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Woche 1 im Überblick
Ziel des Buches ist das schnelle Erlernen des Umgangs mit dem neuen Serverbetriebssystem von Microsoft. Sicherlich reichen drei Wochen und dieses Buch allein nicht aus, um
danach Windows Server 2003 perfekt berrschen zu können. Das werden Sie nur durch die
ständige praktische Arbeit mit dem System erreichen. Danach wurde auch der Aufbau des
Buches ausgerichtet.
In der ersten Woche wird nur der Tag 1 etwas theoretisch bleiben. Er ist als Einführung
allerdings zu empfehlen. Einige Hintergrundinformationen zur Geschichte der MicrosoftServer sind nützlich, damit Sie das aktuelle Betriebssystem richtig einordnen können. Da
am Tag 2 bereits die Installation behandelt wird, sollten einige grundsätzliche Betrachtungen zur Server-Hardware nicht fehlen.
Nach der Installation und einigen ersten Optimierungen des neuen Serversystems am
Tag 2 werden Sie am Tag 3 die Administrationswerkzeuge kennen lernen. Sie erhalten
damit einen umfassenden Überblick, welche Aufgaben Sie mit welchen Tools erledigen
können. Als »Gerüst« für die meisten Werkzeuge unter Windows Server 2003 dient die
Microsoft Managementkonsole (Microsoft Management Console – MMC), die ausführlich
vorgestellt wird. Auf Basis der MMC können Sie eigene Konsolen zusammenstellen, um
den Server sowie geeignete Clientcomputer zu verwalten. Am Tag 4 wird dieses Thema
vertieft. Dabei stehen die Möglichkeiten zur Fernadministration des Servers im Mittelpunkt der Betrachtungen. Schließlich werden Sie die umfangreicheren oder regelmäßig
wiederkehrenden Verwaltungsarbeiten kaum in der Enge und dem Lärm des Serverraums
durchführen wollen.
Die Tage 5 und 6 sind dann den wichtigen Themen Massenspeicher und Dateisysteme
gewidmet. Gegenüber Windows NT, aber auch dem direkten Vorläufer Windows 2000
Server gibt es einige Neuerungen und Verbesserungen. Hervorzuheben ist hier die Technologie der dynamischen Datenträger, die Sie unbedingt richtig kennen lernen und verstehen sollten.
Am letzten Tag der ersten Woche begeben wir uns noch einmal etwas in die Tiefen des
Betriebssystems. Insbesondere für die fortgeschrittene Administration und zur Fehlersuche
sind Kenntnisse zu den Gerätetreibern und Diensten unerlässlich. Dabei steht auch hier
stets der praktische Umgang mit den entsprechenden Tools im Vordergrund.
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Einführung

1

Einführung

Lehnen Sie sich entspannt zurück! Am ersten Tag werden wir Sie zunächst mit dem Aufbau dieses Buches und, was natürlich noch wichtiger ist, mit grundlegenden Informationen zur Microsoft-Serverwelt im Allgemeinen und zur neuen Windows Server 2003Familie im Speziellen vertraut machen.
Sie erfahren hier,
쐽

wen wir als Zielgruppe beim Schreiben im Blick hatten,

쐽

wie dieses Buch aufgebaut ist und wie Sie es benutzen sollten, um einen maximalen
Nutzen daraus zu ziehen,

쐽

wie die geschichtliche Entwicklung der Serverentwicklung bei Microsoft verlaufen ist
und wo die Windows-Serverprodukte heute einzuordnen sind,

쐽

wo Sie im Internet bei Microsoft und anderen Quellen suchen können, um schnell
Hilfe bei konkreten Problemstellungen zu erhalten.

1.1

Für wen das Buch und die Reihe gedacht sind

Das vorliegende Buch ist Teil der sehr erfolgreichen »21-Tage«-Reihe. Warum 21 Tage?
An wen wurde dabei als Zielgruppe gedacht?

Unsere Zielgruppe als Leser
Das Buch wendet sich an Leser, die bisher mit anderen Betriebssystemen gearbeitet haben,
sich in der Ausbildung zum Administrator befinden oder das erste Mal vor dem Aufbau
eines Netzwerks stehen. Aber auch erfahrene Administratoren, die mit Windows 2000-Serversystemen gearbeitet haben, finden wertvolle Informationen in kompakter Form.
Dieses Buch ist so ausgelegt, dass Sie jedes Kapitel an einem Tag durcharbeiten können.
Nach 21 Tagen haben Sie dann alle wichtigen Systemfunktionen kennen gelernt und können selbst Windows Server 2003-Systeme entwerfen und installieren. Bis zum vollwertigen
Systemadministrator ist es freilich ein weiter Weg. Die ersten Erfolge und die steile Lernkurve sollten Sie ermutigen, sich fortan zügig in spezifische Probleme einzuarbeiten und
dort die Feinheiten der jeweiligen Funktion zu verstehen. Dieses Buch kann und will
nicht jedes Detail behandeln. Eine umfassende Darstellung würde gut den zehnfachen
Umfang erfordern. Um in einer überschaubaren Zeit zu greifbaren Ergebnissen zu gelangen, müssen Sie sich auf die entscheidenden 10% konzentrieren, mit denen Sie 90% aller
Alltagsaufgaben meistern können.
Um einen intensiven Lerneffekt zu erzielen, finden Sie am Ende jedes Tages einige Fragen. Beantworten Sie diese und schlagen Sie bei Schwierigkeiten nochmals nach. Im
Anschluß an Tag 21, ab Seite 729, finden Sie die Antworten. Lassen Sie jeden Tag immer
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Revue passieren und wiederholen Sie selbstständig Abschnitte, die Ihnen besonders kompliziert erschienen. 21 Tage sind kein Dogma, sondern ein Leitfaden, um den nötigen
Arbeitsaufwand einschätzen zu können. Es gibt aber keinen Zwang, genau in diesem
Rhythmus zu arbeiten.
Dem Buch liegt eine CD-Rom bei, auf der Sie alle hier beschriebenen Scripte sowie das
gesamte Buch im PDF- Format finden. Der CD-Aufbau ist so eindeutig, dass er keiner weiteren Erläuterung bedarf!

Unser Gegenstand der Betrachtungen
Im vorliegenden Buch wird allein der Windows Server 2003 Standard Edition beschrieben.
Auf die Besonderheiten der anderen Serverversionen der neuen Betriebssystem-Familie
wird nicht weiter eingegangen. Weiter unten in diesem Kapitel finden Sie jedoch eine
Übersicht über die einzelnen Produktversionen.
21 Tage sind, wie gesagt, für ein umfassendes Kennenlernen eines so komplexen ServerBetriebssystems wie Windows Server 2003 eine recht kurze Zeit. Wir beschränken uns
daher auf eine Darstellung, die Sie anhand einer Neuinstallation eines solchen Systems
einschließlich des Aufbaus einer neuen Active Directory-Domäne optimal nachvollziehen
können. Außen vor bleiben dabei umfassende Beschreibungen von Updates bestehender
Server, die Migration von NT-Domänen oder anderer Verzeichnisdienste. Zu Windows
NT 4 finden Sie dennoch am Tag 9 einige Hinweise.

Ein paar Worte zu uns selbst
Uwe Bünning, Jahrgang 1967, wohnt mit Familie in Berlin. Er hat einen Abschluss als
Diplom-Wirtschaftsinformatiker und arbeitet als freier Autor und Consultant. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind:
쐽

Aufbau und Integration heterogener Netzwerke

쐽

Consulting Prepress-Bereich und Netzwerke

쐽

Seminare zu Prepress und digitaler Drucktechnik

Er hat bisher Bücher über Windows 2000 Professional und Server, Windows XP, Microsoft
Active Server Pages und ASP.NET veröffentlicht.
Jörg Krause, Jahrgang 1964, wohnt mit Familie ebenfalls in Berlin. Er arbeitet als freier
Autor, Systemprogrammierer und Consultant. Seine Arbeitsschwerpunkte sind:
쐽

Programmierung von Internetapplikationen und Datenbanken mit PHP, ASP, C#,
XML/XSL, HTML, MS SQL-Server/Oracle/MySQL

쐽

Consulting für Start-Ups und »Old Econcomy«

13

Einführung

쐽

Seminare über Webserverprogrammierung (HTML, ASP, PHP)

쐽

Journalistische Arbeiten

Sie finden außerdem regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften wie iX, dotnet- oder PHPMagazin und können seine Vorträge auf Fachkonferenzen erleben. Außerdem veröffentlichte er mehr als 20 Fachbücher zu Themen wie Windows 2000, Windows XP, Microsoft
Active Server Pages, ASP.NET, C#, VB.NET, PHP sowie Electronic Commerce und
Online Marketing.

Uwe Bünning (links) und Jörg Krause

Interessierten Lesern stehen die Autoren für professionelle Softwareentwicklung und Programmierung zur Verfügung. Die betrifft sowohl Web- als auch Windows-Applikationen.
Professionelles Know-How finden Sie hier über Beratung, Coaching, Training, Schulung
und Consulting.
Des Weiteren gehört die Einrichtung, Pflege und Absicherung von Netzwerken zu unserem Arbeitsgebiet. Schwerpunkt bildet dabei Active Directory und heterogene Systeme.
Wir würden uns freuen, zu diesem Buch von Ihnen Anregungen und Kritik zu bekommen.
Bitte wenden Sie sich unter buenning-krause@mut.de an uns; wir bemühen uns, Ihnen
schnellstmöglich zu antworten!
Uwe Bünning
Jörg Krause
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Die Geschichte der Microsoft-Server

Um die Stellung der Serverprodukte von Microsoft in der heutigen IT-Landschaft besser
verstehen zu können, lohnt ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung dieser Produktsparte bei diesem Softwarehersteller.

Am Anfang stand der LAN Manager
Ganz am Anfang stand sicherlich das DOS. Allerdings nutzte dieses für den Netzwerkeinsatz lange Zeit nur Clienterweiterungen des LAN-Pioniers Novell, um auf dessen Server
unter Novell Netware 2.x und später 3.x zugreifen zu können. Im Jahr 1987 stellte Microsoft das erste eigene Netzwerk-Produkt vor, den LAN Manager 1.0. Dies war noch kein Serverprodukt, sondern stellte eine Erweiterung von MS-DOS für die Peer-to-PeerVernetzung dar. Es wurde in enger Kooperation mit 3Com entwickelt.

Microsoft, IBM und OS/2
Das erste moderne Betriebssystem nach DOS, welches auch konzeptionell für den Serverbetrieb ausgelegt war, entstand in enger Zusammenarbeit mit IBM und wurde OS/2
getauft. Allerdings musste die Version 1.0, 1988 vorgestellt, noch ohne grafische Oberfläche auskommen. OS/2 war ein reines 16-Bit-Betriebssystem und unterstützte demzufolge
nur den Protected Mode (siehe Kasten) des Intel 80286. Immerhin konnte damit ein
Hauptspeicher von bis zu 16 Mbyte verwaltet werden – gegenüber den 640 Kbyte unter
DOS ein Fortschritt. Die neuen 32-Bit-Prozessoren 80386 wurden damit jedoch nicht ausgereizt. Dies sollte erst OS/2 2.0 leisten.
Real Mode und Protected Mode
Der 16 Bit-Prozessor Intel 8086 und der Abkömmling 8088 (mit einem Kostengründen
externen 8 Bit-Interface), die in den so genannten XT-Computern zum Einsatz kamen,
konnten nur einen Hauptspeicher von 1 Mbyte adressieren, bei dem 640 Kbyte für DOS
direkt nutzbar waren. Der Intel 80286 brachte hingegen eine 24 Bit-Adressierung mit, über
die bis zu 16 Mbyte Hauptspeicher angesprochen werden konnten. Allerdings musste der
Prozessor dazu in eine andere Betriebsart, den Protected Mode, umgeschaltet werden.
Diese war zu DOS inkompatibel, weshalb hier der Prozessor im Real Mode laufen musste,
bei dem er sich wie ein 8086/88 verhielt.
Weiterentwicklungen bis 1989 an OS/2 brachten in der Version 1.1 eine Presentation
Manager genannte grafische Oberfläche sowie mit Version 1.2 ein leistungsfähigeres
Dateisystem namens High Performance File System (HPFS). Eine gemeinsame Weiterent-
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wicklung von Microsoft und IBM an OS/2 wurde allerdings mit dem aufkommenden Streit
zwischen beiden Partnern bald beendet.
Die Entwicklung von OS/2 band bei Microsoft viele Ressourcen und kam wegen vieler
technischer Probleme und Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit mit IBM nicht wie
geplant voran. Parallel entwickelte Microsoft sein Windows zur Version 3 weiter. Spätestens als feststand, dass auch Windows den Protected Mode des 80286 beherrschen würde
und sich immer mehr Softwarefirmen diesem System zuwandten, wurden die Weichen
neu gestellt. Während IBM für das geplante OS/2 2.0 weiterhin auf die API des Presentation Managers setzte, wollte Microsoft nicht mehr mitspielen und seine eigene WindowsAPI durchsetzen. Im Herbst 1990 wurde dann die Trennung vollzogen. IBM entwickelte
OS/2 in alleiniger Verantwortung weiter.

Windows NT
Nachdem sich die Wege von Microsoft und IBM endgültig getrennt hatten, trieb Microsoft
die Entwicklung eines eigenen Serverbetriebssystems voran. Mit dem 1991 vorgestellten
LAN Manager 2.1 wurde dann eine Lösung auf den Markt gebracht, die auf Basis von
OS/2-Code entstand. Neben dem SMB-Protokoll wurden mit dieser Version auch Brücken
zum damals dominierenden Netzwerkbetriebssystem Novell Netware und zur Unix-Welt
geschlagen.
Während IBM erst 1992 mit der Version OS/2 2.1 eine praxistaugliche Version seines
Betriebssystems auf den Markt brachte, torpedierte Microsoft dessen Einführung mit einer
erfolgreichen Marketing-Kampagne, in deren Mittelpunkt die Ankündigung eines neuen
Windows-Betriebssystems stand: Mit Windows New Technology, kurz Windows NT
genannt, sollte alles besser werden. Die Anwender würden die gewohnte Windows-Oberfläche behalten und die Entwickler ihre APIs.
Der Beginn der Entwicklung von Windows NT wird auf das Jahr 1988 datiert. Eng verbunden damit ist der Name David Cutler. Dieser war von DEC zu Microsoft gestoßen und
hatte dort maßgeblich das erfolgreiche Betriebssystem VMS entwickelt, welches auf den
VAX-Maschinen lief, die damals zu den leistungsfähigsten Midrange-Maschinen zählten.
Obwohl Windows NT erst mit mehr als einem Jahr Verspätung auf den Markt kam, wurde
IBM das OS/2-Geschäft erfolgreich verhagelt. Die erste Version von Windows NT war
übrigens nicht 1.0, sondern aus Marketinggründen mit der Versionsnummer 3.1 versehen –
wohl in Anlehnung an das damals aktuelle Desktop-Betriebssystem Windows 3.1. Zur verspäteten Markteinführung von Windows NT 3.1 im August 1993 gesellten sich allerdings
zwei Umstände, die einen größeren Erfolg dieses Betriebssystems verhinderten: Zum einen
kam es durch einen Brand in einem japanischen Zulieferer für die Chipindustrie zu einer
Verknappung an Speicherbausteinen, die eine drastische Preiserhöhung der RAM-Module
zur Folge hatten. Damit war ein Betriebssystem, welches erst ab 16 Mbyte Arbeitsspeicher
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zufriedenstellend lief, natürlich im Hintertreffen. Zu der Zeit waren 4 Mbyte RAM allgemeiner Standard – und Novells Konkurrenzsystem lief damit zumindest im Serverbetrieb
für kleinere Netzwerke sehr performant. Zum anderen wurde Microsoft von der beginnenden rasanten Entwicklung des Internet vollkommen überrascht. Das neue System war
dafür mangels Unterstützung des Protokolls TCP/IP nicht geeignet.
Erst mit der Einführung von Windows NT 3.5 Ende 1994 wurde dieser Mangel behoben.
In dieser Version war die erste Webserverlösung von Microsoft, der Internet Information
Server (IIS), integriert. Diese erste IIS-Version war allerdings aufgrund zahlreicher Fehler
und Unzulänglichkeiten noch nicht konkurrenzfähig. Teilweise traf das auch auf das ganze
restliche Betriebssystem zu, weshalb 1995 kurz nach Markteinführung von 3.5 ein kostenloses Update mit zahlreichen Bugfixes auf die Version 3.51 erschien.
Windows NT unterstützte nicht nur Prozessoren von Intel. Von Anfang an wurde das Konzept einer weitgehenden Hardware-Unabhängigkeit umgesetzt. Dafür wurde ein strenges
Schichtenmodell entwickelt, bei dem direkte Hardware-Zugriffe nur noch durch spezielle
Module, die im so genannten NT Executive zusammengefasst sind, ausgeführt werden
können. Der NT Executive wird auch Kernel genannt, weswegen alle hier laufenden Prozesse als »im Kernelmodus laufend« bezeichnet werden.
Dadurch ergaben sich einige grundlegende Vorteile gegenüber den damaligen DesktopVersionen von Windows, bei denen DOS immer noch die technische Grundlage bildete:
쐽

Hardwareunabhängigkeit: Windows NT unterstützte bis einschließlich der Version 4
die folgenden Prozessortypen:
왘

Intel-Prozessoren vom 80386, 80486 bis zum Pentium Pro und kompatible

왘

MIPS-Prozessoren der R4000-Reihe

왘

DEC ALPHA-Prozessoren

왘

IBM/Motorola PowerPC-Prozessoren (Typen 601 und 604); wurde allerdings
recht frühzeitig durch IBM nicht mehr unterstützt

Mit dieser breiten Palette an unterstützten Systemwelten sollte eine große Auswahl für
den Kunden ermöglicht werden. Für jeden Einsatzzweck, vom Business-PC bis zur
Hochleistungs-Workstation, wäre dann eine Lösung unter Windows NT verfügbar.
Diese Hardwareunabhängigkeit wurde allerdings mit Windows 2000 vollständig aufgegeben. Heute werden ausschließlich Intel-Prozessoren (und kompatible) unterstützt.
쐽

Hohe Stabilität: Da die Anzahl der im Kernelmodus laufenden Module relativ gering
ist, kann eine wesentlich höhere Stabilität für den Betrieb des Systems gewährleistet
werden.
Auch dieses Konzept wurde zunehmend aufgeweicht, wie am Beispiel von Windows NT
und dem Grafiksubsystem GDI (Graphics Device Interface) weiter unten gezeigt wird.
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Heute laufen viele Treiber im Kernelmodus und können damit bei Fehlfunktionen das
Gesamtsystem lahm legen. Umso wichtiger ist für ein Serversystem die Verfügbarkeit
von stabil laufenden Gerätetreibern, was über das Treiber-Zertifizierungsprogramm von
Microsoft sichergestellt werden soll.
Hauptnachteil eines streng ausgelegten Schichtenmodells ist die im Vergleich zu »direkter« programmierten Systemen schlechtere Performance, die Windows NT 3.1 bis 3.51
den Ruf einbrachten, langsam und träge zu sein.
Die Erfolgsstory von Windows NT begann erst richtig im August 1996 mit der Versionsnummer 4. Äußerlich unterschied sich diese Version von seinen Vorgängern durch die
grundlegend überarbeitete Benutzeroberfläche, die an den Windows 95-Stil angeglichen
worden ist.

Abbildung 1.1:
Windows NT 4
im Look von
Windows 95,
hier in der Server-Version

Unter der Oberfläche hatte sich ebenfalls einiges getan. Für den Einsatz als Grafik-Arbeitsstation war Windows NT bis zur Version 3.51 aufgrund seiner unbefriedigenden GrafikPerformance kaum geeignet. Dem wurde mit Windows NT 4 durch eine Verlagerung des
Grafiksubsystems und anderer Systembestandteile in die NT Executive begegnet.
Der Preis dafür war allerdings das gestiegene Risiko, durch fehlerhafte Treiber die Stabilität
des Gesamtsystems zu gefährden. Daran hat sich bis zu den heutigen Windows Server
2003-Systemen nichts geändert. Achten Sie deshalb besonders bei Serversystemen auf stabile Gerätetreiber!
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Windows NT 4 wurde als komplette Produktfamilie entwickelt und in verschiedenen Versionen sowohl für den Einsatz auf dem Desktop als auch für den Servereinsatz ausgelegt.
Windows NT 4 Workstation wurde auf leistungsfähigen PCs vor allem in Firmen eingesetzt und verrichtet noch heute auf manchem Computer seinen Dienst. Das trifft ebenfalls
auf so manchen Server zu, der unter Windows NT 4 Server oder Advanced Server läuft.
Den Erfolg im Servermarkt verdankt Microsoft auch Hardwareherstellern, die als Partner
gewonnen werden konnten und halfen, speziell angepasste Windows NT-Versionen für
hochleistungsfähige Midrange-Server zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die Serverfamilie von Compaq, die in den Spitzenmodellen bis zu acht Intel Pentium Pro-Prozessoren
unterstützten. Spezielle OEM-Versionen des Betriebssystems kamen auf anderen Systemen sogar mit bis zu 64 Prozessoren zum Einsatz.

Der Umbruch mit Windows 2000
Die Windows NT 4 Serversysteme konnten sich in den nächsten Jahren erfolgreich in den
Unternehmensnetzwerken etablieren. Durch diverse Service Packs und Patches wurden
sie laufend an aktuelle Erfordernisse angepasst. Aufgrund des flachen Verwaltungsmodells
der NT-Domäne war allerdings eine gute Administrierbarkeit nur für kleinere Netzwerkstrukturen gegeben. In größeren und komplexeren Netzwerken hatte der Konkurrent
Novell inzwischen seinen Verzeichnisdienst Novell Directory Services erfolgreich etabliert.
Entsprechende wettbewerbsfähige Funktionen konnten von Microsoft erst ab dem Jahr
2000 mit der Einführung der Windows 2000 Serversysteme angeboten werden. Ab Tag 9
wird der Verzeichnisdienst Active Directory eingehend behandelt.
Neben dem neuen Verzeichnisdienst brachte Windows 2000 eine Fülle neuer Funktionen
mit. Der grundlegende Systemaufbau entspricht allerdings dem bewährten Modell von
Windows NT 4. Es gibt eine überarbeitete, vereinheitlichte Administrationsschnittstelle
mit dem konsequenten Einsatz der Managementkonsole (MMC) sowie viele Verbesserungen und Funktionserweiterungen im Detail. Insbesondere die Sicherheitsmechanismen
wurden mit der Einführung von modernen Authentifizierungs- und Verschlüsselungsverfahren (Stichworte: Kerberos und IPSec) deutlich verstärkt. Hinzu kommt eine wesentlich
breitere Hardware-Unterstützung, vor allem von modernen Schnittstellen wie USB oder
IEEE1394 (auch Firewire genannt).

Windows Server 2003
Während die Windows 2000-Serversysteme im Vergleich zu den NT 4-Servern im Netzwerkbereich vor allem mit dem Active Directory-Verzeichnisdienst revolutionäre Veränderungen mitbrachten, sind insgesamt gesehen die Neuerungen der Windows Server 2003Familie eher evolutionärer Natur.
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Wichtigste Neuerungen
Dennoch gibt es viele Verbesserungen und einige neue Funktionen. Die folgenden Punkte
können dabei hervorgehoben werden:
쐽

Höhere Performance
Viele Module wurden einer gründlichen Überarbeitung unterzogen, sodass die Performance nahezu aller Serverfunktionen gesteigert werden konnte. Hervorzuheben sind
hierbei sowohl die Dateiserver-Funktionen als auch der Microsoft Webserver Internet
Information Services (IIS). Letzterer wurde durch eine Verlagerung wichtiger Bestandteile in den Kernelmodus deutlich schneller und soll die Lücke zum vor allem in der
Unix-Welt beheimateten Konkurrenten Apache schließen.

쐽

Ausgefeiltere Funktionen für Active Directory
Für die Verwaltung des Verzeichnisdienstes Active Directory gibt es eine Reihe neuer
Möglichkeiten, die aber vor allem in großen Netzwerken spürbar werden.

쐽

Ausgebaute IIS-Funktionen
Neben einer besseren Performance sind in die IIS viele neue Funktionen integriert
worden, die beispielsweise für eine verteilte Verarbeitung (Stichwort: Web Services)
benötigt werden.

쐽

Neue Funktionen für die Datenspeicherung
Die neue Technologie der Volumenschattenkopie, erstmals eingeführt in Windows XP
Professional, ist hier in einer ausgebauten Form implementiert worden. Hinzu kommen die neuen Virtual Disk Services, die für den Zugriff und die Verwaltung großer
Speichernetzwerke (Storage Area Network; SAN) die entsprechenden Funktionen
bereitstellen.

쐽

Neue Administrationstools
Neben einer Reihe neuer Assistenten sind viele Kommandozeilen-Tools integriert worden, die zuvor nur kostenpflichtig im Rahmen des Ressource Kits für Windows 2000Server vertrieben wurden.

Windows Server 2003-Produktversionen
Die neue Betriebssystem-Familie erscheint in vier Editionen. Für den Einsatz in kleinund mittelständischen Unternehmens sind dabei vor allem die Standard Edition und die
Enterprise Edition interessant. Die Web Edition ist vor allem für Internet Service Provider
entwickelt worden und enthält nur Funktionen, die für ein optimales Arbeiten der Internet
Information Services (IIS), jetzt in der Version 6, notwendig sind. Die Datacenter Edition
wird nicht separat verkauft, sondern ist in speziell angepassten Versionen über große Hardwarehersteller, gekoppelt an entsprechende Hochleistungsserver, erhältlich.

20

Die Geschichte der Microsoft-Server

Funktion

Web Edition

Standard Editon Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Active DirectoryDomänencontroller

-







Dateiserver

-

-









-

-



















Druckserver

-

IIS



Fax-Dienste

-

Media Services

-

Remote-Verwaltung



Terminal-Server
Cluster-Dienste

Tabelle 1.1: Vergleich der Windows Server 2003-Editionen

Obwohl vom Windows Server 2003 Standard Edition unterstützt, werden im
vorliegenden Buch die Fax-Dienste sowie die Media Services nicht behandelt.
Beide Funktionen sind in der Praxis für den Netzwerkeinsatz in klein- und mittelständischen Unternehmen kaum interessant beziehungsweise werden durch
den eingeschränkten Funktionsumfang dieser mitgelieferten Komponenten
ohnehin nur unzureichend abgedeckt.
Die Terminal-Serverdienste sind bei allen Versionen nur nach einer kostenpflichtigen
Aktivierung dauerhaft nutzbar. Ausgenommen sind die Remote-Verwaltungsfunktionen für
Administratoren, die eine Fernadministration für jede Version ermöglichen.
Die einzelnen Editionen unterscheiden sich auch in der Unterstützung von Hardware-Ressourcen.
Komponente

Web Edition

Standard Editon Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Anzahl Prozessoren

2

4

8

64

64 Bit-Unterstützung

-

-





Maximaler RAM

2 Gbyte

4 Gbyte

32 Gbyte

64 Gbyte

Tabelle 1.2: Unterstützte Hardware
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1.3

Informationen im Internet finden

Wenn Sie Hilfe zu administrativen Fragen benötigen oder über neueste Entwicklungen
auf dem laufenden gehalten werden wollen, ist ein Blick auf eine der vielen Websites interessant, die sich mit Windows im Allgemeinen und Windows Server 2003 im Besonderen
beschäftigen.
쐽

Zuerst die offizielle Startseite von Microsoft in englischer Sprache:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx

쐽

Dieselbe Seite, diesmal in deutsch und wie üblich etwas knapper gefasst:
http://www.microsoft.com/germany/ms/windowsserver2003

쐽

Für alle Fälle sollten Sie auch einen Blick auf .NET werfen, auch wenn es inzwischen
aus dem Namen des Servers verschwunden ist:
http://www.microsoft.com/germany/themen/net

Eine Auswahl weiterer besonders guter Seiten unabhängiger Anbieter haben wir für Sie
nachfolgend zusammengestellt. Mit der Auflistung ist keine Wertung verbunden.
쐽

Auch wenn der Titel anderes suggeriert, hier geht es inzwischen auch um den neuen
Server (englisch):
http://www.windows2000faq.com

쐽

Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte und danach knallharte Facts (englisch):
http://www.winsupersite.com

쐽

Runduminformationen ab Windows 2000 (englisch):
http://www.win2000mag.com

쐽

Auf der Suche nach Treibern wird man bei dieser Seite fündig (englisch):
http://www.windrivers.com

Deutsche Seiten waren zum Zeitpunkt der Drucklegung leider noch dünn gesät. Guten
Gewissens war keine Seite wirklich empfehlenswert. Dies wird sich im Laufe des Jahres
sicher ändern. Wer eine Seite kennt oder betreibt, die hier genannt werden sollte, schreibt
bitte an die Autoren unter info@buenning-krause.de. Bei einer neuen Auflage wird dieser
Abschnitt aktualisiert.
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1.4

Einige Worte zur Server-Hardware

An einen Server, der Tag und Nacht störungsfrei funktionieren soll, werden höhere Anforderungen als an einen normalen Arbeitsplatzcomputer gestellt. Aus diesem Grund bieten
alle namhaften PC-Hersteller spezielle Serversysteme in allen Preisklassen an. Eines zeichnet alle diese Systeme aus: Die verwendeten Hardwarekomponenten sind auf Dauerbelastung ausgelegt. Besonders stark belastete Komponenten wie Netzteile und Lüfter bestehen
aus hochwertigeren und langlebigeren Einzelteilen im Vergleich zum preiswerten Komplettsystem des Discounters. Deshalb sind hier bereits die Einstiegssysteme teurer als vermeintlich besser ausgestattete GHz-Boliden aus dem Supermarkt.

Worauf es bei der Server-Hardware ankommt
Unsere Empfehlung lautet uneingeschränkt: Setzen Sie für ein Serversystem nur Hardware
ein, die den hohen Anforderungen gerecht werden kann. Ob Sie dabei auf das Angebot
eines großen Herstellers zurückgreifen oder sich selbst ein System aus einzelnen Komponenten zusammenstellen, spielt dabei keine Rolle. Langfristig besser rechnen sich meist
die Systeme großer Markenhersteller wie beispielsweise Dell, Compaq oder IBM, wenn Sie
berücksichtigen, dass diese im Bedarfsfall schnellen Vor-Ort-Service garantieren können.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die minimalen Hardware-Voraussetzungen sowie
die von uns empfohlenen, mit denen ein leistungsfähiger Windows Server 2003 in der
Standard Edition ausgestattet sein sollte.
Parameter

Minimum

Empfohlen

Maximum

CPU-Taktfrequenz

133 MHz

≥1000 MHz

---

Anzahl CPU

1

1

4

Hauptspeicher

128 Mbyte

≥ 512 Mbyte

4 Gbyte

Freier Speicherplatz

1.5 Gbyte

4 Gbyte

---

Tabelle 1.3: Hardware-Voraussetzungen für einen Windows 2003 Server Standard Edition

Nachfolgend werden alle wesentlichen Komponenten eines Serversystems näher erläutert
und es wird gezeigt, wie diese beschaffen sein sollten.
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Gehäuse
Wenn auch nur die »äußerer Hülle«, so ist doch die Bedeutung des Gehäuses nicht zu
unterschätzen. Je nach Einsatzzweck gibt es verschiedene Gehäuseformen:
쐽

Gehäuse für den Einbau im Rack
Platzsparend können so insbesondere Webserver direkt im 19 "-Rack untergebracht
werden. Die Gehäusegröße wird hier mit der beanspruchten Einbauhöhe in Höheneinheiten (HE oder U für engl. Unit) angegeben. Eine HE entspricht dabei 1,7 Zoll
(= 4,32 cm). Für eine ausreichende Kühlung muss darauf geachtet werden, dass die
Wärmeabfuhr aus dem Rack über Lüfter gewährleistet ist. Kleinere Standard-Racks für
die Aufnahme von Hubs/Switches und Patchfeldern haben dazu meist keine Einrichtungen.
Für die Installation und Ersteinrichtung können an solche Systeme DVD/CD-ROMLaufwerke, Tastatur/Maus und normale Monitore angeschlossen werden. Während
des Betriebs greift der Administrator dann via Terminaldienste remote auf den Windows-Server zu. Aufwändige Racksysteme können über eine integrierte Bedieneinheit
mit Bildschirm, Tastatur und Maus verfügen.
Passend zum Einbau im Rack gibt es Erweiterungen für das Serversystem wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Festplatten-RAID-Subsysteme oder Bandlaufwerke (Streamer).

쐽

Tower-Gehäuse
Das »klassische« Servergehäuse kommt immer noch in vielen Unternehmen in der
Form eines Towers (dt. Turm) daher. Im Vergleich zur Rackform ist der Platzbedarf
höher. Für eine spätere Aufrüstung um weitere Komponenten weisen diese aber meist
mehr Raum im Inneren auf. Ebenso ist das Kühlproblem einfacher zu lösen. Zusätzliche Gehäuselüfter sind hier einfacher zu realisieren, führen allerdings dazu, dass die
Geräuschemission weiter ansteigt.

Abbildung 1.2:
Verschiedene
Gehäuseformen
für Server
(Quelle: Dell)

24

Einige Worte zur Server-Hardware

Welcher Gehäuseform Sie den Vorzug geben, hängt nicht zuletzt vom verfügbaren Budget
ab. Server mit Gehäusen in Rackform sind meist deutlich teurer als solche mit konventionellem Aufbau.

Netzteil
Dem Netzteil kommt eine entscheidende Bedeutung zu – schließlich transformiert es
Spannung und Stromstärke auf genau das Maß, welches zum Betrieb der Komponenten
benötigt wird. Schwankungen sind hier im Interesse eines stabilen Betriebs unerwünscht,
sodass der Aufbau solcher Schaltnetzteile keinesfalls trivial ist. Aufwändigere Servergehäuse sind oft mit zwei oder mehr redundanten Netzteilen ausgestattet. Damit wird die
Ausfallwahrscheinlichkeit dieser wichtigen Komponente minimiert. Ein defektes Netzteil
kann dann sogar während des Betriebs ausgetauscht werden, wenn es über einen Hot-PlugEinschub eingesetzt ist.

Abbildung 1.3:
Redundant ausgelegte HotPlug-Netzteile
bei Serversystemen (Quelle:
Dell)

Die Netzteile von Komplettsystemen namhafter Hersteller sind in der Regel ausreichend
dimensioniert. Wenn Sie sich selbst ein System aus Komponenten zusammenstellen wollen, achten Sie darauf, dass das Netzteil eine ausreichende Leistungsreserve aufweist. Für
einen Server, der beispielsweise mit einem 2-GHz-Prozessor, 1024 Mbyte RAM, einem
Hardware-RAID-Controller mit vier Festplatten, Bandlaufwerk und einer Netzwerkkarte
ausgestattet ist, sollte dies mit mindestens 400 Watt ausgelegt sein.

Mainboard
Wie bei den Gehäusen und Netzteilen gibt es speziell für den Servereinsatz konzipierte
Mainboards. Bei diesen kommt es nicht auf ausgefeilte Stromsparmechanismen via ACPI
oder ein leistungsfähiges Grafiksystem an, sondern darauf, dass es schnell und zuverlässig
läuft. So finden sich auf solchen Boards gewöhnlich keine AGP-Ports, sondern eher ein
oder mehrere 64-Bit-PCI-Steckplätze für leistungsfähige Erweiterungskarten wie RAIDController für Festplatten.
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Leistungsfähige Server-Mainboards unterstützen anstelle der im Desktop-Bereich üblichen
Pentium- und Athlon-Prozessoren die stärkeren Server-Versionen wie den Intel Xeon.
Ebenfalls üblich sind Mehrprozessorsysteme sowie die Verwendung fehlertoleranter ECCSpeichermodule. Für einen zukünftigen Hauptspeicher-Ausbau ist es wichtig, dass das
Mainboard ausreichende Reserven besitzt. Bei Desktop-Mainboards ist meist bei 3 Gbyte
Schluss. Dies kann bei einem Serversystem in zwei Jahren vielleicht zu einem Problem
führen.

Grafikkarte
Die Grafikkarte kann einfach dimensioniert sein (PCI-Ausführung oder onboard), da nur die
grafische Windows-Benutzeroberfläche angezeigt werden muss. 3D-Funktionen werden
beim Servereinsatz nicht benötigt und für eine schnelle Anzeige der Windows-Fenster sind
heute praktisch alle erhältlichen Grafik-Chipsätze mehr als ausreichend leistungsfähig.

Prozessor
Wie zu den Mainboards bereits bemerkt, gibt es leistungsfähige Prozessoren (CPU – Central Processing Unit), die speziell für den Servereinsatz optimiert sind. Der Intel Xeon beispielsweise zeichnet sich unter anderem durch größere Caches im Vergleich zum DesktopPendant Pentium IV aus. Hinzu kommt die beim Xeon implementierte Hyper-ThreadingTechnologie, durch die mehrere Prozesse parallel abgearbeitet werden können. Die neuesten Pentium IV-Prozessoren für den Desktop-Einsatz ab 3 GHz verfügen übrigens ebenfalls
über diese Technologie.
Alles in allem werden aber durch Server-optimierte Prozessoren wie den Xeon bei typischen Serveranwendungen höhere Leistungen erzielt – auch dann, wenn die nominelle
Taktfrequenz deutlich niedriger ist. Allerdings ist dies mit einem erheblichen Mehrpreis
verbunden. Für ein Einstiegs-Serversystem, welches ein Netzwerk mit ca. zehn Arbeitsplätzen vor allem als Datei- und Druckserver versorgen soll, genügt ein Pentium III mit 1 GHz.
Wichtiger können hier die ausreichende Dimensionierung des Hauptspeichers sowie ein
schnelles Festplattensystem sein.
Generell sollten Sie darauf achten, dass eine ausreichende und zuverlässige Kühlung
sichergestellt ist. Es sollten nur Marken-CPU-Kühler zum Einsatz kommen, die für die
Taktfrequenz explizit geeignet sind.

Hauptspeicher
Auftretende Hardware-Fehler an einer so wichtigen Komponente wie dem Hauptspeicher
(RAM – Random Access Memory) führen unweigerlich zum Absturz des gesamten Systems.
Um dies bei einzelnen Bitfehlern zu vermeiden, verfügen ECC-Speichermodule über ein
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Korrekturverfahren. ECC steht für Error-Correcting Code. Entsprechende Speichermodule
kosten mehr als solche ohne ECC. Allerdings ist der Aufpreis inzwischen in vertretbaren
Regionen angekommen.
Für eine ausreichende Performance eines Servers ist vor allem die Größe des Hauptspeichers entscheidend. Schnelle Antwortzeiten sind dann möglich, wenn diese direkt aus
Datenbeständen beantwortet werden können, die im Hauptspeicher liegen und nicht erst
von der Festplatte eingelesen werden müssen. Die Untergrenze für einen vernünftigen Servereinsatz sollte deshalb bei 512 Mbyte liegen. Je mehr Anwendungen auf dem Server
zusätzlich betrieben werden (wie beispielsweise Exchange Server oder SQL Server) beziehungsweise je mehr Benutzer parallel zugreifen, umso höher sollte die RAM-Größe sein.
Hier ist wiederum die Ausbaufähigkeit des Mainboards gefragt, wenn mehrere Gbyte RAM
installiert werden sollen. Windows Server 2003 unterstützt in der Standard-Ausführung bis
zu 4 Gbyte RAM. Änderungen gab es gegenüber Windows 2000 bei der Enterprise-Version, die nun statt 8 satte 32 Gbyte bedient. Spitzenprodukt ist übrigens die Datacenter
Edition, die bis zu 128 Gbyte unterstützt.

Festplatten
Eine hohe Festplatten-Performance trägt zu einem wesentlichen Teil zur Gesamtleistungsfähigkeit eines Servers bei. Die derzeitige Leistungsspitze markieren moderne SCSI-Festplatten. SCSI steht für Small Computer System Interface. Seine Nutzung bedarf spezieller
Hostadapter und Festplatten, die deutlich teurer als in der Kapazität vergleichbare ATAFestplatten (Advanced Technology Attachment) sind, die in Desktop-Systemen den Standard darstellen. SCSI-Festplatten sind in der Regel leistungsfähiger, da sie meist mit 10.000
U/min und mehr eine höhere Umdrehungsgeschwindigkeit der Platten aufweisen.
Dadurch werden kürzere Zugriffszeiten sowie höhere Datentransferraten erreicht.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten SCSI-Standards.
Beachten Sie, dass in der Spalte Datentransferrate Werte stehen, welche die theoretische
Obergrenze für das Interface markieren. Selbst Hochleistungs-Festplatten erreichen diese
in der Praxis nicht, sondern liegen derzeit bei circa 50-70 Mbyte/s Datenrate für das
sequentielle Lesen.
Bezeichnung

Busbreite

Datentransferrate

SCSI-1/ SCSI-2

8 Bit

5 Mbyte/s

Fast SCSI

8 Bit

10 Mbyte/s

Ultra SCSI

8 Bit

20 Mbyte/s

Tabelle 1.4: SCSI-Standards im Vergleich
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Bezeichnung

Busbreite

Datentransferrate

Ultra2 SCSI

8 Bit

40 Mbyte/s

Fast Wide SCSI

16 Bit

20 Mbyte/s

Ultra Wide SCSI (auch SCSI-3, Fast-40 SCSI
oder LVD SCSI genannt)

16 Bit

40 Mbyte/s

Ultra2 Wide SCSI

16 Bit

80 Mbyte/s

Ultra 160 SCSI

16 Bit

160 Mbyte/s

Ultra 320 SCSI

16 Bit

320 Mbyte/s

Tabelle 1.4: SCSI-Standards im Vergleich (Forts.)

Bei modernen Serversystemen mit SCSI-Ausstattung kommen heute ausnahmslos die
Standards Ultra 160 und Ultra 320 SCSI zum Einsatz.
In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Standards für ATA-Festplatten aufgelistet. Diese sind alle durch ein 16-Bit-Interface gekennzeichnet.
Bezeichnung

Datentransferrate

Multiword-DMA-Modus 0

4 Mbyte/s

Multiword-DMA-Modus 1

4 Mbyte/s

Multiword-DMA-Modus 2

13 Mbyte/s

Multiword-DMA-Modus 3

16 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 0

16 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 1

25 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 2

33 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 3

44 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 4

66 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 5

100 Mbyte/s

Ultra-DMA-Modus 6

133 Mbyte/s

Tabelle 1.5: ATA-Standards im Vergleich
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Für ein Serversystem muss nicht zwingend SCSI verwendet werden. Moderne ATA-Festplatten mit 7.200 bis 10.000 U/Min und UDMA 5 oder 6-Interface erreichen ebenfalls
beachtliche Leistungswerte – und das zu wesentlich günstigeren Preisen als entsprechende
SCSI-Komponenten. Weitere Leistungssteigerungen sind mit RAID-Adaptern möglich, die
mehrere ATA-Festplatten zusammenfassen und so deren Leistung bündeln können. Dieses
Thema wird eingehend in Abschnitt Festplatteneinrichtung ab Seite 34 behandelt.
Grenzen beim Ausbau eines Serversystems können sich durch die Kabelbeschränkungen
für ATA ergeben. Ein ATA-Kabel darf maximal 45 cm lang sein und kann nur zwei Geräte
ansteuern. Bei der üblichen Bestückung vieler Mainboards mit zwei ATA-Kanälen ergibt
sich ein maximaler Ausbau auf vier Festplatten. Weitere Festplatten sind dann nur über
einen zusätzlichen ATA-Adapter ansteuerbar. Nicht zuletzt ist durch die kurzen Kabellängen und die Beschränkung auf jeweils zwei Geräte pro Kabel der Ausbau eines Servers mit
ATA-Festplatten nur eingeschränkt möglich. Abhilfe können hier spezielle RAID-Lösungen bieten, die in einem externen oder in einem Rack-Gehäuse mehrere ATA-Festplatten
integrieren und selbst wiederum via SCSI oder Firewire an den Server angeschlossen werden.
Derartige Begrenzungen gibt es bei modernen Ultra 160/320 SCSI-Systemen nicht. Die
maximale Länge eines Kabelstranges kann hier intern mehr als einen Meter betragen
(extern bis zu 12 m), wobei bis zu 15 Geräte »in Reihe« angeschlossen werden können.
Mit Firewire und USB (ab Version 2) sind inzwischen im Vergleich zum bisherigen Standard SCSI einfacher und sicherer zu handhabende Standards für die Anbindung externer
Datenträgersysteme an einen Server verfügbar. Damit lassen sich moderne RAID-Speichersubsysteme betreiben. Mit den in näherer Zukunft verfügbaren Weiterentwicklungen dieser Schnittstellen werden sie den steigenden Anforderungen an Bandbreite und
Performance genügen können.
Ein Alleinstellungsmerkmal von SCSI ist inzwischen dank Firewire und USB 2.0 weitgehend aufgehoben worden: Externe Geräte wie RAID-Speichersysteme können über die
beiden letztgenannten Schnittstellen wesentlich einfacher an einen Server angeschlossen
werden. Dies war in der Vergangenheit ausschließlich via SCSI möglich.
Einen gänzlich neuen Standard stellt Serial ATA dar. Dieses Interface zeichnet sich durch
die folgenden Merkmale aus:
쐽

hohe Bandbreite mit 150 Mbyte/s (zukünftige Erweiterungen auf 300 und 600 Mbyte/s
sind geplant)

쐽

einfacher Anschluss über einen 8 mm breiten Stecker bei einer Kabellänge von bis zu
100 cm

쐽

Hot-Plug-Fähigkeit
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Das derzeitige Angebot an Serial ATA-Komponenten ist noch recht dürftig. Dies könnte
sich in den nächsten Jahren aber drastisch ändern. Die ersten Mainboards mit integrierten
Controllern sind bereits verfügbar.

