geschickt.
Das scheint natürlich sehr hoch gegriffen, doch wie sieht es wirklich aus,
wenn der womöglich pauschal tarifierte Internet-Zugang für preiswerte
Videokonferenzen mit Freunden im In- und Ausland sowie für umfassende Musikdownloads etc. genutzt wird. Denkbar ist auch die regelmäßige Nutzung der verschiedenen Videoangebote. Beispielsweise aktualisiert der Nachrichtensender n-tv regelmäßig sein Angebot. Noch
schneller – wie erwähnt, unser Beispiel geht nach wie vor von einem einfachen ISDN-Kanal aus – erreichen wir die Gbyte-Grenze, wenn mehrere
Computer – beispielsweise über einen Router – gemeinsam auf das Internet zugreifen. Hier summieren sich die Übertragungsvolumina aller
Rechner als Abrechnungsgrundlage.

5

6
7

Mit der Short-Hold-Funktion wird eine Verbindung für eine eng begrenzte Zeit aufrechterhalten, wenn
keine Daten übertragen werden. Auf diese Weise werden Wartezeiten für häufige Verbindungsvorgänge
bei kurzen Übertragungspausen – beispielsweise beim Lesen einer Internetseite – ebenso vermieden, wie
Dauerbelegungen ohne effektive Nutzung der Verbindung.
Ein Byte = acht Bit
Ein Kilobyte (Kbyte) wird in unserem Fall mit 1.024 Byte angenommen, was sich aus den Regeln des
binären Zahlensystems ableitet. Ein Megabyte (Mbyte) entspricht demzufolge 1.024 Kbyte.
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Bei einer Flatrate ist auch mit einem ISDN-Anschluss ein Übertragungsvolumen von ein Gbyte und mehr durchaus realistisch zu erreichen. Diese Grenze wird häufig für ADSL-Flatrates zugrunde gelegt.
Das ist gefährlich, denn mit ADSL lassen sich in bedeutend kürzerer
Zeit mehr Daten übermitteln als mit klassischen Zugangsmedien.
Die Quintessenz der Überlegung ist, dass ein Gbyte eigentlich eine recht
geringe Datenmenge sein kann. Diese Aussage gilt auch schon bei einer
Internet-Nutzung via ISDN. Das ADSL bietet nun jedoch eine erheblich
größere Übertragungsgeschwindigkeit und die neuen Multimediadienste
arbeiten mit sehr hohen Datenmengen. Dazu sollten wir beachten, dass
ein einfacher ADSL-Anschluss – beispielsweise T-DSL – eine zwölfmal
schnellere Downloadgeschwindigkeit bietet als ein ISDN-Kanal. Es
kommt hinzu, dass wir bei einer Internet-Sitzung gezielt Verbindungen
auf- und auch wieder abbauen. Wir haben also bei einer Sitzung via ISDN
eine gewisse Kontrolle und somit auch eine große Übersicht zum individuellen Verhalten. Das ist bei ADSL nicht unbedingt der Fall, denn viele User
lassen die offenen Internet-Sitzungen längerfristig »stehen«. Allmählich
geht die Kontrolle über die Nutzungsmenge verloren, während gleichzeitig immer mehr Daten immer schneller übertragen werden können.
Bitte nehmen Sie Volumengrenzen – beispielsweise ein Gbyte etc. – bei
so genannten Flatrate-Tarifen sehr ernst. Die Daten werden mit ADSL
wesentlich schneller transportiert als beispielsweise über ISDN. Nicht
zuletzt werden Dienste im Internet geboten, die wegen der hohen
Dateigrößen nur mit einem ADSL-Anschluss sinnvoll genutzt werden
können. Die Entscheidung zugunsten eines ADSL-Zugangs wird mit
großer Wahrscheinlichkeit zu einem enormen Anstieg des genutzten
Datenvolumens führen, das in keinem Vergleich zu den Mengen steht,
die Sie heute mit einem ISDN-Anschluss nutzen. Seien Sie gewarnt und
laufen Sie bitte in keine Kostenfalle! Prüfen Sie die Angebote sorgfältig.

6.4 Wenn’s mal klemmt – Störungssuche und
Meldung
Kommen wir zum Schluss des Kapitels noch einmal auf potenzielle
Schwierigkeiten zu sprechen, die Ihnen die verschiedenen Zuständigkeiten im Zusammenhang mit Ihrem Internet-Zugang bereiten können.
Selbst dann, wenn Sie einen T-DSL-Anschluss besitzen und das Internet
über T-Online erreichen, bedeutet dies lediglich, dass beide Gesellschaften das T (wie Telekom) im Namen führen. Dennoch handelt es sich um
autonom arbeitende Firmen. Die Muttergesellschaft Deutsche Telekom
AG bietet den Anschluss, die Tochter T-Online AG betreibt ein eigenes
Datennetz mit den Servern, auf denen die T-Online-Dienste abgestützt
sind, und stellt den Übergang ins Internet zur Verfügung. Noch wesentlich konfuser wird die Situation, wenn Sie völlig fremde Anbieter wählen.
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Was werden Sie also tun, wenn Sie plötzlich keinen Kontakt mehr zum
Internet haben? An wen wenden Sie sich und wie melden Sie eine Störung? Ganz wichtig ist es, die Störung beschreiben zu können, damit
einerseits der richtige Partner angesprochen werden kann und andererseits dem Service die nötigen Ansatzpunkte für eine Ursachenforschung
zur Verfügung stehen.
Eine Störung, die man nicht beschreiben kann, wird zu einem Problem!
Ohne konkrete Informationen kann kein Servicetechniker arbeiten.
Unter Umständen recherchieren die falschen Leute an den falschen
Stellen und es entstehen Kosten, die von Ihnen zu tragen sind. Das Problem ist klar: Die Beschreibung einer Störung kann für den technischen
Laien sehr schwierig werden.

6.4.1

Das eigentliche Problem erkennen

Der erste Schritt zur Lösung eines Problems stellt zugleich den höchsten
Anspruch an den Anschlussinhaber. Dieser muss nämlich selbst erkennen, ob wirklich eine Störung oder ob ein Bedienungs- oder SoftwareFehler vorliegt. Nicht zuletzt haben die Einschränkungen des Internets
selbst auch direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit zum Netz und auf die
Zugangsmöglichkeiten. Besonders für einen technischen Laien – und
dazu zählt ein extrem großer Anteil aller Internet-Benutzer – ist es kaum
möglich, einen echten Fehler am Internet-Anschluss zu erkennen. Die
Meldungen eines Browserfensters tragen auch nicht immer dazu bei, eine
Störung konkret definieren zu können.
Ein wesentlicher Anteil aller Internet-Benutzer sieht das Medium nicht
als technisches Studienobjekt, sondern als Informations- und Kommunikationsmedium. Es wäre verfehlt, von jedem Internet-Nutzer eine
technische Grundausbildung zu erwarten. Dennoch stellt allein die
Fehlererkennung und -beschreibung einen hohen – technischen (!) –
Anspruch an jeden Einzelnen.
Generell muss klargestellt werden, dass nicht jedes Problem mit dem
Aufruf einer Seite oder sogar dem Zugang zum Internet auch gleich eine
echte Störung darstellt. Das Internet selbst besteht aus einer Vielzahl von
Servern, die nicht von einer zentralen Instanz betrieben oder koordiniert
werden. Fällt einer dieser Server aus, dann sind alle Angebote auf diesem
System nicht mehr nutzbar. Auch ein Namenserver (DNS) kann theoretisch einmal gestört sein, was dazu führt, dass keine Namen wie beispielsweise www.srg.at in IP-Adressen aufgelöst werden können. Die
meisten Internet-Service-Provider bieten ihren Kunden durchaus zwei
oder drei Server an, die automatisch mit dem Login gemeinsam mit der
IP-Adresse an den Rechner übergeben werden. Nun ist es aber auch möglich, feste Adressen für den DNS in die Konfiguration des eigenen Rechners einzutragen. Hier begnügen sich viele damit, nur eine Adresse einzugeben. Ist aber gerade dieser Server gestört, dann lassen sich keine
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Internet-Seiten mehr aufrufen. Es entsteht der Eindruck einer AnschlussStörung, die durch den Browser lediglich mit einer Meldung darüber signalisiert wird, dass die aufgerufene Seite nicht darstellbar ist.
Im Internet können gelegentlich einzelne Server ausfallen. Dies ist
ärgerlich und erscheint uns womöglich als Störung. Auf das Problem
haben aber weder die Netzbetreiber, die den ADSL-Anschluss zur Verfügung stellen, noch der Internet-Service-Provider Einfluss.

Bild 6.6: Wenn beispielsweise der Domain Name Service (DNS) ausfällt, kann keine
Webseite ohne direkten Eintrag der IP-Adresse aufgerufen werden. Oft
liegt dies an einem Konfigurationsfehler.

Das vorangehend beschriebene Problem kann man meist selbst lösen,
indem man entweder alle bekannten DNS-Adressen in die Konfiguration
einträgt oder indem man sich von vornherein für die automatische
Zuweisung durch den Server des Providers entscheidet.
Fehler beim Login werden in der Regel nicht eindeutig von den Applikationen dargestellt. Es entsteht zunächst der Eindruck, dass der Benutzername oder das Kennwort falsch eingetragen wurde. Das wird im Falle
einer Reklamation auch die erste Reaktion der Servicetechniker sein.
Eine Lösung dürfen Sie allerdings in der Regel nicht erwarten. Ihnen
bleibt nur, mit etwas Geduld darauf zu warten, dass sich die Situation im
Internet entlastet, oder den Internet-Anbieter zu wechseln.
Die Ursache liegt in der knappen Anzahl von IP-Adressen. Jedem Provider steht nur ein sehr knappes Kontingent an Adressen zur Verfügung.
Nun sind IP-Adressen darüber hinaus sehr teuer und so haben die Provi-
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der ein eigenes Interesse daran, das verfügbare Kontingent voll auszulasten. Durch die zunehmende Verbreitung von Breitbandzugängen mit
weitgehend zeitunabhängiger Nutzung werden die Adressen von den einzelnen Teilnehmern länger genutzt und erst später wieder freigegeben.
Infolgedessen werden die IP-Adressen langsam knapp. Eine Lösung des
Problems ist mit einem neuen Protokollstandard – IPv6 – möglich, der
sich nur sehr langsam durchsetzt.
Wenn der Einwahlknoten des Internet-Service-Providers keine freie IPAdresse vergeben kann, dann ist auch kein Login ins Internet möglich,
selbst dann, wenn sowohl der Benutzername als auch das Kennwort
korrekt eingegeben wurde. Es handelt sich um einen ärgerlichen Fakt,
den die zunehmende Expansion des Internets mit sich bringt, ist jedoch
keine Störung im eigentlichen Sinne.
Wie unterscheidet man nun jedoch Fälle, bei denen lediglich eine vorübergehende Überlastung gegeben ist, von denen, bei denen eine echte Leitungs- oder Baugruppenstörung vorliegt? Eine Leitungsunterbrechung ist
generell dann sehr einfach festzustellen, wenn auch Ihr Telefon oder der
ISDN-Anschluss über die gleiche Doppelader geführt wird wie der
ADSL-Anschluss. Bei einem einfachen analogen Telefonanschluss genügt
ein kurzer Griff zum Telefon. Es sollte der Wählton hörbar sein. Ist die
Leitung »tot«, dann spricht dies für eine Unterbrechung. In diesem Fall
kann natürlich auch der Weg ins Internet nicht mehr funktionieren.
Auch am ISDN-Anschluss lässt sich eine Leitungsunterbrechung erkennen. Allerdings sollte man nicht allzu sehr darauf vertrauen, dass der
Wählton eines Telefons eine intakte Leitung bestätigt. Ist das Telefon
nämlich an eine Telefonanlage angeschlossen, so wird diese intern ohne
Störung arbeiten. Lediglich externe Gespräche sind nicht möglich. Wenn
Sie den Verdacht haben, die Leitung sei gestört, dann versuchen Sie bitte
zunächst ein externes Gespräch zu führen. Wichtig ist, dass Sie einen
Wählton innerhalb des öffentlichen Netzes hören.
Nur dann, wenn Sie auch nicht telefonieren können, sollten Sie den Netzbetreiber verständigen. Dies ist ein Indiz für eine Leitungsstörung. Allerdings kann durchaus ein Fehler im ADSL-Modem auf der Netzseite (z.B.
ein defektes Modem ATU-C) die Ursache einer Störung sein. In diesem
Fall werden Sie problemlos telefonieren, nicht jedoch über das ADSL das
Internet erreichen können. Hier kann Ihnen Ihr eigenes ADSL-Modem
einen wertvollen Tipp geben, denn es verfügt über eine Kontroll-Leuchte
für die Synchronisation. Ist diese erloschen oder mit einer ungewöhnlichen Signalfarbe in Betrieb, dann deutet dies auf eine ADSL-Störung hin.
Es empfiehlt sich in diesem Fall, ein wenig abzuwarten und erst dann,
wenn sich der Zustand nicht normalisiert, bei Ihrem ADSL-Anbieter das
Problem zu melden.
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Wenn Sie Ihr ADSL-Modem erstmalig anschließen, dann kann es
durchaus eine kurze Zeit dauern, bis sich das Gerät mit seiner Gegenstelle in der Vermittlungsstelle synchronisiert hat. Das ist noch kein
Zeichen einer Störung. Darüber hinaus sollten Sie am ersten Tag auch
dann nicht nervös werden, wenn es länger dauert. Es ist nicht gewährleistet, dass Ihr ADSL-Anschluss bereits am frühen Morgen in Betrieb
genommen werden kann.

Bild 6.7: Der Kontakt des ADSL-Modems zum Modem auf der Netzseite ist hergestellt, wenn die LED mit der Beschriftung »Sync« bzw. »ADSL« o.Ä.
aufleuchtet.

Wie Sie bereits in den Beispielen erkennen konnten, kann eine Störung
verschiedene Ursachen haben. Probleme können sowohl in überlasteten
Netzen als auch in echten Störungen in bestimmten Teilabschnitten des
Netzes begründet sein. Einer dieser Teilabschnitte ist der Bereich, in dem
Sie selbst für die Infrastruktur verantwortlich sind. Gerade dann, wenn
Sie unmittelbar nach einer Installationsarbeit an Ihrem Anschluss Verbindungsprobleme zum Wählnetz oder zum Internet erkennen, sollten
Sie sich zunächst auf die Fehlersuche an der eigenen Installation machen.
Bitte zäumen Sie das Pferd nicht von hinten auf, sondern gehen Sie systematisch vor. Das bedeutet, dass Sie zunächst einmal alle selbst installierten Systeme vom Netz trennen und lediglich die Komponenten im Betrieb
belassen, die direkt zum Anschluss gehören. Welche das sind, erfahren
Sie ausführlich im folgenden Kapitel. Schließen Sie Ihren Computer und
auch Ihr Telefon etc. direkt an die jeweiligen Netzabschlüsse an und prüfen Sie, ob der Anschluss als solches funktionsfähig ist. Bei einem analogen Telefon sollte dies nicht schwierig sein. An einem ISDN-Anschluss
können Sie natürlich nur mit einem ISDN-Endgerät testen.
Den Internet-Zugang können Sie nur dann sicher testen, wenn er funktioniert. Ist dies nicht der Fall, deutet dies leider noch nicht auf eine Störung des Anschlusses hin. Wie Sie ja bereits lesen konnten, sind hier mehrere Ursachen denkbar:
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쮿

eine vorübergehende Überlastung der Kapazitäten des Internet-Service-Providers

쮿

eine echte Störung im Netz und nicht zuletzt

쮿

eine fehlerhafte Konfiguration bzw. ein Fehler bei der Eingabe der
Benutzerdaten
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Eine Überlastung können Sie nur dann ausschließen, wenn Sie eine
gewisse Wartezeit investieren und vorerst nichts unternehmen. Allerdings sind auch Konfigurationsprobleme keine Seltenheit. So müssen die
Zugangsdaten ebenso korrekt eingegeben werden – schnell ist unbemerkt
die Umschalttaste zur Großschreibung gedrückt worden, wodurch das
Passwort fehlerhaft eingegeben wird – wie die Einstellungen der verwendeten Protokolle. So unterstützen beispielsweise nicht alle Provider eine
Datenkompression. Wählen Sie jedoch eine solche Funktion, dann ist die
Kommunikation mit dem Einwahlknoten in das Internet nicht möglich.
Es handelt sich also nicht um eine Störung im Netz, sondern um einen
Konfigurationsfehler am eigenen Rechner.
Fehler in der Verkabelung passieren nicht nur dem Laien. Auch Profis
vertauschen schnell einmal zwei Adern und stellen dann bei einem Test
einen Fehler fest. Hier gibt es natürlich auch sehr einfache Möglichkeiten
zur Überprüfung der Arbeiten. Allerdings macht es an dieser Stelle noch
nicht viel Sinn, detailliert darauf einzugehen. Wenn Sie also einen Schaltfehler in Ihrer eigenen Installation befürchten, lesen Sie bitte im Kapitel
zur Installationstechnik nach. Wir geben Ihnen dort ein paar leicht nachvollziehbare Tipps zur Vermeidung und Eingrenzung von Fehlern.
Bevor Sie eine Störung melden, sollten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es sich um einen Schalt- oder Konfigurationsfehler in Ihrem Zuständigkeitsbereich handelt. Überprüfen Sie deshalb
die Konfiguration an Ihrem PC und versuchen Sie, diesen direkt an den
Netzabschlussgeräten zu betreiben. Trennen Sie zuvor Ihre selbst
installierten Leitungen vom Netzabschluss.

6.4.2

Internet-Probleme dokumentieren

Wie wir Ihnen schon erläutert haben, sind gelegentliche Probleme beim
Zugang zum Internet durchaus im Bereich des Möglichen und sollten
toleriert werden. Die Ursachen sind der knappe IP-Adressbereich und die
Anzahl der Einwahlkanäle in den Netzknoten der Service-Provider. Letzteres gilt auch für ADSL-Anschlüsse, denn auch hier gibt es Begrenzungen in der Anzahl der Kanäle etc. Avanciert der Internet-Zugang jedoch
zu einem reinen Glücksspiel und häufen sich die Engpässe in einer unzumutbaren Form, dann sollten Sie aktiv werden. Knappe Ressourcen sind
nämlich keine Rechtfertigung für nicht erbrachte Leistungen, für die Sie
schließlich bezahlen. Der Erfolg einer Reklamation hängt dabei ganz entscheidend von Ihrer Argumentation ab, die Sie auf Belege stützen sollten.
Als Beleg ist ein Ereignisprotokoll geeignet, aus dem hervorgeht, wann
(Datum und Uhrzeit) Sie versucht haben, das Internet zu erreichen. In
das Protokoll sollte auch vermerkt werden, mit welcher Fehlermeldung
der Zugriff abgelehnt wurde. Eine entsprechende Information liefert beispielsweise Ihr Browser oder – im Falle eines Zugriffes über das Wählnetz – eine Dialogbox des DFÜ-Netzwerks etc.
Einen großen Vorteil haben Sie, wenn Sie beispielsweise die Verbindung
über einen Router aufbauen, der jede Sitzung mit den wichtigsten Daten
protokolliert. Das Protokoll sollten Sie erfahrungsgemäß über einen

109

m a gnu
gn u m

Wenn’s mal klemmt – Störungssuche und Meldung
0

etwas längeren Zeitraum von einigen Tagen erstellen. Auf diese Weise
schließen Sie aus, dass Sie ein womöglich bereits bekanntes Problem
reklamieren, das in der Zwischenzeit behoben wurde.
[10.04.02 11:08:48] LANCOM2000 (100.100.100.10)
(194040), Abgehender Ruf
[10.04.02 11:08:48] LANCOM2000 (100.100.100.10)
(194040), Protokoll
[10.04.02 11:09:01] LANCOM2000 (100.100.100.10)
auf Line 1: CHAP-Fail empfangen
[10.04.02 11:09:09] LANCOM2000 (100.100.100.10)
(194040), Abgehender Ruf
[10.04.02 11:09:09] LANCOM2000 (100.100.100.10)
(194040), Protokoll
[10.04.02 11:09:17] LANCOM2000 (100.100.100.10)
auf Line 1: CHAP-Fail empfangen

Line 1 -> A-ONLINE
Line 1 -> A-ONLINE
Fehler aufgetreten
Line 1 -> A-ONLINE
Line 1 -> A-ONLINE
Fehler aufgetreten

Listing 6.1: Der Auszug aus dem Tagesprotokoll eines ELSA-LANCOM2000-Routers
belegt, dass der Zugang zum Internet an der Authentifizierung scheiterte.
Mit den gleichen Konfigurationen gab es zu anderen Zeiten keine Probleme.

Einen kurzen Ausschnitt aus einem automatisch mitgeschnittenen Verbindungsprotokoll eines ELSA-LANCOM 2000-Routers zeigt das Listing 6.1. Sie erkennen eine Serie von Fehlermeldungen – hier sind zwei
erfolglose Verbindungsversuche dokumentiert –, die sich im gesamten
Protokoll über mehrere Stunden fortsetzen. Die relativ kurzen Intervalle
beim Zugang zum Internet wurden von einem E-Mail-Programm ausgelöst, das in genau definierten zeitlichen Abständen das Postfach überprüft. Damit ergibt sich insgesamt ein sehr aussagekräftiger Beleg zur
Qualität des Internet-Service-Providers, der im betrachteten Zeitraum in
der Tat häufiger Engpässe zeigte. Die Fehlermeldung CHAP-Fail empfangen weist auf ein Authentifizierungsproblem hin. Dieses kann drei
verschiedene Ursachen haben:
쮿

fehlerhafte Eingabe des Benutzernamens und/oder des Kennwortes in
der Konfiguration,

쮿

Überlastung der Kapazität des Service-Providers,

쮿

Ausfall des Servers beim Service-Provider.

Im gesamten Protokoll wird ersichtlich, dass mehrfach Internet-Sitzungen zustande gekommen sind. Weil die Konfiguration des Routers permanent eingestellt ist, kann somit ein eigener Eingabefehler vollends ausgeschlossen werden. Wäre dies der Fall, dann wäre zu keinem Zeitpunkt
die Nutzung des Internets möglich. Das Problem liegt also beim ServiceProvider, der – sollte ein solcher Zustand über einen längeren Zeitraum
andauern – mit Nachdruck darauf hingewiesen werden muss.
Nun haben Sie nicht immer die Möglichkeit, auf automatisch erstellte
Protokolle zurückgreifen zu können. In diesem Fall sollten Sie zumindest
mit Papier und Bleistift – ideal: in tabellarischer Form – ein kleines Pro-
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tokoll anfertigen, auf dem Sie Ihre Nutzungszeiten und die aufgetretenen
Probleme über einen Zeitraum von ungefähr einer Woche dokumentieren. Dieses Protokoll wird Ihre Argumentationsgrundlage.
Wichtige Daten protokollieren:
Zu den wichtigsten Protokolldaten gehören:
쮿

Datum und Uhrzeit des Versuchs,

쮿

Verbindungsweg (ADSL bzw. ISDN oder analoger Telefonanschluss
mit Rufnummer),

쮿

die Einstellungen (diese müssen nur bei einer Änderung erneut vermerkt werden.),

쮿

Angaben zum Fehler (Fehlercode des Browsers oder Inhalt einer Dialogbox),

쮿

gegebenenfalls bei Netzwerken: Angabe des Programmes und des
Rechners, der den Fehler meldete.

Ohne eine Dokumentation des Problems werden Sie Probleme haben,
den Servicetechniker oder den Hotline-Mitarbeiter zu überzeugen.
Handelt es sich um eindeutig qualitätsmindernde Vorgänge, wird
erfahrungsgemäß darauf verwiesen, dass womöglich in Ihrem System
ein Konfigurationsfehler vorliegt. Dies können Sie nur mit Fakten
widerlegen!

6.4.3

Eine Störung melden

Sie wissen nun, wie Sie eine Störung erkennen und beschreiben können.
Allerdings haben wir Ihnen noch die technischen Details vorenthalten,
die Ihnen bei der Prüfung der eigenen Installation und der Konfiguration
helfen werden. Diese behandeln wir in einem eigenen Kapitel.
Wenn Sie sich sicher sind, dass Ihr Anschluss oder Ihr Internet-Zugang
gestört ist, sollten Sie Ihre Dokumentationen und Ihre übrigen Kundenkenndaten zur Hand halten. Sie sollten in jedem Fall klären, welche Hotline-Rufnummer Ihnen der Anbieter mitgeteilt hat. Keineswegs empfehlen
wir den Weg durch »die Hintertür« – beispielsweise Chefetagen etc. – ,
Ihre Reklamation landet letztlich doch wieder an der Hotline, weil nur
dort eine Möglichkeit zur Erfassung und Überwachung des Ablaufes bei
der Bearbeitung besteht. Den eventuellen Gewinn bei der Bearbeitungsgeschwindigkeit erkaufen Sie sich mit sehr viel Stress und Ärger. Versuchen
Sie in jedem Fall mit konkreten Fakten aufzuwarten. Nicht sinnvoll ist beispielsweise folgende Meldung: »Ich komme recht häufig nicht ins Internet.« Besser sieht es dagegen aus, wenn Sie argumentieren: »Ich hatte in
den letzten drei Tagen 48 Mal versucht, eine Verbindung zum Internet
herzustellen. In 32 Fällen wurde dies mit einem Hinweis auf einen Authentifizierungsfehler abgelehnt, obwohl die Konfigurationseinstellungen stets
unverändert blieben.« Vermeiden Sie auch persönliche Angriffe. Der Mit-
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arbeiter an der Hotline kann Ihnen nur begrenzt fachliche Unterstützung
bieten. Wenn messtechnische Prüfungen oder direkte Eingriffe am System
erforderlich sind, muss dies von einem Techniker erledigt werden.
Nachfassen lohnt sich fast immer, wenn innerhalb einer angemessenen
Zeit keine Lösung Ihres Problems zu erkennen ist. Vermeiden Sie es aber
bitte, im Stundentakt die Hotline anzurufen, denn wenn es wirklich eine
weitgreifende Störung im System gibt, haben auch andere Kunden das
gleiche Problem. Letztlich wird die Hotline überlastet und es kann nicht
gezielt an der Lösung des Problems gearbeitet werden. Beachten Sie bitte
auch, dass im Falle einer zu knappen Kapazität des Internet-Service-Providers nur selten in kurzer Zeit Entlastungen zu erwarten sind. In diesem
Fall kann Sie ein Hotline-Mitarbeiter bestenfalls vertrösten. Hier ist eine
klar abgefasste und mit entsprechenden Protokollen untermauerte
schriftliche Beschwerde unter Umständen erfolgreicher. Wenn eine mangelhafte Qualität und Nutzbarkeit des Dienstes zur »Visitenkarte« des
Providers gehören sollte, ist eine Reklamation der erste Schritt, um gegebenenfalls frühzeitig den Vertrag kündigen zu können. Die Begründung
ist die Nichterfüllung der Leistung seitens des Providers. Allerdings kann
dies schnell ein juristisches Problem werden, wenn Sie an ein »schwarzes
Schaf« in der Branche geraten.
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7 Komponenten eines ADSLAnschlusses
Ganz egal, ob Sie Ihren ADSL-Anschluss zur Selbstmontage bestellen
oder ob Ihnen ein Techniker im Auftrag des Netzbetreibers alle wichtigen Komponenten installiert, Sie werden eine Vielzahl neuer Geräte in
Ihrem Hause vorfinden.
Markantestes Gerät für den ADSL-Anschluss ist der Splitter. Zusätzlich
werden Sie jedoch auch weiterhin ein NTBA benötigen, wenn Sie einen
ISDN-Anschluss nutzen. Darüber hinaus müssen Sie nun entscheiden, wie
Sie Ihren oder Ihre Computer an das ADSL anschließen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei Sie unter Umständen Ihren PC mit einer
Netzwerkkarte nachrüsten müssen. Bevor wir uns im nächsten Kapitel mit
der Installationstechnik an Ihrem Anschluss befassen, wollen wir Ihnen die
einzelnen Komponenten eines ADSL-Anschlusses konkret vorstellen.

7.1 Der Splitter
Spezielle Netzabschlussgeräte für digitale Anschlüsse sind uns spätestens
seit der Einführung des ISDN bekannt. Auch für eine Kombination aus
einem ADSL- und einem Wählnetzanschluss wird ein eigener Netzabschluss vorgesehen, der allerdings im Gegensatz zum ISDN-NT nur eine
rein passive Funktion hat. Die speziellen Abschlüsse der jeweiligen Teilnetze – also das NTBA bei einem ISDN-Anschluss bzw. die erste TAE für
das analoge Telefon und das ADSL-Modem – werden an die jeweiligen
Ausgänge des Splitters angeschaltet. Auf diese Weise werden die elektrischen Signale, die zur Übertragung eines Telefongespräches bzw. der Bitströme eines ISDN-Anschlusses genutzt werden und sich in einem relativ
niedrigen Bereich des Frequenz-Spektrums befinden, von den höher frequenten Signalen des ADSL abgekoppelt. Sie können sich das Prinzip
veranschaulichen, wenn Sie an die Lautsprecherboxen einer Stereoanlage
denken. Gute Systeme arbeiten mit Zwei- oder Drei-Wege-Boxen, wobei
ein spezieller Hochtöner, ein Lautsprecher für den mittleren Frequenzgang und ein eigener Basslautsprecher vorhanden sind. Jeder dieser Lautsprecher ist für einen bestimmten Klangbereich optimiert. Auf diese
Weise werden nahezu natürliche Musikwiedergaben erreicht. Damit die
Energie der Verstärkerausgänge optimal auf die jeweiligen Lautsprecher
geführt werden kann, setzt man Frequenzweichen ein. So werden hohe
Töne ausschließlich auf die Hochtöner geleitet und die Bassboxen werden lediglich mit Signalen tiefer Frequenzen versorgt.
Um das Funktionsprinzip des Splitters zu verstehen, können Sie das
Gerät im weiten Sinne mit einer Frequenzweiche in Audio-Lautsprecherboxen vergleichen.
Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass wir das Prinzip einer eindeutig analogen Audio-Frequenzweiche mit dem eines Netzabschluss-
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gerätes für ein digitales Übertragungssystem vergleichen. In der Tat ist
die Basis des ADSL rein analoger Natur. Auf die analogen Signale werden
lediglich die binären Informationen aufmoduliert, um sie zu übertragen.
Der Empfänger demoduliert dann die empfangenen analogen Träger und
erhält die ursprüngliche binäre Information als Ergebnis. Diese Vorgänge
finden jedoch nicht im Splitter statt, sondern werden von einem speziellen Modulator/Demodulator – oder kurz: Modem – durchgeführt.
Nachdem wir das Prinzip des Splitters dargestellt haben, wollen wir das
Gerät einmal aus der Sicht der Anschlussmöglichkeiten betrachten. Sie
werden feststellen, dass der Splitter – anders als das Netzabschlussgerät
eines ISDN-Anschlusses – kein 230-V-Anschlusskabel besitzt. Das ist
damit zu erklären, dass der BBAE oder die Breitband-Anschluss-Einheit –
wie der Splitter im Fachdeutsch bezeichnet wird – keine Endgeräte zu
speisen hat und auch keine protokollarischen Wandlungen vornehmen
muss. Wenn Sie zum Vergleich einen ISDN-Anschluss betrachten – wenn
Sie selbst keinen ISDN-Anschluss haben, wird Ihnen das Kapitel zur
Installationstechnik den entsprechenden Überblick liefern – dann werden
Sie feststellen, dass die Telekom Ihnen den Anschluss lediglich auf zwei
Kupferadern – einer so genannten Kupferdoppelader – zur Verfügung
stellt. Ausgehend vom ISDN-Netzabschlussgerät werden aber vier
Drähte geführt. Das NTBA des ISDN ist also ein aktives Gerät mit einer
wichtigen Funktion zur Anpassung der verschiedenen Schnittstellen. Das
BBAE – also unser ADSL-Splitter – hat keine derartigen Funktionen. Das
gilt selbst dann, wenn neben dem ADSL-Anschluss auch ein ISDNAnschluss geführt wird. 1
Die einzige Aufgabe des Splitters (BBAE) ist die Trennung des Wählnetzanschlusses vom ADSL und die jeweilige Auskopplung auf eigenen
Schnittstellen an der Kundenseite1.
Die getrennten Signale können nun auf spezielle Schnittstellen geschaltet
werden, an die Sie in recht einfacher Weise unsere bisher genutzten Endgeräte und auch den Computer anschließen können. Der Wählnetzausgang wird durch eine Telekommunikations-Anschluss-Einrichtung
(TAE) definiert. Wenn Sie eine ADSL-Version in Verbindung mit einem
analogen Telefonanschluss wählen, dann können Sie bereits unsere Endgeräte (analoges Telefon, Telefaxgerät, Modem und Anrufbeantworter)
an diese Buchsen des Splitters anschließen. Wenn Sie jedoch einen ADSLAnschluss in Verbindung mit einem ISDN-Basisanschluss gewählt haben,
dann wird an die F-codierte TAE-Buchse des Splitters das Anschlusskabel unseres ISDN-NTBA angeschlossen.
Die TAE 3x6 NFN, die Sie an Ihrem Splitter finden, ersetzt also vollends
die zuvor genutzte TAE (Telefonsteckdose) Ihres bisherigen Anschlusses.
Beachten Sie daher, dass eventuell an die alte Dose angeschlossene Endgeräte oder auf andere Dosen weitergeführte Adern getrennt werden
müssen!
1

Aus der Sicht des Netzabschlussgerätes befindet sich die Vermittlungsstelle auf der Netzseite. Die Endgeräte werden auf der Teilnehmer- oder Kundenseite angeschlossen.
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7.2 ADSL-Modem
Im Zusammenhang mit dem Splitter – der BBAE – haben wir bereits darauf hingewiesen, dass die Übertragung der digitalen Information auf der
Leitung nach wie vor rein analog erfolgt. Es werden also Trägerfrequenzen2 verwendet, auf denen die eigentlichen Informationen aufmoduliert
werden. Der Empfänger wird auf diese Trägerfrequenz eingestellt und
gewinnt die ursprünglichen Informationen durch Demodulation wieder
zurück. Während Sie es beispielsweise bei einem Rundfunkempfänger
ausschließlich mit einem Demodulationsvorgang zu tun haben, um das
Radioprogramm zu empfangen, müssen Sie für eine Datenübertragung in
beiden Senderichtungen ein Gerät einsetzen, das einerseits in der Lage ist,
Daten durch Demodulation zu empfangen und andererseits Daten durch
Modulation auf die Trägerfrequenz zur Übertragung aufzubereiten. Für
die beiden Begriffen Modulation und Demodulation hat man eine
Abkürzung definiert, die wir heute allgemein in unserem Sprachgebrauch
integriert haben: Modem.
Das ADSL-Modem bereitet die Daten des PC zur Übertragung auf der
Anschlussleitung auf und gewinnt die kommenden Daten aus den
modulierten ADSL-Trägerfrequenzen wieder zurück. Diese werden
dann über eine Ethernet- oder USB-Schnittstelle an den Computer
übergeben.
Für den Betrieb des ADSL-Modems ist in der Regel eine 230-V-Steckdose
am Anschlussort vorzusehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verbindung des Modems zum PC über eine Ethernet-Schnittstelle erfolgt. Es
sind allerdings auch ADSL-Modems auf dem Markt, die über den USB
(Universal Serial Bus) mit dem PC verbunden werden. Insbesondere für
diejenigen, die keine Netzwerkkarte in ihrem PC installieren möchten,
bieten sich diese Geräte an. Viele – aber nicht alle – USB-Geräte werden
direkt vom PC mit dem erforderlichen Betriebsstrom versorgt und brauchen deshalb keine eigene externe Stromversorgung.
Der Begriff des ADSL-Modems ist in der Fachterminologie zweideutig
besetzt. Auf der einen Seite steht das Modem als technische Baugruppe,
die beispielsweise in Geräten mit einem komplexeren Funktionsumfang –
Sie werden im folgenden Abschnitt den Router kennen lernen – integriert
ist. Auf der anderen Seite sehen wir das ADSL-Modem als ein eigenständiges Gerät an. Hier müssen Sie beachten, dass dieses Modem nur an
einem einzigen Rechner angeschlossen werden kann. Dies gilt auch dann,
wenn das ADSL-Modem über eine Ethernet-Schnittstelle verfügt – diese
ist normalerweise eine Netzwerkschnittstelle.

2

Um sich den Begriff der Trägerfrequenz zu veranschaulichen, können Sie den Vergleich zu einem
gewöhnlichen Radio machen. Sie stellen dort eine Frequenz – beispielsweise 92,4 MHz – ein und hören
das auf dieser Frequenz übertragene Programm. Die Frequenzangabe bezeichnet den Träger, auf den
das Radioprogramm aufmoduliert wird.
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Während bei regulären analogen Modems die Verbindung zum PC
auch über eine serielle Schnittstelle (COM1 ... COM4) hergestellt werden kann, ist dieses Interface für ein ADSL-Modem völlig ungeeignet.
ADSL bietet zumindest im Downstream eine Übertragungsrate, die von
einer klassischen seriellen Schnittstelle nicht annähernd bedient werden
kann. Sollen darüber hinaus vom Modem auch noch Daten komprimiert werden, ist selbst der vergleichsweise langsame Upstream vom
PC über eine serielle Schnittstelle nicht mehr auszulasten. Es kommen
deshalb nur schnelle Schnittstellen zur Anbindung eines ADSLModems an den PC in Betracht. Tauglich sind beispielsweise die Ethernet-Schnittstelle und der Universal Serial Bus (USB).
Die Tatsache, dass sowohl Daten empfangen als auch gesendet werden,
drückt auch bereits aus, dass auf beiden Seiten der ADSL-Strecke jeweils
ein eigenes Modem vorhanden sein muss. Selbstverständlich gilt dies auch
für den Splitter, denn es müssen in der Vermittlungsstelle die Daten des
internen Netzes des Internet-Service-Providers mit denen des Wählnetzes
auf eine gemeinsame Leitung geführt werden. In der Vermittlungsstelle
werden die breitbandigen Datenströme des Internet-Service-Providers mit
einem ADSL-Modem, das unter Fachleuten die Bezeichnung ATU-C
trägt, dem Splitter zugeführt. ATU steht für ADSL Transmission Unit,
wobei der Zusatz C das Kürzel für Central Office ist. Entsprechend wird
das ADSL-Modem an unserem Anschluss als ATU-R bezeichnet, wobei
dieses aus der Sicht der Vermittlungsstelle die »entfernte Seite« ist.

Bild 7.1: Das ADSL-Modem wird zwischen den Splitterausgang und den PC
geschaltet. Foto: Eicon Networks/Kaltwasser PR

7.3 ADSL-Router
Im vorangehenden Abschnitt haben wir bereits eine große Einschränkung eines ADSL-Modems genannt: Das Modem kann nur an einem einzigen Computer angeschlossen werden. Daran ändert auch die Tatsache
nichts, dass viele ADSL-Modems mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet sind, die im Allgemeinen eine Netzwerkschnittstelle verkörpern.
In der Tat kommt es – wenn wir uns der hohen Geschwindigkeiten vergewissern, die uns ein ADSL-Anschluss zu bieten vermag – ein wenig der
Verschwendung wertvoller Ressourcen gleich, wenn nur ein Computer
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eines größeren Netzwerks auf das ADSL und damit über diesen Weg mit
einem einzigen Account auf das Internet zugreifen kann. Mittlerweile
bieten die Microsoft-Windows-Betriebssysteme zwar einfache Lösungen
an, um mehreren Computern innerhalb des Netzes den gemeinsamen
Weg ins Internet zu ebnen, jedoch gibt es Alternativen mit ausgesprochen
attraktiven Leistungsmerkmalen.
Ein Router betrachtet alle Datenpakete, die im Netzwerk übertragen
werden, und prüft, ob diese innerhalb des eigenen Netzes zugestellt werden können. Ist dies der Fall, dann tut der Router gar nichts, sondern
überlässt die Auswertung der Daten den angeschlossenen Rechnern.
Stellt der Router allerdings fest, dass der Empfänger der Daten nicht zu
den Computern im lokalen Netz gehört, dann baut er anhand der Vorgaben einer Routing-Tabelle die richtige Verbindung auf und leitet das
betreffende Paket an das Zielnetzwerk weiter. Sehr eindrucksvoll ist dies
bei einem ISDN-Router zu erkennen, weil eine Basiskanal-Verbindung
aufgebaut wird, wenn Daten an ein externes Netz gesendet werden sollen. Eine solche Wählverbindung wird von einem ADSL-Router nicht
aufgebaut. Stattdessen wird der vorgegebene physikalische Weg genutzt.
Ganz ohne die Herstellung einer »Verbindungs«-Beziehung arbeitet
auch der ADSL-Router nicht. Damit er Daten über das ADSL an das
Internet versenden und aus diesem empfangen kann, benötigt er eine IPAdresse. Diese wird ihm automatisch vom Einwahlknoten des InternetService-Providers für eine begrenzte Zeit zugewiesen.

7.3.1

Router als Hardware-Lösung

Wird der Router in einem eigenen Gerät dargestellt, dann ergeben sich
daraus verschiedene Vor-, aber natürlich auch Nachteile. Zu den Nachteilen zählt in erster Linie die nur sehr eingeschränkte Erweiterungsfähigkeit. Damit ist die Möglichkeit zur Nachrüstung von Schnittstellen
gemeint, die in erster Linie an ISDN-Systemen von Bedeutung sein kann.
Sinnvoll wäre eine solche Erweiterung beispielsweise dann, wenn schnellere Verbindungen benötigt werden, als sie mit einem ISDN-Anschluss
herstellbar sind. Das ADSL bietet einen recht breitbandigen Anschluss,
so dass die Kapazitäten des Routers für kleine Netze meist genügen. Soll
die Möglichkeit geschaffen werden, verschiedene Netze zeitgleich zu
kontaktieren, dann lässt sich dies durch zusätzliche Router erreichen.
Zu den großen Vorzügen eines Stand-alone-Routers3 gehören allerdings
die Unabhängigkeit vom Betrieb eines Computers und ein vergleichsweise hoher Sicherheitsstandard. Darüber hinaus benötigen diese Geräte
nur sehr wenig Platz. Für den privaten Einsatz gibt es Router, deren
Gehäuse die Abmessungen eines Modems haben. Ein ISDN-Router der
Firma Lightning gehört mit einer Größe im Format einer Zigarettenschachtel sogar zu den kleinsten Kommunikationsendgeräten der Welt.
In größeren Umgebungen – beispielsweise in umfangreichen Firmennetz-

3

Der Begriff bezeichnet einen Router als eigenständiges Gerät.

117

ADSL-Router

m a gnu
gn u m

0

werken, die mit einer aufwendigen Segmentierung4 auf lokaler Ebene
und einer umfangreichen Vernetzung verschiedener Filialen arbeiten –
werden Router für den Einschub in 19-Zoll-Systemschränke angeboten.
Das erleichtert dem Techniker die Installation und verhindert einen
undurchsichtigen Kabelsalat zwischen den Geräten. Darüber hinaus werden alle Geräte Platz sparend in einem einzigen Schrank integriert.
ADSL-Router sind in ihren Abmessungen genauso groß wie ein
Modem. Im Gegensatz zu einem Modem bieten sie jedoch mehreren
Computern die Möglichkeit, unabhängig voneinander auf das Übertragungsmedium zuzugreifen.
Ein Router stellt gewissermaßen eine Weiche für die Datenströme dar, die
entweder im eigenen lokalen Netzwerk oder über das ADSL übertragen
werden. Darüber hinaus bietet ein Router bereits ein sehr großes Sicherheitspotenzial, denn die billigsten »Hackertricks« – beispielsweise das
Scannen offener Ports – scheitern an der Transformation interner IPAdressen auf die eine öffentliche IP-Adresse, die der Router vom Netzknoten des Internet-Service-Providers bezieht. Wird der Router als eine reine
Software-Lösung dargestellt, so treffen diese Sicherheitsfunktionen nach
wie vor auf die meisten Rechner innerhalb des Netzes zu. Allerdings kann
es sein, dass der Rechner, der den Router darstellt, selbst angreifbar ist.
Ein Stand-alone-Router arbeitet in der Regel mit einer Firmware, die
nicht unbedingt auf einem der weit verbreiteten Massenbetriebssysteme
basiert. Auch dies stellt eine Sicherheitseigenschaft dar, denn es vermindert die Anfälligkeit gegen Viren. Bei diesen handelt es sich nämlich auch
»nur« um eine Software, die zum Betriebssystem des angegriffenen Rechners passen muss, damit das Virus arbeiten kann.
Nicht zuletzt stellen Stand-alone-Router einen guten Beitrag zur Wirtschaftlichkeit dar, denn der Stromverbrauch eines solchen Gerätes liegt
deutlich unter dem eines Computers. Das gilt auch dann, wenn dieser
ohne einen dauerhaft eingeschalteten Monitor betrieben wird. Das spart
nicht nur Strom, sondern reduziert zudem – wenn der Router nicht in
einem speziellen Systemraum, sondern direkt in der Nähe der Arbeitsplätze aufgestellt wird – die Lärmbelastung. Der Grund ist der fehlende
Lüfter in einem solchen Gerät. Computer müssen ständig die CPU5 kühlen und arbeiten darüber hinaus mit lauten Festplatten und CD-Laufwerken.
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein ADSL-Router bereits
das erforderliche Modem enthalten kann, dies jedoch keineswegs der
Fall sein muss.

4
5

Die Aufteilung eines größeren Netzes in verschiedene kleine Teilnetze wird als Segmentierung bezeichnet. Zweck dieser Maßnahme ist die Optimierung der Geschwindigkeiten in den jeweiligen Funktionsgruppen durch Entlastung von fremden Datenströmen.
CPU steht für Central Processing Unit und stellt die Zentraleinheit bzw. den Prozessor eines Computers
dar. Der Begriff umschreibt quasi das »Gehirn« eines Computers.
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Bild 7.2: Mit einem ADSL-Router können alle Rechner eines lokalen Netzwerks
gleichzeitig auf das Internet via ADSL zugreifen. Dieses Modell bietet
dafür eine Bluetooth-Funkschnittstelle an.
Foto: Eicon Networks/PR Kaltwasser

7.3.2

Router als Software-Lösung

Für die private Nutzung erscheinen Router, die als reines Tischgerät
betrieben werden, die ideale Lösung zu sein, um ein Netzwerk aus mindestens zwei Computern an das ADSL anzuschließen und den Computern den gemeinsamen Internetzugang über einen einzigen Account zu
ermöglichen. In professionellen Systemen sind sich die Entscheidungsträger allerdings selten einig, welche der Bauformen – reine HardwareLösung oder eine Software-Lösung – denn die bessere Alternative darstellt. Letztlich hängt es davon ab, welchen Erweiterungsbedarf das
Unternehmen hat und ob eventuell auf der gleichen KommunikationsHardware – beispielsweise die im Rechner installierten ISDN-Adapter –
noch weitere Anwendungen laufen sollen. In diesem Fall lohnt es sich
ganz sicher, über eine Software-Lösung nachzudenken, mit der ein Computer zu einem universellen Kommunikationsserver avanciert.
Allerdings kann auch in einem privaten Umfeld eine Software-Lösung in
Frage kommen. Beispielsweise bietet AVM mit KEN! ein sehr interessantes Produkt an, das mehreren Computern gleichzeitig den Zugriff auf das
Internet gestattet. Es gibt zwei Versionen, wobei eine für reine ISDNAnschlüsse und die zweite Version für den ADSL-Anschluss vorgesehen
ist. Das Programm zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es – vergleichbar einem Proxy-Server – verschiedenen Rechnern den Zugriff auf
das Internet gestattet, sondern es bietet auch einen lokalen E-Mail-Server. Darüber hinaus können alle Rechner im Netzwerk einen LANCAPI-Treiber nutzen und damit reguläre ISDN-Kommunikationsprogramme betreiben, ohne über eine eigene ISDN-Hardware verfügen zu
müssen. Alles, was der KEN!-Server benötigt, ist eine ISDN-Karte sowie
in der ADSL-Version die Ethernet-Karte, die dann wieder an ein ADSLModem angeschlossen wird. 6
Es lohnt sich, für kleine Netzwerke das – wenn auch recht geringe –
Angebot von »Router- bzw. Proxy-Software7« zu prüfen.
6

Sie werden im nächsten Teil dieses Buches auch einige kostengünstige Alternativen zu einem Router
kennen lernen, die insbesondere für den privaten Gebrauch interessant sein dürften.
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7.3.3

Das Betriebssystem als Router

Die Anschaffung eines Routers – egal, ob wir über eine Hard- oder Software-Lösung reden – erfordert immer einen tiefen Griff in die Geldbörse.
Einige Betriebssysteme – z.B. Windows Me oder Linux etc. – bieten sich
hier als preiswerte Alternative an. Sie sind in der Lage, die Kommunikation mehrerer Rechner für den Zugriff auf das Internet zu koordinieren.
Während dies mit einem Linux-Rechner bereits mit relativ alten Versionen möglich ist, bieten die Microsoft-Massenbetriebssysteme dieses Leistungsmerkmal erst seit kurzer Zeit an. Darüber hinaus müssen Einschränkungen in der Sicherheit des als Router verwendeten Rechners in
Kauf genommen werden. Dieser ist nach wie vor direkt mit dem Internet
verbunden und dessen DFÜ-Adapter (Windows) führt die öffentliche IPAdresse. Damit kann der Rechner selbst aus dem Internet gezielt angesteuert und auf eventuell freigegebene Ressourcen wie Laufwerke und
Drucker zugegriffen werden. Dieses Risiko kann man durch achtsame
Computereinstellungen minimieren. Gefährlich wird es, wenn der als
»Router« eingesetzte Rechner mit einem Backdoor-Trojaner verseucht
wird, der ungewollte »Netzwerkdienste« eröffnet.
Wenn das Betriebssystem selbst die Möglichkeit bietet, andere Rechner
im Netzwerk an der hergestellten Verbindung zum Internet zu beteiligen, dann ist diese Lösung zwar ausgesprochen kostengünstig, jedoch
aus sicherheitstechnischer Betrachtung eher bedenklich.

7.4 Multifunktionsgeräte
Wenn Sie das Buch bis zu dieser Stelle aufmerksam gelesen haben, dann
wird sich bei Ihnen sicher eine gewisse Horrorvision einstellen, in der ein
ADSL-Anschluss mit der massiven Anhäufung diverser Geräte und einem
unüberschaubaren Kabelsalat assoziiert wird. In der Tat ist es so, dass
Sie einige zusätzliche Geräte im Vergleich zu anderen Varianten benötigen werden. Wenn Sie die Situation aber objektiv betrachten, dann ist
bisher in der Menge lediglich ein weiteres Gerät – der Splitter (BBAE) –
im Vergleich zu herkömmlichen Systemen hinzugekommen. Allerdings
müssen wir einräumen, dass auch diese Infrastrukturen schon recht
beachtliche Dimensionen annehmen. In der Regel sollen uns die verwendeten Kommunikationsendgeräte eine funktionelle Lösung anbieten,
nicht aber ein unumgänglicher Bestandteil des Designs unserer Wohnräume werden. Ideal ist es, wenn wir mehrere Funktionen in nur einem
einzigen Gerät vereinen können. Erfreulicherweise haben verschiedene
Hersteller dies erkannt und so gibt es bereits einige attraktive Lösungen:
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Diese Geräte ersparen uns eine umfangreiche Verkabelung und sind insbesondere in recht kleinen und überschaubaren privaten Umgebungen
sehr sinnvoll einsetzbar. Darüber hinaus haben sie den Vorzug gegenüber
Einzel-Komponenten, dass alle Elemente aufeinander abgestimmt sind
und in einer gemeinsamen Oberfläche konfiguriert werden. Allerdings
sind Kombigeräte nicht für jeden Anwender gleichermaßen geeignet. In
der Regel müssen Kompromisse in den Funktionen einzelner Komponenten eingegangen werden. So kann es bei kleinen Kompaktgeräten passieren, dass nur eine sehr geringe Anzahl analoger Telefonschnittstellen
angeboten wird und man unter Umständen das System noch um einige
zusätzliche ISDN-Telefone erweitern muss, um die gewünschte Anzahl
von Sprechstellen schalten zu können. Ob eine Kombilösung überhaupt
in Frage kommt, zeigt der direkte Vergleich der Hersteller-Datenblätter
mit dem individuellen Bedarf. Ratschläge dazu, wie Sie Ihren eigenen
Bedarf abschätzen können, gibt Ihnen das vorangehende Kapitel.

7.5 Die Netzwerkkarte
Zum Abschluss dieser kleinen Übersicht zu den Komponenten eines
ADSL-Anschlusses wollen wir noch kurz auf die Ethernet-Karte eingehen, die in verschiedenen Fällen für die Anbindung des Computers an
das ADSL-Modem erforderlich ist. Wenn Sie bereits mit einem analogen
Modem gearbeitet haben, dann wissen Sie, dass dieses – je nach Gerät –
entweder an einer seriellen Schnittstelle Ihres Computers oder am Universal Serial Bus (USB) angeschlossen werden kann. Der Anschluss über
die serielle Schnittstelle hat historische Wurzeln, denn noch vor weniger
als zehn Jahren waren die Modems so langsam, dass eine einfache serielle
Schnittstelle – diese war Bestandteil eines jeden PC – nicht einmal voll
ausgelastet wurde, wenn das Modem mit maximaler Geschwindigkeit
arbeitete. Eine gewisse Zeit lang baute man sogar externe ISDN-Adapter
für die serielle Schnittstelle, obwohl diese nicht mit der Geschwindigkeit
des ISDN Schritt halten konnten, wenn der ISDN-Adapter eine Verbindung über gebündelte Kanäle betrieb oder womöglich sogar die Daten
innerhalb des Gerätes komprimieren konnte. Für einen ADSL-Anschluss
ist die serielle Schnittstelle somit viel zu langsam, so dass es keinen Sinn
macht, ein ADSL-Modem für dieses veraltete Interface anzubieten.
Eine gute Alternative bietet natürlich die schnelle USB-Schnittstelle.
Allerdings kann es auch hier sehr eng werden, wenn parallel zum ADSLModem auch ein CD-Laufwerk bzw. ein CD-Brenner oder eine externe
Festplatte angeschlossen werden. Alle Geräte am USB müssen sich nämlich die verfügbare Bandbreite teilen. Darüber hinaus schränkt ein
ADSL-Modem, das lediglich über eine USB-Schnittstelle verfügt, dessen
Einsatzmöglichkeiten ein.
Eine für ADSL-Modems sehr weit verbreitete Schnittstelle ist das Ethernet-Interface. Beim Ethernet handelt es sich um den Standard für drahtgebundene lokale Netzwerke. Demzufolge reden wir im Zusammenhang
mit einem Ethernet-Adapter für den PC auch von einer Netzwerkkarte.
Diese Schnittstelle ist heute in den meisten Computern recht einfach
nachzurüsten. Allerdings sollten insbesondere Besitzer von Notebooks
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beachten, dass Modelle im PC-Card-Format in der Regel erheblich teurer
sind als Einbaukarten für den PCI-Slot7. Beim Ethernet müssen wir zwei
verschiedene Technologien unterscheiden: Der ältere Standard bietet eine
Brutto-Übertragungsrate von 10 Mbps, was bereits vollends ausreichend
ist, um das ADSL-Modem anzuschließen. Mittlerweile kaum noch
wesentlich teurer und für den Aufbau lokaler Netze zu empfehlen sind
die 100-Mbps-Karten. Allerdings sollte bei der Auswahl darauf geachtet
werden, dass sich eine 100-Mbps-Ethernet-Karte automatisch an die
Geschwindigkeit der Gegenstelle anpassen kann. Wir sprechen von autosensitiven Modulen.
Ist ein ADSL-Modem mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet, dann
kann dieses sowohl an einem einzelnen Computer als auch an einem
ADSL-Router betrieben werden.

7

Neben dem ISA-Bus stellt PCI ein Stecksystem für PC-Erweiterungskarten dar. PCI ist moderner,
schneller und leistungsfähiger als die veralteten ISA- bzw. EISA-Stecksysteme.
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Nachdem wir nun einiges über Netzbetreiber, Internet-Service-Provider,
Tarife und die Komponenten des Anschlusses erfahren haben, wollen wir
die Werkzeugkiste aus dem Keller holen und unsere private Infrastruktur
nach den individuellen Wünschen gestalten. Es ist natürlich denkbar,
dass Sie die erforderlichen Installationen von einem Fachmann durchführen lassen oder dass überhaupt keine derartigen Arbeiten nötig sind. Das
ist dann der Fall, wenn Ihr Telefon und der Computer nahe beieinander
aufgestellt sind und Sie lediglich die Anschlusskomponenten nach der
Bedienungsanleitung zusammenstecken müssen. Sollten Sie jedoch die
Gunst der Stunde nutzen und mit dem Gedanken spielen, Ihre Infrastruktur zu erweitern bzw. zu verändern, dann werden Ihnen die Ausführungen in diesem Kapitel sehr nützliche Dienste erweisen.
Die Wahrscheinlichkeit, solche bauliche Maßnahmen durchzuführen, ist
in der Tat bei vielen Interessenten für einen ADSL-Anschluss groß. So
werden bestehende analoge Telefonanschlüsse oftmals in einem ISDNAnschluss mit paralleler Führung des ADSL umgewandelt. Daraufhin
wird auch eine Telefonanlage installiert, an die – aufgestellt in verschiedenen Räumen – Telefone angeschlossen werden sollen. Es muss also
Kabel verlegt werden. Nicht immer wird eine eigene Nebenstelle für zwei
oder mehr Sprechstellen gefordert. So kann es sein, dass nur selten
genutzte Hobbyräume oder die Garage etc. mit einer gemeinsamen
Nebenstelle versorgt werden, die auf eine Dosenanlage oder auf einen
Umschalter geführt werden soll. Wir werden Ihnen all diese Installationsformen in diesem umfangreichen Kapitel nachvollziehbar erläutern.
Zunächst einmal wollen wir Sie bei der Auswahl des richtigen Materials
beraten. Von der Wahl des richtigen Installationskabels und der entsprechenden Anschlussdosen hängt unter Umständen die Funktion des
gesamten Anschlusses ab. Montagearbeiten, die Sie im Zuge der ADSLSchaltung durchführen, können alle Kommunikationsformen betreffen.
Aus diesem Grunde zeigen wir Ihnen auch, wie Sie einen Telefonanschluss und einen ISDN-Anschluss verkabeln. Nicht zuletzt wollen Sie
mit dem ADSL-Anschluss die Verbindung zum Internet herstellen. Die
Verbindung des Computers mit dem ADSL-Modem erfolgt in den meisten Fällen mit einem Cat.-5-Netzwerkkabel. Alternativ gibt es auch
Modems für den USB. In den meisten Fällen werden Sie konfektionierte1
Kabel verwenden. Dennoch werden wir Ihnen die Beschaltung der Stecker zeigen, damit Sie bei Bedarf auch eine Verlängerung anfertigen können.
Wo Kabel verlegt und deren Adern verschaltet werden, können sich Fehler einschleichen. Selbst wenn Sie kein technischer Fachmann sind, lassen
sich Fehler mit einfachen Mitteln erkennen, bevor sie zu nachhaltigen
Schäden führen können.
1

Bereits mit Steckern versehene Kabel werden als »konfektionierte« Kabel bezeichnet. Der Begriff
kommt vom lateinischen »confectio« und bedeutet so viel wie »Anfertigung«. Konfektionieren ist die
fabrikmäßige Herstellung.

123

m a gnu
gn u m

Installationsmaterial
0

Dieses Kapitel ist für Sie interessant, wenn Sie selbst Installationen oder
Änderungen an Ihrem Anschluss durchführen wollen. Wenn Sie keine
Änderung an Ihrer Infrastruktur vornehmen müssen, können Sie dieses
Kapitel überspringen.
Was noch vor gut 15 Jahren unter Strafandrohung verboten war, ist
heutzutage fast schon selbstverständlich: Die Installation am Telefonoder ISDN-Anschluss wird in Heimwerkerleistung durchgeführt. Strafbar ist übrigens nach wie vor die Schwarzarbeit. Bitte verwechseln Sie die
Ausführungen in diesem Buch nicht mit einer Aufforderung zur Gründung einer »subkulturellen Installationsfirma«.
Lassen Sie uns nun jedoch in die Materie einsteigen und das Material
sowie das Werkzeug zusammenstellen.

8.1 Installationsmaterial
Wählen wir zunächst einmal das Material und das Werkzeug für unsere
Installation aus. Telefon- und ISDN-Installationen lassen sich mit recht
einfachen Werkzeugen durchführen, die in den meisten Fällen in einem
gut sortierten Heimwerker-Set vorhanden oder für nicht allzu viel Geld
zu erwerben sind.
Bei der Auswahl der Kabel sind sowohl der analoge Telefon- und der
ISDN-Anschluss als auch das lokale Netzwerk sehr anspruchsvoll und
legen jeweils auf bestimmte Kabelarten großen Wert. Ein Kabel allein
macht aber noch keine Installation und so werden Sie auch Anschlussdosen und Stecker benötigen, die zum jeweiligen Netztyp passend
gewählt werden müssen.
In den folgenden Abschnitten werden Sie Installationsmaterial kennen
lernen, das untereinander rein optisch sehr ähnlich ist. Allerdings liegen die Unterschiede oft im Detail und haben großen Einfluss auf die
Qualität und die Störsicherheit des Systems. Bitte studieren Sie die folgenden Informationen sehr aufmerksam.

8.1.1

Kabeltypen

Für die Installation am Telefon- bzw. am ISDN-Anschluss und für die
Verkabelung des lokalen Netzwerks benötigen Sie spezielle Kabel. Während der analoge Telefonanschluss mit einfachem Installationskabel vom
Typ J-YY 2x2x0,6 St III Bd auskommt, das relativ preiswert in Baumärkten zu bekommen ist, benötigen Sie für das Computernetzwerk spezielles Kabel der Kategorie 5 (Cat. 52). Sehen wir uns zunächst einmal
das Installationskabel für den Telefon- und den ISDN-Anschluss näher
an:
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Installationskabel für Telefon und ISDN
Für den analogen Telefonanschluss wird das gleiche Kabelmaterial verwendet wie für einen ISDN-Anschluss. Es handelt sich dabei um ein Kupferkabel, dessen Adern Durchmesser von 0,4 mm, 0,6 mm oder 0,8 mm
etc. haben können. In der Regel werden Sie in einem Baumarkt bzw.
einer anderen Materialquelle, die jedem Heimwerker zugänglich ist,
Kabel mit Durchmessern von 0,6 mm finden. Die einzelnen Adern des
Telefonkabels – wir wollen der Einfachheit halber diesen weit verbreiteten Begriff verwenden, ohne zu vergessen, dass auch die Verkabelung der
ISDN-Anschlussdosen mit diesem Material erfolgt – sind in einer speziellen Verseilung angeordnet. Jeweils vier Drähte ergeben eine Einheit, die
als Sternvierer bezeichnet wird.

Bild 8.1: Ein einfaches Telefonkabel besteht aus vier Drähten, mit denen also zwei
Anschlüsse oder ein ISDN-S0-Bus geschaltet werden können. Die jeweils
gegenüberliegenden Adern sind ein Paar.

Mantel

Draht

elektrisches
Feld

Bild 8.2: Benachbarte Adern wirken wie Kondensatoren. Dadurch werden Teile der
Nutzsignale eines Anschlusses als Störung in andere Leitungen eingekoppelt.
2

Die Kabeltypen werden von verschiedenen Normungsgremien in Klassen oder Kategorien eingeteilt.
»Cat. 5« ist eine weit verbreitete Bezeichnung der US-amerikanischen TIA (Telecommunications Industry Association). Die Erweiterung der Definition – Cat. 5e – entspricht der Klasse D, wie sie in der ISO
11801 beschrieben wird. Auf dem Kabel können Signalfrequenzen von bis zu 100 MHz übertragen
werden.
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2. Strang
2a

2b

1a
1b
1. Strang

Bild 8.3: Die konsequente schaltungstechnische Einhaltung der Sternviererstruktur
reduziert Störeinflüsse durch das Nebensprechen.

Obwohl dies mittlerweile von vielen Hobbyinstallateuren als unwichtig
angesehen wird, sollte doch auf die schaltungstechnische Einhaltung dieser
Struktur Wert gelegt werden. Die Sternviererstruktur des Telefonkabels
dient im Wesentlichen zur Unterdrückung des so genannten Nebensprechens. Unter dem Nebensprechen versteht man die ungewollten, aber nicht
zu vermeidenden Signalübertragungen zwischen benachbarten Adern.
Hält man sich nicht an die Struktur, dann können bei entsprechend starken Signalen und genügend langen Leitungen Gesprächsinhalte von einer
Ader zu nächsten übertragen werden. Bei einem Telefonanschluss wäre es
möglich, dass fremde Personen ein Telefonat mithören können, ohne dass
jemand davon etwas bemerken würde. Nicht weniger unangenehm ist es,
wenn ein starkes Signal – beispielsweise eines Telefaxgerätes oder das eines
analogen Modems – störend in ein Gespräch »hineinpfeift«. Zu echten
Störungen der Kommunikation kann es kommen, wenn ISDN-Leitungen
nicht nach dem Sternviererprinzip verschaltet werden. In diesem Fall wirken relativ hoch frequente Signale mit hohem Energieniveau auf die Nachbaradern ein. Es können Signalüberlagerungen entstehen, die vom jeweiligen Empfänger nicht mehr richtig interpretiert werden können. Es
kommt zu so genannten Bitfehlern.
Unterschätzen Sie bitte nicht den Einfluss des Nebensprechens. In einer
oberflächlichen Anschlussprüfung kann durchaus eine gute Qualität
der Installation erkannt werden. Die Störungen infolge des Nebensprechens treten dann sporadisch auf, wenn verschiedene ungünstige Einflüsse aufeinander treffen. An die Form der Installation denkt dann niemand mehr und so gibt es immer wieder Fälle, bei denen ein
Servicetechniker – kostenpflichtig (!) – die Verdrahtung der Anlage
korrigieren muss.
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Die Einflüsse des Nebensprechens sind meist Ursache sporadisch auftretender Fehler. Dadurch wird das Phänomen von einem Laien nicht sofort
als potenzielle Störungsursache in den eigenen Installationen wahrgenommen. Ob und in welchem Umfang sich das Nebensprechen störend
darstellt, hängt von verschiedenen Einflüssen ab:
쮿

Länge der Kabel, in der von der Sternviererverseilung abgewichen
wird

쮿

Art der Signale (Sprache, Datenrauschen3 oder digitale Leitungscodes4)

쮿

Zufälligkeit des Zusammentreffens der verschiedenen Signale

Neben der speziellen Verseilung des Kabels sei an dieser Stelle betont,
dass weder ISDN-Anschlüsse noch analoge Telefonanschlüsse auf
geschirmtes Material Wert legen. Abgeschirmte Leitungen sind in der
Regel nur wesentlich teurer als ungeschirmtes Material. Unter normalen
Bedingungen erfüllen beide Sorten ihre Aufgabe ohne Beeinträchtigungen der Qualität. Zu einem abgeschirmten Kabel würden wir nur in Ausnahmefällen raten. So kann die direkte Nähe zu einem starken Sender –
beispielsweise einem Rundfunk- oder Fernsehsender bzw. einem Mobilfunksendemast – die Auswahl geschirmten Kabels rechtfertigen. Wenn
jedoch in der allgemeinen Nachbarschaft noch nie Störungen festgestellt
wurden, können Sie in der Regel davon ausgehen, mit einem StandardKabel eine saubere und vor allem eine preiswerte Installation herzustellen.
Erstaunlicherweise wählen sehr viele Heimwerker für die Installation
des Telefon- oder ISDN-Anschlusses teures abgeschirmtes Kabel, um
eine vermeintliche Verbesserung der Qualität zu erreichen. Dies trifft
jedoch nur in Ausnahmefällen wirklich zu. Wesentlich kritischer ist die
Missachtung der Sternviererstruktur des Kabels zu sehen, die zu
Nebensprecheffekten und zu Schaltfehlern führen kann.
Gestatten Sie uns noch ein paar Worte zu den Bezeichnungen des Telefonkabels. Mit dieser Information auf der Einkaufsliste werden Sie das
Geschäft betreten und das für Sie geeignete Kabel auswählen. Telefonkabel
erkennen Sie gewöhnlich an einer der beiden folgenden Bezeichnungen:

3
4

쮿

J-YY 2x2x0,6 St III Bd

쮿

J-Y(St)Y 2x2x0,6 St III Bd

Das »betörende« Pfeifkonzert eines Modems bzw. eines Telefaxgerätes, das sich aus den verschiedenen
modulierten Tonfrequenzträgern ergibt, wird als Datenrauschen bezeichnet.
Auf ISDN-Leitungen werden keine modulierten Tonfrequenzträger verwendet, sondern digitale Leitungscodes mit drei verschiedenen Spannungspotenzialen (negativ, null Volt und positiv) eingesetzt. Die
»rechteckigen« Signalformen haben jedoch sehr hoch frequente Oberwellen, die extrem störend auf die
Nachbaradern einwirken können.
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Wie Sie erkennen, haben wir in beiden Typenbezeichnungen einige Elemente hervorgehoben. So klassifiziert der erste Buchstabe »J« die generelle
Kabelart. Das »J« steht für Installationskabel. Die beiden Buchstaben
»YY« kennzeichnen das Isolationsmaterial mehrerer Schichten (Mantel
und Adern). Dabei ist »Y« der Kennbuchstabe für PVC (Polyvinylchlorid).
Befindet sich zwischen den beiden Isolationskennbuchstaben die Kennzeichnung »(St)«, dann ist das Kabel mit einer Abschirmung aus einem
kunststoffbeschichteten Metallband versehen.
Neben der Grundbezeichnung, die den Aufbau des Kabels beschreibt,
haben wir noch einen Faktor »x2« hervorgehoben. Diese Information ist
obligatorisch für ein Telefonkabel, denn der Fachmann spricht nicht von
der Anzahl der Drähte, sondern von der Anzahl der Adernpaare oder
genauer: von den Doppeladern. Das dünnste Telefonkabel besitzt stets
zwei Doppeladern, die – wie bereits ausgeführt – zu einem Sternvierer
verseilt werden. Entsprechend gibt es jeweils geradzahlige Vielfache, so
dass durchaus vier, sechs, acht oder zehn Paare etc. in einem Kabel
geführt werden können. Auch in dickeren Telefonkabeln erfolgt die Verseilung zu Viererbündeln. Allerdings muss darauf hingewiesen werden,
dass verschiedene Händler paarweise verseiltes Kabel als Telefonkabel
verkaufen. Der Einsatz dieses Materials sollte ebenfalls keine Probleme
bereiten, jedoch sollten Sie bei nur selten auftretenden ungewöhnlichen
Störungen zuerst an die Verseilung Ihres Kabels denken.
Was Sie nach Möglichkeit nicht für die Installation eines Telefon- oder
sogar ISDN-Anschlusses verwenden sollten, ist so genanntes Klingelkabel. Dieses weist keinerlei störungshemmende Verseilung auf, ist
aber verführerisch billig.

Bild 8.4: Ein Klingelkabel ist für die Telefon- bzw. ISDN-Installation ungeeignet.
Eine störungshemmende Verseilung werden Sie hier vergeblich suchen.
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Bild 8.5: Der direkte Vergleich eines ISDN-Kabels (links) mit einem Cat.-5-Netzwerkkabel lässt bereits erahnen, dass große qualitative Unterschiede zwischen
den Typen bestehen, auch wenn sie scheinbar ähnliche Eigenschaften
haben. Bei genauem Hinsehen erkennt man zudem die unterschiedlichen
Beschaltungen der transparenten Stecker.

Bild 8.6: Netzwerk- und ISDN-Kabel lassen sich mit RJ45-Montagezangen selbst
herstellen. Diese Zange kann darüber hinaus auch RJ10- und RJ12-Stecker
montieren, die an analogen Telefonanschlüssen benötigt werden.
Foto: KRÄCKER telecom technik, Berlin.

Netzwerkkabel
Sehen wir uns nun Netzwerkkabel an. Auf den ersten Blick erscheint es
dem einfachen Telefonkabel sehr ähnlich, jedoch gibt es in der Qualität
des Materials deutliche Unterschiede. Dies gilt übrigens auch für den
Preis, so dass von einer konsequenten Verlegung von Netzwerkkabel –
auch für den Telefonanschluss – abzuraten ist. Netzwerkkabel wird mit
paarweise verseilten Adern organisiert, wobei es in der Regel vierpaarig
(= acht Drähte) ausgeführt wird. Für ein Ethernet-System werden allerdings nur vier Adern verwendet.
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Gemeinsam mit dem Telefonkabel hat das Netzwerkkabel, dass es
sowohl eine geschirmte als auch eine ungeschirmte Ausführung gibt.
Dabei ist jedoch keine gesamte Abschirmung aller Adern gemeint, sondern es wird von einer paarweisen Abschirmung gesprochen. Es gilt
generell das Gleiche wie für das Telefonkabel, denn unter normalen
Umständen ist keine spezielle Abschirmung erforderlich. Es gelten allerdings etwas andere Voraussetzungen für die Auswahl eines geschirmten
Kabels. So sind selbstverständlich starke Sender in der unmittelbaren
Nähe ein Argument zugunsten einer Schirmung. Darüber hinaus kann
eine Abschirmung auch aus Gründen der Zukunftsplanung in sinnvoller
Weise vorgesehen werden. Dies gilt jedoch in erster Linie für größere Systeme. Im Heimbereich lohnt sich in erster Linie der Blick auf das Preisschild bei der Auswahl des Kabels.
Geeignetes Netzwerkkabel wird von Organisationen wie der Telecommunication Industry Association (TIA) oder der International Standardization Organisation (ISO) beschrieben. Die TIA definiert verschiedene
Kategorien (Category). Netzwerkkabel für Ethernet-Systeme mit 10
Mbps bzw. 100 Mbps werden mit Installationskabel der Kategorie 5
(Cat. 5) realisiert.
Für eine lokale Vernetzung innerhalb eines Raumes bzw. auf einer
Schreibtischgruppe bekommen Sie bereits konfektioniertes Kabel. Hierbei müssen Sie allerdings darauf achten, dass Sie ein Kabel mit 1:1-Verdrahtung wählen, wenn Sie einen PC an den Verteiler (Hub oder Switch)
anschließen möchten. Ein gekreuztes Kabel wird für die Kaskadierung
von Hubs oder die direkte Vernetzung zweier (!) Computer eingesetzt.
Wenn kein konfektioniertes Kabel verwendet wird, dann müssen die
Stecker mit einer speziellen Quetschzange an das Kabelende montiert
werden.
1
2
3
4
5
6
7
8
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8

Bild 8.7: Beschaltung eines Standard-Netzwerkkabels (PC-Hub): Es werden die
Kontakte 1 bis 3 und 6 benötigt. Die Adern werden »1:1« durchgeschaltet.
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Bild 8.8: Beschaltung eines ISDN-Kabels: In der Regel werden nur vier Drähte
geführt. Beschaltet werden die Kontakte 3 bis 6 des RJ45-Steckverbinders.
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USB-Kabel
Die Verbindung des Computers mit dem ADSL-Modem kann bei einigen
Modellen auch über ein USB5-Interface erfolgen. Die Verbindung erfolgt
über kurze Distanzen (5 m bei ca. 12 Mbps), so dass keine feste Installation von Kabel und Verteiler vorgesehen ist. Die Kabel selbst sind konfektioniert, d.h. bereits mit den entsprechenden Steckern ausgerüstet.
Dabei sind zwei Bauformen definiert worden:
쮿

Stecker Typ A

쮿

Stecker Typ B

Der USB-Stecker vom Typ A ist ein 12 x 4,5 mm kleiner Flachstecker. Er
wird an die Schnittstelle des Computers angeschlossen. Der Stecker vom
Typ B wirkt beinahe quadratisch und misst 8 x 7,26 mm. Er kennzeichnet
das Ende des Kabels, das an die jeweiligen Endgeräte angeschlossen wird.
Der USB ist – dies liegt in den protokollarischen Abläufen der Schnittstelle begründet – eine serielle Schnittstelle. Allerdings wird dies nicht aus
der Form des Geräteanschlusses deutlich. Hier zeigt sich eine baumförmige Struktur. Die meisten Computer bieten nur ein oder zwei USBSteckbuchsen. Verschiedene Einbaukarten sehen bis zu vier Steckplätze
vor. Damit theoretisch das Maximum der Anschlusskapazität für bis zu
127 Geräte ausgeschöpft werden kann, sind spezielle Verteiler – so
genannte USB-Hubs – erforderlich. Diese Hubs stellen darüber hinaus
weitere Speisequellen zur Stromversorgung von Geräten dar, die ihre
Betriebsenergie aus der Schnittstelle entnehmen und tragen so zur Entlastung des Netzgerätes im Computer bei.
Der Universal Serial Bus (USB) stellt eine preiswerte Anschluss-Schnittstelle zwischen dem PC und entsprechend ausgestattetem ADSLModem dar. Sie ersparen sich damit den Einbau einer zusätzlichen
Netzwerkkarte in den PC. Allerdings ist die Reichweite des USB sehr
begrenzt und so ist keine örtlich feste Installation vorgesehen. Zu
beachten ist weiterhin, dass nicht alle ADSL-Modems auch mit einer
USB-Schnittstelle ausgerüstet sind.

Bild 8.9: Der USB-Stecker vom Typ A wird an den PC oder an den Ausgang eines
USB-Hubs angeschlossen.
5

USB steht für Universal Serial Bus. Es handelt sich um eine schnelle Schnittstelle für den Anschluss von
bis zu 127 Geräten. Diese können teilweise über die Schnittstelle mit ihrem Betriebsstrom versorgt werden.
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Bild 8.10: Der USB-Stecker vom Typ B wird direkt am USB-Gerät angeschlossen.

Bild 8.11: Mit einem USB-Hub können die zahlenmäßig begrenzten
Anschlussbuchsen am PC erweitert werden.

8.1.2

Anschlussdosen und Steckertechnik

Die Kabel werden zwischen Verteilerpunkten und Anschlussdosen verlegt. Die Anschlussdosen haben für jedes Medium individuelle Eigenschaften und Bauformen. International einheitlich sind die Stecksysteme
für das ISDN und für den Netzwerkanschluss. Nach wie vor national
standardisiert sind die Telefonanschluss-Systeme. Wir können natürlich
diesbezüglich nicht die komplette internationale Palette an Steckdosensystemen in diesem Buch abhandeln, wollen aber neben der deutschen
Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE) auch die österreichische
Telefonsteckdose (TDo) vorstellen. Sie werden feststellen, dass es ähnlich
wie beim Installationskabel auch bei den Steckdosensystemen verwandte
Arten gibt. Allerdings muss hier sehr genau darauf geachtet werden, welche Anschluss-Systeme letztlich ausgewählt werden. Die rein optische
Form sagt nämlich noch nichts über den Einsatzzweck aus.
Bei der Telefon-Anschlusstechnik gibt es noch keine international verbindlichen Standards! Obwohl die modernen Anschluss-Systeme nur
ungefähr 20 Jahre alt sind, haben damals alle nationalen Post- und
Fernmeldebehörden die Chance für eine internationale Harmonisierung vertan.
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Telefonanschlusstechnik in Deutschland
In Deutschland wurde von der Deutschen Bundespost in der Mitte der
80er Jahre die sechspolige Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE
6) etabliert. Dabei handelt es sich um Anschlussdosensysteme, die mit
sechs Kontakten ausgestattet sind. Für den direkten Anschluss eines Telefons genügt die Beschaltung zweier dieser Kontakte. Darüber hinaus sind
zwei weitere Kontakte für den Anschluss weiterführender Leitungswege
vorgesehen. Die verbleibenden Kontakte dienen der Kompatibilität mit
älteren Signalisierungssystemen an Telekommunikationsanlagen (Erdleitung) und zum Betrieb von zusätzlichen Signalisierungseinrichtungen.
Die Bedeutung dieser Kontakte nimmt jedoch stetig ab, weil sie von
modernen Endgeräten nicht mehr unterstützt werden.

Bild 8.12: Die TAE besitzt eine sechspolige Anschlussleiste, die von links nach rechts
von 1 bis 6 durchnummeriert ist. Die Kontaktbezeichnungen lauten: La, Lb,
W, E, a2 und b2.

Die TAE kennt mehrere Codierungen, die sich neben einem Aufdruck auf
der Steckdose auch durch eine mechanische Codierung in der Form des
Stecker- und das Buchsengesichtes darstellen. Am geläufigsten ist die
TAE-F- und die TAE-N-Codierung. Hierbei steht das »F« für Fernsprecher6 und das »N« für Nicht-Fernsprecher7.
Aus historischen Ansprüchen wurden für Telefonanschlussdosen spezielle Funktionen abgeleitet. So musste die Steckdose durch entsprechende
Maßnahmen garantieren, dass niemals zwei Telefone gleichzeitig betrieben werden können. Man spricht in einem solchen Fall von einer unerlaubten Parallelschaltung, die sich jedoch mittlerweile in vielen privaten
Haushalten und sogar in einigen Büroetagen als »salonfähig« etabliert
hat. Die Verhinderung einer unerlaubten Parallelschaltung ist nicht nur
aus formal juristischen Gründen sinnvoll und stellt auch kein überholtes
bürokratisches Relikt aus den Behördentagen der Deutschen Bundespost
6
7

Damit werden Telefone und alle Kombigeräte gemeint, die eine Telefonfunktion anbieten.
Modem, Anrufbeantworter, Telefaxgeräte ohne eine Telefonkombination und Zusatzeinrichtungen
werden als Nicht-Fernsprecher bezeichnet.
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dar. Die Vermeidung von Parallelschaltungen mehrerer Telefone dient
der Gewährleistung individueller Grundrechte ebenso wie dem Schutz
der Technik selbst. Folgende – juristische und technische – Probleme
kann eine unerlaubte Parallelschaltung mit sich bringen:
쮿

Durch den parallelen Betrieb mehrerer Telefone steigt bei einem
Anruf der Rufstrom, den die öffentliche Vermittlungsstelle oder die
Telefonanlage liefern muss. Im Extremfall kann es zu Überlastungen
kommen.

쮿

Befinden sich zwei oder mehr Telefone parallel an einer Leitung,
kann ein Gespräch von einer anderen Sprechstelle unbemerkt
belauscht werden. Damit ergeben sich für den Betroffenen Einschränkungen in seine grundrechtlich (Art. 10 GG) garantierte Freiheit.

쮿

Parallel geschaltete Telefone könnten – unter Ignoranz der Signaltöne – auch für interne Gespräche verwendet werden. Hier liegt es
nicht im Interesse des Netzbetreibers, kostenlos den benötigten
Betriebsstrom zu liefern, da dies eine teure Verstärkung der Energieversorgung in den Vermittlungsstellen zur Folge haben könnte.

쮿

»Konferenzschaltungen« mit parallel geschalteten Telefonen führen
zu einer überdurchschnittlichen Dämpfung, die sich negativ auf die
Qualität der gesamten Verbindung auswirken kann.

Nicht nur in der heutigen Zeit werden die gesetzlichen Konsequenzen
belächelt, die das Abhören von Telefongesprächen haben kann. Es sei
darauf hingewiesen, dass das Grundgesetz, Art. 10 sehr wichtig für die
individuelle Freiheit ist und dass das darauf basierende Gesetz zum
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis auch von Gerichten sehr ernst
genommen wird. Für Verstöße gegen das Fernmeldegeheimnis sieht das
Strafgesetzbuch (StGB § 354) »staatliche Unterkunft mit Vollpension«
bis zu fünf Jahren vor! Das gilt auch dann, wenn Familienmitglieder
oder Mitglieder von Wohngemeinschaften private Lauschattacken
starten.
Die schaltungstechnische Garantie, unerlaubte Parallelschaltungen zu
vermeiden – eine korrekte Verkabelung der Anschlussdosen vorausgesetzt – wird durch folgende Maßnahmen erreicht:
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쮿

An keine Klemme – ausgenommen die Klemmen 3 und 4, die nicht
der Versorgung von Telefonen dienen, sowie schaltungstechnische
Ausnahmen zur Versorgung von Zusatzgeräten – wird jemals mehr
als eine Ader angeschlossen.

쮿

Die Klemmen für den Anschluss an die Zuleitung und für die weiterführenden Adern werden beim Einstecken eines Steckers automatisch
durch interne Schaltkontakte voneinander getrennt.

쮿

Pro Anschlussdose wird maximal eine Telefonbuchse (F-Codierung)
pro Anschluss vorgesehen.
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쮿

Parallel geschaltete Buchsen der Anschlussdose, die für den
Anschluss von Zusatzeinrichtungen vorgesehen sind, verhindern
durch eine spezielle mechanische Codierung (N-Codierung) den
Anschluss eines zweiten Telefons.

Kommen wir noch einmal auf die Codierung der Anschlussbuchsen und
Stecker zu sprechen. Innerhalb der Anschlussdose sind alle Buchsen nach
dem gleichen Prinzip aufgebaut. Dabei sind die mit Schaltkontakten versehenen Buchsen in Reihe geschaltet und die Kontakte 3 und 4 jeder
Buchse miteinander parallel verbunden. Zwischen diesen Kontakten gibt
es keine Öffnerkontakte. Zu beachten ist, dass N-codierte Buchsen schaltungstechnisch stets vor der Telefonsteckbuchse (F-codiert) platziert
sind. Dies gilt auch dann, wenn die optische Anordnung anders aussieht
und die F-codierte Buchse in der Mitte der Dose platziert wird.
Die Codierung der Stecker erfolgt mit Hilfe kleiner Codierungsnasen, mit
denen die Breite des Steckers an bestimmten Stellen erweitert wird. Die
entsprechenden Anschlussbuchsen haben an den jeweiligen Stellen passende Aussparungen, damit der Stecker problemlos eingesetzt werden
kann. Damit wird rein mechanisch verhindert, dass ein Telefon an die für
ein Zusatzgerät vorgesehene Buchse eingesetzt werden kann.
Mit einer einfachen »Eselsbrücke« lassen sich die Stecker und Buchsen
sofort der richtigen Funktion zuordnen. Der Fuß (beginnt mit dem
Buchstaben F) befindet sich stets ganz unten, während der Nabel
(beginnt mit dem Buchstaben N) in der Mitte des Körpers zu finden ist.
Dies ist übertragbar auf die Platzierung der Codierungsnasen: Die
F-Codierung befindet sich im untersten Element des Steckers, während
die N-Codierung im zweiten Segment von oben unterhalb des ersten
Kontaktpaares zu finden ist.

Codierungsnase

4

3

5

2

6

1

Codierungsnase

Bild 8.13: Beim F-codierten TAE-Stecker (Telefonstecker) befindet sich im unteren
Bereich eine Verbreiterung.
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Codierungsnase
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2

6

1

Codierungsnase

Bild 8.14: Der N-codierte TAE-Stecker (Nicht-Telefonstecker) hat eine Verbreiterung
in der Mitte des Steckergesichtes.

Die Anschlussdosen für analoge Telefone und Zusatzgeräte werden mit
einer Buchse oder mit Kombinationen aus mehreren Anschlussbuchsen
gebildet. Damit ist es erst möglich, ohne größeren schaltungs- und installationstechnischen Aufwand mit einer einzigen Dose bis zu drei Endgeräte an das Netz anzuschalten. Gängige Bauformen bzw. Anschlussdosenkombinationen sind:
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쮿

TAE 6F: Es kann ein Telefon angeschlossen werden.

쮿

TAE 6N: Es kann ein Zusatzgerät ohne Telefonfunktion angeschlossen werden.

쮿

TAE 2x6 NF: Es können ein Telefon und ein Zusatzgerät ohne Telefonfunktion gleichzeitig an die Dose angeschlossen werden.

쮿

TAE 3x6 NFN: An den drei Buchsen lassen sich ein Telefon und zwei
Zusatzgeräte ohne Telefonfunktion anschließen. Diese Bauform ist
der Standard bei der Versorgung mit einem analogen Telefonanschluss bei der Deutschen Telekom AG.

쮿

TAE 6/6 F/F: An diese interessante Form der Anschlussdose lassen
sich zwei Telefone anschließen, die jedoch nicht zur gleichen Rufnummer bzw. Nebenstelle gehören. Schraubt man diese Dose auf,
dann erkennt man, dass sie mit zwei voneinander unabhängigen
Anschlussklemmenleisten ausgestattet ist.

쮿

TAE 2x6/6 NF/F: Auch an diese Anschlussdose lassen sich zwei Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern anschließen und gleichzeitig
betreiben. Einer der beiden Telefonanschlüsse kann darüber hinaus
mit einem Zusatzgerät ohne Telefonfunktion ergänzt werden.
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Die Standard-Telefonanschlussdose der Deutschen Telekom AG ist die
TAE 3x6 NFN.
Telefonsteckdosen gibt es für die Auf- und Unterputzmontage. Es ist
allerdings sehr auffällig, dass nur sehr wenig Telefonsteckdosen in
Designserien für Lichtschalter und Starkstromsteckdosen integriert werden. Somit müssen wir leider – Ausnahmen bestätigen die Regel – immer
wieder darauf achten, dass eine Telefonsteckdose nicht das optische
Erscheinungsbild des Wohnraumes stört.

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 6 F
Aussparungen

Bild 8.15: Schaltung einer TAE 6 F-Dose für den Anschluss eines Telefons

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 6 N
Aussparungen

Bild 8.16: Schaltung einer TAE 6 N-Dose: Die interne Schaltung ist identisch mit der
TAE 6 F, jedoch gibt es einen Unterschied in der mechanischen Konstruktion. Die TAE 6 N wird zum Anschluss von »Nicht-Telefonen« verwendet.

137

m a gnu
gn u m

Installationsmaterial
0

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 2x6 NF

Bild 8.17: Schaltung einer TAE 2x6 NF-Anschlussdose: An diese Dose können ein
Telefon und ein Zusatzgerät an einem einzigen Anschluss angeschaltet
werden.

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 3x6 NFN

Bild 8.18: Die TAE 3x6 NFN erlaubt den Anschluss eines Telefons und zweier Zusatzgeräte.
I

II

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

6 5 4 3 2 1
a2 b2 E W Lb La

TAE 6/6 F/F

Bild 8.19: Mit einer TAE 6/6 F/F können zwei Telefone mit unterschiedlichen Rufnummern an einer Anschlussdose betrieben werden.
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Der passive Prüfabschluss PPA
Nach wie vor sieht es die Deutsche Telekom AG als Besitzer des
Anschlussleitungsnetzes einschließlich der ersten Telefonsteckdose nicht
sehr gerne, wenn diese von »Unbefugten« geöffnet wird oder sogar
Schaltarbeiten an ihr ausgeführt werden. Nimmt man dennoch einmal
den »heiligen Deckel« ab und wirft einen Blick in das Innere der Dose,
dann sieht diese – von einem kleinen Detail abgesehen – genauso aus wie
jede frei käufliche TAE auch. Das Detail, von dem wir sprechen, ist der
passive Prüfabschluss oder kurz: PPA.
Der PPA dient dem Netzbetreiber als Messhilfe, wenn gerade kein Telefon am Anschluss vorhanden ist. Sie haben schließlich die Möglichkeit,
alle Telefonstecker zu ziehen, was an der TAE sogar nach veraltetem
Postrecht legal war. Im Falle einer Störung ist die Leitung damit allerdings völlig offen und dem Techniker steht keine Möglichkeit zur Verfügung, den Anschluss auf eine mögliche Unterbrechung der Leitung hin zu
überprüfen. Aus diesem Grunde sollten Sie den PPA dort belassen, wo er
ist: in der ersten TAE. Sie können sicher sein, dass es sich nicht um eine
Wanze oder um ein anderweitiges Spionagewerkzeug handelt, denn der
PPA besteht aus einer einfachen Reihenschaltung eines 47 kΩ-Widerstandes mit einer handelsüblichen Silizium-Diode (1N4148 etc.).
Weil der PPA ausschließlich als Prüf- und Messhilfe im Servicefall zu verstehen ist, muss dieser nur in der ersten TAE, nicht jedoch in weitere
Anschlussdosen und auch nicht in Anschlussdosen, die zum privaten
Hausnetz einer Telefonanlage gehören, installiert werden.
Widerstandsmessgerät

a-Ader

Polarität bei der Messung

+

-

-

+

470 kΩ

b-Ader

R = 470 kΩ
+ Leitungswiderstand

R=

Bild 8.20: Mit einfachen Widerstandsmessungen kann der Netzbetreiber feststellen,
ob die Leitung zur Anschlussdose unterbrochen ist. Die Voraussetzung
dafür ist ein vorhandenes Telefon oder ein installierter PPA in der ersten
Anschlussdose.

Es gibt natürlich immer wieder Mittel und Wege, die Restriktionen der
Anschluss-Systeme zu umgehen. Beispielsweise ist es heute ein Leichtes,
die Anschluss-Schnur eines Telefon mit einem TAE-6F-Stecker gegen die
eines Zusatzgerätes mit einem TAE-6N-Stecker auszutauschen. Das ist
durch die Westernsteckverbindertechnik an den Endgeräten recht einfach
durchführbar. Damit passt beispielsweise auch ein Telefon in eine zweite
Steckbuchse einer TAE 3x6 NFN-Anschlussdose. Allerdings wird das so
»passend gemachte« Telefon die durch den Stecker geöffneten Kontakte
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nicht überbrücken können, weil dies innerhalb des Gerätes nicht vorgesehen ist. Ganz »schlaue Bastler« überbrücken deshalb die Kontakte 1 und
6 sowie 2 und 5 des Steckers mit einem Stück Aluminiumfolie. Damit wird
die Sperre einer Parallelschaltung umgangen. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass Sie – falls Sie damit einen Schaden an den Systemen des Netzbetreibers verursachen – voll in Regress genommen werden können. Heutzutage ist ein derartiger Pfusch nicht mehr nötig, um
eine zweite Sprechstelle im Haus zur Verfügung zu haben, denn automatische Umschalter oder sogar kleine Telefonanlagen sind frei im Handel
verfügbar und können von Ihnen selbst angeschlossen werden. Strafrechtliche Konsequenzen haben Sie bei derartigen Manipulationen zwar nicht
zu erwarten, doch sollten Sie sich dessen nicht ganz so sicher sein. Wenn
Ihnen nämlich ein Mitglied der Familie oder der Wohngemeinschaft allgemein unterstellt, dass Sie dessen Telefongespräche belauschen, kann
Ihnen dies im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahren Haft einbringen.
Bitte entfernen Sie niemals den PPA aus der Telekom-eigenen Anschlussdose. Sie verursachen dadurch unter Umständen Fehlmessungen und
unnötige Einsätze eines Servicetechnikers, die Ihnen in Rechnung
gestellt werden können. Auch sollten Sie unbedingt von Bastelarbeiten
absehen, mit denen Sie per Kontaktüberbrückung und Steckermanipulation mehrere Telefone parallel an einer einzigen Anschlussdose betreiben. Dies kann juristische Schwierigkeiten nach sich ziehen.
Die deutsche TAE setzt – wie Sie bereits lesen konnten – sehr stark auf
mechanische Funktionen. Ähnlich sieht es bei der Betrachtung der zugehörigen Stecker aus, die mit einem gut durchdachten Befestigungsinstrument ausgestattet sind. Auch diese Entwicklung geht auf Bestimmungen
der damaligen Behörde Deutsche Bundespost zurück, die vorsah, dass
bestimmte Geräte nicht vom Netz getrennt werden dürfen, ohne dass
dafür ein Werkzeug verwendet wird. Man spricht in diesem Fall von
einer verriegelten Steckverbindung. Sinnvoll ist eine solche Verriegelung
beispielsweise für den Anschluss eines Einheitenzählers. Andere Geräte –
wie beispielsweise das Telefon, ein Anrufbeantworter oder ein Modem –
dürfen vom Anschlussinhaber, ohne dass ein Werkzeug erforderlich ist,
durch Ziehen des Steckers von der Anschlussdose getrennt werden.
Damit der Stecker jedoch nicht aus der Dose herausrutscht, wird dieser
eingerastet.
Auf den ersten Blick ist es schwer zu unterscheiden, ob der Stecker mit
einem Riegel oder mit einer Raste ausgerüstet ist. Man muss schon sehr
genau hinsehen, um den Unterschied zu erkennen. Sowohl der Riegel als
auch die Raste werden jeweils im oberen Bereich des Steckers angebracht. Ist dieser in einer dreieckigen Form ausgeführt, wodurch der Stecker zwar leicht in die Buchse einzuführen ist, jedoch gegen das Herausziehen mit einem Widerhaken gesichert wird, dann sprechen wir von
einem Riegel. Die Raste ist daran zu erkennen, dass der eben beschriebene Bereich des Steckers in beiden Steckrichtungen abgerundet ist.
Somit bekommt der Stecker einen festen Halt in der Buchse, kann aber
jederzeit einfach wieder gezogen werden.
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Bild 8.21: Durch die Rundungen der Raste (oben) lässt sich der Stecker wieder sehr
leicht aus der Dose entfernen. Bei einem verriegelten Stecker (unten) muss
ein Werkzeug zur Hilfe genommen werden, um den Stecker zu ziehen.

Telefonanschlusstechnik in Österreich
Mit der österreichischen zehnpoligen Telefonsteckdose (TDo 10) setzt
der Netzbetreiber in der Alpenrepublik auf ein ähnliches Prinzip wie die
Deutsche Telekom AG mit der TAE. Allerdings gibt es in der optischen
Gestaltung und in der Anzahl der Kontakte deutliche Unterschiede. So ist
in der österreichischen Steckdose keine mechanische Codierung zu finden, die zu einer Zwangsbeschaltung der Buchsen entweder mit einem
Telefon oder mit einem Zusatzgerät führt. Stattdessen setzt man in
Österreich auf eine symbolische Kennzeichnung der Buchsen. Es werden
drei Prioritätsstufen definiert, wobei davon ausgegangen wird, dass die
Endgeräte der unteren Prioritätsstufen die Kontakte 1 und 0 sowie 5 und
6 überbrücken (durchschleifen).
An welche Buchse welche Art von Endgerät anzuschließen ist, legt die
symbolische Bezeichnung fest. Der österreichische Netzbetreiber wählt
hierbei keine Kennbuchstaben wie N oder F, sondern hat drei Symbole
mit fester Bedeutung eingeführt:
쮿

das Dreieck: Anschlussbuchse für ein Modem

쮿

der Kreis: Anschlussbuchse für den Anrufbeantworter

쮿

den Telefonhörer: Anschlussbuchse für ein Telefon

Darüber hinaus sind in den Anschlussdosen für einen öffentlichen Telefonanschluss oft kleine Tonrufmodule zu finden, die gleich zwei Aufgaben wahrnehmen: Zunächst einmal signalisiert der Tonruf bei einem
nicht eingesteckten Telefon einen ankommenden Ruf. Es gab durchaus
Zeiten, in denen man es als nahezu verwerflich ansah, wenn jemand vor
dem Telefon seine Ruhe haben wollte, so dass man auch von einem
»Pflichtanruforgan« oder einem »Pflichtwecker« sprach. Allerdings
dient der Tonruf in der Anschlussdose auch als Prüfabschluss. Wenn Sie
den vorangehenden Abschnitt gelesen haben, dann erinnern Sie sich an
den PPA, den passiven Prüfabschluss der Deutschen Telekom AG.
Allgemein erscheint das österreichische Konzept zunächst einfacher als
das der Deutschen Telekom AG, denn es werden keine konfusen Steckerformen für spezielle Endgeräte definiert. Allerdings werden mit dieser
Anschlusstechnologie unter Umständen sehr dicke Anschluss-Schnüre
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mit bis zu zehn Adern bei voller Beschaltung erforderlich. Für den
Betrieb eines einfachen analogen Telefons genügen jedoch zwei Drähte
und auch nur diese sind in den meisten modernen Telefonen zu finden.
Die österreichische Telefondose (TDo) und deren Beschaltungsstruktur
sind gemessen am Aufbau der modernen Telefone nicht mehr zeitgemäß. Dies hat das Anschluss-System mit dem Pendant der Deutschen
Telekom gemeinsam. Allerdings erfüllt auch die österreichische TDo
eine wesentliche Forderung der Netzbetreiber zur Vermeidung unerlaubter Parallelschaltungen. Dies ist ausschließlich mit Steckdosensystemen möglich, die beim Steckeranschluss automatisch Öffnerkontakte
betätigen, mit denen weiterführende Adern abgeschaltet werden.

Bild 8.22: Die österreichische TDo sieht zehn Kontakte vor, von denen jedoch nur
acht auf die Klemmen geführt werden. Den Grund erkennen Sie im Schaltbild in Abbildung 8.26.

Bild 8.23: Ältere österreichische Telefonsteckdosen besitzen einen kleinen Einbauplatz für einen internen Tonruf.
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Bild 8.24: Schaltung der österreichischen Telefonsteckdose (TDo)

Westerntechnik zum Telefonanschluss
Im Zusammenhang mit dem Telefon-, aber auch mit dem ISDN- und
Netzwerkanschluss wird die Westernsteckverbindertechnologie interessant. Wir finden Westernsteckbuchsen unter anderem auf PC-Karten für
den Anschluss von ISDN-Kabeln, Hörerschnüren und Telefonen. Aber
auch bei Telefonen selbst ist diese Steckverbindertechnik, die in ihren
Ausmaßen und in der Form übrigens international standardisiert ist, weit
verbreitet. Heute werden die Anschluss-Schnüre der Hörer fast ausschließlich über Westernsteckverbinder mit dem Telefon und dem eigentlichen Hörer selbst verbunden. Auch die Anschluss-Schnur, an deren
anderem Ende sich entweder ein TAE-Stecker oder ein österreichischer
TST8 befindet, wird über einen Westernstecker an das Telefon angeschlossen.
Die Westernsteckverbindertechnik sieht verschiede Baugrößen vor. So
gibt es vier-, sechs- und achtpolige Stecker-/Buchsensysteme. Bei den
sechspoligen Systemen muss darüber hinaus zwischen denen mit voller
Beschaltung und solchen mit nur vier beschalteten Kontakten unterschieden werden. Generell gilt jedoch das Prinzip der größtmöglichen Kompatibilität. So können Stecker mit kleinerer Abmessung ohne Probleme in
größere Buchsen eingesteckt werden. Die spezielle Form von Buchsen und
Steckern macht dies möglich und lässt darüber hinaus auch einen entsprechend stabilen Halt zu.
Alles wäre nahezu ideal und – abgesehen von der Belegung der Kontakte –
keines weiteren Wortes wert, wenn es nicht die üblichen »Alleingänge«
der einzelnen Hersteller gäbe. Diese sind in erster Linie in der Beschaltung
der Kontakte zu erkennen, so dass beispielsweise ein Telefon nach den
Standards der Telekom nicht zwingend mit einem Anschlusskabel von
Siemens funktionieren muss. Allerdings würde ein US-amerikanisches
Exporttelefon mit einem Anschlusskabel eines Telefons von Siemens
8

TST steht für Telefonstecker.
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nahezu problemlos funktionieren. Einschränkungen gäbe es allerdings
mit zusätzlichen Rufeinrichtungen oder bei Telefonanlagen mit einer Erdsignalisierung. Beides wird aber heutzutage kaum noch von den Endgeräten
selbst durch die Bereitstellung entsprechender Adern unterstützt.
Für das Westernstecksystem haben sich verschiedene Bezeichnungen etabliert. Frei nach dem deutschen Aküfi9 werden die Westernsteckverbinder
auch als UAE (Universal Anschluss Einrichtung) bezeichnet. Dabei werden
Angaben zur Stecker- bzw. Buchsenbreite in Positionen und zur Anzahl der
tatsächlich belegbaren Kontakte als Ergänzung zur Bezeichnung angegeben. Beispielsweise beschreibt die UAE 6/4 – auch UAE 6(4) – eine Westernsteckverbindung mit einer Breite von sechs Positionen, bei der jedoch
nur die vier mittleren Kontakte auch tatsächlich beschaltet werden können.
Einige Publikationen beschränken sich ausschließlich auf die Angabe von
Positionen und Kontakten (Conductors) und bezeichnen die gleiche Steckverbindung mit 6P4C. Am weitesten hat sich in der Fachterminologie
allerdings die amerikanische Bezeichnung RJ10... etabliert. Die UAE 6/4
heißt nach der amerikanischen Bezeichnung RJ11.
Größe

US-Bezeichnung

dt. Bezeich- Breite/
nung
Kontakte

achtpolig

RJ45

UAE 8/8

8P8C

sechspolig (sechs Kontakte)

RJ12

UAE 6/6

6P6C

sechspolig (vier Kontakte)

RJ11

UAE 6/4

6P4C

vierpolig

RJ10

UAE 4/4

4P4C

Tabelle 8.1: Die Westernsteckverbindertechnik kennt verschiedene Bezeichnungen.

Die Westernsteckverbinder vom Typ RJ45 werden wir in den weiteren
Abschnitten noch näher kennen lernen, denn diese Technologie hat für
das ISDN und für die Netzwerkverbindungen eine wichtige Bedeutung.
Am Telefonanschluss sind in erster Linie die RJ11- und RJ10-Stecksysteme zu nennen. Dabei wird der schmale und damit Platz sparende RJ10Steckverbinder für die Anschluss-Schnüre an Hörern und an Zusatzgeräten eingesetzt. Der RJ11-Stecker wird vorzugsweise an Anschluss-Schnüren montiert. Man wählt zumeist diese Variante anstelle von RJ12, weil
lediglich vier Adern benötigt werden.
Das Format der Westernsteckverbindertechnik ist international standardisiert. Dies gilt aber nicht für die Belegung der Kontakte. Somit
sind trotz identischer Steckerbauform bei konfektionierten Kabeln verschiedener Hersteller Inkompatibilitäten möglich.

9

Umgangssprachlicher Begriff, der scherzhaft den Abkürzungsfimmel der deutschen Behörden verballhornt.
10 RJ ist eine Abkürzung für Registered Jack.
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Standard

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Telekom

b-Ader

Erd-Taste

W-Ader

a-Ader

US

Erd-Taste

a-Ader

b-Ader

W-Ader

Siemens

W-Ader

a-Ader

b-Ader

Erd-Taste

Tabelle 8.2: Kontaktbelegungen am RJ11-Anschluss-System nach verschiedenen Standards

Es sei am Rande bemerkt, dass auch das Western-Anschluss-System eine
Verriegelung und leicht lösbare Rasten für die Stecker vorsieht. Im Falle
einer Verriegelung wird der kleine Hebel am Steckergehäuse kürzer ausgeführt, als es bei einer Raste der Fall ist. Damit kann der Hebel ohne
Gebrauch eines Werkzeuges nicht mehr betätigt und der Stecker somit
nicht aus der Buchse gelöst werden.

Bild 8.25: Der kleine RJ10-Stecker (vierpoliger Westernstecker) wird u.a. an Höreranschluss-Schnüren verwendet.

ISDN-Anschlusstechnik
Basis der ISDN-Anschlusstechnik ist das achtpolige Westernsteckverbindersystem RJ45. Die Dosen werden vergleichsweise einfach aufgebaut
und sind nicht abgeschirmt. In der Regel werden ein oder zwei
Anschlussbuchsen pro Dose zur Verfügung gestellt. Diese sind parallel
geschaltet. Generell ist als ISDN-Anschluss-Schnittstelle jede RJ45Buchse geeignet. Obwohl die ISDN-Anschluss-Einheit (IAE) stets mit
achtpoligem Stecker- und Buchsengesicht ausgeführt wird, werden nur
vier Kontakte beschaltet. Als IAE gekennzeichnete Steckdosen besitzen
nur vier Klemmen. Darüber hinaus muss ein ISDN-S0-Bus – darauf gehen
wir an späterer Stelle detailliert ein – mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen werden. In verschiedenen Bauformen sind diese Widerstände
bereits vorinstalliert und können bei Bedarf zugeschaltet werden.
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Am ISDN-Anschluss können alle achtpoligen Westernsteckdosen zum
Einsatz kommen. Dies schließt auch die Nutzung von Anschlussdosen
ein, die aufgrund ihrer Qualität für Ethernet-Netzwerke erforderlich sind.

Bild 8.26: Bei einer IAE werden meist vier Anschlussklemmen vorgesehen. Es können
aber auch achtpolige Dosen verwendet werden, wobei nur die Klemmen
3 bis 6 beschaltet werden.

Die Belegung der Kontakte ist im ISDN international standardisiert. Dies
betrifft die Kontakte innerhalb der Buchse bzw. am Stecker. Die
Anschlussklemmen sind entweder 1:1 nach den Kontaktnummern oder –
bei speziellen IAE – mit den Namen der Signaladern beschriftet.
Klemme an RJ45

Bezeichnung

1

nicht beschaltet

2

nicht beschaltet

3

a2

4

a1

5

b1

6

a2

7

nicht beschaltet

8

nicht beschaltet

Tabelle 8.3: Belegung der ISDN-Anschlussdose (reguläre achtpolige RJ45)

Netzwerkanschlusstechnik
Auch Netzwerksteckdosen sind mit der RJ45-Steckverbindertechnik ausgerüstet. Allerdings müssen diese den Qualitätsanforderungen der Kategorie 5 (Cat. 5 nach TIA-Definition) entsprechen. Dies ist bei ISDN-
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Steckdosen in der Regel nicht der Fall, weshalb dieses Material nicht für
Computernetzwerke verwendet wird. Darüber hinaus kommen als IAE
hergestellte Anschlussdosen nicht für Datennetzwerke in Betracht, weil
die Kontakte 1 und 2 nicht auf einer Klemme abgeschlossen werden.
RJ45-Steckdosen, die für Datennetzwerke eingesetzt werden, können
auch am ISDN installiert werden. Umgekehrt ist jedoch die Nutzung
einer ISDN-Anschlussdose nicht für Installationen im Netzwerk möglich!
Klemme an
RJ45

Signalname

Bedeutung

1

TxD+

Datensendeader (positives Potenzial)

2

TxD-

Datensendeader (negatives Potenzial)

3

RxD+

Datenempfangsader (positives Potenzial)

4

N.C.

Nicht beschaltet

5

N.C.

Nicht beschaltet

6

RxD-

Datenempfangsader (negatives Potenzial)

7

N.C.

Nicht beschaltet

8

N.C.

Nicht beschaltet

Tabelle 8.4: Beschaltung einer Netzwerksteckdose

8.1.3

Werkzeuge

Wer eine möglichst professionelle Installation durchführen möchte, der
braucht neben dem richtigen Material auch ein wenig Werkzeug. Das
meiste finden Sie in Standard-Sortimenten. Was Sie in jedem Fall zur
Hand haben sollten, ist folgendes Kleinwerkzeug:
쮿

Sie brauchen einen kleinen Schraubendreher, mit dem Sie den Dosendeckel öffnen können.

쮿

Mit einem Schraubendreher mittlerer Größe (Klinge ca. 5 mm) werden die Anschlussdosen montiert.

쮿

Ein kleiner »Madenzieher11« ist erforderlich, um die kleinen Schrauben der Klemmen fest zu ziehen.

쮿

Mit einem Seitenschneider kürzen Sie das Installationskabel auf die
gewünschte Länge.

쮿

Ein scharfes Messer benötigen Sie zur Abisolierung des Kabels.

11 Als »Madenzieher« wird umgangssprachlich ein Schlitzschraubendreher mit sehr kleiner Klinge (1 bis 2
mm) bezeichnet.
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쮿

Für die Montage der Nagelschellen – damit lassen sich Installationskabel am preiswertesten und am schnellsten montieren – genügt ein
Hammer mit einem Gewicht von 200 bis 300 g.

쮿

Eine Bohrmaschine mit einem Steinbohrer (6 mm) benötigen Sie zur
Installation der Anschlussdosen.

쮿

Ein Durchbruchbohrer mit entsprechender Länge ist erforderlich, um
souverän einen Wanddurchbruch anzufertigen. Der Durchmesser
sollte mit 8 mm für die Verlegung einer Telefonleitung ausreichen.
Wenn zwei oder mehr Kabel durch den Durchbruch geführt werden12, sollte noch ein zusätzlicher Bohrer mit einem größerem
Durchmesser gewählt werden.

Das ist allerdings die Mindestausstattung, die Sie für die Installationen
von Telefon-, ISDN- und Netzwerkanschlüssen benötigen. Wenn Sie
selbst Stecker anfertigen möchten, dann benötigen Sie eine Crimpzange.
Hier müssen Sie bedenken, dass es für jede Größe der Westernsteckverbindertechnik eine entsprechende Zange gibt. Für die Herstellung eines
TAE-Steckers gibt es einfachere Wege, denn diese können als Bausatz
erworben werden. Gelegentlich werden Sie einen kleinen Lötkolben
brauchen. Wir empfehlen einen Lötkolben mit nicht mehr als 25 W Leistungsaufnahme. Etwas befremdlich und vor allem unhandlich wirken
heutzutage »Bratpfannen« mit Leistungen von 60 W und mehr.
Etwas, auf das Sie keineswegs in Ihrer Werkzeugkiste verzichten sollten,
ist ein Multimeter. Mit einem solchen Vielfachmessinstrument, mit dem
Sie Ströme, Spannungen und Widerstände messen können, haben Sie ein
mächtiges Werkzeug zur Erkennung und Eingrenzung von Schaltungsfehlern zur Hand. Wenn Sie solch ein Instrument nicht besitzen, dann
können Sie durchaus ein preiswertes Modell wählen, wie es in Baumärkten oder in Elektronik-Supermärkten erhältlich ist. Entgegen dem allgemeinen Trend zu rein digitalen Messgeräten wollen wir an dieser Stelle
auch eine Lanze zugunsten der analogen Zeigerinstrumente brechen.
Während sich digitale Multimeter durch eine große Präzision auszeichnen (können), eignen sich analoge Zeigerinstrumente für schnelle und
doch zuverlässige Messungen und zur Anzeige von Tendenzen. Empfehlenswert ist ein Durchgangsprüfer, der als eigenes Gerät oder als
Bestandteil des Funktionsumfangs eines Multimeters zu bekommen ist.
Dieses einfache wie auch fast – für Installationsarbeiten am Telefonanschluss – geniale Instrument eignet sich hervorragend zur Aufspürung
von Leitungsunterbrechungen, Vertauschungen und Kurzschlüssen.
Last but not least arbeiten Profis mit einem Prüftelefon. Ein solches
Gerät ist natürlich für eine einfache Heiminstallation viel zu teuer. In den
meisten Fällen genügt es, wenn Sie ein preiswertes Kompakttelefon für
diesen Zweck einsetzen. Wenn Sie direkt an den Anschlussadern prüfen
wollen, können Sie mit einer TAE-Dose einen kleinen Prüfadapter bauen.
Dazu führen Sie die Klemmen 1 und 2 (a und b) mit jeweils einem flexib12 Ein Tipp: Je mehr Leitungen durch den Durchbruch geführt werden und je länger die Bohrung ist, desto
größer muss der Querschnitt über den rein rechnerischen Wert gewählt werden.
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len Stück Litze auf eine Krokodilklemme. Flexible Adern »schleichen«
sich schnell aus einer fest angezogenen Klemme heraus, weshalb Sie die
Adernenden verlöten sollten.
In den meisten Fällen werden Sie mit einfachem Elektro-Kleinwerkzeug
und einer Bohrmaschine auskommen, um alle erforderlichen Installationen ausführen zu können. Für die Gewährleistung der Funktion und
zur Störungssuche stellen ein Multimeter und ein einfaches Telefon
eine sinnvolle Ergänzung dar.

8.1.4

Befestigungstechnik

Bevor Sie die erste Leitung verlegen und die Anschlussdosen verdrahten,
wollen wir noch auf etwas nicht ganz Unwichtiges hinweisen, denn
weder Anschlussdosen noch die Kabel »schweben« frei an der Wand. Sie
benötigen also zumindest etwas Befestigungsmaterial und – nicht immer
ist die Aufputzinstallation der Kabel der einzige Weg zur Verlegung –
gegebenenfalls auch Kabelkanäle oder Installationsrohre.
Zur Auswahl der Befestigungssysteme müssen Sie sich zunächst über die
Wandbeschaffenheit im Klaren sein. Haben Sie es mit einer gemauerten
Wand zu tun, dann verwenden Sie in der Regel gewöhnliche Montagedübel mit einem Durchmesser von 5 oder 6 mm (Standard). Der zu wählende Durchmesser hängt von den Schraubenabmessungen ab. Wenn Sie
dagegen in einem Fertigteilhaus wohnen, dann benötigen Sie Hohlwanddübel. Diese sind meist etwas teurer als Standarddübel und der Halt ist
keineswegs minderwertig. Im Gegenteil: Die Gipskarton-Wände können
recht große Lasten tragen. Eine Anschlussdose erhält einen sicheren Halt.
Wenn die Wand neben der Gipskartonplatte durch eine Press-Spanplatte
verstärkt wird, kann eine Anschlussdose auch durchaus ohne einen
Dübel ausschließlich mit einer ausreichend langen Holzschraube stabil
befestigt werden.
Neben Holzschrauben und Dübel sind Nagelschellen für Kabel mit 7–10
mm zur Verlegung des Kabels erforderlich. Die Auswahl der Nägel nach
Art und Länge hängt wiederum von der Wandbeschaffenheit ab. Gemauerte oder aus Beton gegossene Wände erfordern gehärtete Nägel mit ausreichender Länge. Holzwände können mit entsprechenden Stahlnägeln
bearbeitet werden.
Die Montage mit Nagelschellen ist einfach und schnell durchführbar.
Allerdings muss sehr sorgfältig gearbeitet werden, denn unsauber verlegte Kabel im Wohnbereich sind auf Dauer ein Ärgernis. Bitte achten
Sie auf gleichmäßige Schellenabstände und auf eine gradlinige Kabelführung. Berücksichtigen Sie dabei auch, dass Kabel in ihrer Länge
temperaturabhängig sind. Ein bei klirrender Kälte (oft in Rohbauten
der Fall) verlegtes Kabel wird später im beheizten Raum sehr wellig
und unsauber verlegt wirken.
Wenn mehrere Kabel über die gleiche Trasse verlegt werden sollen, dann
wird dies mit einer Nagelschellenmontage sehr aufwendig und sieht auch
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nicht besonders schön aus. Hier sind Installationskanäle vorzuziehen, die
es längst nicht mehr nur in der Standard-Farbe grau gibt, sondern auch
in einem unauffälligen Weiß bzw. sogar im Holzdesign. Darüber hinaus
gibt es Sockelleistensysteme, die als Kabelkanal genutzt werden können.
Für die Verlegung mehrerer Kabel über eine Trasse außerhalb von
Wohnräumen stellt ein PVC-Installationsrohr die preiswerteste und
schnellste Möglichkeit zur sauberen Verlegung dar. Neben dem Rohr
benötigen Sie entsprechende Montageschellen, deren Anzahl Sie für
Abstände von ca. 60 cm bis 100 cm – je nach dem Rohrdurchmesser –
kalkulieren können.

8.2 Der Installationsplan
Im Falle einer größeren Anlage würde ein Profi bei einer kompletten
Neuinstallation einen Installationsplan anfertigen. Wird nur eine einfache Telefonleitung verlegt, dann tut dies freilich niemand. Man fragt Sie
bestenfalls, wo das Telefon stehen soll und welche Trassenführung Sie
wünschen. Die einzige dokumentierte Information in den Unterlagen des
Netzbetreibers wird neben der Tatsache, dass Sie einen Anschluss haben,
auch eine Materialliste zur Abrechnung sein.
Wenn Sie selbst eine Installation wagen und kein Fachmann sind, dann
empfehlen wir Ihnen dringend, zumindest eine Skizze der Anlage anzufertigen, aus der Folgendes hervorgeht:
쮿

Anzahl der Kabel und der darin geführten Adernpaare

쮿

Funktion des Kabels (ISDN, analog oder Netzwerk)

쮿

Art und Position der Anschlussdosen

쮿

Rufnummer der Nebenstelle beim analogen Anschluss

쮿

Nicht zu vergessen sind Hinweise auf eine eventuelle Dosenanlage

Mit dieser Unterlage wissen Sie auch in ein oder zwei Jahren, wo Sie
ansetzen müssen, um eine Änderung vorzunehmen bzw. eine Störung zu
lokalisieren. Bei einer jeweiligen Direktverkabelung reichen diese Informationen aus. Eine etwas präzisere Dokumentation empfehlen wir, wenn
Sie – beispielsweise in einem Einfamilienhaus – die Installation über mehrere Etagen durchführen. Hier werden Eigenheimbesitzer bekanntlich
sehr kreativ und beginnen schnell, das Haus mit einem dichten Kabelnetzwerk zu durchsetzen. Über Verteiler auf jeder Etage (Erdgeschoss,
Dach und Keller) haben Sie überall im Haus die Möglichkeit, bei Bedarf
ein Telefon zu installieren.
Geben Sie eventuell in Ihrem Haus vorhandenen Verteilerpunkten aussagekräftige Namen und tragen Sie diese in Ihre Installationsskizze ein.
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VT3

2x2

2x2

3.2

3.1

VT2

2x2

10x2

2.1

TK-Anlage

VT1

2x2
2x2
2x2

1.1

1.2

1.3

Bild 8.27: Beispiel eines einfachen Übersichtsplanes für analoge Nebenstellen einer
kleinen Telefonanlage in einem mehrstöckigen Wohnhaus.

Sie werden es kaum glauben, was allein die Ausrüstung verschiedener
Räume über mehrere Etagen mit einem analogen Telefon für einen Aufwand bereiten kann. Wenn Sie das ganze System noch zusätzlich mit
ISDN-Leitungen und sogar Netzwerkkabeln dekorieren, dann bekommen Sie einen recht gewaltigen Kabelsalat. Wenn Sie hier noch den Überblick behalten wollen, dann brauchen Sie eine aussagekräftige Dokumentation. Ein klassischer Stromlaufplan taugt hier nichts mehr, denn es
würde sich recht schnell eine wüste und unübersichtliche Linienschar
ergeben, durch den niemand – auch kein Fachmann – mehr durchblicken
kann. Ein vergleichbares Problem haben übrigens die Netzbetreiber, die
in Führungslisten eine Lösung gefunden haben.
Solche Führungslisten wurden ursprünglich auf Karteikarten für jeden
einzelnen Anschluss geführt. Heute verwendet man dazu natürlich den
Computer. Allerdings genügen in unserem überschaubaren privaten System durchaus handschriftliche Aufzeichnungen. Führungslisten können
Sie in zweierlei Form anlegen:
쮿

auf den Anschluss bezogen

쮿

auf den Verteilerpunkt bezogen

Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Bei der Anschluss-bezogenen
Form vermerken Sie die einzelnen Verteiler und die jeweils belegten
Schaltpunkte für exakt diese eine Nebenstelle bzw. den S0-Bus etc. Mit
dieser Variante haben Sie stets eine sehr übersichtliche Schaltungsunterlage zur Hand. Bei einer Veränderung der baulichen Situation in Ihrem
Haus können Sie sehr präzise einzelne Unterlagen korrigieren. Der Nachteil ist, dass Sie für jede einzelne Sprechstelle – einschließlich der
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Anschlusspunkte für Modem oder Faxgeräte etc. – eine eigene Unterlage
benötigen und dass Sie keine komplette Übersicht zu den Belegungen
eines Verteilers haben.
Eine solche Übersicht bekommen Sie, wenn Sie für jeden Verteiler eine
eigene Dokumentation anlegen. Dabei vermerken Sie, wo eine Ader herkommt, die auf den Verteilerstift aufgelegt wird und wohin diese führt.
Sie können darüber hinaus ergänzend eine Bezeichnung der jeweiligen
Nebenstelle vermerken, jedoch kann dies bei späteren Änderungen zu
einem Problem werden, wenn Sie beispielsweise die Rufnummern verändern.
Wenn Sie Ihre Installation planen und dokumentieren, sollten Sie keineswegs davon ausgehen, dass Sie eine endgültige Lösung errichtet
haben. Sie werden sicher früher oder später den Wunsch nach einer kleinen »Modernisierung« verspüren. Bitte richten Sie bereits jetzt alle zentral geführten Kabelkapazitäten auf eine Erweiterung aus und bedenken
Sie künftige Veränderungen auch in der Auswahl des Verteilers.
Beispiel für einen Anschluss-orientierten Führungsplan:
Wir wollen annehmen, dass eine analoge Nebenstelle über einen Verteiler geführt wird. Die Beschriftung der analogen Schnittstellen an der
Telefonanlage lautet a1/b1 ... a8/b8. In unserem Beispiel soll die Nebenstellennummer 15 an a5/b5 angeschlossen werden. Der Verteiler soll
einen Schaltstreifen haben, deren Schaltpunkte von 1 bis 20 durchnummeriert sind. Der Abschluss der Leitung ist eine TAE 3x6 NFN.
Ort

Klemme ankommend

Telefonanlage

Klemme gehend
a5/b5

Verteiler Erdgeschoss

15

TAE Wohnzimmer

La/Lb

15

Tabelle 8.5: Nebenstelle 15, externe Rufnummer: 4711

Alternativ zu einem solchen einfachen – auf den Anschluss bezogenen –
Führungsplan wollen wir Ihnen auch zeigen, wie Sie einen Beschaltungsplan für die Verteiler erstellen können. Wir geben auch hier jeweils eine
Klemmenbezeichnung für die kommende und für die gehende Ader an,
weil es durchaus möglich ist, dass Sie alle verfügbaren Adern direkt auf
eine Klemme abstützen und dann durch entsprechende Brücken innerhalb des Verteilers die Führung festlegen.
Vorschlag für den Belegungsplan eines Verteilerpunktes
Der Belegungsplan eines Verteilers macht nicht die komplette Führung
eines Anschlusses ersichtlich, sondern zeigt auf, zu welchen benachbarten Schaltpunkten Verbindungen existieren. Wir wollen das vorangegan-
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gene Beispiel heranziehen und den Verteiler im Erdgeschoss näher
betrachten. Dabei wollen wir uns auf die Klemmen 14 bis 16 des Verteilers beschränken.
Ursprung

Klemme
Klemme
kommend gehend

Ziel

Bemerkung

Telefonanlage
a1/b1

14

14

Verteiler Keller,
Klemme 12

Hobbyraum

Telefonanlage
a5/b5

15

15

TAE Wohnzimmer Rufnummer
La/Lb
4711

Telefonanlage
a6/b6

16

16

TAE Büro La/Lb

...

Rufnummer
4712

...
Tabelle 8.6: Führung der Nebenstelle 15 am Verteiler

In größeren Verteilern werden alle kommenden und gehenden Adern
auf jeweils eine Klemme abgeschlossen. Die Schaltung der Leitungen
erfolgt mit Brücken zwischen diesen Klemmen. In kleineren Verteilern
verzichtet man auf diesen Luxus.

8.3 Installationen am analogen
Telefonanschluss
Mittlerweile sollten Sie alles, was Sie brauchen, zur Hand haben und
können mit der Installation beginnen. Wir werden uns mit einer einfachen Anschlussdose sowie mit einer Dosenanlage befassen und dabei
sowohl das deutsche als auch das österreichische Anschluss-System
betrachten. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Prinzip von zusätzlichen Signalisierungssystemen und den damit verbundenen Problemen
beim Einsatz moderner Telefone beschäftigen. Ansehen wollen wir uns
natürlich auch, wie Sie einen Anrufbeantworter richtig anschließen. Das
ist nicht besonders schwierig, doch reagieren besonders Anrufbeantworter ausgesprochen sensibel auf Fehler bei der Beschaltung vor allem bei
der Positionierung.
Die Details beim Anschluss von Zusatzgeräten wollen wir im Zusammenhang mit der deutschen Anschlusstechnik vorstellen. Da moderne
Endgeräte – von den Anschluss-Systemen abgesehen – international vertrieben werden und die Bezeichnungen der entsprechenden Klemmen
vergleichbar sind, sind die Ausführungen auch sinngemäß auf österreichische Systeme übertragbar.
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Funktion eines analogen Telefons
Die Grundbestandteile eines analogen Telefons sind ebenso einfach wie
genial. Auch moderne Geräte orientieren sich an der einfachen Struktur
ursprünglicher Geräte, ersetzen jedoch die meisten Bestandteile durch
integrierte Schaltungen. Wir wollen uns an einer einfachen Darstellung
halten, wie sie beispielsweise in Klassikern wie dem historischen Telefon
»W48« bzw. in dem Post-Standard-Telefon »611«, das von den 60er
Jahren an bis weit in die 80er fast ausnahmslos an jedem Anschluss
installiert wurde, zum Einsatz kam.
Um die Ausführungen auch für den Nichttechniker nachvollziehbar zu
machen: Kondensatoren bzw. Kapazitäten blockieren den Gleichstrom,
lassen jedoch Wechselströme fließen. Auf der anderen Seite stellen Spulen oder Induktivitäten für Gleichstrom kein Hindernis dar, sind jedoch
für einen Wechselstrom ein großer Widerstand. In Fußnoten werden wir
an den entsprechenden Stellen noch einmal darauf hinweisen.
Die Grundelemente eines Telefons sind der Rufstromkreis, ein Hörkreis,
der Sprechkreis, eine Leitungsnachbildung und nicht zuletzt der Gabelumschalter. Die Gabel registriert, ob der Hörer aufliegt oder abgehoben
ist. Entsprechend werden innerhalb des Telefons Kontakte auf den Hörund Sprechkreis oder auf den Rufstromkreis geschaltet.
HK
D1

E
W2
nsi

D2

GUII
ET
Ü

La
nsr

C1

GUI
R1
100

60V

M

R2 1k

C2
0,1-0,22µF

~

W

nsa

Lb

Bild 8.28: Die klassische Grundschaltung einfacher Telefone basiert auf wenigen
Bauteilen.

Bei einem aufliegendem Hörer (keine Verbindung) ist der Rufstromkreis
zwischen die beiden Anschlussadern (a und b) geschaltet. Dieser besteht
aus einem Wecker bzw. einem Tonrufmodul und einem Kondensator13
(C1), der die Aufgabe hat, die Speisespannung (Gleichspannung) vom
Wecker abzublocken. Im Falle eines Anrufes sendet die Vermittlungsstelle in Intervallen von fünf Sekunden ein Rufsignal mit einer Dauer von
jeweils einer Sekunde. Dieses Rufsignal wird durch eine Rufwechselspannung14 dargestellt, die keinen Widerstand in dem Kondensator (C1)
erkennt. Das Telefon klingelt in diesem Augenblick.
13 Als jeder Eingriff in die Technik des Telefonanschlusses noch streng verboten war, konnte die damalige
Deutsche Bundespost anhand dieses Kondensators durch Kapazitätsmessungen exakt feststellen, wie
viele Telefone wirklich angeschlossen waren. Die Hauptaufgabe des Kondensators ist es allerdings, die
Speisegleichspannung abzublocken und lediglich die Rufwechselspannung an den Wecker zu lassen.
14 Für Interessierte: 65 V mit 25 Hz
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Wird nun der Anruf angenommen (Hörer wird abgehoben), dann
schließt der bereits erwähnte Gabelumschalter die Speisung des Telefons
über den Hör-/Sprechkreis und die Leitungsnachbildung kurz. Dies wird
von der Vermittlungsstelle erkannt und das Rufsignal wird abgeschaltet.
Darüber hinaus werden die Leitungen zum Anrufer durchgeschaltet und
die Verbindung steht.
Bitte verwechseln Sie in den folgenden Ausführungen nicht die Begriffe
Gabelumschalter und Gabelübertrager. Der Begriff des Gabelumschalters ist von der mechanischen Form der Hörerablage – diese wird als
Gabel bezeichnet – abgeleitet. Der Gabelübertrager verdankt seinen
Namen einer bestimmten Grundschaltung, die als Gabelschaltung
bezeichnet wird. Es handelt sich um völlig verschiedene Begriffe!
In klassischen Telefonen hat nun der Gabelübertrager15 eine wichtige
Funktion. Er besteht aus zwei Primärwicklungen16 und einer Sekundärwicklung17. Die beiden Hälften der Primärwicklung sind völlig identisch
aufgebaut und haben dazwischen – der Fachmann spricht von einer Mittenanzapfung – einen Anschluss, der direkt auf das Mikrofon des Hörers
geführt wird. Dadurch, dass der Strom des Mikrofons an der Mittenanzapfung in zwei – beinahe gleich große – Teilströme aufgeteilt wird,
die sich jedoch in ihrer Wirkung auf die Sekundarseite aufheben, hören
wir das eigene Wort nicht in der Hörkapsel. Allerdings ist diese Behauptung stark idealisiert, denn eine gewisse Rückkopplung bekommen wir
doch. Das liegt daran, dass die elektrischen Eigenschaften der wirklichen
Anschlussleitung (einschließlich aller betroffenen Schaltkreise in der Vermittlungsstelle) nicht zu 100 % durch die so genannte Leitungsnachbildung am zweiten Ausgang der Primärwicklung dargestellt werden können. Die Funktion der Leitungsnachbildung ist es also, dafür zu sorgen,
dass beide Teilströme der Primärseite des Gabelübertragers vom Betrag
her nahezu die gleiche Größe haben.
Sehen wir uns nun die Sekundärseite des Gabelübertragers in einem Standard-Telefon an. Hier findet man die Hörkapsel des Hörers und zwei
antiparallel18 geschaltete Dioden19. Damit wird die Spannung, die maximal an der Hörkapsel anliegen kann, auf die Schwellenspannung der
Dioden begrenzt. Bei Silizium-Dioden sind dies 0,7 V. Der Sinn dieser
Schaltung wird deutlich, wenn Sie einmal den Kopfhörer Ihrer Stereoanlage bei voll aufgedrehter Lautstärke aufgesetzt und erst anschließend
die Anlage eingeschaltet haben. Sie werden bei einer solchen Aktion –
wenn Sie Pech haben – einen Gehörschaden erleiden. Ähnliches könnte
15 Der Begriff des Übertragers ist das nachrichtentechnische Synonym eines Transformators. Allerdings ist
es nicht dessen Aufgabe, hohe Energien zu übertragen, sondern er soll Signalströme an die jeweiligen
Schaltkreise anpassen bzw. dient dazu, Baugruppen galvanisch (direkt leitend) zu entkoppeln, ohne
dabei die Signale abzublocken.
16 Aus der Sicht des Signals handelt es sich bei der Primärwicklung um die Eingangswicklung des Übertragers.
17 Aus der Sicht des Signals ist die Sekundärwicklung die Ausgangswicklung des Übertragers.
18 Werden Dioden zwar parallel, jedoch mit entgegengesetzter Polarität geschaltet, so bezeichnet man dies
als eine antiparallele Schaltung.
19 Eine Diode ist ein elektronisches Bauteil, das den Strom in einer Richtung (von Plus nach Minus) leitet
und in der anderen Richtung sperrt. Allerdings hat jede Diode eine gewisse Schwellenspannung, bis zu
der sie in beiden Richtungen sperrend wirkt. Diese liegt bei Silizium-Dioden bei 0,7 V.
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Ihnen auch beim Telefonieren passieren, wenn der so genannte Gehörschutzgleichrichter – wie die Diodenschaltung unter Fachleuten bezeichnet wird – fehlen würde. In diesem Fall würden Knackgeräusche mit einer
ausgesprochen hohen Energie übertragen und in der Hörkapsel wiedergegeben werden. Dies könnte zur Schädigung der Hörorgane führen.

Die induktiven Auswirkungen des Stromflusses
in den beiden Primärwicklungen des Gabelübertragers heben sich gegenseitig nahezu auf.

ca. iMik/2

ca. iMik/2

Anschlussleitung und
Vermittlungsstelle
ZVSt

komplexe
Nachbildung
ZNbd
iMik

Bild 8.29: Durch die Aufteilung der »Primärwicklung« des Gabelübertragers im
Telefon wird der Mikrofonstrom zu ähnlich großen Teilen über die
Leistungsnachbildung und über die Anschlussleitungen geführt. Damit
wird das Hören des eigenen Wortes im Hörer weitgehend unterdrückt.

Das letzte Element eines Telefons ist die Wählschaltung. Hier haben sich
mittlerweile Tastwahlblöcke mit dem Tonwahlverfahren20 durchgesetzt.
Ältere Telefone arbeiten allerdings noch mit zeitlich exakt definierten
Leitungsunterbrechungen21.
1209 Hz

1336 Hz

1477 Hz

1633 Hz

697 Hz

1

2

3

A

770 Hz

4

5

6

B

852 Hz

7

8

9

C

941 Hz

*

0

#

D

Tabelle 8.7: Codierung der Wählinformationen für das Mehrfrequenzwahlverfahren
(MFV)

Telefonanschluss in Deutschland
Ein analoger Telefonanschluss wird über zwei Kupferadern – eine Kupfer-Doppelader – geführt. Die Adern werden mit a und b bezeichnet,
20 Das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV), das allgemein auch als Tonwahlverfahren bezeichnet wird,
codiert die Wählinformationen mit einer Überlagerung zweier Frequenzen. Man spricht daher auch
vom Dual Tone Multifrequency Wahlverfahren (DTMF). Der Empfänger selektiert das Frequenzpaar
und erkennt – vergleichbar den Angaben in einem Koordinatensystem – die gewählte Ziffer.
21 Das Impulswahlverfahren (IWV) arbeitet mit Leitungsunterbrechungen, wobei die Anzahl der Unterbrechungen der gewählten Ziffer entspricht.
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weshalb die analoge Telefonschnittstelle auch als a/b-Schnittstelle in der
allgemeinen Fachliteratur auftaucht. Wenn Sie die Installation von einer
bekannten Anschluss-Schnittstelle ausgehend erweitern, dann sind die
jeweiligen Klemmen mit diesen Bezeichnungen beschriftet. Das gilt gleichermaßen für eine TAE-Anschlussdose wie für die Anschlüsse einer
Telefonanlage. Wenn Sie nicht sicher sind, welche der beiden Adern nun
die a-Ader und welche die b-Ader ist, können Sie dies mit einer einfachen
Spannungsmessung feststellen. Die beiden Adern des Telefonanschlusses
haben gegeneinander eine Spannung von 60 V (Gleichspannung), wobei
die a-Ader das negative Potenzial führt.
Den meisten Endgeräten macht eine eventuelle Vertauschung der
Adern nichts aus und sie funktionieren auch in diesem Fall tadellos.
Dies gilt generell für Telefone. Allerdings kann es sein, dass einzelne
ältere Zusatzgeräte sowie automatische Umschalter bei einer Vertauschung nicht funktionieren. Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie
generell fachgerecht arbeiten.

Bild 8.30: Mit einer Spannungsprüfung kann sehr schnell festgestellt werden, wo die
»a-Ader« ist. Diese führt negatives Potenzial. Wenn der Zeiger korrekt
ausschlägt, liegt an der roten Prüfklemme positives Potenzial an. Das wäre
dann die »b-Ader«.

Der Anschluss einer einfachen Dose ist also sehr leicht und birgt kaum
ein Risikopotenzial. Sie müssen lediglich die a-Ader sinngemäß auf die
Klemme La und die b-Ader entsprechend auf die Klemme Lb schalten.
Die übrigen vier Klemmen bleiben unbeschaltet. Lediglich auf die bereits
im Zusammenhang mit der Beschreibung des Installationskabels
erwähnte Sternvierer-Verseilung sollten Sie achten. Diese sieht nämlich
vor, dass Sie nicht die unmittelbar benachbarten, sondern die gegenüberliegenden Adern eines Viererbündels paarweise verwenden. Die Auswahl
der Adern bereitet keinen zusätzlichen Aufwand, reduziert aber sehr wirkungsvoll so genannte Nebensprecheffekte.
Bei der Erläuterung der TAE-Anschlussdose haben wir bereits darauf
hingewiesen, dass niemals zwei oder mehr Telefone parallel an einem
Anschluss betrieben werden dürfen. Die TAE-Anschlussdosen sorgen
durch eine entsprechende interne Beschaltung dafür, dass dieses auch bei
einer Dosenanlage selbst dann gewährleistet bleibt, wenn an jeder
Anschlussdose ein Telefon gesteckt ist.
Bei einer Dosenanlage wird die jeweils nächste Dose abgehend von den
Klemmen 5 (b2) und 6 (a2) in der speisenden Dose versorgt. Ankommend
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werden die Leitungen wieder auf den Klemmen 1 (La) und 2 (Lb) angeschlossen, so als kämen sie direkt von der Vermittlungsstelle oder von der
Telefonanlage. Wenn Sie sich die interne Schaltung einer TAE noch einmal vor Augen führen, dann erkennen Sie zwischen den Klemmen 1 und 6
sowie 2 und 5 jeweils einen Öffnerkontakt, der in jeder Buchse einer TAEDose – egal welcher Codierung – vorhanden ist. Ein Stecker löst eine
Mechanik aus, die diesen Kontakt öffnet und damit die Klemmen 5 und 6
vom Netz trennt. Das tun natürlich Telefone mit einem TAE-6F-Stecker
und Zusatzgeräte mit einem TAE-6N-Stecker gleichermaßen. Allerdings
werden an Zusatzgeräten wiederum über den Stecker Adern auf die Klemmen 5 und 6 geführt und die geöffneten Schaltkontakte in der Dose damit
innerhalb des Zusatzgerätes überbrückt. Auf diese Weise ist es möglich,
dass ein Anrufbeantworter und ein Telefon gleichzeitig an einer Dose
angeschlossen sein können. Der Anrufbeantworter sorgt dafür, dass die
nachfolgenden Geräte stets aktiv bleiben, während nur das Telefon – dies
ist stets an letzter Stelle in der schaltungstechnischen Reihenfolge platziert –
die weiterführenden Leitungen trennt.
In einer TAE-Anschlussdose öffnet jeder Stecker zwei Kontakte in der
Dose, mit denen die Klemmen 5 und 6 abgeschaltet werden. Nur
Geräte ohne eine Telefonfunktion sind dafür vorgesehen, diese Unterbrecherkontakte zu überbrücken, damit nachfolgende Geräte funktionsfähig bleiben. Ein Telefon tut dies nicht und schaltet alle nachfolgenden Geräte und Leitungen ab!
Lb
La
1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 3x6 NFN

1

La Lb W E b2 a2
2 3 4 5 6

TAE 3x6 NFN

Bild 8.31: Prinzip einer Dosenanlage mit dem deutschen TAE-Anschluss-System

Bleiben wir vorerst bei einer Dosenanlage. Auf die Zusatzgeräte gehen
wir ein wenig später noch ein. Wenn diese korrekt installiert ist, können
Sie nahezu beliebig viele Anschlusspunkte realisieren. Allerdings kann
dennoch nur ein einziges Telefon betrieben werden, denn das erste Telefon (gesehen aus der Sicht des Netzes bzw. der Telefonanlage) schaltet
alle weiteren Anschlussdosen ab. Eine solche Dosenanlage ist interessant,
wenn Sie beispielsweise selten benutzten Räumen nur eine einzige
Nebenstelle spendieren wollen. So können Sie das Telefon entweder in
Ihrem Hobbyraum im Keller einstecken, wenn Sie dort kreativ sein wol-
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len oder Sie stecken es in die Dose in Ihrer Garage ein, um auch dort telefonisch erreichbar zu sein, wenn Sie gerade Ihren Wagen tunen.
Eine Nebenstelle auf mehrere Sprechstellen zu verteilen, ist auch dann
möglich, wenn Sie Ihrem Telefon keine Odyssee zwischen verschiedenen
Räumen zumuten möchten. Erfahrungsgemäß ist das Telefon ja stets
dort gesteckt, wo man sich gerade nicht aufhält. Eine Alternative, die den
dauerhaften Anschluss zweier Telefone an einer Leitung erlaubt, bieten
Umschalter. Hier gibt es sowohl manuell zu bedienende als auch automatische Wechselschalter. Allerdings müssen wir einräumen, dass diese
heute nicht mehr sehr weit verbreitet sind, denn schließlich bietet eine
Telefonanlage eine sehr attraktive Möglichkeit, mehrere Sprechstellen im
Haus zu realisieren und darüber hinaus haben schnurlose Telefone durch
ihre örtliche Unabhängigkeit das technisch aufwendige Relikt eines automatischen Umschalters weitgehend verdrängt. Wir wollen dennoch kurz
darauf eingehen und Ihnen zeigen, wie Sie einen Umschalter installieren.
Mit Hilfe des manuellen Umschalters wird die Leitung auf zwei weiterführende Leitungen aufgeteilt. Beide Anschlussdosen werden – ausgehend vom Umschalter – direkt an den Klemmen 1 (La) und 2 (Lb)
beschaltet. Die bei einer Dosenanlage obligatorische Beschaltung der
weiterführenden Leitungen an die Klemmen 5 und 6 der TAE entfällt
hier also und es erfolgt damit keine automatische Abschaltung des zweiten Telefons durch das Einsetzen eines Steckers. Welches der beiden Telefone aktiv ist, hängt von der Stellung des Schalters ab. Das jeweils andere
Telefon ist völlig abgeschaltet und damit auch nicht in der Lage, einen
ankommenden Ruf zu signalisieren.