Netzwerkschnittstelle
Der Anbindung eines Servers an das Unternehmensnetzwerk kommt eine zentrale Bedeutung zu. Schließlich stellt diese Verbindung das eigentliche Nadelöhr beim Netzwerktransfer dar. Um den Datenaustausch mit den Clientsystemen in einer hohen Geschwindigkeit
realisieren zu können, muss die Netzwerkschnittstelle des Servers ausreichend dimensioniert sein. Ein 100-Mbit-Serveradapter ist hier die Minimalforderung. Neueste EthernetSwitches bieten inzwischen 1-Gbit-Schnittstellen.
Bei vielen Modellen können jedoch nur einzelne Ports mit dieser Geschwindigkeit betrieben werden. Nutzbar sind diese dann zur Kopplung von Switches oder für den Anschluss
von Servern. Für die Clients hingegen sind die 100-Mbit-Schnittstellen in aller Regel ausreichend. Da bei einem Switch zwischen zwei Kommunikationspartnern jeweils die volle
Schnittstellengeschwindigkeit erreicht werden kann, können bei einer solchen Konstellation bis zu zehn Clients gleichzeitig mit dem Server in voller 100-Mbit-Geschwindigkeit
Daten austauschen.

Ein oder mehrere Server?
Server bilden in einem Netzwerk stets die neuralgischen Punkte. Fallen sie aus, steht meist
das gesamte Netzwerk. Aufgrund der umfassenden Bedeutung, die heute Software in den
Unternehmen spielt, wird der Ausfall des Netzwerks den Betriebsablauf zumindest empfindlich stören, wenn nicht sogar in manchen Bereichen ganz zum Erliegen bringen. In
diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Funktionen Ihnen Windows Server 2003 bietet, um
mit mehr als einem Serversystem eine maximale Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Trotz Ausfalls eines Servers die Anmeldung am Netzwerk sicherstellen
Wenn Sie die zentrale Benutzerverwaltung und die anderen leistungsfähigen Funktionen
des Verzeichnisdienstes Active Directory einsetzen wollen, ist es ratsam, mehr als einen
Windows 2003 Server dazu zu benutzen. Das ist natürlich nicht unbedingt erforderlich,
aber sobald Sie einen zweiten Server zum Domänencontroller (DC) erheben, wird die
gesamte Verzeichnisdatenbank des ersten DCs auf den zweiten kopiert. Alle Änderungen
wie die Neuanlage oder das Löschen von Benutzerkonten, geänderte Kennwörter, im Verzeichnis verankerte Freigaben etc. werden automatisch zwischen den DCs repliziert. Fällt
ein DC aus, können sich die Benutzer trotzdem immer noch im Netzwerk anmelden.
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Anders als bei Windows NT 4 gibt es seit Windows 2000 Server (und damit unter Windows
Server 2003) keinen primären Domänencontroller mehr, dessen Ausfall gravierende Folgen hätte. Jetzt sind alle Domänencontroller »primär«. Der Abgleich aller Daten wird
daher Multi-Master-Replikation genannt. Dieses Thema wird an den Tagen 9 und 10 noch
eingehend behandelt.

Daten redundant im Netzwerk bereitstellen
Die Replikation von Daten muss nicht auf die Anmeldeinformationen beschränkt bleiben.
Sie können Dateien und Ordner über das so genannte Verteilte Dateisystem (DFS genannt,
von engl. Distributed File System) so einbinden, dass die Benutzer diese wie normale Netzwerkfreigaben im Active Directory verwenden können. Im Hintergrund sorgt das DFS
dafür, dass diese Daten auf mehreren Servern und jeweils auf dem gleichen Stand gehalten
werden. Fällt ein beteiligter Server aus, können die Benutzer weiterhin auf die Daten
zugreifen. Das DFS leitet dann den Datenverkehr zu den verbleibenden Servern um.
Der Aufbau eines einfachen DFS inklusive der nötigen Hintergrundinformationen wird
unter anderem am Tag 17 behandelt.

1.5

Fragen und Übungen

F

Welche Prozessoren werden von Windows Server 2003 unterstützt?

F

Wofür steht der Begriff »NT« ?

F

Worin bestand die größte Neuerung von Windows 2000 gegenüber NT 4?
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Die Installation eines Windows Server 2003 ist kaum schwieriger als die eines normalen
Desktop-Betriebssystems wie Windows XP Professional oder Windows 2000 Professional.
Gerade für ein Serversystem, welches nach der Einrichtung relativ lange und stabil laufen
soll und während des Betriebes nicht gerade schnell neu installiert werden kann, ist eine vorausschauende Planung sehr wichtig. An diesem Tag wird es also nicht nur um die reinen
Installationsschritte gehen, sondern es werden abhängig von den wichtigsten Einsatzszenarios Tipps vermittelt, wie ein Serversystem optimal ausgestattet und wie die Festplatten
eingerichtet werden sollten.

2.1

Windows Server 2003 installieren

In diesem Abschnitt wird detailliert beschrieben, wie Sie eine Neuinstallation eines Windows Server 2003-Systems durchführen können.

Festplatteneinrichtung planen
Bei einem neu einzurichtenden System haben Sie noch alle Freiheiten, um eine sinnvolle
Einteilung der Festplatten vorzunehmen. Sie legen damit den Grundstein für eine maximale Leistung und eine hohe Flexibilität, wenn Sie die Speicherkapazität des Servers später einmal erweitern wollen.

Eine einzige Festplatte im Server
Wollen Sie mit nur einer einzigen Festplatte im Server beginnen, empfehlen wir, dass Sie
das Betriebssystem auf einer eigenen Partition unterbringen und die Daten auf einer oder
mehreren anderen.
Soll dieser Server zu einem Domänencontroller im Active Directory werden,
sollten Sie von vornherein mehr als eine Festplatte einsetzen. Windows Server
2003 deaktiviert den Schreibcache generell für die Festplatte, auf der die Protokolldatei oder die Verzeichnisdatenbank gespeichert ist. Wenn dies die einzige
Festplatte im System ist, wird dadurch deren Performance etwas herabgesetzt.
Insofern empfiehlt sich die Verwendung einer einzigen Festplatte nur dann, wenn Sie diesen Server nicht zu einem Domänencontroller machen wollen oder auf das letzte Quentchen Festplatten-Performance verzichten können.
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Den Schreibcache können Sie nachträglich wieder aktivieren. Allerdings funktioniert dies dauerhaft nur für die Festplatte, welche die Verzeichnisdatenbank
enthält. Für die Festplatte, auf der die Protokolldatei abgelegt ist, deaktiviert
Windows eigenmächtig bei jedem Neustart des Servers diesen Cache wieder.
Ein zu empfehlendes Partitions-Schema für eine Festplatte sehen Sie in der Abbildung 2.1.
Hier finden Sie eine separate SWAP-Partition am physischen Anfang der Festplatte für die
Ablage der Auslagerungsdatei, welche gleichzeitig die Systempartition ist.
Abbildung 2.1:
Vorschlag für ein
Partitionsschema bei
einer Festplatte im
Server

Systempartition und Startpartition
Recht verwirrend kann der Umgang mit den beiden Begriffen Systempartition und Startpartition sein. In der Microsoft-Terminologie enthält die Systempartition alle direkt für den
Systemstart verantwortlichen Dateien. Das sind der Bootloader Ntldr sowie unter anderem
die Dateien Boot.ini und Ntdetect.com. Diese Partition muss in der Partitionstabelle als
aktiv (startfähig) gekennzeichnet sein.
Die Startpartition wiederum enthält das Betriebssystem selbst, also den Ordner, der mit
%Systemroot% referenziert wird. In der Standardeinstellung ist dies der Ordner \Windows.
Bei Windows NT 4 und Windows 2000 wird das Betriebssystem standardmäßig in \Winnt
installiert.
Folgen Sie diesem Vorschlag, erreichen Sie dadurch eine hohe Performance beim nicht
immer zu vermeidenden Swappen von Hauptspeicherseiten:
쐽

Die Fragmentierung der Auslagerungsdatei kann vermieden werden, wenn Sie die
Auslagerungsdatei nach der Installation auf diese SWAP-Partition verlegen. Das Vorgehen dazu wird in Abschnitt Erste Einrichtungs- und Optimierungsschritte ab Seite 48
beschrieben.

쐽

Am physischen Anfang, an welchem sich die SWAP-Partition befinden sollte, weisen
Festplatten die höchsten Leistungswerte auf. Also wenn schon geswappt werden muss,
dann wenigstens mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.
Trotz aller Optimierungen, die Sie für die Auslagerungsdatei vornehmen können, sollten Sie dennoch bedenken, dass die beste Garantie für eine hohe Performance die »SWAP-Vermeidung« ist. Dies erreichen Sie nur, indem Sie
ausreichend RAM installieren.
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Für das Betriebssystem selbst reicht eine Partitionsgröße von 4 Gbyte aus. Dies hängt natürlich davon ab, ob Sie beabsichtigen, weitere umfangreiche Server-Anwendungen wie beispielsweise den Microsoft Exchange Server zu installieren.
Den Rest der Festplatte brauchen Sie während der Installation noch nicht einzurichten.
Partitionen, die Sie in diesem freien Bereich anlegen, können Sie dann zur Speicherung
von Datenbeständen nutzen.
Logische Datenträger, unter Windows Server 2003 Volumes genannt, können
Sie nachträglich über die dynamische Datenträgerverwaltung erweitern, indem
Sie freien Speicherplatz auf einer anderen Festplatte hinzufügen. Dies gilt
jedoch nicht für System- und Startvolumes, also die Volumes, welche die Startdateien (u.a. Ntldr und Boot.ini) und das Betriebssystem selbst enthalten. Deshalb sollten Sie von Anfang an den Daten eine oder mehrere eigene Partitionen
auf der Festplatte zubilligen.
Das Thema Massenspeicherverwaltung wird am Tag 5 umfassend behandelt.

Mehrere Festplatten: durch Windows Server 2003 verwaltet
Wie bereits im Abschnitt zuvor erwähnt, kann es sinnvoll sein, den Server gleich mit mehr
als einer Festplatte zu bestücken. Die Gründe dafür können sein:
쐽

Mehr Performance
Bei einem Domänencontroller sollte zumindest die Protokolldatei der Verzeichnisdatenbank auf einer separaten physischen Festplatte liegen.

쐽

Mehr Sicherheit
Über die dynamische Datenträgerverwaltung können so genannte Gespiegelte Volumes
eingerichtet werden. Ausgewählte oder alle Volumes, die auf einer Festplatte angelegt
sind, werden dabei auf einer zweiten Festplatte durch das Betriebssystem »in Echtzeit«
gespiegelt. Bei Ausfall einer Festplatte durch einen Defekt kann der Server dann trotzdem weiter arbeiten beziehungsweise die Ausfallzeit sehr gering ausfallen, da nach
Ausbau der defekten Festplatte der Betrieb ohne Neuinstallation oder Rückspielung
von Daten aus einer Datensicherung fortgesetzt werden kann.

In wichtigen Servern sollten Sie die Option der Spiegelung von Volumes auf jeden Fall in
Ihre Überlegungen einbeziehen. Sie brauchen dazu nichts weiter als zwei Festplatten:
1. Installieren Sie das Betriebssystem auf der ersten Festplatte.
2. Stellen Sie in der Datenträgerverwaltung die Festplatten von Basisdatenträger auf
Dynamische Datenträger um und richten Sie gespiegelte Volumes ein. Kontrollieren
Sie danach die Boot.ini, ob ein zusätzlicher Eintrag für das Starten von der zweiten
Festplatte automatisch hinzugefügt worden ist. Damit kann das System nach einem
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Ausfall einer Festplatte von der jeweils noch intakten gestartet werden, wenn die Startreihenfolge im BIOS des Computers oder des entsprechenden Controllers dies zulässt.
Dieses Thema wird am Tag 5 weiter vertieft. Für die Installation brauchen Sie lediglich zu
wissen, dass Sie diese ganz normal nur auf der ersten Festplatte durchführen müssen.

Abbildung 2.2:
Ablauf von der
Installation zu
einer Konfiguration mit gespiegelten Volumes

Wenn Sie Ihren Server mit zwei vollständig gespiegelten Festplatten aufbauen, erhalten
Sie ein recht ausfallsicheres System – zumindest halbieren Sie das Risiko, Datenverluste
oder einen Serverausfall durch eine defekte Festplatte zu erleiden. Allerdings ergeben sich
aus einer solchen Konfiguration einige Nachteile, die nicht verschwiegen werden sollen:
쐽

Geringere Performance beim Swappen
Gespiegelte Volumes sind durch eine etwas geringere Schreibperformance gekennzeichnet als alleinstehende Volumes. Darunter leidet natürlich die Performance, mit
der Hauptspeicherseiten in die Auslagerungsdatei geschrieben werden.

쐽

Weitere Verringerung der Performance beim Hochstufen zu einem Domänencontroller
Wie bereits erwähnt, wird der Festplatten-Schreibcache durch Windows deaktiviert,
wenn auf einem der Volumes der betreffenden Festplatte die wichtige Protokolldatei
oder die Verzeichnisdatenbank gespeichert ist.

쐽

Keine Erweiterbarkeit gespiegelter Volumes
Windows Server 2003 bietet mit seiner dynamischen Datenträgerverwaltung die Möglichkeit, Volumes dynamisch in der Größe zu erweitern. Dies gilt allerdings nicht für
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ein gespiegeltes Volume. Dieses muss sich immer »am Stück« auf einer einzigen physischen Festplatte befinden. Sie sollten das berücksichtigen, wenn Sie die Kapazität für
die Datenhaltung auf Ihrem Server planen – und denken Sie daran: Festplatten können nie groß genug sein!
Die beiden ersten Einschränkungen hinsichtlich der Performance können Sie umgehen,
wenn Sie mehr als zwei Festplatten in Ihrem System einsetzen. Mit einem Standard-System mit lediglich zwei ATA-Kanälen sind hier aber dem Ausbau Grenzen gesetzt. Wenn
Sie vier Festplatten anschließen wollen, bleibt kein Anschluss für ein CD-ROM- oder
DVD-Laufwerk übrig. Umgehen können Sie diese Einschränkung mit einem Mainboard,
welches mehr als zwei ATA-Kanäle bietet, oder mit der Installation eines zusätzlichen
ATA- oder SCSI-Controllers.

Abbildung 2.3:
Performanceoptimierte Konfiguration mit
vier Festplatten
für einen Domänencontroller

Neben gespiegelten und erweiterten Volumes bietet die Datenträgerverwaltung noch zwei
weitere Konfigurationsmöglichkeiten:
쐽
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Stripesetvolumes
Hierbei werden zwei oder mehr Volumes zu einem logischen Volume so zusammengefasst, dass eine maximale Performance erreicht wird. Die Daten werden auf alle
Volumes gleichmäßig aufgeteilt. Aus zwei 20-Gbyte-Volumes entsteht so eines mit
40 Gbyte. Sowohl die Schreib- als auch die Leseperformance können im Idealfall fast
verdoppelt werden. Der Ausfall einer beteiligten Festplatte führt aber unweigerlich
dazu, dass der Zugriff auf das gesamte logische Stripesetvolume unterbrochen wird.
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쐽

RAID-5-Volumes
Es werden mindestens drei Festplatten benötigt, um solch ein Volume anlegen zu können. Auf allen drei Festplatten werden ähnlich wie beim Stripesetvolume die Daten
verteilt gespeichert. Allerdings kommen jeweils noch Parity-Informationen hinzu. Die
nutzbare Kapazität bei drei Festplatten verringert sich damit um die einer Festplatte.
Drei 50-Gbyte-Volumes ergeben dann ein RAID-5-Volume mit 100 Gbyte. Vorteil dieser Konfiguration ist ihre Fehlertoleranz: Steigt eine Festplatte aus, bleibt das System
trotzdem noch lesbar, da die fehlenden Informationen mit Hilfe der Parity-Informationen restauriert werden können.
Von der Verwendung von RAID-5-Volumes, die allein durch die SoftwareMechanismen von Windows Server 2003 verwaltet werden, raten wir ab. Die
Schreibperformance ist im Vergleich zu gespiegelten Volumes geringer. RAID-5
kommt in der Praxis deshalb in dedizierten Hardware-Speicherlösungen zum
Einsatz, die sich durch eine deutlich höhere Performance und Hot-PlugMechanismen für die einzelnen Festplatten auszeichnen.

Eher zu empfehlen ist das Verlegen der Auslagerungsdatei auf ein Stripesetvolume. Sie
erreichen damit eine sehr hohe Performance für das Lesen und Schreiben der Auslagerungsdatei. Allerdings müssen Sie beachten, dass das Systemvolume, welches die für den
Startvorgang wichtigen Dateien, unter anderem Ntldr und Boot.ini, enthält, nicht als
Stripesetvolume angelegt werden kann. Der Platzbedarf für das Systemvolume ist aber sehr
gering. Es reicht aus, wenn Sie bei der Ersteinrichtung einen kleinen Teil der Festplatte
dafür reservieren.
Aus dem Verlegen der Auslagerungsdatei auf ein Stripesetvolume ergibt sich
allerdings ein Nachteil, den Sie kennen sollten: Fällt eine Festplatte und damit
das Stripesetvolume aus, wird dem Betriebssystem der Zugriff auf die Auslagerungsdatei entzogen. Dies hat einen sofortigen Absturz des Servers zur Folge.
Ein automatisch erfolgter Neustart ist damit aber nicht gefährdet, wenn Sie das Systemvolume ebenfalls gespiegelt angelegt haben. Steht nach dem Neustart der ursprüngliche
Speicherort für die Auslagerungsdatei nicht mehr zur Verfügung, wird sie vom Betriebssystem selbstständig an einem anderen Ort, meist auf dem Startvolume, angelegt.

Mehrere Festplatten: durch RAID-Controller verwaltet
Wie bereits im Abschnitt Festplatten ab Seite 27 erwähnt, muss für ein leistungsfähiges Serversystem nicht unbedingt teure SCSI-Technologie verwendet werden. Mit preiswerten
ATA-RAID-Controllern können Sie eine fehlertolerante und performante Konfiguration
erreichen. Solche Controller bieten in der Regel die hardwareseitige Unterstützung für
gespiegelte oder Stripeset-Festplatten. Abhängig von der eingesetzten Controller-Hardware
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und der Qualität der Treiber werden eine höhere Performance beziehungsweise eine
geringere Belastung der CPU des Servers im Vergleich zur reinen Software-Lösung von
Windows Server 2003 möglich. Um einen Schreibcache, den Windows beim Hochstufen
zu einem Domänencontroller eventuell deaktiviert, brauchen Sie sich dabei in der Regel
keine Gedanken zu machen. Die entstehenden »neuen« logischen Datenträger erscheinen
Windows als physische Festplatten, die meist wie spezielle SCSI-Geräte behandelt werden.
Die hardwareseitige Ansteuerung der einzelnen Festplatten übernimmt dabei nicht Windows, sondern einzig und allein der RAID-Controller.
Alle Aussagen in diesem Abschnitt gelten gleichermaßen für ATA- wie für
SCSI-RAID-Controller. Dem Betriebssystem bleibt verborgen, welche Interfaces die verwendeten Festplatten haben, da die Ansteuerung allein über die
Treiber des Controllers erfolgt.

Abbildung 2.4:
Mögliche Konfiguration bei
Verwendung
eines RAIDControllers

Es ergeben sich folgende Vorteile für eine solche Konfiguration:
쐽

Es gibt für das Betriebssystem keinen Zugriff auf die Hardware-Caches der Festplatten
und damit keine Performance-Einbuße beim Hochstufen zu einem Domänencontroller.

쐽

Zwar weisen auch via Hardware-RAID-Controller gespiegelte Festplatten eine etwas
geringere Schreib-Performance als alleinstehende Festplatten auf, aber die CPU des
Servers wird entlastet. Die Hauptarbeit übernimmt der Controller.
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쐽

Für Windows erscheinen gespiegelte logische RAID-Datenträger wie physische Festplatten und können mit Hilfe der dynamischen Datenträgerverwaltung nachträglich
erweitert werden.

Wollen Sie Ihr System mit einem solchen RAID-Controller ausstatten, müssen Sie die folgende Reihenfolge bei der Neuinstallation eines Servers beachten:
1. Installieren Sie zunächst den RAID-Controller im Server, wenn dieser als Steckkarte
ausgeführt ist. Schließen Sie alle Festplatten an.
2. Starten Sie den Computer und gehen Sie direkt in das BIOS-Konfigurationsmenü, welches der RAID-Controller anbietet. Erstellen Sie hier alle logischen RAID-Volumes.
3. Starten Sie den Computer neu und gehen Sie in dessen BIOS. Wählen Sie hier als
Boot-Laufwerk das CD- oder DVD-ROM-Laufwerk aus, in welchem sich das Windows
Server 2003-Installationsmedium befindet. Als zweites Boot-Gerät stellen Sie den
RAID-Controller ein.
4. Halten Sie vor dem nächsten Neustart die Installationsdiskette mit dem Treiber für
den RAID-Controller bereit. Insbesondere für viele neue ATA- und SCSI-RAID-Controller bringt Windows Server 2003 keine eigenen Treiber mit.
5. Drücken Sie zu Beginn des Starts des Installationsprogramms die Taste (F6), wenn der
entsprechende Hinweis am unteren Bildschirmrand dazu erscheint. Es wird dann die
Diskette eingelesen und der Treiber zur Auswahl angeboten. Erst danach kann das
Installationsprogramm auf die logischen RAID-Datenträger zugreifen.
Die weiteren Schritte entsprechen dem normalen Vorgehen bei der Installation, welches
in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert wird.

Installation mit Start von CD
Die einfachste Form der Installation erfolgt über ein bootfähiges CD- oder DVD-Laufwerk.
Dazu müssen Sie im BIOS des Servers die Boot-Reihenfolge entsprechend einstellen:
1. CD- bzw. DVD-Laufwerk
2. Festplatte (HDD0 oder RAID-Controller, falls installiert)
Wichtig ist die korrekte Angabe des zweiten Boot-Gerätes. Der Start von der InstallationsCD erfolgt in der Regel nur einmal. Danach muss der Start vom eigentlichen Zielgerät
möglich sein.
Die Neuinstallation eines Windows Server 2003-Systems von CD ist weitgehend selbst
erklärend und soll an dieser Stelle nicht unnötig ausgewälzt werden. Nachfolgend finden
Sie einige Erläuterungen zu den wichtigsten Abschnitten.
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Installationsschritte im Textmodus
Die Installation beginnt im nichtgrafischen Textmodus. Gleich nach dem Start des Installationsprogramms erhalten Sie den Hinweis, mit Druck auf (F6) einen herstellerspezifischen Treiber für das Massenspeichersystem installieren zu können. Allerdings haben Sie
hier die Möglichkeit, die weitere Installation des Serversystems über diese zwei Funktionstasten zu beeinflussen:
쐽

(F5): Installation eines herstellerspezifischen HAL

Für spezielle Serversysteme liefern die Hersteller einen eigenen, modifizierten HAL
(Hardware Abstraction Layer) mit. Typische Serverhardware für den Windows Server
2003 Standard Edition, um den es in diesem Buch geht, betrifft dies in der Regel aber
nicht.
쐽

(F6): Installation eines herstellerspezifischen Treibers für Massenspeicher

Wollen Sie einen modernen ATA- oder SCSI-Controller, ob mit oder ohne RAIDFunktion, einsetzen, kommen Sie zumeist nicht umhin, den Treiber des Herstellers
von Diskette zu laden.

Abbildung 2.5:
Auswahl eines
herstellerspezifischen Treibers
für einen RAIDController

Danach erfolgt ein Hinweis für den Start der automatischen Systemwiederherstellung
(ASR – Automated System Recovery) über die Taste (F2). Diese neue Funktion, erstmals
mit Windows XP Professional eingeführt, wird eingehend am Tag 21 behandelt.
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Im Willkommen-Bildschirm haben Sie die Möglichkeit, die Installation mit Druck auf die
(¢) zu beginnen. Alternativ wird bei einem Druck auf (R) die Wiederherstellungskonsole
gestartet. Dieses wichtige Werkzeug für die Fehlerbehebung wird ebenfalls am Tag 21 vorgestellt.
Nach Bestätigung der Lizenzvereinbarung über einen Druck auf die Taste (F8), auch
EULA (End User License Agreement) genannt, gelangen Sie zur Auswahl des InstallationsDatenträgers. Sie können an dieser Stelle die Partitionierung des betreffenden Datenträgers neu vornehmen oder verändern. Mit einem Druck auf die Taste (L) wird die ausgewählte Partition gelöscht. Mit (E) können Sie in einem freien Bereich auf dem
Datenträger eine neue Partition erstellen.

Abbildung 2.6:
Auswahl der
Partition für die
Installation

Für die Installation von Windows Server 2003 werden nur eine System- und eine Startpartition benötigt. Alle weiteren Partitionen beziehungsweise Volumes können Sie jederzeit
im Nachhinein anlegen, wenn Sie die dynamische Datenträgerverwaltung einsetzen.
Legen Sie dann fest, mit welchem Dateisystem die gewählte Partition für die Installation
formatiert werden soll.

Abbildung 2.7:
Festlegen des Dateisystems für die Startpartition
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Für einen Windows Server 2003 sollten Sie unbedingt als Dateisystem NTFS
wählen. Am Tag 5 wird dieses noch näher vorgestellt und erläutert, warum es
die beste Wahl darstellt.
Soll die gewählte Partition neu formatiert werden, haben Sie die Auswahl zwischen einem
schnellen (Angabe von SCHNELL hinter der Option) und einem normalen Modus. Bei der
Schnellformatierung wird die zeitaufwändige Überprüfung jedes einzelnen Sektors der
Festplatte übersprungen. Da für einen Server eine fehlerfrei funktionierende Festplatte
eine sehr wichtige Bedingung ist, sollten Sie an dieser Stelle stets den normalen Formatmodus wählen.
Dann werden Dateien für die Installation auf den Startdatenträger kopiert und es erfolgt
ein Neustart. Die zweite Phase der Installation wird danach im Grafikmodus fortgesetzt.

Weitere Installationsschritte im Grafikmodus
Gleich nach dem ersten Schritt der »Informationssammlung« versucht das Installationsprogramm, über die Funktion Dynamisches Update aktualisierte Installationsdateien über das
Web zu erhalten. Diesen Schritt können Sie jedoch ruhig überspringen, da die Funktion
nach der vollständigen Installation durchgeführt werden kann. Nur wenn Sie Probleme im
weiteren Verlauf des grafischen Teils der Installation haben sollten, beispielsweise durch
Abstürze wegen Inkompatibilitäten mit wesentlichen Systemkomponenten, sollten Sie
über das dynamische Update versuchen, aktuellere Treiber oder andere Komponenten zu
erhalten.
Im weiteren Verlauf werden alle Hardware-Komponenten des Servers analysiert und es
wird versucht, diese zu installieren. Nach Abschluss der Installation sollten Sie überprüfen,
ob hier alles glatt gegangen ist oder bestimmte Geräte nicht erkannt werden konnten. Weitere Informationen finden Sie dazu in Abschnitt Überprüfen der Hardware-Installation ab
Seite 52.
Danach erfolgt die Abfrage dieser Informationen:
쐽

Regions- und Sprachoptionen
In diesem Dialogfenster legen Sie unter anderem fest, welches Layout die Tastatur hat
oder wie das Datum oder Zahlen für die Anzeige formatiert werden sollen. Die Standardvorgabe können Sie in aller Regel übernehmen. Es werden dabei die Eingabeschemata sowohl für eine deutsche als auch eine US-englische Tastatur installiert, die
Sie bei Bedarf über ein Symbol in der Taskleiste umschalten können.

쐽

Benutzerinformationen
Hier können Sie angeben, wer die Lizenz für diese Kopie von Windows Server 2003
erworben hat.
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쐽

Product Key
Den Product Key finden Sie in der Regel auf der Verpackung des Installations-Mediums. Obwohl Sie Ihre Kopie von Windows Server 2003 noch »freischalten« müssen
(mehr dazu weiter unten), geht ohne diesen Key nichts. Allerdings ist dieser nicht an
Ihr konkret erworbenes Installationsmedium gebunden, sondern für alle Fassungen
(engl. Release) dieser Produktversion gültig.

쐽

Lizenzmodus
Es gibt zwei Lizenzmodi, mit denen Sie einen Windows Server 2003 betreiben können:
왘

Pro Server
Die Pro Server-Lizensierung regelt, wie viele Benutzer sich gleichzeitig am Server
anmelden können. Standardmäßig wird der Windows Server 2003 Standard Editon mit fünf Clientzugriffslizenzen ausgeliefert. Haben Sie mehr als fünf Benutzer
im Netzwerk, können Sie zusätzliche Lizenzen erwerben und auf dem Server einrichten.

왘

Pro Arbeitsplatz
Setzen Sie mehr als einen Server ein, auf den die Benutzer direkt zugreifen sollen,
müssen Sie für jeden Server die entsprechende Anzahl an Lizenzen erworben
haben. Das kann natürlich schnell relativ teuer werden. Mit dem Lizenzmodell
Pro Arbeitsplatz lizenzieren Sie die einzelnen Netzwerkcomputer separat und können damit unter Umständen Geld sparen. Die Lizenz berechtigt dann den betreffenden Arbeitsplatz-PC, also dessen Client-Betriebssystem, an einem beliebigen
Windows Server 2003 eine Anmeldung vorzunehmen. Dazu wird natürlich noch
ein auf der Serverseite oder in der Domäne entsprechend eingerichtetes Benutzerkonto benötigt. Dies ist unabhängig vom gewählten Lizenzmodus.
Die Version des Server-Betriebssystems ist mit dieser Form der Lizenz festgelegt.
Rüsten Sie später Ihren Server auf das dann vielleicht »Windows Server 2006«
genannte neue System auf, müssen Sie entsprechend alle Clientlizenzen erneuern. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kostenlos funktionieren!
Eine nachträgliche Umstellung des Lizenzmodus ist nur ein einziges Mal möglich. Sie sollten deshalb bereits bei der Installation den richtigen Modus wählen. Weitere Informationen finden Sie dazu in der beigelegten Dokumentation
zum Windows Server 2003, auf der Microsoft-Website oder bei einem Microsoft-Vertriebspartner.

쐽

Computername und Administrator-Kennwort
Der Computername dient zur Identifizierung des Systems im Windows-Netzwerk und
sollte daher sinnvoll gewählt werden – was der standardmäßig vorgeschlagene Name
des Installationsprogramms genau nicht ist. Der Name kann bis zu 15 Zeichen lang
und muss eindeutig sein. Er darf nicht noch einmal im selben Netzwerk vorkommen.
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Abbildung 2.8:
Auswahl des
Lizenzmodus

Vermeiden sollten Sie alle Sonderzeichen und das Leerzeichen, auch wenn dies teilweise unterstützt wird. Für die Windows-Serversysteme in einem kleinen Netzwerk
können Sie beispielsweise WServer1, WServer2 etc. wählen.
Durchaus üblich ist es, die Betriebssystem-Version oder die Funktion des Servers mit
im Namen anzugeben: NT4Server, Mailserver2, W2KDruckserver1, W2003SVR001.
Das ist eher nicht zu empfehlen1.
Die Namen von Servern sind sehr wichtig und sollten nachträglich nicht mehr geändert werden. Dies ist zwar grundsätzlich möglich, kann aber insbesondere bei Domänencontrollern zu einem hohen administrativen Aufwand führen. Änderungen an der
Serverfunktion oder ein Update auf eine neuere Betriebssystemversion sollten damit
nach Möglichkeit nicht eine Änderung des Namens verursachen. Im Zweifelsfall ist es
dann besser, den Namen zu behalten – auch wenn er vielleicht nicht mehr passt und
Ihnen die Freude am sonst vielleicht »perfekten« Netzwerk etwas trübt.
Für eine maximale Kompatibilität sollte der Servername höchstens acht Zeichen lang sein. Sonst haben diverse ältere, aber durchaus noch weit verbreitete
Anwendungen Probleme, wenn sie auf eine Serverdatenbank per ODBC
zugreifen wollen .
1
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...auch wenn die Servernamen, die Sie in unseren Fachbüchern finden, oft genau so gewählt sind. Das hat
aber seine Ursache darin, dass wir für die verschiedensten Szenarios und nur für einen kurzen Zeitraum mehrere Testserver-Konfigurationen benötigen und diese je nach Aufgabe und Betriebssystem benennen.
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Das Administrator-Kennwort ist der universelle Zugangsschlüssel zum Server und
dementsprechend wichtig. Eine Auswirkung der neuen Ausrichtung von Microsoft auf
mehr Sensibilität für die Sicherheit sehen Sie hier: Übliche Kennwörter wie »admin«,
die für die erste Einrichtung eines Servers oft verwendet wurden, werden mit einem
entsprechenden Hinweis nach mehr Komplexität zurückgewiesen. Sie können diesen
Hinweis aber ignorieren.
쐽

Datum und Uhrzeit
Korrigieren Sie bei Bedarf das Datum und die Uhrzeit des Servers. Eine neue Funktion, eingeführt bei Windows XP, ist der Abgleich der Server-Uhrzeit mit einem Internet-Zeitserver.

쐽

Netzwerkeinstellungen
Bei den Einstellungen zum Netzwerk empfiehlt es sich, nicht die Standardeinstellungen zu übernehmen. Diese sehen einen automatischen IP-Adressbezug via DHCP
oder APIPA vor, was bei einem Server meist nicht gewünscht ist. Stellen Sie hier besser
eine feste IP-Adresse ein. Sie können dies natürlich im Nachhinein jederzeit ändern.

Abbildung 2.9:
Ändern der
Netzwerkeinstellungen auf eine
feste IP-Adresse

Nach einem letzten Kopiervorgang wird die Installation abgeschlossen und das System neu
gestartet. Alle weiteren Einrichtungsschritte nehmen Sie jetzt am Serversystem selbst vor.
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Vergessen Sie nicht, die BIOS-Einstellungen zur Bootreihenfolge wieder so zu
ändern, dass nicht mehr von CD/DVD, sondern nur noch von der Festplatte
mit der Systempartition gestartet werden kann. Schützen Sie den Zugang zum
BIOS durch ein Kennwort. Mit diesen beiden Maßnahmen haben Sie zumindest einen Schutz vor einem einfachen unbefugten Neustart des Servers von
einem anderen Medium aus.

2.2

Erste Einrichtungs- und Optimierungsschritte

Nach einer erfolgreichen Installation können Sie sich am Server als Administrator mit dem
während der Installation vergebenen Kennwort anmelden. Sie werden jetzt auf das Dialogfenster SERVERVERWALTUNG treffen. Dieses wird in Abschnitt Vorstellung der Serververwaltung ab Seite 62 behandelt. Zunächst empfiehlt es sich, das Dialogfenster zu schließen und
die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Einrichtungs- und Optimierungsschritte vorzunehmen.

Windows Server 2003 aktivieren
Die erstmals bei Windows XP (Home und Professional) eingeführte Produktaktivierung hat
auch neuen Serverbetriebssystem Einzug gehalten. Die Hintergründe dazu sind bereits in
allen Fachzeitschriften, die sich ein wenig mit Windows und Microsoft beschäftigen,
umfassend behandelt worden. Wir gehen davon aus, dass Sie ein Serverbetriebssystem zum
professionellen Arbeiten brauchen und dieses selbstverständlich legal erworben haben.
Halbseidene Tipps, wie Sie die »Zwangsaktivierung« umgehen können, werden Sie deshalb bei uns nicht finden. Dazu gibt es keinen Grund, da die Aktivierung schnell erledigt
ist und keine Sicherheitsrisiken für Sie birgt. Nachfolgend finden Sie einige Informationen
zu den häufigsten zur Aktivierung gestellten Fragen.

Warum gibt es die Produktaktivierung?
Darüber können wir natürlich nur spekulieren. Klar ist allerdings, dass die Produkte von
Microsoft zu den am häufigsten raubkopierten der Welt gehören. Dabei sind nicht nur die
vielen privaten Windows- und Word-Raubkopien gemeint, sondern auch die in großem
Umfang professionell gefälschten Softwarepakete. In machen Urlaubsländern können Sie
auf offener Straße garantiert »echte Kopien« für einen Bruchteil des normalen Preises
erstehen. Diese Produkte finden aber immer wieder den Weg in den normalen Handel.
Perfekt gefälschte Verpackungen und Datenträger, teilweise mit täuschend echt wirkenden
Hologrammen, können selbst manchen Fachmann im Groß- oder Einzelhandel hinters
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Licht führen. Das Geschäft mit Raubkopien hat deshalb solche Dimensionen angenommen, weil es einen riesigen Markt für Software gibt und die (illegal) erzielbaren Margen so
manches »schmutzigere« Geschäft problemlos übertreffen.
Schutzmaßnahmen gegen Softwarepiraterie, wie dieses Feld genannt wird, gibt es, seit es
kommerziell vertriebene Software gibt. Hersteller wie Quark oder autodesk wählen Dongles als Kopierschutz. Andere Hersteller haben so kleine Nischenmärkte besetzt, dass ein
aufwändiger Schutz nicht lohnt. Viele Softwarehersteller – dazu gehörte bis vor kurzem
auch Microsoft – implementieren aus Kosten- oder anderen Gründen keinerlei Schutzmechanismen. Die Angabe eines mehr oder weniger individuellen Product Key mag manche
zwar abschrecken, kann aber ein illegales Verbreiten des Produktes nicht verhindern.
Mit der Aktivierung hat Microsoft einen Weg gefunden, seine Produkte mit einem relativ
geringen Aufwand recht wirkungsvoll zu schützen. Eine andere Alternative wäre vielleicht
ein Dongle gewesen. Allerdings ist der technische Aufwand wegen der einzusetzenden
Hardware höher. Viele Kunden setzen darüber hinaus mehrere Microsoft-Produkte ein.
Stellen Sie sich dann vor, wie vielleicht fünf Dongles in Reihe geschaltet am USB- oder
Parallelport hängen und alles noch reibungslos funktionieren soll. Im Gegensatz dazu wird
bei der Produktaktivierung jede installierte Fassung der Software »personalisiert«.
Das bedeutet nicht, dass Microsoft erfährt, wer die Software wann und wo einsetzt. Aus der
Summe der Kennungen wesentlicher Hardwarekomponenten und einem individuellen
Schlüssel des installierten Produkts wird ein für das konkrete Computersystem weltweit
einmaliger Code errechnet und bei der Aktivierung an Microsoft übermittelt. Microsoft
sendet dann einen dazu passenden Freischaltcode zurück, über den die Software erst dauerhaft benutzt werden kann. Jede einzelne Kopie eines Produkts2 wird also bei Microsoft
separat zur Benutzung freigeschaltet.

Wann muss Windows Server 2003 aktiviert werden?
Bei der Erstinstallation der Software ist die Aktivierung erforderlich. 30 Tage lang können
Sie das System ohne Aktivierung betreiben, danach lässt es sich nur noch für die Ausführung der Aktivierungsprozedur starten.
Da der individuelle Freischaltcode unter anderem aus den eindeutigen Kennungen
wesentlicher Hardwarekomponenten ermittelt wird, muss eine erneute Aktivierung auch
dann vorgenommen werden, wenn Sie Änderungen an der Hardware Ihres Servers vornehmen. Zu diesen Komponenten gehören:
쐽

Netzwerkkarte (Identifikation über die MAC-Adresse)

쐽

Mainboard

쐽

Festplatte(n)

2

Rechtlich gesehen erwirbt der Kunde nicht ein Software-Produkt, sondern nur ein Nutzungsrecht daran.
Dazu erhält er eine Kopie des Produktes bzw. des Installationsmediums.
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Müssen Sie das System noch einmal neu auf Ihrem Server installieren, brauchen Sie keine
erneute Aktivierung durchzuführen, wenn Sie die alte Fassung auf der Startpartition belassen und die neue in das gleiche Verzeichnis installieren.

Wie wird die Aktivierung vorgenommen und was passiert dabei?
Wenn Sie sich an Ihrem neu installierten Serversystem das erste Mal anmelden, werden
Sie sofort mit einem Balloon-Tipp auf die fehlende Aktivierung hingewiesen. Klicken Sie
darauf, wird das Aktivierungsprogramm gestartet. Sie finden das Programm übrigens im
Startmenü unter ALLE PROGRAMME/WINDOWS AKTIVIEREN.

Abbildung 2.10:
Windows Server
2003 aktivieren

Die Aktivierung können Sie über diese beiden Wege vornehmen:
쐽

über das Internet: Bei Verfügbarkeit einer entsprechenden Verbindung ins Internet
können Sie die Aktivierung schnell mit wenigen Mausklicks erledigen.

쐽

per Telefon: Einige Minuten länger dauert dieser Weg. Sie rufen dazu einen Service
von Microsoft über eine gebührenfreie Nummer an.

Über beide Wege bleiben Sie vollkommen anonym. Sie geben lediglich das Land an, in
welchem Sie sich befinden.
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Sie haben bei der Aktivierungsprozedur zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Produkt gleich mit
allen Angaben zu Ihrer Person bei Microsoft zu registrieren.

Abbildung 2.11:
Die Registrierung wird bei
der Aktivierung
(hier: über das
Internet) gleich
mit angeboten

Wenn Sie Ihre Anonymität behalten wollen, dann vermeiden Sie einfach die Registrierung
an dieser Stelle. Wenn Sie es sich einmal anders überlegen sollten, können Sie dies jederzeit nachholen.

Wie oft kann Windows Server 2003 aktiviert werden?
Es ist Ihre ganz private Sache, wie oft Sie Ihr legal erworbenes Windows Server 2003-System neu installieren. Das gilt natürlich nur, solange Sie nicht die EULA (End User License
Agreement) verletzen und eine Lizenz des Betriebssystems nur auf einem einzigen Serversystem betreiben. Daraus folgt aber auch, dass Sie keiner Beschränkung hinsichtlich der
Anzahl der Aktivierungen unterliegen. Wenn Sie also wöchentlich Ihr System komplett
neu aufsetzen und dazu jedes Mal die Serverhardware austauschen – okay, dann muss
Ihnen Microsoft jedes Mal das System erneut aktivieren.
Ein derartiges Tun wird aber von Microsoft etwas erschwert. Nur die ersten beiden Male
wird die Aktivierung über das Internet ermöglicht. Danach bleibt nur noch der Weg über
das Telefon.
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Wo können weitere Informationen zur Aktivierung gefunden werden?
Weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie in der dem Produkt beiliegenden Kurzdokumentation sowie auf dieser Website:
http://www.microsoft.com/germany/themen/piraterie/prodakt.htm

Überprüfen der Hardware-Installation
Nach der ersten Anmeldung macht es vor allen weiteren Einrichtungsschritten Sinn,
zunächst zu prüfen, ob alle Hardware-Komponenten des Servers ordnungsgemäß installiert
werden konnten. Aussagen dazu erhalten Sie im Ereignisprotokoll sowie im Geräte-Manager. Diese sind in die Managementkonsole Computerverwaltung eingebunden, welche Sie
so starten:
1. Öffnen Sie das Startmenü.
2. Klicken Sie mit der alternativen Maustaste auf ARBEITSPLATZ und wählen Sie aus dem
dann erscheinenden Kontextmenü den Punkt VERWALTEN.
Unter EREIGNISANZEIGE finden Sie die Ereignisprotokolle. Im SYSTEM-Protokoll werden
unter anderem alle Meldungen zu Geräten aufgeführt, die mit Treibern im Kernel-Modus
operieren und damit einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Servers nehmen.
Hier protokollierten Warnungen oder Fehlern sollten Sie auf den Grund gehen. Die Ereignisprotokolle selbst werden in Abschnitt Die Ereignisanzeige ab Seite 92 am Tag 3 näher
vorgestellt.

Abbildung 2.12:
Das SystemEreignisprotokoll überprüfen
– hier verursacht
ein Speichergerät einen schwerwiegenden
Fehler
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Der GERÄTE-MANAGER liefert einen guten Überblick über die gesamte installierte Hardware. Wenn Sie hier Einträge mit einem gelben Fragezeichen versehen vorfinden, sollten
Sie diese näher untersuchen. Dabei kann das folgende Vorgehen empfohlen werden:
1. Markieren Sie den entsprechenden Eintrag und löschen Sie ihn (über einen Druck
auf (Entf) oder das Kontextmenü und DEINSTALLIEREN).
2. Markieren Sie den obersten Eintrag mit dem Computernamen und wählen Sie aus
dessen Kontextmenü NACH GEÄNDERTER HARDWARE SUCHEN. Es wird dann versucht, ein bisher nicht erkanntes Gerät zu identifizieren und erneut zu installieren.
Wenn Windows Server 2003 keinen geeigneten Treiber hat, werden Sie zur Angabe
eines alternativen Treibers aufgefordert.

Abbildung 2.13:
Im Gerätemanager prüfen, ob
Komponenten
nicht richtig
installiert worden sind – hier
verursacht ein
Firewire-Controller Probleme

Am Tag 7 wird der Geräte-Manager noch einmal eingehend vorgestellt.

Das System auf den neuesten Stand bringen
Läuft Ihr Server »rund«, können Sie ihn auf den neuesten Stand bringen. Microsoft bietet
hierzu zwei Möglichkeiten:
쐽

Windows-Update: Mit dieser webbasierten Funktion, die direkt in Windows integriert
worden ist, können Sie aktuelle Patches und Bugfixes einzeln selektieren, laden und
installieren. Dies lässt sich automatisieren. In den nachfolgenden Abschnitten wird
dies näher vorgestellt.
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쐽

Service Packs: In diesen fasst Microsoft umfassende Updates inklusive aller zu einem
bestimmten Zeitpunkt vorliegenden Patches und Bugfixes zusammen. Dabei kommen
nicht unerhebliche Datenmengen zusammen. Ein Service Pack kann so die 100Mbyte-Grenze schnell überschreiten.

Windows Update manuell einsetzen
Für die Nutzung der integrierten Update-Funktion benötigen Sie eine Internet-Verbindung für Ihren Server. Zum manuellen Start wählen Sie dann im Startmenü unter ALLE
PROGRAMME den Punkt WINDOWS UPDATE. Auf der Eingabeaufforderung können Sie es
über Wupdmgr starten.

Abbildung 2.14:
Das Startfenster
von Windows
Update

Klicken Sie im rechten Bereich auf UPDATES SUCHEN, werden alle für Ihr konkretes Serversystem relevanten Updates zusammengetragen und dann zum Installieren angeboten.
Dies erfolgt über den Internet Explorer, wobei ein ActiveX-Steuerelement zum Einsatz
kommt. Beim Start der Update-Website wird zunächst geprüft, ob inzwischen eine neuere
Version des Steuerelements verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis mit der Rückfrage, ob dieses installiert werden soll. Abgesichert wird dessen Identität mit einem Zertifikat. Wenn Sie Microsoft nicht grundsätzlich misstrauen –
sonst würden Sie wohl kaum Windows Server 2003 einsetzen –, sollten Sie die aktuellste
Fassung des Steuerelements immer installieren.
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Abbildung 2.15:
Auswahl der
angebotenen
Updates

Updates werden dann in drei Kategorien aufgeteilt angeboten:
쐽

Wichtige Updates und Service Packs: Hier finden Sie alle die Systemsicherheit und Stabilität des Betriebssystems direkt betreffenden Updates.

쐽

Windows Server Family: Zusätzliche, kostenlose Software wird hier angeboten. Dies
können Administrations-Tools oder andere nützliche Programme sein, die den Funktionsumfang des Betriebssystems aufwerten oder ergänzen.

쐽

Treiberupdates: Gerätetreiber sind maßgeblich für Performance und Stabilität des Servers verantwortlich. Hier werden diese angeboten.

Nach der Erstinstallation des Betriebssystems sollten Sie Ihr System ruhig möglichst vollständig auf den neuesten Stand bringen. Wenn es dann stabil läuft, ist eine gezielte Überprüfung sinnvoll, ob das konkret angebotene Update wirklich notwendig ist3. Das gilt
insbesondere für Treiber-Updates. So können Sie Updates zum Grafikkarten-Treiber bei
einem Server guten Gewissens ignorieren, solange die Anzeige auf dem Bildschirm in Ordnung ist und das Grafiksystem stabil läuft. Das betrifft ebenfalls Updates zum Internet
Explorer. Solange Sie nicht am Server weiträumig im Internet surfen, was kaum Sinn
machen dürfte, brauchen Sie sicherlich nicht die aktuellste Version des Browsers.

Windows Update automatisieren
Das regelmäßige Update Ihres Servers können Sie mit einer neuen Funktion automatisieren. Bei Windows 2000 ist diese ebenfalls seit Service Pack 3 verfügbar. Ob das bei einem
Server sinnvoll ist, mögen Sie selbst entscheiden. Es können nur bestimmte Updates automatisch geladen und installiert werden. Diese entsprechen den folgenden Kategorien:
쐽

Sicherheitsupdates und kritische System-Updates (vor allem Fehlerbehebungen), wie
in der Kategorie Wichtige Updates und Service Packs beim manuellen Update

쐽

Kritische Treiber-Updates

3

...denn mehr als bei anderen Systemen gilt für Server: Never touch a running System!

55

Installation

Nicht enthalten sind alle anderen Tools, Erweiterungen und Treiber, die Sie nur über das
manuelle Update oder mit einem kompletten Service Pack erhalten.
Im Windows Server 2003 sind die Software Update Services standardmäßig verfügbar. Windows-Clientsysteme können im Netzwerk zentral über den Server
mit Updates versorgt werden. Weitere Informationen finden Sie dazu auf der
Website von Microsoft.
Einrichten können Sie das automatische Update über das SYSTEMEIGENSCHAFTEN-Dialogfenster, welches Sie am Server über die Tastenkombination (Windows) + (Pause) erhalten.

Abbildung 2.16:
Das automatische Update konfigurieren

Die Standardeinstellung sieht vor, dass Ihr System selbstständig bei Erkennen einer aktiven
Internetverbindung nach Updates sucht und diese auf das System lädt. Setzen Sie einen
Internet-Router im Netzwerk ein, der automatisch auf Anforderung eine Wahlverbindung
herstellt (»Dial on Demand«), kann dies unnötige Verbindungskosten verursachen. Müssen Sie darauf keine Rücksicht nehmen und wollen Sie das automatische Update einsetzen, können Sie aus den folgenden drei Optionen wählen:
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쐽

Nur benachrichtigen: Es wird ermittelt, ob Updates vorliegen. Der Administrator erhält
dann einen entsprechenden Hinweis und kann den Download und die Installation des
Updates manuell freigeben.

쐽

Automatisch downloaden: Verfügbare Updates werden automatisch auf den Server
geladen. Vor der Installation wird aber wiederum der Administrator informiert, der diesen Prozess dann manuell anstoßen muss.

쐽

Automatisch downloaden und installieren: Nach einem fest vorgegebenen Zeitplan
können Updates geladen und automatisch installiert werden. Das befreit den Administrator von jedwedem Eingriff.
Bestimmte Updates verlangen einen Neustart des Servers. Bei der dritten
Option, die eine vollautomatische Installation ermöglicht, wird ein solcher
Neustart ebenfalls ausgelöst. Dies geschieht auch dann, wenn Benutzer am Server angemeldet sind. Diese werden vor dem Neustart mit einer Mitteilung informiert und haben für eine kurze Zeit Gelegenheit, geöffnete Dateien zu sichern.
Nur ein angemeldeter Administrator erhält die Möglichkeit, den Neustart des
Servers zu verzögern.

Service Packs
Microsoft fasst in regelmäßigen Abständen Patches, Bug Fixes und andere kritische
Updates sowie Funktionserweiterungen seiner Softwareprodukte in Service Packs zusammen. Auch wenn Sie Ihr System mit Windows Update immer auf dem neuesten Stand halten, sollten Sie die Service Packs im Auge behalten. Nur mit diesen werden Sie bestimmte
neue Funktionen erhalten.
Informationen zu aktuellen Service Packs von Microsoft erhalten Sie auf der folgenden
Website:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;DE;sp

Performance-Optimierung
Zur Optimierung der Server-Performance können Sie gleich nach der Installation einige
Maßnahmen ergreifen.

Optimale Einstellungen für die Auslagerungsdatei
Haben Sie eine separate Partition für die Auslagerungsdatei angelegt, so ist jetzt der optimale Zeitpunkt, diese dorthin zu verschieben. Aber auch sonst sollten Sie an die Einstel-
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lungen zur Auslagerungsdatei Hand anlegen, da die Standardeinstellungen keineswegs
optimal sind. Die Größe der Auslagerungsdatei wird dabei dynamisch den Erfordernissen
des Betriebssystems angepasst. Die Ausgangsgröße beträgt ca. das 1,5-fache des installierten
Arbeitsspeichers. Um ein Fragmentieren der Auslagerungsdatei zu verhindern, was schließlich Performance kostet, sollte die Größe fest eingestellt werden.
Gehen Sie so vor, wenn Sie die Einstellungen zur Auslagerungsdatei anpassen wollen:
1. Öffnen Sie das SYSTEMEIGENSCHAFTEN-Dialogfenster über die Tastenkombination
(Windows) + (Pause). Sie können im Startmenü das Kontextmenü zu ARBEITSPLATZ
öffnen und dort auf EIGENSCHAFTEN klicken.
2. Aktivieren Sie die Registerkarte ERWEITERT. Klicken Sie im Bereich SYSTEMLEISTUNG auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN.
3. Aktivieren Sie im Dialogfenster LEISTUNGSOPTIONEN die Registerkarte ERWEITERT.
Klicken Sie im Bereich VIRTUELLER ARBEITSSPEICHER auf die Schaltfläche ÄNDERN.

Abbildung 2.17:
Einstellungen
zur Auslagerungsdatei
anpassen
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Wählen Sie als Größe für die Auslagerungsdatei das Doppelte des installierten Arbeitsspeichers. ANFANGSGRÖßE und MAXIMALE GRÖßE sollten Sie gleich wählen. Es sollte nur
eine einzige Auslagerungsdatei auf einem Laufwerk angelegt werden. Mehrere Auslagerungsdateien auf verschiedenen Laufwerken bringen keinerlei Vorteile und kosten nur Performance. Wenn Sie die ursprüngliche Auslagerungsdatei auf dem Systemdatenträger
entfernen (aktivieren Sie dazu KEINE AUSLAGERUNGSDATEI), werden Sie mit dem Hinweis konfrontiert, dass damit keine Debug-Informationen mehr gespeichert werden können. Da diese ohnehin einem normalen Administrator kaum etwas an sinnvollen
Informationen bringen, können Sie diesen Hinweis problemlos quittieren.
Haben Sie sehr viel RAM im Server installiert (mehr als 2 Gbyte), können Sie die Größe
der Auslagerungsdatei stark minimieren oder sogar ganz entfernen.

Anpassen der Windows-Startoptionen und des Verhaltens bei Absturz
Eine Reihe von Einstellungen zum Start und zum Verhalten beim Absturz von Windows
Server 2003 mit einem so genannten Blue Screen finden Sie ebenfalls im Dialogfenster
SYSTEMEIGENSCHAFTEN innerhalb der Registerkarte ERWEITERT. Klicken Sie im Bereich
Starten und Wiederherstellen auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN.

Abbildung 2.18:
Einstellungen für den Start und BlueScreen-Fehler von Windows Server
2003
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Ab und an ist ein Neustart des Servers nicht zu vermeiden – beispielsweise dann, wenn
Updates von bestimmten Systemkomponenten durchgeführt wurden. Wenn Sie dann
nicht allzu lange warten wollen, bis der Server wieder hochgefahren ist, stellen Sie die
Option ANZEIGEDAUER von den standardmäßigen 30 Sekunden auf einen niedrigeren
Wert.
Über die Schaltfläche BEARBEITEN können Sie die Datei Boot.ini im Windows-Editor
bearbeiten. Hier sind alle Betriebssysteme aufgelistet, die auf diesem Server gestartet werden. Sie müssen hier Anpassungen vornehmen, wenn Sie die Windows-Funktionen zum
Spiegeln von Volumes einsetzen und das Systemvolume gespiegelt vorliegt. Es ist dann ein
zweiter Starteintrag vonnöten, damit der Server noch selbstständig starten kann, wenn die
Festplatte mit dem ursprünglichen ersten Systemvolume ausfällt. Dies sowie viele weitere
Informationen zur Boot.ini werden am Tag 5 behandelt.
Damit der Server im Falle eines Totalabsturzes mit dem berüchtigten Blue Screen wieder
selbstständig neu startet, sollte das Kontrollkästchen AUTOMATISCH NEUSTART DURCHFÜHREN aktiviert sein. Mit DEBUGINFORMATIONEN können Sie als Administrator in der
Regel wenig anfangen. Damit diese zum einen den ohnehin lästigen Absturz nicht unnötig
in die Länge ziehen und zum anderen nicht Platz auf der Festplatte verschwenden, sollten
Sie diese Funktion abschalten. Den Absturz erkennen Sie im Nachhinein an einem entsprechenden Eintrag im Ereignisprotokoll.

Defragmentieren des Startvolumes
Nachdem Sie diese Einstellungen nach Ihren Erfordernissen angepasst haben, können Sie
die Performance des Startvolumes ein wenig steigern. Nach dem Installieren liegt dieses in
aller Regel recht fragmentiert vor. Starten Sie deshalb das Defragmentierprogramm. Sie
finden es als Teil der Managementkonsole Computerverwaltung:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole Computerverwaltung, indem Sie über das Startmenü im Kontextmenü zum ARBEITSPLATZ-Symbol den Punkt VERWALTEN wählen.
2. Klicken Sie unter DATENSPEICHER auf DEFRAGMENTIERUNG.
3. Wählen Sie im Detailfenster das Startvolume aus und klicken Sie auf ÜBERPRÜFEN.
Abhängig vom dann erscheinenden Bericht und der Empfehlung des Programms können
Sie die Defragmentierung starten. Es empfiehlt sich allerdings, diese auf jeden Fall durchzuführen. Prüfen Sie nach dem ersten Durchlauf, ob die grafische Anzeige und der Bericht
ein möglichst vollständig defragmentiertes Volume zeigen. Ist dies noch nicht der Fall,
starten Sie den Vorgang einfach noch einmal. Mit jedem Durchlauf wird sich das Ergebnis
verbessern.
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Abbildung 2.19:
Typisches Bild
für ein Startvolume nach der
Installation (die
Auslagerungsdatei ist zuvor auf
ein anderes
Volume verlegt
worden)

Mit einer einmaligen Defragmentierung ist es nicht getan. Sie sollten dies in
regelmäßigen Abständen für alle Server-Volumes durchführen. Die neue Version der Software, die nun in Windows Server 2003 implementiert ist, erlaubt
dies sogar automatisch und zeitgesteuert. Weitere Informationen finden Sie
dazu am Tag 3 in Abschnitt Der Windows-Taskplaner ab Seite 110.

4 Gbyte RAM optimal ausnutzen
Der maximale Ausbau an Arbeitsspeicher beträgt bei einem Windows Server 2003 Standard Edition 4 Gbyte. Dies kann notwendig sein und erst die benötigte Performance bringen, wenn beispielsweise aufwändige Datenbanken oder der Microsoft Exchange Server
für eine Vielzahl von Benutzern eingesetzt werden. Damit aus dieser großen Menge an
RAM die Anwendungen maximalen Nutzen ziehen können, ist ein kleiner Eingriff in das
Windows-Speichermanagement in den meisten Fällen sinnvoll. Standardmäßig steht den
Anwendungen sonst nur ein 2 Gbyte großer Speicherbereich zur Verfügung. Die restlichen 2 Gbyte sind dem Betriebssystem vorbehalten. Über den Schalter /3GB kann das
geändert werden. Dieser wird einfach in der Boot.ini hinter den Starteintrag gesetzt und ist
unter der Bezeichnung 4 Gbyte RAM Tuning bekannt. Nach dem nächsten Neustart wird
dann dem Betriebssystem nur noch ein 1 Gbyte großer Speicherbereich zugeteilt, der allerdings im Normalfall mehr als ausreicht. Den Rest von 3 Gbyte erhalten damit die Anwendungen.
Um den Schalter zu setzen, öffnen Sie den Editor mit der Datei Boot.ini. Besonders einfach geht es über das Dialogfenster STARTEN UND WIEDERHERSTELLEN (siehe Abbildung
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2.18 auf Seite 59). Tragen Sie in der betreffenden Zeile der Sektion OPERATING SYSTEMS
als letzten Eintrag den Schalter /3GB ein. Nach einem Neustart wird diese Option dann
wirksam.

Vorstellung der Serververwaltung
Sie werden gleich nach dem ersten Anmelden am Server mit dem Dialogfenster SERVERVERWALTUNG konfrontiert. Wenn Sie Windows 2000 Server kennen, werden Sie sich vielleicht an ein ähnliches Programm dort erinnern.

Abbildung 2.20:
Die neu gestaltete zentrale
grafische Serververwaltung

Im Unterschied zur Version unter Windows 2000 besticht die neue Fassung mit einer besseren Übersichtlichkeit. Sie sollten diese nicht gleich wegklicken und sich sofort auf die
vielleicht unter Windows 2000 gewöhnten Wege begeben. Eine Auseinandersetzung mit
diesem Werkzeug lohnt sich und kann viele Administrationsaufgaben deutlich abkürzen.

Wichtige Links
In der Serververwaltung finden Sie eine Reihe von Links. Die wichtigsten sollen an dieser
Stelle kurz vorgestellt werden:
쐽
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왘

VERWALTUNG
Es wird ein Fenster im Windows Explorer mit den Einträgen des gleichnamigen
Punktes des Startmenüs geöffnet.

왘

WEITERE TOOLS
Das Hilfe- und Supportcenter erscheint mit einer Übersicht über alle verfügbaren
Administrationswerkzeuge. Hilfreich kann insbesondere die KommandozeilenReferenz sein, da Sie hier die Syntax zu allen nicht grafischen Werkzeugen finden.

왘

WINDOWS UPDATE
Sie erreichen über diesen Link direkt die Windows Update-Startseite. Dazu muss
der Server mit dem Internetzugriff konfiguriert sein. Weitere Informationen finden
Sie in Abschnitt Das System auf den neuesten Stand bringen ab Seite 53.

왘

COMPUTER- UND DOMÄNENNAMENINFORMATIONEN
Ein Klick auf diesen Link hat einen direkte Aufruf des SYSTEMEIGENSCHAFTENDialogfensters zur Folge. Über die Registerkarte COMPUTERNAME können Sie den
Servernamen ändern, die Arbeitsgruppen-Zugehörigkeit ändern oder den Server in
eine Domäne als Mitgliedsserver einbinden.
Um den Server zu einem Domänencontroller heraufzustufen, müssen Sie allerdings anders vorgehen. Dies wird am Tag 10 eingehend behandelt.

쐽

WEITERE INFORMATIONEN
Hier finden Sie einige Links zu lokalen Inhalten des Hilfe- und Supportcenters sowie
zu verschiedenen Websites. Hervorzuheben ist der Link LISTE HÄUFIGER VERWALTUNGSAUFGABEN. Sie erhalten eine Übersicht in der Online-Hilfe zu verschiedenen
Standard-Administrationsaufgaben.

Funktionen stehen im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt stehen die Funktionen, die der Server in Ihrem Netzwerk leisten soll. Zu
Beginn hat der Server noch keine Funktion zugewiesen bekommen. Wenn Sie den Server
einrichten, beispielsweise Freigaben über den Windows-Explorer oder mit Hilfe einer der
Managementkonsolen anlegen, wird dieses Dialogfenster im Aussehen angepasst. Funktionen werden nach bestimmten Kategorien angezeigt und zur Administration über einen
Link auf das entsprechende Werkzeug angeboten.
Die folgenden Funktionen können Sie über die Serververwaltung einrichten und verwalten:
쐽

Dateiserver
Sobald der Server für andere Benutzer im Netzwerk Dateien in freigegebenen Ordnern bereitstellt, fungiert er als Dateiserver. Zu konfigurieren sind dazu die Freigaben
mit den entsprechenden Sicherheitseinstellungen für die Benutzer und Gruppen, die
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entweder lokal für einen Peer-to-Peer-Zugriff oder im Rahmen einer Domäne eingerichtet sind. Am Tag 12 wird diese Funktion umfassend vorgestellt.
쐽

Druckserver
Die mit am häufigsten genutzten Dienste eines Servers sind die zur zentralen Bereitstellung und Verwaltung von Druckern. Mit Windows Server 2003 ist dies noch einfacher geworden. Am Tag 13 werden alle Hintergrundinformationen sowie praktische
Einrichtungstipps gegeben.

쐽

Anwendungsserver
Über die Anwendungsdienste können Server miteinander kommunizieren beziehungsweise spezielle Funktionen für Clients bereitstellen. Sie sind beim Windows Server 2003 in den Internet Information Services (IIS) verankert. Schlagworte, die Sie in
diesem Zusammenhang vielleicht schon gehört haben, sind XML Web Services, UDDI
(Universal Description, Discovery and Integration) und SOAP (Simple Object Access
Protocol).
Für einen »normalen« Serverbetrieb im lokalen Netzwerk, bei dem die zentrale Verwaltung der Benutzerkonten und Ressourcen (Daten, Drucker etc.) im Vordergrund
steht, sind diese Anwendungsdienste nicht relevant. Im vorliegenden Buch werden
diese deshalb nicht weiter betrachtet.

쐽

Mailserver
Eine rudimentäre Mailserverfunktion gab es schon unter Windows 2000. Diese wurde
deutlich erweitert, sodass Sie allein mit dem Windows Server 2003 Standard Edition
schon einen einfachen, aber voll funktionsfähigen Mailserver betreiben können. Eine
entsprechende Anbindung an das Internet vorausgesetzt, lässt sich dieser Server dann
im weltweiten Mailverkehr einsetzen. Am Tag 19 finden Sie dazu Basisinformationen.

쐽

Terminalserver
Über einen Terminalserver werden Clients virtuelle Windows-Computer zur Verfügung gestellt. Alle Anwendungen und Systemeinstellungen werden am Terminalserver
vorgenommen. Die Benutzer greifen auf diesen dann über eine spezielle Clientsoftware zu. Das gesamte Windows-Betriebssystem wird am Server ausgeführt, die Clientsoftware erhält nur den Bildschirminhalt. Bei einem leistungsfähigen Terminalserver
mit einer schnellen Netzwerkanbindung sind Performance-Unterschiede zu einem
lokal arbeitenden Windows kaum noch auszumachen.
Diese Funktion können Sie am Server zwar einrichten, allerdings nur für einen Zeitraum von 120 Tagen kostenlos zum Test einsetzen. Zur richtigen Nutzung müssen Sie
entsprechende Lizenzen erwerben. Die Terminalserver-Funktion wird im vorliegenden Buch nicht behandelt.
Ausgenommen davon ist die auf der gleichen Technologie basierende Fernsteuerungsfunktion des Servers. Die Terminaldienste sind dazu auf die Belange der Administration reduziert worden und stehen kostenlos zur Verfügung. Am Tag 4 wird dies vertieft.
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쐽

RAS/VPN-Server
Ein Server fungiert heute oft nicht nur im lokalen Netzwerk, sondern soll aus verschiedenen Gründen über eine direkte Datenfernverbindung oder mit Hilfe des Internets
als Transportmedium erreichbar sein. Die Remote Access Services (RAS) stellen dazu
die benötigten Funktionen zur Verfügung. Am Tag 17 werden diese behandelt.

쐽

Domänencontroller
Dies ist die zentrale Funktion eines Windows-Servers in einem Active Directory-basierten Netzwerk. Die Domänencontroller verwalten die Verzeichnisdatenbank der
Domäne, in der unter anderem alle Benutzer, Sicherheitsgruppen und Computer
erfasst sind. Am Tag 9 werden grundlegenden Kenntnisse zu diesem Thema vermittelt.

쐽

DNS-Server
Das Domain Name System (DNS) nimmt eine zentrale Stellung ein, sei es für die
Namensauflösung im Internet oder im lokalen Netzwerk. Wenn Sie Active Directory
einsetzen, wird DNS sogar zwingend vorausgesetzt. Dieses wichtige Thema wird am
Tag 14 beleuchtet.

쐽

DHCP-Server
Mit Hilfe des Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) werden IP-Adressen an
Clientcomputer automatisch verteilt. Zentrale Verteilungsinstanz ist dabei der DHCPServer. Diese Funktion kann auch ein Windows Server 2003 übernehmen. Am Tag 14
wird gezeigt, wie das geht.

쐽

Streaming Media Server
Für die zentrale Bereitstellung von multimedialen Inhalten im Netzwerk bringt der
Windows Server 2003 einige grundlegende Funktionen mit. Diese sollen laut Microsoft im Laufe der Produktweiterentwicklung noch ausgebaut werden. Im vorliegenden
Buch wird hierauf nicht weiter eingegangen.

쐽

WINS-Server
Der Windows Internet Name Service (WINS) ist der von Microsoft ursprünglich für die
Namensauflösung in Windows-Netzwerken entwickelte Dienst. WINS-Server übernehmen dabei eine ähnliche Rolle wie die DNS-Server und lösen die Netbios-Namen
der Computer in IP-Adressen auf und umgekehrt. In modernen Netzwerken, insbesondere beim Einsatz von Active Directory, spielt WINS heute keine Rolle mehr.

Das weitere Vorgehen
Die Serververwaltung verlockt geradezu, die hier angebotenen Assistenten für die weiteren
Einrichtungsschritte sofort zu starten. Sie sollten dies aber nicht tun, bevor Sie nicht mehr
Hintergrundinformationen zu den dabei ablaufenden Prozessen haben. Eine Standardeinrichtung ist schnell hergestellt. Es kann aber viel Arbeit erfordern, diese dann mit ein wenig
Halbwissen nachträglich an die konkreten Anforderungen anpassen zu müssen.
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Bevor es an die Implementierung von Funktionen geht, sollten Sie einen guten Überblick
über alle Administrationswerkzeuge haben. Diese helfen Ihnen zusammen mit den vielen
Assistenten, Ihr Serversystem effizient einzurichten und zu betreiben.

Installation zusätzlicher Support-Tools
Auf der Installations-CD gibt es ein Verzeichnis \Support\Tools, in welchem zusätzliche
Support-Tools mitgeliefert werden. Für die eine oder andere Administrationsaufgabe können Sie diese vielleicht einmal benötigen. Im Buch wird an einigen Stellen auf eines der
darin enthaltenen Programme verwiesen.
Diese Tools brauchen Sie nicht pauschal auf Ihrem Serversystem zu installieren. Wenn es
dennoch notwendig ist, doppelklicken Sie auf die Datei suptools.msi. Die weitere Installation läuft dann selbsterklärend ab. Eine Auswahl eines bestimmten Programms zur Installation ist dabei leider nicht möglich.
Sie können auch versuchen, einzelne Programme aus den CAB-Archiven separat herauszulösen. Doppelklicken Sie dazu auf ein Archiv in diesem Verzeichnis und ziehen Sie das Programm in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Bei
Kommandozeilentools funktioniert dies in der Regel, während die meisten
Windows-Applikationen »richtig« installiert werden wollen.
Zur Deinstallation der Support-Tools verwenden Sie das Applet Software in der Systemsteuerung.

2.3

Fragen und Übungen

F

Von welchen Betriebssystemen kann man auf Windows Server 2003 updaten?

F

Wie viele Partitionen sollte ein einfaches Serversystem mit einer Festplatte wenigstens
haben? Begründen Sie die Antwort.

F

Wofür steht die Abkürzung RAID und wozu setzt man RAID-Systeme ein?

F

Welche Lizenzierungsmodi gibt es für den Windows Server 2003?
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Windows Server 2003 liefert ein umfassendes Arsenal an Dienstprogrammen und Assistenten, mit deren Hilfe Sie alle Administrationsaufgaben schnell und effizient erledigen können. Am heutigen Tag lernen Sie die wichtigsten Werkzeuge und deren wesentlichen
Bedienschritte kennen.

3.1

Überblick

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Gruppen von Administrationswerkzeugen vorgestellt.

Die Windows-Assistenten
Für den Administrator eine nicht zu unterschätzende Hilfe sind die Assistenten, die an vielen Stellen die Arbeit stark vereinfachen. Zusätzlich können Sie damit eine höhere Sicherheit Ihres Systems erreichen, wenn Sie beispielsweise einen Assistenten dann konsequent
einsetzen, wenn Sie mit den Details zu der betreffenden Funktion nicht 100%ig vertraut
sind. Die durch einen Assistenten vorgenommenen Standardeinstellungen werden in aller
Regel auf eine maximale Sicherheit hin ausgerichtet sein.

Abbildung 3.1:
Der Serverkonfigurations-Assistent erlaubt das
schrittweise Hinzufügen oder
Entfernen von
Funktionen
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Viele Assistenten erklären sich selbst, sodass sie nicht separat in diesem Buch behandelt
werden müssen. Allerdings ist es nützlich zu wissen, welche Assistenten für die wichtigsten
Aufgaben überhaupt verfügbar sind und was sie »anrichten«. Deshalb werden diese in
Abschnitt Wichtige Assistenten ab Seite 71 vorgestellt und im Verlaufe des Buches immer
wieder in die Betrachtungen mit einbezogen.
Für Standard-Einrichtungsaufgaben sollten Sie, wenn möglich, immer auf
einen der Assistenten zurückgreifen. Das erspart Ihnen unter Umständen viel
Zeit und führt in der Regel zu einer funktionierenden Grundkonfiguration, die
Sie nachträglich an konkrete Erfordernisse anpassen können.

Die Microsoft Managementkonsole
Vorab die wichtigste Information zur Beruhigung: Für jede wichtige Funktion gibt es ein grafisches Dienstprogramm – und was noch besser ist, die Mehrzahl dieser Programme gleicht
sich in der Bedienung. Das ist vor allem dem konsequent durchgesetzten Konzept der Microsoft Managementkonsole (MMC; von engl. Microsoft Management Console) zu verdanken.

Abbildung 3.2:
Die Managementkonsole Computerverwaltung

Die Managementkonsole ist selbst eine Windows-Anwendung, in welche so genannte
Snap-Ins eingebunden werden. Diese Snap-Ins sind die eigentlichen grafischen Werkzeuge, die dank der Managementkonsole über ein einheitliches Bedienschema verfügen.
Windows Server 2003 bringt für alle wichtigen Aufgaben bereits Snap-Ins mit, die in einer
Reihe vorgefertigter Managementkonsolen zusammengefasst worden sind.
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Neben den vorgefertigten Managementkonsolen können Sie auch Ihre eigenen Konsolen
entwerfen. Diese lassen sich dann mit grafischen Mitteln sogar so gestalten, dass die Bedienung noch weiter vereinfacht werden kann.

Weitere wichtige grafische Dienstprogramme
Neben den als Snap-Ins ausgeführten Dienstprogrammen gibt es weitere, konventionell als
Windows-Anwendungen implementierte Tools. Dies sind beispielsweise der für die direkte
Serverüberwachung wichtige Task-Manager oder die mitgelieferte Datensicherungslösung.

Abbildung 3.3:
Wichtige grafische
Dienstprogramme, die nicht
als MMC-SnapIns ausgelegt sind

Die wichtigsten Programme werden am heutigen Tag näher vorgestellt.

Tools für den Einsatz an der Eingabeaufforderung
An die Verfechter der Eingabeaufforderung oder Unix-Umsteiger wurde ebenfalls gedacht.
Wie die ersten Windows-Versionen verfügt Windows Server 2003 über eine Kommandozeile, über die Sie Dienstprogramme mit all ihren notwendigen Parametern starten können. Für alle wesentlichen Administrationsaufgaben, die Sie mit den grafischen
Dienstprogrammen erledigen können, gibt es ein passendes Kommandozeilen-Tool. Dazu
wurden dem Lieferumfang von Windows Server 2003 viele nützliche Programme hinzugefügt, die für die Windows 2000 Serversysteme nur gegen Aufpreis im Ressource Pack enthalten waren.
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Abbildung 3.4:
An der Eingabeaufforderung können
prinzipiell ebenfalls
alle Administrationsaufgaben erledigt
werden

Damit ist Windows Server 2003 das erste Windows-Serverbetriebssystem von Microsoft,
welches standardmäßig komplett von der Kommandozeile aus administriert werden kann.

Automatisierung und eigene Tools
Neben diesen »fertigen« Hilfsmitteln können Sie sich auch eigene Tools schaffen. Dazu
lassen sich die integrierten Programmiermöglichkeiten nutzen. Im Mittelpunkt stehen aus
Sicht des Administrators sicherlich die Scripting-Funktionen, mit deren Hilfe Sie den Aufruf bestehender Dienstprogramme automatisieren oder sogar gänzlich neue Tools erstellen
können. Diesem Thema haben wir aufgrund der Komplexität einen ganzen Tag gewidmet –
den Tag 20.

3.2

Wichtige Assistenten

Für zentrale Administrationsaufgaben gibt es einige Assistenten, die Sie kennen sollten. Sie
werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

Serverkonfigurations-Assistent
Den Serverkonfigurations-Assistent können Sie folgendermaßen starten:
1. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag im Menü VERWALTUNG, welches Sie über
das Startmenü öffnen können.
2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den Befehl Cys.exe ein.
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Der Assistent arbeitet dann wie folgt:
1. Prüfung aller Netzwerkverbindungen auf korrekte Konfiguration
In Abbildung 3.1 auf Seite 68 sehen Sie diesen Assistenten in dieser ersten Phase in
Aktion. Wird beispielsweise erkannt, dass eine Netzwerkverbindung getrennt ist, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung. Sie können dann entscheiden, ob der Assistent
fortfahren oder abbrechen soll.

Abbildung 3.5:
Ein Fehler in einer Netzwerkverbindung wurde
festgestellt

Ein Server, der über mehrere Netzwerkadapter verfügt, kann für die erste Einrichtung
vielleicht noch nicht vollständig an das Netzwerk angeschlossen sein. Dann ist es hilfreich, dass Sie den Assistenten mit einem Klick auf WEITER trotzdem fortfahren lassen
können.
2. Einrichten von Serverfunktionen
Nach dieser ersten Überprüfung werden Sie zur Einrichtung der Serverfunktionen
geführt. Einen Überblick über diese Funktionen haben Sie bereits in Abschnitt Funktionen stehen im Mittelpunkt ab Seite 63 kennen gelernt.

Serverfunktionen automatisch oder benutzerdefiniert einrichten
Die Serverfunktionen lassen sich auf zwei verschiedenen Wegen einrichten. Der Assistent
bietet Ihnen im nächsten Dialogfenster folgendes an:
쐽

STANDARDKONFIGURATION FÜR EINEN ERSTEN SERVER
Der Assistent übernimmt vollautomatisch die erste Einrichtung des Servers. Dabei
wird eine neue Active Directory-Domäne eingerichtet. Der Server fungiert dann als
erster Domänencontroller dieser Domäne. Hinzu kommen weitere Einrichtungsschritte, um beispielsweise einen Internetzugang über den Server im gesamten Netzwerk nutzen zu können.
Sie sollten den Assistenten mit diesem automatischen Modus nur dann einsetzen, wenn Sie ein Netzwerk neu einrichten wollen. Sie müssen dabei wissen,
was der Verzeichnisdienst Active Directory ist und wie die einzelnen Komponenten bis hin zum DNS mit diesem zusammenspielen. Unbedingt vermeiden
sollten Sie den Assistenten, wenn Sie den Server in eine bestehende Netzwerkstruktur einbinden wollen – ob mit oder ohne Domäne.
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Wenn Sie sich neu mit dem Windows Server 2003 vertraut machen, brechen Sie den
Assistenten an dieser Stelle zunächst ab. An den nächsten Tagen erhalten Sie das notwendige »Rüstzeug«, mit dessen Hilfe Sie Ihren Server optimal als Domänencontroller
in einer Active Directory-Domäne einrichten können. Sie können danach entscheiden,
ob Sie dazu diesen Assistenten benutzen oder andere Wege gehen wollen.

Abbildung 3.6:
Auswahl zwischen einer vollautomatischen
Standardeinrichtung und der
benutzerdefinierten Konfiguration

Dieser automatische Assistent und damit das Auswahlfenster (siehe Abbildung
3.6) erscheinen nur dann, wenn
왘

der Server noch nicht einer Domäne angeschlossen oder als Domänencontroller eingerichtet ist,

왘

Sie das Programm direkt am Server, also nicht über eine Terminalsitzung
aufrufen, und

왘

der Server nicht als DNS-, DHCP- oder RAS-Server eingerichtet ist.

Weitere Voraussetzungen sind, dass mindestens ein Laufwerk mit dem Dateisystem NTFS formatiert sowie das Protokoll TCP/IP eingerichtet ist. Zu letztgenannter Bedingung ist zu beachten, dass eine feste IP-Adresse eingerichtet sein
muss. Erhält der Server über einen DHCP-Server seine IP-Adresse, wird dieses
Dialogfenster ebenfalls nicht eingeblendet.
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쐽

BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION
Die zweite Option startet ein Dialogfenster mit einer Liste der Serverfunktionen. Um
eine bestimmte Funktion, die noch nicht konfiguriert ist, einzurichten, markieren Sie
diese und klicken auf WEITER. Es startet dann der entsprechende Assistent, der Sie
durch die weiteren Schritte führt.
Zum Verwalten von bereits eingerichteten Funktionen werden im rechten Bereich
weiterführende Links angeboten, mit denen Sie die entsprechenden Administrationswerkzeuge aufrufen können.
Wollen Sie dem Server eine bestimme Funktion wieder entziehen, reicht es aus, auf
die Schaltfläche WEITER zu klicken.

Abbildung 3.7:
Die einzelnen
Serverfunktionen benutzerdefiniert
einrichten

An dieser Stelle sollten Sie noch keine weiteren Einrichtungsschritte unternehmen. Wenn
Sie dennoch einen Assistenten testen wollen, wählen Sie die Funktionen Dateiserver oder
Druckserver. Die Einstellungen, die Sie darüber vornehmen, sind unkritisch und beeinflussen nicht das gesamte Systemverhalten des Servers.
Anders sieht es aus, wenn Sie beispielsweise einen DNS-Server oder einen Domänencontroller mit Hilfe des Assistenten einrichten. Hierbei sollten Sie genau wissen, was der Assistent im Hintergrund alles so einrichtet. Das gilt umso mehr, wenn Sie den Server in eine
bereits bestehende Netzwerklandschaft einbinden wollen.
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Assistent zum Installieren von Active Directory
Für die Ersteinrichtung eines Servers für den Betrieb mit dem Verzeichnisdienst Active
Directory sollten Sie generell diesen Assistenten einsetzen. Der Assistent hilft Ihnen unter
anderem bei diesen Aufgaben:
쐽

Anlegen einer neuen, ersten Active Directory-Domäne: Dabei wird der Server zum ersten
Domänencontroller heraufgestuft und die Verzeichnisdatenbank eingerichtet.

쐽

Einrichten eines zusätzlichen Domänencontrollers für eine bestehende Domäne: Der
Server wird zum Domänencontroller (DC) heraufgestuft und in eine bestehende
Domäne integriert. Dabei erhält er eine Kopie der Verzeichnisdatenbank. Nach dem
Vorgang ist der neue Domänencontroller ein gleichberechtigtes Mitglied in der Reihe
der DCs dieser Domäne. Allerdings sollten Sie danach bestimmte Optimierungen an
der Konfiguration der DCs vornehmen. Zwar sind im Active Directory alle DCs
gleich, einige Rollen sind dennoch zwischen ihnen aufgeteilt.

쐽

Anlegen einer neuen, untergeordneten Domäne: Domänen können im Active Directory
hierarchisch aufgebaut werden. Allerdings sollten Sie gute Gründe haben, mit mehreren Domänen in Ihrem Netzwerk zu arbeiten. Für kleine bis mittlere Netzwerke, um
die es im vorliegenden Buch primär geht, sind solche Konstruktionen in aller Regel
nicht geeignet. Im Normalfall reicht es aus, eine einzige Domäne anzulegen und in
dieser alle weiteren Untergliederungen mit Hilfe von Organisationseinheiten vorzunehmen.
Komplexe Gebilde wie Gesamtstrukturen (engl. Forest) oder Domänenstrukturen (engl.
Tree), die sich aus Konfigurationen mit mehreren Domänen ergeben können, werden
deshalb in diesem Buch praktisch nicht weiter erörtert.

Die erste Einrichtung einer Active Directory-Domäne und damit eines Domänencontrollers ist dank dieses leistungsfähigen Assistenten in wenigen Minuten erledigt. Allerdings
sollten Sie dabei einige Grundlagen wissen, welche am Tag 9 behandelt werden.
Ist die Domäne erst einmal angelegt, lassen sich viele Einrichtungsdetails, seien
es auch nur die Namen für die Domäne oder die Domänencontroller, nur noch
mit viel Aufwand nachträglich ändern. Eine gute Planung ist deshalb unverzichtbar.

Sicherungs- oder Wiederherstellungs-Assistent
Das Thema Datensicherung, in kleineren Netzwerken oft sträflich vernachlässigt, wird mit
einigen neuen Werkzeugen und Funktionen in Windows Server 2003 relativ leicht
beherrschbar. Schon mit den Bordmitteln, wie dem bereits aus Windows NT 4 bekannten,
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aber grundlegend renovierten Tool Ntbackup.exe, können Sie vollautomatisch und zuverlässig Datensicherungen auf Magnetbandgeräte (Streamer) oder in Sicherungsdateien
anfertigen lassen.
Zwei neue Funktionen haben im Zusammenhang mit einer möglichst 100%igen Datensicherung und einer schnellen Wiederherstellung im Falle eines Serverausfalls eine entscheidende Bedeutung:
쐽

Volumenschattenkopie: Anders als unter Windows 2000 Server können jetzt Dateien
gesichert werden, die gerade durch ein anderes Programm geöffnet sind. Gesichert
wird natürlich nicht die Fassung, die in diesem Moment im Arbeitsspeicher, beispielsweise an einem Clientcomputer, geladen ist. Aber es wird auf die letzte Version zugegriffen, die auf der Festplatte des Servers abgelegt ist. Für das Sicherungsprogramm
gibt es also keine Dateien mehr, die nicht gesichert werden können. Das betrifft damit
alle Systemdateien.
Die Volumenschattenkopie-Technologie kann darüber hinaus dazu benutzt werden,
gezielt Kopien von geänderten Dateien »aufzuheben«. Benutzer sind dann in der
Lage, auf frühere Versionen von Dateien zurückzugreifen. Dazu muss der Administrator nicht eingreifen. Ohne diese Technologie bleibt dem Administrator nur der herkömmliche Weg über das Suchen und Zurückspielen der Dateien aus einer
Datensicherung.
Am Tag 12 wird die Volumenschattenkopie-Technologie näher vorgestellt.

쐽

Automatische Systemwiederherstellung: Diese mit ASR (Automated System Recovery)
bezeichnete Funktion kann dazu benutzt werden, ein Serversystem im Notfall fast vollautomatisch wiederherstellen zu können. Benötigt wird dazu eine entsprechende
Datensicherung, die mit Hilfe der oben beschriebenen Funktion Volumenschattenkopie alle Dateien zuverlässig sichern kann. Beim Beginn des Systemstarts kann dann
die ASR-Funktion für die Wiederherstellung über einen Druck auf (F2) in Gang
gesetzt werden.

Sowohl die Datensicherung als auch die ASR-Funktionen sind dank ausgefeilter Assistenten relativ leicht beherrschbar. Am Tag 21 werden Sie diese ausführlich kennen lernen.