Bild 8.32: Mit einem solchen manuellen Umschalter können Sie wählen, welche der
beiden Sprechstellen augenblicklich aktiv sein soll. An beiden Anschlussdosen, die über diesen Umschalter versorgt werden, darf jeweils ein
Telefon gesteckt sein.

Automatische Umschalter haben am Telefonanschluss eine lange Tradition, wobei Sie unbedingt vermeiden sollten, Ihren Anschluss mit einer
»betagten AWADo« auszustatten. Diese veraltete Form einer automatischen Wechselanschlussdose benötigt nämlich die W-Ader, um funktionieren zu können. Moderne Telefone verzichten allerdings auf eine W-Ader,
so dass die AWADo nicht mehr funktionieren kann. Wenn Sie einen automatischen Umschalter bzw. einen automatischen Mehrfachschalter – hier
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haben sich verschiedene Bezeichnungen etabliert – einsetzen möchten,
dann sollten Sie unbedingt darauf achten, dass dieser mit zweidrähtig
angeschlossenen Telefonen funktioniert.
Automatische Umschalter haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren. Dies liegt insbesondere daran, dass moderne schnurlose
Telefone neben ihrer ohnehin schon gegebenen örtlichen Flexibilität
durchaus mehr als eine Sprechstelle an einer Basisstation bedienen können. Man greift daher eher zu dieser modernen Lösung. An Telefonanlagen ist ein Umschalter in den meisten Fällen ohnehin überflüssig,
wenn die Anzahl der Sprechstellen gut geplant ist.
Dosenanlagen und mehrere Sprechstellen, die mit einem Umschalter
selektiert werden, bergen ein gewisses Funktionsrisiko, wenn Zusatzgeräte wie beispielsweise Einheitenzähler, Zusatzwecker/Tonrufe oder ein
Anrufbeantworter an dem Anschluss betrieben werden sollen. Diese
müssen stets vor einem Telefon angeschlossen werden, damit die Funktion der Geräte gewährleistet ist. Wie Sie ja schon wissen, schaltet ein
Telefon alles (schaltungstechnisch) danach Kommende ab. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit, alle Zusatzgeräte in einer N-codierten Buchse
vor dem ersten möglichen Anschlussplatz für ein Telefon zu platzieren.
Hier seien Hobby-Installateure vor parallelen Installationen von
Anschlussdosen gewarnt. Wie wir bereits angedeutet haben, werden ausgehend von den Klemmen 1 (La) und 2 (Lb) keine weiterführenden
Installationen vorgenommen. Allerdings wird diese Regel von vielen als
»ärgerliche Einschränkung« ihrer Kreativität angesehen und so wachsen
dennoch in heimischen Umgebungen sternförmig verkabelte Anschlussdosen wie Pilze aus dem Boden. Unter bestimmten Umständen wird dies
keine Funktionsstörungen zur Folge haben, wenn an die parallel geschaltete Anschlussdose bestenfalls ein zusätzliches Signalisierungsgerät
(Zusatzwecker, Tonruf, Starkstromanschalterelais, optische Signalisierung etc.) oder ein Einheitenzähler angeschlossen wird und nicht die
Chance besteht, vor der Verzweigung ein Telefon einzustecken. Massive
Probleme werden Sie allerdings mit dieser Schaltung bekommen, wenn
Sie einen Anrufbeantworter anschließen möchten.
Anrufbeantworter sind schaltungstechnisch besonders penibel. Sie
müssen zwingend vor dem ersten möglichen Anschlussplatz eines Telefons geschaltet werden. Abgesehen davon, dass eine Funktion nach
einem Telefon unmöglich ist – ein Telefon schaltet weiterführende Leitungen ab – wird der Anrufbeantworter auch nicht funktionieren,
wenn er parallel zum Telefon geschaltet wird. Die Ursache ist das
Funktionsprinzip der so genannten Schleifenstromerkennung.
Anrufbeantworter überbrücken – wie jedes andere Zusatzgerät auch –
die durch den Stecker in der TAE geöffneten Kontakte und ermöglichen
so den Betrieb der schaltungstechnisch nachfolgenden Geräte. Allerdings
ist die interne Schaltung eines Anrufbeantworters nicht mit der eines Einheitenzählers oder eines Signalisierungsgerätes zu vergleichen. Letztere
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Geräte liegen in der Tat – bedingt durch die interne Schaltung – parallel
an den nachfolgend gesteckten Geräten an den Anschlussleitungen. Beim
Anrufbeantworter ist dies nicht der Fall, denn dieses Gerät muss erkennen, ob am Telefon der Hörer abgenommen wurde und daraufhin sofort
automatisch die Ansage bzw. die Aufzeichnung beenden. Damit dies
möglich wird, arbeitet der Anrufbeantworter mit einer so genannten
Schleifenstromerkennung. Obwohl rein äußerlich kein Unterschied zu
anderen Geräten erkennbar ist, verstecken sich innerhalb eines Anrufbeantworters quasi zwei Geräte:
쮿

Die eigentliche Anrufbeantworterfunktion liegt – wie es auch bei
anderen Zusatzgeräten der Fall ist – schaltungstechnisch parallel am
Telefon. Dies wird durch einen direkten Abgriff an der durchgeschleiften Leitung erreicht.

쮿

Die zweite Komponente des Gerätes ist die Schleifenstromerkennung, die direkt in die Leitung zwischen dem Anrufbeantworter und
dem nachfolgenden Telefon geschaltet ist.

Funktion des Anrufbeantworters
Weil bei Selbstinstallationen der spätere Betrieb eines Anrufbeantworters
zu den häufigsten Problemfällen gehört, wollen wir dessen Funktion kurz
darstellen. Sie vermeiden Funktionsprobleme, wenn Sie den Anrufbeantworter stets als erstes Gerät in der gesamten Kette vorsehen.
Bei einem Anruf wertet die Ruftonerkennung die Anzahl der Rufsignale
– der Fachmann spricht von der Rufwechselspannung auf der Leitung –
aus. Hier erfolgt ein Vergleich der gezählten Rufe mit Ihrer Vorgabe. Bei
Erreichen dieses Wertes schaltet sich der eigentliche Anrufbeantworter
ein. Er spielt die in ihm gespeicherte Ansage ab und gibt dem Anrufer
anschließend – sofern dies nicht anders vorgesehen ist – die Möglichkeit,
eine Nachricht aufzusprechen. Anschließend schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch ab, was dem Auflegen eines Telefonhörers gleichkommt.
Nun soll es aber auch möglich sein, ein Gespräch vom Anrufbeantworter
am Telefon übernehmen zu können. Dazu überwacht die Schleifenstromerkennung die Vorgänge auf dem nachgeschalteten Leitungsstrang.
Wenn nämlich ein Telefonhörer abgehoben wird, wird eine Schleife in
der weiterführenden Leitung geschlossen und es fließt plötzlich ein
Strom. Dieser wird nun erkannt und der Anrufbeantworter auf der Stelle
abgeschaltet. Weil nun ein Telefon parallel zu den übrigen Komponenten
des Anrufbeantworters an der Leitung liegt, bleibt die Verbindung zum
Netz erhalten.
Wegen der besonderen Bedeutung der Schleifenstromerkennung kann
der Anrufbeantworter – bezogen auf das gesamte Gerät – nicht parallel
zu einem Telefon betrieben werden. Er würde zwar seine Grundfunktion
durchaus erfüllen, könnte jedoch keine Gesprächsübernahme durch ein
Telefon erkennen.
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Bild 8.33: Nur dann, wenn das Telefon am Ausgang der Anrufbeantworterschaltung
angeschlossen ist, kann der Anrufbeantworter korrekt funktionieren. Das
ist bei einer Parallelschaltung nicht der Fall.

Einheitenzähler waren bis vor wenigen Jahren noch ein sehr beliebtes
Instrument, um sich eine Übersicht über die tatsächlich entstandenen
Kosten zu verschaffen. Insbesondere in den frühen 90er Jahren waren
Gebührenwidersprüche durch Fehler bei der Netzdigitalisierung und
wegen Fällen fremder Manipulationen am analogen Telefonanschluss
sehr häufig. Diese Manipulationen wurden unter anderem von zweifelhaften Hotlines »weiblicher Asthmatikerinnen« gefördert, wobei entweder im großen Stil Umsätze durch illegale Wählautomaten an Verteilerkästen provoziert wurden oder aber Telefonjunkies auf Kosten anderer in
den zweifelhaften Genuss dieser Hotlines kommen wollten. An ISDNNebenstellen wird ein solcher Zähler nur relativ selten installiert, weil die
Telefonanlage eine lückenlose Dokumentation aller externen Gespräche
erstellt. Darüber hinaus ist für die Funktion des Einheitenzählers ein spezieller Gebührenimpuls erforderlich, den auch heute noch – Jahre nach
der Liberalisierung des Telefonnetzes – ausschließlich die Deutsche Telekom AG anbietet. Dieser Gebührenimpuls wird am analogen Telefonanschluss durch ein kurzes Tonsignal mit einer Frequenz von 16 kHz (in
Deutschland) dargestellt. Dieses Signal sollte bei einem guten Telefon
bzw. einem korrekt angeschlossenen Zähler nicht hörbar sein. Dafür sorgen Filter, mit denen die Frequenzbereiche für die Sprachübertragung
(300 Hz bis 3.400 Hz) und der des Zählimpulses (16 kHz) voneinander
entkoppelt und auf getrennten Wegen ausgewertet werden.
Auch für den Anschluss eines Einheitenzählers gilt, dass dieser generell in
einer N-codierten Buchse vor dem ersten Telefon zu stecken ist. Aus der
Sicht eines Anrufbeantworters ist es übrigens unerheblich, ob der Zähler
und damit verbunden auch die Filterschaltung vor oder nach dem Gerät
gesteckt wird. Der Anrufbeantworter kümmert sich nur um die kommenden Gespräche, bei denen keine Zählimpulse übertragen werden. Allerdings können Zählimpulse unter Umständen Probleme beim Versand
von Telefaxmitteilungen verursachen, wenn die Filterschaltung nicht
vorhanden (minderwertige Zähler) ist.
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Wenn Ihr ADSL-Anschluss mit einem analogen Telefonanschluss über
die gleiche Leitung geführt wird, dann sollte dies beim Bezug eines
Gebührensignals nicht zwingend zu einer Störung führen. Das ADSLSpektrum beginnt bei dieser Anschlussart erst bei ungefähr 26 kHz.
Der Gebührentakt liegt bei 16 kHz (in Deutschland) bzw. 12 kHz (in
Österreich).
Sehen wir uns nun noch ein letztes gerne verwendetes Zusatzgerät an:
den Zusatzwecker. Auch ein Tonruf oder ein Starkstromanschalterelais
zählen übrigens zu dieser Gerätegattung. In den offiziellen Schaltungsunterlagen hat die W-Ader (Klemme 3 der TAE), die aus einem Telefon
das Potenzial der a-Ader (von Klemme 1) direkt zur Anschlussdose führt,
eine wichtige Bedeutung. Allerdings ist gerade dies das große Problem,
denn moderne Telefone werden nur noch zweidrähtig angeschlossen und
liefern daher keine W-Ader mehr an die Anschlussdose. Damit werden
alle Schaltungsvarianten obsolet, die das Ansprechen des Zusatzweckers
bei einem gestecktem Telefon vorsehen. Das kann wünschenswert sein,
wenn man durch das Ziehen des Telefonsteckers vermeiden möchte,
durch Anrufe gestört zu werden. An einer ISDN-Telefonanlage stellt dies
allerdings kein größeres Problem dar, denn einige Anlagen bieten Funktionen wie eine sofortige Anrufumleitung an, mit der ein kommender Ruf
beispielsweise auf einen Anrufbeantworter geschaltet werden kann. Dies
hat gegenüber einer »harten Lösung« den Vorteil, dass der Anschlussinhaber auf der einen Seite seine Ruhe hat und auf der anderen Seite
wichtige Anrufe nicht völlig verloren gehen.
Nur dann, wenn ein Telefon auch eine W-Ader an die Klemme 3 der
TAE herausführt, ist es möglich, die Signalisierung ankommender Rufe
durch den Zusatzwecker auf die Fälle zu beschränken, in denen das
Telefon gesteckt ist.
Auf der anderen Seite gibt es Fälle, bei denen der Zusatzwecker nur dann
aktiv werden soll, wenn kein Telefon angesteckt ist. Dies soll verhindern,
dass Anrufe nicht ankommen, wenn versehentlich der Anschluss nicht mit
einem Telefon versehen ist. In der Regel merkt man dies sofort, wenn man
den Hörer abhebt und eine »tote Leitung« feststellt. In diesem Fall sollte
der erste Blick auf den Stecker gerichtet sein. Ankommende Rufe werden
allerdings nicht erkannt, wenn weder ein Telefon noch sonst ein Gerät
vorhanden ist, das den Ruf signalisieren kann. Entgegen den ursprünglichen Regeln der telefonischen Schaltungstechnik ergeben sich somit für
den Anschluss eines Zusatzgerätes vereinfachte neue Bedingungen:
쮿

Der Zusatzwecker soll nur dann ansprechen, wenn kein Telefon
gesteckt ist: In diesem Fall wird der Wecker an die Klemmen 5 (b2)
und 6 (a2) der letzten TAE in einem System angeschlossen. Ein
gestecktes Telefon an irgendeiner Stelle im System schaltet dann den
Wecker automatisch ab.
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쮿

Der Zusatzwecker soll unabhängig davon ansprechen, ob ein Telefon gesteckt ist oder nicht: In diesem Fall sollte der Anschluss ausnahmsweise an die Klemmen 1 (La) und 2 (Lb) der ersten TAE erfolgen (Parallelschaltung mit allen übrigen Geräten).

쮿

Der Zusatzwecker soll nur dann ansprechen, wenn ein Telefon eingesteckt ist, und nicht reagieren, wenn das Telefon gezogen ist: Dies
wird zu einem Problem, denn hier wird zwingend die W-Ader benötigt, die nur noch sehr selten von den Telefonen zur Anschlussdose
geführt wird.

Telefonanschluss in Österreich
Man sollte meinen, durch die EU würde der freie Handel deutlich einfacher werden. Bezieht man dies auf die allgemeinen Rahmenbedingungen
wie Zollfreiheit und die gemeinsame Währung, so trifft dies auch zu.
Dennoch ist Vorsicht geboten, ein Produkt in einem beliebigen EU-Land
zu erwerben, um es daheim zu nutzen. Am Beispiel des Vergleiches der
analogen Telefonanschluss-Systeme in Deutschland und in Österreich
wollen wir dies einmal darstellen. Das deutsche TAE-Anschluss-System
haben Sie auf den vorangehenden Seiten sehr ausführlich kennen gelernt.
Auch die österreichische Telefondose konnten Sie bereits in unseren Ausführungen sehen. Technisch gesehen sind die Anschlüsse eigentlich völlig
identisch. Es gibt lediglich ein paar vermittlungstechnische Besonderheiten in Österreich (Kopfnummer etc.), die uns jedoch für die Installation
der Anschluss-Systeme nicht weiter interessieren sollen. Da die moderne
Endgerätetechnik als solche mit der in Deutschland verwendeter Geräte
identisch ist, sind die Unterschiede ausschließlich auf die Form und die
Bezeichnungen der Anschlussklemmenleiste zurückzuführen.
Wir wollen uns folgende Fälle ansehen:
쮿

Anschluss einer einfachen Telefondose in Österreich

쮿

Dosenanlage in Österreich

쮿

Anschluss eines zusätzlichen Weckers bzw. Tonrufmoduls

Wenn Sie die Erkenntnisse dieses Buches an einem österreichischen
Anschluss umsetzen möchten, lesen Sie bitte trotzdem auch die Ausführungen zu den deutschen Anschluss-Systemen. Dort finden Sie zusätzliche Hintergrundinformationen wie beispielsweise die Grundlagen eines
Anrufbeantworters.
Die Klemmen für den Anschluss der Telefonsteckdose an die kommenden Adern sind – wie auch bei der TAE in Deutschland – eindeutig
gekennzeichnet. Sie heißen hier sinngemäß »a« für die a-Ader und »b«
für die b-Ader. Darüber hinaus finden Sie auch Klemmen, die ebenfalls
bereits von der deutschen TAE bekannt sind: »W2« für den Anschluss
eines Zusatzweckers, der bei einem gesteckten Telefon ansprechen soll,
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und »E« für die Erdleitung, die jedoch nur an veralteten Telefonanlagen
noch benötigt wird. Mit den Klemmen »a1« und »b1« werden mit dem
deutschen Anschluss-System vertraute Techniker einer kleinen »Falle«
gegenüberstehen. Hierbei handelt es sich nämlich keinesfalls um die
Anschlussklemmen für die Zuleitung. Diese Funktion erfüllen ja schon
die Klemmen »a« und »b«. Die Klemme »b1« dient als weiterführende
Ader in einer Dosenanlage. Nun erscheint es zwar logisch, dass dies auch
für die Klemme »a1« zutreffen müsste, doch dem ist nicht so. »a1« wird
über ein Endgerät ausgekoppelt und ist innerhalb der Anschlussdose
lediglich auf den Kontakt 0 (bzw. 10, je nach Bezeichnung) der Steckbuchse für das Telefon geführt. Die über Öffnerkontakte durch die
Anschlussdose geführte a-Ader wird an der Klemme »I« abgeschlossen,
die als Ausgangspunkt für die weitere Verkabelung einer Dosenanlage
dient. Auch wenn diese Beschaltungsform ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, ändert sich nichts am bereits im Zusammenhang mit der TAE in
Deutschland erläutertem Prinzip. Es gilt, unerlaubte Parallelschaltungen
von Telefonen zu vermeiden.
Bei einer Dosenanlage mit der österreichischen TDo werden die Zuleitungen an die Klemmen »a« und »b« angeschlossen. Die weiterführenden Adern gehen von den Klemmen »I« (a-Ader) und »b2« (b-Ader)
aus. Bitte lassen Sie sich nicht von der Bezeichnung der Klemme »a2«
irritieren.
Lb
La

a

b

E

W2

F2

F2 N.C.

b1

a1

I

a

b

E

W2

F2

F2 N.C.

b1

a1

I

~

~

Bild 8.34: Beschaltung einer Telefondosenanlage mit der österreichischen Anschlusstechnik

Für den Anschluss eventueller Zusatzwecker oder Tonrufmodule sieht
das österreichische Anschluss-System einige Besonderheiten vor. Allgemein gelten zunächst einmal die Ausführungen, die wir bereits im
Zusammenhang mit der deutschen TAE gemacht haben. Danach verliert
die spezielle W-Ader, die von älteren Telefonen zur Speisung eines
Zusatzweckers bei einem gestecktem Telefon vorgesehen ist, an Bedeutung. Dies trifft auch auf das österreichische System zu, weil letztlich –
von der Bauart des Steckers abgesehen – die gleichen Endgeräte zum Einsatz kommen.
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An Hauptanschlüssen sehen die Vorschriften der österreichischen Telekom in Dosenanlagen einen Pflichtwecker in der letzten Dose vor, der an
die Klemmen »b1« und »I« angeschlossen wird. Dazu existieren in der
Dose spezielle Klemmen, wodurch eine separate Montage des Zusatzgerätes vermieden wird. Sie können natürlich auch einen externen
Wecker oder Tonruf an diese beiden Klemmen anschließen. Allerdings
sollte das Signalisierungsgerät an die letzte Dose angeschlossen werden,
falls es nur dann auf einen Anruf reagieren soll, wenn kein Telefon
gesteckt ist. Soll der Anruf generell vom externen Wecker signalisiert
werden, dann muss dieser an die Klemmen »a« und »b« der ersten Dose
angeschlossen werden.
Für den Anschluss eines Zusatzweckers oder Tonrufmoduls sehen viele
österreichische Anschlussdosen innerhalb des Dosengehäuses die
Nachrüstung eines entsprechenden Moduls vor, das jedoch nur dann
auf einen Ruf reagiert, wenn kein Telefon gesteckt ist. Soll generell ein
Zusatzgerät den Anruf melden, dann muss der Anschluss an die Klemmen »a« und »b« der ersten Dose im System vorgenommen werden.

8.4 Installationen am ISDN-Anschluss
Obwohl für die Installation eines ISDN-S0-Busses – das ist der Netzabschnitt, innerhalb dessen der Anschluss der Endgeräte erfolgt – das gleiche Installationskabel wie bei einem analogen Telefonanschluss zum
Einsatz kommt, gibt es dennoch in der Gestaltung und Ausführung gravierende Unterschiede. Anders als beim Telefonanschluss ist die durchgängig
parallele Schaltung aller Anschlussdosen am ISDN-Anschluss obligatorisch. Zu beachten ist allerdings, dass technische Randbedingungen wie
Hochfrequenzeigenschaften der Kabel und Aspekte wie Ausbreitungsgeschwindigkeiten eine große Rolle spielen. Daraus leiten sich die verschiedenen Installationsformen an der S0-Schnittstelle und die jeweiligen
Grenzwerte bei der Gestaltung der Anschlusszonen sowie die Anzahl der
Anschlussdosen ab. Last but not least finden Sie an Ihrem Netzabschlussgerät des ISDN-Basisanschlusses einen 230-V-Netzstecker. Über diesen
Weg werden Endgeräte ohne eine eigene Stromversorgung gespeist. Es gibt
also eine Reihe von Besonderheiten am ISDN-Anschluss, die wir nachfolgend beschreiben möchten.
Ein Lichtblick am Ende des »bürokratischen Tunnels«: Die Installationstechnik am ISDN-Anschluss ist international identisch. Lediglich
US-Amerikaner müssen sich an europäische Verhältnisse anpassen,
denn das amerikanische ISDN arbeitet mit einer Geschwindigkeit von
56 Kbps. Abgesehen davon sind die folgenden Ausführungen international gleichermaßen gültig.
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8.4.1

Installationsformen der ISDN-S0Schnittstelle

Es wäre pure Vergeudung von Ressourcen, würden Sie nicht die Möglichkeiten des direkten ISDN-Zugangs nutzen, wenn Sie Ihren ADSLAnschluss mit einem ISDN-Basisanschluss kombinieren. Dieser ist keineswegs nur dazu prädestiniert, eine Telefonanlage anzuschließen, sondern
Sie können auch über einen ISDN-PC-Adapter Daten mit 64 Kbps direkt
zu einem anderen ISDN-Teilnehmer übertragen, Telefaxe versenden,
wobei das Verfahren nach Gruppe 4 (Bestandteil der RVS-COM-Software) einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil bringt, und Sie können
sogar audiovisuell (per Bildtelefonie) kommunizieren. Für die letztere
Kommunikationsform gibt es Bildtelefone und preiswerte PC-Programme
(RVS COM ab Standard-Version und AVM Alice), die lediglich eine
preiswerte PC-Kamera, Soundhardware und eine CAPI 2.0-konforme
ISDN-Karte voraussetzen.
Damit verschiedene Endgeräte direkt am S0-Bus betrieben werden können, ist es erforderlich, die entsprechenden Anschlussdosen zu installieren. Hier müssen unter Umständen Kompromisse zwischen der Reichweite der Installation und der maximalen Anzahl von Anschlussdosen
akzeptiert werden. Diese stellen sich in drei Grundschaltungen an der S0Schnittstelle dar:
쮿

der passive S0-Bus

쮿

der erweiterte passive S0-Bus

쮿

der direkte Anschluss

Ein Tipp: Wenn Sie eine eigene Installation von Anschlussdosen am
ISDN durchführen wollen, empfehlen wir Ihnen die Installation einer
Anschlussdose unmittelbar neben dem NTBA. Stellen Sie mit einem
kurzen ISDN-Anschlusskabel (2 x RJ45), wobei auch ungekreuzte
Netzwerk-Patchkabel geeignet sind, den Anschluss an das Netz her,
indem Sie einen Stecker in die Anschlussbuchse des NTBA und den
zweiten Stecker in eine Buchse der ersten selbst installierten Anschlussdose einstecken. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Installation mit nur einem Handgriff vom öffentlichen Netz zu trennen, schließen Bedienungsfehler an den DIP-Schaltern des NTBA aus und
riskieren keinerlei Verwirrungen durch verschiedene Anschlussbezeichnungen am NTBA und an Ihren Anschlussdosen. Innerhalb Ihrer
Installation nehmen Sie die Beschaltungen nur zwischen identischen
Klemmenbezeichnungen vor. Allerdings setzt dies voraus, dass Sie an
jedem Montageort auch einen identischen Dosentyp verwenden.
Beachten Sie für die Belegung der Anschlussdosen bitte auch die
Tabelle 8.3.
Bitte lesen Sie unbedingt auch die Ausführungen zu den Abschlusswiderständen ab Seite 173.
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Bauart

Gesamtlänge

passiver
Bus

120 m

erweiterter Bus

450 m

direkter
600 m
Anschluss

Installations- max.
max.
bereich
Anzahl
Abstand
Dosen
NTBA –
erste Dose

max.
Anzahl
der Endgeräte

120 m

12

8

425 m

25 m

8

8

600 m

-

1

1

Tabelle 8.8: Grenzwerte für die Installation an der ISDN-S0-Schnittstelle mit StandardKabel (Kapazität 120 nF/km)

Der passive S0-Bus
Der passive S0-Bus stellt die Standard-Ausführung einer Installation dar
und wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Ihrem privaten Umfeld
bzw. in einem kleinen Büro zum Einsatz kommen. Es gibt hier zwei Ausführungen, die sich auf die Position des Netzabschlussgerätes beziehen.
쮿

Das NTBA markiert ein Ende des Busses.

쮿

Das NTBA wird in die Mitte des Busses geschaltet.

Generell stellt es kein Problem dar, das NTBA an einer beliebigen Stelle
im Bus zu platzieren. Allerdings ist unter Fachleuten eine Diskussion
entbrannt, die sich an den Abschlusswiderständen orientiert. Wir wollen dieses Thema etwas später in einem eigenen Abschnitt diskutieren.
UK0

NTBA
a
b

IAE

IAE
1a
1b
2a
2b

S0

IAE

IAE
1a
1b
2a
2b

Bild 8.35: Beim passiven S0-Bus eines ISDN-Basisanschlusses kann das NTBA auch
zwischen den Anschlussdosen platziert werden.

Für die Installation an der ISDN-S0-Schnittstelle benötigen Sie die bereits
beschriebenen ISDN-Anschlussdosen, wobei alle Typen von RJ45-Steckdosen – auch solche, die für den Anschluss von Computern an ein fest
installiertes lokales Netzwerk einzusetzen sind – verwendet werden können. Als Kabelmaterial ist gewöhnliches Telefoninstallationskabel vom
Typ J-YY 2x2x0,6 völlig ausreichend. Im Gegensatz zur Installation
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NTBA
UK0

a
b

IAE
a1
b1
a2
b2

S0

IAE

IAE

IAE
1a
1b
2a
2b

Bild 8.36: Wenn das NTBA ein Ende des passiven S0-Busses markiert, müssen dessen
interne Abschlusswiderstände aktiviert sein.

eines einfachen analogen Telefonanschlusses werden für den ISDNAnschluss alle vier Drähte des Kabels benötigt. Allerdings ist auch hier
wieder das Prinzip der Sternviererverseilung des Kabels zu beachten.
Gerade beim ISDN-Anschluss kann eine Missachtung dieser Verseilung
bei der Beschaltung der Drähte unangenehme Konsequenzen haben. Beispielsweise entstehen – insbesondere bei relativ langen Leitungen –
Dämpfungserscheinungen durch die Überlagerung der eigentlich zu übertragenen Signale auf der Leitung mit denen, die ungewollt von den Nachbaradern eingekoppelt werden. In der Folge kann es sein, dass die Signale
von den jeweiligen Empfängern nicht mehr eindeutig interpretiert werden können. Es kommt zu so genannten Bitfehlern22.
Ein guter Servicetechniker wird – wenn er eine erhöhte Bitfehlerrate als
Störungsursache erkennt – die korrekte Beschaltung der Sternviererverseilung überprüfen. Für Sie als Kunde kann das zu einem teuren Vergnügen werden. Deshalb sollten Sie bereits bei Ihrer Installation sehr
gewissenhaft vorgehen und die korrekten Adernpaare beschalten. Es
gehören stets die gegenüberliegenden Adern zu einem Paar. Verwenden
Sie bitte nicht die nebeneinander liegenden Adern.
Am ISDN-Basisanschluss wird – wie bereits angedeutet – die S0-Schnittstelle mit zwei Signaladernpaaren realisiert. Eines der beiden Paare überträgt die vom NTBA gesendeten Informationen zu den Endgeräten. Wir
sprechen von den NT-Sendeadern23. Das zweite Adernpaar überträgt die
von den Endgeräten gesendeten Signale an das NTBA. Demzufolge sprechen wir von den TE-Sendeadern24.

Wie Sie vielleicht erkennen werden, greifen alle Endgeräte auf die TESendeadern zu. Das ist bei einer korrekten Installation unkritisch und
wird durch ein internes Erkennungsverfahren geregelt. Eine große
Bedeutung hat dabei ein Feedback über die NT-Sendeadern. Die Ausführungen des Zugriffsverfahrens würde leider das Themenvolumen
dieses Buches sprengen und zu sehr in technische Details abgleiten. Nur
so viel sei an dieser Stelle gesagt: Durch eine sternförmige Installation
kann dieses Verfahren gestört werden. Die Ursache liegt in den Laufzeiten der einzelnen Signale auf den Leitungen. Das Problem werden
wir in den folgenden Abschnitten noch ausführlich kennen lernen.

22 Unter einem Bitfehler versteht man die fehlerhafte Interpretation einer binären Grundinformation. Dies
kann auch bei hervorragend installierten Anschlüssen passieren und wird innerhalb gewisser Grenzen
toleriert. Ist die Bitfehlerrate allerdings zu hoch, dann kann eine Kommunikation über den Anschluss
unmöglich werden.
23 NT ist eine Abkürzung für Network Terminal (Netzabschluss).
24 TE ist die Abkürzung für Terminal Equipment (Endgerät).
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Die NT-Sendeadern werden durch den Strang 1 (1a und 1b) verkörpert.
Die Empfangsadern des NTBA bzw. gleichbedeutend die TE-Sendeadern
liegen auf dem Strang 2 (2a und 2b). Bei der Installation des S0-Busses
werden jeweils die Klemmen der Dosen mit den gleichen Anschlussbezeichnungen miteinander verbunden. Wichtig ist, dass Sie exakt die
Beschriftung der Anschlussdosen und die des NTBA beachten. Dabei
spielt es keine Rolle, ob in der Bezeichnung Strang und Ader (1a oder a1)
vertauscht sind. Viel wichtiger ist es, dass Ihnen bei der Beschaltung der
Dosen keine Vertauschung von Adern widerfährt. In diesem Fall können
recht unangenehme Begleiterscheinungen die Folge sein. Damit meinen
wir nicht, dass ein Fehler zu einer Funktionsstörung führen kann. Dies ist
– wenn die Störung sofort erkannt wird – eigentlich kein so gravierendes
Problem, denn Sie können so direkt und unmittelbar reagieren. Wenn Sie
aber eine Vertauschung zwischen den beiden TE-Sendeadern (2a und 2b)
geschaltet haben, ist dies ein sehr tückischer Fehler.
Durch das bereits angesprochene Zugriffsverfahren mehrerer Endgeräte
auf ein einziges Signaladernpaar – dies betrifft ausschließlich das TE-Sendeadernpaar und damit den zweiten Strang des Busses – müssen die Polaritäten der Signale eindeutig sein. Haben Sie jedoch an einer Stelle des
Busses eine Vertauschung zwischen 2a und 2b vorgenommen, dann gibt
es Probleme, die Sie selten bei einer ersten Funktionsprüfung erkennen.
Der Fehler macht sich nämlich nur dann störend bemerkbar, wenn Sie
mindestens zwei Endgeräte egal welchen Typs an den Bus anschließen
und sich jeweils mindestens eines davon im gestörten und im korrekt
beschalteten Bereich befindet. Nur dann kommt es zu Störungen! Wenn
Sie jedoch mit nur einem einzigen Telefon von Dose zu Dose gehen und
eine Testverbindung durchführen, dann werden Sie keinen Fehler feststellen, denn das NT kann die Informationen intern korrekt interpretieren und auch das Endgerät kompensiert die vermeintlichen Fehlpolungen
der Signale.
Die Installation eines S0-Busses erscheint sehr einfach, denn es müssen
nur die Klemmen gleicher Bezeichnung an den verschiedenen Anschlussdosen miteinander verbunden werden. Klemme 1a der einen Dose wird
also mit Klemme 1a der nächsten Dose verbunden usw. Allerdings führt
die scheinbar leichte Verdrahtung häufig zu Flüchtigkeitsfehlern, die
sich in Vertauschungen bemerkbar machen können. Vertauschungen
verursachen, je nachdem, zwischen welchen Adern sie auftreten, keine
Probleme, eine sofortige Störung oder – besonders heimtückisch – nur
unter bestimmten Bedingungen während des späteren Betriebes – Funktionsstörungen zur Folge!
Neben der richtigen Beschaltung der Klemmen müssen bei der Installation eines S0-Busses auch andere Randbedingungen beachtet werden. So
ist die maximale Länge der Installation stark begrenzt. Wie lang die Entfernung von einem Ende des Busses zum anderen Ende sein darf, hängt
zunächst einmal entscheidend vom verwendeten Kabelmaterial ab. So
können mit besonders hochwertigen – aber auch teuren und für den
Nicht-Fachmann oft schwer zu beschaffenden – kapazitätsarmen Kabeln
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durchaus Längen von 220 m für einen passiven Bus erreicht werden. Bei
der Verwendung eines gewöhnlichen Standard-Kabels, das wir in jedem
Baumarkt oder in einem Elektronikfachgeschäft bekommen, ist die
Länge mit maximal 120 m erheblich geringer. Innerhalb dieses Bereiches
müssen beim passiven S0-Bus alle Anschlussdosen und das NTBA angeschlossen sein.
Die Bezeichnung Bus25 drückt darüber hinaus auch eine weitere wichtige
Regel zur Schaltung aus. Auch wenn alle Dosen elektrisch gesehen parallel geschaltet sind, bedeutet dies nicht gleichzeitig auch, dass sie von
einem Punkt ausgehend mit mehreren Kabeln in einer sternförmigen
Struktur installiert werden dürfen. Maximal 10 m werden als Abweichung vom Bus toleriert. Diese Toleranz ist erforderlich, weil die
Anschluss-Schnüre der Endgeräte berücksichtigt werden müssen. Wenn
Sie jedoch, weil dies zweifellos Installationsaufwand und Kabelmaterial
einsparen kann, Ihre Räume sternförmig mit ISDN-Leitungen verkabeln,
können schwere Funktionsprobleme die Folge sein. Auch hier haben Sie
es mit einer besonders heimtückischen Fehlerquelle zu tun, die Sie nur
unter bestimmten Bedingungen »ärgern« wird. Sie werden so lange keine
Probleme haben, wie Sie nicht an jeder Anschlussdose auch ein Endgerät
anschließen. Selbst bei einer sternförmigen Installation kann ein reibungsloser Betrieb möglich sein und sich ein Fehler erst bei einem Wechsel des Endgerätes an nur einer Dose bemerkbar machen. Als Grund
kommen sowohl die Toleranzen der internen Bauteile verschiedener Endgeräte als auch unterschiedlich lange Anschluss-Schnüre in Betracht. Sie
sehen: Das vermeintlich einfach zu installierende ISDN ist voller Tücken,
wenn die oft nur als »bürokratische Gängelung« verstandenen Vorschriften zur Installation nicht eingehalten werden.
Vermeiden Sie unbedingt Abweichungen oder Überschreitungen der
Installationsvorschriften, da diese durch technische Eigenschaften des
ISDN begründet sind. Der passive S0-Bus darf maximal 120 m (Standard-Installationskabel) lang sein und keine sternförmigen Strukturen
aufweisen (Ausnahme: Anschlussleitungen der Endgeräte mit maximal
10 m)!

Der erweiterte passive S0-Bus
Wie Sie bereits feststellen konnten, ist die Installationsreichweite eines
passiven S0-Busses mit 120 m ausgesprochen kurz. Das kann sogar bei
einer privaten Installation in einem Einfamilienhaus zu einem Problem
werden, wenn das NTBA – schließlich ist der graue Kasten kein besonders anschauliches Accessoire für das Wohnzimmer – im Keller neben
den übrigen Hausanschlüssen montiert wird. In diesem Fall wird die Leitung oft über Umwege verlegt, um einen optisch störenden Einfluss zu
vermeiden. Gerade in diesem Fall, wenn das NTBA nicht in unmittelbarer Nähe der ersten Anschlussdose installiert ist, kann ein erweiterter
25 Unter einer busförmigen Installation versteht man die Anreihung der Anschlussdosen ähnlich den Perlen an einer Kette. Jede Dose wird von der vorausgehenden Dose versorgt. Keineswegs erfolgt eine
direkte Speisung von mehr als einer Dose von einem zentralen Ort. Dies würde einer sternförmigen
Installation entsprechen, die am ISDN nicht zulässig ist.
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passiver Bus die Lösung sein. Allerdings bringt diese Installationsvariante
einige Einschränkungen mit sich:
쮿

Die Installationsbreite – also der Bereich von der ersten bis zur letzten ISDN-Anschlussdose – darf maximal 25 m (Standard-Kabel)
betragen.

쮿

Innerhalb des Installationsbereiches dürfen maximal acht Anschlussdosen installiert werden.

쮿

Die gesamte Länge des erweiterten passiven Busses beträgt 450 m
(Standard-Kabel).

쮿

Das NTBA stellt stets einen Endpunkt des gesamten Systems dar.
Somit ist keine Installation einer Anschlussdose bzw. der direkte
Anschluss eines Endgerätes an das NTBA mehr zulässig!

Wie Sie erkennen, dürfen Sie an einem erweiterten passiven Bus kein
Endgerät mehr direkt an das NTBA anschließen. Auch darf sich das
NTBA nicht innerhalb des Busses befinden. Der Netzabschluss muss also
einen der beiden Endpunkte darstellen, was beim einfachen erweiterten
Bus nicht der Fall war. Dafür gewinnen Sie allerdings eine sehr große Leitungslänge zwischen dem NTBA und der ersten Anschlussdose, mit der
Sie problemlos größere Distanzen vom Hausanschlussraum im Keller bis
zu den Wohnräumen überwinden können. Die Gründe in den strengen
Installationsvorgaben liegen in den Laufzeiteigenschaften der elektrischen Signale auf der Leitung und damit im Timing des Zugriffes der einzelnen Endgeräte auf den Bus und dem Feedback des NTBA. Es handelt
sich also um technisch bedingte Restriktionen, nicht jedoch um eine Vorgabe des Verwaltungsapparates der Netzbetreiber.
Der erweiterte passive Bus kann für private Installationen sinnvoll sein,
wenn die zulässige Installationslänge eines regulären passiven Busses
durch einen ungünstigen Montageort des NTBA (z.B. Hausanschlussraum im Keller) zwangsweise überschritten wird. Wesentlich häufiger
ist diese Form der Installation jedoch in Büroetagen größerer Unternehmen anzutreffen.
NTBA
UK0

IAE 1

IAE n (n <= 8)

IAE 2

S0

1a
1b
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Die Länge ist abhängig von der Betriebskapazität und
dem Leiterdurchmesser (450m bis 825m)

Die Länge ist abhängig von der
Betriebskapäzität und vom
Leiterdurchmesser (25m bis 50m)

Bild 8.37: Beim erweiterten passiven Bus ist die eigentliche Installationszone recht
kurz, jedoch kann eine große Distanz zum NTBA überbrückt werden.
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Der direkte Anschluss eines einzigen Endgerätes
Sie werden für Ihre private Installation mit großer Wahrscheinlichkeit
zwar eine busförmige Installation Ihrer ISDN-Schnittstelle vorziehen,
dennoch wollen wir Ihnen der Vollständigkeit halber nicht verschweigen,
dass Sie sich auch an einem ISDN-Basisanschluss in Mehrgerätekonfiguration26 auf den Anschluss von lediglich einem einzigen Endgerät
beschränken können. Damit können Sie eine Distanz zwischen dem
NTBA und dem Endgerät von 600 m überbrücken. Eine solche Strecke
werden Sie jedoch selten in einer Wohnung oder in einem Einfamilienhaus erreichen.
Sollte die maximale Installationsbreite eines passiven S0-Busses von
120 m mit Standard-Kabel nicht ausreichen, dann bietet der erweiterte
passive Bus in der Regel eine für die private Installationen maximal
erforderliche Flexibilität. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich auf eine
direkte Anschlussform reduzieren müssen.

8.4.2

Die Abschlusswiderstände
der S0-Schnittstelle

Wenn wir von einem ISDN-Anschluss sprechen, dann haben wir es mit
einem hoch frequenten Übertragungssystem zu tun. Das liegt daran, dass
in einer Sekunde 192.000 binäre Informationen über die Leitungen der
S0-Schnittstelle gesendet werden. Das schließt alle Nutzkanäle, den
Steuer- und Zeichengabekanal und weitere Informationen mit ein.
Mit der Übertragung hoher Signalfrequenzen auf den Kupferleitungen
sind bestimmte Phänomene verbunden, die sich störend bemerkbar
machen können. Gemeint sind Reflexionen an so genannten Stoßstellen
und insbesondere an den Enden der Leitung. Wir wollen der allgemeinen
Verständlichkeit wegen darauf verzichten, die Grundlagen dieser Reflexionseffekte zu erläutern, und stattdessen lediglich darauf eingehen, wie
sie zu reduzieren sind. Eine solche Reduzierung – im kaum zu erreichenden Idealfall ist sie 100 % – erreicht man, indem man die Leitung mit
ihrem Wellenwiderstand27 abschließt. Der Wellenwiderstand wird stark
gerundet mit ungefähr 100 Ω angegeben. Als Abschlusswiderstände werden handelsübliche Kohleschichtwiderstände von 100 Ω mit einer Toleranz von 5 % gewählt.
Die Abschlusswiderstände werden generell in die letzten Anschlussdosen
eines Busses jeweils zwischen die Signaladern eines Stranges geschaltet.
Das bedeutet, dass je ein Widerstand zwischen a1 und b1 sowie a2 und
b2 zu schalten ist. Werden Widerstände zwischen Adern verschiedener
Stränge geschaltet, dann führt dies zu einer Überlastung der Speisung des
Busses. Auf dieses Problem werden wir im nächsten Abschnitt eingehen.
Auch ist nicht vorgesehen, Widerstände generell in jede Anschlussdose
26 In der Mehrgerätekonfiguration des Basisanschlusses können Sie am Bus mehrere Endgeräte parallel
betreiben. Ihr Rufnummernplan setzt sich aus verschiedenen – voneinander unabhängigen Rufnummern – zusammen.
27 Der Wellenwiderstand ist eine Größe, die für hohe Frequenzen von Bedeutung ist. Es ist nicht der Leitungswiderstand gemeint, der mit einem Widerstandsmessgerät ermittelt werden kann.
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einzubauen. Nur die Dosen an den Busenden – das NTBA zählt als solches, wenn es einen Endpunkt darstellt – werden bestückt. Pro S0-Bus
werden Sie also maximal vier Widerstände – das NTBA befindet sich in
diesem Fall in der Mitte der Installation – einbauen müssen. Markiert
das NTBA einen der beiden Endpunkte, kommen Sie sogar mit nur zwei
zusätzlichen Widerständen aus, denn im Netzabschlussgerät sind diese
bereits eingebaut und können bei Bedarf mit einem kleinen DIP-Schalter
aktiviert werden.
Es ist übrigens bei kurzen Leitungswegen durchaus denkbar, dass der
Anschluss auch völlig ohne Widerstände funktioniert. Allerdings müssen
Sie in diesem Fall die Existenz einer »schlafenden Störungsquelle«
berücksichtigen, die »erwachen« kann, wenn Sie den Anschluss zu einem
späteren Zeitpunkt erweitern. Fehlende Leitungsabschlüsse können zu
erhöhten Bitfehlern durch die Überlagerung von Nutzinformationen mit
den reflektierten Signalen und damit zu Funktionsstörungen bis hin zum
Totalausfall führen.
Unter Experten ist es noch heute ein Streitthema, ob die Widerstände
des NTBA aktiviert sein müssen, wenn sich der Netzabschluss innerhalb des Busses befindet. Generell ist jedes Endgerät mit dem Wellenwiderstand an das System anzukoppeln, was auch für das NTBA gelten
sollte. Wenn Sie also Störungen an Ihrem Anschluss erkennen und als
Ursache Bitfehler vermuten, sollten Sie einmal eine Deaktivierung der
im NTBA fest eingebauten Widerstände ausprobieren.

8.4.3

Das Speiseprinzip

Wir wollen unsere Ausführungen zum ISDN-Anschluss mit der Erläuterung des Busspeiseverfahrens beschließen. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, etwas über die Grenzen der Belastbarkeit der ISDN-S0-Schnittstelle
zu wissen. Immer wieder wird darüber hinaus die Frage nach dem Sinn
des 230-V-Netzkabels am NTBA gestellt. Angeblich funktioniert der
Anschluss ja auch ohne eine zusätzlich zu installierende 230-V-Steckdose. Und das stimmt auch, allerdings hat das im NTBA integrierte Netzteil keineswegs die Funktion, den Betriebsstrom für den Anschluss zu liefern, sondern es dient der Speisung von Endgeräten ohne eigene
Stromversorgung. In erster Linie sind dies Telefone, die selbst kein Netzteil besitzen.
Wer allerdings auf die Installation einer 230-V-Steckdose neben dem
NTBA verzichten möchte, der kann dies unter folgenden Voraussetzungen mit gutem Gewissen tun:
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쮿

Am NTBA wird eine Telefonanlage betrieben, die generell eine eigene
Stromversorgung besitzt.

쮿

Am NTBA sollen ISDN-Datenadaptoren angeschlossen werden, die
entweder über den PC oder über ein eigenes Netzteil mit dem Betriebsstrom versorgt werden.
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쮿

Ein ISDN-Bildtelefon oder Telefone mit einer Anrufbeantworterfunktion haben meist eine eigene Stromversorgung über ein Steckernetzteil. Auch hier ist die Busspeisung durch das NTBA überflüssig.

쮿

Es soll nur ein einziges ISDN-Telefon ohne eigene Stromversorgung
betrieben werden. Auch dies ist möglich, sofern es für den so genannten Notspeisebetrieb geeignet ist.

Die 230-V-Steckdose und damit die Speisung des S0-Busses im so
genannten Normalbetrieb ist nur dann erforderlich, wenn mehr als ein
ISDN-Telefon bzw. ein oder mehrere Endgeräte angeschlossen werden
sollen, die keine eigene Stromversorgung – entweder durch einen PC
oder ein Steckernetzteil – und obendrein keine Notspeisefunktion besitzen.
In einer sehr pauschalen Behauptung kann also angenommen werden,
dass die 230-V-Steckdose für das NTBA nur dann vorhanden sein muss,
wenn ISDN-Telefone direkt am S0-Bus betrieben werden sollen.
Ein einziges ISDN-Telefon kann auch ohne eine 230-V-Stromversorgung
für das NTBA betriebsfähig sein, wenn es für den so genannten Notbetrieb geeignet ist. In diesem Fall kann das NTBA mit bis zu 450 mW
belastet werden. Im Normalbetrieb sind bis zu 4 W möglich. Als die Vorschriften – die übrigens beim ISDN weitgehend an die tatsächlichen technischen Randbedingungen angelehnt sind – entwickelt wurden, waren
die integrierten Schaltkreise, wie sie zum Betrieb eines Telefons einschließlich aller Komfortfunktionen zum Einsatz kamen, noch echte
»Stromfresser«. Es wurde festgelegt, dass ein Telefon im Normalbetrieb
nicht mehr als 1 W Leistung aufnehmen darf. Aus diesem Grenzwert
wurde dann die Beschränkung auf den Anschluss von maximal vier Telefonen an die ISDN-S0-Schnittstelle (im Normalbetrieb) abgeleitet. Die
allgemein maximale Anzahl von Endgeräten beträgt acht. Hierbei ist
allerdings wichtig, dass mindestens vier Geräte eine eigene Speisung
besitzen, um den Bus – oder konkreter – das Netzgerät im NTBA nicht
zu überlasten. Folgerichtig können Sie also bis zu acht Telefone betreiben, wenn mindestens vier dieser Geräte ein eigenes Netzteil besitzen.
Nun haben wir bereits mehrfach über den Notbetrieb am ISDN-Anschluss
gesprochen, der eine stark eingeschränkte Leistung der Busspeisung mit
sich bringt. Selbstverständlich müssen die angeschlossenen Telefone diesen
Zustand erkennen und sich entweder automatisch abschalten oder in den
Notspeisemodus umschalten. Dies wird technisch sehr einfach geregelt,
indem die Polarität der Speisespannung gewechselt wird. Über Gleichrichterschaltungen in den Telefonen wird erreicht, dass nur ein notspeiseberechtigtes Telefon in diesem Modus funktionsfähig bleibt. Darüber hinaus werden – insbesondere bei älteren Geräten – verschiedene Funktionen
wie beispielsweise Lauthören und Freisprechen sowie eine permanente
Displayanzeige deaktiviert.
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Im Notbetrieb – dieser ist gegeben, wenn das NTBA keine 230-VStromversorgung hat – darf maximal ein ISDN-Telefon mit eingeschränkten Funktionen aktiv sein. Die Leistungsaufnahme darf 450
mW nicht überschreiten. Unabhängig vom Betriebsmodus bleiben alle
Endgeräte aktiv, die mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet
sind.
Bitte beachten Sie, dass es denkbar, wenn auch in der Regel unüblich ist,
dass einige Telefonanlagen die Leistung ihrer internen S0-Schnittstelle
noch weiter reduzieren. In diesem Fall können Sie keine vier Telefone
anschließen. Das Problem betrifft in erster Linie ältere Anlagen, die Sie
vielleicht noch über den Second-Hand-Markt zu günstigen Preisen
erwerben können.

8.5 Installationen am LAN
Wenn Sie im Zusammenhang mit der Schaltung eines ADSL-Anschlusses
Ihre Infrastruktur komplett neu organisieren, dann betrifft dies – wie Sie
bereits bemerkt haben – beinahe alle Bereiche. Neben den Installationen
am Telefon- und am ISDN-Anschluss haben Sie es unter Umständen
auch mit der Verlegung von Netzwerkkabeln zu tun.
Ein Datennetzwerk, das heute auch in privaten Systemen Informationen
mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps überträgt, stellt an das
Installationsmaterial und an die Ausführung der Arbeiten große Anforderungen. Bleibt das Netzwerk auf den Bereich eines einzigen Raumes
beschränkt, dann genügt es oft, eine »fliegende Installation« aus direkten
Verbindungen der Computer zu einem aktiven Verteiler (Hub oder
Switch) mit kurzen konfektionierten Kabeln herzustellen. Natürlich
wirkt dies nicht besonders fotogen auf der Tischplatte, denn es kann allmählich ein gewaltiger Kabelsalat entstehen.

8.5.1

LAN-Installation in nur einem Raum

Relativ einfach ist es natürlich, ein Netzwerk innerhalb eines einzelnen
Raumes aufzubauen. Hier entfallen aufwendige Wanddurchbrüche und
damit verbunden unangenehme Verschmutzungen der gesamten Wohnung. Allerdings ist nicht generell zu empfehlen, alle Rechner mit lose
verlegten Kabeln zu vernetzen. Insbesondere gilt dies bei Computern, die
auf örtlich voneinander getrennten Schreibtischen aufgestellt werden.
Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:
쮿

Die feste Installation von Anschlussdosen in der Nähe der Schreibtische, wodurch die Wege zwischen den Anschlussdosen mit einer
unauffälligen fest verlegten Leitung überwunden werden.

쮿

Die Verbindungskabel werden in speziellen Kanälen geführt.

Die Variante der festen Installation von Anschlussdosen und der festen
Verlegung des Verbindungskabels hat den Vorteil, dass nur kurze
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Anschlussleitungen zwischen dem PC und die Dose benötigt werden. Die
fest installierten Komponenten sind relativ unauffällig zu montieren und
stören nicht das optische Erscheinungsbild des Raumes. Darüber hinaus
liegen keine Kabel im Raum herum, die zur Stolperfalle und damit zur
Gefährdung von Menschen werden könnten.
Möglich ist auch der Verzicht auf feste Anschlussdosen und die Führung
der Verbindungskabel in Installationskanälen. Hier gibt es sehr interessante Angebote am Markt, wobei auch Kanäle in der Form einer Sockelleiste geliefert werden. Das garantiert eine absolut unauffällige Installation innerhalb des Raumes.
Neben der unschönen optischen Effekte von herumliegenden Kabeln
stellen diese auch ein großes Sicherheitsproblem dar, wenn sie lose über
den Fußboden geführt werden. Es besteht einerseits ein Risiko für
Sachwerte, denn Kabel können durch das Betreten oder Überrollen mit
einem Schreibtischstuhl leicht beschädigt werden. Darüber hinaus stellen sie eine Stolperfalle dar, die dazu führt, dass unter Umständen teure
Geräte vom Tisch gerissen und zerstört werden. Am größten ist jedoch
das gesundheitliche Risiko, denn Stürze über herumliegende Kabel
können zu schweren Verletzungen führen. Dies sollten Sie insbesondere
dann berücksichtigen, wenn Sie selbst als Arbeitgeber Mitarbeiter in
einem Büro beschäftigen. Regressansprüche können ruinöse Dimensionen annehmen!

8.5.2

LAN-Installation in verschiedenen Räumen

Wenn Sie ein Netzwerk zwischen Computern schalten möchten, die in
mehreren Räumen aufgestellt sind, empfehlen wir eine feste Installation
oder – darauf gehen wir in einem eigenen kleinen Kapitel näher ein – die
Errichtung eines drahtlosen Netzwerks. Ein drahtgebundenes Netz bietet
gegenüber der drahtlosen Lösung heute noch einige Vorteile: So ist es
schneller und zumindest bezogen auf den direkten Zugriff auf das
Medium sicherer als die Funklösung. Allerdings kann der Installationsaufwand recht beachtlich werden, denn obwohl wir es beim EthernetLAN – das ist die in unseren privat genutzten Netzwerken verwendete
Technologie – mit einem logischen Bus zu tun haben, erfolgt die Verkabelung in einer sternförmigen Struktur über ein Verteilergerät, den Hub.
Darüber hinaus werden innerhalb dieses Sterns nur direkte Wege zwischen dem Verteiler und dem Computer eingerichtet.
Die Einrichtung eines lokalen Netzwerks in Wohnräumen sollte sehr
gut geplant werden. Ansonsten werden die Netzwerkkabel zu einem
stark störendem optischen Element in der Umgebung. Die Verkabelung
mehrer Computer könnte die Verlegung recht umfangreicher Leitungsbündel zur Folge haben!
Zum Aufbau einer Netzwerkinfrastruktur gibt es verschiedenes Installations- und Verteilermaterial, wobei wir allerdings an dieser Stelle Lösungen empfehlen wollen, die Ihren Geldbeutel so weit wie irgend möglich
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schonen. So sei nur erwähnt, dass Profis mit Patchfeldern in 19-ZollSchränken arbeiten, die es nicht nur in Größenordnungen gibt, die einem
Kleiderschrank in Ihrem Schlafzimmer Konkurrenz machen, sondern
auch wesentlich kleiner erhältlich sind. Damit steht eine Möglichkeit zur
extrem einfachen Verteilung von Leitungswegen und zur Systemerweiterung zur Verfügung. Die Geräte werden mit Hilfe kurzer Patchkabel28
von einer Schaltbuchse zur nächsten gekoppelt, ohne dass dabei Schrauboder Lötarbeiten erforderlich werden.
Solche Schränke rentieren sich in einer privaten Umgebung ausgesprochen selten. Allerdings werden Sie – auch in einem lokalen Netzwerk in
einer privaten Wohnumgebung – durchaus den Wert einer LAN-tauglichen Anschlussdose und kleiner Tischverteiler (Hubs oder Switches) zu
schätzen wissen. Nicht immer werden Sie übrigens Geräte benötigen, die
Ihnen ein Maximum an Steckplätzen bieten, an die Sie alle Ihre Rechner
anschließen können. Wesentlich weniger Installationsaufwand werden
Sie betreiben müssen, wenn Sie stattdessen in jedem Raum einen solchen
Verteiler vorsehen. Sie können in diesem Fall die Verlegung von Kabeln
auf nur eine einzige Leitung in jedem Zimmer beschränken. Damit bleibt
die Installation weitgehend unauffällig und ist obendrein leicht auszuführen. Wir können uns dabei die Eigenschaft der Verteiler zunutze machen,
dass sie selbst keine adressierbaren Endgeräte im Netzwerk darstellen
und in einfacher Weise kaskadiert werden können. So verfügen gute
Hubs bzw. Switches für diesen Zweck über einen Umschalter, der die
Adern einer einzigen – speziell gekennzeichneten – Buchse vertauscht und
damit die direkte Weiterverbindung zum nächsten Hub zulässt. Auf diese
Weise können baumförmige Architekturen entstehen, die allmählich mit
dem Bedarf anwachsen können.
Die Verbindung zweier Verteiler (Hubs oder Switches) ist nur mit
einem gekreuzten Netzwerkkabel oder über eine entsprechend
umschaltbare Anschlussbuchse an einem der beiden Verteiler möglich.
Generell muss gewährleistet sein, dass der Sender eines Gerätes auf den
Empfänger des anderen Gerätes geschaltet wird. Die Kontaktpositionen der Sende- und Empfänger-Paare sind für Computer und Verteiler
verschieden. Aus diesem Grunde müssen Verbindungen zwischen reinen Verteilern mit gekreuzten Adern realisiert werden.
Bei der Auswahl des Installationsmaterials müssen Sie darauf achten,
dass dieses der TIA-Kategorie 5 (Cat. 5) entspricht. Darunter versteht
man – wie bereits in einem früheren Abschnitt dieses Kapitels erläutert –
eine Standardisierung mit exakt definierten Übertragungs- und Qualitätseigenschaften. ISDN-Anschlussdosen sind – auch wenn sie optisch ähnlich sind und die Buchsen in der gleichen Bauart gefertigt sind – nicht für
die Installation an Daten-Netzwerksystemen geeignet. Wenn Sie feste
Netzabschnitte mit Anschlussdosen und fest verlegten Kabeln installieren, dann sollten Sie stets eine 1:1-Verdrahtung der Anschlussdosen vor28 Bei einem Patchkabel handelt es sich um ein kurzes Schaltkabel, das an beiden Seiten konfektioniert,
d.h. mit einem Stecker abgeschlossen ist. Mit einem Patchpanel wird in einem Schaltfeld die
gewünschte Verbindung gesteckt.
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Bild 8.38: Gute Hubs und Switches bieten einen Uplink-Schalter an, mit dessen Hilfe
zur Kaskadierung mehrerer Hubs bzw. Switches ein Standard-Kabel (ungekreuzt) verwendet werden kann.

nehmen. Nur so haben Sie die Möglichkeit, diese Leitung flexibel sowohl
für den Anschluss einzelner Computer an einem Hub als auch für die
Kaskadierung zweier Hubs zu nutzen.
Wenn von einem zentralen Ort aus mehrere Kabel zu jeweils anderen
Räumen führen, dann kann die Installation an dieser Stelle recht umfangreich aussehen. Es ist zu empfehlen, solche Knotenpunkte dort zu errichten, wo ohnehin bereits verschiedene Komponenten – beispielsweise der
ADSL-Splitter und/oder das ISDN-NTBA installiert werden. Einen solchen Montageort sollte man am besten dort wählen, wo die unschöne
optische Gestalt nicht störend ins Blickfeld fällt.
Für jeden einzelnen Verbindungsweg muss ein Kabel vorgesehen werden. Das betrifft gleichermaßen Verbindungen zwischen einem Computer und einem Hub wie die Verbindung zweier Hubs untereinander
(Kaskadierung).
In den jeweiligen Räumen werden die Netzwerkanschlussdosen zweckmäßigerweise in der Nähe des Schreib- bzw. Computertisches installiert,
um einen möglichst kurzen Kabelweg zu einem Tischverteiler (ebenfalls
ein Hub oder ein Switch) zu erreichen. Innerhalb des Raumes hängt die
Form der weiteren Verteilung auf eventuell mehrere Rechner davon ab,
wie diese platziert sind. Befinden sich alle Computer auf einer gemeinsamen Tischgruppe, dann ist ein entsprechender Tischverteiler anzuraten,
der direkt neben den Rechnern aufgestellt wird. Sind jedoch mehrere
Tische für die Aufstellung der Computer vorgesehen, dann sollte der Verteiler an einem unauffälligen Ort im Raum direkt neben der Anschlussdose vorgesehen werden. Mit entsprechend langen fest installierten
Anschlusskabeln erfolgt dann die weitere Führung zu den Dosen in der
Nähe der einzelnen Rechner.
Anschlusskabel, mit denen der Computer an den Hub angeschlossen
wird, können Sie mit einer geeigneten Crimpzange und dem entsprechenden Material ohne größere Probleme selbst anfertigen. Gute Zangen
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(Kosten ca. 30 bis 40 Euro) setzen in nur einem Arbeitsgang den Stecker
auf die Leitung, isolieren dabei die Adern ab und stellen die Verbindung
der Adern mit den Steckerkontakten her. Theoretisch könnten Sie mit
Hilfe eines solchen Werkzeuges auf die Montage von Anschlussdosen
verzichten und damit viel Geld einsparen. Allerdings zeigt die Erfahrung
immer wieder, dass – insbesondere bei Renovierungs- und Umbauarbeiten – eine solche Lösung sehr ungünstig sein kann. Die Mühe, eine
Anschlussdose für die Verbindung der Teilnetze oder einzelner Computer zwischen den einzelnen Räumen zu installieren, lohnt sich langfristig
fast immer.

8.5.3

Details zu Netzwerk-Verteilern

In Computernetzen, die auf einer Twisted-Pair-Verkabelung basieren,
stellt jede Leitung eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zweier Geräte dar.
Im einfachsten Fall lassen sich zwei Computer mit einem gekreuzten
Netzwerkkabel direkt verbinden. Doch bereits dann, wenn drei oder
mehr Rechner ein Netzwerk bilden sollen, ist eine direkte Verbindung
nicht mehr möglich. In diesem Fall müssen Verteiler zum Einsatz kommen, von denen die Versorgung der jeweiligen Computer ausgeht. Es
gibt derzeit für den privaten Einsatzbereich zwei Varianten:
쮿

den Hub

쮿

den Switch

Rein äußerlich unterscheiden sich die beiden Gerätearten kaum voneinander. Sie bieten jeweils eine gewisse Anzahl von RJ45-Steckbuchsen für
den direkten Geräteanschluss und sehen für jede Buchse einige KontrollLeuchten in der Form von Leuchtdioden (LED) vor. Der markante
Unterschied liegt in der Funktion der Geräte.
Der Hub beschränkt seine Funktion in der Tat auf eine reine Verteileraufgabe. Er betrachtet also keinerlei Inhalte der Datenpakete und sendet
ein empfangenes Paket an alle angeschlossenen Geräte weiter. Die Konsequenz dieses Verfahrens ist, dass im gesamten System nur ein einziger
Rechner zu jeder Zeit senden darf. Das ist ja auch das Grundprinzip des
Ethernet-Systems. Allerdings führt eben diese Eigenschaft eines Hubs
dazu, dass das Netz bei einer entsprechenden Größe schnell sehr langsam
wird. Die effektiv erreichbare Übertragungsrate wird durch andauernde
Kollisionen von Datenpaketen und Wartezeiten drastisch gesenkt.
Bei einem Switch handelt es sich um einen ausgesprochen intelligenten
Verteiler. Zwar ist es auch dessen primäre Funktion, Daten zu verteilen,
jedoch sendet der Switch diese nicht generell an alle angeschlossenen
Rechner. Er registriert die Hardware-Adressen jedes einzelnen Gerätes
und legt diese in einer internen Tabelle ab. Anhand dieser Tabelle kann
der Switch nun sehr schnell erkennen, an welcher Buchse sich der jeweilige Empfänger des Datenpakets befindet und sendet sie direkt dorthin.
An allen anderen Ports – bitte nicht mit der TCP-Adressierung verwechseln – können weiterhin die angeschlossenen Computer mit anderen
Rechnern kommunizieren. 29
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Durch den Einsatz von Switches wird also insbesondere in größeren
Netzwerken die Performance29 verbessert.
Ein Switch hat also durchaus lenkende Aufgaben, was dazu verleiten
könnte, dieses Gerät mit einem Router gleichzusetzen. Es gibt in der Tat
Switches, die auf einer höheren Protokollebene arbeiten und einen – vergleichsweise langsamen – Router ersetzen können. Allerdings sind die
Geräte, die Sie in Computersupermärkten erwerben und in Ihrem privaten System einsetzen können, nicht dazu geeignet, einen Router zu ersetzen.
Ein Router analysiert die IP-Adresse der Computer und vergleicht diese
mit den Adressen, die innerhalb des lokalen Netzabschnittes gültig sind.
Er wird dabei keinesfalls die Zustellung von Daten an einzelne Computer
koordinieren, sondern trifft nur eine einzige Entscheidung, die auf der
folgenden Frage basiert: »Gehört das Datenpaket in mein lokales Netzwerk oder gehört es in ein externes Netz?«
Mit einem Router können Sie beispielsweise mehrere Computer über nur
einen Account an das Internet anschließen. In der Tat dürfte ein solches
Gerät für Sie interessant sein, wenn Sie die hohen Übertragungsraten des
ADSL-Anschlusses sinnvoll auf mehrere Rechner verteilen wollen. Im
Gegensatz zu einem Hub oder einem Switch ist ein einfacher Router mit
einem internen und einem externen Anschluss ausgestattet. Beim externen Anschluss hängt es davon ab, für welches Kommunikationsmedium
der Router vorgesehen ist. Neben verschiedenen professionell orientierten Medien können Sie Router für folgende »externe« bzw. Weitverkehrsnetze wählen:
쮿

analoge Telefonanschlüsse

쮿

ISDN-Anschlüsse

쮿

xDSL

쮿

direkter Übergang in ein anderes Ethernet-System

Router sind nicht für die Zustellung von Datenpaketen an einzelne
Computer vorgesehen, vielmehr koordinieren sie den Transport in
externe Netze, wie z.B. das Internet.

8.6 Einfache Installationsprüfungen
»Wo gehobelt wird, da fallen Späne«, heißt es in einem Sprichwort. Sinngemäß gilt dies auch für die Installationsarbeit, die Sie vielleicht im
Zusammenhang mit der Schaltung eines ADSL-Anschlusses ausführen
werden. Natürlich bedeutet eine Entscheidung zugunsten des ADSL nicht
zwingend, dass Sie das komplette Programm an allen Netzabschnitten
29 Dieser Begriff umfasst Eigenschaften wie die effektiv erreichbare Geschwindigkeit im Netz, die Anzahl
der Paketverluste und Laufzeiteigenschaften, insbesondere deren Konstanz.
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absolvieren müssen, doch im extremen Fall werden Sie mit einem Schlag
Fachkenntnisse zum ISDN, zum analogen Telefonanschluss und zu Ihrer
Computervernetzung erlangen müssen. Wenn Sie selbst kein ausgebildeter Techniker sind, dann ist es natürlich recht unwahrscheinlich, dass Sie
völlig routiniert an Ihre Arbeit gehen werden. Es ist denkbar – ja sogar
wahrscheinlich –, dass Ihnen bei den ersten Schritten in die Installationstechnik Fehler unterlaufen werden. Wir wollen Ihnen deshalb in den
kommenden Ausführungen einige »gerne gemachte« Fehler vorstellen
und Ihnen zeigen, wie Sie diese erkennen. Dazu empfehlen wir Ihnen
bereits vor der ersten Inbetriebnahme einige grundlegende Prüfungen
Ihrer Installation.
Es ist sehr unratsam, eine eigene Installation ungeprüft in Betrieb zu
nehmen. Obwohl die verwendeten Geräte verschiedene Schutzfunktionen gegen Vertauschungen von Signaladern und Kurzschlüsse etc. bieten, können Sie eine Beschädigung infolge von Installationsfehlern niemals sicher ausschließen. Sie ersparen sich Ärger und womöglich auch
viel Geld, wenn Sie sich in Geduld üben und vor der Inbetriebnahme
Ihre Arbeit selbst kritisch prüfen.

8.6.1

Mögliche Installationsfehler am analogen
Telefonanschluss

Relativ leicht können Sie einen analogen Telefonanschluss mit einem
Multimeter testen. So steht Ihnen ein Spannungsmesser und ein Widerstandsmessgerät bzw. ein Durchgangsprüfer zur Verfügung. Wenn Sie
Ihre Installation bereits mit dem öffentlichen Netz verbunden haben,
dann liegen die obligatorischen Spannungspotenziale (a-Ader gegen
b-Ader = -60 V) bereits an den entsprechenden Klemmen an. Relativ problemlos können Sie an den geöffneten Dosen die Spannungen prüfen.
Achten Sie darauf, dass die rot markierte Klemme an die b-Ader zu halten
ist, wenn Sie ein analoges Zeigerinstrument verwenden. Auch ansonsten
sollten Sie sich dies generell angewöhnen, denn so haben Sie schnell ein
Gefühl dafür, ob die Adern richtig angeschlossen sind oder ob womöglich
eine Vertauschung von a- und b-Ader vorliegt. Messen Sie keine Spannung, obwohl eine Verbindung zum öffentlichen Netz oder zu einer Telefonanlage besteht, dann kann dies bereits auf einen Fehler in Ihrer Installation hindeuten. Um sicherzugehen, trennen Sie die Installation vom
öffentlichen Netz bzw. von den Klemmen der Telefonanlage. Sind am
öffentlichen Netz bzw. am Ausgang der Telefonanlage die erwarteten
Spannungen messbar? Ist dies der Fall, dann erhärtet sich die Vermutung,
dass der Fehler in Ihrer Installation zu finden ist. Prüfen Sie mit einem
Durchgangsprüfer bzw. mit einem Widerstandsmessgerät, ob Sie einen
Kurzschluss zwischen den Adern feststellen können. Ist dies nicht der
Fall, dann deutet dies auf eine Unterbrechung einer oder mehrerer Adern
hin. Unterbrechungen können auf verschiedenen Wegen entstehen. Einerseits neigen die dünnen Drähte des Installationskabels bereits bei geringen
Bewegungen dazu, zu brechen. Andererseits stellen auch die Klemmen
selbst eine potenzielle Störungsursache dar, wenn die Schrauben nicht
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richtig fest angezogen sind. Selbst LSA30-Klemmen – hier benötigen Sie
ein spezielles Anlegewerkzeug, um eine sichere Verbindung herzustellen –
sind keineswegs vor Störungen bewahrt. Eine einfache Sichtprüfung wird
in den meisten Fällen nicht viel bringen. Ziehen Sie stattdessen leicht an
den einzelnen Drähten. Ist der Kontakt lose, werden Sie den Draht problemlos aus der Klemme ziehen können.
Sehr gerne werden Fehler bei der Beschaltung der Adern innerhalb des
Installationskabels gemacht. So machen insbesondere Anfänger, die
durch die Anforderung der Sternviererstruktur verwirrt sind, oft folgenden Fehler: Auf der einen Seite des Kabels halten sie die Sternviererstruktur gewissenhaft ein, während auf der zweiten Seite benachbarte Adern
geschaltet werden. Diese Art einer Unterbrechung ist für einen Laien sehr
heimtückisch, denn selbst eine Zugprüfung an den Adern suggeriert eine
korrekte Installation. Erst bei genauem Hinsehen – in vielen Telefoninstallationskabeln sind die Adern nicht mit verschiedenen Farben, sondern mit Ringcodes gekennzeichnet – erkennt man unter Unständen, dass
versehentlich eine Ader mit einem Doppelring dort geschaltet wurde, wo
eigentlich die mit einem einfachen Ring markierte Ader hingehören
würde. Auch die Abstände der Ringcodes zueinander stellen eine Information zur Kennzeichnung der Adern dar. Die Vertauschung von Adern
passiert sogar Profis recht häufig, wobei es auch vorkommen kann, dass
ganze Paare vertauscht werden.
Die Fehler an einem analogen Telefonanschluss können also sehr vielseitig sein, weshalb wir in der Tabelle 8.9: Häufige Störungen am analogen
Telefonanschluss einige mögliche Fehlerursachen zusammengestellt
haben.
Analoge Telefonanschlüsse sind sehr tolerant gegenüber einem Installationsfehler. Selbst einen Kurzschluss verzeihen sie nahezu ohne größere
Konsequenzen, denn die Vermittlungsstelle interpretiert diesen als
abgehobenen Hörer. Was Sie allerdings in jedem Fall vermeiden sollten, ist die Einkopplung von Fremdspannungen. Die Installation am
analogen Telefonanschluss ist eine rein passive Sache. Bitte speisen Sie
niemals irgendwelche Fremdspannungen – egal, ob von einem Steckernetzteil oder sogar 230 V – in das Telefonnetz ein. Das kann einerseits
lebensgefährlich werden und andererseits Baugruppen in der Vermittlungsstelle bzw. in Ihrer Telefonanlage beschädigen. Bei Schäden in
öffentlichen Baugruppen zeigen die Netzbetreiber überhaupt keinen
Humor!

30 LSA steht für löt- und schraubfreie Anschlusstechnik. Es handelt sich um ein nahezu geniales System,
ist allerdings wegen des teuren Anlegewerkzeuges, das Sie unbedingt benötigen, eher für den professionellen Einsatz zu empfehlen.
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Symptom

Fehlerursache

Abhilfe

Telefon ist an einzelnen
Anschlussdosen tot
(kein Wählton hörbar
und es erfolgt keine
Anrufsignalisierung).

Steckt in der Dosenanlage womöglich an
einer schaltungstechnisch früheren Position
ein Telefon?

Kein Fehler! Ein gestecktes
Telefon schaltet die nachfolgenden Leitungen ab.

Mehrere Telefone sind
betriebsbereit.

Unerlaubte Parallelschaltung

Anstelle der regulären weiterführenden Adern sind
die nachfolgenden Dosen
ausgehend von den Klemmen La und Lb geschaltet
worden. Verwenden Sie die
regulär für die Herstellung
von Dosenanlagen vorgesehenen Klemmen.

Alle Anschlüsse sind tot. Unterbrechung einer
oder mehrerer Adern

Ausgehend von der letzten
funktionsfähigen Anschlussdose prüfen Sie
durch leichtes Ziehen an
den Adern, ob diese richtig
in den Klemmen sitzen.

Vertauschungen von
Adern

Stellen Sie auch sicher, dass
sich die richtigen Adern
(Markierungen beachten)
unter den Klemmen befinden.

Kurzschluss

Trennen Sie Ihre private
Installation vom Netz und
entfernen Sie alle Endgeräte
aus den Anschlussdosen.
Prüfen Sie mit einem
Widerstandsmessgerät, ob
ein Kurzschluss (0 Ω) messbar ist. Im Normalfall
dürfte keine Verbindung
der Adern messbar sein.

Tabelle 8.9: Häufige Störungen am analogen Telefonanschluss
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Symptom

Fehlerursache

Abhilfe

Telefon ist auch an der
öffentlichen Anschlussdose tot.

Fehler im öffentlichen
Netz

Schließen Sie aus, dass Sie
an dieser Dose gearbeitet
haben; prüfen Sie, ob womöglich Ihr Telefon selbst
gestört ist. Ist der Anschluss
gespeist (wenn Sie in das
Mikrofon pusten, sollten
Sie dieses in der Hörkapsel
hören)? Besteht eine korrekte Verbindung des
ADSL-Splitters mit der ursprünglich vorhandenen
TAE und ist das Telefon an
der Anschlussdose des Splitters funktionsfähig? Erst
wenn Sie sicher sind, dass
der Fehler nicht bei Ihrem
Endgerät oder an Ihrer Installation liegt, melden Sie
bitte die Störung.

Anrufbeantworter
schaltet nicht ab, wenn
das Telefon abgehoben
wird.

Unzulässige Parallelschaltung des Anrufbeantworters

Stellen Sie sicher, dass der
Anrufbeantworter stets
schaltungstechnisch vor
dem Telefon eingesteckt
wird. Nur dann funktioniert die Schleifenstromerkennung und der Anrufbeantworter schaltet
korrekt ab.

Anrufbeantworter und
Telefaxgerät nehmen
gleichzeitig einen Anruf
an.

»Kompetenzgerangel«
formal korrekt angeschlossener Geräte

Vermeiden Sie bitte den
gemeinsamen Betrieb eines
Telefaxgerätes mit automatischer Rufannahme neben
einem Anrufbeantworter
bzw. allgemein neben einem
Telefon. Schalten Sie am
besten eine eigene Nebenstelle für das Telefaxgerät
oder – wenn Ihnen nur ein
einziger Anschluss zur Verfügung steht – setzen Sie auf
eine manuelle Telefaxannahme.

Speisespannung an der
Nebenstelle einer
Telefonanlage erscheint
zu gering.

Kein Fehler, Telefonanlagen arbeiten oft mit
weitaus geringeren Speisespannungen als 60 V.

Analoge Telefone funktionieren auch mit einer Speisung von 24 V ohne Probleme.

Tabelle 8.9: Häufige Störungen am analogen Telefonanschluss (Forts.)
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8.6.2

Mögliche Installationsfehler am ISDN

In den vorausgehenden Abschnitten haben wir bereits eine Reihe von
möglichen Fehlern erwähnt, die Ursache für sporadische Funktionsstörungen oder sogar Totalausfälle des Anschlusses sein können. Solche
Fehler führen nicht selten in letzter Konsequenz zu einer Störungsmeldung beim Netzbetreiber oder bei einem Serviceunternehmen. Ein Techniker wird in jedem Fall das Problem, das infolge einer Eigeninstallation
aufgetreten ist, nur kostenpflichtig beheben. Ist sogar die allgemeine
Qualität der Installation mangelhaft, kann es Ihnen passieren, dass der
Servicetechniker nur unter der Bedingung tätig wird, eine Komplettsanierung durchzuführen. Wenn Sie sich darauf nicht einlassen – der »Spaß«
wird teuer –, dann lehnen viele seriöse Techniker die Reparatur aus
Gründen der Gewährleistungsregelungen ab.
Grundregel zur Störungssuche: Stellen Sie generell zuerst fest, ob ein
Fehler im Netz, in Ihrer Installation oder im Endgerät zu suchen ist.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
쮿

Trennen Sie die eigene Installation vollständig vom NTBA, um einen
Fehler im öffentlichen Netz auszuschließen.

쮿

Schließen Sie ein ISDN-Telefon an das NTBA an. Können Sie eine
Verbindung aufbauen? Wird das Telefon mit dem Betriebsstrom versorgt?

쮿

Prüfen Sie gegebenenfalls, ob die 230-V-Stromversorgung am NTBA
vorhanden ist. Dabei sollte die grüne Kontroll-Lampe leuchten. (Stecker eingesteckt? Sicherung in Ordnung?)

쮿

Wiederholen Sie die Funktionsprüfung gegebenenfalls mit einem
zweiten Telefon (Ausschluss eines Endgerätefehlers).

Erst dann, wenn Sie sicher sind, dass der Fehler weder im öffentlichen
Netz noch im Endgerät zu suchen ist, sollten Sie die aufwendige Fehlersuche in Ihrer Installation beginnen. Im Umkehrschluss sollten Sie
jedoch erst dann eine Störung beim Netzbetreiber melden, wenn Sie
sicher sein können, dass kein Fehler in Ihrer Installation vorliegt. Dies
erreichen Sie durch die Funktionsprüfung bei einer vollständig abgetrennten Installation direkt am NTBA.
Wenn also Probleme mit Ihrem ISDN-Anschluss auftreten und Sie diesen
selbst installiert haben, dann sollten Sie zunächst die folgende Checkliste
durcharbeiten:
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Symptom

Fehlerursache

Abhilfe

Vertauschungen
Ein einziges am
Anschluss betriebenes zwischen den Leitungssträngen
Endgerät funktioniert nicht oder
nur an einzelnen
Anschlussdosen. Es
treten beim direkten
Anschluss an das
NTBA (weiterführende Installation
abgetrennt) keine
Störungen auf.

Schalten Sie alle Endgeräte vom
Bus ab und führen Sie mit nur
einem ISDN-Telefon Testverbindungen an jeder einzelnen Dose
durch. Die erste gestörte und die
letzte funktionsfähige Dose sollten Sie öffnen und die Beschaltung der Klemmen überprüfen.
Alternativ dazu können Sie Spannungsprüfungen durchführen.

Unterbrechungen
Mehrere Endgeräte
einer oder mehrerer
sind bis zu einer
Adern.
bestimmten Anschlussdose funktionsfähig. An einem
vom NTBA entfernten Bereich ist keinerlei Kommunikation
mehr möglich.

Öffnen Sie die letzte funktionsfähige und die erste gestörte Dose
und suchen Sie nach einer abgetrennten oder schlecht geklemmten Ader.

Unterbrechungen
einer oder mehrerer
Adern beim
Anschluss an das
NTBA, Vertauschung von Sendeund Empfangsadern
bzw. Vertauschungen zwischen den
Adern bei der
Anbindung an das
NTBA, Kurzschluss
oder fehlerhafter
Einbau der
Abschlusswiderstände. Möglich ist
auch eine Deaktivierung des Busses im
NTBA.

Überprüfen Sie die Verbindung
zwischen dem NTBA und der ersten selbst installierten Anschlussdose. Überprüfen Sie auch, ob
eventuell DIP-Schalter vorhanden
sind, mit denen die externen
Anschlussklemmen zum S0-Bus
deaktiviert wurden.

Vertauschung zwischen den TESendeadern
(2a und 2b)

Überprüfen Sie die Beschaltung
der Kontakte. Öffnen Sie dazu
die letzte funktionsfähige und
die gestörte Anschlussdose.

Die eigene Installation ist vollständig
funktionsunfähig.

Anschluss ist gestört,
sobald ein Endgerät
in einer bestimmten
Dose eingesteckt
wird. Es funktioniert, wenn es allein
betrieben wird,
störungsfrei.

Klemmen Sie Ihre Installation
vom NTBA ab und prüfen Sie mit
einem Widerstandsmessgerät, ob
ein Kurzschluss zwischen einzelnen Adern vorliegt. Stellen Sie
auch sicher, dass die Abschlusswiderstände zwischen Adern des
gleichen Stranges geschaltet sind.

Tabelle 8.10: Mögliche Störungen am ISDN-Basisanschluss
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Symptom

Häufige sporadische
Störungen, die ohne
ersichtlichen Grund
auftreten.

Fehlerursache

Abhilfe

Unzulässige Sterninstallation oder
erhebliche Überschreitung der zulässigen Buslänge

Stellen Sie eine busförmige Installation her (Abweichungen von
maximal 10 m inkl. der Länge
des Anschlusskabels werden toleriert) und messen Sie die Gesamtlänge der Installation über alle
Teilabschnitte. Es gilt die effektive Kabellänge. Eine hin- und
eine rückführende Leitung über
die gleiche Trasse muss doppelt
gerechnet werden.

Abschlusswiderstände fehlen in den
letzten Dosen des
Bussystems.

Schalten Sie in die jeweils letzten
Dosen Ihres S0-Busses zwischen
die Klemmen 1a und 1b sowie 2a
und 2b je einen 100-Ω-Widerstand.

s.o.
Unzulässige Sterninstallation oder
erhebliche Überschreitung der zulässigen Buslänge
Schlecht sitzende
Verbindungen

Schrauben Sie die Anschlussdosen auf und prüfen Sie den Sitz
der Adern.

Wackelkontakt in
einer Geräteanschluss-Schnur

Mit einem leichten Wackeln an
den Leitungen in der Nähe des
Steckers erkennen Sie, ob sich
Störungen häufen (merkliche
Qualitätsabnahme, Verbindungszusammenbruch etc.). Prüfen Sie
bitte, ob die Stecker (auch am
Endgerät) richtig eingerastet sind.
Im Zweifelsfall ersetzen Sie bitte
die Anschluss-Schnur.

Tabelle 8.10: Mögliche Störungen am ISDN-Basisanschluss (Forts.)
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Symptom

Fehlerursache

Mehr als acht EndAnruf wird signalisiert, kann aber nicht geräte am Bus.
angenommen werden.

Abhilfe
Neben den Rufnummern des
ISDN-Anschlusses bekommen
alle ISDN-Endgeräte am S0-Bus
noch eine eindeutige Kennung
(TEI) von der Vermittlungsstelle
zugewiesen, mit der sie im DKanal kommunizieren. Maximal
acht solcher TEI-Nummern können verwaltet werden. Ankommende Rufe werden als
Broadcasting33 an alle Endgeräte
ohne konkrete Identifizierung
gesendet. Daher läuten alle Telefone. Um einen Anruf anzunehmen, ist jedoch ein TEI-Wert
zwingend erforderlich, den ab
dem neunten Gerät nicht mehr
alle Endgeräte besitzen.

Falsche Rufnummer ISDN-Telefone reagieren auf alle
Ein ISDN-Telefon
ankommenden Rufe, wenn keine
signalisiert gar keinen im Speicher
MSN für sie programmiert
Anruf.
wurde. Wird ihnen jedoch eine
MSN zugewiesen, dann signalisiert das Telefon nur noch Anrufe
für diese Zielrufnummer.
Tabelle 8.10: Mögliche Störungen am ISDN-Basisanschluss (Forts.)
31

8.6.3

Mögliche Installationsfehler am LAN

Wie auch an einem ISDN- und einem analogen Telefonanschluss können
fehlerhafte Installationen gravierende Funktionsstörungen oder sogar die
Beschädigung von Netzwerkmodulen zur Folge haben. Abgesehen von
den qualitativ hohen Ansprüchen an das Installationsmaterial ist die
Installation im Bereich der Computernetzwerke jedoch vergleichsweise
einfach. Die Fehlerursachen sind meist Vertauschungen, Kurzschlüsse
und Unterbrechungen. Die Prüfung einer eigenen Installation wird darüber hinaus durch die konsequente Punkt-zu-Punkt-Verbindung in Twisted-Pair-Netzwerken stark vereinfacht. Es müssen stets nur zwei
Anschluss-Stellen betrachtet werden. Darüber hinaus geben die KontrollLeuchten an den Netzwerkkarten und den aktiven Verteilern einen Aufschluss über die aktuellen Vorgänge im System.
Ein wenig komplizierter ist es dagegen, Fehler in einer KoaxialkabelInstallation zu finden. Hier können bereits schlechte Lötverbindungen in
den Steckern massive Probleme bereiten, die mit einer Sichtprüfung nicht
zu finden sind.
31 Rundsendung
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Einen Fehler im Netzwerk mit einem Multimeter zu suchen, der auf
rein hochfrequenztechnischen Randbedingungen basiert, ist sinnlos.
Womöglich werden völlig korrekte Widerstands- und Spannungswerte
gemessen, die jedoch ausschließlich für Gleichströme oder für niederfrequente Wechselströme von Bedeutung sind. Messergebnisse, die mit
einem einfachen Multimeter gewonnen werden, sind an Netzwerkkabeln mit großer Vorsicht zu interpretieren.
Symptom

Fehlerursache

Abhilfe

Extrem langsames
Netz bei Übertragungen großer
Dateien.

Bei der Übertragung gro- Anstelle eines Hubs sollte ein
Switch verwendet werden.
ßer Datenmengen und
gleichzeitigem Betrieb
mehrerer Rechner, die
ebenfalls intensiv auf das
Netz zugreifen, stellt der
Hub eine Bremse dar. Die
Anteile an der Übertragungskapazität sind weit
geringer als dies rechnerisch unter Beachtung der
protokollarischen Abzüge
gerechtfertigt wäre.

Am 10Base-2LAN (Koaxialkabel) kommt
es zu häufigen
Systemabstürzen
und Übertragungsfehlern.

Möglich wäre ein
schlechter Kontakt zwischen dem Koaxialkabel
und einem BNC-Stecker
im System.

Die einzelnen Leitungen sind
systematisch zu überprüfen. Es
empfiehlt sich, einzelne Kabel
gegen ein Referenzkabel, das
möglichst fachgerecht konfektioniert ist, zu tauschen und zu
prüfen, ob sich die Situation
verbessert. Diese Prüfung wird
schrittweise mit jedem Teilstück
durchgeführt. Wird ein Kabel
als Fehlerursache ermittelt,
dann sind beide Stecker zu
überprüfen und zu reparieren
bzw. zu ersetzen.

Abschlusswiderstände
fehlen

Die Enden des Strangs müssen
an beiden Seiten mit 50 Ω abgeschlossen werden.

Tabelle 8.11: Mögliche Fehlerquellen in einer Netzwerkinstallation
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Symptom

Die Adaption
eines 10Base-2Netzwerks über
eine Multischnittstellen-Netzwerkkarte an einem
ADSL-Router
mit 10Base-TAnschluss erlaubt
keine Datenübertragung.

Fehlerursache

Abhilfe

Gesamte Leitung ist zu
lang.

Die gesamte Länge eines
10Base-2-Netzwerkstrangs darf
185 m nicht überschreiten. Dies
ist durch die Relationen von
Signallaufzeit im Kabel und der
»Breite« der Datenpakete
begründet. Gegebenenfalls ist
das System entsprechend zu
verkürzen.

Der Netzwerkadapter
kann nur eine der zur
Verfügung gestellten
Schnittstellen bedienen.

Eine Beschaltung eines Netzwerkadapter mit 10Base-2 und
10Base-T gleichzeitig ist nicht
möglich. Die Netzwerkkarte
kann nur eine Schnittstelle
bedienen. Das Problem lässt
sich mit einem Media-Konverter, einem Router oder durch
den Einsatz einer zweiten Netzwerkkarte lösen.

Falsches Netzwerkkabel
Bei einer Kaskabzw. Umschalter auf
dierung zweier
Upload falsch eingestellt.
Hubs sind die
LEDs mit der
Bezeichnung Link
der beiden Geräte
erloschen.

Trotz Verwendung eines
gekreuzten Kabels
und Einstellung
des Uplink-Schalters bleiben die
LEDs mit der
Bezeichnung Link
erloschen.

Die Einsatz eines
gekreuzten Kabels und
die gleichzeitige Einstellung des Uplink-Ports auf
den Kaskadierungsmodus
heben einander auf.

Die LEDs mit der Falscher Port für den
Bezeichnung Link Uplink.
bleiben nach wie
vor erloschen.

Geräte gleichen Typs können in
einem 10/100Base-T-Netzwerk
nur mit Hilfe gekreuzter Kabel
(Cross-Over-Cable) direkt verbunden werden. An Hubs und
Switches findet man für diesen
Zweck oft auch einen UplinkUmschalter, der den Einsatz
eines gekreuzten Kabels überflüssig macht.
Verwenden Sie in diesem Fall
entweder ein Standard-Kabel
oder schalten Sie den UplinkSchalter auf die ursprüngliche
Position zurück.

Nur ein einziger Steckplatz an
einem Hub oder einem Switch
ist für den Uplink vorgesehen
und kann über den entsprechenden Umschalter konfiguriert werden. Prüfen Sie, ob der
Uplink über den richtigen Port
erfolgt.

Tabelle 8.11: Mögliche Fehlerquellen in einer Netzwerkinstallation (Forts.)

191

m a gnu
gn u m

Einfache Installationsprüfungen
0

Symptom

10Base-T-Adapter und 100BaseTX-Hub vertragen
sich nicht.

Fehlerursache

Abhilfe

Vertauschung, Kurzschluss oder Unterbrechung im Kabel.

Sind die Verbindungskabel korrekt angefertigt worden? Ein
Tipp: Die Isolationen der
Adern sind farbig markiert und
die Stecker transparent. So lassen sich die Belegungen der Steckerkontakte einer Seite mit
denen auf der anderen Seite
vergleichen. Ein Durchgangsprüfer (jeweils der gleiche Kontakt an jedem Kabelende wird
mit den Mess-Spitzen berührt)
zeigt Ader für Ader, ob Unterbrechungen vorliegen. Kurzschlüsse werden in einer
anschließenden Durchgangsprüfung benachbarter Adern
einer Steckerseite festgestellt.

Selten, aber möglich:
Die Geräte können ihre
Geschwindigkeiten nicht
aufeinander einstellen.

Die preiswerteste Lösung ist
der Austausch der Netzwerkkarte gegen ein schnelleres
Modul. In der Regel sind die
meisten 100-Mbps-fähigen
Netzwerkkomponenten autosensitiv und stellen sich von
selbst auf die Geschwindigkeit
der Gegenstelle ein.

Tabelle 8.11: Mögliche Fehlerquellen in einer Netzwerkinstallation (Forts.)

Bitte bedenken Sie, dass der größte Teil von Störungen im Netzwerk
nicht auf Fehler in der Verkabelung zurückzuführen ist. Generell spielt
die Konfiguration der Rechner, die Richtigkeit bei der Vergabe von
Adressen und nicht zuletzt die Stabilität der verwendeten Betriebssysteme eine entscheidende Rolle.
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Wenn Sie nach der Lektüre unserer recht umfangreichen Ausführungen
zur Installationstechnik zu dem Schluss kommen, dass der ADSL-Einstieg mit einem größeren Aufwand verbunden sei, dann möchten wir
Ihnen gerne eine Alternative mit drahtlosen Infrastrukturen zeigen. Es
gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, eine drahtlose Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen. So können wir schnurlos telefonieren und
Daten über das ISDN bzw. das analoge Telefonnetz versenden. Wir können aber auch völlig drahtlos Computer miteinander vernetzen. Warum
also sollten wir diese Möglichkeiten nicht einsetzen, wenn wir mit der
Schaltung eines ADSL-Anschlusses auch unser hausinternes Telefonnetz
erweitern wollen und gleichzeitig mehrere Computer an dem schnellen
Internet-Zugang partizipieren sollen? Die Antwort liegt oft in den Kosten. Um jedoch eine individuell klare Entscheidung zu treffen, welche
Lösung – gebrauchen wir einmal diesen Begriff – wirtschaftlicher ist,
müssen wir für die jeweilige Umgebung feststellen, wie unsere Installation letztlich aussehen soll. Dabei sollte zunächst noch nicht Kabel mit
schnurlos verglichen werden, sondern Sie sollten festlegen, an welchem
Ort Ihrer Wohnung bzw. Ihres Hauses Sie welches Endgerät benötigen.
Auf die persönliche Planung einer solchen Infrastruktur sind wir bereits
eingegangen. Nun müssen Sie auch überlegen, welche Kosten und auch
welchen Aufwand Ihnen eine Verkabelung bereiten wird. Letztlich wird
viel davon abhängen, ob Sie Installationen in nur einem einzigen Raum
oder in Ihrer gesamten Wohnung vorsehen. Auch wird es für Sie von
Bedeutung sein, wie viele Geräte miteinander vernetzt werden sollen.
Wenn Ihnen der dabei prognostizierte Aufwand sehr hoch erscheint,
dann sollten Sie sich über die nachfolgenden schnurlosen Kommunikationstechnologien informieren:
쮿

DECT

쮿

Bluetooth

쮿

Wireless LAN (WLAN, WiFi)

Der Vergleich der Kosten zwischen einer fest verkabelten und einer
drahtlosen Lösung wird schlagartig in einem anderen Licht stehen,
wenn Sie die erforderlichen Installationsarbeiten nicht selbst ausführen, sondern einen Handwerksbetrieb mit der Montage beauftragen. Je
nach Umfang der geplanten Infrastruktur kann die drahtlose Lösung
sehr schnell und auch sehr deutlich billiger werden.

9.1 DECT
Der digitale Standard für schnurlose Telefone ist seit mehreren Jahren
etabliert. Die Basisstationen sind in der Lage, mehrere Mobilteile zu
bedienen, und arbeiten bei einem direkten Anschluss an das ISDN auch
wie eine kleine Telefonanlage. Durch die Bewegungsfreiheit, die schnur-

193

m a gnu
gn u m

DECT
0

lose Telefone mit sich bringen, kann die Erreichbarkeitsplanung völlig
anders gestaltet werden, als es mit einem fest verdrahteten Netz der Fall
ist. In der Überlegung muss man sich von der rein örtlichen Präsenz eines
Telefons verabschieden und sollte mehr die personelle Bindung betrachten. Man kommt so schnell zu dem Ergebnis, dass nicht zwingend jeder
Raum mit einem eigenen Telefon ausgerüstet sein muss, sondern ein individuelles Mobilteil pro Person genügen kann.
Wir kommen also mit weniger – durch Telefone dargestellte – Sprechstellen aus, als es bei einer drahtgebundenen Installation der Fall wäre.
Somit müssen wir einem vergleichsweise teuren schnurlosen Telefon die
Kosten für die Installation eines gesamten Telefonhausnetzes einschließlich aller Anschlussdosen und Kabel sowie den bei der Installation anfallenden Arbeitsaufwand für die Montage selbst, gegebenenfalls die
Beschaffung von Material und Werkzeugen sowie die Reinigung und die
Wiederherstellung der Räume entgegenstellen.
Es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der zunächst für eine reine
DECT-Infrastruktur spricht: Einige DECT-Basisstationen – wie beispielsweise die Siemens Gigaset 3070isdn bzw. Gigaset 3075isdn – sind in der
Lage, mit geeigneten Datenadaptern zu kommunizieren. Siemens bietet
zu diesem Zweck schnurlose Adapter für die serielle Schnittstelle (Gigaset M 101 Data) und für den USB (Gigaset M105 Data) an. Auch das
letztgenannte Gerät emuliert lediglich eine serielle Schnittstelle. Darüber
hinaus sind die Übertragungskapazitäten über eine DECT-Funkstrecke
begrenzt, so dass diese Lösungen lediglich dann sinnvoll sind, wenn die
Kommunikation über einen ISDN-Kanal oder über ein analoges Modem
(möglich, wenn eine zweite M 101 Data als Gegenstelle verwendet wird)
erfolgt. An einem ADSL-Anschluss ist der Einsatz nicht vorgesehen.
DECT ist eine ausgezeichnete Lösung für die schnurlose Telefonie und
eignet sich für Datenübertragungen mit geringen Geschwindigkeiten.
Die Kapazitäten, die ein ADSL-Anschluss im Downstream bietet, werden jedoch nicht einmal annähernd voll ausgenutzt.
Der DECT-Standard wurde ursprünglich für die reine Sprachkommunikation über schnurlose Telefone entwickelt. Die Datenübertragung als
solche war dabei kein Thema. Um jedoch Daten in einer Größenordnung
übertragen zu können, die einen ISDN-Kanal unter Berücksichtigung
einer möglichen Kompression auslastet, müsste man mehrere DECTFunkkanäle zu einem einzigen Datenkanal bündeln. Dies wird bereits
getan, bedient jedoch trotzdem nicht die maximalen Kapazitäten, die mit
einem ISDN-Anschluss bei gleichzeitiger Datenkompression erreicht
werden können. Es bringt daher nicht allzu viel, die DECT-Technik als
schnurloses Anschlussmedium zwischen einem Computer und einem
ADSL-Anschluss vorzusehen. Für schnurlose Telefone gibt es allerdings
derzeit keine bezahlbare Alternative.
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Bild 9.1: Gigaset 3075isdn ist eine Basisstation für schnurlose Telefone und schnurlose Datenadapter der gleichen Serie. Foto: Siemens AG

9.2 Bluetooth
Mit der recht jungen Bluetooth-Technologie steht nun endlich seit Ende
2001 ein durch marktreife Geräte bestätigter Standard zur Verfügung,
mit dem durchaus auch ADSL-Anschlüsse mit einer annehmbaren Auslastung der Kapazitäten bedient werden können, wenn auch die Maxima
nicht unbedingt erreichbar sind. Welche Datenraten mit Bluetooth
erreichbar sind, hängt wesentlich vom Profil ab, mit dem die Funkstrecke
betrieben wird. Denkbar sind sowohl asymmetrische Geschwindigkeiten
mit 730 Kbps/56 Kbps als auch symmetrische Transferraten von 433
Kbps pro Senderichtung.
Bluetooth selbst wurde ursprünglich als eine Funkschnittstelle entwickelt, die für den herstellerneutralen Anschluss von Zusatzgeräten wie
beispielsweise Headsets1 an ein Handy verwendet werden kann. Mittlerweile ist die universelle Einsetzbarkeit jedoch auch von Entwicklern
anderer Kommunikations- und Sicherheitslösungen entdeckt worden. So
ist es in Zukunft denkbar, dass auch schnurlose Telefone auf der Basis
von Bluetooth hergestellt werden. Schon jetzt gibt es mit BlueFRITZ!
von AVM einen drahtlosen ISDN-Adapter, der bis zu sieben Computern,
die jeweils mit einem kleinen Bluetooth-Dongle ausgestattet werden, den
Zugriff auf das ISDN erlaubt.
1

Ein Headset ist eine Kombination aus einem Kopfhörer und einem Mikrofon.
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Der eigentliche ISDN-Adapter – BlueFRITZ! USB – wird zwar wieder
mit einer herkömmlichen Anschluss-Schnur mit der ISDN-Anschlussdose
verbunden und kann auch über die USB-Schnittstelle auf klassischem
Wege an einen Rechner angeschlossen werden, ist allerdings eine – innerhalb einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses – örtlich flexible und
obendrein verhältnismäßig preiswerte Lösung.
Obwohl sich bis zu sieben Computer, die jeweils mit einem eigenen
Bluetooth-Stecker ausgestattet sind, gleichzeitig am BlueFRITZ!Access-Point anmelden können, können davon nur maximal zwei
Rechner gleichzeitig eine ISDN-Verbindung aufbauen. Das liegt an der
begrenzten Anzahl der ISDN-Nutzkanäle (Basiskanäle).
Von einer Vernetzung der Computer kann man allerdings bei dieser
Bluetooth-Lösung nicht sprechen, denn es handelt sich lediglich um die
Bereitstellung völlig autonomer und per Funk an den Access-Point angebundener ISDN-Adapter. Jedoch arbeiten verschiedene Firmen auch an
einer einfachen Netzwerklösung, mit der insbesondere schnell aufzubauende Ad-hoc-Netze realisiert werden können. Dabei denkt man zwar in
erster Linie an die Laptop-Parade in den Konferenzräumen von Chefetagen großer Firmen, allerdings wäre eine solche Lösung wohl auch für
»Otto Normalverbraucher« interessant. Die Firma Red-M bietet eine
derartige Lösung an, mit deren Hilfe PDAs2 (z.B. Palm Pilot, Handspring
Visor) via Bluetooth an das lokale Netzwerk angebunden werden können. Darüber hinaus liefert die Firma Inventel Systems ein ADSL-Modem
mit einer Bluetooth-Funkschnittstelle.

Bild 9.2: Mit diesem Access-Point von Red-M haben Computer und PDAs über eine
Bluetooth-Funkverbindung direkten Zugang zum lokalen Netz und damit
auch zum Internet, wenn ein Router diesen Weg herstellt.

2

PDA ist eine Abkürzung für Personal Data Assistent.
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Bild 9.3: Eines der ersten Bluetooth-ADSL-Modems kommt aus Frankreich. Damit
werden aufwendige Installationsarbeiten im eigenen Haus obsolet.
Foto: Inventel Systems

9.3 Wireless LAN
Gleich »drei Fliegen mit einer Klappe« lassen sich mit drahtlosen lokalen
Netzwerken (Wireless LAN, WLAN) »erschlagen«. Auf der einen Seite
steht Ihnen mit dieser Technologie eine einfach zu konfigurierende und
obendrein vergleichsweise schnelle Möglichkeit zur Vernetzung Ihrer
Computer zur Verfügung. Dabei arbeitet das Wireless LAN durchaus
wie ein drahtgebundenes Netzwerk auf IP-Basis. Es ist nur eben bedeutend langsamer als ein mittlerweile weit verbreitetes 100-Mbps-System.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Applikationen, die Computern
innerhalb des Netzwerks auch über ein solches WLAN einen ISDNCAPI-Treiber anbieten können, mit dem ISDN-Kommunikationsdienste
wie beispielsweise ein Euro-Filetransfer oder der Telefaxversand möglich
gemacht werden. Den dritten wichtigen Aspekt stellen die Eigenschaften
des WLAN dar, die bereits in hervorragender Weise für einen InternetZugang via ADSL sprechen. WLAN-Systeme bieten eine ausreichende
Geschwindigkeit, um selbst unter ungünstigen Bedingungen noch die
Kapazitäten des ADSL bedienen zu können und WLAN-Konzepte basieren auf dem IP-Netz. 3
3

Bei dieser Betrachtung gehen wir von den derzeitig aktuellen Geschwindigkeitsverhältnissen aus, die im
ADSL bei paralleler Führung eines ISDN- oder eines Telefonanschlusses erreicht werden können. Mit
moderner WLAN-Technologie (54Mbps) ist künftig auch für ADSL-Anschlüsse nach ANSI genügend
Kapazität gegeben, wenn diese mit maximaler Bitrate betrieben werden.
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9.3.1

Ad-hoc-Netze

Mit Hilfe von Wireless-LAN-Systemen lassen sich recht einfach und
schnell vorübergehend benötigte Netzwerke herstellen. Unter anderem
werden solche Ad-hoc4-Netze beispielsweise in Konferenzräumen eingesetzt, um gemeinsam an einem Projekt arbeiten zu können. Für ein solches Netzwerk muss lediglich jeder Computer mit einer geeigneten
WLAN-Netzwerkkarte ausgerüstet werden, die dann untereinander
kommunizieren können. Allerdings ist für diese Art von WLAN-Vernetzung kein Übergang in ein anderes Netzwerk – beispielsweise via ISDN
oder ADSL ins Internet – vorgesehen. Auch wenn Sie für eine Ad-hocVernetzung den Access-Point einsparen können – das ist die teuerste
Komponente eines WLAN – sollten Sie eher eine geeignete Infrastrukturlösung in Erwägung ziehen.
Wenn Sie einen Computer stationär an ein ADSL-Modem anschließen,
dann können Sie mit Hilfe der geeigneten Software bzw. einem geeigneten Betriebssystem einen Internet-Zugang über das ADSL für das
gesamte Netzwerk herstellen. Das eigentliche LAN kann dann sehr
wohl als Ad-hoc-Netz ausgeführt sein.

Bild 9.4: Die Wireless-LAN-Karte wird in einem PC-Card-Slot eingesteckt und hat
eine Reichweite von bis zu 300 m (im Freien).

4

Ad-hoc = spontan
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Bild 9.5: Die Konfigurationssoftware des 3Com-WLAN-Systems erlaubt eine
schnelle und unkomplizierte Herstellung von Ad-hoc-WLAN-Netzen.

9.3.2

WLAN-Infrastrukturen

Vergleichbar einem Hub in einem drahtgebundenen Netzwerk übernimmt im WLAN ein Access-Point die Verteilerfunktion für die drahtlos
angeschlossenen Computer. Gleichzeitig stellt der Access-Point auch
einen Netzübergang dar, wobei – je nach Modell und Ausführung – zwei
Möglichkeiten gegeben sind:
쮿

Hub-Funktion bzw. Media-Konverter zwischen Funk- und EthernetSchnittstelle

쮿

Router

Es sind wesentliche Unterschiede zwischen beiden Gerätearten zu erkennen. In der Regel wird der Router eine ISDN-Schnittstelle besitzen.
Erfahrungsgemäß müssen ADSL-Anschlussinhaber in den meisten Fällen
einen eigenen ADSL-Router betreiben, um über diesen Weg das Internet
zu erreichen. Gleiches gilt auch dann, wenn der Access-Point in seiner
Funktion lediglich als Hub ausgeführt wird. Hier werden jedoch nicht
mehrere RJ45-Anschlussbuchsen für verschiedene Computer vorgesehen,
sondern die Hub-Funktion ist ausschließlich auf drahtlose Anschlüsse
beschränkt. Der Access-Point wird im Upload an einen drahtgebundenen
Hub bzw. Switch oder direkt an einen Router angeschlossen.
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Über einen Access-Point erfolgt die Anbindung drahtlos vernetzter
Computer an ein Ethernet-LAN. Über diesen Weg lässt sich auch der
Zugang zum ADSL und damit zum Internet ermöglichen.

Bild 9.6: Der 11-Mbps-WLAN-Access-Point der I-Gate-Serie war eines der ersten
WLAN-Geräte, die das PPPoE-Protokoll unterstützten. Foto: Siemens AG
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10 Anschluss an das ADSL
Sie haben in den vorangehenden Kapiteln dieses Buches die Komponenten eines ADSL-Anschlusses sowie Installationsmaterialien und Technologien kennen gelernt. Dabei haben Sie jedoch stets den Fokus auf ein
Teilsystem Ihrer Infrastruktur gesetzt. Wir wollen diesen Teil des Buches
damit beschließen, indem wir Ihnen die Zusammensetzung der kompletten Infrastruktur beschreiben. Auch wenn Sie vermutlich überwiegend
eine drahtgebundene ADSL-Lösung – meist in Verbindung mit einem
Telefon- oder ISDN-Anschluss – favorisieren werden, wollen wir Ihnen
nicht unterschlagen, dass Sie auch über Satellit Daten aus dem Internet
empfangen können. Hierbei ist die Anzahl der Anbieter recht übersichtlich, so dass wir uns am Telekom-Angebot T-DSL-SAT als Beispiel orientieren wollen.
Wir verstehen dieses Kapitel als eine Zusammenfassung unserer Ausführungen auf den vorangehenden Seiten. Bitte schlagen Sie bei
Unklarheiten zur Installation oder zur Bedeutung der einzelnen Komponenten noch einmal im entsprechenden Abschnitt nach.

10.1 Klassisches ADSL über Kupferkabel
Den Ausgangspunkt für die ADSL-Installation stellt die in nahezu allen
Haushalten vorhandene Telefonanschlussdose TAE bzw. in Österreich
die TDo dar. Nur dann, wenn Sie über eine solche Steckdose für den
Anschluss eines Telefons verfügen, können Sie den ADSL-Splitter
(BBAE1) selbst anschließen. In wenigen Fällen kann es sein, dass Sie keine
TAE bzw. TDo in Ihrem Haus vorfinden:
쮿

Neuanschluss eines Telefons

쮿

Sie besitzen noch eine veraltete Anschlussdose (VDo bzw. ADo4)

쮿

Sie besitzen einen ISDN-Anschluss schon seit 1996 oder früher

Bei einem Neuanschluss – in einem Neubau oder dann, wenn Sie eine
zusätzliche Leitung schalten lassen möchten – wird der Telekom-Techniker die Anschlusskomponenten womöglich gleich frei Haus mitliefern.
Denkbar ist natürlich auch, dass Ihnen der Splitter auf anderem Wege
zugeht. Sie können selbstverständlich vor der Schaltung Ihres Anschlusses bereits vorbereitend tätig werden, wenn Sie einen ausreichenden
Montageplatz vorsehen. Die Geräte selbst werden über Stecker miteinander verbunden.
Ebenso wird ein Besuch eines Technikers erforderlich, wenn Sie noch
eine alte Anschlusstechnik in Ihren Räumen vorfinden. Zwar hat die
Telekom Anfang der 90er Jahre verstärkt auf den Austausch älterer
Anschluss-Systeme gesetzt, doch war dies keineswegs für die Anschluss1

BBAE ist die Abkürzung für Breitband Anschluss Einheit. Gemeint ist der Splitter, der die niederfrequenten Telefon- bzw. ISDN-Signale von den höher frequenten ADSL-Signalen entkoppelt.
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inhaber verpflichtend. In der Regel mussten diese nämlich ein neues Telefon verwenden, weil die alten »611er« nicht mit einem TAE-Stecker versehen waren. Wenn Sie eine Wohnung übernehmen, kann Ihnen also
unter Umständen noch ein kleines »Museumsstück« an der Wand begegnen.
Ein ähnliches Problem haben Sie, wenn Sie bis 1996 einen ISDNAnschluss schalten lassen haben. In den ersten Jahren des digitalen Netzes wurde das NTBA nämlich ausschließlich von einem Telekom-Techniker fest montiert. Erst ab 1996 etablierte sich die Idee, das NTBA mit
einem TAE-Stecker zu versehen und zur Selbstmontage freizugeben. Da
jedoch ein großer Teil der ISDN-Anschlüsse im Zeitraum des ISDN-Förderprogramms auf diese Weise installiert wurde, ist die Chance recht
groß, auf einen fest installierten NTBA zu stoßen. Damit hat sich die
ADSL-Eigenmontage natürlich ebenso von selbst erledigt.
Weder deutsche noch österreichische Netzbetreiber schätzen es besonders, wenn Sie eine feste Installation in »Eigenleistung« mit einer Telefonsteckdose ausrüsten. Auch wenn die Techniker nach den in diesem
Buch beschriebenen Grundlagen arbeiten, empfiehlt es sich, die Montageentgelte zu investieren und die Anschlussdose vom Fachmann installieren zu lassen. Bitte bedenken Sie stets, dass Schäden durch »fahrlässige« Eingriffe in das System zu Regressforderungen führen.
Natürlich wollen wir Ihnen nicht verschweigen, dass der Splitter auch für
einen festen Anschluss an die Anschlussleitungen des Netzbetreibers
geeignet ist und damit auch dann installiert werden kann, wenn keine
TAE etc. vorhanden ist. Es genügt in der Regel ein kleiner Schraubendreher, um das Gerät an das Netz anzuklemmen. Allerdings muss unser offizieller Rat aus verschiedenen Gründen nach wie vor die Installation
durch einen Fachmann empfehlen.

10.1.1 ADSL mit Telefonanschluss
Wenn Sie einen Telefonanschluss mit bereits installierter TAE bzw. in
Österreich TDo2 besitzen, dann gestaltet sich die Montage Ihres ADSLAnschlusses relativ unproblematisch. So müssen lediglich alle Stecker aus
der ersten TAE entfernt werden. Der Splitter ist mit einem TAE-6F-Stecker ausgestattet und wird in die erste TAE – das ist die Anschlussdose,
an der direkt die Leitung vom »Amt« endet – angeschlossen. Obwohl der
Splitter nachweislich kein Telefon – das F im Kürzel der TAE steht ja für
Fernsprecher – ist, wird in diesem Fall ein TAE-6F-Stecker verwendet, so
dass eventuell noch nachfolgende Anschlussdosen sicher abgeschaltet
werden. Damit stellen Sie sicher, dass der Anschluss Ihres Telefons und
aller Zusatzgeräte ausschließlich über den Splitter (BBAE) erfolgen kann.

2

Der Vereinfachung wegen werden wir in den folgenden Ausführungen von der TAE sprechen. Für
österreichische Leser gelten die Aussagen jedoch sinngemäß ebenso.
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Bitte trennen Sie alle Telefone, Zusatzgeräte und nachfolgenden Installationen von der ersten TAE. Nach dem Anschluss des Splitters dürfen
die Telefone nur noch von diesem Gerät ausgehend funktionsfähig
sein.
ADSLModem

TAE
(alt)

BBAE

TAE
(neu)

Bild 10.1: Mit dem Anschluss des Splitters wird die alte TAE nicht mehr für den
Anschluss von Endgeräten genutzt. Die Funktion der ersten TAE übernehmen nun die TAE-Buchsen des Splitters.

Wenn Sie nun den Splitter an Ihre TAE angeschlossen haben, dann stellt
das Gerät zwei neue Anschluss-Schnittstellen zur Verfügung:
쮿

eine TAE 3x6 NFN und eine

쮿

RJ45-Schnittstelle für das ADSL-Modem (zweidrähtig)

An die TAE-Buchsen können Sie nun Ihre bisher verwendeten Telefone
direkt anschließen. Wenn es sich bei diesem Montageort um die einzige
Sprechstelle handelt, müssen Sie für Ihren Telefonanschluss keine weitere
Installation mehr ausführen. Wenn Sie jedoch weitere Telefonanschlussdosen zur Verfügung haben oder einfach das Telefon an einer anderen
Stelle aufstellen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Mit einem – meist selbst anzufertigenden – Anschlussadapter verbinden Sie
den Splitter über dessen TAE-Buchse mit Ihrer eigenen Installation. Dies
ermöglicht Ihnen die rasche Trennung Ihrer Installation, um beispielsweise
Installationsprüfungen durchzuführen, ist aber recht umständlich.
Einfacher haben Sie es, wenn Sie Ihre Installation von der internen Klemmenleiste des Splitters ausgehend verdrahten. Bedenken Sie allerdings,
dass auch der Splitter bereits wie eine TAE-Anschlussdose zu betrachten
ist und der Anschluss weiterführender Leitungen zu einer selbst installierten TAE einer Dosenanlage gleichkommt. Wir haben dieses Thema im
Zusammenhang mit der Installationstechnik analoger Telefone sehr ausführlich beschrieben. Schließen Sie deshalb die Leitungen nicht an die
Klemmen La und Lb, sondern an b2 und a2 an. Für österreichische Systeme gilt entsprechendes mit den Klemmen b1 und I.
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Die weiterführende Installation von analogen Telefonanschlussdosen
ist in der Gesamtheit stets als eine Dosenanlage zu betrachten. Das gilt
auch dann, wenn nach dem Splitter nur noch eine einzige TAE installiert werden soll.
analog/

a b ISDN

La Lb W E b2 a2

a b

TAE

NTBBA

externe
Leitung

interner Bereich
Bild 10.2: Die Klemmenleiste des Splitters (BBAE): An die Klemmen a/b der Amtsleitung werden die Adern angeschlossen, die aus dem öffentlichen Netz
kommen. Das zweite Klemmenpaar mit der Beschriftung »a/b« ist die
Anschluss-Schnittstelle für eine Leitung zum ADSL-Modem (NTBBA).
Weiterführende Telefonleitungen werden an die Klemmen »a2/b2«
angeschlossen (Prinzip einer Dosenanlage).

Der Splitter stellt quasi eine Weiche zwischen dem ADSL und dem analogen Telefonnetz dar, so dass wir natürlich auch noch einen zweiten Ausgang des Splitters berücksichtigen müssen. Dieser wird durch eine RJ45Anschlussbuchse realisiert. Hier müssen Sie jedoch aufpassen, denn es
handelt sich weder um eine ISDN- noch um eine Netzwerkschnittstelle.
Die Schnittstelle wird lediglich zweidrähtig bedient und ist für den
Anschluss des ADSL-Modems vorgesehen. Auch hier haben Sie allerdings wieder die Möglichkeit, anstelle des direkten Anschlusses an den
Splitter eine abgesetzte RJ45-Steckdose an einem Ort Ihrer Wahl zu
installieren. Dafür stehen zwei Klemmen (NTBBA3: a und b) an der
Klemmenleiste des Splitters zur Verfügung. Es ist allerdings Vorsicht
geboten, denn eine solche RJ45-Steckdose wird auch im ISDN und in
lokalen Netzwerken eingesetzt. Eine spezielle Markierung ist daher
durchaus empfehlenswert.
NTBBA-Klemme

RJ45-Kontakt

IAE

a

4

1a

b

5

1b

Tabelle 10.1: Belegung einer abgesetzten RJ45-Steckdose für den Anschluss eines ADSLModems

3

NTBBA steht für Network Terminal for the Broadband Access. Gemeint ist das ADSL-Modem.
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Wenn Sie eine abgesetzte Steckdose für den Anschluss des ADSLModems vorsehen, dann müssen Sie eine Steckdose mit einer RJ45Buchse verwenden. Dabei sind alle Anschlussdosen geeignet, die Sie in
lokalen Netzwerken, aber auch am ISDN-Anschluss verwenden können. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass es zu keiner Verwechslung
kommen kann. Im Zweifelsfall versehen Sie bitte die Dose mit einem
Hinweis auf einem Klebe-Etikett.

BBAE
3 4 5 6

ab
Klemmen
NTBBA a/b

IAE

Bild 10.3: Verdrahtung einer RJ45-Dose für den Anschluss eines ADSL-Modems: Bitte
achten Sie darauf, dass diese Dose nicht mit einer ISDN- oder Netzwerksteckdose verwechselt werden kann.

10.1.2 ADSL mit ISDN
Wenn Sie Ihren ADSL-Anschluss mit dem ISDN kombinieren, ist Ihre
Vorgehensweise davon abhängig, welche Ausgangslage bei Ihnen gegeben ist:
쮿

Sie besitzen einen analogen Telefonanschluss

쮿

Sie besitzen bereits einen ISDN-Anschluss, bei dem das NTBA an
eine TAE an das Netz angeschlossen ist

쮿

Sie besitzen bereits einen ISDN-Anschluss, bei dem das NTBA fest an
die Anschlussleitung angeklemmt ist

Wenn Sie einen analogen Telefonanschluss besitzen, dann verfahren Sie
zunächst, wie im vorausgegangenen Abschnitt bereits dargestellt. Trennen Sie zunächst alle vorhandenen Endgeräte und eventuell weiterführende Leitungen (ab Klemme 5 und 6) von der vorhandenen TAE ab und
schließen Sie den Splitter an die F-codierte Buchse an. Auch die vorhandene RJ45-Buchse für den Anschluss des ADSL-Modems bzw. die Klemmenleiste (NTBBA: a und b) behalten ihre Funktion, wie wir sie bereits
dargestellt haben.
Anders als bei einem analogen Telefonanschluss müssen Sie beim ISDNAnschluss noch ein zusätzliches Netzabschlussgerät – das NTBA4 –
installieren. Auch dieses Gerät erhalten Sie zur Selbstmontage. Dazu ist
es mit einem TAE-6F-Stecker ausgerüstet, den Sie in die entsprechende
4

NTBA steht für Network Termination for ISDN Basic Rate Access. Es handelt sich um das Netzabschlussgerät eines ISDN-Basisanschlusses.
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Buchse des Splitters (BBAE) einsetzen. Am NTBA befinden sich bereits
zwei RJ45-Anschlussbuchsen, an die Sie Ihre ISDN-Endgeräte anschließen können. Darüber hinaus bietet das NTBA eine Anschlussklemmenleiste, an die Sie einen weiterführenden S0-Bus anschließen können.
Anders als bei einem analogen Telefonanschluss können Sie die
Anschlussbuchsen des NTBA in diesem Fall auch weiterhin für den
Anschluss Ihrer Geräte verwenden.
Das NTBA wird – wie ein analoges Telefon – an die F-codierte
Anschlussbuchse des Splitters angeschlossen. Beachten Sie bitte, dass
keine weiterführenden Leitungen von den Klemmen b2 und a2 ausgehen dürfen. Diese werden ohnehin vom TAE-6F-Stecker deaktiviert.
Nicht viel anders gestaltet sich Ihre Selbstmontage, wenn Sie bereits über
einen ISDN-Anschluss verfügen und das NTBA bereits in Selbstmontage
an einer vorhandenen TAE installiert ist. In diesem Fall verfahren Sie wie
gerade beschrieben. Sie werden in diesem Fall lediglich den Splitter an die
Stelle der vorhandenen TAE einstecken müssen, wo zuvor das NTBA
gesteckt wurde. Dieses wiederum wird nun an die TAE-6F-Buchse des
Splitters angeschlossen.
Wenn Sie zu den »Gründerzeit-ISDN-Kunden« gehören, deren NTBA
noch fest installiert wurde, dann gibt es für Sie zwei Möglichkeiten:
쮿

Die Installation des Splitters erfolgt durch einen Techniker der Telekom (offizielle Empfehlung).

쮿

Sie schließen den Splitter selbst an die Klemmenleiste an, wobei Sie
jedoch im Falle eines Fehlers auch die Haftung zu tragen haben.

Im Prinzip erfolgt der Anschluss des Splitters und des daran zu installierenden NTBA in vergleichbarer Weise wie zuvor. Allerdings haben Sie
nun ein kleines Problem, denn wenn Sie die Installation selbst vornehmen, müssen Sie das NTBA wieder fest an den Splitter anschließen. Das
vorhandene NTBA hat schließlich keinen TAE-Stecker, den Sie jedoch
brauchen, wenn Sie die einfache Montage über die Steckbuchse vornehmen wollen. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass die Adern korrekt angeschlossen werden. Dies ist sehr einfach und erfolgt nach dem
Schema in Tabelle 10.1.
Ausgangsklemme des Splitters

Eingangsklemme des NTBA

La

A

Lb

B

Tabelle 10.2: Klemmenzuordnung bei Selbstmontage eines ADSL-Anschlusses mit ISDN
zwischen dem Splitter (BBAE) und das NTBA des ISDN.
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Wenn Sie einen ADSL-Anschluss mit einem ISDN-Anschluss kombiniert wählen, werden Sie deshalb noch lange keinen speziellen Splitter
bekommen. Stattdessen sollten Sie den Deckel des Splitters öffnen,
über den Sie die Klemmenleisten erreichen, und prüfen, ob dieser für
den Betrieb am ISDN eingestellt ist. Dafür ist ein spezieller Umschalter
vorgesehen.
Die übrige Verkabelung einer ISDN-Infrastruktur und gegebenenfalls
eine analoge Telefoninfrastruktur, die von einer Telefonanlage ausgehend geführt wird, haben wir in unserem sehr umfangreichen Kapitel zur
Installationstechnik beschrieben. Achten Sie insbesondere, wenn Sie
neben dem ADSL- einen ISDN-Anschluss besitzen, auf eine deutliche
Unterscheidung der Anschlussdose für das ADSL-Modem von den
Anschlussdosen für ISDN-Endgeräte und das lokale Netzwerk.
TAE (neu)
TAE (alt)

NTBA
BBAE

Bild 10.4: Das ISDN-NTBA wird nach der Montage des BBAE (Splitter) an dessen TAE6F-Buchse angeschlossen. Der Umschalter des Splitters muss auf »ISDN«
stehen.

BBAE

a b

ISDN

La Lb W E b2 a2

...
NTBA
Uk0
b
a

Bild 10.5: Bei einem fest verdrahteten Anschluss des ISDN-NTBA werden die
Klemmen »La« und »Lb« der TAE-Klemmenleiste für die Verbindung zum
NTBA verwendet. Auch hier ist der Umschalter auf »ISDN« einzustellen.

10.2 DSL via Satellit
Stellen Sie sich vor, Sie wohnen auf dem Lande und interessieren sich für
einen ADSL-Anschluss. In den meisten Fällen wird man Ihnen mit
Bedauern mitteilen, dass die Länge der Anschlussleitung die Grenzen für
die Schaltbarkeit eines ADSL-Anschlusses bei weitem überschreitet.
Wenn Sie dennoch nicht auf eine schnelle Downstreamrate verzichten
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möchten, können Sie sich Ihre Internet-Daten mit einem gewissen Aufwand und natürlich auch gegen einen entsprechenden »Obolus« aus dem
Weltall herunterladen. Die Deutsche Telekom AG hat mit dem Betreiber
des ASTRA-Satellitensystems, der SES5, ein entsprechendes Abkommen
unterzeichnet, das es Ihnen gestattet, an nahezu jedem Ort innerhalb der
Ausleuchtungszone des Satelliten schnelle Daten aus dem Internet zu
empfangen. Sie haben allerdings ein kleines Problem, denn natürlich gibt
es im Satelliten – oder besser auf dem Server, der seine Daten über Satellit
zu Ihrem Empfänger sendet – keine »Kristallkugel«. Er weiß also nicht,
welche Daten Sie augenblicklich aus dem Internet beziehen wollen. Diese
Information müssen Sie über einen konventionellen Weg – einen Rückkanal – liefern. Im Klartext bedeutet dies, dass Sie einen weiteren Internet-Zugang über eine reguläre PPP6-Verbindung benötigen.
Der Begriff ADSL ist im Zusammenhang mit einem Datenempfang
über Satellit eigentlich recht ungeeignet, da es sich hierbei ursprünglich
um eine Technologie zur Datenübertragung auf einem Kupferkabel
handelt. Reduziert man die Interpretation der Abkürzung jedoch auf
die reinen Geschwindigkeitsverhältnisse des Systems, dann sind die
Technologien aus der Sicht des Kunden vergleichbar.

10.2.1 Komponenten und Installation von ADSL
via Satellit
Um Internet-Daten via Satellit zu beziehen, müssen Sie zwei komplette
Wege ins Netz einrichten. Auf der einen Seite benötigt Ihr PC einen
direkten Zugriff auf den Satelliten bzw. auf dessen Broadcastsignal7.
Dazu ist nur eine einzige PC-Steckkarte und natürlich eine Anschlussmöglichkeit an einer Satellitenantenne (Schüssel mit mindestens einem
freien LNB8) erforderlich. Die Verbindung zwischen LNB und PC-Karte
muss über ein Sat-taugliches Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand
von 75 Ω erfolgen, das in jedem TV- und Videofachgeschäft als Meterware zu bekommen ist. Darüber hinaus benötigen Sie für jedes
Kabelende einen qualitativ hochwertigen F-Stecker9. Eleganter wird die
Installation natürlich, wenn Sie das von der Satellitenantenne kommende
Kabel zunächst auf eine fest installierte Anschlussdose abschließen, was
wir Ihnen empfehlen möchten. In diesem Fall müssen Sie noch ein kurzes
Anschlusskabel zwischen der Anschlussdose und Ihrer PC-Karte vorsehen.
5
6

7
8

9

Société Européenne des Satellites
PPP steht für Point-to-Point-Protocol. Es beschreibt das Transport-Protokoll, mit dem es möglich wird,
Netzwerkdaten (IP) über eine analoge Telefonleitung bzw. einen ISDN-Kanal zu übertragen. Es stellt
auch die funktionelle Grundlage für die Variante des PPP dar, die Sie bei der Kommunikation über das
ADSL verwenden müssen: PPPoE (Point-to-Point-Protocol-over-Ethernet) bzw. PPTP bei einem österreichischen Anbieter.
Broadcasting ist eine Rundsendung – vergleichbar dem Radio oder Fernsehen – an alle Empfänger. Die
für Sie bestimmten Internet-Daten werden anhand von Adressinformationen herausgefiltert.
LNB ist die Abkürzung für Low Noise Block. Es handelt sich gewissermaßen um die eigentliche Satellitenantenne, mit der die von der Schüssel – wie umgangssprachlich der kleine Parabolspiegel bezeichnet
wird – reflektierten Signale in deren Brennpunkt empfangen und für den Transport auf dem Kabel aufbereitet werden. Low Noise steht für rauscharm.
            Ω     !"
 # !$
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Wenn wir bei Satellitenempfangsanlagen vom Koaxialkabel sprechen,
dann handelt es sich um ein speziell für Sat-Anlagen vorgesehenes
75-Ω-Kabel. Verwenden Sie bitte keinesfalls das bereits im Kapitel zur
Installationstechnik vorgestellte 50-Ω-Netzwerkkabel, das in den –
technisch veralteten – 10Base-2-Koaxial-Netzwerken zum Einsatz
kommt.
ASTRA1B
PC mit DVB-S-Karte

Downstream

))

))
)))

DBV-S

Modem
oder
ISDN-Adapter

Upstream

)))

)))

)))

)))

SES

)

Internet

Bild 10.6: Prinzip des schnellen Downstreams via Satellit: Nur der Datenempfang
erfolgt über den Satelliten. Der Uplink muss auf konventionellem Wege
(analoges Modem, ISDN oder GSM) erfolgen.

Bild 10.7: Die Voraussetzung zur Nutzung des T-DSL-Sat-Dienstes ist eine DVB-SKarte, die gewöhnlich zum Empfang von Sat-TV-Sendern am PC
verwendet wird. Foto: Hauppauge
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Bild 10.8: Eine für T-DSL-Sat geeignete DVB-S-Karte ist Win-TV-DVB-s.
Foto: Hauppauge

Für den PC selbst benötigen Sie eine DVB10-S-Karte (beispielsweise eine
WinTV-DVB-s bzw. das Nachfolgemodell WinTV-Nexus-s von Hauppauge). Der PC sollte mit einem geeigneten Betriebssystem ausgestattet
sein und neben ausreichender Rechenleistung auch über eine schnelle
DirectDraw®-kompatible Grafikkarte verfügen. Wenn eine funktionierende DVB-S-Anbindung an den ASTRA-Satelliten besteht – das bedeutet, dass die Anbindung an die Antenne in Ordnung und die Antenne
korrekt auf den Satelliten ausgerichtet ist und Sie Fernsehprogramme via
Satellit am PC empfangen können – dann ist der erste Teil Ihrer Hardware-Installation bereits abgeschlossen.
Zur Ausrichtung der Satellitenantenne und zur Einstellung Ihres Empfängers benötigen Sie die folgenden Daten: Die T-DSL-via-SatellitDaten werden über ASTRA 1B auf der Position 19,2° Ost auf dem
Transponder 53 (1.053), 10.773,25 MHz mit horizontaler Polarisation
ausgestrahlt.
Mit dem Satellitenempfänger haben Sie nun einen Weg geebnet, über den
Sie später mit der schnellen DSL-Geschwindigkeit Ihre Daten empfangen
können. Nun werden diese allerdings erst dann zu Ihrem PC geliefert,
wenn Sie eine Seite gewählt haben. Dazu benötigen Sie einen Rückkanal
ins Internet, den Sie auf einem klassischen Weg über einen beliebigen
Internet-Service-Provider per Modem oder ISDN-Adapter mit dem
Point-to-Point-Protocol (PPP) herstellen müssen.

10 DVB steht als Abkürzung für Digital Video Broadcast (digitaler Fernsehrundfunk). Die zusätzliche
Kennzeichnung »-S« beschreibt das Medium (in diesem Fall: Satellit). Zur allgemeinen Information:
Die Möglichkeiten des digitalen Fernsehrundfunks möchte man sich auch für die Ausstrahlung der Programme via terrestrischer Antenne – das sind die klassischen Haus- und Zimmerantennen – zunutze
machen. Der Standard heißt hier: DVB-T (»T« für terrestrisch).
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Über einen solchen Internet-Zugang können Sie theoretisch nach wie vor
ohne DSL-Beschleunigung im Internet surfen. Mit Hilfe einer geeigneten
Software TDSLviaSatellit.exe konfigurieren Sie Ihren PC allerdings so,
dass Sie für den Downstream die schnelle Übertragungsrate über den
Satellitenlink nutzen können.
Die für den schnellen Downstream via Satellit erforderliche Konfigurationssoftware ist in der jeweils aktuellen Version vom Webserver der
Deutschen Telekom AG zu beziehen. Die Adresse lautet: www.telekom.de/t-dslsat.
Die Konfigurationssoftware der Telekom – diese ist für Telekom-Kunden
interessant, die das Produkt T-DSL via Satellit nutzen möchten – führt
Sie durch die Installation Ihres Internet-Zugangs und prüft dabei gleichzeitig die Funktion des Satellitenempfangs über die DVB-S-Karte.
Ganz wichtig für Mieter: Auch wenn Ihr Haus nicht von einem »Hausmeister Krause« betreut wird, kann es in verschiedenen Fällen die
Hausordnung bzw. Ihr Mietvertrag untersagen, eine Satellitenempfangsanlage zu errichten. Damit wollen die Eigentümer einer Verunstaltung des Erscheinungsbildes der Fassade entgegenwirken. In der
Regel werden Sie in diesen Fällen die Möglichkeit eines Kabelfernsehempfangs haben, womit die Entscheidung begründet wird. Sprechen
Sie also rechtzeitig Ihren Vermieter an, bevor Sie einen Vertrag mit
einem Anbieter – nicht nur die Deutsche Telekom AG arbeitet an SATDSL-Lösungen – abschließen, der Sie neben einer Anschlusspauschale
womöglich mehrere Monate finanziell bindet.

10.2.2 ADSL auf dem Campingplatz?
Sind Sie ein Camping-Fan oder haben Sie einen kleinen Garten in einer
Kleingartenkolonie eines Ballungsgebietes? Viele Freizeitgärtner oder
Camper – insbesondere diejenigen, die Abwechslung bevorzugen und
ihre Urlaube auf verschiedenen Plätzen verbringen – haben ihre telefonische Erreichbarkeit bereits mit dem GSM-Handy gesichert. Auch ist auf
Campingplätzen häufig zu erkennen, dass nicht nur Grill und Gartenmöbel zum Reisegepäck gehören, sondern dass auch das Formel-1-Rennen oder das wichtige Fußball-Bundesligaspiel auf keinem Fall verpasst
werden darf und deshalb auch eine mobile Satellitenempfangsanlage mitgeführt wird. Wenn diese einen freien LNB-Anschluss bietet und – das ist
meist der Fall – ASTRA-1B-tauglich ist, dann sind im Grunde genommen
auch alle wichtigen Voraussetzungen für den schnellen InternetDownstream in abgelegenen und nicht mit einem Festnetzanschluss versorgten Gebieten gegeben. Für den Rückkanal, über den Sie beispielsweise die Seite aufrufen, wird lediglich eine PPP-Verbindung zu einem
frei wählbaren Internet-Service-Provider gefordert. Es spricht nichts
dagegen, eine Internet-Verbindung via GSM herzustellen. Verschiedene
Handys sind mittlerweile datentauglich. Allerdings sollte man hier sehr
vorsichtig sein, denn eine Wählverbindung mit 9,6 Kbps, wie sie der
GSM-Standard vorsieht, ist auf Dauer recht kostspielig. Wenn das GSMNetz ausschließlich für den Aufruf der Seiten verwendet wird und
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der Downstream – hier kommen mengenmäßig die meisten Daten
zusammen – über Satellit erfolgt, dann empfiehlt sich ein GPRS11-taugliches Handy mit einem passenden PC-Adapter. Schließlich erfolgt die
Seitendarstellung über den (tragbaren) Computer. GPRS zeichnet sich
durch die Tarifstruktur aus, bei der quasi eine permanente Verbindung
zum Internet offen steht, jedoch nur die tatsächlich übertragene Datenmenge abgerechnet wird.
Eine Alternative zu einem Handy mit Anschlussadapter kommt von
NOKIA. Das NOKIA Card Phone 2.0 ist allerdings auf die HSCSD12Technologie spezialisiert, wobei zeitabhängige Tarife zu kalkulieren
sind.
Wenn Sie eine vom Festnetz unabhängige Sat-DSL-Lösung aufbauen
möchten, dann informieren Sie sich bitte bei Ihrem GSM-Netzbetreiber, ob er entsprechende Möglichkeiten zur Datenübermittlung in dem
von Ihnen gewählten Handy-Tarif vorsieht. Stellen Sie bitte auch
sicher, dass Sie über ein geeignetes Gerät mit einem entsprechenden
Adapter für Ihren PC verfügen. Weiterhin sollten Sie die Tarife hinsichtlich schneller GSM-Datenkommunikationsvarianten wie GPRS
und HSCSD genau prüfen.

Bild 10.9: Das Cardphone 2 ist eine geeignete Hardware, um einen mobilen Uplink
für eine T-DSL-Sat-Lösung zu realisieren. Cardphone 2 basiert jedoch auf
dem zeitabhängig verrechneten HSCSD. Foto: NOKIA

11 GPRS ist die Abkürzung für General Packet Radio Service. Gemeint ist eine paketorientierte und mengenabhängig abgerechnete Kommunikationsform für die Datenübermittlung in einem GSM-Netz.
12 HSCSD ist eine Abkürzung für High Speed Circuit Switched Data. Damit wird eine Technologie
beschrieben, die in der Lage ist, mehrere GSM-Kanäle für die beschleunigte Datenübertragung zu bündeln.
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Teil 3
ADSL in der Praxis
Wenn wir über die praktische Seite des ADSL sprechen, dann meinen
wir in den meisten Fällen den Zugang zum Internet. Wir interessieren
uns dafür, die gewünschten Webseiten abzurufen, und unsere
elektronische Post zu versenden.
Zwischen ADSL und den herkömmlichen Techniken gibt es zwei
entscheidende Unterschiede: Es ist bedeutend schneller und meistens
viel kostengünstiger. Weil dieses Datennetz oft zu Pauschalpreisen
genutzt wird, können die Provider besser kalkulieren und echte
Flatrate-Tarife anbieten.

11 Mit ADSL ins Internet
Bevor Sie mit dem ADSL einen Telearbeitsplatz an die Firmenzentrale
anbinden, interaktiv fernsehen oder ganz einfach nur eine simple Webseite aufrufen können, müssen Sie Ihren Computer an das Internet
anschließen. Wenn Sie den Ausführungen des vorangegangenen Teils
gefolgt sind, dann sollten Sie bereits die erforderlichen Installationen ausgeführt haben und lediglich Ihren Computer einschalten müssen. Dazu
muss der Computer das Point to Point Protocol over Ethernet beherrschen, was bei den älteren Versionen der gängigen Betriebssysteme keinesfalls selbstverständlich ist. Es gibt jedoch stets eine Möglichkeit, den
Rechner ADSL-tauglich zu machen. Wie Sie wissen, muss dieser lediglich
mit einer Netzwerkkarte ausgerüstet werden, falls Sie kein Modem mit
USB-Schnittstelle verwenden. Beginnen wir also damit, mit einem einfachen PC eine Verbindung zum Internet via ADSL aufzubauen.

11.1 Einzelplatzrechner am Internet via ADSL
Nicht für jedermann ist der Zugang zum Internet ein neuer Lebensschritt
und daher eine technische Herausforderung. Allerdings verlassen wir uns
dabei stets auf die mittlerweile etablierten Windows-Werkzeuge oder –
wenn beispielsweise ein Linux-Betriebssystem eingesetzt wird – auf die
dort gängigen Verfahren. Je nach Aktualität der Distribution und natürlich der Konfiguration des Systems – mit oder ohne grafische Oberfläche –
können wir uns bei »Nicht-Windows«-Betriebssystemen auf eine sehr
bunte Gestaltungsmöglichkeit für diesen grundlegenden Konfigurationsschritt freuen. Je nachdem, welches Betriebssystem der Einzelne bevorzugt, wird er aber mit den entsprechenden Konfigurationsabläufen
vertraut sein und daher von einem »Routinevorgang« ausgehen, wenn er
seinen Computer für einen neuen Weg ins Internet konfigurieren möchte.
Dieser Überzeugung kann allerdings schon bald eine Ernüchterung folgen.
Vermutlich sind sogar echte »Einsteiger« in dieser Phase weitaus besser
dran, denn sie werden Schritt für Schritt die Anweisungen ausführen, die
wir als »fortgeschrittene Nutzer« gerne einmal souverän überlesen.
Je älter das Betriebssystem – egal, ob es sich um ein Microsoft-Windows-, ein Linux- oder OS/2-Betriebssystem etc. handelt –, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dem Internet-Zugang per
ADSL ein wenig Hilfestellung leisten müssen!
Wir wollen unsere Ausführungen an einem Windows-98-PC erläutern,
der auch heute zu Zeiten von Windows XP oder Windows 2000 in der
Welt der Microsoft-User weit verbreitet anzutreffen ist. Die Prinzipien
sind durchaus – unter Beachtung der Eigenschaften des letztlich wirklich
genutzten Betriebssystems – übertragbar. Die ersten Probleme werden
bereits bei der Auswahl des Modems auftreten. Wir sind es generell
gewohnt, ein Modem an unseren Computer anzuschließen und voller
Freude das automatisch geöffnete Fenster des Hardware-Assistenten zu
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erblicken. Das geschieht natürlich bei einem ADSL-Modem mit USBSchnittstelle zum PC auch, aber eine Vielzahl von ADSL-Modems ist mit
einer Ethernet-Karte ausgestattet, die zur Integration des Rechners an ein
lokales Netzwerk vorgesehen ist. Selbstverständlich wird auch deren
Installation vom Betriebssystem bemerkt und löst die Aktionen des
Hardware-Assistenten aus, doch handelt es sich hierbei ja nur um eine
Computerschnittstelle. Das ADSL-Modem wird in diesem Installationsschritt noch nicht beachtet.

11.1.1 DFÜ-Netzwerk und PPPoE
Ohne ein Modem, auf das unser DFÜ-Netzwerk zugreifen kann, können
wir keine externe Verbindung zum Internet herstellen. Hinzu kommt,
dass insbesondere in älteren Betriebssystemen zwar durchaus das Point
to Point Protocol (PPP) implementiert wird, mit dem wir via ISDN oder
analogem Telefonnetz eine Verbindung zum Einwahlknoten des Internet-Service-Providers (ISP) herstellen können, dies jedoch für eine ADSLVerbindung allein völlig ungeeignet ist. Bei ADSL wird überwiegend mit
– in Ethernet-Rahmen eingekapselten – PPP-Frames gearbeitet. Wir sprechen daher von PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet). Dieses
Protokoll finden wir auf keiner älteren Installations-CD eines Betriebssystems. Bestenfalls gute Linux-Distributionen erfreuen ihre User auch
dann mit einer entsprechenden Implementierung, wenn die Datenträger
nicht gerade frisch aus der Presse kommen.
Es sei nicht ganz verschwiegen, dass neben PPPoE auch PPPoA (PPP
over ATM) bzw. das VPN-Tunnelprotokoll PPTP zum Einsatz kommen können, was allerdings vom Netzbetreiber und vom Gesamtsystem abhängig ist.
Wir müssen uns also ein wenig die Ärmel hochkrempeln und etwas tun,
um in den Genuss eines schnellen Internet-Zugangs per ADSL zu kommen. Unterstützt werden wir dabei von einer Reihe »Helfer«, die wir in
Form eines kleinen Programms von unserem Internet-Service-Provider
oder aus dem Internet beziehen können. Ein Beispiel stellt RASPPPOE
von Robert Schlabbach dar, auf das wir in diesem Buch eingehen werden. Es ist für die Betriebssysteme MS-Windows 98/XP/2000 verfügbar
und kann über das Internet bezogen werden. Wer noch einen Windows95- oder einen NT-4.0-Rechner besitzt, kann auch den so genannten
»Engel-Treiber« verwenden, der von der Engel KG angeboten und ebenfalls über das Internet bezogen werden kann. Es gibt noch weitere Programme und Treiber dieser Art, wobei die Palette vermutlich im Laufe
der ADSL-Verbreitung noch erweitert werden wird und wir annehmen
dürfen, dass sich auf Dauer komfortable Tools als BetriebssystemBestandteil etablieren werden. Ab Windows XP wird ein PPPoE-Treiber
von Microsoft geliefert.
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Bezugsquellen für PPPoE-Treiber im Internet sind u.a.:
www.cfos.de (cFOS)
www.engel-kg.com (»Engel«-Treiber)
www.heha.cjb.net (Dr. Herbert Hahnewinkel)
user.cs.tu-berlin.de/~normanb/ (Robert Schlabbach, RASPPPOE, englischsprachige Seite)
www.dsluser.de (hier findet man deutschsprachige Ausführungen zu
RASPPPOE und ebenfalls Downloadmöglichkeiten)

Bild 11.1: »Houston, wir haben ein Problem!« – Wo ist ein geeignetes ADSL-Modem
für das DFÜ-Netzwerk?

Bild 11.2: Obwohl auf dem Test-PC verschiedene Modem-Emulationen installiert sind,
finden wir zunächst keinen geeigneten Eintrag in der Systemsteuerung.
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11.1.2 RASPPPOE als Treiber für das DFÜ-Netzwerk
Wer improvisieren muss, der wird die Arbeit von Robert Schlabbach mit
seinem RASPPPOE-Treiber sehr zu schätzen wissen, den er über seine
Homepage an der TU Berlin zum freien Download (private Nutzung)
anbietet. Für dieses kleine Programm sollten sich auch Besitzer des Microsoft-Betriebssystems Windows XP bzw. Microsoft.NET interessieren,
obwohl darin das PPPoE-Protokoll bereits implementiert ist.
Der Vorzug von RASPPPOE liegt in dessen Flexibilität. So kann der
MTU-Wert (vgl. Anhang) an die Möglichkeiten der Umgebung angepasst
und damit die Übertragungsrate optimiert werden. Darüber hinaus kann
dieses Programm auch zur Simulation eines Access Concentrators (AC)
bzw. des Modems auf der zentralen Seite in den Räumen des AnschlussNetzbetreibers verwendet werden. Im Klartext könnten Sie also einen
DFÜ-Server Ihres DFÜ-Netzwerks mit dieser Software aufbauen. Allerdings hat dies einen kleinen »Schönheitsfehler«, denn wegen einiger
Besonderheiten der Implementationen in Windows 98 und Me sowie
deren Abweichungen von den Vorgaben in der RFC 2516 der IETF
(www.ietf.org) ist es einem Windows-98/Me-Rechner nicht möglich,
über PPPoE eine erfolgreiche Verbindung zum DFÜ-Server herzustellen,
der ebenfalls mit Windows 98 arbeitet. Robert Schlabbach weist in seiner Readme-Datei ausdrücklich auf diese Problematik hin, die übrigens
nicht mit dem PPPoE-Treiber in Zusammenhang steht.

Bild 11.3: Mit RASPPPOE kann auch ein DFÜ-Server für die PPPoE-Simulationen über
das LAN aufgebaut werden, jedoch können Windows-98/Me-Rechner
keine erfolgreiche Authentifizierung durchführen.

Sie suchen eine Experimentalumgebung für PPPoE-Anwendungen? Mit
RASPPPOE und dem DFÜ-Server ist dies theoretisch möglich, allerdings ist der DFÜ-Server sehr wählerisch, denn DFÜ-Netzwerk-Clienten auf einem Windows-98/Me-Computer können sich nicht an diesem
Server anmelden. Das ist auch dann der Fall, wenn der DFÜ-Server
ebenfalls auf einem Windows-98-PC installiert wird.
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Bild 11.4: Der Grund für das Authentifizierungsproblem eines Windows-98/Me-Rechners an einem DFÜ-Server in einer Simulation sind Abweichungen von den
Vorgaben der RFC 2516.

Verlassen wir aber nun den kleinen Exkurs in die »Simulation« eines
ADSL-Einwahlknotens und wenden wir uns wieder der Realität beim
Internet-Zugang via ADSL zu. Hier sorgt ja schließlich bereits der Service-Provider dafür, dass ein solcher Knoten existiert. Sie müssen lediglich die richtigen Einstellungen an Ihrem eigenen PC vornehmen.
Zunächst sollten Sie sich allerdings den PPPoE-Treiber beschaffen. Wie
erwähnt, ist dies einerseits über das Internet möglich. Auf der anderen
Seite bieten die meisten Internet-Anbieter entsprechende Programme auf
ihren Installations-Datenträgern an. Beim Download bekommen Sie ein
kleines ZIP-Archiv, das neben dem Programm RASPPPOE einige
Readme-, und System-Dateien – teilweise »versteckt« – enthält. Letztere
benötigen Sie zur Installation des neuen Protokolls auf Ihrem PC.
Die Installation des PPPoE-Treibers beginnt in der Netzwerkumgebung
Ihres Computers. Diese finden Sie auf Ihrem Desktop, weil Sie ja bereits
einen Netzwerkadapter – Ihre Ethernet-Karte – installiert haben. Ein
Klick mit der rechten Maustaste ist der bequemste Weg zu den Eigenschaften der Netzwerkumgebung. Hier interessiert zunächst die Konfiguration Ihres Rechners und dabei speziell, welche Protokolle installiert
wurden. Wie Sie bei Ihrem ersten Aufruf dieses Fensters bei älteren
Betriebssystemen sehen werden, fehlt das PPPoE-Protokoll und muss
nachinstalliert werden. Natürlich – wenn Sie zu den wenigen ADSL-Nutzern gehören, die ihr Modem über eine ATM-Karte an den Computer
anschließen – müssen Sie einen PPPoA-Treiber installieren, der jedoch oftmals bereits auf der Installations-CD des Betriebssystems vorhanden ist.
Sie starten die Treiberinstallation mit der Schaltfläche Hinzufügen.
Natürlich wird das PPPoE-Protokoll nicht in der Auswahlliste zu finden
sein. Sie müssen mit der Schaltfläche Diskette die Suche nach dem richtigen Verzeichnis einleiten, in das Sie Ihre RASPPPOE-Installationsdaten
abgelegt haben.
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Bild 11.5: Auf dem Desktop finden Sie – wenn eine Netzwerkkarte installiert wurde –
das Icon Netzwerkumgebung. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste
öffnet sich ein Kontextmenü, in dem die Eigenschaften gewählt werden.

Bild 11.6: In den meisten Fällen werden Sie ein ähnliches Bild auf Ihrem PC
vorfinden. Es ist lediglich das TCP/IP-Protokoll installiert, das hier
an den Netzwerkadapter und den DFÜ-Adapter gebunden ist.

Der Windows-Installationsassistent wird nach einer .inf-Datei suchen.
Davon gibt es im RASPPPOE.ZIP-Archiv drei an der Zahl. Es ist nicht
wichtig, eine spezielle Datei aus diesem Angebot zu selektieren. Wichtig
ist, dass Sie das korrekte Verzeichnis vorgeben. Bitte bedenken Sie, dass
Veränderungen an der Netzwerkumgebung Daten von der WindowsInstallations-CD erfordern, die Sie zur Hand halten sollten, wenn Sie die
entsprechenden Daten nicht vorsorglich in einem eigenen Verzeichnis auf
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Ihre Festplatte kopiert haben. Abschließend wird auch der Neustart des
Computers erforderlich, so dass Sie alle offenen Programme schließen
und alle wichtigen Dateien vorher speichern sollten.
Ein leidiges Thema vieler MS-Windows-Betriebssysteme: Bitte halten
Sie Ihre Installations-CD bereit und stellen Sie sich auf den Neustart
Ihres PC ein. Moderne Windows-Versionen versprechen Besserung.

Bild 11.7: Sie installieren KEIN Modem, sondern lediglich ein neues Protokoll. Daher
unterscheiden sich die Abläufe von denen, die bei der Installation einer
neuen Hardware vorgegeben sind. Im folgenden Schritt muss der PPoETreiber über die Schaltfäche »Diskette« gesucht werden.

Bild 11.8: In diesem Beispiel sind die Installationsdateien – Windows sucht nach den
Dateien mit den Installationsinformationen – auf einer Festplatte gespeichert worden. Nach Auswahl des richtigen Verzeichnisses wird dies mit OK
bestätigt.
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Bild 11.9: Sobald Windows das Verzeichnis mit den Installationsdaten kennt, bietet
es Ihnen den gewünschten PPPoE-Treiber zur Installation an.

Bild 11.10: Abschließend werfen Sie noch einen Blick in die Netzwerkumgebung, in
der nun auch das PPPoE-Protokoll bekannt und mit mehreren Bindungen
im System fixiert ist.
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11.1.3 Konfiguration des DFÜ-Netzwerks für ADSL
Wenn Sie nun nach der Installation des PPPoE-Protokolls noch einmal
einen Blick in die Systemsteuerung und in diesem Fenster in die ModemÜbersicht werfen, werden Sie zunächst ein wenig enttäuscht sein, denn
ein neues Modem ist weit und breit nicht zu finden. Dennoch wollen wir
uns an die Einrichtung einer neuen DFÜ-Netzwerk-Verbindung machen.
Sie gehen nun genauso vor, als würden Sie eine Internet-Verbindung über
eine klassische ISDN- oder analoge Telefonleitung einrichten. Im
Arbeitsplatz Ihres Windows-Explorers finden Sie den Systemordner
DFÜ-Netzwerk. In diesem ist bereits ein Icon mit dem Titel Neue Verbindung erstellen vorhanden. Wenn Sie dieses Icon anklicken, werden Sie
mit einem kleinen Assistenten durch die Grundkonfiguration Ihrer DFÜNetzwerkverbindung geführt, die mit der Vergabe eines zweckmäßigen
Namens beginnt. Wir haben unsere Verbindungsdefinition sinngemäß
mit ADSL bezeichnet. In der gleichen Dialogbox finden Sie aber noch
weit mehr Parameter, die Sie bearbeiten müssen. Interessant wird ein
Blick in die Auflistung der verfügbaren Geräte, mit denen eine DFÜ-Verbindung hergestellt werden kann. Wenn Sie die Einträge aufmerksam
durchsehen, wird Ihnen auffallen, dass eines der aufgelisteten Geräte
eigentlich gar nicht in diese Gruppe passen kann: der Netzwerkadapter.
Obwohl dieser also nicht als Modem in der Systemsteuerung bekannt ist,
wird die Ethernet-Karte – in unserem Fall eine ARtem-Onair-WirelessLAN-Karte – dem DFÜ-Netzwerk als Kommunikationsgerät angeboten.
Damit haben Sie den gewünschten Bezugspunkt zu Ihrem ADSLModem, das über genau diese Karte an den PC angeschlossen ist. Wählen Sie also bitte Ihre Ethernet-Karte als Kommunikationsgerät für das
DFÜ-Netzwerk aus. Die Schaltfläche Konfigurieren ist in diesem Fall
ohne Bedeutung, da wir es nicht mit einer seriellen Schnittstelle und
deren Besonderheiten (z.B. Pufferspeicher etc.) zu tun haben. Wenn Sie
dennoch eine Konfiguration versuchen, öffnet sich lediglich ein leeres
Dialogfeld.
Zu einer echten DFÜ-Netzwerk-Verbindung gehört auch die »Rufnummer«. Windows sieht dafür eine Dialogbox mit drei Feldern vor, bei
denen Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und schließlich die Telefonnummer Ihres Einwahlknotens eintragen können. Das ist auch alles
sehr schön und gut, doch haben wir es ja beim ADSL nicht mit einem
Wählnetzanschluss zu tun. Demzufolge gibt es auch keine Rufnummer
für den Einwahlknoten. Es liegt daher nahe, die Felder einfach leer zu
belassen und die Dialogbox mit der Schaltfläche Weiter zu überspringen,
doch handelt es sich bei Windows um ein sehr stures Betriebssystem, das
eben auch seine Prinzipien hat und auf eine Eingabe besteht. In der Tat
wird auch bei einer DFÜ-Netzwerk-Verbindung über ADSL das Feld
Rufnummer genutzt, auch wenn Sie natürlich keine Wählverbindung
herstellen. Insgesamt haben Sie vier Möglichkeiten, dieses Feld auszufüllen, wobei Sie in den meisten Fällen nur eine »0« eintragen werden. Alle
anderen Möglichkeiten stehen Ihnen offen, wenn Ihnen der InternetService-Provider entsprechende Informationen zur Verfügung stellt. Insgesamt können folgende Einträge in das Feld Rufnummer vorgesehen
werden:
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쮿

0 – Damit wird eine Verbindung zum ersten Access Concentrator1
(AC) hergestellt, der auf die Verbindungsanforderung antwortet.
Diese Einstellung ist der Normalfall für private Internetanschlüsse
über ADSL.

쮿

Service Name – Es wird eine Verbindung zum ersten AC hergestellt,
der den gewünschten Dienst (Service) anbieten kann.

쮿

Access Concentrator – Ist der Name des Einwahlservers bekannt,
kann dieser direkt bezeichnet werden.

쮿

Access Concentrator\Service – Mit dieser Konfiguration wird ein
klar bezeichneter Einwahlserver vorgegeben und zudem ein spezieller
Dienst selektiert. Diese Einstellung ist lediglich in professionellen
Individuallösungen interessant.

Die Definition einer DFÜ-Netzwerk-Verbindung besteht auf die
Angabe einer »Rufnummer«. Weil jedoch über ADSL kein Wählnetzknoten erreicht wird, ist dieses Feld eigentlich überflüssig. Dennoch
besteht Windows auf einen Eintrag und es können zudem spezielle
Vorgaben durch die Wahl eines Zugangsservers und eines Dienstes
definiert werden. Für den privaten Einsatz empfehlen wir die Eintragung des Wertes »0«.
Die übrigen Dialogfelder der Grundkonfiguration können Sie mit Weiter
bestätigen und damit den ersten Schritt zur Einrichtung einer Verbindung zum Internet via ADSL abschließen.

Bild 11.11: Anstelle eines klassischen Modems wählen Sie – möglich wurde dies durch
die Installation des PPPoE-Protokolls – nun Ihre Ethernet-Karte in der
Auswahl aus. Sie ist das Kommunikationsgerät für Ihre Verbindung.

1

Dem technisch interessierten Leser sei der vierte Teil dieses Buches empfohlen, der sowohl die Struktur
eines ADSL-Gesamtsystems vom PC bis zum Einwahlknoten ins Internet als auch die Grundlagen der
Protokolle zeigt.
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Bild 11.12: Im Normalfall wird am ADSL-Anschluss die Ziffer Null als Rufnummer für
das DFÜ-Netzwerk eingegeben, wodurch automatisch der erste freie
Einwahlserver belegt wird.

Bild 11.13: Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann die Grundkonfiguration fertig gestellt werden.

Bild 11.14: Die neue DFÜ-Verbindung über das ADSL ist nun auch in Ihrem Systemordner zu finden. Allerdings ist die Definition noch nicht abgeschlossen.
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Bild 11.15: Die letzten Konfigurationsschritte nehmen Sie bitte in den individuellen
Eigenschaften der neu definierten DFÜ-Verbindung vor.

Wenn Sie schon mal eine Verbindung zum Internet mit dem DFÜ-Netzwerk konfiguriert haben, dann wissen Sie, dass noch ein zweiter Durchgang erforderlich ist, in dem Sie die verwendeten Protokolle festlegen und
die IP-Eigenschaften konfigurieren. In der Tat werden Ihnen für das DFÜNetzwerk meist mehrere Protokolle angeboten und auch gleichzeitig markiert. Sie brauchen aber nur TCP/IP. Alles andere – beispielsweise IPX/SPX
oder NetBEUI – können Sie deaktivieren. Wenn Ihr Provider an seinem
Einwahlknoten eine Software-Kompression anbietet, sollten Sie diese aktivieren. Informieren Sie sich jedoch bitte zuvor, ob diese Funktion unterstützt wird. Für den Internet-Service-Provider ist dieses kleine »X« über
alle seine Kunden betrachtet nämlich ein recht beachtlicher Kostenfaktor.
Während Sie als sein Kunde nämlich Ihre Zugangsleitung dank der Kompression wesentlich effektiver ausnutzen können, muss der Internet-Anbieter die gewünschten Datenmengen durch schnellere Verbindungswege
innerhalb des Internets erst einmal bereitstellen können. Je schneller die
von ihm genutzten Datenleitungen sind, desto teurer wird es. Daher ist die
Software-Kompression insbesondere bei kleinen Anbietern keinesfalls eine
Selbstverständlichkeit.
Auch wenn dieser Eintrag grau unterlegt ist und deshalb von Ihnen nicht
verändert werden kann, werden Sie feststellen, dass für den Zugang zum
Internet wieder das bereits bekannte Point to Point Protocol (PPP) vorgesehen ist. Sie werden nun vermutlich kurz stutzen, denn wir haben zuvor
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie das PPPoE-Protokoll für Ihren
ADSL-Zugang benötigen. Der scheinbare Widerspruch löst sich schnell
auf, wenn Sie sich verinnerlichen, dass PPPoE lediglich die Einkapselung
des PPP in Ethernet-Rahmen darstellt. Demzufolge ist die Vorgabe des
PPP an dieser Stelle völlig korrekt.
Im vierten Teil dieses Buches zeigen wir dem technisch interessierten (!)
Leser, wie PPP und PPPoE zusammenhängen und wie diese Protokolle
aufgebaut sind. Wir müssen einräumen, dass dies eine wirklich »staubtrockene« Materie ist. Wenn Sie nicht beruflich oder schulisch mit diesen
Grundlagen konfrontiert sind, müssen Sie sich die technischen Details
nicht zwingend antun, um erfolgreich mit Ihrem ADSL-Anschluss arbeiten zu können. Wenn Sie die Hintergründe dieser Technologie jedoch
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interessieren, sind natürlich auch die Nicht-Techniker herzlich zur Lektüre dieser drei Kapitel eingeladen.
Auf jedem Fall sollten Sie einen Blick in die TCP/IP-Eigenschaften riskieren. Nicht immer müssen Sie in diesem Dialogfeld etwas verändern, denn
sowohl die IP-Adresse, die Ihr PC im Internet besitzt, als auch die Adressen der Namenserver, die Internet-Namen (URL) wie beispielsweise
www.srg.at auflösen, werden Ihnen in der Regel vom Einwahlknoten
zugewiesen. Diese IP-Adresse behält der Computer aber nicht auf Dauer,
sondern sie gilt nur für den Zeitraum der Verbindung zum Einwahlknoten. Die meisten Provider arbeiten zudem mit einer so genannten Zwangstrennung, bei der Ihrem PC nach einer gewissen Zeit die IP-Adresse entzogen wird. In diesem Fall ist ein erneuter Verbindungsaufbau nötig.
Ein kleines Problem kann unter Umständen die Kompression des IP-Headers werden. Einige Provider unterstützen dies nicht, wodurch Sie bereits
in der Authentifizierungsphase mit dem Verbindungsversuch scheitern
können. Im Problemfall ist es oft hilfreich, die IP-Header-Komprimierung zu deaktivieren.

Bild 11.16: Im ersten Register der Verbindungseigenschaften sollten Sie die Verwendung der Vorwahlen deaktivieren.

Wenn Sie Ihre Konfigurationen vorgenommen haben, ist es nun endlich so
weit: Sie können die erste High-Speed-Verbindung zum Internet mit Ihrem
PC herstellen. Mit einem Doppelklick auf das Symbol der eben definierten
DFÜ-Netzwerk-Verbindung rufen Sie das Anwahldialogfenster auf.
Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein – beides haben
Sie von Ihrem Internet-Anbieter zugewiesen bekommen – und klicken Sie
auf die Schaltfläche Verbinden. Nun wird zwar keine Rufnummer
gewählt, doch kommt Ihnen der weitere Ablauf sicher bekannt vor: Es
wird zunächst Ihr Benutzername und das Kennwort geprüft und anschließend die Verbindung für die Kommunikation über TCP/IP freigegeben. Sie
können nun mit Ihrem Browser die gewünschten Seiten aufrufen.
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Bild 11.17: Überflüssige Protokolle (alle anderen als TCP/IP) können Sie deaktivieren.
Die Software-Kompression sollten Sie nur dann vorsehen, wenn diese
Funktion von Ihrem Internet-Anbieter freigeschaltet ist.

Bild 11.18: In der Regel wird Ihnen die IP-Adresse »dynamisch« vom Einwahlknoten
Ihres Internet-Anbieters zugeteilt. Ein potenzielles Problem stellt die IPHeader-Kompression dar, die nicht alle Anbieter unterstützen. Sie sollten
diese abschalten, wenn der Verbindungsaufbau scheitert.
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Bild 11.19: Das Dialogfenster zum Verbindungsaufbau entspricht dem bei einer
Modem- oder ISDN-Verbindung. Sie müssen nur noch den Benutzernamen
und Ihr Kennwort eintragen und auf Verbinden klicken.

Bild 11.20: Nach der üblichen kleinen Authentifizierungsformalität können Sie nun
mit schnellen ADSL-Übertragungsraten Daten aus dem Internet laden.

Bild 11.21: Das kleine Programm RASPPPOE.EXE checkt das Vorhandensein eines
Access Concentrators und erstellt die DFÜ-Netzwerk-Grundkonfiguration.

11.1.4 Einfacher zum Ziel: RASPPPOE.EXE
Der eben beschriebene Weg – er stellt den Standard bei der Konfiguration des DFÜ-Netzwerks dar – ist mit einer großen Vielzahl von Konfigurationsschritten sehr aufwendig. Der Entwickler von RASPPPOE hat
nicht nur einen PPPoE-Treiber entwickelt, mit dem die Ethernet-Karte
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des Computers vom DFÜ-Netzwerk genutzt werden kann, sondern auch
gleich ein kleines Programm geschrieben, das zwei Funktionen ausführt.
Auf der einen Seite prüft RASPPPOE.EXE, ob ein Access Concentrator
erreichbar ist und auf der anderen Seite definiert dieses kleine Tool auch
gleich eine DFÜ-Verbindung in der Grundkonfiguration. Lediglich der
Benutzername und das Kennwort müssen beim ersten Verbindungsversuch eingetragen werden.
Natürlich werden Sie nun fragen, warum wir Ihnen dann so lang und
breit die Konfiguration des DFÜ-Netzwerks vorstellen. Das liegt daran,
dass sicher nicht jeder von Ihnen RASPPPOE nutzen wird. Wesentlich
wichtiger erscheint uns aber, dass Sie eventuell auftretende Probleme bei
der Verbindung zu Ihrem Internet-Einwahlknoten nur dann selbst beheben können, wenn Sie wissen, welche Einstellungen überhaupt nötig sind
und was sie bedeuten. Selbst dann, wenn Sie RASPPPOE.EXE verwenden, sollten Sie sich mit dem DFÜ-Netzwerk vertraut machen. Letztlich
erstellt auch RASPPPOE nur eine DFÜ-Netzwerk-Verbindung.
Es kann vorkommen, dass die neue DFÜ-Verbindung, die mit RASPPPOE.EXE erzeugt wurde, nicht sofort im Systemordner DFÜ-Netzwerk
auftaucht. Bitte schließen Sie den Ordner und öffnen Sie ihn erneut.
Nun sollte auch das neue Icon eingetragen sein.
Wenn Sie nun eine Anwahl versuchen, fällt Ihnen in der Dialogbox unter
Umständen ein kleiner Unterschied auf: Wenn ein konkreter Access Concentrator erkannt wurde, wird dessen Name in das Rufnummernfeld eingetragen. Werden verschiedene Einwahlserver lokalisiert, dann wird die
Null eingesetzt und damit die Verbindung zum ersten Knoten hergestellt,
der die Anforderung beantwortet.

Bild 11.22: Mit der Schaltfläche »Query Available Services« wird ermittelt, ob eine
geeignete Gegenstelle erreichbar ist, und im Erfolgsfall deren Name und
die verfügbaren Dienste aufgelistet. Die zweite Schaltfläche erstellt eine
DFÜ-Verbindung zum gewählten Konzentrator.

230

Kapitel 11 · Mit ADSL ins Internet

Bild 11.23: Die neue Verbindung wird im Systemordner DFÜ-Netzwerk eingetragen.

Bild 11.24: Hier treffen wir wieder auf die üblichen Abläufe des DFÜ-Netzwerks. In
der Abbildung sehen Sie aber, dass RASPPPOE die Kennung des Konzentrators in die Konfiguration übernommen hat. Ja, nach dem Netzknoten
kann hier auch eine Null stehen.

Wenn Sie mit verschiedenen PPPoE-Treibern experimentieren, werden
Sie feststellen, dass die Geschwindigkeitsangaben des DFÜ-Netzwerks
kaum etwas mit denen zu tun haben, die Sie an einem ADSL-Anschluss
erwarten. Einige Treiber suggerieren die langsame Transferrate von
lediglich 64.000 bps, während andere zur Übertreibung neigen und
Ihnen 10.000.000 bps versprechen. Gelogen ist beides! Es hängt alles
davon ab, von welcher Ausgangsbasis das DFÜ-Netzwerk seine Angaben ableitet. An Modems, die via USB angeschlossen werden, können
Ihnen beispielsweise auch Werte um 6.000.000 bps begegnen. Zeigen
Sie bitte »Humor« und ignorieren Sie dies.
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11.1.5 DFÜ-Verbindung im Browser
automatisieren
Auf die Dauer ist es schon recht umständlich, bei jedem Verbindungsversuch die DFÜ-Verbindung erneut manuell zu starten. Bei einer ADSLFlatrate spielt die Verbindungsdauer als solche ohnehin keine Rolle, so
dass aus dieser Betrachtungsweise gesehen keine Überwachung oder
sogar zeitliche Limitierung der Verbindung erforderlich ist. Entsprechend kann auch nach Bedarf jederzeit die Verbindung zum Internet hergestellt werden, ohne den lästigen Sekundentakt im Hinterkopf zu »fühlen«. Um nicht bei jeder »Surf-Tour« manuell eine Verbindung zu
initiieren, kann dies mit Hilfe der Konfiguration des Browsers automatisiert werden. Am Beispiel des Microsoft Internet Explorers wollen wir
das einmal demonstrieren.
In den Internetoptionen des Internet Explorers finden Sie ein Menü aus
mehreren Registerkarten. Wir interessieren uns für das Register Verbindung. Sie finden die Internet-Einstellungen in modernen MicrosoftBrowsern im Menü Extras. Bis zur Version 4 war dieses Menü noch
unter Ansicht zu finden. Im Register Verbindung werden Ihnen die verschiedenen DFÜ-Netzwerk-Verbindungen auf Ihrem Computer aufgelistet und zur Definition als Standard angeboten. Diese Festlegung ist wichtig, um die Anwahl zu automatisieren.
Microsoft ist stets ein Garant für Abwechslung. So sind die Internetoptionen in älteren Versionen des Internet Explorers (bis Version 4) im
Menü Ansicht und in modernen Versionen im Menü Extras zu finden.
In dem geöffneten Register Verbindungen werden uns nun alle DFÜNetzwerk-Definitionen aufgelistet, die für unseren Computer definiert
sind. Im Falle unseres Testcomputers gibt es nur die ADSL-Verbindung
zum Internet, jedoch können Sie durchaus mehrere Verbindungen zu verschiedenen Zielen und über ebenso verschiedene Medien festlegen. Alle
bekannten DFÜ-Netzwerk-Verbindungen werden also gelistet, wobei es
unerheblich ist, ob diese für das Internet oder einen anderweitigen
Remote Access in ein privates Netzwerk definiert werden.
Mit der Option Immer Standardverbindung wählen legen Sie fest, dass der
Aufruf einer Webseite stets über den von Ihnen bestimmten Weg erfolgt.
Der Browser wird dann – bei der Eingabe einer Internet-Adresse – beispielsweise www.srg.at – versuchen, diese Verbindung zu belegen bzw.
fordert zum Aufbau der Verbindung auf. Gerade eine solche Interaktion
wollen wir aber vermeiden, denn schließlich soll die Internet-Anbindung
automatisiert und damit komfortabler werden. Deshalb deaktivieren Sie
zusätzlich die Funktion Vor dem Wählen Systemsicherheit prüfen, hinter
der sich die lästige Rückfrage verbirgt, ob tatsächlich eine Verbindung
zum Internet hergestellt werden soll. Unter Umständen ist damit auch eine
Aufforderung zur Eingabe von Benutzerdaten verbunden.
Wir wollen allerdings nicht verschweigen, dass Sie sich mit steigender
Bequemlichkeit auch von einem gewissen Sicherheitsniveau verabschieden. Schließlich haben Sie dank einer Rückfrage stets die Chance, zu
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überblicken, ob womöglich ein Programm in eigener Regie Kontakt zum
Internet aufnehmen möchte. Es ist also nicht unbedingt der »böse Kollege«, der mit unserem Computer ins Internet einsteigen könnte, sondern
es sind andere Risiken in der Form von trojanischen Pferden, Viren und
Würmern sowie von »fleißigen Datensammlern« für die Werbeindustrie
– so genannte Adware –, die unsere Systemsicherheit bedrohen. Das
Thema ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil wir mit dem ADSL
und den damit verbundenen zeitlichen Flatrate-Tarifen dem Verbindungsverhalten auf Dauer keine große Aufmerksamkeit mehr widmen.
Aus diesem Grunde behandeln wir das Thema »Sicherheit« in einem
eigenen umfangreichen Kapitel.
Die Automatisierung beim Aufbau einer Internet-Verbindung – ganz
egal, ob sie nun über ADSL, ISDN oder einem analogen Modem erfolgt
– stellt stets ein erhöhtes Risiko gegen Angriffe von Trojanern und
Viren dar. Der größere Komfort ist also kostenlos, aber nicht »gratis«
zu bekommen!
Wenn Sie nun unsere Einstellung ausprobieren, kann zunächst einmal –
entgegen Ihrem Wunsch – doch noch einmal eine Interaktion nötig werden. Dies verhindern Sie jedoch für die Zukunft, wenn Sie dem DFÜNetzwerk klarmachen, dass es sich unsere Zugangsdaten – insbesondere
das Kennwort – merken soll und Sie gleichzeitig festlegen, dass künftig
Verbindungen automatisch hergestellt werden sollen. Eine Eingabe der
Benutzerdaten ist mindestens bei der ersten Verbindung vorzunehmen.
Das Kennwort wird nur dann gespeichert, wenn dies ausdrücklich
gewünscht ist und der Verbindungsversuch zudem erfolgreich verlief.

Bild 11.25: Die zum ADSL-Modem über den Ethernet-Adapter definierte DFÜ-Netzwerkverbindung muss für den Internet-Zugang ausgewählt werden.
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Bild 11.26: Egal, ob der Verbindungsaufbau automatisch ablaufen soll oder ob Sie
immer auf die persönliche Eingabe der Zugangsdaten Wert legen: Bei der
ersten Verbindung sind Kennwort und Benutzername in jedem Fall
manuell einzutragen.

11.2 Das LAN ans Internet
Nachdem Sie nun einen PC über unsere ADSL-Verbindung an das Internet anschließen können, wollen wir uns überlegen, ob diese schnelle Leitung nicht auch von mehreren Computern gleichzeitig genutzt werden
kann. Ganz klar ist, dass nicht jeder einzelne PC ein eigenes Modem nutzen kann. Zunächst wäre es technisch nicht möglich, mehrere Modems
parallel an einer ADSL-Leitung zu betreiben, und außerdem wäre es
wohl auch recht kostspielig, für jeden einzelnen Computer ein eigenes
Modem zu kaufen. Es muss uns also etwas anderes einfallen, wenn wir
zwei oder mehrere Computer an das Internet anbinden wollen. Damit die
Sache spannend wird, stellen wir obendrein noch ein paar Bedingungen:

2

쮿

Alle Computer sollen den gleichen Account nutzen können. Es soll
also nicht für jeden einzelnen Nutzer ein eigener Internet-Zugang
beim Provider eingekauft werden.

쮿

Alle Computer werden miteinander in einem lokalen Netzwerk
(LAN)2 verbunden. Sie können damit auch untereinander kommunizieren, wenn entsprechende Freigaben erteilt werden.

쮿

Alle Computer sollen gleichzeitig im Internet surfen und jeweils individuelle Seiten aufrufen können. Es muss also dafür gesorgt werden,
dass jeder Rechner nur die Information aus dem Internet bekommt,
die er auch tatsächlich bestellt hat.

LAN steht für Local Area Network.
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Mehrere Computer miteinander zu vernetzen, ist heute kein Problem
mehr. Einfache Starterkits, mit denen bereits zwei Rechner vernetzt
werden können, kosten kaum mehr als 100 Euro. Erweiterungen – also
zusätzliche Ethernet-Karten und Netzwerkkabel – sind für ca. 20 Euro
im Computerfachhandel zu bekommen. Lokale Netzwerke sind also
keineswegs nur dem Profi vorbehalten. Auch Familien können mit dieser Technik sehr einfach alle Computer in ein Gesamtsystem integrieren und voneinander profitieren.
Um ein solches Netzwerk über ADSL mit dem Internet zu verbinden, gibt
es verschiedene Möglichkeiten:
쮿

Einige Betriebssysteme können TCP/IP-Datenpakete zwischen verschiedenen Ethernet-Karten »routen«, d.h., dass ein Rechner, auf
dem die DFÜ-Verbindung ins Internet hergestellt wird, prüft, ob
Daten fremder Rechner für das Internet bestimmt sind und leitet
diese weiter.

쮿

Profis verwenden einen so genannten Router. Solche Geräte, die es
mittlerweile auch für private Nutzer gibt und deren Konfiguration
dem Anspruch eines Nichttechnikers angepasst sind, sind ungefähr
ab 350 Euro am Markt zu bekommen. Wenn Sie Glück haben, integrieren die Geräte auch ein ADSL-Modem, wodurch sich ein solcher
Router besonders rentieren kann.

쮿

Eine ähnliche Methode wie das Routing über das Betriebssystem bietet die Software KEN! von AVM. Diese leistet aber noch weitaus
mehr, so dass wir Ihnen diese Software an späterer Stelle detaillierter
vorstellen möchten.

Damit vernetzte Computer mit dem Internet kommunizieren können,
ist ein Router erforderlich. Ein solcher Router kann als eigenständige
Hardware-Lösung oder als Software realisiert werden. Man kann sich
einen Router wie eine Eisenbahnweiche vorstellen, wobei in einem
Kontrollzentrum alle Zugbewegungen überwacht und deren Fahrtrichtung anhand der Zugdaten durch Stellung der Weiche festgelegt werden.

11.2.1 Der Einsatz eines Routers
Eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, mehrere Computer, die miteinander vernetzt sind, gemeinsam an das Internet anzuschließen, bietet
der Einsatz eines Routers. Aus der Sicht der einzelnen Computer innerhalb des Netzes ist es von untergeordneter Bedeutung, um welches Fabrikat es sich bei dem Gerät handelt und es ist sogar völlig zweitrangig, über
welches Medium der Router mit dem Internet kommuniziert. Die Router
stellen innerhalb des Netzwerks eine eigenständige Instanz her. Die Computer innerhalb des LAN benötigen deshalb keinerlei eigene direkte
Verbindung zum ADSL, ISDN oder dem analogen Telefonnetz. Nur die
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Bauart des Routers selbst – konkret: dessen externe Schnittstelle – entscheidet darüber, welches Kommunikationsmedium für den Weg ins
Internet gewählt werden muss.
Nicht jeder Router eignet sich für den Internet-Zugang via ADSL. Der
Markt wird derzeit noch von ISDN-Routern dominiert, die nicht unbedingt auch eine externe Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss eines
ADSL-Modems bieten. Bitte wählen Sie Ihren Router daher sehr sorgfältig aus.
Sie müssen also zweierlei Vorgänge unterscheiden, wenn Sie vernetzte
Computer an das Internet anbinden wollen:
쮿

Konfiguration des Routers selbst

쮿

Konfiguration der einzelnen Computer für die Nutzung des Routers

Erfolgt der Internet-Zugang mehrerer vernetzter Computer über einen
Router, so sind mehrere Konfigurationsschritte erforderlich, von denen
einer zentral am Router selbst durch den Administrator vorzunehmen
ist. Darüber hinaus müssen die einzelnen Arbeitsplätze ebenfalls mit
einem kleinen Eingriff in die Netzwerkumgebung konfiguriert werden.
Alle Konfigurationen, die das Internet und den Kontakt zum Einwahlknoten betreffen, werden zentral vorgenommen.

Zentrale Konfigurationen
Ganz ähnlich der Definition einer DFÜ-Netzwerk-Verbindung benötigen
Sie auch bei der Konfiguration eines Routers die Zugangsdaten Ihres
Internet-Service-Providers, also das Kennwort und Ihren Benutzernamen.
Darüber hinaus legen Sie bei dieser Konfiguration – Sie sind der Administrator dieses Routers – gewisse Sicherheitsschranken fest, die verhindern, dass andere User im Netz Zugang zu den internen Einstellungen
des Routers erlangen können.
Die Konfiguration eines Routers hängt im Wesentlichen davon ab, wie
dessen Hersteller das entsprechende Menü strukturiert hat. Es macht
daher wenig Sinn, Ihnen an dieser Stelle die vollständigen Einstellungen
eines speziellen Gerätes zu präsentieren. Stattdessen beschränken wir
uns darauf, Ihnen zu vermitteln, worauf Sie bei der Konfiguration des
Routers achten sollten.
Sicherheit sollte für Sie ein wichtiges Thema sein, denn Angriffe aus dem
Internet häufen sich mittlerweile. Wenn Sie »Glück« haben, bekommen
Sie nur harmlose, aber ärgerliche Schmuddelbildchen auf Ihren PC
gespielt, wobei Sie im Extremfall nicht einmal etwas davon bemerken
müssen. Wenn Sie dagegen Pech haben, vernichten Viren Ihren gesamten
Datenbestand oder spionieren heimlich geheime Passwörter aus. Ebenfalls ist es nicht besonders komisch, wenn Ihr PC plötzlich und ohne Sie
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zu befragen Viren per E-Mail an Ihre Bekannten und Geschäftspartner
versendet. Ein Router als solches ist bereits ein sehr wirksames Sicherheitssystem. Das begründet sich mit seinem Arbeitsstil, denn auch der
Router bekommt nur eine einzige IP-Adresse vom Internet-Provider
zugewiesen. Das ist vollkommen unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Rechner, die gleichzeitig über diesen Router im Internet surfen. Das Prinzip des Routers ist die Network Address Translation
(NAT), mit deren Hilfe die internen IP- und Port-Adressen Ihrer TCP/IPDatenpakete auf die im Internet bekannte externe IP-Adresse transformiert werden. Der Router beherrscht dieses Spiel hervorragend, wenn er
zuvor eine Beziehung zur Gegenstelle aufgebaut hat. Dann nämlich kann
er die Antwortpakete aus dem Internet dem richtigen internen Computer
zuordnen. Anders sieht es aber aus, wenn völlig unmotiviert jemand aus
dem Internet versucht, mit Ihrem System Kontakt aufzunehmen. In diesem Fall – es könnte sich um einen Angriff, aber leider auch um einen
regulären Vorgang einer Voice-over-IP-Kommunikation handeln – kann
Pakete nicht zustellen. Der Angriff scheitert ebenso, wie die Sprachkommunikation.
LAN

LAN

interne
IP-Adresse
Netzmaske

WAN
Benutzername
Kennwort
Rufnummer
(bei ISDN etc.)

Internet

Filter, Firewall-Einstellungen

Bild 11.27: Die zentrale Konfiguration eines Routers kann sehr komplex sein, denn
neben den Zugangsdaten zum Zielnetz müssen unter Umständen auch
noch Adressen des lokalen Netzes sowie Firewalls konfiguriert werden.

Einige Router bieten Ihnen die Möglichkeit, Filter zu definieren, mit
denen Sie bestimmte Netzwerkdienste völlig sperren können. Gelegentlich bietet man Ihnen aber auch die Möglichkeit, ankommende Pakete,
die einem genau definierten Dienst zugehören, auf einen ganz bestimmten Computer zu dirigieren. Damit werden in der Tat sowohl interaktive
multimediale Kommunikationen als auch – das ist nicht uninteressant –
Aufrufe von Internet-Seiten möglich, die auf einem lokalen Webserver
bereitgestellt werden. Die Abbildungen zeigen am Beispiel eines ELSA3LANCOM-Routers, wie eingehende Anfragen an einem lokalen Webserver (TCP-Port 80) ermöglicht werden können.

3

Dem aufmerksamen Beobachter der Wirtschaftsnachrichten wird nicht entgangen sein, dass die ELSA
AG, einer der renommiertesten deutschen Hersteller von Modems, ISDN-Adapter und Router etc. im
Frühjahr 2002 Insolvenz anmelden musste. Die Produkte sind aber weiterhin am Markt verfügbar,
wobei die neuen Marken nun Devolo und LANCOM Systems heißen werden.
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Bild 11.28: Wir wollen erreichen, dass aus dem Internet heraus Publikationen auf
einem lokalen Webserver aufgerufen werden können. Dazu definieren wir
eine Regel, mit der die Übertragung von Paketen ermöglicht wird.

Bild 11.29: Damit extern anhand eines bestimmten Kommunikationsdienstes ein
interner Rechner kontaktiert werden kann, muss dieser genau bezeichnet
werden. In unserem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, innerhalb
des LAN feste IP-Adressen zu definieren.
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Bild 11.30: Die Adresse des internen Zielrechners ist nun der Regel hinzugefügt worden.

Bild 11.31: Aufrufe von Internetseiten werden stets mit dem TCP-Port 80 vorgenommen. Diese beiden Informationen – das Protokoll TCP und der Port 80 –
kennzeichnen den freigegebenen Netzwerkdienst.
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Freigaben bestimmter Netzwerkdienste in einer »Firewall« können für
Sie interessant sein, wenn Sie beispielsweise einen eigenen Internet-Server installieren möchten. Doch bedenken Sie bitte stets: Die dynamische IP-Adressvergabe Ihres Einwahlknotens bereitet Ihnen bei einem
solchen Projekt erhebliche Schwierigkeiten, weil Ihre in den Namenservern gelistete Domäne nicht mit einer dynamischen Adresse übersetzt
werden kann. Im Normalfall werden Sie derartige Filter verwenden,
um bestimmte Dienste zu sperren.
Neben den Zugangsdaten zum Internet und eventuellen Filtern kann es
aber auch wichtig sein, den Router intern in das LAN einzubinden. In vielen kleinen privaten Netzwerken empfiehlt es sich, sich nicht um die Vergabe von IP-Adressen zu kümmern. Das geschieht in Windows-Netzwerken automatisch und auch der Router lässt sich als solches automatisch in
das Netzwerk integrieren. Allerdings kann es dennoch – insbesondere im
familiären Umfeld – sinnvoll sein, interne IP-Adressen zu konfigurieren.
Nehmen wir an, Ihre Sprösslinge besitzen einen PC, mit dem die Kinder
auch das Internet erreichen möchten. Die Debatte darüber, ob dies pädagogisch sinnvoll ist oder nicht bzw. ob dies womöglich sogar die Entwicklung der Kinder gefährden kann, ist sehr kontrovers. Fest steht, dass
in einer Gesprächsrunde, in der dieses Thema erörtert wird, jeder in
irgendeiner Weise Recht hat. Also ist es sowohl sinnvoll, Kinder mit
ihrem Computer an das Internet heranzulassen, als auch geboten, diesen
Zugang unkompliziert als Sanktion sperren zu können. Auch dieses können Sie ganz hervorragend mit Filtern machen, wobei es Ihnen die Arbeit
erleichtert, wenn Sie feste IP-Adressen verwenden. Sie müssen lediglich
den Internet-Zugang für die besagte IP-Adresse sperren und es hat sich
für den Junior »ausgesurft«.

Bild 11.32: Vorsicht: Wer sich an den Einstellungen Ihres Routers vergreifen möchte,
benötigt nicht unbedingt die dazu gehörige grafisch orientierte Konfigurationssoftware. Im einfachsten Fall tut es auch ein Telnet-Client, der auf
jedem PC zu finden ist!
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All diese schönen Filter und Konfigurationen sind natürlich recht wenig
wert, wenn die Benutzer in Ihrem Netzwerk diese nach ihrem eigenen
Belieben verändern können. Daher empfiehlt es sich, den direkten
Zugriff zur Konfiguration des Routers mit einem Kennwort abzusichern.

Bild 11.33: Mit einem einfachen Kennwort stellen Sie »Hobby-Hackern« in Ihrem LAN
ein großes Hindernis entgegen. Ihre Konfiguration bleibt sicher.

Weil Sie nicht – anders als bei einem einzelnen PC – Einfluss auf die
Vorgänge haben, die von anderen Computern im Netzwerk im Internet
ausgelöst werden, spielt die Sicherheit eine große Rolle. Das wirkt sich
auch auf die Konfiguration Ihres Routers aus. Der Aufwand lohnt sich
jedoch, so dass wir empfehlen, sich diese Mühe zu machen und die
Sicherheitsfunktionen voll auszunutzen.

Konfiguration der einzelnen Arbeitsplätze
Wenn Sie mit festen IP-Adressen arbeiten – Sie müssen das nicht tun,
denn es erleichtert die Konfiguration, wenn das interne Adressmanagement automatisch durchgeführt wird – und sich damit eine gewisse
Gestaltungsmöglichkeit in Ihrem System verschaffen, müssen Sie Ihren
Router auch in den Netzwerkeinstellungen bekannt machen. Wichtige
Schritte sind dabei die Festlegung der Gateway-Adresse – das ist die
Adresse Ihres Routers, der den Übergang zum externen Netzwerk bzw.
zum Internet herstellt – und die Definition eines Domain Name Servers
(DNS). In der Regel wird Ihrem PC diese Adresse vom Einwahlknoten
Ihres Internet-Providers automatisch zugewiesen, doch leider sind Sie
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durch den Router nicht direkt mit diesem verbunden. Genau genommen
kennt der Einwahlknoten Ihren Rechner gar nicht, sondern interpretiert
nur Ihren Router als »PC«, der im Internet surfen möchte. Somit fehlt
Ihrem Rechner aber eine wichtige Information, anhand der die so bequemen Internet-Adressen, wie beispielsweise www.srg.at in eine IPAdresse aufgelöst werden können. Damit das auch weiterhin möglich
bleibt, müssen Sie an dieser Stelle ebenfalls Ihren Router benennen.
Wenn Ihnen die DNS-Adressen bekannt sind, können Sie diese natürlich
auch direkt in die Konfiguration eintragen, jedoch müssen Sie im Falle
einer Veränderung alle DNS-Adressen in allen Rechnern korrigieren. Das
ist recht mühsam, weshalb wir empfehlen, den Router als DNS anzugeben.
Wenn Sie in Ihrem System mit einer automatischen Adressvergabe
arbeiten, müssen Sie in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung
nichts ändern. Der Router identifiziert sich über interne Protokolle bei
den einzelnen Arbeitsplätzen. In diesem Fall ist für Sie die Konfiguration der Verbindung im Browser-Menü interessant.

Bild 11.34: Um dem Computer in einem mit festen IP-Adressen strukturierten Netzwerk zu vermitteln, unter welcher Adresse er den Router und damit den
Weg ins Internet erreicht, müssen die Eigenschaften des TCP/IP-Protokolls
bearbeitet werden, das mit dem Netzwerkadapter verbunden ist.
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Bild 11.35: Der Eintrag der IP-Adresse des Gateways zeigt dem Rechner, wohin Daten
gesendet werden müssen, die nicht innerhalb des eigenen Netzwerks
zustellbar sind.

Bild 11.36: Auch bei der Festlegung der DNS-Adresse sollten Sie die IP-Adresse des
Routers eingeben. Möglich, aber nicht unbedingt günstig, ist auch die
manuelle Eintragung der öffentlichen DNS-Adressen.
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Ergänzende Konfigurationen beim Einsatz von
Proxy-Servern
Wichtig ist, dass die hier vorgenommenen Einstellungen für nahezu jede
Art von Routern gelten, egal, ob wir es mit einem Hard- oder SoftwareRouter zu tun haben. Unter Umständen werden alternativ zum Router
auch Proxy-Server-Programme verwendet, die wie ein Webserver im
eigenen Netzwerk angesprochen werden, jedoch stellvertretend für den
Browser die Internetseiten anfordern und diese als eigenen Serverdienst
zustellen. Proxys sind darüber hinaus in der Lage, die Daten für erneute
Aufrufe zwischenzuspeichern. Ein solches Programm werden Sie im folgenden Abschnitt kennen lernen. Allerdings müssen Sie in diesem Fall
neben den Netzwerkeigenschaften auch dem Browser mitteilen, dass Sie
einen Proxy-Server nutzen. Das wollen wir am Beispiel des MS Internet
Explorers zeigen.
Sie beginnen wieder im Menü Internetoptionen, das Sie bei einem modernen Internet Explorer unter Extras finden. Wenn auf diesem Computer
bereits DFÜ-Netzwerk-Verbindungen eingerichtet sind, dann wählen Sie
bitte Keine Verbindung wählen. Der Begriff bezieht sich nämlich auf
lokal eingerichtete DFÜ-Netzwerk-Definitionen, die Sie aber nicht nutzen, wenn der Internet-Zugang über einen Proxy erfolgt. Wenn Sie lediglich einen IP-Router in Ihrem System betreiben, dann können Sie die
Konfiguration an dieser Stelle bereits abschließen. Arbeiten Sie jedoch
mit einem Proxy, dann müssen Sie noch konkrete Einstellungen übergeben, mit denen Sie den Dienst – dieser wird durch die Port-Adresse
gekennzeichnet –genau vorgeben. In der Regel werden Sie den Port 8080
für die Nutzung eines Proxy-Servers eintragen. Zum Vergleich: Wenn Sie
direkt über einen Router Seiten im Internet aufrufen, verwenden Sie für
HTTP-Anwendungen den Port 80.
Die speziellen Konfigurationen für die Nutzung eines Proxy-Servers nehmen Sie in den LAN-Einstellungen vor, die Sie unter der gleichnamigen
Schaltfläche erreichen. Hier tragen Sie die IP-Adresse ein, unter der ein
Proxy-Server zu finden ist. Im gleichen Zuge sollten Sie vorgeben, dass
lokale Adressen nicht über den Proxy bearbeitet werden. Damit steigern
Sie die gesamte Leistung Ihres Netzes und belasten obendrein nicht Ihre
Verbindung zum Internet.
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, für verschiedene Dienste den
Proxy mit unterschiedlichen Portadressen anzusprechen oder sogar verschiedene Server zu verwenden. Derartige Konfigurationen werden in
den erweiterten Proxy-Einstellungen vorgenommen.
Im Gegensatz zu einem Router werden die Datenpakete nicht direkt
zwischen Ursprung und Ziel übertragen, sondern zwischengespeichert.
Unter Umständen kann es Probleme bei verschiedenen Anwendungen –
beispielsweise Spiele oder multimediale Kommunikation – geben.
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Bild 11.37: Wenn ein Rechner im Netzwerk sich über einen zentralen Weg (Router
oder Proxy) in das Internet einwählen soll, dann darf keine DFÜ-Netzwerkverbindung zur Nutzung durch den Browser vorgegeben werden.

Bild 11.38: Die Adresse des Proxys muss in den Browsern der einzelnen Arbeitsplätze
eingetragen werden. Zu beachten ist, dass der Kontakt mit dem Proxy in
der Regel über andere Ports abläuft, als sie für die reguläre Adressierung
vorgesehen sind.
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Bild 11.39: Werden mehrere Proxy-Server für die einzelnen Dienste verwendet, so
muss jeder einzelne Server bezeichnet werden. Kontakte zu lokalen
Adressen sollten nicht über den Proxy abgewickelt werden.

11.2.2 Preiswerte Shareware für das Internet
Sharing
Die optimale Lösung, um mehrere vernetzte Computer gemeinsam an
das Internet anzuschließen (Internet-Sharing), ist aus der Sicht vieler
Experten ein eigenständiger Router, denn er arbeitet unabhängig davon,
ob ein anderer Computer, der die Kommunikationshardware (ISDNKarte, Modem oder die Verbindung zum ADSL-Modem) bereitstellt, im
Netz eingeschaltet ist oder nicht. Allerdings kosten solche Geräte ein
paar hundert Euro, was meist für den privaten Gebrauch unrentabel
erscheint. Moderne Betriebssysteme wie Windows 98SE/Me oder XP bieten darüber hinaus die Funktion Internet Connection Sharing (ICS).
Profi-Betriebssysteme wie Windows NT/2000/XP Professional und
Linux sind generell bei entsprechender Konfiguration routingfähig. Wir
wollen allerdings davon ausgehen, dass dieses Buch nicht allein von Profis gelesen wird, und haben uns deshalb ein wenig in der Free- und Shareware-Szene umgesehen und in der Tat recht brauchbare Programme entdeckt, mit denen Sie in der Lage sind, einen zentralen Proxy-Server
einzurichten, der auf Standard-Computern mit preiswerten Massenbetriebssystemen läuft. Um den kleinsten gemeinsamen Nenner zu würdigen, haben wir die Programme auf Testrechnern mit einem Windows-98Betriebssystem ausprobiert. In der Regel sind diese kleinen Tools auch
für andere Betriebssysteme erhältlich.
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Auf der beiliegenden CD-ROM finden Sie verschiedene Proxy-Programme zum Ausprobieren. Einige dieser Programme können als Freeware kostenlos genutzt werden. Andere wiederum sind als Shareware
am Markt und können gegen eine kleine Gebühr unlimitiert verwendet
werden. In diesem Buch stellen wir Programme vor, die auch unter einfachen Bedingungen – beispielsweise auf einem Windows-98-PC – laufen.

Bild 11.40: In der Proxy-Software Flat2Surf-Softroute von Concept/Design können
Ports für verschiedene Dienste geöffnet werden.

Bild 11.41: Insbesondere für den familiären Einsatz nicht ganz uninteressant: Welche
Seiten rufen die Sprösslinge auf? – Flat2Surf-Softroute zeigt es auf dem
Server an.
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Proxy- und Router-Software zeichnet sich gegenüber einem HardwareRouter durch die Flexibilität bei der Nutzung des Access-Mediums aus.
So arbeiten die hier gezeigten Programme ebenso an ADSL-Anschlüssen wie an ISDN- oder analogen Telefonanschlüssen. Lediglich die entsprechenden Voraussetzungen (ISDN-Adapter, analoges Modem oder
ADSL-Modem am Server-PC) müssen erfüllt sein. Die folgenden Ausführungen sind deshalb auch für die Leser interessant, die noch nicht
das ADSL nutzen und sich mit diesem Buch zunächst informieren
möchten. Sie können die gezeigten Vorschläge sofort praktisch ausprobieren.

WinGate
WinGate ist ein Shareware-Programm, das kostenlos 30 Tage lang ohne
Einschränkungen getestet werden kann. Anschließend ist für die weitere
Nutzung der Kauf erforderlich. Allerdings können sehr kleine Netzwerke
(zwei User) mit einer kostenlosen Version mit eingeschränkten Funktionen zeitlich unbegrenzt arbeiten. Neben dem WinGate-Server bietet das
Produkt auch eine Client-Software an, die an den jeweiligen Arbeitsplätzen installiert wird.
Bei der Installation des Programmes haben Sie die Wahl zwischen einer
schnellen Express- und einer benutzerdefinierten Installation. Wir entscheiden uns für die letztere Variante, um die Schritte im Detail vorstellen zu können. Als Einsteiger können Sie – insbesondere dann, wenn Sie
an Ihren vernetzten Computern die Client-Software installieren – auch
die vom Anbieter empfohlene Express-Variante nutzen.
Nicht alle Dienste müssen oder sollen über den Proxy abgewickelt werden.
So können Sie – aus Sicherheitsgründen – den einen oder anderen Dienst
deaktivieren oder aber über einen anderen Server im Netzwerk abwickeln.
In diesen Fällen macht es natürlich wenig Sinn, alle Dienste freizugeben.
Nur dann, wenn WinGate auf diesem Rechner der einzige Proxy-Server im
ganzen System ist, sollten Sie die Standard-Vorgabe beibehalten. Nicht
ganz uninteressant ist es für Sie, die erweiterten Schaltflächen HTTP
Advanced und FTP Advanced näher zu betrachten, wenn Sie einen eigenen
Webserver und/oder FTP-Server betreiben. Ganz so unwahrscheinlich ist
dies nicht, wie Sie im Laufe der Lektüre dieses Buches noch erfahren werden. Beachten Sie allerdings, dass Sie pro Computer eine Port-Adresse nur
ein einziges Mal für die Kennzeichnung eines Dienstes verwenden können.
Wenn Sie beispielsweise den Webserver und den Proxy auf einem einzigen
Rechner installiert haben, dann dürfen beide Server nicht mit dem Standard-Port 80 für das HTTP4 konfiguriert werden. In unserem Beispiel
haben wir einen Webserver auf einer zweiten Maschine installiert, weshalb
die Verwendung eines gemeinsamen Ports zulässig ist.

4

HTTP steht für Hyper Text Transfer Protocol. Über dieses Protokoll werden Webseiten aufgerufen und
zugestellt.
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Die IP-Adresse kennzeichnet den Computer innerhalb eines Netzwerks.
Mit der Port-Adresse wird dagegen ein Netzwerkdienst auf einem
Computer bezeichnet. Die IP-Adresse darf also nur einmal im gesamten
Netzwerk vergeben werden, während eine Port-Adresse auf jedem dieser vernetzten Computer erneut verwendet werden kann.

Bild 11.42: Es gibt sehr verschiedene Dienste, denen Sie jeweils einen eigenen Proxy
anbieten können. Über Aktivierung und Deaktivierung entscheiden Sie
mit einem Mausklick.

Bild 11.43: Wenn Sie einen eigenen Server – hier einen Webserver – in Ihrem Netzwerk betreiben, dann müssen Sie dessen Daten in einem erweiterten
Dialogfeld im Proxy-Server eintragen. Hier arbeitet der Webserver auf
einer anderen Maschine als der Proxy-Server.
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Was wäre das Internet heute ohne die elektronische Post – die E-Mail?
Fast jeder, der über einen Internet-Zugang verfügt, besitzt eine E-MailAdresse, die auf ein Postfach verweist, das auf den Servern des InternetService-Providers (ISP) eingerichtet wird. Ideal ist es natürlich, wenn
auch der E-Mail-Transfer über den Proxy abgewickelt werden kann, was
mit WinGate möglich ist. Gleiches gilt auch für andere Dienste wie beispielsweise der Internet Relay Chat (IRC) oder das Abonnement von
Newsgroups.
Eines der kennzeichnenden Merkmale eines Proxy-Servers ist dessen
Fähigkeit, einmal aufgerufene Internet-Inhalte zwischenzuspeichern und
bei einem wiederholten Aufruf schneller sowie ohne Belastung des Internet-Zugangsmediums bereitstellen zu können. Das funktioniert natürlich
nicht mit dynamischen Inhalten (Java, JavaScript und PHP etc.), trägt
aber durchaus zur Beschleunigung der Recherchen im Internet bei. Damit
die Festplattenkapazität des Computers nicht grenzenlos strapaziert wird
und der Proxy obendrein mit einer akzeptablen Geschwindigkeit arbeiten kann, wollen wir die Speicherkapazität des Cache – so bezeichnen
wir den Zwischenspeicher für die Internet-Seiten – auf eine Größe von
200 Mbyte limitieren. Sie können diesen Wert natürlich völlig an Ihre
persönlichen Bedürfnisse anpassen, wobei die Anzahl der angeschlossenen Computer im Netzwerkverbund berücksichtigt werden sollte.
Das Internet Mail Access Protocol, das mittlerweile in der Version 4
definiert ist (IMAP4), dient dem Abruf von elektronischen Nachrichten
aus Ihrem Postfach. Wenn Ihr Provider IMAP4 unterstützt, sollten Sie
sich diese Variante einmal näher ansehen, denn im Gegensatz zu POP3
haben Sie mit IMAP die Möglichkeit, gezielt Nachrichten abzurufen
oder vertrauensunwürdige Nachrichten direkt auf dem Server zu
löschen. Leider bietet nicht jeder Provider eine IMAP4-Unterstützung
an.
Wenn Sie mehrere Computer miteinander vernetzen und damit womöglich Ihren minderjährigen Kindern einen Zugang zum Internet anbieten,
dann tragen Sie damit nachhaltig zur Verbesserung derer Bildungschancen bei. Sie eröffnen ihnen nämlich ein überaus leistungsfähiges Recherche-Medium. Die »weltweit größte Bibliothek« birgt aber auch Risiken.
So ist es sicher alles andere als wünschenswert, wenn Ihr Nachwuchs
pornografische, rassistische oder Gewalt verherrlichende Inhalte aus dem
Internet bezieht oder sogar ohne Ihr Wissen mit Hilfe Ihrer Kreditkarte
die weltweite Wirtschaft über den Versandhandel ankurbelt. Einen echten und absoluten Schutz gegen diese Risiken gibt es nicht. Wie Sie im
Kapitel zum »Internet als Sicherheitsrisiko« nachlesen können, ist das
Gefahrenpotenzial recht beachtlich. Sie können Risiken allerdings durch
entsprechende Sicherheitsprodukte und vor allem durch individuelle
Wachsamkeit minimieren. Wenn wir uns mit der Einrichtung eines
Proxy-Servers befassen, dann gilt dies auch für die Kontrolle des darüber
ablaufenden Datenverkehrs. Mit WinGate ist eine solche Kontrolle gegeben, denn die Aktivitäten der im Netz angeschlossenen Rechner werden
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protokolliert. Damit können Sie selbst überprüfen, ob die Inhalte der
Webseiten, die Ihre Kinder besuchen, auch wirklich jugendfrei sind, und
gegebenenfalls intervenieren.
Ein Hinweis für alle diejenigen, die gerne während ihrer Arbeitszeit mit
dem Firmenequipment im Internet surfen: Was ein einfacher kleiner
Low-Cost-Proxy-Server leistet, ist für ein professionell verwaltetes
Großnetzwerk eine Selbstverständlichkeit. Bedenken Sie dies bei Ihren
Ausflügen ins Internet, wenn Sie diese über das Netzwerk Ihres Brötchengebers vornehmen.
WinGate bietet mit dem Extended Network Support (ENS) die Funktion
der Network Address Translation (NAT) an, die auch von klassischen
Routern verwendet wird. Damit werden Webseitenaufrufe aus dem lokalen Netzwerk auf eine im Internet gültige Adresse übersetzt und die darauf eintreffenden Antworten dem richtigen Computer innerhalb des
LAN zugestellt. NAT bietet darüber hinaus auch eine wichtige Schutzfunktion an, denn keine IP-Adresse eines lokalen Computers wird innerhalb des Internets öffentlich übertragen. Aus der Sicht des Internets gibt
es nur einen einzigen Computer. Das erschwert Hackerattacken in außerordentlich wirksamer Weise.

Bild 11.44: Damit elektronische Post an das Internet versendet werden kann, ist der
SMTP-Server einzutragen. Diesen benennt Ihnen Ihr Provider.
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Bild 11.45: Ähnlich dem Mail-Server können Sie auch einen News-Server etc. über den
»WinGate-Proxy« nutzen.

Bild 11.46: Damit niemand die Konfiguration des Proxys verändern kann, sollten Sie
den Administratorzugang mit einem Kennwort sichern.

Zum Abschluss der Installation des WinGate-Servers wird Ihnen eine
Readme-Datei zur Lektüre angeboten, die Informationen zu Neuerungen
in der Software etc. enthalten kann. Sie sollten sich Informationen dieser
Art in jedem Fall einmal ansehen, damit Sie auf eventuelle Probleme vorbereitet sind. Bevor Sie den WinGate-Server nutzen können, müssen Sie
den PC neu starten.
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Wir wollen uns nun einmal ansehen, wie wir WinGate dazu überreden,
netzwerkweit einen Internet-Access bereitzustellen.
Damit WinGate arbeiten kann, ist ein konfiguriertes DFÜ-Netzwerk
die Voraussetzung. Dieses kann – das wissen Sie bereits – über einen
ISDN-Kanal, eine analoge Telefonleitung oder über ADSL mit dem
Einwahlknoten des Internet-Providers Kontakt aufnehmen.
Zunächst einmal müssen Sie die Einstellungen des DFÜ-Netzwerks selbst
überprüfen. Das funktioniert wie bei einem Einzelplatz-Rechner. Den
Internet-Access via DFÜ-Netzwerk und ADSL haben wir zu Beginn dieses
Kapitels erläutert. Das können Sie am besten mit einer kleinen Testverbindung ausprobieren, wenn Sie manuell das Internet anwählen. Ähnlich wie
in einem Webbrowser auch werden alle etablierten DFÜ-NetzwerkVerbindungen in einer Liste dargestellt, wobei Sie – falls Sie verschiedene
DFÜ-Verbindungen eingerichtet haben – die Reihenfolge der Nutzung
festlegen können. Natürlich können Sie dafür sorgen, dass nur eine ganz
bestimmte Verbindung genutzt wird. Sie haben die Möglichkeit, jeden
einzelnen Eintrag direkt zu bearbeiten und ihn zur Nutzung freizugeben
bzw. zu sperren. Sie können darüber hinaus festlegen, dass Benutzer an
anderen Arbeitsplätzen eine nicht bestehende Verbindung zum Internet
aufbauen dürfen, und Sie können sogar namentlich Rechte vergeben.
Die Nutzung der DFÜ-Verbindung wird als Systemdienst von WinGate
konfiguriert. Wenn Sie die Eigenschaften der Verbindungsdefinition
bearbeiten, werden Sie im Register General (Allgemein) die Möglichkeit
zur Eingabe von Benutzerdaten finden. Wir haben darauf verzichtet, weil
WinGate auf die Konfiguration des DFÜ-Netzwerks zugreift und damit
problemlos die Verbindung zum Internet herstellt. Wenn Sie an einem
Wählnetzanschluss arbeiten, können Sie die Anzahl der Verbindungsversuche begrenzen. Oft ist der Einwahlknoten »besetzt« und eine wiederholte Anwahl lohnt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Allerdings
kann diese Option auch bei ADSL-Zugängen sinnvoll sein. Die Tatsache,
dass ADSL eben nicht auf das Wählnetz setzt, bedeutet noch keineswegs,
dass nicht dennoch die Kapazitäten Ihres Providers ausgereizt sind.
Wenn beispielsweise über Stunden hinweg keine Authentifizierung am
System möglich ist, obwohl Sie ansonsten problemlos mit den gleichen –
fest eingestellten – Zugangsdaten arbeiten, dann kann dies u.a. daran liegen, dass die verfügbaren IP-Adressen Ihres Providers alle vergeben sind.
Nur dann, wenn Ihnen der Provider eine im Internet gültige IP-Adresse
zuweisen kann – davon verwaltet dieser nur ein sehr geringes Kontingent
– können Sie sich im Internet anmelden. Die Beschränkung der OnlineZeit ohne Datenübertragung (Short-Hold) ist im Prinzip nur für Wählverbindungen mit einem Zeittakt interessant.
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Bild 11.47: Die Eigenschaften der Verbindung zum Internet können sehr detailliert
festgelegt werden. Dazu wird der Systemdienst »Dialer« von »WinGate«
bearbeitet.

Bild 11.48: Es werden alle auf dem PC definierten DFÜ-Verbindungen aufgelistet.
Wichtig ist, dass die Verbindung auf Anforderung aktiviert wird. Bitte
nicht den Haken in dem Optionsfeld vergessen.

254

Kapitel 11 · Mit ADSL ins Internet

Bild 11.49: Sie können Zugangseigenschaften für verschiedene Benutzergruppen
definieren.

Bild 11.50: Mit einer zeitlichen Freigabe schaut »WinGate« für Sie auf die Uhr und
erlaubt der betreffenden Benutzergruppe nur zu den legitimierten Zeiten
den Zugang zum Internet.

Bild 11.51: Mit der Definition von Filterkriterien können Sie Nutzungseinschränkungen festlegen.
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Bild 11.52: Die Filter können in Bannlisten eingetragen werden.

Nicht ganz uninteressant ist die Möglichkeit, einzelnen Benutzern im
Netzwerk verschiedene Rechte für den Zugriff auf das Internet einzuräumen. Das reicht von einer völligen Erlaubnis, die DFÜ-Verbindung überhaupt zu benutzen bis hin zu einer exakten zeitlichen Vorgabe. Nehmen
wir wieder das familiäre Beispiel und achten wir pädagogisch sinnvoll
auf das Surfverhalten unserer Kinder. Um zu vermeiden, dass sich »Fehlbildungen« des Gesichtes durch viereckige – dem Monitor in der Form
gleichende – Augen einstellen, können Sie für jeden Ihrer Sprösslinge
individuelle Zeiten einrichten, in denen die Kids im Internet surfen dürfen. Das Schöne daran ist: Sie müssen nicht daneben sitzen. Den Zugang
limitiert WinGate für Sie automatisch. Natürlich ist eine solche Definition auch beruflich sinnvoll, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Fremdpersonal nach Geschäftsschluss nicht die von Ihnen bezahlte Zeit mit
einem kleinen Chat im Internet totschlägt.
Die Restriktionen gehen so weit, dass Sie Filter definieren können, in
denen Sie zulässige oder gesperrte Aktionen und Computer benennen.
Hier lohnt es sich, dieses eingehender auszuprobieren.
Natürlich wäre es nicht sinnvoll, die Verbindung zum Internet herzustellen, um dort nach einem Rechner zu forschen, der sich innerhalb des
eigenen Netzwerks befindet. Damit Fehlverbindungen dieser Art vermieden werden, können lokale Adressen in eine eigene Liste eingetragen
werden. Last but not least sei noch darauf hingewiesen, dass die Daten
der DFÜ-Verbindung auch protokolliert werden können.
Mit der Benutzerverwaltung von WinGate lassen sich sehr interessante
Möglichkeiten zur Rechtevergabe realisieren. Allerdings würde die
komplette Beschreibung des Programms den Rahmen dieses Buches
sprengen, so dass wir nicht näher auf diese Details eingehen wollen.
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Die Funktion des Proxys wollen wir am Beispiel des Aufrufes von InternetSeiten erläutern. Damit wir in der bekannten Form Internetseiten adressieren können – beispielsweise http://www.srg.at – muss gewährleistet
werden, dass der DNS, der Domain Name Service, als Systemdienst von
WinGate installiert ist. Die Kommunikation zum DNS läuft übrigens über
den Port 53. Nach der Auflösung des Namens in eine IP-Adresse – dies
erledigt der Browser im Dialog mit dem DNS, ohne dass Sie davon etwas
bemerken – kann nun der Webserver kontaktiert und die gewünschte Seite
angefordert werden. Dazu wird der entsprechende Dienst benötigt, der in
unserer Beispielkonfiguration mit WWW Proxy Server bezeichnet ist. Sie
finden diesen Dienst im Register Services des WinGate-Gatekeepers5.
Auch hier wollen wir uns die Eigenschaften näher ansehen. 6

Bild 11.53: Den WWW-Proxy konfigurieren wir in dessen Eigenschaften, die wir über
die rechte Maustaste erreichen.

Wenn Sie sich die Grundkonfiguration von WinGate näher ansehen,
dann stellen Sie fest, dass bereits ein WWW7-Proxy-Server definiert
wurde, den Sie natürlich für Ihre Zwecke – den gemeinsamen Abruf von
Internet-Seiten durch mehrere vernetzte Computer gleichzeitig – verwenden können. Allerdings sollten Sie die Startoptionen prüfen. Es empfiehlt
sich, den Dienst bei Bedarf automatisch starten zu lassen. Bei anderen
Diensten kann eine andere Option sinnvoll sein. So arbeiten wir in unserem Beispielnetzwerk mit festen IP-Adressen und benötigen deshalb keinen DHCP-Service, der ebenfalls von WinGate unterstützt wird.
Nicht zu vergessen ist die Portadresse, auf die der Dienst reagieren soll.
Für den Aufruf von HTML-Seiten verwenden wir den Standard-Port 80.
5
6
7

Der Gatekeeper ist die grafische Konfigurationsoberfläche von WinGate. Der eigentliche Proxy wird
durch die WinGate-Engine verkörpert. Bitte verwechseln Sie den Begriff des Gatekeepers nicht mit einer
Komponente eines Voice-over-IP-Systems.
URL steht für Uniform Ressource Locator und bezeichnet die von uns favorisierte Form der Verwendung von Namen in der Adresszeile.
WWW steht für World Wide Web.
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Wenn Sie auf dem gleichen Computer einen Webserver installieren – das
ist sogar auf einer Windows-98-Maschine ohne weiteres möglich – dann
sollte Ihr Proxy mit einer anderen Port-Adresse – beispielsweise 8080 –
arbeiten. Dies ist nötig, weil auch der Webserver auf den Port 80 reagieren würde, wenn Sie dies nicht anders festlegen. Wir würden jedoch dem
Webserver eine gewisse Priorität einräumen und die Einstellung des Proxys ändern. Bedenken Sie allerdings, dass in diesem Fall jeder Arbeitsplatz eine Änderung in der Konfiguration des Browsers eintragen muss.
Vergleichen Sie dazu bitte unsere Ausführungen ab Seite 244.
Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass ein Computer nur über eine einzige Netzwerkkarte verfügt. Deshalb können Sie WinGate so konfigurieren, dass der Dienst nur über einen von Ihnen ausdrücklich festgelegten
Teil des Netzes erreicht werden kann. Natürlich können Sie auch jeden
Weg freigeben, der per Netzwerk zu Ihrem Computer führt. Ähnlich verhält es sich bei der Wahl eines DFÜ-Adapters. In unserer Beispielkonfiguration haben wir für die Beschaffung der angeforderten Inhalte jeden
beliebigen DFÜ-Adapter freigegeben. Allerdings haben wir den Anteil
der Adapter, mit denen das Internet erreicht werden kann, bereits in den
Einstellungen des Dialers auf nur einen möglichen Weg reduziert.
Die Möglichkeit, einen bestimmten DFÜ-Adapter aus einer möglicherweise vorhandenen Vielzahl von Alternativen zu wählen, eröffnet Ihnen
weitreichende Handlungsfreiräume zur Lenkung der Datenströme. So
können Sie einen WWW-Service einrichten, der zu einem Intranet-Server
Ihrer Firma führt. Bedenken Sie, dass diesem ein eigener Port zugewiesen
werden muss. Bei der Eingabe der Adresse in den Browser können Sie
diesen Port übrigens durch einen Doppelpunkt getrennt angeben.

Bild 11.54: Neben dem Namen des Dienstes muss ein Port festgelegt werden, auf den
der Proxy reagieren soll. Der Dienst soll darüber hinaus automatisch starten.
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Bild 11.55: Damit der Dienst auf eingehende Anforderungen reagieren kann, muss
bestimmt werden, auf welche Schnittstelle er reagieren soll.

Bild 11.56: Damit der Proxy die angeforderte Seite bereitstellen kann, muss die DFÜSchnittstelle bezeichnet werden, über die eine Verbindung zum Internet
hergestellt werden soll.

Nicht selten kommt es vor, dass IP-Dialoge irgendwo im Netz ins Nirwana laufen. Damit Sie nicht auf eine Antwort warten, bis Sie alt und
grau werden, können Sie einen Time-out definieren. Wir legen diesen in
unserem Beispiel bei 60 Sekunden fest. Darüber hinaus wollen wir die
Network-Address-Translation-Funktion von WinGate nutzen, die mit
dem Extended Network Support (ENS) angeboten wird. Im weitesten
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Sinne arbeitet WinGate also wie ein klassischer IP-Router, wobei jedoch
der Unterschied zum Router in der Bereitstellung eines Cache-Speichers
liegt, in dem die zuletzt aufgerufenen Internet-Inhalte zwischengespeichert werden. NAT »versteckt« auf der einen Seite die lokalen IP-Adressen vor den »Augen« des Internets. Kein Computer im Internet kann also
von sich aus einen Rechner im lokalen Netz ansprechen, wenn nicht
zuvor eine Beziehung – ausgehend vom Rechner im LAN – aufgebaut
wurde. Hacker, die über einen Portscanner einen Trojaner auf unserem
Rechner aktivieren wollen, haben also Pech.
Network Address Translation (NAT) ist nicht nur eine effektive Routing-Strategie, um verschiedenen lokal vernetzten Computern den
gemeinsamen Zugang zum Internet über einen direkten transparenten
Datenaustausch zu ermöglichen, obwohl auf der Weitverkehrsseite nur
eine einzige IP-Adresse für das gesamte Netzwerk zur Verfügung steht,
es handelt sich auch um ein ausgesprochen effektives Sicherheitskonzept.
Die Konfiguration des WWW-Proxys sieht noch eine Reihe weiterer
Funktionen vor. So können Sie Einstellungen vornehmen, die einen eventuell vorhandenen lokalen Webserver berücksichtigen, und Sie können
eine Protokollierung der Vorgänge aktivieren, die mit diesem Dienst
zusammenhängen. In unserem Beispiel wollen wir darüber hinaus annehmen, dass unser kleines Testnetzwerk mit nur einem Proxy-Server auskommen kann. In größeren Systemen kann es dagegen durchaus sinnvoll
sein, mehrere Server zu kaskadieren, um die Netzbelastung möglichst
gering zu halten und die Zuverlässigkeit des Dienstes zu verbessern. 8

Bild 11.57: Eine Sitzung soll abgebrochen werden, wenn 60 Sekunden lang keine
Aktivität erkennbar ist. Darüber hinaus aktivieren wir mit dem ENS88 die
NAT-Funktion des Proxys.
8

ENS steht bei WinGate für Extended Network Support.
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Bild 11.58: Die Verbindung zum Server soll direkt erfolgen. So verwenden wir in
diesem Beispiel keine kaskadierten Proxy-Server etc.

Nachdem Sie Ihren Netzwerkdienst gestartet haben, können Sie von
einem Rechner im Netzwerk, der in der bereits beschriebenen Weise auf
den Proxy als »Tor zum Internet« (Gateway) zugreifen kann, Ihre erste
Internet-Seite aufrufen. Sie geben die Adresse wie bisher gewohnt in der
Adresszeile des Browsers ein und beobachten, was mit Ihrem Proxy-Server passiert. Wir wollen davon ausgehen, dass die grafische Benutzeroberfläche des WinGate – der WinGate-GateKeeper – gestartet ist. Im
Fenster Activity werden plötzlich verschiedene Zeilen ein- und wieder
ausgeblendet. Die Struktur erinnert ein wenig an den Aufbau des
Windows-Explorers, wobei die IP-Adresse des lokalen Computers und
gegebenenfalls der Name des Benutzers sowie alle gerade geladenen
Internet-Inhalte wie HTML-Seiten, GIF- und JPEG-Grafiken etc. aufgelistet werden. Das in diesem Fenster übrigens sehr flüchtige Protokoll
kann auch in der Historie detailliert analysiert werden.
Wenn Sie sich die Daten ansehen, die in der Historie über Ihren Ausflug ins Internet gespeichert werden, dann haben Sie ungefähr eine
Vorstellung darüber, welche Daten Ihr Internet-Provider und noch völlig andere – oft sogar recht dubiose »Elemente« – über Sie zusammentragen können. Das Internet ist also alles andere als anonym. Es ist vielmehr wie ein offenes Buch über die Persönlichkeit eines jeden
Einzelnen. Gibt es nicht bei jeder Volkszählung wilde Diskussionen
über die dabei erhobenen persönlichen Daten? Das sind Peanuts im
Vergleich zu dem, was wir alle tagtäglich völlig freiwillig, jedoch oft,
ohne es zu wissen, über die Datenleitung senden. Die Historie von
WinGate, die lediglich Aufschluss über das Surfverhalten einzelner
Benutzer verschafft, ist sicher nur die Spitze des Eisbergs!
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Bild 11.59: Wenn der Proxy eingerichtet und gestartet wurde, können die legitimierten Computer innerhalb des LAN auch auf das Internet zugreifen.
Der Administrator sieht dabei jeden Vorgang im Activity-Fenster.

Bild 11.60: In der Historie bleiben die Surftouren aller Benutzer sekunden- und
bitgenau nachvollziehbar.
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Bitte beachten Sie, dass »WinGate« eine Shareware ist, die Sie lediglich
30 Tage lang kostenlos testen können. Ausschließlich die »Lite-Version« für insgesamt zwei Benutzer ist kostenlos.

Einfach und Freeware: AnalogX
Wir möchten Ihnen einen einfachen Proxy nicht vorenthalten, der als
Freeware erhältlich ist und besonders für den Einsteiger einen einfachen
Weg darstellt, um mehrere vernetzte Computer an das Internet anzubinden. AnalogX ist ein vorkonfiguriertes Programm, dessen Vorteil in der
einfachen Installation liegt. Nachteilig ist natürlich, dass dementsprechend auch die individuelle Flexibilität bei der Freigabe und Sperrung
von Diensten eingeschränkt ist. Verfügbar sind lediglich die Grunddienste, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Internet sofort einfallen
werden:
쮿

Aufruf von Internet-Seiten

쮿

Abonnement von Newsgroups

쮿

E-Mail-Kommunikation

쮿

Upload von Webseiten etc. per FTP9

AnalogX ist ein kostenloser und einfacher Mini-Proxy-Server, der auch
unter Windows 98 etc. eingesetzt werden kann. Allerdings bietet AnalogX keinerlei eigene Firewall-Funktionen und kann nicht alle modernen Internet-Dienste unterstützen. Bitte probieren Sie selbst aus, welche Anforderungen Sie an Ihren Proxy stellen. Womöglich reicht
AnalogX für Ihre Bedürfnisse aus, so dass Sie viel Geld sparen können.
Die Installation von AnalogX wird auf sehr wenige Dialogfenster reduziert, die in erster Linie die Auswahl des Zielverzeichnisses und den Eintrag im Startmenü von Windows betreffen. Wir übergehen daher diesen
Schritt und kommen gleich zur Sache bzw. zur Konfiguration des Freeware-Proxys.
Die Portadressen sind – wie bereits erwähnt – von den Programmierern
des Proxys vorkonfiguriert worden. Sie müssen also die gegebenen Einstellungen beachten und die in der Tabelle 11.1 aufgelisteten Ports entsprechend in den Browsern an den einzelnen Arbeitsplätzen eintragen.

Bild 11.61: Ob der Proxy aktiv ist, erkennen Sie an der Farbe des Icons im SystemTray10. Grün zeigt die Betriebsbereitschaft des Proxys an.
9

FTP steht für File Transfer Protocol.
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Port Dienst Funktion
21

FTP

File Transfer Protocol

25

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol: Damit versenden Sie E-Mails an
den Mail-Server bei Ihrem Internet-Provider.

110

POP3

Post Office Protocol: Damit rufen Sie E-Mails vom Server ab.
Achtung: IMAP4 ist nicht vorgesehen.

1080 Socks
4/4a/5

Kompatibel zum Socks-Proxy-Server in den Versionen 4, 4a
und 5

6588 http,
https

Aufruf von Internet-Seiten mit dem HTTP bzw. der gesicherten
Variante HTTPS

Tabelle 11.1: Dienste und Port-Adressen des AnalogX-Proxys

Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Proxy-Dienst im Netzwerk zu aktivieren: 10
쮿

Der Proxy wird manuell aus dem Startmenü aktiviert.

쮿

Der Proxy wird beim Hochfahren des Computers aktiviert, wenn eine
Verknüpfung zu PROXY.EXE im Autostart-Ordner angelegt wird.

Der manuelle Start des Servers hat den Vorteil, dass Sie stets die Kontrolle über die möglichen Internet-Zugriffe der anderen Benutzer im
Netzwerk haben. Allerdings ist es auf die Dauer recht lästig, den Proxy
auf Zuruf zu starten. In diesem Fall empfiehlt sich der automatische Start
des Servers über den Autostart-Ordner. Bitte bedenken Sie jedoch, dass
AnalogX – wie die meisten anderen Proxy-Server auch – auf Ihr DFÜNetzwerk zugreift. Wenn der Dienst automatisch starten soll, dann muss
auch eine automatische Verbindung zum Internet über das DFÜ-Netzwerk möglich sein. Wie Sie diese einrichten, haben wir Ihnen bereits im
Abschnitt 11.1.5 erläutert. Wenn das DFÜ-Netzwerk keine Verbindung
aufbauen kann, wird dem Benutzer anstelle der gewünschten InternetSeite eine Fehlermeldung im Browser angezeigt.

Bild 11.62: Die Konfiguration von AnalogX beschränkt sich im Wesentlichen auf das
Ein- und Ausschalten von Diensten.
10 Tray (engl.) = Tablett; Das System-Tray zeigt – wie auf einem Tablett – alle laufenden Programme in
der Taskleiste an.
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Bild 11.63: Die Konfiguration für die E-Mail-Dialogfelder ist scheinbar sehr einfach,
kann aber mit AnalogX durchaus auch zu einem Problem werden.

Zur Konfiguration des Proxys, die sich auf die Freigabe oder Sperrung
einzelner Dienste beschränkt, wird über das Icon im System-Tray ein
kleines Steuerfenster geöffnet. Mit den sechs Schaltflächen unter Service
können die einzelnen Dienste (HTTP, FTP etc.) ein- und ausgeschaltet
werden. Unter Logging legen Sie fest, ob Sitzungsprotokolle erstellt werden sollen, die allerdings nicht ganz so aufschlussreich sind wie beispielsweise die Protokolle von WinGate.
AnalogX unterstützt die Nutzung von E-Mail- und Newsgroup-Diensten,
ohne dabei selbst einen lokalen Server dieser Art darzustellen. Damit der
Zugriff auf den Server des Internet-Anbieters etc. erfolgen kann, müssen
entsprechende Konfigurationen durchgeführt werden. Für das Abonnement von Newsgroup-Beiträgen muss lediglich die Adresse des jeweiligen
Servers in das Feld News-Server-Address eingetragen werden. Die Konfiguration für den E-Mail-Austausch ist ein wenig komplizierter und wird deshalb in einem eigenen Dialogfenster vorgenommen. Bevor wir auf dieses
eingehen, sollte noch darauf hingewiesen werden, dass auch AnalogX eine
Bindung zur Netzwerkkarte vorsieht, über die Dienste von AnalogX aufgerufen werden können. Dies ist durch Eingabe einer IP-Adresse möglich.
Neben Problemen mit verschiedenen – nicht aufgelisteten – Diensten wie
beispielsweise der ICQ-Instant-Messaging-Service etc. ist das E-MailDialogfenster die Achilles-Ferse des AnalogX-Proxys. Im einfachsten Fall
genügt es, die E-Mail-Adresse sowie die Server-Adressen für POP3 und
SMTP in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen. Dieses Dialogfenster wird über die Schaltfläche Configure E-Mail-Adress und im sich darauf öffnenden gleichnamigen Fenster über die Schaltfläche Add erreicht.
Der fertige Eintrag wird mit OK zur Nutzung durch den Proxy registriert. Probieren Sie diese Einstellung aus, dann werden Sie feststellen,
dass der Versand einer E-Mail keine Probleme bereitet. Der Abruf einer
Nachricht über den POP3-Service wird dagegen scheitern, wenn dieser
eine Authentifizierung erfordert.
Der E-Mail-Abruf erfordert mit AnalogX ein wenig Geschick und
könnte durchaus einfacher gelöst sein. Wir empfehlen einen anderen
Proxy, wenn auch der E-Mail-Service netzwerkweit nutzbar sein soll.
Eine gute Alternative – aber keine Free- oder Shareware – stellt das
Programm KEN! von AVM dar, das in einer speziellen ADSL-Version
verfügbar ist. Sie werden KEN! im folgenden Abschnitt kennen lernen.
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Bild 11.64: Die Log-Datei protokolliert Zugriffe auf den Proxy, könnte bei AnalogX
aber ausführlicher sein.

Bild 11.65: Womöglich wurde vergessen, das DFÜ-Netzwerk für die automatische Herstellung der Verbindung zu konfigurieren. In diesem Fall bekommen die
Browser beim Versuch, eine Seite aufzurufen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Das Betriebssystem als Router?
Wir haben in diesem Abschnitt verschiedene Proxy-Programme vorgestellt, mit denen Sie einen gemeinsamen Internet-Zugang für mehrere in
einem lokalen Netzwerk miteinander verbundene Computer herstellen
können. Wir wollen aber keinesfalls verschweigen, dass auch die modernen Betriebssysteme selbst eine solche Funktion anbieten können. In
Frage kommen sowohl professionelle MS-Windows-Betriebssysteme
(Windows NT 4.0/2000/XP Professional) als auch solche Versionen für
den privaten Einsatz (Windows Me/XP). Routingfähig ist darüber hinaus
auch das Open-Source-Betriebssystem Linux, das mit seiner Leistungsfähigkeit durchaus mit den professionellen Microsoft-Systemen Schritt halten kann und sogar wegen seiner Stabilität und vor allem wegen des
unschlagbar niedrigen Preises von verschiedenen professionellen Anbie-
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tern für Systemlösungen favorisiert wird. Es lohnt sich also, auch einmal
nachzusehen, welches Nutzenpotenzial das eigene Betriebssystem bietet,
bevor man sich auf die Suche nach einem teueren Router macht.

Bild 11.66: Auf einem MS-Windows-Me-Rechner sollten Sie einmal die Systemsteuerung (Software) in der Kategorie Verbindungen überprüfen. Dort finden
Sie eine interessante Funktion.

Bild 11.67: Wenn Sie die Internetverbindungsfreigabe auf dem Windows-Me-Rechner
installieren, können andere Computer im Netz Ihren Internet-Zugang mit
nutzen.
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11.2.3 Internet-Zugang und Mailserver:
KEN! von AVM
In den vorangehenden Abschnitten haben wir Ihnen einige sehr preiswerte bzw. völlig kostenlose Möglichkeiten gezeigt, um mehreren miteinander vernetzten Computern einen gemeinsamen Weg ins Internet zu
bahnen. Dabei war das DFÜ-Netzwerk stets die Schnittstelle zum weltweiten Netz, deren Konfiguration für einen ADSL-Zugang Sie zu Beginn
dieses Kapitels kennen lernen konnten. Nun können Sie Ihren ADSLZugang bekanntlich in einer Kombination mit einem analogen Telefonoder einem ISDN-Anschluss beziehen. Nehmen wir an, Sie entscheiden
sich für das ISDN, das gemeinsam mit dem ADSL auf einer Leitung
geführt werden soll, dann stehen Ihnen neben dem Internet-Zugang via
ADSL auch verschiedene andere Telekommunikationsdienste auf der
ISDN-Seite zur Verfügung:
쮿

Telefonie

쮿

Euro-Filetransfer

쮿

Telefax etc.

Der Computer ist natürlich ein ideales Gerät, um Telefaxe zu übertragen
und um Daten auf direktem Wege via ISDN – und damit sicher – zu versenden. Auch die Bildtelefonie ist möglich. Wir sprechen dabei nicht von
NetMeeting, das nur innerhalb eines IP-Netzwerks wie dem Internet
funktionieren kann, sondern wir sprechen von echten H.320-Bildtelefonaten. Das alles ist heute mit einem PC kein Problem, wenn dieser mit
einem CAPI-2.0-kompatiblen ISDN-Adapter ausgestattet ist, den es zum
Einbau in den PC (PCI-Karte) oder als externes Gerät (USB) bzw. für
Notebooks als PC-Card-Modul gibt. Wenn Sie Ihren Computer nicht
gerade alleine nutzen, dann werden Sie schnell merken, dass die ISDNKommunikationsmöglichkeiten auch andere Benutzer des Netzwerks
interessieren könnten. Allerdings: Was nutzt die beste Vernetzung, wenn
doch wieder jeder einzelne Computer eine eigene ISDN-Karte benötigt?
Diese kostet ca. 80 Euro und mehr pro Stück. Hinzu kommen Kosten
und Aufwand für die Installation und darüber hinaus dürfen nur maximal acht Endgeräte einschließlich aller ISDN-Adapter, ISDN-Telefone
und Telefonanlagen etc. an einem ISDN-Basisanschluss angeschlossen
werden, sonst gibt es Funktionsstörungen. Wo Sie auch hinblicken:
Überall gibt es Grenzen und Einschränkungen. Das störte offenbar auch
einige Ingenieure bei der Berliner AVM GmbH, die mit KEN! eine gute
Lösung all dieser Probleme entwickelt haben, bei der nur ein einziger PC
eine ISDN-Karte benötigt und die zudem noch neben dem netzwerkweiten Internet-Zugang (via ISDN oder ADSL – je nach Version) einen vollständigen lokalen E-Mail-Server und – darauf aufbauend ein sehr gutes
Unified-Messaging-System11 anbietet.
11 Unter einem Unified Messaging Service (UMS) versteht man ein System, das Nachrichten aus verschiedenen Medien (z.B. eine Mitteilung in einer Sprachbox, ein Telefax oder eine E-Mail) in einem einzigen
Postfach zur Abholung bereitstellt. Professionelle Systeme lassen sogar den Abruf mit nahezu beliebigen
Medien zu.
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KEN! ist ein rein kommerzielles Programm, also weder Share- noch
Freeware. Aus diesem Grunde können wir das Programm nicht auf der
CD-ROM beilegen und werden den Gebrauch auch nicht in voller
Breite erörtern. Allerdings wollen wir Ihnen durchaus die Möglichkeiten vorstellen, die Ihnen mit dieser Software an einer ISDN-/ADSLAnschlusskombination eröffnet werden. Wer noch keinen ADSLAnschluss besitzt, jedoch via ISDN seine Internet-Sitzungen abwickelt,
kann ebenfalls von den nachfolgenden Erläuterungen profitieren, denn
es gibt von der Software auch eine reine ISDN-Version.

ADSL

ISDN

KEN!
Server

KEN!
Client

E-Mail-Server
CAPI-Server
Internet-Proxy

KEN!
Client

LAN

Internet
DFÜ
Fax
E-Mail

KEN!
Client

Mikrofon und
Lautsprecher

Web-Cam und
AVM-Alice =
ISDN-Bildtelefon

Internet
DFÜ
Fax
E-Mail

Internet
DFÜ
Fax
E-Mail

Bild 11.68: Ein KEN!-Server stellt quasi ein einfaches Unified-Messaging-System für
den Heimbedarf und für das kleine Büro dar.

Der KEN!-Server
Wie Sie bereits bei der Erläuterung einiger Shareware- oder FreewareProgramme erkennen konnten, ist zumeist die Konfiguration eines Proxys das größte Problem, an dem Einsteiger schnell scheitern können.
Besonders bei komplexen Programmen – die neben der Proxy-Funktion
zusätzlich einen Mail-Server und andere Dienste anbieten, werden bereits
sehr hohe Ansprüche an die Installationsroutine gestellt. Bei der Einrichtung eines KEN!-Servers, der übrigens auf allen Microsoft-Betriebssystemen ab Windows 98 läuft, werden deshalb schon mit der Installation die
wichtigsten Daten vom Benutzer abgefragt, so dass der netzwerkweite
Internet-Zugang bereits unmittelbar nach dem Neustart des Computers
möglich gemacht werden kann.
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Der KEN!-Server wird auf dem Computer installiert, auf dem der Zugang
zum ADSL-Modem eingerichtet wurde. Selbstverständlich gehört die
Einbindung dieses Computers in das lokale Netzwerk zu den wichtigsten
Voraussetzungen. Zu beachten ist allerdings, dass KEN! – sowohl als
reine ISDN- als auch in der DSL-Variante – nur dann ISDN-Dienste im
Netzwerk anbieten kann, wenn auf dem Server-PC ein ISDN-Adapter
installiert wurde. Es genügt eine marktübliche passive ISDN-Karte mit
CAPI-2.0-Konfirmität. Im Klartext heißt dies, dass KEN! auch dann
ISDN-Dienste im Netz anbieten kann, wenn die verwendete ISDN-Karte
nicht von AVM hergestellt wurde. Übrigens: Wir sprechen zwar von
einem KEN!-Server, was jedoch nicht bedeutet, dass als Betriebssystem
ein professionelles Server-System erforderlich ist. Der KEN!-Server kann
auf jedem Windows-PC ab Windows 98 installiert werden.
Die Installation wird mit dem Einlegen der CD-ROM automatisch
gestartet, sofern nicht die Autostart-Funktion der CD-ROM deaktiviert
wurde. Es öffnet sich eine HTML-Oberfläche, auf der die zu installierenden Programme, aber auch das Handbuch direkt angeklickt werden können. Nun werden nacheinander eine Reihe von Dialogboxen eingeblendet, mit denen die Funktionen des KEN!-Servers ausgewählt und zum
Teil bereits mit den erforderlichen Parametern konfiguriert werden können. Der Reigen beginnt mit der Freigabe der ISDN-Dienste für Benutzer
im Netzwerk. Diese sind nur dann nutzbar, wenn auf den betreffenden
Rechnern ein KEN!-Client installiert wird, der für beliebige ISDN-Kommunikationsprogramme eine CAPI-Schnittstelle12 anbietet.

Bild 11.69: Für den Internet-Zugang via ADSL benötigt KEN! lediglich die Zugangsdaten. Alle anderen Parameter werden automatisch gesetzt.
12 CAPI steht für Common ISDN Application Programmable Interface. Es handelt sich um eine – mittlerweile auch bei der ETSI – standardisierte Anwendungsschnittstelle, auf die ISDN-Kommunikationsprogramme eines beliebigen Herstellers wahlfrei jeden CAPI-2.0-konformen ISDN-Adapter nutzen können.
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Bereits in den folgenden Dialogfenstern wird der netzwerkweite gemeinsame Internet-Zugang eingerichtet. Bei der Installation wird zwar ein allgemeiner Zugang vorgesehen, jedoch kann dieser noch individuell mit
Filterfunktionen optimiert werden, so dass nicht jeder »x-beliebige«
Nutzer im System jede Internet-Seite aufrufen kann. Für den InternetZugang via ADSL genügt es, die reinen Zugangsdaten (Benutzername
und Kennwort) einzutragen. Eine spezielle Konfiguration des DFÜ-Netzwerks, wie wir sie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben haben, ist nicht
notwendig. Soll der Internet-Zugang via ISDN eingerichtet werden, dann
muss natürlich auch die Rufnummer eingetragen werden, unter der der
Einwahlknoten des Internet-Anbieters erreichbar ist.
Zu den Stärken des KEN!-Servers gehört der lokale E-Mail-Server. Nicht
zuletzt wegen dieser Funktion haben wir uns dazu entschlossen, dieses Programm in einem allgemeinen Buch zum Thema ADSL vorzustellen, denn
der E-Mail-Server ist die Grundlage zu einem beinahe professionell anmutenden Unified Messaging-System. Bereits mit der Installation des KEN!Servers legen Sie fest, ob der E-Mail-Server eingerichtet werden und ob dieser elektronische Post an einen zentralen Mail-Server im Internet weiterleiten soll. Dazu muss die Adresse des SMTP-Servers eingetragen werden.
Die Unified-Messaging-Funktion ergibt sich aus der Kombination von
KEN! mit dem ISDN-Kommunikationssoftware-Paket FRITZ!32. Dieses wird mit KEN! geliefert und kann auf allen Rechnern innerhalb des
Netzwerks ohne den Erwerb zusätzlicher Lizenzen genutzt werden.
Internet via ADSL wird in der Regel nicht zeitabhängig, sondern nach der
übertragenen Datenmenge abgerechnet. Selbstverständlich ist dies jedoch
nicht, denn auch beim ADSL kann die Online-Zeit als Rechnungsgrundlage verwendet werden. Das war beispielsweise bei den allerersten Tarifmodellen der Fall. Bei Internet-Zugängen über eine ISDN-Wählverbindung ist die zeitabhängige Abrechnung der Regelfall. Sie sind sicher mit
uns einer Meinung, dass hier sehr schnell Kosten in unkalkulierbarer
Höhe entstehen können, wenn mehrere Familienmitglieder täglich lange
Zeiten im Internet surfen und dies womöglich nicht einmal zur gleichen
Zeit tun. Damit summieren sich zwangsweise die Online-Zeiten und auch
deren Kosten. Der KEN!-Server sieht deshalb vor, die Online-Zeiten zu
limitieren. Damit können Sie selbst Ihr Internet-Budget festlegen und dessen Überwachung auf den unbestechlichen KEN!-Server delegieren.
Die Einrichtung von Budgetierungen sollten Sie bei zeitabhängigen
Online-Tarifen in jedem Fall vorsehen. Darüber hinaus haben Sie
direkten Einfluss auf die Zeiten, in denen die Verbindung nach dem
zuletzt übertragenen Bit aufrechterhalten wird, wenn danach keine
Daten mehr gesendet oder empfangen werden (Short-Hold). Wenn Sie
diese Zeit sehr lang wählen, werden bereits kurzzeitige E-Mail-Postfach-Abfragen im Internet Ihr Budget erheblich belasten. Sinnvoll sind
Werte in der Größenordnung von einer Minute. Letztlich sollten Sie
diese Zeitspanne aber nach Ihrem persönlichen Bedarf festlegen. Bei
einer echten Flatrate oder bei rein volumenabhängigen Tarifen können
Sie zeitlich abhängige Budgets natürlich deaktivieren.
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Wenn Sie nun alle Einstellungen vorgenommen haben, wird der KEN!Server auf Wunsch einen Funktionstest durchführen und Ihnen das
Ergebnis jedes einzelnen Prüfschrittes in einer Auflistung präsentieren.

Bild 11.70: Für den E-Mail-Versand ins Internet muss die Server-Adresse des Providers
eingetragen werden.

Bild 11.71: Durch die Limitierung von Gebühren und Online-Zeiten bleiben die Kosten
auch dann kalkulierbar, wenn beliebig viele Benutzer im Netzwerk auf das
Internet zugreifen.
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Internet-Sharing mit KEN!
Am ADSL-Anschluss ist natürlich in allererster Linie der InternetZugang interessant. Der KEN!-Server stellt hier einen lokalen Proxy-Server dar, der für alle Rechner innerhalb des lokalen Netzes freigegeben
werden kann. Er sieht dabei eine Reihe von Filtern und Statistik-Funktionen vor. So können einzelne Benutzer im Netz gezielt für den InternetZugang autorisiert oder gesperrt werden. Erwähnenswert ist auch die
Möglichkeit, bestimmte Internet-Seiten auf einen »Index« zu setzen und
damit deren Aufruf über den KEN!-Server unmöglich zu machen. Beispielsweise kann so mit einer recht hohen Erfolgsquote verhindert werden, dass Kinder pornografisches, Gewalt verherrlichendes oder extremistisches Material aus dem Internet beziehen. Unterstützt wird dies
durch eine Liste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften
(BPjS), die abonniert und in der stets aktuellsten Version in den KEN!Server übernommen werden kann. Allerdings darf trotz dieser Möglichkeiten, auf die Inhalte Einfluss zu nehmen, die Kinder – bzw. in kommerziellen Kleinnetzwerken die Mitarbeiter – aus dem Internet beziehen,
keine vermeintliche totale Sicherheit abgeleitet werden. Die gibt es nämlich nicht, denn es können nur solche Seiten gesperrt werden, die als
kritisch bekannt geworden sind.
KEN! bietet eine Reihe von Möglichkeiten, auf den Konsum von Internet-Seiten gezielten Einfluss zu nehmen, indem kritische Seiten gesperrt
werden. Die Wirksamkeit der Maßnahme hängt aber entscheidend von
der Pflege und Aktualität der Sperrlisten ab. Ohne eine gewisse Kontrolle – beispielsweise mit Statistik-Funktionen und Log-Dateien – ist
die so gewonnene Sicherheit sehr trügerisch!
Neben den Restriktionen gegen den Aufruf schädlicher Internet-Seiten
kann noch in anderer Weise auf die Nutzung des Internets Einfluss
genommen werden. Möglich ist es, den Internet-Zugang außerhalb der
Geschäftszeiten zu sperren. Werden beispielsweise von einem Mitarbeiter in eigener Regie Seminare o.Ä. angeboten, so kann vorgegeben werden, dass in diesen Zeiten das Internet nur über eine ISDN-Verbindung
erreichbar ist, deren Nutzung über eine eigene Kostenstelle verrechnet
wird. Im familiären Einsatz kann mit Hilfe der Zeitsteuerung vermieden
werden, dass der Nachwuchs – quasi einer Sucht gleichkommend –
ununterbrochen über Stunden am Computer hockt und dabei jeglichen
sozialen Kontakt zu anderen Gleichaltrigen abbaut. Nicht zuletzt können
– bei ISDN-Wählverbindungen ist dies unter Umständen sinnvoll– die zu
bestimmten Zeiten günstigsten Tarife genutzt werden, indem die Nutzung des jeweiligen Anbieters vorprogrammiert wird. Doch auch hier
gilt, dass jede Reglementierung nur dann wirklich etwas bringt, wenn
diese überlegt durchgeführt und fortlaufend an die gegebenen Situationen angepasst wird.
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Bild 11.72: Die Oberfläche des KEN!-Servers zeigt an, ob eine aktive Verbindung zum
Internet besteht und welche Auslastungen die Budgetierung und der
Cache gerade haben.

Bild 11.73: Die Nutzungszeiten des Internets und die dabei verwendeten Wege lassen
sich vorgeben. Damit können sowohl »Internet-freie« Zeiten programmiert
als auch bei ISDN-Verbindungen die günstigsten Tarife gewählt werden.
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Die Sicherheit aller im Netzwerk angeschlossenen Rechner hängt maßgeblich von der Verwaltung des Proxys ab. Bietet dieser Paketfilter und
sonstige Firewall-Funktionen oder sogar die Möglichkeit, eingehende
E-Mails auf Viren zu prüfen, so wird ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit geleistet, wenn von diesen Funktionen reger Gebrauch gemacht
wird. Allerdings steht natürlich – wie so oft – Sicherheit oft im direkten
Widerspruch zum Komfort und zur Geschwindigkeit. Aus diesem
Grunde setzen viele Besitzer von Computern beispielsweise die Sicherheitseinstellungen ihres Browsers auf ein niedriges Niveau. Dies ist ein
»Geschenk«, das sich viele Hacker im Internet nicht entgehen lassen.
Allerdings sind es nicht allein die eigentlichen Netzwerkdienste, wie wir
sie im klassischen Sinne direkt als Applikation wahrnehmen, die uns
Schaden zufügen können. Auch administrative Dienste sollten nicht von
Jedermann nutzbar sein. Ein »Ping13« aus dem Internet stellt zwar lediglich fest, dass ein PC unter der genannten Adresse erreichbar ist, aber
mehrere tausend solcher »Ping«-Pakete können zum »Abschuss« des
Rechners führen. Hacker sind heute sehr ideenreich und nutzen oft sogar
fremde Maschinen für ihre »Späße«. Abgesehen davon werden die
Angriffe von den zwielichtigen Elementen der »Hackerzunft« vorwiegend automatisiert. Es ist also keineswegs so, dass nur große Unternehmensnetze angegriffen werden, sondern es ist generell jeder Rechner im
Internet gefährdet.
Mehr zum Thema Sicherheit und Angriffsrisiken können Sie in unserem
Kapitel zum Thema »Das Internet als Sicherheitsrisiko« erfahren. Dort
zeigen wir Ihnen, wie Angreifer vorgehen und vor allem, wie Sie sich und
Ihren PC schützen können.
Neben der Sicherheit spielt auch die Leistungsfähigkeit des Proxys eine
große Rolle, auf die dessen Verwalter einen gewissen Einfluss hat. So können Sie mit einem angemessen großen Cache dazu beitragen, dass häufig
aufgerufene Standard-Seiten, die beispielsweise eine Informationssammlung enthalten und lediglich um zusätzliche Links ergänzt werden, schneller
zur Verfügung gestellt werden können, weil sie nicht erst in vollem Umfang
über das Internet geladen werden müssen. Bedenken Sie bitte stets, dass
auch ein schneller ADSL-Anschluss keineswegs eine Garantie für »HighSpeed« sein kann, weil auch innerhalb des Netzwerks stets mit Engpässen
gerechnet werden muss. Ist der Cache aber zu groß und wird der Server auf
einer »alters- und leistungsschwachen« Maschine betrieben, dann kann
dies genau die entgegengesetzte Wirkung haben. Der Proxy-Server ist dann
mehr mit sich selbst beschäftigt und wird durch zu große Datenmengen im
Cache – sowie durch verschiedene andere Einflüsse – gebremst.

13 »Ping« ist ein Netzwerkkommando, mit dem ein so genannter Echotest gestartet wird. Die angesprochene Station beantwortet des Ping-Kommando und zeigt damit deren Existenz im System an. Darüber
hinaus lässt die Auswertung der Zeit bis zum Eintreffen der Antwort wertvolle Rückschlüsse auf die
Laufzeiten im Netzwerk zu.
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Wie die Client-Computer für den Internet-Zugang konfiguriert werden
können, haben wir Ihnen in diesem Kapitel bereits gezeigt. Allerdings
nimmt Ihnen KEN! die Arbeit weitgehend ab, wenn Sie an den vernetzten Computern den KEN!-Client installieren. Dieser nimmt alle erforderlichen Einstellungen auf dem PC vor und Sie ersparen sich obendrein eine netzwerkweite Strukturierung mit festen IP-Adressen. Der
KEN!-Client sucht beim Start des Rechners automatisch einen Server
und meldet sich dort an.

T
Bild 11.74: Der Verwalter des KEN!-Servers hat direkten Einfluss auf die Nutzbarkeit
spezieller Internet-Dienste.

Bild 11.75: Mit der Einschränkung spezieller Netzwerkprotokolle kann die Sicherheit
aller angeschlossenen Rechner erhöht werden.
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KEN! als E-Mail-Server
Die Kommunikation über elektronische Postfächer hat sich innerhalb
weniger Jahre zu einem der wichtigsten Medien überhaupt etabliert, die
klassische Briefpost mit der Bezeichnung »Schneckenpost« (Snailmail)
versehen und damit als prähistorisches Medium deklassiert. Anders als
bei der Briefpost, bei der ein gelber Monopolist zäh ringend um seinen
Status kämpft, kann theoretisch jedermann einen eigenen Briefkasten im
Netzwerk eröffnen. Auch innerhalb eines lokalen Netzwerks ist dies
möglich und dazu trägt KEN! bei.
Der Betrieb eines eigenen privaten Mailservers wurde bis vor kurzem
noch ausschließlich mit einem professionellen Server-Betriebssystem und
beispielsweise mit dem Einsatz einer teuren »Groupware«-Software
möglich. Diese bieten den E-Mail-Service quasi »nebenbei« an. Alternativ dazu konnte man auch einen Linux-Computer aufbauen. In einer
Linux-Distribution gehört der E-Mail-Dienst zum Standard-Repertoire.
Mittlerweile findet man E-Mail-Server für den lokalen Einsatz mit
Schnittstellen zu öffentlichen Servern natürlich auch in verschiedenen
Shareware-Sammlungen. Das bei der Verwendung solcher Tools dringend darauf zu achten ist, dass die Programme frei von Viren und anderen unschönen Überraschungen sein sollten, versteht sich von selbst.
Die Funktionen des KEN!-Service basieren auf dem Proxy-Prinzip, was
im Wesentlichen durch die Zwischenspeicherung von Inhalten und die
möglichst wirtschaftliche Auslastung der Datenleitung zum Internet
begründet ist. Dies ist gewissermaßen auch beim E-Mail-Dienst der Fall.
Allerdings gehen die Funktionen des KEN!-E-Mail-Servers noch ein
wenig weiter. Um einige Beispiele zu nennen:
쮿

Sie können mehrere lokale E-Mail-Accounts einrichten, die entweder
ausschließlich innerhalb des Netzwerks gültig sind oder auch
Zugang zu externen Servern haben können.

쮿

Sie können ein einziges externes Postfach für verschiedene Benutzer
nutzbar machen. Der KEN!-Service verteilt über dieses Postfach eingehende Nachrichten an die richtigen Empfänger.

Allem voran steht natürlich die Definition der verschiedenen Benutzer.
Wenn wir festlegen, dass ein Benutzer keine E-Mails in das Internet versenden darf, muss an entsprechender Stelle eine Markierung gesetzt werden, in der danach gefragt wird, ob diese E-Mail-Adresse nur innerhalb
des eigenen Netzwerks verwendet werden soll. Soll auch die Kommunikation mit einem externen Postfach möglich sein, so werden dessen
Zugangsdaten in einem zusätzlichen Dialogfeld eingegeben.
Externe Postfächer, die über den KEN!-Server gelesen werden, müssen
vom Verwalter des KEN!-Servers betreut werden. Es ist daher sinnvoll,
dass auch dieser sich um die externen Zugangsdaten für das E-MailPostfach kümmert.
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Bild 11.76: Die Einrichtung eines E-Mail-Postfachs beginnt mit der Einrichtung eines
User-Accounts.

Bild 11.77: Damit der Benutzer auf sein Postfach zugreifen kann, vergibt der Administrator einen Benutzernamen und ein Kennwort.

Die so eingerichteten E-Mail-Postfächer können mit allen Standard-Programmen wie beispielsweise MS Outlook, Netscape u.v.m. genutzt werden. Der Abruf von Nachrichten erfolgt mit dem POP3-Protokoll, der
Versand mit SMTP. Beide Kommunikationsprotokolle stellen den Standard für die E-Mail-Kommunikation dar, wie sie auch über öffentliche
Server abläuft. Damit verbunden ist natürlich auch das Vertrauensproblem. E-Mails werden generell im Klartext übertragen, wenn nicht gerade
eine Verschlüsselung zwischen den Benutzern selbst erfolgt. Das gilt
natürlich auch für KEN!. Bitte unterstellen Sie hier keine Schwachstelle
des Programms. Das gilt natürlich auch für andere E-Mail-Server-Programme, die in öffentlichen und in lokalen Netzen zum Einsatz kommen.
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Bild 11.78: An dieser Stelle wird die vollständige E-Mail-Adresse definiert und es wird
festgelegt, ob die Adresse global – auch im öffentlichen Netz – oder nur
im lokalen Netz gilt.

Bild 11.79: Soll das E-Mail-Postfach auch von einem öffentlichen Provider Post
empfangen und Nachrichten in das Internet senden können, so werden für
den jeweiligen Account die Zugangsdaten eingerichtet.

279

Das LAN ans Internet

m a gnu
gn u m

0

Bild 11.80: Benutzer und E-Mail-Adresse sind eingerichtet und der Account kann
benutzt oder weiter bearbeitet werden.

Allerdings erfolgt auch die Zwischenspeicherung von Nachrichten bis zu
ihrem Abruf in editierbarem Klartext. Jeder, der die für die E-Mail-Kommunikation verwendeten Protokolle kennt – diese sind öffentlich auf dem
Server der IETF zugänglich – kann also fremde Nachrichten lesen oder
sogar verfälschen, wenn es ihm gelingt, auf das entsprechende Verzeichnis
Zugriff zu bekommen. Unter professionellen MS-Windows-NT/2000/XPProfessional-Systemen können sehr differenzierte Benutzerrechte für einzelne Verzeichnisse eingerichtet werden. Auf Windows-9X-Rechnern gibt
es nur die generelle Freigabe oder Sperrung von Verzeichnissen gegen den
Zugriff aus dem Netzwerk. Hier könnte eine Schwachstelle im System
entstehen, wenn der netzwerkinterne Zugriff auf das Verzeichnis möglich
ist, in dem die elektronische Post für den Abruf bereitgehalten wird. Der
Verwalter kann die Sicherheit gewährleisten, wenn er eine der folgenden
Maßnahmen ergreift:
쮿

Das Verzeichnis zur Ablage eingegangener elektronischer Post wird
auf einem nicht freigegebenen Laufwerk eingerichtet.

쮿

Die Freigabe wird durch ein Kennwort geschützt, das ausschließlich
dem Administrator bekannt ist.

Bedenken Sie: Ihre elektronische Post, die Sie über öffentliche Wege
verschicken, kann auch von den Administratoren gelesen werden, die
diese Systeme betreuen. Der 100%ige Datenschutz im Internet ist
ungefähr so wahrscheinlich, wie ein Elefant das Radfahren erlernen
kann!
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Bild 11.81: Da wird sich Erna aber freuen: Noch vor ihr kann der Administrator oder
jeder beliebige Nutzer im Netz, der auf das POP-Verzeichnis Zugriff hat,
ihre erste E-Mail lesen, wenn das Verzeichnis ungeschützt ist.

KEN! als CAPI-Server
Wie Sie wissen, kann auch der beste ADSL-Anschluss (noch) nicht das
Wählverbindungsnetz ersetzen, über das wir telefonieren und Telefaxe
verschicken können. Die Einschränkung »noch« soll andeuten, dass auch
diese »heilige Kuh« bedroht ist, denn auf der IP-Verbindung, die über den
ADSL-Anschluss hergestellt wird, lassen sich auch Sprachinformationen
übermitteln. Doch darauf gehen wir ein wenig später in diesem Buch ein.
An dieser Stelle wollen wir annehmen, dass Sie neben dem ADSL auch
einen ISDN-Anschluss zur Verfügung haben. Beide Anschlüsse können
Sie ja über ein und dieselbe Leitung beziehen. Sie werden durch den Splitter voneinander entkoppelt.
Damit auf dem Kommunikations-PC Anwendungen auf eine ISDN-Karte
zugreifen können, haben sich die Hersteller auf eine gemeinsame SoftwareApplikationsschnittstelle geeinigt: CAPI (Common ISDN Application Programmable Interface). In der Version CAPI 2.0 ist dieses Interface mit den
Euro-ISDN-Funktionen kompatibel. Der Vereinbarung entsprechend, stellen alle Hardware-Hersteller sicher, dass ihre internen ISDN-Karten oder
externen ISDN-Adapterboxen mit CAPI-2.0-Kommandos von beliebigen
ISDN-Kommunikationsprogrammen bedient werden können.
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CAPI 2.0 ist eine Software-Schnittstelle zwischen einer ISDN-Hardware und einer ISDN-Software, wobei beide Produkte von verschiedenen Herstellern stammen können. So jedenfalls sieht es der Standard
vor.
In der Regel ist also an jedem PC ein eigener ISDN-Adapter erforderlich,
um dort ISDN-Dienste wie beispielsweise den Telefaxempfang oder ein
CTI-Programm14 nutzen zu können bzw. um eine Sprachbox auf dem
Rechner einzurichten. Wird auf dem gleichen PC, auf dem auch der
KEN!-Server eingerichtet wurde, ein ISDN-Adapter installiert, kann dessen Nutzung für alle Computer im Netzwerk freigegeben werden. Allerdings erwarten ISDN-Kommunikationsprogramme auf dem Rechner,
auf dem sie laufen, stets ein vorhandenes CAPI-2.0-Interface. Dieses wird
durch den KEN!-Client realisiert, der den Programmen auf den im Netzwerk verteilten Computern einen jeweils lokal vorhandenen ISDN-Adapter vortäuscht. Über eine interne Kommunikation innerhalb des Netzwerks zwischen dem KEN!-Server und dem KEN!-Client werden dann
ISDN-Kanäle belegt oder ankommende Rufe signalisiert und die Basiskanal-Daten übertragen.
Der KEN!-Client simuliert auf den Rechnern innerhalb des Netzwerks
einen jeweils im PC fest installierten ISDN-Adapter. In Wirklichkeit
wird aber nur ein einziger ISDN-Adapter auf dem Rechner mit dem
KEN!-Server benötigt. Sie brauchen deshalb auch nur eine einzige
ISDN-Anschlussdose für das gesamte Netzwerk.
KEN!-Server

KEN!-Client
ISDNSoftware

LAN
ISDN-Adapter

ISDN
Bild 11.82: Mit KEN! und einem CAPI-2.0-konformen ISDN-Adapter können mehrere
Computer im Netzwerk ISDN-Dienste nutzen.

14 CTI steht für Computer Telephony Integration. CTI-Programme werden sowohl in größeren Call-Centern als auch in kleinen privaten Systemen eingesetzt. Im einfachsten Fall können Anrufer anhand ihrer
Rufnummer erkannt werden. Es lassen sich sogar Datensätze zum Anrufer anzeigen oder spezielle Programme starten. Auch die Anwahl für ein Telefongespräch über einen Adresseintrag vom Computer
aus wird mit CTI-Programmen realisiert.
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Bild 11.83: Der ISDN-Zugang kann am KEN!-Server freigegeben oder auch generell
gesperrt werden.

Bild 11.84: Wird der KEN!-Client geöffnet, kann festgestellt werden, ob ISDN-Dienste
aktiv sind oder nicht.

Durch die Installation eines netzwerkweiten CAPI-Treibers ergeben sich
sehr vielfältige Möglichkeiten. So kann mit Hilfe von Standard-Programmen (FRITZ!32 oder RVS COM etc.) auf den jeweiligen Rechnern der
Telefaxdienst genutzt oder ein telefonischer Anrufbeantworter eingerichtet werden. Denkbar ist auch der Aufbau eines vollwertiges ISDN-Bildtelefons, das durch den PC mit entsprechender Ausstattung dargestellt
wird. Dafür wird zusätzliches Equipment benötigt: So brauchen Sie beispielsweise eine preiswerte Digital-Kamera mit USB-Schnittstelle und
eine Soundausstattung. Letztere ist in der Regel bereits auf dem PC vorhanden, jedoch empfehlen wir den Erwerb eines preiswerten Headsets15,
15 Kombination aus Mikrofon und Kopfhörer
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damit die Sprachqualität nicht durch Störgeräusche gemindert wird.
Natürlich benötigen Sie ein entsprechendes Programm, das ISDN-Bildtelefonie unterstützt. In Betracht kommen RVS COM in der StandardVersion oder das AVM-Programm Alice, das bereits für rund 50 Euro zu
bekommen ist. Mit einer solchen Ausstattung können Sie sogar mit professionellen ISDN-Videokonferenzsystemen kommunizieren. Beachten
Sie aber, dass es einen Unterschied zwischen Netzwerk-Videokommunikation (z.B. MS NetMeeting) und ISDN-Bildtelefonie bzw. -Videoconferencing gibt.
Mit der netzwerkweiten CAPI-Schnittstelle können Sie also eine ganze
Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten an den einzelnen Arbeitsplätzen eröffnen. Allerdings können Sie auch noch etwas anderes öffnen:
Eine »Hintertür« nämlich, durch die Firewalls und Ihre Sicherheitsrichtlinien beim ISDN-Zugang umgangen werden können, die Sie beispielsweise in der Konfiguration des KEN!-Servers festgelegt haben. Auf einem
PC im Netzwerk, auf dem der CAPI-Client installiert ist, kann nämlich
ein direkter Internet-Zugang über das DFÜ-Netzwerk eingerichtet werden. Selbst dann, wenn Sie auf dem Server eine wirkungsvolle Firewall
und einen Virenschutz installiert haben, besteht über einen solchen »wilden ISDN-Zugang« das Risiko, dass irgendjemand Viren oder Trojanische Pferde in das System einschleust. Vielleicht arbeiten Sie ja an einem
Computer, der Bestandteil eines größeren Netzwerks ist. In diesen Fällen
werden Sie in der Regel weder eine Befugnis zur Installation irgendwelcher Programme noch zum direkten Zugang zum Internet mit einem
eigenen Modem haben. Das lässt sich mit Windows-NT/2000-Workstations sehr leicht umsetzen. An einem Windows-98/Me-Arbeitsplatz
können Sie nur an den Benutzer appellieren, auf derartige Experimente
zu verzichten, oder ihm den CAPI-Zugriff verweigern.
Ein netzwerkweiter CAPI-Treiber bietet großen Komfort, weil an jedem
PC vollwertige ISDN-Kommunikationsdienste genutzt werden können.
Allerdings stellt ein solcher Treiber auch ein beachtliches Sicherheitsrisiko dar, weil unkontrollierte Internet-Zugänge im Netzwerk eingerichtet werden können. Über diese Wege können Viren und Trojaner ins
System eingeschleust werden und netzwerkweiten Schaden anrichten.

Unified Messaging mit KEN! und FRITZ!
Ein Inbegriff der 90er Jahre war die ständige Erreichbarkeit. Das eskalierte so weit, dass heute sogar Kinder aus den ersten Grundschulklassen
besser mit dem Handy umgehen können als mit dem Füllfederhalter.
Versprochen wurde mit der ständigen Erreichbarkeit mehr Entspannung
und freie Zeit, weil einfach vieles unmittelbar an der »roten Ampel«, im
Stau oder in der Bahn – also in ansonsten »toten Zeiten« – erledigt werden konnte. Die Realität sieht leider ein wenig anders aus, denn letztlich
wurde der persönliche Druck gesteigert, ruhige Minuten gibt es kaum
noch und selbst der oft verfluchte Stau hat seinen »Entspannungscharakter« endgültig eingebüßt. Musste man sich bisweilen doch nur auf die
Stoßstange des Vordermannes konzentrieren und konnte dabei seine
Lieblingsmusik im Autoradio hören, avanciert das Auto heute zum Büro,
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in dem selbst auf dem Heimweg von der Arbeit noch (zumeist unbezahlte) Überstunden geleistet werden. Ob die »ständige Erreichbarkeit«
nun Fluch oder Segen ist, darüber kann man letztlich trefflich streiten.
Fakt ist jedoch, dass man heutzutage nicht mehr drum herum kommt,
ständig mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden gehalten zu
werden. Allerdings muss nicht zwingend ein direktes Gespräch stattfinden und das Handy lässt sich im Restaurant oder bei Besprechungen
auch einmal abschalten, wenn der Anrufer die Gelegenheit hat, seine
Nachricht auf einen Anrufbeantworter zu sprechen oder ein Telefax zu
senden, das den Empfänger auch dann erreicht, wenn dieser gerade
irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Hier helfen so genannte UnifiedMessaging-Lösungen16, die Nachrichten aller Art sammeln und in einem
Postfach zum Abruf bereitstellen.
Gleich vorweg: Professionelle Unified-Messaging-Systeme sammeln
nicht nur Nachrichten unterschiedlicher Medien wie beispielsweise
Fax, Sprache und E-Mail, sie bereiten diese auch für den Abruf über
unterschiedliche Medien auf. So kann beispielsweise eine E-Mail als
Telefax verschickt oder deren reiner Text am Telefon mit Hilfe synthetischer Sprachausgaben »vorgelesen« werden. Auch die Benachrichtigung des Empfängers per SMS ist möglich. Das hier gezeigte Programm
KEN! kann lediglich in Verbindung mit FRITZ!32 und einer ISDNKarte Sprachnachrichten (Nachrichten auf dem elektronischen Anrufbeantworter) und Telefaxe als Anhang einer E-Mail anheften. Allerdings können diese E-Mails auch an externe Postfächer weitergeleitet
werden. Einige öffentliche E-Mail-Service-Anbieter sehen eine SMSBenachrichtigung bei eingehenden Nachrichten vor. In der Tat lassen
sich also mit dieser Kombination recht leistungsfähige Konzepte zur
schnellen Information über eingehende Nachrichten realisieren. Ein
ADSL-Anschluss, der oft nach dem Datenvolumen abgerechnet oder
generell als Flatrate tarifiert wird, eignet sich hervorragend zur zeitnahen Weiterleitung von E-Mails zu einem Internet-Postfach.
KEN! ist allein noch kein Unified-Messaging-System. Es benötigt die
Unterstützung des ISDN-Kommunikationsprogrammes FRITZ!32. Dieses besteht unter anderem aus folgenden Bausteinen:
쮿

FRITZ!fax dient zum Versand und dem Empfang von Telefaxnachrichten

쮿

FRITZ!vox ist ein elektronischer Anrufbeantworter auf PC-Basis

Diese beiden Komponenten nehmen entweder ein Telefax oder einen
Telefonanruf entgegen, wenn der Arbeitsplatz augenblicklich unbesetzt
ist. KEN! ist in der Lage, die von FRITZ!32 aufgezeichneten Nachrichten
als E-Mail-Anhang an eine beliebige E-Mail-Adresse weiterzuleiten.
Diese kann sowohl innerhalb des Netzbereiches von KEN! als auch im
Internet liegen.
16 Der Begriff Unified Messaging wird von dem englischen Begriff »Unified« = vereinheitlicht und
»Message« = Nachricht abgeleitet.
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Sehen wir uns also zunächst einmal den automatischen Anrufbeantworter FRITZ!vox näher an:
Der Anrufbeantworter ist als eigenständige Anwendung entwickelt worden. Er ist in der Lage, Nachrichten von Anrufern aufzuzeichnen und
diese in einer entsprechenden Datei abzuspeichern. Darüber hinaus werden die verfügbaren Anrufdaten in einem Journal aufgelistet, aus dem heraus auch gezielt die Mitteilungen abgehört werden können. Das Besondere an einem solchen PC-basierenden Anrufbeantworter ist, dass dieser
darauf programmiert werden kann, mit verschiedenen Antwortprofilen
individuell auf unterschiedliche Rufnummern des ISDN-Anschlusses zu
reagieren. So kann beispielsweise »Erna« eine andere Begrüßungsansage
aufsprechen, als sie von »Hugo« gewünscht wird. Darüber hinaus können
für den Anrufbeantworter Zeitprofile festgelegt werden, in denen eine
Aufzeichnung möglich ist. Damit kann beispielsweise einem Anrufer während der Mittagspause die relativ lange Wartezeit bis zum Ansprechen der
Maschine erspart werden oder es lassen sich nach den Geschäftszeiten
entsprechende Ansagen abspielen, die auf die bestmögliche Erreichbarkeit
über den Tag hinweisen. Die Möglichkeiten sind also sehr vielseitig.
Eine im Prinzip ähnliche Funktion, nämlich die Annahme einer Verbindung über eine zuvor festgelegte ISDN-Rufnummer, erfüllt FRITZ!fax.
Das Programm reagiert allerdings auf Telefaxmitteilungen, die es ebenfalls in einer Datei speichert. Darüber hinaus – dies ist jedoch für unsere
Betrachtung weniger wichtig – stellt FRITZ!fax einen Druckertreiber zur
Verfügung, mit dessen Hilfe Dokumente direkt aus dem PC als Fax verschickt werden können. Natürlich können für diesen Zweck auch die
üblichen Kopfzeilen definiert werden.
Im Normalfall sollen nur bestimmte Rufnummern des ISDN-Anschlusses
als Telefaxanschluss verwendet werden. Diese müssen in das entsprechende Register des Einstellungsmenüs eingetragen werden. Auch die
Wartezeit, die verstreichen soll, bevor FRITZ!fax den Ruf annimmt,
kann festgelegt werden. Dies ist insbesondere dann von großer Bedeutung, wenn Sie das Programm als Basis für eine Unified-MessagingAnwendung einsetzen. Wenn Sie nämlich wünschen, dass Telefax-Nachrichten in Ihrer Anwesenheit auf dem PC an Ihrem Arbeitsplatz eingehen,
können Sie über die Wartezeit den verschiedenen Rechnern eine gewisse
Priorität verleihen. Ist FRITZ!fax das einzige »Telefaxgerät« in Ihrem
System, dann können Sie die Wartezeit auf null setzen.
Die Verwendung von FRITZ! auf mehreren Rechnern gleichzeitig ist
vom Hersteller durchaus legitimiert worden, wenn diese Computer in
einem gemeinsamen Netzwerk eingesetzt und auf der Basis von KEN!
eine einzige (physikalische) ISDN-Karte gemeinsam nutzen.
Kehren wir nun zurück zu unserem KEN!-Server, der ja die Basis des
kleinen Unified-Messaging-Systems darstellen soll. Für jeden einzelnen
Benutzer kann festgelegt werden, dass eingehende Sprach- und/oder
Telefaxnachrichten an das E-Mail-Postfach weitergeleitet werden. Denkbar ist darüber hinaus die Weiterleitung an eine externe E-Mail-Adresse.
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Bild 11.85: Für den Telefaxempfang werden Rufnummern festgelegt, auf die
FRITZ!fax reagieren soll.

Bild 11.86: Die Benutzerin »Erna« soll unter der ISDN-Rufnummer 4712 Telefaxmitteilungen empfangen können, die in ihrem Postfach als E-Mail-Anhang abgelegt werden.
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12 Das Internet als Sicherheitsrisiko
Das Internet ist ein weltumspannendes Computernetzwerk, in das sich
jeder, der zumindest über einen Telefonanschluss, ein Modem und einen
PC verfügt, einwählen kann. Das Netz kennt weder eine »Gesichtskontrolle« noch sieht es eine Sperre gegen den Zugang von moralisch zwielichtigen oder sogar kriminellen Elementen vor. Selbst die Aktivitäten,
wie sie beispielsweise von der Polizei und einigen Geheimdiensten gestartet werden, um bestimmte Kriminalitätsschwerpunkte zu bekämpfen,
sind wohl eher ein »Tropfen auf dem heißen Stein«. Zum einen zielen sie
in den meisten Fällen auf die allgemeine Verbrechensbekämpfung und
auf die Fahndung nach Terroristen ab und zum anderen laufen die legitimen Ermittler im Netz oft – sowohl in personeller Stärke als auch in der
Ausstattung und in der Innovation – den »grauen Eminenzen« hinterher.
Es leuchtet also rasch ein, dass die Sicherheit eines einzelnen – und
womöglich noch rein privat genutzten – Computers keinen hohen Stellenwert bei öffentlichen Sicherheitsinstitutionen haben kann. Sie müssen
also selbst zum »Sheriff« avancieren und sich selbst um ein möglichst
hohes Sicherheitspotenzial kümmern.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine
CD-ROM erarbeitet, auf der neben einer Fülle von Informationen rund
um die Gefahren aus dem Internet auch verschiedene Programme zur
kostenlosen Nutzung angeboten werden. Die jeweils aktuelle CD-ROM
kann mit einem frankierten C5-Rückumschlag (Porto 1,53 Euro) unter
folgender Adresse bestellt werden:
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Referat III 2.1
Postfach 200363
D-53133 Bonn
Nähere Informationen finden Sie auch auf der Internet-Präsenz des BSI
unter www.bsi.de/sicd/.

12.1 Mögliche Gefahren
Wenn es um Gefahrenquellen im Zusammenhang mit dem PC – und erst
recht mit einem PC am Internet – geht, dann ist der Phantasie keine
Grenze gesetzt. Wenn wir beispielsweise von einem Virus sprechen, dann
weiß jedermann, dass in der Tat eine Wahrscheinlichkeit besteht, sich
einen solchen »einzufangen«. Manch einer ist optimistisch und meint,
alles Erdenkliche getan zu haben, um sich vor Virenangriffen zu schützen. Gemeint ist in der Regel die Installation eines klassischen Virenscanners. Andere wiederum setzen darauf, keine Programme aus dem Internet zu laden und stattdessen lieber Software aus dem Handel zu
erwerben. Sowohl CD-ROM-Beilagen in den Zeitschriften oder Shareware-Sammlungen sollten eigentlich virenfrei sein. Sicher ist es klug,
keine Software von einer unbekannten bzw. vertrauensunwürdigen
Quelle im Internet zu beziehen. Als vertrauensunwürdig ist generell ein-
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mal jeder Anbieter einzustufen, der nicht als vertrauenswürdig bekannt
ist. Was sich hier vielleicht ein wenig merkwürdig liest, sagt nichts anderes aus, als dass es keine Kompromisse geben darf. Entweder vertrauen
wir dem Anbieter – wenn wir ihn wirklich kennen – oder wir tun es
nicht. Darüber sollten Sie einmal nachdenken, wenn Ihr Browser die
»Vertrauensfrage« stellt, weil womöglich noch ein Plug-In nachträglich
installiert werden soll.
Ein gesundes Misstrauen gegenüber Offerten aus dem Internet hat
nichts mit Paranoia zu tun. Ganz im Gegenteil: Zunächst einmal ist
alles im Netz absolut vertrauensunwürdig! Hinter jedem Angebot im
Netz kann sich eine Falle verbergen.
Bei der E-Mail-Kommunikation haben sich Würmer etabliert, die sich
munter durch das alleinige Ansehen des Attachements1 verbreiten. Das
berühmteste Beispiel eines solchen Wurmes war die elektronische »Liebeserklärung« mit dem »I Love You«-Wurm. Das Problem ist dabei
nicht nur, dass Sie unter Umständen durch solche Würmer – einem Virus
gleichkommend – geschädigt werden können, sondern dass Sie auch
Ihren Freunden oder Geschäftspartnern erklären müssen, woher Sie diesen Wurm bezogen haben, den Ihr PC (!) direkt an alle Adressen Ihres
Adressbuches verschickt hat.
Oft werden so genannte trojanische Pferde (auch: Trojaner) mit Viren
verwechselt, was zu einem fatalen Trugschluss führen kann. Dabei handelt es sich nämlich keineswegs um ungewollt aktivierte Programme, die
heimlich im Hintergrund ihren Unfug ausführen, sondern um Software,
die eine durchaus gewünschte Funktion erfüllen. Das Problem daran ist,
dass diese Programme noch weitere Funktionen ausführen, die uns weniger willkommen sind. So können Trojaner beispielsweise unbemerkt
einen Netzwerkport öffnen, über den ein Angreifer direkten Zugang zum
Computer erlangen kann. Übrigens: Selbst Netzwerkfreigaben des MSWindows-Betriebssystems könnten genau gesehen die Funktion eines
Trojaners haben. Das basiert jedoch auf Konfigurationsfehlern. Wir werden dies deshalb in einem eigenen Abschnitt erläutern.
Angriffe müssen nicht unbedingt den Zweck haben, uns oder unseren
Computer direkt durch Manipulation oder Sabotage zu schädigen. Sehr
»beliebt« ist es in Hackerkreisen auch, Daten über uns oder Zugangsinformationen zum Internet bzw. Bankrechnern etc. auszuspionieren.
Selbst bei gewöhnlichen Surftouren im Internet werden bereits Daten
erhoben. Im harmlosen Fall sammeln Unternehmen Daten zur Marktforschung. Ob dies seriös ist, darüber kann man streiten. Allerdings gibt es
auch unseriöse Datensammler, die sich nicht allein auf die Informationen
verlassen, die ihnen Cookies und Browser-Informationen anbieten. Sie
bedienen sich so genannter Spyware. Das sind Spionage-Programme, die
oft unbemerkt auf unserem Rechner nach Passwörtern und Adressdaten
etc. suchen oder sogar Maus- und Tastaturbefehle protokollieren.

1

Anhang
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Nicht immer ist Sabotage das Ziel externer Aktivitäten. Auch die
Sammlung von Informationen, die zielgerichtet für Werbezwecke eingesetzt werden, kann zu einem Ärgernis werden.
So genannte Adware ist ebenso nicht als harmlos einzustufen. Dabei
kann es sich durchaus um brauchbare Programme handeln, deren Anbieter diese entweder verkauft oder – dann gegen Einblendung von Werbeinformationen – kostenlos anbietet. Das Konzept mag an sich zunächst
fair erscheinen, doch gelegentlich verstehen Adware-Anbieter ihren Service auch als Befugnis, Daten für die eigene Marktforschung zu erheben.
Für einen potenziellen Werbekunden ist es nämlich absolut uninteressant, wenn dessen Banner wie »Hühnerfutter« über das Netz gestreut
werden. Er bevorzugt gezielte Werbung, die exakt auf seinen potenziellen
Kundenkreis ausgerichtet ist. So ist Adware oftmals in der Tat durchaus
in der Nähe von Spyware zu betrachten.
Last but not least werden wir uns mit einem sehr jungen »Scherzartikel«
im Netz beschäftigen, der uns im wahrsten Sinne des Wortes arm
machen kann. Die Rede ist von so genannten Dialern. Diese werden über
das Internet geladen und wählen anstelle der regulären Verbindung zum
eigenen Internet-Provider eine teure 0190- bzw. 0900-Rufnummer an.
Mittlerweile kann bereits eine einzige Verbindung dieser Art ohne jede
Gegenleistung mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Hier ist
also Vorsicht geboten, was auch für Inhaber von ADSL-Anschlüssen gilt,
wenn diese nebenbei eine ISDN-Karte oder ein Modem an ihrem Rechner – beispielsweise zur Nutzung des Telefaxdienstes etc. – betreiben.