3.3

Die Microsoft Managementkonsole (MMC)

Nicht für jeden Einrichtungsschritt ist ein Assistent verfügbar oder sinnvoll. Die überwiegende Zahl der grafischen Administrationswerkzeuge sind aber einheitlich strukturiert und
damit in ihrer Bedienung schnell beherrschbar, da sie nicht als eigenständige Programme,
sondern als Snap-Ins für die Microsoft Managementkonsole vorliegen.
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Aufruf der vorkonfigurierten MMCs
Nach dem lokalen Anmelden am Server finden Sie eine Reihe von vorkonfiguriertem
Managementkonsolen im Startmenü, wenn Sie auf VERWALTUNG klicken.

Abbildung 3.8:
Hier sind neben
anderen Programmen die
vorgefertigten
MMCs zu
finden

Abhängig von den tatsächlich installierten beziehungsweise aktivierten Funktionen sind
hier verschiedene MMCs zu sehen. Die Konsole DNS wird beispielsweise erst dann in das
Menü eingebunden, wenn Sie den DNS-Server tatsächlich einrichten.
In den nächsten Abschnitten finden Sie eine Aufstellung der wichtigsten vorkonfigurierten
MMCs, die Sie wahrscheinlich am häufigsten für die Administration eines Windows Server 2003 einsetzen werden. Neben den vorkonfigurierten MMCs sind im Bereich VERWALTUNG des Startmenüs Einträge für den Start von verschiedenen Assistenten eingerichtet.

MMCs für die allgemeine Verwaltung
Für die Verwaltung des Serversystems selbst, also seiner Hardware und der sie steuernden
Betriebssystemkomponenten, stehen im Wesentlichen diese MMCs zur Verfügung:
쐽

COMPUTERVERWALTUNG
In dieser MMC ist eine Reihe von Snap-Ins zusammengefasst worden, welche für die
tägliche Arbeit des Administrators besonders wichtig sind.
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Sie erreichen die MMC COMPUTERVERWALTUNG besonders schnell, wenn Sie
im Kontextmenü des ARBEITSPLATZ-Symbols im Startmenü (sekundäre Maustaste klicken) den Punkt VERWALTEN wählen.

Abbildung 3.9:
Die MMC Computerverwaltung

Im Abschnitt SYSTEM sind dies diese Einträge:
왘

EREIGNISANZEIGE: (siehe nachfolgender Abschnitt)

왘

FREIGEGEBENE ORDNER: Hier verwalten Sie alle Ordner-Freigaben auf diesem
Server. Dieses Thema wird am Tag 11 näher behandelt.

왘

LOKALE BENUTZER UND GRUPPEN: Damit verwalten Sie die lokal an diesem Server gültigen Benutzer- und Gruppenkonten. Diese sind direkt vergleichbar mit
den Konten auf einem Windows 2000 Professional- oder XP Professional-System.
Richten Sie den Server als Domänencontroller im Active Directory ein, so werden
diese Konten nicht mehr hier verwaltet, sondern in der MMC ACTIVE DIRECTORY-BENUTZER UND -COMPUTER.

왘

LEISTUNGSPROTOKOLLE UND WARNUNGEN: (siehe nachfolgender Abschnitt)

왘

GERÄTE-MANAGER: Hier finden Sie detaillierte Informationen zur eingesetzten
Hardware und zum Status der dafür installierten Treiber. In Abschnitt GeräteManager ab Seite 247 wird dies näher behandelt.

Im Abschnitt DATENSPEICHER sind Snap-Ins für die Verwaltung der Datenträger (Festplatten, Wechseldatenträger etc.) zusammengefasst:
왘
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WECHSELMEDIEN: Diese Anwendung kann für die Verwaltung von Wechselmedien wie Bändern für Sicherungs-Bandlaufwerke (Streamer) eingesetzt werden.
Dabei sind Funktionen für die Ansteuerung automatisch arbeitender Bandwechselsysteme integriert.
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왘

DEFRAGMENTIERUNG: Die Festplatten-Datenträger sind neben Prozessorleistung
und RAM die wichtigsten Leistungsträger eines Serversystems. Mit diesem Programm können Sie diese einer Defragmentierung unterziehen.

왘

DATENTRÄGERVERWALTUNG: Das ist das zentrale Administrationstool für die Verwaltung von Datenträgern und logischen Volumes.

Diese und weitere wichtige Werkzeuge für die Datenträgerverwaltung des Windows
Server 2003 werden am Tag 5 eingehend unter die Lupe genommen.
Im Bereich DIENSTE UND ANWENDUNGEN sind diese Snap-Ins untergebracht:

쐽

왘

TELEFONIE: Hier sind Snap-Ins für die Einrichtung und Verwaltung von Kommunikationsfunktionen des Servers gemäß TAPI (Telephony Application Programming Interface) zu finden. In diesem Buch werden diese Funktionen allerdings
nicht behandelt.

왘

WMI-STEUERUNG: Hier finden Sie einige spezielle Konfigurationsfunktionen für
die WMI-Schnittstelle Ihres Serversystems (Windows Management Instrumentation). Diese sind für die normale Arbeit des Administrators kaum relevant und werden deshalb ebenfalls nicht weiter behandelt.

왘

INDEXDIENST: Für das schnellere Auffinden von Informationen können Sie den
Indexdienst aktivieren und gezielt einrichten. Dies wird am Tag 17 ausführlich
gezeigt.

DIENSTE: Mit diesem Snap-In konfigurieren Sie die Dienste des Serversystems. Am
Tag 7 wird dies näher erläutert.

MMCs für die Überwachung des Servers
Da einem Server eine zentrale Rolle im Netzwerk zukommt, ist eine Überwachung der
wesentlichen Systemfunktionen besonders wichtig. So können Fehlfunktionen, die vielleicht zu einem baldigen Ausfall führen, frühzeitig erkannt oder gezielte OptimierungsMaßnahmen bei einer zu geringen Leistung ergriffen werden.
Die folgenden Snap-Ins stehen in vorkonfigurierten Managementkonsolen zur Verfügung:
쐽

EREIGNISANZEIGE: Das ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den Administrator, da
hiermit alle Ereignisse, welche die Systemkomponenten, die Sicherheit und Anwendungen betreffen, protokolliert werden können. In Abschnitt Die Ereignisanzeige ab
Seite 92 finden Sie dazu ausführliche Informationen.

쐽

LEISTUNG: Für eine Analyse des Systemzustandes kommen Systemmonitore zum Einsatz. Damit kann grafisch angezeigt werden, wie einzelne Komponenten belastet sind.
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쐽

LEISTUNGSPROTOKOLLE UND WARNUNGEN: Die im Systemmonitor verwendeten
Leistungsindikatoren, beispielsweise zur CPU-Last oder zur Auslastung von Datenträgern, können hiermit protokolliert beziehungsweise mit Warnschwellen versehen werden. Damit erhalten Sie ein Instrument, welches Sie rechtzeitig auf bestimmte
Zustände hinweisen kann und so hilft, Fehlfunktionen vorzubeugen.

MMCs für die Netzwerk-Verwaltung
Für die umfangreichen Netzwerkfunktionen eines Windows Server 2003-Systems stehen
vor allem diese MMCs bzw. Snap-Ins zur Verfügung:
쐽

DHCP: Die Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk kann mit Hilfe des Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) automatisiert werden. Dadurch wird die Netzwerkverwaltung wesentlich vereinfacht. An den Tagen 8 und 14 werden wir uns diesem
Thema umfassend widmen.

쐽

DNS: Grundlage eines Active Directory-Netzwerks ist ein funktionierendes Domain
Name System (DNS). Im Normalfall wird diese wichtige Funktion ebenfalls der Windows Server 2003 übernehmen. Am Tag 14 wird dieses Thema vertieft.

쐽

ROUTING UND RAS: Mit dieser MMC richten Sie Funktionen zum Verbinden von
Netzwerken oder zum Anschluss an das Internet ein. Am Tag 17 wird dieses Thema
behandelt.

MMCs für die Verwaltung des Active Directory
Die für die Verwaltung des Active Directory-Verzeichnisdienstes am meisten eingesetzte
MMC heißt ACTIVE DIRECTORY-BENUTZER UND -COMPUTER. Diese benutzen Sie beispielsweise für das Einrichten von Benutzerkonten und zur Strukturierung des Verzeichnisses mit Organisationseinheiten. Das konkrete Vorgehen dazu ist unter anderem Inhalt
am Tag 10.
Die MMC ACTIVE DIRECTORY-BENUTZER UND -COMPUTER steht erst dann
am Server zur Verfügung, wenn dieser zu einem Domänencontroller heraufgestuft worden ist. Sie können dieses Snap-In aber auch nachträglich auf einem
Mitgliedsserver oder einer Arbeitsstation einsetzen, wenn Sie hier die ServerVerwaltungstools installieren. Dies wird in Abschnitt Server-Verwaltungsprogramme installieren ab Seite 89 beschrieben.
An einem Domänencontroller steht das Snap-In LOKALE BENUTZER UND GRUPPEN übrigens nicht mehr zur Verfügung. Der Zugriff auf lokale Benutzerkonten wird damit unterbunden. Eine besondere Rolle spielt nur das lokale Administratorkonto, welches Sie im
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Abbildung 3.10:
Die wichtigste
MMC für die
Verwaltung des
Active Directory

Notfall einsetzen, um beispielsweise die Verzeichnis-Datenbank reparieren zu können.
Weiterführende Informationen finden Sie zu diesem Thema am letzten Tag.
Diese beiden MMCs stehen für spezielle Verwaltungsaufgaben am Active Directory ebenfalls zur Verfügung:
쐽

ACTIVE DIRECTORY-DOMÄNEN UND -VERTRAUENSSTELLUNGEN

쐽

ACTIVE DIRECTORY-STANDORTE UND -DIENSTE

Diese MMCs werden vor allem für die Verwaltung komplexerer Active Directory-Strukturen benötigt, die aus mehreren Domänen zusammengesetzt sind oder sich über mehrere
geografische Standorte erstrecken.
Wenn Sie die Server-Verwaltungstools nachträglich installieren, wie im nachfolgenden Abschnitt gezeigt, finden Sie eine Managementkonsole ACTIVE
DIRECTORY-VERWALTUNG, in der diese drei MMCs sowie die MMC DNS
zusammengefasst sind.

MMCs für die Sicherheitsrichtlinien
Neben der Steuerung der Zugriffsrechte auf Daten und Programme über die Benutzerkonten und Sicherheits-Gruppenzugehörigkeiten gibt es seit Windows 2000 ein weiteres
mächtiges Administrationswerkzeug: Mit den Gruppenrichtlinien, speziell den Sicherheitsrichtlinien, können Sie unter anderem festlegen, welche Einstellungen an bestimmten Systemkomponenten oder dem Windows-Desktop vorgenommen werden sollen. So
können Sie beispielsweise im Startmenü den Eintrag AUSFÜHREN ausblenden, wenn Sie
verhindern wollen, dass Benutzer eigenmächtig darüber Programme aufrufen.
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Abbildung 3.11:
Die vorkonfigurierte MMC
Active DirectoryVerwaltung

Die folgenden MMCs stehen vorkonfiguriert zur Verfügung:
쐽

LOKALE SICHERHEITSRICHTLINIE: Für die lokale Absicherung des Serversystems
besitzt dieses Snap-In eine besondere Bedeutung. Wird der Server allerdings in eine
Active Directory-Domäne integriert, ob als Mitgliedsserver oder als Domänencontroller, haben die Richtlinien auf Domänenebene stets Vorrang.

쐽

SICHERHEITSRICHTLINIE FÜR DOMÄNEN: Betreiben Sie ein Netzwerk mit einer Active
Directory-Domäne, können Sie hier die Richtlinien definieren, die global auf Ebene
der Domäne gelten sollen. Beachten Sie, dass diese Einstellungen Priorität gegenüber
allen lokal festgelegten Richtlinien haben.

쐽

SICHERHEITSRICHTLINIE FÜR DOMÄNENCONTROLLER: Speziell der Absicherung von
Domänencontrollern dient diese MMC. Da diese eine besondere Bedeutung für den
Betrieb des Netzwerks haben, sollten sie auch speziell abgesichert werden.

Dieses Thema wird in Abschnitt Gruppenrichtlinien ab Seite 529 vertieft.

Eigene Managementkonsolen anlegen
Sie finden für alle wesentlichen Administrationsaufgaben bereits vorkonfigurierte Managementkonsolen vor. Sie können aber ebenso Ihre bevorzugten Snap-Ins in einer eigenen
Managementkonsole arrangieren und sich damit Ihre Werkzeuge individuell zusammenstellen. Zusätzlich lassen sich sogar grafische Symbole zur Vereinfachung der Benutzung
in so genannten Taskpadansichten anlegen.
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Der grundlegende Aufbau einer MMC
Die Managementkonsolen-Anwendung ist so gestaltet, dass die Bedienung der Snap-Ins
einem einheitlichen Schema folgt. Die wichtigsten Elemente werden in der nachfolgenden Abbildung gezeigt.

Abbildung 3.12:
Wesentliche
Komponenten
einer Managementkonsole

Die Strukturanzeige können Sie über einen Klick auf das entsprechende Symbol in der
Symbolleiste ein- und ausschalten. Die Registerkarte ERWEITERT, über die Sie Hilfetexte
zu Einträgen erhalten, ist nur bei bestimmten Snap-Ins verfügbar.

Snap-Ins in eine eigene MMC einbinden
Gehen Sie wie folgt vor , wenn Sie eine eigene Managementkonsole erstellen wollen:
1. Starten Sie eine leere Managementkonsole, indem Sie im Startmenü auf AUSFÜHREN
klicken und im dann folgenden Dialogfenster »mmc« eingeben.
2. Über den Punkt SNAP-IN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN des DATEI-Menüs oder über
(Strg)+(M) können Sie Snap-Ins einfügen. Die Auswahl treffen Sie aus der Liste der
angebotenen Snap-Ins.
3. Wählen Sie das gewünschte Snap-In aus und klicken Sie dann auf die Schaltflächen
HINZUFÜGEN. Die meisten Snap-Ins lassen beim Einbinden die Auswahl zu, ob sie für
das lokale oder ein entferntes System eingesetzt werden sollen.
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Abbildung 3.13:
Eine leere
Managementkonsole

Abbildung 3.14:
Snap-Ins in die
Managementkonsole hinzufügen

4. Soll das Snap-In ein entferntes System verwalten, geben Sie hier den Namen oder die
IP-Adresse des betreffenden Systems ein. Weiterführende Informationen finden Sie zu
diesem Thema in Abschnitt Server-MMCs auf einer Arbeitsstation einsetzen ab Seite 89.

84

Die Microsoft Managementkonsole (MMC)

Abbildung 3.15:
Auswahl, ob das Snap-In
das lokale oder ein entferntes System verwalten
soll

Erweiterungen zu Snap-Ins
Einige Snap-Ins bestehen aus mehreren Komponenten, die Sie gezielt aktivieren oder
deaktivieren können. Ein Beispiel dafür ist das Snap-In Computerverwaltung, in welchem
mehrere eigenständige Snap-Ins zusammengefasst sind. Über die Registerkarte ERWEITERUNGEN des Dialogfensters SNAP-IN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN lassen sich diese Snap-Ins
ein- und ausschalten.
Wollen Sie beispielsweise aus der Computerverwaltung das Snap-In Defragmentierung entfernen, deaktivieren Sie zuerst ALLE ERWEITERUNGEN HINZUFÜGEN und danach den Eintrag DEFRAGMENTIERUNG.
Das macht im Beispiel des Snap-Ins Computerverwaltung dann Sinn, wenn Sie damit von
einer Arbeitsstation aus den Server administrieren wollen. Die standardmäßig beigelegte
Defragmentierungslösung kann nämlich als einzige Komponente dieses Snap-Ins nicht für
die Fernadministration eingesetzt werden. Dazu müssten Sie sich erst die Vollversion dieser Software beschaffen.

Modi von Managementkonsolen
Vor dem Abspeichern einer Managementkonsole können Sie noch einen so genannten
Konsolenmodus einstellen. Standardmäßig können selbst erzeugte MMCs von allen Benutzern geändert werden. Snap-Ins lassen sich damit entfernen, hinzufügen oder hinsichtlich
ihrer Erweiterungen anpassen.
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Abbildung 3.16:
Erweiterungen eines Snap-Ins
gezielt auswählen

Über die Auswahl eines passenden Konsolenmodus können Sie dies wirkungsvoll verhindern. Öffnen Sie dazu das Dialogfenster OPTIONEN über das DATEI-Menü.
In diesem Dialogfenster können Sie neben dem Konsolenmodus eine passende Bezeichnung und ein alternatives Symbol festlegen. Ein anderes Symbol erhalten Sie übrigens,
indem Sie über die entsprechende Schaltfläche eine beliebige Windows-Anwendung
anwählen.
Die folgenden Konsolenmodi stehen zur Verfügung:
쐽

AUTORENMODUS: Das ist der Standardmodus. Die MMC kann nachträglich jederzeit
geändert werden. Das betrifft sowohl die eingebundenen Snap-Ins, die gelöscht oder
um weitere ergänzt werden können, als auch das optische Erscheinungsbild.

쐽

BENUTZERMODUS – VOLLZUGRIFF: Die eingebundenen Snap-Ins können nicht mehr
modifiziert werden. Der Benutzer hat aber freie Wahl, was das optische Erscheinungsbild der Konsole betrifft. Er kann beliebig Fensteransichten starten und sich frei zwischen allen eingebundenen Snap-Ins bewegen.

쐽

BENUTZERMODUS – BESCHRÄNKTER ZUGRIFF, MEHRERE FENSTER: Mit diesem
Modus können Sie die Sicht gezielt auf ein einziges oder mehrere ausgewählte SnapIns beschränken. Schließen Sie vor dem Speichern alle anderen Fenster von Snap-Ins,
die der Benutzer nicht sehen soll. Wenn er diese MMC dann öffnet, kann er nur noch
weitere Fenster für bereits bestehende Sichten öffnen.
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Abbildung 3.17:
Optionen für die erstellte MMC anpassen
쐽

BENUTZERMODUS – BESCHRÄNKTER ZUGRIFF, EINZELFENSTER: Sie beschränken so
die Managementkonsole auf genau eine Sicht, die der Benutzer nicht verändern kann.
Dieser Modus empfiehlt sich dann, wenn Sie die MMC auf eine ganz bestimmte
Administrationsaufgabe festlegen wollen. Es ist nur das Fenster verfügbar, welches
beim Abspeichern aktiv gewesen ist. Der Benutzer kann keine weiteren Fenster öffnen.
Dieser Modus ist zu empfehlen, wenn Sie eine MMC grafisch mit Taskpad-Ansichten
gestalten und sichergehen wollen, dass der Benutzer die Konsole nur über diese Sichten bedient.

Zusätzlich lassen sich für die drei Benutzermodi zwei weitere Optionen festlegen, welche
Änderungen und Anpassungen von Ansichten für eine Konsole betreffen:
쐽

ÄNDERUNGEN FÜR DIESE KONSOLE NICHT SPEICHERN: Wollen Sie sichergehen, dass
die Konsole bei jedem neuen Aufruf immer gleich aussieht, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Änderungen, die ein Benutzer vorgenommen hat, werden damit nicht
mit abgespeichert.

쐽

ANPASSEN VON ANSICHTEN DURCH BENUTZER ZULASSEN: Deaktivieren Sie dieses
Kontrollkästchen, und aus dem Menü ANSICHT wird der Punkt ANPASSEN entfernt.
Damit werden Elemente wie Statusleiste oder Symbolleisten zu den Snap-Ins genau
festgelegt und können nicht mehr verändert werden.
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Eine Managementkonsole können Sie jederzeit wieder im Autorenmodus öffnen, um Änderungen an ihr vorzunehmen. Klicken Sie dazu im WindowsExplorer auf die Konsole über die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem
Kontextmenü IM AUTORENMODUS ÖFFNEN. Alternativ können Sie die Konsole
über die Kommandozeile starten, indem Sie die Option /A mit übergeben:
mmc MeineKonsole.msc /A

Speicherung von Managementkonsolen-Dateien
Eine fertig erstellte Managementkonsole könnte zunächst wie folgt aussehen:

Abbildung 3.18:
Eine individuell
erstellte MMC

Sie können diese Managementkonsole dann über DATEI/SPEICHERN oder (Strg)+(S) an
einem beliebigen Ort ablegen. Damit Sie sie im Startmenü am Server unter VERWALTUNG
wiederfinden, sollten sie im Benutzerprofil hier abgelegt werden: STARTMENÜ / PROGRAMME / VERWALTUNG.
Die Dateiendung von Managementkonsolen ist .msc. Die erzeugten Dateien sind sehr
klein, da sie lediglich Verweise auf die enthaltenen Komponenten wie Snap-Ins oder ActiveX-Controls enthalten. Damit eignen sie sich sehr gut, um beispielsweise über E-Mail
weitergegeben zu werden. Allerdings sollten Sie beachten, dass auf dem System, auf welchem sie ausgeführt werden sollen, die betreffenden Komponenten installiert sein müssen.
Zur Installation der Snap-Ins für einen Windows Server 2003 auf einer Arbeitsstation finden Sie weitere Informationen in Abschnitt Server-Verwaltungsprogramme installieren ab
Seite 89.
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Server-MMCs auf einer Arbeitsstation einsetzen
Die Technologie der Managementkonsolen und ihrer Snap-Ins ist entwickelt worden, um
dem Administrator die Arbeit zu erleichtern. Dazu gehören die ausgefeilten Möglichkeiten
zur Fernadministration. Die meisten mitgelieferten Snap-Ins sind so programmiert, dass sie
für entfernte Systeme ausgeführt werden können. Das kann ein Windows Server 2003 oder
eine andere Windows-Arbeitsstation sein. Eine volle Unterstützung der Managementkonsole und ihrer Technologien wird ab Windows 2000 geboten. Windows NT 4-Systeme lassen dies nur mit Einschränkungen zu.
Nachfolgend finden Sie die notwendigen Informationen, wie Sie eine Arbeitsstation unter
Windows 2000 Professional oder Windows XP Professional so einrichten, dass Sie alle
wichtigen Administrationswerkzeuge für den Windows Server 2003 von hier aus verwenden können. Damit sparen Sie sich für die meisten Arbeiten den Gang zum Serversystem
selbst.
Eine andere Alternative für die Fernadministration besteht darin, die Terminaldienste von Windows Server 2003 zu nutzen. Dieses Thema wird am Tag 4 eingehend behandelt.

Server-Verwaltungsprogramme installieren
Bevor Sie die Server-Managementkonsolen auf Ihrer Arbeitsstation aufrufen können, müssen Sie bestimmte vorkonfigurierte Managementkonsolen und Snap-Ins nachinstallieren.
Die MMC Active Directory-Benutzer und -Computer beispielsweise steht standardmäßig
unter Windows 2000/XP Professional nicht zur Verfügung. Alle zur Verwaltung eines Windows Server 2003 notwendigen MMCs und Snap-Ins und damit die zur Verwaltung von
Active Directory-Domänen finden Sie als installierbares MSI-Paket (Microsoft Installer) auf
der Installations-CD.
Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Paket zu installieren:
1. Legen Sie die Installations-CD zum Windows Server 2003 ein und öffnen Sie hier
über den Windows-Explorer das Verzeichnis \i386.
2. Doppelklicken Sie auf das Windows Installer-Paket Adminpak.msi. Nach Bestätigung
eines Hinweisfensters beginnt sofort die Installation.
Leider erlaubt dieses Installationsprinzip kein Selektieren einzelner Komponenten. Es werden grundsätzlich »in einem Rutsch« sämtliche MMCs mit den neuen Snap-Ins auf dem
Zielsystem installiert und eingerichtet – ob Sie das wollen oder nicht.
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Abbildung 3.19:
Die Verwaltungsprogramme werden
auf einer Windows XP-Arbeitsstation
installiert

Zur Deinstallation der Verwaltungsprogramme öffnen Sie die SYSTEMSTEUERUNG und
wählen Sie das Applet SOFTWARE. Hier finden Sie in der Liste der installierten Programme
einen Eintrag WINDOWS WINDOWS SERVER 2003 – VERWALTUNGSPROGRAMME. Markieren Sie diesen und klicken Sie dann auf ENTFERNEN.

Snap-Ins für entfernte Systeme anwenden
So können Sie ein Managementkonsolen-Snap-In mit einem entfernten System verbinden:
1. Markieren Sie in einer gestarteten Managementkonsole das betreffende Snap-In und
wählen Sie den Menüpunkt AKTION/VERBINDUNG ZU ANDEREM COMPUTER HERSTELLEN. Sie finden diesen Punkt im Kontextmenü zum Snap-In (rechte Maustaste).
2. Geben Sie im dann erscheinenden Dialogfenster den Namen oder die IP-Adresse des
entfernten Systems an.
Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte, können Sie die Funktionen des Snap-Ins
genauso benutzen, als würden Sie lokal am Server arbeiten.
Damit Sie nicht erst nachträglich eine Verbindung zum Server herstellen müssen, können
Sie beim Anlegen einer eigenen Managementkonsole die Snap-Ins gleich mit einem entfernten System »fest« verbinden. Dies wurde bereits in Abschnitt Snap-Ins in eine eigene
MMC einbinden ab Seite 83 gezeigt.
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Abbildung 3.20:
Verbindung eines Snap-Ins
zu einem entfernten
System herstellen

Abbildung 3.21:
Die Managementkonsole
Ereignisanzeige für einen
Windows Server 2003
unter Windows XP
Professional

Damit Sie vollen Zugriff mit den Snap-Ins auf den Server erhalten, müssen Sie
die zugehörige Managementkonsole mit den entsprechenden Administratorrechten ausführen. Dies wird im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert.

MMCs mit Administratorrechten ausführen
Um alle Funktionen eines Snap-Ins für ein Serversystem nutzen zu können, müssen Sie
dieses als Benutzer mit Administratorrechten aufrufen. Wenn Sie an einer Windows 2000
Professional- oder Windows XP Professional-Arbeitsstation nicht als Administrator angemeldet sind, können Sie dies über den Aufruf der Managementkonsole unter einer anderen Benutzerkennung erreichen, ohne dass Sie sich erst umständlich ab- und wieder
anmelden müssen. Sie haben dazu diese beiden Möglichkeiten:
쐽

Klicken Sie im Startmenü unter ALLE PROGRAMME/VERWALTUNG auf den entsprechenden Eintrag für die Managementkonsole mit der alternativen Maustaste und halten Sie dabei die (ª)-Taste gedrückt. Wählen Sie im dann erscheinenden
Kontextmenü den Eintrag AUSFÜHREN ALS. Sie können hier als Benutzer den Administrator mit seinem Kennwort angeben und starten so die Managementkonsole mit
dessen Rechten.
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쐽

Wenn Sie die Managementkonsole von der Kommandozeile aus starten wollen, können Sie das Dienstprogramm Runas.exe verwenden, um es in einem anderen Benutzerkontext laufen zu lassen. Ein Aufruf der Managementkonsole Ereignisanzeige
könnte beispielsweise so aussehen:
Runas /user:Administrator "mmc.exe %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s"

Verschiedene Verwaltungswerkzeuge für das Active Directory funktionieren
erst dann von einer Arbeitsstation aus, wenn diese selbst in das Verzeichnis eingebunden ist. Zusätzlich ist es notwendig, dass Sie sich als Domänen-Benutzer
mit entsprechenden Administratorrechten angemeldet haben.

3.4

Die Ereignisanzeige

Die Managementkonsole Ereignisanzeige ist eines der wichtigsten Administrationswerkzeuge. Wenn Sie Fehlfunktionen oder Störungen am Server vermuten, sollten Sie zuerst
einen Blick in eines der hier geführten Protokolle werfen. Sie finden die Ereignisanzeige
im Startmenü am Server unter PROGRAMME/VERWALTUNG sowie als Teil der Managementkonsole COMPUTERVERWALTUNG, die Sie über das Kontextmenü zum Symbol
ARBEITSPLATZ starten können. Wie bereits beschrieben, können Sie das Snap-In Ereignisanzeige auch in eine eigene Managementkonsole einbinden.

Abbildung 3.22:
Das Snap-In
Ereignisanzeige
in einer eigenen
MMC sowie als
Teil der Computerverwaltung

Das von Windows NT bekannte Programm Eventvwr.exe können Sie unter Windows Server 2003 ebenfalls aufrufen. Allerdings wird damit die Managementkonsole Ereignisanzeige gestartet.
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Mit Hilfe des Kommandozeilen-Tools Eventcreate.exe können Sie unter Windows Server 2003 sehr einfach eigene Ereignismeldungen erzeugen. Meldungen, die Sie aus Kommandozeilenprogrammen, eigenen Skripts oder zeit- bzw.
ereignisgesteuert vorher vielleicht in eine Textdatei (»Logdatei«) geschrieben
haben, sind nun in die zentralen Ereignisprotokolle integrierbar. In Abschnitt
Eigene Ereignismeldungen erzeugen ab Seite 100 finden Sie dazu weiterführende Informationen.
Nicht minder interessant sind zwei weitere neue Tools:
쐽

Eventtriggers.exe: Mit diesem Programm können Sie auf bestimmte Ereignisse reagieren wie beispielsweise das Knappwerden von Speicherplatz auf einem Laufwerk. Tritt
dieses Ereignis ein, können Sie ein beliebiges Programm oder Skript zur weiteren
Behandlung starten.

쐽

Eventquery.vbs: Dieses Skript eignet sich, Ereignismeldungen aus einem oder mehreren Protokollen herauszufiltern und zur Anzeige oder zur Speicherung in eine Datei
zu bringen.

Die einzelnen Protokolle
Die Ereignisanzeige umfasst bei einem Windows Server 2003 meist diese sechs Protokolle,
die nachfolgend näher vorgestellt werden.

Anwendungsprotokoll
Im Anwendungsprotokoll erscheinen Meldungen von Anwendungsprogrammen. Allerdings finden Sie hier bereits Einträge, wenn auf Ihrem Serversystem zusätzlich zum
Betriebssystem noch gar keine weiteren Programme installiert sind. Diese Einträge werden
also auch von diversen Systemkomponenten generiert. Allein der Programmierer entscheidet, ob eine Meldung seines Programms im System- oder im Anwendungsprotokoll
erscheinen soll.

Sicherheitsprotokoll
Dieses Protokoll hat für ein Serversystem eine besondere Bedeutung. Unter Windows 2000
Server müssen erst bestimmte Einstellungen an den Sicherheitsrichtlinien vorgenommen
werden, damit das Protokoll geführt wird. Mit Windows Server 2003 ist dies nun anders.
Standardmäßig sind hier die wichtigsten Überwachungsfunktionen aktiviert.
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Für einen Domänencontroller konfigurieren Sie diese über die Managementkonsole
Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller, welche Sie am Server direkt über das STARTMENÜ/ALLE PROGRAMME/VERWALTUNG aufrufen können.

Abbildung 3.23:
Die StandardÜberwachungseinstellungen
für einen Domänencontroller

Ist der Server kein Domänencontroller, finden Sie die zugehörigen Einstellungen in der
Managementkonsole Lokale Sicherheitsrichtlinie. Hier werden standardmäßig nur Anmeldeereignisse überwacht.

Systemprotokoll
Im Systemprotokoll werden Meldungen von systemnahen Prozessen aufgezeichnet. Dies
sind beispielsweise Einträge zu Gerätetreibern. Hier finden Sie Meldungen zu Starts oder
zum Herunterfahren des Servers (Quelle: eventlog).

Verzeichnisdienst-Protokoll
Ist der Server ein Domänencontroller, so finden Sie hier Meldungen, die den Verzeichnisdienst Active Directory betreffen. Umfassend wird dieses Thema an den Tagen 10 und 11
behandelt.

DNS-Server-Protokoll
Wird auf dem Server der DNS-Serverdienst betrieben, wie dies bei einer Standard-Installation eines alleinstehenden Domänencontrollers der Fall ist, so werden die entsprechenden
Meldungen hier aufgezeichnet.
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Dateireplikationsdienst-Protokoll
In diesem Protokoll werden die Meldungen des Dateireplikationsdienstes erfasst. Dieser
Dienst ist für den Betrieb des Verzeichnisdienstes Active Directory erforderlich. Er wird
aber auch für andere Funktionen, wie beispielsweise für die Replikation von Daten im Verteilten Dateisystem, eingesetzt.

Ereignismeldungen im Detail
In diesem Abschnitt werden die Ereignismeldungen selbst unter die Lupe genommen.
Damit lernen Sie, wie Sie die hier angezeigten Informationen richtig deuten. Über einen
Doppelklick öffnet sich ein Detailfenster zur betreffenden Ereignismeldung.

Abbildung 3.24:
Eigenschaften-Fenster einer Ereignismeldung; hier zur Installation
eines neuen Druckers

Über die beiden Pfeil-Schaltflächen können Sie sich im Protokoll auf- und abwärts bewegen. Darunter befindet sich eine Schaltfläche, über die Sie den Inhalt des gesamten Fensters als Text in die Zwischenablage kopieren können. So können Sie eine Meldung schnell
in ein Textdokument oder eine E-Mail übertragen, um sie beispielsweise an einen Kollegen weiterzuleiten.
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Weitergehende Informationen von Microsoft erhalten
Seit Windows XP wird in Ereignismeldungen im Feld BESCHREIBUNG ein zusätzlicher
Link angezeigt, über den Sie weiterführende Informationen zu dieser Meldung bei Microsoft abrufen können. Allerdings sind die angefragten Informationen derzeit (Anfang 2003)
nach wie vor entweder nicht verfügbar oder sagen nicht mehr aus als das, was Sie ohnehin
in der Beschreibung vorfinden.

Typen von Ereignissen
Die Meldungen im Ereignisprotokoll werden hinsichtlich ihrer Bedeutung nach verschiedenen Typen unterteilt. Diese reichen von einfachen Informationen bis hin zu Fehlern, die
unter Umständen Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Die Bedeutungen der einzelnen Typen werden nachfolgend kurz erläutert:
쐽

Informationen: Die meisten Einträge, die einen ordnungsgemäßen Verlauf oder
Abschluss eines Prozesses kennzeichnen sollen, werden mit diesem Typ gekennzeichnet.

쐽

Warnungen: Damit werden Meldungen herausgehoben, um auf besondere Ereignisse
aufmerksam zu machen. Diese müssen nicht immer einen kritischen Status haben. So
wird die korrekte Installation eines neuen Druckers am Server ebenfalls von einer
Warnmeldung begleitet.

쐽

Fehler: Einträge mit diesem Typ weisen meist auf ernst zu nehmende Probleme am
Serversystems hin. Finden Sie hier beispielsweise Fehlermeldungen, die wichtige
Gerätetreiber wie die für das Festplatten-Interface betreffen, sollten Sie schnellstmöglich die Ursache für den Fehler finden.

쐽

Erfolgsüberwachung: Diesen Typ werden Sie im Sicherheitsprotokoll finden. Er weist
Sie auf einen Vorgang (Spalte: KATEGORIE) hin, der überwacht wird und erfolgreich
abgeschlossen worden ist. Das kann beispielsweise ein Anmeldevorgang sein. Mit dessen Aufzeichnung im Protokoll können Sie erreichen, dass Sie genau nachvollziehen
können, wer sich wann am System zuletzt angemeldet hat.

쐽

Fehlerüberwachung: Im Gegensatz zum zuvor erläuterten Typ werden damit Ereignisse gekennzeichnet, die fehlgeschlagen sind. So können im Falle der Überwachung
von Anmeldevorgängen Einbruchsversuche ermittelt werden, bei denen versucht wird,
das Kennwort zu erraten.
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Bedeutungen weiterer Felder in der Meldung
쐽

Quelle: Hier werden die Anwendung oder der Prozess angezeigt, durch welche die
betreffende Meldung ausgelöst worden ist.

쐽

Kategorie: Verschiedene Meldungen verfügen über einen Eintrag in diesem Feld,
durch den sie weiter eingeordnet werden können.

쐽

Ereigniskennung: Jeder Ereignismeldung liegt eine Fehlernummer zugrunde, die hier
angezeigt wird. Diese kann helfen, um beispielsweise in der Knowledge Base bei Microsoft nach weiteren Informationen zu einer Meldung zu fahnden. Dabei hilft die
Kennung weiter, um in der weit umfangreicheren englischsprachigen Datenbasis fündig zu werden. Teile des deutschen Beschreibungstextes sind dort als Suchbegriffe
nicht anwendbar.

쐽

Benutzer: In diesem Feld wird, wenn diese Information vorliegt, das Benutzerkonto
angezeigt, welches mit dem Auslösen des Ereignisses in Zusammenhang steht. Dabei
müssen Sie allerdings beachten, dass dies nur die Konten betrifft, die direkt mit dem
auslösenden Prozess oder der Anwendung zu tun haben.

쐽

Computer: In diesem Feld wird der Name des Computers angegeben, auf dem dieses
Ereignis ausgelöst worden ist.

Ereignisse sortieren und filtern
Eine umfangreiche Liste von Ereignismeldungen kann schnell sehr unübersichtlich werden. Deshalb haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Liste zu sortieren oder nur
bestimmte Meldungen herauszufiltern. Sie können nach einer bestimmten Spalte wie im
Windows Explorer gewohnt sortieren, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken.
Zum Filtern von Meldungen gehen Sie über das Menü ANSICHT/FILTERN. Sie müssen
dabei das betreffende Protokoll angeklickt haben. Sie erhalten dann das EIGENSCHAFTENDialogfenster zu diesem Protokoll mit dem Fokus auf der Registerkarte FILTER.
Hier können Sie den EREIGNISTYP festlegen, der angezeigt werden soll. Wollen Sie nach
ganz bestimmten Ereignissen suchen, können Sie die Anzeige weiter einschränken, indem
Sie zuerst die EREIGNISQUELLE und dann gegebenenfalls noch eine KATEGORIE dazu auswählen.
Über die Schaltfläche WIEDERHERSTELLEN machen Sie alle gesetzten Filtereinstellungen
mit einem Mausklick wieder rückgängig.
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Abbildung 3.25:
Filtereinstellungen für ein Protokoll
(hier: System) festlegen

Die Protokollierung konfigurieren
Die standardmäßigen Voreinstellungen zur Protokollierung wie maximale Protokollgrößen
oder deren Speicherorte sind für viele Anwendungsfälle sicherlich ausreichend. Trotzdem
kann es nicht schaden zu wissen, wie sich wichtige Parameter im Bedarfsfall ändern lassen.

Eigenschaften eines Protokolls
Das Eigenschaften-Dialogfenster zu einem Protokoll erhalten Sie, indem Sie das Kontextmenü zu diesem Protokoll aufrufen (rechte Maustaste) und dort den Eintrag EIGENSCHAFTEN wählen.
Die MAXIMALE PROTOKOLLGRÖSSE können Sie in 64-Kbyte-Schritten einstellen. Der Vorgabewert ist in der Regel ausreichend. Wird die maximale Größe erreicht, können Sie das
Systemverhalten mit den folgenden drei Optionen bestimmen:
쐽
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EREIGNISSE NACH BEDARF ÜBERSCHREIBEN: Damit werden die ältesten Ereignisse
soweit gelöscht, wie Platz für neue Einträge benötigt wird. Dies ist die Standardeinstellung und dann zu empfehlen, wenn es nicht erforderlich ist, dass garantiert alle Meldungen erhalten bleiben müssen. Im Notfall kann es allerdings dazu kommen, dass
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Abbildung 3.26:
Eigenschaften-Dialogfenster
eines Protokolls
쐽

EREIGNISSE ÜBERSCHREIBEN, DIE ÄLTER ALS ... TAGE SIND: Hier können Sie genauer
eingrenzen, wie alt die Ereignisse mindestens sein müssen, bevor sie überschrieben
werden dürfen. Damit stellen Sie sicher, immer einen definierten Zeitraum im Überblick zu haben. Allerdings kann es dazu kommen, dass das Protokoll voll läuft.

쐽

EREIGNISSE NIE ÜBERSCHREIBEN: Wollen Sie sicherstellen, dass garantiert alle Meldungen erhalten bleiben, müssen Sie diese Option wählen. Allerdings sollten Sie dann
Maßnahmen treffen, die ein Volllaufen des Protokolls zuverlässig verhindern.
Sie sollten die Größe der einzelnen Protokolle und das Verhalten des Systems
bei Erreichen des Maximalwertes so festlegen, dass eine Protokollierung immer
zuverlässig gewährleistet ist. Wenn Sie das nicht beachten, legen Sie Ihr Serversystem zuverlässig lahm, wenn beispielsweise das Systemprotokoll keine weiteren Einträge mehr aufnehmen kann.

Speicherorte der Protokolle ändern
Wenn Sie den Speicherort für ein Ereignisprotokoll verändern wollen, bleibt Ihnen ein
Eingriff in die Windows-Registrierung nicht erspart. Es kann im Einzelfall sinnvoll sein,
die Protokolldateien auf einer separaten Partition oder einem speziellen Netzwerk-Laufwerk abzulegen.

99

Administrationswerkzeuge

Zum Ändern starten Sie am Server den Registrierungseditor (siehe dazu Abschnitt Windows-Registrierungseditor ab Seite 726). In der Registrierung finden Sie die betreffenden
Einträge unterhalb von diesem Schlüssel:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog

Hier sind die Einstellungen zu den einzelnen Protokollen in eigenen Schlüsseln untergebracht.

Abbildung 3.27:
Bearbeitung des
Speicherorts für
ein Protokoll

Im Wert FILE ist der Speicherort für das Protokoll hinterlegt. Nach dem Ändern ist ein
Neustart erforderlich, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
Nehmen Sie Änderungen am Speicherort der Protokolldateien mit Bedacht
und nur dann vor, wenn sie wirklich notwendig sind. Ohne Zugriff auf diese
Dateien funktioniert Ihr Serversystem nicht oder nicht ordnungsgemäß.

Eigene Ereignismeldungen erzeugen
Zum Erzeugen von Ereignismeldungen steht unter Windows Server 2003 standardmäßig
das Tool Eventcreate.exe zur Verfügung. Zugelassen werden damit nur Meldungen in den
beiden Protokollen Anwendung und System.
Allerdings ist dies nicht nur auf den lokalen Computer beschränkt. Sie können Meldungen
auch auf einem anderen, über das Netzwerk erreichbaren Computer erzeugen. Bedingung
ist, dass dort als Betriebssystem mindestens Windows 2000 (Professional oder Server) läuft.
Mit Windows XP funktioniert es ebenfalls. Ereignisse, die auf dem Server passieren, können Sie beispielsweise so auf Ihrem Administrator-PC anzeigen lassen.
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Die Syntax für den Aufruf des Programms lautet:
Eventcreate [<optionen>] /t {ERROR | WARNING | INFORMATION}
/id <ereignis-id> /d <beschreibung>

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Optionen.
In der Online-Hilfe sind alle Optionen ausführlicher erklärt.
Option

Erklärung

Beispiel

/s <computer>

Zielcomputer, auf dem die Meldung
erzeugt werden soll

/s 192.168.100.1
/s Server1.comzept.de

/u <benutzer>

Benutzerkonto, unter dem die Meldung
generiert werden soll

/u Uwe
/u COMZEPT\Joerg

/p <passwort>

Kennwort für den angegebenen Benutzer

/p Hall34oechen

/l <protokoll>

Zielprotokoll, gültig sind APPLICATION oder
SYSTEM; Standardvorgabe ist APPLICATION

/l APPLICATION
/l SYSTEM

/so <quelle>

Quelle für das Ereignis, kann beliebig gewählt
werden

/so MeineAnwendung

Tabelle 3.1: Optionen von Eventcreate.exe

Wollen Sie eine Informations-Meldung auf dem lokalen Server im Systemprotokoll erzeugen, kann der Aufruf wie folgt aussehen:
Eventcreate /l SYSTEM /so Sicherscript /t INFORMATION /id 99 /d
"Sicherung ist erfolgt"

Eine Fehler-Meldung auf einem entfernten PC könnte so erzeugt werden:
Eventcreate /s WKS402 /so MeinProg /t ERROR /id 1099 /d
"Fehler beim Initialisieren von Modul 4711"

Ereignisse überwachen und darauf reagieren
Wie Sie bisher gesehen haben, ist das Ereignisprotokoll vielfältig für die Überwachung des
Systems einsetz- und konfigurierbar. Mit Windows Server 2003 kommt ein weiteres Tool
hinzu, welches Ihnen das explizite Überwachen bestimmter Ereignisse ermöglicht: Eventtriggers.exe. Über dieses Kommandozeilenprogramm können Sie Trigger (Ereignisüberwacher) anlegen, die auf bestimmte Ereignismeldungen reagieren.
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Für den Aufruf des Programms gibt es drei verschiedene Betriebsmodi mit jeweils einer
eigenen Syntax:
쐽

Eventtriggers /create: Damit erstellen Sie einen neuen Trigger, indem Sie einer

Ereignismeldung, die in einem bestimmten oder in allen Protokollen auftreten kann,
eine Behandlungsroutine zuweisen. Diese kann ein Programm, eine Stapelverarbeitungsdatei oder ein Skript sein.
쐽
쐽

Eventtriggers /delete: Trigger können über diese Option wieder gelöscht werden.
Eventtriggers /query: Sie können sich die gesetzten Eigenschaften eines Triggers

anzeigen lassen.
Der Aufruf von Eventtriggers ohne weitere Optionen gibt die Liste bisher angelegter Trigger aus.