12.1.1 Digitale Parasiten: Viren und Würmer
Viren gehören zu den bekanntesten Gefahren für unseren Computer. Solche Viren sind nicht erst seit der allgemeinen Verbreitung des Internets
als Massenmedium2 Anfang der 90er Jahre bekannt. Schon Computerveteranen der frühen 80er kannten Viren. Damals war es quasi »Mode«,
Programme wie Klebebildchen zu tauschen. Gelegentlich reagierte der
Computer mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen, die sogar dazu führten, dass Datasetten3 oder Disketten, sofern kein Kopierschutz aktiviert
wurde, formatiert wurden. Das mögliche Schadenspotenzial war damals
natürlich noch sehr gering. Heute ist es dagegen schon recht unangenehm, wenn plötzlich die fast fertige Diplomarbeit oder die Dissertation
von der Festplatte entfernt wird oder die Arbeit am PC durch herabfallende Buchstaben unmöglich wird.
Natürlich handelt es sich bei einem Virus keinesfalls um einen biologischen Mikroorganismus, sondern um ein Programm aus Bits und Bytes.
Das Programm nistet sich auf Bootsektoren der Festplatte oder in Systemdateien ein, damit es mit jedem Computerstart aufs Neue aktiviert
wird. Allerdings teilt dieses Programm mit seinen biologischen Namens2
3

Das Internet hat seine Wurzeln in den 60er Jahren. Allerdings wurde das World Wide Web erst Anfang
der 90er Jahre entwickelt und damit wurde das Medium über den militärischen und den universitären
Bereich hinaus auch für private Anwender als Massendienst attraktiv.
Die ersten Heimcomputer speicherten ihre Daten auf regulären Audio-Cassetten, die mit einem speziellen Recorder bespielt und gelesen wurden. Diese Daten-Cassetten wurden als »Datasetten« bezeichnet.
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vettern die Eigenschaft, sich zu vermehren. Oft werden bereits vorhandene ausführbare Programme mit dem Virus infiziert. Das bringt dem
Urheber des Virus allerdings nur dann einen Erfolg, wenn die Programme – beispielsweise als Raubkopie – weiterverbreitet werden. Die
Methode, Viren über ausführbare Dateien zu verbreiten, ist nach wie vor
etabliert, obwohl Programme heute oft sehr aufwendig über Setup-Routinen aus komplexen Archiven installiert werden. Entwickler von Viren
wollen aber zumeist nicht diejenigen erreichen, die generell den illegalen
Weg des Software-Diebstahls beschreiten, sondern in erster Linie die redlichen und allem voran die kommerziellen PC-Anwender treffen. Hier
haben sich so genannte Makroviren etabliert, die beispielsweise mit MSWord- oder MS-Excel-Dokumenten verbreitet werden. Auch PowerPoint-Präsentationen, in denen Texte oder Tabellen eingebunden sind,
sind potenzielle Träger von Makroviren.
Wenn Sie eine infizierte Datei auf Ihren PC geladen haben, stellt das
allein noch keine Bedrohung dar. Kritisch wird es erst, wenn diese
Datei aktiviert wird, was beispielsweise durch das Ausführen einer
.exe-Datei der Fall sein kann.

Bild 12.1: Eine ganze Reihe verschiedener Dateitypen können Träger von Viren sein.

Das Verständnis dafür, dass sich Viren in jeder Art von ausführbaren
Dateien verstecken können, ist weit verbreitet. Weniger klar ist allgemein, welche Arten von Dateien eigentlich betroffen sein können. Doch
generell gilt: Komfort ist auf dem PC oft ein Sicherheitsrisiko. Sie können
sich auch daran halten, dass nicht alles das ist, was es zu sein scheint.
Werden wir nun philosophisch? – Nein! Auf einem MS-Windows-Computer haben wir es nämlich mit folgenden Eigenschaften zu tun:
쮿
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erst das betreffende Programm starten, um beispielsweise ein Foto im
JPEG-Format betrachten zu können. Wurde für diesen Dateityp eine
Verknüpfung mit dem Webbrowser festgelegt, so wird dieser automatisch gestartet und in ihm das Bild geladen. Wir müssen lediglich
einen Doppelklick auf das Icon des Bildes im Explorer setzen.
쮿

Das allein wäre für sich noch kein Problem. Allerdings sieht MS
Windows aus Gründen der Übersicht die Möglichkeit vor, die Dateiextensionen – beispielsweise ».jpg« – auszublenden. Damit heißt der
sichtbare (!) Eintrag im Verzeichnis dann nicht bild.jpg, sondern nur
noch bild.

Das Risiko lauert darin, dass wir uns in der Regel auf das verlassen, was
wir wirklich sehen. Dabei bedenken wir fast nie, dass womöglich die
Anzeige der Dateinamenerweiterung deaktiviert wurde und klicken ohne
weitere Überlegung jede vermeintliche JPEG-Datei an. Ist nämlich die
Anzeige der Dateierweiterung deaktiviert, dann sollte es uns schon zu
denken geben, wenn wir eine Datei mit dem Namen bild.jpg in unserer
Liste vorfinden. Die Endung ».jpg« ist dann nämlich keinesfalls die
wahre Extension der Datei, anhand der auf deren Typ geschlossen werden kann. Im Gegenteil: Es handelt sich dann lediglich um einen Bestandteil des Namen, der unter Windows über 250 Zeichen umfassen kann
und durchaus Punkte enthalten darf. In unserem Beispiel haben wir den
Namen etwas »bildlicher« gestaltet und einer Datei den Namen
»virus.jpg.exe« gegeben. Sie wird bei deaktivierter Anzeige der Dateierweiterungen als »virus.jpg« in der Auflistung auftauchen. Neben dieser
ominösen Datei finden Sie eine echte JPEG-Datei mit dem Namen
»virus.jpg« in dem Verzeichnis. Sie erkennen bei deaktivierter Anzeige
der Dateierweiterung, dass diese Datei lediglich mit dem Namen »virus«
gelistet wird.
Bei genauem Hinsehen werden Sie eine weitere Auffälligkeit erkennen:
Die Icons – also die Dateisymbole – unterscheiden sich voneinander. Eine
Programmdatei, wie sie eine Datei mit der Extension ».exe« darstellt,
zeichnet sich durch sehr markante Symbole aus. Ebenso sind echte Bilddateien anhand der Symbole von Texten, Tabellen und Programmdateien in der Regel sofort zu unterscheiden.
In unserem Beispiel würde ein Doppelklick auf die Datei »virus.jpg« –
dahinter verbirgt sich die Datei virus.jpg.exe – einen Virus aktivieren.
Der Doppelklick auf die Datei »virus« führt dagegen zum Start des
Browsers und damit zur gewünschten Anzeige des Bildes.
Die aktivierte Anzeige der Dateinamenerweiterungen kann zwar lästig
sein, trägt aber sehr entscheidend zu Ihrer Sicherheit bei. Ist diese
Option deaktiviert, dann stellen dennoch sichtbare Extensionen und
zum Dateityp unpassende Symbole stets ein Alarmsignal dar. Sie sollten derartige Dateien auf keinem Fall öffnen! Ganz wichtig: Auch bei
der Auflistung von E-Mail-Attachements ist dies dringend zu beachten.
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Bild 12.2: Die Datei »virus.jpg« ist zweifellos nicht das, was sie vorgibt zu sein. Klar
zu erkennen ist an der zweiten Datei »virus«, dass die Anzeige der Dateiendung deaktiviert wurde. Aus der Form des Dateisymbols lässt sich
vermuten, dass die Datei »virus.jpg« in Wirklichkeit »virus.jpg.exe« heißt
und es sich damit um eine ausführbare Programmdatei handelt. Vorsicht
ist geboten!

Bild 12.3: Deaktivieren Sie bitte das Feld neben der Option Dateinamenerweiterung
bei bekannten Dateitypen ausblenden.
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Bild 12.4: Nun ist die Maske gefallen. Das vermeintliche JPEG-Foto entpuppt sich mit
der Anzeige der Dateinamenerweiterung als ausführbare Programmdatei.

Nun wissen wir, dass bei allen Programmen, die wir aus dem Internet
laden, oder auch beim Empfang elektronischer Post eine akute Gefahr
besteht, den eigenen Computer sowie im unangenehmsten Fall auch
andere Rechner in einem größeren lokalen Netzwerk mit einem Virus zu
infizieren. Neben kleinen »Scherzen« kann dies durchaus Datenverluste
oder Systemschäden nach sich ziehen, die das Arbeiten über Tage hinweg
unmöglich machen. Oft entsteht großer finanzieller Schaden, wenn ein
Virus erfolgreich sein schädliches Werk ausführen kann.
Es ist also interessant, zu wissen, wie man sich erfolgreich vor einem
Virenangriff schützen kann. Allerdings muss auch an dieser Stelle betont
werden, dass es 100%ige Sicherheit nicht geben kann. Traurig, aber
wahr: Auch absolute Experten können durchaus einmal Opfer einer
Virenattacke werden, wenn sie einmal nicht aufpassen. Da sind wir auch
schon bei einem wichtigen Stichwort: aufpassen! Es genügt nicht, sich
allein auf spezielle Software zu verlassen, die in der Lage ist, einen Virus
zu erkennen und diesen zu entfernen. Viel wichtiger ist es, dass wir selbst
alles daran setzen, die Infektion unseres Computers mit Viren zu verhindern. Eine große Falle, auf die insbesondere von Virenentwicklern gesetzt
wird, die ihre schädlichen Programme per E-Mail verbreiten (Würmer),
haben Sie bereits kennen lernen können. Durch die Deaktivierung der
Anzeige von Dateinamenerweiterungen bei bekannten Dateien geht oft
die Übersicht über deren eigentliche Funktion verloren. Dies führt nicht
selten zum vorschnellen Anklicken der Datei, wodurch unter Umständen
ein Virus aktiv werden kann.
Doch nicht nur durch das manuelle Anklicken von Dateien können Viren
aktiviert werden. Auch eine scheinbar harmlose Internet-Seite kann
Probleme bereiten. Heute arbeiten Internet-Seiten mit einer ganzen Reihe
von aktiven Elementen wie beispielsweise Javascript-Elementen, ActiveXControls und Visual-Basic-Scripten zusammen. Java selbst gilt zwar weitgehend als harmlos, jedoch gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass
nicht Hintertüren durch neu installierte Klassen geöffnet werden.
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Die meisten Viren werden heute als »E-Mail-Würmer« verbreitet. Um
diese Würmer zu aktivieren, kann es bereits genügen, die Nachricht in
der Voransicht zu öffnen.
Entwickler von Viren wollen naturgemäß, dass ihre »Produkte« möglichst schnell eine weite Verbreitung finden. Da es heute weniger oft vorkommt, dass Programme direkt vom Computer aus kopiert und verbreitet werden, und in vielen Fällen Downloads aus dem Internet bzw.
Programme in Shareware- bzw. Freeware-Sammlungen mit den Argusaugen eines Virenscanners untersucht werden, haben sich andere Wege
zur Verbreitung etabliert. Kaum eine Kommunikationsform wird heute
intensiver genutzt als die E-Mail. Damit lassen sich nicht nur Textnachrichten, sondern auch andere Anhänge – auch der englische Begriff
Attachement ist etabliert – über das Internet versenden. Wer sich einmal
die Mühe macht und einen Blick in die Internet-Standards der IETF wirft –
dort ist beschrieben, wie eine E-Mail aufgebaut ist und wie sie transportiert wird – erkennt schnell, dass es sehr müßig wäre, moderne Nachrichten »manuell« auszuwerten. Die Arbeit nehmen uns E-Mail-Programme
in sehr komfortabler Weise ab. Allerdings – wir erwähnten es bereits –
erkaufen wir uns den Komfort meist mit Einbußen in der Sicherheit. Dies
gilt auch für E-Mail-Programme.
E-Mail-Programme haben zwei Eigenschaften, die schnell für uns zur
Falle werden können:
쮿

Sie lassen die Darstellung einer E-Mail in formatierter Form zu,
wenn diese als HTML-Datei übertragen werden.

쮿

Sie bieten eine Vorschau-Funktion an, in der die eigentliche Nachricht direkt angezeigt wird.

E-Mails, die im HTML-Format erstellt werden, lassen die Formatierung
der Texte sowie die direkte Einbindung von Bildern zu. Allerdings können natürlich auch aktive Elemente in solche Nachrichten eingebunden
werden, die unter Umständen auf dem Empfänger-PC zu einem Problem
werden können. Hier wird die Vorschau-Anzeige interessant. Dabei wird
nämlich eine E-Mail in einem speziellen Fenster geöffnet. Das gilt auch
für Nachrichten im HTML-Format und damit auch für mögliche aktive
Elemente in dieser Nachricht. Beide Funktionen zusammen stellen also
ein hohes Risiko-Potenzial dar.
Der Verbreitung von Viren und Würmern via E-Mail kann man sehr wirkungsvoll entgegentreten, indem man einige Verhaltensgrundsätze
beachtet und natürlich auch auf etwas Komfort verzichtet. So sollte
zunächst einmal die automatische Vorschau-Funktion des E-Mail-Programms ausgeschaltet werden. Darüber hinaus sollten Sie die Darstellung empfangener Nachrichten im reinen Textmodus bevorzugen. Nicht
zuletzt sollten Sie sich – bevor Sie eine E-Mail öffnen – die Absenderadresse und die Betreffzeile näher ansehen. Schreibt Ihre »Tante Klara«
plötzlich in englischer Sprache oder macht Ihnen ein Geschäftspartner
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eine feurige Liebeserklärung? In beiden Fällen ist Vorsicht geboten, denn
es handelt sich mit extrem großer Wahrscheinlichkeit um eine automatisch von einem Virus erstellte E-Mail. Dieses Virus bedient sich des
E-Mail-Programms eines Ihrer Bekannten, um sich zu verbreiten. Öffnen
Sie derartige Nachrichten, dann sind auch Sie ein potenzieller Absender
des Virus. Verdächtig sind übrigens auch Nachrichten, die überhaupt
keine Betreffzeile enthalten.
Besonders plump, aber leider auch oft genug erfolgreich ist die Verbreitung von Viren unter dem Vorwand, gegen solche zu schützen. Sie sollten
keinesfalls eine Nachricht öffnen, die Ihnen Schutz vor Viren verspricht,
wenn diese nicht nachweislich von einem renommierten Anti-Viren-Software-Hersteller stammt, bei dem Sie diesen Service abonniert haben.

Bild 12.5: Nachrichten werden selbstverständlich nicht automatisch in das Vorschaufenster geladen.

Wer ausschließlich auf Virenscanner setzt und die persönlichen Verhaltensregeln zur eigenen Sicherheit missachtet, wiegt sich unter Umständen in falscher Sicherheit und riskiert, Opfer eines sehr neuen Virus zu
werden. Der Virenscanner sollte also niemals das alleinige Sicherheitskonzept darstellen. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Anti-Viren-Programme eingesetzt werden.
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Bild 12.6: In diesem Outlook-Express-Menü Ansicht finden Sie unter Layout die
Möglichkeit, das Vorschaufenster zu schließen. Wir empfehlen dies dringend.

12.1.2 Trojaner
Die Legende um das alte Troja, auf dessen Suche sich einst der Archäologe Heinrich Schliemann machte, sagt, dass die Stadt nach langer Belagerung durch eine List erobert werden konnte. Die List bestand darin,
dem Kommandanten der Stadt ein vermeintliches Friedensgeschenk zu
machen: eine große hölzerne Pferdestatue. Man nahm dieses Geschenk
an und brachte das Holzpferd in die Stadt. Was man dort jedoch damals
nicht wusste: Im Inneren des hölzernen Pferdes versteckten sich Soldaten,
die in der Nacht heimlich das Stadttor öffneten und die Belagerungstruppen in die Festung ließen. Das Geschenk, das fälschlich für eine einfache
Statue gehalten wurde, hatte also noch eine weitere unbekannte und
ganz offensichtlich auch sehr unangenehme Funktion. Wir wollen keineswegs in diesem Buch einen Geschichtsunterricht durchführen, doch
ist das trojanische Pferd ein gutes Beispiel für eine besondere Art von
schädlichen Programmen. Während Viren heimlich auf die angegriffenen
Computer übertragen werden, werden so genannte »trojanische Pferde«
bzw. einfach nur »Trojaner« bewusst auf den Computer geladen. Sehr
beliebt sind Computerspiele, die kostenlos über das Internet vertrieben
werden. Aber auch absolut alle anderen Arten von Software – seien es
Textverarbeitungs- oder Kalkulationsprogramme, Fotobearbeitungssoftware, CD-Brennerprogramme u.v.m. – können von deren Entwicklern

298

Kapitel 12 · Das Internet als Sicherheitsrisiko

mit »zusätzlichen Funktionen« versehen werden, von denen wir nichts
erfahren sollen und die uns unter Umständen großen Schaden zufügen
können.
Programme, deren Funktionen nicht vollständig bekannt sind, sind
auch dann stets ein Risiko, wenn sie von einem Virenscanner als »sauber« interpretiert werden. Sie können während ihrer Ausführung neben
der eigentlich gewollten Funktion noch weitere – unerwünschte – Aufgaben wahrnehmen und beispielsweise einen Netzwerkport für den
Fernzugriff über das Internet öffnen. Eine weitere Folge dieses Problems: Die Entwickler von »Trojanern« haben dazu beigetragen, dass
seriöse Free- und Shareware-Entwickler ebenfalls ins Zwielicht geraten
und deren Arbeit durch ein gesteigertes Misstrauen potenzieller Kunden weniger gewürdigt wird.
Eines der wohl bekanntesten »trojanischen Pferde« ist das Remote-Control4-Programm NetBus. Dem Vernehmen nach wurde NetBus als Service-Programm entwickelt, mit dem beispielsweise Fernwartungen möglich sein sollten. Diese Funktion kann in überragender Weise von jedem
Hacker genutzt werden, der den geöffneten Port im Netzwerk findet. Die
NetBus-Funktionen werden natürlich in verschiedenen scheinbaren
Nutzprogrammen versteckt.
Das Auffinden eines offenen Ports erscheint bei den vielen Millionen
gleichzeitig im Internet aktiven Computern fast unmöglich, ist aber
wesentlich einfacher, als es aussieht. So genannte Portscanner durchforsten einen festgelegten IP-Adressbereich vollkommen automatisch und
erledigen ihr Werk in kürzester Zeit. Wenn ein Hacker geeignete Software wie beispielsweise IP-Tools nicht gerade im Internet findet, dann ist
es für ihn oft ein Leichtes, einen solchen Portscanner mit Hilfe einer einfachen Script-Sprache selbst herzustellen.
Ein Angreifer muss nun lediglich die Liste der Treffer zur Hand nehmen
und kann die aufgelistete IP-Adresse für seine Attacke verwenden. Im
Extremfall kann der Angreifer eine Windows-Benutzeroberfläche starten, auf der er Tatstatur- und Mauskommandos zum Zielrechner übertragen und ebenso die Vorgänge auf dem Monitor des angegriffenen
Computers beobachten kann. Natürlich spielen die Übertragungsraten
eine große Rolle für den »Komfort« des Angreifers. So ist also ein ADSLAnschluss an Ihrem Computer ein echtes »Geschenk« für einen Hacker,
wenn es diesem gelingt, einen Trojaner auf Ihrem Rechner zu installieren.
Trojaner dienen oft als Zugangstür für manuelle Angriffe aus dem
Netzwerk. Mit den gleichen Werkzeugen, die ein Angreifer verwendet,
um offene Ports zu ermitteln, können Sie feststellen, ob auf Ihrem
Computer ein unerlaubter Port und damit ein nicht erwünschter Netzwerk-Dienst geöffnet ist.

4

Remote Control ist frei übersetzt die Fernsteuerung.
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Bild 12.7: Auf den beiden im Netz gefundenen Computern ist ganz offensichtlich ein
System aktiv, das Zugriff auf eventuell freigegebene Windows-Ressourcen
erlaubt. Darüber hinaus deuten die offenen Ports 1503 und 1720 auf einen
NetMeeting-Client hin, der einen Anruf erwartet.

12.1.3 Spyware und Adware
Es erhebt sich die Frage, wem es etwas bringen würde, Daten aus privaten Computern auszuspionieren. Das Spektrum möglicher Antworten ist
sehr umfangreich und reicht von der befürchteten staatlichen Bespitzelung bis hin zu kriminellen Organisationen. Es sei dabei ganz klar betont,
dass hier niemals nationale Grenzen gesetzt werden dürfen, denn das
Internet ist international verbreitet und besonders absolutistische Regierungen wissen gerne ein wenig mehr über die Gewohnheiten ihrer Kritiker. Was die organisierte Kriminalität mit Daten wichtiger Personen
anfangen kann, reicht von Erpressung bis hin zur persönlichen Diffamierung. Das alles ist natürlich rein spekulativ. Wesentlich realer und auch
für uns im zivilisierten Mitteleuropa von großem Interesse ist die Werbebranche. Hier wird richtig Geld verdient, jedoch gilt dies nur für diejenigen Werbeträger, die es fertig bringen, gezielte Werbeinformationen an
die entsprechende Zielgruppe zu bringen.
An dieser Stelle wollen wir natürlich eines ganz klarstellen: Nicht jede
Werbeagentur oder jeder Freeware-Entwickler, der seine Produkte mit
der Schaltung von Werbung finanziert, ist generell als schwarzes Schaf
zu betrachten. Wir reden von einer sehr exklusiven Reihe von Unternehmen, die auf Internet-Zielwerbung spezialisiert sind und auch
»Benutzerprofile« erstellen können.

300

Kapitel 12 · Das Internet als Sicherheitsrisiko

Spyware hat also im Wesentlichen den Sinn, Daten über den Benutzer
und dessen Surfverhalten im Internet zu ermitteln. Aus diesen Daten können Benutzerprofile erstellt werden, die wiederum dazu verwendet werden, gezielte Werbebanner einzublenden. Software, die mit Werbeeinschaltungen finanziert wird, wird übrigens auch als Adware (Advertising
Software) bezeichnet.
Die URLs der besuchten Webseiten sowie das Datum und die Uhrzeit des
Besuchs können protokolliert und – meist heimlich und verschlüsselt –
übertragen werden. Daraus lassen sich mit weiteren Daten, die beispielsweise in Anmeldeformularen eingetragen werden, eindeutige Identifizierungen des Benutzers durchführen. Diese Daten können natürlich auch
außerhalb des Internets sehr interessant sein, denn derjenige, der diese
Daten sammelt, profitiert nicht nur von den eigenen Werbeerlösen, sondern macht meist das große Geschäft durch den Verkauf der Adressen mit
einer ausgesprochen exakten Definition des potenziellen Kundenprofils.
Wir meinen: Die Arbeit, die bei der Entwicklung eines Programmes geleistet wird, sollte auch durchaus honoriert werden. Generell ist also nichts
dagegen einzuwenden, wenn Programme als Freeware »verschenkt« werden und sich deren Entwickler über Werbeeinnahmen refinanzieren.
Nicht zu tolerieren ist jedoch, wenn heimlich Daten über den Benutzer
gesammelt und an unbekannte Empfänger weitergeleitet werden.
Die Verbreitung von Spyware ist erheblich. Der ungefähre Umfang lässt
sich erahnen, wenn man einmal die Homepage eines der führenden
Anbieter solcher Werbemodule besucht: Cydoor (www.cydoor.com).
Dort wird voller Stolz auf über 55 Millionen »Desktop-Software-User«
hingewiesen. Es steht zu vermuten, dass nicht einmal ein Promille aller
dieser »User« überhaupt weiß, dass dieses Programm auf ihren Computern Daten sammelt. Die Seite von Cydoor spricht Bände über die Vorgehensweise, wobei die Erstellung von User-Profilen als Targeting bezeichnet wird. Cydoor weist zwar darauf hin, dass keine persönlichen
Adressdaten sowie Telefonnummern und Namen erhoben werden, aber
es werden durchaus folgende demografische Daten gespeichert:
쮿
쮿

Alter
Geschlecht

쮿
쮿
쮿

Interessensgebiete
Familienstand
Höhe des Einkommens

쮿
쮿
쮿

Bildungsniveau
Postleitzahl
Staat

Es lässt sich leicht abschätzen, welche Möglichkeiten sich durch die
Ergänzung dieser Daten durch Informationen zum persönlichen Surfverhalten des Einzelnen ergeben können.
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Wie schon angedeutet, liegt das Interesse der »Spyware«-Anbieter
darin, ihre Programme an Software-Entwickler zu vermitteln und dabei
über Werbeeinnahmen Geld zu verdienen. Aktiv für ihre Dienste werbende Unternehmen – wie das bereits als Beispiel erwähnte US-Unternehmen Cydoor – verfolgen also keine kriminellen Absichten. Allerdings sollte uns das Konzept der Spyware bzw. Adware zu denken
geben, denn was zur gezielten Einblendung von Werbebotschaften
genutzt werden kann, lässt sich auch zu kriminellen Zwecken oder zur
Einschränkung von Freiheitsrechten missbrauchen.

Bild 12.8: Keineswegs »Nonames« setzen auf Adware. Unter den Kunden von
Cydoor finden wir recht bekannte Namen. Vorsicht ist also geboten, wenn
Sie persönliche Daten auf Ihrem PC eingeben.

Übrigens: Wenn Sie glauben, sich vor Programmen, die im Verdacht
stehen, Spyware zu sein, schützen zu können, indem Sie keine Software
aus dem Internet installieren, dann irren Sie sich gewaltig. Ein ScanDurchlauf mit dem Programm Ad-aware von Lavasoft – das Sie im
Abschnitt 12.4.3 kennen lernen werden – zeigte eine Überraschung auf:
Unser MS-Internet-Explorer installierte uns eine unsichtbare »Helferin«: Alexa.
Alexa ist grob genommen ein Suchdienst im Internet und kann als Werkzeugleiste (Toolbar) in den Internet-Browser integriert werden. Im Internet Explorer 5.5 und 6 sowie im Netscape-Browser in der Version 6 wird
deshalb ein Spyware-Scanner fündig. Der Sinn dieses Programms ist es,
uns beim Surfen alternative Vorschläge zu unterbreiten, wenn eine von
uns eingegebene Adresse nicht gefunden werden kann. Allerdings – und
um diese Information zu finden, muss man auf der Internetseite der
Alexa Internet Inc. (www.alexa.com bzw. pages.alexa.com) intensiv suchen – sammelt das Tool in der Tat Daten über unser Surfverhalten. Nach Angaben von Alexa werden folgende Daten gespeichert und an
deren Rechensystem übertragen:
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쮿

Die Adressen der besuchten Webseiten

쮿

Informationen zu im Internet gekauften Produkten

쮿

Daten, die in Online-Formulare eingetragen werden, die über nicht
geschützte Internetseiten bereitgestellt werden

Zwar erklärt die Alexa Inc. auf der gleichen Seite ausdrücklich, dass
weder Daten auf gesicherten Seiten noch Kreditkarteninformationen
erfasst werden. Wie der Rat, niemals eine Kreditkarteninformation auf
ungeschützten Seiten einzugeben, zu bewerten ist, ist unklar. Mit ein
wenig »Goodwill« kann man annehmen, dass uns das Unternehmen darauf hinweisen möchte, dass dies doch selbstverständlich sein sollte, um
materiellen Schaden abzuwenden. Natürlich kann dies mit »ein wenig
Phantasie« auch anders interpretiert werden: »Ihr Pech, wenn Sie uns
Ihre Daten aufdrängen!«
Ebenso sollten Sie stets daran denken, dass die gespeicherten Informationen personalisiert werden – was Alexa Inc. ebenfalls in diesem Dokument einräumt. Zwar erklärt Alexa, dass keine derartigen Daten dazu
verwendet werden, um aus dem Surfverhalten die wahre Identität des
Users zu bestimmen. Das glauben wir gerne, denn wenn bereits Daten
von Internet-Formularen auf ungesicherten Seiten mitgelesen werden,
dann dürfte es sich wohl eher um eine Art von »Abfallprodukt« handeln,
den User künftig namentlich anzusprechen. Wir jedenfalls sind nach
unserer kleinen Recherche zu diesem Kapitel noch misstrauischer gegenüber den Angeboten im Internet geworden, als wir dies ohnehin schon
waren, und haben der »hübschen Alexa« den Laufpass gegeben.
Es sei der Fairness wegen erwähnt, dass Alexa angeblich ausgeschaltet
werden kann. Wir überlassen es Ihrem individuellen Vertrauen, die
Toolbar von Alexa zu verwenden. Es ist allemal jedenfalls sehr ärgerlich, wenn keine Information über derartige Spyware-Programme,
deren Funktion und die erfassten Daten in den Hauptprogrammen zu
finden ist, die diese Spyware installieren.

Bild 12.9: In der Registry finden wir einen Schlüssel zu »Alexa« im Zusammenhang
mit dem Internet Explorer.
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Bild 12.10: Die Erklärung von Alexa Inc. im Internet ist nicht gerade als »vertrauensbildende Maßnahme« zu interpretieren.

Kommen wir zum Abschluss unserer Ausführungen noch zu einem etwas
»entspannenderen« Thema. Genau genommen, sollen uns beispielsweise
der Windows Media-Player und der RealPlayer eben diese Entspannung
bieten, wenn wir einem kleinen Musikstück an unserem PC lauschen
oder einen kleinen Videoclip betrachten. Doch auch diese Programme
stehen im Verdacht, unsere Rechner bzw. unser Surfverhalten auszuspionieren. Im Internet sind übrigens recht interessante Datenbanken zu finden, auf denen bestätigte Spyware oder Software, die im Verdacht steht,
Spyware zu sein, aufgelistet wird. Eine davon ist die von Tom-Cat Internet Solutions.
Unter der Adresse www.tom-cat.com ist im Internet eine sehr umfassende Datenbank zugänglich, in der als Spyware verdächtige und bestätigte Programme aufgelistet sind. Schauen Sie einmal herein. Womöglich
finden Sie den einen oder anderen »alten Bekannten« wieder.
Die Meinungen zur Erfassung und Speicherung persönlicher Daten zur
gezielten Verbreitung von Werbung gehen ganz sicher weit auseinander.
Man kann sich mit spezieller Software recht erfolgreich dagegen wehren. Allerdings gibt es mittlerweile auch sehr »humorvolle« SpywareEntwickler, die zunächst einmal nach solchen Tools suchen und diese
von der Festplatte entfernen, bevor die Setup-Routine die Spyware
installiert. Das ist ganz klar ein illegaler Eingriff in die persönliche Struktur des Computers und keineswegs mehr mit einem unternehmerischen
Interesse zu rechtfertigen. Dennoch müssen Sie auch mit derartigen
Angriffen rechnen.
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Bild 12.11: Auch der RealPlayer 7 wird als »Spyware« eingestuft. Dies besagt ein
Eintrag in der Datenbank der Firma Tom-Cat Internet Solutions.

12.1.4 Big-Brother im Netz: User-Tracking
Mit dem Zugang zum Internet bekommt Ihr PC eine IP-Adresse zugewiesen, die wiederum fest zum Kontingent eines bestimmten Internet-ServiceProviders gehört. Die IP-Adresse ist Bestandteil aller Datenpakete, die Ihren
Computer verlassen, und damit quasi ein »Geschenk« an jeden, der etwas
mehr über Sie erfahren möchte, wenn Sie dessen Rechner kontaktieren.
Für einen Angreifer ist es ein leichtes Spiel, den Hostnamen des verwendeten Computers, das Betriebssystem und dessen Version, Informationen
zum verwendeten Browser und weitere Daten über den Computer wie beispielsweise die Bildschirmeinstellungen (Farbtiefe und Auflösung) sowie
Näheres zum Prozessor in Erfahrung zu bringen. Viele dieser Informationen bekommt der Angreifer bereits ohne Einsatz spezieller Spyware, wenn
er Kontakt zum Rechner des Opfers über einen Webbrowser hat.
Wer sich einmal darüber informieren möchte, welche Informationen sein
Computer allein bei konventionellen Surftouren im Internet preisgibt,
dem empfehlen wir den Besuch folgender Seiten:
쮿

www.datenschutz.ch (Klicken Sie auf den Online-Test-Button.)

쮿

www.netzschock.de (Führt einen kurzen und »schmerzlosen«,
aber für viele sehr überraschenden Test durch.)

쮿

www.hirnbrauser.de (Die Seite bietet interaktiv die Möglichkeit
für Detail-Tests.)

Wie Sie erkennen können, stellt bereits Ihr Webbrowser in gewisser Hinsicht ein Spionageprogramm dar, dass erhebliche Datenmengen an die
verschiedenen Webserver liefert.
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Ebenfalls durch die Unterstützung des Browsers lassen sich Informationen zur Identifizierung des Computers auf die Festplatte abspeichern, die
von den Anbietern der Webseiten ausgelesen und ausgewertet werden
können. Die Rede ist von den so genannten Cookies. Hierbei handelt es
sich im Prinzip nur um weitgehend harmlose Textdateien, die in einem
speziellen Ordner abgelegt und über den Webbrowser verwaltet werden
können. Diese Cookies werden beim Besuch einer Webseite auf den PC
übertragen und können von dieser Seite wiederum gelesen und auf dem
Webserver ausgewertet werden. Der Anbieter der Seite kann somit
erkennen, ob der Besucher schon einmal die Seite angesurft hat. Für
Internet-Shops sind Cookies ein nahezu unentbehrliches Hilfsmittel, um
einen Kunden auch dann noch identifizieren und seinem Warenkorb
zuordnen zu können, wenn dessen Verbindung zusammenbricht oder
wenn er zwischenzeitlich eine andere Webseite besucht.
Natürlich können Cookies auch von weniger seriösen »Gästen« auf der
Platte unseres Computers ausgewertet werden. Immerhin enthalten
Cookies Informationen zu den Adressen der besuchten Seiten und zumindest einen kleinen »Zeitstempel«, der nötig ist, um die Gültigkeit des
Cookies zu prüfen.
Die Erhebung und Protokollierung des Surfverhaltens beim Besuch
einer Internet-Seite wird als User-Tracking bezeichnet.
Neben den Cookies und den bereits genannten Informationen, die der
Browser preisgibt, wollen wir ein wichtiges Detail nicht verschweigen:
den Referrer. Als Referrer wird eine Angabe bezeichnet, die dem Webserver einer Seite mitteilt, welche Seite zuvor besucht wurde. Damit kann
der Anbieter der Seite erkennen, auf welcher Partnerseite ein dort angebrachter Link besonders erfolgreich war. Auch die Frequenz der User,
die über Suchmaschinen auf die eigene Seite kommen, ist mit dem Referrer festzustellen. Auf der anderen Seite können natürlich auch in Verbindung mit eventuell zusätzlich erfassten Kundendaten Rückschlüsse auf
deren persönliche Interessen gezogen werden, wenn regelmäßig die
Referrer-Daten analysiert werden.
Wichtig: Der Anbieter einer Webseite kann in Erfahrung bringen, welche Seite Sie kurz vor dem Besuch seines Angebotes besucht haben. In
vielen Proxy-Servern können Sie die Übertragung der Referrer-Daten
sperren. Damit können Sie den Schutz Ihrer Privatsphäre – wenn auch
nur in einem sehr geringen Umfang – erhöhen.

12.1.5 Abzocke über die Telefonrechnung
Wenn Sie dieses Kapitel bis an diese Stelle gelesen und womöglich eine
Gänsehaut bekommen haben, dann sollten Sie sich jetzt gut festhalten. In
der letzten Zeit hat sich im großen Stil ein Trend zur Abzocke von Internet-Usern etabliert, der absolut nichts mehr Scherzhaftes oder im entferntesten Sinne Seriöses an sich hat. Wir reden von Dialern, mit denen –
anstelle der regulären Internet-Verbindung – eine teure 0190-Rufnum-
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mer angewählt wird. Um es vorweg zu nehmen: Gegen die gewollte Nutzung so genannter Premium-Rate-Services durch den Kunden ist – wenn
sowohl die gewünschte Leistung in vollem Umfang erbracht wird als
auch die Tarife klar und deutlich definiert und dem Kunden bekannt
gegeben werden – generell nichts einzuwenden. Allerdings kann absolut
nicht toleriert werden, dass sich derartige Dialer auf den Festplatten der
Computer fest »einnisten« und ungewollt und obendrein noch heimlich
Verbindungen zu dieser Rufnummer aufbauen.
Oft ist ganz eindeutig kriminelle Energie im Spiel. Sollten Sie von einer
solchen Attacke betroffen sein, scheuen Sie sich daher nicht, den Urheber
strafrechtlich zu verfolgen. Leicht wird es nicht sein, denn entsprechende
Installationsroutinen fragen im »versteckten Kleingedrucktem« nach
Ihrem Einverständnis. Wenn aber keine Leistung erbracht wird oder aber
die Tarife exorbitant über den Grenzen der »guten Sitten« liegen, dann
sollten Sie mit einem Anwalt über rechtliche Möglichkeiten sprechen.
Die Installation von 0190-Dialern wird zu einem teuren Spaß, der über
die Telefonrechnung »vollstreckt« wird. Derartige Programme lassen
sich von einem Laien nach einer Installation nicht immer ohne weiteres
von der Festplatte entfernen, wodurch im Ernstfall der Gebührenzähler
auch heimlich weiter rotiert.

Bild 12.12: Ist die »Hacker AG« nicht eine besonders fürsorgliche Institution? Weil sie
häufig die IP-Adresse wechselt, empfiehlt sie den Download einer »Zugangssoftware«. 1,85 Euro/Minute sind doch »fast geschenkt«! Bitte merken Sie
sich den hier gezeigten Tarif und vergleichen Sie ihn mit dem späteren
Screenshot des eigentlichen Dialers. Sie werden eine Überraschung erleben.
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Bild 12.13: Vertrauensfrage: Es wird versichert, dass der Inhalt der zu installierenden
Datei sicher ist.

Bild 12.14: Sie wollen die Installation doch lieber abbrechen? – Wie viele Alternativen
sehen Sie?

In unserem Beispiel haben wir nach dem Zufallsprinzip über eine Suchmaschine im Internet ein Unternehmen gefunden, dessen Angebot wir
nicht im Detail geprüft haben. Wir haben lediglich die Methodik des
Zugangsprogramms betrachtet. Wir wollen jedoch darauf hinweisen,
dass die »Hacker AG« der Systemberatung Walter Voell sich voll und
ganz beim Einsatz des Dialers an die geltenden Regeln hält. Da wir
keine kostenpflichtige Verbindung zu diesem Angebot zugelassen
haben, kann dieses Buch keine Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses vornehmen. Wir bitten um Verständnis.
Mit einer kleinen Suchanfrage bei Google.de sind wir mit den Einträgen
»Dialer« und »0190« sehr schnell fündig geworden. Die Hacker AG – sie
wurde als einer der ersten Treffer gelistet – erschien uns für unseren Test
als ausgesprochen »vertrauenswürdig«. Das geht schon aus dem seriösen
Namen hervor. In der Tat bietet die Seite einen großartigen internationalen »Service«, denn Sie können wählen, für welches Land – also das, in
dem Sie wohnen, denn schließlich muss ja auch die Rufnummer stimmen –
Sie eine Zugangssoftware zum Downloadbereich zu beziehen wünschen.
Wir haben einmal die deutsche Flagge angeklickt und gelangten prompt in
einen entsprechenden Downloadbereich, in dem automatisch eine Sicherheitswarnung mit einer sehr wichtigen Frage nach dem Installieren und
Ausführen eingeblendet wurde. Wir betonen: AUSFÜHREN! In diesem
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Fall wird die .exe-Datei nicht automatisch gestartet, jedoch sollten Sie
nicht generell daraus ableiten, dass dies auch für andere Quellen gilt. Sie
haben also, sobald das Tool mit der Installation beginnt, kaum noch eine
Chance, den Geist, den Sie riefen, wieder loszuwerden, ohne dass der Dialer mit seinem kostspieligen Werk beginnt. Interessant ist, was passiert,
wenn Sie diese Sicherheitsabfrage mit Nein beantworten und die Aktion
damit beenden wollen. Es ist zwar generell nichts dagegen zu sagen, wenn
noch eine weitere Dialogbox geöffnet wird, um diese Entscheidung noch
einmal zu verifizieren, doch wäre es sicher wünschenswert, wenn Sie mehr
Alternativen als nur ein simples OK hätten! Klicken Sie auf diese Schaltfläche, dann startet sofort das Download-Dialogfenster des Browsers.
Allerdings haben Sie an dieser Stelle wahlweise die Möglichkeit, die geladene Datei zu speichern bzw. direkt aus dem Internet auszuführen (davon
raten wir generell ab) oder den Vorgang abzubrechen. Sie werden dennoch in eine »Secret Area« gelangen, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass ein Entschlüsselungstool geladen wird.

Bild 12.15: So etwas ist hartnäckig, aber noch legal, denn hier gibt es die Möglichkeit,
auf den Download der Datei zu verzichten.

Bild 12.16: Es sollte uns misstrauisch stimmen, wenn wir uns nach einer Verneinung
zum Dateidownload auf einer solchen Seite wiederfinden.
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Entschließen Sie sich dennoch zum Download der Zugangssoftware,
dann wird diese entgegen der erstmaligen Ankündigung durch die Dialogbox nicht automatisch gestartet, sondern so behandelt, wie Sie es mit
dem Download-Dialogfenster des Browsers – in diesem Fall »speichern
auf der Festplatte« – festgelegt haben. Starten Sie das geladene Programm, so empfiehlt es sich nicht, wild auf die Enter-Schaltfläche zu klicken, sondern zunächst einmal die AGB des Anbieters zu lesen. Es sei an
dieser Stelle erwähnt, dass zwar das Layout des Programms und auch der
Name der Webseite nicht sehr seriös wirken, doch muss eingeräumt werden, dass sich dieser Anbieter durchaus an die geltenden Regeln hält, auf
die wir an dieser Stelle einmal hinweisen wollen:
쮿

Die entstehenden Kosten müssen dem Benutzer vor der Anwahl des
Dienstes mitgeteilt werden. Das geschieht in der Titelleiste des Fensters. Dort steht: »99,90 Euro/Anruf, max. 60 Minuten und die
gewählte Rufnummer«. Der Anbieter verhält sich also völlig korrekt.

쮿

Im »Kleingedruckten«, dass auf jedem Fall zu lesen ist, wird noch
einmal auf diese Angabe verwiesen und erklärt, dass die ersten
20 Sekunden kostenlos sind. Ab der 21. Sekunde wird aber cash der
volle Betrag fällig. Nach einer Stunde erfolgt eine Zwangstrennung
und es wird eine erneute Einwahl erforderlich.

쮿

Zwischen wem wird der Nutzungsvertrag geschlossen? – Dies steht
ebenfalls im Kleingedruckten. Auch hier verhält sich der Anbieter
also korrekt.

쮿

Ganz wichtig: Der Dialer wählt nicht sofort nach dessen Start die
teure Rufnummer an, sondern bietet nach der Kenntnisnahme der
Konditionen auch die Möglichkeit, das Programm zu beenden.

Ob Sie bereit sind, 99,90 Euro (pro angefangene Stunde!) zu investieren,
nur um allein erst einmal das Angebot zu prüfen, sei dahingestellt. Wir
haben es jedenfalls nicht getan, denn es ging uns lediglich darum, das
Prinzip der Dialer zu erklären. Übrigens haben wir den Ausgang unserer
ISDN-Karte mit einem ISDN-Protokolltracer (TrunkNet iTest) überwacht und konnten feststellen, dass tatsächlich nicht versucht wurde,
heimlich eine Verbindung herzustellen.
Aus Sicherheitsgründen haben wir eine ISDN-Telefonanlage zwischen
unserem PC und das öffentlichen Netz geschaltet, die einerseits 0190erRufnummern sperrt und andererseits auch die direkte Anwahl über alternative Netzbetreiber verhindert (Sperre der 01... Netzbetreiberkennzahl).
Hätten wir uns nur auf die Sperre der 0190 beschränkt, dann wären wir
wohl knapp 100 Euro ärmer gewesen, denn der Anbieter wählt per Callby-Call die Rufnummer über einen freien Verbindungsnetzbetreiber an.
Denken Sie bitte daran: Es nutzt unter Umständen nichts, in der Telefonanlage Rufnummern zu sperren, die mit den Ziffern 019... beginnen.
Wenn der Anbieter ein alternatives Netz per Call-by-Call wählt, dann
erkennt dies Ihre Telefonanlage nicht!
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Bild 12.17: Diese Dialer-Software meldet sich in einem merkwürdigen Erscheinungsbild, hält sich aber an die Regeln. Ob Sie 99,90 Euro pauschal pro angefangene Stunde bezahlen wollen, entscheiden Sie selbst. Übrigens: Sehen Sie
sich bitte noch einmal die Abbildung 12.2 an. War da nicht von 1,85 Euro/
Minute die Rede?

Premium-Rate-Tarife
Bisweilen sind in Deutschland noch die berühmt-berüchtigten 0190erRufnummern ein Synonym für kostenpflichtige Telefondienstleistungen.
Ab 2004 ist vorgesehen, diese Rufnummern von der internationalen Vorwahl 0900 ablösen zu lassen. Damit wird es auch einige kleine Änderungen geben, wobei vorgesehen ist, anhand der Rufnummer bereits die Art
des Angebotes zu identifizieren. Darüber hinaus werden diese Premium
Rate Services dann auch international zugänglich sein und deren Tarife
in der Regel frei vom Anbieter zu bestimmen sein.
Vor 2004 gelten nach wie vor die 0190er-Rufnummern, wobei auch
0193er-Rufnummern zu dieser Sparte gerechnet werden müssen. Die
Tarifstruktur in Deutschland zeigt die Tabelle 12.1. Darin wird auch
deutlich, dass Premium Rate Services nicht allein zeitabhängig abgerechnet werden. Bei Rufnummern, die mit 0190 0... beginnen, kann durchaus
eine Pauschale pro Einwahl möglich sein. Darüber hinaus kann der
Anbieter seinen Preis selbst festlegen, so dass beispielsweise eine einzige
Verbindung mit satten 900 Euro (wir haben kein Komma vergessen!) zu
Buche schlagen kann. Versuchen Sie sich vorzustellen, was passiert,
wenn ein »Spaßvogel« einen unseriösen Dialer auf Ihrem PC platziert,
der im 5-Sekunden-Takt Verbindungen aufbaut und diese nach der 21.
Sekunde wieder abbricht.
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Mögliche Gefahren
0

Vorwahl

Takt

Preis

Pauschale
pro Anwahl?

0193...

variabel

Festlegung vom Anbieter

Nein

0190 0...

variabel

Festlegung vom Anbieter

Ist möglich!

0190 1...

6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,618 Euro/Minute

Nein

0190 2...

6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,618 Euro/Minute

Nein

0190 3...

6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,618 Euro/Minute

Nein

0190 4...

6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,433 Euro/Minute

Nein

0190 5

6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,618 Euro/Minute

Nein

0190 6… 6 Sekunden oder
1 Sekunde

0,433 Euro/Minute

Nein

0190 7… 3 Sekunden oder
1 Sekunde

1,237 Euro/Minute

Nein

0190 8...

2 Sekunden oder
1 Sekunde

1,855 Euro/Minute

Nein

0190 9...

3 Sekunden oder
1 Sekunde

1,237 Euro/Minute

Nein

Tabelle 12.1: Tarifstrukturen der Premium-Rate-Rufnummern in Deutschland

Interessante Informationen zu Dialern und zu 0190-Rufnummern hält
der »Freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste e.V.« bereit.
Der Verein ist im Internet unter dem URL www.fst-ev.de erreichbar.
Ein aus unserer Sicht sehr gutes und aktuelles Informationsangebot zur
Problematik bietet darüber hinaus auch Sascha Borowski aus Augsburg
mit seiner Webseite www.dialerschutz.de.
Wir haben Sie, liebe Leser, die ja dieses Buch gekauft haben, weil Sie
Ihren Internet-Zugang über ADSL realisieren oder dies zumindest tun
wollen, sehr bewusst mit diesem Thema konfrontiert. Es ist nämlich keineswegs von Bedeutung, welchen Weg Sie ins Internet nehmen. Viel
wichtiger ist es, ob Sie sich vollkommen von einem ISDN-Adapter oder
von einem Modem trennen. Ist nämlich ein solches Gerät trotz des
ADSL-Anschlusses an Ihrem Computer einsatzbereit, dann ist die Gefahr
für Sie ebenso groß wie für all diejenigen, die generell über eine Wählverbindung surfen. Es genügt auch nicht, generell das DFÜ-Netzwerk zu
deinstallieren, denn verschiedene Dialer können eine in sich geschlossene
Kommunikationsumgebung darstellen, die lediglich ein Modem oder
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einen ISDN-Kanal belegen. Die Zugriffe erfolgen beispielsweise über das
DFÜ-Netzwerk, können aber auch über die Applikationsschnittstellen
CAPI und TAPI bzw. mit direktem Modemzugang realisiert werden.
Wir selbst kennen einige ADSL-Anwender, die neben dem schnellen
Internet-Zugang noch klassische Kommunikationsgeräte einsetzen, um
beispielsweise Telefaxe zu verschicken bzw. zu empfangen. Sehr schön ist
auch die Möglichkeit, den PC als telefonischen Anrufbeantworter einzusetzen. Nicht zuletzt können Sie sich über ein Modem bzw. über die klassische ISDN-Karte einen alternativen Weg ins Internet offen halten,
wenn ADSL einmal nicht funktionieren sollte. Vielleicht bieten Sie auch
mit Hilfe des DFÜ-Servers einen kleinen Remote-Access-Zugang für
einen mobilen Zweitrechner an? Die Gründe, ein konventionelles Kommunikationsgerät neben dem ADSL zu betreiben, sind vielseitig. Um so
wichtiger erscheint uns dieser kleine Abschnitt.
Denken Sie bitte daran: ADSL schützt NICHT vor der Aktivität eines
0190- bzw. 0900-Dialers, wenn Sie zudem ein Modem oder einen
ISDN-Adapter an Ihrem PC betreiben. Riskant ist auch ein RemoteCAPI-Treiber, wie wir ihn im Zusammenhang mit dem recht hochwertigen Proxy-Server KEN! vorgestellt haben. Denken Sie bitte auch
daran, dass Sie vielleicht auf derartige Angriffe mit Argusaugen achten,
doch wie sieht es mit Ihren Kindern aus? Surfen diese an Ihrem PC,
während ein Modem bzw. ISDN-Adapter eingeschaltet ist? Das kann
teuer werden, wenn der Anbieter des Dialers sich an den jeweils gültigen Verhaltenscodex hält.
Übrigens: Nicht alle Dialer sind generell unseriös. Das in unserem Beispiel gezeigte Programm hält sich beispielsweise an die Spielregeln5,
wenn auch nicht unbedingt behauptet werden kann, dass versucht wird,
Fehleingaben grundlegend zu vermeiden. Ein Hinweis darauf, dass die
Rufnummer nicht mit 0190, sondern mit 010330190 beginnt, wäre
sicher etwas kameradschaftlicher gewesen, denn eine einfache 0190Sperre an einer Telefonanlage (mit automatischer Amtsholung) wäre hier
wirkungslos.
Grundsätzlich gilt also auch im Internet das Prinzip der Marktwirtschaft,
wonach für eine Leistung auch ein angemessenes Entgelt verlangt werden
darf. Dialer sind zwar eine umstrittene, doch durchaus akzeptierte
Methode für das Inkasso. Daher ist nicht zu erwarten, dass – mit Rücksicht auf diejenigen, die versehentlich auf unseriöse Dialer hereinfallen,
oder allgemein auf Kinder und Senioren – Dialer generell verboten werden. Darüber hinaus würde dies auch gar nichts nutzen, denn in solchen
Fällen verlagern unseriöse Anbieter schnell ihr Geschäft ins Ausland. Die
deutsche Justiz hätte keinen Zugriff, wenn die Abzocke aus einer »Bananenrepublik« heraus erfolgt. Es bleibt daher nur eins: selbst aufpassen!

5

Achtung, wir können keine Garantie für die Seriosität des Angebotes selbst übernehmen, da wir dies
nicht geprüft haben.
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Im Abschnitt 12.4.4 zeigen wir Ihnen einige Programme, die ausgehende
Verbindungen von Ihrem Computer erkennen und hinterfragen. Im
Zweifelsfall haben Sie so die Möglichkeit, einen 0190-Dialer zu stoppen
und zu beseitigen. Dennoch: Kein Software-Hersteller wird Ihnen die
Funktion seiner Programme garantieren. Verlassen Sie sich also nicht
blind auf derartige Helfer.

12.2 Risiken in der Netzwerkkonfiguration
Surfen im Internet kann – das haben Sie in den vorausgehenden
Abschnitten erfahren – recht gefährlich sein. Wir reden nicht von dem
»banalen Risiko«, dass irgendwer in heimtückischer Weise Ihre Festplatte formatiert. Sicher kann auch dies schon fatal sein, wenn Sie beispielsweise gerade eine Diplomarbeit fast fertig und ohne Backup auf dieser Platte gespeichert haben. Wie Sie aber gesehen haben, können die
Attacken recht vielschichtig sein, wobei wir Ihnen noch längst nicht das
gesamte Spektrum vorgestellt haben.
Sie müssen aber nicht unbedingt einen Virus oder einen Trojaner auf die
Platte laden, um Ihre Daten in Gefahr zu bringen, denn wenn Sie ein
wenig unachtsam mit Ihrer Netzwerkkonfiguration umgehen, braucht
ein Angreifer gar keinen Trojaner, um sich frei in Ihren Dateien bedienen
zu können oder um Sie mit neuen Inhalten zu »bereichern«. Wir reden
von der Freigabe Ihrer Drucker, Verzeichnisse und Dateien.
In Windows-Netzwerken können Sie über derartige Freigaben Ressourcen anderer Rechner im System nutzen oder Ihrerseits zur Nutzung
durch andere Benutzer anbieten. Damit haben Sie verschiedene Vorteile, jedoch sollten Sie stets darauf Wert legen, dass die Freigaben
nicht im Internet zugänglich sind.

12.2.1 Gefährliche Freigaben
Mit der Vernetzung von Computern haben wir nicht nur die Möglichkeit, gemeinsam einen einzigen Internet-Zugang zu nutzen, sondern wir
können auch Festplatten und Drucker, ja sogar ISDN-Karten wesentlich
effektiver nutzen. Es muss nicht jeder Computer innerhalb des Netzes
mit dem vollständigen Equipment ausgestattet werden, damit beispielsweise alle Benutzer Dateien drucken können. Nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit innerhalb eines Netzwerks bedeutend einfacher, als wenn an
verschiedenen Arbeitsplätzen mit Kopien von Dateien gearbeitet werden
würde, die letztendlich wieder so abgeglichen werden müssen, dass kein
Verlust von Arbeitsleistung entsteht.
Das Verfahren der Freigabe von Dateien, Laufwerken und Druckern ist
in Windows-Netzwerken weit verbreitet. Ein Risiko besteht, wenn
diese Freigaben an den DFÜ-Adapter gebunden werden. Es kann
jedoch durch Achtsamkeit bei der Konfiguration minimiert werden.
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Bild 12.18: Hier sehen Sie eine Konfiguration, die innerhalb des lokalen Netzwerks
den Zugriff auf freigegebene Ressourcen (Dateien, Verzeichnisse und
Drucker) zulässt. Die Bindung ist korrekt auf die Netzwerkkarte bezogen.

Bild 12.19: Dies ist scheinbar die gleiche Abbildung wie zuvor, jedoch gibt es einen
entscheidenden Unterschied: Anstelle der lokalen Netzwerkkarte
beziehen sich die Bindungen auf den DFÜ-Adapter. Hier ist der Zugriff
auf freigegebene Ressourcen über das Internet möglich!

315

Risiken in der Netzwerkkonfiguration

m a gnu
gn u m

0

Bild 12.20: So ist es richtig: Es dürfen keine Bindungen zwischen dem DFÜ-Adapter
und dem Client für Microsoft-Netzwerke bzw. der Datei- und Druckerfreigabe vorhanden sein.

Das eigentliche Problem bei der Freigabe von Ressourcen ist die Bindung
mit dem DFÜ-Adapter. Unter Umständen kann es ja gewollt sein, dass
ein externer Rechner – beispielsweise durch direkte Einwahl in den DFÜServer – auf einen Drucker zugreifen kann oder direkt Daten mit dem
Server austauscht. Möglich wird dies durch eine Bindung des Clients für
Microsoft Netzwerke und der Datei- und Druckerfreigabe mit dem
DFÜ-Adapter. Gehen Sie allerdings mit dieser Konstellation ins Internet,
dann haben Sie ein ernsthaftes Sicherheitsproblem. Jeder, der nun Ihre
IP-Adresse kennt, braucht eigentlich nichts weiter zu tun, als diese in die
Suchfunktion für einen Computer einzutragen, die bereits in die Windows-Oberfläche implementiert ist. Aufgrund der Übertragungsraten,
die sich natürlich mit einem ADSL-Anschluss zugunsten des Angreifers
merklich verbessern, dauert es ein wenig, bis der angegriffene Computer
und dessen freigegebene Ressourcen im Ergebnisfenster der Suchfunktion – ein Explorerfernster – angezeigt werden. Abgesehen von der langsamen Darstellung kann sich der Angreifer allerdings bei geöffneten Freigaben völlig uneingeschränkt und vor allem unbemerkt in den
freigegebenen Bereichen Ihres Systems bewegen. Er kann gezielt Suchfunktionen einsetzen, um beispielsweise Textdokumente oder PasswortDateien zu kopieren bzw. zu manipulieren. Stellen Sie sich vor, ein
Angreifer knackt auf diese Weise den Computer eines Arztes, den eines
Rechtsanwaltes oder eines Steuerberaters. Kleine »Späße«, die sich ein
Hacker auf diesen Rechnern »leistet«, können fatale Folgen für die
Betroffenen haben. Doch selbst dann, wenn nicht sofort eine existenzbedrohende Attacke erfolgt, sondern nur mal eben die letzten Urlaubsfotos,
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die in digitalisierter Form auf Ihrem Computer abgelegt wurden, gegen
»nackte Tatsachen« ausgetauscht werden, kann das sehr unangenehm
und vor allem peinlich werden. Wenn strafrechtlich relevante Inhalte auf
Ihre Platte kopiert werden, haben Sie ohnehin ein Problem. Die Beweislage ist dann ganz klar gegen Sie gerichtet.
Wir mögen hier den Eindruck hinterlassen, dass die gesamte Hackergemeinde nur darauf wartet, Ihren Computer anzugreifen. »Panikmache«
wird oft unterstellt, wenn diese Themen zur Sprache kommen. Natürlich werden Sie bei einem Winterspaziergang nicht von jedem spielenden Kind mit Schneebällen beworfen, obwohl dieses potenzielle Risiko
permanent gegeben ist. Auf der anderen Seite ist dies jederzeit möglich,
jedoch wird im Internet nicht mit Schneebällen geworfen und die
Hemmschwelle, größeren Schaden anzurichten, liegt in der vermeintlichen Anonymität des Netzes auf sehr geringem Niveau.
Wie Sie in unseren Illustrationen erkennen können, ist es extrem einfach,
fremde freigegebene Laufwerke über das IP-Netz – egal, ob es sich um
ein lokales Netzwerk oder um das Internet handelt – zu finden, aufzurufen und sogar als »eigenes Laufwerk« in den Windows-Explorer zu integrieren. Ihr Laufwerk taucht in diesem Fall mit einem eigenen Kennbuchstaben auf der Oberfläche eines Hackers auf, der damit genauso arbeiten
kann wie mit seiner eigenen Festplatte. Es spielt überhaupt keine Rolle,
ob die Namen irgendwelcher Arbeitsgruppen übereinstimmen, was gelegentlich vermutet wird. Die Tür steht weit offen!
Fehler in der Definition von Freigaben erlauben es unter Umständen
einem Angreifer aus dem Netz heraus, die Verzeichnisse eines angegriffenen Computers wie eigene Laufwerke zu nutzen. Die einzige Einschränkung liegt in der vergleichsweise langsamen Zugriffsgeschwindigkeit.
Wer derartige Angriffe durchführt, kann mit einem einfachen Portscanner – z.B. IP-Tools – arbeiten, der über das Internet frei verfügbar ist.
Der Angreifer trägt lediglich einen zu scannenden IP-Adressbereich und
den Port 139 ein, startet den Scanner und kocht kurz eine Kanne Kaffee.
Meist stehen noch vor dem Genuss der ersten Tasse eine Vielzahl von IPAdressen in der Liste, die dann gezielt in der bereits beschriebenen Weise
auf freigegebene Ressourcen untersucht werden. Sie erkennen aus dieser
Vorgehensweise bereits, dass derartige Angriffe selten gezielt durchgeführt werden, sondern es stets denjenigen treffen wird, der durch
Unachtsamkeit die Neugierde des Angreifers weckt. Übrigens ist IPTools nicht als Hackerwerkzeug entwickelt worden, sondern dient der
Analyse und Optimierung eigener Netzwerke. Sie können es natürlich
selbst verwenden, um in Ihrem System Schwachstellen zu erkennen.
Denken Sie bitte daran, dass ein Angreifer beispielsweise eine Datei mit
dem Namen BILD.JPG gegen eine schädliche Datei mit dem Namen
BILD.JPG.EXE austauschen kann. Wenn Sie die Dateinamenerweiterun-
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gen für bekannte Dateien ausgeblendet haben, werden Sie dies womöglich nicht bemerken. Achten Sie also bitte auch auf unpassende Dateisymbole (Icons) und aktivieren Sie die Anzeige der Dateiextensionen
für alle Dateien in den Ordneroptionen, um sich zu schützen.

Bild 12.21: Mit der Suchfunktion – hier ein einfacher Windows-98-Computer – und
der Kenntnis der IP-Adresse kann ein Angreifer unbemerkt mit freigegebenen Ressourcen eines am Internet angeschlossenen Computers Kontakt
aufnehmen.

Bild 12.22: Ein Doppelklick auf den gefundenen Eintrag genügt, um die freigegebenen Verzeichnisse anzuzeigen.

Bild 12.23: Mit einer Verbindung Ihres Laufwerkes zum Computer des Hackers kann
dieses als eigenes Laufwerk mit einem entsprechenden Laufwerksbuchstaben angezeigt werden.
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12.2.2 Quasi-permanenter Anschluss als
Risikofaktor
Wenn der ADSL-Anschluss mit einem Flatrate-Tarif pauschal abgerechnet wird, dann neigen viele Nutzer dazu, den Verbindungsaufbau zu automatisieren. Sie bekommen also nicht mehr mit, wann sich der Computer
am Internet angemeldet hat. Damit verlieren Sie auch einen zeitlichen
Bezug zu Ihren Surfgewohnheiten.
Wenn Sie beispielsweise im 5-Minuten-Takt Ihr E-Mail-Postfach abrufen
lassen und das DFÜ-Netzwerk so konfiguriert haben, dass keine Zwangstrennung von Ihrem Rechner erfolgt, dann ist Ihr Computer quasi permanent online. Wir sprechen deshalb von einer »quasi permanenten«
Verbindung zum Internet, weil der Provider in der Regel eine Zwangstrennung nach einer gewissen Online-Zeit vorsieht, um eine Dauerbelegung der IP-Adresse zu verhindern.
Ein vollständig automatisierter und langfristiger Internet-Zugriff bietet
großen Komfort durch den schnellen Zugriff auf die gewünschten
Informationen. Dem entgegen steht allerdings, dass Sie die Kontrolle
über Ihre Online-Zeiten vollständig abgeben. Das kann es einem
potenziellen Angreifer vereinfachen, Ihren Computer zu manipulieren.
Die Chance, dass Datenraub, Manipulationen oder Beschädigungen
von Dateien gelingen, ist umso geringer, je kürzer die Online-Zeit ist.
Eine sehr effektive Möglichkeit, das Sicherheitsniveau derartiger langfristiger Internet-Sitzungen zu steigern, bietet der Einsatz eines Proxys oder
eines Routers mit Network-Address-Translation(NAT)-Funktion. Damit
wird die IP-Adresse des eigenen Computers gegenüber anderen Rechnern
im Internet niemals preisgegeben. Bekannt wird lediglich die Adresse des
Gateways (Router bzw. Proxy). Somit ist es auch nicht möglich, aus dem
Internet heraus eine Session zu starten. Beispielsweise ist ein Angriff auf
freigegebene Netzwerkressourcen über den TCP-Port 139, wie wir es in
diesem Abschnitt beschrieben haben oder die Kontaktaufnahme zu
einem Backdoor-Trojaner wie beispielsweise NetBus über diese Konstellation nicht möglich. Allerdings müssen Sie auch gewisse Einschränkungen hinnehmen. Beispielsweise erfordert die multimediale audiovisuelle
Kommunikation mit MS NetMeeting oder einem anderen ITU-T-H.323konformen Programm die Möglichkeit, dass aus dem Netz heraus über
bestimmte Port-Adressen Kontakt zu Ihrem Rechner aufgenommen werden kann. Das ist selbstverständlich für einen ankommenden Ruf der
Fall. Allerdings arbeiten diese audiovisuellen Kommunikationsprogramme nicht in vergleichbarer Weise wie ein Telefon, sondern erfordern
den Aufbau einzelner Sessions für jede Senderichtung. Abhilfe schaffen
Router und Proxys, die ankommende Pakete mit speziellen Portadressen
an einen exakt definierten Computer innerhalb des LAN weiterleiten
können.
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12.3 Angriffen vorbeugen
Neben dem Schutz, den Router oder Proxys bieten können, gibt es noch
verschiedene weitere Möglichkeiten, um Angriffe aus dem Netz heraus
zu erkennen und diese abzuwehren. In erster Linie fällt einem dazu
natürlich die entsprechende marktübliche Sicherheitssoftware ein, die
teilweise sogar kostenlos in zeitlich limitierten, aber ansonsten sehr effektiven Versionen aus dem Internet bezogen werden kann. Auf derartige
Programme werden wir detailliert im Abschnitt 12.4 ab Seite 324 eingehen. Sie können jedoch bereits sehr viel durch Ihr eigenes Verhalten und
mit den »Bordmitteln« der Betriebssysteme zu Ihrer Sicherheit beitragen.
Davon sollten Sie auch dann regen Gebrauch machen, wenn Sie eines
oder mehrere der nachfolgenden Sicherheitsprogramme einsetzen.
Wenn ein Hackerangriff auf Ihrem Computer erfolgreich verlaufen ist,
dann hat der Angreifer nicht nur die Technik überlisten können, sondern auch SIE! Die Hintergründe der Technik liegen offen und können
von jedermann frei studiert werden. Der Angreifer kann aber nur dann
erfolgreich sein, wenn er Schwachstellen im System ausnutzen kann.
Dazu gehören an allererster Stelle Leichtsinn und Fehler des Besitzers
des angegriffenen Computers. Die größte Hürde, die einem Hacker den
Angriff erschwert, sind Sie selbst. Machen Sie es also einem Angreifer
nicht zu einfach.

12.3.1 Risiken vermeiden
Generelle Vorsicht ist selbstverständlich geboten, wenn Sie im Internet
Seiten aufrufen. Hier lauern zweierlei Risiken auf Sie: So können Sie
durch aktive Elemente auf der Seite einer direkten Hackerattacke unterliegen. Darüber hinaus ist das Risiko, eine Seite mit – zu Recht – verbotenen Inhalten aufzurufen und damit indiziertes Material auf die eigene
Festplatte zu holen, nicht zu unterschätzen. Unter Umständen geraten Sie
dadurch – der Service-Provider kann, wie Sie wissen, alle Seitenaufrufe
nachvollziehbar dokumentieren (vgl. Abschnitt 12.1.4 Big-Brother im
Netz: User-Tracking) – ins Visier der Justiz.
Natürlich sollten Sie stets jede Datei, die Sie öffnen, detailliert prüfen. In
erster Linie interessiert uns dabei der Typ der Datei. Ein Bild sollte auch
tatsächlich ein solches sein und keineswegs ein Visual-Basic-Script (.vbs)
oder eine Programm-Datei (.exe) sein. Wer derartige Dateien tarnt, hat
dafür meist seine Gründe. Machen Sie sich also mit der Oberfläche Ihres
Betriebssystems vertraut und prägen Sie sich die wichtigsten Icons ein,
die bereits einen optischen Hinweis auf den (tatsächlichen) Dateityp liefern. Aktivieren Sie darüber hinaus die Anzeige der Dateinamenerweiterungen. Dann werden versteckte VB-Scripts und andere ausführbare
Dateien etc. sofort ersichtlich.
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Denken Sie daran, dass ein VB-Script – im Gegensatz zu einer Programmdatei (.exe) – vom Browser ohne Rückfrage gestartet wird,
wenn dieses von einer Webseite aufgerufen wird. Verhindern können
Sie dies, indem Sie die VBS-Unterstützung des Browsers deaktivieren.
Wenn Sie eine E-Mail bekommen, dann sollten Sie diese nicht sofort öffnen, sondern zunächst einmal prüfen, ob Absender und Betreffzeile
zusammenpassen. Sie sollten stutzen, wenn Ihre Großmutter, die womöglich über keinerlei englische Sprachkenntnisse verfügt, eine englischsprachige Betreffzeile formuliert. Das gilt natürlich generell für alle
Nachrichten, die Ihnen normalerweise in deutscher Sprache zugestellt
werden. Skepsis ist auch angebracht, wenn darauf gedrängt wird, eine
Datei zu öffnen, oder wenn der Betreff völlig leer ist. Eine sehr »schöne
Masche« ist es neuerdings auch, per E-Mail vor Viren zu warnen und einen entsprechenden Virenschutz anzubieten. Vergessen Sie das bitte
schnell, denn man will Sie hier ganz klar hereinlegen!
Sie können Ihre Sicherheit steigern, indem Sie die Voransicht Ihres
E-Mail-Programms deaktivieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben,
Nachrichten noch vor dem Download zu prüfen (z.B. T-Online-Software), dann machen Sie davon bitte Gebrauch. Der Absender ist dann
selbst schuld, wenn er seine Betreffzeile verwirrend formuliert. Dennoch
sollten Sie ihm eine kleine Nachricht zukommen lassen, in der Sie ihm
mitteilen, dass Sie die Annahme einer Nachricht verweigert haben und
ihn auch wissen lassen, um welche es sich handelt. Sie helfen Ihrem
Freund oder Geschäftspartner dadurch, eine eventuell unbemerkte Infektion zu erkennen und geben ihm die Möglichkeit, noch größeren als den
ohnehin schon entstandenen Schaden zu vermeiden.
Programmdateien aus Free- oder Shareware-Sammlungen sind ebenfalls
potenzielle Virenträger oder gelegentlich als solche bereits trojanische
Pferde. Allerdings sind gerade die »kleinen« Software-Entwickler besonders innovativ und bieten ausgesprochen nützliche Tools und Anwenderprogramme an. Es wäre daher ein großer Verlust, diese Entwicklerquelle
generell zu ignorieren. Hier kann nur angeraten werden, jede Programmdatei vor ihrer ersten Ausführung mit mindestens zwei Virenscannern zu
überprüfen. Einen weiteren Einsatz der Scannerprogramme empfehlen
wir nach dem Programmstart bzw. auch zu einem späteren Zeitpunkt.
Sollte es sich um einen Trojaner handeln, dann wird dieser womöglich
einen Netzwerkport öffnen, über den ein Angreifer mit dem Programm
in Kontakt treten kann bzw. über den der Trojaner Daten verschickt.
Dies können Sie mit Bordmitteln Ihres Betriebssystems bereits erkennen.
Lesen Sie dazu bitte weiter.

12.3.2 Offene Ports des eigenen Rechners
erkennen
Nistet sich ein Trojaner auf Ihrer Festplatte ein, dann arbeitet dieser oftmals als »Backdoor«-Programm, der über eine »Hintertür« – einen nicht
regulären Netzwerkport – den Zugriff auf Ihren Computer und dessen
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Dateien erlaubt. Damit ein externer Angreifer auf den Rechner zugreifen
kann, muss auf dem attackierten Rechner ein Server-Programm laufen.
Dieses Programm muss seinem »Client« eine Schnittstelle anbieten, die
durch einen Port realisiert wird. Dem Port wird eine Adresse zugeordnet,
die in allen Datenpaketen enthalten sein muss, die für diesen Server
bestimmt sind. Ein Beispiel: Wenn Sie eine Internet-Seite aufrufen, dann
senden Sie eine Anfrage mit dem Port 80 – diese Port-Adresse ist für
HTTP-Aufrufe reserviert – an den Webserver. Um freigegebene Ressourcen anderer Rechner innerhalb Ihres Netzes nutzen zu können, verwenden Sie die Ports 137, 138 und 139. Bis zur Adresse 1023 sind Portadressen reserviert, allerdings ist der mögliche Adressraum weit größer (bis
65535).
Welche Ports in Ihrem System geöffnet sind, können Sie bereits mit
einem einfachen MS-DOS-Programm erkennen, das Sie unter Windows
9X/Me und NT 4.0 in der DOS-Oberfläche starten können: NETSTAT.
NETSTAT wird direkt von der DOS-Oberfläche aufgerufen und liefert je
nachdem, welche Parameter6 Sie mit dem Programmstart übergeben, verschiedene Informationen zu den Vorgängen in Ihrem System. Dabei können Sie ebenso einmalige Zustände auflisten lassen wie in regelmäßigen
Intervallen die Vorgänge im Netz überwachen.
Offene Ports auf Ihrem eigenen Computer (in der Spalte: lokale
Adresse), die größer als 1023 sind, sollten Sie eingehender überprüfen.
Es kann sich durchaus um Ports legitimer Anwendungen handeln (beispielsweise gehören die Ports 1720 und 1503 zu MS NetMeeting, das
auf einen Anruf wartet). Allerdings können hier auch versteckte Trojaner ihre Maske fallen lassen.

Bild 12.24: In der zweiten Zeile deutet ein neuer TCP-Port 80 den Start eines Webservers an und in der 5. Zeile ist klar eine aktive NetBIOS-Session
erkennbar, die vom eigenen Rechner initiiert wurde.
6

Mit dem Kommando NETSTAT ? werden Ihnen alle zulässigen Optionen aufgelistet.
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Bild 12.25: Achten Sie in diesem Bild auf die 6. und 7. Zeile. Hier sind zwei externe
Zugriffe auf den Webserver (Port 80) unseres Rechners zu erkennen. Auch
der externe Rechner ist anhand seiner Adresse (100.100.100.250) eindeutig
zu identifizieren.

Mögliche Angreifer identifizieren
Wenn Sie mit NETSTAT oder einem anderen Programm eine unbekannte etablierte Netzwerksitzung erkennen, die Sie keiner von Ihnen
initiierten Sitzung zuordnen können, dann sollten Sie sich dafür interessieren, mit wem Ihr PC gerade kommuniziert. Dies können Sie anhand
der IP-Adresse und den Einträgen in den so genannten whois-Datenbanken tun. Hier finden Sie Links zu den entsprechenden Verzeichnissen bei
den jeweiligen Network Information Centern (NIC) sowie bei verschiedenen freien Anbietern, die auf ihren Seiten spezielle Suchfunktionen eingerichtet haben.
Das Network Information Center für Deutschland (Verwalter der Toplevel-Domäne .de) ist die DeNIC. Sie erreichen deren Internetseite unter
www.denic.de. Das Pendant für Österreich ist die nic.at
Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft mbH. Deren URL lautet:
www.nic.at.
Eine sehr gute whois-Abfrage bietet darüber hinaus www.whois-service.de
an. Sie können sowohl eine IP-Adresse als auch eine Domäne eintragen
und bekommen das entsprechende Ergebnis – unabhängig davon, in welcher Datenbank der Eintrag registriert ist – sehr schnell angezeigt. Bis auf
wenige Ausnahmen (.tv und .ae) werden nahezu alle Einträge gefunden.
Wenn Sie oder Ihr Computer tatsächlich angegriffen werden, kann das
unter Umständen einen strafrechtlich relevanten Tatbestand darstellen.
Sie können also unter Umständen den Angreifer anzeigen. Allerdings gilt
auch für Delikte der Computerkriminalität, dass Sie den Angriff nachweisen müssen. Sichern Sie also alle erdenklichen Beweise. Fertigen Sie
beispielsweise Screenshots aller Details an, die auf den Angriff hindeuten,
und notieren Sie die exakte Uhrzeit. Das ist ausgesprochen wichtig, denn
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eine dynamische IP-Adresse wird ständig anderen Computern zugewiesen. Nur mit einer eindeutigen Zeitangabe haben Sie eine Chance, dass
die Verfolgung eines Angreifers durch Polizei und Staatsanwaltschaft
erfolgreich ist. Sichern Sie alle anderen Beweise (Dateien und E-Mails mit
Viren oder Trojanern) auf einer Diskette oder einer CD-ROM. Doch
bedenken Sie auch, dass Sie meist sich selbst nach geltendem Recht strafbar machen, wenn Sie verbotene Dateien auf Ihrem Computer haben.
Leider hat die Gesetzgebung hier noch keine brauchbare Regelung gefunden. Damit werden bedauerlicherweise große Chancen vertan, der Computerkriminalität nachhaltig das Handwerk zu legen.

Bild 12.26: Eine sehr gute und leistungsfähige whois-Suchanfrage bietet Carsten Bock
mit seiner Seite whois-Service.de an.

Whois-Abfragen zu dynamisch vergebenen IP-Adressen führen generell
zu dem Internet-Service-Provider (ISP), der diese verwaltet. Die direkte
Ermittlung des Users, der diese Adresse nutzt, ist daher also nicht möglich. Lediglich richterlich legitimierte Behörden können den Benutzer
anhand gesicherter Daten und vor allem Beweise ermitteln, wenn ein
realistischer Verdacht auf einen Straftatbestand gegeben ist. Denken
Sie also daran, Beweise (Daten und Protokolle) zu sichern.

12.4 Sicherheitssoftware
Trotz aller Vorsicht kann es stets passieren, dass Ihr Computer aus dem
Internet heraus oder über unbekannte Software angegriffen und infiziert
wird. In diesen Fällen gilt es, die Attacke schnellstmöglich zu erkennen
und Viren bzw. Trojaner zu beseitigen. Dazu wurden verschiedene
Sicherheitsprogramme entwickelt, von denen allerdings nur ein ausgewogenes »Mischungsverhältnis« größtmöglichen, aber niemals 100%igen
Schutz bieten kann. Wir reden von Virenscannern, die infizierte Dateien,
Speicherbereiche und Registry-Einträge erkennen, aber nicht zwingend
Aktivitäten von Trojanern melden. Hier kommen Firewall-Konzepte ins
Bild, mit deren Hilfe die Zugriffe auf den Computer über das Netzwerk
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kontrolliert werden können. Ähnlich den Virenscannern gibt es spezielle
Programme, die Ihren Computer auf Spy- bzw. Adware durchsuchen und
diese Programme gegebenenfalls beseitigen. Natürlich gibt es auch »die
Pille« gegen lästige und vor allem kostspielige Dialer. Sehen wir uns einmal einige der »Mitarbeiter digitaler Sicherheitsdienste« an.
Selbst die beste Sicherheitssoftware bietet niemals den 100%igen
Schutz! Denken Sie bitte daran: Es gibt keine Garantie!

12.4.1 Virenscanner
Die wohl bekannteste Sicherheitssoftware sind Virenscanner. Diese
durchsuchen Dateien, Speicher und Registry-Einträge, fahnden aber
auch in Text- und Tabellendateien nach Viren. Dabei werden heute sehr
vielfältige Virenarten erkannt und die infizierten Dateien entweder
gelöscht, »gereinigt« oder zumindest isoliert.
Einen wichtigen Rat wollen wir Ihnen vorweg geben: Wir haben zur
Illustration dieses Abschnittes im Internet nach dem Backdoor-Trojaner »NetBus« gefahndet und sind überraschend schnell fündig geworden. Wir haben dieses Programm lediglich aus dem Internet geladen
und nicht einmal installiert. Dennoch reagierten die Virenscanner
sofort darauf. Darüber hinaus haben wir den Trojaner lediglich in
einer isolierten Testumgebung verwendet. Ahmen Sie unsere Experimente also bitte niemals auf einem Computer nach, den Sie in einer
Produktivumgebung einsetzen. Denken Sie bitte daran, dass Sie sich
selbst schädigen, wenn Sie mit derartigen Programmen einen Fehler
machen. Weder wir noch der Verlag können eine Haftung für Schäden
jeder Art übernehmen, die durch Viren, Trojaner, Dialer oder Ähnliches entstehen. Bedenken Sie auch, dass Sie selbst derartige Programme
bitte nicht dazu einsetzen, andere Computer anzugreifen. Hier kann
aus einem »Scherz« schnell ein Verfahren vor dem Strafgericht werden!
Virenscanner sollten stets in der jeweils aktuellsten Version eingesetzt
werden. Sie sind daher vorzugsweise vom Hersteller über dessen Internet-Seite zu beziehen.

AntiVir
Mit AntiVir steht ein knapp 3,4 Mbyte umfassendes und damit vergleichsweise kleines Programm zum Download zur Verfügung. Es wird
von der H+BEDV Datentechnik GmbH angeboten. Das Programm
besteht aus zwei Komponenten: Dem Virenwächter AVGuard und dem
eigentlichen Scanner, das AntiVir-Hauptprogramm. Der Virenwächter
AVGuard überwacht das System im Hintergrund und wird beim Starten
des Systems automatisch im Systemtray7 installiert. Von dort aus kann
die Oberfläche des Guards oder des Scanners manuell gestartet werden.
7

In der unteren Leiste des Windows-Betriebssystems finden Sie auf der rechten Seite neben der Uhr verschiedene Icons. Diese zeigen die derzeit im Hintergrund operierenden Programme an. Der Bereich wird
als Systemtray (Tray = englisch: Ablage, Tablett) bezeichnet.
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Das Virenschutzprogramm liegt keineswegs auf der »faulen Haut«.
Unmittelbar nach der Installation nimmt es seine Arbeit auf. Dabei wird
das gesamte System mit dem Scanner von AntiVir durchsucht.
Das Ergebnis des Scan-Vorganges wird direkt in der Oberfläche dargestellt, wobei im Fall einer Infektion der Name der infizierten Datei und
der des erkanntes Virus angezeigt werden. Nun hat der Anwender die
Möglichkeit, zu entscheiden, wie mit dieser Datei verfahren werden soll.
Zur Auswahl steht neben der Löschung der Datei auch eine Isolation in
einem Quarantäne-Verzeichnis. Für weitere Untersuchungen des Systems
kann die infizierte Datei auch umbenannt werden. Dadurch kann sie von
Programmaufrufen in den Systemdateien nicht mehr gefunden werden.
Anhand eventueller Fehlermeldungen können so entsprechende Einträge
identifiziert und beseitigt werden. Damit können die gesamten Zusammenhänge sichtbar gemacht werden.
Das Scannen selbst ist zur Untersuchung der einzelnen Dateien erforderlich, wenn sich die Inhalte auf der Festplatte – beispielsweise durch das
Öffnen einer verdächtigen E-Mail oder durch Installation einer neuen
Software etc. – verändert haben. Allerdings ist auch die permanente
Überwachung sehr wichtig. So werden alle neu gestarteten Programme
im Hintergrund vom AVGuard durchleuchtet. Dieses Programmteil gibt
in der Statistik Aufschluss über die Anzahl der gescannten Dateien und
zum Ergebnis der Operationen.
Weil Aktualität insbesondere bei Virenscannern von eminenter Wichtigkeit ist, kommt dem Internet-Updater eine wichtige Bedeutung zu. Dieser
nimmt Kontakt zum Server der H+BEDV Datentechnik GmbH auf und
vergleicht die Versionen der Programme und Signaturdateien, die jeweils
die zur Erkennung erforderlichen Informationen zu den neuesten Viren
beinhalten. Sind Updates vorhanden, werden diese vom Server geladen.
Unter Umständen ist ein vollständiges Programmupdate erforderlich,
jedoch fragt der Internet-Updater vor Beginn des Downloads, ob die ca.
3,5 Mbyte große Datei vom Server geladen werden soll.
Eine Schwäche in den Leistungsmerkmalen ist die fehlende Scannerfunktion für eingehende E-Mails. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass
mittlerweile in erster Linie E-Mails als Übertragungsmedium für Viren
verwendet werden, wäre dies eine ausgesprochen sinnvolle Funktion.
AntiVir ist für die ausschließlich private Nutzung kostenlos. In kommerziellen Systemen ist der Einsatz der Gratis-Software nicht zulässig.
In der Kaufversion sind auch für den privaten Nutzer zusätzlich zu den
Funktionen des kostenlosen Programms detailliertere Einstellmöglichkeiten gegeben, die über die Festlegung eines Laufwerks für den ScanAblauf hinausgehen.
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Bild 12.27: Beruhigend: Der erste automatische Test verlief ohne Erkennung eines
Virus auf unserem Testcomputer. Übrigens war auf diesem Beispiel in der
Tat kein Virus oder Trojaner auf dem Rechner versteckt. An späterer Stelle
haben wir für unsere Virenscanner »Köder« ausgelegt.

Bild 12.28: Der Virencheck beginnt mit einer Prüfung des Speichers, der Bootsektoren
und der Systemdateien.
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Bild 12.29: Mit AntiVir lassen sich nun gezielt einzelne Laufwerke überprüfen.

Bild 12.30: Bei einer intensiven Prüfung aller Dateien auf einer größeren Festplatte
kann der Check durchaus mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

F-Secure Anti-Virus
Die Installation des finnischen Sicherheitsprogramms kann in einer von
elf Sprachen erfolgen. Neben Deutsch und Englisch sind die wichtigsten
europäischen Sprachen sowie Japanisch und Chinesisch verfügbar. Für
vernetzte Systeme ist interessant, dass zur Verwaltung des Virenscanners
zwischen einer Einzelplatz- und einer Netzwerk-Variante gewählt werden kann.
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Bild 12.31: Das Ergebnis der Überprüfung wird in einem Kurzreport zusammengefasst
und automatisch angezeigt. Der Report kann jederzeit erneut eingesehen
werden.

Bild 12.32: Mit dem Internet-Updater lässt sich innerhalb kürzester Zeit feststellen, ob
es neuere Versionen des Programms und der Signaturdaten gibt.

Ein Scan-Vorgang mit F-Secure ist nichts für jemanden, der keine Zeit
hat. Es dauert recht lange, bis ein Komplett-Check der gesamten Festplatte vorgenommen ist. Allerdings darf auch nicht vergessen werden,
dass Sie die Möglichkeit haben, vor dem Scan-Durchgang genau festzulegen, welche Arten von Dateien überprüft werden sollen. Für einen ersten
Generaldurchlauf haben wir uns dafür entschieden, alle Dateien zu scannen. Durch die Möglichkeit, gezielt Dateien oder Verzeichnisse zu scannen, ist die Einschränkung in der Geschwindigkeit jedoch kein gravierendes Problem. Mit einer guten Strategie kann man sich so sehr effektiv vor
Virenangriffen schützen, ohne den Rechner stundenlang mit dieser Auf-
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gabe zu belasten. Empfehlenswert ist die Einrichtung eines DownloadVerzeichnisses, in dem vor der eigentlichen Verschiebung in das jeweilige
Zielverzeichnis jede neue Datei zwischengespeichert wird. Diese kann
dann bequem vom Virenscanner per einfachem Mausklick gescannt werden, was letztlich eine Angelegenheit von Sekunden ist.

Bild 12.33: F-Secure Anti-Virus kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Bild 12.34: Wenn BackWeb installiert wurde, überprüft F-Secure Anti-Virus automatisch die Aktualität der Software.

Wenn Sie mal einen Scan-Vorgang beobachten, dann lassen Sie zuvor in
dem betrachteten Ordner bzw. in dem Zielverzeichnis, das Sie überprüfen, die Anzahl der Dateien zählen. Während des Scans werden Sie
schnell erkennen, dass F-Secure Virus-Scan bedeutend mehr Dateien
untersucht als sich auf Ihrer Festplatte befinden. Das ist keineswegs ein
neumodischer mathematischer Trick und auch kein Rechenfehler, sondern liegt daran, dass die Durchsuchung von Archiven (z.B. ARJ, ZIP
etc.) aktiviert wurde. Der F-Secure-Scanner wertet solche Archive nicht
als einzelne Datei, sondern durchleuchtet in der Tat jede einzelne komprimierte Datei.
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Bild 12.35: Die Aktualisierung der Signaturdaten ist im Gegensatz zum vollständigen
Download der Software in kurzer Zeit erledigt.

Mit dem Virenscanner von F-Secure gibt es zwei verschiedene Scan-Modi:
Mit dem manuellen Scannen werden per Mausklick die voreingestellten
Dateiarten und Verzeichnisse nach Viren durchsucht, während der Echtzeitschutz ein wachsames Auge auf aktuell laufende Vorgänge wirft.
Das »Verstecken« einer infizierten Datei in einem ZIP-Archiv bringt
dem Angreifer überhaupt nichts, wenn Sie in den Scan-Optionen von
F-Secure festlegen, dass auch komprimierte Archive durchsucht werden. Es werden neben ZIP und ARJ etc. noch eine Reihe weiterer Verfahren unterstützt.

Bild 12.36: Auch F-Secure zeigt den Fortschritt des Scanvorgangs und dessen Ergebnis
live in einem Statusfenster an.
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Bild 12.37: Aha! – NetBus gehört zu den so genannten Backdoor-Trojanern. Wollte
vielleicht jemand einen Blick auf die Festplatte riskieren oder uns gar bei
der Arbeit »behilflich« sein?

Bild 12.38: Derartige ungebetene Gäste können mit dem F-Secure bereinigt, umbenannt oder gelöscht werden.

Anmerkung: NetBus ist offiziell im Internet zu bekommen. Wir haben
dieses Programm als Köder für unsere internen Experimente auf einem
Testcomputer in einem abgeschlossenen Netzwerk platziert. Hacker
haben also Pech gehabt.
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McAfee
Zu den bekanntesten Virenscannern gehört McAfee-VirusScan. Auch
dieses Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden, ist allerdings nicht als Freeware erhältlich. Unter Windows 9X/Me erstellt die
Funktion »Safe & Sound« in Echtzeit – also während des Scanvorgangs
– virenfreie Versionen infizierter Dateien. Allerdings wird diese Funktion
für die professionellen Windows-Versionen (NT/2000/XP) ausgeschlossen. Es ist anzunehmen, dass die Begründung dafür in den Reglementierungen der Zugriffsrechte auf Dateien und Verzeichnisse zu suchen ist,
die für diese Betriebssysteme obligatorisch ist.
Ein guter Virenscanner zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur manuell
nach Viren gesucht, sondern obendrein verhindert wird, dass sich ein solches schädliches Programm auf dem Computer einnisten kann. Hier kann
je nach persönlichem Bedarf der Umfang der Überwachung festgelegt
werden. Wer allerdings meint, je mehr Sicherheit, desto besser, der sollte
zumindest über einen modernen PC mit entsprechend zeitgemäßer
Rechenleistung verfügen. Hintergrund-Scans belasten nämlich generell
das System und bremsen damit den Computer. So können Sie beispielsweise auf die Aktivierung des Microsoft-Outlook-Scans verzichten, wenn
Sie entweder ein anderes E-Mail-Programm verwenden oder auf diesem
Computer überhaupt keine elektronische Post empfangen. Sinnvoll ist in
jedem Fall, wenn Sie mit dem Rechner auf das Internet zugreifen, dass der
Internet-Filter aktiv ist. Auch der System-Scan sollte gestartet werden.
Die im Hintergrund aktive und nach Viren in Programmen und Downloads etc. suchende Komponente des McAfee-Programms heißt
VShield (Virus-Shield).
Das Internet-Filter überwacht die aus dem weltweiten Netzwerk eingehenden Dateien und meldet bei einem erkannten Virus die Gefahr. Wir
haben wieder unsere NetBus-Quelle im Internet angesurft und den in
einer ZIP-Datei komprimierten Trojaner zum Download angeklickt.
Zunächst läuft dieser Download wie üblich ab. Windows öffnet uns das
obligatorische Dialogfenster – eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browseroptionen empfehlen wir Ihnen dringend – und fragt nach, ob die
Datei gespeichert oder ausgeführt werden soll. Natürlich ist es stets grob
fahrlässig, eine Datei direkt aus dem Internet heraus zu laden und zu
starten. Wir entscheiden uns generell zunächst für die Speicherung einer
Datei aus dem Internet, um diese vor der Ausführung auf Viren zu prüfen. Doch bereits hier reagiert das Hintergrundprogramm von McAfee
VShield und meldet uns den Trojaner.
Der Internet-Filter reagiert bei den meisten Dateien, die Viren und Trojaner enthalten, und verhindert, dass sich diese auf dem Rechner einnisten können. Die Wirksamkeit dieses Schutzes hängt aber wie bei
allen Virenscannern von der Aktualität der Scanner-Version bzw. dessen Viren-Signaturen ab! Betrachten Sie diese Funktionen also stets als
eine Art Sicherheitsnetz, aber verlassen Sie sich bitte nicht blind darauf,
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dass dieses Netz auch tatsächlich einen eventuellen Fall bremst. Seien
Sie bei Ihren »Surftouren« im Netz bitte genauso wachsam, als würden
Sie keinen Virenscanner verwenden.
Auch die Verbreitung von Viren per E-Mail stellt uns heutzutage alle vor
große Probleme. Weil sich die E-Mail-Würmer über die Adressbücher
der infizierten Computer verbreiten, besteht ein erhöhtes Risiko, dass der
Absender eines solchen Virus durchaus unserem Freundes- bzw. Bekanntenkreis zuzurechnen ist. Denkbar ist auch, dass Viren auf diese Weise
von Geschäftspartnern verbreitet werden. Generell ist dies für den Empfänger einer solchen E-Mail sehr unangenehm und für dessen vermeintlichen Absender obendrein sehr peinlich. Das gilt auch dann, wenn lediglich ein kleiner Scherzvirus gestartet wird, der den Bildschirm einmal in
sich zusammenfallen lässt und gleich darauf seine Aktivitäten einstellt,
ohne weiteren Schaden zu hinterlassen. Wer einmal von einem Virus
»aufs Kreuz gelegt« wurde, erntet noch sehr lange den Spott und das
Misstrauen anderer. Schließlich ist der eigene PC als potenzielles Sicherheitsleck entlarvt worden. Passiert dies an einem Firmencomputer, müssen Sie dies womöglich Ihrem Chef erklären. Es ist also sehr wichtig, darauf zu achten, dass Viren, die per E-Mail transportiert werden, auf Ihrem
Rechner keine Chance haben, sich zu verbreiten und dem Rechner allgemein zu schaden. Deshalb wacht VShield auch über die Attachements
einer E-Mail. Allerdings wird der Scanner erst dann aktiv, wenn Sie versuchen, die E-Mail-Anlage zu öffnen. Das kann unter Umständen zu
einem Problem werden, weil die schädlichen Dateien bereits auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Dennoch: Unseren kleinen
Test, in dem wir das ZIP-Archiv mit dem Trojaner NetBus von einem
Testcomputer zu einem zweiten per E-Mail verschickt hatten, bestand
das McAfee-Programm ohne größere Beanstandungen. Allerdings
löschte das Programm den E-Mail-Anhang nur aus dem temporären Verzeichnis. Das Archiv konnte damit zwar nicht mehr in dem von uns
geöffneten E-Mail-Fenster gefunden werden, jedoch war die Datei nach
einem erneuten Öffnen der E-Mail im Posteingang wieder voll da. Besser
wäre es sicher, wenn der Virenscanner tatsächlich Tabula rasa machen
und die Mail vollständig entfernen würde.

Bild 12.39: Auch VirusScan »schluckte« souverän den ausgelegten Köder.
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Bild 12.40: Generell ist ein ZIP-Archiv nicht gefährlich, doch gilt dies nicht für dessen
Inhalt. Auch hier gilt: Gefahr droht nicht, solange der Geist in der Flasche
bleibt.

Bild 12.41: »VShield« hat gut aufgepasst, denn es erkannte den Backdoor-Trojaner im
ZIP-Archiv, der als Attachement einer E-Mail übertragen wurde, beim
Versuch, dieses zu öffnen. Die einzig richtige Entscheidung: Ab in den
Papierkorb damit!
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Sicherheit total mit dem Virenscanner?
An einigen Stellen dieses Kapitels haben wir bereits darauf hingewiesen,
dass es beinahe ebenso fahrlässig sein kann, sein Vertrauen blindlings der
Leistungsfähigkeit eines Virenscanners zu schenken wie unvorsichtige
Downloads aus dem Internet vorzunehmen. Trotz des Einsatzes eines
oder sogar mehrerer Virenscanner sollten Sie stets extreme Vorsicht bei
allen Aktionen im Internet walten lassen. Die Zuverlässigkeit des ScanErgebnisses hängt ganz entscheidend davon ab, wie aktuell Ihr Virenscanner ist.
Problematisch ist auch das Leistungsvermögen eines Virenscanners im
Allgemeinen. Nicht zuletzt deshalb, weil vielerorts durch die Installation
eines Virenscanners irrtümlicherweise ein nahezu vollständiger Schutz
vor Angriffen angenommen wird, haben wir dieses umfangreiche Kapitel
geschrieben. Virenscanner schützen vor den ihnen bekannten Viren. Das
und nichts weiter ist die Aufgabe dieser Programme. Virenscanner
mögen vielleicht die eine oder andere Datei erkennen, die einen Trojaner
enthält, doch sollten Sie sich nicht darauf verlassen. Dass die Scanner in
unseren Beispielen den NetBus-Trojaner gefunden haben, wundert uns
nicht, denn dieses Programm ist beinahe so bekannt wie der Bundeskanzler. Allerdings: Es soll auch Leute geben, die den Kanzler nicht kennen.
Hersteller von Scanner-Programmen kennen sowohl dieses Programm
als auch dessen Funktionen und zeigen dieser Backdoor-Software die
rote Karte. Für andere Trojaner muss diese Aussage jedoch nicht zwingend gelten!
Darüber hinaus werden Virenscanner keinen Schutz vor den berühmtberüchtigten 0190-/0900-Dialern bieten können. Hier scheinen noch
einige juristische Fragen offen zu sein, denn es gibt verschiedene Arten
dieser Dialer, von denen einige durchaus seriösen Charakter haben und
andere wiederum ausschließlich dazu dienen, ihren Opfern das Geld aus
der Tasche zu ziehen. Der Hersteller von AntiVir weist in seiner Software
darauf hin. Seriöse Anbieter könnten – so sehen diese den Fall – in ein
schlechtes Licht gestellt werden, wenn deren Dialer von einem ScannerProgramm als Virus erkannt wird. Ganz offen gesagt, würden auch wir
überlegen, warum der Dialer von dem Scanner erkannt wurde. Wurde er
offiziell als Virus in den Signaturdaten registriert oder einfach nur automatisch von der Scanner-Software an dessen Funktion erkannt? Es
würde kaum jemand für sich diese Frage stellen. Stattdessen würde die
Mehrzahl aller Kunden eines seriösen Anbieters auch dessen Dialer ohne
weitere Überlegung sofort von der Platte löschen. Kann dies Ziel eines
Virenscanners sein?
Der »Sage« nach soll auch NetBus einst als Backdoor-Programm für
reine Wartungszwecke entwickelt worden sein. Wir wollen dies nicht
weiter kommentieren und empfehlen – wegen des Risikos, aus dem
Internet heraus von einem Hacker angegriffen zu werden –, auf den
Einsatz dieses Programm in regulären Systemen zu verzichten.
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Weitere Scannerprogramme
Wir haben Ihnen an dieser Stelle lediglich drei der bekannten ScannerProgramme vorgestellt. Dies soll aber keinesfalls bedeuten, dass es nicht
noch weitere Anbieter gibt. Um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit
zu bekommen, lohnt es sich durchaus, mehrere Anbieter auszuprobieren.
Allgemein gilt darüber hinaus, dass viele Augenpaare mehr sehen als nur
eines. Das trifft auch auf Virenscanner zu. Es hat also durchaus Vorteile,
gelegentlich die Festplatten mit zwei oder drei verschiedenen Scannern zu
durchsuchen. Dennoch gibt es natürlich niemals eine 100%ige Garantie,
dass nicht doch einmal ein Virus den Rechner infiziert und womöglich
direkten Schaden anrichtet, bevor er in den Signaturdateien der ScannerProgramme aufgelistet ist. Darüber hinaus ist Vorsicht geboten, denn
nicht immer vertragen sich zwei parallel laufende Virenscanner im
Arbeitsspeicher miteinander.
Virenscannerprogramme können in folgenden Quellen im Internet
gefunden werden:
쮿

AntiVir: www.antivir.de bzw. www.free-av.de

쮿

GData Anti-Viren-Kit: www.gdata.de

쮿

BitDefender: www.bitdefender.de

쮿

Data Becker AntiVirus: www.databecker.de

쮿

FP-Anti-Virus: www.dtp-ag.com bzw. www.percomp.de

쮿

F-Secure AntiVirus: www.f-secure.com

쮿

Kaspersky AntiVirus: www.kaspersky.com

쮿

McAfee VirusScan: www.mcafee.com bzw. www.nai.com

쮿

Norman Virus Control: www.norman.com bzw. www.norman.de

쮿

Sophos Anti-Virus: www.sophos.de bzw. www.sophos.com

Die Auflistung kann selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir bitten um Verständnis.

12.4.2 Personal Firewall
Neben den Viren stellen auch andere Arten von Angriffen aus dem Internet eine gravierende Bedrohung dar. Sie haben in den ersten Teilen dieses
Kapitels bereits einige Beispiele kennen gelernt. Gegen direkte Attacken
auf freigegebene Ressourcen sowie über Hintertüren, die beispielsweise
ein Trojaner öffnet, haben Virenscanner keine Chance. Hier werden
andere Sicherheitskonzepte benötigt, die durch eine Firewall8 realisiert
werden.
8

Der Begriff »Firewall« bedeutet frei übersetzt »Brandschutzmauer«. Solche Brandschutzmauern sollen
größere Gebäude in kleinere Brandabschnitte unterteilen, damit sich ein eventuell entstehendes Feuer
nicht über diese Abschnitte hinaus ausbreiten kann. Eine Firewall aus der Sicht eines Computers
schützt natürlich nicht vor Feuer, schottet dafür aber das eigene System bzw. Teilnetzabschnitt vor
unerwünschten externen Zugriffen ab.
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Man kann die Aufgabe einer Firewall durchaus damit definieren, dass sie
einen ungeschützten Bereich von einem internen Bereich trennt, der ein
gewisses Sicherheitsniveau erfüllen soll. Ähnlich einer Brandschutztür in
einem Gebäude soll diese Grenze jedoch nicht vollkommen gesperrt sein,
sondern legitimen Verkehr durchaus zulassen. Professionelle Systeme
arbeiten dabei in der Regel mit mehrstufigen Firewall-Lösungen, die ein
hohes Sicherheitsniveau bieten. Für uns, die wir einen einzigen Computer
besitzen oder bestenfalls ein kleines und überschaubares lokales Netzwerk betreiben, sind derartige mehrstufige Firewalls weder bezahlbar
noch in irgendeiner Weise zu verwalten. Aus diesem Grunde werden verschiedene Firewall-Lösungen für einzelne Computer angeboten, die als
Personal Firewall bezeichnet werden.
Eine Personal Firewall wird in der Regel geöffnete Netzwerkdienste
erkennen und den Traffic9 auf deren Ports überwachen. Die Konfigurationsmöglichkeiten einer Firewall umfassen mindestens die Sperrung bzw.
Freigabe spezieller Portadressen und lassen unter Umständen in Ausnahmefällen auch die gezielte Routung auf bestimmte Computer zu.
Wir wollen aus Gründen der Fairness an dieser Stelle nicht erneut Programme von Herstellern vorstellen, die wir bereits im Zusammenhang
mit den Virenscannern erwähnt haben. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass oft ein breites Portfolio an Sicherheitssoftware – beginnend
bei Virenscannern bis hin zur Personal Firewall – aus einer Hand geboten wird.

ZoneAlarm
Die Personal Firewall ZoneAlarm erlaubt es Ihnen, verschiedene Sicherheitsbereiche zu betrachten. Auf der einen Seite ist der vertrauenswürdige
Bereich zu nennen, zu dem normalerweise Ihr lokales Netzwerk gehört.
Darüber hinaus können Sie das Internet als einen Bereich ansehen, dem
Sie nur sehr begrenzt Ihr Vertrauen schenken werden. Nicht zuletzt
haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Bereiche vollkommen zu sperren.
Mit dem Konfigurationsassistenten können Sie in einem ersten Schritt
festlegen, dass lästige Werbe-Popups gesperrt werden. Diese verweisen
gelegentlich auf Seiten, die beispielsweise ein Cookie auf Ihrem Computer platzieren. Damit verfolgen die Anbieter möglicherweise folgende
Zwecke:

9

쮿

Die Anzeige von Werbe-Popups dient der Finanzierung des Angebotes, was legitim ist, solange es sich um eine seriöse Kampagne handelt.

쮿

Die Popups können auch dazu verwendet werden, Sie auf unseriöse
Seiten zu lenken und dort durch ein regelrechtes »Popup-Bombardement« festzunageln. Hier werden die Seitenzähler, mit deren Aussagen »Werbekunden« geworben werden, in unseriöser Weise missbraucht.

Traffic (englisch) = Verkehr
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쮿

Unter Umständen werden Ihnen mit Popups auch unseriöse oder
schädliche Elemente zugeschoben. Das kann gefährlich werden, wenn
allein schon der Besitz einer solchen Datei strafrechtliche Relevanz hat.

Gerade der letzte Aspekt sollte nachdenklich stimmen, denn jede Datei,
die der Browser öffnet – und sei es »nur« ein Bild – wird auf Ihrer Festplatte gespeichert. Handelt es sich um strafrechtlich relevante Inhalte,
dann kann es sein, dass der betreffende Server bereits observiert wird
und anhand der IP-Adressen, die sich ja protokollieren lassen, auch Sie in
Verdacht geraten, Konsument unseriöser Angebote zu sein. Der sicherste
Schutz ist es also, zu vermeiden, auf unlautere Seiten zu gelangen. Das
Blocken von Werbe-Popups10 ist ein guter Weg, die persönliche Sicherheit zu steigern.

Bild 12.42: Das Blocken von Werbe-Popups ist dringend anzuraten. Neben seriöser
Werbung können Sie sonst schnell ein Opfer unseriöser »Müllschleudern«
werden.

Mit dem ersten Start von ZoneAlarm erkennt die Firewall nun eine unter
Umständen vorhandene Netzwerk-Umgebung. In unserem Beispiel haben
wir den Computer mit einem weiteren Testrechner vernetzt, über den wir
später einige Angriffe simulieren wollen. Zunächst jedoch definieren wir
das lokale Netzwerk, dem wir den Namen »LAN« geben, als vertrauenswürdige Umgebung. Diese Festlegung werden wir im Rahmen unserer
Experimente ein wenig verändern. Darüber hinaus wird der Konfigurationsassistent während der Installationsphase Ihren Internet-Browser
erkennen und vorschlagen, auch diesen mit ZoneAlarm abzusichern.
10 Als »Popup« bezeichnen wir ein zusätzliches Fenster, das neben der eigentlich aufgerufenen Seite automatisch geöffnet wird. Das erreicht der Anbieter durch relativ einfache Kommandos im Code seiner
Beschreibungssprache, wobei beispielsweise ein einfacher JavaScript-Befehl ausreichend ist. Mit einem
derartigen Popup können beliebige Seiten geöffnet werden.

339

Sicherheitssoftware

m a gnu
gn u m

0

Bild 12.43: Eine der ersten Meldungen von ZoneAlarm auf einem Computer, der
Bestandteil eines lokalen Netzwerks ist: Hier können Sie festlegen, ob es
sich um ein vertrauenswürdiges Netz handelt oder ob Sie es auf die
Vertrauensstufe des Internets setzen möchten.

Unmittelbar nach der Installation und der Konfiguration können Sie im
geöffneten ZoneAlarm-Fenster Ihre Konfigurationen überprüfen und
verändern. Das Fenster sieht eine Menüstruktur vor, über die Sie zusätzliche Computer oder Subnetze in die vertrauenswürdige Umgebung integrieren oder Internet-Dienste sperren können. Ein beliebter »Gag« von
Angreifern ist es, Sie mit »Ping11«-Anforderungen zu überhäufen. Hier
können Sie derartigen »Witzbolden« einen Riegel vorschieben, indem Sie
generell nur ein einziges Kommando von Ihrem PC beantworten lassen.
Das ist vorteilhaft, falls ein Techniker innerhalb des Netzwerks versucht,
die Verfügbarkeit des Links zu Ihrem Computer oder allgemeine Routing-Regeln zu testen.
Ein »Ping« ist im eigentlichen Sinne kein offizieller Internet-Dienst,
sondern gehört in die Klasse der IP-Verwaltungs-Protokolle. Aus diesem Grunde – schließlich werden ja keine Dateien und damit weder
Viren noch Trojaner oder Spionagedaten übertragen – wird dieses
Kommando oft unterschätzt. Durch ein wahres »Ping-Bombardement«
kann jedoch ein Computer durchaus zum Absturz gebracht oder dessen Performance im Netzwerk gebremst werden.

11 Mit einem »Ping« – so wird das gleichnamige Kommando bezeichnet – senden Sie eine Echo-Anfrage
(Echo Request) an einen Computer. Die Auswertung der Antwort ergibt eine Aussage darüber, ob der
Computer über das Netz überhaupt erreichbar ist, und zeigt eventuelle Laufzeitprobleme auf. »Ping«
ist also im Prinzip ein sehr einfaches, aber durchaus aussagekräftiges Prüfkommando für den Netzwerktechniker.
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Bild 12.44: Die Firewall-Konfigurationen können getrennt für den Internet-Bereich
und für die vertrauenswürdige Zone vorgenommen werden.

Bild 12.45: Durch die Sperrung spezieller Netzwerkdienste kann die Sicherheit des
eigenen Computers dem Bedarf angepasst werden.
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Bild 12.46: Unter Umständen ist schnelles Handeln für die Sicherheit des eigenen
Computers wichtig. In der reduzierten Ansicht des ZoneAlarm-Fensters
bleiben nur die wichtigsten Schaltflächen eingeblendet, mit denen Sie per
Mausklick den Internet-Zugang Ihres Computers deaktivieren können.

Bild 12.47: Wir sperren einen unserer Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks.
Dieser Computer wird generell als Angreifer betrachtet.

Bild 12.48: Die Firewall-Konfiguration sieht zwar das lokale Netzwerk als vertrauenswürdig an, blockt jedoch alle Verbindungsversuche des Computers mit der
Host-Adresse13 250.
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Bild 12.49: Der zuvor als unbefugt erklärte Computer versucht, die Dienste eines lokal
installierten Webservers in Anspruch zu nehmen. ZoneAlarm hat dies
erkannt.

Eine kostenlose Testversion von ZoneAlarm kann aus dem Internet
bezogen werden. Die Testdauer beträgt 30 Tage. Die Firewall steht unter
www.zonelabs.com zum Download zur Verfügung.12

Norman Personal Firewall
Die Arbeit mit der Norman Personal Firewall beginnt wie bereits im
zuvor gezeigten Beispiel mit der Konfiguration. Es öffnet sich automatisch ein kleiner Assistent, der die Einstellungen erfragt. Dazu gehört die
erste Festlegung eines – sehr weiträumig definierten – Sicherheitsniveaus.
In der Regel wird die mittlere Sicherheitsstufe gewählt, die lediglich
Überflutungen mit »Ping«-Kommandos und das so genannte »Filesharing13« verhindert. Keine Einschränkungen gibt es für den Abruf von
Internet-Seiten, was die Ausführung von aktiven Elementen mit einschließt. Diese werden lediglich protokolliert.
In den nächsten Schritten folgen die Festlegung eines AdministratorenKennwortes, mit dem die Einstellungen der Firewall vor Veränderungen
durch unbefugte Benutzer des Computers geschützt werden können und
die Benennung des Standard-Browsers für den Internet-Zugang. Damit
wird vermieden, dass Sicherheitseinstellungen durch Benutzung eines
anderen Browsers umgangen werden. Der Weg ins Internet führt ausschließlich über diesen Browser. Damit werden sowohl anderen Browsern, deren Sicherheitseigenschaften Sie nicht detailliert kennen, als auch
unbekannten Anwendungen, die heimlich im Hintergrund versuchen,
12 In einem IP-Netzwerk bekommt jeder Computer eine eigene – innerhalb des Netzes völlig einmalige –
IP-Adresse. Damit ein Routing über verschiedene Teilbereiche möglich ist, wird diese vier Byte breite
Adresse in zwei Teilen betrachtet: die Netzwerk-Adresse und die Hostadresse. Mehr dazu finden Sie in
unserem technisch ausgerichteten Teil dieses Buches.
13 Filesharing (File, englisch = Datei und sharing = aufteilen) bedeutet die gemeinsame Nutzung von
Dateien. So können beispielsweise Texte von verschiedenen Autoren bearbeitet, geprüft und korrigiert
werden. Das ist für ein Teamwork innerhalb einer vernetzten Umgebung unbedingt erforderlich, jedoch
ist es natürlich unerwünscht, dass auch fremde Personen Zugang zu diesen Dateien haben.

343

Sicherheitssoftware

m a gnu
gn u m

0

Verbindungen zum Internet aufzubauen, die Verbindung verweigert. Die
Wirkungsweise können Sie selbst mit einem einfachen Experiment nachvollziehen, wenn Sie zwei verschiedene Browser zur Verfügung haben
(MS Internet Explorer, Netscape Navigator oder der Opera-Browser etc.
sind frei erhältlich). Nur mit dem legitimierten Browser können Sie eine
Internet-Verbindung aufbauen. Mit allen anderen Browsern werden Sie
keine einzige Seite aus dem Netz holen können. Die Sicherheitskonfigurationen für den Webbrowser können Sie mit dem Assistenten noch konkretisieren. So können Sie ausschließlich Kontakte zwischen einem Computer im Internet und Ihrem PC zulassen, die von Ihrer Seite ausgegangen
sind. »Kommende« Verbindungen lassen sich abblocken. Damit haben
Browser-gestützte Trojaner, die beispielsweise mit aktiven Elementen
zuvor empfangener Webseiten realisiert werden, keine Chance.
In vergleichbarer Weise konfigurieren Sie das Verhalten Ihres Computers
beim Austausch elektronischer Post. Auch hier beginnen Sie damit, der
Firewall mitzuteilen, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
In einem zweiten Schritt legen Sie dann die gewünschten Einschränkungen fest. Wir entscheiden uns dafür, dass wir E-Mails problemlos empfangen wollen. Diese Entscheidung ist akzeptabel, solange wir stets jede
einzelne Nachricht sehr kritisch prüfen, bevor wir sie öffnen, was auch
für eine eventuelle Voransicht gilt. Als Kriterien stehen für uns sowohl
die Absender-Adresse als auch der Inhalt der Betreff-Zeile zur Verfügung. Darüber hinaus untersucht ein Virenscanner die Attachements der
empfangenen Nachrichten.
Etwas anders sieht es beim Versand elektronischer Post aus, denn dies ist
der eigentlich kritische Abschnitt. Sie werden reklamieren, dass Sie selbst
doch sehr genau wüssten, welche Nachrichten Sie an welchen Empfänger
versenden. Das stellen wir nicht in Frage. Allerdings können Sie niemals
mit Sicherheit behaupten, dass Sie auch immer genau wissen, welche
Nachrichten Ihr E-Mail-Programm – ohne Sie zu fragen – versendet.
E-Mail-Würmer veranlassen das Mail-Programm nämlich dazu, eine
gewisse unerwünschte »Eigendynamik« zu entwickeln. Dem wirkt die
Firewall als neutrale Instanz entgegen, indem Sie für jede ausgehende
E-Mail eine Rückfrage in der Form einer kleinen Dialogbox einblendet.
Damit werden nur die Nachrichten versendet, die Sie selbst freigegeben.
Weder eine Firewall noch ein Virenscanner bieten für sich selbst einen
wirkungsvollen Rundumschutz für den Computer. Erst die Kombination beider Sicherheitsprogramme bringt ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Doch wie immer gilt die Einschränkung, dass Sicherheit niemals
zu 100 % zu bekommen ist!
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Bild 12.50: Wichtig für die Überwachung der Internet-Aktivitäten ist die Bekanntgabe
des Standard-Browsers.

Bild 12.51: In der Regel sollten keine kommenden Kontakte zum Browser zugelassen
werden, die durch aktive Inhalte auf Webseiten denkbar wären.
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Bild 12.52: Wichtiger Ansatzpunkt einer guten Firewall: das E-Mail-Programm.

Bild 12.53: Machen Sie es der Verbreitung von E-Mail-Würmern über Ihren PC so
schwer wie möglich und lassen Sie jede ausgehende Mail in einer eigenen
Checkbox bestätigen.
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Bild 12.54: Der Opera-Browser wurde nicht in der Firewall freigegeben. Die Verbindung zum Internet kommt deshalb nicht zustande.

Bild 12.55: Neben den Standard-Einstellungen können Sicherheitsregeln für jeden
beliebigen Netzwerkdienst mit jeder beliebigen Gegenstelle und in
Abhängigkeit der Kommunikationsrichtung definiert werden.
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Neben den Standard-Sicherheitsregeln, die der Assistent für Sie erstellt,
können Sie selbst direkten Einfluss auf die Arbeit der Firewall nehmen. Sie
haben die Möglichkeit, jeden einzelnen Netzwerkdienst gezielt zu sperren
oder freizugeben. Sie können Ihre Sicherheitsregeln auch in Abhängigkeit
von der IP-Adresse eines bestimmten Computers definieren. Darüber hinaus können Sie anhand der Richtung (gehend oder kommend) festlegen,
ob Ihr eigener Computer bestimmte Dienste nutzen kann oder ob die Freigabe eines Dienstes, den Ihr Rechner als Server anbietet, reglementiert
werden soll. Die Firewall kennt die wichtigsten Dienste bis zur PortAdresse 1023 namentlich. Allerdings können Sie selbstverständlich auch
darüber liegende Ports sperren, um Trojaner-Angriffe zu verhindern.
Die Definition von Sicherheitsregeln sollte zumindest klare Aussagen zur
IP-Adresse bzw. einen IP-Adressbereich und zur TCP/UDP-Port-Adresse
machen, mit der ein Netzwerkdienst konkret beschrieben wird. Eine gute
Firewall-Lösung ist in der Lage, die Nutzung freigegebener Dienste obendrein auf genau beschriebene Anwendungen zu beschränken.
Die Personal Firewall von Norman Data Defense kann zum Test frei aus
dem Internet geladen werden, nachdem ein Online-Formular ausgefüllt
wurde. Die Internet-Adresse (deutscher Server) lautet: www.norman.de.

12.4.3 Anti-Spyware
In erster Linie zu Zwecken der »Marktforschung« und zur zielgerichteten Werbung werden in zunehmender Weise unsere Computer über das
Internet bespitzelt. Die Anbieter von so genannter »Spyware«, die sie
selbst viel lieber als »Adware« (Advertising Software) bezeichnen, informieren uns als Benutzer ihrer »Client«-Programme leider nicht immer
darüber, was auf dem PC wirklich passiert. In einem Beispiel dieses Kapitels haben wir Ihnen bereits Alexa vorgestellt. Alexa kommt als integrierter Bestandteil des MS Internet Explorers auf unseren Computer und
sammelt Daten zu den besuchten Internet-Seiten. Verschiedene andere
Software könnte darüber hinaus auch andere Kenndaten des Computers
wie beispielsweise die ID des Prozessors14, das Betriebssystem und einiges
mehr erfassen. Verbindet man diese Informationen mit Daten, die Sie
womöglich bewusst in ein Formular eingetragen haben, um eine Software beim Download zu registrieren, dann können daraus sehr präzise
Persönlichkeitsprofile hergestellt werden. Erinnern Sie sich an die lebhaften Debatten, die regelmäßig im Zusammenhang mit Volkszählungen
zum Thema Datenschutz stattfinden? – Vergessen Sie den Datenschutz
im Internet, denn dieser folgt eigenen Gesetzen und hier sagt § 1: »Was
scheren mich nationale Gesetze, wenn der Server im Ausland steht!«
Der einzige und wirksamste Datenschutz im Internet ist der, den Sie
selbst herstellen!
14 Mit dem Pentium-III-Prozessor wurde eine Art Seriennummer eingeführt, die per Software ausgelesen
werden kann und damit – unabhängig von irgendwelchen Inhalten auf der Festplatte bzw. vom verwendeten Betriebssystem – als eindeutige Kennung des Computers angesehen werden kann. Die Auswertung
der Prozessor-Kennung lässt sich zwar im BIOS-Setup deaktivieren, doch das tut bei weitem nicht jeder!
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Spyware kann mit Hilfe von spezieller Suchsoftware erkannt und in vielen Fällen auch beseitigt werden. Sehr gerne wird in diesem Zusammenhang Ad-aware von Lavasoft eingesetzt. Eine Alternative findet man in
Pest-Patrol. Spyware verankert sich oft sehr hartnäckig im System. So
kann es sein, dass ein Entfernen der Spyware dazu führt, dass das reguläre Programm, das die Spyware auf den Computer installiert hat, plötzlich nicht mehr läuft. Den Umkehrschluss zu ziehen, wäre aber leichtsinnig, denn trotz der Deinstallation des eigentlichen „Nutz“-Programms
kann die Spyware nach wie vor auf dem PC sowie in dessen Systemdateien vorhanden und aktiv sein.

Ad-aware
Ad-aware ist im Internet stets in der aktuellsten Version mit kleinen Einschränkungen kostenlos verfügbar. Zu den Einschränkungen gehören
beispielsweise ein fehlendes Echtzeit-Modul »Ad-watch«, der Verzicht
auf zusätzliche Sicherheitsfunktionen und Updates in unbegrenzter Zahl.
Der Kaufpreis wird mit 15,96 Euro (Stand Juli 2002) angegeben. Sie finden Ad-aware unter folgendem URL: www.lavasoft.de

Bild 12.56: Die Funktionen der kostenlosen Version umfassen die Durchsuchung des
Arbeitsspeichers, der Registry und der Datenträger.

Mit dem Scannen des Arbeitsspeichers werden die gerade aktiven Spyware-Komponenten entlarvt. Darüber hinaus verhindert die Durchsuchung der Registry die Rückkehr der Spyware nach einem Systemneustart. Hier werden zwei verschiedene Suchlevel angeboten. Beim ersten
Durchlauf sollten auf jedem Fall beide Funktionen aktiviert werden. Für
den täglichen Einblick genügt es in der Regel, den schnellen Scan der
Registry zu verwenden, was Zeit spart. Auch müssen nicht täglich alle
Laufwerke gescannt werden. Reduzieren Sie die permanente Kontrolle
auf das Laufwerk, auf dem Sie Internet-Daten speichern bzw. zuletzt
Software installiert haben.
Werfen wir einen Blick in das Menü Ad-aware anpassen (Schaltfläche:
Einstellungen): Hier können Sie als Spy- bzw. Adware erkannte bzw. ver-
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dächtige Programme und Cookies etc. als Ausnahme zum Verbleib auf
dem PC legitimieren. Darüber hinaus speichert Ad-aware bei Bedarf
Daten auf Ihrer Festplatte, mit denen Sie Löschvorgänge unter Umständen
wieder rückgängig machen können. Bedenken Sie bitte, dass verschiedene
Programme die Entfernung der Spyware mit einer »Arbeitsverweigerung«
quittieren. Wenn Sie es sich unter diesen Umständen anders überlegen und
trotz der Spyware die betroffene Software nutzen möchten sowie die
Übertragung von Informationen in Kauf nehmen wollen, können Sie den
ursprünglichen Zustand über das Backup wiederherstellen. Den Ort, an
dem Ad-aware die dazu nötigen Daten speichert, bestimmen Sie selbst.
Zu den gespeicherten Daten gehören auch Log-Dateien, die als Bericht
eingesehen werden können. Diese können bei Bedarf erweiterte Prozessund Dateiinformationen enthalten. Zu den eigentlichen Optionen gehören neben der Landessprache rein ablaufbedingte Festlegungen, wie beispielsweise die Aktivierung von Ad-aware beim Start von Windows etc.

Bild 12.57: Das Ergebnis zeigt eine eindeutige Infektion mit mutmaßlicher Spyware.

Bild 12.58: Konkrete Informationen zum Verlauf des Scans und dessen Ergebnis
finden Sie unter anderem im Logfile.
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Bild 12.59: Auf diesem Rechner haben sich verschiedene potenzielle SpywareElemente einquartiert.

Bild 12.60: Über die angelegte Backup-Datei können die ursprünglichen Eigenschaften des Systems wiederhergestellt werden.

Pest Patrol
Allgemein zeigte sich Pest Patrol in unseren kleinen Experimenten als
sehr treffsicher. Wir haben auch hier wieder – neben der kleinen »Freundin« unseres MS Internet Explorers »Alexa« – eine mutmaßliche Spyware von Cydoor auf unserem Testcomputer installiert. Diese fanden wir
in unseren Experimenten auf den Computer, obwohl wir die Installation
der »Muttersoftware« abgebrochen und die Installation der »Adware«
abgelehnt hatten. Diese »nette Geste« des Software-Anbieters zeigt
schließlich eindeutig, mit welcher Dreistigkeit in der Branche gearbeitet
wird.
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Seien Sie stets misstrauisch: Auch wenn Sie die Installation einer Software ablehnen, weil das Setup-Programm Sie auf die Installation einer
»Adware« hinweist – bis zu dieser Stelle ist das Verfahren legal –
bedeutet dies nicht auch gleichzeitig, dass man Ihnen die Spyware nicht
trotzdem unterschieben wird. Die Prüfung mit einem Scanner-Programm sollte daher zu Ihren Pflichtübungen am PC gehören.

Bild 12.61: Die zu scannenden Verzeichnisse können sehr detailliert vorgegeben
werden. Der Durchlauf erfolgt damit in kürzerer Zeit.

Bild 12.62: Die hier gefundene Cydoor-Komponente hätte sich eigentlich gar nicht
auf dem PC befinden dürfen, denn die entsprechende Anfrage zur
Adware-Installation hatten wir verneint und das Setup beendet.
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Bild 12.63: Eine recht aufschlussreiche Liste: Neben einigen vergleichsweise harmlosen Cookies finden wir die Präsenz des Cydoor-Programms
CD_LOAD.EXE auf dem PC nicht besonders komisch.

Bild 12.64: Im Sitzungsprotokoll unseres Scan-Durchlaufes bekommen wir nähere
Informationen zur erkannten potenziellen Spyware.
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Bild 12.65: Mit der Trial-Version erfahren wir, wer uns möglicherweise ausspioniert.
Um die Spyware loszuwerden, müssen wir entweder das Programm kaufen
oder selbst »Hand anlegen«.

Spyware versus Adware
Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob man den Begriff der Spyware
verwenden darf oder ob dies einer generellen Diskriminierung ehrlicher
Anbieter durch Werbung finanzierter Software gleichkommt. Auch wird
es problematisch sein, den Schuldigen zu benennen, wenn – diese Erfahrung machten wir mit einer »Adware« – diese Komponente installiert
wird, obwohl dies durch den Besitzer des Computers ausdrücklich abgelehnt wurde. Die Auswertung der Daten übernimmt schließlich der
»Adware-Dienstleister«, der dafür sorgt, dass zielgerichtete Werbeeinblendungen erfolgen und natürlich auch Daten für die Marktforschung
gesammelt werden. Die heimliche Installation der »Adware«, auf die in
einem solchen Fall eindeutig der Begriff der »Spyware« zutrifft, wenn
Daten gleich welcher Art übermittelt werden – schließlich waren wir ja
nicht damit einverstanden –, basiert jedoch auf die Konfiguration des
Setup-Programms durch den Software-Anbieter. Das wird normalerweise nicht vom »Adware-Dienstleister« geschrieben und konfiguriert.
Juristisch gesehen sind sich mal wieder alle einig, wenn es – beinahe hätten wir vom Täterschutz geschrieben – um die Legitimation der Software-Anbieter geht. Eine pauschale Verurteilung durch Werbung finanzierter Software geht zwar ganz sicher zu weit, doch sollten Sie dieser Art
von Produkten generell ein gesundes Misstrauen entgegenbringen.
Anbieter von Virenscannern – sogar die von Adware-Scannern – drücken
sich auffallend vorsichtig aus, wenn sie auf eine erkannte »Adware« hinweisen. So fanden wir in den Log-Dateien von Pest Patrol einen Hinweis,
dass die Warnung zu einem verdächtigen Cookie nicht zwingend mit
einer Einstufung als potenzielle Gefahrenquelle gleichzusetzen ist. Das ist
vollkommen korrekt, denn ein Cookie selbst ist nichts anderes als eine
sehr kleine Textdatei. Sie dient quasi als Markierung, über die ein Webserver einen Besucher wiedererkennen kann, wenn er zwischenzeitlich
andere Seiten besucht hat.
Ein Cookie eines Werbe-Dienstleisters, der in der Datenbank von Pest
Patrol registriert ist, wird also generell von der Scanner-Software gefunden. Das besagt allerdings noch nicht, dass dieser Dienstleister auch
wirklich heimlich Daten sammelt, die er mit Hilfe des Cookies über einen
längeren Zeitraum diesem einen Rechner zuordnen kann. Ebenso wenig
besagt die Anzeige dieses einen Cookies in den Log-Dateien, dass nicht
andere Cookies, die nicht als verdächtig eingestuft wurden, eben zu solchen Spionagezwecken genutzt werden. Die Aussage ist also mit Vorsicht
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zu genießen. Sie sehen es schon: Es ist nicht einfach, den Begriff
»Gefahr« im Internet eindeutig zu definieren und dabei auch gegenüber
den Anbietern von Webseiten ein gerechtes Urteil zu fällen.
Spyware darf nicht zwingend mit Adware gleichgesetzt werden. Allerdings kann eine Adware durchaus eine Spyware sein. Sind Sie verwirrt? –
Was glauben Sie, wie es dem Gesetzgeber und den Juristen geht?

12.4.4 Dialer erkennen und beseitigen
Die irrtümliche Installation eines Dialers und der überhastete Klick auf
irgendwelche OK-Buttons können heute sehr teuer werden. Beobachten
Sie bitte einmal Ihre eigenen Gewohnheiten am PC – besonders bei den
Surftouren im Internet. Haben Sie viel Zeit? Lesen Sie jede Dialogbox –
noch dazu, wenn sie vielleicht in englischer Sprache und in sehr kleiner
Schrift auf einem Hintergrund ohne großem Kontrast verfasst ist – aufmerksam durch? Wenn Sie diese Fragen mit einem klaren »Ja« beantworten, dann gehören Sie zu einer ausgesprochen kleinen Minderheit
aller PC-Benutzer. In der Regel sieht es so aus, dass Lizenzinformationen
schnell zum Ende, an dem sich der Ich akzeptiere-Button befindet, durchgescrollt werden oder dass Dialogboxen bei der Software-Installation
bestenfalls nach einem OK- oder Weiter-Button durchsucht werden.
Genau auf dieses Verhalten setzen diejenigen, die Ihnen mit unlauteren
Mitteln möglichst schnell sehr viel Geld aus der Tasche ziehen wollen.
Wir sprechen von den berühmt-berüchtigten »0190- bzw. 0900-Dialern«, die sich in zunehmender Weise über das Internet verbreiten und
auf den Computern ahnungsloser Internet-Surfer einnisten. In dem
Augenblick, in dem Sie eine noch so kleine und versteckte Information
über den Dialer und die durch ihn verursachten Kosten mit OK, Ja, Weiter etc. bestätigen, akzeptieren Sie die Installation des Dialers auf Ihrem
PC und müssen unter Umständen die anfallenden Kosten in voller Höhe
tragen. Sie haben in diesen Fällen bestenfalls eine Chance, Ihr Geld zu
retten, wenn Sie nachweisen können, dass die Leistung in keinem Verhältnis zum Entgelt stand oder dass Sie Opfer einer Täuschung wurden.
Dialer-Software ist oft schneller auf Ihrem PC installiert, als es Ihnen
recht ist. Wenn Sie leichtsinnig oder grob fahrlässig die entsprechenden
Hinweise zur Funktion und zu den Kosten übersehen und »weggeklickt« haben, dann haben Sie damit eine Vertragsbeziehung bestätigt
und Ihr Einverständnis bekundet. Achten Sie also generell schon bei
einem Download aus dem Internet darauf, was Sie sich auf Ihren Computer holen.
Nun haben wir ein großes juristisches Problem, das es verhindert, Dialer
von Virenscannern erkennen zu lassen. Das wäre rein technisch sicher
kein Problem, jedoch wird mit dem Ergebnis eines Virenscanners generell
das Auffinden dubioser Software assoziiert. Nun gibt es aber durchaus
Dialer, die einen seriösen Hintergrund haben. So können seriöse Dienstleister, die für das verlangte Entgelt auch tatsächlich eine angemessene
Leistung erbringen, durch die Auflistung im Logfile eines Virenscanners
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schnell zu Unrecht in ein schlechtes Licht geraten und geschäftliche
Nachteile haben. Als Inkasso-Werkzeug kann ein Dialer also durchaus
auch eine gute Alternative zur riskanten Bezahlung im Internet via Kreditkarte sein. Aus diesem Grunde gibt es spezielle Programme, die den
Versuch, eine Wählverbindung aufzubauen, erkennen und melden. Sie
selbst können dann entscheiden, ob Sie diese externe Verbindung erlauben wollen oder ob Sie die Rufnummer ein für allemal sperren.
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen kann ein Virenscanner nicht die
Anwesenheit eines Dialers anzeigen. Darauf weist beispielsweise der
Hersteller von AntiVir hin. Es gibt allerdings Programme, die ausgehende Wählverbindungen über einen ISDN-Adapter oder über ein
Modem erkennen und melden.

Bild 12.66: Virenscanner dürfen aus Wettbewerbsgründen keine Dialer als Viren
melden. Daher bleibt beispielsweise auch AntiVir »stumm«, wenn sich ein
wirklich unseriöser Dialer auf Ihrem PC einnisten möchte.

Anti-Dialer-Software – worauf es ankommt
Wenn man die Frage stellt, was einen guten 0190-Schutz auszeichnet,
dann bekommt man oft die Antwort, dass dieser alle Verbindungen zu teuren Rufnummern sperren soll. Das ist aber nicht ganz korrekt. Genau
genommen können Sie jedes Programm vergessen, das generell die Anwahl
aller 019x...-Rufnummern verhindert, sonst aber nichts tut. Das hat verschiedene Ursachen: Auf der einen Seite wären Programme dieser Art für
einen echten Angreifer kein ernst zu nehmender Gegner und auf der anderen Seite muss ein derartiger Detektor seriösen und daher gewollt eingesetzten Dialern erlauben, die kostenpflichtige Verbindung herzustellen.
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Ein guter Detektor für Verbindungen zu Premium-Rate-Services muss
also durchaus die Anwahl bestimmter Rufnummern zulassen können.
Das gilt auch für Rufnummern, die pro Verbindung mit 900 Euro verrechnet werden, wenn es der Besitzer des Computers bzw. derjenige, der
die Zeche zu bezahlen hat, ausdrücklich wünscht.
Auf der anderen Seite bringt es gar nichts, nur Rufnummern zu sperren,
die mit den Ziffern »019« beginnen. Bereits der Anbieter, der in unserem
Beispiel »Pate« stehen musste, hat die Verbindung über einen alternativen Netzbetreiber programmiert, dessen Kennzahl 01033 ist. Ein Detektor, der ausschließlich auf die Ziffern »019« reagiert, wird diese Verbindung also nicht erkennen können. Wir benötigen also ein Programm, das
uns zumindest gestattet, eigene Sperr-Rufnummern vorzugeben.
Nicht zuletzt spielt es eine Rolle, wie die Anwahl erfolgt. Es gibt verschiedene Schnittstellen zum Modem bzw. zu unserer ISDN-Karte, auf die ein
Dialer zugreifen kann. Ein Detektor, der ausschließlich das DFÜ-Netzwerk überwacht, taugt nichts, wenn der Dialer auf die TAPI15-Schnittstelle oder – bei ISDN-Adaptern vorhanden – auf die CAPI16-Schnittstelle
zugreift. Es kommt also nicht auf das DFÜ-Netzwerk, sondern auf alle
Aktivitäten an, die mit dem Modem bzw. dem ISDN-Adapter in Zusammenhang stehen.
Wichtig ist auch, dass ein Detektor nicht nur Verbindungen sperrt, sondern uns als Anwender auch eine entsprechende Meldung zukommen
lässt. Es wäre sehr unangenehm, wenn eine durchaus gewollte Verbindung nicht zustande kommen kann, weil diese vom Detektor blockiert
wird. Schnell werden die Probleme an einer falschen Stelle gesucht, was
durchaus ebenfalls Kosten verursachen kann. Ein Beispiel wäre eine Störungsmeldung beim Netzbetreiber.
Ideal ist es darüber hinaus, wenn uns der Detektor den Gefallen tut und
einen nicht erwünschten Dialer ins Nirwana befördert. Das gelingt allerdings nicht immer. Unter Umständen müssen Sie selbst tätig werden und
den Dialer von der Festplatte löschen sowie Registry-Einträge etc. entfernen. Das ist allerdings keine Aufgabe für einen Laien!
Das manuelle Entfernen eines Dialers – einschließlich aller Einträge in
den Systemdateien – ist nicht ganz einfach und ausgesprochen riskant.
Editieren Sie die Registry bitte nur dann selbstständig, wenn Sie über
entsprechende Kenntnisse verfügen und zuvor ein Backup aller wichtigen Systemdateien sowie eine Startdiskette für den Notfall angelegt
haben. Fehler in der Registry können den Start des Betriebssystems verhindern!

15 TAPI steht für Telephony Application Programmable Interface. Es handelt sich um eine von Microsoft
entwickelte Applikationsschnittstelle, mit deren Hilfe Telefonie unterstützende Programme (CTI) auf
das Modem zugreifen können bzw. von dort Informationen (z.B. eingehender Anruf) erhalten.
16 CAPI steht für Common ISDN Application Programmable Interface. Auch CAPI ist eine Applikationsschnittstelle, mit deren Hilfe ISDN-Kommunikationssoftware beliebige – vom Hersteller unabhängige –
ISDN-Hardware nutzen kann.
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Auch Hersteller von Kommunikationsprodukten haben das Problem
erkannt. So bietet beispielsweise AVM mit seiner ISDN-Produktserie
FRITZ! in aktueller Fassung das Modul ISDNWatch an, das ausgehende Verbindungen über die ISDN-Karte erkennt und den Benutzer
zur manuellen Freigabe der Anwahl auffordert. Lehnt der Benutzer die
Anwahl ab, dann sperrt ISDNWatch den Verbindungsaufbau.

0190-Warner
Der »0190-Warner« von Mirko Böer aus Leipzig ist ein Programm, das
den Anforderungen an einem guten Detektor gerecht wird. Es arbeitet
gegenüber jeder ausgehenden Verbindung mit einem extremen Misstrauen und meldet jeden Verbindungsversuch des Computers, wenn die
Rufnummer in den Dateien des Detektors unbekannt ist. In diesem Fall
blockt der »0190-Warner« die Anwahl zunächst einmal ab und hinterfragt, ob die Verbindung wirklich legitim ist. Damit werden beispielsweise auch Wählverbindungen ins Internet über das DFÜ-Netzwerk
zunächst einmal verhindert. Durch die Freigabe der Rufnummer erfolgt
allerdings ein Eintrag in die interne Datenbank des »0190-Warners«,
wodurch künftige Rückfragen unterbleiben. Ähnlich verfährt der Detektor mit Rufnummern, deren Anwahl wir nicht wünschen. Auch diese
merkt sich das Programm und verhindert die Anwahl nachhaltig.

Bild 12.67: Der »0190-Warner« hat einen ausgehenden Verbindungsversuch entdeckt.
Nur wenn Sie es ausdrücklich gestatten, wird die Verbindung hergestellt.

Der »0190-Warner« reagiert entsprechend der Situation. Während er
eine Verbindung über einen Dialer, der als EXE-Datei gestartet wurde
und damit unabhängig vom DFÜ-Netzwerk arbeitet, blockierte und
gleichzeitig anbot, den Dialer zu löschen, sieht der Detektor diese Option
bei Verbindungen über das DFÜ-Netzwerk nicht sofort vor. Zwar blockt
das Programm auch hier zunächst jede Verbindung zu einer unbekannten
Rufnummer und hinterfragt, ob die Verbindung wirklich gewollt ist,
doch wird nicht sofort die Entfernung der DFÜ-Netzwerk-Verbindung
angeboten. Dies behält sich das Programm für die Verbindungsdefinitionen vor, die eine 0190er-Rufnummer zum Ziel haben. In diesem Fall
werden auf Wunsch auch Definitionen für das DFÜ-Netzwerk entfernt.
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Bild 12.68: Die Verbindungsversuche sowie Name und Ursprung des Programms, das
versucht hat, diese Verbindungen herzustellen, werden protokolliert.

Bild 12.69: Bei einer DFÜ-Netzwerk-Verbindung wird nicht sofort die Löschung des
Programms angeboten, jedoch erfolgt zunächst eine Blockade der Verbindung.

Wie bereits gesehen, ist der 0190-Warner selbst sehr lernfähig und blockt
im Zweifelsfall zunächst einmal jede gehende Verbindung ab. Darüber
hinaus kann das Programm individuell konfiguriert werden. So lässt sich
festlegen, dass der Detektor mit dem Betriebssystem gestartet wird und
welche Applikations- und Modemschnittstellen überwacht werden sollen, mit denen sich Wählverbindungen aufbauen lassen. Interessant sind
allerdings auch die allgemeinen Definitionsmöglichkeiten für Rufnummern, die generell gesperrt oder aber vom Detektor ignoriert werden sollen. Damit können Sie Störungen bei Ihrer Arbeit vermeiden, wenn der
Detektor eine gehende Verbindung zu einem legitimen Ziel wahrnimmt.
Sinnvoll ist es auch, bestimmte Vorwahlen besonders im Auge zu behalten, weil viele Dialer nicht immer eine Rufnummer anwählen, die mit
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019... beginnt, sondern zur Täuschung von Detektoren oder einfach nur
aus vertraglichen Gründen mit einem Netzbetreiber auf die Vermittlung
durch einen alternativen Netzbetreiber per Call-by-Call zurückgreifen.
Dazu wählt der Dialer lediglich dessen Netzbetreiberkennzahl voran.

Bild 12.70: Sollten Sie die Verbindung nicht zulassen, wird Ihnen der »0190-Warner«
unter Umständen (verdächtige Rufnummer) anbieten, die DFÜ-NetzwerkVerbindung zu löschen.

Die jeweils aktuelle Version des 0190-Warners von Mirko Böer ist auf
dessen Internet-Seite zu beziehen. Sie lautet: www.wt-rate.com.
Wichtige rechtliche Erklärung: Der hier als Beispiel zugrunde gelegte
Dialer wurde von uns auf einem Computer ohne direkten Zugang zum
öffentlichen Wählnetz getestet. Obwohl verschiedene Schaltflächen
unserer Ansicht nach durchaus verbesserungswürdig sind, wurden
keine versteckten Software-Module und Einträge in den Systemdaten
gefunden. Darüber hinaus informierte der Anbieter korrekt über Kosten und Funktion des Programms. Da wir das Angebot selbst nicht
getestet haben, können wir keine Aussagen zum Preis-Leistungs-Verhältnis machen. Der Dialer wurde lediglich als Anschauungsobjekt für
die Illustration dieses Buches verwendet. Eine Bewertung der Seriosität
des Anbieters darf daraus nicht abgeleitet werden.

12.5 Virtuelle Private Netze (VPN)
Der Begriff des virtuellen privaten Netzwerks (VPN) beschreibt in sich
eine Struktur, die erklärungsbedürftig ist. Was ein privates Netzwerk ist,
dürfte jedem klar sein. Wir sprechen von einer in sich geschlossenen
Struktur, in der wir frei schalten und walten können, was die Verwaltungshoheit mit einschließt. Wir haben also in einem echten privaten
Netzwerk die Befugnis, Computer zu etablieren, Adress-Strukturen und
Routen festzulegen und darüber hinaus selbst Sicherheitsregeln zu
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bestimmen. Im Klartext bedeutet dies, dass wir beispielsweise bestimmen, dass »Erna aus der Buchhaltung« nicht auf Daten von »Emil aus
der Personalabteilung« zugreifen darf und entsprechend umgekehrt.
VPN werden als Basis für aufwendige Sicherheitsarchitekturen eingesetzt. Wie Sie aber im Laufe dieses Abschnittes feststellen werden, stellt
die Einrichtung eines einfachen VPN allein noch keinen Sicherheitsgewinn dar.
Mit einer derartigen privaten Netzwerkstruktur gibt es natürlich – mal
abgesehen von den verwendeten Protokollen – keine Gemeinsamkeit mit
einem öffentlichen Netzwerk, wie es beispielsweise das Internet darstellt.
Somit ist klar, dass ein privates Netzwerk nur auf einer privaten Infrastruktur, bestehend aus einem entsprechenden Kabelnetz, Routern, Switches und allem, was sonst noch dazu gehört, bestehen muss. »Wo ist das
Problem?«, werden Sie fragen, wenn Sie Ihr eigenes kleines LAN bzw.
das Netzwerk Ihres Arbeitgebers betrachten, »Dies ist doch absolut
üblich bei einem LAN.« Bezogen auf ein lokales Netzwerk, das zweifellos ein privates Netzwerk darstellt, ist es in der Tat der Fall, dass eine private Infrastruktur betrieben wird. Problematisch wird es jedoch, wenn
ein Netzwerk überregional aufgebaut werden soll. Das ist dann der Fall,
wenn eine Firma Filialen eröffnen und deren Mitarbeiter fest in das
interne EDV-System einbinden möchte. An dieser Stelle haben wir ein
Problem, denn es ist zwar ungemütlich und mit einigen Kosten verbunden, eine Hausverkabelung aus dem Boden zu stampfen, doch ist dies
durchaus machbar und auch finanzierbar. Bereits dann, wenn Sie zwei
Gebäude vernetzen wollen, die durch eine öffentliche Straße oder ein
fremdes Grundstück voneinander getrennt sind, werden die Schwierigkeiten überproportional größer. Sie können nicht einfach die Straße aufgraben und ein Netzwerkkabel verlegen. Schon gar nicht ist dies denkbar, wenn die Filialen oder die Mitarbeiter – beispielsweise Telearbeiter –
über die Stadt oder das Land verteilt sind. Ein echtes privates Netz kann
hier nicht mehr mit vollkommen eigenen Mitteln realisiert werden.
Zumindest wird es erforderlich, Leitungswege anzumieten, was allerdings recht teuer ist. Große Konzerne und solvente Mittelständler können sich diesen Luxus womöglich noch leisten. Private Netzwerke dieser
Art bieten schließlich – durch die in sich geschlossene Struktur – ein recht
hohes Sicherheitsniveau. Doch auch dort will man Kosten vermeiden, wo
immer es möglich ist.
Das Internet oder allgemein – für den professionellen Einsatz – ein
öffentliches IP-Netzwerk eines privaten Netzbetreibers – ist im Vergleich
zu angemieteten Festverbindungen deutlich preiswerter. Allerdings
haben wir es dort nicht mehr mit einem privaten Netzwerk zu tun, denn
auch andere Personen und Unternehmen nutzen das Netz und müssen
sich den öffentlichen Bedingungen unterordnen, damit ein geregeltes
Nebeneinander im Gesamtsystem möglich wird. Das hat allerdings
nichts mehr mit einem privaten Netzwerk gemeinsam. So muss ein Kompromiss gefunden werden, der den Aufbau eines Netzwerks ermöglicht,
das die Eigenschaften einer selbst verwalteten privaten Umgebung hat
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und dabei dennoch die preiswerte Nutzung eines öffentlichen Netzes
gestattet. Dieser Kompromiss liegt in der Verwendung eines Tunnelprotokolls17.
Die Datenpakete, die innerhalb eines privaten Netzes zu transportieren
sind, müssen so »verpackt« werden, dass sie unverändert über ein
öffentliches Netz übertragen werden können. Dazu werden »Tunnelprotokolle« verwendet, die selbst mit Adressen im öffentlichen Netz
arbeiten. Es entsteht aus der Sicht des Anwenders der Eindruck, in
einem vollkommen privaten Netz zu arbeiten, obwohl öffentliche
Wege genutzt werden. Es handelt sich also nur um ein scheinbares –
sprich virtuelles – privates Netzwerk.

LAN
(privater Adressbereich,
privates Protokoll)
VPNServer

VPNTunnel

Transitnetz
(öffentlicher
Adressbereich,
öffentliches
Protokoll)
Modem o.ä.
Remote-PC
(private Adresse,
privates Protokoll)

Bild 12.71: Prinzip eines VPN: Der Remote-PC arbeitet mit einer privaten Adresse, die
eigentlich nur innerhalb des LAN gültig ist. Dies ist möglich, weil alle
Datenpakete zwischen dem Remote19-PC und dem VPN-Server
transparent20 über ein Tunnelprotokoll übertragen werden.

12.5.1 VPN einrichten1819
Wir wollen Ihnen am Beispiel eines Windows-NT-4.0-Servers und eines
Windows-98-PC die einfache Einrichtung und Verwaltung eines VPN
vorstellen. Um es gleich vorweg zu nehmen: Es ist zwar möglich, einen
17 Mit einem Tunnelprotokoll werden die Daten eines privaten Netzes zur Übertragung innerhalb eines
öffentlichen Netzes eingekapselt.
18 Remote (englisch) = fern, entfernt
19 Transparenz ist allgemein die Durchsichtigkeit. Spricht man von einer transparenten Übertragungstechnologie, dann ist damit gemeint, dass beliebige Informationen gesendet werden können, ohne dass diese
störend auf das Übertragungssystem einwirken können.
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Windows-95/98/Me-PC als Client zu konfigurieren, jedoch können Sie
keinen Einwahlserver für Ihr VPN mit diesen Betriebssystemen aufbauen. Wenn Sie dagegen einen modernen Computer mit einem Windows-NT4.0/2000/XP-Betriebssystem haben, können Sie auf dieser
Maschine wahlweise eine von beiden Seiten realisieren. Bedenken Sie
allerdings, dass auch Windows-NT/2000/XP-Workstations als VPNServer nur bedingt geeignet sind, denn die Anzahl der verwalteten virtuellen privaten Netze ist stark eingeschränkt. Mit einem Server-Betriebssystem können Sie theoretisch mehr als 200 virtuelle private Netze aufbauen.
Sie erkennen bereits, dass virtuelle private Netze (VPN) nicht als
Thema für den »Hobbynetzwerker« vorgesehen sind. In der Regel werden VPN in professionellen Umgebungen eingesetzt. Dennoch kann es
Ihnen – beispielsweise dann, wenn Sie daheim an einem Telearbeitsplatz beschäftigt sind – passieren, dass Sie als »Client« mit Ihrem Computer in einer VPN-Struktur arbeiten.

Die Server-Seite
Eine VPN-Verbindung wird zwischen zwei Gegenstellen aufgebaut, die
durchaus stellvertretend für komplexe Netzwerkstrukturen stehen können. Die rufende Seite, also der Computer, der die Verbindung einleiten
soll, ist unser Client bzw. der Remote-PC (Computer auf der entfernten
Seite). Der Computer, der den Ruf entgegennimmt, ist der Server. Diesen
Server wollen wir zuerst konfigurieren. Aus technischen Gründen kommt
dafür nur ein Betriebssystem auf der Basis der NT-Technologie in
Betracht. Wir setzen einen Windows-NT-4.0-Server ein. Allerdings können Sie die grundlegenden Ausführungen sinngemäß auch auf eine Windows-2000/XP-Umgebung übertragen.
Auf einem Windows-2000/XP-Computer erfolgt die Konfiguration des
VPN mit dem Verbindungsassistenten. Dies ist im Vergleich zur nachfolgend beschriebenen VPN-Einrichtung auf einem Windows-NT-Server einfacher, weil PPTP bereits im System installiert ist und kein VPNAdapter – dieser wird durch eine Software verkörpert – nachinstalliert
werden muss. Ansonsten sind die Konfigurationsinhalte jedoch vergleichbar.
Die Einrichtung des VPN-Servers beginnt mit der Installation eines neuen
Netzwerk-Protokolls, wobei wir hier das Point-to-Point-Tunneling-Protocol (PPTP) wählen. PPTP ist ein VPN-Protokoll, das unter maßgeblichem Einfluss von Microsoft entwickelt wurde und daher Bestandteil der
professionellen Windows-Betriebssysteme ab NT 4.0 ist. Wenn Sie einen
Blick in unseren technisch ausgerichteten Teil dieses Buches werfen, werden Sie erkennen, dass es neben PPTP auch noch zwei weitere VPN-Protokolle gibt, die weit verbreitet eingesetzt werden.
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Ein VPN ist nicht gleich ein VPN! Es gibt drei verschiedene VPN-Protokolle, die unterschiedliche Eigenschaften haben. PPTP wird vorwiegend in Microsoft-Systemen und auch auf verschiedenen österreichischen ADSL-Strecken als PPPoE-Alternative eingesetzt. Das L2FProtokoll findet man in Systemen, die auf der Technologie von CiscoSystems basieren. Eine Verschmelzung von Eigenschaften beider Protokolle bietet L2TP, das auch in modernen MS-Windows-Profi-Betriebssystemen zu finden ist.

Bild 12.72: Mit der Ergänzung des PPTP-Protokolls beginnt die Einrichtung des VPNServers.

Weil es sich beim PPTP im eigentlichen Sinne nicht um ein lokales Netzwerkprotokoll handelt, sondern im weitesten Sinne um ein Verbindungsprotokoll zwischen entfernten Computern und Netzwerken, startet Windows NT automatisch nach der Integration des VPN-Protokolls den
Konfigurationsassistenten für den Remote Access Service20 (RAS). Wenn
Sie ein Server-Betriebssystem einsetzen, dann können Sie bis zu 256 virtuelle private Netze auf dem Rechner verwalten. Die konkrete Anzahl
können Sie mit Hilfe des RAS-Setups individuell festlegen. Auf einer NT/
2000/XP-Workstation lässt sich lediglich ein VPN einrichten.
Abhängig von der zuvor festgelegten Anzahl einrichtbarer VPN können
Sie nun die entsprechenden Remote Access Service-(RAS-)Geräte21
installieren. Sie können sich diese bildlich als virtuelle Modems vorstellen, obwohl dieser Begriff nicht ganz treffend ist. Die RAS-Geräte wer20 Remote Access bedeutet »Fernzugriff«.
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den im RAS-Setup aufgelistet. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, deren
Verbindungsrichtungen zu konfigurieren bzw. deren Netzwerk-Eigenschaften zu definieren. Die Konfiguration der Verbindungsrichtung lässt
eine Beschränkung auf kommende oder gehende VPN-Verbindungen zu,
gestattet aber auch die bedarfsweise Entscheidung, indem beide Richtungen zugelassen werden können. Wird das Gerät lediglich für kommende
Sitzungen zugelassen, dann arbeitet dieser Rechner ausschließlich als
VPN-Server. Werden auch gehende Verbindungen erlaubt, dann kann
dieser Computer ebenso als VPN-Client eingesetzt werden.
Ausgesprochen wichtig ist die Konfiguration der Netzwerk-Eigenschaften (Schaltfläche Netzwerk). Hier werden – je nach vorheriger Konfiguration des RAS-Gerätes – Server- und/oder Client-Eigenschaften festgelegt. In unserem Beispiel sind lediglich die Server-Funktionen aktiviert,
weil wir nur kommende Verbindungen zulassen wollen. Unabhängig
davon, ob wir den Client oder den Server an dieser Stelle konfigurieren,
steht die Auswahl der Netzwerkprotokolle an. Einige wenige professionelle Netzwerke verwenden nach wie vor das Novell-Protokoll IPX/SPX.
In diesem Fall muss das entsprechende Kästchen aktiviert werden. Der
Regelfall wird so aussehen, dass Sie das TCP/IP-Protokoll verwenden.
Bevor wir uns die Konfiguration des TCP/IP-Protokolls als Beispiel ansehen, wollen wir auf den Bereich Verschlüsselung eingehen. Dieser bezieht
sich im Wesentlichen auf die Wahl des Authentifizierungsverfahrens. Die
Authentifizierung bzw. »Echtheitsbestätigung« kann mit einem beliebigen Verfahren – beispielsweise dem Password Authentication Protocol
(PAP) durchgeführt werden, wenn keine Verschlüsselung gefordert wird.
PAP überträgt sowohl den Benutzernamen als auch dessen Kennwort im
Klartext, so dass diese Daten unter Umständen von Angreifern gelesen
und missbraucht werden können. Reduziert man Echtheitsbestätigung
auf verschlüsselte Verfahren, dann wird in der Regel das Challenge
Handshake Authentication Protocol (CHAP) oder die Microsoft-Variante des CHAP (MS-CHAP) zum Einsatz kommen. Eine Authentifizierung mit PAP ist dann nicht möglich. Wie wir bereits andeuteten, gibt es
verschiedene Formen des CHAP, weshalb das Setup hier noch eine dritte
Option vorsieht, die ausschließlich Client-Rechnern den Zugang zum
System gestattet, die mit der Microsoft-Version arbeiten. Die Option
Datenverschlüsselung sollte nur dann aktiviert werden, wenn eine kompatible Gegenstelle vorhanden ist. Die Daten werden mit dem RC4-Algorithmus verschlüsselt, der von RSA22 entwickelt wurde.
Bitte beachten Sie: Die Verschlüsselungsoptionen, die Ihnen der Windows-NT-4.0-Server anbietet, haben noch nichts mit IP-Security
(IPSec) zu tun. Diese Sicherheitsalgorithmen sind ab Windows 2000
implementiert.
21 Salopp ausgedrückt ist jedes Modem ein RAS-Gerät. Allerdings werden in der Netzwerktechnik auch
virtuelle Modems und Netzwerkkarten, die lediglich als reine Software auf dem System vorhanden
sind, als Gerät bezeichnet. Beim VPN-Adapter findet weder eine Modulation noch eine Demodulation
auf Trägerfrequenzen irgendwelcher Übertragungssysteme statt, so dass auch der Begriff des Modems
unpassend wäre.
22 RSA steht für die Initialien der Gründer des gleichnamigen Unternehmen und gleichzeitig der Entwickler verschiedener Verschlüsselungsalgorithmen: Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman.
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Bild 12.73: In der Netzwerkkonfiguration werden die internen Protokolle festgelegt,
die über das VPN zur Verfügung stehen.

Bild 12.74: Bei der Konfiguration der IP-Adressen legen Sie fest, mit welchen Adressen
der Remote-PC sich am Server anmelden darf und ob sein Zugriff auf den
Server-PC beschränkt oder für das gesamte Netzwerk legitimiert ist.
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Bild 12.75: Die Konfiguration der RAS-Geräte kann auch zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen, wenn die entsprechenden Eigenschaften des RAS-Dienstes in den
Netzwerk-Eigenschaften bearbeitet werden.

Bild 12.76: Die Konfiguration eines jeden einzelnen RAS-Gerätes bezieht sich auf die
Richtung der Kontaktaufnahme.

Mit der Konfiguration des TCP/IP-Protokolls legen Sie fest, ob der Client
ausschließlich lokale Ressourcen des Servers nutzen oder aber auf Ressourcen des gesamten Netzwerks zugreifen kann. Ganz wichtig ist für
jeden Computer innerhalb des Netzwerks eine eigene IP-Adresse, die
innerhalb des Netzwerks einmalig sein muss. Sie haben hier zwei Möglichkeiten, um dies zu gewährleisten:
쮿

Die IP-Adressen können dynamisch von einem DHCP-Server verwaltet werden.

쮿

Sie arbeiten mit einer genau definierten IP-Adress-Struktur und reservieren daraus einen festen Pool für den Remote Access Service.
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Bei der dynamischen IP-Adressierung, die sehr gerne in kleineren Netzen
verwendet wird, müssen Sie sich nicht um dieses Problem kümmern. Der
Remote Access Server sorgt automatisch dafür, dass keine Kollisionen
mit bereits im Netzwerk aktiven Computern auftreten können. Wenn Sie
jedoch ein eigenes Adress-Schema verwenden und den einzelnen Computern die Adressen fest zugewiesen haben, dann müssen Sie auch bei der
Einrichtung des Remote-Access-Dienstes administrativ eingreifen und
einen Bereich für die Vergabe von IP-Adressen für den sich einwählenden
Computer, aber auch für die virtuelle Netzwerk-Karte – Ihr RAS-Gerät –
vorsehen. Sie merken bereits, dass Sie zwei IP-Adressen für eine VPN-Sitzung benötigen. Sehen Sie also ausreichenden Raum vor. Sollte es bei der
Reservierung des Adressraumes zu Überschneidungen mit einzelnen
Geräten kommen, denen innerhalb dieses Bereichs bereits eine feste
Adresse zugewiesen wurde, können Sie diese Adressen von der Vergabe
an den RAS-Client ausschließen. Innerhalb dieses vorgegebenen Adressbereichs können Sie übrigens auch festlegen, dass der einwählende Rechner mit einer fest einprogrammierten IP-Adresse arbeitet. Das ist sinnvoll, wenn die IP-Adresse von Sicherheitsinstanzen ausgewertet wird. Sie
müssen lediglich das entsprechende Auswahlfeld anklicken. Allerdings
gilt auch in diesem Fall, dass sich die feste IP-Adresse innerhalb des reservierten Bereichs befinden muss und nicht bereits von einem anderen
Computer verwendet werden darf.
Bitte beachten Sie stets, dass eine IP-Adresse, also die Adresse, mit der
sich ein Computer innerhalb eines TCP/IP-Netzwerks identifiziert, nur
einem einzigen Computer zugewiesen werden darf. Die Adressen für den
Vergabe-Pool des Remote Access Service dürfen also an keiner anderen
Stelle innerhalb des Netzwerks bereits im Einsatz oder reserviert sein.
Bis an diese Stelle haben wir einen Remote-Access-Server für ein virtuelles
privates Netzwerk auf der Grundlage des PPTP definiert. Darüber hinaus
haben wir den Adressbereich eines sich einwählenden Computers und dessen Befugnisse beim Zugriff auf den Server bzw. auf das Netzwerk geklärt.
Allerdings ist noch eine wichtige Frage ungeklärt, nämlich die, wer – also
welcher Benutzer – überhaupt einen Zugriff auf das System haben soll.
Spätestens an dieser Stelle werden Sie erkennen, dass der Remote Access
Service wesentliche Unterschiede zum einfachen DFÜ-Server eines Windows-9X/Me-Computers aufweist. Wir müssen deshalb an dieser Stelle
einen kleinen Exkurs in die Benutzerverwaltung des Servers machen.
In unserem Beispiel wollen wir für »Emil Mustermann« einen Account
anlegen, mit dem er auf die für ihn freigegebenen Ressourcen des Servers
bzw. des Netzwerks zugreifen kann. Er bekommt den Benutzernamen
»Emil« und ein Kennwort zugewiesen, wobei wir das Kennwort an verschiedene Bedingungen koppeln können. Eine sehr strenge, aber durchaus sichere Bestimmung ist es, wenn der Benutzer mit der ersten Anmeldung sein Kennwort ändern muss. Damit wird sichergestellt, dass selbst
der Systemverwalter nicht die Zugangsdaten des Benutzers kennen kann.
Vergisst der Benutzer sein Kennwort, dann muss der Systemverwalter ein
neues Kennwort vergeben. Auf der anderen Seite kann auch festgelegt
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werden, dass das Kennwort nicht geändert werden darf. Das ist sinnvoll,
wenn mehrere Mitglieder eines Teams den gleichen Account nutzen sollen. Ob dies jedoch letztlich sinnvoll ist, sei dahin gestellt.
Mit den bis zu dieser Stelle erstellten Daten ist es dem Benutzer möglich,
sich am Server über das lokale Netzwerk oder direkt an der Server-Konsole anzumelden. Über das DFÜ-Netzwerk oder über unser VPN kann er
sich dagegen noch nicht anmelden. Die externe Kontaktaufnahme zum
Server ist aus sicherheitstechnischer Sicht ausgesprochen sensibel. Deshalb wird eine besondere Freigabe zur Einwahl über einen externen Weg
vorgesehen. Über die Schaltfläche RAS wird in den Benutzerinformationen die Konfiguration der Einwahlinformationen aufgerufen. Hier muss
zumindest das Kästchen Dem Benutzer Einwahlrechte erteilen aktiviert
werden. Erst jetzt kann sich unser Emil Mustermann über das virtuelle
private Netzwerk unserem System anschließen. In Wählverbindungsnetzen kann darüber hinaus übrigens ein zusätzliches Sicherheitsfeature
genutzt werden, in dem der Server den Client zurückrufen kann. Einen
Sicherheitsgewinn können Sie damit jedoch nur dann erreichen, wenn
der Rückruf ausschließlich an eine bestimmte Rufnummer erfolgt, die in
dieser Dialogbox festgelegt wird. Damit verbinden Sie obendrein eine
Kostenübernahme durch die Serverseite, was bei Telearbeitsplätzen
durchaus interessant ist. Wenn dagegen die Rückrufoption Vom Anrufer
festgelegt aktiviert wird, stellt dies keinen Sicherheitsgewinn dar, weil der
Client in einer Dialogbox dazu aufgefordert wird, eine beliebige Rufnummer einzutragen. Das ist für mobile Mitarbeiter interessant – beispielsweise Handelsvertreter – die über den Telefon- oder ISDNAnschluss ihrer Kunden Kontakt zum Server aufnehmen wollen, ohne
dabei deren Telefonrechnung zu belasten. Weil wir davon ausgehen wollen, dass wir unser VPN jedoch über einen reinen IP-Link – also wie im
Beispiel gezeigt ein LAN oder aber auch eine ADSL-Strecke – herstellen
und dabei kein Wählverbindungsnetz verwenden, stellen wir als Rückrufoption Kein Rückruf ein.

Bild 12.77: Um zu klären, welche(r) Benutzer über das VPN bzw. den Remote Access
Service allgemein Zugang zum Server erlangen kann, müssen die entsprechenden Accounts im »Benutzer-Manager für Domänen« bearbeitet
werden.
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Bild 12.78: Jedem Benutzer wird ein Benutzername und ein Kennwort zugewiesen,
mit dem er sich am Server legitimiert.

Bild 12.79: Damit der Benutzer über ein Modem oder ein VPN auf den Server
zugreifen kann, müssen ihm Einwahlrechte verliehen werden.

Unser VPN-Benutzer hat nun endlich die Möglichkeit, sich über das
VPN an unserem Server anzumelden. Beachten Sie allerdings, dass natürlich noch weitere Definitionen der Rechte zum Zugriff auf einzelne Ressourcen erforderlich sind. Sie können den Benutzer einer bestimmten
Gruppe zuordnen, der bereits Rechte zugewiesen wurden, Sie können
aber auch den Zugriff auf einzelne Verzeichnisse exklusiv für diesen
Benutzer festlegen. Dies alles zu erläutern, würde den Rahmen dieses
Exkurses in die Benutzerverwaltung von Windows NT sprengen. Die
Ausführungen sind übrigens in sinngemäßer Form auch auf die Administration von Windows-2000/XP-Umgebungen übertragbar.

370

Kapitel 12 · Das Internet als Sicherheitsrisiko

Bild 12.80: Wenn wir bei der Konfiguration des VPN festgelegt haben, dass sich ein
Client mit einer fest einprogrammierten IP-Adresse anmelden kann, sollte
dieses Merkmal auch als zusätzliches Sicherheitsfeature genutzt werden.

Die Client-Seite
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Garage und es steht kein Auto drin.
Ungefähr genau so wäre es, einen VPN-Server zu konfigurieren, wenn dieser nicht genutzt wird. Damit wir von einem echten virtuellen Netzwerk
sprechen können, müssen wir also auch einen Client-Computer für den
Server-Zugriff einrichten. Dazu haben wir uns wieder einen Computer
ausgesucht, auf dem ein Massenbetriebssystem – in unserem Beispiel: MS
Windows 98 – installiert wurde. Auf diesem System wird der Remote
Access Service durch das DFÜ-Netzwerk verkörpert. Auf Windows-NT/
2000/XP-Workstation-Rechnern, die selbstverständlich ebenfalls als VPNClient in Betracht kommen, erfolgt auch die Client-Definition über das
RAS-Setup. In der Abbildung 12.125 sehen Sie die entsprechenden Einstellungen für die zu verwendenden Client-Protokolle. Diese sind – im Gegensatz zum gezeigten Bild – aktiviert, wenn Sie den Remote Access Service
auch für gehende Verbindungen (vgl. Abbildung 12.128) freigeben.
Auf einem Windows-98-PC beginnt die Einrichtung eines VPN damit,
dass eine zusätzliche »Netzwerkkarte« zu installieren ist. Der Begriff ist
auch hier – ähnlich wie es schon beim Server der Fall war – ein wenig
irreführend, denn wir installieren keineswegs eine neue Hardware, sondern lediglich ein virtuelles Gerät, das ausschließlich als Software realisiert ist. Am schnellsten erreichen Sie die entsprechenden Menüs, wenn
Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon Netzwerkumgebung Ihres
Desktops klicken und die Eigenschaften wählen. Alternativ dazu können
Sie auch den Weg über die Systemsteuerung wählen. Im Register Konfiguration wollen wir ein neues Element – nämlich die Netzwerkkarte –
hinzufügen. Es gibt generell mehrere Möglichkeiten, einen VPN-Adapter
einzurichten. In unserem Beispiel greifen wir auf das Gerät zurück, das
Microsoft bereits im Betriebssystem verankert hat. Wir suchen daher in
der Liste den Hersteller Microsoft und wählen den entsprechenden VPNAdapter aus. Wenn Sie eine VPN-Lösung eines anderen Anbieters konfigurieren, müssen Sie unter Umständen den entsprechenden Gerätetreiber

371

Virtuelle Private Netze (VPN)

m a gnu
gn u m

0

von einer Diskette oder CD-ROM laden. Nach der Installation der Hardware erscheint die Netzwerkkarte und eine Bindung an den NDIS-WANTreiber in der Netzwerkkonfiguration. Damit besteht für das DFÜ-Netzwerk eine Zugriffsmöglichkeit.
Bitte beachten Sie, dass Sie womöglich die Installations-CD-ROM des
Betriebssystems einlegen müssen. Die Einstellungen und Installationen
in der Netzwerkumgebung werden darüber hinaus erst nach einem
Neustart des Computers wirksam.

Bild 12.81: Um den Windows-98-PC in einem VPN nutzen zu können, müssen Ergänzungen in der Netzwerkumgebung vorgenommen werden.

Bild 12.82: Wir müssen – auch wenn es sich um eine »virtuelle Hardware« handelt –
einen VPN-Adapter als »Netzwerkkarte« installieren.
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Bild 12.83: Den Microsoft »Virtual Private Network Adapter« finden Sie unter Microsoft. Es kann alternativ dazu auch ein anderer VPN-Adapter installiert
werden, wenn dies ein VPN-Produkt des jeweiligen Herstellers vorsieht.

Bild 12.84: Mit dem MS-VPN-Adapter steht nun eine Basis zur Verfügung, die vom
DFÜ-Netzwerk genutzt werden kann.
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Das DFÜ-Netzwerk ist nicht nur für die Einrichtung eines InternetZugangs zuständig, sondern bedient auch den Client einer VPN-Verbindung. Wir erstellen deshalb eine neue DFÜ-Verbindung. Der Ablauf der
Definition erfolgt im gleichen Stil, wie Sie es bereits bei der Einrichtung
einer Verbindung zum Internet durchgeführt haben. Es ist dabei egal, ob
Sie den Einwahlknoten des Internet-Service-Providers über ISDN, ein
analoges Modem oder über ADSL erreichen. Anstelle eines Modems
oder des PPPoE-Adapters wählen Sie jedoch den von Ihnen zuvor in der
Netzwerkumgebung installierten VPN-Adapter als Kommunikationsgerät aus. Wie Sie schon wissen, handelt es sich nur um ein »virtuelles
Gerät«, das als reine Software auf Ihrem Computer existiert. Ebenso zur
Grundkonfiguration des DFÜ-Netzwerks gehört die Eintragung einer
Wählinformation. Allerdings arbeitet das hier beschriebene PPTP-VPN
ausschließlich auf der Basis einer bestehenden Netzwerk-Verbindung. So
müssen Sie also keine Rufnummer der Gegenstelle, sondern die Adresse
des VPN-Servers eintragen. Dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten. Auf
der einen Seite können Sie den Hostnamen des Servers eintragen bzw.
einen – in eine IP-Adresse übersetzbaren – Namen verwenden, unter dem
der Server erreicht wird und andererseits können Sie direkt dessen IPAdresse eingeben. Damit haben Sie die Grundkonfiguration bereits abgeschlossen und können – nach deren Fertigstellung – bereits die erste Sitzung über Ihr VPN starten. Zuvor empfehlen wir jedoch, noch einmal
die Eigenschaften der VPN-Verbindung und dabei speziell die Servertypen sowie die TCP/IP-Einstellungen zu überprüfen. Sie kennen diese
Vorgehensweise bereits aus den Erläuterungen für die Anwahl des Internet-Zugangsknotens, weshalb wir an dieser Stelle nicht mehr ins Detail
gehen wollen.

Bild 12.85: Der VPN-Client wird als neue Verbindung des DFÜ-Netzwerks angelegt.

In unserem Beispiel haben wir uns dafür entschieden, eine IP-Adresse
vom Server zuweisen zu lassen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn
womöglich mehr VPN-Benutzer existieren, als der IP-Adresspool des Servers Vergabemöglichkeiten aufweist. Welche IP-Adresse Ihr Computer
innerhalb des VPN besitzt, können Sie nach dem Aufbau der Verbindung
mit einem Windows-9X-PC sehr einfach feststellen. Klicken Sie auf den
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Start-Button und wählen Sie Ausführen. Dort geben Sie winipcfg ein. Die
IP-Adresse ist darin einem PPP-Adapter zugeordnet. Unter Windows NT
gibt es eine vergleichbare Applikation, die Sie auf der MS-DOS-Kommandozeile starten können: ipconfig.

Bild 12.86: Anstelle eines Modems wird der VPN-Adapter als Kommunikationsgerät
gewählt.

Bild 12.87: Der VPN-Server wird über eine bestehende IP-Verbindung erreicht.
Anstelle einer Telefonnummer wird daher die IP-Adresse oder der Hostname des Servers zur Anwahl des Servers verwendet.

Doch stellen wir zunächst einmal die Verbindung her: Dazu setzen Sie
einen Doppelklick auf das Icon Ihrer VPN-Verbindung. Es öffnet sich nun
ein Ihnen bereits bekanntes Dialogfenster zur Anwahl, das sich von einer
konventionellen DFÜ-Netzwerk-Verbindung in der Anwahlinformation
unterscheidet. Anstelle einer Rufnummer geben Sie nämlich direkt die
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Adresse des VPN-Servers ein. Normalerweise haben Sie diese bereits in
der Grundkonfiguration der Verbindung eingetragen. Allerdings kann es
durchaus sein, dass Sie – beispielsweise über ADSL – einen Server kontaktieren möchten, der mit einer dynamischen Adresse am Internet angeschlossen ist. Das Internet kann problemlos als Transitmedium verwendet
werden, jedoch macht es eine dynamische Adressierung nicht einfach, die
Verbindung aufzubauen. Sie werden also in solchen Fällen unter Umständen mit dem Betreiber des VPN-Servers Rücksprache halten müssen, um
dessen aktuelle IP-Adresse in Erfahrung zu bringen. Der Server muss mit
dieser IP-Adresse direkt erreichbar sein.
Damit eine VPN-Verbindung zustande kommen kann, muss bereits
eine Netzwerkbeziehung bestehen. Dabei kann es sich um ein LAN, ein
Wireless LAN oder um eine Internet-Sitzung handeln. Die IP-Adresse
des Servers muss in jedem Fall bekannt sein.
Wenn Sie nun die Anwahl starten, meldet sich Ihr Client am Server an.
Sie erkennen dies an der Anzeige, dass der Benutzername und das Kennwort überprüft werden. Nach der erfolgreichen Authentifizierung können Sie über diesen VPN-Kanal auf die Ressourcen des Servers bzw. des
zentralen Netzwerks zugreifen. Als kleine Anmerkung: In unseren Illustrationen werden Sie erkennen, dass die Geschwindigkeit des VPN mit
100 Mbps angegeben wird. Das liegt daran, dass wir das VPN über eine
LAN-Infrastruktur eingerichtet haben und unser PC mit einer 100BaseT-Ethernetkarte ausgerüstet ist.
Mit dem virtuellen privaten Netzwerk können Sie nun unabhängig von
den Eigenschaften des Transitnetzes – dabei kann es sich, wie schon ausgeführt wurde, auch um das Internet handeln – mit eigenen Netzwerkprotokollen und vor allem einer vollkommen autonomen Adress-Struktur örtlich getrennt aufgestellte Computer in das Gesamtnetzwerk
integrieren.

Bild 12.88: Mit einem Doppelklick auf das Icon unserer VPN-Sitzung im DFÜ-Netzwerk
rufen wir das Anwahldialogfenster auf.
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Bild 12.89: Das Anwahldialogfenster ähnelt dem einer Wählverbindung, jedoch steht
anstelle einer Rufnummer die IP-Adresse des VPN-Servers.

Bild 12.90: Die IP-Adresse, die unser VPN-Adapter vom Server bezogen hat, stammt
aus dem zuvor im Server reservierten Vergabepool.

12.5.2 VPN allein reicht nicht
Mit einem virtuellen privaten Netzwerk lassen sich Computer an private
Netzwerkinfrastrukturen adaptieren, die lediglich über ein fremdes
Transitnetz erreichbar sind. Allerdings darf das VPN keinesfalls schon
mit einem Sicherheitsgewinn gleichgesetzt werden. Es handelt sich nach
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wie vor um eine Klartext-Übertragung, die innerhalb des Transitnetzes –
z.B. das Internet – problemlos von Spionen gelesen werden kann. Für
einen Angreifer, der mit dem entsprechenden Equipment und einem ausreichendem Know-how ausgestattet ist, ist es also nicht weiter schwierig,
Daten zu lesen und womöglich zu manipulieren. Denkbar ist auch die
Übernahme einer bestehenden Verbindung, wodurch direkte Angriffsmöglichkeiten auf das zentrale Netzwerk oder auf den Client-PC gegeben
sind.
Wenn Sie eine derartige VPN-Infrastruktur wirklich sicher ausführen
wollen, müssen Sie mit zusätzlichen Maßnahmen agieren. Mit den in der
IETF23 verankerten Definitionen zur IP-Sicherheit (IP-Security bzw. kurz:
IPSec) lässt sich für jedes einzelne im VPN übertragene Datenpaket
gewährleisten, dass dessen Absender tatsächlich der legitimierte User ist.
Bezogen auf die Datensicherheit gewährleistet IPSec, dass die Daten
unverändert übertragen werden, und stellt deren Vertraulichkeit sicher.
Allerdings ist IPSec nur ein Sammelbegriff für ein modulares Sicherheitskonzept, das aus einer Reihe von Standardisierungen besteht. In unserem
technisch orientierten Teil dieses Buches erfahren Sie Hintergründe zu
den wichtigsten IPSec-Protokollen.
Wenn ein VPN über ein öffentliches IP-Netzwerk – z.B. das Internet –
geschaltet wird, sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.
Diese können beispielsweise mit einer IPSec-Implementierung (unter
Windows 2000 vorhanden) realisiert werden. Darüber hinaus haben
verschiedene Anbieter umfassende VPN-Konzepte mit Sicherheitsfunktionen in ihrem Angebot. Das in diesem Beispiel gezeigte PPTP-VPN ist
nicht sicher und bietet lediglich einen protokolltransparenten Tunnel in
einem Transitnetz. Das VPN kann somit auch im Internet realisiert
werden.

12.5.3 Allgemeines zur Datensicherheit
Bei der Lektüre dieses Kapitels haben Sie erfahren, dass sowohl im Internet als auch in Share- und Freeware-Sammlungen sowie in Ihrem E-MailPostfach erhebliche Gefahren lauern können. Sie haben verschiedene
Möglichkeiten gesehen, mit denen Sie sich aktiv und passiv schützen
können. Sowohl die Wahl des Betriebssystems als auch die persönliche
Achtsamkeit am Computer haben einen entscheidenden Einfluss auf das
Sicherheitsniveau.

Sicherheitsniveau verschiedener Betriebssysteme
Die persönliche Sicherheit bzw. die des eigenen Computers hängt unter
anderem auch vom Betriebssystem ab, das zum Einsatz kommt. In der
Regel versuchen Programmierer von Viren, Würmern und Trojanern
eine möglichst breite »Zielgruppe« anzupeilen. Aus diesem Grunde
scheiden eine beachtliche Anzahl von Viren als Risiko für verschiedene
Betriebssysteme aus. Doch Vorsicht: Das gilt keinesfalls allgemein!
Extrem gefährdet sind demnach Computer mit MS-Windows-Betriebs23 IETF steht für Internet Engineering Task Force.
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systemen. Das ist keineswegs eine Gemeinheit gegenüber dem SoftwareHaus aus Redmond/USA, sondern begründet sich mit der weiten Verbreitung des Betriebssystems. Im Gegensatz dazu leben Besitzer eines
Linux- oder OS/2-Computers vergleichsweise sicher. Allerdings betrifft
dies nur solche Viren, die auf die Dienste des Betriebssystems angewiesen
sind. Solche, die den Computer entweder direkt auf Maschinenebene
oder über ein Skript angreifen, dessen Unterstützung von verschiedenen
Plattformen gewährleistet wird, sind sozusagen »multikulturell«.
Weit verbreitete Betriebssysteme sind bevorzugte Ziele für Programmierer von Viren und Trojanern. Allerdings gibt es mittlerweile auch
Plattform-übergreifende Konzepte – beispielsweise auf der Basis von
Java –, die Ansatzpunkte für schädliche Software bieten.
Eine klare Abgrenzung von Gefahrenpotenzialen kann man aber zwischen Massenbetriebssystemen wie Windows 9X/Me ohne individuelles
Usermanagement und professionell ausgerichteten Betriebssystemen mit
einem individuellen Benutzermanagement vornehmen. Zu den letzteren
zählen wir auch das Linux-Betriebssystem, das – wenn es auch sehr preiswert ist – absolut professionelle Leistungsmerkmale bietet. Wichtig ist
jedoch, dass es eine klare Abgrenzung zwischen den einfachen Userrechten und den Rechten eines Administrators gibt. Nicht selten melden sich
Besitzer einer Windows-NT/2000/XP-Workstation an ihrem Computer
als Administrator an, wenn dieser Computer allein betrieben wird. Generell ist zu empfehlen, dass selbst der Systemverwalter einen zweiten
Account mit eingeschränkten Rechten für sich anlegen sollte, wenn er
keine administrativen Funktionen wahrnimmt, sondern lediglich einen
Text editieren oder Informationen im Internet recherchieren möchte. Der
Grund dafür ist die allgemeine Sicherheit, denn nur mit Administratorrechten kann eine Software auf einem solchen Computer installiert werden. Das gilt übrigens auch für Linux-Computer, bei denen ebenfalls eine
detaillierte Benutzerverwaltung möglich ist. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass ein Benutzer illegal eine Software installiert und
damit womöglich einen Trojaner ins System einschleust.
Betriebssysteme mit einer individuellen Benutzerverwaltung erlauben
die Reduzierung des Gefahrenpotenzials durch Trojaner, wenn für alltägliche Aufgaben auf ein Login mit Administratorrechten verzichtet
wird.

Der PC und dessen Umfeld
Angriffe auf den eigenen PC und den darauf gespeicherten Daten kommen nicht immer aus dem Internet oder von der Shareware-CD – letztere
wird in der Regel von denen, die sie publizieren, auf Viren untersucht –,
sondern können auch direkt aus der eigenen Familie oder dem Kollegenkreis stammen. Wir wollen keinesfalls Misstrauen in vertrauten Kreisen
schüren, aber wir wollen Sie sensibilisieren, etwas auf Ihren Computer zu
achten. So erinnern wir uns an ein Beispiel, bei dem ein Freund die Front
seines Tower-PC mit einer abschließbaren Glastür versehen musste. Das
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lag daran, dass dieser Vater eines knapp zweijährigen »Computerexperten« ist, der eine Käse-Scheiblette mit einer Diskette verwechselte und
damit das entsprechende Laufwerk vollkommen demolierte. Etwas größere Kinder versuchen dann womöglich auf dem Computer, den Ihnen
Ihr Arbeitgeber zur Erfüllung Ihrer Aufgaben anvertraute, das aktuelle
Videogame zu installieren. Böse Absichten stecken selten hinter diesen
Attacken, jedoch kann der Schaden immens groß sein.
Schäden an privaten Computern entstehen in den meisten Fällen nicht
mit böser Absicht, können aber schwerwiegende Konsequenzen zur
Folge haben, wenn die Maschine für berufliche Zwecke genutzt wird
oder beispielsweise Bankdaten in falsche Hände geraten.
Am Arbeitsplatz sollte etwas mehr Misstrauen angesagt sein, weil sich
dort in den vergangenen Jahren ein neuer »Sport« wachsender Beliebtheit erfreute: Mobbing. Auch Betriebsspionage ist durchaus ein wichtiges
Thema und in der Tat eine reale Gefahr für ein erfolgreiches Unternehmen. In der Regel sind die Arbeitsplätze nach einem Login allgemein
zugänglich. Mal ehrlich: Wenn Sie an einem PC-Arbeitsplatz beschäftigt
sind, fahren Sie diesen generell herunter oder melden Sie sich zumindest
ab, wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen? In den meisten Fällen wird die
Antwort »nein« lauten, was mindestens zwei Gründe hat. Zum einen
erspart man sich gerne die lästige Prozedur der An- und Abmeldung. Auf
der anderen Seite weiß man schließlich nie, ob diese Daten vom Systemverwalter protokolliert und vom Arbeitgeber ausgewertet werden. In der
Tat ist dies möglich und daher vermeiden es verschiedene Benutzer, die
dies wissen, dem Arbeitgeber auf diese Weise Informationen über die tatsächliche Anwesenheit am Arbeitsplatz zu geben. Die zu erfassenden
Daten können in der Benutzerverwaltung des Servers definiert werden.
Diese werden dann in der Ereignisanzeige aufgelistet.

Bild 12.91: Ein kleiner Schritt für den Benutzer, aber ein großer Schritt für die Sicherheit des eigenen Computers: Melden Sie sich vom System ab, wenn Sie den
Arbeitsplatz verlassen.

Nicht immer müssen Angriffe einen materiellen Schaden entstehen lassen, doch sind auch Mobbing-Aktionen sehr ärgerlich und haben nicht
selten auch negative Einflüsse auf ein allgemeines Betriebsklima. Zu den
gebräuchlichsten »Witzen« gehören »nackte Tatsachen« als neues Hintergrundbild einer unliebsamen Kollegin oder anderweitige Angriffe auf
die Persönlichkeit von Mitarbeitern. Der »Spaß« ist endgültig vorbei,
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wenn an fremden Arbeitsplätzen verbotene Internet-Seiten angesurft
werden, die sich anschließend in den Cache-Dateien wiederfinden lassen.
Hier sind oft strafrechtliche Folgen, aber auch die Schädigung des Ansehens betroffener Personen und des Unternehmens möglich.

Bild 12.92: Die Auswertung der An- und Abmeldeereignisse wird in den Sicherheitsprotokollen der Ereignisanzeige vorgenommen.

Eine einfache Abmeldung kann den Computer vor derartigen Attacken
nicht schützen. Besser sind Bildschirmschoner mit einem Kennwort und
gleichzeitig ein Kennwortschutz auf der Ebene des BIOS eines Computers. Dieses fragt das Kennwort ab, noch bevor das Betriebssystem startet. Ebenso sinnvoll kann eine Verschlüsselung von Festplatteninhalten
sein.
Die beste Sicherheitsstufe ist erreicht, wenn wirklich niemand in
irgendeiner Weise auf den Computer zugreifen kann. Beinahe
100%igen Schutz bietet aber bestenfalls das Wegschließen des PC in
einem Tresor. Doch dies wird sicher kaum jemand tatsächlich ins Auge
fassen. Bedenken Sie dies bitte, weil Sie sich durch die eigene Achtsamkeit am besten schützen können.

12.6 Wichtige Warnung!
Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir Sie eindringlich darauf hinweisen, dass wir Ihnen verschiedene Angriffsszenarien vorgestellt haben,
um Sie zu sensibilisieren, Ihr System zu schützen. Wir wollten Ihnen vermitteln, wie Hacker und Cracker etc. arbeiten. Dabei müssen wir sogar
noch gestehen, lediglich die Spitze des Eisbergs gezeigt zu haben. Echte
Hacker, Netzpiraten etc. sind uns bzw. den hier gezeigten Beispielen in
dieser Disziplin um Längen voraus. Sie betrachten sie eher mit einem
»müden Schmunzeln im Gesicht«. Es ist also nicht unser Bestreben, mit
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den Ausführungen dieses Kapitels kriminellen Nachwuchs auszubilden,
sondern die Systeme redlicher Computer- und Internet-Benutzer zu
schützen. Dies ist ganz klar die überwältigende Mehrheit unserer Leser.
Der Minderheit der Leser, die hier Anregungen für eigene »Experimente«
oder »Scherze« sieht, empfehlen wir, von Angriffen auf fremde Computer abzusehen. Computerkriminalität ist kein Kavaliersdelikt und strafbar! Denken Sie daran, dass insbesondere große Unternehmen, Regierungsbehörden, Geheimdienste – und was sonst noch für Hackerkreise
»attraktiv« zu sein scheint – ebenfalls voll automatisierte Sicherungssysteme einsetzen, die unter anderem IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie
die exakten Aktivitäten von Hackern protokollieren. Die Strafverfolgung
ist verblüffend einfach, denn die Daten können mit den Protokolldateien
der Internet-Service-Provider abgeglichen werden. Die persönliche
Ermittlung des Hackers ist unter Umständen nur eine Frage von Stunden.
Denken Sie bitte auch an die Konsequenzen, wenn Kinder die Meinung
vertreten, das Rechensystem der Bundesregierung knacken zu müssen.
Sie wissen ja: »Eltern haften für Ihre Kinder!«
Das Internet ist nicht anonym. Im Gegenteil: Jeder, der sich im Netz
bewegt, hinterlässt eindeutige Spuren. Vermeiden Sie es also bitte, Ihr
hier erworbenes Wissen in eigene Hackerangriffe umzusetzen. Wenn
Sie ein System angreifen, dessen Besitzer »wenig Humor« hat, kann das
empfindliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!
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13 Der eigene Webserver
Das Entwerfen und Herstellen eigener Internet-Seiten ist heute längst
kein Problem mehr. Möglich machen es jede Menge HTML-Editoren
und Textverarbeitungsprogramme, mit denen die damit erstellten Dokumente als HTML-Datei gespeichert und anschließend mit einem kleinen
FTP-Programm – beispielsweise WS-FTP – auf die Festplatte eines Webservers »hochgeladen« werden. Unter einem Webserver stellen wir uns
etwas vollkommen Unnahbares mit gewaltiger Größe vor. Es muss sich
um ein Rechensystem handeln, das große Technikräume bis unter die
Decke vollgebaut mit 19-Zoll-Racks und den entsprechenden Server-Einschüben ausfüllt. Selbstverständlich sehen die Technikräume großer
Internet-Service-Provider tatsächlich so aus, doch gehören zu deren Systemen umfangreiche Telekommunikationssysteme, über die wir uns als
Internet-Kunde in deren Systeme einwählen. Im »kleinen Stil« genügt
jedoch bereits ein ausgemustertes Notebook älterer Bauart und der
Apache-Webserver, den selbst große Provider gerne einsetzen.
Internet-Service-Provider brauchen große Rechensysteme, um die Leistungen zu erbringen, die von der hohen Anzahl der eigenen Kunden
sowie durch die Zugriffe auf die Inhalte der Webserver über das Internet erforderlich werden. Für einen privaten Webserver muss dieser
Aufwand nicht betrieben werden.
Den Webserver – also das Programm, das den Netzwerkdienst auf Ihrem
Computer zur Verfügung stellt und auf Anfragen mit der Absendung der
gewünschten Inhalte reagiert – ist bei professionellen Server-Betriebssystemen1 (Windows-NT/2000/XP-Professional-Server) bereits auf der
Installations-CD-ROM enthalten. Wer es etwas preiswerter haben
möchte und nicht unbedingt auf Microsoft-Betriebssysteme fixiert ist, der
kann auch ein Linux-Betriebssystem verwenden. Linux-Distributionen
kosten ca. 100 Euro oder sind bereits als Evaluations-Version als Beilage
zu Fachbüchern zu bekommen. In allen Fällen ist ein Webserver fester
Bestandteil der Lieferung.
Nun werden Sie – zumindest dann, wenn Sie ein Microsoft-Betriebssystem besitzen – wieder zweifeln, denn wir haben ausschließlich die ServerBetriebssysteme benannt, die einen Webserver – bei Microsoft heißt dieser Internet Information Server (IIS) – im Lieferumfang vorsehen. Weder
die Massenbetriebssysteme Windows 9X/Me noch die jeweiligen Workstation-Versionen der professionellen Betriebssysteme enthalten dieses
Programm. In der Praxis sah man dazu auch keine Veranlassung, denn
die Anzahl der möglichen Netzwerkverbindungen ist zu WorkstationComputern erheblich geringer dimensioniert als bei Serversystemen und
zudem hatte offenbar niemand ernsthaft in Erwägung gezogen, dass Privatpersonen – quasi »just for fun« – einen Webserver betreiben wollen.
Wir sehen dies persönlich ein wenig anders, denn ein kleiner privater
1

Beachten Sie bitte, dass es für die Betriebssysteme Windows NT, 2000 und XP auch WorkstationVersionen gibt, die keinen Webserver vorsehen.
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Webserver im lokalen Netz eignet sich hervorragend als Übungssystem
und bietet damit gute Möglichkeiten, sich für neue berufliche Wege zu
qualifizieren. Allerdings – darum schreiben wir dieses Kapitel – wollen
wir uns keineswegs auf die ausschließliche Nutzung im lokalen Bereich
beschränken. Wir wollen das Internet erobern und dazu den ADSLAnschluss verwenden. Unser Ziel ist es, dies mit möglichst wenig Kosten
zu bewerkstelligen. Genau genommen wäre es schön, wenn es gar nichts
kosten würde, einen Webserver aufzubauen. Einen preiswerten Webserver für den Hausgebrauch können wir also nur unter den folgenden Voraussetzungen realisieren:
쮿

wir verwenden einen Computer, der bereits vorhanden ist

쮿

wir benötigen ein Webserver-Programm, das preiswert oder gratis zu
bekommen ist

쮿

wir haben einen Internet-Anschluss ohne zeitliche Nutzungsabrechnung

Wenn Sie sich gerade einen Computer mit dem aktuellsten Prozessor und
dem neuesten Betriebssystem gekauft haben, dann sollten Sie das alte
Gerät noch keinesfalls zum Sperrmüll schaffen. Sie können diesen Rechner wahlweise mit dem Linux-Betriebssystem ausstatten oder aber eine
bereits darauf befindliche Installation des Windows-9X/Me-Betriebssystems weiter nutzen. Als Webserver wollen wir den Apache einsetzen.
Dieser Webserver ist als Open-Source2-Applikation unter der Federführung der Apache Software Foundation entwickelt worden. Die weite
Verbreitung erlangte der Apache-Webserver mit dem Linux-Betriebssystem, allerdings ist der Webserver mittlerweile auch für Microsoft-Windows-Computer verfügbar und kann frei aus dem Internet geladen werden. Die Konfiguration des Webservers ist allerdings eine echte
Herausforderung. Dennoch gehört der »Apache« neben dem Microsoft
Internet Information Server (IIS), der ja nur auf professionellen Microsoft-Windows-Server-Betriebssystemen läuft, zu den am weitesten verbreiteten Serverprogrammen überhaupt. Selbst einige große öffentliche
Internet-Service-Provider setzen voll und ganz auf den Apache.
Der Apache-Webserver ist ein kostenlos zu beziehendes Programm, das
auch in professionellen Kreisen eingesetzt wird. Obwohl das Management des Webservers nicht ganz einfach ist, empfiehlt es sich für den privaten Einsatz, weil es nicht nur kostenlos zu bekommen ist, sondern
obendrein auf nahezu jedem beliebigen Windows- und Linux-Betriebssystem läuft.
Sie finden die stets aktuellste Version des Apache-Webservers im Internet
bei der Apache Software Foundation unter der Adresse www.apache.org.

2

Open Source bedeutet bezogen auf Software »offen gelegte Quellcodes«. Darunter verstehen wir, dass
die Codes, in der ein Programm geschrieben wurde, bevor es in einen ausführbaren Maschinencode
übersetzt wird, frei zugänglich sind. Jeder kann also selbst analysieren und bei Bedarf sogar verändern,
wenn er über geeignete Programmierwerkzeuge verfügt.
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Sie sehen also bereits, dass auch für Ihren PC daheim ein sehr leistungsfähiges Programm zur Verfügung steht, mit dem Sie eigene Webseiten
publizieren können. Was jetzt noch fehlt, ist die Verbindung zum Internet und dies ist auch gleichzeitig das echte Problem beim Betrieb eines
eigenen Webservers. Der Webserver ist nämlich nur unter bestimmten
Voraussetzungen über das Internet zu erreichen:
쮿

er benötigt eine permanente Anbindung an das weltweite Netz

쮿

er benötigt eine eigene weltweit gültige IP-Adresse

Für den Betrieb eines Webservers benötigen Sie eine permanente Verbindung zum Internet. Dazu sind zeitlich abhängige Tarife für die
Internet-Nutzung ungeeignet.

13.1 Webserver für daheim: Apache
Beim Apache-Webserver handelt es sich um ein modular aufgebautes
Programm. Welche Module beim Start des Servers geladen werden, legen
Sie in einer speziellen Konfigurationsdatei fest. Das ist bereits das Stichwort für eine weitere Eigenschaft des Apache-Webservers und gleichzeitig die Ursache vieler Sorgenfalten in den Gesichtern von Hobby-Webadministratoren. Die Konfiguration des Apache erfolgt nämlich nicht
über komfortable grafisch gestaltete Menüs, an die wir uns mit dem MSWindows-Betriebssystem oder womöglich mit der KDE-Oberfläche für
Linux bereits gewöhnt haben, sondern durchaus durch eine manuelle
Bearbeitung einer Textdatei (httpd.conf). Diese Datei ist ausgesprochen
gut dokumentiert, allerdings liegt sie lediglich als ASCII-Text vor und ist
deshalb sehr unübersichtlich. Auch dann, wenn Sie den Apache später
starten werden – es lässt sich eine Verknüpfung in das Startmenü eintragen – läuft dieser ausschließlich in einem MS-DOS-Fenster ab. Es passiert
also scheinbar nicht besonders viel. Daran müssen Sie sich gewöhnen,
denn wir haben es mit einem Server-Dienst zu tun. Dessen Aufgabe ist es
nicht, optisch spektakuläre Aktivitäten auf dem eigenen Rechner durchzuführen, sondern Leistungen für andere Computer anzubieten, die auf
dessen Dienste zugreifen wollen. Ein Server-Dienst wird also bestenfalls
ein kurzes Feedback geben, dass er gestartet wurde.
Server-Dienste arbeiten still im Hintergrund. Sie sind als laufendes Programm bestenfalls im Task-Manager bzw. in einem fast leeren MS-DOSFenster wahrnehmbar. Unter Linux sowie Windows NT 4.0/2000/XP
geht man sogar noch einen Schritt weiter und verzichtet vollkommen auf
eine aktive Darstellung des Server-Programms auf der grafischen Benutzeroberfläche. Der Erfolg oder Misserfolg beim Programmstart wird in
speziellen Protokollen eingetragen. Bei Windows NT/2000/XP ist dieses
Protokoll über die Ereignisanzeige einsehbar. Betriebssysteme, die normalerweise nicht für Server-Einsätze vorgesehen sind (z.B. Windows 9X/
Me) haben keine derartige Protokollfunktion. Sie müssen deshalb auch
Server-Dienste als laufendes Programm darstellen.
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Bild 13.1: Bei einer Windows-Installation wird der Apache-Webserver aus dem Startmenü heraus aufgerufen.

13.1.1 Der modulare Webserver
Beim Apache-Webserver haben wir es mit einem modularen Webserver
zu tun, dessen Minimalkonfiguration in jedem Fall folgende Bestandteile
umfassen sollte, von denen wir die wichtigsten Module im Folgenden
noch erläutern werden. Welche Module implementiert werden und welche Sie weglassen, legen Sie mit einem Eintrag in der Konfigurationsdatei
httpd.conf fest.
Sie erkennen also, dass man nicht generell davon ausgehen kann, dass
jeder Apache-Webserver auch tatsächlich alle Funktionen unterstützt,
die technisch möglich sind. Eine zweckmäßige Auswahl der Module
macht den Server leistungsfähiger und vor allem wesentlich einfacher zu
verwalten. Sehen wir uns nun zunächst einmal an, wie man die jeweils
aktuelle Version des Apache bekommt und auf einem PC installiert.
Wie bereits angedeutet, erläutern wir das Programm auf einer MSWindows-Plattform. Das macht bei der Installation durchaus einen
Unterschied im Vergleich zu anderen Betriebssystemen wie beispielsweise Linux, auf dem der Apache quasi »erwachsen« geworden ist. Die
spätere Konfiguration ist aber unabhängig vom Betriebssystem. Die so
gewonnenen Kenntnisse können deshalb auch direkt auf einem LinuxComputer umgesetzt werden.

13.1.2 Beschaffung und Installation auf dem PC
Die Arbeit mit dem Apache-Webserver beginnt mit dem Download der
Programm- und Installationsdateien. Die jeweils aktuelle Version des
Webservers finden Sie unter der bereits erwähnten Adresse der Apache
Software Foundation im Internet. Allerdings müssen Sie sich zuvor sehr
genau überlegen, welche Dateien Sie benötigen. Das liegt einerseits
daran, dass der Apache-Webserver, der ursprünglich für Unix- und
Linux-Betriebssysteme entwickelt wurde, auch für sehr viele andere
Plattformen verfügbar ist. So können Sie den Webserver also auch auf
einem Windows-9X/Me-Betriebssystem installieren. Allerdings präsentiert sich die Apache Software Foundation nicht nur durch den sehr leistungsfähigen Webserver als eine sehr innovative und fortschrittliche
Institution, sondern auch in der Breite der unterstützten Betriebssysteme.
Wenn Sie die Download-Strukturen näher betrachten, dann finden Sie
Versionen für Apple-Macintosh-Computer mit dem MacOS-Betriebssystem ebenso wie für BeOS, einem – in multimedialer Hinsicht – starkem
Betriebssystem. Allerdings müssen Sie – wollen Sie die absolut aktuellste
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Version Ihr Eigen nennen – ein wenig Entwicklungsequipment besitzen,
mit dem Sie die Quellcodes in ein ausführbares Programm übersetzen
können. Nicht alle Versionen werden Ihnen also auf dem »Silbertablett«
gereicht wie die Version 1.3, die Grundlage unserer Ausführungen ist.
Die derzeit aktuelle Version 2.0 des Apache-Webservers liegt zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches noch nicht in einer Version vor,
die auf einem MS-Windows-PC mit den üblichen Programmschritten
installiert werden kann. Dies ist allerdings bei der bewährten Version
1.3 der Fall, so dass wir uns an dieser Stelle für diesen sehr weit verbreiteten Software-Stand zur Darstellung in diesem Buch entschieden
haben. Für rein private Webserver-Anwendungen werden die gebotenen Möglichkeiten vollends ausreichen. Diese haben dabei ein durchaus professionelles Leistungsniveau.
Wenn Sie den aktuellen Webserver aus dem Internet geladen oder auf
unserer Begleit-CD-ROM entdeckt haben – hier liegt die Version 1.3.26
vor – können Sie mit der Installation beginnen. Wie Sie es unter MS-Windows bereits gewohnt sind, führt Sie ein Assistent durch die Installation.
Doch wie erwähnt, gilt dies nicht immer für die jeweils aktuellste Version. Gehen wir davon aus, dass Sie das Programm von der CD-ROM
installieren. Sie finden dort im Verzeichnis Apache eine Datei mit dem
Namen apache-setup.exe3. Diese können Sie direkt von der CD-ROM
starten. Es öffnet sich ein kleines Begrüßungsfenster. Die Installation setzen Sie nun mit der Schaltfläche Next fort. Der nächste Schritt ist – vergleichbar mit kommerzieller Software, die Anerkennung der Lizenzvereinbarung. Der Sinn dieser Vereinbarung liegt weniger in der juristischen
Manifestierung des Urheberrechts als vielmehr in der Anerkenntnis eines
Haftungsausschlusses. Beachten Sie dies bitte generell und selbstverständlich auch in Bezug auf dieses Buch.
Wenn Sie als Hobby-Webadministrator einen Windows-9X/Me-Computer für Ihren Webserver verwenden möchten, ist dagegen nichts einzuwenden. Bedenken Sie aber, dass insbesondere die Seiteninhalte auf
Webservern ein beliebtes Angriffsziel für Hacker sind. Es wäre sicher
sehr unangenehm, wenn beispielsweise politisch radikale Elemente Ihre
Publikation für ihre Inhalte missbrauchen würden. Windows-9X/MeBetriebssystemen fehlt die individuelle Benutzer- und Rechteverwaltung professioneller Betriebssysteme. Das macht sie im Servereinsatz
angreifbar. Denken Sie daran, dass Sie womöglich für die publizierten
Inhalte verantwortlich gemacht werden können.
Nach dem Studium von Lizenzvereinbarung und weiteren Informationen
zur aktuellen Version des Programms folgen nun die ersten Eingaben.
Das Setup-Programm fragt Sie nach dem Domänennamen des Netzwerks
sowie dem Namen des Servers und auch nach der E-Mail-Adresse des
Administrators. Darüber hinaus geben wir den Webserver als Netzwerkdienst zur Nutzung im gesamten System frei.
3

Diesen Dateinamen haben wir festgelegt, um Ihnen die Installation etwas zu vereinfachen. Das Original
heißt apache_1_3_26-win32-x86-no_src.exe.

387

Webserver für daheim: Apache

m a gnu
gn u m

0

Bild 13.2: Die Hinweise zum Apache-Webserver sollten Sie aufmerksam lesen. Es
wird empfohlen, keine Windows-9X/Me-Plattformen für kommerzielle
Webserver einzusetzen, und darauf hingewiesen, dass die Version 2.0
des Servers in Kürze auch für Windows-Betriebssysteme verfügbar ist.

Bild 13.3: Wir wollen unseren Webserver als Publikationsmedium für das gesamte
Netzwerk zur Verfügung stellen. Neben verschiedenen Informationen
muss daher auch im unteren Bereich der Dialogbox die entsprechende
Option aktiviert werden.

Nach dem Neustart des Computers wollen wir natürlich sehen, ob unser
Webserver funktioniert. Das können Sie in jedem Fall sofort ausprobieren, selbst dann, wenn Sie noch keine eigene Webseite geschrieben haben
und Ihr Computer augenblicklich womöglich noch nicht einmal mit dem
Netzwerk verbunden ist. Dazu starten Sie natürlich zunächst einmal
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Ihren Webserver. Sie finden ihn im Startmenü unter Apache HTTP Server. Dort wählen Sie Start Apache in Console. Sie werden erkennen, dass
sich ein MS-DOS-Fenster (auf Windows-98/Me-Rechnern) öffnet, das
lediglich eine Meldung anzeigt. Diese sollte bei einem erfolgreichen Start
des Servers lauten: Apache/1.3.26 (Win32) running ... . Mit einer aktuelleren Version wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Erfahrungsgemäß kann sich ein Computer auch einmal irren und deshalb
sollten wir seine Aussage in jedem Fall praktisch überprüfen können.
Das tun wir mit unserem Webbrowser. Anstelle einer klassischen Webadresse geben Sie nun eine der nachfolgenden Adressen ein:
http://localhost bzw.
http://127.0.0.1.
Beide Adressen meinen das Gleiche, wobei localhost als Variable für die
IP-Adresse 127.0.0.1 angesehen werden kann. Diese gilt übrigens unabhängig vom Betriebssystem. Wir adressieren auf diesem Wege unseren
eigenen Computer als Netzwerkserver. Wie bereits angedeutet, funktioniert dies auch ohne eine physikalische Präsenz eines LAN. Wenn wir
alles richtig gemacht haben, sollte in unserem Browser ein Text erscheinen, der uns mitteilt, dass der Webserver läuft.
Ein Tipp: Wenn Ihr Webserver festes Bestandteil Ihres Netzwerks werden soll – egal ob Sie den Apache als Übungsserver oder als Informationsserver einsetzen möchten – dann sollten Sie ihn automatisch mit
dem Computer starten lassen. Kopieren Sie dazu bitte eine Verknüpfung zum Serveraufruf in den Autostart-Ordner des Startverzeichnisses. Mit dem nächsten Start von Windows nimmt der Apache-Webserver dann automatisch seine Arbeit auf.

Bild 13.4: Gut 21 Mbyte benötigt der Webserver auf der Festplatte. Das ist für
moderne Software vergleichsweise wenig Speicherplatzbedarf.
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Bild 13.5: Es ist unter MS Windows nicht neu, dass der Computer zum Abschluss
einer Software-Installation neu gestartet werden muss. Beim ApacheWebserver wird keine Ausnahme gemacht.

Bild 13.6: Nach dem Neustart des Computer können Sie den Apache im Startmenü
aufrufen und mit einem kleinen Test dessen Funktion überprüfen: Geben
Sie bitte in der Adresszeile Ihres Browsers Localhost ein.

13.1.3 Grundkonfiguration in der Datei
httpd.conf
Das war nun der »vergnügliche« Teil bei der Einrichtung des Webservers. Der Server ist installiert, aber es fehlt uns noch etwas: die eigenen
Seiteninhalte und die Konfiguration. Damit, wo und wie wir eine eigene
Internet-Seite publizieren, befassen wir uns im nächsten Abschnitt. An
dieser Stelle wollen wir uns die Konfiguration des Apache-Webservers
einmal ansehen.
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Gleich vorweg müssen wie Sie, liebe Leser und Leserinnen, um Ihr Verständnis bitten, dass wir den Apache nicht in einer vollkommen detaillierten Form beschreiben können. Das Programm ist derartig komplex,
dass es Stoff für ein eigenes – sehr umfangreiches – Buch liefern würde.
Unser Ziel soll an dieser Stelle klar definiert sein: Wir wollen eine
Publikation – natürlich einschließlich der Verwendung von Unterverzeichnissen auf dem Server – erstellen, die aus einer reinen HTML-Seite
besteht. Damit schöpfen wir den Apache-Webserver bei weitem noch
nicht aus, denn Sie können auch Skripte und CGI-Elemente auf diesem
Webserver laufen lassen, sowie ein eigenes User-Tracking – einschließlich der Verwendung von Cookies – durchführen. In diesem Buch geht
es uns darum, Ihnen zu zeigen, wie Sie den Server in Betrieb nehmen
und ihn obendrein über das Internet zu überschaubaren Kosten
erreichbar machen.
Für die Konfiguration des Webservers müssen wir uns nun leider von
komfortablen Gewohnheiten verabschieden, die uns grafische Benutzeroberflächen bieten. Zur Konfiguration eines Apache-Webservers dient
eine reine ASCII-Text-Datei. Dieses Dokument hat es in sich und das
meinen wir auch in Bezug auf ihr Volumen. Mit einer Schriftgröße von
14 Punkten haben wir die Datei httpd.conf auf DIN-A4-Papier ausgedruckt und sage und schreibe 21 Seiten gezählt. Die beruhigende Nachricht daran ist, dass die Datei httpd.conf überwiegend aus Kommentarzeilen besteht, mit denen die jeweils vorzunehmende Einstellung erläutert
wird. Allerdings wollen wir Ihnen keineswegs suggerieren, dass es ausreichen würde, diese – englischsprachige Datei – wie eine Tageszeitung
beim Frühstück zu studieren, ein paar Notizen zu machen und schließlich den Webserver perfekt zu konfigurieren. Wie bereits angedeutet, ist
dies auch nicht unser Ziel. Stattdessen wollen wir die wichtigsten Einstellungen darstellen, mit deren Hilfe Sie ein individuelles Verzeichnis zur
Ablage Ihrer HTML-Dateien – das sind die Webseiten, die später mit
einem Browser aufgerufen werden – sowie deren Illustrationen anlegen.
Sie werden die einzelnen Bereiche der Datei httpd.conf kennen lernen
und erfahren, wie neue Module in den Server eingebunden sind. Allerdings setzen wir auch an dieser Stelle eine klare Grenze und verzichten
auf irgendwelche Kompilierungsvorgänge etc., die eventuell erforderlich
sind, wenn Sie ein neues – aus dem Internet im Quellcode geladenes –
Modul verwenden wollen.
Die Konfigurationsdatei ist in drei Sektionen gegliedert, die für sich
selbst verschiedene Konfigurationsbereiche darstellen:
쮿

Sektion 1: Global Environment – Wir sprechen von der »globalen
Umwelt« des Webservers.

쮿

Sektion 2: Main Server Configuration – Dieser Abschnitt bezieht sich
auf die allgemeine Definition der Servereinstellung.

쮿

Sektion 3: Virtual Hosts – Diese sehr interessante Funktion erlaubt es
Ihnen, verschiedene Publikationen mit jeweils eigener Adressierung
auf nur einer einzigen Maschine zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie
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eine Internet-Seite auf den Systemen Ihres Providers publizieren,
dann hat dieser für Sie einen solchen »virtuellen Host« eingerichtet.
Um die Sektion 3 werden wir uns in diesem Buch nicht kümmern und
davon ausgehen, dass Ihr Webserver lediglich eine einzige Publikation
zur Verfügung stellt. Sehen wir uns also zunächst einmal die »globale
Umgebung« des Webservers an.
Um die Konfigurationsdatei zu editieren4, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie können aus dem Stammverzeichnis des Servers im Ordner .\conf die
Datei httpd.conf mit dem Windows-Editor bzw. – empfohlen – mit dem
Notepad öffnen und bearbeiten.
Sehr wichtig: Editieren Sie die Datei httpd.conf bitte keinesfalls mit
einer professionellen Textverarbeitung und nehmen Sie dabei Formatierungen des Textes vor. Damit wird die Datei für den Apache-Webserver unlesbar und Sie können ihn nicht mehr starten. Wenn Sie eine
Textverarbeitung einsetzen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die
Datei als unformatierter ASCII-Text gespeichert wird. Wenn Sie einen
klassischen ASCII-Editor einsetzen, dann ist dies der sicherste Weg, um
einen diesbezüglichen Fehler zu vermeiden. Sie können stattdessen aber
auch direkt im Startmenü die Konfigurationsdatei aufrufen. Dies ist
der schnellere Weg.

Bild 13.7: Schnell und elegant können Sie die Datei httpd.conf über das WindowsStartmenü aufrufen.

Global Environment
Mit der »globalen Umgebung« des Servers wird dessen Eigenschaft als
Netzwerkdienst allgemein und dessen Implementierung auf dem Rechner
beschrieben. So legen wir beispielsweise in dieser Sektion fest, dass dieser
Server – wenn er auf einer Linux-Maschine installiert ist – für sich selbst
als Netzwerkdienst (Dämon) arbeitet. Unter Linux wäre es auch denkbar, diesen Server in den Standard-Netzwerk-Dämon (inetd) zu integrieren. Eine wichtige Einstellung in dieser ersten Sektion ist darüber hinaus
das Stammverzeichnis (ServerRoot) des Webservers, unter dem beispielsweise Konfigurationsdateien zu finden sind und Protokolldaten gespeichert werden.

4

Bearbeitung mit eigenen Einträgen und Veränderungen.
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Wenn Sie sich die Schreibweise des Dateipfades für den Parameter ServerRoot einmal näher ansehen, dann wird Ihnen auffallen, dass dieser
– scheinbar – fehlerhaft ist. Konkret meinen wir die Verwendung des
Slashes (/) der bei MS-Windows-Betriebssystemen nicht zur Beschreibung eines Pfades vorgesehen ist. Unter Windows verwendet man stets
den so genannten Backslash (\). Tatsächlich handelt es sich in der
httpd.conf nicht um einen Schreibfehler, denn die Windows-Version
des Servers interpretiert die Schreibweise richtig und setzt sie beim
Zugriff auf das Betriebssystem korrekt um.
Verwenden Sie innerhalb der Konfigurationsdatei httpd.conf nur den
Slash (/) zur Beschreibung von Verzeichnis- und Dateipfaden.
Interessant ist in dieser Sektion der Parameter Listen. So können Sie beispielsweise – zusätzlich zum Standard – eine weitere IP-Adresse und/oder
einen zusätzlichen Port definieren, auf den Ihr Webserver reagieren soll.
Eine zusätzliche IP-Adresse kann aber nur dann ausgewertet werden,
wenn dies von Ihrem Computer unterstützt wird, d.h., wenn dieser unter
mehreren IP-Adressen im Netzwerk bekannt ist. Unter Windows 9X ist
es dagegen nicht möglich, einer Netzwerkkarte mehrere Adressen zuzuordnen. Wenn Sie allerdings einen Windows-NT/2000/XP-Server einsetzen, dann können Sie durchaus bis zu fünf IP-Adressen pro Netzwerkkarte festlegen, die auch von Ihrem Webserver ausgewertet werden
können – beispielsweise zur Einrichtung so genannter Virtual Hosts.
Eine sehr wichtige Aufgabe, die im Bereich der globalen Umgebungsdefinition zu erfüllen ist, ist die Einbindung der Module in den Apache-Webserver. Diese werden in einem speziellen Verzeichnis mit dem Namen
modules innerhalb des Apache-Stammverzeichnisses, das bereits in dieser
Sektion mit dem Parameter ServerRoot festgelegt wurde, gespeichert. Die
klare Verzeichnisstruktur erscheint auf den ersten Blick wie ein Sicherheitsleck, weil sich jeder mögliche Angreifer daran orientieren kann.
Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall, denn auf einem echten ServerBetriebssystem können für den Zugriff auf einzelne Dateien und Verzeichnisse sehr individuelle Benutzerrechte vergeben werden. So kann
bestimmt werden, wer und wie (lesend, schreibend, beides und ausführend) auf eine Datei zugreifen darf.
Die fehlende Möglichkeit, individuelle und sehr strenge Zugriffsregeln
für Dateien und Verzeichnisse zu definieren, macht den Einsatz von
Massenbetriebssystemen in kleinen, aber kommerziellen Webserverumgebungen undenkbar.
In der Konfigurationsdatei sind nach dem Download bereits die nutzbaren Module des Servers eingetragen worden, jedoch wurden nicht alle
aktiviert. Es ist sehr einfach, in der Datei httpd.conf eine Zeile zu deaktivieren, indem sie »auskommentiert5« wird. Soll das Modul nun Bestandteil des Servers werden, lässt sich dies durch Löschen des Kommentarzeichens (#) und einen Neustart des Servers (nicht des ganzen Computers)
schnell durchführen.
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Bild 13.8: Die Module, die dem Apache-Webserver seine Eigenschaften verleihen,
werden im Verzeichnis modules gespeichert, das vom Server in der
ServerRoot gesucht wird.

Main Server Configuration
Die erste Sektion befasst sich im Wesentlichen damit, Systemverzeichnisse festzulegen, die der Webserver nutzt, und bestimmt, welche Module
vom Apache zu verwenden sind. In der zweiten Sektion geht es nun endlich darum, wie und wo die Webseiten gespeichert und wo die einzelnen
Benutzer ihre persönlichen Stammverzeichnisse haben werden. Damit
sind übrigens diejenigen gemeint, die Webseiten publizieren, nicht diejenigen, die sie aufrufen. Es lassen sich Reglementierungen für eine
Default-Seite festlegen und vieles mehr. Verschaffen wir uns auch in dieser Sektion einen kurzen (!) Überblick und richten wir zur Übung ein
neues Verzeichnis ein, auf dem wir unsere Webseiten zur Publikation
speichern werden.
Wenn Sie die zweite Sektion systematisch durchlesen, dann finden Sie in
den ersten drei Parametern einige bereits bekannte Daten. Der Port 80 ist
nämlich definitionsgemäß die Standard-Adresse für den HTTP-Dienst,
mit dem Webseiten aufgerufen und zur Verfügung gestellt werden. Diese
Standard-Einstellung muss aber nicht immer die favorisierte Lösung darstellen, so dass an dieser Stelle die Möglichkeit besteht, die Portadresse
zu ändern.
5

Dieses merkwürdige Wort hat sich bei Programmierern etabliert. In den Programmiersprachen ist es
nämlich möglich, neben dem eigentlichen Programmcode auch Kommentarzeilen einzutragen, die mit
bestimmten Zeichen beginnen und gegebenenfalls enden. Soll eine Code-Zeile für Testzwecke deaktiviert werden, muss sie deshalb nicht völlig gelöscht werden. Man umrahmt sie stattdessen mit Kommentarzeichen, wodurch sie vom Compiler oder Interpreter, der den geschriebenen Code in ein ausführbares Programm übersetzt, ignoriert wird.
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In einem früheren Kapitel haben wir bereits darauf hingewiesen, dass ein
Proxy-Server ähnliche Funktionen erfüllt wie ein Webserver. Der wesentliche Unterschied ist, dass er wie ein Router mehreren Rechnern Webseiten
zur Verfügung stellt, die er erst aus dem Internet oder aus seinem Cache
laden muss. Ein Webserver ist dagegen die Quelle einer solchen Webseite.
Problematisch kann es werden, wenn ein Webserver und ein Proxy auf
dem gleichen Computer betrieben werden. Unmöglich ist dies zwar nicht,
doch muss dafür gesorgt werden, dass beide Netzwerkdienste – nichts
anderes sind zunächst einmal der Webserver und der Proxy – eindeutig
adressierbar sind. Das Problem ist nun, dass beide Dienste den Netzwerkdienst http verkörpern, der nach dem Standard über den Port 80 adressiert
wird. Nun werden Sie in der Regel den Proxy mit einer anderen Portadresse – z.B. Port 1080 oder Port 8080 etc. – ausstatten und dem Originalservice dem Vorzug geben. Allerdings hängt dies ganz von Ihren individuellen Anforderungen innerhalb Ihres privaten Netzwerks ab. So kann es
gelegentlich sinnvoll sein, für den lokalen Webserver eine alternative
Adresse vorzuschlagen. Dies können Sie durch eine Veränderung der Portadresse einrichten.
Den Parameter ServerName und den Parameter ServerAdmin haben Sie
mit der Installation (auf einem Windows-PC) bereits festgelegt. Diese
Daten wurden in die httpd.conf übernommen und können von Ihnen bei
Bedarf an dieser Stelle geändert werden.
Wenn Sie Ihre HTML-Dateien sowie die zugehörigen Illustrationen nicht
in dem Verzeichnis ablegen wollen, das Ihnen der Apache-Webserver
vorschlägt, dann müssen Sie in der zweiten Sektion einen Eintrage verändern: DocumentRoot. Mit DocumentRoot legen Sie das Verzeichnis fest,
in das Sie Ihre Dateien zur Publikation bereitstellen möchten.
Für dieses Beispiel haben wir auf unserem Computer das Verzeichnis
C:\www angelegt. Wenn Sie die nachfolgend beschriebenen Ausführungen direkt nachvollziehen möchten, dann legen Sie bitte ebenfalls
ein Verzeichnis an. Beachten Sie, dass Sie den Namen durchaus frei
wählen können, jedoch in diesem Fall Ihre eigenen Bezeichnungen in
die Datei httpd.conf eintragen müssen. Darüber hinaus haben wir zwei
Dateien in das Verzeichnis kopiert, wobei eine Datei den Namen
index.html trägt. Bitte nennen Sie die Homepage Ihrer eigenen Beispielseite, die Sie in das neue Verzeichnis eintragen, auch index.html. Das
ist wichtig. Die Bedeutung werden Sie an späterer Stelle kennen lernen.
Wenn Sie ein Verzeichnis für Ihre Web-Publikation angelegt und einige
Beispieldokumente dorthin kopiert haben, dann können Sie mit der Bearbeitung der Datei httpd.conf beginnen. Durchsuchen Sie die zweite Sektion nach einer Zeile, die folgendermaßen aussehen könnte:
DocumentRoot "C:/Programme/Apache Group/Apache/htdocs?

Wir haben nun für unsere eigene interne Publikation folgendes Verzeichnis auf unserem Server-Computer angelegt: C:\www.
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Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass in den Verzeichnispfaden
in der Datei httpd.conf der Slash (/) anstelle des Backslash (\) verwendet
wird. Das ist – wegen der engen Beziehung des Apache-Webservers zu
Linux – völlig korrekt und wird intern übersetzt. Achten Sie bei Ihren
Eingaben also bitte auf die korrekte Schreibweise in der Datei
httpd.conf. Wir ersetzen die Vorgabe in der Konfigurationsdatei nun
durch folgende Anweisung:
DocumentRoot ?C:/www?

Nun speichern wir die Konfigurationsdatei und starten den ApacheWebserver. Mit einem Aufruf des Servers – entweder auf dem eigenen
Computer mit localhost oder mit der IP-Adresse bzw. dessen Hostname
– sollte unser Browser nun – so hoffen wir – unsere eigene Beispiel-Webseite anzeigen.

Bild 13.9: Wir haben offenbar ein kleines Problem, denn der Browser verweigert uns
die Darstellung der Seiten in dem vorgegebenen Verzeichnis.

Beim Aufruf unserer kleinen Testseite werden wir allerdings enttäuscht
sein, wenn wir ausschließlich die Direktive DocumentRoot bearbeitet
haben. Wir bekommen nämlich keinen Zugriff auf die angeforderten
Dateien. Das Problem lässt sich lösen, wenn wir das gleiche Verzeichnis in
der Directory-Direktive eintragen. Die Optionen, die durch einige Kommentarzeilen ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen wirken, lassen
wir unverändert. Der entsprechende Abschnitt sieht dann ungefähr so aus:
<Directory ?C:/www?>

Hiermit werden Zugriffsrechte koordiniert. Wenn wir diese Änderung
durchgeführt und den Webserver – wir meinen wohlgemerkt lediglich die
Applikation, nicht den ganzen Computer – neu gestartet haben, sollte der
Aufruf der Seite erfolgreich verlaufen.
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Es wird empfohlen, auch in der Direktive Directory den Pfad entsprechend der Vorgabe für DocumentRoot zu verändern.

Bild 13.10: Unsere neue Vorgabe des Parameters DocumentRoot wurde erfolgreich
übernommen. Die Webseite und die JPEG-Datei stammen aus dem von uns
festgelegten Verzeichnis.

Wir wollen uns noch einen weiteren Parameter ansehen, der einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Darstellung auf dem Browser
hat: Es geht um DirectoryIndex. Dieser Parameter setzt die Einbindung
des Moduls mod_dir.c voraus, was in der Standard-Konfiguration der
Fall ist. Der Parameter DirectoryIndex gibt uns den Namen einer Datei
vor, die dann automatisch aufgerufen werden soll, wenn nicht ausdrücklich eine bestimmte Webseite gestartet wird.
Der Grund dafür ist, dass Sie es in der Regel gewohnt sind, lediglich die
Adresse des Servers über die Domäne als Referenz für die Homepage einzutragen. Wenn Sie nun beispielsweise http://www.srg.at in Ihre
Adresszeile schreiben, dann meinen Sie eigentlich – vorausgesetzt, die Seite
wird auf einem Apache-Webserver angeboten – http:/www.srg.at
/index.html. Sie müssen also den Namen der Datei, die als Homepage
definiert ist, nicht speziell angeben. Damit werden die Pfade auf den Visitenkarten kürzer. Im Normalfall sollte der Betreiber eines öffentlichen
Webservers daran nichts verändern, denn die Regel ist in weiter Verbreitung bekannt. Allerdings kann es durchaus sinnvoll sein, dem Anbieter der
Webseite ein wenig in Sachen Fehlertoleranz entgegenzukommen und die
Definition mit der Seite index.htm zu ergänzen.
Um Ihnen die Funktion des Parameters DirectoryIndex zu verdeutlichen,
haben wir eine weitere HTML-Seite in unserem Verzeichnis erstellt und
den Namen unserer Index.html-Datei verändert. Folgende HTMLDateien befinden sich also aktuell in unserem Beispielverzeichnis:
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쮿

Testseite.htm

쮿

Index.htm

Beachten Sie bitte den Unterschied in der Dateinamenerweiterung: Die
letzte Datei heißt index.htm, nicht jedoch index.html.
Nun nehmen wir die erste Veränderung in der Konfigurationsdatei vor
und suchen folgenden Eintrag:
<ifModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html
</ifModule>

Die mittlere Zeile deaktivieren wir mit einem Kommentarzeichen. Sie
wird dadurch beim Start des Webbrowsers nicht beachtet. Hierzu verwendet der Apache das Doppelkreuz (#). Die neue Zeile sieht dann so aus:
#...DirectoryIndex index.html

Wir starten den Apache-Webserver neu und versuchen nun mit der
Adresse localhost – bzw. der IP-Adresse des Computers, auf dem Sie den
Server innerhalb Ihres Netzes betreiben – die Webseite aufzurufen. Nun
zeigt unser Browser plötzlich ein sehr eigenartiges Bild an. Er präsentiert
uns den Inhalt des gesamten Verzeichnisses. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm, denn Sie können die gewünschten Dateien per Mausklick –
quasi à la card – aufrufen. Natürlich ist dies sehr lästig, denn ein Besucher Ihrer Webseite will sich nicht durch unübersichtliche Verzeichnisinhalte klicken, sondern schnell die gewünschte Information vorfinden.

Bild 13.11: Ohne einen Eintrag mit dem Parameter DirectoryIndex sehen wir lediglich
den Inhalt des Dokumentenverzeichnisses und müssen die Dateien
manuell auswählen.
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Ein zweites Beispiel: Wir entfernen das Kommentarzeichen und verändern den Dateinamen. Anstelle von index.html soll nun eine Datei mit
den Namen testseite.htm aufgerufen werden. Der Eintrag sieht dann so
aus:
DirectoryIndex testseite.htm

Wenn Sie nun mit dem Webbrowser die Adresse Ihres Servers ohne einen
speziellen Dateinamen eingeben, wird die zuvor festgelegte Datei testseite.htm automatisch gestartet. Sie stellen also fest, dass Sie ausgesprochen flexibel darin sind, die Startseite zu definieren, wenn Sie selbst den
Server verwalten.
Sinnvoll kann es sein, neben der Datei index.html auch eine Datei mit
dem Namen index.htm als Standard-Datei zuzulassen. Hier kann es
zwar durchaus zu Komplikationen kommen, wenn jeweils eine Datei
mit diesen Namen existiert, in der Regel wird jedoch ein anderer Fehler
weitaus häufiger gemacht und der Buchstabe »l« an der letzten Stelle
der Dateinamenerweiterung bei der Erstellung der Internet-Seite vergessen.

Bild 13.12: Wenn wir einen anderen Dateinamen als index.html als DirectoryIndex
definieren, wird diese als Homepage interpretiert.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Parameter in dieser zweiten Sektion, mit denen Sie Einfluss auf unterstützte Zeichensätze und länderspezifische Besonderheiten sowie auf die Inhalte der Protokolldateien (LogDateien) nehmen können. Wir wollen uns allerdings an dieser Stelle
damit zufrieden geben, einen Webserver eingerichtet und ein Verzeichnis
für die Publikation unserer eigenen Inhalte definiert zu haben.
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Bild 13.13: Beachten Sie bitte den Unterschied in der Adresszeile: Die Datei kann
natürlich auch gezielt vom Browser aufgerufen werden.

Zur Erstellung einer Webseite sind heute keine speziellen Kenntnisse
der HTML-Beschreibungssprache mehr erforderlich. Das können Sie
viel einfacher mit einer modernen Textverarbeitung wie beispielsweise
MS Word erledigen. Es gibt übrigens mit OpenOffice von Sun Microsystems auch eine interessante Alternative zu einem kommerziellen
Programm: Sie finden das Programm im Internet unter der Adresse
www.openoffice.org. Anmerkung: Bitte nutzen Sie einen schnellen
Internet-Zugang oder bringen Sie viel Geduld für den Download mit.

13.2 ADSL als Access-Medium für den
Webserver?
Nun haben Sie gesehen, wie Sie einen Webserver in Ihrem Netzwerk in
Betrieb nehmen können. Sie können darauf Ihre Webseiten testen oder
sogar Informationen für Ihr lokales Netzwerk publizieren. Allerdings ist
der Zugang zu Ihrem Webserver lediglich auf lokaler Ebene möglich.
Über das Internet sind Sie noch längst nicht erreichbar. Da stellen sich
Ihnen noch einige Hürden in den Weg:
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쮿

Wenn Sie einen Wählnetzanschluss verwenden, sollten Sie allein aus
Kostengründen davon absehen, Ihren Webserver permanent an das
Internet anzuschließen.

쮿

Wenn Sie einen ADSL-Anschluss ohne zeitabhängige Abrechnung
nutzen, dann wird die Verbindung mit dem Internet dennoch in
regelmäßigen Abständen getrennt und Ihnen bei der erneuten Einwahl eine neue IP-Adresse zugewiesen.
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쮿

Abgesehen davon stellen sich die Geschwindigkeitsverhältnisse des
ADSL-Anschlusses nicht optimal dar.

Wir wollen uns einmal die beiden primären Probleme ansehen, die für
einen zeitunabhängig abgerechneten ADSL-Zugang existieren, und versuchen, Lösungen zu finden.

13.2.1 Problem: Asymmetrische
Geschwindigkeiten
Wie Sie wissen, werden mit einem ADSL-Anschluss sehr unterschiedliche
Geschwindigkeiten für den Upstream (Richtung zum Internet) und den
Downstream (aus dem Internet kommend) vorgesehen. Der Upstream ist
mit Geschwindigkeiten zwischen 128 Kbps und 256 Kbps – je nach
Anbieter – relativ langsam. Zwar ist damit immer noch eine zwei- bis
viermal schnellere Übertragungsrate möglich, als sie ein einziger ISDNKanal bietet, doch ist dies nicht gerade optimal, denn im Gegensatz dazu
arbeitet der Downstream mit 768 Kbps bis hinein in den Megabit/
Sekunde-Bereich. Natürlich verhindert dies nicht die Anbindung eines
eigenen Webservers, aber die Geschwindigkeitsverhältnisse des ADSL
stehen im Gegensatz zum Bedarf an Bandbreite bei einem Webseitenaufruf. Der Besucher Ihrer Webseite ruft diese nämlich nur mit einer einfachen Textzeile auf, die er in die Adresszeile seines Browsers einträgt.
Diese wird Ihrem Webserver über den schnellen Downstream zugestellt.
Dieser antwortet nun sehr ausführlich und liefert neben der aufgerufenen
HTML-Seite auch die dazugehörigen Illustrationen oder die von Ihnen
zum Download angebotenen Programmdateien, Videoclips oder PDFDokumente. Diese recht große Datenmenge wird nun mit dem relativ
langsamen Upstream übertragen.
Die Geschwindigkeitsverhältnisse des ADSL sind keinesfalls optimal
für den Betrieb eines Webservers, machen dies aber auch nicht unmöglich. Das Problem ist zwar ärgerlich, doch muss der Betreiber eines
Webservers damit leben können.

13.2.2 Problem: Dynamische IP-Adressierung
Kommen wir zu einem etwas komplizierteren Problem, das unserem
öffentlichen Betrieb des Webservers im Wege steht: die dynamische IPAdressierung unseres Computers bei der Einwahl in das Internet. Das
bedeutet, dass unser Rechner über einen längeren Zeitraum mit wechselnden Adressen im Internet angemeldet ist. Das ist alles andere als vorteilhaft für den Betrieb eines Webservers, wenn unsere Publikation von
völlig unbekannten Besuchern gefunden werden soll. Diese brauchen
eine dauerhaft gültige Adresse, die sie in die dafür vorgesehene Zeile des
Browsers eintragen. Eine solche Adresse wird heute meist in Namensform als Uniform Ressource Locator (URL) angegeben und sieht beispielsweise so aus: www.srg.at. Allerdings ist dies keine Adresse, mit
der innerhalb des Netzes navigiert werden kann, und deshalb fordert der
Browser – ohne dass Sie es bemerken – über den Domain Name Service
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(DNS) die IP-Adresse an, die für diesen Namen registriert wurde. Um die
Registrierung der IP-Adresse zur Zuordnung zum URL Ihrer Internetseite kümmert sich normalerweise der Internet-Service-Provider, über
den Sie Ihre Webpräsenz eingerichtet haben. Sie sehen bereits, dass wir
von einem Webserver bei unserem Provider sprechen, jedoch nicht unseren eigenen zuvor eingerichteten Webserver meinen.
Wenn Sie einen eigenen Webserver betreiben und dabei vollständig auf
eine Webseite auf einem Server Ihres Providers verzichten wollen, dann
benötigen Sie eine eigene feste IP-Adresse. Diese ist nicht ganz billig.
Somit scheidet diese Alternative für uns aus.
Ohne eine eigene IP-Adresse können Sie keinen Webserver betreiben,
weil dynamische Adressen nicht vom Domain Name Service aufgelöst
werden können. Es gibt aber durchaus Alternativen:
쮿

Ein Dienstleister mit einem fest in das Internet eingebundenen Server
bietet Ihnen ein Linksystem auf der Grundlage regelmäßiger Aussendungen Ihres Computers an. Anhand der von Ihnen gesendeten
Daten erkennt der Anbieter Ihre Adresse und aktualisiert die entsprechenden Links auf einer Verweisseite. Das ist in den meisten Fällen
mit einem kleinen Kostenbeitrag verbunden.

쮿

Eine andere Möglichkeit bietet Ihnen eine spezielle Software auf
Ihrem Computer, die regelmäßig die IP-Adresse Ihres Rechners im
Internet prüft. Anhand dieser Information erstellt die Software dann
eine Seite mit einem Link zu Ihrem privaten Computer und sendet
diese mit Hilfe des File Transfer Protocols (FTP) auf einen im Internet eingebundenen Webserver.

Sie kommen in beiden Fällen also nicht umhin, eine öffentlich abgestützte Adresse zu verwenden, auf der ein Link zu Ihrem privaten Server
geschaltet wird. Allerdings können Sie durchaus kostenlos Webseiten im
Internet platzieren, wenn diese den Seitenupload per FTP unterstützen.
Aus diesem Grunde haben wir uns dafür entschieden, Ihnen ein kleines
Shareware-Programm zu zeigen, das mit eingeschränkten Funktionen
kostenlos aus dem Internet bezogen werden kann. Wir sprechen von
DynamIP, das von Jürgen Hummel aus Kamenz geschrieben wurde.

13.2.3 DynamIP kontra dynamische IP-Adresse
Das schwerwiegende Problem, das eine dynamische IP-Adresse für die
Anbindung eines privaten Webservers an das Internet stellt, kann mit
einem gewissen Aufwand gelöst werden.
Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle eine Demo-Version der Software, die
keine automatischen Aktualisierungen in einem von Ihnen vorgegebenen
Intervall durchführen kann. Sie müssen also die Aktualisierungen mit
einem kleinen Mausklick jeweils manuell durchführen.
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Eine Vollversion erhalten Sie gegen eine kleine Gebühr direkt beim Entwickler, Jürgen Hummel in Kamenz. Er ist im Internet unter dem URL
www.hummel1.de zu erreichen.

Voraussetzungen zur Nutzung von DynamIP
Damit Sie Ihren privaten Webserver adressierbar machen können, benötigen Sie eine feste Webpräsenz, auf der Sie eine Übergangsseite mit
einem Link zu Ihrem Server einrichten können. Hier eignen sich womöglich preiswerte oder sogar kostenlose Anbieter. Wichtig ist allerdings,
dass Sie einen direkten FTP-Zugang zu Ihrem Verzeichnis auf den Server
des Anbieters haben. Es bringt Ihnen also gar nichts, wenn Sie Ihre
Webseiten ausschließlich direkt über das Internet editieren und UploadDialoge des Anbieters nutzen müssen, um beispielsweise Bilder zu publizieren. Wenn Sie Glück haben, dann bietet Ihnen Ihr Internet-ServiceProvider neben dem Zugang zum Netz und einem E-Mail-Postfach auch
bereits ein paar Megabyte Speicherplatz für Ihre Webseite an. Dort können Sie Ihre Homepage platzieren, die gleichzeitig Übergangsseite zu
Ihrem privaten Server ist.
Möglich wird auf diese Weise auch der Besitz einer eigenen individuellen
Webadresse mit der Struktur www.IhrName.de. Wer diese Seite
anwählt, landet dann automatisch auf Ihrer Homepage auf dem öffentlichen Server im Internet und kann von dort aus direkt zu Ihrem Server
gelangen. Die elementaren Voraussetzungen, um mit DynamIP erfolgreich arbeiten zu können sind:
쮿

eine eigene Webpräsenz im Internet (bereits vorhandene eigene Internet-Seite)

쮿

ein FTP-Zugang zum Upload der Webseiten

쮿

gegebenenfalls benötigen Sie auf dem öffentlichen Server – wenn Sie
einen Router oder eine Firewall nutzen und von externen Dienstleistern unabhängig sein möchten – die Möglichkeit, PHP- oder PerlScripts ablaufen zu lassen

쮿

damit der von DynamIP erstellte Link nicht ins Leere führt, sollte die
Funktion Ihres privaten Webservers gewährleistet sein

Eine eigene bereits vorhandene Webpräsenz im Internet, auf die ein
Link zu Ihrem Rechner gesetzt werden kann, ist stets die Voraussetzung für den Einsatz eines privaten Webservers bei einem InternetZugang mit dynamischer IP-Adressierung. Das gilt auch für andere
Lösungen, die Links auf Seiten verschiedener Dienstleister vorsehen.

Vorgehensweise von DynamIP
Die Arbeitsweise von DynamIP ist ebenso einfach wie genial. DynamIP
läuft auf Ihrem eigenen PC und ermittelt zunächst einmal dessen IPAdresse im Internet. Die Vollversion des Programms (ca. 15 Euro, Stand
August 2002) erledigt dies sogar automatisch in regelmäßigen zeitlichen
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Intervallen. Bei einem direkten Zugang über das DFÜ-Netzwerk kann
die Adresse lokal bestimmt werden, wobei die Adresse des PPP-Adapters
zugrunde gelegt wird. Befindet sich zwischen dem Computer und dem
Internet allerdings eine Firewall oder ein Router, dann besitzt der Rechner selbst natürlich nur die interne IP-Adresse, die innerhalb des LAN,
nicht jedoch im Internet gültig ist. Diese Situation ist zwar etwas komplizierter, aber mit einer entsprechenden Vorgabe in der Firewall und unter
Zuhilfenahme eines (kostenlosen) externen Dienstes möglich. Diesen
Dienst können Sie auch selbst anbieten, wenn Ihnen Ihr Internet-ServiceProvider den Ablauf von Scripts auf seinem Server gestattet. Darauf
gehen wir in einem späteren Abschnitt ein.
Nachdem DynamIP die Adresse Ihres Rechners ermittelt hat, wird mit
dieser Information eine Übergangsseite generiert, die im Wesentlichen
auf einer individuell erstellten Vorlage basiert. Diese HTML-Seite wird
vorübergehend im Startverzeichnis von DynamIP gespeichert und trägt
den Namen temp.htm6. Im dritten und letzten Schritt baut DynamIP eine
FTP-Verbindung zum Webserver auf und lädt die Datei temp.htm auf
den Server. Dabei wird die Datei in dem von Ihnen zuvor festgelegten
Pfad gespeichert und in den von Ihnen gewünschten Namen umbenannt.
Es ist also nicht der Fall, dass irgendeine Instanz im Internet nach Ihrem
Server suchen muss, sondern Sie legen manuell oder in festgelegten Intervallen automatisch jeweils eine komplett neue Webseite auf dem öffentlichen Server ab, die jedoch ständig mit dem aktuellen Link auf Ihren privaten Server ausgestattet ist. Wir haben das selbst ausprobiert: Es
funktioniert hervorragend.
Beachten Sie bitte, dass FTP ein klassischer Dienst für das IP-Netz ist
und auf der Übertragung reiner Texte beruht. Das schließt die Übermittlung Ihrer Zugangsdaten ein. Um sich vor Hackerangriffen zu
schützen, empfehlen wir Ihnen – insbesondere bei häufigen Aktualisierungen Ihrer öffentlich abgelegten Webseiten –, regelmäßig die
Zugangsdaten zu ändern. Dieser Rat ist unabhängig vom Einsatz des
Programms DynamIP, das in der Tat regelmäßige FTP-Dialoge mit
dem Server Ihres Providers vollzieht.

Installation von DynamIP
Die Installation von DynamIP ist ausgesprochen einfach: Sie müssen
lediglich ein Verzeichnis anlegen, in das Sie den Inhalt des ZIP-Archivs
hineinkopieren. Mit dem Entpacken des ZIP-Archivs ist die Installation
im Grunde genommen bereits abgeschlossen, allerdings können Sie den
Start des Programms durchaus noch automatisieren, wenn Sie eine Verknüpfung zu dydamip.exe erstellen und diese in den Autostart-Ordner
im Startmenü verschieben.

6

»temp« = temporär (vorübergehend)
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Bild 13.14: Im ersten Schritt ermittelt »DynamIP« die im Internet gültige IP-Adresse
unseres Computers.

Bild 13.15: Der zweite Arbeitsschritt von »DynamIP« ist die Erzeugung einer Übergangsseite mit der Einbindung eines Links auf die aktuell ermittelte IP-Adresse.
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Bild 13.16: Die Datei temp.htm ist im Startverzeichnis von »DynamIP« zu finden und
liegt dort bis zu ihrem Upload vor. Danach wird sie von »DynamIP« gelöscht.

Bild 13.17: Das war es schon: Nach dem erfolgreichen Upload auf den öffentlichen
Server ist Ihr Computer über diese Seite öffentlich adressierbar.
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Konfiguration von DynamIP
Das Programmfenster von DynamIP besteht aus zwei Registern, wobei
Sie zunächst einmal einige Stammdaten in das Register Einstellungen eintragen sollten. Hier legen Sie unter anderem fest, an welcher Stelle die
Vorlagen für Ihre Übergangsseite auf Ihrem PC zu finden sind. Generell
können Sie wahlfrei eine beliebige HTML-Seite als Übergangsseite verwenden, jedoch müssen Sie darauf achten, dass diese mindestens mit
einem Platzhalter für die Eintragung der IP-Adresse versehen ist. Die Syntax der von DynamIP verwendeten Variablen ist dabei ausgesprochen
einfach:
쮿

Der Platzhalter für die IP-Adresse in Ihrer Vorlage lautet: %IP%

쮿

Das aktuelle Datum, an dem die IP-Adresse aktualisiert wurde, können Sie mit der folgenden Variablen auf Ihrer Seite platzieren: %Date%

쮿

Die Uhrzeit fügen Sie so ein: %Time%.

Die Platzhalter werden wie ein regulärer Text in die Vorgabeseite
geschrieben. DynamIP durchsucht die als Vorgabe definierte HTMLSeite nach genau diesen Zeichenfolgen und ersetzt sie durch die aktuellen
Werte. Anstelle der Variablen %IP% wird nun also eine IP-Adresse in den
HTML-Quelltext geschrieben und diese als Hyperlink definiert. Damit
die ursprüngliche Vorgabeseite nicht verändert wird und für weitere
Operationen genutzt werden kann, erstellt DynamIP vorübergehend eine
HTML-Seite, die nach der Übertragung zum öffentlichen Webserver wieder gelöscht wird.

Bild 13.18: Jürgen Hummel liefert bereits eine funktionsfähige Vorlageseite mit. Sie
erkennen deutlich, wie die Platzhalter in die Seite eingebunden werden,
bevor »DynamIP« sie gegen aktuelle Inhalte austauscht.
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Wenn nun die Vorgabeseiten Ihren Vorstellungen entsprechen, dann
müssen Sie DynamIP lediglich das Verzeichnis mitteilen, in dem Sie diese
Dateien gespeichert haben. Dazu ist im Register Einstellungen ein kleines
Icon vorgesehen worden, mit dem Sie den Explorer öffnen und die Position Ihrer Vorgabeseite direkt per Mausklick übernehmen können.
Im zweiten Schritt müssen Sie den FTP-Zugang konfigurieren. Dazu sind
drei Parameter einzutragen, die Sie von Ihrem Internet-Provider mit den
Zugangsdaten mitgeteilt bekommen haben. Der FTP-Host kann beispielsweise Ihr URL sein. Es soll Provider geben, die hier andere Einstellungen vorsehen. Bitte schlagen Sie deshalb in Ihren Unterlagen nach.
Ähnlich müssen Sie mit Ihrem FTP-Usernamen und mit Ihrem Kennwort
verfahren. Der vierte Parameter der FTP-Konfiguration ist besonders
wichtig, denn hier passieren bei der Eingabe schnell Fehler. Sie müssen
den Namen Ihrer Übergangsseite so eintragen, wie er auf den Server
gespeichert werden soll. DynamIP benennt nämlich die vorübergehend
auf Ihrem Rechner gespeicherte Datei temp.htm in den hier vorgegebenen Dateinamen um. Ganz wichtig ist auch, dass Sie den vollständigen
Pfad angeben, der den konkreten Ort auf dem Server festlegt, an dem die
Übergangsdatei gespeichert wird. Dies ist für einen Laien nicht ganz einfach nachzuvollziehen, denn wir meinen nicht den Adresspfad, den ein
Besucher in die Adresszeile des Browsers einträgt, sondern den Pfad, den
Sie mit Ihrem FTP-Programm ermitteln können, mit dem Sie ansonsten
Ihre Internetseiten auf dem Webserver aktualisieren.
Das wollen wir an einem Beispiel verdeutlichen: Unser Provider arbeitet
mit dem in diesem Kapitel vorgestellten Apache-Webserver und hat für uns
einen eigenen Bereich vorgegeben. Aus unserer Sicht ist dieser Bereich
unser Stamm- oder Wurzelverzeichnis (Root). Dieses Root-Verzeichnis
wird mit einem Slash (/) symbolisiert. Das entstammt der Unix- bzw.
Linux-Welt. Unsere Webseiten, auf die später die Besucher unserer Publikation zugreifen können, sind in einem Unterverzeichnis unseres Root-Verzeichnisses abgelegt, das den Namen /htdocs trägt. Dort sollte die Homepage mit dem Namen index.html zu finden sein. Die Bedeutung dieser
Datei konnten Sie in diesem Kapitel bereits kennen lernen. Soll nun auch
unsere Übergangsseite – in diesem Beispiel mit dem Namen linkseite.htm –
mit dem Link zu unserem privaten Server in dieses Verzeichnis abgelegt
werden, dann müsste der Eintrag in DynamIP folgendermaßen lauten:
/htdocs/linkseite.htm

Das war sicher nicht ganz einfach zu verstehen, weshalb wir ein kurzes
Beispiel zur Verdeutlichung bringen wollen. Wenn Sie unsere Homepage anwählen, dann tragen Sie folgenden URL in Ihren Browser ein:
www.srg.at
Damit rufen Sie die Datei index.html auf. Der Webserver interpretiert
also bei einem fehlenden Dateinamen, dass der Aufruf dieser Indexseite
gewünscht wird. Sie könnten den URL auch folgendermaßen in die
Adressleiste Ihres Browsers eintragen:
www.srg.at/index.html
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Um diese Seite jedoch auf dem Server abzulegen, müssen wir mit einem
– durch ein Kennwort gesicherten – FTP-Dialog darauf zugreifen.
Dabei bewegen wir uns nicht im World Wide Web, sondern auf der
Festplatte des Provider-Computers. In diesem Fall haben wir es nicht
mehr mit dem URL, sondern mit einer konkreten Pfadangabe zu tun.
Diese lautet:
/htdocs/index.html

Bitte beachten Sie: Wir sprechen von der gleichen Datei. Unterschiedlich ist die Art des Zugriffes und damit die »Adresse« der Datei.
Das Feld Router-Betrieb oder Proxy-Betrieb soll uns an dieser Stelle
noch nicht interessieren. Wir gehen ab Seite 411 konkret auf diese Problematik ein. Interessant ist aber noch die Möglichkeit, die Arbeitsweise
von DynamIP festlegen zu können. In der frei ladbaren Testversion ist
lediglich der manuelle Betrieb möglich, jedoch können Sie bereits mit dieser Version die Tätigkeiten von DynamIP protokollieren lassen und festlegen, dass das Programmfester nicht sofort aufgeblendet wird, was in
der Praxis auf die Dauer sehr sinnvoll ist.
Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, können Sie in
das Register Veröffentlichen wechseln und in der bereits beschriebenen
Weise Ihre Übergangsseite im Internet ablegen bzw. aktualisieren.

Bild 13.19: Von den Einstellungen hängt es ab, ob »DynamIP« erfolgreich arbeiten
kann. Wichtig ist die Angabe der Verzeichnisse, in denen das Programm
die Vorlagen findet, sowie die richtige Konfiguration des FTP-Zugangs.
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Bild 13.20: Nach dem Upload der Übergangsseite können Sie diese über das Internet
aufrufen. Sie sollte ungefähr so aussehen (hier die originale Vorgabe des
Entwicklers).

Bild 13.21: Ein Klick auf den Link führt uns nun zum unserem eigenen Webserver. Wie
Sie am Eintrag in der Adresszeile erkennen können, erfolgte der Zugriff
über das Internet.
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Einsatz hinter dem Router bzw. einem ProxyServer
Wir müssen einschränken, dass die eben durchgeführte Konfiguration
nur dann funktioniert, wenn unser Webserver – beispielsweise mit einer
Verbindung über das DFÜ-Netzwerk – direkt am Internet betrieben
wird. Wie wir in diesem Buch aber schon erwähnten, ist ja insbesondere
das ADSL wegen seiner hohen Übertragungskapazität geradezu prädestiniert, um mehreren Computern einen gemeinsamen Internetzugang zu
verschaffen. Das können Sie – wie bereits in einem früheren Kapitel
beschrieben – mit einem Router oder mit einem Proxy-Server bewerkstelligen. Allerdings stellt Sie dies vor ein gewaltiges Problem, wenn einer
dieser Computer einen Webserver anbieten soll. Das Problem liegt nun
darin, dass nicht einzelne Computer innerhalb des Netzwerks jeweils
eine eigene öffentliche IP-Adresse besitzen, sondern dass diesen ausschließlich lokale Adressen zugewiesen sind. Nur der Router oder der
Proxy hat eine öffentlich gültige Adresse. Um Ihren Webserver innerhalb
des LANs öffentlich zugänglich zu machen, müssen Sie drei Schritte
unternehmen:
쮿

Sie müssen dafür sorgen, dass eingehende Netzwerkverbindungen
von Ihrem Router bzw. Proxy-Server auf den Computer durchgeroutet werden, auf dem Sie den Webserver betreiben. Kommende Verbindungen sind generell für alle Router etc. ein Problem, die mit der
Network Adress Translation (NAT) arbeiten.

쮿

Der Router oder der Proxy darf nicht über den http-Dienst aus dem
Internet für Konfigurationszwecke ansprechbar sein. In diesem Fall
wäre er selbst ein Webserver, der auf Anfragen mit dem Port 80 reagiert und gar nicht daran denkt, diese an Ihren Webserver weiterzuleiten.

쮿

Last but not least, müssen Sie die IP-Adresse des Routers durch eine
externe Instanz ermitteln lassen.

Um die beiden ersten Punkte müssen Sie sich leider selbst kümmern. Hier
kommt es darauf an, dass Ihr Router zunächst einmal eine Regel zulässt,
die kommende Internet-Pakete ohne eine bestehende Session auf einen
bestimmten Computer weiterleitet. Ist dies nicht der Fall, dann wird Ihr
Webserver auf diesem Wege nicht an das Internet anzubinden sein. Sollte
der Router selbst bereits eine Webserver-Funktion für Konfigurationszwecke anbieten, so sollten Sie versuchen, dem Gerät einen anderen Port
zuzuweisen. Geht das nicht, müssen Sie diese Funktion abschalten.
Bedenken Sie aber dabei, dass Sie womöglich einen anderen Konfigurationsweg für Ihren Router realisieren müssen.
Es ist auch möglich, DynamIP auf dem gleichen Computer zu betreiben, auf dem der Proxy-Server installiert ist. Solange das Programm
auf das DFÜ-Netzwerk zugreifen kann, lässt sich auch ohne externe
Hilfe die IP-Adresse ermitteln.
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Wenn gewährleistet ist, dass Ihr Webserver aus dem Internet ansprechbar ist, können wir uns damit befassen, die IP-Adresse des Routers – wir
wollen uns im Folgenden auf diesen Begriff beschränken, meinen aber
natürlich auch den Proxy – festzustellen. Hier unterstützt DynamIP
Anfragen bei Servern, die Ihre IP-Adresse auswerten und auf einer Webseite anzeigen. Ein Beispiel liefert die TU in Chemnitz:
www.tu-chemnitz.de/cgi-bin/test-cgi

Schauen Sie ruhig einmal herein. Sie werden staunen, was so alles im
Internet bei einem einfachen Webseitenaufruf übermittelt wird. Für uns
ist dabei lediglich ein Wert interessant, der unter dem Eintrag
REMOTE_ADDR übergeben wird. Das ist nämlich unsere IP-Adresse.
DynamIP liest die empfangene HTML-Seite durch und sucht nach einer
IP-Adresse. Diese wird vom Programm erkannt und anstelle der Variablen %IP% in die Vorlage geschrieben.
Interessant ist, dass DynamIP nicht mit konkreten Dialogen mit einem
bestimmten Server arbeitet. Es ist also kein Kommunikationsprotokoll
im eigentlichen Sinne nötig. DynamIP sucht schlicht und einfach die
erste IP-Adresse in einer HTML-Seite, die von dem Server empfangen
wurde, den Sie in den Einstellungen vorgeben.

Bild 13.22: Um die IP-Adresse Ihres Routers im Internet zu ermitteln, müssen Sie eine
Webseite anwählen, die Ihnen diese Information gibt. Hier rufen wir ein
einfaches PHP-Script auf einem Webserver innerhalb unseres LAN auf.

Bild 13.23: Wie Sie sehen, reicht das Feedback dieses kleinen PHP-Scripts aus, um für
»DynamIP« die gewünschte Information zu liefern.

Nun bietet Ihnen DynamIP bereits einige Einträge an, mit denen Sie Server finden, die Ihre IP-Adresse ermitteln können. Allerdings sind Sie
dabei stets auf die »Gnade des Betreibers« angewiesen, der diese Seite
bereitstellt. Löscht er diese von seinem Server, so müssen Sie eine neue
Informationsquelle finden. Besser wäre es dagegen also, wenn Sie selbst
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eine solche Seite ins Internet stellen. Das ist keineswegs schwierig, denn
die so genannte Remote-IP-Adresse können einfache CGI- oder PHPScripts ermitteln. Allerdings unterstützt nicht jeder Provider diese dynamische Seitengenerierung auf seinem Server. Im Zweifelsfall müssen Sie
ein ausführbares Programm zuvor vom Administrator des Webservers
freigeben lassen. Bereits mit der Testversion von DynamIP werden Ihnen
zwei Scriptvorschläge – ein Perl- und ein PHP-Script – geliefert, die Sie
auf Ihrem öffentlichen Webserver platzieren können. Wir haben uns zur
Erläuterung das PHP-Script näher angesehen. PHP wird auf vielen Servern bereits von Haus aus freigeschaltet.

Bild 13.24: Auch bei der Betrachtung des Quelltextes der HTML-Seite zeigt sich die
Antwort des Scripts nicht spektakulär, jedoch erfüllt sie ihren Zweck.

Wenn Sie PHP nutzen können, müssen Sie lediglich die folgende Zeile in
Ihre Webseite einfügen und deren Dateinamenerweiterung (.htm oder
.html) gegen .php tauschen. Das ist wichtig, weil der Webserver sonst das
PHP-Script ignoriert.
<?PHP PRINT $HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]; ?>

Das ist schon alles. Wenn das PHP-Script verarbeitet werden kann, sollte
es jeweils die Adresse des Computers liefern, der diese Seite augenblicklich angefordert hat. Das Script selbst wird übrigens nicht übertragen,
sondern direkt auf dem Server ausgeführt. Dieser erzeugt eine HTMLSeite mit der entsprechenden Information. In diesem Fall wäre das die
gewünschte IP-Adresse.
Ganz wichtig: Wenn Ihre Webseite ein PHP-Script enthält, darf sie
nicht mehr mit der Dateinamenerweiterung .htm oder .html versehen
sein, sonst wird das Script nicht ausgeführt! Geben Sie der Datei deshalb bitte die Extension .php.

Unterstützt mein Provider PHP?
Um ein PHP-Script zu schreiben, brauchen Sie keine komplizierte Programmierumgebung. Schreiben Sie einfach die kleine Scriptzeile in den
Quell-Code Ihrer HTML-Seite und ändern Sie die Dateinamenerweite-
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Bild 13.25: Mit diesem einfachen PHP-Script lässt sich die IP-Adresse des Computers
feststellen, der das Script aufgerufen hat. Befindet sich der Router in
einem LAN, so wird die öffentliche IP-Adresse des Routers eingetragen.

Bild 13.26: PHP-Scripts werden direkt auf dem Webserver ausgeführt, der dynamisch
die entsprechende HTML-Seite erzeugt. Ihr Browser empfängt also keine
aktiven Inhalte.

rung. Dazu können Sie den Windows-Editor verwenden, den Sie im
Zubehör des Windows-Betriebssystems finden. Viel interessanter ist es
dagegen festzustellen, ob Ihr Provider die Ausführung von PHP-Scripts
überhaupt vorgesehen hat, und wenn ja, welche PHP-Version er unterstützt. Das können Sie einfach feststellen, indem Sie ein kleines Script
schreiben und dieses per FTP auf den Server übertragen. Das erfolgt in
der gleichen Weise, wie Sie Ihre Webseiten »uploaden«. Das kleine Testscript – wir haben es test.php genannt – besteht aus lediglich drei Zeilen:
<?php
phpinfo();
?>

Bitte vergessen Sie nicht die Klammern und das Semikolon in der zweiten
Zeile. Beachten Sie bitte auch, dass PHP-Scripts nur auf dem Webserver
ausgeführt werden können. Es nutzt also nichts, ein Script einfach direkt
von der eigenen Festplatte im eigenen Webserver aufzurufen.
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Bild 13.27: Mit einem kleinen Testscript können Sie feststellen, ob Ihr Provider PHP auf
seinem Server unterstützt. Ein Test sollte eine Antwort in dieser Form bringen.

Möglichkeiten mit der Vollversion
Mit der hier gezeigten Demo-Version für nahezu alle MS-WindowsBetriebssysteme konnten Sie im Prinzip bereits Ihren Webserver problemlos im öffentlichen Internet mit Hilfe einer Übergangsseite auf einer
bestehenden Webpräsenz bekannt machen. Diese Übergangsseite kann
entweder als Homepage direkt vom Besucher erreicht oder über einen
Link zur Verfügung gestellt werden. Allerdings mussten Sie bisweilen
manuell tätig werden, sich also selbst um eine regelmäßige Aktualisierung kümmern, was auf die Dauer eher lästig ist.
Die Vollversion von DynamIP sieht eine zeitgesteuerte automatische
Aktualisierung der Übergangsseite in allen drei Schritten vor. Darüber
hinaus gibt es speziell für die Betriebssysteme Windows NT/2000/XP
eine Version, die DynamIP als einen im Hintergrund aktiven Systemdienst einrichtet.
Nähere Informationen sind auf der Internet-Seite des Entwicklers zu finden: www.hummel1.de.

13.3 Verantwortung als Webmaster
Die Rechtsprechung zum Thema Internet und zu allem, was damit
zusammenhängt, zeigt sich bisweilen eher verwirrt als souverän. Das hat
verschiedene Ursachen, denn einerseits soll das Internet als freies und
weitgehend unreglementiertes Medium nicht in seinem Status verändert
werden, was in legitimer Weise all diejenigen fordern, die mit diesem
Netz eine exzellente Entwicklungs-, Kommunikations-, Test- und Markt-
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plattform sehen. Allerdings machen von dieser Freizügigkeit auch dunkle
Elemente regen Gebrauch. Terrorismus, Rechts- und Linksextremismus
und Pornografie sind nur ein paar extreme Beispiele für den Missbrauch
des Internets. Wirtschaftskriminalität, Rufmord und sonstige Meinungsbeeinflussung unter dem Deckmantel der Anonymität wären weitere Faktoren. Nicht zuletzt sind Anschläge auf Rechensysteme »groß in Mode«.
Nun werden Sie sich fragen, was Sie damit zu tun haben, wo Sie doch
einen Webserver in seriöser Absicht – womöglich als Plattform für Vereinsmitglieder oder als Anbieter eines eigenen kleinen Provider-Dienstes –
betreiben? Wer würde denn schon einen Webserver mit extremistischen
Seiten ins Internet stellen und daneben seine eigene Visitenkarte (Account
beim Internet-Service-Provider, Vertrag mit dem ADSL-Anschlussbetreiber, Eintrag der eigenen Domäne im Network Information Center etc.)
ablegen? Dies würde wohl kaum jemand tun. Allerdings – Sie haben das
Kapitel zum Thema Sicherheit vielleicht schon gelesen – stellt ein solcher
privater Webserver geradezu ein Filetstück für jeden Angreifer dar.
Warum sollten kriminelle Elemente einen eigenen Server betreiben, wenn
ihnen diesen Gefallen ein unwissender privater Betreiber anbietet? Wenn
jemand direkten Zugriff auf Ihren Computer erlangt, ist es ein Leichtes
für ihn, Verzeichnisse anzulegen bzw. beispielsweise die Datei httpd.conf
zu verändern. Was dann noch nötig ist, ist der Upload der Internet-Seiten. Zugang zu Ihrem Computer bietet entweder eine irrtümlich angelegte Bindung des Client für Microsoft-Netzwerke und der Datei- und
Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke oder ein Backdoor-Trojaner
(z.B. NetBus). Das ist eine Gefahr, die wegen des Einsatzes automatisch
arbeitender Adress- und Portscanner nicht zu unterschätzen ist. Wir
haben das in dem Kapitel zur Sicherheit im Internet bereits erwähnt.
Das Problem ist nun, dass Sie selbst für die von Ihrem System publizierten
Inhalte verantwortlich sind. Und das sollten Sie nicht unterschätzen.
Extremistische Hetzparolen, Kinderpornografie und direkte Gewaltaufrufe gelten nicht als »Kavaliersdelikt«. Allein die Präsenz solcher Inhalte
auf Ihrer Festplatte wird richtigen Ärger bringen! Wir können deshalb nur
anraten, regelmäßig Ihr System zu überprüfen und – insbesondere dann,
wenn Sie dauerhaft Ihren eigenen Webserver an das Internet anschließen
möchten – sich sehr intensiv mit der Konfiguration und Wartung, aber
auch mit den Protokollfunktionen – einschließlich des User-Tracking – zu
befassen. Damit stehen Ihnen im Ernstfall eventuell Beweismittel zur
Überführung eines Angreifers auf Ihr System zur Verfügung. Sichern Sie in
jedem Fall Ihren Computer gegen fremde Zugriffe so gut wie möglich ab.
Sie wissen bereits, dass es keine 100%ige Sicherheit geben kann, diesen
Fakt müssen Sie so gut es geht mit eigener Achtsamkeit kompensieren.
Webserver stellen das wichtigste Publikationsinstrument im Internet
dar. Es gibt durchaus Hacker, die sich auf Webserver-Angriffe spezialisiert haben, um diese für eigene Zwecke zu missbrauchen oder um
schlicht und einfach fremde Präsentationen zu manipulieren. Seien Sie
sich immer bewusst, dass Sie für die auf Ihrer Maschine publizierten
Inhalte vollends in die Verantwortung genommen werden können.
Dies kann strafrechtliche Dimensionen annehmen!
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Teil 4
ADSL – die Technik
Hier wollen wir uns die Technik des ADSL sowie die der
Protokolle, die den Internet-Zugang erst möglich machen, im
Detail ansehen. Wenn Sie sich beruflich mit ADSLAnschlüssen befassen müssen, finden Sie in diesem Teil das
nötige Grundlagenwissen zu dieser interessanten Technologie.
Darüber hinaus werden Sie verschiedene Messgeräte für xDSLAnschlussleitungen kennen und einsetzen lernen. Beachten Sie
bitte, dass wir diesen Teil des Buches technisch interessierten
Lesern widmen. Einige Abschnitte erheben den Anspruch an
ein gewisses Maß technischen Grundwissens.

14 ADSL im Gesamtnetz
Wenn wir vom ADSL sprechen oder sogar den Begriff des »schnellen
Internet-Zugangs« gebrauchen, dann meinen wir im eigentlichen Sinne
nur einen kleinen Teilabschnitt des gesamten Systems, der zwischen dem
Netzknoten einer Telefongesellschaft und dem Montageort beim
Anschlussinhaber liegt. ADSL beschreibt lediglich ein digitales Übertragungsverfahren auf einer Kupferanschlussleitung, über die nicht zwingend
der Zugang zum Internet realisiert werden muss. Denkbar ist auch der
Zugang zu einem überregionalen IP-Netzwerk eines Verbindungsnetzbetreibers. Auch ist ADSL als Zugangsmedium zu einem ATM-Netzwerk
eine realistische Option. Bleiben wir beim Internet als favorisiertes Zielnetzwerk und versuchen wir uns einmal vorzustellen, wie das gesamte
System aussehen könnte.
In den ersten Kapiteln haben Sie bereits auf der Seite des Anschlussinhabers den Splitter und das ADSL-Modem kennen gelernt. Das ADSLModem beim Anschlussinhaber wird auch als ATU-R – die Abkürzung
steht für ADSL Transmission Unit (Remote Site) – bezeichnet. Auch in
den Räumen der Vermittlungsstelle ist eine solche ATU zu finden, die
jedoch das Kürzel »C« für Central Site trägt.
Vermittlungsstelle
Telefonnetz

ADSLKunde Telefonkabel

ATM,
Frame Relay
etc.
InternetProvider

Internet
Bild 14.1: Nicht immer stehen hinter dem Anschlussnetzbetreiber und dem Internet
Service Provider die gleichen Unternehmen. In diesem Fall werden die
ADSL-Übergänge in den Räumen des Anschlussnetzbetreibers errichtet,
die jedoch über spezielle Übertragungswege zu den jeweiligen InternetAnbietern geroutet werden.

14.1 ADSL in der Vermittlungsstelle
Der Ursprung einer ADSL-Leitung liegt in den Räumen der Vermittlungsstelle des Anschlussnetzbetreibers1, der auch den analogen Telefonbzw. den ISDN-Anschluss schaltet. Dies ist unabhängig davon, ob der
Anschlussinhaber letztlich auch über diesen Netzbetreiber telefoniert
oder – per Preselection2 bzw. Call-by-Call3 – seine Gespräche über einen
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freien Carrier abwickelt. Ähnlich sieht es beim Internet-Zugang aus.
Auch hier bedeutet die physische Quelle des ADSL nicht gleichzeitig,
dass der Anschlussinhaber direkter Kunde des Anschlussnetzbetreibers
ist.
Das Kupferkabel, über das der Anschlussinhaber mit dem analogen
Telefon- bzw. ISDN-Anschluss und in Folge dessen auch mit ADSL
versorgt wird, geht stets von den Systemen des Netzbetreibers aus, dem
das Leitungsnetz gehört. Das gilt auch dann, wenn der Anschlussinhaber keine direkte Kundenbeziehung mehr zu dieser Gesellschaft unterhält, sondern ausschließlich die Dienste freier Anbieter nutzt. In diesem
Fall schaltet der Anschlussnetzbetreiber die Verbindung direkt auf eine
Leitung zu einem Netzknoten des alternativen Anbieters durch.

14.1.1 DSLAM als Brücke zum Datennetz
Man stelle sich einmal vor, dass mehrere tausend Telefon- bzw. ISDNAnschlussinhaber einen ADSL-Anschluss nutzen wollen. Das ist erstrebtes Ziel der Anbieter und in Ballungsgebieten durchaus auch schon für
einzelne Netzknoten realistisch. Auf jeder Seite der ADSL-Strecke muss
sich ein Modem befinden, mit dem die digitalen Informationen auf die
Leitung aufmoduliert und am Empfangsort wieder demoduliert werden.
Beim Anschlussinhaber wird dazu ein kleines unauffälliges Gerät – das
ADSL-Modem – aufgestellt. Für den Anschlussnetzbetreiber, der ja Hauseigentümer der Vermittlungsstelle ist, würde diese ADSL-Euphorie
jedoch schnell zu einem Problem werden, müsste er für jeden einzelnen
Anschluss ein eigenes Gerät mit eigener Stromversorgung und individuellem Platzbedarf bereitstellen. Man erfüllt die Ansprüche der Kunden mit
zentralen Modemsystemen, die mehrere hundert Anschlüsse auf eine
schnelles Übertragungssystem – in den meisten Fällen das ATM – schalten. Über dieses Medium werden die Datenströme direkt auf die Knoten
der Internet Service Provider (ISP) geroutet. Die Kombination aus dem
zentralen ADSL-Modem-Block (ATU-C) und dem Multiplexsystem für
die Verbindungsleitung zum Internet Provider wird als Digital Subscriber
Line Access Multiplexer (DSLAM) bezeichnet.
Der DSLAM kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Denkbar
ist eine Kombination aus dem DSLAM und dem Splitter, der auch netzseitig vorhanden sein muss, um die Datenströme parallel zur Führung
eines ISDN- oder eines analogen Telefonanschlusses auf eine Leitung zu
schalten. Beide Komponenten – DSLAM und Splitter – können auch in
getrennten Gestellrahmen untergebracht werden. Beides hat Vor- und
Nachteile: Sind Splitter und DSLAM in einem System vereint, dann müssen pro Anschluss zwei Doppeladern – ein Adernpaar von der Vermitt1
2
3

Der Anschlussnetzbetreiber besitzt das eigentliche Anschlussleitungsnetz zwischen der Vermittlungsstelle und der Anschlussdose bei dessen Kunden. Er kann, muss aber nicht auch gleichzeitig für den
betreffenden Anschluss Vermittlungssdienste anbieten.
Sobald der Anschlussinhaber den Hörer abnimmt, wird er mit dem Preselection-Verfahren auf das Netz
der privaten Telefongesellschaft geschaltet.
Mit Call-by-Call erfolgt erst dann die Schaltung auf das Netz eines privaten Anbieters, wenn eine entsprechende Vorwahl gewählt wurde. Ansonsten vermittelt der Anschlussnetzbetreiber das Gespräch.
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lungsstelle kommend und eines über den Hauptverteiler4 (HVt) zum
Kunden führend – an den DSLAM geschaltet werden. Bei getrennten
Komponenten wird lediglich ein Adernpaar vom DSLAM zum externen
Splitter geführt, der wiederum Platz in einem zusätzlichen Gestellrahmen
beansprucht.
Der DSLAM verkörpert auf der Netzseite das ADSL-Modem (ATU-C),
wobei jedoch mehrere Anschlüsse in einem Gerät zusammengefasst
und auf wenige weiterführende schnelle Backbonesysteme geschaltet
werden. Auch netzseitig trennt ein Splitter die Internet-Daten vom
Wählnetz.

Kunde

HVt

2

Splitter

ISP

DSLAM
(ATU-C)

DSLAM-Schrank

2

x

Vermittlungssystem

Bild 14.2: Wenn DSLAM und Splitter in einem System vereint sind, wird pro
Anschluss jeweils ein Adernpaar von der Vermittlungsstelle kommend
und zum Kunden führend für die Schaltung des Telefon- bzw. ISDNAnschlusses zum Gestellrahmen geschaltet.

Die Netzbetreiber haben sich lange Zeit neben den räumlichen Schwierigkeiten auch noch einer weiteren Problematik stellen müssen: inkompatible Gesamtsysteme. Man kann eigentlich behaupten, dass ADSL in
weiten Teilen dessen, was realisiert wurde, mehr eine proprietäre Lösung
als eine sauber standardisierte Technologie ist. Die ursprünglichen Definitionen der ANSI ließen sich nicht mit der Notwendigkeit vereinen,
ISDN und analoge Telefonanschlüsse gemeinsam über eine Leitung zu
führen. Darüber hinaus gibt es im internationalen Vergleich durchaus
verschiedene Modulationsverfahren. Gerade hier liegt jedoch die eigentliche Funktion der ADSL-Modem, die auf jeder Seite der Leitung mit
dem gleichen Verfahren arbeiten müssen. Mittlerweile haben sich die
4

In internationaler Literatur ist anstelle des Begriffes Hauptverteiler, der noch der postalischen Terminologie entspricht, auch der Begriff des Main Distribution Frame (MDF) etabliert.
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Hersteller von ADSL-Modem auf die Eigenschaften des beispielsweise
bei T-DSL favorisierten UR2-Standards eingestellt und ihre Modem
daran angepasst. Generell ist zu erkennen, dass – zumindest in Deutschland und einigen europäischen Nachbarstaaten – die Netzbetreiber die
Marschrichtung vorgegeben haben.
Nicht jedes ADSL-Modem kann an Anschlüssen beliebiger Netzbetreiber verwendet werden. Insbesondere ist Vorsicht bei Import-Geräten
geboten, die aus Übersee nach Europa gebracht wurden. Deutsche
ADSL-Standards orientieren sich an nationale »Erfordernisse« und sind
nicht unbedingt mit international vermarkteten Geräten kompatibel.

14.1.2 Der Splitter auf der Netzseite
Dem Splitter werden bereits modulierte ADSL-Signale zugeführt bzw. an
dessen Ausgängen entnommen. Wie beim Splitter auf der KundenAnschlussseite ist damit auch das Pendant in den Räumen der Vermittlungsstelle des Anschlussnetzbetreibers ein passives System, das im
Wesentlichen aus einem Hoch- und einem Tiefpassfilter besteht. Mit dem
Splitter werden die verschiedenen Frequenzbereiche, in denen jeweils das
ADSL und das ISDN bzw. ein analoger Telefonanschluss arbeiten, voneinander entkoppelt. Auf diese Weise gibt es keine störenden Überlagerungen von Signalanteilen, die sich außerhalb der jeweils definierten
Spektren befinden. Man kann einen Splitter damit sinngemäß mit einer
Frequenzweiche vergleichen, die beispielsweise in Lautsprechersystemen
Hoch- und Tieftonlautsprecher voneinander entkoppelt.
Der Hochpassfilter lässt die Signale des ADSL mit minimaler Dämpfung
passieren, während er gleichzeitig für die niederfrequenten Signale des
analogen Telefon- oder ISDN-Anschlusses eine nahezu unüberwindbare
Barriere darstellt. Auf der anderen Seite sperrt der Tiefpassfilter die
hochfrequenten ADSL-Trägerfrequenzen und lässt lediglich die Signale
des Wählnetzanschlusses passieren. Realisiert werden die Filterschaltungen in idealer Weise durch so genannte LC-Schaltungen5. Hier macht
man sich die frequenzabhängigen Eigenschaften von Induktivitäten6 und
Kapazitäten7 zu Nutzen. Ein Kondensator (Kapazität) verkörpert aus der
Sicht einer tiefen Frequenz einen hohen Widerstand. Dadurch wirkt das
Bauteil in diesem Frequenzbereich stark dämpfend. Eine hohe Frequenz
sieht dagegen in einem Kondensator keinen Widerstand. Genau in entgegengesetzter Weise wirken Induktivitäten (Spulen). Diese stellen niedrigen Frequenzen kaum einen Widerstand entgegen, während hohe Frequenzen überdurchschnittlich stark gedämpft werden.
Wie groß die Widerstände dieser Bauelemente bei bestimmten Frequenzen sind, kann man übrigens anhand einfacher Formeln ermitteln:

5
6
7

L ist in der Elektrotechnik und in der Elektronik das Symbol für eine Induktivität, eine Spule. C steht
dagegen für eine Kapazität, die schaltungstechnisch durch einen Kondensator realisiert wird. Die Eigenschaften beider Bauelemente hängen stark von der betreffenden Signalfrequenz ab.
Induktivitäten werden schaltungstechnisch durch Spulen realisiert.
Kapazitäten werden schaltungstechnisch durch Kondensatoren dargestellt.
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XC = 1/ωC , mit ω = 2*π*f und π = 3,14 sowie f = Frequenz
XL = ωL
XL und XC stehen für die Widerstände der Induktivität (L) und der
Kapazität (C).
Splitter
Wählnetz

Anschlussdose

Tiefpass

Hochpass

Internet

Bild 14.3: Der Splitter besteht aus einem Hoch- und einem Tiefpassfilter, um die
Signale des Wählnetzanschlusses sauber von denen des ADSL trennen zu
können.

C

L
fn ft

fn

fn

fn

fn = hohe Signalfrequenz
ft = tiefe Signalfrequenz
Bild 14.4: Das Prinzip eines einfachen Hochpassfilters: Die Kapazität stellt für die
hohen Frequenzen keinen nennenswerten Widerstand dar und lässt das
Signal nahezu ungedämpft passieren. Dagegen sehen hohe Frequenzen
an einer Spule einen extrem hohen Widerstand.
L

C
fn ft

fn

ft

fn = hohe Signalfrequenz
ft = tiefe Signalfrequenz

Bild 14.5: Das Prinzip eines einfachen Tiefpassfilters: Der Widerstand der Induktivität
ist für niedrige Frequenzen extrem gering, während der Kondensator in
diesem Frequenzbereich einen sehr hohen Widerstand zeigt. Hohe
Frequenzen werden dagegen von der Induktivität geblockt und zusätzlich
durch den Kondensator kurzgeschlossen.
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Die ADSL-Technologie sieht verschiedene Frequenzbereiche für das
Wählnetz und die Datenübertragung auf der Leitung vor. Aus diesem
Grunde lassen sich Splitter mit vergleichsweise einfachen und vor allem
preiswerten Hoch- und Tiefpassschaltungen realisieren.

14.1.3 ATM als Transportmedium
Neben dem Splitter zur Einkopplung und Entkopplung der verschiedenen Frequenzen auf der Kupferleitung zur Anschlussdose und das ADSLModem als Bestandteil des DSLAM wird auch eine Verbindung zwischen
dem ADSL-Multiplexer in den Räumen des Anschlussnetzbetreibers und
dem Einwahlknoten des Internet Service Providers (ISP) benötigt. Theoretisch kämen sehr verschiedene Übertragungstechnologien (z.B.: Frame
Relay, IP, X.25 etc.) für diesen Backbone in Betracht, deren Voraussetzung eine entsprechende Bandbreite ist, um möglichst viele ADSL-Kunden gleichzeitig an das Internet anzubinden. In der Praxis zeigt jedoch
ATM die optimalsten Eigenschaften, die dieses Medium für den Einsatz
im Backbone zwischen DSLAM und ISP nahezu aufdrängen. Dem steht
allerdings entgegen, dass ATM zu den teuersten Übertragungssystemen
gehört, die derzeit verfügbar sind.
Bleiben wir bei den Möglichkeiten, die ATM auszeichnet. ATM ist eine
verbindungsorientierte Technologie. Es werden Zellen8 mit einer festen
Länge von stets 53 Oktetts übertragen. Darin enthalten sind neben den
Nutzdaten (Payload) auch alle Adressinformationen. Damit kann innerhalb des Netzes eine exakte Verkehrsbedarfsanalyse durchgeführt werden, mit der hierarchisch abgestufte Qualitätslevel für verschiedene Verbindungsarten ermöglicht werden. Nun werden Sie fragen, warum diese
Qualitätslevel für ADSL-Kunden interessant sein könnten, die doch
»lediglich« einen Internet-Zugang mit dem schnellen Medium realisieren
möchten. Dieser wird jedoch allgemein mit einer recht geringen Priorität
gegenüber anderen Diensten gesehen. Der Grund sind vielmehr die neuen
Kommunikations- und Informationsmedien, die künftig von den Providern angeboten werden und über eigene Systeme in einer qualitätsgesicherten Form bereitgestellt werden müssen. So werden beispielsweise
Video-on-Demand-Lösungen oder »virtuelle Videorecorder« denkbar.
Diese Dienste lassen sich über eine einfache IP-Verbindung kaum in
annehmbarer Qualität anbieten. Das gilt natürlich auch dann, wenn der
Internet Serivice Provider seinerseits die Dienste eines Verbindungsnetzbetreibers für die Anbindung an die ADSL-Multiplexer nutzen muss. Mit
ATM steht hier ein sehr flexibles Medium zur Verfügung, dass sowohl
einen reinen IP-Transport auf einer geringen Hierarchiestufe als auch
qualitativ sehr hochwertigen Video-on-Demand-Traffic auf einer entsprechend höheren Hierarchie erlaubt. Sogar Telefonanschlüsse lassen

8

ATM ist ein so genanntes zellulares Netzwerk, das auf dem ersten Blick dem paketorientierten IP-Netz
ähnlich erscheint. Allerdings zeichnet sich ATM zusätzlich dadurch aus, dass die Zellen innerhalb einer
definierten Verbindungsbeziehung übertragen werden.
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sich so per ADSL realisieren (VoDSL9). Auch kommerzielle IP-Dienstleister können über eine derartige ATM-Anbindung in Hinblick auf Übertragungsrate, Laufzeiten und Jitter10 Qualitätsansprüchen gerecht werden, die für professionelle Einsatzgebiete gefordert werden.
Dienste wie Video-on-Demand werden nun beispielsweise nicht mehr
aus dem Internet selbst angeboten, sondern stehen in Systemen des Internet Service Providers (ISP) zu Nutzung bereit. Der Kunde selbst merkt
nicht, von welchem Server er seine Präsentation abruft. Aus seiner Perspektive surft er im Internet. Der Unterschied zum Internet ist jedoch die
bessere Qualität.
Jedem einzelnen ATU-C Modem des DSLAM wird eine eigene ATMVerbindung zugeordnet werden. Diese kann dann in den Systemen des
Providers beispielsweise für die Abrechnung der Zusatzdienste genutzt
werden. Darüber hinaus werden im ATM für jede Verbindung individuelle Service Level Agreements (SLA) vereinbart, in denen die Eigenschaften der Verbindung festgelegt werden.
VSt
a/b

ADSLModem

Splitter

Internet
Standard-Dienste:
HTTP, E-Mail, etc.