Ereignismeldungen anzeigen und weiterverarbeiten
Zur Anzeige der Ereignismeldungen benutzen Sie in der Praxis primär das Snap-In Ereignisanzeige. Wollen Sie die Meldungen jedoch in anderen Anwendungen weiterverarbeiten
oder einfach nur in Textdateien archivieren, gibt es zusätzliche Tools. Nachfolgend finden
Sie eine kleine Übersicht über drei Tools, die im Lieferumfang von Windows Server 2003
oder frei erhältlich sind:
쐽

Eventquery.vbs: Dieses Skript ist standardmäßig enthalten. Sie können damit Ereignismeldungen filtern, anzeigen und in eine Textdatei schreiben. Eine genaue Beschreibung finden Sie in der Online-Hilfe.

쐽

DumpEL.exe: Dieses kleine Programm ist Teil des Windows Ressource Kits und wird
von Microsoft zum freien Download angeboten. Sie finden es, wenn Sie die Suchseite
zum Download-Center aufrufen und als Suchbegriff den Programmnamen eingeben:
www.microsoft.com/downloads/search.aspx/

쐽

DumpEVT.exe: Dies ist ein leistungsfähiges Kommandozeilenprogramm, welches die
Firma Somarsoft entwickelt hat. Es wird über die Website von SystemTools.com kostenlos angeboten:
www.systemtools.com/somarsoft/
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3.5

Der Task-Manager

Mit dem Task-Manager erhalten Sie einen direkten Einblick in das System. Sie können
damit alle laufenden Prozesse sowie die Belastung der wichtigsten Systemressourcen kontrollieren. Der Task-Manager ist eine »normale« Windows-Anwendung und kann nicht für
die Remote Administration eingesetzt werden.

Starten des Task-Managers
Den Task-Manager können Sie über verschiedene Wege starten:
쐽

Drücken Sie die Tastenkombination (ª)+(Strg)+(Esc). Der Task-Manager wird
damit sofort gestartet.

쐽

Klicken Sie mit der alternativen Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste und
wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Eintrag TASK-MANAGER.

쐽

Mit der Tastenkombination (Strg)+(Alt)+(Entf) rufen Sie das Dialogfenster WINDOWS-SICHERHEIT auf. Hier finden Sie ein Kontrollkästchen für den Aufruf des TaskManagers.

쐽

An der Eingabeaufforderung lässt sich der Task-Manager ebenfalls starten. Der Aufruf
lautet Taskmgr.exe.

Informationen zur Systemleistung auswerten
In der Standard-Ansicht des Task-Managers nach dem Aufruf ist die Registerkarte SYSTEMLEISTUNG aktiv.
Die wichtigsten Parameter, die Sie im Blick haben sollten, sind die folgenden:
쐽

VERLAUF DER CPU-AUSLASTUNG: Hier sehen Sie pro CPU eine Grafik, die Ihnen
Auskunft darüber gibt, wie stark diese momentan belastet ist.

쐽

VERLAUF DER AUSLAGERUNGSDATEIAUSLASTUNG: In dieser Grafik sehen Sie, wie viel virtueller Speicher momentan benötigt wird. Insofern ist die Bezeichnung irreführend und
wieder einmal eine »unglückliche« Übersetzung aus dem Englischen. Dort heißt dieser
Parameter Commit Charge und drückt damit genauer aus, was gemeint ist: Der Verbrauch
an virtuellem Speicher, dessen Gesamtumfang sich aus dem physikalischen Speicher und
der momentan zugewiesenen Größe der Auslagerungsdatei zusammensetzt.

쐽

PHYSIKALISCHER SPEICHER: Hier sind wichtige Informationen zum Verbrauch des im
Server installierten RAM (Random Access Memory) untergebracht. INSGESAMT zeigt
die Größe des installierten RAMs, VERFÜGBAR den momentan noch freien Anteil
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davon. Sinkt dieser Wert dauerhaft auf wenige Tausend Kbyte, kann dies auf einen
ernsten RAM-Engpass hindeuten oder auf Prozesse, die zuviel davon okkupieren.
쐽

ZUGESICHERTER SPEICHER: Dies ist noch einmal die nichtgrafische Darstellung der
Auslastung des virtuellen Speichers. Der GRENZWERT ist dabei dessen derzeitige maximale Größe, die sich aus dem belegten Wert für die Auslagerungsdatei und der Größe
des installierten RAM (physikalischer Speicher: INSGESAMT) ergibt. Der MAXIMALWERT gibt an, wie viel vom virtuellen Speicher seit Systemstart maximal benötigt worden ist. Wenn dieser Wert größer als der GRENZWERT ist, wurde zwischenzeitlich
wegen eines Speicherengpasses die Auslagerungsdatei vergrößert. Dies ist dann nicht
unbedingt ungewöhnlich, wenn die Größe der Auslagerungsdatei nicht fest, sondern
wie standardmäßig vorgesehen dynamisch eingestellt worden ist.

Abbildung 3.28:
Der Task-Manager mit Anzeige der
Parameter zur Systemleistung

Kernel-Zeiten anzeigen lassen
Über den Punkt KERNEL-ZEITEN ANZEIGEN des Menüs ANSICHT wird eine zusätzliche
rote Linie eingeblendet, welche die Belastung pro CPU mit Kerneloperationen zeigt. Je
höher diese ist, desto mehr Prozesse laufen im privilegierten Modus.
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Prozesse im Blick behalten
Bei einem Serversystem sind es weniger die momentan laufenden Anwendungen, die Sie
als Benutzer am System gestartet haben, sondern vielmehr die Prozesse, auf die Sie ab und
an einen kritischen Blick werfen sollten.

Abbildung 3.29:
Die Prozessliste im
Task-Manager

Hier lässt sich relativ schnell herausfinden, welche Prozesse das System besonders stark
beschäftigen. Klicken Sie auf die Spaltenbezeichnung CPU-AUSLASTUNG und Sie erhalten die Prozesse nach ihrer Belastung der Prozessorleistung sortiert. Wenn dann an erster
Stelle der Leerlaufprozess mit mehr als 90 % Dauerbelastung erscheint, hat der Server nicht
viel zu tun. Ebenso können Sie leicht überprüfen, welche Prozesse derzeit den meisten
Speicherbedarf aufweisen.

Prozesse anzeigen und beenden
Über Aktivieren des Kontrollkästchens PROZESSE ALLER BENUTZER ZEIGEN können Sie
herausfinden, welche Prozesse von anderen Benutzeranmeldungen am Server gestartet
worden sind. Dies sind beispielsweise Prozesse in einer laufenden Terminalsitzung. In
Abbildung 3.29 zeigt der markierte Eintrag, dass in der Terminalsitzung des Benutzers Uwe
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das Programm Ntbackup läuft. Dabei kann diese Terminalsitzung derzeit getrennt sein.
Trotzdem können laufende Anwendungen und Prozesse in einer solchen Sitzung den Server stark beschäftigen. Im Notfall lassen sich diese in der Prozessliste des Task-Managers
»gewaltsam« beenden. Am Tag 4 werden wir unter anderem die Terminaldienste von Windows Server 2003 eingehend behandeln.
Generell sollten Sie mit dem Beenden von Prozessen über den Task-Manager
sehr vorsichtig umgehen. Das Beenden einzelner Prozesse kann zu Instabilitäten von Serveranwendungen oder des gesamten Systems führen. Prüfen Sie deshalb immer zuerst, ob Sie nicht besser einzelne Dienste neu starten können.
Zum Beenden von Prozessen steht Ihnen die Schaltfläche PROZESS BEENDEN zur Verfügung. Zusätzlich können Sie im Kontextmenü zum betreffenden Prozess (rechte Maustaste) den Punkt PROZESSSTRUKTUR BEENDEN verwenden. Damit beenden Sie alle mit
dem Ausgangsprozess im Zusammenhang stehenden Prozesse. Ein Prozess beziehungsweise eine Anwendung startet meist nicht nur einen Prozess. Somit vermeiden Sie, dass
»herrenlose« Prozesse weiter im System verbleiben.

Informationen zu Prozessen auswerten
Neben den bereits erwähnten Parametern CPU- und SPEICHERAUSLASTUNG können Sie
der Prozessliste weitere wichtige Informationen entnehmen. Dazu müssen Sie die Liste
um zusätzliche Spalten erweitern. Klicken Sie dazu im Menü ANSICHT auf den Punkt
SPALTEN AUSWÄHLEN.

Abbildung 3.30:
Weitere Spalten für die Anzeige der
Prozessliste auswählen
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Die folgenden Werte können wertvolle zusätzliche Informationen bringen:
쐽

CPU-ZEIT: Hier wird die Zeitspanne in Sekunden angezeigt, die dieser Prozess seit seinem Start die CPU beschäftigt hat.

쐽

VERÄNDERUNG DER SPEICHERAUSLASTUNG: Dieser Wert gibt an, wie ein Programm
dynamisch Speicherplatz anfordert und wieder freigibt. Wenn dieser Wert kontinuierlich steigt, anstatt immer wieder bei Null zu landen, zeigt dies an, dass der Prozess
immer mehr Speicher anfordert. Dies kann auf eine Fehlfunktion des Prozesses hinweisen.

쐽

MAXIMALE SPEICHERAUSLASTUNG: Der bisher maximal in Beschlag genommene
Speicherplatz wird angezeigt.

Diese Werte sind die Leistungsindikatoren, die mit dem Systemmonitor angezeigt werden
können.

Prozessprioritäten ändern
Sollte ein Prozess das gesamte System zu stark beschäftigen, sodass der Server für andere
Aufgaben nicht mehr genügend Rechenkapazitäten zur Verfügung hat, können Sie dessen
Priorität herabsetzen.
Das Ändern von Prozessprioritäten kann zu unerwünschten Nebeneffekten führen. Sie sollten dies daher nur im Notfall versuchen. Eine starke CPU-Belastung des Servers kann daher rühren, dass das System Hardware-seitig den
Anforderungen nicht mehr genügt. Eine Aufrüstung mit einer leistungsstärkeren CPU, der Umstieg auf eine Mehrprozessormaschine oder die Verlagerung
der Aufgaben auf mehrere Server sind dann vielleicht sinnvoller.
Um die Prozesspriorität zu ändern, markieren Sie eine Prozess und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt PRIORITÄT FESTLEGEN.

Auslastung der Netzwerkschnittstellen
Über die Registerkarte NETZWERK erhalten Sie Einblick in die momentane Belastung der
Netzwerkschnittstellen. Für jede Netzwerkkarte wird in einer Grafik angezeigt, wie hoch
die prozentuale Auslastung der maximal zur Verfügung stehenden Bandbreite ist. Ist die
Netzwerkperformance aus Sicht der Client-PCs unbefriedigend, sollten Sie einen Blick auf
diese Grafiken werfen.
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Abbildung 3.31:
Anzeige der Auslastung der
Netzwerkschnittstellen

Liegt die angezeigte Ausnutzung der Bandbreite am Server trotz voller Belastung durch
Clientanfragen deutlich unter 25%, kann dies, wenn sonst die CPU-Belastung relativ
gering ist, auf Probleme mit den Netzwerkkarten hinweisen (Treiber oder Hardware). Ist
hingegen auch die CPU-Belastung des Servers hoch, könnte die Gesamtleistung des Servers unzureichend sein.

Angemeldete Benutzer
Hinter der Registerkarte BENUTZER verbirgt sich eine Liste, welche die Benutzersitzungen
anzeigt, die auf dem betreffenden Server laufen. Dies können Sitzungen sein, die über
eine Remote Desktop-Verbindung mittels der Terminaldienste von Windows Server 2003
initiiert worden sind.
In Abbildung 3.32 sehen Sie als Beispiel drei Benutzersitzungen, die auf dem Server ausgeführt werden und auf diesem natürlich Ressourcen binden. Unter STATUS erkennen Sie,
ob die Verbindung derzeit besteht oder getrennt worden ist. Wird eine Terminalsitzung
nur beendet, ohne dass eine Abmeldung erfolgt ist, laufen dort gestartete Programme beziehungsweise deren Prozesse noch weiter. Über den Task-Manager können Sie dies hier
erkennen und im Notfall eine Sitzung über einen Klick auf ABMELDEN gewaltsam beenden. Laufende Programme werden dann allerdings ebenfalls beendet.
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Abbildung 3.32:
Derzeit angemeldete Benutzer am Server

Unter CLIENTNAME sehen Sie den Namen des Computers, von dem aus der BENUTZER
über eine Terminalsitzung mit dem System verbunden ist. Wird kein Clientname angegeben, obwohl der Status AKTIV ist, ist die Anmeldung direkt lokal am Serversystem erfolgt.

Anwendungen beenden
Die Registerkarte ANWENDUNGEN erlaubt einen Blick auf die Liste der gestarteten Programme. Bei einem Client-PC unter Windows NT/2000/XP werden Sie dies vielleicht
schon häufiger eingesetzt haben, um hängende Anwendungen zu beenden. Bei einem Serversystem finden Sie hier in der Regel kaum Einträge, da die meisten serverbasierten
Anwendungen als Dienste implementiert sind. Auf diese können Sie dann über das
Managementkonsolen-Snap-In Dienste oder die Prozessliste im Task-Manager zugreifen.

3.6
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Damit ein Serversystem problemlos Tag und Nacht seine Arbeit verrichtet, sind von Zeit
zu Zeit bestimmte Wartungsarbeiten, beispielsweise eine regelmäßige Defragmentierung
der Festplatten, notwendig. Diese können Sie mit Hilfe des Windows Taskplaners und weiterer Kommandozeilen-Tools zeitgesteuert automatisiert ablaufen lassen.
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Für die Einrichtung und Verwaltung von solchen Tasks stehen drei Werkzeuge zur Verfügung:
쐽

Windows Taskplaner: Mit diesem grafischen Werkzeug können Sie sehr einfach und
bei Bedarf mit Hilfe eines Assistenten Tasks neu erstellen oder bestehende bearbeiten.

쐽

Schtasks.exe: Dies ist das Gegenstück zum grafischen Werkzeug und stellt auf der
Kommandozeile ebenfalls alle Optionen zur Erzeugung und Bearbeitung von Tasks
zur Verfügung.

쐽

At.exe: Dieses Kommandozeilentool ist von Windows NT her bekannt und auch im
neuen Serverbetriebssystem enthalten. Mit At erzeugte Tasks werden im WindowsTaskplaner angezeigt und können bei Bedarf dort gelöscht werden. Eine Bearbeitung
von At-Task-Eigenschaften ist allerdings nur über At.exe selbst möglich. Das Programm
gilt als Auslaufmodell und soll durch Schtasks.exe ersetzt werden.

Diese drei Werkzeuge werden in den nachfolgenden Abschnitten näher vorgestellt.

Der Windows-Taskplaner
Mit dem Taskplaner können Sie beliebige Programme oder Stapelverarbeitungsdateien zu
bestimmten Zeitpunkten, beim Starten des Servers oder bei der Anmeldung ausführen lassen. Den Zugriff auf den Taskplaner erhalten Sie wie folgt:
쐽

Sie starten das Programm GEPLANTE TASKS direkt am Server über das Startmenü ALLE
PROGRAMME/ZUBEHÖR/SYSTEMPROGRAMME.

쐽

Sie haben einen direkten Zugriff auf dieses Programm und schon geplante Tasks über
das Startmenü, wenn Sie hier SYSTEMSTEUERUNG wählen.

쐽

Sie greifen auf dieses Programm über das Netzwerk zu. Dazu suchen Sie den betreffenden Server in der NETZWERKUMGEBUNG am Client-System.

Abbildung 3.33:
Der Taskplaner
im direkten
Zugriff am
Server
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Für das Planen von Tasks über das Netzwerk ist es natürlich notwendig, dass Sie sich mit
Administratorrechten angemeldet haben.

Abbildung 3.34:
Zugriff auf den Taskplaner über das Netzwerk

Auf den Taskplaner greifen auch reguläre Windows-Anwendungen zu. So finden Sie hier
ebenfalls Einträge über geplante Datensicherungen, die Sie mit dem Standard-Datensicherungsprogramm Ntbackup einrichten können. Dieses Programm wird am Tag 21 eingehend behandelt.

Einen neuen Task erstellen
Nachfolgend wird gezeigt, wie Sie einen neuen Task einrichten können. Dabei soll als Beispiel das Planen einer regelmäßigen Defragmentierung eines Volumes dienen.
Starten Sie dazu zuerst den Taskplaner. Da für den Aufruf der Kommandozeilenversion
des Defragmentierprogramms einige Optionen benötigt werden, ist es einfacher, den Task
nicht über den Assistenten zu erstellen. Gehen Sie deshalb wie folgt vor:
1. Wählen Sie im Menü DATEI den Punkt NEU/GEPLANTER TASK. Daraufhin erscheint
ein neues Symbol mit dem Namen NEUER TASK. Existiert bereits ein Task mit diesem
Namen, wird der nächste mit einer eindeutigen, fortlaufenden Nummer versehen.
2. Sie sollten dem Task einen verständlichen Namen geben. Nennen Sie ihn beispielsweise »Festplatte C defragmentieren«. Klicken Sie auf das Task-Symbol und drücken
Sie dann die Taste (F2).
3. Doppelklicken Sie auf das Task-Symbol. Im EIGENSCHAFTEN-Dialogfenster zum Task
können Sie nun alle weiteren Einstellungen vornehmen. Tragen Sie in der Registerkarte TASK unter AUSFÜHREN den kompletten Pfad zum Programm und alle notwendigen Optionen ein. Um das Defragmentierprogramm für die Bearbeitung der Festplatte
C: zu starten, geben Sie ein:
C:\WINDOWS\system32\defrag.exe c: -f
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Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie ein Kommandozeilenprogramm mit Optionen im Task aufrufen:
왘

Geben Sie die gesamte Zeile ohne Anführungszeichen im Eingabefeld an.

왘

Benötigen Sie die Ausgabe des Programms zur Protokollierung, können Sie
auf der Kommandozeile die Umleitungszeichen > und >> benutzen. Die
Umleitungszeichen können Sie allerdings nicht im Aufruf des Programms
direkt im Task-Eigenschaftenfenster verwenden. Erstellen Sie stattdessen
eine Stapelverarbeitungsdatei, beispielsweise mit dem Namen Defr.cmd, in
welcher der komplette Aufruf untergebracht wird:
C:\WINDOWS\system32\defrag.exe c: -f >>C:\Logs\Defr.txt

Unter AUSFÜHREN tragen Sie dann diese Stapelverarbeitungsdatei ein.

Abbildung 3.35:
Einstellungen zum Task vornehmen

4. Unter AUSFÜHREN ALS wird das Konto eingetragen, unter dem der Task ablaufen soll.
Standardmäßig wird hier das Administrator-Konto eingetragen, wenn Sie als dieser am
System angemeldet sind. Spätestens bei Abschluss der Einrichtung dieses Tasks müssen Sie das Kennwort für dieses Konto, also hier das des Administrators, eingeben.
Wenn der Task startet, versucht er, sich mit dem angegebenen Konto und dem hier
hinterlegten Kennwort am System anzumelden.
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Wenn Sie das Kennwort für den Administrator ändern, was Sie in regelmäßigen
Abständen auch tun sollten, werden die Tasks nicht mehr ausgeführt, in denen
noch das alte Kennwort hinterlegt ist.
Um dieses Problem zu umgehen, sollten Sie, wenn möglich, die Tasks unter dem
Konto SYSTEM laufen lassen. Tragen Sie dazu bei AUSFÜHREN ALS das Wort SYSTEM
ein. Wenn Sie dann zur Eingabe des Kennworts für dieses Konto aufgefordert werden,
lassen Sie es einfach leer. Das System-Konto hat kein Kennwort. Damit ist sichergestellt, dass dieser Task immer ausgeführt werden kann.
5. In der Registerkarte ZEITPLAN stellen Sie dann ein, wann und wie oft der Task ausgeführt werden soll.

Abbildung 3.36:
Einstellungen zum Zeitplan
für den Task

Unter TASK AUSFÜHREN wählen Sie aus, ob der Task einmalig, regelmäßig, bei einem
bestimmten Ereignis (Systemstart, Anmeldung) oder dann ausgeführt wird, wenn der
Server gerade nichts zu tun hat (Leerlauf). Über die Schaltfläche ERWEITERT stehen
noch weitere Optionen zur Verfügung. So lässt sich ein Task über die Angabe eines
Start- und Enddatums zeitlich begrenzen.
Wenn Sie MEHRFACHE ZEITPLÄNE aktivieren, können Sie für einen Task verschiedene Zeitplanungen einrichten. Das erhöht allerdings nicht gerade die Übersichtlich-
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keit, da im Dialogfenster GEPLANTE TASKS dann unter ZEITPLAN nur noch
MEHRFACHE PLANUNGSZEITEN erscheint anstelle der konkreten Angaben zum Zeitplan. Ein Ausweg: Das Kommandozeilentool Schtasks.exe zeigt Tasks mit mehrfachen
Zeitplänen mit jedem Zeitplan separat an.
6. In der Registerkarte EINSTELLUNGEN haben Sie weitere Möglichkeiten, das Laufverhalten des Tasks zu beeinflussen. Wichtig ist die Option TASK BEENDEN NACH, da Sie
damit einstellen, wie lange der Task maximal laufen soll. Ein Server sollte schließlich
nicht auf Dauer mit einem hängenden Programm zu tun haben. Geben Sie einen
Zeitraum ein, der maximal für die Abarbeitung des Tasks, zuzüglich einer Sicherheitsreserve, benötigt wird.
Sicherlich seltener benötigt wird es, einen Task nur bei Leerlauf des Servers ausführen
zu lassen. Denkbar sind vielleicht spezielle Anwendungen wie das Indizieren einer
großen Datenbank. Das kann damit immer dann gestartet werden, wenn der Server
einmal nichts zu tun hat.

Abbildung 3.37:
Weitere Einstellungen zum Laufverhalten des Tasks

Bei einem Server nicht relevant sind die Einstellungen in der Rubrik ENERGIEVERWALTUNG. Im Interesse einer ständigen Verfügbarkeit sollten die Energieoptionen,
einstellbar in der Systemsteuerung, stets auf Dauerbetrieb eingestellt sein.
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7. Über die Registerkarte SICHERHEIT können Sie spezifizieren, welche Konten mit welchen Rechten den Task ausführen beziehungsweise ändern dürfen. In der Regel sollten nur der Administrator und das System-Konto Rechte haben.
Nach Abschluss der Einstellungen zu dem Task können Sie diesen testen, indem Sie im
Menü DATEI des Dialogfensters GEPLANTE TASKS den Punkt AUSFÜHREN wählen.

Protokoll für Ausführung der Tasks einsehen
Ob ein Task erfolgreich gestartet werden konnte oder nicht, können Sie dem Protokoll
des Taskplaners entnehmen. Wählen Sie im Menü ERWEITERT den Punkt PROTOKOLL
ANZEIGEN.

Abbildung 3.38:
Protokoll des
Taskplaners

Wenn ein Task erfolgreich gestartet werden konnte, heißt das nur, dass das entsprechende
Programm oder die Stapelverarbeitungsdatei gefunden und gestartet werden konnten. Ob
diese selbst ihre Aufgaben erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie in diesem Protokoll nur bedingt ermitteln. Ein ERGEBNISWERT von 0 deutet auf einen fehlerfreien Ablauf
hin. Davon abweichende Werte sind meist die Fehlercodes, die von den aufgerufenen Programmen bei Misserfolg ausgegeben werden. Eine Garantie ist dies aber nicht, da es von
der konkreten Programmierung der Anwendung abhängt, ob Fehlercodes generiert werden
oder nicht.
Sicherer ist es deshalb, wenn Sie die Protokolliermöglichkeiten der Anwendungen selbst
nutzen. Viele moderne Programme und Tools nutzen das Ereignisprotokoll zur Aufzeichnung ihrer Meldungen oder geben diese an der Kommandozeile aus. Um sie in eine Textdatei zu schreiben, können Sie die Umleitungszeichen > und >> einsetzen. Beachten Sie
dazu aber den Hinweis auf Seite 112.

Kommandozeilen-Tools für das Planen von Tasks
Das Erstellen und Ändern von Tasks können Sie vollständig über die Kommandozeile
durchführen.
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Schtasks.exe
Da Sie mit diesem Programm alle Optionen zur Verfügung haben, die der grafische
Taskplaner bietet, sind die Kommandozeilenoptionen entsprechend komplex. Um den
Rahmen dieses Buches nicht zu sprengen, verzichten wir auf die umfassende Erläuterung
der Syntax. Sie finden diese ausführlich in der Online-Hilfe.
An dieser Stelle wird zur Veranschaulichung das für den Taskplaner gewählte Beispiel der
Planung einer regelmäßigen Defragmentierung mit Schtasks gezeigt:
Schtasks /create /sc wöchentlich /tn "Festplatte C defragmentieren" /tr
c:\defr.cmd /ru SYSTEM /d MO /st 03:00

Mit diesem Kommando können Sie den soeben erstellten Task zum ersten Test starten:
Schtasks /run /tn "Festplatte C defragmentieren"

Die Anzeige aller geplanten Tasks erhalten Sie, wenn Sie Schtasks ohne weitere Optionen
oder mit /query aufrufen. Mit /query haben Sie dann noch weitere Möglichkeiten, die
Ausgabe zu formatieren, beispielsweise Komma-separiert oder als Tabelle.
Einen Task können Sie mit diesem Kommando löschen:
Schtasks /delete /tn "Festplatte C defragmentieren" /f

Damit wird der oben angelegte Task zur regelmäßigen Defragmentierung wieder entfernt.
Mit der Option /f wird die Sicherheitsrückfrage unterdrückt, sodass der Aufruf innerhalb
einer automatisch ablaufenden Stapelverarbeitungsdatei genutzt werden kann.

At.exe
Dieses Tool hat wesentlich weniger Optionen und ist damit zum schnellen Arbeiten an der
Kommandozeile eigentlich besser geeignet. Vereinfacht lautet die Syntax wie folgt:
At <uhrzeit> /every:<wochentag> <programmaufruf>

Um eine Datensicherung jeden Freitag um 22:00 Uhr automatisch ausführen zu lassen,
können Sie At so einsetzen:
At 22:00 /every:FR C:\Tools\Sicherung.cmd

Soll eine Defragmentierung jeden 1. des Monats um 2:00 Uhr gestartet werden, rufen Sie
At mit diesen Optionen auf:
At 2:00 /every:1 C:\Tools\Defr.cmd

Um alle mit At erzeugten Tasks anzuzeigen, rufen Sie das Programm ohne weitere
Optionen auf.
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Beim Erzeugen eines Tasks mit At wird eine eindeutige Statuskennung zugeteilt. Wenn
Sie einen bestimmten At-Task wieder löschen wollen, geben Sie dessen Kennung an:
At 1 /delete

Ohne Angabe einer Kennung entfernen Sie alle At-Tasks:
At /delete /YES

Die Option /YES unterdrückt die Anzeige der Sicherheitsrückfrage und beantwortet diese
für Sie mit »J«.
Beachten Sie, dass Sie mit dem Tool At.exe nur die Tasks bearbeiten und anzeigen können, die Sie mit At.exe selbst angelegt haben. Einen vollständigen
Zugriff auf alle Tasks erhalten Sie nur über das Dialogfenster GEPLANTE TASKS
und das Tool Schtasks.exe.
Für At.exe gibt es keine Option, mit der Sie das Konto angeben können, unter welchem der
Task ausgeführt werden soll. Standardmäßig ist das Konto SYSTEM eingestellt, welches
für die meisten Fälle die richtige Einstellung ist. Wenn Sie ein anderes Konto auswählen
wollen, öffnen Sie im Dialogfenster GEPLANTE TASKS im Hauptmenü den Punkt ERWEITERT/AT-DIENSTKONTO. Hier können Sie dann ein anderes Konto, beispielsweise das des
Administrators mit dessen Kennwort, angeben. Beachten Sie, dass von dieser Änderung alle
bisher angelegten Tasks betroffen sind.

3.7

Wichtige Kommandozeilen-Tools und Skripte

Für praktisch alle Administrationsaufgaben gibt es unter Windows Server 2003 grafische
Tools. Trotzdem werden Sie für die eine oder andere Aufgabe vielleicht auf die Kommandozeile oder vorgefertigte Skripte zurückgreifen wollen. Um beispielsweise die IP-Adresseinstellungen der Netzwerkkarten eines Servers zu ermitteln, geht es schneller, wenn Sie
an der Eingabeaufforderung das Kommando Ipconfig /all eingeben, als wenn Sie sich
durch alle Dialogfenster für die einzelnen Netzwerkadapter klicken.

Die Eingabeaufforderung starten
Das Dialogfenster EINGABEAUFFORDERUNG, meist mit dem Begriff Kommandozeile
gleichgesetzt, stellt eine Instanz des Befehlsinterpreters Cmd.exe dar. Sie können diesen folgendermaßen starten:
1. Wählen Sie im Startmenü den Eintrag EINGABEAUFFORDERUNG, zu finden unter
ALLE PROGRAMME/ZUBEHÖR.
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2. Klicken Sie im Startmenü auf AUSFÜHREN und geben Sie dann den Befehl Cmd ein.
Für den Befehlsinterpreter gibt es selbst eine Reihe von Optionen, die Sie sich mit Cmd /?
anzeigen lassen können.
Wenn Ihnen die farbliche Darstellung im Dialogfenster EINGABEAUFFORDEzu langweilig ist, können Sie diese so ändern:

RUNG
왘

Rufen Sie an der Kommandozeile den Befehl Color auf. Mit Color F1 erhalten Sie beispielsweise dunkelblaue Schrift auf weißen Untergrund. Mit
Color /? werden alle Optionen angezeigt. Wenn Sie Color ohne Optionen
aufrufen, werden die Farbwerte wieder auf die Standardeinstellung gesetzt.

왘

Rufen Sie Cmd.exe mit der Option /T auf. Für das obige Beispiel wäre der
Aufruf dann Cmd /T:F1.

In den nachfolgenden Abschnitten sind ausgewählte Kommandozeilen-Tools und bei
Windows Server 2003 mitgelieferte Skripte nach den Haupt-Themengebieten tabellarisch
aufgeführt. Die genaue Syntax finden Sie in der sehr ausführlichen KommandozeilenReferenz des Hilfe- und Supportcenters.

Datei- und Ordneroperationen
Kommando

Kurzbeschreibung

Attrib.exe

Anzeige und Ändern einfacher Dateiattribute

Cacls.exe

Anzeige und Ändern der Zugriffsberechtigungen von Dateien und Ordner

Cipher.exe

Einstellen der EFS-Verschlüsselung für Dateien

Copy

Kopieren von Dateien

Cd; Chdir

Wechseln des Verzeichnisses

Comp

Vergleich des Inhalts zweier Dateien

Compact

Anzeige und Einstellen der NTFS-Komprimierung für Dateien und Ordner

Del; Erase

Löschen von Dateien

Dir

Auflisten von Dateien und Ordnern

Diskcomp.com

Vergleich des Inhalts zweier Disketten

Tabelle 3.2: Kommandozeilentools für Operationen mit Dateien und Ordnern
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Kommando

Kurzbeschreibung

Diskcopy.com

Kopieren von Disketten

Expand.exe

Entpackt komprimierte Dateien (nicht mit NTFS-Komprimierung zu
verwechseln)

Fc.exe

Vergleich des Inhalts zweier Dateien mit umfangreicheren Möglichkeiten als
bei Comp.exe

Find.exe

Suchen nach bestimmten Textinhalten in Dateien

Findstr

Suchen nach bestimmten Textinhalten in Dateien, wobei reguläre Ausdrücke
verwendet werden können (ähnlich dem unter Unix bekannten Grep-Kommando)

Md; Mkdir

Anlegen eines neuen Verzeichnisses

Move

Verschieben von Dateien

Rename; Ren

Umbenennen von Dateien und Ordnern

Replace

Ersetzt von Dateien durch andere

Rd; Rmdir

Löschen eines Verzeichnisses

Tree.com

Grafische Anzeige von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen

Type

Inhalt der angegebenen Datei anzeigen

Xcopy.exe

Kopieren von Dateien und Unterverzeichnissen

Tabelle 3.2: Kommandozeilentools für Operationen mit Dateien und Ordnern (Forts.)

Datenträgerverwaltung
Kommando

Kurzbeschreibung

Bootcfg.exe

Interaktive Einrichtung und Änderung der Datei Boot.ini

Chkdsk.exe

Fehlersuche und Reparatur von Volumes

Chkntfs

Beeinflussen der automatischen Überprüfung von NTFS-Volumes beim
Systemstart

Convert.exe

Konvertieren eines FAT/FAT32-Volume nach NTFS

Tabelle 3.3: Kommandozeilentools für die Administration von Datenträgern
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Kommando

Kurzbeschreibung

Defrag.exe

Defragmentieren von Laufwerken; ist die Kommandozeilen-Version des grafischen Defragmentierprogramms

Diskpart.exe

Einrichtung von Datenträgern (Festplatten) in Partitionen, logischen Laufwerken bis hin zu Funktionen der dynamischen Datenträgerverwaltung

Format.com

Formatieren von Volumes und Datenträgern

Freedisk.exe

Prüfung des verfügbaren Speicherplatzes auf einem Laufwerk

Fsutil.exe

Verwaltung von Dateisystem-Eigenschaften und -Funktionen

Ftonline

Schreibgeschützter Zugriff auf Windows NT 4-Datenträgersätze

Format.com

Formatieren von Volumes und Datenträgern

Label.exe

Ändern von Namen eines Volumes oder Datenträgers

Mountvol.exe

Verwaltung von Bereitstellungspunkten für Volumes

Recover.exe

Reparatur von beschädigten Volumes und Datenträgern

Vssadmin.exe

Einrichtung und Verwaltung von Volumenschattenkopien

Vol

Anzeige der Volumeinformationen

Tabelle 3.3: Kommandozeilentools für die Administration von Datenträgern (Forts.)

Dienste- und Gerätetreibersteuerung
Kommando

Kurzbeschreibung

Driverquery

Anzeige von Gerätetreibern und ihren Eigenschaften

Sc.exe

Anzeige und Steuerung von Diensten

Net.exe

Kann neben dem Management von Netzwerkfunktionen zur Dienstesteuerung genutzt werden.

Mode.com

Anzeige und Steuerung von Anschlussports (LPT, COM, CON)

Tabelle 3.4: Kommandozeilentools für die Steuerung von Windows-Diensten
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Druckdienste-Steuerung
Kommando

Kurzbeschreibung

Print.exe

Senden einer Textdatei zu einem Drucker

Prncnfg.vbs

Skript zur Diagnose und Konfiguration von Druckern

Prndrvr.vbs

Skript zum Installieren und Entfernen von Druckertreibern

Prnjobs.vbs

Skript zur Steuerung von Druckjobs

Prnmngr.vbs

Skript zum Installieren und Entfernen von Druckern

Prnport.vbs

Skript zum Installieren und Entfernen von TCP/IP-Druckerports

Tabelle 3.5: Kommandozeilentools für die Administration von Druckdiensten

Netzwerk
Kommando

Kurzbeschreibung

Arp.exe

Anzeige und Änderung der Übersetzungstabellen von IP-Adressen in physische MAC-Adressen

Ftp.exe

FTP-Client für den Zugriff auf einen FTP-Server

Getmac.exe

Liefern der MAC-Adresse des Netzwerkadapters

Hostname.exe

Ausgabe des Computernamens

Ipconfig.exe

Anzeige und Steuerung der IP-Adressierung

Lpq.exe

Informationen zum Status des LPD-Servers

Lpr.exe

Senden einer Datei zum Druck an einen LPD-Server

Net.exe

Umfassendes Tool für die Netzwerksteuerung

Netstat.exe

Statusanzeige zu Netzwerkverbindungen

Nslookup.exe

Abruf von Informationen von einem DNS-Server

Ping.exe

Einfache Verbindungskontrolle zwischen Hosts

Tabelle 3.6: Kommandozeilentools für Einstellungen und Diagnose am Netzwerk
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Kommando

Kurzbeschreibung

Route.exe

Anzeige und Bearbeitung der lokalen IP-Routingtabelle

Tracert.exe

Diagnose des IP-Routings

Tabelle 3.6: Kommandozeilentools für Einstellungen und Diagnose am Netzwerk (Forts.)

Active Directory-Verwaltung
Kommando

Kurzbeschreibung

Adprep.exe

Vorbereitung einer Windows 2000 Domäne für ein Upgrade auf Windows
Server 2003

Dsadd.exe

Hinzufügen von Objekten (Benutzer, Computer etc.) zum Verzeichnis

Dsget.exe

Ausgabe von Informationen zu einem Objekt

Dsmod.exe

Durchführen von Änderungen an einem Objekt

Dsmove.exe

Verschieben von Objekten innerhalb der Verzeichnisstruktur

Dsquery.exe

Suche nach Objekten im Verzeichnis

Dsrm.exe

Entfernen von Objekten aus dem Verzeichnis

Gpresult.exe

Ausgeben der Gruppenrichtlinien-Einstellungen und der resultierenden
effektiven Rechte für Computer und Benutzer

Ntdsutil.exe

Administrationsarbeiten am Active Directory; vor allem für Wartung und
Reparatur wichtig

Tabelle 3.7: Kommandozeilentools für die Administration des Active Directory

Systemmanagement und Sonstiges
Kommando

Kurzbeschreibung

At.exe; Schtasks.exe

Einrichten, Ändern und Entfernen von Tasks für die zeitgesteuerte Abarbeitung von Programmen

Cmd.exe

Starten einer neuen Instanz des Befehlsinterpreters

Tabelle 3.8: Kommandozeilen-Tools für das Systemmanagement und andere Aufgaben
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Kommando

Kurzbeschreibung

Color

Einstellen der Farbe für das Fenster des Befehlsinterpreters

Date.exe

Einstellen des Systemdatums

Exit

Beenden der laufende Instanz des Befehlsinterpreters

Runas.exe

Starten eines Programm unter einem anderen Benutzerkonto

Shutdown.exe

Erlaubt ein Herunterfahren des Servers

Start.exe

Startet in einer neuen Instanz des Befehlsinterpreters das angegebene
Programm

Systeminfo

Ausgabe von Informationen zu wesentlichen Hardware- und Betriebssystemparametern

Taskkill.exe

Beenden eines laufenden Prozesses

Tasklist.exe

Anzeige der laufenden Prozesse

Telnet.exe

Clientsoftware, um auf einen Telnet-Server zuzugreifen

Time.exe

Einstellen der Systemzeit

Title

Einstellen des Fenster-Titels des Befehlsinterpreters

Ver

Anzeige der Windows-Version

Whoami.exe

Ausgabe von Informationen zum angemeldeten Benutzer

Winnt.exe/
Winnt32.exe

Kann zur Installation oder zum Update sowie zur Nutzung der Wiederherstellungskonsole eingesetzt werden

Tabelle 3.8: Kommandozeilen-Tools für das Systemmanagement und andere Aufgaben (Forts.)

3.8

Fragen und Übungen

F

Wie nennt man die Erweiterungsmodule der MMC und wie werden sie eingebunden?

F

Wo erscheinen Meldungen des Betriebssystems?

F

Wie automatisieren Sie regelmäßig durchzuführende Arbeiten auf Windows Server 2003Serversystem?

F

Mit welcher Tastenkombination wird der Task-Manager direkt gestartet?

F

Wie öffnet man die Kommandozeile, um Kommandozeilen-Tools benutzten zu können?
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4

Fernadministration

Die grundlegende Einrichtung des Serversystems ist abgeschlossen und Sie sind mit den
wichtigsten Administrationswerkzeugen vertraut. Jetzt wird es Zeit, den Server in einem
sicheren, abgeschlossenen Raum unterzubringen. Die gesamte Administration können Sie,
wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, dann vollständig von Ihrem Arbeitsplatz
aus erledigen.

4.1

Überblick

Zunächst folgt ein Überblick über die bei Windows Server 2003 standardmäßig verfügbaren Möglichkeiten zur Fernadministration, auch Remote Administration genannt.

Voraussetzungen
Dies sind die Voraussetzungen, um eine Fernadministration durchführen zu können:
쐽

Serverseitig sind einige grundlegende Funktionen zur Fernadministration standardmäßig aktiv, etwa die über Managementkonsolen-Snap-Ins. Andere müssen explizit freigeschaltet werden, wie beispielsweise die Remote Desktop-Funktion.

쐽

Der Server muss über das Netzwerk erreichbar sein. Dabei kann diese Verbindung
sowohl über ein lokales Netzwerk als auch über eine Datenfernverbindung hergestellt
werden. In diesem Kapitel wird auf die konkrete Vernetzung nicht weiter eingegangen
und angenommen, dass eine Verbindung zum Server besteht.

쐽

Eine umfassende Unterstützung aller Clientfunktionen bieten alle modernen Windows-Versionen ab Windows 2000. Sie können aber auch von einem Windows 98/MeSystem auf den Server zugreifen. Eine Remotedesktop-Clientsoftware bringen allein
Windows XP Professional und Home schon standardmäßig mit. Bei allen anderen
Windows-Versionen können Sie diese aber nachinstallieren.

쐽

Eine Remotedesktop-Clientsoftware bietet Microsoft für Apples MAC OS X kostenlos
zum Download an. Mit Telnet können Sie von diesem Unix-basierten Betriebssystem
ebenso auf den Server zugreifen.

쐽

Unter Linux bleibt Ihnen nur der Weg über die Kommandozeile via Telnet – für echte
Linuxianer ohnehin der einzig wahre Weg für eine professionelle Administration.

Grafische Tools
Für die meisten Einrichtungs- und Verwaltungsaufgaben an einem Windows-Server sind
sicherlich die grafischen Tools die erste Wahl. Die folgenden sind dabei nutzbar:
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Microsoft Managementkonsole
Viele Snap-Ins für die Microsoft Managementkonsole (MMC) können standardmäßig
sowohl für das lokale als auch ein entferntes System eingesetzt werden. Auf die Handhabung der MMC und der Snap-Ins wird in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen, da dies
schon am Tag 3 eingehend behandelt worden ist.
Beachten Sie, dass Sie zur vollständigen MMC-Fernadministration eines Windows Server 2003-Systems die mitgelieferten Administrations-Snap-Ins auf der
Arbeitsstation installieren müssen. Das Vorgehen dazu ist in Abschnitt ServerMMCs auf einer Arbeitsstation einsetzen ab Seite 89 beschrieben.

Remotedesktop
Die eleganteste Art der Fernadministration ist sicherlich die über eine so genannte Terminalverbindung. Dabei erscheint die Benutzeroberfläche des Servers auf Ihrer Arbeitsstation
und Sie können am System arbeiten, als säßen Sie direkt am Server.

Abbildung 4.1:
Server-Desktop
von Windows
XP Professional
aus bedienen

Im Vergleich zu Windows 2000 Server wurde diese Funktion überarbeitet und zeichnet
sich jetzt durch eine einfachere Handhabung und eine höhere Performance aus. Technisch gesehen basiert sie auf den Terminaldiensten, die für die Funktion der reinen Fernadministration optimiert worden sind.
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Browser-orientierte Administrations-Tools
Eine zweite Möglichkeit, den Desktop des Servers fernzusteuern, kann mit Hilfe des Webservers von Microsoft, den Internetinformationsdiensten (engl. Internet Information Services;
IIS), eingerichtet werden. Sie können dann mit einem Browser auf den Server zugreifen.
Der Browser muss ActiveX-Steuerelemente unterstützen. Damit bleibt nur der Internet
Explorer ab Version 5.0 im Rennen.