ISPinternes Netz

Splitter

DSLAM

ATM

ISP

Komfort-Dienste:
Video on Demand,
etc.

Bild 14.6: Anbieter, die auf ATM-Verbindungen zwischen ihrem Einwahlknoten und
dem DSLAM setzen, können qualitativ hochwertige Dienste anbieten

Wie auch das ADSL, stellt der ATM-Backbone nur einen Teilabschnitt
der gesamten Zugangsstrecke zum Einwahlknoten des ISP dar. Da der
ADSL-Link zur Anschlussdose quasi einer Festverbindung gleichkommt und eine ATM-Verbindung mit exakt definierten Qualitätseigenschaften aufgebaut werden kann, muss der Anbieter hochwertiger
Kommunikations- und Informationsdienste keine negativen Beeinträchtigungen in diesem Verbindungsabschnitt befürchten. Damit ist
beispielsweise der Weg frei für ungetrübte Video-on-Demand-Konzepte aber auch für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen über ein
qualitätsgesichertes professionelles IP-Netz.
9

Mit der Voice over DSL-(VoDSL)Technologie kann der ADSL-Anschluss als so genannte »letzte Meile«
für einen freien Anschlussnetzbetreiber eingesetzt werden, der via ADSL auch einen Telefonanschluss
anbieten kann. Das Konzept kann auch auf Basis von IP (Voice over IP, VoIP) umgesetzt werden.
10 Der Begriff Jitter beschreibt die Frequenz der Sollabweichungen. Im Falle der Laufzeiten eines IP-Netzes
werden damit die Differenzen zwischen den Maximal- und Minimalwerten ausgedrückt.
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14.2 Übergabe beim Kunden
Die Komponenten eines ADSL-Anschlusses auf der Kundenseite haben
Sie in den ersten Kapiteln bereits kennen gelernt. Auch entspricht beispielsweise das Prinzip des Splitters beim Anschlussinhaber dem auf der
vermittlungstechnischen Seite der Leitung. Wir wollen uns daher an dieser
Stelle kurz fassen und lediglich eine kurze Wiederholung der wichtigsten
Fakten bringen, um das Verständnis des Gesamtsystems zu erleichtern.
Die Bereitstellung des ADSL-Anschlusses erfolgt über eine einzige Kupferdoppelader. Das sind lediglich zwei Drähte, über die auch ein Telefonbzw. ISDN-Anschluss geführt und gleichzeitig betrieben werden kann.
Dieser parallele Betrieb wird möglich, weil das ADSL und die Wählnetze
in verschiedenen Frequenzbereichen übertragen werden. Es muss betont
werden, dass es sich bei dieser Form des ADSL nicht um die ursprüngliche ANSI-Definition handelt, die ein wesentliches breiteres Spektrum
auch in den unteren Frequenzen zu Nutzung vorsieht. Die Abkopplung
der verschiedenen Anschlusstechnologien (Access-Netze) erfolgt mit
Hilfe einer Frequenzweiche – dem Splitter – die mit Hoch- und Tiefpassfilterschaltungen realisiert wird.

Wähl- Upstream
Netz

Downstream

ATU-R

ATU-C

ADSL-Modem

ADSL-Modem

Wähl- Upstream
Netz

Downstream

ATU-R

ATU-C

ADSL-Modem

ADSL-Modem

Bild 14.7: Das netzseitige ADSL-Modem sendet seine Daten im höheren Bereich des
ADSL-Spektrums. Das Modem auf der Anschlussseite belegt nur einen
kleinen Teil des Gesamtspektrums im unteren Bereich oberhalb der für
das Wählnetz reservierten Träger.

Der Kunde selbst benötigt ein ADSL-Modem, das bereits in einem Router integriert sein kann. Dieses muss zu den Geräten, die auf der Netzseite im DSLAM integriert sind, kompatibel sein. Allerdings unterscheiden sich die Modem auf der Anschluss- und auf der Netzseite in Ihrer
Funktion. Netzseitig werden die Daten mit einer sehr hohen Bandbreite
vom Modem verschickt. Diese Daten stellen aus unserer Sicht als Empfänger den schnellen Downstream dar, der im oberen Frequenzbereich
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des Modems gefahren wird. Das ADSL-Modem an unserem Computer
sendet die eigenen Daten wesentlich langsamer (Upstream zum Netz)
und belegt dabei die unteren Trägerfrequenzen des ADSL-Spektrums.
Damit eine Verbindung über das ADSL zum Einwahlknoten des Internet
Service Providers aufgebaut werden kann, muss ein spezielles TransportProtokoll – in Deutschland zumeist PPPoE11 – gewählt werden.
Die ADSL-Komponenten funktionieren auf der Kundenseite in ähnlicher Weise wie die in den Räumen der Vermittlungsstelle des
Anschlussnetzbetreibers. So ist beispielsweise der als Wandgerät realisierte Splitter (BBAE) ähnlich aufgebaut wie sein Pendant in der Vermittlungsstelle, das als 19-Zoll-Einschub-Karte dargestellt ist. Auch
das ADSL-Modem arbeitet in ähnlicher Weise, belegt jedoch andere
Frequenzbereiche für die jeweilige Senderichtung.

14.3 Übertragungstechnik
Wenn wir über die Technik des ADSL sprechen, dann meinen wir im
Prinzip nur den kleinen Bereich des Gesamtsystems, der auf das
Anschlusskabelnetz abgebildet werden kann. Für einen einzelnen
Anschluss bedeutet dies, dass lediglich der Leitungsabschnitt zwischen
den beiden ADSL-Modem (ATU-C und ATU-R) übertragungstechnisch
von Interesse ist. Dieser wird durch ein Kupfer-Adernpaar realisiert, das
auch für analoge Telefon- oder ISDN-Anschlüsse zum Einsatz kommen
kann. Das Problem dabei ist, dass eben diese Kupfer-Doppeladern in
Ihren übertragungstechnischen Eigenschaften für analoge Telefonanschlüsse entwickelt wurden. Das Netz entstand zum größten Teil als
man noch nicht einmal ansatzweise an eine Datenübertragung auf diesen
Leitungen gedacht hatte. Die komplette xDSL-Familie – einschließlich
das ISDN – setzt also auf eine physikalische Infrastruktur auf, die alles
andere als optimal für eine digitale Übertragungstechnologie ist. Die sich
daraus ergebenen Einschränkungen sind bekannt und resultieren in erster Linie in sehr kurzen Anschlussreichweiten und massiven Geschwindigkeitsverlusten bei deren Überschreitung.
Das Ortsanschlusskabelnetz wurde ursprünglich für den analogen
Telefondienst entwickelt. Für die analoge Sprachübertragung in einem
Frequenzbereich von 300 Hz bis 3400 Hz sind die qualitativen Eigenschaften der verwendeten Kupferkabel auch durchaus ausreichend.
Hochbitratige digitale Übertragungstechnologien stellen dagegen eine
extreme Herausforderung dar, wenn sie auf der Basis gewöhnlichen
Kupferkabels realisiert werden sollen. Im Falle des ADSL werden Frequenzbereiche bis hin zu 1,1 MHz verwendet!

11 Das Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE) ist die Voraussetzung, um Daten über das ADSL
übermitteln zu können. Sie werden die Eigenschaften dieses Protokolls in einem speziellen Abschnitt
dieses Buches kennen lernen.
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Bevor wir uns mit dem Modulationsverfahren befassen, das bei deutschen ADSL-Anschlüssen zum Einsatz kommt, wollen wir kurz auf die
Eigenschaften des Telefonanschlusskabels eingehen und anschließend
auch potenzielle Störungsquellen erörtern, die diese Eigenschaften mit
sich bringen. Wir wollen die Ausführungen auch für angehende Fachleute in der Ausbildung bzw. für berufliche Quereinsteiger transparent
gestalten. Daher werden Sie in den folgenden Abschnitten auch auf einige
elementare Grundlagen der Elektronik bzw. Elektrotechnik stoßen.

14.3.1 Eigenschaften des Kupferkabels
Jeder Leiterwerkstoff – und sei er auch noch so hochwertig – hat einen
elektrischen Widerstand. Dabei handelt es sich um eine Materialkonstante, die als spezifischer Widerstand bezeichnet wird und für einen Referenzleiter mit exakt definierten Abmessungen angegeben wird. Ein solcher Referenzleiter hat eine Länge von einem Meter und einen
Querschnitt von einem Quadratmillimeter. Würde man nun davon ausgehen, lediglich einen Gleichstrom zu übertragen, dann wären die Eigenschaften des Kabels bei verschiedenen Längen und Querschnitten offenbar recht einfach zu berechnen. Doch auch hier kennt »die Gemeinheit
der Physik« keine Grenzen und so – insbesondere bei Telefonkabeln, die
als Freileitung12 geführt werden – sind die extremen Temperaturschwankungen zu kalkulieren. Diese können einen direkten Einfluss auf die
Widerstandsverhältnisse haben und – insbesondere bei Anschlüssen in
einem längenmäßigen Grenzbereich – Störungen verursachen, die bei
einer erstmaligen Einmessung nicht zu erkennen sind.
Wie bereits angedeutet, haben wir es bei der Datenübertragung über
einen ADSL-Anschluss keineswegs mit reinem Gleichstrom zu tun. Im
Gegenteil: Bei Frequenzen in Größenordnungen bis zu 1,1 MHz kommen
die hochfrequenztechnischen Eigenschaften eines Kabels vollends zur
Geltung und stellen keinesfalls vernachlässigbare Größen dar. Ein Kabel
wirkt somit gleichermaßen wie eine Spule (Induktivität) als auch wie ein
Kondensator (Kapazität).
Zu Beginn dieses Buches haben wir Ihnen eine einfache Übersicht zur
Struktur des Ortsanschlusskabelnetzes gegeben. Aus dieser können Sie
bereits erkennen, dass ein Telefonkabel niemals eine durchgängige Leitung zwischen dem Hauptverteiler in der Vermittlungsstelle und der
Anschlussdose sein kann, sondern über zahlreiche Schaltpunkte wie
Kabelmuffen und Verteiler geführt wird. Jeder einzelne Schaltpunkt stellt
eine potenzielle Störungsursache dar, denn schlecht sitzende Verbindungen erhöhen den Widerstand der Leitung und führen damit zu einer starken Dämpfung. Darüber hinaus bilden solche Verbindungsstellen Reflexionspunkte für die hochfrequenten Signale des ADSL, da an diesen
Stellen immer gewisse Abweichungen vom Wellenwiderstand des Kabels
zu kalkulieren sind.

12 In »postalischer« Literatur, finden Sie häufig den Begriff der Stangenlinie, der von der Form der Telefonmasten abgeleitet wurde.
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Absolut destruktiv für die Schaltung eines ADSL-Anschlusses sind so
genannte pupinisierte13 Leitungen. Dabei handelt es sich um eine sehr
alte, aber noch heute eingesetzte einfache Technologie zur Vergrößerung
der Reichweite durch Reduzierung der Kabeldämpfung. Man setzte
Pupin-Spulen seit Beginn des 20. Jahrhunderts insbesondere in Fernverbindungen ein. Die erste bespulte Leitung dieser Art wurde in Deutschland im Jahr 1902 zwischen Berlin und Potsdam geschaltet. Allmählich
wurden bespulte Leitungen dann durch Verstärker abgelöst. Heute verwendet man im Verbindungsnetz ohnehin andere Übertragungssysteme –
in der Regel auf Lichtwellenleiterbasis – mit denen mehrere Verbindungen über eine Leitung geschaltet werden können. Heute können derartige
Spulen noch in ländlichen Anschlussnetzen zu finden sein, die Telefone
über sehr große Distanzen an die Vermittlungsstellen anbinden. Allerdings ist diese Technologie nur für die niederfrequenten Signale des analogen Telefonnetzes wirkungsvoll. Für höherfrequente Signale, wie sie
bei ADSL-Anschlüssen zum Einsatz kommen, bewirkt der Einsatz von
Pupin-Spulen eine genau entgegengesetzte Wirkung und blockt die
Datenströme ab. Auf einem pupinisierten Leitungsweg kann also kein
ADSL-Anschluss geschaltet werden.
In den folgenden Abschnitten werden Sie also die Eigenschaften des
Kabels unter verschiedenen Gesichtspunkten kennen lernen:
쮿

Gleichstromgrößen eines Kupferkabels,

쮿

induktive und kapazitive Wirkungen eines Adernpaares sowie die
Wechselwirkung benachbarter Adern,

쮿

Wellenwiderstände und deren Einfluss auf die Übertragung hochfrequenter Signale.

Die übertragungstechnischen Eigenschaften eines Telefonkabels lassen
sich nur dann korrekt beschreiben, wenn man sowohl die Gleichstromals auch die frequenzabhängigen Größen beachtet. Zusätzlich müssen
schaltungstechnische Besonderheiten bedacht werden.

Frequenzabhängige Kabeleigenschaften
Die ohm’schen – frequenzunabhängigen – Größen eines Kabels haben
einen dämpfenden Einfluss auf Signale und auf die Speisung des
Anschlusses durch die Vermittlungsstelle. Der Einfluss dieser Größen ist
für alle Signalfrequenzen gleich groß und damit einfach zu kalkulieren.
Für reine Gleichströme, wie sie zur Anschlussspeisung verwendet werden, sind diese Parameter die einzigen Eigenschaften, die zur Berechnung
verwendet werden müssen. Leider haben Kupferkabel aber auch andere
Wirkungen, die sich ausschließlich bei Wechselströmen – und dabei
13 Pupinspulen haben ihren Namen von ihrem Erfinder Mihajlo Idvorsky Pupin, der am 4.10.1858 im serbischen Idvor (Banat) als Sohn eines Bauern geboren wurde und am 12.3.1935 in New York starb. Er
war als Wissenschaftler und als Publizist ausgesprochen vielseitig aktiv. So erhielt er 1924 den Pulitzerpreis und wirkte auf technischen Gebieten an der Verbesserung der fernmeldetechnischen Übertragung
sowie an einem Verstärkerschirm für Röntgenaufnahmen mit. Darüber hinaus war er nach dem ersten
Weltkrieg Mitglied der amerikanischen Delegation bei der Pariser Friedenskonferenz.
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besonders intensiv bei hohen Frequenzen – zeigen. So verkörpert ein
gestreckter Kupferdraht beispielsweise bereits eine »Spule« mit einer
gewissen Induktivität. Diese Induktivität liegt zum Endgerät »in Reihe«.
Eine solche Induktivität stellt einen frequenzabhängigen Widerstand dar,
der durch folgende Formel beschrieben wird:
XL = ω * L mit ω = 2 * π * f
Die Symbole haben folgende Bedeutung:
쮿

XL ist der induktive Widerstand (Maßeinheit: Ohm [Ω]),

쮿

L ist die Induktivität (Maßeinheit: Henry [H])

쮿

f ist die Signalfrequenz (Maßeinheit: Hertz [Hz]) und

쮿

ω ist die so genannte Kreisfrequenz, die sich aus 2*π*f errechnet
(Maßeinheit: Hertz [Hz]).

Wie Sie aus der Gleichung erkennen können, muss der Widerstand für
Gleichströme 0 Ω sein, denn deren Frequenz ist 0 Hz. Auf der anderen
Seite ist aber auch zu erkennen, dass der Widerstand proportional zu
Frequenz ansteigt. Je höher die Frequenz ist, desto größer ist der Widerstand, den das Kabel dem Signalstrom entgegenstellt.
Es kommt ergänzend hinzu, dass die parallel zueinander laufenden
Adern des Kabels, die für die Schaltung des Anschlusses benötigt werden,
ihrerseits wieder einen Kondensator, also eine Kapazität darstellen. Auch
hierbei handelt es sich um einen frequenzabhängigen Widerstand, der
allerdings parallel zum Endgerät zu sehen ist. Ein Kondensator hat für
Gleichströme einen – die so genannten »Leckströme« können in dieser
Betrachtung vernachlässigt werden – nahezu unendlich hohen Widerstand. Je größer die Frequenz des Signals wird, desto kleiner wird der
kapazitive Widerstand. Für sehr hohe Frequenzen würde die Kapazität
der Leitung daher einem Kurzschluss gleichkommen. Auch dies wirkt in
extrem hohem Maß dämpfend auf das Signal. Der kapazitive Widerstand
des Kabels lässt sich folgendermaßen ermitteln:
XC = 1 / (ω * C), mit ω = 2*π*f
Die Symbole haben folgende Bedeutung
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쮿

XC ist der kapazitive Widerstand (Maßeinheit: Ohm [Ω]),

쮿

ω ist wie bereits erwähnt die Kreisfrequenz (2*π*f) mit der Einheit
Hertz [Hz],

쮿

f ist die Signalfrequenz (Maßeinheit: Hertz [Hz]),

쮿

C ist die Kapazität (Maßeinheit: Farad [F]).
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Bitte verinnerlichen Sie: Die Längsinduktivität des Kabels stellt für Signalströme mit hohen Frequenzen einen großen Widerstand dar, während
die Querkapazität des Kabels gleichzeitig einen sehr geringen Widerstand
verkörpert. Auf der einen Seite sieht das Signal also einen starken Längswiderstand während es zusätzlich kurzgeschlossen wird. Die Wirkung
dieser Effekte vergrößert sich mit der Länge des Kabels. Aus diesem
Grunde ist ein langes Kupferkabel nicht für die Übertragung hoher Signalfrequenzen geeignet. Das erklärt, warum die maximale Anschlusslänge stark begrenzt ist und die erzielbare Übertragungsrate direkt mit
der Länge der Anschlussleitung in Zusammenhang zu bringen ist.
R'

L'

G'

C'

Bild 14.8: Ersatzschaltbild einer Doppelader, wie sie zum Anschluss eines Telefons
verwendet wird.

Im Gegensatz zur vergleichsweise geringen induktiven Wirkung eines
Kabels stellt dessen Kapazität einen wichtigen und einflussreichen Parameter dar. Je geringer die Kapazität eines Fernmeldekabels ist, desto besser sind die übertragungstechnischen Eigenschaften. Extrem gutes, aber
auch sehr teures Kabel kann mit Kapazitäten von 30 nF/km geliefert werden. In der Praxis sind jedoch Werte um 120 nF/km gebräuchlich. Ein
4 km langes Kabel hat also bereits eine Kapazität von 480 nF!
Bei einer Signalfrequenz von nur 100 kHz – das sind weniger als 10 %
der maximalen Frequenz im ADSL – hätte diese Leitung folgenden kapazitiven Widerstand:
XC = 1 / (ω * C)
XC = 1 / (2 * π * 100 * 103 Hz * 480 * 10-9 F)
XC = 3,3 ?
Sie sehen, dass bereits bei einer vergleichsweise geringen Signalfrequenz
ein so langes Kabel beinahe einen Kurzschluss darstellt!
Zur Erinnerung: Auf die Gleichströme (z.B.: Speisung) haben die kapazitiven und induktiven Eigenschaften des Kabels keinen Einfluss!
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Bild 14.9: Der kapazitive Einfluss des Kabels gewinnt mit zunehmender Frequenz
überproportional stark an Bedeutung.

Die induktiven und kapazitiven Eigenschaften des Kabels haben einen
dämpfenden Einfluss auf das zu übertragende Signal. Die Stärke der
Gesamtdämpfung durch die frequenzabhängigen Widerstände hängt
von der Signalfrequenz und der Länge des Kabels ab. Sie ist daher für ein
breitbandiges Kommunikationsmedium wie es das ADSL mit einem Frequenzbereich von wenigen Kilohertz bis hin zu 1,1 MHz darstellt, nicht
allgemein, sondern nur speziell für jeden einzelnen Träger zu definieren.

Wellenwiderstand
Wenn Sie sich die Abbildung zum Ersatzschaltbild einer Leitung ansehen,
dann werden Sie schnell erkennen, dass diese Darstellung für jedes einzelne Teil der Leitung anzunehmen ist. Sie können also nicht etwa ein
Stück abschneiden und damit die Querkapazität eliminieren. Vielmehr
müssen Sie sich das gesamte Kabel als eine unendlich lange Anreihung
solcher Ersatzschaltungen vorstellen, woraus sich auch ergibt, dass die
frequenzabhängige Dämpfung des Kabels mit dessen Länge zunimmt.
Es gibt jedoch eine weitere Größe, die sich aus der Wirkung des Kabels als
Induktivität und Kapazität ergibt, die nicht von der Länge abhängig ist
und im Grunde genommen auch keine direkte Dämpfung zur Folge hat.
Wir reden vom Wellenwiderstand der Doppelader. Der Wellenwiderstand
berechnet sich aus der Quadratwurzel (sqrt)14 des Quotienten von Längsinduktivität und Querkapazität. Es gilt also folgende Definition:
Z0 = sqrt (L/C)
쮿

Z0 ist der Wellenwiderstand der Leitung,

쮿

L ist die Längsinduktivität der Leitung,

쮿

C ist die Querkapazität der Leitung.

Die Kenntnis des Wellenwiderstandes ist wichtig, um die störenden Einflüsse von Reflexionen auf der Leitung zu vermeiden, die unweigerlich an
den Stoßstellen auftreten. Solche Stoßstellen können Klemmstellen
ebenso sein, wie der Übergang vom Kabel zu einem anderen Gerät (Splitter, Modem etc.). Aber auch direkte Kurzschlüsse am Ende der Leitung
oder eine offene Leitung stellen für die Signalwellen eine sehr massive
Stoßstelle dar, die eine Totalreflexion bewirkt. Sie erkennen schon, dass
wir uns bei der Betrachtung der Ausbreitung von Signalwellen von den
bisherigen Theorien des ohm´schen Gesetzes verabschieden müssen.
14 sqrt = Square root
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Um das Prinzip einer Reflexion auf einer so genannten nicht abgeschlossenen Leitung zu verstehen, empfehlen wir Ihnen folgendes einfaches Experiment: Werfen Sie einen Stein ins Wasser und beobachten Sie die sich daraufhin ausbreitenden Wellen. Sie werden erkennen, dass sich diese in einer
sehr gleichmäßigen Weise ausbreiten werden, bis sie an ein Hindernis stoßen. Das kann beispielsweise das Ufer etc. sein. In diesem Moment werden
Sie sehen, dass die Wellen vom Hindernis abprallen und sich nun in entgegengesetzter Richtung ausbreiten. Sie überlagern dabei die ankommenden
Wellen, so dass sich innerhalb dieser Strukturen neue »Berge« und
»Täler« ausprägen, die keineswegs erwünscht sind. Es kommt also sowohl
zu Signalverstärkungen als auch zu Signalauslöschungen.15
Signalreflexionen stellen insbesondere für die Konzeption von Steckverbindern einen wichtigen Parameter dar. Die Kenngröße, mit der die
Dämpfung des Nutzsignals durch Reflexionen ausgedrückt wird, ist
Return Loss (RL). Sie wird als Pegelmaß15 in Dezibel (dB) angegeben.
Den Anteil der reflektierten Signalenergie lässt sich berechnen, wenn
sowohl der Wellenwiderstand der Leitung als auch der an der Stoßstelle
bekannt sind. Er wird mit dem so genannten Reflexionsfaktor (r) ausgedrückt. Dieser Reflexionsfaktor kann ausschließlich Werte zwischen 0
(keine Reflexion und damit optimal abgeschlossenes System) und 1
(totale Reflexion und damit keine Signalenergie zur weiteren Verarbeitung nutzbar) annehmen. Es gelten folgende Beziehungen:
r = (ZL - Z0) / (Z0 + ZL)
Die Symbole haben dabei folgende Bedeutung:
쮿

r ist der Reflexionsfaktor (wird ohne Einheit oder prozentual angegeben),

쮿

Z0 ist der Wellenwiderstand der Leitung und

쮿

ZL ist der Widerstand der an der Leitung angeschlossenen Last.

Fall

r

Bedeutung

ZL << Z0 bzw. ZL = 0
(Kurzschluss)

100 %

Totalreflexion

ZL >> Z0 bzw. Leitung offen

100 %

Totalreflexion

ZL = Z0 bzw. Leitung abgeschlossen

0%

keine Reflexion, optimaler
Abschluss

ZL ungleich Z0

0% > r > 100 % anteilige Reflexion

Tabelle 14.1: Kalkulation des Reflexionsfaktors r

15 Es hat sich als sinnvoll erwiesen, relative Größen in logarithmischer Form anzugeben. Diese Pegelmaße
haben im Prinzip keine Maßeinheit. Sie werden als relative Größe durch die Einheit Dezibel beschrieben.
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Zo

ZL

r = 0, wenn Zo = Z L

Bild 14.10: Wenn der Wellenwiderstand der Leitung an der Klemme mit einem gleich
hohen Wellenwiderstand der Last abgeschlossen wird, so ist der Reflexionsfaktor r = 0. Es wird dann die gesamte Signalenergie reflexionsfrei
ausgenutzt.

Der Wellenwiderstand einer Leitung ist dann von Bedeutung, wenn die
Wellenlänge wesentlich größer ist als die Länge des Kabels. Dies ist bei
hohen Frequenzen der Fall. Bei niedrigen Frequenzen, beispielsweise
bei reiner Sprachübertragung, sind Reflexionserscheinungen von untergeordneter Bedeutung.

Wechselwirkungen mit Nachbaradern
Bisweilen haben wir noch nicht bedacht, dass in einem Kabel mehr als
nur zwei Doppeladern geführt werden. So wie die Adern eines Paares
zueinander wie eine Kapazität – also wie ein Kondensator – wirken, der
bekanntlich für hohe Frequenzen einen geringen Widerstand darstellt, so
erfolgen in gleicher Weise auch Einkopplungen in die benachbarten
Adern des Kabels. Wir sprechen vom so genannten Nebensprechen.
Bei diesem Nebensprechen kann eine beachtliche Signalenergie auf die
benachbarten Adern übertragen werden, die wiederum die dort geführten Nutzsignale überlagert. Im unangenehmsten Fall führt dies dazu,
dass Signalanteile nicht mehr vom Empfänger interpretiert werden können. Es entstehen Bitfehler.
Selbst bei relativ geringen Frequenzen können Probleme durch das
Nebensprechen entstehen, wenn die Pegel der Signale entsprechend
hoch sind. Vielleicht hatten Sie schon einmal erlebt, dass Sie versehentlich in ein fremdes Telefongespräch hineingeraten sind, Sie sich selbst
aber nicht bemerkbar machen und auch nur eine Seite hören konnten.
Dies kann natürlich die Folge einer Fehlschaltung sein. Sehr wahrscheinlich liegt die Ursache aber in nicht korrekt geschalteten Telefonleitungen, die ein Nebensprechen verursachen.
Nebensprechen kann für ADSL-Anschlüsse zu einem Problem werden,
weil es besonders in den sensiblen hohen Frequenzbereichen schnell zu
erheblichen Überlagerungen des Signals führen kann. Im Kapitel zur
Installationstechnik haben Sie bereits den Begriff des Sternvierers kennen
gelernt. Es handelt sich um eine spezielle Verseilung von jeweils zwei
Doppeladern bzw. vier Drähten, durch die das Nebensprechen zwar
nicht verhindert werden kann, sich die Auswirkungen jedoch weitgehend
neutralisieren lassen.
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Das Nebensprechen wird mit der Sternvierer-Verseilung dadurch kompensiert, dass sich jede Ader in direkter Nachbarschaft zu beiden
Adern des jeweils zweiten Paares befindet. Da es sich stets um einen
Hin- und Rückleiter handelt, fließen die Ströme in entgegengesetzter
Richtung und haben somit auch genau entgegengesetzte Wirkungen
auf die Nachbaradern. Die Störungen heben sich somit gegenseitig auf.

1a
2a

2b

Strang 2

1b
Strang 1

Bild 14.11: Ein nach dem Sternviererprinzip verseiltes Kabel kann man mit einer abgeglichenen kapazitiven Brückenschaltung vergleichen.

Fernnebensprechen (FEXT)
Die an dieser Stelle beschriebenen Nebensprecheigenschaften durch Einkopplungen von Störsignalen benachbarter Adern werden als Fernnebensprechen bzw. – im »Neudeutsch« – als Far End Cross Talk (FEXT)
bezeichnet. Diese Erscheinungen kann man am Ende der Leitung messen.
Die Besonderheiten des Fernnebensprechens sind die Abhängigkeit von
der Leitungslänge und die Tatsache, dass in erster Linie Fremdquellen für
die Störeinkopplung verantwortlich sind.
Fernnebensprechen entsteht in erster Linie durch kapazitive Einkopplungen von externen Störsignalen in die Leitung. Die Länge des Kabels
hat einen großen Einfluss auf diesen Nebensprecheffekt.

~
Störeinkopplung

~

dB
FEXT

Bild 14.12: Fernnebensprechen beschreibt Störeinkopplungen auf den Leitungsweg,
deren Auswirkungen am Empfängereingang wirksam werden.
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Nahnebensprechen (NEXT)
Das Nahnebensprechen bzw. Near End Cross Talk (NEXT) beschreibt
eine Störeinkopplung, die in erster Linie durch lokale Systemkomponenten verursacht wird. So werden beispielsweise gesendete Signale mit
einem relativ großen Pegel auf den Empfängereingang zurückgekoppelt
und überlagern des ankommende Signal. Dieses Problem lässt sich durch
geeignete Filterschaltungen beheben. Bei Systemen, in denen für beide
Senderichtungen getrennte Adernpaare verwendet werden (z.B.: ISDNS0-Bus, ISDN-Primärmultiplexanschluss oder HDSL) führen die starken
Pegelunterschiede zwischen Sende- und Empfangssignal zur Überlagerung auf der Empfangsleitung über die Nachbaradern des Kabels. Auch
hier greifen natürlich Kompensationen durch eine konsequent korrekte
Schaltung der Sternvierer-Struktur, allerdings werden in den Endgeräten
auch spezielle Transversalfilter vorgesehen, die unterschiedliche Laufzeiten der Störsignale berücksichtigen.
Die Effekte des Nahnebensprechens sind von der Länge der Leitung
unabhängig.

S
E
Bild 14.13: Nahnebensprechen entsteht in zweipaarigen Systemen durch Überlagerungen des starken Sendesignals auf das relativ schwache Empfangssignal.

14.3.2 Frequenzen und Modulation
Wenn wir die Ausführungen der vorausgehenden Abschnitte interpretieren, dann wird schnell ersichtlich, dass reine digitale Signale – dargestellt
durch 0V sowie positive und negative Spannungszustände – nicht direkt
übertragen werden können. Abgesehen davon, dass die Frequenz der
Zustandswechsel bei der Betrachtung des ADSL bereits für ein einfaches
»Telefonkabel« enorm ist, bestünden derartige Rechteckimpulse aus der
Summe sehr hoher Frequenzanteile, die von den induktiven und kapazitiven Einflüssen des Kabels nahezu vollständig gedämpft würden. Aus
diesem Grunde verwendet man entsprechende Modulationsverfahren,
um die digitalen Informationen durch analoge Signale darstellen und
übertragen zu können. Mögliche Modulationsverfahren sind:
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쮿

Quadraturamplitudenmodulation (QAM),

쮿

Carrierless Amplitude/Phase Modulation (CAP) und

쮿

Discrete Multi-Tone Modulation (DMT).

Kapitel 14 · ADSL im Gesamtnetz

Ein weiteres Problem war zu klären, um mit der ADSL-Technologie
Daten nicht nur mit hoher Geschwindigkeit, sondern obendrein in beide
Senderichtungen übertragen zu können. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an, um die Signale beider Tranferrichtungen voneinander selektieren zu können:
쮿

Nutzung der gleichen Frequenzbereiche für Sende- und Empfangsrichtung, wobei die Entkopplung der Information durch Echounterdrückung (Echo Cancelation) erfolgt sowie

쮿

Aufteilung der Frequenzbereiche für die Sende- und Empfangsrichtung.

쮿

Ein drittes Verfahren – das Zeitgetrenntlageverfahren – bei dem
abwechselnd gesendet und empfangen wird, scheidet von vornherein
aus, da es keine kontinuierlichen Datenströme zulassen würde, die
beispielsweise bei Diensten mit hohen Qualitätsansprüchen (z.B.
Video on Demand) benötigt werden.

Berücksichtigt man nun die ursprünglichen Standardisierungen, dann
werden – rein auf ADSL-Ebene – Kommunikationen zwischen den beiden Modem erforderlich, die unter anderem der Synchronisation dienen.
Die Definition sieht vor, diese Abläufe in einem gegenüber Störeinflüssen
relativ stabilen Frequenzbereich zu vollziehen, der natürlich im unteren
Spektrum zu finden ist. Leider berücksichtigen die ursprünglichen ANSIDefinitionen nicht die gemeinsame Führung von analogen Telefon- oder
ISDN-Anschlüssen neben dem ADSL. Diese werden in den unteren Frequenzbereichen übertragen, wobei zumindest bei einer parallelen Führung eines ISDN-Anschlusses Überschneidungen zum ADSL bestehen
würden.
Die parallele Führung von Wählnetzanschlüssen auf einer gemeinsamen Leitung mit ADSL machte eine Abkehr von den ursprünglichen
Definitionen der ANSI erforderlich, wodurch international betrachtet
keine Kompatibilität von ADSL-Modem und DSLAM-Baugruppen
gewährleistet werden kann. Zusätzlich müssen die verschiedenen Verfahren zur Trennung von Up- und Downstream sowie die unterschiedlichen Modulationsverfahren berücksichtigt werden.

Up- und Downstream im ADSL-Spektrum
Befassen wir uns zunächst mit der Frage nach den Möglichkeiten, die
Informationen beider Senderichtungen über nur ein einziges Adernpaar
zu übertragen. Wie bereits angedeutet gibt es zwei praktikable Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit besteht darin, sowohl für den Upstream als auch für
den Downstream den gleichen Frequenzbereich zu belegen. Dieses Verfahren kennen wir beispielsweise bei der Telefonie ist aber auch bei der
Übertragungstechnik auf der UK0-Schnittstelle eines ISDN-Basisanschlusses etabliert. Während dieses Verfahren bei einem schmalen Frequenzband – wie beispielsweise in der Telefonie – mit recht einfachen
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Mitteln realisiert werden kann, müssen für ein breitbandiges System wie
es ein ADSL-Anschluss darstellt, sehr aufwendige Schaltungen realisiert
werden. Dadurch werden die Geräte jedoch vergleichsweise teuer, was
im Endeffekt der raschen Verbreitung der gesamten ADSL-Technologie
entgegenwirken würde.
Es ist nicht zwingend der Fall, dass für den Downstream der obere Frequenzbereich definiert wird. Dies ist von verschiedenen Faktoren –
unter anderem vom verwendeten Chipsatz – erforderlich. Die hier
gezeigte Konstellation entspricht dem am weitesten verbreiteten Verfahren.
Das Prinzip dieses Gleichlageverfahrens mit Echokompensation wollen
wir am Beispiel eines klassischen analogen Telefons verdeutlichen. Sinngemäß lassen sich diese Ausführungen auch auf die ADSL-Technologie
übertragen, wobei natürlich etwas anspruchsvollere schaltungstechnische Lösungen realisiert werden. Das Telefon wird über die gleiche Leitung angeschlossen, wie das ADSL, wobei die Signale zuvor durch eine
Frequenzweiche – dem Splitter – voneinander getrennt werden. Im
Bereich von 300 Hz bis 3400 Hz werden über diese Leitung sowohl die
Tonsignale des Gesprächspartners als auch die eigenen Informationen
übertragen. Dennoch soll gewährleistet sein, dass der Gesprächspartner
zu verstehen ist und dass die eigene Sprache nicht direkt auf die Hörkapseln des Telefons geleitet wird. Beim Telefon wird dies mit nur drei Bauteilen erreicht:
쮿

dem Gabelübertrager,

쮿

einen Kondensator und

쮿

einem Widerstand.

Der Kondensator und der Widerstand verkörpern die so genannte Leitungsnachbildung. Diese Leitungsnachbildung ist ein sehr wichtiges Element der so genannten Gabelschaltung. Ein Teil der Energie des eigenen
Sendesignals wird über diese Leitungsnachbildung geführt. Ideal wäre es,
wenn die Anteile der Signalenergie über die Leitungsnachbildung und die
Übertragungsleitung gleich groß wären. Das Mikrofon des Telefons wird
über eine Mittenanzapfung der Primärwicklung an den Gabelübertrager
angeschlossen. An dieser Stelle teilt sich der Mikrofonstrom so auf, dass
beide Teilwicklungen durchflossen werden. Da beide Signalteilströme in
entgegengesetzter Richtung auf den Gabelübertrager wirken, an dessen
Ausgang die Hörkapsel des Telefons angeschlossen ist, werden die Signale des eigenen Mikrofons unterdrückt.
Anders sieht es mit dem empfangenen Signal aus, denn dieses durchfließt
auf der Primärseite des Gabelübertragers beide Teilwicklungen in gleicher Richtung, wodurch keine Auslöschung erfolgt. Im Gegenteil: Die
Signalenergie wird in voller Höhe auf die Sekundärseite übertragen und
in der Hörkapsel wieder in Schallwellen umgesetzt.
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Das Prinzip einer einfachen Gabelschaltung ist die Grundlage des
Frequenzgleichlageverfahrens und bereits aus den frühen Tagen der
Telefongeschichte bekannt. Es basiert auf die Aufteilung der eigenen
Sendesignale und auf die Rückführung beider Signalanteile mit entgegengesetzter Wirkungsrichtung auf den Empfängereingang. Dadurch
steht zwar nur die halbe Signalenergie für die Übertragung zur Verfügung, jedoch wird der Eigenempfang verhindert.

S

GU
IM /2

I_M
2

IM
M

R

C

Bild 14.14: Die Gabelschaltung eines analogen Telefones ist ein gutes Beispiel für das
Prinzip des Frequenz-Gleichlageverfahrens. Der Mikrofonstrom (IM) wird
in der Primärwicklung des Gabelübertragers aufgeteilt und dessen Teilströme jeweils in entgegengesetzter Richtung durch eine Primärteilspule
geleitet.

Das Frequenzgleichlageverfahren muss im ADSL eine wesentlich effektivere Unterdrückung der eigenen Signalenergie direkt am Senderausbzw. am Empfängereingang und der reflektierten Signale vornehmen, die
mit stark variablen Laufzeiten wieder am Empfänger eintreffen. Dies
wird mit Hilfe digitaler Transversalfilter erreicht.

POTS

Upstream

Downstream
f

4 kHz
26 kHz

120 kHz

1,1 MHz

Bild 14.15: Beim Frequenzgleichlageverfahren werden die Sendesignale und die
Empfangssignale im gleichen, sich überlagernden Frequenzbereich übertragen.

Eine Alternative zur Frequenzgleichlage ist sinngemäß das Frequenzgetrenntlageverfahren. Hier kann mit wesentlich geringerem Aufwand
dafür gesorgt werden, dass die Daten beider Senderichtungen sauber
voneinander getrennt werden. Das Prinzip kennen wir bereits von der
gemeinsamen Führung eines Wählnetzanschlusses über eine Leitung mit
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dem ADSL. Zur Trennung der beiden Anschlüsse kommt bekanntlich
der Splitter – eine Frequenzweiche – zum Einsatz. In einer ähnlichen
Weise lassen sich auch Up- und Downstream eines ADSL-Anschlusses
voneinander selektieren. Allerdings werden auch hier sehr große Anforderungen an die Filter gestellt, um das verfügbare Frequenzband möglichst optimal auszulasten. Dennoch ist das Frequenzgetrenntlageverfahren – insbesondere in Verbindung mit dem DMT-Modulationsverfahren,
das wir in den nächsten Abschnitten noch erläutern werden – die effektivste und kostengünstigste Lösung.

POTS

Upstream

Downstream
f

4 kHz
120 kHz
138 kHz
26 kHz

1,1 MHz

Bild 14.16: Beim Frequenzgetrenntlageverfahren werden der Up- und der Downstream in exakt voneinander getrennten Bereichen übertragen. Das Bild
zeigt die Zusammenhänge bei paralleler Übertragung eines analogen
Telefonanschlusses auf der Leitung.

ISDN

Upstream

Downstream
f

276 kHz
120 kHz
138 kHz

1,1 MHz

Bild 14.17: Soll neben dem ADSL ein ISDN-Anschluss anstelle eines analogen Telefonanschlusses übertragen werden, so werden andere Frequenzaufteilungen
angesetzt.

Bitte beachten Sie: Eine generelle Aussage zur Verteilung des Up- und
des Downstream-Frequenzbereiches kann nicht ohne weiteres getroffen werden. Es ist zu berücksichtigen, ob ein Wählnetzanschluss parallel zum ADSL auf der gleichen Leitung geführt wird und ob es sich bei
diesem um einen analogen Telefon- oder um einen ISDN-Anschluss
handelt. Selbst beim ISDN-Basisanschluss müssen nationale Besonderheiten berücksichtigt werden. In Deutschland und in Belgien wird auf
der UK0-Schnittstelle mit der so genannten 4B3T-Codierung
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Modulationsverfahren im ADSL
Wie bereits dargestellt wurde, eignet sich eine Telefonleitung – nichts
anderes finden wir schließlich im Ortsanschlusskabelnetz – nicht für die
direkte digitale Übertragung. Daher müssen die digitalen Informationen
auf analoge Trägerfrequenzen moduliert und in der Form analoger Signale übertragen werden. Man definiert für das ADSL allgemein zwei
wesentliche Modulationsverfahren:
쮿

Carrierless Amplitude-/Phase-Modulation (CAP) und

쮿

Discrete Multi-Tone Modulation (DMT).

CAP ist entfernt mit der Quadraturamplitudenmodulation (QAM) verwandt. Wesentliche Unterschiede existieren unter anderem darin, dass
CAP die Modulation auf digitaler Ebene durchführt, während bei QAM
die analogen Sinus- und Cosinus-Trägeranteile über einen analogen
Mischer geführt werden. CAP lässt sich somit recht einfach mit integrierten digitalen Schaltkreisen umsetzen und verzichtet auf vergleichsweise aufwendige analoge Modulatoren. Ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen QAM und CAP ist die Unterdrückung des
Trägers bei CAP vor der eigentlichen Übertragung. Damit kann die
Übertragung mit einer beachtlich geringeren Sendeenergie durchgeführt
werden. Die Trägerfrequenz wird am Empfänger wieder zum empfangenen Signal hinzugemischt, wodurch die Demodulation erfolgen kann.
Trägerlose Modulationsverfahren sind übrigens schon von älteren analogen Kommunikationslösungen her bekannt und stellen somit keine
neuartige Erfindung dar.
Da sich das rein analoge Pendant zur CAP-Modulation, nämlich die
QAM besser zu einer verständlichen Erläuterung des Prinzips eignet,
wollen wir das Verfahren an diesem Beispiel erläutern. Darüber hinaus
hat QAM beim später erläuterten DMT-Verfahren eine wichtige Bedeutung. Aus dem Begriff Quadraturamplitudenmodulation geht bereits
hervor, dass auch die Signalamplitude zur Darstellung von digitalen
Informationen genutzt wird. Zusätzlich wird aber auch die Phasenlage
des Trägers zur Darstellung digitaler Informationen eingesetzt. Dazu
werden bei QAM die ursprünglichen Informationen auf zwei orthogonale, d.h. »rechtwinklig« zueinander stehende Träger verteilt. Um den
Begriff der Rechtwinkligkeit zu verstehen, muss man sich ein wenig in
die Trigonometrie16 hineinversetzen und wissen, dass Trägerfrequenzen
als Sinusschwingung realisiert werden. Eine solche Sinuskurve kann als
Positionsbeschreibung der Spitze eines sich drehenden Zeigers verstanden werden, wenn die Position der Zeigerspitze im kontinuierlichen zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt wird.

16 Trigonometrie ist die mathematische Lehre, die sich mit dem Dreieck beschäftigt. Man kann über die
Seitenverhältnisse Rückschlüsse auf die Winkel des Dreiecks ziehen. Auf dieser Basis sind Winkelfunktionen (Sinus, Cosinus, Tangenz und Arcustangenz) definiert worden.

441

m a gnu
gn u m

Übertragungstechnik
0

x(t)

r
α

x
α

180°
(π)

360°
(2π)

x
sin α = r

Bild 14.18: Der Sinus eines Winkels ergibt sich aus dem Verhältnis der Gegenkathete17
(hier: x) und der Hypothenuse (hier: der Radius r). Nimmt man einen
drehenden Zeiger an, so beschreibt x – dargestellt über die Zeit – die so
genannte Sinuskurve.

Nehmen wir nun an, wir würden den Winkel α aus unserem Beispiel
über den Abstand der Zeigerspitze zur senkrechten Bezugseben ermitteln
wollen, dann könnten wir dies nicht mehr mit der Sinusfunktion durchführen. Stattdessen würden wir die Cosinus-Funktion, die aus dem Verhältnis der Ankathete zur Hypothenuse eines rechtwinkligen Dreiecks
definiert ist, verwenden müssen, um α zu berechnen bzw. um diesen
Winkel grafisch über die Zeit darstellen zu können. Würde man nun die
Beträge beider Zeiger über die Zeit in einem gemeinsamen Diagramm
darstellen, würde man feststellen, dass es sich in beiden Fällen um eine
sinusförmige Kurve handeln würde, deren Nulldurchgänge jedoch um
90° zueinander verschoben sind. Zu der Zeit, in der die reguläre Sinuskurve ihren positiven Nulldurchgang – also den Übergang vom negativen
in den positiven Bereich – hat, würde die Cosinuskurve bereits ihr positives Maximum erreicht haben.17

Zwei überlagerte Träger gleicher Frequenz, die zueinander um 90°
(bzw. um π/2) phasenverschoben sind, machen noch keine Modulation
aus. Es müssen auf diesen Trägern noch die entsprechenden Informationen dargestellt werden.
0

0

1

1

1

0

t

1

Bild 14.19: Die einfachste Form der Phasendifferenzmodulation, die eine Komponente der Quadraturamplitudenmodulation darstellt, kann eine einzige
binäre Information auf dem Träger symbolisieren.

17 In einem rechtwinkligen Dreieck – also einem Dreieck, in dem ein Winkel exakt 90° beträgt – werden
die an diesem rechten Winkel angrenzenden Seiten als Katheten und die gegenüber liegende Seite als
Hypothenuse bezeichnet.
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Um die Darstellung der Information auf dem Trägersignal zu veranschaulichen, wollen wir uns nur eine Trägerschwingung herausgreifen.
Wir sprechen in diesem Fall von einer Phasendifferenzmodulation, die im
einfachsten Fall durch eine 180°-Umtastung der Kurve erfolgen kann.
Auf diese Weise lässt sich eine binäre Information (0 oder 1) durch Phasendifferenzmodulation darstellen.
In der Praxis werden allerdings nicht allein 180°-Phasensprünge, sondern
wesentlich differenzierte Winkel angesetzt, um mehr Informationen in
einem einzigen Phasenschritt übertragen zu können. Zusätzliche Informationen können in einem einzigen Signalschritt übertragen werden,
wenn neben dem Phasenwinkel auch die Signalamplitude moduliert
wird. Mit der Amplitudenmodulation wird eine Hüllkurve um die Trägerfrequenz gelegt, die sowohl im positiven als auch spiegelverkehrt im
negativen Kurvenbereich der originalen Information entspricht. Allerdings ist die Amplitudenmodulation keineswegs mit einer Signalüberlagerung gleichzusetzen, bei der die Nulldurchgänge des Trägers in der
Form der zu übertragenen Information verschoben werden.
1

0

1

Bild 14.20: Einfaches Beispiel einer amplitudenmodulierten Darstellung einer binären
Information.

Sehen wir uns nun einmal einen Phasenstern – das ist die grafische Veranschaulichung einer Phasendifferenzmodulation – für die Symbolisierung von zwei binären Informationen in einem Übertragungsschritt an.
Um zwei Bit übermitteln zu können, müssen wir Phasensprünge im 90°Raster verwenden. So ergeben sich die vier Symbole, mit denen zwei Bit
darstellbar sind. Wenn wir nun zusätzlich eine Amplitudenmodulation
auf dem Träger vornehmen, dann können wir mit nur einer einzigen weiteren Amplitudenebene die Anzahl der Darstellungssymbole verdoppeln.
Bezogen auf die Darstellung einer binären Zahl entspricht dies einer weiteren Stelle – bzw. ausgedrückt als digitale Grundinformation – einem
weiteren Bit. Sie können sehr einfach nachvollziehen, dass die Anzahl
von Informationen, die mit einem einzigen Übertragungsschritt gesendet
werden können, in der Theorie nahezu unendlich große werden kann,
wenn man die Amplitudenebenen beliebig vermehren und die Phasendifferenzen entsprechend verkleinern könnte. Allerdings stößt man in der
Praxis natürlich dort an Grenzen, wo die Rückgewinnung der Signale
gefordert wird und obendrein Toleranzen berücksichtigt werden müssen,
um Signalverzerrungen, die bei der Übermittlung unweigerlich entstehen,
auszugleichen.
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Obwohl sich verschiedene Modulationsverfahren wie beispielsweise die
Phasendifferenz- und die Amplitudenmodulation für die Übertragung
digitaler Informationen kombinieren lassen, können nicht beliebig viele
Informationen in einem einzigen Übertragungsschritt gesendet werden.
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Bild 14.21: Phasenstern einer Phasendifferenzmodulation zur Darstellung von zwei
Bit pro Übertragungsschritt.
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Bild 14.22: Durch Kombination der Phasendifferenzmodulation mit einer zusätzlichen
Amplitudenmodulation können die darstellbaren Informationen pro Übertragungsschritt verdoppelt werden.

Kommen wir noch einmal zurück zur Quadraturamplitudenmodulation.
Wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes ausgeführt, kombiniert die
QAM zwei phasenverschobene phasendifferenzmodulierte Teilträger
gleicher Frequenz mit der Amplitudenmodulation. Diese Teilträger werden mit eigenen Informationen moduliert und anschließend in einem
Mischer addiert. Auf der Empfängerseite werden diese Teilträger wieder
entkoppelt, so dass sich die ursprünglichen Daten wieder zurück gewinnen lassen. Den Sinus-Teilträger sehen wir definitionsgemäß als »in
Phase« liegend an. Daher wird dieser auch als I-Kanal bezeichnet. Dem-
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entsprechend ist der Cosinus-Teilträger, der nicht in Phase liegt, der
Quadratur-Kanal bzw. Q-Kanal. Man spricht in einigen Publikationen
daher auch von I/Q-Modulation.
A i . sin (2π ft)

Ai

~
f

~
Aq

~

sin (2π ft)
90°

cos (2π ft)

Σ

QAM
A

A q .cos (2π ft)

A = A i . sin (2π ft) + A q .cos (2π ft)
Bild 14.23: Die Quadraturamplitudenmodulation enthält Komponenten aus einem
Cosinus- und einem Sinus-Teilträger.

Das QAM-Modulationsverfahren finden Sie auch bei analogen
Modem – beispielsweise nach dem Standard der ITU V.34.
Wie bereits angedeutet, verkörpert die Quadraturamplitudenmodulation
nicht nur das rein analoge Grundprinzip der CAP-Modulation, die – wie
wir schon ausführten – auf die Übertragung der Träger verzichtet, QAM
ist auch das Modulationsverfahren, das bei einer Alternative zu CAP eingesetzt wird: Discrete Multi-Tone Modulation (DMT).
Unter DMT ist im Prinzip lediglich die Aufteilung des verfügbaren Frequenzbereiches in 256 einzelne Teilträgerfrequenzen, die unabhängig
voneinander mit dem QAM-Verfahren moduliert werden können. Der
Abstand der Kanäle zueinander beträgt 4,3125 kHz. Die obere Übertragungsfrequenz wird mit 1,104 kHz angegeben.
Das besondere am DMT-Verfahren, wie es beim ADSL verwendet wird,
ist die adaptive Verteilung der zu übertragenen Informationen auf die
verschiedenen Teilträger. In einer Bitzuweisungstabelle, wie sie beim
Verbindungsaufbau automatisch erstellt wird, wird festgelegt, welche
Träger mit welcher Übertragungsrate gefahren werden können. Das
schließt gegebenenfalls auch die Ausgrenzung eines oder mehrerer Frequenzen mit ein, die von permanenten Störsignalen beeinträchtigt werden. Die ursprünglichen ANSI-Definitionen sehen vor, dass maximal
15 Bit pro Sekunde und Hertz auf jedem DMT-Kanal übertragen werden
können. Die adaptive Funktion einer ADSL-Übertragungsstrecke, wie sie
mit DMT realisiert werden kann, ist eine der wichtigsten Gründe dafür,
warum dieses vergleichsweise aufwendige Verfahren den Vorzug gegenüber CAP bei der Anwendung gefunden hat.
DMT beschreibt die Aufteilung des ADSL-Spektrums in 256 voneinander unabhängigen Trägerfrequenzen auf denen die Informationen mit
jeweils individuell angepassten Übertragungsraten gesendet werden. Es
kommt stets das QAM-Modulationsverfahren zum Einsatz.
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Bild 14.24: Das Discrete Multi-Tone Modulations-Verfahren arbeitet auf parallel
betriebenen voneinander unabhängigen Trägerfrequenzen.

Die Aufteilung der Kanäle zwischen dem Up- und dem Downstream
hängt vom jeweiligen System ab. Es werden stets die unteren Trägerfrequenzen für den Upstream vom Modem auf der Anschlussseite belegt.
Die oberen Trägerfrequenzen stehen dem Downstream zur Verfügung.
Welche Kanäle konkret belegt werden, ergibt sich aus den Anforderungen, die eventuelle Kombinationen mit analogen Telefon- oder ISDNAnschlüssen mit sich bringen.

14.3.3 Störungsquellen
Fernnebensprecheinflüsse (FEXT) sowie sonstige Störeinkopplungen auf
die Leitung können sporadisch aber auch permanent gegeben sein. In
diesem Fall ist es denkbar, dass vereinzelte Trägerfrequenzen – auch in
einem ansonsten stabilen Bereich des Spektrums – nicht zur Übermittlung von Daten geeignet sind bzw. nur eine geringere Übertragungsrate
möglich machen. Gelingt es nicht, solche Störquellen zu lokalisieren und
auch nicht, diese durch Umschaltungen auf ein anderes Leitungspaar zu
umgehen, dann muss unter Umständen ein permanenter Abstrich in der
erreichbaren Übertragungsrate hingenommen werden.
Auch die eingangs erwähnten Pupin-Spulen, die teilweise noch im Netz
zur Verbesserung der Übertragungseigenschaften für den Telefondienst
in ländlichen Gebieten zu finden sind, stellen für das ADSL ein unüberwindliches Hindernis dar. Durch eine Entfernung der Spulen kann eventuell die Schaltung eines ADSL-Anschlusses möglich sein. Verlassen
sollte man sich darauf jedoch nicht, denn die Bespulung wurde ganz
offensichtlich durchgeführt, weil die Länge des Kabels sogar für die einfache Telefonie schon in einem Grenzbereich liegen muss.
Veraltete Telefonkabel können generell zu einem Problem werden, weil
insbesondere das Isolationsmaterial völlig andere kapazitive Eigenschaften zeigt, als moderne Kabel. Noch zu Beginn der 90er Jahre fand
man im – mittlerweile modernisierten – Kabelnetz der ehemaligen DDR
mit Papier ummantelte Leitungen. Diese hatten insbesondere an regenreichen Tagen Probleme – bis hin zum Ausfall der Leitung – zur Folge.
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Bild 14.25: Durch das DMT-Verfahren werden Störungen in einzelnen Trägerfrequenzen nicht zu einem Gesamtproblem, das unter Umständen die Schaltung eines ADSL-Anschlusses verhindern würde. Hier werden aus dem
ursprünglichen Trägerspektrum (a) durch Störeinflüsse (b) zwei Träger
außer Betrieb gesetzt. Dennoch können weiterhin Daten auf den verbleibenden Trägern (c) übertragen werden.

a)

f

b)
Dämpfungseinfluss
f

c)

f

Bild 14.26: Je länger die Leitung ist, desto stärker werden die höheren Frequenzbereiche von der dämpfenden Wirkung der Kabelkapazität beeinträchtigt.
Möglicherweise kann der Anschluss mit reduzierter Übertragungsrate
geschaltet werden. Die Pegel der ursprünglich gesendeten Träger (a)
werden mit zunehmender Frequenz stärker gedämpft (b), so dass bei
großen Reichweiten nicht mehr alle Träger belegt werden können (c).
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15 Protokolle
Stellen Sie sich einmal vor, Sie reisen nach China und fragen – womöglich in einer ländlichen Region – in Ihrer deutschen Muttersprache nach
einer Sehenswürdigkeit: »Entschuldigung, wo bitte geht es zur Chinesischen Mauer?« Die Antwort könnte so ähnlich klingen wie: »Chang
Hong Fui??« – Ein solcher Dialog wäre sicher ein wenig dumm gelaufen,
denn keiner der beiden Gesprächspartner ist in der Lage, den jeweils
anderen zu verstehen. Beide kommunizieren in einer hoch entwickelten
Sprache, jedoch haben diese Sprachen keine Gemeinsamkeiten. Nur
dann, wenn beide Gesprächspartner mindestens eine gemeinsame Sprache beherrschen, können Sie auch miteinander kommunizieren.
Solche Vereinbarungen von gemeinsamen Kommunikationsregeln – sei
es eine Sprache oder eine Regel zur Auszeichnung von Adressdaten etc. –
wird auch als Protokoll bezeichnet. Wir leben ständig mit solchen protokollarischen Regeln, die für uns mittlerweile eine Selbstverständlichkeit
geworden sind. Auch Computer kommunizieren über Protokolle miteinander. Allerdings sind diese Regeln für uns sehr abstrakt und zudem die
Kommunikation der Rechner für uns nicht offen sichtbar. Wir sehen
stets nur das Ergebnis. Um es mit einem Begriff des OSI-Referenzmodells1 auszudrücken: Für uns ist die Anwendungsebene bzw. der
Application Layer die Schnittstelle zur Datenkommunikation.
Kommunikationen basieren auf der Einhaltung fest vereinbarter
Regeln – den Protokollen. Sie sind in komplexen Systemen mehrschichtig organisiert.
Internet-Seite
vom Server

Internet-Seite
auf dem Browser

TCP

TCP

IP

IP

PPPoE

PPPoE

ADSL
Bild 15.1: Eine Internet-Seite wird mit dem TCP/IP-Protokoll über das Internet transportiert. Damit diese Daten jedoch in einem Access-Netz wie das ADSL
übertragen werden können, benötigen sie die Dienste eines speziellen
Transportprotokolls (PPP bzw. PPPoE etc.). Die Abbildung zeigt eine stark
vereinfachte Darstellung des Prinzips.

1

Das OSI-Referenzmodell beschreibt Kommunikationsprozesse in sieben Schichten. Es lassen sich damit
klassische Kommunikationen wie beispielsweise die Telefonie hervorragend mit diesem Modell
beschreiben. Allerdings gibt es bei der Darstellung der Prozesse in Datennetzwerken Überschneidungen,
so dass diese nur von Fachleuten nachvollzogen werden können.
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Erreicht den Server ein Seitenaufruf, dann enthält dieser bereits klare
Informationen darüber, welche Daten gewünscht werden und an welchen Rechner sowie an welche Anwendung die Daten zu übermitteln
sind. Diese Informationen werden den jeweiligen Protokollen zugeordnet, die zur Übertragung in den einzelnen Kommunikationsabschnitten
benötigt werden. Diese Protokolle sind gewissermaßen ineinander verschachtelt.
Der Server2 selbst kommuniziert mit der Applikation auf dem ClientRechner3 über einen entsprechenden Dienst, was natürlich wieder durch
ein Protokoll dargestellt wird. Diese Kommunikation findet im Internet
auf der Basis des Transmission Control Protocol (TCP) statt. Dieses Protokoll kennt allerdings für sich selbst kein Netzwerk. Es setzt voraus,
dass die Auswertung erst dann stattfindet, wenn sich die Daten bereits
auf dem Zielrechner befinden. Die Adressierung eines Computers innerhalb des Netzwerkes findet also auf dieser Protokollebene nicht statt. Die
einzigen Adressinformationen identifizieren die jeweils zum genutzten
Dienst passenden Applikationen4 wie beispielsweise dem Webserver, der
eine Internet-Seite zur Verfügung stellt oder den Browser, der sie aufruft.
Damit die Daten zuerst einmal den richtigen Computer über ein Datennetzwerk zugestellt werden können, muss ein entsprechendes Transportprotokoll verwendet werden. Es gibt mehrere Alternativen, jedoch wird
im Internet mit IP (Internet Protocol) gearbeitet, das auch auf den meisten lokalen Netzwerken die Basis der Kommunikation darstellt. Mittlerweile kennt IP zwei Versionen, wobei IPv4 das derzeit im Internet aktuelle Protokoll ist und IPv6 – obwohl bereits seit Jahren definiert – sich
noch nicht durchsetzen konnte. Mit Hilfe von IP ist es möglich, innerhalb des Netzes gezielt einen Computer zu adressieren und es ist möglich,
in einem komplexen Netzwerkverbund – ein bekanntes Beispiel dafür ist
wieder das Internet – Datenpakete anhand der Adressen in andere angeschlossene Systeme zu routen5.
Das IP-Protokoll arbeitet solange in der gewünschten Weise, wie ihm
eine entsprechende Übertragungsstrecke zur Verfügung steht. Müssen
die Datenpakete jedoch diese Infrastruktur verlassen, was beispielsweise
dann der Fall ist, wenn sie zu einem Rechner, der über eine Wählverbindung oder über ADSL an das Netz angeschlossen ist, transportiert werden sollen, dann reichen die Möglichkeiten des IP nicht mehr aus. Ähnlich wie eine »rollende Landstraße« LKWs auf der Schiene beispielsweise
durch eine Gebirgsregion schleust, muss den IP-Paketen über diese undefinierte Verbindung mit einem speziellen Tunnelprotokoll der Weg
gebahnt werden. Hier kommt bei analogen Modem-Verbindungen und
bei Verbindungen über das ISDN das Point-to-Point-Protocol (PPP) zum
Einsatz. Für das ADSL wird in Deutschland eine modifizierte Version
dieses Protokolls benötigt, das PPPoE (PPP over Ethernet). 6
2
3
4
5

Der Server (englisch: Diener) stellt seine Dienste zur Nutzung durch andere Rechner bereit. Er »dient«
somit den Nutzern des Netzwerkes.
Der Client (englisch: Kunde) nutzt die Dienste, die ihm ein Server zur Verfügung stellt.
Anwendung, Programm
Sinngemäß kann man »routen« mit weiterleiten übersetzen. Eine Route beschreibt einen genau definierten Weg. Über diesen Weg werden anhand der Adressinformationen die Datenströme gelenkt.
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Anstelle des PPPoE verwenden die meisten Anbieter in Österreich das
PPTP. Darüber hinaus kann PPPaA6 zum Einsatz kommen, wenn über
den DSL-Link ATM-Anschlüsse geschaltet werden sollen.
Nun wissen wir alle, dass eine Kommunikation im Internet alles andere
als vertraulich erfolgt. Das Netz hat »Ohren« und so müssen wir abwägen, ob die übertragenen Daten schutzbedürftig sind und wenn ja, in
welchem Ausmaß dies der Fall ist. Wir haben uns im dritten Teil dieses
Buches ein wenig mit dem Thema Sicherheit beschäftigt und dabei erfahren, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den individuellen Schutz zu
maximieren. Allerdings mussten wir auch die erschreckende Realität zur
Kenntnis nehmen, dass es totale Sicherheit nicht geben kann. Dennoch
ist gerade das Internet eine der wohl preiswertesten Kommunikationsnetze unserer Zeit geworden, was nicht zuletzt durch die Möglichkeiten
des ADSL (schnelle und quasi permanente Verbindung zum Internet)
auch für professionelle Einsatzgebiete an Bedeutung gewinnt. Sie erinnern sich: Wir haben uns auch mit der Thematik der Telearbeit auseinander gesetzt und beleuchtet, welchen Stellenwert ADSL bei der Akzeptanz
der Telearbeit haben kann. Gerade dann, wenn auch das Management
zunehmend vom heimischen Büro aus arbeiten soll, ist es wichtig, dass
die Kommunikation einerseits vertraulich erfolgt und andererseits auch
wirklich sicher ist, dass der Gesprächspartner der ist, der er vorgibt, zu
sein. Hier wurden zusätzliche Sicherheitsprotokolle definiert, die mit
IPSec zu einem Oberbegriff zusammen gefasst wurden. IPSec7 vollständig
zu erläutern, würde den Rahmen dieses Buches weit überschreiten. Dennoch werden wir versuchen, die wichtigsten Protokolle und deren Funktion zu veranschaulichen.
Verschiedene Netzabschnitte und Anwendungsebenen erfordern individuelle Dialoge, die jeweils in eigenen Protokollen definiert sind. Die
ineinander zur Übertragung verschachtelten Protokolle werden in Ihrer
Summe als Protokollstapel bzw. Protocol-Stack bezeichnet.

15.1 TCP/IP als Basis fürs Internet
Wie Sie aus unserer Einführung bereits entnehmen konnten, sind die protokollarischen Architekturen sehr komplex. Deshalb wollen wir uns
zunächst mit den reinen Internet-Protokollen befassen. Dabei sind das
Internet Protocol (IP) für den Datentransport zwischen den Rechnern
innerhalb des Netzes sowie das Transmission Control Protocol (TCP)
bzw. das User Datagram Protocol (UDP) von großer Bedeutung.8

6
7
8

PPPaA bedeutet sinngemäß Point to Point Protocol over ATM. Dabei ist ATM die Abkürzung für
Asynchronous Transfer Mode.
IPSec ist ein Kürzel für IP Security und stellt einen Oberbegriff für verschiedene – teilweise aufeinander
aufbauende – Protokolle dar. Die Definitionen umfassen Tunnelprotokolle, Verschlüsselungen und
Authentifizierungsmechanismen.
Netzwerkdienste sind u.a. Telnet, E-Mail-Kommunikation (POP3, SMTP, IMAP4) und der Webseitenaufruf (HTTP).

451

m a gnu
gn u m

TCP/IP als Basis fürs Internet
0

Client-Applikation

Server-Applikation
E-Mail

E-Mail
POP 3 SMTP

HTTP Telnet

POP 3 SMTP
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110

HTTP Telnet
80
23

TCP
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Bild 15.2: Die Protokolle UDP und TCP setzen auf das Internet Protocol (IP) auf und
nutzen dies lediglich als transparente Schnittstelle. Die Protokolle realisieren die Kommunikation zwischen den Netzwerkdiensten8.

15.1.1 Transmission Control Protocol (TCP)
Jeder einzelne Netzwerkdienst wird durch entsprechende Applikationen9
verkörpert. Dabei Ein Server stellt – dies muss nicht zwingend ein Großrechner sein, der mit einem professionellen Serversystem ausgestattet ist –
eine Funktion zur Verfügung, die über einen Netzwerkzugriff vom Client
aufgerufen und genutzt werden kann. Dabei kann es sich um verschiedene
Dienste handeln. So kann der Server als E-Mail-Server vom Client verschickte Nachrichten empfangen, um diese über das Netzwerk weiter zu
transportieren bzw. aus dem Netz empfangene Nachrichten zur Abholung bereitstellen. Beides wären bereits wieder völlig eigenständige Netzwerkdienste. Auch der Aufruf einer Internet-Seite wird über einen speziellen Dienst abgewickelt.
Nun könnte man rein theoretisch für jeden dieser Netzwerkdienste einen
eigenen Computer definieren und den Dienst als solches quasi mit der
Anwahl des entsprechenden Rechners vorgeben. Ein Beispiel für ein derartiges Prinzip finden wir im Telefonnetz. Dort werden im Normalfall
für ein Telefon und für ein Telefaxgerät eigene Leitungen geschaltet.
Doch was wäre, wenn beide Geräte sich eine eigene Rufnummer teilen
würden? – Das Ergebnis ist bekannt: Die Verbindung würde dem Gerät
zugewiesen werden, dass als erstes auf den Ruf reagiert. Das bedeutet
noch nicht, dass damit auch das richtige Gerät antworten würde. So
könnte es also passieren, dass wir am Telefon den Hörer abheben und
das Datenrauschen eines Telefaxgerätes hören oder dass unser Faxgerät
einen menschlichen Anrufer bedient. Mit getrennten Leitungen löst man
zwar das Problem, jedoch haben wir einen größeren Bedarf an Equipment. Eine protokollarische Unterscheidung der Netzwerkdienste löst
dieses Problem, was bereits sehr früh bei den geistigen Vätern des Internet erkannt wurde.

Auf einem Server können verschiedene Netzwerkdienste bereitgestellt
werden. Damit genügt es nicht mehr allein, den Rechner zu adressieren, sondern es muss auch eine Möglichkeit geschaffen werden, auf
diesem Rechner den Dienst gezielt zu selektieren. Das ist mit zusätzlichen Protokollen wie TCP und UDP möglich.

9

Anwendungsprogramme auf dem Server-Computer
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Kommen wir noch einmal auf das einfache Beispiel des Telefonanschlusses zurück, an dem sowohl der Dienst Telefonie als auch der Dienst Telefax zur Verfügung stehen soll. An einer Telefonanlage mit Durchwahlfunktion kann auf eine sehr elegante Weise eine gute Unterscheidung
definiert werden. Nehmen wir an, die zentrale Rufnummer lautet 4711.
Mit der Null wählt man gewöhnlich die Zentrale, die Durchwahl 9 soll
für das Telefaxgerät und die Durchwahl 1 für das Telefon stehen. Für die
Wahl innerhalb des öffentlichen Netzes ist im Grunde genommen nur der
erste Teil der Rufnummer – also 4711 – interessant. Das öffentliche Netz
weiß dann bereits an welchem Anschluss der gerufene Apparat geschaltet
ist. Es ist lediglich unbekannt, welcher Apparat tatsächlich gerufen wird.
Dies legt nun die Durchwahl fest, wodurch die Rufnummer erst komplett
ist. Wir können also sagen: Die öffentliche Rufnummer und die interne
Durchwahlnummer machen die vollständige Adresse aus. Unser
»Dienst« wird – ebenso wie das Gesamtsystem – nur mit einem Teil der
Adresse – der Nebenstellenrufnummer – beschrieben. Die Adresse eines
Netzwerkdienstes wird als Port bezeichnet.
Unser Beispiel der Telefonanlage zeigt Parallelen zu einem Netzwerkdienst:
쮿

Die Telefonanlage hat eine Adresse im öffentlichen Netz. In unserem Beispiel ist dies die Rufnummer 4711. Übertragen wir das Beispiel auf ein Datennetzwerk, dann entspricht die Telefonanlage
dem Computer, der den Server darstellt.

쮿

Jede Nebenstelle kann im übertragenen Sinne mit einem Netzwerkdienst verglichen werden. Es wird eine gezielte Adresse benötigt,
um diesen Dienst anzurufen. Diese Adresse wird im Beispiel durch
die Nebenstelle verkörpert.

In der Praxis sieht dies so aus, dass der Internet-Browser eine Anforderung der gewünschten Internet-Seite mit einer Port-Adresse an den Server
sendet, die dem gewünschten Netzwerkdienst entspricht. Vereinbarungsgemäß ist der Standard-Port für den Aufruf einer HTML-Seite mit dem
Hyper Text Transport Protocol (HTTP) mit 80 definiert worden. Damit
kann ein Client jeden beliebigen Webserver kontaktieren. Der Browser
übergibt nun seinerseits eine beliebig definierte Portadresse als Absender
und öffnet unter dieser gewissermaßen ein Tor, über das eingehende
Datenpakete empfangen werden können. Antwortet der Server mit den
gewünschten Daten, dann sendet er diese an den ursprünglich als Absender definierten Port. Werden mehrere Browserfenster geöffnet, dann sendet jedes dieser Fenster eine andere Absender-Adresse an den Server, so
dass eine korrekte Zustellung der Server-Antwort garantiert werden
kann.
Was hier so kompliziert klingt, ist im Grunde genommen sehr einfach
und gleichzeitig das Prinzip aller Netzwerkdienste. Das Verfahren wird
im E-Mail-Dialog ebenso eingesetzt wie bei einem gewöhnlichen Webseitenaufruf. Sogar die audiovisuelle Kommunikation mit einem Programm
wie MS-NetMeeting etc. basiert auf diesem Prinzip. Wenn Sie die Zustel-
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lung von Datenpaketen mit der Briefpost vergleichen, dann wäre die
Rechneradresse mit der Hausanschrift gleichzusetzen, während die PortAdresse für das jeweilige Postfach des Empfängers steht.10
Server

Browser
Anforderung an Port 80
Absender: Port 2000
Antwort an Port 2000
Absender: Port 80

Bild 15.3: Prinzip der Nutzung der Kommunikation auf der Ebene der Netzwerkdienste.

Ganz wichtig! Das im Internet und in den meisten lokalen Netzwerken
verwendete TCP/IP-Protokoll arbeitet nicht verbindungsorientiert.
Eine Besonderheit des TCP ist die Nummerierung der Datenpakete mit
Folgenummern. Es werden Sende- und Empfangsfolgenummern übertragen. Mit diesen Folgenummern ist es dem Empfänger eines Datenpaketes
möglich, dessen Sender den korrekten Empfang zu bestätigen. Dies kann
der Empfänger in einer bereits recht guten Weise durch eine Checksumme feststellen, die neben den anderen Daten im TCP-Header übertragen wird. Daneben gibt es noch einige andere Felder im TCP, die
Protokolloptionen übertragen oder auf Funktionen einzelner Felder hinweisen etc. Im Schwerpunkt soll uns an dieser Stelle jedoch die Adressierung interessieren.
2

1

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
Quell-Port

Ziel-Port
Sendefolgennummer
Empfangsfolgennummer

Data Offset

Reserviert

*1 *2 *3 *4 *5 *6

Checksum

Window
Urgent Pointer
Padding

Optionen
Daten

*1 = URG, *2 = ACK, *3 = PSH, *4 = RST, *5 = SYN, *6 = FIN

Bild 15.4: Aufbau des TCP-Headers: Wichtige Felder sind die Quell-(Source) und die
Ziel-(Destination)Port-Adresse sowie die Folgenummern und die Prüfsumme. Quelle: IETF, RFC 761

Wenn wir uns die Struktur des TCP-Headers näher ansehen, so wirkt
diese zunächst ein wenig abstrakt. Man muss sich eine serielle Übertragung einzelner Bit im Netzwerk vorstellen. Ungeachtet dessen, wie letztlich die Bit wirklich – also rein physisch – übermittelt werden, lässt sich
ein derartiges Schaubild auf diese Weise leichter verstehen. Der Header
ist in 32-Bit-Blöcken organisiert, was im IPv4-Netzwerk – das ist der der10 IANA steht als Abkürzung für Internet Assigned Numbers Authority.
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zeitige Standard, nach dem das Internet arbeitet – üblich ist. Die beiden
ersten Felder des Headers enthalten die Adressinformationen. So
bezeichnet der Source11-Port den Absender und der Destination12-Port
gibt das Ziel vor. Beide Port-Adressen belegen jeweils 16 Bit und können
somit dezimale Werte von 0 bis 65535 annehmen. Aus diesem Bereich
sind die ersten 1024 Portadressen bereits fest bestimmten Netzwerkdiensten zugewiesen worden. Alle weiteren Adressen stehen der beliebigen Nutzung offen. Ports aus diesem frei belegbaren Adressraum werden
von den Client-Rechnern nach dem Zufallsprinzip als Absenderadresse
gewählt und an den Server übertragen.
Prinzip einer TCP-Kommunikation
쮿

Der Client – also der »rufende« Computer – sendet eine Anfrage an
einen bestimmten Netzwerkdienst des Servers, den er mit der entsprechenden Port-Adresse vorgibt. Darüber hinaus wählt er einen
Absender-Port aus dem Bereich 1025 bis 65535 aus.

쮿

Der Server prüft, ob er den gewünschten Netzwerkdienst geöffnet,
also den ursprünglichen Zielport freigegeben hat.

쮿

Ist der Dienst verfügbar (der Port ist offen), dann sendet der Server
die Daten an die rufende Applikation. Der neue Zielport für dieses
Paket ist der ursprüngliche Absender. Der neue Absender ist der
ursprüngliche Zielport.

Es sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass dieses Prinzip
auch für das nachfolgend beschriebene UDP gilt. Sehr wichtig erscheint
uns, darauf hinzuweisen, dass auch so genannte Trojaner13 aus der rein
technischen Betrachtung heraus einen Netzwerkdienst darstellen und
damit einen ungeschützten Standard-PC am Internet zu einem »Server«
erheben. Das gilt auch für Rechner, die mit Massenbetriebssystemen wie
MS-Windows 9X arbeiten.

15.1.2 User Datagram Protocol (UDP)
Das User Datagram Protocol (UDP) gehört ebenfalls zu den Transportprotokollen, die direkt auf die Ebene des IP aufsetzen. Auch das UDP
arbeitet mit Portadressen, die in den meisten Fällen in ihrer Bedeutung
identisch mit denen des TCP definiert sind. Allerdings ist UDP wesentlich
einfacher aufgebaut und muss daher weniger Informationen mit dem
Header übertragen. Dies ist natürlich nicht ohne Kompromisse möglich
und so verzichtet UDP beispielsweise auf Folgenummern.

11 Source ist englisch und bedeutet übersetzt: Quelle.
12 Destination ist englisch und bedeutet übersetzt: Ziel.
13 Nach einer alten Sage wurde die Stadt Troja durch eine spezielle List erobert: Die Belagerer machten
der Stadt mit einen riesigen hölzernen Pferd ein Friedensgeschenk. In diesem Pferd versteckten sich
allerdings Soldaten, die in der Nacht die Wachen überwältigten und die Stadttore öffneten, wodurch
Troja fiel. Übertragen auf eine Software versteht man unter einem Trojaner ein Programm, dass eine
bestimmte Funktion erfüllen soll und zumeist sogar in ausgezeichneter Weise wirklich erfüllt, jedoch
nebenbei auch einen unerwünschten Hackerzugang eröffnet.
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UDP wird wegen des einfacheren Aufbaus und der damit verbundenen
geringeren Datenmenge, die allein für Protokoll-Inhalte zu übertragen
ist, u.a. bei Sprachübertragungen im IP-Netz oder für die Übertragung
von Video-Streams verwendet.

15.1.3 Das Internet Protocol (IP)
Bei der Betrachtung des TCP und des UDP sind wir – wie Sie vielleicht
bemerkt haben – davon ausgegangen, dass die entsprechenden Datenpakete den Zielrechner in irgendeiner Weise bereits erreicht haben. In der
Tat ist das auf diesen Protokollebenen der Fall und die Daten werden nur
noch innerhalb des Ziel-Computers auf die entsprechende Applikation
geleitet. Allerdings müssen die Daten zunächst von einem Computer zum
anderen durch das Datennetzwerk transportiert werden. In diesem Netzwerk sind in den meisten Fällen weit mehr als nur zwei Rechner zu finden. Wenn wir vom Internet sprechen, dann handelt es sich sogar um
mehrere Millionen Computer. Es ist ganz klar, dass wir den gewünschten
Zielrechner eindeutig adressieren müssen, um über das Netzwerk mit
ihm zu kommunizieren. Wie wir aber bereits eingangs erwähnten, werden die verschiedenen Protokolle, die an einer Kommunikation im System beteiligt sind, ineinander verschachtelt. Wir haben den Begriff des
Protokoll-Stapels bzw. Protocol-Stack kennen gelernt. Hier wird der
Sinn deutlich, warum man die Protokolle in dieser Weise verschachtelt,
denn für den Transport der Daten zwischen den beiden Rechnern ist es
völlig belanglos, welchem Dienst bzw. welcher Applikation die Daten
angehören. Aus diesem Grunde legt das Netzwerk-Protokoll – im Internet kommt entsprechend das gleichnamige Internet Protocol (IP) zum
Einsatz – die reinen Computer-Adressen für die Übertragung zugrunde.
Die Definitionen des Internet Protocol14 sind offen zugänglich und können über das Internet von der Internet Engineering Task Force (IETF)
kostenlos bezogen werden. Es handelt sich um einen so genannten RFC
(Request For Comment15), der im Dokument RFC 791 aus dem Jahr
1981 festgelegt wurde. Die Version IPv4 hat bei der IETF den Status
eines Standards, der als STD 0005 definiert wurde. Die IETF ist im Internet unter dem URL www.ietf.org zu erreichen. Ein direkter Link auf
diese Suchfunktion ist auf der Homepage der Autoren unter
www.srg.at zu finden.
Die Adressierung erfolgt nach dem derzeit etablierten Internet Protocol
in der Version IPv4 mit einer 32 Bit langen IP-Adresse. Weil die binäre
Schreibweise zu unübersichtlich ist, verwendet man stattdessen eine
hexadezimale oder – wesentlich gebräuchlicher – eine dezimale Schreib14 Das Internet Protocol basiert auf einer Definition von Dr. Jonathan B. Postel (6.8.43 bis 16.10.98). Er
war bis 1998 Director der Computer Networks Division im Information Sciences Institute der Universität von Süd Kalifornien.
15 An der Definition der Internet-Protokolle und Standards kann quasi jeder, der eine gute Idee hat, in der
Form eines Vorschlages, den er zur Diskussion anbietet, teilnehmen. Obwohl das Internet seinen
Ursprung im amerikanischen Verteidigungsministerium hat, hat die Strategie der IETF, internationales
Know-how über die offene Diskussion im Netz zusammen zu bringen, einen wesentlichen Beitrag zu
Entwicklung der Internet-Dienste geleistet. So kommt die Idee des World Wide Web beispielsweise aus
der Schweiz.
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weise, bei der jeweils acht Bit in einem dezimalen Wert übersetzt werden.
Die vier Dezimalzahlen werden durch einen Punkt voneinander getrennt
geschrieben. Wir sprechen daher auch von der decimal dotted-Schreibweise der IP-Adresse.16
Eine kleine Anmerkung: Aus der Sicht des Netzwerkprotokolls IP ist es
in der Tat völlig unerheblich, welcher Art von Dienst die übertragenen
Daten zugehören. Gerade dies macht das IP-Protokoll jedoch zu einem
Problem, denn insbesondere Echtzeit-Kommunikationen wie Videoon-Demand, Voice-over-IP16 und Bildtelefonie im Netzwerk brauchen
auch auf der Netzwerkebene eine gewisse Garantie von Qualitätsparametern, die eigentlich nur ein verbindungsorientiertes System bieten
könnte. Wir werden das Problem noch diskutieren, denn gerade im
Zusammenhang mit einem schnellen Access-Medium wie dem ADSL
gewinnen derartige Dienste zunehmend an Bedeutung.
Sehen wir uns das aktuell relevante IP-Protokoll einmal näher an: Es
beginnt – anders als bei TCP und UDP – nicht mit den eigentlichen
Adressinformationen, sondern berücksichtigt bereits die Möglichkeit
einer Überarbeitung der Standardisierung. Nun kann sich jeder sehr
leicht vorstellen, dass es unmöglich ist, alle Computer auf der Welt, die
am Internet angeschlossen werden und vor allem alle Router und Switches etc, die dafür sorgen, dass die Datenpakete auf einem möglichst kurzen Weg vom einen Computer zum Zielrechner transportiert werden,
gleichzeitig mit einem Protokollupdate auszurüsten. Die Entwickler von
IP sind daher bereits vor mehr als zwanzig Jahren einen großen Schritt
voraus gegangen und haben ein vier Bit breites Feld Version in den
Header implementiert. Darüber hinaus lassen sich in einem speziellen
Feld mit variabler Länge verschiedene optionale Informationen mit dem
IP-Header übertragen. Das entsprechende Feld dafür befindet sich am
Schluss des Headers, hat aber zur Folge, dass die Länge des Headers
ebenfalls variabel ist. Aus diesem Grund wird in der zweiten Hälfte des
ersten Header-Oktetts17 die Header-Länge (IHL, Internet Header
Length) in der Anzahl der 32-Bit-Worte übertragen.
Auf das zweite Oktett TOS (Type of Service) kommen wir noch detailliert
zu sprechen. Zunächst einmal sehen wir uns noch ein weiteres Längenfeld
TL (Total Length) an, das die Länge des gesamten Datenpaketes bezeichnet. Angegeben wird auch hier wieder die Anzahl der 32-Bit-Worte.18 19
16 Voice-over IP (VoIP) beschreibt eine Technologie zur Übertragung von Sprache in Echtzeit über das IPNetzwerk. Damit lässt sich das IP-Netz auch als Basis einer Telefoninfrastruktur einsetzen, was jedoch
eine konsequente Einhaltung einer hohen Dienstequalität (QoS, Qality of Service) erforderlich macht.
17 Ihnen ist vielleicht der Begriff Byte bekannt, mit dem eine Gruppe von acht Bit bezeichnet wird. Allerdings steht Byte für eine »Maßeinheit«, für Dateigrößen oder Speicherplatz. Wenn man die Länge oder
einzelne acht Bit breite Bereiche in Übertragungsprotokollen beschreibt, verwendet man vorzugsweise
den Begriff Oktett für eine zusammenhängende Gruppe von acht Bit.
18 Man bezeichnet dieses Verfahren als »Zero-Bit-Stuffing« und setzt es ein, damit eine zufällige Übertragung des Flag-Codes (0111 1110) innerhalb des Nutzdatenstromes vermieden wird.
19 Flags (»Flaggen«) sind eine sehr einfache protokollarische Information, die beispielsweise im ISDN-DKanal und in X.25-Netzen zum Einsatz kommen. Sie kennzeichnen den Anfang und das Ende eines
Paketes bzw. eines Rahmen. In anderen Protokollen kann der Begriff »Flag« andere Bedeutungen
haben. Dort werden einzelne Bits, die als Indikator für bestimmte Inhalte stehen, als »Flag« betitelt.
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Sowohl die Länge des reinen Headers als auch die Länge des gesamten
Datenpaketes wird durch entsprechende Angaben im Header mitgeteilt. Damit ist es einerseits möglich, auf Grenzinformationen am
Schluss des Datenpaketes zu verzichten und darüber hinaus können
innerhalb des reinen Datenblockes durchgängig transparente Informationen eingebettet werden. Die Substitution von reservierten Zeichen
entfällt damit.
Startflag

Endflag

0 1 1 1 1 1 1 0 Datenblock

0 1 1 1 1 1 1 0

Tabu: 0111 1110
0111 11010

Bild 15.5: Wird ein Begrenzungscode für das Ende des Datenblocks vereinbart, dann
darf dieses Bitmuster an keiner Stelle innerhalb der zu übertragenen
Daten enthalten sein. das Bild zeigt als Beispiel die Vorgänge im ISDND-Kanal, in dem nach dem fünften Eins-Bit generell eine Null eingefügt17
und am Empfänger wieder generell eine Null entfernt wird. Die Codes für
das Start- und Endflag18 treten somit niemals innerhalb des Datenstroms
auf.

Header
L=H+X
Länge: H

Datenpaket
Länge: X

Bild 15.6: Wenn bereits im Header eine Längeninformation enthalten ist, dann
werden keine weiteren Grenzinformationen mehr benötigt.

Mit den beiden Längeninformationen kennt der Empfänger nun ganz
genau die Grenze zwischen dem Header und dem eigentlichen Datenpaket und er weiß, wann das letzte Bit eingegangen ist. Dazu muss natürlich im Empfänger ein interner Zähler arbeiten. Auf eine spezielle Kennzeichnung des Paket-Endes kann verzichtet werden. Eine solche
Längenangabe, die bereits im Header vorgenommen wird, hat jedoch
noch weitaus wichtigere Vorteile. So ist eine wirklich transparente Kommunikation möglich. Transparent bedeutet, dass auf keine spezielle Protokoll-Syntax innerhalb der Nutzdaten Rücksicht genommen werden
muss. Dies ist übrigens keineswegs so selbstverständlich, wie es zunächst
den Anschein hat, denn derartige Probleme kennen wir u.a. vom ISDND-Kanal her.
Das Internet Protocol sieht vor, dass Datenpakete fragmentiert übertragen werden können. Darunter verstehen wir lediglich die Aufsplittung
einzelner Datagramme, nicht jedoch die Koordination der Reihenfolge
im gesamten Datenfluss. Die Fragmentierung wird im IP-Header mit
32-Bit verwaltet, die in drei Felder aufgeteilt sind. Mit dem Feld Identification werden einzelne Fragmente dem jeweiligen Datagramm zugeordnet. Mit einem Flag – das Feld erfüllt auch noch andere Funktionen –

458

Kapitel 15 · Protokolle

wird generell angezeigt, ob eine Fragmentierung eines Datagramms vorliegt oder ob dies nicht der Fall ist. Letztlich muss noch die Position des
Fragmentes, das mit diesem IP-Header übertragen wird, beschrieben
werden. Dazu ist das Feld Fragment Offset vorgesehen.
Ein IP-Datenpaket ist auch dann, wenn es infolge von Fehlern im Routing irgendwo im Netz herumirren würde, keinesfalls »unsterblich«,
denn dessen Existenzdauer ist durch einen Wert im Header (TTL, Time
to Live) begrenzt. Bei der Aussendung des Datenpaketes wird TTL mit
einem Wert belegt, der die maximale Anzahl von Router-Sprüngen
(Hops) festlegt. In jedem IP-Netzknoten (Router etc.) wird dieser Wert
nun um Eins verringert. Erreicht TTL den Wert Null, dann wird das IPPaket unweigerlich verworfen.
Das Feld Protocol ist nicht mit dem ersten Feld des Headers zu vergleichen, das ja die Version des verwendeten Internet Protocols anzeigt, sondern deutet auf das nächst höhere Protokoll in, das vom IP eingekapselt
nach dem Header übertragen wird. Dieses wird – umschrieben mit einer
Kennzahl von 0 bis 255 – in einem Oktett codiert dargestellt. Die vollständige Zuordnung dieser Kennzahlen zu den höherwertigen Protokollen ist übrigens in der RFC 790 der IETF zu finden. Allerdings sind für
aktuelle Fragen zur Vergabe von reservierten Port-, Adress- und sonstigen Codenummern im Zusammenhang mit dem Internet die Dokumente
der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) heranzuziehen. Auch
diese Unterlagen können über das Internet (www.iana.org) bezogen
werden. Die Tabelle 15.1 zeigt einen Auszug aus der definierten Protokoll-Codes für die Angabe im IP-Header mit den für uns wichtigsten
Werten. Falls Sie übrigens die bekannten Dienste wie beispielsweise die
Kommunikation zum Abruf einer Web-Seite (HTTP) oder für die EMail-Kommunikation (POP3, IMAP4, SMTP) vermissen sollten, so erinnern wir daran, dass diese Protokolle oberhalb des TCP angesiedelt sind.
Somit werden alle uns bekannten Kommunikationsdienste mit dem TCP
bzw. dem UDP abgewickelt.
Protokoll

Name

Dezimal-Code

ICMP

Internet Control Message Protocol

1

TCP

Transmission Control Protocol

6

UDP

User Datagram Protocol

17

Tabelle 15.1: Codierung des nächst höheren Protokolls im IP-Header (Auszug), Quelle:
IETF, RFC 790

Mit einer 16 Bit breiten Checksumme kann der Empfänger eines IP-Paketes bereits feststellen, ob während der Übertragung eine Verfälschung des
Datenpaketes aufgetreten ist und damit die Informationen womöglich
wertlos sind. Diese Checksumme eignet sich allerdings nur dazu, einen
Fehler zu erkennen. Die Korrektur oder sogar die erneute Anforderung
der Daten im Fehlerfall ist auf reiner IP-Ebene nicht vorgesehen worden.
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Bevor wie die beiden Adressfelder Source Address und Destination
Address näher betrachten, wollen wir noch erwähnen, dass mit dem letzten Feld optionale Informationen im IP-Header übertragen werden können. Wird dieses nicht in voller Breite mit echten Protokolldaten gefüllt,
dann wird es mit so genannten Padding-Bits (Füllzeichen) auf volle 32 Bit
ergänzt.
3

2

1

4

0123 4567 0123 4567 0123 4567 0123 4567
Version

IHL

Identification
TTL

TL

Type of Service

Flag

Protokoll

Fragment Offset
Checksum

Quell-Adresse
Ziel- Adresse
Optionen

Padding

Bild 15.7: Der IP-Header ist in 32-Bit-Worte organisiert. Zu den wichtigsten
Elementen des Headers gehören natürlich die Adressen, jedoch ist auch
das Type-of-Service-Feld für die moderne Kommunikation von Bedeutung.

IP-Adressen
Sinn der IP-Adressen ist einzig und allein die Identifizierung eines Computers innerhalb eines IP-Netzwerkes. Sie wissen bereits, dass das Internet das größte Netzwerk dieser Art ist. Jeder Rechner, der an dieses Netz
angeschlossen ist, braucht eine eigene – innerhalb des Netzwerkes absolut einmalige – Adresse. Das gilt auch für unseren PC, wenn wir uns mit
diesem Gerät im Internet anmelden. Obwohl man mit 32 Bit eine enorm
große Zahl darstellen kann, reicht dieser Adressraum keinesfalls aus, um
den Anforderungen unseres Internet zu genügen. Aus diesem Grunde
werden uns privaten Usern bei jedem Login stets neue IP-Adressen zugewiesen. Man spricht von der dynamischen IP-Adressierung. Das hat den
Vorteil, dass der vorhandene Adressraum auf eine weitaus größere
Anzahl von Computern verteilt werden kann, als es bei einer festen
Adressierung möglich ist. Während wir mit unseren Standard-Anwendungen im Internet surfen, hat dies auch keine nennenswerten Nachteile.
In diesem Fall ist es uns wichtig, dass der Rechner über das Internet
Informationen anfordern kann. Unter welcher Adresse er diese
bekommt, ist unwichtig. Anders sieht es aber aus, wenn wir selbst einen
Server installieren und an das Internet anschließen möchten. Dann benötigen wir natürlich eine permanente Anbindung an das weltweite Netz
und nicht zuletzt eine eindeutige Adresse, unter der beliebige Interessenten unser Informationsangebot abrufen können.
Der mittlerweile extrem knappe Adressraum ist das wichtigste Argument derer, die für einen raschen und konsequenten Umstieg auf die
modernere Version IPv6 plädieren.
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Wie wir bereits an einigen Stellen ausgeführt haben, arbeitet ein IP-Netzwerk verbindungslos. Es existiert also zwischen den korrespondierenden
Rechnern keine feste Verbindungsbeziehung, sondern es werden vereinzelte Pakete verschickt und auch empfangen. Auf der Ebene des Internet
Protocols wird lediglich der Weg eines Paketes in eine Richtung betrachtet. Ist das Paket angekommen, dann ist die Kommunikation aus der
Sicht des IP damit abgeschlossen. Die Koordination einer komplexen
Datenübertragung nehmen höhere Protokollinstanzen wahr. Jedes einzelne Paket muss deshalb mit den vollen Adressinformationen für das
Ziel und die Quelle, also den Absender, ausgestattet sein. Auch erfolgt
keine Schaltung über einen vorgegebenen Verbindungsweg, sondern es
erfolgt ein Routing nach den Informationen, aus der Zieladresse. Den
Begriff des Routers kennen Sie vielleicht schon? Ein solches Gerät steuert
den Transport der IP-Pakete.
Auf den einfachsten Fall reduziert, trifft ein Router nur eine einzige Entscheidung: »Das Paket gehört in das interne oder in irgendein externes
Netz.« Damit ein Router eine solche Entscheidung treffen kann, muss er
natürlich wissen, wie sein eigenes Netzwerk innerhalb des gesamten
Adressraums definiert ist. Dazu teilt man die 32 Bit breite IP-Adresse in
zwei Teile auf:
쮿

die Netzwerkadresse und

쮿

die Hostadresse.

Die Netzwerkadresse ist die eigentliche Information, die ein Router für
seine Arbeit benötigt. Sie ist stets durch die höchstwertigsten Oktetts der
gesamten Adresse dargestellt. Welcher Anteil der Adresse auf die Netzwerkadresse entfällt und welcher Anteil letztlich als Hostadresse, also
den Zielrechner benennt, ergibt sich aus der Position der ersten Null
innerhalb der Adresse. Daran erkennt der Router die Klasse der Adresse,
wobei für die Klassen A, B und C für die direkte Kommunikation zwischen Client und Server im Netzwerk vorgesehen sind und die Klasse D
für Multicast-Kommunikationen verwendet wird. Die Klasse E ist für
künftige Anwendungen20 reserviert worden.
Weil die Kenntnis der IP-Adressstruktur und deren Funktion im Netz
für die Konfiguration eines Router von großer Bedeutung sein kann,
wollen wir dies noch etwas vertiefen. Router werden an ADSLAnschlüssen sehr gerne eingesetzt, um mehrere Rechner einen gemeinsamen Internet-Zugang zu bieten.
Wie sehen nun die Verteilungen von Netzwerkadresse und Hostadresse
in den verschiedenen Klassen aus? – Hier zeigt die Tabelle 15.2 die
Details. Es ist sehr deutlich ersichtlich, dass eine Klasse A-Adresse eines
der vier Oktetts für die Netzwerk-Klassifizierung belegt und nur ein
Oktett für die Bezeichnung einer Hostadresse zur Verfügung stellt. Rein
formal würde dies bedeuten, dass maximal 127 solcher Netze definiert
20 Die Freihaltung von Reserven in wichtigen Definitionen ist durchaus üblich, um auf moderne Anforderungen an das Protokoll reagieren zu können, ohne damit ein Kompatibilitätsproblem zu verursachen.
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werden können, wobei jedoch die Null reserviert ist. Ein Klasse A-Netz
kann also sehr viele Rechner umfassen. Es ist selbstverständlich, dass nur
wenige – extrem wichtige und große – Institutionen und Unternehmen
eine derartige Adresse zugesprochen bekommen. Uns ist zumindest kein
deutsches Unternehmen bzw. keine deutsche Institution bekannt, die eine
A-Klasse-Adresse besitzt.
Etwas anders sieht dies bei der Klasse B aus, in der die Netz- und die
Hostanteile der IP-Adresse gleichmäßig verteilt sind. Große weltumspannende Internet-Provider gehören zu denen, die einen Adressraum der
Klasse B verwalten. Wenn wir als private Personen oder als Kleinunternehmen bzw. Mittelständler im Internet surfen, dann werden wir in den
meisten Fällen mit einer Adresse der Klasse C arbeiten. In einem solchen
Adressraum können theoretisch 256 Hostadressen vergeben werden, was
einem Oktett entspricht. Allerdings sind die Adressen Null und 255
reserviert, wodurch ein C-Klasse-Netz aus maximal 254 Rechnern bestehen kann. Auf der anderen Seite sind mit dem verbleibenden Adressraum
für die Netzwerkadresse weit mehr als 2 Millionen Netze eindeutig zu
bezeichnen. Wie bereits gesagt: Auch das ist mittlerweile zu wenig.
Klasse Position der
ersten Null20

Oktett 1

Oktett 2

Oktett 3

Oktett 4

A

0

Netzwerk

Host

Host

Host

B

1

Netzwerk

Netzwerk Host

Host

C

2

Netzwerk

Netzwerk Netzwerk

Host

D

3

Multicast

E

4

Reserviert für künftige Definitionen

Tabelle 15.2: Verteilung von Netzwerk- und Hostadresse bei IP-Adressen verschiedener
Klassen

Mit der Definition von Klassen werden klare Grenzen zwischen der
Netzwerkadresse und der Hostadresse gezogen, die letztlich den einzelnen Rechner innerhalb des Teilnetzes bezeichnet. Allerdings werden die
so geschaffenen Adressräume sehr häufig noch weiter unterteilt, um
den eigenen Adressbereich noch besser organisieren zu können. Wir
sprechen in diesem Fall von Subnetzen.
Jetzt wird es scheinbar richtig »wissenschaftlich«, denn man kann den
durch die Klassen A bis C – wie gesagt, haben die Klassen D und E
andere Bedeutungen und sollen uns hier nicht weiter interessieren –
geschaffenen Adressraum noch weiter gliedern. Das bedeutet, dass auf
lokaler Ebene ein Teil des Hostadressbereiches, zusätzlich für die
Bezeichnung von Teilnetzwerken – den so genannten Subnetzen – verwendet wird. Hier enthält die IP-Adresse selbst jedoch keine Informatio-
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nen, so dass man innerhalb dieser Subnetze eine zusätzliche Information
schaffen muss, die zumindest jedem Router bekannt ist und auch in den
Computern selbst eingetragen wird. Die Rede ist von der so genannten
Subnetzmaske (Subnetmask).21
Die Subnetzmaske ist kein Bestandteil einer übertragenen Protokollinformation, sondern lediglich eine lokale Regel dafür, wie eine bestimmte
Adresse, die außerhalb des eigenen Gesamtnetzes lediglich eine StandardIP-Adresse darstellt, zu behandeln ist. Jedem der ein Netzwerk verwaltet,
ist es natürlich frei gestellt, den ihm zur Verfügung gestellten Adressraum
optimal zu gestalten. Das bedeutet nicht zwingend, dass er einen Bereich,
der nach den Standard-Adressstrukturen als Hostadresse vorgesehen ist,
auch tatsächlich als solche nutzen muss.
Die Subnetzmaske kann für einen Router als eine Art Filter verstanden
werden, die den Bereich beschreibt, den der Router als »internes« Teilnetz interpretieren soll. Man verwendet zum Vergleich der IP-Adresse
mit der Subnetzmaske eine einfache Funktion der bool´schen Algebra,
die UND-Funktion. Diese sagt aus, dass das Ergebnis einer UND-Verknüpfung nur dann gleich Eins ist, wenn alle miteinander verglichenen
Bit ebenfalls den Wert Eins haben. Der Vergleich findet nur zwischen Bit
gleicher Wertigkeit statt, so dass stets das vierte Bit eines Oktetts mit
dem vierten Bit des Referenzoktetts verglichen wird. Die Tabelle 15.3
zeigt das Prinzip der UND-Verknüpfung an einem Beispiel.
UND-Verknüpfung

Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 4

Wert 1 (dezimal: 11)

1

0

1

1

Wert 2 (dezimal: 13)

1

1

0

1

Ergebnis (dezimal: 9)

1

0

0

1

Tabelle 15.3: Nur die Bit 1 und 4 haben den Wert 1 zum Ergebnis der UND-Operationen,
denn nur hier sind die Bit beider Ursprungswerte gleich Eins.

Beim direkten Vergleich einer IP-Adresse mit der Subnetzmaske durch
eine UND-Operation kann anhand der gesetzten Eins-Bit eine Unterscheidung zwischen internen Teilnetzen vorgenommen werden.
Was bringt nun eine solche Segmentierung mit sich? – Die Antwort findet sich zumeist in größeren privaten Netzwerken, die durch eine Segmentierung deutlich entlastet werden, weil in einem Teilnetz nur die
Daten transportiert werden, die tatsächlich von oder zu einem Host dieses Subnetzes gesendet werden. Alle übrigen Datenströme erreichen das
Subnetz nicht und können damit auch nicht zur Verringerung der Leistungsfähigkeit beitragen. Eine Anwendungsmöglichkeit der Segmentierung ist auch in der Netzwerksicherung zu sehen. Stellen Sie sich vor, Sie
21 Achtung: Die Zählung der Bitpositionen beginnt mit der Null. Position Eins beschreibt demnach schon
die zweite mögliche Position.
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wollen den schnellen ADSL-Anschluss sich und Ihrer Familie privat zur
Verfügung stellen, diesen aber auch gleichzeitig beruflich nutzen. Können Sie sich den Ärger veranschaulichen, den ein Virus, der sich durch
unbedachtes Surfen Ihrer Sprösslinge in beruflich relevante Dateien einnistet, verursachen kann? Hier kann eine einfache Segmentierung Ihres
lokalen Adressbereiches in mindestens zwei Teilnetze durchaus von Vorteil sein. Allerdings – das müssen wir einräumen – brauchen Sie dazu
auch mehr Router, die natürlich einige Euro kosten.

Daten

Intern?

Ja

Internes Netz

Nein

Weitverkehrsnetz

Bild 15.8: Prinzip des Routings: Alle nicht als »intern« eingestuften Pakete werden
an das Weitverkehrsnetz weiter geleitet.

Den Begriff der Subnetzmaske finden Sie auch in den Konfigurationsmenüs Ihrer Computer. Im Normalfall werden Sie als privater Anwender kaum das kleine Heimnetzwerk in Teilnetze aufteilen, so dass Sie
einen Standard-Wert (255.255.255.0) in dieses Feld eintragen können.

Viele private und eine öffentliche IP-Adresse?
Dem aufmerksamen Leser werden (scheinbare) Widersprüche in den vorangehenden Ausführungen aufgefallen sein. Auf der einen Seite sprachen
wir darüber, dass jeder Rechner im Internet über eine eigene IP-Adresse
exakt adressierbar sein muss und wir erwähnten, dass die verfügbare
Anzahl eben dieser Adressen kaum noch ausreicht, um den tatsächlichen
Bedarf zu decken. Auf der anderen Seite sprechen wir nun sogar davon,
kleine private Netzwerke an das Internet anzuschließen und diese
womöglich sogar noch zu segmentieren. Nein, wir meinten nicht ausdrücklich professionell genutzte Systeme, sondern gerade die kleinen
Heimnetzwerke, die bei vielen von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen vorhanden sind oder womöglich in Kürze entstehen werden. Wir gehen
noch weiter und erklären Ihnen, dass Sie innerhalb Ihres Heimnetzes –
wenn Sie es möchten – eine völlig eigenständige Adressstruktur gestalten
können, ohne dabei eine öffentliche Verwaltungsinstanz für IP-Adressen
zu konsultieren. Wie kann das nun sein?
Des Rätsels Lösung ist ein Service, den Ihnen beispielsweise ein kleiner
Internet-Access-Router anbietet. Solche Geräte, die ja auch für einen
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Laien einfach zu konfigurieren sein sollen, bietet beispielsweise Eicon
Networks zu günstigen Preisen an. Dieser Service heißt Network Adress
Translation (NAT)22. Der Router entscheidet in diesem Fall nicht nur
darüber, welche Datenpakete in ein externes Netzwerk weitergereicht
werden, er wirkt darüber hinaus auch als Dolmetscher.
Mit Hilfe von NAT tritt der Internet Access-Router gegenüber dem Internet wie ein völlig eigenständiger PC auf. Es ist dabei völlig unerheblich,
mit welchem internen Betriebssystem das Gerät arbeitet, denn er kommuniziert ja ausschließlich über IP und den höheren Protokollen mit den
anderen Rechnern im Internet. Das Auftreten als scheinbar autonomer PC
erfordert natürlich eine eigene IP-Adresse für den Router, die innerhalb
des Internet gültig ist. Bei der dynamischen IP-Adressvergabe, die ja den
Standard bei allen privaten Internet-Zugängen darstellt, erhält der Router
diese IP-Adresse vom Einwahlknoten des Internet Service Providers zugewiesen. Das gilt in den meisten Fällen auch für andere wichtige Adressen,
wie beispielsweise die eines Domain Name Servers, mit deren Hilfe die uns
bekannten Internet-Adressen wie beispielsweise www.srg.at in eine IPAdresse des entsprechenden Servers übersetzt werden. Übrigens wird
auch bei einem ADSL-Anschluss mit einer dynamischen IP-Adressvergabe
gearbeitet.
Mit der eigenen IP-Adresse könnte der Router nun theoretisch im Internet Seiten aufrufen, chatten und alle anderen Dienste nutzen, die auch
über einen PC genutzt werden können. Allerdings ist der Router (in den
meisten Fällen) kein PC und verfügt deshalb auch nicht über einen Browser bzw. eine grafische oder akustische Ein- und Ausgabeeinheit. Der
Router besitzt lediglich eine Netzwerkschnittstelle,23 über die er Anfragen an das Internet erhält, die er weiter leitet bzw. Antworten aus dem
Internet kommend wieder an den entsprechenden Rechner im LAN sendet. Sie erkennen bereits, wenn Sie den vorausgegangenen Abschnitt zum
TCP-Protokoll gelesen haben, dass der Router an dieser Stelle ein hohes
Maß an administrativer Arbeit zu leisten hat.
Erst die Kombination aus dem direkten Kontakt zum Zielrechner über IP
und die Wahl des Netzwerkdienstes innerhalb des Zielsystems machen
eine Internet Session aus. Hier setzt der Router mit NAT an. Er kann nun
eine Anfrage von einem Rechner aus dem lokalen Netzwerk, deren
Source-IP (Absenderadresse) und Source-Port er kennt, in eine eigene
Anfrage an den Server im Internet umsetzen. Dazu tauscht er die Absenderadresse gegen die eigene – öffentlich gültige – IP-Adresse aus. Unter
Umständen muss der Router auch den Source-Port substituieren,24 wenn
zwei Rechner im LAN zufällig den gleichen Wert wählen. Der Router
merkt sich die jeweiligen Zusammenhänge in einem internen Speicher.
22 Wenn Sie für Ihr privates Netzwerk einen Internet Access Router wählen, dann achten Sie bitte unbedingt darauf, dass dieser NAT unterstützt. Verschiedene Router für professionelle Systeme werden in
durchweg strukturierten Netzen eingesetzt und benötigen diese Funktion nicht.
23 Für die interne Netzwerkschnittstelle, mit der ein Router in das lokale Netzwerk integriert wird,
bekommt der Router eine weitere – diesmal rein lokal gültige – IP-Adresse zugewiesen. Wie diese im
Detail aussieht oder vergeben wird, bestimmt der Verwalter des Netzwerkes.
24 Unter substituieren versteht man den Ersatz eines schwer greifbaren Wertes etc. gegen einen besser zu
handhabenden Wert bzw. einen entsprechenden Platzhalter. Im Zusammenhang mit NAT wird der
Austausch von IP-Adresse und Ports gegen Werte, die im öffentlichen Netz gültig sind, vorgenommen.
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Kommt aus dem Internet die Antwort auf die zuvor gesendete Anfrage,
dann handelt es sich lediglich um eine Nachricht, deren Ziel-IP-Adresse
die des Routers ist und deren Zielport ebenfalls zuvor vom Router als
Quelle definiert wurde. Diese Daten müssen mit denen der kommunizierenden Computer im LAN überhaupt nichts gemeinsam haben, denn in
diesem Augenblick kommuniziert ausschließlich der Router als Host mit
dem Internet. Allerdings sucht der Router nun in seiner internen Tabelle
nach den entsprechenden Referenzen, die durch den empfangenen Port
eindeutig zu ermitteln sind. Nun tauscht der Router abermals die Einträge
in den Feldern der IP-Adressen aus und sendet das Paket ins LAN. Erst
jetzt kann der eigentliche Host die Antwort aus dem Internet empfangen.

Router
IP:68.67.66.65

LAN

Source:
192.68.0.10
Port: 2080
Destination:
195.200.10.11
Port: 80

Source:
Port: 2080
Destination:
Port: 80

Source:
192.68.0.20
Port: 3025
Destination:
199.10.11.12
Port: 25

Source:
Port: 3025
Destination:
Port: 25

Internet

Bild 15.9: Mit Hilfe der Network Adress Translation (NAT) kann ein Router mehreren
Rechnern auch dann den Zugang zum Internet eröffnen, wenn ihm nur
eine öffentlich gültige IP-Adresse zur Verfügung steht.

Mit Hilfe der Network Adress Translation NAT können nahezu beliebig viele Computer über eine Access-Leitung mit dem Internet in Kontakt treten. Allerdings kommunizieren die Rechner nicht direkt mit den
Servern im Internet, sondern müssen eine Bearbeitung des IP- und gegebenenfalls des TCP-Headers im Router abwarten.
Die Network Adress Translation bietet neben der Möglichkeit, mehrere
Rechner über einen einzigen Account ans Internet anzuschließen, noch
einen weiteren wichtigen Vorteil, hat aber auch einen großen Nachteil.
Wir wollen uns zunächst den Vorzug von NAT ansehen, der aus sicherheitstechnischer Sicht interessant ist.
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Wie Sie erfahren konnten, werden die Adressinformationen eintreffender
Pakete mit den internen Einträgen des Router-Registers verglichen. Nur
dann, wenn der Router ein entsprechendes Äquivalent findet, dann kann
er auch die Zieladresse innerhalb des lokalen Netzwerkes in die HeaderFelder eintragen. Kommt eine völlig unmotivierte Anfrage aus dem Internet an die Adresse des Routers, die beispielsweise einen Hackerangriff
darstellen kann, dann findet der Router keinen passenden Eintrag in seinem Register und kann deshalb auch keinen Computer innerhalb des
LAN mit den Daten konfrontieren. Auf diese Weise können unangenehme
Trojaner – beispielsweise NetBus – nicht von einem externen Angreifer
aktiviert werden, obwohl womöglich ein User im LAN so unvorsichtig
gewesen ist und ein solches Programm auf seinen PC geladen hat.
Aber nicht nur echte »Trojaner« stellen ein Risiko im Internet dar, denn
oftmals ist das Betriebssystem – oder präziser: der unvorsichtige Umgang
mit dessen Möglichkeiten – ein großes Sicherheitsproblem. So können
freigegebene Verzeichnisse und Dateien über eine offene Sitzung zum
Internet auch von völlig unbekannten Angreifern problemlos eingesehen,
gelöscht, kopiert oder verändert werden, wenn diese Freigabe auch für
den Internet-Zugang geöffnet ist. Auch hier schlägt NAT dem Angreifer
eine Tür vor der »neugierigen Nase« zu, denn auch eine solche Sitzung
über einen Port 139 etc. wird dem Router unbekannt sein und damit zur
Verwerfung der Angreifer-Pakete führen.
Angriff
a)

offene
"Freigaben"

Internet
NAT

b)

offene
"Freigaben"

Angriff

Internet

Bild 15.10: NAT bietet ein hohes Sicherheitsniveau, weil ausschließlich aus dem
Internet empfangene Pakete bekannter Sitzungen an den jeweiligen Zielrechner im LAN weiter geleitet werden können.

Achtung, sehr wichtig! Die Sicherheitseigenschaften durch NAT beschränken sich ausschließlich auf externe Attacken, die auf dem angegriffenen Rechner nach offenen Ports suchen. NAT bietet keinen
Schutz gegen die Gefahr eines Virusangriffes, Denial of Service-Attacken etc. Hier sind zusätzliche Firewall-Konzepte und vor allem behutsames Vorgehen in Netzwerksitzungen mit dem Internet gefordert.
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Nun hat – wie schon angedeutet – NAT auch gewisse Nachteile, die
einige zunehmend bedeutungsvollere Kommunikationsformen betreffen.
Beispielsweise wird es Schwierigkeiten mit audiovisueller sowie mit der
rein auditiven Kommunikation nach dem ITU-Standard H.323 geben.
Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist sicher das Microsoft-Programm NetMeeting, allerdings betrifft dieser Standard auch moderne
VoIP-Konzepte, mit denen über das IP-Netz sogar mit Hilfe eines speziellen Gateways in das öffentliche Netz telefoniert werden kann. Nach wie
vor gilt dabei, dass IP ein absolut verbindungsloses Medium ist, dass sich
einzig und allein auf den Transport individuell adressierter Datenpakete
beschränkt.
Beim einfachen Aufruf einer Internet-Seite haben wir es nur mit einer
Session zu tun, die vollends von TCP/IP durch Zusammenhänge zwischen der IP-Adresse und den jeweiligen Ports unterstützt wird. Bei einer
H.323-Kommunikation werden dagegen zwei solcher Sitzungen benötigt, wobei eine davon unangenehmer Weise vom Kommunikationspartner initiiert werden muss. Gerade diese zweite Session25 scheitert aber an
der Network Adress Translation, denn ähnlich wie beim zuvor beschriebenen Hackerangriff wird auch in diesem – diesmal legitimen – Fall eine
externe Sitzung angefordert, die der Router nicht zu einem LAN-internen
Computer zuordnen kann. Damit wird die Verbindung – Sie wissen, in
einem IP-Netz bezieht sich dieser Begriff auf eine höhere Protokollinstanz – sehr einseitig. Man kann Sie hören bzw. in einer audiovisuellen
Verbindung auch sehen, jedoch können Sie selbst keine Ton- und/oder
Bildinformationen Ihres Kommunikationspartners erhalten. Hier kann
NAT zu einem echten Problem werden, das beispielsweise auch Telearbeiter betreffen kann. Eine Lösung bieten virtuelle private Netzwerke
(VPN), die Sie an späterer Stelle dieses Kapitels noch kennen lernen werden.

A

B
NAT

Internet

Aufbau: Session 1
Session 1: OK
keine Weiterleitung Aufbau: Session 2
keine Antwort

Bild 15.11: NAT blockt nicht nur Hackerattacken, sondern auch erwünschte
kommende Datenpakete ab, wenn vom legitimen Kommunikationspartner eine zweite Session initiiert werden muss.

25 Im IP-Netzwerk sprechen wir bei einer Beziehung zwischen dem Client und dem Server nicht von einer
Verbindung, sondern von einer Sitzung bzw. Session.
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Sollen über einen Internet Access-Router neben Standard-Diensten
auch multimediale Kommunikationsdienste genutzt werden, dann
kann es zu Problemen kommen, deren Ursachen in der Network
Adress Translation des Routers zu suchen sind. Abhilfe schaffen nur
VPN-Lösungen oder der direkte Zugang zum Internet. Einige Router
erlauben unter Umständen die Konfiguration eines Links für ankommende Pakete mit einem bestimmten Zielport auf einen Host innerhalb
des LAN, jedoch kann pro Port nur ein solches Ziel beschrieben werden. Damit ließen sich natürlich auch eigene Webserver betreiben, die
ebenfalls mit einem einfachen NAT-Router nicht erreichbar wären.
Allerdings muss hier zunächst eine definierte IP-Adresse publiziert werden, denn mit einer ständig wechselnden IP-Adresse macht der Betrieb
eines eigenen Webservers keinen Sinn.

Type of Service (TOS)
Wir wollen die Ausführungen zum Internet Protocol (IP) mit einem kleinen Blick in das Feld Type of Service (TOS) beschließen, denn gerade
ein ADSL-Anschluss ist wegen seiner vergleichsweise hohen Übertragungsrate dazu prädestiniert, für multimediale Kommunikationsformen
eingesetzt zu werden. Das setzt jedoch voraus, dass auch innerhalb des
IP-Netzwerkes – also innerhalb des Internet oder in einem privaten
IP-System – ebenfalls schon beim Transport der Pakete darauf geachtet
wird, zeitkritische Daten entsprechend bevorrechtigt zu übermitteln. Für
derartige Anwendungen wurde IP jedoch nicht entwickelt. Deren Sinn
bestand ursprünglich darin, reine Textdialoge (Terminal-Zugriffe auf entfernte Großrechensysteme, E-Mail und den Textchat etc.) zu realisieren.
Wie Sie bereits in den ersten Kapiteln dieses Buches erfahren konnten,
werden sogar die heute übertragbaren Bilder, Video- und Audio-Sequenzen in Textcodes übersetzt, damit eine Übertragung via IP überhaupt
möglich ist.
Obwohl also die Entwickler des IP keine großen Prioritäten auf Dienstequalität – bzw. im Neudeutsch: Quality of Service, QoS – gesetzt haben,
enthält der IP-Header dennoch ein Feld, mit dem sich eine gewisse Wertigkeit ausdrücken lässt. Der Type of Service wird mit einem einzigen
Oktett – davon werden lediglich sechs Bit tatsächlich verwendet und die
beiden letzten Bit des Oktetts stets auf den Wert Null gesetzt – definiert,
in dem einzelne Bits Aussagen über den Anspruch an die Verzögerungszeiten, die Zuverlässigkeit der Übertragung und dem Durchsatz geben
können. Allerdings können diese Ansprüche nur sehr einfach formuliert
werden und es gibt keineswegs die Garantie dafür, dass sich die Router
innerhalb des Netzes auch tatsächlich danach richten. Die Auswertung
des TOS-Feldes ist nämlich vollkommen optional. Ein einziger Router
auf dem Transportweg des Paketes, der das TOS-Feld nicht auswertet,
kann bereits die Ursache dafür sein, dass selbst diese kleine Qualitätsdefinition ad absurdum geführt wird.
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Das Feld Type of Service (TOS) gestattet zwar die Definition einfacher
Qualitätsansprüche, deren Einhaltung ist jedoch innerhalb des Internet
nicht zu garantieren. Die Auswertung des TOS-Feldes ist rein optional.
Sehen wir uns einmal an, welche Qualitätsansprüche mit TOS definiert
werden können:
Die ersten drei Bit (Bit 0 bis Bit 2) geben die Priorität (Precedence) vor.
Dabei werden alle Bit auf den Wert Null gesetzt, wenn es sich um einen
routinemäßigen Datentransport handelt. Die höchste Priorität wird
Daten eingeräumt, die der Netzwerk-Steuerung dienen. In diesem Fall
führen alle drei Bit den Wert Eins. Die Tabelle 15.4 zeigt die Bedeutung
der drei ersten Bit im Überblick.
In der ursprünglichen Definition des IP-Headers werden darüber hinaus
jeweils ein Bit für die individuelle Priorisierung der Verzögerungszeit
(Bit 3, Delay), des Datendurchsatzes (Bit 4, Throughput) und der Zuverlässigkeit (Bit 5, Reliability) beim Transport definiert. Ein gesetztes Bit
entspricht einem entsprechend höheren Anspruch als ein mit Null belegtes Bit. Die Bit 6 und 7, die das Oktett komplett machen, werden definitionsgemäß auf den Wert Null gesetzt. Sie sind – wie man so schön sagt –
künftigen Anwendungen vorbehalten.
Bit 0

Bit 1

Bit 2

Bedeutung

0

0

0

routinemäßiger Datentransport

0

0

1

bevorrechtigter Datentransport

0

1

0

sofortiger Datentransport

0

1

1

Flash

1

0

0

Flash Override

1

0

1

CRITIC / ECP

1

1

0

Internetwork Control – netzwerkübergreifende
Steuerung

1

1

1

Network Control – Netzwerk-Steuerung

Tabelle 15.4: Prioritätendefinitionen des TOS-Feldes im IP-Header (Quelle: IETF, RFC 791)

Precedence

Dekey Throughput

Reliability

0

0

Bild 15.12: Struktur des TOS-Oktetts: Mit nur sechs Bit in der IETF-Definition werden
die Qualitätsanforderungen für den Datentransport auf IP-Ebene definiert. Für moderne multimediale Kommunikationsdienste ist dies nicht
ausreichend.
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Für die Sicherung der Dienstgüte bei multimedialen Kommunikationsdiensten im IP-Netzwerk werden verschiedene höhere Protokolle definiert, die von entsprechenden Bandbreiten- und Netzwerkmanagement-Systemen sowie nicht zuletzt von den Endgeräten ausgewertet
werden. Allerdings setzt dies voraus, dass innerhalb des Netzes auch
konsequent Dienstgüteanforderungen durch entsprechende Geräte
unterstützt werden. Im Internet kann das nicht erwartet werden, so
dass dieses Netz nach dem aktuellen technischen Sachstand noch auf
lange Zeit nicht dazu geeignet ist, multimediale Kommunikationslösungen mit gesicherter Dienstgüte anzubieten. Einige private IP-NetzAnbieter können dies jedoch durch die entsprechende Ausstattung
ihrer Netzknoten ohne weiteres realisieren.

15.2 PPP für ISDN und Modem
Wir wollen nun das in sich geschlossene Netzwerk, das sich aus einer
nahezu beliebigen Anzahl von Host-Rechnern und Routern etc. zusammensetzt verlassen und uns überlegen, wie wir einen abgesetzten Computer an ein solches Netzwerk anbinden können. Die Infrastrukturen eines
Datennetzwerkes – ganz gleich, ob wir vom Internet oder einem lokalen
Netzwerk sprechen – sind speziell auf die Anforderungen des jeweiligen
Netzwerkprotokolls zugeschnitten. Ein Access-Netzwerk – wie beispielsweise das Telefonnetz, das ISDN und das ADSL, was Sie später noch
sehen werden – ist nicht ohne Probleme an ein solches Datennetzwerk
anzubinden. Aus diesem Grunde hat man entsprechende Transportprotokolle entwickelt, mit denen die Wählnetz-Verbindung bzw. eine andere
Form des Access-Netzes überwunden werden kann.
Wir wollen auf die Darstellung klassischer Lösungen (z.B. SLIP26) verzichten und stattdessen die heute etablierten Varianten der Access-Protokolle vorstellen. Das Point to Point Protocol (PPP) wird heute für nahezu
alle Internet-Zugänge verwendet, die über ein analoges Modem oder
über eine ISDN-Leitung erfolgen.

AccessNetz ISP

Internet

kritischer
Bereich
Bild 15.13: Die Anbindung eines abgesetzten Computers über ein Wähl- oder anderweitiges Access-Netz erfordert die Kapselung in ein spezielles AccessPortokoll. Derzeit ist PPP etabliert.

26 Seriel Line Interface Protocol, IETF RFC 1055
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Auch wenn Sie für einen ADSL-Zugang in der Konfiguration Ihres PC
nicht das PPP, sondern die erweiterte Form – das PPPoE bzw. in einigen
Fällen PPTP oder PPPaA – wählen müssen, stellt PPP auch die Basis dar,
die für den Internet-Access via ADSL gültig ist. Aus diesem Grunde sollten Sie sich mit den Grundlagen des PPP an dieser Stelle vertraut machen,
um auch PPPoE, das im nachfolgenden Abschnitt 15.3 bzw. PPTP, das
ab Seite 480 beschrieben wird, verstehen zu können.

15.2.1 PPP als Brücke im Access-Netz
Das Point to Point Protocol ist recht einfach aufgebaut und erinnert von
der Struktur her ein wenig an ein X.25-Übertragungsverfahren sowie an
das Prinzip eines ISDN-D-Kanals. Auch beim PPP handelt es sich um ein
so genanntes verbindungsloses und paketorientiertes Protokoll, das
jedoch im Gegensatz zu einem X.25-Netzwerk nur aus zwei Endstellen
besteht, die über eine Festverbindung oder über eine entsprechende
Wählverbindung miteinander verbunden sind. Das Prinzip des PPP ist die
serielle Übertragung einzelner Bit, die in ihrer Summe einen Rahmen darstellen, innerhalb dessen die eigentlichen Nutzdaten – in der Regel also
unsere TCP/IP-Pakete eingebettet und übermittelt werden. Anders als bei
den bereits beschriebenen Protokollen IP und TCP arbeitet PPP also
nicht mit einem Header, sondern setzt auf begrenzende Informationen
(Flags). Das Start- und das Endflag haben jeweils die gleiche Struktur. Sie
bestehen aus einem Oktett mit dem Inhalt »0111 1110«. Dieser Inhalt
darf natürlich an keiner Stelle innerhalb des Rahmens übertragen werden, weil der Empfänger auf der Ebene des PPP keine anderen begrenzenden Informationen erkennt und lediglich diese Bitfolge auswertet.
Es muss also ein Weg gefunden werden, mit dem vermieden wird, dass
nach dem sechsten aufeinanderfolgenden Eins-Bit durch Zufall eine Null
gesendet wird. Diesen Weg fand man in einer ebenso einfachen wie genialen Definition. Man einigte sich darauf, dass nach jeder fünften –
unmittelbar aufeinander folgenden – Eins eine zusätzliche Null eingefügt
wird. Natürlich erfolgt die Übertragung auf der Leitung damit nicht
mehr rein Oktett orientiert, jedoch kommt es darauf auch gar nicht an,
denn auch der Empfänger der Daten kennt diese Vereinbarung und entfernt nach jeder aufeinanderfolgenden Eins eine Null aus dem Datenstrom. Man nennt das Verfahren Zero-Bit-Stuffing (Nullstopfen).
Das Point to Point Protocol ist in einer Rahmenstruktur definiert, die
von einem Start- und einem Endflag begrenzt wird.
Der Aufbau eines PPP-Rahmen ist im Prinzip ausgesprochen einfach
gestaltet. Zwar enthält er jeweils ein Oktett mit der Bezeichnung Address
und Control, jedoch sind beide Parameter für dieses Protokoll eigentlich
überflüssig und werden deshalb mit festen Werten belegt:
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쮿

Address: 1111 1111

쮿

Control: 0000 0011.
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Bild 15.14: Bevor der PPP-Rahmen auf die Leitung geschickt wird, wird nach jeder
fünften Eins des Datenstromes eine Null eingefügt und beim Empfänger
wieder entfernt. Auf diese Weise bleibt das Protokoll transparent.

An diesen beiden Oktett ist ganz klar die Verwandtschaft zu einem
HDLC27-Rahmen zu erkennen. Die Übertragung einer Adresse ist überflüssig, weil eine klare Beziehung zwischen den beiden Endstellen über
die feste Leitungsverbindung besteht. Nach der Herstellung der Wählverbindung zwischen einem Modem bzw. den ISDN-Adapter und dem Einwahlknoten des ISP (Internet Service Provider) gilt dies aus der PPP-Sicht
auch für Wählverbindungen. Interessant sind jedoch die beiden Oktetts,
die an dritter und vierter Stelle dem Starflag folgen. Hier wird eine klare
Information zum eingekapselten Netzwerkprotokoll übertragen. Beispielsweise würde der (hexadezimale) Wert 0021h für das IP-Protokoll
stehen, das wir bei Sitzungen mit dem Internet verwenden.
Die Größe des nun folgenden Nutzdatenblocks kann bis zu 1500 Oktetts
umfassen. Darin werden unsere eigentlichen IP-Daten transportiert. Es
erfolgt keinerlei zwischenzeitliches Routing, so dass PPP quasi wie ein
Tunnel durch das – aus der Sicht von IP – fremdartige Access-Netz wirkt.
Vor dem Schluss- bzw. Endflag enthält der PPP-Rahmen nun noch von
zwei Oktetts beschlossen, die eine Checksumme enthalten. Diese Checksumme dient der Fehlererkennung. Da ein PPP-Rahmen keine Folgenummern beinhaltet und somit auch kein Feedback des Empfängers an den
Absender des Rahmens möglich ist, wird der empfangene Rahmen im
Fehlerfall lediglich verworfen, nicht aber erneut zur Aussendung angefordert. Ähnlich wie später auf der Ebene des Internet Protocols erfolgt
27 HDLC steht für High Level Data Link Control. Die Technologie wird beispielsweise in X.25-Netzwerken als »Sicherungsschicht« (Ebene 2 des OSI-Referenzmodells) eingesetzt. Auch die zweite Protokollebene des ISDN-D-Kanal ist mit HDLC direkt verwand.
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auch hier eine notwendige Neuanforderung von Daten über höhere Protokolle zwischen den eigentlich miteinander kommunizierenden Endgeräten.

~
~

0111 1110
Flag (1 Oktett)
1111 1111
Address (1 Oktett)
0000 0011
Control (1 Oktett)
Protocol
(2 Oktett)
Daten
(bis zu 1500 Oktett)
FCS
(2 Oktett)

~
~

0111 1110
Flag (1 Oktett)
Bild 15.15: Struktur eines PPP-Rahmens

Mit dem PPP – oder konkreter den Unterprotokollen – werden nicht
allein Daten übertragen, es werden auch Beziehungen zwischen dem
Modem am Arbeitsplatz und dem Einwahlknoten des Internet Service
Providers hergestellt. Dazu gehört einerseits der Aufbau eines PPP-Links
und nicht zuletzt die Authentifizierung des Users.

15.2.2 Etablierung eines PPP-Links
Das Link Control Protocol (LCP) nimmt die Aufgaben zur Herstellung
und den Abbau einer PPP-Beziehung wahr. Dazu werden – wie später zur
Übertragung von Nutzdaten – reguläre PPP-Rahmen zwischen den beiden korrespondierenden Rechnern übertragen. Dieser Dialog erfolgt also
noch nicht über das Internet. Anstelle der IP-Pakete werden nun jedoch
LCP oder – wenn wir es mit Authentifizierungsabläufen zu tun haben –
PAP- bzw. CHAP-Pakete übertragen. Auf die Authentifizierung gehen
wir ein wenig später noch detailliert ein.
Mit den ersten Rahmen einer PPP-Sitzung werden also nur reine LCPNachrichten verschickt, die zunächst der Konfiguration des Links dienen. Eingeleitet wird dies mit einem Configure-Request, das von dem
Einwahlknoten mit einer positiven Bestätigung Configure Acknowledge
quittiert werden muss, um den Link tatsächlich zu etablieren. Allerdings
kann es auch sein, dass die Anforderung zwar allgemein anerkannt wird,
sich jedoch wegen unannehmbarer Parameter nicht etablieren lässt. In
diesem Fall wird eine negative Bestätigung gesendet. Eine klare Ablehnung der Eröffnung des PPP-Links wird entsprechend mit einer Configure-Reject-Meldung an den rufenden Computer gesendet.
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Status "Dead"
(keine Verbindung)
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CHAP)

Fehler

erfolgreich
Netzwerksitzung
via PPP offen

Schließen des Links
Beendigung der
PPP-Sitzung

Status "Dead"
(keine Verbindung)

Bild 15.16: Ablauf einer PPP-Sitzung von der Etablierung des Links über die Authentifizierung bis zum Abbau des Links. Der Link ist nur auf der Ebene des
Access-Netzes gültig, mit der Authentifizierung erfolgt jedoch bereits das
Login am Einwahlknoten des Internet-Anbieters.

Auf der Basis dieser Beziehung kann nun der Einwahlknoten eine
Authentifizierung anfordern. Die dazu erforderlichen Daten bekommen
Sie von Ihrem Internet Service Provider (ISP) in der Form eines Benutzernamen und eines Kennwortes zugewiesen. Sie geben diese Daten bei der
Konfiguration der Verbindung zum Internet in die entsprechenden Dialoge ein und stellen Sie damit den Authentifizierungsprotokollen des PPP
– das sind PAP und CHAP – zur Verfügung. Auch wenn Sie einen DFÜServer betreiben, was Sie beispielsweise mit einem Massenbetriebssystem
wie MS-Windows 98/ME/XP problemlos tun können, kommen diese
Authentifizierungsprotokolle zum Einsatz. Wenn die Authentifizierung
erfolgreich verläuft, dann eröffnet der ISP die Verbindung zum Internet.
Erst jetzt können IP-Pakete über den etablierten PPP-Link transportiert
werden, ohne dass Sie am Einwahlknoten verworfen werden.
Das Beenden der Sitzung – bei einem Internet-Zugang über das DFÜNetzwerk leiten Sie dies manuell mit dem Button Verbindung Trennen
ein – wird auch über PPP in geordneter Form abgewickelt. Auch hier
werden wieder LCP-Kommandos verwendet, mit denen der Dialog zwi-
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schen unserem PC und dem Einwahlserver des ISP geführt wird. Mit
einem Termination-Request wird der Abbau des PPP-Links angefordert,
was von der Gegenseite mit Termination-Acknowledge bestätigt wird.

15.2.3 Authentifizierungsverfahren im PPP
Die Anmeldung am Server des Internet Service Providers erfolgt mit
einem Benutzernamen und einem Kennwort. Beides bekommen Sie in der
Regel mit dem Vertragsabschluss zwischen Ihnen und Ihrem ISP. Damit
der Server nun überprüfen kann, ob Sie auch wirklich der sind, der Sie
vorgeben zu sein, wird eine Authentifizierungsprozedur benötigt. Das ist
eine ausgesprochen sensible Angelegenheit, denn wenn ein Hacker diese
Zugangsdaten in seine Hände bekommt, kann dies viel Ärger bereiten.
Mit PPP werden zwei mögliche Verfahren definiert:
쮿

Passwort Authentication Protocol (PAP)

쮿

Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

Die beiden Verfahren unterscheiden sich wesentlich in Ihrer sicherheitstechnischen Stärke. Obwohl – das darf man vorwegnehmen – das CHAP
bevorzugen, weil niemals ein Passwort im Klartext übertragen wird, wollen wir Ihnen beide Verfahren vorstellen, um Ihnen die Möglichkeit zu
geben, die Lage selbst zu beurteilen.
Für das PPP sind zwei Authentifizierungsmethoden entwickelt worden,
mit dem vom Einwahlknoten die Zugangsdaten überprüft werden können. Nur eine – CHAP – bietet eine hinreichende Sicherheitseigenschaft. Die Dialoge laufen ausschließlich über das Access-Medium zwischen dem Client und dem Einwahlknoten ab.

Authentifizierung mit PAP
Das einfachste Authentifizierungsverfahren stellt das Password Authentication Protocol (PAP) dar. Es sieht nur einen sehr einfachen Dialog vor,
bei dem der Client – das ist entweder unser PC, mit dem wir das Internet
kontaktieren oder ein Router, der dies stellvertretend für die Rechner
unseres Netzwerkes tut – dem Server sowohl den Benutzernamen als
auch das Passwort im Klartext28 zusendet. Das geschieht mit einer
Authentication Request-Nachricht. Aus der Sicht des Servers bieten sich
nur zwei Möglichkeiten an, um auf die Anforderung des Zugangs zum
Einwahlknoten zu antworten: Entweder stimmen sind beide Daten korrekt, dann wird der Zugang freigegeben und dies dem Client mit der
Nachricht Authentication Acknowledge bestätigt. Ist jedoch entweder
der Benutzername in den Datenbanken des Servers unbekannt oder
stimmt das mitgelieferte Passwort nicht mit dem überein, das für diesen
Benutzer in den Serverdaten gespeichert ist, dann wird der Zugang verweigert. Der Client bekommt auch hierzu eine entsprechende Meldung in
der Form der Authentication Negative Acknowledge-Nachricht.
28 Neben dem PAP arbeiten die meisten Protokolle im Zusammenhang mit dem Internet rein Text-basierend im Klartext.
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Wesentliches Merkmal des PAP: Sowohl der Benutzername als auch
das Passwort werden im Klartext übertragen.
Für PAP spricht durchaus die einfache Realisierbarkeit des Authentifizierungsverfahrens. Auch kann in den meisten Fällen davon ausgegangen
werden, dass die Zugangsdaten – obwohl sie im Klartext gesendet werden – relativ sicher sind. Das ist darin begründet, dass die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server ausschließlich auf dem AccessMedium stattfindet. Wenn wir vom PPP ausgehen, dann handelt es sich
in der Regel um einen Telefon-Wählanschluss oder um eine ISDN-Verbindung. Will sich ein Hacker nun das Kennwort erschleichen, so muss
er mit einem eigenen Modem und einem gewissen schaltungstechnischen
Aufwand die Leitung seines Opfers anzapfen. Das ist bei einer analogen
Leitung und ungesicherten Verteilerkästen durchaus auch für einen technischen Amateur denkbar. Eine ISDN-Verbindung anzuzapfen, stellt
dagegen sowohl an die Ausstattung des »Hackers« als auch an dessen
Know-how sehr hohe technische Anforderungen. In beiden Fällen muss
ein hohes Maß an krimineller Energie vorliegen, um die InternetZugangsdaten über diesen Weg auszuspionieren.
Denkbar sind auch solche Angriffe, bei denen ein Hacker seinerseits mit
einem eigenen Rechner vorgibt, den Einwahlknoten zu verkörpern. In
solchen Fällen stellt er den Authentifizierungsdialog zur Verfügung und
protokolliert die Abläufe des PAP zur späteren Auswertung mit. Der
betroffene Benutzer bemerkt in beiden Fällen mit einer großen Wahrscheinlichkeit nichts von dem Angriff, denn Verbindungsengpässe sind in
den heute oft überlasteten Netzen keine Seltenheit. Er wird die Einwahl
zu einem späteren Zeitpunkt erneut ausprobieren und – diesmal wird er
sehr wahrscheinlich erfolgreich sein – keinen Verdacht schöpfen.
Internet

Access-Netz
(POTS/ISDN)
Modem

EinwahlServer

Modem
Authentication Request
(Benutzername und Passwort)
Authentication Acknowledge

Ja

Authentication Negative Acknowledge

OK?
Nein

Bild 15.17: Beim PAP werden die vollständigen Zugangsdaten unverschlüsselt an den
Server übergeben und geprüft. Der Zugang wird entweder freigegeben
und positiv bestätigt oder mit einer entsprechenden negativen Rückmeldung verweigert.
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Authentifizierung mit CHAP
Wie bereits ausgeführt wurde, ist es zwar ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ein Hacker das Risiko eingeht und im Keller eines Hauses oder
an einem anderen ungesicherten Telefonverteiler umfangreiches technisches Equipment installiert, um Zugangsdaten für das Internet auszukundschaften. Technisch ist dies jedoch möglich und zumindest an einem
analogen Telefonanschluss auch nicht sonderlich schwierig. Die Sicherheitslücke kann nur damit geschlossen werden, wenn man entweder eine
extrem sichere Verschlüsselung der Zugangsdaten verwendet oder indem
das Passwort erst gar nicht übertragen wird. Letzteres erscheint unrealistisch, denn wie sollte der Einwahlknoten in einem solchen Fall die Legitimität des Benutzers überprüfen können, wenn diese wichtige Information fehlt? Das Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
geht aber genau diesen Weg. Dabei haben sich dessen Erfinder eine
Lösung einfallen lassen, bei der einerseits auf die Übertragung eines
Kennwortes vollkommen verzichtet werden kann und sich die – anstelle
des Kennwortes übertragenen – Benutzerdaten niemals in mehreren Sitzungen wiederholen können. stattdessen kommen neben den fest vereinbarten Zugangsdaten noch zufällig festgelegte Parameter ins Spiel.
Beim Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) werden
niemals Informationen übertragen, aus denen sich ein Passwort
zurückgewinnen lässt. Es gilt als ein sehr sicheres Authentifizierungsprotokoll.
Die Vorgänge des CHAP sind gegenüber dem PAP ein wenig komplexer,
denn zunächst einmal erbittet nicht der Client mit gleichzeitiger Übergabe seiner Zugangsdaten die Legitimierung durch den Server, sondern
dieser fordert die Benutzerdaten mit einer Challenge-Nachricht an, mit
der er eine ausreichend groß gewählte Zufallszahl an den Client sendet.
Diese Zufallszahl wird mit einem Zufallsgenerator erzeugt und hat absolut keinen direkten Bezug zu irgendwelchen gespeicherten Daten. Damit
ist deren Kenntnis für einen Angreifer absolut wertlos.
Nach diesem ersten Schritt, mit dem an sich noch keine kritischen Informationen ausgetauscht wurden, haben beide Seiten – sowohl der Client
als auch der Server – die völlig gleichen Informationen zur Verfügung,
aus denen mit Hilfe einer so genannten Einweg-Hash-Funktion29 ein
Wert erzeugt wird, der von keiner Seite – auch nicht vom Server, der ja
die Details der Funktion kennt – wieder in die ursprünglichen Daten
zurückgewandelt werden kann. Unter Fachleuten wird ein solcher Wert
als Fingerabdruck (Fingerprint) der ursprünglichen Daten – das sind der
Benutzername, das Passwort und natürlich auch die Zufallszahl – angesehen, weil er innerhalb eines sehr großen Wahrscheinlichkeitsbereichs
absolut einmalig ist. Dieser Hash-Wert stellt quasi eine Checksumme
dar, die nun vom Client mit einer Response-Nachricht an den Server
übertragen wird. An dieser Stelle könnten nun Kritiker hellhörig werden
und anmerken, dass ein Hacker ja auch diesen Wert abfangen und für
29 In der Regel kommt das MD5- (Message Digest 5) Verfahren zum Einsatz.
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den missbräuchlichen Zugang zum Internet auf fremde Kosten einsetzen
könnte. – Natürlich ist es möglich, diesen Fingerprint zu kopieren, doch
ist dieser Wert nur für den aktuellen Augenblick gültig. Bei einer erneuten Einwahl wird nämlich vom Server ein neuer Zufallswert erzeugt,
wobei bereits eine Differenz in nur einem einzigen Bit genügt, um ein völlig anderes Ergebnis der Hash-Funktion zu erhalten. Der Aufwand des
Angreifers wäre also vollkommen sinnlos.
Natürlich berechnet nicht nur der Client diesen Fingerprint, sondern
auch der Server tut dieses mit dem eigenen Rechner und hat somit einen
Vergleichswert zur Verfügung. Nur dann, wenn beide Werte absolut
gleich sind, kann davon ausgegangen werden, dass ein legitimer Benutzer
den Zugang zum Netz anfordert. In diesem Fall wird der Zugriff freigegeben und dies mit einer Success-Nachricht bestätigt. Stimmt der empfangene Wert auch nur in einem einzigen Bit nicht mit dem Referenzwert
des Servers überein, dann wird der Zugang verweigert und die Ablehnung mit einer Failure-Nachricht an den Client zurückgemeldet.
Die Zufallszahl, die der Server mit der Challenge-Nachricht an den
Client übermittelt, wird bei jedem Zugangsversuch vollkommen neu
erzeugt. Sie wird entsprechend groß gewählt, um Wiederholungen zu
vermeiden und um ein eindeutiges Ergebnis der Hash-Funktion zu
erhalten.

Internet

Access-Netz
(POTS/ISDN)

EinwahlServer

Modem

Modem

Challenge (Zufallszahl)
Hash-Funktion:
MD5 (Passwort,
Benutzername
und Zufallszahl)
= Fingerprint

Hash-Funktion:
MD5 (Passwort,
Benutzername
und Zufallszahl)
= Fingerprint

Response (Fingerprint)

Success

Ja

Fingerprint
=
Referenz?

Failure

Bild 15.18: Beim CHAP werden ausschließlich ständig wechselnde Zufallszahlen und
»Fingerprints« übertragen. Klartextsendungen erfolgen nicht und kritische Benutzerdaten verlassen niemals den Rechner, auf dem sie gespeichert sind.
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15.3 PPPoE für den Weg über ADSL
»Oooops«, werden die Ingenieure gedacht haben, die mit der Entwicklung der ersten xDSL-fähigen Modem und Übertragungslösungen
beschäftigt waren, denn sie standen plötzlich vor einer völlig neuen Herausforderung, so dass sie das bisher so bewährte Point to Point Protocol
nicht mehr für die Kommunikation innerhalb des Access-Netzes einsetzen konnten. Das liegt eigentlich viel weniger am ADSL selbst, bei dem es
sich eigentlich nur um ein sehr schnelles analoges Übertragungsverfahren
handelt, was dem eines normalen analogen Modem sehr ähnlich ist. Der
Grund liegt vielmehr in der Schnittstelle zwischen dem PC und dem
ADSL-Modem. Die klassische serielle Schnittstelle (COM1 bzw. COM2
etc.) war bereits für den Anschluss eines externen ISDN-Adapters eine
geduldete Notlösung, denn sie konnte die maximal über ISDN erreichbaren Geschwindigkeiten in keiner Weise optimal bedienen. An einem
bedeutend schnelleren ADSL-Anschluss wirkt ein solches serielles Interface geradezu lächerlich. So mussten an einem PC alternative Schnittstellen gefunden werden, die geeignet sind, die schnellen Übertragungsraten
zu bedienen und nicht systembedingt auszubremsen. Natürlich fällt uns
heute in diesem Zusammenhang sofort der Universal Serial Bus (USB)
ein, der locker die maximale Übertragungsrate in beiden Richtungen bei
zeitgleichem Betrieb weiterer Geräte bieten kann, doch war diese Schnittstelle zu Zeiten der Schaltung der ersten ADSL-Anschlüsse noch keinesfalls eine Selbstverständlichkeit an den damals modernen Computern.
Etabliert war dagegen die Ethernet-Schnittstelle. Auch diese war und ist
nur sehr selten in der Grundausstattung eines PC zu finden, deren Nachrüstung ist aber recht preiswert und mit ein wenig handwerklichem
Geschick auch von einem Laien durchführbar. Auch heute – USB ist ja
mittlerweile eine Standard-Schnittstelle am PC – wird das Ethernet-Interface sehr gerne als Anschlussschnittstelle am ADSL-Modem vorgesehen.
Damit lassen sich nämlich nicht nur einzelne Computer, sondern auch
Router, die ebenfalls mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet sind, an
das ADSL anschließen.
Ethernet scheint also die optimale, weil flexibelste Schnittselle für den
Anschluss an ein ADSL-Modem zu sein, jedoch ist dieses Interface definitiv nur für die Übertragung eines speziellen Protokolls vorgesehen. Das
Zugriffsverfahren ist nach einem »fairen Faustrecht« organisiert, denn
sowohl der PC als auch das ADSL-Modem belegen für Ihre Aussendungen das gleiche Medium. Die Adressierung auf der Ethernet-Ebene
erfolgt mit den Hardware-Adressen der angeschlossenen Netzwerkkarten. PPP, das seinerseits bereits ein Protokoll auf der so genannten Sicherungsschicht (Layer 2 des OSI-Referenzmodells) darstellt und obendrein
die Adressinformationen konsequent mit Eins-Bit vorbelegt, kann auf
der physikalischen Ethernet-Schnittstelle nicht verwendet werden.
Es muss schon für die Entwickler dieser Technologie sehr ärgerlich gewesen sein, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, auf eine bewährte
Kommunikationslösung verzichten und das Rad völlig neu erfinden zu
müssen. Ganz klar, dass dies keine akzeptable Perspektive war und so
machte man das, was nicht zueinander passen wollte passend. Man ent-
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wickelte ein Protokoll, mit dem die kompletten PPP-Dialoge in EthernetProtokoll-Rahmen eingebettet und zur Gegenseite übertragen werden.
Daraus entstand Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE).
Bitte beachten Sie: Ethernet ist nicht mit IP zu verwechseln! Die PPPRahmen werden also nicht einem IP-Header nachgestellt und es erfolgt
auch keine IP-Adressierung.

Ethernet
Ähnlich dem bereits beschriebenen PPP hat auch Ethernet die Aufgabe,
eine Rahmenstruktur zur Übertragung von Protokoll- und Nutzdaten auf
das physikalische Medium – das Netzwerkkabel – aufzulegen. Allerdings
gibt es zu der direkten Verbindung nur zweier Endgeräte, mit der PPP
arbeiten kann, beim Ethernet-System einen gravierenden Unterschied: Es
können mehr als nur zwei Rechner auf das Netzwerk zugreifen und diese
sollen auch noch vollkommen eigenständig einen fairen Zugriff auf das
Medium koordinieren. Als Zugriffsverfahren kommt CSMA/CD30 zum
Einsatz, bei dem die sendewilligen Rechner zunächst einmal in das
Medium hineinhören, um festzustellen ob gerade eine Übertragung stattfindet oder ob das Medium frei ist (Carrier Sense). Wird das Medium als
frei erkannt, kann jeder der sendewilligen Rechner mit der Aussendung
seiner Ethernet-Pakete beginnen. Eine Zuteilung der Sendezeit durch eine
zentrale Instanz erfolgt nicht (Multiple Access). Dabei kann es– bedingt
durch den möglichen Zufall – dass zwei oder mehr Rechner gleichzeitig
senden oder aber mit einer leicht zeitversetzten Aussendung31 die Aktivitäten einer anderen Station nicht bemerken – zu einer Kollision von
Daten kommen, die alle angeschlossenen Stationen erkennen (Collision
Detection). Die Aussendung muss dann von allen Stationen nach Ablauf
einer jeweils zufällig generierten Wartezeit wiederholt werden.
Dieses Zugriffsverfahren stellt gewisse Anforderungen an das Protokoll,
mit dem überhaupt erst einmal eine Übertragungsstruktur hergestellt
werden kann. Dabei gilt es, die Laufzeiten der elektrischen Signale auf der
Leitung zu berücksichtigen, die in einem Kupferkabel durchaus noch
immer 200.000 km/s betragen. Die Geschwindigkeit klingt beachtlich,
denn immerhin würde ein Raumschiff mit dieser Geschwindigkeit fünfmal in der Sekunde um unseren Globus fliegen. Aus diesem Grunde
erscheint es fast unglaublich, dass ein Bit bei einer Übertragungsrate von
10 Mbps – das ist ein vergleichsweise alter Ethernet-Standard – gerade
einmal einen elektrischen Impuls mit einer Ausbreitung von 20 m32 zur
Folge hat. Das entspricht einer guten Distanz für einen direkten Freistoß
auf dem Fussballplatz, hat aber keineswegs etwas mit weltweiten Dimen-

30 CSMA/CD steht für Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection.
31 Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektrischen Signale beträgt in einem Kupferkabel 200.000 km/s.
Bei den hohen Taktfrequenzen innerhalb des Ethernet-Systems kann dies schon bei wenigen Metern
sehr langsam erscheinen.
32 Wir haben die Annahme aus Gründen der Übersicht ein wenig »optimiert« und 10 Mbit mit
10.000.000 Bit assoziiert. In einem binären Zahlensystem, das hier die Grundlage darstellen sollte,
müssten wir einen Rechenwert von 10.485.760 Bit zugrunde legen, was jedoch kein anschauliches
Ergebnis bieten würde.
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sionen zu tun. Bei einem entsprechend schnelleren System (100 Mbps)
würde sich ein Bit nur noch rund 2 m innerhalb einer Sekunde ausbreiten.
Der Zusammenhang zwischen dem Protokoll und den Ausbreitungseigenschaften elektrischer Signale liegt wieder beim Zugriffsverfahren. Es
muss nämlich einwandfrei sicher gestellt sein, dass eine eventuell auftretende Kollision von allen angeschlossenen Rechnern an jeder Stelle des
Netzwerkes sicher erkannt werden kann. Das wiederum setzt eine
gewisse Zeit voraus, mit der eine sendende Station das Medium belegt.
Diese Zeit lässt sich nur dadurch erreichen, indem entweder die Übertragungsrate reduziert oder eine gewisse Sendedauer eingehalten wird. Dies
wird in einem 10 Mbps-System möglich, indem man einen Ethernet-Rahmen so gestaltet, dass dieser mindestens 64 Oktetts – also 512 Bit –
umfasst. Beachtet man die Tatsache, dass ein zweimaliger Durchlauf des
Signals zu berücksichtigen ist, dann würde das Ethernet rein theoretisch
auf Distanzen von rund 5 km betrieben werden können. Allerdings kommen noch weitere Aspekte in der Betrachtung hinzu, so dass reale Segmentlängen deutlich kürzer sind. Allein dieser Forderung kann PPP nicht
entsprechen.
Wenn eine Station nun eine Sendemöglichkeit erkennt und Daten auf das
Medium legen möchte, dann findet diese ein völlig unkoordiniertes System vor, in dem zunächst die potenziellen Empfänger auf den eigenen
Sendetakt synchronisiert werden müssen. Aus diesem Grunde beginnt ein
Ethernet-Frame33 mit einer so genannten Präambel. Diese hat eine Länge
von sieben Oktett und wird mit einem ein Oktett langen Start Frame
Delimiter (SFD) mit dem Bitmuster »1010 1011« ergänzt (IEEE 802.3Definition). Der ursprüngliche DIX-Standard in der Version 2.0 sieht
eine Präambel mit einer Länge von acht Oktett vor und verzichtet auf
den SFD. Für die Betrachtung von PPPoE ist gerade diese ursprüngliche
Definition von Interesse, die im Vergleich zum IEEE 802.3-Rahmen
wesentlich einfacher aufgebaut ist. Der Präambel folgen nun die Ethernet-Adressen, die jeweils eine Länge von sechs Oktett haben. Nach IEEE
802.3 werden zwei oder sechs Oktett an dieser Stelle für die Adressen
belegt. Zuerst wird die Zieladresse (Destination Address) und danach die
Quell-Adresse (Source-Address) im Rahmen übertragen. Die Adressen
werden durch die jeweils in den Netzwerkmodulen fest einprogrammierten MAC34-Adressen dargestellt. Die beiden nun folgenden Oktett
beschreiben den Ethernet-Type. Dieser wird entweder mit dem Wert
0x886335 (Discovery Stage) oder 0x8864 (PPP Session Stage) belegt und
kennzeichnet damit jeweils einer der beiden PPPoE-Stufen.
Direkt auf den Ethernet-Type folgt nun ein Payload-Feld, in dem die
eigentlichen Nutzdaten eingebettet werden. Nach der Etablierung der
Sitzung werden beispielsweise bei PPPoE die eigentlichen PPP-Rahmen in
dieser Payload gesendet. Der Ethernet-Frame wird mit einer vier Oktett
breiten Checksumme zur Erkennung von Übertragungsfehlern geschlossen.
33 Frame (englisch) = Rahmen
34 MAC steht für Media Access Control.
35 Eine mit »0x...« beginnende Zahl ist eine hexadezimale Zahl. So ist 0xF gleich Fh oder in dezimaler
Schreibweise gleich 15.
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Ethernet ist ein Protokoll, das direkt auf die physikalische Ebene aufsetzt und sowohl die Anforderungen einer schnellen Übertragung als
auch die des multiplen Zugriffes auf das Medium erfüllen kann.

~
~
~
~
~
~

Präambel
8 Oktett
Zieladresse
6 Oktett
Quelladresse
6 Oktett

~
~
~
~
~
~

Ethernet-Type

~
~

Payload
(PPP-Rahmen)

~
~

Checksumme

Bild 15.19: Aufbau eines Ethernet-Frames für die Übertragung von PPP-Rahmen.

In dem kleinen Exkurs zum Ethernet haben Sie bereits gelernt, wie ein
PPP-Rahmen in einen Ethernet-Frame eingekapselt wird, wodurch sich
dieser über ein reguläres Datennetzwerk übertragen lässt. Damit allein
haben wir aber noch keine PPPoE-Definition, sondern lediglich die
wesentliche Voraussetzung für ein derartiges Protokoll kennen gelernt.
Wie auch bei einer regulären PPP-Sitzung muss auch bei PPPoE zunächst
eine Sitzung etabliert werden, was in der Discovery-Stufe des protokollarischen Ablaufes geschieht. Die eigentliche Übertragung erfolgt in der
PPP-Session-Stufe der Sitzung.

PPPoE-Struktur
Vergleichbar mit IP oder TCP wird auch PPPoE in einer Struktur aus
Header und Payload (»Nutzlast«) gebildet. Die Struktur des Headers ist
in beiden Stufen des Protokolls ähnlich, jedoch unterscheidet sich die
Payload in der Discovery-Stage, die der Etablierung der PPPoE-Sitzung
dient, von der eigentlichen PPP-Session-Stage, in der die bereits bekannten PPP-Rahmen als Payload übertragen werden.
Der Aufbau des Headers ist recht einfach und wird neben der Version
und der Typenbezeichnung des Protokolls, lediglich durch einen Code,
der Session-ID und der Länge des PPPoE-Rahmen dargestellt. Die beiden
Felder Version und Type werden in dem aktuell gültigen Protokoll-Standard der RFC 2516 von 1999 jeweils mit »0001« besetzt. Der Inhalt des
Code-Feldes ist abhängig von der jeweiligen Nachricht in der Payload
und die Session-ID stellt einen eindeutigen Indikator der PPPoE-Verbindungsbeziehung dar, der im Verlauf der Discovery-Stage ausgehandelt
wird. In der Discovery-Stage hängt dieser Wert vom jeweils durchlaufenen Schritt ab.
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Während in der eigentlichen PPP-Sitzung die entsprechenden PPP-Rahmen übertragen werden, wird in der Discovery-Phase eine eigene Nachrichtenstruktur als Payload transportiert. Es handelt sich um aus drei
Elementen bestehende Tags36. Der 16 Bit breite TAG TYPE definiert die
Art der Nachricht. Eine Längenangabe (TAG LENGTH) ist wichtig,
weil keinerlei Start- und End-Flags die Payload begrenzen. Die eigentlich
zu übertragenen Daten, die für verschiedene Discovery-Stage-Nachrichten wiederum in definierten Strukturen organisiert sind, werden als TAG
VALUE übertragen.
0

78
Version

Typ

15
Session-ID

Länge

~
~

Payload

~
~

Bild 15.20: Die Payload bzw. »Nutzlast« des PPPoE-Header besteht entweder aus
Discovery-Stage-Nachrichten oder den reinen PPP-Rahmen. Das gesamte
Paket ist wiederum die Nutzlast des Ethernet-Rahmen, mit dem der Transport innerhalb des Mediums erfolgt.
0

15
TAG-Type
TAG-Länge

~
~

TAG-Value

~
~

Bild 15.21: Die Grundstruktur einer PPPoE-Discovery-Stage-Nachricht basiert auf drei
Elementen: Typ des Tags, die Länge des Tags und natürlich den eigentlichen Daten des Tags.

PPPoE: Discovery-Stage
Um eine PPPoE-Session eindeutig zu definieren, müssen beide Stationen
eine gemeinsame PPPoE Session ID und die Ethernet-Adresse des jeweiligen Partners kennen. Diese Informationen werden in der Discovery-Stufe
des PPPoE vereinbart bzw. einander mitgeteilt. Die Discovery-Stufe, die
in vier Schritten abläuft, wird auf Ethernet-Ebene mit dem Ethernet-Type
0x8863 angezeigt.
Der Dialog beginnt mit der Aussendung eines so genannten Initiation
Packets – konkret: dem PPPoE Active Discovery Initiation Packet
(PADI). Dieses Paket wird als Broadcast-Nachricht (Rundsendung an
alle erreichbaren Stationen) mit dem Code 0x09 (1001) gekennzeichnet.
Die Session-ID steht selbstverständlich zu dieser Zeit noch nicht fest und
so werden alle Bit dieses Feldes mit einer Null vorbesetzt. Als Nutzlast
der Discovery-Nachricht wird ein Tag vom Typ Service-Name (Wert des
Feldes TAG TYPE: 0x0101) gesendet.
36 Tag (englisch) = Anhängsel, Anhang; bezogen auf ein Kommunikationsprotokoll stellt ein Tag den
Anhang eines Headers oder einer anderen übergeordneten protokollarischen Instanz dar.
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Unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Einwahlknoten erreichbar
ist und den angeforderten Dienst bereitstellen kann, sendet jeder dieser
Einwahlnoten, der die Bedingungen erfüllt ein individuelles Angebot, ein
PPPoE Active Discovery Offer Packet (PADO). Im Code-Feld des Headers wird dazu der Wert 0x07 eingetragen. Weil es theoretisch denkbar
ist, dass mehrere Einwahlknoten über den Ethernet-Link ein Angebot
unterbreiten – Sie erinnern sich, dass Ethernet ein Medium ist, dass nicht
nur zwei Systemen einen Zugriff gestattet – besteht zum Zeitpunkt der
Unterbreitung eines Angebotes noch keine feste Beziehung zwischen dem
Host und dem bzw. den Einwahlknoten. Aus diesem Grunde wird auch
in diesem zweiten Schritt der Discovery-Phase die Session-IP noch auf
den Wert Null gesetzt.
Zu den Informationen, die mit dem PADO-Packet übertragen werden,
gehören der Namen des Einwahlknoten (AC37-Name) und ein ServiceName-Tag, der dem entspricht, der mit der Initialisierung empfangen
wurde sowie gegebenenfalls weitere Tags, mit denen andere an diesem
Knoten verfügbare Dienste benannt werden.
Weil nun der Host durchaus mehrere Antworten auf sein PADI-Packet
erhalten kann, das er ja als Rundsendung verschickt hat, muss er nun
einen für ihn in Frage kommenden Einwahlknoten auswählen. Nur an
diesen Knoten sendet er – diesmal mit einer konkreten Ethernet-Adresse
und somit nicht mehr als Broadcasting – eine Anforderung zum Aufbau
der PPPoE-Sitzung. Dies geschieht mit einem PPPoE Active Discovery
Request Packet (PADR). Der zu verwendende Code ist 0x19. Die Session-ID ist nach wie vor mit dem Wert Null zu belegen, denn diese kann
nur vom Einwahlknoten selbst vergeben werden, da dieser in der Regel
mehr als nur einen einzigen Host bedient. Die Session-ID dient damit der
Unterscheidung verschiedener Beziehungen zu mehreren Host-Rechners
im Einwahlknoten. Mit der Anforderung beschreibt der Host auch den
gewünschten Dienst, der bereits in der Initialisierungsnachricht bezeichnet wurde.
Während die Initialisierung den Sinn hatte, festzustellen, welche Einwahlknoten über den Ethernet-Link erreichbar sind, wurde mit der
Anforderung der PPPoE-Session ein konkreter Knoten angesprochen.
Nur dieser wird nun die Herstellung der PPPoE-Sitzung mit einem
PPPoE Active Discovery Session-Confirmation Packet (PADS) bestätigen. Der Code für diese Nachricht ist 0x65. Anders als bei den vorausgegangenen Discovery-Nachrichten wird nun auch ein Wert für die Session-ID übergeben, der vom Einwahlknoten willkürlich festgelegt
werden kann. Nur im Falle eines Fehlers – beispielsweise dann, wenn der
Host in seiner Anforderung plötzlich einen völlig neuen Dienst eröffnen
möchte, den der Einwahlknoten nicht unterstützt, wird die Session-ID
mit Null besetzt und eine Fehlermeldung übertragen. Natürlich käme in
einem solchen Fall keine PPPoE-Beziehung zustande.

37 AC steht für Access-Controller
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Während die Ethernet-Adressen beider PPPoE-Kommunikationspartner spätestens mit der zweiten Discovery-Nachricht bekannt sind, wird
die Session-ID erst im vierten und letzten Schritt übergeben. Beide
Werte – sowohl die Ethernet-Adressen als auch die Session-ID – stellen
selbst in einem größeren System eine eindeutige Bezeichnung der
PPPoE-Session dar.
Es sollte an dieser Stelle noch ein fünfter Schritt erwähnt werden, welcher aus der Sicht des Protokoll-Codes der Discovery-Phase zuzurechnen
ist: das Ende der PPPoE-Beziehung zwischen dem Host und dem Einwahlknoten. Das Ende der Session wird mit einem PPPoE Active Discovery Terminate Packet (PADT) eingeleitet. Der Code dieser Nachricht
ist 0xA7. Als Session-ID wird der bekannte Referenzwert übergeben, mit
dem die Sitzung neben den Ethernet-Adressen der beiden Stationen identifiziert werden kann.
Internet

Ethernet

EinwahlServer

PADI (Quell-Adresse, Ziel: Broadcast
Session-ID: 0, Code 0 x 09)
PADO (Quell- und Ziel-Adresse,
Session-ID: 0, Code: 0 x 07)
PADR (Quell- und Ziel-Adresse,
Session-ID: 0, Code: 0 x 19)
PADS (Quell- und Ziel-Adresse,
Session-ID: 1 Oktett breit, Code 0 x 65)

PPP-Tunnel (Quell- und Ziel-Adressen,
Code: 0, Session-ID: wie festgelegt

PADT (Quell- und Ziel-Adresse,
Code: 0 x A7, Session-ID: wie festgelegt

Bild 15.22: Bevor PPP-Rahmen über das Ethernet übertragen werden können, muss in
einer PPPoE-Discovery-Phase eine Beziehung zum Einwahlknoten hergestellt werden.

PPPoE: PPP-Session-Stage
Sobald mit dem vierten Schritt der Discovery-Nachricht der PPP-Kanal
auf dem Ethernet-Medium eröffnet wurde, erfolgt innerhalb des Ethernet-Rahmen nur noch die Übermittlung reiner PPP-Rahmen. Dabei ist
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die reine PPP-Kommunikation nun völlig transparent und erfolgt somit
in gleicher Weise wie über eine klassische analoge Modem- oder eine
ISDN-Strecke. So wird zunächst die PPP-Sitzung eröffnet. Dann werden
die Benutzerdaten mit PAP bzw. CHAP überprüft und anschließend –
eine erfolgreiche Authentifizierung vorausgesetzt – erfolgt die Durchschaltung des Übertragungskanals zum eigentlichen Zielnetzwerk, z.B.
dem Internet.
Allerdings werden an die Inhalte des Ethernet-Frames und an die des
PPPoE-Headers bestimmte Anforderungen gestellt. So führt im EthernetFrame das Feld Ethernet-Type nun den Wert 0x8864 und zeigt damit die
PPP-Session-Stage an. Die Ethernet-Adressen des Host und des Einwahlknoten wurden als Bestandteil der eindeutigen Kennzeichnung der
PPPoE-Beziehung in der Discovery-Phase ermittelt und haben auch weiterhin ihre Gültigkeit in der PPP-Phase.
Innerhalb des PPPoE-Headers wird nun das Code-Feld, mit dem die verschiedenen Schritte der Discovery-Stufe bezeichnet werden, nicht mehr
benötigt und auf den Wert Null gesetzt. Als Referenz ist in jeder Nachricht die in der Discovery-Phase vereinbarte PPPoE-Session-ID zu verwenden.
Ethernet
PPP
Host

Einwahlknoten

Bild 15.23: Mit PPPoE wird gewissermaßen ein Tunnel im Ethernet-System aufgebaut,
in dem reine PPP-Nachrichten übertragen werden können.

In Österreich wird anstelle des PPPoE das PPTP favorisiert. Einer der
wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Protokollen
beim Einsatz als ATM-Tunnelmedium ist die theoretische Anzahl von
Sitzungen, die direkt über das physikalische Medium ADSL etabliert
werden können. So kann lediglich ein einziger PPTP-Tunnel aufgebaut
werden, während mit PPPoE wegen der technologischen Ethernet-Nähe
durchaus mehrere Sitzungen mit verschiedenen Accounts etabliert werden können.

15.4 ATM – Qualitätsoptimierung im Backbone
Wenn Sie die Ausführungen zu den Protokollen IP, TCP und PPP sowie
PPPoE bis hierher durchgearbeitet haben, dann haben Sie sich das Fundament zum technischen Verständnis der Vorgänge an Ihrem ADSLAnschluss erarbeitet. Wenn Sie sich allerdings die Übersicht des gesamten
Systems noch einmal vor Augen halten, dann wissen Sie, dass Ihnen ein
entscheidendes Stück in der Verbindung zwischen Ihrem Rechner und
dem Internet fehlt. Zugegeben, es ist für den reinen ADSL-Anwender
nicht von großem Interesse, wie ein Internet Service Provider (ISP) seine
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internen Kommunikationsprobleme löst, aber aus der Sicht des Technikers macht es schon einen Unterschied, ob der ISP seinen DSLAM beispielsweise über ein X.25-Netz, über ein Frame Relay-System oder über
ATM an den eigentlichen Einwahlknoten in dessen Technik-Räumen
anbindet. In der Tat gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Verbindung zu
realisieren, wobei es letztlich von den Kosten und auch vom Diensteangebot abhängig sein wird, für welche Lösung sich der ISP entscheidet. Wir
wollen uns als Beispiel das ATM näher betrachten. Dieses Medium ist
sowohl für den Link zwischen DSLAM und ISP interessant, kann aber
auch direkt auf dem ADSL direkt zum Anschlussinhaber geschaltet werden. Bei professionellen Anschlüssen mit großen Ansprüchen an die Performance und Flexibilität in der Gestaltung interner Kommunikationsdienste ist ATM bereits etabliert. Die Technologie wäre auch für die
interne Gestaltung von lokalen Netzwerken sowie auch für das Internet
erstklassig geeignet, ist jedoch einerseits vergleichsweise teuer und scheitert unter anderem daran, dass in den USA eine andere Technologie favorisiert wird. IP ist deshalb für das Internet der »kleinste gemeinsame
Nenner« und obendrein bereits international etabliert.
ATM auf der xDSL-Ebene ist ebenfalls für die Anbieter nur recht teuer
zu realisieren. Ein ATM-Endgerät, das beispielsweise die Trennung von
Sprach- und Datenströmen vornehmen würde, ist bedeutend teurer, als
der technisch simpel realisierte Splitter. Der Vorzug von ATM auf dem
xDSL wäre eine optimalere Auslastung der verfügbaren Bandbreiten.
Wenn sie sich an die Aufteilung der Bereiche für den Wählnetzanschluss,
den Up- und den Downstream erinnern, dann fiel Ihnen sicher auf, dass
eine nicht unerhebliche Anzahl möglicher DMT-Trägerkanäle nicht für
die Datenübertragung zur Verfügung stand, sondern für das Wählnetz
reserviert wurde. Die Kapazitäten fehlen in jedem Fall, egal, ob eine Telefon- oder ISDN-Verbindung besteht oder nicht. Mit ATM wäre dies
anders, denn ATM ist eine zellular, aber dennoch verbindungsorientiert
aufgebaute Netzwerktechnologie. Steht eine Wählverbindung an, dann
lassen sich mit ATM entsprechende Bandbreiten reservieren, die dieser
zeitkritischen Verbindung in jedem Fall zur Verfügung stehen. In Sprachpausen, in denen womöglich keine Signale zur Übertragung anstehen,
könnten diese temporär freien Kapazitäten anderen Anwendungen – z.B.
für die beschleunigte Upstream-Übertragung – zur Verfügung gestellt
werden, ohne dass die Wählverbindung ausgelöst werden müsste.
ATM ist somit ein ausgesprochen flexibles und intelligentes System, das
insbesondere dann favorisiert wird, wenn spezielle Dienste mit einem
hohen Qualitätsniveau (z.B. bei Video-on-Demand) angeboten werden
sollen.
ATM gehört zweifellos zu den zuverlässigsten und hochwertigsten
Medien für den lokalen Netzwerkbereich sowie für Access- und Verbindungsnetze. Die in der Realität eher spartanische Bereitschaft, ATM
einzusetzen, begründet sich mit den vergleichsweise hohen Kosten.
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Kunde

DSLAM

Räume des
Anschlussnetzbetreibers

ATM

ISP

Internet

Bild 15.24: ATM wird sehr häufig auf der Strecke zwischen dem DSLAM und dem
Netzknoten des ISP eingesetzt.

ADSL mit ATMoE

DSLAM

Kunde

Bild 15.25: Eher selten anzutreffen ist eine auf der ADSL-Strecke aufgesetzte ADSLStruktur. Ähnlich dem regulären Fall den der Transport von PPP-Rahmen
auf diesem Bereich darstellt, werden auf einer ADSL-Strecke auch ATMZellen in Ethernet-Rahmen eingebunden (Point to PointProtocol over
ATM, PPPaA).

Prinzip des ATM
Wenn Sie sich die Funktion des Internet Protocols verinnerlicht haben,
dann wissen Sie, dass man die zu übertragenen Daten auf einzelne Pakete
verteilen und über das Netzwerk versenden kann. Dieses Prinzip hat IP
mit ATM gemeinsam, wobei dies auch schon die einzige Gemeinsamkeit
ist. ATM erscheint auf dem ersten Blick wie ein gewöhnliches paket-
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orientiertes System, was die Frage aufwirft, warum es neben Technologien wie IP oder X.25 eine Existenzberechtigung habe. Die Antwort liegt
in einer der wichtigsten Eigenschaften von ATM: Es arbeitet verbindungsorientiert. Obwohl also alle Daten in kleine Pakete – man spricht beim
ATM von Zellen, die stets exakt die gleiche Länge haben – aufgeteilt und
übertragen werden, besteht zwischen dem Absender und dem Empfänger
eine feste Verbindungsbeziehung, die durchaus der Schaltung einer festen
Leitung vergleichbar ist. Das schließt auch alle auf dem Weg zwischen den
beiden Stationen befindlichen Netzknoten mit ein, die ihrerseits für die
jeweilige ATM-Verbindung ausreichend freie Kapazitäten garantieren. Im
Gegensatz zu einer fest geschalteten Leitung bzw. einem fest reservierten
Multiplexer-Kanal blockiert ATM diese Kapazitäten nicht, wenn Sie von
der jeweiligen Verbindung gerade nicht genutzt werden, sondern lässt
deren Nutzung durch andere Dienste zu, die womöglich Daten mit einer
geringeren Priorität übermitteln möchten.
Natürlich werden die Bandbreiten sofort wieder der bevorrechtigten Verbindung zugewiesen, wenn eines der beteiligten Systeme Daten sendet.
Sollte dadurch ein Engpass innerhalb des Netzknoten oder auf der weiterführenden Übertragungsstrecke entstehen, dann kann dies zu einer
verzögerten Weiterleitung der Daten mit geringerer Priorität oder sogar
zu deren Verwerfung führen.
ATM garantiert einer etablierten Verbindung die Verfügbarkeit der
vereinbarten Bandbreiten, blockiert deren Belegung aber nicht, wenn
auf dieser Verbindung vorübergehend keine Daten übertragen werden.
In diesem Fall können auch andere Verbindungen die temporär zusätzlich freien Kapazitäten nutzen. Die Leitungen zwischen den ATM-Knoten werden somit bedeutend wirtschaftlicher ausgelastet.
Bandbreite

B1
t

Bild 15.26: Das Schema zeigt den Vorteil des ATM: Obwohl einer Verbindung eine
gewisse Bandbreite (B1) garantiert wird, kann eine zweite Verbindung
vorübergehend freie Ressourcen (hervorgehoben) nutzen. Die Leitungen
werden effektiver genutzt.

Welche Bandbreiten, Laufzeiten und Jittereigenschaften38 einer Verbindung garantiert werden, wird in speziellen Vereinbarungen festgelegt, die
nach den Verträgen zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber beim
38 Jitter bezeichnen in diesem Zusammenhang die Schwankungen der Laufzeiten. Ein Beispiel: Die
geringste Laufzeit beträgt 20 ms, die längste 50 ms. In diesem Fall haben wir es mit einem Jitter von
30 ms zu tun.
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Aufbau der Verbindung allen beteiligten Netzknoten bekannt gemacht
und dort während der Verbindungsdauer gespeichert werden. Man
spricht von einem Service Level Agreement (SLA) zwischen dem Kunden
und dem Netzbetreiber. Das SLA ist aber nicht generell als obere Grenze,
sondern in der Tat als die garantierte Mindestleistung des Netzes zu verstehen. Wie schon angedeutet, kann es durchaus sein, dass Daten wesentlich schneller übertragen werden können, als dies nach dem SLA vereinbart wurde, wenn die entsprechenden Kapazitäten dafür zur Verfügung
stehen. Allerdings kann es in diesem Fall vorkommen, dass zwar an
einem Netzknoten Überkapazitäten bestehen, die einen großzügigen
Transport erlauben, während schon der nächste Knoten völlig ausgelastet ist. Dieser wird dann nur die nach dem SLA garantierten Daten übertragen, die überzähligen Zellen jedoch gnadenlos verwerfen. Aus der
Sicht der beteiligten Endstellen ist ATM also ein »Mischsystem« aus
garantierten Eigenschaften und »Lotterie«. Sie müssen sich auf den möglichen Fall einer Datenverwerfung einstellen und auf eine eventuell wiederholte Aussendung vorbereiten. Allerdings überwiegen die Vorteile
gegenüber den Nachteilen, denn der Gewinn an Performance steht oft
über dem zusätzlichen Aufwand für wiederholte Sendungen von Zellen.
Abgesehen davon bleibt die Mindestperformance weiterhin garantiert.
Im ATM sind durchaus schnellere Übertragungsraten erreichbar, als sie
zuvor vereinbart wurden, allerdings ist der Überschuss immer dem
Risiko einer späteren Verwerfung auf dem weiteren Verbindungsweg
ausgesetzt.
Bandbreite

SLA

Risiko der
Verwertung
Garantie
t

Bild 15.27: Die nach dem Service Level Agreement (SLA) zwischen dem Kunden und
dem Netzbetreiber vereinbarte Bandbreite wird im ATM garantiert. Die
Nutzung darüber hinaus gehender Bandbreiten ist zwar möglich, jedoch
muss damit gerechnet werden, dass diese Pakete in einem nachfolgenden
Netzknoten bei dessen Auslastung verworfen werden.

Verbindungsweg im ATM
Aus der Sicht eines ATM-Netzknoten wird jede physikalische Leitung
zum jeweils nächsten Knoten in virtuelle Pfade unterteilt. Damit lassen
sich bereits in konkreter Form allgemeine Verbindungsrichtungen – beispielsweise zu wichtigen weiterführenden Netzknoten – definieren. Für
jede individuelle Verbindung wird nun in einem dieser virtuellen Pfade
(virtual Path, VP) ein eigener virtueller Kanal (virtual Channel, VC) definiert.
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Beim Aufbau einer Verbindung wird innerhalb des jeweiligen Netzknoten ein Eintrag in einer Routing-Tabelle angelegt, aus der hervorgeht,
welche kommenden Zellen – diese werden durch einen ankommenden
virtuellen Kanal und einen ankommenden virtuellen Pfad gekennzeichnet
– auf welchen gehenden Weg – auch hier erfolgt wieder lediglich eine
Festlegung eines virtuellen Pfades und innerhalb dessen eines virtuellen
Kanals – geroutet wird. Darüber hinaus gehören die Daten des SLA zu
den Informationen des Netzknoten. Ein ATM-Netzknoten kümmert sich
also nur um seine eigene Routing-Funktion und beschränkt seine Aufgabe lediglich auf den Transport der Zellen vom Eingang zum Ausgang
des Netzknoten. Das setzt natürlich voraus, dass die Adressdaten der
Zellen in jedem Knoten entsprechend den festgelegten Verbindungsbeziehungen aktualisiert werden.
Innerhalb des ATM werden die Zellen in virtuellen Kanälen transportiert, die ihrerseits Bestandteil virtueller Kanäle sind. Für jeden Netzknoten werden also – anders als bei IP, wo eine globale Adressierung
vorgesehen ist – individuelle Adressen in den Header der Zelle eingetragen.
ATMKunden
VPI = 5
VCI = 10

VPI = 1
VCI = 1
VCI = 2

VCI = 11

Routing-Tabelle:
VPI1/VCI1
VPI5/VCI10

Bild 15.28: Prinzip der Vermittlung von ATM-Zellen: Innerhalb eines ATM-Netzknoten
erfolgt lediglich das Routing zwischen virtuellen Pfaden und Kanälen. Der
globale Verbindungsweg ist dem Netzknoten unbekannt und auch nicht
aus der Adressierung in den Zellen zu entnehmen.

Die Tatsache, dass ein Netzknoten nach der etablierten Verbindung nur
noch weiß, welche eingehenden Zellen auf welchen Ausgang zu routen
sind, macht es erforderlich, dass der gesamte Transportweg vor dem ersten Versand einer Zelle innerhalb des ATM festgelegt wird. Das bedeutet, dass eine Verbindungsbeziehung aufzubauen ist, die der Form einer
gewöhnlichen Telefonleitung entspricht. Weil jedoch keine feste Leitung
und auch kein fester Sprechkanal eingerichtet wird, sondern nur Regeln
für das Routing festgelegt werden, spricht man auch von einer virtuellen
Verbindung. Wir wollen nicht allzu tief in die Grundlagen des ATM eintauchen und deshalb lediglich darauf hinweisen, dass Signalisierungsinformationen mit einer bestimmten protokollarischen Anpassungsschicht – diesen Begriff werden Sie noch genauer kennen lernen – in
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einem reservierten virtuellen Kanal (VCI 5) übertragen werden. Die
Abläufe in der Signalisierung basieren auf denen, wie man sie im ISDN
kennt.
So beginnt der Verbindungsaufbau mit einer Setup-Nachricht mit der die
Zieladresse der Gegenstelle übertragen wird. Erkennt der erste ATMNetzknoten diese als vollständig, dann bestätigt er dies mit einer CallProceeding-Meldung. Mit der Zieladresse – hier handelt es sich noch
nicht um die ausschließlich jeweils lokal gültigen virtuellen Pfade und
Kanäle – wird der Netzknoten ermittelt, an dem die Gegenstelle angeschlossen ist. Dort wird nun ebenfalls eine Setup-Nachricht gesendet. Bei
einem Telefonanschluss würde der Apparat läuten. Datenendgeräte verzichten auf eine Signalisierungsmeldung und nehmen den Ruf in der
Regel sofort automatisch entgegen. Dies wird mit einer Connection-Meldung angezeigt, was wiederum vom Netzknoten mit Connection-Acknowledge bestätigt wird. Im gleichen Zuge wird die Annahme der Verbindung auch dem rufenden System mit einer Connection-Meldung
angezeigt, der diese ebenfalls bestätigt und nun mit der Aussendung seiner Daten beginnen kann.
Neben diesen ATM-Wählverbindungen, die als Switched Virtual Circuit (SVC) bezeichnet werden, gibt es auch fest definierte Verbindungsabschnitte, die einer Festverbindung gleichkommen. Man spricht von
Permanent Virtual Circuit (PVC).

ATM

Setup
Call Pro

ceeded

ct
Conne
Conne
Acknow ct
ledge

Setup
Call Pro

ce e d e d

ct
Conne
Conne
Acknow ct
ledge

ATM-Verbindung
Bild 15.29: Im ATM sind sowohl feste Verbindungsbeziehungen als auch Wählverbindungen möglich, die im ähnlichen Stil wie bei einer ISDN-Verbindung
aufgebaut werden.
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Zellenstruktur des ATM
Unabhängig davon, welche Arten von Daten in einer ATM-Zelle transportiert werden und welchem Verbindungstyp diese zugeordnet ist,
besteht eine ATM-Zelle stets aus 53 Oktetts von denen fünf Oktett den
Header darstellen und die verbleibenden 48 Oktett von den – abermals
protokollarisch gekapselten – Nutzdaten belegt werden. Die Form dieser
Nutzdatenkapselung werden wir uns an einem Beispiel ansehen, wenn
wir über die ATM-Anpassungsschichten sprechen. An dieser Stelle wollen wir unseren Blick auf den Header und die darin enthaltenen Informationen fixieren.
Die feste Zellenlänge gehört mit 53 Oktett zu den markantesten Eigenschaften des ATM. Im Vergleich dazu haben PPP- und PPPoE-Rahmen
sowie IP-Pakete eine variable Länge die zusätzliche Informationen oder
Begrenzungszeichen erfordert.
Es gibt beim ATM zwei Arten von Zellen, wobei die Unterscheidung
davon abhängig gemacht wird, in welchem Bereich die Zelle übertragen
wird. Reden wir von der Anschlussschnittstelle zwischen dem Endgerät
und dem ersten ATM-Netzknoten, dann meinen wir das User-NetworkInterface (UNI). Entsprechend sprechen wir von UNI-Zellen. Innerhalb
des ATM werden die einzelnen Netzknoten über Network-NetworkInterfaces (NNI) miteinander gekoppelt. Wir haben es deshalb sinngemäß mit NNI-Zellen zu tun.
In ihren wesentlichen Strukturen sind beide Zellentypen gleichwertig
aufgebaut. Lediglich in den ersten vier Bit der Zellen gibt es Unterschiede, weil diese bei einer UNI-Zelle mit dem Parameter Generic Flow
Control (GFC) belegt werden. Seine Funktion besteht in einer möglichen
Steuerung interner Bussysteme auf der Anschlussseite, also im System des
Kunden. Bei einer NNI-Zelle ist ein solcher Parameter nicht vorgesehen.
stattdessen verwendet man ihn für die Adressierung virtueller Pfade mit
dem Virtual Path Identifier (VPI), der zusätzlich acht weitere Bit belegt.
Somit nimmt der VPI bei einer UNI-Zelle insgesamt acht und bei einer
NNI-Zelle zwölf Bit des Headers ein. Wie Sie aus dem vorangehenden
Abschnitt schon wissen, gehört noch ein weiterer Parameter zu einer eindeutigen Wegbeschreibung im ATM: der virtuelle Kanal. Dazu wird im
Header ein 16 Bit breiter Virtual Channel Identifier (VCI) vorgesehen.
Die einzigen Adressinformationen, die eine ATM-Zelle führt, sind Indikatoren für den jeweiligen virtuellen Pfad und dem virtuellen Kanal.
Daraus ist bereits ersichtlich, dass diese Adressen nur für einen Teilabschnitt gelten können und die Zelle nur innerhalb einer festen Verbindungsbeziehung transportiert werden kann.
Der VPI und der VCI stellen zweifellos die wichtigsten Inhalte des Headers dar und bilden gemeinsam die Adressinformation für den nächsten
Link innerhalb der Verbindung. Allerdings ist beispielsweise auch das
Feld Payload-Type sehr wichtig, das zunächst einmal grob zwischen
Netzinformationen oder Inhalten einer Benutzerzelle unterscheidet. Bei
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den Benutzerzellen wird mit dem Payload-Type auch eine Mitteilung
übertragen, ob eine solche Zelle womöglich in einer Überlastsituation
gesendet wurde oder nicht. Um eine differenzierte Aussage zu treffen, ist
dieses Feld drei Bit breit.
ATM zeichnet sich durch seine extreme Flexibilität und die Möglichkeit,
freie Kapazitäten sinnvoll auszunutzen aus. So gestattet ein schwach ausgelasteter Netzknoten beispielsweise den Transport anstehender Daten
in einer größeren Bandbreite als es der Traffic Contract39 vorsieht. Allerdings weiß dieser Netzknoten nicht, ob auch alle anderen Knoten entsprechend freie Kapazitäten bieten können und muss damit rechnen, dass
Zellen verworfen werden. Um zu verhindern, dass dies zu massiven Störungen führt, werden Zellen, die außerhalb der Vereinbarungen übertragen werden, entsprechend markiert. Dazu dient ein Bit im Header das ein
Feld mit dem Namen Cell Loss Priority (CLP) darstellt. Zellen in denen
das CLP-Bit auf Null gesetzt ist, werden gegenüber denen, in denen das
Bit den Wert Eins führt, bevorrechtigt übertragen.
Wie Sie es schon aus verschiedenen anderen Protokollen kennen, kann
man auch noch so modernen Übertragungstechnologien niemals 100 %ig
vertrauen, dass sie die Informationen auch tatsächlich fehlerfrei übertragen. Technik ist eben nicht unfehlbar, so dass man den Erfolg der Übertragung stets prüfen muss. Dazu wird ein Oktett des ATM-Headers mit einer
acht Bit breiten Checksumme – Header Error Control (HEC) – belegt.
Wegen der Vorabdefinition des Verbindungsweges und der Verbindungseigenschaften kann das Informationsvolumen des ATM-Headers
sehr spartanisch gestaltet werden, ohne Kompromisse in der Übertragungsleistung hinnehmen zu müssen.
0

34
GFC (im UNI)

7
VPI

VPI (im NNI)

VPI

VCI
VCI
CLP (1 Bit)

VCI

PII (3 Bit)
HEC

~
~

Nutzdaten
48 Oktett

~
~

Bild 15.30: Eine ATM-Zelle besteht generell aus 53 Oktett, von denen fünf den
Header darstellen. Es gibt einen kleinen Unterschied bei den Headern, die
innerhalb des Netzes verwendet werden und denen, die auf der Schnittstelle zum Endgerät transportiert werden.
39 Die Umsetzung des Service Level Agreements zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber wird in
einem Traffic Contract fixiert, der den an der Verbindung beteiligten Netzknoten bekannt gemacht
wird.
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ATM-Anpassungsschichten
Übertragungssysteme werden schichtenweise definiert. Die unterste
Schicht stellt dabei stets die physikalische Ebene dar, in der die Darstellung digitaler Informationen in elektrische bzw. – bei Lichtwellenleitern –
in optische Signale vorgenommen wird. Auf diese physikalische Schicht
setzt nun die ATM-Ebene auf, die durch die eben vorgestellte Zellstruktur
beschrieben wird. Allerdings erfordert die Vielseitigkeit des Mediums
ATM eine spezielle Anpassung an die höheren Protokollstrukturen der
benutzerseitigen Anwendungen. Dazu dienen spezielle ATM-Anpassungsschichten bzw. ATM Adaption Layer (AAL). In der Praxis sind fünf
solcher Anpassungsschichten interessant: AAL 1, AAL 2, AAL 3/4, AAL 5
und der SAAL für Signalisierungsfunktionen. Mit einer Adaptionsschicht
sind zusätzlich zu übertragene Informationen verbunden, die neben den
reinen Nutzdaten ihrerseits Platz in dem nur 48 Oktett breiten Bereich der
Zelle einnehmen, der zur Nutzdatenübertragung vorgesehen ist.
Dienst-Klasse

A

B

C

D

AAL-Typ

1

2

3/4

5

Verbindungsmodus

verbindungsorientiert

verbindungs- beide Modi
orientiert

verbindungslos

Anwendungsbeispiele

Festverbindung

Video

IPoverATM

Datenübertragung

Tabelle 15.5: ATM-Adaptionsschichten werden nach den Ansprüchen der jeweiligen
Anwendung definiert.

Während die Informationen des ATM-Zellen-Headers dem Transport
der Zelle innerhalb des Netzwerkes dienen, stellen die Adaptionsschichten die Anbindung der Applikationen an die Zellstruktur dar.
Eine entfernte Ähnlichkeit ist in der Beziehung zwischen TCP und IP zu
erkennen, wobei IP ebenfalls für den Transport der Pakete zwischen
den beteiligten Rechnern sorgt, während TCP die Kommunikation zwischen den Diensten koordiniert.
Während die Adaptionsschichten AAL 1 bis AAL 5 der echten Kommunikation zwischen den Endgeräten dienen, ist die Signalisierungs-AAL
für die Verbindungssteuerung und für die Übermittlung interner Systemnachrichten erforderlich. Bei den AAL 1 bis AAL 5 hängt es davon ab,
welche Art von Kommunikation über das ATM geführt werden soll. So
ist es denkbar, dass über das ATM die gleichen Eigenschaften wie über
eine Festverbindung mit stets konstanter Bitrate realisiert werden sollen.
Auf diese Weise könnten beispielswiese Multiplexkanäle oder ISDNAnschlüsse transparent über das ATM geführt werden. Für diesen
Zweck käme der AAL 1 zum Einsatz. Beim AAL 2 haben wir es in der
Regel mit Echtzeit-Kommunikationen wie beispielsweise der Bildtelefonie oder aber anderen Videolösungen zu tun, die ebenfalls verbindungs-
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orientiert arbeiten, jedoch keine Konstanz in der Bitrate benötigen. Für
die Datenkommunikation werden die beiden übrigen AAL verwendet,
wobei eine verbindungslose TCP/IP-Session mit dem AAL 5 über das
ATM geführt wird.
Diese Adaptionsschicht wollen wir uns als Beispiel näher ansehen. Dem
Nutzdatenpaket, das eine Länge von einem bis maximal 65535 Oktett
haben kann, wird ein Protokoll-Trailer nachgestellt. Im Grunde genommen handelt es sich auch hier um eine Ergänzung protokollarischer
Informationen, die jedoch – anders als es bei einem Header der Fall ist –
nicht vor die zu übertragenen Daten gestellt werden. Wie Sie selbst leicht
bemerken werden, kann ein vollständiges IP-Paket einschließlich des
AAL 5-Trailers – und sei es auch noch so klein – keinesfalls in eine einzige ATM-Zelle eingebunden werden. Die Daten eines Paketes müssen
deshalb auf eine Vielzahl von ATM-Zellen aufgeteilt werden. In den
meisten Fällen werden sich die Daten nicht exakt auf die Zellen verteilen
lassen, wodurch in der letzten Zelle unbenutzte Oktetts transportiert
werden müssen. Sie wissen, dass eine Zelle Platz für 48 Oktett der Nutzdaten bietet. Aus diesem Grunde wird die letzte Zelle mit Padding-Daten
– das sind Füllinformationen – ergänzt. Diese Padding-Daten werden
zwischen dem letzten Bit der eigentlichen Nutzdaten und dem ersten Bit
des Trailers platziert. Der AAL 5-Trailer beschließt also generell die
Übertragung eines IP-Datagramms über das ATM.
Die Aufteilung eines IP-Datenpaketes auf mehrere ATM-Zellen stellt
noch zusätzliche direkte Anforderungen an das ATM selbst. So ist die
letzte Zelle innerhalb des ATM-Header besonders zu kennzeichnen, was
mit einer kleinen Zweckentfremdung des PTI-Feldes40 erreicht wird. Es
wird so verfahren, dass der Inhalt von PTI für die erste und alle weiteren
Zellen mit dem Wert »000« belegt wird. Die letzte Zelle, mit der das IPDatenpaket und letztlich auch der Trailer gesendet wird, wird mit PTI =
»001« markiert.
Die Verteilung der Nutzdaten auf die einzelnen Zellen ist mit dem AAL
5 sehr effizient möglich. Über den gesamten Datenblock verteilt bilden
nur acht Oktett des AAL 5-Trailers und Padding-Informationen, die
zur Auffüllung der letzten Zelle auf volle 48 Oktett benötigt werden,
den Protokoll-Overhead.
Der Trailer, der in der letzten ATM-Zelle einer AAL 5-Struktur übertragen wird, besteht aus acht Oktett mit relativ einfachen Funktionen. Mit
einem Oktett können Benutzer-Informationen zu dem Datagramm
übermittelt werden (CPCS-UU, Common Part Convergence Sublayer –
User-User-Information). Es folgt ein Oktett, in dem die Einheit für die
Reservierung eventueller Pufferspeicher (z.B. Byte, kByte etc.) angegeben
werden kann. Derzeit geht man ausschließlich von dem Byte als Einheit
aus und belegt dieses Oktett mit dem Wert Null. Das Längenfeld umfasst
zwei Oktett und gibt die Anzahl der Nutzlast-Datenmenge in Byte an.
Wie Sie wissen, können über den AAL 5 jeweils Daten mit einer Länge
40 Das Feld PTI ist der Payload Type Identifier im ATM-Header.
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von einem bis zu 65535 Oktett transportiert werden. Dieser Zahlenbereich lässt sich exakt mit den zwei Oktett des Längenfeldes im Trailer
darstellen. Sowohl der Trailer selbst als auch eventuell erforderliche Padding-Informationen werden nicht gezählt. Diese Informationen ergeben
sich aus der konstanten Länge einer Zelle und der Tatsache, dass der
Trailer stets acht Oktett lang ist und sind somit als bekannt vorauszusetzen. Den Abschluss des Trailers bildet wieder eine Checksumme, die aus
32 Bit (vier Oktett) besteht.
h . 48 Oktett
Padding

IP-Paket

Trailer

P
A Tr.
D

IP-Paket

48 Oktett

Header

48 Oktett

48 Oktett

Payload

5

48
ATM-Zelle
(PTI = 0)

48 Oktett

48 Oktett

Header

Payload

5

48

ATM-Zelle
(PTI = 1)

Bild 15.31: Bei der Übertragung von IP-Datagrammen mit dem AAL 5 wird das Datagramm um acht zusätzliche Oktett im Trailer sowie um Füllinformationen
ergänzt. Dieser Datenblock wird zu jeweils 48 Oktett auf die ATM-Zellen
verteilt.

UU CPI

Länge

CRC

Bild 15.32: Struktur des AAL 5-Trailers

Wir haben bewusst auf den Gebrauch der ATM-spezifischen Terminologie verzichtet, um lediglich das Prinzip in möglichst verständlicher
Form zu veranschaulichen. Korrekt würde die Nutzlast des AAL 5
(z.B.: unsere IP-Daten) als CPCS41 PDU42 Payload bezeichnet werden.
Der Trailer heißt korrekt CPCS PDU Trailer. Man betrachtet hier also
den gemeinsamen Teil des AAL, der sich über mehrere Zellen erstreckt
(Common Part). Von einem Sublayer spricht man, weil es sich um eine
Protokollschicht innerhalb der ATM-Struktur handelt. Eine Protocol
Data Unit bezeichnet einen jeweils in sich geschlossenen protokollarischen Teilbereich einschließlich dessen Header- bzw. Trailerinformationen und dessen Payload. So würde ein IP-Header und dessen nachfolgende Payload nach dieser Terminologie eine PDU verkörpern.
Auch der gesamte AAL 5-Bereich stellt eine solche PDU dar und wird
demnach als CPCS-PDU bezeichnet.
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Nach der Aufteilung auf die einzelnen Zellen haben wir es in jeder
Zelle nur mit einem Teil der CPCS-PDU zu tun. Es handelt sich um
eine segmentierte Unterschicht dieses Protokolls (Segmentation and
Reassambly Sublayer, SAR).

15.5 Virtuelle Private Netze und IPSec
Wenn Sie das Kapitel bis zu dieser Stelle durchgearbeitet haben, dann
haben Sie ein hartes Stück – staubtrockene – Arbeit hinter sich gelassen,
können aber nachvollziehen, in welcher Weise Ihre Daten über das ADSL
und schließlich vom DSLAM in der Vermittlungsstelle des Anschlussnetzbetreibers zum Einwahlknoten Ihres Internet Service Providers
gelangen. Im Prinzip könnten wir das Kapitel damit an dieser Stelle
schließen. 41 42
Allerdings sollten wir nicht ganz vergessen, welche Möglichkeiten ein
ADSL-Anschluss dank seiner schnellen Übertragungsraten und der
quasi-permanenten Verfügbarkeit bietet. Ein wichtiges Beispiel ist die
Anbindung eines Telearbeitsplatzes über das Internet an ein Unternehmensnetzwerk. Nun sind aber gerade kommerzielle Kommunikationsprozesse durchaus für neugierige Augen von großem Interesse, denn
heutzutage werden Marktanteile längst nicht mehr ausschließlich mit fairen Mitteln erworben und gehalten und selbst größte internationale Konzerne haben längst erkannt, dass die besten Ideen nicht immer aus den
eigenen Entwicklungs- und Design-Abteilungen kommen, sondern – wer
hätte das gedacht – gelegentlich sogar von mittelständischen und kleinen
Unternehmen, ja sogar von einzelnen Personen erdacht werden. Es wäre
müßig, darüber zu diskutieren, wer denn die »Guten« und wer die
»Bösen« sind, die im Internet agieren. Viel effektiver ist es, zu vermeiden,
dass irgendwer Einblicke in die eigenen Daten erlangt oder diese sogar
beschädigen bzw. manipulieren kann. Den eigenen PC kann man mit
einer gewissen Achtsamkeit und mit verschiedenen Firewall-Lösungen
absichern. Für ein größeres Unternehmensnetzwerk sollten derartige
Sicherheitskonzepte eine Selbstverständlichkeit sein. Allerdings ist eine
Kommunikation über das Internet immer eine Schwachstelle im gesamten System, denn alle grundlegenden Internet-Protokolle sind auf reine
Klartextübertragung ausgelegt. Einfach ausgedrückt: Jeder, der ein –
über das Internet beziehbares – »Schnüffelprogramm« besitzt, kann theoretisch fremde Datenpakete mitlesen.
Wir sehen natürlich keinen Widerspruch zu den eben gemachten Ausführungen, wenn wir darauf hinweisen, dass es glücklicherweise nur
um eine Minderheit von »schwarzen Schafen« in der Wirtschaft handelt, die mit krimineller Energie agieren. Dennoch: Unbestritten ist,
dass es Gefahren gibt und deren Größenordnungen nicht zu unterschätzen sind!

41 CPCS = Common Part Convergence Sublayer
42 PDU = Protocol Data Unit
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Ließe man es zu, dass die Daten über das Internet tatsächlich so ungeschützt übertragen werden, dann dürften wir uns gar nicht mehr über die
Idee der Telearbeit via ADSL und Internet unterhalten. Zu viele Angriffsmöglichkeiten bestünden:
쮿

Ein Angreifer kann eine Sitzung belauschen und diese womöglich
sogar »übernehmen«, wodurch er einerseits direkten Zugang zum
Firmennetz erlangt und andererseits auch sofort größeren Schaden
anrichten könnte.

쮿

Ein Angreifer könnte die übertragenen Informationen aufzeichnen
und zum eigenen Vorteil gegen das belauschte Unternehmen einsetzen. So wäre es denkbar, dass ein Hacker Entwicklungsunterlagen
stiehlt und damit ein eigenes Patent anmeldet. Derartige Fälle können schwer nachgewiesen werden. Allerdings sollen bereits mehrere
Unternehmen durch derartige kriminelle Aktionen in den Ruin
getrieben worden sein.

쮿

Möglich wäre auch, dass sich ein Angreifer für jemanden aus dem
Unternehmen ausgibt und sich somit illegaler Weise einen Zugang
zum Netzwerk erschleicht.

쮿

Ein Angreifer könnte sich auch direkt und unbemerkt in eine Kommunikation einschleusen und Daten abfangen, diese manipulieren
und an den eigentlichen Empfänger weiter senden. Stellen Sie sich
dieses Szenario und den damit verbundenen möglichen Schaden einmal bei einem banktechnischen Überweisungsvorgang einmal vor.

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer möglicher Angriffsszenarien über
das Internet. Die hier beschriebenen Fälle haben in der Regel entweder
einen Angriff auf die Integrität, also die Echtheit und Richtigkeit der
Daten, deren Vertraulichkeit oder auf die Authentität des Benutzers zum
Ziel. Steht die Sicherheit der Daten im Zweifel, können die Informationen darüber hinaus nicht als verbindlich angesehen werden.
Wegen der überaus großen Gefahren, die in einem weltweiten und für
beliebige Benutzerkreise offenen IP-Netzwerk bestehen, stellt die ungesicherte Übertragung von wichtigen Unternehmensinformationen ein
exorbitant hohes Risiko dar. Weil jedoch das Internet wegen der geringen Kosten auch für die kommerzielle Kommunikation sehr attraktiv
ist, entwickelte man verschiedene Protokolle, mit denen Daten vor
fremden Einblicken sowie gegen Manipulation gesichert und darüber
hinaus die Echtheit des jeweiligen Benutzers mit nahezu zweifelsfreier
Sicherheit gewährleistet ist. Diese Definitionen werden mit dem Sammelbegriff IPSec (IP-Security) beschrieben.
Nicht nur die Sicherheit ist ein kritisches Thema, wenn wir über die
Anbindung eines Telearbeiters oder einer abgesetzten Filiale an ein Firmen-Zentralnetzwerk denken. Unter Umständen arbeitet man in diesen
Netzwerkes ja gar nicht mit TCP/IP. Professionelle Netze können auch
heute noch – obwohl dieses Protokoll zunehmend durch IP verdrängt
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wird – mit IPX – arbeiten. Das ist nicht mit dem Internet kompatibel.
Allerdings können auch reine IP-Netzwerke nicht ohne weiteres miteinander via Internet gekoppelt werden, weil dann jeder einzelne Rechner
eine gültige IP-Adresse benötigen würde. Neben der Absicherung der
Daten und der Gewährleistung der Authentizität der Benutzer wäre also
eine Art »Tunnel« wünschenswert, mit dem die Netzwerke über das
Internet verbunden werden können, ohne deren Eigenschaften auf die
Vorgaben des Internet auszurichten. Es versteht sich von selbst, dass
bereits dies eine extrem gravierende Sicherheitslücke darstellen würde.
Das Prinzip der Tunnelung von Protokollen haben Sie im Prinzip bereits
kennen gelernt. In den vorausgehenden Abschnitten haben wir Ihnen
erklärt, dass IP-Pakete sowohl über eine ISDN- bzw. eine analoge Telefonleitung und über das ATM gesendet werden können, wenn Sie in
einem dafür geeigneten Übertragungsprotokoll eingekapselt werden. So
gesehen sind quasi auch PPP, PPPoE und ATM mit dem AAL 5 »Tunnelprotokolle« für den IP-Transport durch »artfremde« Medien. Ein IPPaket durch einen Protokoll-Tunnel in einem IP-Netzwerk zu übertragen, erscheint deshalb zunächst paradox. In der Tat jedoch eröffnen
diese Protokolle sehr beachtliche Möglichkeiten. Es lassen sich eigene
Netzwerkarchitekturen innerhalb eines globalen Systems abbilden, deren
Adressbereiche nicht von einer zentralen Institution vorgegeben werden.
Wir sprechen von einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN). Als virtuell
wird diese Struktur deshalb bezeichnet, weil es ja kein eigenes physikalisches System gibt, dass wir exklusiv einsetzen.
Wichtig: Sehr gerne werden die Begriffe IP-Security (IPSec) und Virtual
Private Network (VPN) gleich gesetzt. Das ist falsch! Richtig ist, dass
ein VPN alleine noch keine Sicherheit bringen kann, denn auch dieses
arbeitet mit Klartextübertragungen. Richtig ist aber auch, dass ein
VPN mit IPSec-Protokollen gesichert werden kann, was heutzutage in
kommerziellen Systemen durchaus die Regel sein sollte.

15.5.1 Tunnel über das IP-Netz
Beginnen wir mit den VPN-Lösungen. Hier haben sich im Laufe der Zeit
drei wichtige Protokolle etablieren können, die von unterschiedlichen
Herstellern entwickelt und in den Foren der IETF zur Diskussion gestellt
wurden. Die Rede ist von den folgenden Tunnelprotokollen:
쮿

Das L2F (Layer Two Forwarding) ist eine Entwicklung von Cisco
Systems.

쮿

Das PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) basiert auf der Idee
von Microsoft, Grundlagen des PPP auf einen IP-Tunnel auszuweiten.

쮿

Das L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) vereint die wesentlichen
Vorzüge beider Konkurrenten in sich und wird in vielen Fällen favorisiert.
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Ein Tunnel durch ein IP-Netz wird durch eine Kapselung der lokalen
IP-Pakete in eine öffentliche IP-Struktur dargestellt. Allerdings müssen
Tunnelprotokolle noch weitaus mehr können, als ein Datagramm mit
einem zusätzlichen Header auszustatten. Sie müssen die Beziehung zwischen beiden Tunnelenden – das können beispielsweise die Einwahlknoten der jeweiligen Netzbetreiber sein – aufbauen, verwalten und
nach der Nutzung wieder abbauen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass der Tunnel nicht in einem unlegitimierten System eines
Hackers endet.

VPN

Internet

LAN 1

öffentliche
Adressstrukturen

LAN 2

interne
Adressstrukturen

Bild 15.33: Mit Hilfe eines VPN- bzw. »Tunnel«-Protokolls können abgesetzte Rechner
und Netzwerksegmente mit einem einheitlichen Adressraum auch über
das Internet kommunizieren.

L2F
Wir wollen uns zunächst ein VPN-Protokoll ansehen, das maßgeblich
vom amerikanischen Netzwerk-Unternehmen Cisco Systems entwickelt
wurde: das Layer Two Forwarding Protocol (L2F). Wie Sie wissen, hat
das Internet eine ungefähr vier Jahrzehnte lange Geschichte und noch
Anfang der 90er Jahre war das Serial Line Internet Protocol (SLIP) das
Transport-Medium Nr. 1 für die Anbindung von abgesetzten Rechnern
an das Internet. Noch bis Mitte der 90er Jahre setzte beispielsweise CompuServe auf SLIP, während andere Provider bereits mit PPP arbeiteten.
Für die Cisco-Ingenieure sollte es keine Rolle spielen, über welchem Weg
der Rechner oder das Teilnetzwerk an das Internet angeschlossen wird
und so sahen sie mit L2F die Tunnelung beider Zugangsprotokolle vor.
Insbesondere dann, wenn mehrere Rechner eines Teilnetzes über einen
Router individuelle Kontakte zum Zentralnetzwerk aufbauen wollen,
zeigt L2F seine Stärken. Über nur einen physikalischen Link zum Internet
können mit L2F mehrere Tunnel parallel aufgebaut werden. Diese können zum gleichen Ziel aber auch zu anderen Teilnetzen hin geschaltet
werden. Auf diese Weise lässt sich mit nur einem Internet-Zugang ein
größeres vollvermaschtes System aufbauen.
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F K P S 0 0 0 0 0 0 0 0 C Version

Protocol

Sequence No.

Multiplex ID (MID)

Client ID (CLID)

Länge

Offset (Optional)
Key

~
~

~
~

Nutzdaten (z. B. PPP-Rahmen)
L2F Checksumme

Bild 15.34: Ein L2F-Rahmen besteht aus einem Header, mit dem sowohl der Tunnel als
auch die Session innerhalb des Tunnels zweifelsfrei identifiziert werden
können, aus der eigentlichen Nutzlast – das sind in der Regel die am NAS
eintreffenden PPP-Daten – die bis zum Home Gateway sowie in umgekehrter Richtung durch den Tunnel gereicht werden und einem Trailer,
der eine Checksumme über die Bit des Paketes enthält.

Das Prinzip des L2F ist die virtuelle Verlängerung der Wählverbindung,
die ein Rechner bei seiner Einwahl ins Internet benötigt. Die Voraussetzung zur Nutzung von L2F ist deshalb auch, dass der Einwahlknoten des
ISP dieses Tunnelprotokoll unterstützt. Er stellt dann aus der Sicht des
abgesetzten Rechners, der den Aufbau des Tunnels zum zentralen System
wünscht, einen Network Access Server (NAS) dar. Diesen abgesetzten
Rechner wollen wir im Folgendem als Client bzw. als Remote-System
bezeichnen.
Neben einem einzelnen Computer können auch ganze Netzwerke das
Remote-System in einem VPN darstellen.

AccessNetz

NAS

L2F-Tunnel
Internet

Home
Gateway

LAN

1. Anmeldung an NAS
2. Gegenseitige Authentifizierung

L2F-Tunnel
3. Anmeldung an Home Gateway
Datenübertragung

Bild 15.35: Bevor sich ein User aus dem Remote-System am zentralen Netzwerk,
welches über das Home Gateway am Internet angebunden ist, anmelden
kann, muss zunächst ein Tunnel aufgebaut werden. Bei diesem Vorgang
authentifizieren sich beide Seiten gegenüber der anderen. Erst wenn der
Tunnel steht, kann sich der User im Zielnetz anmelden.
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Wenn nun beispielsweise ein Telearbeiter den Einwahlknoten seines
Internet Service Providers anwählt und sich dort wie bisher üblich
authentifiziert, dann erkennt dieser Netzknoten anhand seiner Datenbankeinträge, dass es sich um einen seiner VPN-Kunden handelt. Über
den NAS baut er nun eine Tunnelbeziehung zum Home-Gateway seines
Kunden auf, das den Endpunkt des Tunnels und gleichzeitig das Tor zum
zentralen Netzwerk des Unternehmens darstellt, das den Telearbeiter
beschäftigt.
Dieser Dialog läuft bereits über L2F-Nachrichten ab, die zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keine Nutzdaten übermittelt, sondern es werden
interne Nachrichten zur Authentifizierung und Etablierung der Tunneldaten ausgetauscht. Der Dialog beginnt mit einer L2F_CONF-Nachricht43, in der vom NAS sowohl dessen Name als auch eine Zufallszahl –
wir wollen diese RND(NAS) nennen – übergeben werden. Zusätzlich
schlägt der NAS eine Client-ID (CLID) vor, mit der er im weiteren Verlauf der Sitzung innerhalb des L2F-Headers adressiert werden kann. In
der erstmalig übertragenen Nachricht, die ja zunächst dem Aufbau eines
L2F-Tunnels dient, werden neben dem Feld CLID auch die Felder MID
(Multiplex-ID) und Key auf Null gesetzt. Zu deren Bedeutungen kommen wir später.
Wie Sie erkennen können, werden keine offenen Zugangsdaten sondern
lediglich der Name des NAS und eine Zufallszahl gesendet. Ein ähnliches
Prozedere kennen Sie bereits aus den Ausführungen zum PPP, in denen
wir Ihnen das Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
erläutert haben. Genau diese Form der Authentifizierung setzt auch das
L2F ein, wobei sich jedoch beide Seiten einander auf diese Weise ausweisen müssen. Damit wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit sicher
gestellt, dass sich kein fremdes System als Home-Gateway ausgeben
kann. Daraus leitet sich bereits die Antwort des Home-Gateways ab, das
seinerseits eine L2_CONF-Nachricht sendet, die bereits mit der CLID
des NAS im Protokoll-Header versehen ist. Auch das Home-Gateway
meldet seinen Namen und sendet eine entsprechende Zufallszahl – wir
wollen sie RND(HG) nennen – an den NAS. Darüber hinaus schlägt das
Home-Gateway dem NAS seinerseits eine CLID vor, mit der es in den
weiteren Dialogen im Header identifiziert werden kann.
Anders als beim reinen PPP, das über eine Wähl- oder Festverbindung
den Zugang zum Server und die Datenübertragung über das AccessMedium steuert, werden bei L2F beide Seiten nach dem CHAP-Prinzip
authentifiziert.
Nachdem beide Seiten Ihren Namen und eine Zufallszahl übergeben und
damit die Grundlage für die jeweilige Authentifizierungsanforderung
hergestellt haben, sendet zunächst der NAS eine Authentifizierungsanforderung mit einer L2F-OPEN-Nachricht. Diese beinhaltet einen Key
(Schlüssel), der mit einem MD5-Algorithmus aus der Zufallszahl
RND(HG) und dem Kennwort gebildet wird, das in der Datenbank des
43 Konfiguration
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Home-Gateways für den NAS gespeichert wurde. Innerhalb des HomeGateways läuft eine vergleichbare Operation ab, mit deren Ergebnis der
so vom NAS erzeugte Key nach dessen Empfang verglichen wird. Eine
entsprechende Authentifizierungsoperation läuft darüber hinaus in der
Richtung vom Home-Gateway zum NAS ab, wobei in beiden Fällen
bereits die CLIDs im L2F-Header eingetragen werden.

AccessNetz

Internet

NAS

Home
Gateway

LAN

Anruf
Challenge
Response

}

hier:
CHAPAuthentifizierung
kein Tunnel?
L2F_CONF
L2F_CONF
L2F_OPEN
L2F_OPEN

L2F-Tunnel steht

Bild 15.36: Wenn noch kein Tunnel zwischen dem Network Access Server (NAS) und
dem Home Gateway besteht, folgt der Anmeldung des Users am NAS automatisch ein Dialog zur Eröffnung des L2F-Tunnels zum Home Gateway.

Verlaufen beiden Authentifizierungen erfolgreich, dann besteht zwischen
dem NAS und dem Home-Gateway eine Tunnelbeziehung auf der Basis
des L2F. Allerdings bedeutet dies noch keineswegs, dass der Client bzw.
das Remote-System nun mit der Datenübertragung beginnen kann. Dieser Tunnel stellt gewissermaßen eine Verlängerung der Einwahlverbindung zwischen dem Remote-System und dem NAS zum Home-Gateway
dar. Deshalb ist nun auch eine Authentifizierung des Users selbst am
Home-Gateway erforderlich. Die erforderlichen Daten können am NAS
bereits vorhanden sein, es ist aber auch denkbar, dass nun mehrere verschiedene User des Remote-Systems den Tunnel für eine individuelle
Sitzung nutzen, die sich jeweils mit einer eigenen Authentifizierung
anmelden müssen. Dazu wird die Anmeldung des Users wieder mit einer
L2F-OPEN-Nachricht an das Home-Gateway übertragen, wobei CHAP
eines der möglichen Authentifizierungsverfahren darstellt. Welches Verfahren letztlich wirklich zum Einsatz kommt, hängt u.a. wesentlich vom
verwendeten Transport-Protokoll (z.B.: PPP oder SLIP) ab. Darüber hinaus wird für jeden User eine eigene Multiplex-ID (MID) vergeben, wobei
eine fortlaufende Zählung erfolgt. So wird dem ersten User die MID = 1,
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dem zweiten die MID = 2 und so weiter zugeordnet. Damit ist es nun
möglich, die Pakete verschiedener Sitzungen in einem gemeinsamen Tunnel voneinander zu unterscheiden.
Ist die Authentifizierung des Users im Remote-System erfolgreich, dann
wird dies wiederum mit einer L2F_OPEN-Nachricht bestätigt. Ein Fehler
in den Zugangsdaten oder ein unberechtigter Zugriff auf das HomeGateway wird mit L2F_CLOSE zurückgewiesen.
Die Etablierung einer L2F-VPN-Sitzung erfolgt in zwei Stufen: In der
ersten Stufe wird der eigentliche Tunnel zwischen dem NAS und dem
Home-Gateway hergestellt. Dieser steht nun verschiedenen individuellen Sitzungen zwischen dem Remote-System und dem Home-Gateway
offen, wobei sich die einzelnen User stets individuell am zentralen
Netzwerk anmelden müssen. Die verschiedenen User-Sitzungen werden
im Tunnel mit Hilfe der Multiplex-ID voneinander unterschieden.
Nach dem Aufbau des Tunnels und der Anmeldung der Benutzer kann
die eigentliche Datenübertragung beginnen. Die jeweilige Session wird
mit den beim Verbindungsaufbau festgelegten Header-Daten (CLID, Key
und MID) beschrieben. Die Daten selbst werden als Payload zwischen
dem L2F-Header und einer Checksumme, die den Trailer des Pakets darstellt, übertragen.

AccessNetz

NAS

Internet

Home
Gateway

LAN

Anruf
Challenge
Response
L2F-Tunnel-Aufbau
(wenn erforderlich)
L2F_OPEN (CHAP)
Zugang erteilt
Zugang verweigert

L2F_OPEN

CHAP Nein
OK?
Ja

L2F_CLOSE

Bild 15.37: Die eigentliche Anmeldung des Users am Zielnetzwerk kann erst dann
erfolgen, wenn der Tunnel aufgebaut ist.

Zwischenzeitlich kann es sein, dass keine oder nur sehr geringe Datenmengen übertragen werden, so dass womöglich die Tunnelverbindung
unbemerkt zusammenbrechen könnte. Um dies zu vermeiden, sieht L2F
optional einen Echotest vor, wobei eine Seite eine L2F_ECHO-Nachricht
sendet, die von der Gegenstelle mit L2F_ECHO_RESP44 zu beantworten
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ist. Zwar ist es dem Hersteller freigestellt, einen aktiven Echotest in seinem System zu etablieren, jedoch muss die L2F-ECHO_RESP-Nachricht
in jedem Fall vorgesehen werden, um nicht ungewollte Abbrüche von
Tunnelbeziehungen zu riskieren. Die Antwort auf einem Echotest ist also
wiederum eine Pflichteigenschaft des L2F-Protokolls. Bleibt diese Antwort auch nach der fünften aufeinanderfolgenden L2F_ECHO-Nachricht aus, geht die testende Seite davon aus, dass der Tunnel nicht mehr
besteht. Alle offenen Sitzungen werden damit geschlossen und bedürfen
einer erneuten Anmeldung.
Das Schließen der L2F-Verbindung erfolgt in einer ebenso geordneten
Bahn wie der Aufbau des Tunnels. Die Schließung des Tunnels wird mit
einer L2F_CLOSE-Nachricht eingeleitet, die auch eine Begründung für
das Verbindungsende auf der L2F-Ebene (z.B. reguläres Schließen des
Tunnels etc.) angibt.
Immer wieder begegnen Ihnen Begriffe wie verbindungslos und verbindungsorientiert. Das IP-Protokoll ist ganz eindeutig ein verbindungsloses Protokoll, weil damit der Datentransport nicht über eine zuvor ausgehandelte Beziehung abläuft, sondern jedes Datenpaket aufs Neue –
versehen mit Adressinformationen – seinen Weg durch das Netz finden
muss. Diese Tatsache schließt aber nicht aus, dass unter Umständen
auf IP-basierende Protokolle verbindungsorientiert arbeiten können.
Ein Beispiel dafür sind VPN-Protokolle wie beispielsweise L2F, die mit
ihrem Tunnel eine feste Beziehung zwischen den beiden Endpunkten –
hier der NAS und das Home-Gateway – aufbauen und darüber Daten
übertragen. Der Begriff der Verbindungsorientierung bedeutet also
stets, dass vor der eigentlichen Kommunikation eine Beziehung zwischen den beiden Gegenstellen aufzubauen und nach der Kommunikation wieder abzubauen ist.

PPTP
Mit dem PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) steht ein zweites
VPN-Tunnelprotokoll zur Verfügung, das unter der Federführung von
Microsoft und 3Com entwickelt wurde. Insbesondere in Windows NT/
2000-Umgebungen ist dieses Protokoll sehr weit verbreitet und hat deshalb gegenüber der Cisco-Varianten einen gewissen Akzeptanzvorsprung. Allerdings ist PPTP in seiner Payload ausschließlich auf das PPP
fixiert und sieht beispielsweise SLIP nicht mehr als praktisch sinnvoll an.
Dieser Meinung kann man sich durchaus anschließen. Kritiker von PPTP
sehen in der fehlenden Authentifizierung der beiden Tunnelenden ein
Risiko, allerdings sieht PPTP eine direkte Authentifizierung des Users am
zentralen Netzwerk vor.
Wie bereits im Zusammenhang mit L2F erläutert wurde, hat das Tunnelprotokoll die Aufgabe, die in PPP-Rahmen gekapselten Daten zwischen
User und Zielnetzwerk zu übertragen. Darauf beschränkt sich L2F auch,
wenn man einmal davon absieht, dass L2F alternativ zu PPP auch SLIP
unterstützt. PPTP geht hier noch einen Schritt weiter und gestattet nicht
44 Response
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nur die Übermittlung von gekapselten Daten, sondern sieht sich selbst
eher als eine aktive Verlängerung der Wählverbindung an. So ist es möglich, dass Wählinformationen, also eine Rufnummer vom zentralen
Netzwerk zum Einwahlknoten des Service Providers übertragen werden
und dieser dann seinerseits das Remote-System anruft. PPTP hat also
zweifellos überaus interessante Eigenschaften, die für die Anbindung
eines Telearbeiters oder zur Vernetzung von Filialnetzen höchst interessant sind.
Mit dem PPTP können Tunnel in beiden Richtungen aufgebaut werden. Das schließt auch die Anwahl eines Computers ein, der auf der
entfernten Seite des Tunnels nur über eine Wählverbindung erreichbar
ist.
Anders als beim L2F arbeitet PPTP mit zwei Sessions innerhalb des IPNetzwerkes. Zunächst muss zwischen den beiden Endpunkten des Tunnels eine Steuer-Session (Control Connection) auf der TCP-Ebene etabliert werden. Dabei haben die Endpunkte in einem PPTP-VPN folgende
Bezeichnungen:
쮿

Der PPTP Access Concentrator (PAC) stellt die Seite dar, an der ein
Remote-User den Zugang zum System – beispielsweise über eine
Wählverbindung – erhält.

쮿

Der PPTP Network Server (PNS) stellt den Übergang zum zentralen
Netzwerk – beispielsweise des Unternehmens – dar.

Die Steuerverbindung wird mit der Nachricht Start-Control-ConnectionRequest eingeleitet. Der Ursprung dieser Nachricht kann auf beiden Seiten, also sowohl beim PAC als auch beim PNS liegen. Damit diese Steuerverbindung aktiv werden kann, muss sie von der jeweiligen Gegenseite
mit einer Bestätigung quittiert werden (Start-Control-ConnectionReply). Dieses Nachrichtenpaar wird auch dazu eingesetzt, die Steuerverbindung wieder zu beenden, wenn der Tunnel nicht mehr benötigt wird.
Die Steuerverbindung wird mit Echo-Request-Nachrichten aufrechterhalten, wenn eine Echo-Reply-Nachricht empfangen wird.

PAC

PNS

SCC-Request
SCC-Reply
Echo-Request
Echo-Reply

}

Steuerverbindung
steht

Bild 15.38: Die Steuerverbindung für einen PPTP-Tunnel wird sehr unspektakulär und
– so der Ansatz vieler Kritiker – ungesichert aufgebaut.
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PAC

PNS

Stop Session Request
Stop Session Reply

Bild 15.39: Auch der Abbau der Steuerverbindung erfolgt mit einem sehr kurzen Dialog.

Auf dieser Steuerverbindung findet nun das eigentliche Call-Management aber auch die Sitzungssteuerung statt und es werden Fehlermeldungen übertragen (Error-Reporting). Weil Verbindungen zwischen dem
Remote-System und dem zentralen Netzwerk des Unternehmens über
PPTP in beide Richtungen hergestellt werden können, muss man die
Richtungen auch protokollarisch unterscheiden können. Das ist notwendig, weil ausgehende Verbindungen des zentralen Netzes die Übertragung einer Rufnummer an den PAC erfordern, der wiederum das
Modem des Remote-Systems über das öffentliche Wählnetz anruft. Eingehende Verbindungen, die vom Remote-System initiiert werden, bedürfen in der Regel keiner Rufnummernübergabe, weil das Remote-System
selbst die Verbindung zum PAC über das öffentliche Netz herstellt.45

Obwohl PPTP die Übergabe von Rufnummern eines öffentlichen
Wählnetzes vorsieht, muss deshalb nicht zwingend auch eine der beiden Seiten über ein solches Transitnetz – z.B.: Internet, WLAN45 etc.
angeschlossen sein. Auch über zwei direkt am Transitnetz betriebene
Systeme bzw. zwischen Systemen innerhalb einer geschlossenen Netzwerkstruktur lassen sich PPTP-Tunnel aufbauen.
Der Aufbau einer Tunnelverbindung wird mit einer Call-Request-Nachricht eingeleitet, die je nach der Seite, die diese Verbindung wünscht als
Incoming-Call-Request (initiiert über den PAC) oder als Outgoing-CallRequest (eingeleitet vom PNS) definiert wird. Diese Nachrichten werden
in entsprechender Weise mit einem Incoming- bzw. Outgoing-Call-Reply
bestätigt. Das Ergebnis der Prozedur kann entweder die erwartete Verbindung oder eine Fehlermeldung, verbunden mit der Ablehnung der
Verbindung sein. Besteht die Verbindung, dann können Nutzdaten über
den PAC zum PNS bzw. umgekehrt übertragen werden. Dazu bedient
man sich einer modifizierten Form der Generic Routing Encapsulation
(GRE), die in den RFC 1701 und 1702 der IETF beschrieben wird. So
werden gegenüber der IETF-Definition für die GRE optionale Felder wie
eine Checksumme und ein Offset nicht zwingend implementiert, bzw. in
der Regel wird auf deren Implementierung verzichtet. Das Schlüsselfeld
(Key) wird in einem PPTP-Paket in zwei Teilfelder gesplittet: Zwei
Oktett des Key-Feldes werden mit einer Längenangabe zur transportierten Nutzlast (Payload) und zwei weitere Oktett mit der Call-ID belegt.
45 WLAN steht für Wireless LAN (drahtloses lokales Netzwerk).
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Die Call-ID ist eine eindeutige Kennzeichnung des PPTP-Tunnels aus der
Sicht des PNS. Eine vergleichbare Bezeichnung aus der Sicht des PAC ist
die Peers-Call-ID. Diese Parameter werden in der Steuerverbindung vereinbart und je nach Senderichtung der Nutzdaten im Feld Call-ID des
modifizierten GRE-Headers eingesetzt.
Das Ende der Nutzdatenverbindung – dies berührt noch nicht die Steuerverbindung – wird mit einer Clear-Call-Request-Nachricht eingeleitet
und mit der Nachricht Clear Disconneted Notify bestätigt. Es ist wichtig,
eine offene Verbindung sauber zu trennen, weil womöglich Kosten
infolge offener Wählverbindungen im öffentlichen Telefonnetz zu
berücksichtigen sind. Wird kein Tunnel mehr benötigt, dann wird die
Steuerverbindung mit einer Stop-Session-Request-Nachricht beendet.
Diese wird von der Gegenseite mit Stop-Session-Reply quittiert.
Auch für das PPTP gilt: Sowohl die Steuerverbindung als auch der
eigentliche PPTP-Tunnel für den Datenaustausch sind verbindungsorientierte Strukturen, die auf das verbindungslose Medium TCP/IP des
Transitnetzes aufgesetzt werden.
vorangehend: TCP-Headerstruktur nach RFC 793,
Modifikation ab Element "Length"
0

78

15 16

23 24

31

PPTP Message Type

Length

Magic Cookie: 1A2B3C4Dh
Control Message Type
Reserved0
Protocol Version
Result Code
Framing Capabilities

Error Code

Bearer Capabilities
Maximum Channels
Firmware Revision

~
~

Host-Name (64 Oktetts)

~
~

~
~

Vendor String (64 Oktetts)

~
~

Bild 15.40: Elemente einer Start-Control-Connection-Reply-Nachricht beim Aufbau
einer Steuerverbindung für einen PPTP-Tunnel: In zwei Oktett wird das
Ergebnis des Verbindungsversuches und im Falle der Abweisung mit einem
Fehler-Code deren Begründung übergeben.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213141516 171819 20 212223242526 2728293031

C R K S s Recur A Flags

Ver

Key (HW) Payload Length

Protocol Type
Key (LW) Call ID

Sequence Number (Optional)
Acknowledgment Number (Optional)

Bild 15.41: Struktur des modifizierten GRE-Headers. Das wesentliche Element ist die
Call-ID, mit der ein Bezug zum Tunnel hergestellt wird, der zuvor mit der
Steuerverbindung zwischen dem PAC und dem PNS vereinbart wurde.
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Media Header
IP Header
GRE Header
PPP Packet
Bild 15.42: Innerhalb des IP-Transitnetzes werden dort gültige IP-Pakete zum Transport der Tunnel-Pakete verwendet, die durch in einem modifizierten GREHeader transportierte PPP-Rahmen verkörpert werden. Hinweis: Die Abbildung zeigt im oberen Bereich das physikalische Medium. Nach unten
betrachtet, nähern wir uns dem Bereich der Transportschicht.

Bei der Betrachtung des Protokoll-Stacks wird wieder das Prinzip des
Tunnels deutlich erkennbar: Innerhalb des Transitmediums, das mit dem
IP-Protokoll arbeitet, werden PPP-Rahmen mit einem vorangestellten
modifizierten GRE-Header gesetzt. Das gesamte IP-Paket arbeitet mit
einer innerhalb des Transitnetzwerkes gültigen Adressstruktur, die den
beiden Endsystemen jedoch völlig unbekannt ist und auch nicht interessieren muss. Innerhalb des PPP-Rahmen werden nun jedoch die eigentlichen Datenpakete transportiert, die ihrerseits aus einem Header und der
Nutzlast bestehen. Deren IP-Header – sofern es sich nicht um ein alternatives Protokoll wie beispielsweise IPX handelt – setzt auf lokale IPAdressstrukturen. So ist es möglich, einen entfernt aufgestellten Computer direkt in die Adressstruktur eines lokalen Netzwerkes zu integrieren.
Interessant ist bei PPTP auch die Möglichkeit, den IP-Tunnel durch das
Transitnetz über Wählverbindungen zu verlängern, was mit der Übermittlung von Rufnummerndaten möglich wird. Daraus ergeben sich ausgesprochen flexible Möglichkeiten, VPN über öffentliche IP-Netzwerke –
einschließlich des Internet – aufzubauen. Die Voraussetzung dafür ist,
dass der Internet Service Provider entsprechende Einwahlknoten anbietet, die PPTP und deren Funktionen unterstützen. Darüber hinaus kann
ein PPTP-Tunnel auch direkt aus dem Endgerät heraus oder über einen
Internet Access-Router aufgebaut werden. Selbst innerhalb lokaler Netzwerke kommen solche VPN-Lösungen zum Einsatz, wobei beispielsweise
einzelne Etagen über eine gemeinsame Infrastruktur völlig eigenständige
Einzelnetzwerke realisieren können. In Verbindung mit einem Sicherheitsprotokoll werden PPTP-Tunnel auch gerne zur zusätzlichen Absicherung von drahtlosen Datennetzwerken (Wireless LAN) eingesetzt.
Natürlich werden für diese Anwendungsgebiete keine Wählverbindungen auf einer der beiden Seiten benötigt. Diese Option wird in diesen Fällen also nicht genutzt.

Einige Internet-Anbieter, die auf das ADSL als Access-Medium setzen,
favorisieren PPTP als Zugangsprotokoll. In Österreich ist dies weit verbreitet.

511

m a gnu
gn u m

Virtuelle Private Netze und IPSec
0

PPP
ISDN
PC mit
PPPUnterstützung
PAC

ISDN

PC mit
PPPUnterstützung

LAN
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Bild 15.43: Beispiele für VPN-Strukturen mit dem PPTP

L2TP
Sowohl das Cisco-Protokoll L2F als auch das Microsoft/3Com-Pendant
PPTP haben jeweils Vor- und Nachteile. So überzeugt die Unterstützung
von Wählverbindungen beim PPTP, während die Absicherung der Identität der Tunnelenden durch das CHAP-Prinzip beim L2F das Herz der
Sicherheitsfachleute ein wenig höher schlagen lässt. Auch wenn beide
Versionen eine weite Verbreitung in den verschiedenen professionellen
Systemen haben, so stellen Sie noch nicht den idealen Standard für die
Herstellung eines VPN-Tunnels dar. Sie erfordern bei der Auswahl stets
einen Kompromiss. Hier bietet sich nun das Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) an, das Eigenschaften beider proprietären VPN-Protokolle
in sich vereint.
Zu den Eigenschaften des L2TP gehört – ähnlich dem PPTP – dass auf
eine Implementierung des veralteten SLIP-Protokolls verzichtet wird und
stattdessen der VPN-Tunnel ausschließlich als Verlängerung eines PPPLinks zu interpretieren ist. Mit L2F vergleichbar ist beim L2TP die Möglichkeit, mehrere Tunnelbeziehungen parallel herzustellen. PPTP stellt
nur eine reine Punkt-zu-Punkt-Lösung dar.
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In der Struktur betrachtet, gibt es wiederum Parallelen zum PPTP. Auf
der einen Seite sind die Bezeichnungen der Netzwerkübergänge denen im
PPTP sehr ähnlich und auf der anderen Seite werden L2TP-Tunnel über
eine separate Steuerverbindung koordiniert. Allerdings verwenden beide
Nachrichtentypen – sowohl die Nachrichten für die Steuerverbindung als
auch die für die Tunnelverbindung – eine einheitliche Headerstruktur,
wobei in den Steuernachrichten Folgenummern und Längenangeben zu
den Pflichtelementen gehören, während diese in den Paketen, die zum
Datentransport verwendet werden, optional zu handhaben sind. Im Header eines L2TP-Paketes müssen also sehr viele Informationen unter zu
bringen sein, um eine universelle Einsetzbarkeit dieser Protokollstruktur
zu erreichen. Das gelingt beim L2TP-Header mit Hilfe von Flags,46 die
jeweils durch ein einzelnes Bit verkörpert werden.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 1516 171819 20 21222324252627282930 31

T L x x S x OP x x x x
Tunnel ID

Ver

Length (opt)

Ns (opt)

Session ID
Nr (opt)

Offset Size (opt)

Offset pad... (opt)

Bild 15.44: Aufbau eines L2TP-Headers: Zu den wichtigsten Informationen gehören die
Tunnel-ID und eine Session-ID, mit denen der Weg eindeutig beschrieben
wird. Bis auf die Bedeutung und die Position der Flags lassen sich starke
Parallelen zum L2F-Header erkennen.

Um eine Steuernachricht von einem Übertragungspaket zu unterscheiden, das Nutzdaten über den Tunnel leitet, wird das erste Bit im Header
(T-Bit) als Flag definiert. Wird es gesetzt (T = 1), dann handelt es sich um
eine Steuernachricht. Darüber hinaus kann das Längenfeld beim Datentransport optional verwendet werden, muss jedoch in einer Steuernachricht enthalten sein. Damit nun der Empfänger der Nachricht nicht auf
hellseherische Fähigkeiten angewiesen ist, ist das zweite Bit des Headers
als Indikator für ein eventuell genutztes Längenfeld definiert. Dies zeigt
ein auf Eins gesetztes L-Bit an.
Neben verschiedenen undefinierten bzw. für eine spätere Verwendung
reservierten Bits der beiden ersten L2TP-Header-Oktetts existieren noch
drei weitere Flags. Das S-Flag zeigt mit dem Wert Eins an, dass eine Folgenummer verwendet wird. Mit Hilfe einer Folgenummer, deren Einsatz
bei Datenpaketen im L2TP optional ist, lassen sich auf einfache Weise
Empfangsquittungen übertragen. Bei Steuernachrichten sind die Folgenummern unerlässlich. Mit einem auf Eins gesetzten O-Bit wird angezeigt, ob Offset- bzw. Füll-Informationen mit dem Paket übertragen werden. Mit einem auf Eins gesetzten P-Bit kann dem Paket eine gewisse
Priorität verliehen werden, die zu einer bevorrechtigten Bearbeitung
führt. Die drei letzten Bit der ersten beiden L2TP-Header-Oktett enthal46 Der Begriff des Flags (englisch für Flagge) ist Ihnen bereits im Zusammenhang mit dem PPP begegnet.
Darin wurden jedoch Strukturen von acht Bit zu einer Begrenzung eines Protokoll-Rahmen definiert
und als Flag bezeichnet. Beim L2TP haben die Flags die Aufgabe auf die Unterstützung verschiedener
Funktionen hinzuweisen. Bitte verwechseln Sie die Zusammenhänge nicht.
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ten einen bereits aus anderen Protokollen bekannten Indikator Version.
Mit dessen Hilfe können Kompatibilitätsprobleme auch bei Überarbeitungen des Protokolls vermieden werden. Unschwer zu erkennen ist eine
gewisse Ähnlichkeit zum L2F-Header. Aus diesem Grunde wird das Versions-Feld bei einer L2F-Nachricht mit zwei (010) besetzt.
Der Header und damit die elementare protokollarische Grundstruktur
wurden bei der Definition des L2TP weitgehend vom L2F-Protokoll
übernommen. Die Architektur der Tunelgestaltung entspricht jedoch
überwiegend der des PPTP.
In vergleichbarer Weise wie bereits beim PPTP beschrieben, können entweder von einem L2TP-konformen PC bzw. über einen L2TP-AccessConcentrator (LAC), der mit dem PAC des PPTP vergleichbar ist, Tunnelverbindungen zum L2TP Network Server (LNS) hergestellt werden.
Dies entspräche einer eingehenden Verbindung (Incoming Call). Auch
gehende Verbindungen, die vom LNS initiiert werden, sind möglich
(Outgoing Call). Vergleichbar dem PPTP werden bei Bedarf auch mit
dem L2TP Rufnummerndaten über das Transitnetz übertragen, die im
LAC oder im LNS für die Anwahl eines entfernten Rechners bzw. Einwahlknoten eines lokalen Netzwerkes verwendet werden können. Bei
eingehenden Verbindungen können diese Daten, sofern es sich um die
Rufnummer des Anrufers handelt, auch zur Kontrolle dessen Identität
verwendet werden. Sie kennen das Prinzip der CLIP (Calling Line Identification Presentation) von Ihrem Telefon, auf dessen Display ebenfalls
die Rufnummer des Anrufers angezeigt werden kann.
Home-LAN

ISDN,
POTS,
etc.

LAC

L2TP-Tunnel

LNS

Internet
Remote-System

Bild 15.45: Die Struktur des L2TP-VPN ist dem des PPTP sehr ähnlich. Auch dieses
Protokoll dient der Durchleitung von PPP-Rahmen durch ein IP-Netzwerk.

Wie bereits angedeutet, besteht eine L2TP-Session aus einer Steuerverbindung und dem bzw. den eigentlichen Tunnel(n). Vergleichbar L2F ist
es möglich, mit einer Steuerverbindung mehrere Tunnel und innerhalb
der Tunnel verschiedene Sitzungen zu verwalten.
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Der Aufbau der Steuerverbindung wird mit einem Start-Control-Connection-Request (SCCRQ) eingeleitet, was von der Gegenseite bestätigt
wird, wenn diese bereit ist eine Steuerverbindung herzustellen. Dazu
dient die Nachricht Start-Control-Connection-Reply (SCCRP). Nun
bestätigt die initiierende Seite die zustandegekommene Steuerverbindung
mit der Nachricht Start-Control-Connection-Connected (SCCCN). Auch
diese muss wiederum quittiert werden, weil darüber hinaus auch noch
Daten von der Gegenseite an der einleitenden Stelle benötigt werden.
Allerdings sendet die Gegenstelle diese Informationen mit einer »leeren
Nachricht«, einer Zero-Length-Body-Acknowledge-Nachricht (ZLBAck). Eine solche Nachricht besteht ausschließlich aus dem L2TP-Header, führt also keine Payload. Alle relevanten Daten sind Bestandteil des
Headers.
Nach dem Zustandekommen der Steuerverbindung stellen gelegentlich
übertragene HELO-Nachrichten sicher, dass die Verbindung auch weiterhin besteht und die Gegenstelle nicht womöglich wegen einer Störung
ausgefallen ist.
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass an dieser Stelle
keine Aussage zu einer eventuellen Authentifizierung der beiden Tunnelenden untereinander gemacht wurde, wie es beim L2F-VPN vorgesehen ist. Beim PPTP war eine solche Authentifizierung nicht vorgesehen, was als Schwachstelle des Systems interpretiert wird. Allerdings
genügen die vier Nachrichten zur Herstellung der L2TP-Steuerverbindung, um auch CHAP-Authentifizierungsdaten zu übergeben und
damit die Identität der jeweiligen Gegenstelle mit großer Wahrscheinlichkeit zu bestätigen. Wenn Sie sich an das CHAP-Prinzip erinnern,
dann wissen Sie, dass mit einer Challenge-Nachricht eine Zufallszahl
übergeben werden kann. Dies erfolgt bei der initiierenden Seite bereits
mit der SCCRQ-Nachricht in deren Payload. Die gerufene Seite antwortet – wie gesehen – mit SCCRP und übergibt nun gleich zwei
Authentifizierungsparameter: einerseits eine eigene Zufallszahl und
andererseits einen Hash-Wert aus den eigenen Zugangsdaten und der
empfangenen Zufallszahl. Im Dritten Schritt wird mit der ConnectedNachricht (SCCCN) bereits die Freigabe der Verbindung für die gerufene Seite bestätigt, denn wäre die Authentifizierung negativ, würde es
eine Ablehnung der Steuerverbindung zur Folge haben. Darüber hinaus
transportiert die SCCCN-Nachricht ebenfalls den noch ausstehenden
Hash-Wert aus den eigenen Zugangsdaten und der empfangenen
Zufallszahl der Gegenseite. Ist diese Authentifizierung erfolgreich,
dann werden keine weiteren Informationen außer eine Bestätigung der
Verbindung mehr benötigt. CHAP ist also ein wichtiges Bestandteil
beim Aufbau einer L2TP-Steuerverbindung.
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SCCRQ (Rnd (LAC))
SCCRP (Rnd (LNS),
MD5 (LAC), Zugangsdaten))
SCCCN (Rnd (LNS),
Zugangsdaten))

ZLB-Ack
Bild 15.46: Prinzip des Aufbaus einer L2TP-Steuerverbindung (hier: Incoming Call):
Mit den vier Nachrichten werden gleichzeitig alle Informationen für eine
gegenseitige CHAP-Authentifizierung übertragen. Die letzte Nachricht hat
dabei lediglich die Aufgabe die Verbindung aus der Sicht der gerufenen
Seite zu bestätigen und wird deshalb »leer« gesendet. Die gleiche
Prozedur kann auch spiegelverkehrt ablaufen. Wir sprechen dann von
einem Outgoing Call.
0

1 2 3

M H

4

rsvd

5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Length (opt)
Attribute Type

...

Vendor ID
Attribute Value ...

(until Length is reached) ...

Bild 15.47: Die eigentlichen Kommandos innerhalb der Steuerverbindung werden als
so genannte Attribute Value Pairs (AVP) transportiert.

Die Struktur der Steuernachrichten ist ausgesprochen intelligent gelöst
und wirkt wie ein Baukastensystem. Der Grund dafür ist, dass alle Parameter in einer kleinen standardisierten Rahmenstruktur übertragen werden, die als Attribute Value Pair (AVP) bezeichnet wird. Eine Steuernachricht kann ein oder mehrere solcher AVP’s in der Payload
transportieren und damit gleichzeitig verschiedene Informationen übergeben. Nicht alle im Standard der RFC 2661 definierten AVP müssen
zwingend in einem L2TP-System bekannt und deren Verarbeitung implementiert sein. So wird zwischen Pflicht-AVP (Mandantory) und optionalen AVP unterschieden. Ob es sich bei dem übertragenen AVP um ein
Pflicht-Element handelt, wird vom ersten Bit des AVP-Sub-Headers47
(M-Flag = Eins) angezeigt.
Ist der Inhalt verschlüsselt, zeigt dies ein weiteres Flag, das H-Bit an.
Führt dieses den Wert Null, dann wird der Inhalt des AVP im Klartext
übertragen. Die entscheidenden Felder des AVP-Headers sind jedoch der
47 Der Header des AVP ist eine untergeordnete Protokollinstanz des L2TP und wird deshalb als Sub-Header bezeichnet. Er ist nicht Bestandteil des L2TP-Headers, weil er ausschließlich für die Kommunikation in der Steuerverbindung, nicht aber für die reine Datenübertragung im L2TP-Tunnel benötigt
wird. Er würde im letzteren Fall nur unnötigen Protokolloverhead darstellen und die Übertragung
bremsen.
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Attribute Type mit einer Breite von zwei Oktett und der Attribute Value,
der eine variable Länge hat. Mit einer Längenangabe wird das Ende des
AVP angezeigt, ohne dass dessen Payload mit einem speziellen End-Flag
markiert werden muss.
Steuerverbindungen können zweierlei Aufgaben erfüllen: Sie koordinieren den Auf- und Abbau des Tunnels (Tunnel-Management bzw.
Connection Control) und sie steuern die jeweiligen Verbindungen
innerhalb des Tunnels (Call-Management).
Je nachdem, welchem Zweck die Steuernachricht dient, werden Nachrichten aus einem bestimmten Kontingent verwendet. Die meisten Nachrichten für die Funktion Connection-Control haben Sie bereits kennen
gelernt. Die Palette ist lediglich um die Nachricht Stop Control Connection Notification (StopCCN) zu ergänzen, mit der eine Steuerverbindung
und damit auch der Tunnel zwischen zwei Endstellen kontrolliert beendet wird. Diese Nachricht kann von beiden Seiten gegeben werden. Eine
Unterscheidung dieser beiden Nachrichtentypen ist zudem sinnvoll, weil
nur jeweils sehr spezielle AVP´s für die verschiedenen Dialoge definiert
sind. Das Tunnel-Management erfordert andere Parameter als die Verbindungssteuerung der einzelnen Sessions, die durch den offenen Tunnel
geführt werden. Diese zeigen die Tabelle 15.6 (Connection-Control
AVP) und die Tabelle 15.7 (Call-Management).
AVP-Typ

SCCRQ

SCCRP

SCCCN

StopCCN HELLO

Assigned Tunnel
ID

Pflicht

Pflicht

nicht
enth.

Pflicht

nicht
enth.

Bearer Capability Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Challenge

Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Challenge
Response

nicht
enth.

Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

Firmware
Revision

Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Framing
Capabilities

Pflicht

Pflicht

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Host Name

Pflicht

Pflicht

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Message Type

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Tabelle 15.6: Attribute Value Pair (AVP) für L2TP-Steuernachrichten zum Tunnelmanagement (Connection Control)
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AVP-Typ

SCCRQ

SCCRP

SCCCN

StopCCN HELLO

Protocol Version

Pflicht

Pflicht

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Receive Window
Size

Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Result Code

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Pflicht

nicht
enth.

Tiebreaker

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

nicht
enth.

Vendor Name

Option

Option

Option

nicht
enth.

nicht
enth.

Tabelle 15.6: Attribute Value Pair (AVP) für L2TP-Steuernachrichten zum Tunnelmanagement (Connection Control) (Forts.)

Wir wollen nicht detailliert auf jedes einzelne AVP eingehen, jedoch auf
einige wichtige Parameter aufmerksam machen. Sie erkennen in der
Tabelle 15.6 beispielsweise AVP mit den Namen Challenge und Challenge Response. Diese beiden Parameter übertragen die zur gegenseitigen
Authentifizierung beider Tunnelenden notwendigen Daten. Sie erinnern
sich: L2TP unterstützt auch für den Aufbau der Steuerverbindung das
CHAP-Verfahren, das wir bereits im Zusammenhang mit dem PPP erläutert haben. Die Beendigung einer Steuerverbindung und damit die Schließung eines Tunnels sollte nicht unkommentiert erfolgen. Ein simples »...
und Tschüss« genügt nicht, denn die Gegenstelle kann in diesem Fall
nicht unterscheiden, ob der Tunnel durch eine Störung eingebrochen ist
oder schlicht und einfach nicht mehr benötigt wird und die Ressourcen
bewusst freigegeben wurden. Aus diesem Grunde wird mit der StopCCN-Nachricht ein Result-Code übertragen. Auffällig ist, dass die AVPs
überwiegend mit den beiden ersten Nachrichten für den Aufbau der Steuerverbindung übertragen werden. Lediglich das Element Message Type,
das die Nachricht benennt, ist stets ein Pflicht-Element.
Sehen wir uns nun den Aufbau einer Verbindung innerhalb eines bestehenden Tunnels an. Auch dies erfolgt wiederum in Steuernachrichten mit
der Übergabe spezieller AVPs. Eine solche Verbindung kann auf jeder
der beiden Seiten etabliert werden. Möglich ist auch die Übergabe von
Rufnummern, mit denen der LAC bzw. der LNS (je nach Richtung des
Verbindungswunsches) eine Wählverbindung zum Zielsystem über das
öffentliche Telefonnetz herstellen kann. Wir sprechen von einem Incoming Call, wenn die Verbindung über den LAC veranlasst wird und
von einem Outgoing Call, wenn sie über den LNS initiiert wird. Das
Prinzip ist generell gleich, wenn sich auch die Nachrichtenbezeichnungen
ein wenig voneinander unterscheiden. So gibt es einen Outgoing Call
Request (OCRQ) und das Äquivalent dazu für kommende Verbindungen, den Incoming Call Request (ICRQ). Entsprechend verhält es sich
mit den jeweiligen Bestätigungen (Reply) und den Meldungen über das
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Zustandekommen einer Verbindung. Lediglich für das Ende oder für die
Ablehnung der Verbindung verwenden beide Seiten eine gemeinsame
Nachricht Call Disconnection Notify (CDN).
Sie werden feststellen, dass für das Call-Management kein spezielles AVP
für die Authentifizierung vorgesehen ist. Das erklärt sich damit, dass
man diese Verbindung über den Tunnel wie eine verlängerte Wählverbindung interpretieren kann. Die eigentliche Authentifizierung des Users am
Zielsystem erfolgt über die klassischen Wege, die bereits mit dem PPP
beschrieben wurden. Die Übertragung der PPP-Rahmen erfolgt jedoch
erst nach dem Verbindungsaufbau zwischen den beiden Rechnern bzw.
dem Client und dem Einwahlknoten im Zielsystem (z.B.: Remote Access
Server). Die Tatsache, dass eine Wählverbindung über das IP-Netz verlängert wird, können Sie aus dem Kontingent der Call-ManagementNachrichten und deren AVP ableiten. Dort finden Sie beispielsweise in
beiden Call-Request-Nachrichten (OCRQ und ICRQ) die Parameter
Calling Number und Called Number. Dabei handelt es sich um typische
ISDN-Informationen mit denen die Rufnummer des Anrufers (Calling
Number) sowie die selbst gewählte Rufnummer (Called Number) zur
jeweiligen Gegenstelle übertragen werden. Für eingehende Verbindungen
sind diese Parameter zwar optional, jedoch werden sie in professionellen
Systemen durchaus ausgewertet. Ebenfalls ist in der CDN-Nachricht, die
das Verbindungsende definiert, eine Verwandtschaft zum ISDN zu
erkennen. So werden mit dieser Nachricht neben dem Result-Code, der
eine interne Ursache der Beendigung der Sitzung übermittelt optional
auch noch Beendigungsgründe einer externen Wählverbindung übertragen. Ein Servicetechniker oder auch der Systemverwalter können aus diesen Informationen erkennen, an welcher Stelle – innerhalb des IP-Netzes
oder einem recht gut zu bestimmenden Abschnitt des öffentlichen Wählnetzes – die Verbindung abgebrochen wurde. Interessant sind im Zusammenhang mit einer eventuellen Wählnetzverbindung auch die dort realistischen Übertragungsraten, die in der Regel weit unter denen des
Transitnetzes liegen und deshalb den beteiligten Systemen an den Tunnelenden bekannt sein sollten. Dies gilt auch – bzw. gerade – für externe
Wege, die über einen ADSL-Link dargestellt werden, weil hier sehr gravierende Unterschiede in den Geschwindigkeiten beider Senderichtungen
bestehen. So werden Parameter für die maximale und für die MindestÜbertragungsrate definiert sowie für die Connect-Meldungen Angaben
zur tatsächlichen Geschwindigkeit, die für diese Verbindung »gefahren«
werden kann, vorgesehen.
Die Dialoge beim Aufbau einer Verbindung innerhalb des Tunnels sind
mit dem bereits beschriebenen Schema vergleichbar. Beispielsweise wird
eine eingehende Verbindung mit dem Incoming Call Request (ICRQ)
angezeigt. Der LNS antwortet darauf mit der Bestätigung Incoming Call
Reply (ICRP). Kommt die Verbindung zustande wird dies mit einer Connect-Meldung (bei eingehenden Rufen: ICCN) bestätigt.
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LAC

Internet oder
L2TP-Tunnel
anderes IP-Netz

LNS

LAN

Anruf

ICRQ

Verbindung

ICRP
ICCN
ZLB-Ack
L2TP-Kanal steht
Authentifizierung über PPP
Datenaustausch
Bild 15.48: Geht am LAC ein Anruf ein, so wird dieser über den Tunnel an den
entsprechenden LNS und damit zum Zielsystem geleitet. Voraussetzung
ist natürlich, dass zuvor ein L2TP-Tunnel etabliert wurde.

LAC

Internet oder
L2TP-Tunnel
anderes IP-Netz

LNS

OCRQ

LAN

Verbindungswunsch

OCRP
Anruf
Verbindung

OCCN
ZLB-Ack
L2TP-Kanal steht
Authentifizierung über PPP
Datenaustausch
Bild 15.49: Bei einer gehenden L2TP-Verbindung wird bei Bedarf der Zielrechner vom
LAC über eine klassische Wählverbindung angerufen.

Die Verbindung innerhalb des L2TP-Tunnels entspricht der Verlängerung einer Wähl- oder Festverbindung über das IP-Transitnetzwerk.
Die endgültigen Authentifizierungsprozeduren des Users am Remote
Access-Server etc. finden mit den bereits beschriebenen Verfahren auf
der Ebene des PPP statt. Diese PPP-Rahmen werden im Datenübertragungsmodus des L2TP übertragen.
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AVP-Typ

OCRQ OCRP

OCCN ICRQ

ICRP

ICCN

CDN

WEN

SLI

ACCM

%

%

%

%

%

%

%

%

Pflicht

Ass. Session
ID

Pflicht

Pflicht

%

Pflicht

Pflicht

%

Pflicht

%

%

Bearer Type Pflicht

%

%

Option %

%

%

%

%

Call Errors

%

%

%

%

%

%

%

Pflicht

%

Call Serial
Number

Pflicht

%

%

Pflicht

%

%

%

%

%

Called
Number

Pflicht

%

%

Option %

%

%

%

%

Calling
Number

%

%

%

Option %

%

%

%

%

Framing
Type

Pflicht

%

Pflicht

%

%

Pflicht

%

%

%

Initial
Recieved
LCP
CONFREQ

%

%

%

%

%

Option %

%

%

Last
Received
LCP
CONFREQ

%

%

%

%

%

Option %

%

%

Last Send
LCP
CONFREQ

%

%

%

%

%

Option %

%

%

Maximum
BPS

Pflicht

%

%

%

%

%

%

%

%

Message
Type

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Pflicht

Minimum
BPS

Pflicht

%

%

%

%

%

%

%

%

Physical
Channel ID

%

Option %

Option %

%

%

%

%

Private
Group ID

%

%

%

%

%

Option %

%

%

Proxy Auth. %
Chall.

%

%

%

%

Option %

%

%

Proxy Auth. %
ID

%

%

%

%

Option %

%

%

Proxy Auth. %
Name
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Tabelle 15.7: Attribute Value Pairs (AVP) für das Call-Management
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AVP-Typ

OCRQ OCRP

OCCN ICRQ

ICRP

ICCN

CDN

WEN

SLI

Proxy Auth. %
Resp.

%

%

%

%

Option %

%

%

Proxy Auth. %
Type

%

%

%

%

Option %

%

%

Q.931
%
Cause-Code

%

%

%

%

%

Option %

%

Result Code %

%

%

%

%

%

Pflicht

%

%

Rx Connect
Speed

%

%

Option %
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Option %
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%
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%

Tx Connect
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Pflicht

%

Pflicht

%

%

%

%

%

%

Tabelle 15.7: Attribute Value Pairs (AVP) für das Call-Management (Forts.)

Zum Abschluss wollen wir noch kurz das Ende einer Verbindung innerhalb des Tunnels beschreiben. Hier wird lediglich ein Dialog aus zwei
Nachrichten geführt. Der Verbindungsabbruch wird mit der Nachricht
Call Disconnetion Notify (CDN) eingeleitet und von der Gegenseite
lediglich mit einer leeren Nachricht (Zero Length Body-Acknowledge,
ZLB-Ack) bestätigt. Mit der CDN-Nachricht werden in der Regel detaillierte Angaben zur Begründung des Verbindungsabbruches übergeben.
Die Verbindung kann von beiden Seiten getrennt werden. Besteht innerhalb des Tunnels keine weitere noch offene Verbindung, dann wird auch
die Steuerverbindung nicht mehr benötigt und somit auch der Tunnel
geschlossen. Dies erfordert wiederum einen Dialog auf der Ebene des
Tunnel-Managements. Die Seite, von der die letzte Verbindung getrennt
wurde, schließt mit der Nachricht StopCCN den Tunnel. Die Gegenseite
bestätigt dies wiederum mit einer leeren Nachricht (ZLB-Ack).
Beide Seiten – sowohl der LAC als auch der LNS – haben die Berechtigung, eine innerhalb des Tunnels bestehende Verbindung bzw. – wenn
diese nicht mehr benötigt wird – die L2TP-Tunnelbeziehung selbst zu
beenden.
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LAC
oder
LNS

LNS
oder
LAC

Tunnel und Verbindung stehen
CDN
ZLB-Ack
Tunnel steht
Stop CCN
ZLB-Ack
keine Beziehung

Bild 15.50: Sowohl das Ende der Verbindung innerhalb des Tunnels als auch der
Abbau des Tunnels selbst kann von beiden Seiten eingeleitet werden.

15.5.2 Sicherheitskomponenten von IPSec
Wenn Sie die Ausführungen zu den VPN-Protokollen studiert haben,
werden Sie eine große Diskrepanz zwischen Aussagen in verschiedenen
Publikationen und in den realistischen Eigenschaften dieser Technologien kennen lernen: Oft werden virtuelle private Netze nämlich mit einer
Sicherheitsgarantie assoziiert, die sowohl die Vertraulichkeit als auch die
Integrität und nicht zuletzt die Authentizität der User umfasst. Bezogen
auf die Feststellung der Identität des Users bzw. der beiden – an der Verbindung beteiligten – Rechner und Einwahlknoten haben zumindest die
VPN-Systeme nach dem L2F- und dem L2TP-Protokollen einiges zu bieten. Eine Sicherheit für die Daten liefern sie aber keineswegs, denn die
Übertragung erfolgt konsequent im Klartext. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) darf nicht gleichzeitig als Sicherheitsgewinn angesehen werden.
Der Zweck eines VPN ist also nicht – wie insbesondere in der Werbung
oft publiziert – die Sicherheit, sondern die Transparenz der individuellen
Protokolle bei der Übertragung der eigenen Daten über ein öffentliches
Netzwerk. Das kann beispielsweise das Internet aber auch ein IP-Netzwerk eines privaten Netzbetreibers sein. Auf diese Weise kann ein einzelner Computer, der womöglich – wir überziehen bewusst ein wenig – auf
einem völlig anderen Kontinent aufgestellt wird, mit einer IP-Adresse
arbeiten, die ausschließlich in einem privaten Netzwerk gültig ist, das
sich beispielsweise in Berlin befindet. Damit wird dieser womöglich in
Japan oder in den USA stehende Computer internes Bestandteil des lokalen Netzes in Deutschland und kann hier direkt adressiert werden. Dies
ist die wesentliche Funktion eines VPN und darüber hinaus auch gleichzeitig die Basis zur Einrichtung von Telearbeitsplätzen. Sicherheit müssen
also weitere Maßnahmen bringen. Das reine VPN kann dies nicht leisten.
Aus diesem Grunde haben verschiedene Unternehmen aus der Netzwerkund Sicherheitsbranche sowie namhafte Hersteller von Betriebssystemen
eine offene Sicherheitsarchitektur entwickelt, die sich unter der Bezeich-
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nung IP-Security (IPSec) etabliert hat. »Offen« ist diese Architektur deshalb, weil ihre wesentlichen Definitionen in verschiedenen RFC der IETF
publiziert wurden.
Der Begriff des VPN darf keinesfalls mit einer erweiterten Sicherheitseigenschaft verwechselt werden. Ein VPN als solches bietet keinen
Sicherheitsgewinn. Erst im Zusammenspiel mit den so genannten IPSecProtokollen stellen VPN einen gesicherten Übertragungsweg innerhalb
des öffentlichen IP-Netzwerkes dar. Doch auch bei der Implementierung von IPSec-Protokollen muss das Maß der Sicherheit individuell
bewertet werden, denn es hängt wesentlich vom Umfang der Implementierungen ab.
Der Einsatz eines Sicherheitsprotokolls ist für VPN über öffentliche
Netze dringend anzuraten. Allerdings gibt es auch andere Anwendungsgebiete, in denen IPSec-Protokolle sinnvoll eingesetzt werden können. So
ist ein größeres Unternehmensnetzwerk beinahe mit einem öffentlichen
System gleichzusetzen, denn es stellt in der Tat ein gravierendes Sicherheitsproblem dar, wenn einzelne wichtige Abteilungen wie beispielsweise
die Entwicklung, die Finanzabteilung und die Geschäftsführung im Klartext über ein gemeinsames Medium kommunizieren. Falsches Vertrauen
in alle Mitarbeiter, die in einem größeren Unternehmen – einschließlich
größerer mittelständischer Firmen – niemand mehr genau persönlich
kennt, könnte sich schnell rächen. Aber auch im kleinen Stil kann Sicherheit zu einem Problem werden, wenn Sie sich beispielsweise mit einigen
Nachbarn einen gemeinsamen Internet-Zugang teilen, und dabei verhindern wollen, dass »Trittbrettfahrer« auf Ihre Kosten surfen oder Zugang
zu Ihrem Computer bekommen, nur weil Sie mit ihren Nachbarn ein
drahtloses Netzwerk (Wireless LAN) betreiben. Der Sicherheitsstandard
WEP48 dieser WLAN-Systeme wurde bereits mehrfach »geknackt« und
kann daher nicht als solcher verstanden werden. Ein VPN mit IPSec-Implementation kann somit auf der Ebene des Wireless LAN eine nahezu
perfekte Sicherheit bieten.
Im Zusammenhang mit einem ADSL-Anschluss wird immer wieder die
Telearbeit als Anwendungsgebiet angeführt. Diese setzt den direkten
Zugriff auf ein Unternehmensnetzwerk voraus, das natürlich einen
hohen Sicherheitsbedarf hat. Hier sollte eine Absicherung des VPN mit
IPSec-Protokollen Pflicht sein.
Wenn man Ihnen gegenüber von einer IPSec-Implementierung spricht,
sollten Sie allerdings noch längst nicht beruhigt durchatmen, sondern
konkret hinterfragen, in welchem Umfang diese realisiert wurde. Es gibt
nämlich sehr verschiedene Protokolle, die nicht alle den gleichen Sicherheitsansprüchen genügen. So wird mit dem so genannten AuthenticationHeader (AH) lediglich die Authentität der an der Kommunikation beteiligten Seiten über den gesamten Zeitraum der Sitzung garantiert. Eine
vertrauliche Übertragung der Daten ist damit nicht gegeben. Dafür sorgt
48 WEP steht für Wired Equivalent Privacy. Aufgrund zahlreicher Fälle, in denen WEP erfolgreich
»geknackt« und WLAN-Netze angegriffen wurden, spotten Hacker heutzutage: Wired Equivalent Placebo.
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wiederum eine weitere Definition, die Encapsulated Security Payload
(ESP). Es gibt noch verschiedene weitere Definitionen, die unter dem
Dachbegriff IPSec zusammengeführt werden. Beispielsweise wird das
Verfahren des Schlüsselaustausches und vieles mehr beschrieben. Wir
wollen uns allerdings auf das Prinzip und damit auf den AH und die ESP
an dieser Stelle beschränken.
Ganz wichtig: IPSec ist nur ein Dachbegriff für verschiedene Sicherheitsprotokolle. Um das wirkliche Maß der Sicherheitseigenschaften
eines VPN abschätzen zu können, muss hinterfragt werden, welche
Definitionen konkret implementiert sind.
Unter dem Dachbegriff IPSec sind eine Reihe von Protokollen definiert,
die in den RFC der IETF publiziert werden. Am schnellsten sind diese
Dokumente über die Suchmaschine der IETF zu finden, die mit dem URL
http://www.rfc-editor.org/frcsearch.html erreicht wird. Einen direkten
Link auf diese Seite finden Sie auch auf der Homepage der Autoren dieses Buches unter http://www.srg.at. Folgende Dokumente sind u.a. interessant:
RFC 2401: Security Architecture for the Internet Protocol
RFC 2402: Authentication Header (AH)
RFC 2406: Encapsulating Security Payload (ESP)
RFC 2407: The Internet IP Security Domain of Interpretation for
ISAKMP
RFC 2408: Internet Security Association and Key Management
Protocol (ISAKMP)
RFC 2409: Internet Key Exchange (IKE)
RFC 2412: The OAKLEY Key Determination Protocol

a)

IP-Header

Payload

b)

IP-Header

AH

c)

IP-Header

d)

IP-Header

Payload

ESP-Header
AH

Payload

ESP-Header

Payload

Bild 15.51: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, IPSec im so genannten Transportmodus zu implementieren. Es können sowohl der Authentication-Header
als auch die Encapsulated Security Payload oder beide Protokolle implementiert werden.
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Payload

b)

externer
IP-Header
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IP-Header

ESP-Header
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externer
IP-Header

AH

interner
IP-Header
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interner
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ESP-Header

Payload

interner
IP-Header
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Bild 15.52: Auch im so genannten Tunnelmodus, wie er in virtuellen privaten Netzen
zu finden ist, kann IPSec sehr flexibel implementiert werden.

Sichere Authentifizierung
Eine sichere Authentifizierung der Kommunikationspartner innerhalb
eines VPN kann durch einen einfachen zusätzlichen Protokoll-Header
erreicht werden, den Authentication Header (AH). Innerhalb eines lokalen Netzwerkes, in dem die Authentizität der beiden Gegenstellen gesichert werden soll, genügt es, den AH zwischen dem eigentlichen IP-Header, der für den Transport des Datenpaketes innerhalb des Netzwerkes
verantwortlich ist und der Payload – beispielsweise einem TCP-Inhalt –
zu platzieren. Wir sprechen in diesem Fall vom Einsatz des Authentication Header im Transport-Modus. Anderseits kann es sein, dass wir
Daten über ein Transitnetzwerk übertragen, in dem bereits eine individuelle VPN-Beziehung gegeben ist. In diesem Fall wird der Authentication
Header dem gesamten lokalen IP-Paket vorangestellt, jedoch nach wie
vor innerhalb des öffentlichen Datenpaketes eingebettet. Wir sprechen
vom so genannten Tunnel-Modus. Dieser ist in allen VPN-Systemen von
Bedeutung.
IP-Header

Payload (z. B. TCP)

Transport-Modus

Tunnel-Modus

neuer
IP-Header

IP-Header

AH

Payload (z. B. TCP)

AH

IP-Header

Payload (z. B. TCP)

Bild 15.53: Wird ein Datenpaket innerhalb eines lokalen Netzwerkes mit dem AH
gesichert (Transport-Modus), dann folgt dieser dem eigentlichen
IP-Header. Im Tunnelmodus wird der AH vor das gesamte lokale Paket
einschließlich des lokalen IP-Headers gestellt.

Der Authentication Header besteht im Wesentlichen aus zwölf Oktett,
denen die Authentifizierungsdaten sowie bei Bedarf Füllbits (Padding)
folgen, mit denen eine geschlossene 32-Bit-Struktur erreicht wird.
Danach wird das eigentliche Datenpaket – je nach Modus mit oder ohne
lokalen IP-Header – übermittelt. Der Aufbau des Headers beginnt mit
einem Hinweis auf die Art des nächsten Headers innerhalb der Payload,
was insbesondere wegen der verschiedenen Modi durchaus sinnvoll ist.
Dieser wird mit einem acht Bit breiten Code dargestellt. Es kann sich
somit sowohl um einen IP-Header (Transport-Modus) oder um einen
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TCP- bzw. UDP-Header handeln. Möglich ist auch, dass die Nutzlast
verschlüsselt dargestellt wird. Ebenfalls acht Bit belegt das darauf folgende Feld, in dem die Länge der Nutzlast (Payload) angegeben wird.
Hier wird stets die Anzahl der 32-Bit-Worte (-2) eingetragen. Dieses
Rechenschema leitet sich von der direkten Verwandtschaft der AH-Definition mit der moderneren IP-Version IPv6 ab. Allerdings kann der AH
natürlich auch problemlos in IPv4-Umgebungen, die ja heute noch den
Standard im Internet darstellen, eingesetzt werden kann. Die verbleibenden 16 Bit des ersten 32-Bit-Wortes sind im AH für künftige Definitionen reserviert und werden definitionsgemäß auf Null gesetzt.
Nun folgt ein sehr wichtiger Parameter, der Security Parameter Index
(SPI), der 32 Bit belegt. Er wird in jeder Session frei gewählt und stellt
während der Sitzung einen wichtigen Referenzwert dar. Das Sequence
Number Field führt eine 32 Bit breite Folgenummer, mit der Wiederholungsangriffe vermieden werden sollen. Die Folgenummer wird mit
jedem verschickten Paket um den Wert Eins erhöht. Weil diese Folgenummer Bestandteil der Authentifizierungsdaten ist, kann keine Verbindung durch einfache Übernahme bereits übertragener AH erfolgen. Das
Prinzip werden Sie nachvollziehen können, wenn Sie das Verfahren zur
Berechnung der Authentifizierungsdaten kennen.
0

78

Next Header

15 16

Payload Length

31

Reserved

Security Parameter Index (SPI)
Sequence Number Field
Authentication Data
Länge abhängig vom Protokoll und dem
verwendeten Algorithmus
Padding

Bild 15.54: Struktur des Authentication Header (AH)

Der Authentication Header stellt natürlich nur das Transportmedium für
Informationen dar, die zur Vereinbarung gemeinsamer Sicherheitsparameter zwischen den beiden kommunizierenden Stationen dienen. Solche
Sicherheitsvereinbarungen werden als Security Association (SA) bezeichnet. Die Security Associations werden zwischen dem Host und dem Security Gateway vor der eigentlichen Kommunikation definiert. Die Identität der an der Kommunikation beteiligten Stationen ist natürlich ein
elementares Bestandteil einer solchen Security Association. Damit es
einem Angreifer innerhalb des Transitnetzes weder möglich wird, eine
bestehende Verbindung zu übernehmen, noch sich überhaupt als jemand
auszugeben, der zur Kommunikation mit dem Security Gateway berechtigt wäre, bedient man sich eines Verfahrens, das dem des CHAP sehr
ähnlich ist. Man überträgt keine Zugangsdaten im Klartext, sondern
setzt lediglich auf die Übermittlung einer Zufallszahl – diese wird mit
dem AH durch den Security Parameter Index (SPI) dargestellt, der gleichzeitig eine Referenz zur SA verkörpert – und errechnet mit einer Einweg-
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Hash-Funktion (z.B.: MD5 oder SHA-1) einen so genannten »Fingerprint«, der als Integrity Check Value (ICV) als Bestandteil der Authentifizierungsdaten des AH übertragen wird.
Das Verfahren erscheint auf dem ersten Blick nahezu genial und eignet
sich hervorragend für einen einmaligen Authentifizierungsvorgang. Bei
einer längerfristigen Sitzung – und gerade hierfür sollen die IPSec-Definitionen eine gewisse Sicherheit bieten – wäre dieses Konzept jedoch noch
nicht ausreichend. Ein Angreifer könnte die vermeintliche Sicherheit des
AH für sich ausnutzen, die IP-Session im Transitnetz übernehmen und
diesen vor eigene Datenpakete setzen, mit denen er die Kommunikation
manipulieren könnte.
Der Integrity Check Value (ICV) wird aus den Daten des Authentication Headers sowie aus denen des ursprünglichen IP-Headers ermittelt.
Damit gehen sowohl der Security Parameter Index, der eine Referenz
zur Security Association und damit zu den jeweiligen Sicherheitsregeln
darstellt als auch die Quell- und Ziel-IP-Adressen in die Berechnung
des Fingerprints mit ein. Damit stellt dieser Wert bereits ein großes
Sicherheitsniveau dar. Für längerfristige Sitzungen verhindert eine Folgenummer den Missbrauch des Authentication Headers durch einen
Angreifer. Auch diese ist Bestandteil der Grunddaten zur Berechnung
des Fingerprints.
Um eine illegale Übernahme des Authentication-Headers zu verhindern,
wird dieser mit einer Folgenummer ausgestattet, die mit einer Breite von
32 Bit einen recht umfangreichen Zahlenraum bietet. Die erste Sendung
wird mit der Folgenummer Null durchgeführt. In jedem weiteren Paket
wird diese Folgenummer um Eins erhöht. Durch diese einfache aber sehr
wirksame Maßnahme verändert sich mit jeder Übertragung eines neuen
Paketes der Inhalt des Integrity Check Values in erheblichem Maße.
Zwar steht für die Folgenummer ein großer Zahlenbereich zur Verfügung, der mit 32 Bit dargestellt wird, jedoch kann es rein Theoretisch
passieren, dass mehr Pakete übertragen werden, als Folgenummern
verfügbar sind, wenn deren Einmaligkeit garantiert werden soll. Aus
diesem Grunde ist es vorgesehen, bei einem vollendeten Zyklus des Folgenummernfeldes eine neue SA auszuhandeln, die wiederum mit einem
neuen SPI gekennzeichnet wird.
Wenn Sie sich an unsere Ausführungen zum CHAP-Verfahren im
Zusammenhang mit dem PPP erinnern, dann wissen Sie, dass eine Einweg-Hash-Funktion einen Wert zum Ergebnis hat, aus dem selbst bei
exakter Kenntnis der erzeugenden Funktion niemals mehr die originalen
Werte hergeleitet werden können. Darüber hinaus haben selbst Veränderungen von nur einem einzigen Bit in den Ursprungsdaten eine extrem
große Veränderung des Hash-Wertes zur Folge. Somit hat der Angreifer
keine Chance durch Manipulation der Adressierungsdaten und der ICV
eine fremde Identität vorzutäuschen, noch kann er – weil die veränderte
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Folgenummer bei jedem Paket einen völlig neuen ICV zur Folge hat –
einen einmal übertragenen Authentication Header erneut verwenden, um
in ein fremdes System einzudringen.
Bei der Auswertung des AH durch den legitimen Empfänger der Daten
wird zunächst der SPI betrachtet. Es wird geprüft, ob einem diesem Wert
zugeordnete Security Association vereinbart wurde. Ist dies der Fall,
dann wird nach dem darin definierten Verfahren aus den legitimen IPAdressen und den erwarteten Headerdaten eine Referenzprüfsumme
erzeugt und mit dem ICV verglichen. Ist der Vergleich erfolgreich, dann
wird von der Echtheit der Gegenstelle ausgegangen. Im negativen Fall
muss von einem Hackerangriff ausgegangen werden und das Paket wird
verworfen. Das Paket wird auch dann verworfen, wenn eine bereits
benutzte Folgenummer wiederholt erkannt wird. Man geht in diesem
Fall von einer Replay-Attack (Wiederholungs-Attacke) aus.
Der Authentication Header ist ein Sicherheitswerkzeug, mit dem die
Authentität des Absenders bestätigt und Wiederholungs-Attacken verhindert werden können. Die Vertraulichkeit der übertragenen Nutzdaten kann durch den AH nicht erreicht werden.

Router

Router
Internet
Host A

Security
Gateway1

Security
Gateway 2

Host B

SA 2

SA 1

Bild 15.55: Für jede Institution, die eine Sicherheitsfunktion nutzt und für jedes
Sicherheitsprotokoll müssen individuelle SA vereinbart werden. Für eine
direkte bidirektionale Kommunikation zweier Rechner sind also bereits
zwei SA erforderlich.

Verschlüsselte Übertragung
Die Sicherstellung der Authentität des Kommunikationspartners ist ein
sehr wichtiges Element in der professionellen Kommunikation. Nur
damit kann in einem nicht einsehbaren System ein gewisses Vertrauensverhältnis bei einer Kommunikation realisiert werden. Allerdings verhindert eine sichere Authentifizierung, die mit dem AH für jedes einzelne
Datenpaket gewährleistet ist, noch nicht Spionage-Angriffe auf die
eigentlichen Nutzdaten selbst. Eine Vertraulichkeit der Daten und die
Garantie, dass deren Inhalt nicht manipuliert wurde, kann der Authentication Header nicht bieten. Deshalb sieht IPSec eine weitere Definition –
die Encapsulated Security Payload (ESP) – zur Absicherung der Daten
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selbst vor. Wenn Sie die Struktur des ESP-Headers – dieser wird der zu
verschlüsselten Nutzlast vorangestellt – genauer betrachten, dann werden Ihnen beim Vergleich mit dem Authentication Header gewisse Parallelen auffallen. Sie werden sich fragen, warum denn ein Authentication
Header benötigt wird und damit ein zusätzlicher Protokoll-Overhead
entsteht, wenn eine Folgenummer und ein Security Parameter Index (SPI)
auch Bestandteil des ESP-Headers sind. Tatsächlich finden Sie in der Praxis viele IPSec-Implementationen, die beide Sicherheitsstrukturen vorsehen. Das hat einen guten Grund:
In der Tat bietet der ESP-Header Funktionen, mit denen die Authentität
bestätigt werden kann, was jedoch nur die höheren Protokollebenen
betrifft. Bei der Berechnung des ESP-Headers werden keine Daten des IPHeaders – unter anderem auch nicht die für eine eindeutige Bestätigung
der Authentität des Absenders wichtige Source-IP-Adresse – einbezogen.
Somit kann die Wirkungsbreite einer allein auf ESP abgestützten Security
Association nicht an die des Authentication Headers heranreichen.
Auch wenn der ESP-Header ähnliche Informationen anbietet wie der
Authentication Header, so ist eine sichere Authentifizierung der Gegenstelle nur mit dem zusätzlich verwendeten Authentication Header zu
erreichen.
0

7 8

15 16

23 24

31

Security Parameter Index (SPI)
Sequence Number
Payload Data
(variable Länge)
Padding (0 - 255 Byte)
Pad Length

Next Header

Authentication Data (variable Länge)
ESP-Header
ESP-Trailer

Bild 15.56: Struktur des Headers einer Encapsulated Security Payload (ESP).

Betrachtet man den Header der ESP im Detail, so wirkt sein Informationsumfang relativ mager. Er besteht aus den bereits angeführten Elementen Security Parameter Index (SPI), der auch hier wieder die Referenz
zur entsprechenden Security Association darstellt und einer Folgenummer (Sequence Number). Dieser folgt dann bereits die verschlüsselte
Nutzlast (Payload Data), die mit Padding-Informationen (Füllbit) auf
eine entsprechende Rahmengröße ergänzt werden. Allerdings hängt die
Anzahl der gesetzten Füllinformationen nicht allein von der Struktur des
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Datenrahmen, sondern auch vom verwendeten Chiffrierverfahren ab. Es
wird daher als vorletztes Element zu Angabe der Füllinformationen verwendet, wobei die Anzahl der Oktetts (0 ... 255) beschrieben wird. Das
letzte Feld mit der Bezeichnung Next Header mag ein wenig verwirrend
sein, denn es beschreibt das Protokoll, das in der verschlüsselten Payload
transportiert wird. Diese wird allerdings – wie Sie in der Struktur des
Headers erkennen können – bereits unmittelbar nach der Folgenummer
transportiert. Das Feld Authentication Data des ESP-Headers wird optional benutzt, wenn auch eine Authentifizierungsfunktion verwendet
wird. Hier findet man vergleichbare Daten wie sie bereits beim Authentication Header beschrieben wurden, jedoch mit der bereits angeführten
Einschränkung. Darüber hinaus gewährleisten die Authentifizierungsdaten, die ja mit einer Hash-Funktion einen Fingerprint des Paketes
erzeugen, dass dieses während der Übertragung nicht verändert wurde.
Die reine Verschlüsselung der Daten könnte dies nicht garantieren, denn
gelänge es einem Angreifer in den Besitz des Übertragungsschlüssels zu
gelangen, wäre eine Manipulation unbemerkt möglich. Aus der HashFunktion kann man jedoch keine Daten zurückgewinnen, so dass diese
nicht analysiert werden kann. Weil bereits kleinste Veränderungen von
nur einem Bit den Fingerprint erheblich verändern, wäre eine Manipulation sofort erkennbar.
Es wird Ihnen auffallen, das zwar von einer verschlüsselten Nachricht
ausgegangen, jedoch keine Chiffrierregel und erst recht kein Hinweis auf
den Schlüssel beschrieben wird. Dies ist auch nicht nötig und würde
zudem die Sicherheit der Maßnahme in Frage stellen. Sowohl das Verschlüsselungsverfahren als auch der Austausch der Schlüssel selbst werden mit der Vereinbarung der Security Association für die ESP festgelegt.
Bereits zu Beginn unserer Ausführungen zu IPSec haben wir auf zahlreiche weitergehende Definitionen hingewiesen, die Bestandteil dieser Reglementierungen sind. Unter anderem beschreibt die RFC 2408 das Prinzip der Aushandlung einer Security Association und das des
Schlüsselmanagements. Darauf wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht
mehr näher eingehen, denn unser Ziel ist es, das Prinzip von IPSec darzustellen. Darüber hinaus erscheint es uns wichtig, den Unterschied zwischen IPSec und dem allgemeinen Begriff des VPN zu verdeutlichen.
IP-Header

IP-Header

Payload

ESPHeader

ESPESP
Trailer Authentication Data
Verschlüsselung
Integrität
Payload

Bild 15.57: Im reinen Transportmodus wird nur die ursprüngliche Nutzlast verschlüsselt. Der IP-Header bleibt von dieser Maßnahme ausgenommen.
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IP-Header

Äußerer
IP-Header

ESPHeader

Payload

Innerer
Payload
IP-Header
Verschlüsselung

ESPESP
Trailer Authentication Data

Integrität

Äußerer
IP-Header

Zweck: Navigation im Tunnelsystem

Bild 15.58: Wird IPSec als Ergänzung eines VPN eingesetzt, dann werden die Nutzdaten einschließlich aller Protokollinformationen verschlüsselt und stellen
die ESP dar. Diese wird als neue Nutzlast mit dem VPN-Protokoll übertragen.