Abbildung 4.2:
Server-Desktop
über den Internet Explorer
bedienen

Die Remotedesktop-Funktion erlaubt standardmäßig bis zu zwei laufende Verbindungen mit dem Server. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese per Browser
oder mit dem Remotedesktop-Client initiiert worden sind. Wenn Sie mehr Verbindungen benötigen, können Sie die Terminalserver-Dienste einsetzen. Diese
verlangen jedoch eine separate, kostenpflichtige Lizensierung.
Eine rein HTML-basierte Administrationsoberfläche gibt es ebenfalls. Diese bietet aber
lediglich Funktionen, um den IIS selbst zu administrieren. Standardmäßig ist diese Option
nur beim Windows Server 2003 Web Edition installiert. Für alle anderen Versionen des
Windows Server 2003 muss sie nachträglich, wie übrigens auch die Unterstützung für die
Browser-gestützte Fernadministration, eingerichtet werden.
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Bedienung über die Kommandozeile per Telnet
Für alle Administratoren mit Maus-Phobie, oder wenn nur eine quälend langsame Fernverbindung zur Verfügung steht, gibt es noch die Möglichkeit der Fernbedienung über
Telnet. Dann können Sie zumindest alle Kommandozeilen-orientierten Werkzeuge einsetzen. Funktional ist dies bei Windows Server 2003 keine Einschränkung. Es lassen sich
praktisch alle Administrationsaufgaben damit erledigen.

Abbildung 4.3:
Über einen Telnet-Client auf
den Server
zugreifen, hier
von Windows
XP Professional
aus

Am Tag 3 haben Sie zu den Kommandozeilen-Tools bereits einen Überblick erhalten. In
diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie den Telnet-Serverdienst aktivieren, damit der Zugriff
auf den Server möglich ist.

4.2

Remotedesktop einrichten

Die Remotedesktop-Funktion ist bei allen Windows Server 2003-Versionen aus Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert.

Remotedesktop-Funktion aktivieren
Anders als bei Windows 2000 Server brauchen Sie für die Fernsteuerung über die Remotedesktop-Funktion nicht mehr die Terminaldienste zu installieren. Diese Funktion ist standardmäßig bereits verfügbar und muss nur noch explizit aktiviert werden. Öffnen Sie dazu
das SYSTEMEIGENSCHAFTEN-Dialogfenster. Das erhalten Sie durch Druck auf die Tastenkombination (Windows) + (Pause) oder über den Punkt EIGENSCHAFTEN des Kontextmenüs zu ARBEITSPLATZ im Startmenü.
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Abbildung 4.4:
Aktivieren der Remotedesktop-Funktion

Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen BENUTZERN ERLAUBEN, EINE REMOTEDESKTOPVERBINDUNG HERZUSTELLEN. Das ist schon alles! Alle Administratoren können jetzt über
die Remotedesktop-Funktion den Server fernwarten. Wollen Sie auch anderen Benutzern
dieses Recht zubilligen, gehen Sie über die Schaltfläche REMOTEBENUTZER AUSWÄHLEN.
Sie können dann weitere Benutzer angeben, die auf den Server über eine RemotedesktopClientsoftware zugreifen dürfen.

Abbildung 4.5:
Benutzer mit Berechtigung zur Fernadministration via Remotedesktop
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Remotedesktop-Clientsoftware
Zur Verbindungsaufnahme benötigen Sie eine Remotedesktop-Clientsoftware. Bei Windows XP Professional ist diese bereits mitgeliefert und heißt hier Remotedesktopverbindung.
Sie finden Sie im Startmenü unter ALLE PROGRAMME/ZUBHÖR/KOMMUNIKATION.

Ordner für die Clientsoftware auf dem Server freigeben
Auf älteren Windows-Clientsystemen müssen Sie die Software noch installieren. Diese
befindet sich bereits auf dem Server. Geben Sie auf dem Server das folgende Verzeichnis
frei:
%Systemroot%\system32\clients\tsclient
%Systemroot% steht für das Windows-Installationsverzeichnis. Standardmäßig ist dies oft
C:\WINDOWS.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Verzeichnis freizugeben:
1. Öffnen Sie am Server über den Windows Explorer dieses Verzeichnis:
%Systemroot%\system32\clients

2. Markieren Sie den Ordner Tsclient und wählen Sie aus dem Kontextmenü FREIGABE
UND SICHERHEIT.
3. Aktivieren Sie im dann folgenden Dialogfenster das Kontrollkästchen DIESEN ORDNER FREIGEBEN.

Clientsoftware installieren
Um die auf dem Server liegende Clientsoftware auf einem anderen Windows-PC (nicht
Windows XP Professional) zu installieren, gehen Sie so vor:
1. Öffnen Sie am Client-PC die NETZWERKUMGEBUNG und suchen Sie den Server.
2. Öffnen Sie den angebotenen Ordner TSCLIENT und dann das Verzeichnis WIN32.
3. Starten Sie das Installationsprogramm mit einem Doppelklick auf SETUP.EXE.

Start der Clientsoftware und Einstellungen
Wenn Sie die Clientsoftware Remotedesktopverbindung das erste Mal starten, wird das folgende Dialogfenster angezeigt.
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Abbildung 4.6:
Die Clientsoftware, hier unter Windows
XP Professional gestartet

Es empfiehlt sich, alle Einstellungen einmal zu überprüfen, da diese für die am häufigsten
praktizierte Fernadministration im lokalen Netzwerk nicht optimiert sind. Erweitern Sie
dazu dieses Dialogfenster, indem Sie auf OPTIONEN klicken.

Abbildung 4.7:
Erweiterte Anzeige mit Einstellmöglichkeiten für alle Optionen

In der Registerkarte ALLGEMEIN können Sie neben dem Zielsystem auch gleich den
Benutzernamen und das Kennwort hinterlegen. Zusätzlich können Sie, wenn Sie im Netzwerk Active Directory im Einsatz haben, die Anmeldedomäne angeben.
Unter VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN haben Sie die Möglichkeit, alle Einstellungen zu
dieser Remotedesktopverbindung in einer Konfigurationsdatei abzulegen.
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Abbildung 4.8:
Eigenschaften des Anzeigebildschirms einstellen

Unter ANZEIGE können Sie die Eigenschaften des Anzeigebildschirms festlegen. Stellen
Sie über den Schieberegler die gewünschte Auflösung ein. Nicht zu empfehlen ist eine
Auflösung, die über der Ihres Bildschirms am Clientsystem liegt. Sie müssen dann über
Schieberegler im Fenster scrollen, was auf die Dauer lästig sein kann.
Unter FARBEN können Sie die Farbtiefe der Anzeige bestimmen. Diese kann allerdings
nicht über der des Zielsystems liegen. Je niedriger Sie die Farbtiefe einstellen, desto weniger Daten werden übrigens übertragen. Bei einer langsamen Fernverbindung über Modem
oder ISDN sollten Sie für eine höhere Performance 256 Farben einstellen.
Wählen Sie VOLLBILD, nimmt der Remotedesktop den gesamten Bildschirm ein. Das
Arbeitsgefühl entspricht dann genau dem, wenn Sie direkt am Server sitzen würden. Lassen Sie das Kontrollkästchen VERBINDUNGSLEISTE BEI VOLLBILD ANZEIGEN aber aktiviert.
Es wird dann am oberen Bildschirmrand eine Leiste eingeblendet, über die Sie die
Anzeige minimieren oder die Verbindung beenden können.
In der Registerkarte LOKALE RESSOURCEN können Sie bestimmen, in wieweit lokale Ressourcen des Clientcomputers bei der Remote-Sitzung einbezogen werden sollen. Hervorzuheben sind vor allem zwei Optionen, die in der Praxis nützlich sein können:
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Abbildung 4.9:
Nutzung der lokalen Ressourcen
einstellen
쐽

LAUFWERKE: Damit erscheinen alle Laufwerke Ihres Clientcomputers im Windows
Explorer des Servers. Dateien und Ordner können Sie so sehr leicht austauschen. Die
Zugriffsrechte werden dabei vom am Clientsystem lokal angemeldeten Benutzerkonto
übernommen.

쐽

DRUCKER: Die lokal am Clientsystem verfügbaren Drucker werden ebenfalls am Server bereitgestellt. So können Sie Drucke über Ihren Clientcomputer ausgeben lassen.
Das funktioniert aber nur, wenn der Druckertreiber auf dem Serversystem verfügbar ist
beziehungsweise installiert werden kann.

Über die Registerkarte PROGRAMME haben Sie die Möglichkeit, zum Start der Sitzung ein
Programm ausführen zu lassen.
Unter ERWEITERT finden Sie eine Reihe von Optionen, die der Optimierung der Anzeige
in Bezug zur Bandbreite der Verbindung dienen. Wählen Sie aus den vorgegebenen Einstellungen die passende zu der Bandbreite aus, welche Ihnen für die Verbindung zum Server zur Verfügung steht.
Haben Sie alle Einstellungen zu dieser Remotedesktopverbindung festgelegt, sollten Sie
diese unter ALLGEMEIN abspeichern. Zum erneuten Aufruf brauchen Sie dann nur noch
auf die Konfigurationsdatei doppelklicken.
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Abbildung 4.10:
Auswahl der Bandbreite der Verbindung
zum Server für die Optimierung der
Anzeigegeschwindigkeit

Hinweise zur Bedienung der Clientsoftware
Wenn Sie für die Fernadministration die Vollbildanzeige verwenden, stehen Ihnen zur
Bedienung die sonst unter Windows bekannten Tastenkombinationen zur Verfügung. Mit
(Alt)+(ÿ) wechseln Sie beispielsweise wie gewohnt zwischen den aktiven Programmen
beziehungsweise Explorer-Fenstern.

Abbildung 4.11:
Im Vollbildmodus
gleicht die Bedienung
der an einem lokalen
System

135

Fernadministration

Betreiben Sie den Remotedesktop hingegen in einem Fenster (siehe Abbildung 4.1 auf
Seite 127), sind standardmäßig davon abweichende Tastenkombinationen einzusetzen.
Zweck

Vollbildmodus

Fenstermodus

Zwischen Programmen umschalten

(Alt)+(ÿ)
(Alt)+(ª)+(ÿ)

(Alt)+(Bild½)
(Alt)+(Bild¼)

Programme in Taskleiste durchgehen

(Windows) + (ÿ)
(Windows) + (ª) + (ÿ)

(Alt)+(Einfg)
(Alt)+(ª)+(Einfg)

Startmenü anzeigen

(Windows)

(Alt)+(Pos1)

Kontextmenü des aktiven WindowsFensters

(Alt)+(_____)

(Alt)+(Entf)

Bildschirmfoto vom gesamten Desktop (Druck)

(Strg)+(Alt)+(+)

(auf dem Ziffernblock)
Bildschirmfoto vom aktiven Fenster

(Alt)+(Druck)

(Strg)+(Alt)+(-)
(auf dem Ziffernblock)

Fenster WINDOWS-SICHERHEIT

(Strg)+(Alt)+(Ende)

(Strg)+(Alt)+(Ende)

Tabelle 4.1: Ausgewählte Tastenkombinationen für den Remotedesktop im Vollbild- und im
Fenstermodus

Die Verwendung der Windows-Tastenkombinationen lässt sich in der Registerkarte
LOKALE RESSOURCEN, Rubrik TASTATUR, weitergehend konfigurieren.

Zugriff auf die lokale Konsole des Servers
Mit einer besonderen Betriebsart der Remotedesktop-Funktion ist es möglich, auf den lokalen Anmeldedesktop des Servers, auch Konsole genannt, zuzugreifen. Sie können dies auf
zwei Wegen erreichen:
쐽

Starten Sie die Remotedesktop-Clientsoftware von der Eingabeaufforderung mit der
Option /console:
Mstsc /console

쐽
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Starten Sie den Client über das Managementkonsolen-Snap-In REMOTEDESKTOPS.
Sie haben dort die Möglichkeit, den Zugriff auf die Konsole explizit zu aktivieren. Das
weitere Vorgehen wird in Abschnitt MMC Remotedesktops ab Seite 142 beschrieben.
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Nach dem Start der Verbindung mit dem Server wird die lokale Konsole, falls dort eine
aktive Sitzung stattfindet, gesperrt. So wird verhindert, dass von zwei verschiedenen Orten
gleichzeitig auf die Serverkonsole zugegriffen werden kann.

Remotedesktop für den Browserzugriff einrichten
Aus Sicherheitsgründen sind bei allen Versionen von Windows Server 2003, außer bei der
Web Edition, die Internetinformationsdienste komplett deaktiviert. Für die Fernadministration benötigen Sie von diesen nur ganz bestimmte Funktionen, die Sie am Server installieren müssen.
Gehen Sie so vor, um den IIS nur mit diesen Funktionen für die Fernadministration auszustatten:
1. Öffnen Sie das Applet SOFTWARE in der Systemsteuerung, die Sie über das Startmenü
aufrufen können.
2. Klicken Sie hier auf WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
3. Wählen Sie den Eintrag ANWENDUNGSSERVER und klicken Sie auf DETAILS.
Im nächsten Dialogfenster markieren Sie INTERNETINFORMATIONSDIENSTE (IIS) und
klicken wiederum auf DETAILS. Wählen Sie hier WWW-DIENST.
4. Im DETAILS-Fenster von WWW-DIENST aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor
einem dieser beiden Einträge:
왘

REMOTEDESKTOP-WEBVERBINDUNG: Diese Komponente benötigen Sie, wenn
Sie per ActiveX-Steuerelement über den Browser den Server-Desktop fernbedienen wollen.

왘

REMOTEVERWALTUNG (HTML): Damit aktivieren Sie die FernadministrationsWebsite für die Internetinformationsdienste, also den Webserver selbst.

Wenn Sie beide Fernadministrationsfunktionen benötigen, wählen Sie natürlich beide
Einträge aus.
Nach dem Schließen aller Dialogfenster und dem Kopieren einiger Dateien von der Installations-CD (oder aus dem Installationsverzeichnis) stehen die neuen Funktionen sofort zur
Verfügung. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Testen der Verbindung über den Browser
Öffnen Sie am Clientsystem den Internet Explorer und geben Sie die folgende Adresse ein:
http://servername/tsweb
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Abbildung 4.12:
Installation der
Erweiterungen
für die Browserbasierte Fernadministration am
Server

An die Stelle von servername setzen Sie den Namen des betreffenden Servers ein.
Leider funktioniert die Angabe der IP-Adresse an dieser Stelle nicht. Sie müssen
den Windows-Computernamen dazu benutzen. Alternativ lässt sich der vollständige DNS-Name einsetzen, der FQDN (Fully Qualified Domain Name).
Beim erstmaligen Zugriff auf die Remotedesktop-Funktion wird das ActiveX-Steuerelement am Client zur Installation angeboten. Ohne dieses Steuerelement kann die Remotedesktop-Funktion über den Browser nicht genutzt werden.
Nach Bestätigen der Sicherheitswarnung wird das ActiveX-Steuerelement installiert.
Danach geben Sie auf der Website zur Verbindungsaufnahme den Servernamen und die
gewünschte Bildschirmauflösung an. Wählen Sie VOLLBILD, nimmt die Benutzeroberfläche des Servers den gesamten Bildschirm ein. Die Bedienung erscheint dann fast genau so
komfortabel zu sein wie bei der normalen Remotedesktopverbindung.
Optional können Sie auf der Verbindungs-Website über Aktivieren des entsprechenden
Kontrollkästchens weitere Anmeldeinformationen eingeben. Dies ist nur dann notwendig,
wenn Sie eine Active Directory-Domäne betreiben und die Anmeldung unter einem
Domänenkonto vornehmen wollen. Für einen ersten Test können Sie dies ignorieren.
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Abbildung 4.13:
Installation des
notwendigen
ActiveX-Steuerelements am
Client

Abbildung 4.14:
Herstellen der
Verbindung
zum Server mit
Angabe der
Bildschirmauflösung und (optional) von
Benutzer &
Domäne

Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme mit dem Server erscheint das gewohnte Anmeldefenster, in welchem Sie den Benutzernamen und das Kennwort eintragen. Danach können Sie auf den Server wie über eine normale Remotedesktopverbindung zugreifen.

Zugriff auf andere Systeme im Netzwerk
Haben Sie einen Server im Netzwerk mit diesen IIS-Modulen ausgestattet, können Sie darüber auf jedes andere Windows-System zugreifen, welches über die Windows-Terminaldienste verfügt:
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쐽

andere Windows Server 2003-Systeme mit aktivierter Remotedesktop-Funktion

쐽

Windows 2000 Server mit aktivierten Terminaldiensten (Administrationsmodus ist ausreichend)

쐽

Windows XP Professional mit aktivierter Remotedesktop-Funktion

Geben Sie dazu auf der Verbindungs-Website (siehe Abbildung 4.14) unter SERVER den
Computernamen oder die IP-Adresse des Zielsystems an.

Abbildung 4.15:
Zugriff auf einen Windows 2000
Server per Browser

Die Kommunikation mit dem Zielsystem wird durch das ActiveX-Steuerelement selbstständig geführt. Das für den Remote-Webzugriff konfigurierte Windows Server 2003-System,
dessen Namen Sie im URL angegeben haben, wird nur zur Initialisierung der Verbindung
benötigt. Danach läuft das Steuerelement, auch wenn zwischenzeitlich die Verbindung
zum Webserver getrennt werden sollte.

Beenden der Verbindung
Sie können die Verbindung beenden, wenn Sie entweder
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쐽

das Browserfenster schließen oder

쐽

auf das Aktualisieren-Symbol klicken bzw. die Taste (F5) drücken. Damit wird die Verbindung mit dem Webserver erneuert und dieser sendet die ursprüngliche Verbindungs-Website an den Browser.

Sitzungen beenden oder verlassen
Beim Beenden einer Remotedesktopverbindung müssen Sie zwischen zwei verschiedenen
Zuständen unterscheiden:
쐽

Sie schließen einfach die Clientsoftware. Damit bleibt die Remotedesktop-Sitzung
weiterhin aktiv. So können Sie auf dem Server manuell ein Programm starten, beispielsweise zur Datensicherung, welches nach dem Beenden der Clientsoftware weiterhin ausgeführt wird.

쐽

Sie melden sich über das Startmenü »korrekt« beim Server ab. Damit wird ebenfalls
die Remotedesktop-Sitzung geschlossen. Alle aktiven Programme innerhalb dieser Sitzung werden dann ebenso beendet.

Bedenken Sie, dass an einem Windows Server 2003-System standardmäßig nur zwei Remotedesktop-Sitzungen gleichzeitig aktiv sein können. Bei einer erneuten Anmeldung am
Server werden zwei bereits bestehende Sitzungen zur Auswahl angeboten.

Abbildung 4.16:
Auswahl zwischen bereits
aktiven Sitzungen

Wird die laufende Sitzung durch Fremdeinwirkung unterbrochen, beispielsweise durch einen Netzwerkfehler oder einen Serverabsturz, erscheint am Clientbildschirm ein blinkendes Symbol.

Abbildung 4.17:
Symbol für Verbindungsunterbrechung

Steht die Verbindung wieder, können Sie nach einer erneuten Anmeldung weiter arbeiten wie zuvor.
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Verwaltungswerkzeuge für Remotedesktopverbindungen
Für die umfassendere Administration von Remotedesktopverbindungen stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung.

MMC Remotedesktops
Direkt am Server-Desktop oder nach Installation der Server-Verwaltungsprogramme auf
einer Arbeitsstation (siehe Abschnitt Server-MMCs auf einer Arbeitsstation einsetzen ab
Seite 89) steht die Managementkonsole REMOTEDESKTOPS bereit. Sie können sich diese
aber auch selbst erstellen, indem Sie das gleichnamige Snap-In in eine eigene Managementkonsole einbinden.
Hauptfunktion dieses Snap-Ins ist die komfortable Verwaltung einer Vielzahl von Remotedesktops. Das können neben Server-Desktops auch die von entsprechend geeigneten
Arbeitsstationen sein. Denkbar ist ein Szenario, bei dem Sie mit so einer Managementkonsole neben den Servern alle Windows XP Professional-Computer im direkten Zugriff
haben.
Um eine neue Verbindung zu erstellen, markieren Sie das Snap-In in der Strukturansicht
und wählen im Kontextmenü NEUE VERBINDUNG ERSTELLEN. Geben Sie im dann folgenden Dialogfenster die grundlegenden Informationen zur Verbindungsaufnahme an. Hier
können Sie explizit festlegen, ob die Verbindung zur Server-Konsole hergestellt oder eine
zusätzliche Sitzung bei jeder Remotedesktopverbindung initiiert werden soll.

Abbildung 4.18:
Eine neue Verbindung im Snap-In
Remotedesktops
erstellen
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Nach dem Erstellen der Verbindung können Sie diese über deren Kontextmenü mit Auswahl des Punktes VERBINDUNG HERSTELLEN starten. In der Standardeinstellung wird der
Remotedesktop allerdings innerhalb der Detailansicht der Managementkonsole angezeigt.

Abbildung 4.19:
Anzeige des
Remotedesktops
innerhalb der
Managementkonsole

Weitere Anpassungen, insbesondere die Festlegung der Desktop-Auflösung, können Sie über
den Punkt EIGENSCHAFTEN des Kontextmenüs zum Symbol der Verbindung vornehmen.

Abbildung 4.20:
Anpassen der Eigenschaften der Verbindung –
hier die Auflösung des Desktops
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MMC Terminaldienstekonfiguration
Über diese Managementkonsole können Sie die Standardeinstellungen zu den Terminaldiensten an einem Server beeinflussen. Eine Reihe von Optionen finden Sie übrigens
auch in den Gruppenrichtlinien, welche am Tag 15 behandelt werden.

Abbildung 4.21:
Die Managementkonsole Terminaldienstkonfiguration

Unter Verbindungen finden Sie standardmäßig einen Eintrag. In diesem sind die Eigenschaften der Verbindung vom Client zum Server festgelegt. Mit einem Doppelklick darauf
können Sie diese verändern. Viele Optionen sind erst dann interessant, wenn Sie einen
regulären Terminalserver betreiben. Nachfolgend werden die für die Server-Fernadministration wichtigsten Optionen näher erläutert.
쐽

ALLGEMEIN: Für den Schutz der Verbindung vom Client zum Terminalserver wird
eine Verschlüsselung des Datenstroms eingesetzt. In der Standardeinstellung richtet
sich die Verschlüsselungsstärke nach den Möglichkeiten des Clients. Zum Aktivieren
der sichereren 128-Bit-Verschlüsselung ändern Sie die Einstellung auf HOCH. Beachten Sie jedoch, dass Sie dann eine Anmeldung nur noch von Arbeitsstationen aus
durchführen können, bei denen das Betriebssystem dies unterstützt. Mit den aktuellen
Windows 2000-Versionen und Windows XP Professional ist dies gegeben.

쐽

ANMELDEEINSTELLUNGEN: Wenn Sie sich beim Server ohnehin immer als Administrator anmelden, können Sie dies hier fest verankern. Allerdings sollten Sie das Kennwort nicht mit hinterlegen – sonst könnte sich jeder Benutzer ohne Weiteres am Server
anmelden! Aktivieren Sie deshalb sicherheitshalber stets das Kontrollkästchen KENNWORT IMMER ANFORDERN.

쐽

SITZUNGEN: Hier lassen sich weitergehende Einstellungen festlegen, die das Zeitverhalten von aktiven und inaktiven Sitzungen betreffen. Für die normale Administrationstätigkeit brauchen die Standardeinstellungen nicht geändert zu werden.
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Abbildung 4.22:
Eigenschaften-Dialogfenster für die
Verbindung
쐽

UMGEBUNG: Das betrifft ebenso diese Einstellungen, welche normalerweise im Client
festgelegt werden. Soll beim Anmelden immer ein bestimmtes Programm gestartet
werden, kann es jedoch sinnvoll sein, dies hier zu verankern. Wenn Sie sich immer
wieder von verschiedenen Arbeitsstationen am Server anmelden müssen, ersparen Sie
sich die Konfiguration jedes einzelnen Clients.

쐽

REMOTESTEUERUNG: Hiermit stellen Sie ein, ob und wie eine Remotesteuerung für
eine aktive Benutzersitzung am Server erfolgen kann. Dies ist für die normale Fernadministration kaum relevant.

쐽

CLIENTEINSTELLUNGEN: Legen Sie hier fest, ob die Clienteinstellungen für die lokalen Ressourcen wie Drucker und Laufwerke übernommen werden oder ob sie durch
global vorgenommene Festlegungen überschrieben werden sollen. Mit der Beschränkung auf eine maximale Farbtiefe können Sie sehr wirkungsvoll auf die Performance
der Verbindung und die Serverlast Einfluss nehmen. Je höher die Farbtiefe, desto
mehr Daten müssen vom Server an den Client gesandt werden.

쐽

NETZWERKADAPTER: Verfügt Ihr Server über mehr als einen Netzwerkadapter, sollten
Sie die Fernadministration sicherheitshalber auf die Adapter beschränken, über welche die Verbindung tatsächlich stattfindet.

쐽

BERECHTIGUNGEN: Eine Änderung der Sicherheitseinstellungen für die Verbindung
ist in Bezug auf die reine Fernadministration ebenfalls nicht notwendig.
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Änderungen an den meisten Einstellungen werden erst mit dem nächsten Anmelden
beziehungsweise mit der nächsten neu initiierten Sitzung wirksam.

Das Programm Terminaldiensteverwaltung
Dieses Programm finden Sie am Server im Startmenü unter VERWALTUNG oder an einer
Arbeitsstation, wenn Sie die Server-Verwaltungswerkzeuge installiert haben. Den vollen
Funktionsumfang bietet das Programm allerdings nur dann, wenn es seinerseits aus einer
Terminalsitzung heraus aufgerufen wird.

Abbildung 4.23:
Das Programm
Terminaldiensteverwaltung

In der Strukturansicht auf der linken Seite finden Sie die Terminalserver in Ihrem Netzwerk. Sie können neue Server manuell hinzufügen, indem Sie ALLE AUFGELISTETEN SERVER markieren und aus dem Kontextmenü den Eintrag VERBINDUNG MIT COMPUTER
HERSTELLEN wählen.
Wenn Sie einen Server markieren, werden im rechten Detailfenster die BENUTZER, SITund PROZESSE angezeigt. Ist eine Sitzung mit der Bezeichnung CONSOLE zu
sehen, heisst das, dass eine lokale Anmeldung am Server selbst aktiv ist. Die Konsolensitzung hat stets die ID 0.
ZUNGEN

Unter SITZUNGEN erscheinen zusätzlich zu den aktiven Sitzungen noch so genannte
Abhörsitzungen. Diese werden pro Verbindung (siehe vorhergehender Abschnitt) eröffnet.
Sie können diese Abhörsitzungen nicht schließen, sondern nur zurücksetzen. Dann werden allerdings alle offenen Sitzungen sofort beendet und Sie müssen sich am Server neu
anmelden. Davon nicht betroffen ist lediglich eine eventuell bestehende lokale Anmeldung am Server, also die Konsolensitzung.
Für eine Sitzung stehen über das entsprechende Kontextmenü verschiedene Funktionen
zur Verfügung:
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쐽

VERBINDEN: Sie können damit zu einer bestehenden, aber getrennten Sitzung die
Verbindung wiederherstellen. Die Sitzung, aus der Sie dies initiieren, wird dabei verlassen. Sie bleibt aber weiterhin bestehen.

쐽

TRENNEN: Eine aktive Sitzung kann damit getrennt werden. Sie läuft dann auf dem
Server noch weiter, sodass Programme weiter ausgeführt werden.

쐽

NACHRICHT SENDEN: Sie können eine Nachricht an den Benutzer senden, der gerade
diese aktive Sitzung bedient.

쐽

REMOTESTEUERUNG: Über diesen Menüpunkt können Sie eine laufende Sitzung einsehen oder in diese eingreifen.

쐽

ZURÜCKSETZEN: Eine Sitzung kann hiermit »gewaltsam« beendet werden. Eventuell
offene Dateien werden nicht gesichert.

쐽

ABMELDEN: Wenn Sie eine Sitzung »normal« beenden wollen, sollten Sie diesen
Punkt wählen. Allerdings werden hierbei ebenfalls offene Dateien nicht gesichert!

Das Programm Terminaldienstelizenzierung
Wenn Sie einen regulären Terminalserver einsetzen wollen, benötigen Sie kostenpflichtige Lizenzen. Diese werden auf einem zentralen Lizenzserver verwaltet. Im vorliegenden
Buch werden die Terminaldienste lediglich zum Zweck der Fernadministration behandelt.
Dieses Programm wird dazu nicht benötigt, da diese Funktion standardmäßig mit bis zu
zwei gleichzeitigen Verbindungen enthalten ist.

Überblick über die Kommandozeilen-Befehle
Für die Unterstützung bei der Administration eines Servers steht Ihnen zusätzlich zu den
grafischen Werkzeugen eine Reihe von Kommandozeilen-Befehlen zur Verfügung. Diese
können hier aus Platzgründen nicht ausführlicher vorgestellt werden. Die nachfolgende
Tabelle 4.2 enthält aber einen Überblick über ihre grundlegenden Funktionen.
Eine Reihe der Befehle ist für den Administrationsmodus der Terminaldienste, wie sie
standardmäßig unter Windows Server 2003 verfügbar sind, nicht relevant. Sie beeinflussen
damit beispielsweise die Installation von Anwendungssoftware auf einem Terminalserver
oder sperren die Benutzer von einer weiteren Anmeldung aus. In der Spalte Admin finden
Sie deshalb einen Hinweis, ob der jeweilige Befehl für die reine Administrationstätigkeit an
einem Server benötigt wird (»Ja«) oder nicht (»Nein«).
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Befehl

Funktion

Admin

Change logon

Erlaubt oder verbietet das Anmelden an einer Sitzung: Damit
können beispielsweise ungestört Wartungsarbeiten an einem
Terminalserver durchgeführt werden.

Nein

Change port

Konfiguration der seriellen Ports

Ja

Change user

Stellt den Installationsmodus von Anwendungsprogrammen für
Terminalbenutzer um.

Nein

Cprofile

Wartung von Benutzerprofilen auf dem Server

Nein

Flattemp

Beeinflussung der Speicherung der temporären Dateien der
Benutzer

Nein

Logoff

Beenden einer offenen Sitzung eines Benutzers

Nein

Msg

Senden einer Nachricht an Benutzer

Nein

Mstsc

Ruft den Terminaldiensteclient auf; erlaubt darüber hinaus das
Editieren oder Migrieren von Einstellungs-Dateien.

Ja

Query process

Informationen über laufende Prozesse auf dem Server

Ja

Query session

Informationen über offene Sitzungen auf dem Server

Ja

Query termserver

Ausgabe von Informationen über Terminalserver

Ja

Query user

Informationen über Benutzersitzungen am Terminalserver

Ja

Register

Registrieren von Anwendungen für die Ausführung

Nein

Reset session

Beenden offener Sitzungen

Ja

Shadow

An einer aktiven Sitzung eines anderen Benutzers teilnehmen

Nein

Tscon

Verbindung mit einer anderen Sitzung aufnehmen

Ja

Tsdiscon

Beenden einer Sitzung (siehe Query session)

Ja

Tskill

Beenden eines Prozesses (siehe Query process)

Ja

Tsprof

Kopieren von Benutzer-Profilinformationen

Nein

Tsshutdn

Herunterfahren bzw. Neustart eines Terminalservers

Ja

Tabelle 4.2: Kommandozeilen-Befehle für die Remotedesktop-Verwaltung

Die genaue Syntax zu jedem Befehl wird in der Online-Hilfe erläutert.
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4.3

Webserver-Verwaltung einrichten

Für die Administration des integrierten Webservers, bei Microsoft mit Internetinformationsdiensten (IIS) bezeichnet, steht neben der entsprechenden Managementkonsole eine
Bedienoberfläche für einen Browser zur Verfügung.
Zur Installation der Administrations-Website gehen Sie genau so vor, wie dies in Abschnitt
Remotedesktop für den Browserzugriff einrichten ab Seite 137 bereits beschrieben worden
ist. Aktivieren Sie dabei im Dialogfenster WWW-DIENST (siehe Abbildung 4.12) den
Punkt REMOTEVERWALTUNG (HTML). Nach der Installation können Sie auf diese Website sofort zugreifen. Ein Neustart ist nicht erforderlich.
Zum Aufruf dieser Website benötigen Sie einen Javascript-fähigen Browser. Microsoft
empfiehlt, den Internet Explorer ab Version 6 zu benutzen. Allerdings laufen auch ältere
sowie Nicht-Microsoft-Browser.
Geben Sie als URL ein:
https://servername:8089

Abbildung 4.24:
Die Website für
die Administration der Internetinformationsdienste (IIS)

Wie Sie erkennen können, läuft die Kommunikation über den Port 8089. Soll die Kommunikation über eine Firewall hindurch funktionieren, müssen Sie diese unter Umständen
entsprechend anpassen.
Die konkreten Administrationsschritte für einen Webserver werden am Tag 18 behandelt.
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4.4

Telnet-Serverdienst

Neben den beschriebenen komfortablen grafischen Werkzeugen gibt es mit dem TelnetServerdienst auch eine rein auf die Kommandozeile reduzierte Möglichkeit, einen Server
aus der Ferne zu administrieren. Sie sollten diese Funktion in Ihre Überlegungen einbeziehen, wenn Ihnen nur eine beschränkte Bandbreite zur Verfügung steht, beispielsweise
bei einer Verbindung zum Server via Modem.

Telnet-Serverdienst aktivieren, starten und beenden
Wie viele andere Funktionen ist auch der Telnet-Serverdienst aus Sicherheitsüberlegungen standardmäßig nicht aktiv. Auf einem Windows Server 2003-System ist der Dienst
sogar deaktiviert. Auf die Aktivierung gehen wir etwas später ein.
Für die Administration des Dienstes gibt es das Programm Tlntadmn. Damit Sie von
Anfang an die rein auf die Kommandozeile beschränkte Bedienung gewöhnt werden,
kommt bereits dieses Programm ohne jeglichen grafischen Ballast daher. Über eine Vielzahl von Kommandozeilenoptionen können Sie den Telnet-Serverdienst steuern. Sie sind
dabei nicht auf den lokal laufenden Dienst auf Ihrem Server beschränkt. Das Werkzeug
Tlntadmn ist ebenso geeignet, alle über eine Netzwerkverbindung laufenden Telnet-Serverdienste auf anderen Windows Server 2003-Systemen zu administrieren. Kompatibilität
zu Servern der Windows 2000 Serverfamilie ist allerdings nicht gegeben, auch wenn es
dort ein gleichnamiges Werkzeug für die Verwaltung gibt.
Unter Windows XP Professional steht der Telnet-Serverdienst ebenfalls zur Verfügung und stellt hier eine interessante Alternative zur Fernadministration dar.
Im vorliegenden Buch wird der Dienst auf diesen Clientsystemen nicht separat
behandelt. Allerdings sind viele der in den nachfolgenden Abschnitten getroffenen Aussagen übertragbar.
Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass das Werkzeug Tlntadmn auf einem
Windows XP Professional-System ebenfalls zur Verfügung steht. Damit können
Sie von einer solchen Arbeitsstation den Telnet-Serverdienst auf Ihrem Server
fern administrieren.

Prüfen der Telnet-Einstellungen
Wenn Sie das Programm Tlntadmn am Server ohne weitere Optionen aufrufen, erhalten
Sie eine Übersicht über die grundlegenden Einstellungen.
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Abbildung 4.25:
Administration
mit Tlntadmn

Wenn Sie als erste Option den Namen des Zielcomputers oder dessen IP-Adresse angeben,
erhalten Sie die Informationen zu einem entfernten System.
Tlntadmn <computer>

Beispiele:
Tlntadmn \\SVRW2003-1
Tlntadmn 192.168.100.5
Tlntadmn server1.comzept.local

Setzen Sie das Programm für ein entferntes System ein, müssen Sie beachten, dass Sie die
richtigen Zugriffsrechte besitzen. Standardmäßig wird der momentan angemeldete Benutzer verwendet. Wenn Sie beispielsweise »eben mal kurz« vom PC eines normalen Benutzers aus auf den Server zugreifen möchten, übergeben Sie dem Programm den
Benutzernamen eines Benutzers mit Administratorrechten für diesen Server oder die
Domäne.
Tlntadmn \\SVRW2003-1 -u Administrator

Mit der Option –p können Sie gleich das Kennwort mit übergeben. Allerdings wird dieses
im Klartext angezeigt. Lassen Sie diese Option besser weg. Sie werden nun zur Eingabe des
Kennworts aufgefordert. Bei der Eingabe wird es dann nicht angezeigt.

Telnet-Serverdienst aktivieren
Aus Sicherheitserwägungen heraus wurde bei Microsoft entschieden, den Telnet-Dienst
auf dem Server zu deaktivieren. So kann er mit dem Programm Tlntadmn nicht gestartet
werden. Zur Aktivierung haben Sie die folgenden beiden Möglichkeiten:
쐽

Stellen Sie die Startart des Dienstes Telnet über die Managementkonsole DIENSTE
um.
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쐽

Wenn Sie auf keinen Fall ein grafisches Werkzeug benutzen wollen, können Sie den
Dienst in guter alter Telnet-Tradition mit dem Kommandozeilen-Werkzeug Sc.exe
aktivieren.

Beide Verfahren werden nachfolgend erläutert.

Telnet-Serverdienst mit der MMC Dienste aktivieren
Die Dienste können Sie mit Hilfe der gleichnamigen Managementkonsole steuern, die Sie
über das Startmenü unter VERWALTUNG finden. Suchen Sie in der Liste den Dienst mit
dem Namen TELNET. Mit einem Doppelklick öffnet sich das zugehörige EIGENSCHAFTEN-Dialogfenster.

Abbildung 4.26:
Einstellen der
Startart für den
Telnet-Dienst

Unter STARTTYP sollten Sie die Option MANUELL wählen. Den Telnet-Dienst
muss dann noch explizit gestartet werden. Dies bietet etwas mehr Sicherheit als
ein automatischer Start (Option: AUTOMATISCH) des Dienstes bei einem Neustart des Servers. Als Sicherheitsgrundsatz sollte immer gelten: Lassen Sie nur
genau die Dienste permanent auf Ihrem Server laufen, die Sie wirklich dauernd
benötigen. Den Telnet-Dienst gehört sicherlich kaum dazu. Diesen können Sie
bei Bedarf starten und danach wieder beenden.
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Telnet-Serverdienst mit Sc.exe aktivieren
Zum Ändern der Startart des Dienstes mit Sc.exe gibt es genau genommen kaum Anlass.
Sie brauchen zur Ausführung dieses Programms immerhin einen Computer, der unter
Windows XP Professional oder Windows Server 2003 läuft. Hier haben Sie die Managementkonsole und damit das Snap-In Dienste zur Verfügung, mit dessen Hilfe dieser Vorgang schnell erledigt ist. Für alle Kommandozeilen-Fetischisten und jene, die den Dienst
vielleicht innerhalb einer Stapelverarbeitungsdatei konfigurieren wollen, wird die Vorgehensweise mit Sc.exe dennoch kurz vorgestellt.
Die grundlegende Syntax für das Ändern der Startart lautet wie folgt:
Sc <computer> config TlntSvr start= <startart>

Wichtig ist hierbei das Leerzeichen zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Wert für
die Startart des Dienstes.
Beispiele:
쐽

So stellen Sie den Telnet-Dienst lokal am Serversystem auf die Startart Manuell:
Sc config TlntSvr start= demand

쐽

Wenn Sie wollen, dass der Dienst generell nach einem Start des Serversystems läuft,
setzten Sie als Startart auto ein.
Sc config TlntSvr start= auto

쐽

Sie können das Kommando für ein entferntes System einsetzen, indem Sie im UNCFormat den Servernamen angeben:
Sc \\WINSVR12 config TlntSvr start= demand

Beachten Sie dabei aber, dass Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen. Sc.exe
hat leider keine Option, mit der Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort zu seinem Ausführungskontext übergeben können. Ersatzweise lässt sich das aber mit dem
Kommando Runas.exe erledigen:
Runas /user:Administrator "Sc \\WINSVR12 config TlntSvr start= demand"

Nach Eingabe des Kennworts wird Sc.exe mit den angegebenen Optionen dann unter
dem neuen Benutzerkontext ausgeführt.

Telnet-Serverdienst starten und beenden
Der Dienst wird über das Programm Tlntadmn mit Hilfe der Option start gestartet:
Tlntadmn start

So beenden Sie den Dienst wieder:
Tlntadmn stop
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Telnet-Serverdienst anhalten und fortsetzen
Sie können den Dienst vorübergehend anhalten und später fortsetzen. Benutzen Sie dazu
die folgenden Optionen:
Tlntadmn pause
Tlntadmn continue

Der Unterschied zwischen dem »Pausieren« und dem Beenden des Telnet-Dienstes
besteht darin, dass bestehende Verbindungen aufrechterhalten werden. Nur eine Neuanmeldung ist nicht möglich. Dies gelingt erst wieder, wenn der Dienst mit continue fortgesetzt worden ist.

Sicherheitsaspekte
Wenn Sie für die Kommunikation mit dem Server Telnet einsetzen wollen, sollten Ihnen
einige Fakten zur Sicherheit dieses Verfahrens bekannt sein. Nachfolgend werden die
wichtigsten Einstellmöglichkeiten des Telnet-Serverdienstes und einige Hintergründe
dazu beschrieben.

Benutzer mit Zugriffsrechten für den Telnet-Server
Standardmäßig sind alle Benutzer, die zur Gruppe der Administratoren gehören, berechtigt, auf den Telnet-Server über eine Telnet-Clientsoftware zuzugreifen. Sollen andere
Benutzer darüber hinaus dieses Recht erhalten, weisen Sie die betreffenden Benutzer der
Sicherheitsgruppe TelnetClients zu.

Authentifizierung der Clients
Ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit ist die Art und Weise der Authentifizierung des
Telnet-Clients. Mit der Benutzer-Authentifizierung wird dabei der Vorgang bezeichnet,
über den sichergestellt wird, dass der um Zugriff suchende Benutzer wirklich das Recht
dazu hat. Im einfachsten Fall dienen dazu der Benutzername und das Kennwort als »Ausweis«.
Der Telnet-Serverdienst unterstützt zwei Verfahren, die standardmäßig beide aktiviert sind:
쐽
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Einfache Kennwort-Authentifizierung: Dies ist eine relativ unsichere Methode, da
Benutzername und Kennwort im Klartext über das Netzwerk versendet werden. Allerdings benötigen Sie dies, wenn der Telnet-Client die NTLM-Authentifizierung nicht
unterstützt, beispielsweise bei verschiedenen Unix-Varianten.
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쐽

NTLM-Authentifizierung: Diese Authentifizierungsmethode ist im Vergleich zu
modernen Verfahren wie Kerberos nicht wirklich sicher. Sie ist aber immer noch besser als die erstgenannte Methode, da eine komplexere Verschlüsselung zum Einsatz
kommt und das Kennwort nicht mehr mit verhältnismäßig einfachen Netzwerk-Sniffern mitgelesen werden kann. Voraussetzung ist dafür allerdings, dass sowohl Client als
auch Server derselben Windows-Domäne angehören.
Beide Verfahren bieten nur eine begrenzte Sicherheit. Insbesondere können
diese nicht zuverlässig dafür sorgen, dass die Authentizität von Client und Server gewährleistet ist. Ein »falscher« Server kann damit nicht erkannt werden.
Ebenso ist der Übertragungsweg während einer Telnet-Sitzung nicht gesichert.
Die Daten gehen unverschlüsselt über das Netzwerk.

Setzen Sie zum Zugriff auf Ihren Server via Telnet ausschließlich Windows-Computer in
einer Domäne ein (ab NT 4), so können Sie die Authentifizierungsmethode fest auf
NTLM umstellen. So deaktivieren Sie die einfache Kennwort-Authentifizierung:
Tlntadmn config sec=-passwd

Übrig bleibt damit nur noch die NTLM-Authentifizierung. Der Zugriff von einem Computer außerhalb der Domäne oder von einem Unix-System aus wird damit wirkungsvoll
erschwert.

Absicherung der Verbindung
Zur Verschlüsselung der Datenübertragung zwischen Telnet-Client und -Server müssen
Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Anderenfalls können diese Daten mit ein wenig
Software und Know How mitgelesen werden. In einem lokalen Netzwerk ist allerdings das
Risiko begrenzt, sodass vielleicht nicht unnötig viel Aufwand betrieben werden muss.

TCP-Port ändern
Für die Kommunikation zwischen Telnet-Client und -Server wird standardmäßig Port 23
benutzt. Dieser Port gehört zu den Well-Know-Ports und ist damit beliebtes Ziel von
Hacker-Angriffen. Sie können den Telnet-Serverdienst so konfigurieren, dass er über einen
anderen Port bis 1024 erreichbar ist. Ein Client muss diesen Port dann kennen, wenn er
die Verbindung aufnehmen will. Allerdings schützt dies nicht vor Port-Scans durch entsprechende Hacker-Software, die einen solchen umgelegten Port schnell erkennen. Insofern ist hier kein wirklicher Schutz gegeben – maximal vor blutigen Anfängern.
So legen Sie den Telnet-Serverdienst auf einen anderen Port, als Beispiel auf Port 700:
Tlntadmn config port=700
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Um mit dem Telnet-Client von Windows auf einen Server unter Angabe eines alternativen
Ports zuzugreifen, fügen Sie die neue Portnummer auf der Kommandozeile einfach als
letztes Argument hinzu:
Telnet <server> 700

Für <server> geben Sie den Namen des Servers oder dessen IP-Nummer an.