Mit einem solchen Schlüssel chiffriert der Absender seine Nutzdaten und
fügt diese dem ESP-Header an. Ähnlich wie beim Authentication Header
ist diese IPSec-Funktion sowohl für den Tunnel- als auch für den Transportmodus geeignet. Beim Tunnelmodus wird das komplette lokale IPPaket einschließlich des Headers chiffriert und – mit einem ESP-Header
versehen – als Payload für das Tunnelprotokoll definiert. Im Transportmodus erfolgt dagegen keine Verschlüsselung des Headers, weil dieser
noch für den Transport der Daten im lokalen System benötigt wird. In
diesem Fall werden nur die eigentlichen Nutzdaten verschlüsselt.
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16 xDSL-Messtechnik
Die Technologie, die sich hinter den beiden unscheinbaren Kupferdrähten verbirgt, mit denen der ADSL-Anschluss zum Anschlussinhaber
geschaltet wird, ist recht komplex. Das haben Sie in den vorausgegangenen Kapiteln erkennen können. Um diese Technologie in den Griff zu
bekommen und bereits im Vorfeld zu erkennen, ob eine Kupferdoppelader überhaupt als physikalisches Medium zur Schaltung eines ADSLAnschlusses geeignet ist, werden spezielle Messgeräte eingesetzt, mit
denen selbst in einzelnen DMT-Trägerfrequenzen Schwachstellen
ersichtlich werden. Kommt es im späteren Betrieb zu Problemen, muss
sehr vielschichtig vorgegangen werden. So genügt es nun nicht mehr
allein die ADSL-Strecke zu betrachten, sondern es müssen sehr tiefgreifende Analysen des gesamten Verbindungsabschnittes untersucht werden. Wie Sie bereits in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, verkörpert ADSL nur einen kleinen Teilabschnitt der gesamten Strecke
zwischen dem Datenendgerät bzw. dem PC auf dem Schreibtisch des
Anschlussinhabers und dem Einwahlknoten des Internet Service Providers (ISP). Kommt es also zu einem Verbindungsproblem, dann muss
zunächst einmal der richtige Netzabschnitt gefunden werden. ADSL ist
also keineswegs – nur weil die Technologie zu einem erheblichen Teil
von privaten Internetkunden genutzt wird – zu unterschätzen. Ein Servicetechniker kann ohne das richtige Messgerät überdurchschnittlich
lange für die Diagnose benötigen und damit zu einem unkalkulierbaren
Kostenfaktor werden. Es kommt also auf der einen Seite darauf an, das
richtige Messgerät zur Verfügung zu haben und andererseits auch darauf,
ob es sich bei dem Einsatz um eine Vorerkundung für eine beabsichtigte
Schaltung bzw. im Vorfeld von Leitungsqualifizierungsmaßnahmen, oder
ob wir es sich um einen Service-Einsatz an einem bereits in Betrieb befindlichen System handelt.
Dieses Kapitel richtet sich an unsere technisch orientierte Leserschaft,
die womöglich als Installateure oder Servicetechniker beruflich mit
dem ADSL zu tun haben. Für die private Nutzung des ADSL ist das
Studium dieses Kapitels nicht zwingend erforderlich. Wir werden dennoch versuchen, soweit es das Thema zulässt, einen allgemein verständlichen Schreibstil beizubehalten, um auch interessierten NichtTechnikern die Lektüre zu ermöglichen.

16.1 Messgeräte für ADSL
ADSL ist – bezogen auf die Marktreife – noch sehr jung. Zwar gibt es die
ADSL-Technologie im »Labor« schon etliche Jahre, doch rentierte sich
damals noch nicht die Entwicklung serienreifer Mess- und Prüfgeräte.
Mittlerweile sieht dies natürlich ein wenig anders aus und so haben sich
verschiedene Geräte am Markt etabliert, mit denen am ADSL gearbeitet
werden kann. Neue Technologien und – damit verbunden – neues Spezialwerkzeug berührt den Techniker allerdings noch in einer sehr klassi-
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schen Art und Weise: Prall gefüllte Werkzeugtaschen sind extrem unattraktiv. Insbesondere dann, wenn es sich um teures Messequipment
handelt, freuen sich sowohl der Arbeitgeber, der dieses einkaufen als
auch der Techniker, der seine Geräte von einem Kunden zum nächsten
»tragen« muss, wenn verschiedene Funktionen in nur einem Tester vereint werden. Es ist in der Tat ein ausgesprochen lästiges Problem, dass
heute noch immer viele Mess- und Prüfgeräte für verschiedene Zwecke
beschafft werden müssen. Die Hersteller tragen dabei nicht unbedingt die
gesamte Last der Schuld, denn die Integration verschiedener Testfunktionen in einem einzigen Gehäuse hängt von vielen Rahmenbedingungen
ab.

16.1.1 Die »eierlegende Wollmilchsau«?
Auf der einen Seite wollen die Messtechnik-Hersteller natürlich etwas an
ihren Produkten verdienen. Dabei spielen die Investitionen des Entwicklungsaufwandes und der zu erwartende Absatz bei der Preisgestaltung
eine wichtige Rolle. Nun sind die Testgeräte in der Regel so teuer, dass
nur derjenige eines kauft, der es auch wirklich benötigt. Waren vor
zwanzig Jahren noch Oszilloskope, Funktionsgeneratoren etc. auch in
vielen Hobby-Räumen zu finden, so liegen Geräte der Kommunikationsmesstechnik ausschließlich in den Händen von Profis. Und auch diese
blicken stets sorgenvoll auf ihr Budget. Auf der anderen Seite ist für ein
alles umfassendes Messgerät – die »eierlegende Wollmilchsau«, wenn
man es so nennen möchte, ein eminent hoher Integrationsaufwand erforderlich, um das Messgerät noch in einer handlichen Größe zu konstruieren. Nicht zuletzt ist die Entwicklung solcher hochintegrierten Geräte
davon abhängig, dass möglichst viele Schaltkreise in nur einem einzigen
IC verpackt werden und dieses obendrein noch in der SMD-Bauform
geliefert werden kann. Dem Nichttechniker sei erklärt, dass SMD-Bauteile nur mit der Pinzette bzw. von Bestückungsautomaten zu handhaben
sind. So klein sind diese Bauteile. Hochintegrierte Geräte, die alles können, würden nicht zuletzt wegen der extremen Entwicklungskosten die
»Lichtmauer eines vertretbaren Preises« sprengen. Ein drittes Argument
wollen wir nicht ganz unterschlagen, denn ein Universaltester muss auch
alle möglichen Schnittstellen in sich vereinen können. Damit meinen wir
in der Tat die physikalischen Anschlussbuchsen für die Messleitungen.
Hier kann die Baugröße des Gehäuses einen bösen Streich spielen und
einfach nicht genügend Platz bieten, um wirklich alle erdenklichen Testfunktionen in sich zu vereinen. Und denken wir an den Techniker selbst,
der mit dem Gerät arbeiten muss: Je mehr das Gerät kann, desto komplizierter ist es zu bedienen. Der Schulungsaufwand steigt. Das hat letztlich
wieder die Bildung von Eliten zur Folge, die mit einem Universaltestgerät
arbeiten dürfen.
Es gibt allerdings keinen Grund dazu, völlig schwarz in die Zukunft zu
blicken, denn die meisten Tester kombinieren heute zumindest einen Teil
der wichtigsten Testfunktionen miteinander. So gibt es bereits eine Reihe
von Geräten, die an ISDN- und an analogen Telefonanschlüssen eingesetzt werden können und dabei am ISDN zusätzlich verschiedene Netz-
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abschnitte beherrschen. Auch die vergleichsweise jungen ADSL-Tester
werden anderen Testfunktionen kombiniert. Gängig ist die Kombination
eines ADSL-Testers mit Prüffunktionen an einem analogen Telefon- oder
an einem ISDN-Anschluss. Bei einer Neuausstattung eines Technikers,
der noch kein Testgerät für das Access-Netz besitzt, wäre natürlich wünschenswert, wenn ein Tester generell alle drei Netze untersuchen könnte.
Auf der anderen Seite ist ein zusätzliches Gerät für reine xDSL-Analysen
meist die wirtschaftlichste Lösung, weil die bereits vorhandene Ausstattung nach wie vor von Wert ist. Hier ist zudem zu beachten, dass kein
unnötiger Schulungsaufwand entsteht. Es kommt also – wie so oft – auf
die individuelle Situation des Einzelnen Unternehmens drauf an.
Die Auswahl eines ADSL-Testers ist heute noch mit einigen Stolperfallen verbunden, denn die meisten Geräte vereinen Testfunktionen des
ADSL mit nur einem (!) weiteren Access-Netz. So gibt es neben reinen
ADSL-Testern auch solche die ADSL und ISDN bzw. solche die ADSL
und den analogen Telefonanschluss (POTS) beherrschen. Alles in
einem Gerät ist derzeit nur sehr selten zu finden. Möglich sind allerdings auch modulare Geräte.
S0
ISDNEndgerät

NTBA

*

UK0
a/b

ADSLModem

Splitter
a/b/UK0/ADSL
ADSL

Ethernet

des ISDN kann auch ein analoger Telefonanschluss
* Anstelle
neben dem ADSL geschaltet werden.

Bild 16.1: Die Vielfalt der Schnittstellendefinitionen, die an einem Anschluss von
einer einzigen Kupferdoppelader ausgehen können, ist enorm. Die Integration aller möglichen Test- und Diagnosefunktionen in nur einem
Servicegerät ist beinahe unmöglich.

16.1.2 Mess- und Diagnosebereiche am ADSL
Betrachtet man den vollständigen Weg zwischen dem PC, der über das
ADSL zum Einwahlknoten des ISP führt, dann haben wir es – wie schon
angedeutet – mit einem sehr komplexen Kommunikationssystem zu tun.
Mögliche Störungen könnten beispielsweise im Verbindungsnetzwerk
zwischen dem DSLAM und dem Einwahlknoten des ISP ihre Ursachen
haben. Auch können Störungen in den verschiedenen aktiven und passiven Geräten des gesamten Systems auftreten. Dazu gehören der DSLAM,
die Splitter auf beiden Seiten der Anschlussleitung und das ADSL-
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Modem beim Anschlussinhaber. Selbstverständlich darf auch der PC
oder der Router, der die Verbindung zum Internet aufbaut, nicht als Störungsquelle ausgeschlossen werden. Am sensibelsten ist jedoch ein
Bereich des gesamten Systems, der – abgesehen von den beiden Kupferdrähten und ein paar Schaltpunkten – aus keinerlei weiteren Bauteilen
besteht: das Kupferkabel.

PC
1

ADSLModem

Splitter
POTS
oder
ISDN

TAE

4
5

3
2

HVt
DSLAM/
Splitter

Telefonnetz

Transmitternetz
z. B. ATM
ISP

Internet

Bild 16.2: Störungen am ADSL-Anschluss können ihre Ursachen an verschiedenen
Stellen im Netz haben. Ein guter Techniker versucht zuerst, den betreffenden Netzabschnitt zu lokalisieren.

Man kann somit im Prinzip theoretisch von fünf Testabschnitten ausgehen, wenn die Kommunikation über den ADSL-Anschluss nicht gelingen
möchte oder nicht mit einer zufriedenstellenden Qualität möglich ist:
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쮿

Der erste Testabschnitt ist die Untersuchung des PC.

쮿

Der zweite mögliche Testabschnitt ist das Gesamtsystem vom Eingang des Modem bis zum Eingang des Einwahlknoten beim ISP.

쮿

Der dritte Testabschnitt betrachtet den Abschnitt zwischen dem Eingang des ADSL-Modem (also die Schnittstelle zwischen dem Modem
und dem PC) sowie den Ausgang des DSLAM (Schnittstelle zum
Transitnetz).
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쮿

Im vierten Testabschnitt werden rein leitungsspezifische ADSLEigenschaften bestimmt, wobei allerdings der Splitter in die Betrachtung einbezogen wird.

쮿

Der fünfte und letzte Testabschnitt bezieht sich auf den reinen Leitungsweg beginnend an den Ausgangsklemmen des Hauptverteilers
(HVt-»senkrecht1«) und der Anschlussdose vor dem Splitter beim
Kunden.

Störungen beim Internet-Zugang werden in den meisten Fällen auf Probleme im ersten und im fünften Testabschnitt basieren. Die Probleme mit
dem PC basieren zumeist auf fehlerhafte Konfiguration wie beispielsweise die Eingabe falscher Zugangsdaten oder die Wahl des falschen
Kommunikationsprotokolls (z.B.: PPP statt PPPoE2). Hier ist messtechnisch nicht viel zu erreichen, außer eine Bestätigung, dass der Anschluss
selbst voll funktionsfähig ist. Dies ist oftmals die Basis für eine eingehende Beratung, stellt aber in jedem Fall eine für den Anschlussinhaber
zu bezahlende Zusatzleistung des Technikers dar.
Zwar ist der PC selbst auch eine potenzielle Störquelle, jedoch liegt es
im Ermessen des Benutzers dessen Funktion zu garantieren. Für den
Netzbetreiber stellen der PC oder der Router zum Netzwerk seines
Kunden keine messtechnischen Ansatzpunkt dar.
Der zweite mögliche Testabschnitt gehört sicher zu den am seltensten
betrachteten Bereichen, wenn es sich um privat genutzte Anschlüsse handelt. Anders sieht es unter Umständen aus, wenn Filial-Vernetzungen
über ADSL mit gesicherten Qualitätseigenschaften realisiert werden sollen. In solchen Fällen werden mit Hilfe von Protokollanalysatoren Endezu-Ende-Messungen durchgeführt. Es ist im Prinzip unerheblich, welche
Arten von Kommunikationsmedien auf der physikalischen Verbindungsstrecke zwischen dem ISP und der Anschlussdose zum Einsatz kommen.
Die Kenntnis dieser Fakten ist lediglich zur Bewertung des Ergebnisses
von Bedeutung.
Bei derartigen Ende-zu-Ende-Messungen werden die Eigenschaften der
Nutzprotokolle überprüft. Dabei kann es sich bereits um die interne IPEbene handeln, über die der abgesetzte Computer in das zentrale Netzwerk eingebunden wird. Bei multimedialen Anwendungen – ADSL bietet
dafür eine wesentlich bessere Voraussetzung als ein einfacher ISDNAnschluss – lassen sich so die über die Gesamtstrecke erreichbaren Qualitätsparameter bestimmen.

1

2

Die Anordnung der Schaltstreifen im Hauptverteiler gibt den beiden Seiten – in Richtung zum Vermittlungssystem und zum Hauptkabelnetz – den Namen. Die Schaltstreifen, deren Leitungen direkt zur
Vermittlungsstelle führen, sind waagerecht montiert worden. Die Schaltstreifen auf der Anschlussseite
werden senkrecht installiert.
PPPoE wird in Deutschland favorisiert. Darüber hinaus arbeiten einige ISP – beispielsweise in Österreich – mit PPTP. Auch PPP over ATM (PPPoA) ist eine – für professionelle Systeme – denkbare Alternative.
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Einen kommerziellen ADSL-Nutzer interessieren die einzelnen Teilabschnitte des Anschlussnetzes zu seinem ISP bzw. den Einwahlknoten
seines zentralen Netzwerkes nicht. Für ihn ist entscheidend, welche
Eigenschaften der gesamte Verbindungsweg hat und ob diese mit den
vereinbarten Qualitätseigenschaften übereinstimmen. Eine solche Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber wird als Service Level Agreement (SLA) bezeichnet.

ISP

gesamtes
AccessNetzwerk

Modem

Protokoll-Tracer
Bild 16.3: Ende-zu-Ende-Messungen zwischen dem Modem-Ausgang und dem
Systemeingang des ISP bzw. sogar dem Systemeingang des Zentralnetzes
werden mit Protokollanalysatoren durchgeführt. Sie ermitteln die Eigenschaften und die Qualität der Verbindungen auf einem höheren Niveau des
gesamten Protokollstacks und lassen einzelne Netzabschnitte außer Acht.

Besteht Zweifel an der Funktion der rein ADSL-spezifischen Systemkomponenten einschließlich des ADSL-Modem und des DSLAM, werden
ebenfalls Protokollanalysen und auch Belastungsmessungen durchgeführt. Im Wesentlichen beziehen sich diese Prüfabläufe auf die korrekte
Beschaltung und Funktion des DSLAM, der unter Umständen fehlerhaft
konfiguriert sein kann und dementsprechend das Multiplexing auf das
Transitnetzwerk nicht korrekt umsetzt. Denkbar sind aber auch gestörte
Baugruppen. Prüfungen des DSLAM können sowohl in den internen
Räumlichkeiten des Anschlussnetzbetreibers als auch unter realistischen
Bedingungen unter Einbeziehung der vollständigen Anschlussleitung des
Kunden durchgeführt werden. In der Praxis wird man allerdings die
interne Variante vorziehen und den Weg zum Kunden in eigenen Prüfungen untersuchen.
Hier werden die beiden letzten Prüfabschnitte interessant: Aus der Sicht
des Service-Technikers, der an einem betriebsfähigen Anschluss tätig
wird, ist der Splitter-Ausgang eine wichtige Testschnittstelle. Mit einem
so genannten goldenen Modem, das er anstelle des Gerätes seines Kunden an den Splitter anschließt, kann er feststellen, ob der Anschluss als
solcher betriebsfähig ist. Hier besitzt der Tester eine Anschlussschnittelle
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für einen PC. Der Tester ersetzt also ein ADSL-Modem auf der Kundenseite (ATU-R). Möglicherweise besitzt der Anschlussinhaber ein Modem,
das nicht den örtlich realisierten Bedingungen entspricht und damit für
seinen Anschluss nicht geeignet ist. Sie haben bereits an verschiedenen
Stellen unseres Buches erfahren, dass ADSL nicht gerade ein »Meisterwerk der Standardisierungsgremien«, sondern vielmehr ein »technisches
Monument« zum Beleg für Konzern-übergreifende Kämpfe um die Vormachtstellung am Markt ist. Das wirkt sich auch auf den Kunden aus,
der womöglich ein preiswertes ADSL-Modem aus den USA importiert
hat und nun vergeblich versucht, dieses am deutschen Netz zu betreiben.
Mit einem »goldenen Modem«, das in den ADSL-Testern des Servicetechniker integriert und auf die Eigenschaften des netzseitigen Gerätes
(ATU-C) abgestimmt ist, kann nun die Funktion des ADSL-Anschlusses
selbst nachgewiesen werden. Darüber hinaus lassen sich die Bitratenverteilungen für die einzelnen DMT-Kanäle ermitteln und die Konfiguration des Anschlusses überprüfen. Denkbar sind so auch Prüfungen auf
der PPP- und IP-Ebene (z.B. Ping)
Bei einem reinen ADSL-Anschluss ohne die parallele Führung eines
ISDN- oder analogen Telefonanschlusses auf der gleichen Leitung kann
die Diagnose mit dem »Golden Modem« auch direkt an der Anschlussdose durchgeführt werden, denn einen Splitter gibt es an derartigen
Anschlüssen nicht. Auf der Gegenseite in den Räumen des Anschlussnetzbetreibers muss jedoch in jedem Fall das dort befindliche Modem
(ATU-C) betriebsfähig sein.

DSLAM
mit
ATU-C

ADSL
OFF

#

ON

*

ALT

Splitter

Bild 16.4: Mit dem »goldenen Modem« lassen sich die Eigenschaften betriebsfähiger
ADSL-Anschlüsse (ATU-C ist aktiv) untersuchen.

Im fünften möglichen Testabschnitt am ADSL-Anschluss haben wir es
ausschließlich mit der Anschlussleitung zwischen dem HVt-Ausgang und
der Anschlussdose bzw. dem Endverzweiger im Hause des Anschlussinhabers zu tun. Hier werden lediglich die Leitungseigenschaften ermittelt und anhand der Ergebnisse überprüft, ob auf der Doppelader die
Schaltung eines ADSL-Anschlusses überhaupt sinnvoll und technisch
möglich ist. Ermittelte Größen sind neben den Dämpfungswerten für verschiedene Frequenzbereiche auch Signal-Rauschabstände und die Prognose der erreichbaren Bitraten.

16.1.3 Berührungspunkte zu den Wählnetzen
Allein die Tatsache, dass neben dem ADSL in Deutschland, in Österreich
und in vielen anderen europäischen Staaten auch die klassischen Wählnetz-Access-Technologien wie beispielsweise die ISDN-UK0-Schnittstelle

539

Messgeräte für ADSL

m a gnu
gn u m

0

oder die a/b-Schnittstelle des öffentlichen analogen Telefonnetzes auf einer
Leitung bzw. in einem Anschlussnetz geführt werden, zwingt den Techniker dazu, sich breites Know-how in allen drei Netztechnologien anzueignen. Er steht allerdings auf einem verlorenen Posten, wenn er nicht mit
geeignetem Mess- und Prüfequipment ausgestattet ist, das Diagnosen an
den verschiedenen Anschlusskombinationen auf einer Leitung gestattet.
Unter ADSL-Diagnose wird in der Regel nur die Betrachtung des reinen Leitungsweges oder – am bereits geschalteten Anschluss – die Analyse der realen Übertragungseigenschaften verstanden. Allerdings
berührt dieser Netzabschnitt auch klassische Aufgaben eines Servicetechnikers und zwingt daher, auch die Zugangstechnologien zum
Wählnetz (analoges Telefon oder ISDN) in die Betrachtung einzubeziehen.

Testfunktionen am analogen Telefonanschluss
Ein Kombitester, der neben den Messungen am ADSL-Anschluss auch
Prüfmöglichkeiten am analogen Telefonanschluss vorsieht, sollte mindestens in der Lage sein, eine Testverbindung aufzubauen und wieder zu
beenden. Aus technischer Perspektive betrachtet, stellt dies eine Vielzahl
von Teilprüfungen dar, die nicht zwingend alle vollständig in Kombigeräte implementiert werden müssen. Eine Testverbindung beginnt
zunächst damit, die Leitung zu belegen. Darunter versteht man das
Schließen der Gleichstromschleife, die über die Anschlussbaugruppen,
das Anschlusskabel und den Tester führt. Dieser Vorgang ist mit dem
Abheben des Telefonhörers vergleichbar. Einige Tester sind in der Lage,
diese Schleife mit einem definierten Widerstand herzustellen und können
so erkennen, ob das Abheben des Hörers zuverlässig erkannt wird.
Erfolgt der Test hinter dem Splitter an einem ADSL-Anschluss, dann
sollte dieser nach wie vor funktionsfähig sein.
Erst jetzt beginnt der Abschnitt, den wir alle beim Aufbau einer Verbindung bewusst wahrnehmen: die Anwahl. Das Ende einer Testverbindung
muss stets das zuverlässige Auslösen3 der Verbindung sein.
Neben diesen Minimalanforderungen an eine analoge Prüffunktion sollte
ein geeigneter Tester auch in der Lage sein, die Komfortfunktionen des
analogen Netzes zu überprüfen. Dazu gehört die Auswertung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) ebenso wie die Anzeige eventuell übertragener Gebühreninformationen.

Testfunktionen am ISDN-Basisanschluss
Der Basisanschluss ist die einzige ISDN-Anschlussart, die mit einem
ADSL-Anschluss kombiniert werden kann. Um die Eigenschaften des
ISDN zu testen, wird ein weitaus aufwendigeres Diagnosegerät benötigt.
Einfache Bitfehlerratentester, mit denen die Qualität der digitalen Übertragung bzw. konkret der physikalischen Ebene gemessen werden kann,
sind heute längst nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen werden Funktions3

Das »Auslösen« einer Verbindung bedeutet in der Fachterminologie die Beendigung derselben und die
Freigabe aller beteiligten Baugruppen.
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tester verwendet, mit denen – ähnlich dem analogen Prüftelefon – Testverbindungen durchgeführt werden können. Allerdings beziehen sich solche Testverbindungen nicht allein auf einfache Prüfgespräche, denn das
ISDN ist ein diensteintegrierendes Netz4. Damit werden alle Verbindungen mit einer speziellen Dienstekennung ausgestattet, mit deren Hilfe
gewährleistet wird, dass ein Datenanruf auch wirklich nur einen Computer und nicht ein Telefon erreicht, selbst wenn beide Endgeräte unter der
gleichen Rufnummer betrieben werden.
Darüber hinaus bietet das ISDN verschiedene Supplementary Services5
an, wie beispielsweise die Übertragung der Rufnummern und die von
Tarifinformationen etc., die im ISDN-D-Kanal übertragen werden. Der
D-Kanal des ISDN – dessen Steuer- und Zeichengabekanal – ist für den
Techniker von großem Interesse, denn alle steuernden Abläufe – ganz
gleich für welchen der beiden Basiskanäle – werden über diesen Kanal
abgewickelt und lassen sich mit einem geeigneten Diagnosegerät bitgenau darstellen. Damit sind wir bereits bei einer weiteren Eigenschaft
eines hochwertigen ISDN-Diagnosegerätes, der D-Kanal-Analyse. Viele
Tester bieten diese auf einem recht kleinen LC-Display an, das jedoch für
detaillierte Auswertungen weniger geeignet ist. Aus diesem Grunde besitzen die Geräte eine Schnittstelle zum PC, mit deren Hilfe die D-KanalDaten detailliert und bitgenau ausgewertet und mit Hilfe von Filter- und
Triggerfunktionen übersichtlich dargestellt werden können.
Zu unterscheiden sind bei der ISDN-Analyse zwei Verfahren: das Monitoring und die Simulation. Beim Monitoring beobachtet der Tester passiv
die Vorgänge am Anschluss. Dies muss nicht zwingend auf die bitgenaue
D-Kanal-Analyse bezogen sein, sondern kann auch nur einzelne Verbindungsabschnitte erfassen. Bei der Simulation tritt der Tester stellvertretend für ein Endgerät oder für die Vermittlungsstelle auf. Letzteres wird
in der Regel auf die reine Signalisierung – ohne Herstellung einer Nutzkanalverbindung – beschränkt.

16.1.4 ADSL-Messtechnik zum Anfassen
Zur praktischen Erläuterung des Themas stellte uns die Firma Trend
Communications GmbH für dieses Buch zwei verschiedene Geräte leihweise zur Verfügung. Es handelt sich um den
auroraTango und den
auroraPresto.
Mit dem Basisgerät des auroraTango lässt sich ein schneller Funktionstest
durchführen, wobei das Gerät in Verbindung mit einem Handspring
Visor-PDA auch ausführliche Messungen einschließlich der Erstellung
von Statistiken durchführen kann. Der auroraPresto ist ein sehr vielseitiges
High-End-Gerät, das neben dem Einsatz am ADSL – einschließlich der
4
5

ISDN ist die Abkürzung für Integrated Services Digital Network, was frei mit diensteintegrierendes
digitales Netz übersetzt werden kann.
Supplementary Services sind Zusatz- oder Ergänzungsdienste zu den regulären Funktionen des
Anschlusses.
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Simulation der ATU-R- und der ATU-C-Seite – auch für Analysen am
ATM vorgesehen ist. Am Beispiel des auroraTango wollen wir einige
Grundlegende Testabläufe am ADSL demonstrieren.
Aus Gründen der allgemeinen Fairness möchten wir darauf hinweisen,
dass die Vorstellung der Trend-Tester keine Abwertung der Geräte von
Mitbewerbern darstellt. Leider würde es den Rahmen des Buches
sprengen, alle am Markt befindlichen Geräte in diesem Buch in der
Praxis zu zeigen. Darum geht es auch nicht, sondern es liegt uns daran,
das praktische Prinzip zu verdeutlichen. Beachten Sie bitte auch, dass
die Ausführungen zu den Geräten keinesfalls eine Schulung bzw. die
detaillierte Unterweisung ersetzen können. Wenn Sie in einem Installations- oder Serviceunternehmen für den Einkauf von Messtechnik
zuständig sein sollten, prüfen Sie bitte auch die Produkte anderer
Anbieter. Nicht immer müssen die hier gezeigten Geräte Ihren Ansprüchen genügen. Einige der derzeit aktuellen Tester werden Sie in einer
kleinen Beschreibung in diesem Kapitel kennen lernen. Bitte prüfen Sie
stets das Ergebnis einer breiten Ausschreibung. Weitere Tester bieten
folgende Hersteller an:
Messkom GmbH (vertreibt Tester von AETHRA): www.messkom.de
Acterna: www.acterna.com
Intec GmbH: www.intec-isdn.de
Die Firma Trend Communications finden Sie im Internet an dieser
Adresse: www.trendcomms.de

Trend Communications AuroraTango
Der »Tango« ist ein modularer Tester für ISDN und ADSL. Welche Testfunktion das Gerät besitzt, hängt vom angeschlossenen Modul ab. Wir
wollen uns ausschließlich die ADSL-Funktionen ansehen.
Das »nackte« Basisgerät stellt in Verbindung mit dem ADSL-Testmodul
einen einfachen Go-/NoGo-Tester dar. Es führt auf Tastendruck die
intern programmierte Testsequenz durch und meldet den Erfolg mit einer
grünen LED-Anzeige. Ist einer der programmierten Testschritte negativ
verlaufen, dann wird dies mit einer roten LED-Anzeige dargestellt. Ein
ausführliches Ergebnis dieses Schnelltests kann auf einem kleinen Drucker ausgegeben werden, der über ein serielles Schnittstellenkabel mit
dem Basisgerät des Testers verbunden wird. Hier werden alle Detailergebnisse des vorkonfigurierten Schnelltests ausgedruckt. Beispielsweise
wird als Ergebnis angezeigt, ob eine Synchronisation der ADSL-Strecke
möglich ist, was nur dann der Fall ist, wenn ein ADSL-Modem auf der
Netzseite (ATU-C) vorhanden ist. Darüber hinaus werden beispielsweise
die Rauschpegel der einzelnen DMT-Kanäle ermittelt und ausgedruckt.
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Bild 16.5: Der auroraTango ist ein modulares Testgerät für den ISDN- und den ADSLAnschluss: Links sehen Sie das PDA, das als grafisches Benutzerinterface
dient, in der Mitte das Grundgerät und rechts das eigentliche Testmodul.

Bild 16.6: Mit dem Basis- und einem Netzmodul kann bereits auf Tastendruck ein
Schnelltest mit einer »Gut- oder Schlecht«-Aussage durchgeführt werden.
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Bild 16.7: Ohne einen PC liefert ein kleiner Thermodrucker auch vor Ort schnell
konkrete Detailergebnisse aus dem zuvor durchgeführten Schnelltest.

Ausgestattet mit einem entsprechend vorkonfigurierten »Schnelltester«
kann jeder Monteur und Servicetechniker sofort erste Untersuchungen
an bestehenden ADSL-Anschlüssen bzw. Vorerkundungseinsätze
durchführen.
In Verbindung mit einem PDA – hier einem Handspring Visor – wird aus
dem einfachen Schnelltester ein Kompakttester mit sehr individuellen
Test- und Protokollierungsfunktionen. Mit Hilfe des PDA stehen zusätzliche Speicherfunktionen für eine ganze Reihe von Tests zur Verfügung,
die durch den Eintrag von Kundendaten personifiziert werden können.
Diese Kundendaten lassen sich mit Einträgen in dem Adressbuch des
PDA abgleichen.
Wie auch beim Schnelltest kann ein kompakt zusammengefasstes Ergebnis bereits als ausreichendes Testergebnis angezeigt werden. Ist der Test
in einer Prüffunktion jedoch negativ verlaufen, dann stehen verschiedene
Detailanzeigen zur Verfügung. So lassen sich die Teststatistiken getrennt
für den Up- und den Downstream anzeigen. Neben Angaben zu den
messtechnisch als erreichbar ermittelten und den tatsächlich gemessenen
Bitraten werden auch Dämpfungswerte (Attenuation) und der Signal-/
Rausch-Abstand (Noise Margin) in Dezibel ermittelt. Interessant ist stets
eine Übersicht zu den Bitratenverteilungen über die einzelnen DMTKanäle. Hier werden eventuell gestörte Träger sehr einfach grafisch
sichtbar gemacht. Mit Hilfe einer Zoom-Funktion kann exakt die Nummer des gestörten Kanals und dessen Trägerfrequenz ermittelt werden.
Zu den Anzeigen gehört auch die Angabe der Anzahl der übertragbaren
Bit pro Sendeschritt für den betrachteten Kanal.
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Mit einer Trace-Funktion werden die Messabläufe und deren Ergebnisse
in einer Auflistung protokolliert. In dem von uns gezeigten Beispiel gab
es das Problem, eine PPP-Beziehung mit dem Einwahlknoten herzustellen. Die Funktion der physikalischen ADSL-Strecke sowie die des ATU-C
waren dagegen einwandfrei. Der Fehler liegt also nicht im Bereich des
Anschlussnetzes.
Das ADSL-Modul des »Tango« bietet eine »Anwender-Simulation« an.
Hier wird allerdings nicht nur geprüft, ob der Anschluss synchronisiert
werden kann, sondern es wird ein vollwertiges Endgerät simuliert, das
auf der IP-Ebene einen Ping-Test durchführen und ein Login auf der PPPEbene realisieren kann. Damit kann der Verbindungsweg bis hin zum
Einwahlknoten des Internet Service Providers und geprüft werden.

Bild 16.8: Ein kurzer Klick auf das jeweilige Icon liefert die detaillierten Ergebnisse
eines Tests für die einzelnen Messparameter.
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Bild 16.9: Interessieren nicht nur die erreichbaren, sondern auch die tatsächlich
gemessenen Bitraten sowie die Dämpfungs- und Geräuschpegel, dann
kann das in jeweils eigenen Statistiken für den Up- und den Downstream
ausgewertet werden.

Bild 16.10: Die grafische Darstellung der erreichbaren Übertragungsraten pro DMTKanal entlarvt schnell eventuell problematische Frequenzbereiche.
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Bild 16.11: Die detaillierte Betrachtung der einzelnen DMT-Kanäle mit dem Zoom
zeigt an, wie viele Bit in dem betreffenden Kanal pro Sendeschritt übertragen werden können. Hier können auf dem DMT-Kanal 8 (36 kHz)
neun Bit übertragen werden.

Bild 16.12: Durch den PPP-Fehler sind auch die darauf aufsetzenden Testabläufe
negativ.
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Trend Communications auroraPresto
Der auroraPresto ist ein umfassender xDSL-Tester, da er u.a. alle ADSLStandards unterstützt, bis zu drei verschiedene Original-Hersteller-Chipsätze gleichzeitig beherbergen kann, ständig eine 10Base-T-Schnittstelle
integriert hat, zusätzlich mit einer ATM 25,6-Schnittstelle und mit einem
TDR (Time Domain Reflektor) zur Kabelfehlersuche ausgerüstet werden
kann.
Der »Presto« integriert ein »goldenes« Modem, das allerdings nicht nur
eine vordefinierte Testfunktion (PPP-Login, Ping etc.), sondern wie ein
echtes ADSL-Modem einen PC über die 10Base-T- bzw. über eine ATM
25,6-Schnittstelle bedienen kann. Es ist also möglich, ein ADSL-Modem
vollständig mit diesem Gerät zu ersetzen und so alle Datenströme zu
monitoren. Welche PC-Schnittstelle (10Base-T bzw. ATM 25,6) genutzt
werden kann, hängt vom Ausbau des Gerätes ab.
Neben dem Test auf der Kundenseite (Simulation des ATU-R) kann der
»Presto« auch die Netzseite (ATU-C) simulieren. Hier lassen sich komplette Diagnosen durchführen, die auch höhere Protokollebenen umfassen. Darüber hinaus hat sich das Gerät bereits als ATM-Tester in der
Branche etabliert. Das betrifft sowohl reine ATM-Anschlüsse als auch
ATM-Systeme, die über eine ADSL-Schnittstelle geführt werden. Der
»Presto« ist in erster Linie für den Spezialservice und für Netzbetreiber
von Interesse.

Bild 16.13: Der auroraPresto bietet für Netzbetreiber interessante Prüfmöglichkeiten
und wird in einem robusten Gehäuse geliefert.
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Bild 16.14: Der »Presto« kann mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet werden.
Dieses Gerät verfügt neben der ADSL-Messschnittstelle (Mitte) auch über
eine 10Base-T-Ethernet- (links oben) und eine ATM 25,6-Schnittstelle
(rechts unten) für den Anschluss eines Computers.

MESSKOM/AETHRA D2061
Mit dem D2061 bietet die Messkom GmbH einen ADSL-Tester an, der
sowohl für die Vorerkundung als auch für den Service zum Einsatz kommen kann. Auch dieses Gerät testet die Synchronisierbarkeit des ADSLAnschlusses und ermittelt sowohl die erreichbaren Up- als auch die
Downstreamrate. Bei einer etablierten ADSL-Leitung werden darüber
hinaus auch die realistischen Bitraten gemessen. Die Dämpfung (Attenuation) und der Signal-Rauschabstand (Noise Margin) werden in Dezibel
angebeben.
Zusätzlich verfügbare Optionen erlauben mit dem Gerät einen ISDN-S0Test, am analogen Telefonanschluss die Simulation einer Sprechstelle
sowie einen ATM- und IP-Ping-Test. Das Gerät kann über eine serielle
Schnittstelle an einen PC angeschlossen und von dort aus ferngesteuert
werden. Die zugehörige Software läuft auf MS-Windows, so dass im
Bedarfsfall ein zentral tätiger Service-Ingenieur mit einem entsprechenden Application-Sharing-Tool – z.B. MS-NetMeeting – direkt auf den
Tester zugreifen kann, wenn der PC mit einer entsprechenden Kommunikationsschnittstelle (GSM-GPRS/HSCSD etc.) ausgestattet ist.
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Bild 16.15: Beispiel einer Vorerkundung: An dem Anschluss werden die voraussichtlich
erwarteten Bitraten gemessen. Der zugewiesene Datendurchsatz kann
hier noch nicht bestimmt werden, weil offenbar die ATU-C-Seite noch
nicht konfiguriert ist. Quelle: Messkom/AETHRA.

Bild 16.16: Es lassen sich Testabläufe vordefinieren. Dazu gehört auch die Angabe der
Messrichtung. Quelle: Messkom/AETHRA

Bild 16.17: Die Bitrate pro Trägerkanal wird in einer grafischen Übersicht dargestellt.
Bei Bedarf ist auch die – weitaus unübersichtlichere, jedoch Fakten darstellende – numerische Ansicht möglich. Quelle: Messkom/AETHRA
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Intec ARGUS 44
Der ARGUS 44 bietet ein ATU-R-Modem zum Test auf der Endgeräteseite. Das Besondere an dem Gerät ist die Integration von Testfunktionen
für ADSL over POTS6 und ADSL over ISDN in einem einzigen Gerät.
Dabei sind auch die entsprechenden Testfunktionen für die Wählnetzanschlüsse verfügbar, was auch ein D-Kanal-Monitoring am ISDNBasisanschluss einschließt. Am ADSL werden Parameter wie die Verbindungsbitrate, Dämpfung, Signal-Rauschabstand sowie Ausgangsleistung
und relative Kapazität angezeigt.

Bild 16.18: Der Argus 44 wird als Universal-Gerät im Anschlussnetz für Installateure
und Servicetechniker vorgesehen. Foto: Intec GmbH

Bild 16.19: Das kleine Display verfügt über eine hohe Auflösung, die auch die grafische Darstellung der Bitratenverteilung über das DMT-Spektrum zulässt.
Foto: Intec GmbH
6

POTS ist eine Abkürzung für »Plain old Telephone Service« und meint das klassische analoge Telefonnetz.
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Das Display des Testers ist zwar vergleichsweise klein, dafür ist das Gerät
selbst sehr handlich. Nichts desto trotz wird auch mit dem ARGUS 44 die
Bitverteilung pro Sendeschritt über das Spektrum grafisch dargestellt.
Mit Hilfe eines Notebooks bzw. eines Druckers – erfordert eine zusätzliche Druckoption für den Tester – können bereits vor Ort Messprotokolle
mit den Kundendaten für alle untersuchten Anschlüsse ausgedruckt und
dem Anschlussinhaber übergeben bzw. als Leistungsquittung zur Unterschrift gereicht werden.

Acterna DSL 370
Der DSL 370 von Acterna zählt zu den Universalgeräten in der Branche,
der die gängigsten ADSL-Standards inkl. die kombinierten ADSL-Systeme mit analogem Telefon- und ISDN-Anschluss beherrscht. Verschiedene Test- und Simulationsfunktionen lassen eine Analyse der für ADSL
geplanten Leitungen ebenso zu wie Tests und Messungen an bestehenden
Anschlüssen bis hin zum Zielnetz.
Acterna versteht seinen Universaltester als einen Leitungs- und Servicetester. Das zeigt sich bereits in der Möglichkeit, Leitungsparameter wie
Fern- und Nahnebensprechen (NEXT und FEXT), Symmetrie und Spannungsverhältnisse messen zu können. Eine breite Palette an Protokollimplementierungen lässt die Diagnose an bestehenden DSL-Anschlüssen zu,
wobei hier auch die Endsysteme des Internet Service Providers eingebunden werden. Natürlich werden auch Standard-ADSL-Parameter wie beispielsweise die Bitraten für den Up- und den Downstream sowie die Bitverteilungen pro Sendeschritt über die Frequenzen ermittelt und
dargestellt.

Bild 16.20: Der DSL 370 ist ein Universaltester für ATM, IP und ADSL. Foto: Acterna
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16.2 Messverfahren zur Vorerkundung
In der Vorerkundungsphase werden die verfügbaren Adern auf ihre Tauglichkeit zur Schaltung eines ADSL-Anschlusses überprüft. Dies könnte
rein theoretisch mit einem so genannten Go-NoGo-Test überprüft werden, jedoch würde ein solcher Test keine konkreten Aussagen zur Qualität der Leitung und damit zum möglichen Nutzenpotenzial liefern. Bereits
in der Vorerkundung gehen die Analysen daher erheblich weiter und so
werden anhand der gemessenen Leitungsparameter Prognosen über die zu
erwartende Bitrate im Up- und im Downstram errechnet. Gute Analysatoren werten diese Daten für jeden einzelnen DMT-Trägerkanal aus und
erlauben damit Kalkulationen für die verschiedenen möglichen Anschlusskonfigurationen.
In der Vorerkundung kommen ausschließlich Prüfungen der Kabeleigenschaften in Betracht. DSL-Endsysteme sind noch nicht vorhanden.
In der Vorerkundung ist zu beachten, dass sich die Leitungen unter
Umständen in Betrieb befinden und für analoge Telefon- oder ISDNAnschlüsse eingesetzt werden. Den eigentlichen Leitungstests müssen
daher Prüfungen vorangehen, mit denen eine eventuell bestehende Verbindung zu erkennen ist. Zur Vorerkundung gehört aber auch, sich mit
der Leitungstopologie vertraut zu machen. Bereits im Vorfeld lässt sich
feststellen, ob die Leitungen mit Pupinspulen versehen sind, die zwar die
Übertragungseigenschaften im niedrigen Frequenzbereich positiv beeinflussen, weil die dämpfenden Eigenschaften der Drosselspulen die hochfrequenten Rauschsignale unterdrücken, jedoch diese Wirkung auch auf
die ADSL-DMT-Träger-Frequenzen ausüben. Bespulte Leitungen sind
für ADSL ungeeignet. Ebenso sieht es für Kabelführungen aus, bei denen
Stichleitungen von der Hauptführung ausgehend geschaltet werden.
Diese Informationen lassen sich aus den Unterlagen des Anschlussnetzbetreibers entnehmen. Allerdings kann der Techniker auch anhand messtechnischer Ergebnisse vermuten, dass eine ungünstige Leitungsbeschaffenheit vorliegt. Nicht zuletzt spielt selbstverständlich auch die
Leitungslänge eine wichtige Rolle. Auch diese kann gegebenenfalls aus
zentralen Unterlagen beim Netzbetreiber oder messtechnisch festgestellt
werden, wobei hierzu auch zentrale Prüf- und Messplätze in der Lage
sind.
Kooperieren Servicetechniker bzw. Monteure mit dem zentralen Diagnoseplatz des Anschlussnetzbetreibers, dann kann unter Umständen
auf eine Reihe von Prüffunktionen im eigenen Messgerät verzichtet
werden. Darüber hinaus stehen schneller wichtige Detailinformationen
zu betrachteten Leitung zur Verfügung.

Ziele der Vorerkundung
Welche Leitungsparameter in der Vorerkundung messtechnisch erfasst
und wie diese interpretiert werden, hängt unter anderem von der Konzeption des Messgerätes ab. Wie bereits erwähnt wurde, interessiert man
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sich in der Phase der ADSL-Vorerkundung eines Anschlussbereiches
dafür, ob ein ADSL-Anschluss überhaupt schaltbar ist und wenn ja, welche Datenraten auf dieser Leitung erreicht werden können. Darüber hinaus können in den ersten Messungen bereits leitungsspezifische Standard-Parameter wie deren Dämpfung (Attenuation) und der SignalRausch-Abstand (Noise Margin) gemessen werden. Die Ergebnisse werden als relative logarithmische Größe in dB7 angegeben.
Für die rein praktische Seite wird es letztlich interessant sein, welche
Geschwindigkeiten auf der gemessenen Leitung möglich sind. Dazu lassen sich die maximalen Übertragungsraten vom Testgerät hochrechnen
und im Display anzeigen. Von großem Interesse können aber auch die
Bitverteilungen auf die einzelnen DMT-Trägerfrequenzen sein. Verschiedene Geräte bieten deshalb eine Angabe von allen Einzelwerten mit der
jeweiligen Zuordnung zum gemessenen Kanal an. Diese detaillierte Darstellung ist für eine konkrete Analyse der Leitung sicher sehr sinnvoll, für
eine erste Beurteilung der Doppelader empfiehlt sich jedoch die grafische
Darstellung der Bitverteilung auf einem LC-Display des Testers. In dieser
ist nicht direkt erkennbar, welcher konkrete DMT-Kanal womöglich
einer Störung ausgesetzt ist. Dafür lassen sich allgemeine Tendenzen
abschätzen. So wird ersichtlich ab welchem Frequenzbereich die dämpfende Wirkung der Leitung einsetzt und bis zu welchem Trägerkanal
noch eine Übertragung realistisch ist.
Ein Blick in die »Ziffernwüste« der Bitverteilung pro Kanal kann lohnenswert sein, wenn innerhalb eines ansonsten homogenen Pegelverlaufes über die Frequenzen hinweg merkliche Auffälligkeiten zu erkennen
sind. Beispielsweise ist eine solche Situation gegeben, wenn einzelne Trägerfrequenzen sehr stark gedämpft werden und keine bzw. nur eine sehr
geringe Anzahl von Bits übertragbar sind. Dies ist ein klares Indiz für
eine Störeinkopplung, deren Ursache man nur lokalisieren kann, wenn
man die Frequenz als solches mit der Angabe in Hertz kennt. Dieser Wert
lässt sich aus der Kanalnummer ermitteln, denn der Abstand der einzelnen DMT-Kanäle beträgt 4,3125 kHz. Man muss den Kanalabstand
lediglich mit der Kanalnummer multiplizieren.
In der praktischen Arbeit ist es stets empfehlenswert, zuerst den grafischen Verlauf zu untersuchen. Erst dann, wenn in einzelnen Abschnitten außergewöhnliche Auffälligkeiten zu erkennen sind, sollte ein Blick
in die Auflistung der Bitverteilung pro Kanal geworfen werden. Diese
ist als reines Zahlenwerk sehr unübersichtlich und deshalb zur Erkennung tendenzieller Verläufe schlecht geeignet.
Zu den weiteren allgemeinen Messgrößen gehören auch Spannungs- und
Leistungspegel auf der Leitung. Es ist allerdings zu beachten, dass verschiedene Hersteller von ADSL-Mess- und Testequipment unterschiedliche Strategien verfolgen.
7

Die »Einheit« Dezibel (dB) weist auf eine relative logarithmisch ermittelte Größe hin. Mit einer echten
Einheit wie beispielsweise Watt, Volt oder Ampere etc. haben wir es also nicht zu tun. Wenn wir Leistungsverhältnisse betrachten, dann werden diese folgendermaßen berechnet (Beispiel Signal-RauschAbstand, Noise Margin): P/N = 10 * lg (PSignal / PNoise) [dB].
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Die Vorerkundung bietet keine Garantie
In der Vorerkundung wird lediglich eine messtechnische Momentaufnahme der Leitungseigenschaften dokumentiert. Dessen Ergebnis sagt
aus, dass die betrachtete Leitung zur Schaltung eines ADSL-Anschlusses
zum Zeitpunkt der Messung geeignet bzw. dass die Versorgung nicht
möglich ist. Bei einer Bescheinigung der ADSL-Tauglichkeit wird diese
mit einer Information zu den erzielbaren Übertragungsraten untermauert.
Diese Angaben haben für den Anschlussnetzbetreiber, der Besitzer der
Leitung ist, einen großen Stellenwert, denn sie verleihen der Doppelader
einen gewissen Wert, der sich bei einer Vermietung an andere Carrier
durchaus auch in einem Betrag in Euro darstellen lässt. Für den Kunden
des Netzbetreibers stellt die Vorerkundung eine gewisse Garantie dar,
dass die vereinbarten Übertragungsraten auch tatsächlich permanent zur
Verfügung stehen.
Die Praxis kann im Laufe der Zeit aber durchaus anders aussehen. Insbesondere dann, wenn die Anschlussdichte mit ADSL-Systemen und auch
mit ISDN-Anschlussleitungen größer wird, nehmen auch zwangsläufig
die Wechselwirkungen zwischen den Leitungen zu. Nebensprecheffekte
können im Laufe der Zeit dazu führen, dass sich die erreichbaren Maximalleistungen der Leitung nach unten korrigieren. Die Wahrscheinlichkeit ist umso größer, je mehr Leitungen über ein Kabel geführt werden
und je länger dieser Abschnitt ist. Darüber hinaus verstärken unkorrekt
beschaltete Leitungspaare den Nebensprecheffekt beachtlich, weshalb
die Netzbetreiber großen Wert auf die Einhaltung der Sternviererstruktur8 in ihren Netzen legen.
Je nachdem, wie lang das Anschlusskabel ist und wie viele Doppeladern
innerhalb eines Kabels geführt werden, muss also im Laufe der Zeit mit
einer Verschlechterung der Betriebseigenschaften gerechnet werden. Um
diesem Problem vorzubeugen, werden die endgültigen Übertragungsraten – wie sie letztlich dem Kunden angeboten werden – oft etwas
bescheidener dimensioniert.
Bei der Bewertung des Vorerkundungsergebnisses ist unbedingt zu
beachten, dass spätere Wechselwirkungen zu anderen – noch nicht
geschalteten – Systemen nicht erfasst werden können. Damit sind spätere negative Beeinträchtigungen zum Zeitpunkt der Messung noch
nicht zu erkennen und müssen bei der Interpretation des Ergebnisses
von einem kompetenten Techniker prognostiziert werden.

16.3 Serviceeinsatz am ADSL
Besteht der Anschluss, dann muss messtechnisch anders vorgegangen
werden, als bei einer unbeschalteten Leitung. Es sind plötzlich aktive und
passive Elemente des ADSL-Anschlusses vorhanden, die ihrerseits eine
mögliche Störungsursache darstellen können. Bei einem Störungsfall ist
8

Den Sternvierer konnten Sie im Kapitel zur Installationstechnik kennen lernen.
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die Information, ob es sich um eine Einzelstörung handelt oder ob mehrere Anschlüsse gestört sind, die beispielsweise über einen DSLAM
geschaltet oder zu einem bestimmten Internet Service Provider (ISP)
geführt werden, von großer Bedeutung zum Einkreisung des Problems.
Handelt es sich in der Tat um eine solche Massenstörung, so muss unterschieden werden, ob die gestörten Anschlüsse in einem einzigen Kabelbündel zusammengefasst oder ob sie über den gesamten Anschlussbereich verteilt sind. Ist letzteres der Fall, dann kann – wenn sich andere
Parallelen erkennen lassen – eine Störung im Bereich des Anschlusskabelnetzes weitgehend ausgeschlossen werden. Denkbar sind in diesen Fällen
Störungen im Transitnetz (z.B.: ATM) zwischen dem DSLAM und dem
Einwahlknoten des ISP oder aber innerhalb der DSLAM-Baugruppen
selbst. Eine konkrete Messung an allen gestörten Einzelleitungen ist
daher nicht sinnvoll. Nicht zuletzt können auch die Systeme des ISP
gestört sein. Dies ist zu vermuten, wenn vergleichbare Probleme aus verschiedenen Anschlussbereichen gemeldet werden.
Messungen am ADSL-Bereich zwischen DSLAM und dem Kunden sind
nur dann sinnvoll, wenn klar ersichtlich ist, dass eine Störung in diesem
Bereich vorliegt. Sie haben dann den Sinn den konkreten Fehlerort einzukreisen.
Ist der Anschluss bereits in Betrieb genommen worden, dann ist zu unterscheiden, ob er bereits funktionsfähig war, also der Anschlussinhaber
bereits mit dem aktuell vorhandenen Equipment (PC, Modem, Router
etc.) und bei identischer Konfiguration (unveränderte Zugangsdaten,
Protokolle etc.) eine Verbindung zum Internet-Knoten aufbauen konnte.
Ist dies der Fall, so kann eine Störung im Anschlussnetz oder in einer
DSLAM-Baugruppe vermutet werden. Ganz sicher kann der Techniker
allerdings nicht sein, denn der Kunde kann oft nicht nachvollziehen, welche Konfigurationen er an seinem System vorgenommen hat. In diesem
Fall sollte also ein Funktionstest durchgeführt werden.
Weil als Fehlerursache auch das Modem des Anschlussinhabers in Frage
kommen kann, prüft der Techniker vorzugsweise mit einem Referenzgerät, einem Simulator bzw. einem goldenen Modem mit dem nachgeschalten PC, ob die ADSL-Funktionen auf der Leitung genutzt werden
können. Mit dem goldenen Modem lässt sich gleichzeitig prüfen, ob der
Fehler womöglich in der Konfiguration des PC zu finden ist. Ist dieser
Test erfolgreich, kann also mit dem »goldenen« Referenzmodem des
Testers die Leitung zum DSLAM synchronisiert werden, dann ist dies ein
Indiz für einen funktionsfähigen Anschluss. Damit wäre die Arbeit eines
Technikers im Prinzip beendet, denn für die Funktion des Modem ist
dessen Besitzer verantwortlich. Das gilt auch für die Kompatibilität zur
Technik in den Räumen des Netzbetreibers. Ein seriöser Techniker wird
sich das Gerät aber zumindest einmal ansehen und anhand der Daten
versuchen, zu erkennen, welchen Standard das Modem unterstützt. In
den ersten Kapiteln dieses Buches haben Sie an verschiedenen Stellen
erfahren, dass es nicht nur verschiedene xDSL-Technologien gibt, sondern dass auch der Begriff des ADSL selbst mit sehr großer Vorsicht zu
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genießen ist. Oftmals erwerben ADSL-Kunden vermeintliche Schnäppchen im Ausland oder orientieren sich an den Daten der Übertragungsraten, die von dem Modem unterstützt werden. Dies kann zu Fehlentscheidungen beim Einkauf führen. Es muss allerdings klar gesagt werden,
dass »Service« keine Sozialleistung darstellt, sondern ein knallhartes
Geschäft mit einem extremen Preisdruck ist. Wie weit sich die Beratung
des Technikers letztlich erstreckt, hängt insbesondere vom vereinbarten
Serviceumfang ab. Ist der Techniker im Auftrag des Anschlussnetzbetreibers im Einsatz, dann wird sich dessen Tätigkeit in der Regel auf einen
reinen Leitungstest beschränken. Mögliche Konfigurationsprobleme des
PC beim Kunden wird er nicht untersuchen. Es sei darauf hingewiesen,
dass dies nicht nur rein kommerzielle, sondern auch haftungsrechtliche
Gründe hat.
Stellt ein Techniker am Anschluss des Kunden ein inkompatibles
Modem fest, so sollte er den Kunden eingehend beraten. Er vermeidet
damit bereits frühzeitig unangenehme Beschwerdevorgänge und sichert
das Ansehen des Netzbetreibers bzw. des eigenen Service-Unternehmens.
Natürlich sind auch an einem betriebsfähigen Anschluss Messungen
klassischer Leitungsparameter angezeigt, wenn dem Anschlussinhaber
die effektiv erreichte Übertragungsrate zu gering erscheint. Hier gilt es
zuerst sicherzustellen, dass der Anschluss noch die Ansprüche erfüllt, die
sich aus der Vorerkundung ableiten lassen. Ist dies nicht der Fall – mit
zunehmender Dichte von ADSL- und ISDN-Anschlüssen im Leitungsbündel können zusätzliche Störeinflüsse auf die Leitung wirken – wird
dies messtechnisch festgestellt und das Problem kann – beispielsweise
durch Umschaltung auf eine andere Doppelader – gelöst werden. Erweist
sich die messtechnische Prüfung als negativ, werden also keine Beeinträchtigungen festgestellt und die Funktion des Anschlusses bestätigt,
kann ebenfalls eine kompetente Beratung die Reklamation des Anschlussinhabers nachhaltig und zur allgemeinen Zufriedenheit klären. Dies ist
beispielsweise mit einem goldenen Modem möglich, über das mit einem
korrekt konfigurierten PC die Funktion mit einem Seitenaufruf oder
einem einfachen Ping-Test nachgewiesen werden kann. Wenn auch die
Datenraten des ADSL und auch die des Transitnetzes als nahezu konstant
angesehen werden können, kann die Situation bereits in den Systemen
des Internet Service Providers völlig anders aussehen. Sind dessen Server
und Verbindungsleitungen zum Internet überlastet, hat dies Performanceeinschränkungen für die eingeloggten Kunden zur Folge. Solche Performanceverluste können an jedem Ort im Internet auftreten, an denen zu
knapp dimensionierte Verbindungsleitungen und Router zu Paketverlusten und zu längeren Speicherzeiten bei der Übertragung führen. Es ist in
diesen Fällen nicht dem ADSL zuzuschreiben, wenn die versprochenen
Leistungen subjektiv aus der Sicht des Anschlussinhabers nicht erfüllt
werden können. Nicht zu vergessen ist auch, dass die Art des Anschlussnetzes des Kommunikationspartners eine wesentliche Rolle spielt, wenn
beispielsweise die Qualität einer multimedialen Kommunikation beurteilt
werden soll.
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Gute Messtechnik ist zur Diagnose von Problemen am ADSLAnschluss extrem wichtig. Beinahe noch wertvoller ist aber die Beratungskompetenz des Servicetechnikers, der neben der Technik des
ADSL den komplexen Aufbau des gesamten Systems im Auge behalten
muss.
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Anhang
In diesem kleinen Anhang wollen wir Ihnen einige ergänzende
Informationen vermitteln, die Ihnen bei der Lösung eventueller
Probleme helfen sollen. So haben wir in unserem praktischen
Teil vorausgesetzt, dass Sie einen einzelnen PC oder ein
existierendes Netzwerk betreiben. Ein Glossar, ein
Abkürzungs- und nicht zuletzt ein Stichwortverzeichnis
werden Ihnen dabei helfen, offene Fragen – so weit sie dieses
Buch beantworten kann – zu klären.

A Wissenswertes
Wir wollen an dieser Stelle noch einige Details ergänzen, mit denen Sie
Ihr System ausbauen bzw. optimieren können. Beginnen wollen wir
dabei mit einer kurzen Einführung in die Netzwerktechnik. Hier lernen
Sie die wichtigsten Abläufe zur Anbindung eines Computers an das Netzwerk kennen. Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass PPPoE seine
Tücken haben kann, wenn die Größen der Datenpakete falsch eingestellt
werden. Das liegt an der begrenzten Anzahl so genannter Oktette – so
werden Gruppen zu acht Bit bezeichnet –, die mit einem einzigen PPPoERahmen1 übertragen werden können.

A.1 Einbau und Konfiguration einer LAN-Karte
Wenn Sie Ihr ADSL-Modem nicht gerade an den USB anschließen, dann
müssen Sie in Ihrem Computer eine Ethernet-Netzwerkkarte einbauen
und Ihre Netzwerkumgebung konfigurieren. In einem Schnellkurs wollen
wir Ihnen die wichtigsten Abläufe zeigen.
Netzwerkkarten sollten für Sie nur noch dann interessant sein, wenn sie
die schnelle 100-Mbps-Technologie unterstützen. Im Vergleich zu den
nach wie vor im Handel befindlichen 10-Mbps-Geräten und -Modulen
sind die schnellen Komponenten nicht wesentlich teurer, dafür aber weitaus leistungsfähiger. Achten Sie bitte bei der Auswahl einer Einbau-Karte
auch auf das Bussystem. Veraltet und bestenfalls mit einem einzigen
Steckplatz in modernen Computern noch spärlich vertreten ist das ISAbzw. EISA-Bussystem. Hier handelt es sich nicht nur um eine auslaufende
Technologie, sondern obendrein auch um eine sehr langsame. Ideal sind
Einbau-Karten für den PCI-Slot. Diese lassen sich recht einfach installieren, denn im Vergleich zu früheren Zeiten müssen keine Jumper mehr
gesteckt werden. Darüber hinaus gibt es für Laptops Netzwerkkarten im
Scheckkartenformat. Generell gilt, dass für alle möglichen und – von der
Leistungsfähigkeit betrachtet – geeigneten PC-Schnittstellen NetzwerkAdapter verfügbar sind.
Der Einbau der Karte zieht nach dem Start des Computers den Aufruf
des Hardware-Assistenten nach sich, mit dessen Hilfe die Treiber für das
Modul installiert werden. Nicht selten wird nach dieser Aktion wieder
ein Neustart des Computers erforderlich. Bis zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um die gewöhnliche Installation einer neuen Hardware. Interessant wird die Konfiguration.

1

Ein Rahmen bezeichnet ein in sich geschlossenes Paket aus Nutzdaten und Protokollinformationen einschließlich aller Start- und Endinformationen.
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Für die Konfiguration des Netzwerks ist es wichtig, zu wissen, ob innerhalb des Netzes mit festen IP-Adressen – das sind die Adressen, mit
denen Computer innerhalb des Netzes angesprochen werden können –
oder ob mit einer automatischen Adressierung gearbeitet wird. Dem Einsteiger empfehlen wir in den meisten Fällen eine automatische Adressierung.

Bild A.1: Der schnellste Weg zur Netzwerkeinstellung führt über das Kontextmenü
zur Netzwerkumgebung.

Bild A.2: Die Netzwerkkarte, also die Hardware, muss an dieser Stelle bereits installiert sein. Hier wurde eine Karte von D-Link installiert.

562

Anhang A · Wissenswertes

Bild A.3: Was uns an dieser Stelle fehlt, ist ein Netzwerkprotokoll, mit dem die
Computer untereinander kommunizieren können.

Bild A.4: Wir installieren das TCP/IP-Protokoll, um mit unserem Rechner sowohl im
lokalen Netz als auch im Internet arbeiten zu können.

Bild A.5: Ganz wichtig: Achten Sie darauf, dass eine Bindung zwischen dem
installierten Protokoll und Ihrer Netzwerkkarte sowie – falls bereits
eingerichtet – zum DFÜ-Adapter besteht.
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Bild A.6: Im einfachsten Fall können die Einstellungen der IP-Adresse unverändert
übernommen werden. Besteht eine feste Adressierung im Netz, dann
müssen sowohl eine passende IP-Adresse als auch eine Subnetzmaske
eingetragen werden.

A.2 PPPoE optimieren
Vielleicht kennen Sie den netten Gag: Sie bekommen ein riesiges Paket
geschenkt und sind gespannt, was da wohl Großes drin sein mag. Sie öffnen es und es kommt ein weiteres Paket – sorgfältig verpackt – zum Vorschein. Auch dieses machen Sie auf und – Sie ahnen es bereits – es findet
sich abermals ein sorgfältig verschnürtes Paket. Letztendlich hat das
eigentliche Geschenk die Größe einer Zündholzschachtel. Warum führen
wir dieses Beispiel an, das doch offenbar gar nichts mit dem ADSL, dem
Internet oder einem Computer zu tun hat? Die Antwort liegt im logischen Zusammenhang. Keines der Pakete kann größer sein als das Paket,
in das es selbst direkt verpackt wurde. Das wiederum ist uns natürlich
allen klar. Allerdings gilt dies auch für unsere Datenverbindung über das
ADSL, wenn wir mit dem PPPoE-Protokoll arbeiten. Das ist in Deutschland fast ausschließlich der Fall.
PPPoE steht als Abkürzung für Point to Point Protocol over Ethernet.
Wir haben es also mit einer Übertragung auf einer klassischen PPP-Strecke über ein Ethernet-Netzwerk zu tun. Ethernet lässt aber keine beliebig
großen Datenblöcke zu, sondern limitiert die Übertragung eines Pakets
auf maximal 1500 Oktette2. Jeder einzelne Protokollbereich – also TCP,
2

Bei Kommunikationsprotokollen bezeichnet man eine Gruppe von acht Bit als ein Oktett. Zum Vergleich dazu: Ein Byte – dies sind ebenfalls acht Bit – ist ein Maß für eine Dateigröße oder einen Speicherplatz.
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IP und PPP – belegen diese 1500 Oktette anteilig mit eigenen Informationen. So besteht beispielsweise der PPP-Header aus acht Oktetten, so dass
der darin eingekapselte TCP/IP-Rahmen nicht größer als 1492 Oktette
sein darf. Dieser Begriff wird als Maximum Transfer Unit (MTU)
bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass dieser Wert zwar durchaus kleiner,
aber niemals größer als 1492 sein darf.
Es gibt noch einen zweiten wichtigen Parameter, dessen Größe begrenzt
ist. Es handelt sich um die maximale Segment-Größe (Maximum Segment
Size, MSS). Dazu muss man wissen, dass zu große Datenpakete in einem
reinen IP-Netzwerk durchaus in kleinere Teilpakete – so genannte Segmente – aufgeteilt werden können. Weil jedoch die Größe der Übertragungskapazität eines PPPoE-Rahmens stark begrenzt ist, müssen wir die
Größe der Segmente mit berücksichtigen. Allerdings sprechen wir bei den
segmentierten Daten von reinen Nutzdaten innerhalb des TCP/IP-Protokolls. Das bedeutet für uns, dass wir auch die beiden Protokoll-Header
des IP- und des darin gekapselten TCP-Protokolls in der maximalen Segmentgröße berücksichtigen müssen. Beide Protokoll-Header haben eine
Größe von jeweils 20 Oktetten. Dementsprechend müssen wir für die
maximale Segmentgröße noch einmal 40 Oktette von dem MTU-Wert
abziehen. Damit verbleiben für den MSS-Wert noch 1452 Oktette.
Wenn es zu Kommunikationsproblemen mit dem ISP über das PPPoEProtokoll kommt, kann das an zu großzügig eingestellten MTU- und
MSS-Werten liegen.

Bild A.7: Der MTU-Wert sollte nicht größer als 1492 sein. Darüber hinaus sollte die
MSS-Größe vom TCP/IP-Protokoll abgeleitet werden. So stimmt es.
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A.3 Wenn das Netzwerk streikt
Wenn Sie das erste Mal Computer miteinander vernetzen, kann es natürlich vorkommen, dass dies nicht ganz reibungslos verläuft. Es sind einfach zu viele Details zu beachten, die stimmen und zwischen den jeweiligen Computern aufeinander abgestimmt werden müssen. In jedem Fall
ist die Fehlersuche oft nicht ganz einfach und sollte daher systematisch
erfolgen.

A.3.1

Störungsquelle: Infrastruktur

Das Netzwerkkabel kann bereits eine mögliche Störungsursache darstellen. Nicht immer ist eine saubere und ordentliche Verlegung des Kabels
vorhanden. Stattdessen werden die Kabel »fliegend« über dem Fußboden
verlegt. Dort werden die sensiblen Leitungen schnell das Opfer einer
Bürostuhlrolle oder schlicht und einfach in die Breite getreten. Die
mechanischen Belastungen können auch auf die Stecker negativ einwirken. All dies kann zu Unterbrechungen, Kurzschlüssen oder »Wackelkontakten« führen, die eine Netzwerkfunktion stören. Bei nicht fachgerechten Verlegungen sollte ein Kabelschaden stets in Betracht gezogen
werden. Es ist schwierig, ein Netzwerkkabel, das durchaus Probleme in
seinen hoch frequenten Eigenschaften haben kann, mit Hilfe einfacher
Messgeräte zu überprüfen. Diese können uns in die Irre führen. Besser ist
es, mit Hilfe eines Ersatzkabels einen Leitungsfehler auszuschließen bzw.
diesen zu bestätigen.
Hilfreich sind auch die LED-Anzeigen der Geräte an beiden Seiten des
Kabels. Eine LED ist beispielsweise mit Link beschriftet. Diese muss
leuchten, wenn die beiden Geräte eingeschaltet und durch das Kabel verbunden sind. Ist die LED erloschen, kann das verschiedene Ursachen
haben:
쮿

Das Kabel ist an einer Seite nicht angeschlossen bzw. es ist ein falsches Kabel gesteckt.

쮿

Es wurde ein falsches Kabel (z.B. ein Cross-over-Cable3 zwischen PC
und Hub) verwendet.

쮿

Ein PC wurde irrtümlich an den Upload-Port des Hubs bzw. des
Switches angeschlossen und der entsprechende Umschalter sieht keinen direkten PC-Anschluss in seiner aktuellen Position vor.

쮿

Der Port des Hubs bzw. des Switches oder die Netzwerkkarte ist
defekt.

쮿

Die Stromversorgung fehlt an einer der beiden Seiten.

Der erste Schritt ist es also, den Sitz der Stecker zu überprüfen. Es ist
auch zu prüfen, ob wirklich das richtige Kabel am Hub oder am Switch
angeschlossen ist. In der Regel findet man insbesondere bei Tischgeräten
3

Für die direkte Verbindung gleichartiger Geräte miteinander – beispielsweise zweier Computer oder
zweier Hubs – benötigen Sie ein »gekreuztes« Netzwerkkabel, das auch als »Cross-over-Cable«
bezeichnet wird.
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einen schier undurchschaubaren Kabelsalat vor. Wenn die Kabel nicht
farblich oder mit Beschriftungen markiert sind, kann es durchaus zu Verwechslungen kommen.
Ein Problem kann auch ein so genanntes »Cross-over-Cable« darstellen,
das zur Kaskadierung von Hubs bzw. Switches verwendet wird. Dieses
kann nicht für die direkte Verbindung zwischen einem PC und dem Port
eines Hubs eingesetzt werden, da die Sendeausgänge beider Seiten direkt
aufeinander geschaltet sind. Das gleiche Problem ist gegeben, wenn der
PC an den Uplink-Port des Hubs angeschlossen wurde und der dazugehörige Umschalter falsch eingestellt wurde.
Sowohl der Netzwerkadapter als auch der Hub benötigen eine Stromversorgung, um arbeiten zu können. Während der Netzwerkadapter in der
Regel durch den PC gespeist wird, ist der Hub in der Regel mit einer eigenen externen Stromversorgung über ein Steckernetzteil ausgestattet. Ist
dieses gesteckt? Ist auch die 230-V-Steckdose in Betrieb? Prüfen Sie bitte
gegebenenfalls die Sicherung bzw. den Steckersitz einer eventuell verwendeten Verlängerungsleitung. Steckernetzteile sind heute im Umfeld eines
Computers bzw. eines Netzwerks so zahlreich wie Sand am Strand. Es
lohnt sich also auch, zu prüfen, ob tatsächlich das richtige Netzteil am
Hub angeschlossen wurde. Vorsicht: Hier können Fehler zur Beschädigung des Gerätes führen.
Wenn Sie einen infrastrukturellen Fehler ausschließen können, sollten
Sie feststellen, ob die Rechner überhaupt auf der Ebene des Netzwerks
miteinander kommunizieren können. Lesen Sie bitte weiter.

A.3.2

Kommunikation im Netzwerk prüfen

Wenn der Anschluss des Computers am Netzwerk offenbar in Ordnung
ist, sollten Sie prüfen, ob es generell ein Kommunikationsproblem im
Netzwerk gibt oder ob nur vereinzelte Computer nicht erreicht werden
können. Häufige Störungsursachen sind:
쮿

die Verwendung falscher Netzwerkprotokolle

쮿

unerkannter Fehler bei der Installation des Netzwerkprotokolls

쮿

fehlende Bindungen des Netzwerkprotokolls mit dem Netzwerkadapter

쮿

falsche IP-Adressen

쮿

fehlende, deaktivierte oder unkorrekt eingerichtete Freigaben

Genauso, wie ein Programm »abstürzen« kann, kann auch ein Netzwerktreiber fehlerhaft arbeiten. In diesem Fall hilft eine Neuinstallation des Protokolls.

567

Wenn das Netzwerk streikt

m a gnu
gn u m

0

Bild A.8: Mit winipcfg.exe (Windows 9X/Me) können Sie die aktuelle IP-Adresse
Ihres Computers überprüfen.

Bild A.9: Passen die IP-Adresse und die Subnetzmaske zu den anderen Computern
innerhalb des Netzes? Prüfen Sie dies bitte bei mehreren Computern.

Die Verwendung identischer Netzwerkprotokolle ist die Voraussetzung
dafür, dass zwei Computer miteinander kommunizieren können. Daher
sollte in jedem Fall überprüft werden, ob die gleichen Einstellungen vorgenommen wurden. In der Regel werden Sie das TCP/IP-Protokoll verwenden, weil dies auch im Internet etabliert ist. Fehlt das TCP/IP-Protokoll im Register Konfiguration der Netzwerkeigenschaften, dann müssen
Sie es nachträglich installieren. Ist TCP/IP gelistet, dann sollte eine Bindung an den richtigen Netzwerkadapter vorhanden sein. Finden Sie keine
Bindung zu Ihrer Netzwerkkarte, dann müssen Sie diese ergänzen. Vorausgesetzt, das TCP/IP-Protokoll ist installiert, werfen Sie dazu einen
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Blick in die Eigenschaften der Netzwerkkarte. Hier werden im Register
Bindungen die entsprechenden Protokolle aufgelistet. Sie müssen lediglich das entsprechende Auswahlfeld markieren.

Bild A.10: Ein weiterer Test: Mit dem »Ping«-Kommando, das über die Befehlszeile –
beispielsweise MS-DOS-Eingabeaufforderung – eingegeben wird, kann
festgestellt werden, ob der PC einen anderen Rechner ansprechen kann.
Hier liegt eine Störung vor.

Ist kein Eintrag für die Anbindung an das TCP/IP-Protokoll vorhanden, dann müssen Sie das Protokoll über die Schaltfläche Hinzufügen
in der Netzwerkkonfiguration installieren. In diesem Fall wird es automatisch an die Hardware und an einen eventuell installierten DFÜAdapter gebunden.
Wenn das TCP/IP-Protokoll korrekt installiert wurde, müssen Sie die
Adressierungen überprüfen. Dazu rufen Sie die Eigenschaften von TCP/
IP mit der Bindung zu Ihrer Netzwerkkarte auf und wählen das Register
IP-Adresse. Hier sollten übereinstimmende Einträge mit den anderen
Computern im Netzwerk zu finden sein. Entweder arbeiten Sie in allen
Fällen mit einer automatischen Adressvergabe oder es müssen feste IPAdressen mit identischem Muster eingetragen werden. Prüfen Sie bitte
auch, ob gegebenenfalls eine Adresse innerhalb des Netzes irrtümlicherweise zweimal vergeben wurde. Eine Fehlerquelle ist auch die Subnetzmaske. Diese muss innerhalb des Netzwerks einheitlich sein und sollte
nicht vergessen werden.
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Bild A.11: Das reicht nicht! Neben der hier vorhandenen Bindung an den DFÜAdapter muss auch eine Bindung des TCP/IP-Protokolls mit der Netzwerkkarte hergestellt werden.

Bild A.12: Wenn das Feld neben dem TCP/IP-Protokoll markiert wird, ist die Bindung
hergestellt. Fehlt eine entsprechende Zeile, muss das Protokoll erneut
installiert werden.

Bild A.13: Das TCP/IP-Protokoll ist jetzt korrekt an die Netzwerkkarte gebunden.
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A.3.3

Check der Konfiguration und der Freigaben

Wenn ein Ping-Kommando eine erfolgreiche Netzwerkverbindung bestätigt, dann ist in der Regel ein Problem in den Freigaben die Ursache der
Kommunikationsprobleme im Netzwerk. Auch hier müssen Sie systematisch vorgehen, denn eine Freigabe wird sehr vielschichtig definiert.
Zunächst einmal müssen Sie gewährleisten, dass in den Netzwerkeigenschaften folgende Komponenten vorhanden sind:
쮿

Client für Microsoft-Netzwerke

쮿

Datei und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke

Sind diese Komponenten installiert, kann es auch sein, dass die Freigabe
lokaler Drucker oder Dateien unterbunden wurde. Hier werden Sie mit
einem Klick auf die Schaltfläche Datei- und Druckerfreigabe in der Netzwerk-Konfiguration fündig.
Die erfolgreiche Freigabe in der Netzwerkkonfiguration bringt allein
noch nicht viel. Sie müssen zusätzlich die einzelnen Ressourcen bestimmen, die im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden sollen.

Bild A.14: Das Netzwerk ist zweifellos in Ordnung, was ein »Ping«-Test bestätigt. Wir
müssen das Problem an anderer Stelle suchen.

Probleme kann es auch geben, wenn die gewünschte Ressource nicht
oder nur unzureichend zur Nutzung freigegeben wurde. Am Beispiel
einer Laufwerkfreigabe wollen wir dies zeigen. Wir greifen von einem
beliebigen Computer im Netz auf dieses Verzeichnis zu und können in
der Tat auch Daten lesen. Allerdings scheitert der Versuch, eine Datei in
das Netzwerk-Verzeichnis zu kopieren und unser Computer antwortet
mit einer Meldung. Wenden wir uns wieder dem Rechner zu, der die Ressource im Netz zur Verfügung gestellt hat, denn nur dort kann das Pro-
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blem gelöst werden. Es steht zu vermuten, dass eine Restriktion in den
Zugriffsrechten vorgenommen wurde. Dies bestätigt sich, wenn wir die
Freigabe-Eigenschaften betrachten. Hier ist als Zugriffstyp die Einstellung schreibgeschützt aktiviert worden. Damit kann auf das Laufwerk
dieses Computers ausschließlich lesend zugegriffen werden.

Bild A.15: Jemand hat Probleme, auf einen Drucker dieses Computers über das Netzwerk zuzugreifen? Hier liegt die Lösung: Aktivieren Sie bitte das entsprechende Feld.

Neben der allgemeinen Erlaubnis, Laufwerke, Verzeichnisse, Dateien
und Drucker im Netzwerk freigeben zu dürfen – dies wird in der allgemeinen Netzwerk-Konfiguration festgelegt – müssen die betreffenden
Ressourcen detailliert freigegeben werden. Erst jetzt kann der Zugriff
erfolgreich sein.

Bild A.16: Ein Problem beim Zugriff auf eine Netzwerkressource: Aus dem betreffenden Verzeichnis können zwar Daten gelesen werden, jedoch kann
keine Datei geschrieben werden.
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Bild A.17: Ein Blick in die Freigabe-Einstellung des betreffenden Verzeichnisses auf
dem jeweiligen Computer wird Aufschluss zur Ursache des Problems geben.

Bild A.18: Wie vermutet: Das Verzeichnis wurde ausschließlich für den »lesenden«
Zugriff freigegeben. Damit Daten geschrieben werden können, muss auch
der Schreibzugriff gestattet werden.
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A.4 Probleme am ADSL: PPPoE versus PPTP
Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir noch auf eine kleine Besonderheit hinweisen, die in erster Linie unsere österreichischen Leser betrifft.
Hier werden nicht alle ADSL-Anschlüsse mit dem PPPoE-Protokoll realisiert, was bei den meisten deutschen Anbietern den Standard setzt. Man
bedient sich stattdessen eines VPN-Tunnelprotokolls – PPTP –, das
federführend von Microsoft entwickelt wurde. Dies ist unbedingt bei der
Konfiguration des Internet-Zugangs zu beachten.
Allerdings muss PPTP nicht zwingend ein Nachteil sein, denn insbesondere auf älteren Computern ist noch kein PPPoE-Treiber vorhanden, wie
Sie im dritten Teil dieses Buches erfahren konnten. PPTP ist dagegen in
den Windows-Betriebssystemen bereits enthalten und muss bestenfalls
von der Setup-CD-ROM nachinstalliert werden.
Mehr zu den Grundlagen des PPPoE und zum VPN-Tunnelprotokoll
PPTP erfahren Sie im vierten Teil dieses Buches. Darüber hinaus finden
Sie im dritten Teil ein Beispiel zur Einrichtung eines PPTP-VPN als Basis
einer Sicherheitsinfrastruktur.
Sie müssen unbedingt das richtige Protokoll – PPTP oder PPPoE – für
den Internet-Zugang via ADSL verwenden. Ansonsten ist die Kommunikation nicht möglich!
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Für größere Systeme wurde ein Einschubrahmensystem entwickelt, das
den Raum sparenden Aufbau der Geräte ermöglicht. Die Einschübe
haben eine standardisierte Breite von 19 Zoll. Die Höhen sind variabel.



 

Als Access-Medium wird ein System bezeichnet, dass ein Endgerät an ein
umfassendes Netzwerk anbindet. ADSL ist ein Access-Medium zum
Internet.





  

Neben dem Verbindungsnetz, das zwischen den Vermittlungsstellen
geschaltet wird, betreiben Netzbetreiber das Anschlusskabelnetz zur
direkten Versorgung der Sprechstellen ihrer Kunden.

  
Die gemeinsame Arbeit auf einem Computer mit einer gemeinsam
genutzten Software ist über das Netzwerk mit Hilfe des Application-Sharings möglich. Dabei werden Maus- und Tastatureingaben eines Computers sowie die Bildschirminhalte des anderen Computers über das Netz
übermittelt.

 
steht für eine Anwendungssoftware.



 

vgl. Dämpfung

    

 

Auch elektrischer Strom fließt nicht unendlich schnell durch einen Leiter,
sondern benötigt dafür eine gewisse Zeit. Damit hat Strom also eine
Geschwindigkeit, die als Ausbreitungsgeschwindigkeit bezeichnet wird.
Sie beträgt in Kupferleitern ca. 200.000 km/sec.

 
(englisch) = Rückgrat

  
Durch weit fortgeschrittene Kompressionsverfahren ist es heute sehr
preiswert möglich, sowohl über ein IP-Netz als auch über das ISDN
audiovisuell zu kommunizieren. Man kann sich am Bildtelefon sehen
und dabei wie gewohnt telefonieren.
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Die Qualität einer digitalen Übertragungsstrecke kann anhand der
Anzahl von verlorenen oder fehlerhaft übertragenen Grundinformationen (Bit) beschrieben werden. Die Bitfehlerrate gibt die Anzahl der Übertragungsfehler im Verhältnis zur gesamten Menge übertragener Informationen an. In der Regel wird die Bitfehlerrate in einem definierten
Zeitintervall gemessen.

 
ist eine Geschwindigkeitsangabe. Es wird die Menge der übertragenen
Bit innerhalb einer definierten Zeit (in der Regel eine Sekunde) angegeben. Dieser Wert ist nicht mit der Schrittgeschwindigkeit eines Übertragungssystems zu verwechseln, denn durch eine geeignete elektrische Darstellungsform bzw. ein geeignetes Modulationsverfahren können mit nur
einem Übertragungsschritt mehrere Bit gleichzeitig übertragen werden.
Damit ist dann die Bitrate größer als die Schrittgeschwindigkeit. Dieser
Fall ist zur effektiven Leitungsausnutzung erstrebenswert.

  
ist eine Funkschnittstelle mit kurzer Reichweite (10 m bzw. 100 m), mit
der Anschluss-Schnüre für Telefone und Datennetzwerke ersetzt werden
können.

    
Als Breitbandkabelnetz wird das Kabelfernsehnetz bezeichnet.

 
Rundsendung

  
Man kann nicht mit zwei Telefonen gleichzeitig verschiedene Gespräche
bedienen. Mit dieser Funktion wird verhindert, dass der Angerufene
während eines Gespräches durch das Läuten eines Telefons belästigt
wird, wenn er bereits unter der gleichen Rufnummer spricht. Der Anrufer hört das Besetztzeichen selbst dann, wenn womöglich der zweite
Basiskanal des ISDN-Anschlusses auf der gerufenen Seite noch frei wäre.

 
Ein Cache ist ein Zwischenspeicher für häufig benötigte Informationen.
Der Zweck des Caches ist es, den Zugriff auf diese Daten zu beschleunigen.

! 
Die Eigenschaften von Leitungen, Steck- und Klemmverbindern und
anderen aktiven und passiven Elementen wirken sich reduzierend auf die
Stärke eines Signals aus. Wir sprechen von einer Dämpfung. Sie wird als
relative Größe in Dezibel (dB) angegeben.
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Doppelader
Als Doppelader bezeichnet man zwei Kupferadern, die zum gleichen
Anschluss bzw. Strang gehören.

  
Die Senderichtung vom Netz zum Endgerät wird als Downstream
bezeichnet.

" 
Mit Hilfe eines Filters kann in einer Protokollanalyse die Übersicht
gesteigert werden. Es werden nur die Informationen eingeblendet, die
einem zuvor eingegebenen Auswahlkriterium entsprechen.

" 



Eine Folgenummer dient der Kennzeichnung der Reihenfolge einzelner
Kommunikationsabschnitte. Sie werden sowohl zur Einordnung in die
richtige Reihenfolge bei zeitlichen Verschiebungen während des Transportes verwendet als auch als Sicherheitswerkzeug eingesetzt, um Wiederholungsattacken zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist allerdings der
Einsatz einer Einweg-Hash-Funktion. Nicht zuletzt werden Folgenummern zur Aussendung von Empfangsbestätigungen verwendet.

"



ist tatsächlich kostenlose und somit uneingeschränkt frei verfügbare
Software. Die Lizenzbedingungen verbieten in der Regel den Verkauf
dieser Software oder Teile davon.

#   

 

Beim Abheben des Hörers wird zwischen dem Telefon und den Baugruppen in der Vermittlungsstelle eine Gleichstromschleife geschlossen,
anhand der die Vermittlungsstelle den abgehobenen Hörer erkennt.

#$#%
Einfacher Funktionstest, der nur zwei Ergebnisse kennt: Das System
arbeitet oder das System arbeitet nicht. Details liefert dieser Test nicht.

&  
Das Netz innerhalb einer privaten Umgebung wird als Hausnetz bezeichnet. Die Vorgänge in diesem System obliegen nicht der Zuständigkeit des
öffentlichen Netzbetreibers.

& 
Ein Headset ist eine Kombination aus einem Kopfhörer und einem
Mikrofon.

&
Mit Hop (Sprung) wird das Durchlaufen eines Routers beim Transport
eines IP-Datenpaketes bezeichnet.
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'  (  
IWV ist ein Wahlverfahren für das analoge Telefonnetz. Die Wählinformationen (Ziffern der Rufnummer) werden mit Leitungsunterbrechungen codiert, die ein genau beschriebenes Impuls-Pausenverhältnis haben.

'  

 (

Einfacher, aber sehr nützlicher Kommunikationsdienst im Netzwerk.
Mit Hilfe eines kleinen Programms wird die persönliche Anwesenheit im
System bei Freunden oder Kollegen auf deren Computern angezeigt, so
dass diese beispielsweise durch eine kurze Textnachricht direkt untereinander kommunizieren können.

  (
In einem interaktiven System hat der Benutzer direkte Möglichkeiten, auf
den Verlauf der Sitzung Einfluss zu nehmen.

)



Schwankungen um einen Sollwert werden als Jitter bezeichnet. Es lassen
sich dabei die jeweiligen Maximalwerte und – wenn es sich um zyklische
Schwankungen handelt – deren Frequenz benennen.

* (   
Im Gegensatz zu einer Kabelmuffe stellt ein Kabelverzweiger einen jederzeit zugänglichen Schaltpunkt dar, an dem auch nachträglich Messungen
und Umschaltungen in der Leitungsführung möglich sind.

* 
In der Übertragungstechnik wird der Versuch zweier oder mehrerer Stationen, gleichzeitig ein und dasselbe Übertragungsmedium für die eigene
Aussendung zu belegen, als Kollision bezeichnet.

* 
Hier: Die individuelle Gestaltung durch Beschaltung und Programmierung der möglichen Optionen einer Software bzw. eines Gerätes bezeichnen wir als Konfiguration.

*   
Die Drähte eines Fernmeldekabels werden nicht einzeln, sondern paarweise gezählt. Weil jeder Stromkreis zwei Adern benötigt, spricht man
von Doppeladern.

+      
Glasfaserkabel werden zur Übertragung von Informationen eingesetzt.
Anstelle von elektrischen Strom breiten sich in diesen Kabeln Lichtwellen
aus.
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  , (  
MFV ist ein Wahlverfahren für das analoge Telefonnetz. Die Wählinformationen (Ziffern der Rufnummer) werden mit Tonfrequenzpaaren
codiert. Das Verfahren wird auch als Dual Tone Multi Frequency-Wahlverfahren (DTMF) bezeichnet.


Bei einer Kabelmuffe werden die Adern zweier oder mehr Kabel direkt
und dauerhaft miteinander verbunden. Eine Muffe ist nach der Verlegung kein zugänglicher Schaltpunkt mehr.

 



Ein Multimeter ist ein Vielfachmessgerät, das mindestens Ströme, Spannungen und Widerstände messen kann.

  - 
Mit Hilfe eines Multiplexers können Informationen verschiedener gleichzeitig bestehender Verbindungen nach bestimmten Regeln ineinander
verschachtelt und so gleichzeitig auf einer Leitung übertragen werden.
Am Ende der Leitung sorgt ein Demultiplexer dafür, dass die Informationen wieder voneinander getrennt und dem jeweiligen Empfänger zugeführt werden.

$

.

vgl. Signal-Rausch-Abstand

$  
vgl. Zero-Bit-Stuffing

/
Bei der Betrachtung eines Kommunikationsprotokolls werden Gruppen
von acht Bit als Oktett bezeichnet. Man vermeidet dadurch Verwechselungen mit der Einheit für Speicher- und Dateigrößen.

/ 
steht für »offene Quelle«. Gemeint sind die Quellcodes der jeweiligen
Programme, die für jederman zugänglich sind und auch mit den geeigneten Programmierwerkzeugen bearbeitet werden können. Eine ganze
Reihe von Open-Source-Software – beispielsweise das Betriebssystem
Linux – hat von diesem »spontanen Teamwork« in hervorragender
Weise profitiert.

0   1
Eine relative Größe wird als Pegelmaß bezeichnet. Als Bezugswert kann
ein bestimmter Spannungs- oder Leistungswert angegeben verwendet
werden. Gängig ist aber auch der direkte Vergleich zweier Größen. Die
Angabe eines Pegels erfolgt in Form eines logarithmischen Wertes. Als
»Einheit« wird dB (Dezibel) angegeben.
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 2  (

Werden kostenpflichtige Telefondienstleistungen angeboten, dann betätigt sich der Netzbetreiber als Inkasso-Unternehmen. Die Tarife dieser
Anbieter sind teilweise frei zu gestalten und können bereits für eine kurze
Verbindung sehr hoch sein (mehrere hundert Euro).

0 &  
Als Protokoll-Header werden Protokolldaten bezeichnet, die den einzelnen Nutzinformationen zur Übertragung vorangestellt werden.

0    
siehe Übertragungsprotokoll

3 .. (
Mit Quality of Service (QoS) werden Qualitätseigenschaften umschrieben, die für bestimmte Dienste die Mindestvoraussetzung darstellen, um
eine sinnvolle Nutzung zuzulassen.

2 
Eine über den tatsächlichen Bedarf hinausgehend vorhandene Sicherheitsreserve wird als Redundanz bezeichnet.

2 ,

.".



Die Standards des Internet werden öffentlich entwickelt. Wer einen
neuen Standard vorschlagen möchte, stellt diesen auf den Seiten der IETF
zur Diskussion. Er fordert einen Kommentar an (Request for Comment).

2   

 

Anstelle einer Festverbindung lassen sich auch Funkstrecken betreiben,
deren Antennen so aufeinander ausgerichtet sind, dass ihre Abstrahlung
in andere Senderichtungen als zum gewünschten Ziel minimal ist.

    
Eine Diode verhält sich für verschiedene Stromrichtungen unterschiedlich. In der Sperrrichtung stellt sie einen sehr großen elektrischen Widerstand dar, während sie in der Durchlassrichtung einen sehr geringen
Widerstand hat. Allerdings muss die Spannung in der Durchlassrichtung
eine bestimmte Höhe – diese wird als Schwellenspannung bezeichnet –
übersteigen, um durchgelassen zu werden.

 

  

Die Aufteilung eines größeren Netzwerks in mehrere autonome Teilnetze
wird als Segmentierung bezeichnet. Es werden darüber hinaus Schnittstellen zwischen den Teilnetzen geschaffen, damit bei Bedarf auch eine
segmentübergreifende Kommunikation stattfinden kann.

 (   
Ein Server (= Diener) stellt seine Dienste zur Verfügung, die vom Client
(= Kunde) genutzt werden können.
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In einem TCP/IP-Netzwerk gibt es keine Verbindung im eigentlichen
Sinne. Stattdessen werden Datenpakete zu konkret definierten Zielen (IPund Port-Adresse) übertragen.

Shareware
wird in der Regel für eine begrenzte Nutzungsdauer oder mit eingeschränkten Funktionen angeboten. Die endgültige Aufhebung aller Einschränkungen erfolgt nach dem Entrichten eines Nutzungsentgeltes.

 &
Mit dem Begriff Short-Hold bezeichnet man eine Wartezeit bis zur Trennung der Verbindung, in der keine Nutzdaten übertragen werden.

2

 

Das Verhältnis des Nutzsignalpegels zum Pegel der Störgeräusche wird
als Signal-Rausch-Abstand bezeichnet. Der Wert wird relativ als logarithmische Größe in Dezibel (dB) angegeben.





Dieses Gerät sorgt für die Entkopplung von ADSL und dem Wählnetzanschluss. Es ist erforderlich, wenn beide Anschlüsse über eine gemeinsame Leitung geführt werden.

% - 
Der Chat ist ein Kommunikationsdienst, der auf dem direkten Austausch
von Textnachrichten basiert.

%   
Ist eine Triggerfunktion bei einem Protokollanalysator aktiv, so wartet
dieser auf die Erkennung eines Elementes mit den definierten Eigenschaften. Nur die dem Trigger-Kriterium entsprechenden Elemente werden
aufgezeichnet und dargestellt. Alle anderen Elemente werden verworfen.
Triggerfunktionen erlauben einen sparsamen Umgang mit dem internen
Speicher des Protokollanalysators.

4    
Ein Kommunikationsprotokoll beschreibt die Regeln zur Codierung und
Übertragung der Daten. Dazu werden die Nutzdaten um zusätzliche
Informationen ergänzt, die es der Empfängerseite ermöglichen, die Nutzdaten korrekt zu interpretieren.

5  
Die Senderichtung vom Endgerät zum Netz wird als Upstream bezeichnet.

5



In der Computerterminologie etabliert sich zunehmend das »Neudeutsch«. Früher sagte man schlicht Benutzer oder Anwender.
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(     
Wenn zwischen zwei Kommunikationspartnern vor der Kommunikation
eine feste Beziehung für diesen Dialog vereinbart wird, sprechen wir von
einer verbindungsorientierten Kommunikation. Eine Verbindung wird
aufgebaut, stellt für den Zeiotraum der Verbindung einen definierten
Nachrichtenkanal zur Verfügung und wird am Ende der Kommunikation wieder abgebaut (ausgelöst).

6 



In Zukunft wird es vermehrt Angebote geben, Spielfilme, Dokumentationen und Unterhaltungsprogramme individuell zu bestellen. Hier wird die
ADSL-Technologie einen großen Einfluss haben, weil es hervorragend
als Übertragungsmedium geeignet ist. Es zeichnet sich durch einen
schnellen Downstream und einen direkten Rückkanal aus.

6

( '0

(VoIP) ist eine Technologie, die es in qualitativ geeigneten Netzwerken
gestattet, Sprache mit dem IP-Protokoll zu übertragen. In Verbindung
mit zusätzlichen Definitionen kann mit Hilfe dieser Technologie das
Datennetzwerk zur Telefonie eingesetzt werden.

7! 
In einem Wählnetz lassen sich mit Hilfe einer Rufnummer vorübergehend
Verbindungswege zu beliebigen Anschlüssen schalten, die in dieses Netz
integriert sind.

89:;
Definition einer Datenübertragungstechnik durch die International Telecommunications Union (ITU).

   
In verschiedenen Protokollen der Sicherungsschicht (Layer 2 im OSIReferenzmodell) werden Flags mit dem Bitmuster 0111 1110 zur Begrenzung des Rahmens eingesetzt. Damit eine vollkommen transparente
Übertragung möglich ist, ohne dass jemals innerhalb des Rahmen diese
Bitfolge auftreten kann, wird das Zero-Bit-Stuffing verwendet. Nach
generell jeder fünften Eins wird ein zusätzliches Null-Bit eingefügt. Der
Empfänger verfährt analog und entfernt nach jeder fünften – unmittelbar
hintereinander – empfangenen Eins eine Null.
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 Zwei Bit auf einem quartären Übertragungsschritt
 Vier Bit auf drei ternären Übertragungsschritten

A
 Asynchronuous Transfer Mode Adaption Layer, ATM-Anpassungsschicht


Access Concentrator, Zugangsknoten mit Konzentrationsstufe)


Asymetrical Digital Subscriber Line, Digitale Anschlussleitung
vom Kunden zum Einwahlknoten mit asymmetrischen Verhältnissen
zwischen Sende- und Empfangsgeschwindigkeit
  Advertising Software, durch Werbung finanzierte Software
 Authentication Header, Protokollkopf mit Legitimierungsinformationen (Bestandteil der IPSec-Protokollfamilie)
  American National Institute of Standardization, US-Normungsbehörde
  Allways On – Dynamic ISDN, permanente Datenverbindung über
den ISDN-D-Kanal zur Übermittlung von Daten in geringen Mengen mit
bedarfsweiser Zuschaltung eines Basiskanals zur Übertragung größerer
Dateien
 Abschlusspunkt des »Liniennetzes«, Fachbegriff der Telekom
 Advanced Research Project Agency, ehemalige US-Behörde
 Asynchronuous Transfer Mode, Asynchroner Übertragungsmodus


ADSL Transmission Unit, Central Site, zentrales ADSL-Modem

 ADSL Transmission Unit, Remote Site, ADSL-Modem beim
Anschlussinhaber
 Attribute Value Pair

B
 Breitband Anschluss Einheit, Telekom-Fachbegriff für den Splitter
 Nach dem Entwickler dieser Bayonett-Steckverbindung: Bayonet
Neill Concelmann
  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
 Bildschirmtext, Vorläufer des T-Online-Dienstes
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C
 Computer Aided Design
 Carrierless Amplitude-/Phase Modulation (Amplituden-Phasenmodulation mit unterdrücktem Träger)
 Call Disconnection Notification
 Conférence Européenne des Administrations des postes et des télécommunications
 Challenge Handshake Authentication Protocol


Client Identity

 Calling Line Identification Presentation, Anzeige der Rufnummer
des Anrufers
 Cell Loss Priority

tion

 Common Part Convergence Sublayer – User-User-Informa-


Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
(Zugriffsverfahren auf das Ethernet-System)
 Computer Telephony Integration (computerunterstützte Telefonie)

D
 Dezibel
  Digital Enhanced Cordless Telephony (digitaler Standard für den
Betrieb schnurloser Telefone auf der Funkschnittstelle)
  Dynamic Host Configuration Protocol (Protokoll zur automatischen Verwaltung von Netzwerkadressen)
! Bezeichnung eines frühen Ethernet-Standards anhand der Anfangsbuchstaben der Entwicklerfirmen: DEC, Intel und Xerox
 Discrete Multitone Modulation (Modulationsverfahren auf ADSLLeitungen auf bis zu 255 Trägerfrequenzen)
 Domain Name Service (Protokoll zur Auflösung von Namen in
Netzwerkadressen)
Digital Subscriber Line (digitale Anschlussleitung)
 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Anschlussmultiplexer für DSL in den Räumen des Netzbetreibers)
" Dual Tone Multifrequncy (Zwei-Ton-Signalisierung,wird beim
Mehrfrequenzwahlverfahren an analogen Telefonen verwendet).
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E
  Elektronische Datenverarbeitung
  Encapsulated Security Payload (Bestandteil der IPSec-Protokollfamilie)
# European Unix User’s Group
$ Endverzweiger

F
"! Far End Cross Talk, Fernnebensprechen
" File Transfer Protocol

G
#"

Generic Flow Control

# General Markup Language
# Generic Routing Encapsulation

H


High Level Data Link Control



High Data Rate Digital Subscriber Line

 Header Error Control
 Hyper Text Markup Language
 Hyper Text Transfer Protocol
 Hauptverteiler

I
 Internet Assigned Numbers Authority (Gremium zur Verwaltung
von Internet-/Netzwerk-Adressen)
  ist ein Kunstwort. Buchstabiert man dieses in englischer Sprache,
dann ergibt sich – phonetisch – der Satz »I Seek You« = Ich suche dich.
  Incoming Call Request

Internet Connection Sharing (Gemeinsame Nutzung des Internet
von mehreren Computern in einem Netzwerk)
  Integrity Check Value
 Institute of Electrical and Electronical Engineers (Standardisierungsbehörde)
" Internet Engineering Task Force (Standardisierungsorganisation
für das Internet)
 Internet Header Length
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 Internet Information Server (Webserver von Microsoft)
% Internet Key Exchange (Bestandteil der IPSec-Protokollfamilie zum
gesicherten Austausch von Schlüsseldaten)
 Internet Mail Access Protocol, Version 4 (Protokoll zum E-MailAbruf)
 Internet Protocol (Protokollarische Basis des Internet und vieler LAN)
 & Internet Protocol Security (Oberbegriff für verschiedene protokollarische Sicherungsverfahren in virtuellen privaten Netzen)
' Internet Protocol, Version 4 (aktueller Standard des Internet Protokolls)
'( Internet Protocol, Version 6 (künftiger Standard des Internet Protokolls)


Internet Relay Chat

 % Internet Security Association and Key Management Protocol
(Bestandteil der IPSec-Familie zur Vereinbarung und zum Austausch von
Schlüssen)
  International Standardisation Organisation (Standardisierungsorganisation)
  Internet-Service-Provider
 International Standardization Union
) Impulswahlverfahren

K
%*+, Kilobit pro Sekunde

L
" Layer Two Forwarding (Tunnelprotokoll von Cisco und anderen
Unternehmen)
 Layer Two Tunneling Protocol
-… aus dem Symbol für die Induktivität »L« und für die Kapazität
»C«
 Link Control Protocol
 Low Noise Block Converter
 Löt- und Schraubfreier Anschluss

M


Media Access Control

*+, Megabit pro Sekunde
 " Main Distribution Frame, Hauptverteiler
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" Mehrfrequenzwahlverfahren



Multiplex-Identity
Maximum Segment Size

 Maximum Transfer Unit

N
 Network Access Server
 Network Address Translation
! Near End Cross Talk, Nahnebensprechen
 Network Information Center
 Network-Network-Interface

O
  Outgoing Call Request

P
 PPTP Access Concentrator
  PPPoE Active Discovery Initiation Packet
  PPPoE Active Discovery Offer Packet
  PPPoE Active Discovery Request


PPPoE Active Discovery Session Confirmation Packet

  PPPoE Active Discovery Terminate
 Password Authentication Protocol
  Personal Data Assistent
  Protocol Data Unit
 PPTP Network Server
 Post Office Protocol, Version 3 (Protokoll zum E-Mail-Abruf)
 Point to Point Protocol
- Point to Point Protocol over Ethernet
 Point to Point Tunneling Protocol (Tunnelprotokoll von Microsoft)
 Payload Type Identifier


Permanent Virtual Circuit
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Q
 Quadraturamplitudenmodulation
- Quality of Service

R


Rate Adaptive Digital Subscriber Line

 Remote Access Service
"

Request for Comment

. Registered Jack
 Return Loss, Verlust durch Reflexionen
  Initialen der drei Entwickler des gleichnamigen Chiffrier-Algorithmus: Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman

S
 Signalling Asynchronuous Transfer Mode Adaption Layer
 Segmentation and Reassembly
 Start Control Connection Connected
 Start Control Connection Reply
 Start Control Connection Request
Symmetrical Digital Subscriber Line)
 Société Européenne des Satellites (Betreiber der ASTRA-Satelliten)
"

Start Frame Delimiter



Symmetrical High Data Rate Digital Subscriber Line

 Service Level Agreement
 Serial Line Interface Protocol
 Simple Mail Transfer Protocol
 Security Parameter Index
-+


 Stop Control Connection Notification
Switched Virtual Circuit

T
 Terminaladapter
 Telekommunikations Anschluss Einheit
  Transmission Control Protocol
 - Telefonsteckdose, österreichische Variante
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Anhang C · Abkürzungen



Marke der Deutschen Telekom AG für einen ADSL-Anschluss

 Telecommunications Industry Association
 Total Length
 Type of Service
  Telefonstecker, österreichische Variante
 Time to Live

U
 Universal Anschluss Einheit
  User Datagram Protocol


Universal Asymmetric Digital Subscriber Line

 User-Network-Interface
  Universal Serial Bus
  Unix to Unix Copy Protocol
)# Universal ADSL Working Group

V


Virtual Channel

  Virtual Channel Identifier

-

Very High Bitrate Digital Subscriber Line
Voice-over-DSL

 Virtual Path
 Virtual Path Identifier
 Virtual Private Network, virtuelles privates Netzwerk
  Vermittlungsstelle

W
) Wired Equivalent Privacy
)/"/ Wireless Fidelity
)  Wireless LAN (drahtloses lokales Datennetzwerk)

X


Sammebegriff für alle DSL-Technologien

Z
0 &1 Zero Length Body Acknowledge
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Stichwortverzeichnis
!
■■■■■■■■■■
/htdocs 408
0190-Dialer 355
0190-Rufnummer 291, 307
0190-Warner 358
0900-Dialer 355
0900-Rufnummer 291
1:1-Verdrahtung 130
1&1 100
230-V-Netzstecker 166

A
■■■■■■■■■■
a/b-Schnittstelle 157, 540
a-Ader 157, 165
AAL 496
AAL 5 496f.
Struktur 497
Abhörrisiko 57
Abschlusspunkt des Liniennetzes
siehe APL
Abschlusswiderstand 167, 173
AC 218, 224
Access Concentrators siehe AC
Access-Netz 46, 56, 70, 426
Access-Point 196
Access-Portokoll 471
Account 76, 98
Acterna 542, 552
ActiveX-Control 295
Ad-aware 349
Ad-hoc-Netz 196
Administratorrecht 379
ADo4 201
ADSL 35f.
Anschluss 101, 194
Diagnose 540
Eigenmontage 202
in Österreich 451, 487, 511
Messtechnik 554

Modem 107, 120, 203, 216, 421,
427
over ISDN 551
over POTS 551
Router 120
Spektrum 437
Splitter 179, 201
Tauglichkeit 555
Test 542
Tester 549
Testmodul 542
Transmission Unit 419
Advanced Research Project Agency
siehe ARPA
Advertising Software siehe Adware
Adware 233, 301
Ad-watch 349
AETHRA 549
AH 524ff.
Akustikkoppler 52
Alexa 302, 348
Alice 284
Allways On/Dynamic ISDN siehe AO/
DI
American National Standards Institute
siehe ANSI
Amplitudenmodulation 443
analoges Telefon 114
AnalogX 263
Angriffsszenario 381
Angriffsziel 387
Anlagenkonfiguration 31
Anrufbeantworter 80, 114, 140, 153,
160f.
Anschlussbereich 41
Anschlussdose 136, 194
Anschlussdosenkombinationen 136
Anschlusskabelnetz 23
Anschlussleitung 155
Anschluss-Schnur 143
Anschlusstechnik 201
ANSI 36
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Anti-Spyware 348
AntiVir 325, 337
Anti-Viren-Kit 337
Anti-Viren-Software 297
AntiVirus 337
AO/DI 34
Apache HTTP Server 389
Apache Software Foundation 384, 386
Apache-Stammverzeichnis 393
Apache-Webserver 384, 386, 391ff.,
395ff.
APL 26
Apple-Macintosh 386
Application-Sharing 69, 549
ARGUS 44 551
ARPA 50
ARPAnet 50
Art. 10 GG 134
ASCII-Editor 392
ASTRA 1B 210
ASTRA-Satellit 210
ASTRA-Satellitensystem 208
Asymmetrical Digital Subscriber Line
siehe ADSL
Atari XL/XE 52
ATM 91, 487
Adaption Layer 496
-Analyse 542
Anpassungsschicht 496
Header 495
-Karte 219
Netzknoten 492
Struktur 498
-Tester 548
Verbindung 490
Zelle 492, 494
Attenuation 544, 549, 554
Attribute Type siehe AVP
Attribute Value Pair siehe AVP
Attribute Value siehe AVP
ATU 116
ATU-C 539
ATU-C siehe ADSL Transmission Unit
audiovisuelle Verbindung 68
auroraPresto 541, 548
AuroraTango 542
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auroraTango 541
Ausgangsleistung 551
auskommentieren 393
Ausleuchtungszone 208
Authentication
Acknowledge 476
Negative Acknowledge 476
Request 476
Authentication Data 531
Authentication-Header siehe AH
Authentifizierungsfehler 111
Authentifizierungsphase 227
automatische
Wechselanschlussdose 159
Automatischer Umschalter 159
autosensitives Modul 122
AVGuard 325
AVM 358
AVP 516, 518
Header 516
Sub-Header 516
Tabelle 521
AWADo 159

B
■■■■■■■■■■
Backbone 424
Backdoor-Programm 321
Backdoor-Software 336
Backdoor-Trojaner 319, 325, 416
Backslash 393
b-Ader 157, 165
Bandbreite 490
Barans, Paul 51
Basisanschluss 30
Basiskanal 31
Baugruppenstörung 107
BBAE 114, 120, 201f., 427
Befestigungsmaterial 149
Belegungsplan 152
Benutzerdaten 233
Benutzerinformationen 369
Benutzermanagement 379
Benutzer-Manager für Domänen 369
Benutzerrechte 393
BeOS 386
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Berners-Lee, Tim 53
Beschaltungsplan 152
Betriebsspionage 380
Bildtelefonie 39, 68
BitDefender 337
Bitfehler 434
BITNET 52
Bitrate 552
Bitratenverteilung 544
Bitverteilung 552, 554
Bitzuweisungstabelle 445
B-Kanal 31
BlueFRITZ! 195
BlueFRITZ! AP-X 87
BlueFRITZ! USB 196
Bluetooth 87, 195
Bluetooth-Dongle 195
Bluetooth-Profil 195
Bock, Carsten 324
Böer, Mirko 358
bool´sche Algebra 463
Borowski, Sascha 312
BPjS 273
Breitband-Anschluss-Einheit 114
Breitbandkabelnetz 66, 95
Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis 134
Broadcast 484
Broadcast-Service 99
Broadcastsignal 208
BSI 289
Budget 83
Budgetierung 271
Bündelanschluss 31
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik siehe BSI
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Schriften siehe BPjS

C
■■■■■■■■■■
C64 52
Cache 250
Call Disconnection Notify, bei
L2TP 519, 522
Call-by-Call 310, 360

Called Number 519
Call-ID 510
Calling Line Identification Presentation
siehe CLIP
Calling Number 519
Call-Management
bei L2TP 517, 519
PPTP 509
Call-Proceeding 493
Call-Request 509
CAnschlusskabel 167
CAP 436, 441
CAPI 357
CAPI 2.0 167, 268, 281
CAPI-Client 284
CAPI-Server 281
Card Phone 2.0 212
Carrier Sense siehe CSMA/CD
Carrierless Amplitude/Phase
Modulation siehe CAP
Cat. 5 124, 146, 178
Cat.-5-Netzwerkkabel 123
CDN 519, 522
Cell Loss Priority 495
Central Office 116
cFOS 217
CGI 391
Challenge 518
Challenge Handshake Authentication
Protocol siehe CHAP
Challenge Response 518
CHAP 365, 474, 476, 478
bei L2F 504
bei L2TP 515
CHAP-Fail 110
Checksumme 459, 473
Clear Disconneted Notify 510
Clear-Call-Request 510
CLID 504
Client 450
Client für Microsoft Netzwerke 316,
416
Client-ID 504
CLIP 514, 540
CLP 495
Collision Detection siehe CSMA/CD
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Common ISDN Application Programmable Interface siehe CAPI 2.0
Common Part Convergence
Sublayer 497
Computerkriminalität 323
Configure
Acknowledge 474
Reject 474
Request 474
Connected 515
Connection 493
Connection Control, bei L2TP 517
Connection-Acknowledge 493
Connection-Control 517
Control Connection, PPTP 508
Cookie 290, 306, 354, 391
CPCS PDU Payload 498
CPCS PDU Trailer 498
CPCS-UU 497
Cracker 381
Crimpzange 148, 179
Cross-over-Cable 566
CSMA/CD 481
CTI-Programm 282
Cydoor 301, 351

D
■■■■■■■■■■
D2061 549
Dämon 392
Dämpfung 169, 544, 549, 551
Data Becker AntiVirus 337
Datasette 291
Datei- und Druckerfreigabe 316, 571
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke 416
Dateinamenerweiterung 293, 318,
398
Datendurchsatz 470
Datenempfangsader 147
Datennetz 46
Datennetzwerk 176
Datenraub 319
Datensendeader 147
Datenvolumen 101
decimal dotted 457
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DECT 193
Funkstrecke 194
Default-Seite 394
Delay 470
Demodulation 115
Destination Address 460, 482
Deutsche Telekom AG 100
Devolo 237
DFÜ
Adapter 120, 316
Netzwerk 223, 284
Netzwerk-Verbindung 236, 253
Server 219
DHCP-Server 367
DHCP-Service 257
Dialer 291, 306, 355
Dienst 453
Digital Subscriber Line Access Multiplexer siehe DSLAM
Directory-Direktive 396
DirectoryIndex 397
Discovery Stage 487
Discovery Stage siehe PPPoE-Stufe
Discovery-Stage 484
Discrete Multi-Tone Modulation
siehe DMT
D-Kanal 31
D-Kanal-Monitoring 551
DMT 436, 441, 445
Kanal 539, 544, 554
Trägerfrequenz 553
DNS 52, 105, 241, 257, 402
DocumentRoot 395
Dokumentation 111
Domain Name Server siehe DNS
Doppelader 107, 128
Dosenanlage 158
Downloadgeschwindigkeit 104
Downloadlimit 65
Downloadvolumen 103
Downstream 101, 401
Downstreamrate 59
drahtlose Infrastruktur 193
DSL 370 552
DSLAM 420, 488, 499
Durchgangsprüfer 182
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Durchwahl 83
Durchwahlrufnummer 31
DVB-S-Karte 210
DynamIP 402f., 408f.
dynamische Adressierung siehe IP
dynamische IP-Adressierung 403

E
■■■■■■■■■■
Echo Cancelation 437
Echo-Reply 508
Echo-Request 508
Einheitenzähler 140, 162
Einwahlknoten 227
Einwahlrechte 369
Einweg-Hash-Funktion 478
Einweg-Hash-Funktion siehe Folgenummer
EISA-Bussystem 561
E-Mail-Anhang 334
E-Mail-Attachement 293
E-Mail-Server 119, 277f.
Encapsulated Security Payload siehe ESP
Ende-zu-Ende-Messung 537
Endgerät 32
Endstellenleitungsnetz 27
Endverzweiger 27
Engel-Treiber 216
ENS 251, 259
Erdleitung 133
Erreichbarkeitsplanung 194
Error-Reporting, PPTP 509
Ersatzschaltungen 432
erweiterter passiver S0-Bus 167
ESP 525, 529
Header 531
Ethernet 115
Adresse 482
Frame 482
Interface 480
Karte 119, 235
LAN 177
Rahmen 226
Schnittstelle 199, 236, 480
Type 482
Euro-Filetransfer 78, 268

Euro-ISDN 281
European Unix User’s Group
siehe EUUG
EUUG 52
Extension 293

F
■■■■■■■■■■
Failure-Nachricht 479
Fair-Use-Regelung 102
Far End Cross Talk siehe FEXT
F-Codierung 114, 134f.
Fehlercode 111
Fernnebensprechen siehe FEXT
FEXT 435, 552
File Transfer Protocol siehe FTP
Filetransfer 87
Filter 256, 273, 541
Fingerprint 478, 528, 531
Firewall 275, 337, 404
Flag 458, 472
End- 472
Start- 458, 472
Flatrate 48, 100, 102, 319
-Flatrate 213
Folgenummer 527f., 530
Empfangs- 454
Sende- 454
FP-Anti-Virus 337
Fragmentierung 458
Frame Relay 424, 488
Freeware 296
Freigabe 314, 567
Freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste e.V. 312
Fremdspannung 183
Frequenzbereich 162, 427
Frequenzgetrenntlageverfahren 439
Frequenzgleichlageverfahrens 439
Frequenzweiche 426
FRITZ!32 271, 283, 358
FRITZ!fax 285
FRITZ!vox 285
F-Secure 337
F-Stecker 208
FTP 56, 263f., 402
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FTP-Dialog 404
FTP-Host 408
FTP-Verbindung 404
Full-Rate-ADSL 36
Full-Speed-ADSL 36
Füllzeichen 460
Funk-Schnittstelle 199
Funkstrecke 195
Funktionsstörung 186
Funktionstest 541

G
■■■■■■■■■■
Gabelschaltung 438
Gabelübertrager 155, 438
Gabelumschalter 154f.
Gateway 261
GData 337
Gefahrenpotenzial 379
Gefahrenquelle 289
Gehörschutzgleichrichter 156
gekreuztes Kabel 130
General Markup Language siehe GML
Generic Flow Control 494
Generic Routing Encapsulation 509
Geräuschpegel 546
Gesamtdämpfung 432
Geschwindigkeitsverhältnis 68, 101
GFC 494
Gigaset 3070isdn 194
Gigaset 3075isdn 194
Gigaset M 101 Data 194
Gigaset M105 Data 194
Gleichlageverfahrens mit
Echokompensation 438
Gleichstromschleife 540
Global Environment 392
GML 53
Go-/NoGo-Tester 542
goldenes Modem 539, 545, 556
Go-NoGo-Test 553
Gopher 53
GPRS 212
Grafikkarte 210
GRE 509
Header 510f.
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Groupware 277
GSM 211
GSM-Handy 211

H
■■■■■■■■■■
H+BEDV Datentechnik GmbH 325
H.320-Bildtelefonie 268
H.323, ITU-T-Standard 468
Hacker 381
Hackerangriff 320
Hackerattacke 251
Hahnewinkel, Herbert, Dr. 217
Handspring Visor 541
Hardware-Assistent 561
Hardware-Router 248
Hash-Funktion 479, 531
Hash-Funktion siehe Folgenummer
Hash-Wert 515
Hauppauge 210
Hauptverteiler 24
HDSL 39
Header Error Control 495
Headset 283
HEC 495
HELO 515
High-Data-Rate DSL siehe HDSL
Hintertür 321
Hochpassfilter 422
Hohlwanddübel 149
Home-Gateway 504
Hops 459
Hörkreis 154
Hostadresse 461
Hostname 305, 396
HSCSD 212
HTML 53, 453
HTTP 244, 453, 459
httpd.conf 391f.
HTTP-Dienst 394
Hub-Funktion 199
Hubs 178
Hüllkurve 443
Hummel, Jürgen 403
HVt, Ausgang 539
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Hyper Text Markup Language
siehe HTML
Hyper Text Transport Protocol
siehe HTTP

I
■■■■■■■■■■
I/Q-Modulation siehe QAM
IAE 145
IANA 459
ICCN 519
Icon 293
ICQ-Instant-Messaging-Service 265
ICRP 519
ICRQ 518f.
ICS 246
ICV 528f.
IEEE 802.3 481
IETF 218, 378, 456, 501, 509, 524
Homepage-Link 525
IHL 457
IIS 383
IKE 525
IMAP4 250, 459
Incoming Call, bei L2TP 518
Incoming Call Reply, bei L2TP 519
Incoming Call Request, bei L2TP 518,
519
Incoming-Call-Reply 509
Incoming-Call-Request 509
index.html 395, 408
induktiver Widerstand 430
inetd 392
infizierte Datei 292
Installationsbreite 172
Installationskabel 124, 128
Installationsmaterial 189
Installationsplan 150
Installationstechnik 109, 182, 207,
209
Instant-Messenger 67
Intec GmbH 542, 551
Integrity Check Value 528
International Standardization
Organisation siehe ISO

Internet Access-Router 465
Internet Assigned Numbers Authority
siehe IANA
Internet Connection Sharing siehe ICS
Internet Engineering Task Force
siehe IETF
Internet Explorer 302
Internet Header Length 457
Internet Information Server siehe IIS
Internet Mail Access Protocol
siehe IMAP4
Internet Protocol siehe IP
Internet Relay Chat siehe IRC
Internet-Filter 333
Internetoptionen 232, 244
Internet-Sharing 246, 273
Internet-Updater 326
Internetverbindungsfreigabe 267
Internet-Zugangsmedium 250
IP 450f., 456, 458, 469, 472
Adresse 456, 460, 464, 466
dynamische Adressierung 460
Header in IPSec 526
Netz 468
Transitnetz 520
IP-Adressvergabe 240
ipconfig 375
IP-Header-Komprimierung 227
IPSec 365, 378, 451, 501, 523f.
Implementierung 524
Protokoll 501, 524
IP-Security siehe IPSec
IP-Tools 299
IPv6 107, 460
IPX/SPX 226
IRC 250
ISA-Bussystem 561
ISAKMP 525
ISDN
-Anschlussdose 125, 178
-Anschluss-Einheit siehe IAE
-Basisanschluss 173
-Bildtelefon 75
-Bildtelefonie 78, 284
-D-Kanal-Analyse 541

597

Stichwortverzeichnis

m a gnu
gn u m

0

-Endgerät 32, 78
-Förderprogramm 83, 202
-Kanal 76, 103
-Leitungen 151
-NT 113
-NTBA 179
-PC-Adapter 167
-PC-Karte 75
-Protokolltracer 310
-Rufnummer 286
-S0-Bus 145
-Supplementary Services 541
-UK0-Schnittstelle 539
-Wählverbindung 271
ISDNWatch 358
ISO 130
ISP 98
ITU 36

J
■■■■■■■■■■
Jitter

45, 425, 490

K
■■■■■■■■■■
Kabelfernsehen 95
Kabelverzweiger 25
Kanalabstand 554
Kanalnummer 554
kapazitiver Widerstand 430
Kaskadierung 130, 179
Kaspersky 337
Kategorie 5 124, 146, 178
KDE-Oberfläche 385
KEN! 235, 269
Client 270
E-Mail-Server 277
Server 269
Klartext 57
Kleinwerkzeug 147
Klemme La 157
Klemme Lb 157
Klemmenbezeichnung 152
Klingelkabel 128
Koaxialkabel 208
Kohleschichtwiderstände 173
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Kollision 44, 368
kombinierte Router 120
Kommunikationsproblem 571
konfektioniertes Kabel 130
Konferenzschaltung 134
Konfigurationsweg 411
Kreditkarteninformation 303
Kreisfrequenz 430
Kupferkabel 125
Kurzschluss 189
Kurzschlüssen 148

L
■■■■■■■■■■
L2_CONF 504
L2F 501f.
Header 506
Tunnel 504
Tunnel schließen 507
VPN-Sitzung 506
L2F_CLOSE 507
L2F_CONF 504
L2F_ECHO 507
L2F-ECHO_RESP 507
L2F-OPEN 504f.
L2TP 364, 501, 512
Access Concentrator siehe LAC
Header 513, 515
Incoming Call 514
Network Server siehe LNS
Outgoing Call 514
Paket 513
Session 514
Steuernachrichten
Tabelle 517
Steuerverbindung 515
Tunnel 513, 520
Tunnel schließen 522
LAC 514, 518, 522
LAN-CAPI-Treiber 119
LANCOM 821 87
LANCOM-Router 237
Längsinduktivität 432
Laufzeit 490
Laufzeiteigenschaft 172
Laufzeiten 42

Stichwortverzeichnis
0

Lauschattacke 134
Lavasoft 349
Layer Two Forwarding siehe L2F
Layer Two Tunneling Protocol
siehe L2TP
LCP 474
LC-Schaltung 422
Leitungsfehler 566
Leitungsnachbildung 154f., 438
Leitungsstörung 107
Leitungsunterbrechungen 148, 156
leitungsvermitteltes Netz 42
Leonardo-Filetransfer 78
Lightning 117
Linienverzweiger 24
Link Control Protocol, LCP 474
Linux 386
Listen 393
LNB 208
LNS 514, 518, 522
localhost 389, 396, 398
Log-Datei 273, 354
Logging 265
lokales Netzwerk 121
LSA 183

M
■■■■■■■■■■
MAC-Adresse 482
MacOS-Betriebssystem 386
Makroviren 292
Manipulationen 319
Maximum Segment Size siehe MSS
Maximum Transfer Unit siehe MTU
McAfee 333, 337
MD5 504, 528
Media-Konverter 199
Mehrfachschalter 159
Mehrfrequenzwahlverfahren 156
Mehrgerätekonfiguration 32, 173
Message Type, bei L2TP 518
Messkom GmbH 542, 549
Messtechnik 542
MID 505
Mikrofon 155
Mini-Proxy-Server 263

Mittenanzapfung 155
mod_dir.c 397
Modem 114
Modul 393
Modulation 115
Modulator/Demodulator siehe Modem
MS NetMeeting siehe NetMeeting
MS Outlook 278
MS-CHAP 365
MSS 565
MTU 565
Muffen 24
Multifunktionsgerät 120
Multimediadienst 99
Multimeter 148
Multiple Access siehe CSMA/CD
Multiplex-ID 504
Multiplex-ID siehe MID

N
■■■■■■■■■■
Nagelschellen 149
Nahnebensprechen siehe NEXT
Namenserver 240
NAS 503f.
NAT 237, 251, 260, 411, 466f.
N-Codierung 73, 135
NDIS-WAN 372
Near End Cross Talk siehe NEXT
Nebensprecheffekt 157, 555
Nebensprechen 126, 434
NetBEUI 226
NetBus 299, 319, 325, 336, 416
NetMeeting 68, 284, 300, 549
Netscape 278
NETSTAT 322
Netto-Übertragungsrate 103
Network Access Server siehe NAS
Network Address Translation siehe
NAT
Network Terminal for ISDN Basic Rate
Access siehe NTBA
Network-Network-Interfaces 494
Netzabschluss 108, 113
Netzabschlussgerät 32
Netzpiraten 381
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Netzwerk
-adapter 567
-adresse 461
-dienst 453, 455
-eigenschaft 568
-kabel 129, 151, 176, 235
-karte 121
-Patchkabel 167
-port 290
-protokoll 456, 567
-server 389
-umgebung 371
-Videokommunikation 284
Neuinstallation 150
News-Server-Address 265
NEXT 436, 552
Next Header 531
NIC 323
NNI 494
Noise Margin 544, 549, 554
NOKIA 212
Normalbetrieb 175
Norman Personal Firewall 343
Norman Virus Control 337
Notbetrieb 175
Notepad 392
notspeiseberechtigtes Telefon 175
NTBA 32, 71, 167, 205
NTBBA 204
NT-Sendeader 169
Nutzkanal 31
Nutzungssperre 102

O
■■■■■■■■■■
OAKLEY 525
OCRQ 518
Oktett 494, 561
Online-Dienst 66
Online-Test 305
Online-Zeit 66, 253, 271
OpenOffice 400
Open-Source 384
Ortsnetz 41
Österreich 92
Outgoing Call, bei L2TP 518
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Outgoing Call Request, bei L2TP
Outgoing-Call-Reply 509
Outgoing-Call-Request 509

P
■■■■■■■■■■
PAC 508
Padding 460, 497
PADI 484
PADO 485
PADR 485
PADS 485
PADT 486
Paketangeboten 102
Paketfilter 275
paketvermittelndes Netz 43
PAP 365, 474, 476
passiver Prüfabschluss 139
passiver S0-Bus 167
Password Authentication Protocol
siehe PAP
Patchfeld 178
Patchkabel 178
Pauschaltarif 102
Payload-Type 494
PC-Card-Format 122
PCI-Slot 122, 561
PC-Kamera 167
PC-Programm 167
Peers-Call-ID 510
Permanent Virtual Circuit 493
Personal Firewall 338
Pest-Patrol 349
Pflichtanruforgan 141
Pflichtwecker 141
Phasendifferenzmodulation 443
Phasensprünge 443
Phasenstern 443
phpinfo() 414
PHP-Script 413
physikalische Ebene 496
Ping 340
Ping-Bombardement 340
Ping-Kommando 571
Ping-Test 545, 549
P-MP 96
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PNS 508
Point to Multipoint Richtfunksystem
siehe P-MP
Point to Point Protocol over ATM
siehe PPPaA
Point to Point Protocol siehe PPP
Point to Point Tunneling Protocol
siehe PPTP
Point-to-Point-Protocol siehe PPP
POP3 56, 250, 264, 278, 459
Popup-Bombardement 338
Port 453
Destination- 455
NetBIOS 139 467
Source- 455, 465
Port 110 56
Port 137 bis 139 322
Port 139 317
Port 1503 300
Port 1720 300
Port 20 56
Port 21 56
Port 23 56
Port 25 56
Port 53 257
Port 80 56, 244, 394, 411
Port 8080 244
Portscanner 299, 416
Post Office Protocol siehe POP3
PPP 216, 450, 471, 505
Link 474
Rahmen 472f.
PPP over ATM siehe PPPoA
PPP over Ethernet siehe PPPoE
PPP Session Stage siehe PPPoE-Stufe
PPPaA 472, 489
PPP-Adapter 404
PPP-Header 565
PPP-Login 548
PPPoA 216
PPPoA-Treiber 219
PPPoE 216, 450, 481f., 561, 574
Active Discovery Initiation 484
Active Discovery Offer 485
Active Discovery Request 485

Active Discovery Session
Confirmation 485
Active Discovery Terminate 486
Header 487
PPP Session Stage 486
Rahmen 483
Session 485
Session-ID 487
PPPoE-Stufe 482
PPPoE-Treiber 219
PPP-Session-Stage 487
PPTP 363, 451, 501, 507, 574
Access Concentrator 508
Network Server 508
Tunnel 508, 510
PPTP-VPN 378
Präambel 482
Precedence 470
Premium-Rate-Tarif 311
Presto 548
Primärmultiplexanschluss 30, 33
Primärwicklungen 155
Priorisierung 470
Priorität 470
Privatsphäre 306
Protocol-Stack 451, 456
Protokoll 449
-analyse 538
-daten 103
-Header 565
-Overhead 497
-stapel siehe Protocol-Stack
-Trailer 497
Proxy-Betrieb 409
Proxy-Einstellung 244
Proxy-Server 244
Prüftelefon 148
Prüfung 538
PTI-Feld 497
Punkt-zu-Punkt-Verbindung 189
Pupin-Spule 429, 553
PVC 493
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Q
■■■■■■■■■■
QAM 436, 441
I-Kanal 444
Q-Kanal 445
QoS 469
QSL 100
Quadraturamplitudenmodulation
siehe QAM
Quarantäne-Verzeichnis 326
quasi permanente Verbindung 47
Quell-Adresse 482
Querkapazität 432
Query Available Services 230
Quetschzange 130

R
■■■■■■■■■■
RADSL 39
Rahmenstruktur 472
RASPPPOE 216
Raste 140
Rate Adaptive Digital Subscriber Lines
siehe RASDL
Rauschsignal 553
RC4-Algorithmus 365
RealPlayer 304
Referrer 306
Reflexion 173, 432
Reflexionsfaktor 433
Registry 325, 349, 357
relative Kapazität 551
Reliability 470
Remote Access Service 367
REMOTE_ADDR 412
Remote-PC 362
Remote-System 503
Replay-Attack 529
Request For Comment siehe RFC
Response-Nachricht 478
Result-Code 518
Return Loss 433
RFC 456
RFC 2516 218
Richtfunksystem 95
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Riegel 140
RJ10 144
RJ11 144
RJ45 73, 144, 168, 180
Anschlussbuchse 204
Schnittstelle 203
Root-Verzeichnis 408
Router 236, 244
Router-Betrieb 409
Routing-Tabelle 492
RSA 365
Rückkanal 97, 208
Rückrufoption 369
Rufnummer 223
Rufstromkreis 154
Ruftonerkennung 161
Rufwechselspannung 161
RVS COM 283f.

S
■■■■■■■■■■
S0-Bus 71
SA 527, 531
SAAL siehe AAL
SAR 499
SAT-DSL-Lösung 211
Satellit 95, 201
Satellitenantenne 97, 208
Satellitenempfangsanlage 209
Sat-TV-Sender 209
SCCCN 515
SCCRP 515
SCCRQ 515
Schaltbarkeit 25, 91
Schlabbach, Robert 216
Schleifenstromerkennung 160f.
Schoblick, Homepage-Link 456
SDSL 39
Security Association siehe SA
Security Gateway 527
Security Parameter Index siehe SPI
Segmentation and Reassambly
Sublayer 499
Segmentierung 463
Sekundärwicklung 155
Sequence Number siehe Folgenummer
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Serial Line Interface Protocol siehe SLIP
Serial Line Internet Protocol siehe SLIP
serielle Schnittstelle 116
Server 450
ServerAdmin 395
Server-Betriebssystem 393
Server-Dienst 385
ServerName 395
ServerRoot 392
Service Level Agreements siehe SLA
Service Name 224
Servicetechniker 540
SES 208
Session-ID 485
Setup 493
SFD 482
SHA-1 528
Short-Hold 103, 253, 271
Sicherheitskonzept 337
Sicherheitssoftware 320, 324
Signaladernpaar 170
Signalenergie 433
Signalfrequenz 431
Signalisierungssystem 133, 153
Signal-Rauschabstand 544, 549, 551,
554
Signaltöne 134
Signalwelle 432
Signaturdateien 337
Simple Mail Transfer Protocol
siehe SMTP
Sinclair-Spectrum 52
Sitzungssteuerung 509
SLA 425, 491, 538
Slash 393
SLIP 52, 502, 505, 507
SMTP 56, 264, 459
Snailmail 277
Socks 264
Software-Kompression 226
Sophos Anti-Virus 337
Soundhardware 167
Source Address 460, 482
Spannungsverhältnis 552
Speisespannung 154
SPI 527, 530

Spionageprogramm 305
Splitter 27, 113, 120, 201, 203, 422
Sprachausgabe 285
Sprachkommunikation 45
Sprechkanal 83
Sprechkreis 154
Sputnik 49
Spyware 290
Spyware-Scanner 302
Stammverzeichnis 392
Stand-alone-Router 117
Standard-Installationskabel 171
Start Frame Delimiter 482
Start-Control-Connection-Connected
siehe SCCCN
Start-Control-Connection-Reply 508
Start-Control-Connection-Reply
siehe SCCRP
Start-Control-ConnectionRequest 508
Start-Control-Connection-Request
siehe SCCRQ
Statistik-Funktion 273
Stecker Typ A 131
Stecker Typ B 131
sternförmige Struktur 171
Sternvierer 125, 169, 183, 434, 555
Steuer- und Zeichengabekanal 173
Steuer-Session, PPTP 508
Stop Control Connection Notification
siehe StopCCN
StopCCN 517f., 522
Stop-Session-Reply 510
Stop-Session-Request 510
Stoßstelle 173, 432
Strang 170
Stromlaufplan 151
Stromversorgung 166
Subnetzmaske 463f.
Success-Nachricht 479
SVC 493
Switched Virtual Circuit 493
Switches 178
Symmetrical Digital Subscriber Line
siehe SDSL
Symmetrie 552
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Synchronisation 542
Systemschaden 295
Systemtray 325
Systemverwalter 380

T
■■■■■■■■■■
TAE 73, 101, 114, 132, 201
TAE 2x6 NF 136
TAE 2x6/6 NF/F 136
TAE 3x6 NFN 114, 136, 139, 203
TAE 6 133
TAE 6/6 F/F 136
TAE 6F 136
TAE 6N 136
TAE F 133
TAE N 133
TAE-6F-Stecker 139, 202
TAE-6N-Stecker 139
TAE-Anschlussdose 157
TAE-Stecker 202
Tango 542
TAPI 357
Targeting 301
Tarifstruktur 311
TCP 451, 472
-Header 454
Header in IPSec 527
TCP/IP
-Datenpaket 235
-Eigenschaften 227
TDo 132, 165, 201
TDo 10 siehe TDo
T-DSL 38, 100
T-DSL-Sat 201, 209
TDSLviaSatellit.exe 211
Telearbeiter 69
Telecommunications Industry
Association siehe TIA
Telefax 268
-empfang 80
-gerät 114
-mitteilungen 286
Telefon
-anlage 82
-anschlussdose 204
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-hausnetz 194
-kabel 127
-leitung 150
-netz 95
-steckdose 114, 141
-steckdose siehe TDo
Telefonie 268
Telekommunikations-AnschlussEinheit siehe TAE
Telnet 51, 56
Telnet-Client 240
Terminaladapter 33
Terminaladaptor 83
Terminal-Zugang 56
Termination
Acknowledge 476
Request 476
TE-Sendeader 169
Testablauf 542
Testverbindung 540
Textchat 68
Throughput 470
TIA 125, 130, 146
Tiefpassfilter 422
Time to Live siehe TTL
Tischverteiler 178
TL 457
Toleranzgrenze 102
Tom-Cat Internet Solutions 304
T-Online-Software 321
T-Online-Vision 100
Tonrufmodul 154, 165
Tonwahlverfahren 156
Toplevel-Domäne 323
TOS 457, 469
Feld 469
Total Length 457
Totalausfall 186
Trace-Funktion 545
Trägerfrequenz 115
Trailer 497
Transferrate 231
Transfervolumen 103
Transitnetz 376
Transitnetzwerk, IPSec 526
Transmission Control Protocol 450
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Transmission Control Protocol
siehe TCP
Transparenz 458
Transponder 210
Transport-Modus, IPSec 526
Transportmodus, IPSec 532
Transportprotokoll 455, 471
Transversalfilter 436
Trassenführung 150
Trend Communications 541f.
Trojaner 58, 233, 290, 298, 455, 467
Trojanisches Pferd siehe Trojaner
TrunkNet iTest 310
TST 143
TTL 459
Tunnel 501, 518
Tunnel-Management, bei L2TP 517
Tunnel-Modus, IPSec 526, 532
Tunnelprotokoll 362
Twisted-Pair-Verkabelung 180
Type of Service siehe TOS

U
■■■■■■■■■■
UAE 144
UAE 6/4 144
Übergangsseite 404
Überlastung 107
Übertragungsrate 425
Übertragungsvolumen 102f.
UDP 451, 455
Header in IPSec 527
UDSL 38
Übertragungsprotokoll 43
Umschalter 159
UMTS 96
UND-Funktion 463
unerlaubte Parallelschaltung 133
UNI 494
Unified-Messaging 80
Lösungen 285
System 271
Universal ADSL siehe UDSL
Universal ADSL Working Group
siehe UWAG

Universal Anschluss Einrichtung
siehe UAE
Universal Serial Bus siehe USB
Universalgerät 552
Unix 386
Unix-to-Unix-Copy-Protocol
siehe UUCP
Unterbrechung 182, 189
Uplink-Port 567
Upload-Dialog 403
Upstream 101, 401
Upstreamrate 59
USB 87, 115, 480, 561
USB-Schnittstelle 115
USB-Stecker 131
User Datagram Protocol siehe UDP
Usermanagement 379
User-Network-Interface 494
User-Profil 301
User-Tracking 391, 416
UTA 102
UUCP 51
UWAG 39

V
■■■■■■■■■■
VB-Script 320
VC 491
VC20 52
VCI 494
VDo 201
VDSL 40
Verbindung trennen 475
Verbindungsbitrate 551
Verbindungskabel 176f.
verbindungslos 461, 507
verbindungsloses
Übertragungssystem 43
verbindungsorientiert 490, 507
Verbindungsweg 111
Vergabepool 377
Vermittlungsstelle 41
Verschlüsselung 278
Vertauschung 148, 189
Verteiler 178
vertrauensunwürdig 289
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Very High Bitrate Digital Subscriber
Line siehe VDSL
Verzögerungszeit 470
Videoconferencing 284
Video-on-Demand 425
Viren 233
Virenangriff 295
Virenscanner 321, 325
Virenträger 321
Virtual Channel Identifier siehe VCI
Virtual Host 393
Virtual Path Identifier siehe VPI
Virtual Private Network siehe VPN
virtuelle Verbindung 492
virtueller Kanal 491, 494
virtueller Pfad 491
virtueller Videorecorder 424
virtuelles privates Netzwerk siehe VPN
Virus 291
VirusScan 333, 337
VisualBasic Script 295, 320
VoIP 97
Vorschau-Funktion 296
VP 491
VPI 494
VPN 360, 501, 523
-Kanal 376
-Protokoll 502
-Server 362
-Tunnelprotokoll 574
VShield 333

W
■■■■■■■■■■
W-Ader 163
Wählnetz 41
Wählnetzanschluss 101, 103
Wählschaltung 156
Webadministrator 387
Webbrowser 399
Webserver 383, 386, 401
Wecker 154
Wellenwiderstand 173, 432
WEP 524
Werbe-Popup 338
Westernsteckbuchse 143
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Westernsteckverbindertechnik
whois-Datenbank 323
whois-Suchanfrage 324
Widerstand 174
Wiederholungsangriffe 527
WiFi 193
wilder ISDN-Zugang 284
Windows Media-Player 304
Windows-Editor 392
WinGate 248
-Engine 257
-GateKeeper 261
-Gatekeeper 257
-Server 248
winipcfg 375
WinTV-DVB-s 210
WinTV-Nexus-s 210
Wireless LAN 376
Wireless LAN siehe WLAN
WLAN 96, 193, 197, 524
World Wide Web 56
WS-FTP 383
Wurm 233, 290
Wurzelverzeichnis 408

X
■■■■■■■■■■
X.25 424, 488
Netzwerk 472
X.25-Datennetz 33
X.25-Netzwerk 31
X.31 33
xDSL-Technologie 29

Y
■■■■■■■■■■
Yahoo

100

Z
■■■■■■■■■■
Zähler 162
Zählimpulse 162
Zeichengabekanal 31
Zeichengabenachricht 31
Zeitgetrenntlageverfahren 437
Zeitstempel 306
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Zero Length Body-Acknowledge 522
Zero-Length-Body-Acknowledge
siehe ZLB-Ack
Zieladresse 482
ZLB-Ack 515, 522
ZoneAlarm 338
Zugangsdaten 233
Zugangstechnologie 30
Zugriffsverfahren 481
Zusatzwecker 163, 165
Zuverlässigkeit 470
Zwangstrennung 227
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