Maximale Anzahl von Fehlversuchen einstellen
Um ausdauernden Kennwort-Hackern samt automatisierter Programme die Arbeit zu
erschweren, wird standardmäßig nach drei Fehlversuchen die Verbindung getrennt. Sie
können diesen Wert weiter anpassen:
Tlntadmn config maxfails=<n>

Für <n> geben Sie eine Zahl von 1 bis 100 an.
Gemeinsam mit der NTLM-Authentifizierung können Sie eine deutlich höhere Sicherheitsstufe erreichen, wenn Sie dies mit einer Anpassung der Sicherheitsrichtlinien Kontosperrungsschwelle und Kontosperrdauer verbinden. Dies wird am Tag 15 noch eingehend
behandelt.

Time-Out für Sitzungen im Leerlauf einstellen
Bestehende, aber im Leerlauf befindliche Sitzungen werden standardmäßig nach einer
Stunde getrennt. So wird das Risiko minimiert, dass Unbefugte aufgrund einer Unachtsamkeit in eine Sitzung eingreifen können.
Tlntadmn config timeout=<zeit>

Den Parameter <zeit> geben Sie in der Form hh:mm:ss an.

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen festlegen
Im Gegensatz zum Telnet-Serverdienst von Windows 2000 Server unterstützt dieser unter
Windows Server 2003 mehr als nur zwei gleichzeitige Verbindungen. Für reine Administrationszwecke reichen jedoch die standardmäßig eingerichteten zwei Verbindungen vollkommen aus. Aus Sicherheitsgründen könnte dies sogar auf eine Verbindung reduziert
werden. So passen Sie dies an:
Tlntadmn config maxconn=<n>

Für <n> geben Sie eine Zahl zwischen 1 und theoretisch 10 Millionen an.
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Telnet-Client
Für den Zugriff auf einen Telnet-Server bieten die modernen Windows-Betriebssysteme
standardmäßig zwei verschiedene Clients:
쐽

Telnet.exe: Für den schnellen Zugriff eignet sich dieses spartanische Programm. Es
wird nachfolgend kurz vorgestellt.

쐽

HyperTerminal: Umfassendere Optionen inklusive einer grafischen Oberfläche »um
die Kommandozeile drumherum« bietet dieses Programm. Neben den Funktionen für
Terminalsitzungen über serielle Verbindungen, auch über Modem, kann es ebenfalls
für den Zugriff auf einen Telnet-Server genutzt werden. Im vorliegenden Buch wird
auf das Programm nicht näher eingegangen.
Mit einem Telnet-Client lassen sich auch andere Serversysteme direkt ansprechen. Voraussetzung ist lediglich, dass Sie das betreffende höhere Protokoll
beherrschen. So können Sie beispielsweise mit einem SMTP-Server ebenfalls
in Kontakt treten.

Verbindung mit einem Telnet-Server herstellen
Um die Verbindung mit einem Telnet-Server herzustellen, geben Sie an der Eingabeaufforderung ein:
Telnet <server>

An die Stelle von <server> setzen Sie den Servernamen oder die IP-Adresse. Die weiteren
Optionen werden angezeigt, wenn Sie /? angeben:
Telnet /?

Wenn die Verbindung zum Server aufgenommen werden konnte, wird in der Standardeinstellung zunächst versucht, die Anmeldung mit Hilfe der NTLM-Authentifizierung vorzunehmen. Schlägt dies fehl, werden der Benutzername und das Windows-Kennwort des
aktuell angemeldeten Benutzers übertragen. Zuvor erfolgt aber noch eine Rückfrage, ob
dies geschehen soll. Dies können Sie mit »n« oder einem Druck auf die (¢)-Taste übergehen. Danach können Sie Benutzername und Kennwort eingeben. So sollten Sie vorgehen,
wenn Sie unter einem Benutzer angemeldet sind, der nicht berechtigt ist, auf den TelnetServer zuzugreifen.
Konnte die Anmeldung vorgenommen werden, wird eine Telnet-Sitzung aufgebaut. In dieser können Sie nun alle nichtgrafischen Administrationswerkzeuge einsetzen.
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Beenden einer Sitzung
Für das Beenden einer Telnet-Sitzung geben Sie auf der Eingabeaufforderung den Befehl
exit ein.

Telnet-Kommandomodus
Wenn Sie das Programm Telnet.exe ohne weitere Optionen starten, gelangen Sie in den
Kommandomodus. Mit einer Reihe von Befehlen können Sie dann die Verbindung zu
einem Server aufbauen oder weitere Parameter einstellen. Einige ausgewählte Befehle
können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Eine umfassende Darstellung finden
Sie in der Online-Hilfe.
Befehl

Zweck

open [<server>]

Eröffnet eine Verbindung. Für <server> kann der Name oder die IP-Adresse
des Telnet-Servers angegeben werden.

Close

Schließt eine bestehende Verbindung.

Display

Zeigt aktuelle Clienteinstellungen an.

Quit

Beendet das Programm.

set / unset

Dient zur Anzeige und zum Setzen von bestimmten Parametern. Mit set ?
werden weitere Informationen dazu angezeigt. Unset dient zum Rückgängigmachen von mit set gesetzten Optionen.

Tabelle 4.3: Überblick über ausgewählte Telnet-Befehle für den Kommandomodus

4.5

Fragen und Übungen

F

Welches Werkzeug würden Sie einsetzen, um auf der Kommandozeile eines entfernten
Servers zu arbeiten?

F

Kann ein Windows Server 2003 auch von einer Arbeitsstation aus administriert werden,
auf der Linux läuft?

F

Mit welchem Tool wird ein Server über die grafische Oberfläche fernbedient?

F

Nennen Sie zwei Sicherungsmaßnahmen, um eine Telnet-Verbindung gegen Hacker zu
schützen!
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5

Massenspeicherverwaltung

Bei einem Server kommt den Massenspeichern, allen voran den Festplatten, eine besondere Bedeutung zu. Am heutigen Tag geht es deshalb um deren Einrichtung und Verwaltung. Windows Server 2003 bietet eine Reihe von Technologien, die mit Windows 2000
eingeführt und teilweise weiterentwickelt worden sind. Für die Administration stehen ausgefeilte grafische und kommandozeilenorientierte Werkzeuge zur Verfügung.

5.1

Überblick über das Volume Management

Zur Server-Hardware wurde bereits am Tag 2 einiges gesagt. In den folgenden Abschnitten
geht es um die Ansteuerung der Hardware durch das Betriebssystem. Dabei wird von der
konkret verwendeten Festplattenhardware und Schnittstellentechnologie abstrahiert. Ob
eine Festplatte mit 7.200 oder 10.000 U/min läuft oder über ATA oder SCSI mit dem Server verbunden ist, spielt für das Volume Management von Windows Server 2003 keine
Rolle.

Einige grundlegende Begriffe
Vor einem konkreten Blick in die interne Arbeitsweise von Windows Server 2003 erscheint
es uns nützlich, Ihnen die in den Administrationswerkzeugen sowie der Online-Hilfe verwendeten Begriffe rund um das Thema Massenspeicher näher zu bringen. Hier gibt es
einige Veränderungen zu den Vorgänger-Betriebssystemen, vor allem zu Windows NT 4,
aber auch zu Windows 2000.

Datenträger = Physische Festplatte
Das physische Gerät Festplatte, auf welchem im Server und natürlich auch auf DesktopSystemen Betriebssystem, Programme und Daten gespeichert sind, werden bei Microsoft
durchgängig mit Datenträger bezeichnet. Das mag für die unter uns verwirrend erscheinen, die genau mit diesem Begriff immer die logischen Datenträger gemeint haben, also
Partitionen oder Datenträgersätze unter Windows NT.
Unter Windows Server 2003 wird zwischen zwei Arten von Datenträgern unterschieden:
쐽

Basisdatenträger: Auf die Festplatten wird seitens des Betriebssystems wie schon zu den
seligen MS-DOS-Zeiten über Partitionstabellen auf die logischen Einheiten, die Partitionen und logischen Laufwerke, zugegriffen.

쐽

Dynamische Datenträger: Mit der Windows 2000-Produktfamilie wurde die altertümliche Festplattenverwaltung modernisiert. Die Grundlage bildet hierbei der logische
Diskmanager (LDM; Logical Disc Manager), der nicht von Microsoft selbst entwickelt,
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sondern von der Veritas Software Corporation lizenziert worden ist. Basisdatenträger können in dynamische umgewandelt werden. Dann erst sind die erweiterten Funktionen
nutzbar, beispielsweise für Fehlertoleranz oder mehr Performance, die durch logische
Zusammenfassung von mehreren Datenträgern implementiert werden können.

Externe Datenträger
Eine besondere Behandlung erfahren extern angeschlossene Datenträger, beispielsweise
über Firewire oder USB. Sie erscheinen in verschiedenen Verwaltungswerkzeugen
zunächst wie normale interne Datenträger. Es stehen allerdings nicht alle Funktionen zur
Verfügung. Um eine sichere Speicherung der Daten, auch bei An- und Abkoppeln während des laufenden Betriebs, zu gewährleisten, können sie nur als Basisdatenträger eingerichtet werden. Die Umwandlung in dynamische Datenträger wird nicht ermöglicht.
Ebenso wird ein Installieren des Betriebssystems auf einem solchen externen Datenträger
nicht unterstützt.
Extern angeschlossene SCSI-Datenträger bilden hierbei eine Ausnahme. Diese
werden vom Betriebssystem nicht als »extern« erkannt, da sie genau wie die
internen am SCSI-Bus hängen. Für externe SCSI-Datenträger können Sie
demzufolge genau die gleichen erweiterten Funktionen der dynamischen
Datenträgerverwaltung einsetzen. Sie sollten aber beachten, dass dann ein versehentliches Ausschalten oder Abkoppeln eines solchen Laufwerks zu Datenverlusten oder zum Ausfall des Servers führen können.

Volume = logische Einheit
Der Begriff Volume beschreibt stets eine logische Einheit, die auf einem Datenträger
besteht oder sich sogar über mehrere Datenträger erstrecken kann. Ein Volume auf einem
Basisdatenträger kann beispielsweise eine primäre Partition oder ein logisches Laufwerk in
einer erweiterten Partition sein. Auf dynamischen Datenträgern wird zwischen einfachen
Volumes und erweiterten Typen wie gespiegelten oder übergreifenden Volumes unterschieden.

Systemdatenträger
Der Systemdatenträger enthält das Systemvolume, welches die für den Start von Windows
Server 2003 erforderlichen Dateien enthält. Dies sind beispielsweise der Bootloader Ntldr
oder die Datei Boot.ini.
Ein dynamischer Datenträger kann ebenfalls ein Systemdatenträger sein. Dann enthält er
ein Systemvolume, welches aus der Umwandlung einer Systempartition hervorgegangen ist
und sich von dieser praktisch nicht unterscheidet. Ein dynamischer Systemdatenträger
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behält zusätzlich zur Datenträgerverwaltungsdatenbank seine Partitionstabelle, da sonst
Windows Server 2003 nicht starten könnte.

Systemvolume und Systempartition
Das Systemvolume wird auf einer Basisfestplatte mit Systempartition bezeichnet. Diese
Partition muss eine primäre Partition sein, welche als aktiv (»startfähig«) gekennzeichnet
ist.

Startdatenträger
Der Startdatenträger enthält das Startvolume mit dem Haupt-Installationsverzeichnis des
Windows-Betriebssystems. Das Laufwerk mit der Pfadangabe wird in %Systemroot% hinterlegt und ist standardmäßig meist C:\Windows oder D:\Windows.

Komponenten des Volume Management
Die wesentlichen Komponenten der Massenspeicherverwaltung von Windows Server
2003, mit Volume Management bezeichnet, werden nachfolgend vorgestellt.

Basisdatenträger und dynamische Datenträger
Auf der untersten Ebene befinden sich die physischen Festplatten, die wie bereits erwähnt
als Datenträger bezeichnet werden. Diese werden in Basisdatenträger und Dynamische
Datenträger eingeteilt. Für den Betrieb eines Servers können Sie beide Typen gemischt
einsetzen oder sich auf einen einzigen Typ festlegen. In den beiden nachfolgenden
Abschnitten werden diese noch näher vorgestellt.

FTDisk
Basisdatenträger werden durch die Komponente FTDisk angesteuert. Der Name rührt aus
seiner Vergangenheit von Windows NT her und ist die Abkürzung für Fault Tolerance Disk
Driver. Mit Windows Server 2003 können allerdings unter Windows NT 4 erzeugte Datenträgersätze nicht mehr genutzt werden. Diese Kompatibilitätsfunktion, noch unter Windows 2000 mit FTDisk realisiert, wurde im neuen Serverbetriebssystem gekappt, um den
Umstieg auf die dynamische Datenträgerverwaltung zu erzwingen.
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Ein lesender Zugriff auf alte NT-Datenträgersätze ist dennoch möglich. Dazu
kann das Kommandozeilen-Tool FTOnline.exe eingesetzt werden. Es ist Teil
der Support-Tools, die Sie auf der Installations-CD finden.

Logical Disk Manager
Die Verwaltungsschnittstelle für dynamische Datenträger wird durch die Komponente
LDM (Logical Disk Manager) bereitgestellt. Diese nutzt anstelle der Partitionstabelle, die
bei Basisdatenträgern zum Einsatz kommt, eine Datenträgerverwaltungsdatenbank. In dieser sind die Datenträger mit den darauf eingerichteten Volumes erfasst.

Dateisystem
Darüber ist die Dateisystem-Schicht angesiedelt. Über das Dateisystem wird der Zugriff auf
die Dateien und Ordner für das Betriebssystem und die Anwendungen ermöglicht. Das
wichtigste Dateisystem ist hierbei NTFS. Mit diesem lassen sich gezielt Zugriffsrechte für
Benutzer und Programme setzen sowie weitere Funktionen nutzen, wie beispielsweise
Datenverschlüsselung oder Komprimierung.

Wichtige Funktionen
Im direkten Vergleich mit Windows NT 4 gibt es, vor allem mit der dynamischen Datenträgerverwaltung, einige neue Funktionen. Aber gegenüber Windows 2000 sind Funktionen hinzugekommen, die erstmals beim Desktop-Betriebssystem Windows XP
eingeführt worden sind.

Nachträgliches Vergrößern von Datenträgern
Festplatten können nie groß genug sein, vor allem die, die in Servern stecken. Die Aufrüstung eines alleinstehenden PCs mit einer zusätzlichen Festplatte und anschließender
Zuweisung eines neuen Laufwerkbuchstabens ist meist relativ problemlos zu bewerkstelligen. Ein Server, der die Daten in ganz bestimmten Ordnungsstrukturen für einige hundert
Mitarbeiter zur Verfügung stellt, kann dagegen auf diese Art und Weise kaum mit zusätzlichem Speicherplatz versorgt werden. Hier bietet es sich an, die Kapazität der einzelnen
logischen Laufwerke, also der Volumes, auf dem Server zu erweitern. Es stehen dazu zwei
Methoden zur Verfügung:
쐽

Übergreifende Volumes: Nur auf dynamischen Datenträgern befindliche einfache oder
bereits erweiterte Volumes können Sie mit freiem Speicherplatz auf der gleichen oder
einer anderen Festplatte erweitern. Davon ausgenommen sind allerdings System- und
Startvolumes.
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Unter Windows NT 4 gab es ebenfalls eine vergleichbare Funktion mit den Datenträgersätzen. Diese setzt allerdings nur auf Basisdatenträger auf und wird von Windows
Server 2003 nicht unterstützt. Für einen lesenden Zugriff bleibt nur das bereits
erwähnte Kommandozeilentool FTOnline.exe.
쐽

Partitionen vergrößern: Für das Erweitern einer Partition auf einem Basisdatenträger
können Sie das Kommandozeilentool Diskpart.exe einsetzen. Allerdings kann dabei
nur freier Platz auf der gleichen Festplatte genutzt werden, der sich darüber hinaus im
direkten Anschluss an diese Partition befinden muss. Die Erweiterung um zusätzlichen Platz auf einer zweiten Festplatte ist ausschließlich den dynamischen Datenträgern vorbehalten.

Für beide Verfahren gilt: Wenn Sie das Dateisystem NTFS verwenden, erfolgt die Erweiterung unter Beibehaltung der bisher gespeicherten Daten. Eine nachträgliche Verkleinerung von Volumes oder Partitionen ist hingegen mit Bordmitteln von Windows Server
2003 nicht möglich.

Datenträgerkontingente
Um beim Platzbedarf für die Datenspeicherung auf dem Server zu bleiben: Wahrscheinlich werden Sie die Erfahrung ebenfalls gemacht haben, dass der zur Verfügung stehende
Platz für Benutzerdaten auf den Serverlaufwerken immer wieder ausgeschöpft wird. Ein zu
100% gefülltes Volume kann aber dazu führen, dass kein Benutzer mehr mit seinen Daten
vernünftig arbeiten kann.
Mehr Kontrolle erhalten Sie mit der Funktion Datenträgerkontingente, die das Dateisystem
NTFS zur Verfügung stellt. Sie können damit für jedes Server-Volume festlegen, wie viel
Speicherplatz der einzelne Benutzer maximal darauf in Anspruch nehmen darf. Setzen Sie
für den Benutzer Krause beispielsweise ein Limit von 500 Mbyte fest, so sieht dieser nur
noch ein Serverlaufwerk mit einer Gesamtkapazität von 500 Mbyte. Wenn er dieses komplett füllt, kann er zwar nicht mehr selbst zusätzliche Daten darauf speichern, blockiert
aber wenigstens nicht alle anderen Benutzer.
Datenträgerkontingente gibt es standardmäßig seit Windows 2000. Diese Funktion hat in
der neuen Serverversion eine wichtige Weiterentwicklung erfahren. Jetzt werden auch
bereits auf einem Volume abgelegte Dateien bei der ersten Einrichtung eines Kontingents
erfasst. Unter Windows 2000 begann die Zählung für ein neu eingerichtetes Kontingent
erst mit den Dateien, die danach neu auf dem Volume gespeichert wurden.

Fehlertoleranz-Funktionen
Totalausfälle von Festplatten sind heute dank der weiterentwickelten Technologien auf
diesem Sektor sehr selten geworden, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.
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Um dieses Risiko weiter zu minimieren, werden vor allem die Speichersysteme für Server
mit Fehlertoleranz-Funktionen ausgestattet. Der Ausfall einer Festplatte darf damit nicht
zum Verlust der Daten oder zur Funktionseinschränkung des Servers führen. Erreicht wird
dies durch teilweise oder vollständige Redundanz der wichtigsten Teilsysteme. Windows
Server 2003 unterstützt wie schon Windows 2000 standardmäßig zwei Verfahren zur redundanten Speicherung auf Festplatten:
쐽

Gespiegelte Volumes: Es können alle einfachen Volumes, die sich auf dynamischen
Festplatten befinden, gespiegelt werden. Dazu wird entsprechend freier Seicherplatz
auf einem zweiten dynamischen Datenträger genutzt.
Gespiegelte Volumes können ebenfalls sowohl System- als auch Startvolumes umfassen und eignen sich damit sehr gut zur einfachen und preiswerten Absicherung des
Servers vor einem Festplattenausfall.

쐽

RAID-5-Volumes: Während bei einem gespiegelten Volume immer die doppelte Festplattenkapazität »verbraucht« wird, ist die Ausnutzung des Speicherplatzes bei einem
RAID-5-Volume effizienter. Es sind mindestens drei dynamische Datenträger notwendig. Die nutzbare Gesamtkapazität verringert sich jeweils nur um die einer einzigen
Festplatte. Bei drei Festplatten geht so ein Drittel verloren, bei vier Festplatten ein
Viertel usw.
RAID-5-Funktionalität bieten heute viele moderne Speicherlösungen für den Einsatz
in Servern, die mit speziellen Hostadaptern oder externen RAID-Subsystemen mit
eigener Controller-Technik und Hot-Plug-fähigen Festplatteneinschüben implementiert werden. Die rein Software-basierte Lösung, die Windows Server 2003 mitbringt,
ist für den Praxiseinsatz eher untauglich. Die Performance beim Schreiben der Daten
oder bei der Neuberechnung verlorener Daten bei einem Ausfall einer Festplatte ist
im Vergleich zu Hardware-basierten Lösungen unbefriedigend. Hinzu kommt, dass
das System- und das Startvolume nicht mit einbezogen werden können.

Bereitstellungspunkte und Laufwerkpfade
Eingerichtete Laufwerke können Sie unter Windows NT 4 nur über ihren Laufwerkbuchstaben ansprechen. Seit Windows 2000 sind auch Laufwerkpfade verfügbar. Über einen
NTFS-Bereitsstellungspunkt können Sie ein komplettes Volume als Ordner in eine bestehende Verzeichnisstruktur eines anderen Volumes einfügen. Anstelle oder zusätzlich zu
einem Laufwerkbuchstaben gibt es dann einen oder mehrere Laufwerkpfade.
Diese Funktion eignet sich auch, um externe Datenträger, beispielsweise externe Festplatten oder optische Datenträger, transparent einzubinden. Wird der Datenträger entfernt,
führt das nicht zu einer die Benutzer vielleicht verwirrenden Fehlermeldung. Der betreffende Ordner ist dann einfach nur leer.
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Volumenschattenkopie
Mit dem Desktop-Betriebssystem Windows XP führte Microsoft einen neuen Dienst ein:
Der Dienst Volumenschattenkopie (VSS; Volume Shadow Services) sorgt dafür, dass auf
generell alle Dateien, die auf einem Volume gespeichert sind, zugegriffen werden kann.
Das schließt alle Dateien ein, auf die momentan durch das Betriebssystem oder ein Anwendungsprogramm zugegriffen werden kann. Daraus ergeben sich im Wesentlichen zwei
wichtige Anwendungen:
쐽

Komplette Datensicherung: Bislang konnten nur die Dateien gesichert werden, die
nicht durch eine Anwendung gesperrt waren. Geöffnete Dateien landeten damit generell nicht auf dem Sicherungsmedium. Auch mit der Volumenschattenkopie können
Sie natürlich nicht den veränderten Inhalt einer geöffneten und nicht gespeicherten
Datei auf einem Arbeitsplatz-PC sichern. Aber es wird wenigstens die vorhergehende
Fassung dieser Datei auf dem Server in die Sicherung einbezogen.
Besonders heikel ist dieses Thema bei Datenbanken, die mit Standardmitteln komplett
nicht zu sichern sind. Es werden dann Hilfslösungen benötigt. Der SQL-Server von
Microsoft verfügt beispielsweise über eine eigene Sicherungsfunktion, die Kopien der
Datenbankdateien in anderen Verzeichnissen ablegen kann. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass eine Datenwiederherstellung durch solche Konstruktionen nicht
eben vereinfacht wird.

쐽

Versions-Archivierung: Dieser Dienst kann dazu benutzt werden, in regelmäßigen
Abständen Kopien von Dateien anzufertigen. Wie oft kommt es in der Praxis vor, dass
ein Benutzer eine wichtige Datei »vernichtet« hat und nun gern auf die Version vom
Vortag zugreifen würde. Im besten Falle hatten Sie bisher vielleicht ein Magnetband
mit der inkrementellen Sicherung der letzten Nacht zur Hand. Band einlegen, Datei
suchen und wieder zurückspielen kosten dann schnell mehr als eine halbe Stunde und
können meist nur durch den Administrator durchgeführt werden. Mit der VersionsArchivierung über den Volumenschattenkopie-Dienst kann dies deutlich einfacher
und schneller realisiert werden.

Indexdienst
Das Auffinden von bestimmten Dateien in mit der Zeit stark anschwellenden Datenbeständen auf Servern ist immer wieder ein spannendes Thema. Zwar bieten die modernen
Clientbetriebssysteme seit Windows 2000 ausgefeilte Suchfunktionen, die den Inhalt von
Dateien umfassen können. Die Suche in vielen tausend Dateien kann trotzdem, vor allem
über das Netzwerk, zu einer Zeit- und am Server Ressourcen-verschlingenden Angelegenheit werden. Um dies zu optimieren, gibt es den Indexdienst. Dieser indiziert alle betreffenden Dateien auf dem Server einschließlich wichtiger Informationen zum Inhalt. Das
Auffinden kann dann mit Hilfe der Indizes wesentlich schneller erfolgen.
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Bereits für Windows NT 4 gibt es den Microsoft Indexdienst, der dort noch separat zu
beschaffen und zu installieren ist. Mit Windows 2000 wurde er marginal weiterentwickelt
und im Wesentlichen durch zusätzliche Dokumentfilter aufgewertet.

Verschlüsselung
Das Dateisystem NTFS hat eine Funktion zur transparenten und sicheren Verschlüsselung
von Dateien, das verschlüsselnde Dateisystem (EFS; Encrypting File System). Die Handhabung ist für den Benutzer dabei ganz einfach. Ähnlich wie ein normales Dateiattribut, beispielsweise Schreibgeschützt, setzt er das Verschlüsselungs-Attribut für Dateien oder ganze
Ordner. Die betreffenden Dateien werden dann nur noch verschlüsselt auf dem Volume
abgelegt. Auch bei einem direkten Zugriff auf die Festplatte des Computers, beispielsweise
nach einem Diebstahl des Gerätes, können die Daten nicht gelesen werden.
Die EFS-Verschlüsselung ist in erster Linie für Benutzer von mobilen Computern eine
interessante und wichtige Funktion. Dabei kann mit der richtigen Anwendung, vor allem
die Handhabung des privaten Schlüssels betreffend, eine wirkungsvolle Absicherung der
Daten erreicht werden. Serversysteme hingehen sollten stets so gesichert werden, dass ein
direkter Zugang zum System nicht möglich ist. Besonders sensilbe Daten können allerdings dennoch über ein Clientsystem verschlüsselt auf dem Server abgelegt werden.
Im vorliegenden Buch wird die EFS-Verschlüsselung nicht näher betrachtet.

Komprimierung
Vor Jahren bei seiner Einführung in Windows NT bejubelt, findet sich die NTFS-Komprimierung heute immer noch und nahezu unverändert im Windows Server 2003 wieder. Bei
den heutigen Festplattengrößen spielt sie praktisch keine Rolle mehr. Es sprechen einige
Fakten gegen den Einsatz, die unter anderem im Abschnitt NTFS-Komprimierung ab
Seite 238 behandelt werden.
Eine Alternative zur NTFS-Komprimierung liefert Microsoft gleich mit: Die bei Windows
XP erstmals eingeführte ZIP-Komprimierung findet sich in Windows Server 2003 wieder.
Allerdings ist sie für den Benutzerzugriff über das Netzwerk irrelevant, da sie nur direkt im
Windows Explorer lokal am System benutzt werden kann. Eine Ausnahme bildet die Verwendung als Terminalserverclient, der schließlich technisch gesehen »lokal« am Server
arbeitet.

Verteiltes Dateisystem
Das verteilte Dateisystem (DFS: Distributed File System) ist anders, als sein Name vermuten lässt, kein Dateisystem im herkömmlichen Sinne wie NTFS oder FAT. Es handelt sich
hierbei um einen speziellen Serverdienst, der bereits für Windows NT 4 verfügbar war. Mit
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diesem Dienst können Freigaben auf unterschiedlichen Servern zu einem einheitlichen
Namensraum zusammengefasst werden. Anstatt mit verschiedenen Freigaben oder Netzwerklaufwerken zu arbeiten, sehen die Benutzer dann eine deutlich vereinfachte Struktur.
Mit Windows 2000 wurde das DFS deutlich erweitert. Zusätzlich zum so genannten eigenständigen DFS von NT 4 gibt es jetzt das domänenbasierte DFS. Voraussetzung ist dafür
die Nutzung des Verzeichnisdienstes Active Directory. DFS-Freigaben sind damit unter
dem Domänennamen direkt erreichbar, beispielsweise so:
\\comzept.local\projekte
Zusätzlich können im domänenbasierten DFS die Daten zwischen mehreren Servern repliziert werden. Damit können sowohl Ausfallsicherheit als auch Lastenausgleich bei
umfangreichen Clientzugriffen mit hohen Datenmengen erzielt werden.
Der Einsatz des verteilten Dateisystems lohnt sich nur dann, wenn Sie mehrere verschiedene Serversysteme in einer größeren Netzwerkumgebung, vielleicht mit verschiedenen
Betriebssystemen wie Unix, Novell etc., unter »einen Hut« bringen müssen. Eine Einführung wird am Tag 17 in Abschnitt DFS ab Seite 581 gegeben.

Remotespeicher
Dies trifft auch auf die Remotespeicher-Funktion zu, auf deren detaillierte Betrachtung in
diesem Buch verzichtet wird. Windows Server 2003 bringt, wie bereits Windows 2000, eine
grundlegende Unterstützung für die Implementierung eines hierarchischen Speichersystems mit. Sie können ein Bandlaufwerk damit als Speichersystem der zweiten Ebene einsetzen. Nach festgelegten Regeln – beispielsweise nach einer bestimmten Zeit, in der auf
eine Datei nicht mehr zugegriffen worden ist – wird sie am Server auf Band ausgelagert.
Sie erscheint aber weiterhin im Dateisystem. Greift ein Benutzer auf diese Datei zu, sorgt
der Remotespeicherdienst für ein automatisches Laden der Datei vom Band. Für den
Benutzer ist dieser Vorgang transparent. Er hat nur eine kleine Verzögerung beim Zugriff
hinzunehmen.
Bei den heutigen Festplattengrößen, die selbst mit kleinen Budgets Speicherkapazitäten im
TeraByte-Bereich (Tbyte) für Server ermöglichen, kommen solche Remotespeicherlösungen nur noch für spezielle Einsatzfälle in Frage. Dann kommen nicht einfache Bandgeräte
zum Einsatz, sondern recht aufwändige und kostenintensive Bandwechsler oder Robotersysteme. Für kleinere Server weisen Bandwechsler, die mehrere hundert Gbyte bis zu einigen Tbyte fassen können, ein viel zu schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Da rechnet
sich eher die Anschaffung zusätzlicher Festplattenkapazitäten. Diese sind im Vergleich zu
Bandwechslern deutlich weniger wartungsaufwändig und dazu wesentlich schneller im
Zugriff.
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5.2

Überblick über die Administrationswerkzeuge

Für die Einrichtung und Verwaltung der Datenträger und Volumes bietet die neue Serverversion ein umfassendes Arsenal von Werkzeugen. Praktisch alle wichtigen Administrationsaufgaben lassen sich heute gleichermaßen mit komfortablen grafischen Programmen
oder über die Kommandozeile erledigen.

Grafische Werkzeuge
Die meisten grafischen Werkzeuge für die Datenträgeradministration sind als Snap-Ins für
die Managementkonsole ausgeführt. Die wichtigsten finden Sie zusammengefasst in der
vorgefertigten Managementkonsole Computerverwaltung unter DATENSPEICHER.
Sie starten diese Managementkonsole am schnellsten, indem Sie das Startmenü
öffnen und auf das ARBEITSPLATZ-Symbol mit der alternativen Maustaste klicken. Wählen Sie dann aus dem Kontextmenü den Punkt VERWALTEN.

Abbildung 5.1:
Snap-Ins zur
Administration
der Datenträger
in der Computerverwaltung

Diese Snap-Ins werden nachfolgend kurz vorgestellt.

Datenträgerverwaltung
Das ist das wichtigste Snap-In, mit dessen Hilfe Sie alle wesentlichen Administrationsaufgaben an den Festplatten, ob intern oder extern angeschlossen, durchführen können.
Im oberen Teil der rechten Detailansicht sehen Sie die Volumes, im unteren Bereich die
Datenträger. Nicht angezeigt werden mit diesem Snap-In alle Wechsel-Laufwerke wie Disketten-, CDROM- oder ZIP-Laufwerke.
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Abbildung 5.2:
Snap-In Datenträgerverwaltung

Externe Festplatten, beispielsweise über Firewire angeschlossen, können Sie mit diesem
Programm bearbeiten. Sie erscheinen im unteren Bereich wie normale interne Festplatte,
jedoch fehlen bestimmte Funktionen.
Alle Funktionen zu einem Datenträger oder einem Volume rufen Sie über das Hauptmenü AKTION und den Punkt ALLE TASKS auf. Alternativ steht bei einem Klick über die
rechte Maustaste jeweils das Kontextmenü mit allen Funktionen zur Verfügung.

Defragmentierung
Alle Daten werden auf den Volumes in so genannten Clustern gespeichert. Die meisten
größeren Dateien benötigen zur Speicherung mehr als einen Cluster. Eine maximale Performance wird dann erreicht, wenn der Schreib-/Lesekopf der Festplattenmechanik während des Ladens oder Speicherns einer Datei möglichst nicht mehrfach neu ausgerichtet
werden muss. Das wird dann erreicht, wenn die Datei unmittelbar hintereinander liegende
Cluster belegt. Durch ständiges Löschen und Schreiben von Dateien auf einem Volume
wird dieser Idealzustand der Datenspeicherung immer mehr verlassen. Im Ergebnis sind
die meisten größeren Dateien in vielen. nicht zusammenhängenden Clustern abgelegt.
Je mehr die Speicherkapazität eines Volumes ausgeschöpft wird, desto weniger große,
zusammenhängende freie Bereiche gibt es. Stattdessen gibt es eine Unzahl von freien einzelnen Clustern oder kleinen Clustergruppen. Dies wird dann Fragmentierung eines Volumes genannt. Neue größere Dateien können dann nur noch in diesen weit verstreut
liegenden Clustern untergebracht werden.
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Generell fragmentiert jedes Dateisystem. Allerdings ergeben sich durch die
interne Architektur des NTFS-Dateisystems einige Vorteile gegenüber den
FAT-Dateisystemen. So werden kleine Dateien im Verzeichnissystem dieses
Dateisystems komplett untergebracht und können nicht fragmentieren. Hinzu
kommen optimierte Strukturen für größere Dateien, die Performanceverlusten
durch Fragmentierung entgegenwirken. Trotzdem sollte ein NTFS-formatiertes
Volume regelmäßig defragmentiert werden. Das Dateisystem wird in Abschnitt
Dateisystem NTFS ab Seite 211 noch näher vorgestellt.
Wenn eine Vielzahl von fragmentiert gespeicherten Dateien und ein stark fragmentiertes
Volume vorliegen, führt dies zu einer zunehmend schlechteren Performance. Bei stark frequentierten Servern kann sich das signifikant auf die Systemleistung auswirken. Sie haben
zwei Gegenmittel, um dieses Problem in den Griff zu bekommen:
쐽

Sorgen Sie dafür, dass Volumes niemals vollständig gefüllt werden. Die maximale Auslastung der Speicherkapazität sollte bei circa 75 % liegen. Ein wirksames Werkzeug
kann dazu die Einrichtung von Datenträgerkontingenten sein, die später noch ausführlich behandelt werden.

쐽

Defragmentieren Sie regelmäßig die Server-Volumes, vor allem die, auf denen die
Benutzerdateien liegen. Die dazu zur Verfügung stehenden Programme werden nachfolgend vorgestellt.

Das standardmäßig beiliegende Defragmentierungsprogramm können Sie ebenfalls als eingebundenes Snap-In in der Managementkonsole Computerverwaltung finden. Es entspricht in der Bedienung dem Programm, was Sie vielleicht von Windows 2000 her
kennen.

Abbildung 5.3:
Grafisches Defragmentierungsprogramm
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Allerdings wurde es »unter der Haube« gründlich überarbeitet. So arbeitet es jetzt schneller und vermag die Defragmentierung effektiver durchzuführen.
Für die regelmäßige, unbeaufsichtigte Defragmentierung eignet sich vor allem das Kommandozeilentool Defrag.exe. Eine Beispielkonfiguration für einen zeitgesteuerten automatischen Aufruf des Programms wurde bereits in Abschnitt Einen neuen Task erstellen ab
Seite 111 gezeigt. Eine genaue Beschreibung aller Optionen zu diesem Programm finden
Sie in der Online-Hilfe.

Wechselmedien
Das Betriebssystem bringt eine grundlegende Unterstützung für Wechselmedien mit. Mit
diesem Snap-In werden Sie nur dann direkt etwas zu tun haben, wenn Sie bestimmte
Bandwechsler einsetzen sollten. Für die normale Datensicherung auf Streamern mit
einem Laufwerk wird dieses Snap-In nicht benötigt. Alle wesentlichen Funktionen zur
Bandverwaltung sind jetzt in das Sicherungsprogramm Ntbackup.exe integriert worden.
Am Tag 21 in Abschnitt Datensicherung und -wiederherstellung ab Seite 698 wird dieses
Thema behandelt.

Weitere grafische Werkzeuge
Nicht alle Werkzeuge zur Verwaltung der Datenträger, Volumes und der darauf gespeicherten Dateien und Ordner sind als Snap-Ins für die Managementkonsole implementiert.
Sie finden diese an verschiedenen Stellen im Windows Explorer, beispielsweise im EIGENSCHAFTEN-Dialogfenster zu Volumes. Sie öffnen dieses Fenster, indem Sie im Kontextmenü zu diesem Laufwerk im Windows Explorer den entsprechenden Punkt wählen.
An dieser Stelle werden diese Werkzeuge nicht alle separat aufgeführt. Bei der Behandlung
der wichtigsten Administrationsaufgaben werden sie jeweils separat vorgestellt.

Kommandozeilen-Werkzeuge
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass es für alle Administrationsaufgaben entsprechende Kommandozeilen-Tools gibt. Eine Übersicht über die wichtigsten
Programme finden Sie in der Tabelle 3.3 auf Seite 119. In den nachfolgenden Abschnitten
wird das eine oder andere Tool noch einmal separat behandelt. Allerdings würde es den
Rahmen dieses Buches sprengen, alle Programme mit ihren Optionen ausführlich zu
erläutern. Dies leistet bei Bedarf ohnehin die Online-Hilfe.
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Abbildung 5.4:
Eigenschaften-Dialogfenster zum einem
Volume

5.3
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Während der Erstinstallation eines Windows Server 2003-Systems werden Sie bereits mit
der Festplatten-Partitionierung konfrontiert. Der System- und der Startdatenträger, meist ist
dies ein und derselbe, liegen immer zunächst als Basisdatenträger vor und verfügen über
eine Partitionstabelle. Diese ist die zentrale Verwaltungsinstanz für alle auf dem Datenträger eingerichteten Volumes.
Das Konzept der Einteilung einer Festplatte in Partitionen ist bereits sehr alt und reicht bis
in das frühe MS-DOS-Zeitalter zurück. Obwohl mit Windows 2000 die dynamische
Datenträgerverwaltung eingeführt worden ist, hat die Partitionstabelle noch nicht ausgedient. Windows Server 2003 benötigt sie, um überhaupt starten zu können. Insofern ist ein
nachträglich in einen dynamischen Datenträger umgewandelter Basisdatenträger, welcher
die System- oder die Startpartition enthält, nach wie vor durch eine Partitionstabelle
gekennzeichnet. Diese Umwandlung und die daraus resultierenden Konsequenzen werden später noch eingehend beleuchtet.
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Partitionstypen
Zunächst zu den Grundlagen der Partitionierung. Es gibt zwei grundlegende Partitionstypen:
쐽

Primäre Partition: Ein Datenträger kann in bis zu vier primäre Partitionen eingeteilt
werden. Dabei ist zu beachten, dass dies nur für die Windows-Betriebssysteme ab Windows NT 4 gilt. MS-DOS und seine Ableger Windows 95/98 und Me können nur auf
die erste primäre Partition zugreifen.

쐽

Erweiterte Partition: Für eine weitere Einteilung des Datenträgers in logische Einheiten gibt es diesen Partitionstyp. Er ist nicht direkt nutzbar, sondern muss selbst wiederum in ein oder mehrere logische Laufwerke unterteilt werden. Unter den oben
genannten MS-DOS-basierten Systemen war dies die einzige Möglichkeit, eine Festplatte in mehr als eine logische Einheit zu zerlegen. Die Anzahl der logischen Laufwerke ist nicht begrenzt, allerdings setzt die endliche Anzahl an Laufwerkbuchstaben
(das können alle Buchstaben des englischen Alphabets sein, außer A und B) hier eine
natürliche Grenze.

Partitionstabelle und MBR
Verwaltet werden die Partitionen in der Partitionstabelle. Diese ist Teil des MBR (Master
Boot Record), eines speziellen Bereichs, der sich im ersten physischen Sektor eines Basisdatenträgers befindet. Neben der Partitionstabelle enthält dieser den Masterbootcode – eine
Befehlssequenz, die das Betriebssystem zum Start benötigt – sowie die Datenträgersignatur.
Auch nach einer Umwandlung eines Basisdatenträgers in einen dynamischen
Datenträger bleibt unter bestimmten Umständen dieser MBR erhalten: Dies
passiert dann, wenn der Datenträger die System- oder die Startpartition enthält.
Da während des Systemstarts die dynamische Datenträgerverwaltung noch
nicht aktiv sein kann, muss der Zugriff auf diese Partitionstypen mit »herkömmlichen« Mitteln, also über die Partitionstabelle, möglich sein. Deshalb werden
diese Volumes auch nach einer Umwandlung zusätzlich zur Datenträgerverwaltungsdatenbank noch in der Partitionstabelle im MBR geführt.

Partitionen und logische Laufwerke anlegen
Bereits während der Installation können Sie mit einem einfachen Partitionierungsprogramm die Festplatte einrichten. Das Vorgehen dabei wurde bereits am Tag 2 gezeigt. Nachfolgend wird gezeigt, wie Sie eine neue Festplatte im Server installieren und einrichten.
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Eine neue Festplatte installieren
Nach dem Einbau der Festplatte und dem Neustart des Betriebssystems können Sie die ersten Einrichtungsschritte über das Snap-In Datenträgerverwaltung vornehmen. Eine fabrikneue Festplatte wird erkannt und es startet sofort ein Assistent, um Ihnen die ersten Schritte
abzunehmen.

Abbildung 5.5:
Startbildschirm
des Assistenten
für die erste Einrichtung einer
neuen Festplatte

Nach Bestätigung des Willkommen-Bildschirms erscheint ein Auswahlfenster mit den
Datenträgern, die noch nicht eingerichtet sind. Es erscheinen in dieser Liste die Festplatten, die noch nicht über eine so genannte Signatur verfügen. Diese benötigt Windows Server 2003, um mit dem LDM (Logical Disc Manager) auf die Festplatte zugreifen zu
können.
Selbst wenn die weitere Nutzung dieser Festplatte nur als Basisdatenträger beabsichtigt ist,
muss diese Initialisierung durchgeführt werden.
Wenn Sie den Assistenten an dieser Stelle abbrechen, können Sie die Initialisierung jederzeit nachträglich durchführen. Markieren Sie dazu den Datenträger
und wählen Sie aus dem Kontextmenü den entsprechenden Punkt.
Im nächsten Dialogfenster des Assistenten bestimmen Sie, ob dieser die neue Festplatte
gleich noch als dynamischen Datenträger einrichten soll.
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Abbildung 5.6:
Bestimmen des
Datenträgers, der
initialisiert werden
soll

Abbildung 5.7:
Auswahl, ob der
Basisdatenträger
gleichzeitig in
einen dynamischen Datenträger
umgewandelt werden soll

Bereits bei zwei Festplatten bringt die dynamische Datenträgerverwaltung
einen Nutzen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass Sie nach der
Konvertierung nicht mehr mit anderen Betriebssystemen auf die Festplatten
zugreifen können. Für ein Serversystem sollte dies aber keine Einschränkung
darstellen.
Sie können also diese Konvertierung in einen dynamischen Datenträger in aller Regel
bereits an dieser Stelle vornehmen lassen. In Abschnitt Basisdatenträger in dynamische
Datenträger umwandeln ab Seite 194 wird dieses Thema weiter vertieft.

Anlegen einer primären Partition
Wenn Sie dennoch die Festplatte als Basisdatenträger einrichten wollen, finden Sie nachfolgend die Informationen, wie Sie diese partitionieren können.
Gehen Sie so vor, um eine oder mehrere primäre Partitionen anzulegen:
1. Markieren Sie den Datenträger und wählen Sie aus dem zugehörigen Kontextmenü
den Punkt NEUE PARTITION. Damit starten Sie einen Assistenten, der Sie durch die
weitere Einrichtung führt.
2. Im ersten Dialogfenster des Assistenten nach Bestätigung des Wilkommen-Bildschirms
markieren Sie die Option PRIMÄRE PARTITION.
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Abbildung 5.8:
Start des Assistenten für das Anlegen einer neuen
Partition

3. Bestimmen Sie dann, wie groß diese Partition werden soll. Denken Sie daran, dass es
meist nicht sinnvoll ist, eine Festplatte an einem Stück einzurichten. Dies trifft vor
allem auf die optimale Einrichtung eines Servers als Active Directory-Domänencontroller zu, wie am Tag 2 bereits erörtert.

Abbildung 5.9:
Partitionsgröße
festlegen

4. Haben Sie die Partitionsgröße festgelegt, erfolgt im nächsten Dialogfenster die Einstellung, wie auf das neue Volume zugegriffen werden soll.

Abbildung 5.10:
Zugriffsmöglichkeit
für das Laufwerk einstellen
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Die Standardvorgabe für den Zugriff ist ein Laufwerkbuchstabe. Sie können alternativ
einen Laufwerkpfad zuweisen. Damit kann das gesamte Volume als Ordner in die Verzeichnisstruktur eines anderen Volumes eingebettet werden. Dies können Sie aber
nachträglich noch einrichten, zusätzlich zu einem Laufwerkbuchstaben.
5. Abschließend lässt sich das neue Volume in einem Arbeitsgang durch den Assistenten
formatieren.

Abbildung 5.11:
Formatieren des
neuen Laufwerks

Sie sollten Volumes auf Servern generell mit dem Dateisystem NTFS formatieren. Die
GRÖßE DER ZUORDNUNGSEINHEIT kann für die meisten Fälle auf STANDARD belassen werden. Vergeben Sie eine sinnvolle VOLUMEBEZEICHNUNG. Diese ist zwar für
den Zugriff selbst irrelevant, hilft aber trotzdem, bei mehreren Volumes die Übersicht
zu behalten.
Die Option SCHNELLFORMATIERUNG DURCHFÜHREN verkürzt den Formatprozess
drastisch, da hierbei keine aufwändige Oberflächenprüfung durchgeführt wird. Allerdings ist dies nur bei Festplatten zu empfehlen, die schon einmal komplett formatiert
worden sind und von deren Fehlerfreiheit Sie sich so überzeugen konnten. Die Option
KOMPRIMIERUNG... bleibt besser deaktiviert, da sie in der Praxis kaum Vorteile bringt.
Dies wird später in diesem Kapitel noch näher untersucht.
Nach Abschluss des Assistenten steht das neue Volume sofort zur Verfügung. Über das
Kontextmenü können Sie dann bei Bedarf weitere Einstellungen vornehmen.
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Anlegen von erweiterter Partition und logischen Laufwerken
Für die meisten Fälle sollte eine Einteilung eines Basisdatenträgers in maximal vier primäre Partitionen ausreichend. Benötigen Sie dennoch mehr Volumes oder ist zwingend
eine MS-DOS-Kompatibilität erforderlich, können Sie eine erweiterte Partition mit logischen Laufwerken anlegen.
Das Vorgehen entspricht weitgehend dem im vorangegangenen Abschnitt und wird nachfolgend gezeigt:
1. Markieren Sie den freien Bereich auf dem Datenträger und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUE PARTITION.
2. Legen Sie als Partitionstyp ERWEITERTE PARTITION fest.
3. Bestimmen Sie die PARTITIONSGRÖSSE. Da Sie die logischen Laufwerke innerhalb der
erweiterten Partition anlegen, können Sie den gesamten noch freien Speicherplatz vergeben.
Nach Abschluss des Assistenten finden Sie eine erweiterte Partition vor, in der nun noch
die logischen Laufwerke angelegt werden müssen.
Gehen Sie zur Anlage der logischen Laufwerke wie folgt vor:
1. Markieren Sie die erweiterte Partition und wählen Sie aus dem Kontextmenü den
Punkt NEUES LOGISCHES LAUFWERK.
2. Bestätigen Sie alle folgenden Dialogfenster des Assistenten, bis Sie zur Festlegung der
Partitionsgröße gelangen. Bestimmen Sie hier, wie groß das logische Laufwerk werden
soll.
3. Legen Sie fest, wie auf das neue Laufwerk zugegriffen werden soll (vergleiche mit
Abbildung 5.10 auf Seite 177).
4. Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen zum Formatieren vor.

Partitionen nachträglich vergrößern
Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein, dass Sie eine Partition oder ein
logisches Laufwerk nachträglich vergrößern müssen. Dies gelingt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:
쐽

Es handelt sich weder um die System- noch um die Startpartition von Windows Server
2003. Diese lassen sich grundsätzlich nicht nachträglich vergrößern.

쐽

Unmittelbar im Anschluss an die betreffende Partition steht auf demselben Datenträger noch freier Speicherplatz zur Verfügung.
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Für die Vergrößerung – eine Verkleinerung ist mit Bordmitteln übrigens nicht möglich –
können Sie das Kommandozeilentool Diskpart.exe einsetzen.
Das Kommandozeilentool Diskpart.exe verfügt über sehr mächtige Befehle zur
Manipulation von Datenträgern. Fehler in der Bedienung können sehr schnell
zu Datenverlusten führen!
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Partition oder ein logisches Laufwerk innerhalb einer
erweiterten Partition zu vergrößern:
1. Starten Sie das Programm Diskpart über den Startmenüpunkt AUSFÜHREN oder von
einer Eingabeaufforderung aus. Es eignet sich dazu übrigens eine Telnet-Sitzung, die
Sie am Tag 4 bereits kennen gelernt haben.
2. Diskpart startet mit einem eigenen Kommandoprompt. Geben Sie als erstes Kommando list disk ein. Damit werden alle Datenträger des Servers aufgelistet.

Abbildung 5.12:
Das Tool
Diskpart in
Aktion

3. Selektieren Sie den betreffenden Datenträger, der die zu erweiternde Partition enthält.
Geben Sie dazu select disk n ein, wobei n für die konkrete Nummer des Datenträgers in der angezeigten Liste steht.
4. Lassen Sie sich für den selektierten Datenträger alle eingerichteten Partitionen anzeigen. Geben Sie dazu list part ein.
5. Wählen Sie die betreffende Partition mit select part n aus. n steht für die Nummer
der Partition, die in der Liste angezeigt wird. Zur Kontrolle können Sie nochmals list
part eingeben. Die selektierte Partition ist mit einem Sternchen in der Liste gekennzeichnet.
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6. Sie starten dann die Erweiterung des Datenträgers, indem Sie das Kommando extend
eingeben. Ohne weitere Parameter wird der gesamte restliche freie Speicherplatz auf
dem Datenträger verwendet. Sie können aber auch den Parameter size angeben, beispielsweise extend size=10000. Die Größenangabe erfolgt dabei in Mbyte. Für das Beispiel wäre dies eine Erweiterung um 10.000 Mbyte (ca. 10 Gbyte).
Die Erweiterung mit dem extend-Befehl erfolgt sofort und ohne weitere Rückfrage! Überprüfen Sie deshalb lieber drei Mal die korrekte Einstellung, da der
Befehl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Starteinstellungen und die Boot.ini
Für den Start des Betriebssystems hat die Datei Boot.ini eine besondere Bedeutung. Diese
Datei wird automatisch bei der Installation im Hauptverzeichnis der Systempartition angelegt und enthält Informationen zu den installierten Betriebssystemen und den Orten der
zugehörigen Startpartitionen. Haben Sie mehrere Betriebssysteme auf dem Server installiert, wird das entsprechende Auswahlmenü durch die Auswertung der Boot.ini beim Systemstart angezeigt.
Auch wenn Sie nur als einziges Betriebssystem Windows Server 2003 installiert
haben, was für die meisten Server zutreffen dürfte, existiert die Boot.ini und ist
für den Start des Betriebssystems notwendig.

Prinzipieller Aufbau der Boot.ini
Der Aufbau der Boot.ini folgt einem einheitlichen Schema. Die Datei ist in zwei Sektionen aufgeteilt:
쐽

[boot loader]

Der Parameter timeout gibt an, wie lange das Auswahlmenü beim Systemstart angezeigt wird. In der Standardeinstellung sind dies 30 Sekunden. Wenn Sie hier –1 eintragen, bleibt das Auswahlmenü so lange stehen, bis Sie manuell eine Auswahl
vornehmen.
쐽

[operating systems]

In dieser Sektion sind die Einträge für die Betriebssysteme untergebracht, die in der
Auswahl angeboten werden. Seit Windows NT sind diese Einträge nach der erweiterten RISC-Konvention aufgebaut. Neben der Bezeichnung des Betriebssystems, die im
Auswahlmenü angezeigt wird, enthält jeder Eintrag den Verweis auf das jeweilige
Startvolume. Dieser Abschnitt wird mit ARC-Pfadnamen bezeichnet. ARC steht dabei
für Advanced Risc Computing.
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Das nachfolgende Listing zeigt eine Standardkonfiguration einer Boot.ini, die eine Dualboot-Konfiguration enthält. Neben Windows Server 2003 – Standard Edition – wird damit
ein älteres Windows 2000 Server-System von einer anderen Partition gestartet.
Listing 5.1: Beispiel einer Boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard"
/fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows 2000 Server" /fastdetect

Für die ARC-Pfadnamen gibt es drei verschiedene Syntax-Klassen:
쐽

Multi-Syntax: Dies ist für Standardsysteme die am meisten eingesetzte Form. Sie
erkennen sie durch das multi am Beginn jeder Zeile in der Sektion operating systems.
Die Multi-Syntax wird dann automatisch durch das Installationsprogramm gewählt,
wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
왘

Die Startfestplatte verfügt über ein ATA-Interface. Es kann sich dabei um eine
»logische« Festplatte handeln, die durch einen ATA-RAID-Adapter bereitgestellt
wird und aus mehreren physischen Festplatten besteht.

왘

Die Startfestplatte besitzt ein SCSI-Interface. Der SCSI-Hostadapter kann von dieser Festplatte über sein BIOS (via INT 13h-Erweiterung) starten.

쐽

SCSI-Syntax: Diese Form kommt seit Windows 2000 nicht mehr zum Einsatz. Unter
Windows NT werden damit Startfestplatten adressiert, die an einem Hostadapter ohne
eigenes BIOS betrieben werden.

쐽

Signatur-Syntax: Unter Windows 2000 und Windows Server 2003 wird diese Form
dann eingesetzt, wenn die SCSI-Startfestplatte an einem Hostadapter ohne BIOS oder
mit deaktiviertem BIOS hängt. Die Signatur identifiziert jede Festplatte im System
eindeutig und ist im MBR (Master Boot Record) hinterlegt.

Komponenten der ARC-Pfadnamen
Mit der Multi-Syntax werden die folgenden Parameter verwendet:
쐽

multi(n): n steht für die Nummer des betreffenden Hostadapters. Die Zählung beginnt

bei 0.
쐽

182

disk(n): Dieser Parameter ist bei der Multi-Syntax immer 0.

Basisdatenträger administrieren

쐽

rdisk(n): Damit wird die Nummer der Festplatte am Hostadapter angegeben. Bei
einem Standard-ATA-Adapter kann dies die Nummern 0 bis 3 umfassen.

쐽

partition(n): Das ist die Nummer der Partition auf der Startfestplatte. Die Zählung
beginnt hier abweichend von den anderen Parametern bei 1.

Die Signatur-Syntax hat den folgenden prinzipiellen Aufbau:
signature(n)disk(n)rdisk(n)partition(n)

Die Bedeutungen der einzelnen Parameter weichen von denen der Multi-Syntax teilweise
deutlich ab, wenn es die gleichen Bezeichnungen gibt:
쐽

signature(n): n steht für die eindeutige Signatur der Startfestplatte.

쐽

disk(n): Dies ist die Nummer der physischen Startfestplatte. Die Zählung beginnt bei
1 und schließt andere SCSI-Geräte am betreffenden Kanal mit ein.

쐽

rdisk(n): Damit wird die SCSI-LUN (Logical Unit Number) der Startfestplatte adressiert. Die Zählung beginnt bei 0.

쐽

partition(n): Die Nummer der Partition auf der Startfestplatte. Die Zählung beginnt

bei 1.

Weitere Optionen
In den Einträgen der Sektion operating systems kann durch weitere Optionen das Startverhalten beeinflusst werden. Die Standardinstallation fügt beispielsweise /fastdetect hinzu.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Optionen:
Option

Bedeutung

/3gb

Damit wird das so genannte 4 Gbyte RAM Tuning aktiviert. Standardmäßig ist
der Adressraum so eingeteilt, dass je 2 Gbyte für das Betriebssystem und für die
Anwendungsprogramme zur Verfügung stehen. Sind im Server 4 Gbyte RAM
installiert und werden Anwendungen mit einem hohen Speicherbedarf ausgeführt, kann mit dieser Option die Speicherverwaltung umgestellt werden.
Danach beträgt der Adressraum für die Betriebssystemkomponenten 1 Gbyte,
der für die Anwendungen 3 Gbyte.

/basevideo

Damit wird der Standard-VGA-Modus mit 16 Farben und einer Auflösung von
640 x 480 bei 60 Hz aktiviert. Somit kann das Serversystem mit einem einfachen
Monitor direkt bedient werden.

Tabelle 5.1: Wichtige Optionen in der Boot.ini für einen Windows Server 2003 Standard Edition und
ihre Bedeutung
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Option

Bedeutung

/bootlog

Es wird während des Starts eine Protokolldatei Ntbtlog.txt angelegt, in der Informationen zum Laden aller Treiber festgehalten werden. Sie ist im WindowsInstallationsordner %Systemroot% zu finden und kann bei der Fehlersuche helfen.

/burnmemory=n

Der nutzbare Hauptspeicher wird um n Mbyte verringert.

/fastdetect

Sorgt dafür, dass die Plug&Play-Erkennung für Geräte am seriellen Port während des Startvorgangs deaktiviert wird.

/maxmem=n

Legt die maximale Größe des Hauptspeichers mit n Mbyte fest.

/numproc=n

Legt bei einem Mehrprozessorsystem fest, wie viele (n) Prozessoren benutzt werden sollen. Bei Windows Server 2003 Standard Edition können maximal 2 Prozessoren angesteuert werden, sodass für n eine 1 eingesetzt werden kann.

/noguiboot

Das Betriebssystem wird ohne die Ausgabe von Meldungen gestartet.

/safeboot:
<parameter>

Damit wird das System im abgesicherten Modus gestartet. Es sind diese drei
<parameter> möglich:
왘 minimal: Startet den abgesicherten Modus mit einer minimalen Ausstattung
an Treibern.

/sos

왘

network: Startet den abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern.

왘

minimal (alternateshell): Es wird der abgesicherte Modus gestartet, als einzige Bedienoberfläche jedoch die Kommandozeile angeboten.

Gibt beim Start die Namen aller geladenen Treiber sowie Informationen zur
Datenträgerprüfung aus.

Tabelle 5.1: Wichtige Optionen in der Boot.ini für einen Windows Server 2003 Standard Edition und
ihre Bedeutung (Forts.)

Einen Teil dieser Optionen brauchen Sie im Bedarfsfall nicht von Hand zu setzen. Sie
werden durch die erweiterten Starteinstellungen, angeboten über das so genannte F8Menü, automatisch gesetzt.

Erweiterte Startoptionen und das F8-Menü
Wenn Sie unmittelbar beim Startbeginn des Betriebssystems die Funktionstaste (F8) drücken, werden die erweiterten Startoptionen angezeigt.
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Abbildung 5.13:
Erweiterte Windows-Startoptionen über
das F8-Menü

Diese können vor allem für die Fehlerbehebung eingesetzt werden. Am Tag 21 werden die
einzelnen Möglichkeiten dazu ausführlicher behandelt. Nachfolgend werden die einzelnen Auswahlmöglichkeiten kurz vorgestellt:
쐽

ABGESICHERTER MODUS: Die drei ersten Einträge im Menü setzen jeweils die
/safeboot-Option mit dem entsprechenden Parameter (siehe Tabelle 5.1). Das
Betriebssystem wird mit einer minimalen Ausstattung an Treibern und Diensten
gestartet. Programme, die für die Ausführung beim Systemstart über den AutostartOrdner des Startmenüs, die Registrierung oder über Gruppenrichtlinien eingerichtet
sind, werden nicht gestartet. Bei einem der abgesicherten Modi wird zusätzlich stets
ein Startprotokoll geführt.

쐽

STARTPROTOKOLLIERUNG AKTIVIEREN: Das Startprotokoll Ntbtlog.txt im Ordner
%Systemroot% wird wie bei manuellem Setzen der /bootlog-Option erzeugt.

쐽

VGA-MODUS AKTIVIEREN: Diese Option lässt sich mit /basevideo in der Boot.ini setzen und hilft, das System mit einem einfachen Monitor oder bei Problemen mit dem
Grafikkartentreiber zu starten und zu bedienen.

쐽

LETZTE ALS FUNKTIONIEREND BEKANNTE KONFIGURATION: Sollte der Systemstart
nach der Installation eines neuen Gerätetreibers oder einer neuen Software fehlschlagen, können Sie damit die entsprechenden Zweige in der Registrierung auf den Stand
zurücksetzen, der beim letzten erfolgreichen Start vorlag.

쐽

VERZEICHNISDIENSTWIEDERHERSTELLUNG: Mit dieser Option starten Sie einen
Active Directory-Domänencontroller in einer speziellen Form des abgesicherten
Modus und können dann Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Verzeichnisdaten-
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bank vornehmen. Sie müssen sich dazu mit dem lokalen Administratorkonto anmelden und benötigen das Kennwort, welches Sie bei der erstmaligen Einrichtung des
Servers als Domänencontroller vergeben haben.
쐽

DEBUGMODUS: Dieser Modus ist vor allem für Entwickler interessant und wird in diesem Buch nicht weiter behandelt.

Boot.ini mit dem Editor bearbeiten
Für die Bearbeitung der Boot.ini reicht im Prinzip ein normaler Texteditor aus. Die Datei
ist allerdings mit den Attributen System und Versteckt versehen und somit nicht direkt im
Windows Explorer zu sehen.
Im SYSTEMEIGENSCHAFTEN-Dialogfenster finden Sie direkt eine Aufrufmöglichkeit für den Editor mit geladener Boot.ini. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie dieses Dialogfenster über die Tastenkombination (Windows) + (Untbr).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte ERWEITERT und dort in der Rubrik STARTEN
WIEDERHERSTELLEN auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN.

UND

3. Im dann erscheinenden Dialogfenster können Sie im oberen Bereich sowohl das standardmäßig zu startende Betriebssystem als auch die Anzeigedauer für das Menü
bestimmen. Mit einem Klick auf BEARBEITEN öffnet sich der Editor mit der Boot.ini.
Damit die Boot.ini dennoch im Windows Explorer angezeigt wird, müssen Sie die Ordneroptionen entsprechend anpassen:
1. Öffnen Sie ein beliebiges Windows Explorer-Fenster, beispielsweise das zum Arbeitsplatz.
2. Klicken Sie im Menü EXTRAS auf den Punkt ORDNEROPTIONEN und öffnen Sie die
Registerkarte ANSICHT.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor GESCHÜTZTE SYSTEMDATEIEN AUSBLENDEN und aktivieren Sie unter VERSTECKTE DATEIEN UND ORDNER die Option ALLE
DATEIEN UND ORDNER ANZEIGEN.
Danach können Sie die Datei Boot.ini im Hauptverzeichnis des Systemvolumes, in aller
Regel ist dies C:\, finden. Mit einem Doppelklick auf die Datei öffnet sich der WindowsEditor Notepad.exe und Sie können die Datei bearbeiten.
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Abbildung 5.14:
Dialogfenster Starten
und Wiederherstellen

Boot.ini mit Msconfig.exe bearbeiten
Eine weitere komfortable Bearbeitungsmöglichkeit für die Boot.ini ergibt sich über das Programm Msconfig.exe. Sie können das Programm über den Punkt AUSFÜHREN des Startmenüs aufrufen.
Über ALLE STARTPFADE ÜBERPRÜFEN können Sie das Programm veranlassen, die ARCPfadnamen zu den zu startenden Betriebssystemen syntaktisch und inhaltlich zu prüfen.
Ein erfolgreicher Test bietet zwar noch keine Gewähr, dass das betreffende System wirklich
startfähig ist, ermittelt dennoch zuverlässig, ob das Startvolume korrekt adressiert wird.
In der Rubrik STARTOPTIONEN finden Sie die verschiedenen Optionen, die Sie in der
Boot.ini setzen können. Entsprechende Erläuterungen finden Sie dazu in Tabelle 5.1 ab
Seite 183.
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Abbildung 5.15:
Boot.ini mit
Msconfig.exe bearbeiten

5.4

Dynamische Datenträger administrieren

Die für den Serverbetrieb wichtigen Funktionen lassen sich nur mit Hilfe der dynamischen Datenträgerverwaltung realisieren. An die Stelle der Partitionstabelle tritt hier die
Datenträgerverwaltungsdatenbank. Damit ergeben sich die folgenden Vorteile:
쐽

Die Datenträgerverwaltungsdatenbank enthält alle Informationen zu den dynamischen Datenträgern des Computers. Sie wird auf jedem dieser Datenträger gehalten
und steht damit im Fehlerfall redundant für Wiederherstellungsmaßnahmen zur Verfügung.

쐽

Alle wichtigen Konfigurationsarbeiten an den dynamischen Datenträgern können
während des laufenden Betriebs durchgeführt werden. Neustarts sind damit kaum
noch notwendig, was zu einer höheren Verfügbarkeit des Servers führt.

Sobald Sie mehr als eine Festplatte im Server einsetzen, sollten Sie diese generell als dynamische Datenträger einrichten.
Wenn Sie beabsichtigen, Festplatten-Dienstprogramme von Drittherstellern
einzusetzen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass diese ausdrücklich die
Technologie der dynamischen Festplatten von Windows Server 2003 unterstützen. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten kommen.
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Typen von dynamischen Volumes
Es werden verschiedene Typen von dynamischen Volumes, das sind die logischen Einheiten auf den physischen dynamischen Datenträgern, unterstützt.

Einfaches Volume
Ein einfaches dynamisches Volume entsteht durch Neuanlage auf einem dynamischen
Datenträger oder durch Umwandlung einer Partition oder eines logischen Laufwerks,
wenn der betreffende Basisdatenträger in einen dynamischen Datenträger überführt wird.
Dynamische Volumes werden nur noch in der Datenträgerverwaltungsdatenbank geführt.
Es gibt aber zwei Ausnahmen:
쐽

Systemvolume

쐽

Startvolume

Nach der Umwandlung des Basisdatenträgers werden diese Volumes, selbst wenn diese
Funktionen in einem Volume vereint sind, zusätzlich noch in der Partitionstabelle geführt.
Deshalb können diese Volumes nicht dynamisch erweitert werden. Als einzige, begrenzte
Möglichkeit bleibt das beschriebene Vorgehen über Diskpart.exe. Alle anderen dynamischen Volumes können Sie bei Bedarf dynamisch in der Größe erweitern.
Ausgenommen hiervon sind dynamische Volumes, die unter Windows 2000
aus der Umwandlung bestehender Partitionen beziehungsweise logischer Laufwerke auf Basisdatenträgern hervorgegangen sind. Windows 2000 führt solche
umgewandelten dynamischen Volumes generell in der Partitionstabelle. Erst
mit Windows XP und den neuen Serverversionen der Windows Server 2003Familie wurde diese Einschränkung aufgehoben und gilt nur noch für Systemund Startvolumes.

Erweitertes und übergreifendes Volume
Stellt sich mit dem Laufe der Zeit heraus, ein Server-Volume müsste in der Größe erweitert werden, können Sie dies mit Hilfe der dynamischen Datenträgerverwaltung unter
Beachtung der zuvor erläuterten Rahmenbedingungen durchführen. Die folgenden Voraussetzungen müssen zusätzlich bestehen:
쐽

Es lassen sich nur einfache dynamische oder bereits erweiterte dynamische Volumes
erweitern. Alle anderen Typen von dynamischen Volumes wie Stripesetvolumes,
gespiegelte Volumes oder RAID-5-Volumes lassen sich nicht nachträglich erweitern.
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쐽

Es muss freier Speicherplatz auf dem gleichen oder anderen dynamischen Datenträgern zur Verfügung stehen.

Abbildung 5.16:
Erweitern von
dynamischen
Volumes

Wird ein einfaches Volume um Speicherplatz auf dem gleichen Datenträger erweitert,
spricht man von einem Einfachen erweiterten Volume. Wird Speicherplatz auf einem anderen Datenträger hinzugefügt, wird das entstehende Volume Übergreifendes Volume genannt.
Das genaue Vorgehen bei der Einrichtung und Administration wird weiter hinten in diesem Kapitel gezeigt.

Ein kleine RAID-Einführung
Die weiteren dynamischen Volumetypen entsprechen in ihrem prinzipiellen Aufbau
einem der Level der RAID-Spezifikation. RAID steht für Redundant Array of Independent
Disks und stellt einen herstellerunabhängigen Standard für die Kopplung von mehreren
Festplatten zur Erhöhung von Performance und Fehlertoleranz dar. Es gibt verschiedene
RAID-Level, welche die prinzipielle Art des Zusammenschlusses beschreiben. Die nachfolgende Tabelle enthält die Level, die durch Windows Server 2003 standardmäßig mit
Bordmitteln unterstützt werden.
RAID-Level

Beschreibung

0

Dieses Level wird mit Disk Striping bezeichnet und beschreibt den Zusammenschluss von zwei oder mehr Festplatten allein zur Performance-Steigerung. Es bietet keine Fehlertoleranz. Wenn eine Festplatte ausfällt, sind alle Daten des Stripe
Sets verloren.

1

Bei diesem Level werden genau zwei Festplatten gespiegelt, weshalb es mit Mirroring und die entstehende Kombination mit Mirror Set bezeichnet wird.

Tabelle 5.2: Von Windows Server 2003 unterstützte RAID-Level
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RAID-Level

Beschreibung

5

Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Mirror Set und Stripe Set. Die
Daten werden gleichmäßig auf alle angeschlossenen Festplatten verteilt. Zusätzlich
werden Parity-Informationen zur Fehlerkorrektur berechnet und ebenfalls gleichmäßig auf alle Festplatten verteilt. Fällt eine Festplatte aus, werden die fehlenden
Daten aus den Parity-Informationen berechnet.

Tabelle 5.2: Von Windows Server 2003 unterstützte RAID-Level (Forts.)

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Level sowie anderer Level-Kombinationen. Entsprechende Produkte werden durch verschiedene Hersteller angeboten und
zeichnen sich zumeist durch eine hohe Performance und Hot-Plug-Fähigkeit für die installierten Festplatten aus.
Wollen Sie auf eine mit Bordmitteln realisierbare Software-RAID-Lösung zurückgreifen,
sollten Sie die folgenden Punkte beachten, um eine möglichst hohe Performance zu erreichen:
쐽

Verwenden Sie stets Festplatten eines Herstellers und eines Typs. Für parallele
Zugriffe, beispielsweise beim Lesen umfangreicher Daten, verhalten sich die Festplatten gleich und Wartezeiten wegen andauernder Synchronisierungsprobleme werden
minimiert.

쐽

Betreiben Sie schnelle ATA-Festplatten eines Sets, wenn möglich, stets an separaten
ATA-Kanälen. Anderenfalls können Performanceverluste durch die Master-SlaveAbstimmung und die Aufteilung der Datenrate zwischen den Festplatten auftreten.

Stripesetvolume
Stripesetvolumes können theoretisch aus bis zu 32 physischen Festplatten bestehen. Praktikabel sind allenfalls Konfigurationen mit maximal vier Festplatten, da die erreichbaren
hohen Datenraten des Verbundes schließlich über den PCI-Bus transportiert werden müssen. Dieser ist mit 133 Mbyte/s (266 Mbyte/s bei PCI mit 64 Bit) begrenzt.

Abbildung 5.17:
Beispielkonfiguration für ein
Stripesetvolume
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Bei einem Stripesetvolume werden gleich große, freie Bereiche auf dynamischen Festplatten zu einer neuen logischen Einheit zusammengefasst. Die Speicherung der Daten
erfolgt in so genannten Stripes – daher die Bezeichnung. Die Größe der einzelnen Stripes
wird mit Chunk Size bezeichnet und beträgt bei Windows Server 2003 standardmäßig
64 Kbyte. Die Anzahl der im Stripesetvolume eingebundenen Festplatten wird mit dem
Parameter Stripe Width angegeben.
Der Hauptvorteil eines Stripesetvolumes besteht in seiner hohen Performance. Dateien,
deren Größe die »chunk size« deutlich übersteigen, können durch die verteilte Speicherung deutlich schneller gelesen und geschrieben werden als mit einer einzigen Festplatte.
Durch den Zusammenschluss zweier preiswerter ATA-Festplatten können Sie so durchaus
eine Datenrate und eine Zugriffsgeschwindigkeit erreichen, die Sie sonst nur mit sehr
schnellen und entsprechend teuren SCSI-Festplatten bekommen.
Leider lassen sich Stripesetvolumes nicht für System- und Startvolumes einrichten. Als Alternative kann dazu aber ein preiswerter ATA-RAID-Adapter eingesetzt werden.

Gespiegeltes Volume
Im Unterschied zu den anderen Software-RAID-Volumes können Sie die Spiegelung für
System- und Startvolumes einrichten. Voraussetzung ist lediglich, dass der betreffende
Datenträger in einen dynamischen Datenträger umgewandelt wird. Die Spiegelung der
Volumes erfolgt auf einem zweiten Datenträger. Die nutzbare Kapazität wird damit allerdings genau halbiert.

Abbildung 5.18:
Beispielkonfiguration für ein
gespiegelte
Volume

Die Performance eines gespiegelten Volumes erreicht beim Lesezugriff fast die Werte
eines ebenfalls aus zwei Festplatten bestehenden Stripesetvolumes. Die Schreibzugriffe
sind allerdings deutlich langsamer und erreichen maximal knapp die Werte einer alleinstehenden Festplatte.
Tritt ein Ausfall einer Festplatte während des Betriebes auf, kann der Server trotzdem weiterarbeiten. Das setzt natürlich voraus, dass nur die Festplatte ausgefallen ist und der Hostadapter weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Zur Behebung des Fehlers gehen Sie dann
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wie folgt vor, wenn Ihr Server mit Standardkomponenten, also nicht mit Hot-Plug-fähiger
spezieller Hardware, ausgerüstet ist:
1. Fahren Sie den Server zur einer passenden Zeit, beispielsweise am späteren Abend,
herunter und wechseln Sie die defekte Festplatte aus.
2. Starten Sie den Server von der verbliebenen Festplatte neu (dazu weiter unten mehr)
und führen Sie über die Verwaltungswerkzeuge manuell eine Neuinitialisierung der
Spiegelung durch.
Wenn Sie das Systemvolume mit in die Spiegelung einbeziehen, was zu empfehlen ist, wird automatisch die Boot.ini so angepasst, dass bei Bedarf von jeder
der beiden Festplatten gestartet werden kann. Zusätzlich müssen Sie im BIOS
des Servers die Startreihenfolge so einstellen, dass die beiden an der Spiegelung
beteiligten Festplatten an Platz 1 und 2 erscheinen. Fällt die Festplatte 1 aus,
beispielsweise installiert als ATA-Master am ATA-Kanal 1, kann der Server dann
von der als ATA-Master am Kanal 2 angeschlossenen Festplatte starten.
Die genauen Einrichtungs- und Administrationsschritte werden später in diesem Kapitel
behandelt.

RAID-5-Volume
Ein RAID-5-Volume kann aus mindestens drei Datenträgern aufgebaut werden. Die nutzbare Kapazität vermindert sich dabei nur um jeweils die Volume-Größe einer Festplatte.

Abbildung 5.19:
Beispielkonfiguration für ein
RAID-5-Volume

Das Prinzip der Speicherung sieht eine verteilte Ablage der Daten über alle Festplatten des
Verbundes vor. Im Unterschied zu einem Stripesetvolume werden zusätzlich Parity-Informationen generiert, die ebenfalls über alle beteiligten Festplatten verteilt werden. Jede
Festplatte enthält damit sowohl Nutzdaten als auch Parity-Informationen. Bei einem

193

Massenspeicherverwaltung

RAID-3-Verbund, der von Windows Server 2003 mit Bordmitteln nicht unterstützt wird,
werden die Parity-Informationen übrigens auf einer separaten Festplatte gehalten. Alle
übrigen Festplatten enthalten nur Nutzdaten.
Ein RAID-5-Volume kann den Ausfall genau einer Festplatte kompensieren. Die fehlenden Nutzdaten werden mit Hilfe der Parity-Informationen auf den verbliebenen Festplatten errechnet. Bei Ausfall einer Festplatte gehen Sie prinzipiell wie folgt vor, wenn Sie das
RAID-5-Volume mit normalen Festplatten aufgebaut haben:
1. Fahren Sie den Server baldmöglichst nach dem Auftreten des Fehlers zu einem geeigneten Zeitpunkt herunter und wechseln Sie die defekte Festplatte aus.
2. Starten Sie den Server neu und nehmen Sie mit den entsprechenden Administrationswerkzeugen die Reparatur des RAID-5-Volumes vor. Dazu weisen Sie freien Speicherplatz auf der neuen Festplatte zu.
Beachten Sie, dass Sie RAID-5-Volumes nicht für System- und Startvolumes
von Windows Server 2003 einrichten können. Fehlertoleranz erreichen Sie für
diese Volumes mit Bordmitteln nur, wenn Sie diese als gespiegelte Volumes
konfigurieren.
Das Vorgehen zur Einrichtung und Administration wird später in diesem Kapitel behandelt.

Basisdatenträger in dynamische Datenträger umwandeln
Die Umwandlung eines Basisdatenträgers in einen dynamischen Datenträger können Sie
mit den folgenden Methoden vornehmen:
쐽

Sie lassen die Umwandlung gleich durch den entsprechenden Assistenten vornehmen,
der automatisch nach der Erkennung einer fabrikneuen Festplatte gestartet wird. Das
Verfahren dazu wurde bereits in Abschnitt Eine neue Festplatte installieren ab Seite
175 beschrieben.

쐽

Sie starten die Umwandlung manuell. Dazu können Sie entweder das grafische
Managementkonsolen-Snap-In Datenträgerverwaltung oder das Kommandozeilentool
Diskpart.exe benutzen.
Beachten Sie, dass die Umwandlung direkt umkehrbar ist. Beim Konvertieren
eines Basisdatenträgers in einen dynamischen Datenträger werden alle bisher
eingerichteten Partitionen und logischen Laufwerke unter Beibehaltung aller
Daten und Programme in dynamische einfache Volumes überführt. Der gleiche Weg zurück ist aber versperrt. Nur leere dynamische Datenträger, also ohne
ein einziges eingerichtetes Volume, lassen sich wieder in Basisdatenträger
umwandeln.
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Die Umwandlung ist ein relativ schnell ablaufender Vorgang. Voraussetzung ist, dass der
Datenträger über einen kleinen, freien (also unpartitionierten) Speicherplatz verfügt. Die
Partitionierungswerkzeuge von Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003
berücksichtigen dies. Steht dieser Platz nicht zur Verfügung, kann die Umwandlung nicht
vorgenommen werden.
Wenn Sie das Startvolume von Windows Server 2003 umwandeln, ist anschließend ein Neustart des Servers notwendig.

Wandeln Sie nicht Basisdatenträger in dynamische Datenträger um, wenn Sie
auf dem Serversystem noch ein Windows 2000 Serversystem parallel halten wollen. Windows 2000 behandelt die Umwandlung anders und kann dann unter
Umständen nicht mehr gestartet werden.
Vor einer Umwandlung sollten Sie noch folgendes beachten, wenn Sie Volumenschattenkopien mit Basisdatenträgern einsetzen. Dies betrifft Basisvolumes,
die diesen Bedingungen genügen:
왘

Das Volume ist nicht das Startvolume von Windows Server 2003.

왘

Es werden Volumenschattenkopien von anderen Volumes auf diesem
gespeichert.

Vor einer Umwandlung sollten Sie das betreffende Volume auf diesem Basisdatenträger dismounten. Löschen Sie dazu über das Snap-In Datenträgerverwaltung den Laufwerkbuchstaben und alle Laufwerkpfade oder benutzen Sie das
Kommandozeilentool Mountvol.exe mit der Option /p, beispielsweise so:
Mountvol E: /p

In diesem Beispiel wird auf das Volume mit dem Laufwerkbuchstaben E: zugegriffen.
Nach der Umwandlung des Basisdatenträgers in einen dynamischen Datenträger muss der Zugriff auf das Volume innerhalb von 20 Minuten wiederhergestellt werden. Richten Sie dazu wieder den gleichen Laufwerkbuchstaben
beziehungsweise die gleichen Laufwerkpfade ein.

Umwandlung über das Snap-In Datenträgerverwaltung
Klicken Sie auf den betreffenden Basisdatenträger und wählen Sie aus dem Kontextmenü
den Punkt IN DYNAMISCHEN DATENTRÄGER KONVERTIEREN.
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Abbildung 5.20:
Umwandeln in
einen dynamischen Datenträger starten

Sie erhalten dann ein kleines Dialogfenster, in welchem alle bisher bestehenden Basisdatenträger zur Umwandlung angeboten werden. Nach Bestätigung weiterer Sicherheitsrückfragen wird die Umwandlung vorgenommen.

Umwandlung mit Diskpart.exe
Die Umwandlung mit dem Kommandozeilentool Diskpart.exe können Sie wie folgt vornehmen:
1. Starten Sie das Programm Diskpart.exe über den Punkt AUSFÜHREN des Startmenüs
oder von einer Eingabeaufforderung aus.
2. Diskpart startet dann mit einem eigenen Kommandoprompt. Geben Sie als erstes
Kommando list disk ein, um alle Datenträger des Servers anzeigen zu lassen.
3. Selektieren Sie den Basisdatenträger, der umgewandelt werden soll. Geben Sie dazu
select disk n ein, wobei n für die konkrete Nummer des Datenträgers in der angezeigten Liste steht.
4. Starten Sie die Umwandlung mit dem Kommando convert dynamic. Beachten Sie,
dass diese dann ohne weitere Rückfrage sofort durchgeführt wird.

Ein dynamisches Volume mit einem Partitionstabellen-Eintrag versehen
Alle Volumes auf dynamischen Datenträgern, so sie nicht System- oder Startvolumes von
Windows Server 2003 sind, werden nicht mehr in der Partitionstabelle im MBR des Datenträgers geführt. Von Nachteil kann dies sein, wenn Sie auf einem solchen Volume das
Betriebssystem, aus welchen Gründen auch immer, neu installieren wollen.
Das Windows-Installationsprogramm erkennt zunächst den betreffenden Datenträger als
Basisdatenträger und bietet ihn als Installationsziel an. An dieser Stelle könnten Sie aber
schon misstrauisch werden, da in der Regel eingerichtete dynamische Volumes auf diesem
Datenträger nicht angezeigt werden. Stattdessen scheint nur eine einzige Partition zu existieren, die zudem eine völlig falsche Größenangabe aufweist. Wenn Sie das Volume zur
Installation auswählen wollen, endet der Versuch mit einer Fehlermeldung.
Windows Server 2003 bietet eine Möglichkeit, wie übrigens auch Windows XP Professional, über das Tool Diskpart.exe ein dynamisches Volume nachträglich mit einer Partitionstabelle auszustatten.
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Das Verfahren eignet sich ausschließlich für einfache Volumes. Übergreifende
Volumes oder Volumes, die mit einem der Software-RAID-Verfahren von Windows Server 2003 gebildet worden sind, können Sie nicht mit einem Partitionstabelleneintrag versehen. Zudem müssen Sie beachten, dass ein mit Diskpart
retain bearbeitetes Volume nachträglich nicht mehr erweitert werden kann.
Das Verfahren ist nicht umkehrbar.
Gehen Sie so vor, um für ein einfaches dynamisches Volume einen Partitionstabelleneintrag zu erstellen:
1. Starten Sie Diskpart.exe über den Punkt AUSFÜHREN des Startmenüs oder direkt von
einer Eingabeaufforderung aus.
2. Geben Sie als erstes Kommando am Diskpart-Prompt list volume ein. Es werden
dann alle Volumes in einer Liste ausgegeben.
3. Selektieren Sie das betreffende Volume mit select volume n, wobei n für die Nummer
des Volumes in der zuvor angezeigten Liste steht.
4. Haben Sie das richtige Volume selektiert, können Sie den Befehl retain eingeben.
Der Partitionstabelleneintrag wird daraufhin sofort und ohne weitere Rückfrage
erstellt.
Die Umwandlung erfolgt unter Beibehaltung aller Daten und Programme, die auf dem
Volume gespeichert sind. Ein anschließender Installationsversuch sollte dann gelingen,
obwohl der Datenträger weiterhin als dynamischer Datenträger geführt wird.

Dynamische Volumes anlegen
Die Neuanlage von Volumes auf dynamischen Datenträgern ist mit Hilfe des Snap-Ins
Datenträgerverwaltung schnell erledigt:
1. Markieren Sie den dynamischen Datenträger oder einen freien Bereich in diesem und
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUES VOLUME. Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie den Typ des dynamischen Volumes festlegen können.
Beachten Sie, dass nur die Typen angezeigt werden, die Sie mit den verfügbaren
Datenträgern und entsprechend freiem Speicherplatz erstellen können. Wählen Sie
zum Erstellen eines einfachen Volumes den Punkt EINFACH.
2. Im nächsten Dialogfenster bestimmen Sie den Speicherplatz, den dieses einnehmen
soll.
3. Weisen Sie dann einen Laufwerkbuchstaben beziehungsweise einen oder mehrere
Laufwerkpfade für den Zugriff auf das Volume zu.
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Abbildung 5.21:
Typ des Volumes
auswählen

Abbildung 5.22:
Bestimmen des Speicherplatzes für das Volume

4. Bestimmen Sie anschließend, mit welchem Dateisystem das Volume formatiert werden soll. Bei einem Serversystem sollte dies stets NTFS sein.
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Abbildung 5.23:
Zugriffsmöglichkeiten
auf das neue Volume
festlegen

Abbildung 5.24:
Einstellungen zur Formatierung des Volumes

Erweiterung von einfachen und übergreifenden Volumes
Das Erweitern von dynamischen Volumes können Sie über das Snap-In Datenträgerverwaltung durchführen. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie das Volume auf dem betreffenden dynamischen Datenträger und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt VOLUME ERWEITERN.
2. Es startet dann ein entsprechender Assistent. Wählen Sie im ersten Dialogfenster den
Datenträger aus, der freien Speicherplatz für die Erweiterung zur Verfügung stellen
soll. Dies kann der gleiche oder ein anderer Datenträger sein. Sie können mehrere
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Datenträger gleichzeitig auswählen. Sollte auf dem gleichen Datenträger noch Platz
sein, wird dieser standardmäßig automatisch für die Erweiterung vorgeschlagen.

Abbildung 5.25:
Auswahl des Datenträgers und des Speicherplatzes für die
Erweiterung

Unter VERFÜGBAR werden übrigens nur die dynamischen Datenträger angezeigt, die
noch freien Speicherplatz aufweisen. Haben Sie eine neue Festplatte installiert und
diese ist noch Basisdatenträger, müssen Sie sie erst in einen dynamischen Datenträger
umwandeln.
3. Für jeden gewählten Datenträger können Sie im Feld SPEICHERPLATZ angeben, wie
viel von dem freien Platz für die Erweiterung genutzt werden soll.
Nach der abschließenden Bestätigung wird die Erweiterung sofort vorgenommen. Wenn
das Volume mit dem NTFS-Dateisystem formatiert ist, bleiben alle bisher gespeicherten
Daten und Programme erhalten.

Stripesetvolume einrichten
Zur Einrichtung eines Stripesetvolumes benötigen Sie mindestens zwei freie Bereiche, die
sich auf verschiedenen dynamischen Datenträgern befinden müssen. Gehen Sie zur Einrichtung im Snap-In Datenträgerverwaltung wie folgt vor:
1. Markieren Sie den ersten freien Bereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü
NEUES VOLUME.
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2. Aktivieren Sie im dann erscheinenden Dialogfenster des Assistenten (siehe Abbildung
5.21 auf Seite 198) den Punkt STRIPESET.
3. Bestimmen Sie im nächsten Dialogfenster die Datenträger, die zu diesem Stripesetvolume gehören sollen.
4. Legen Sie dann noch die Zugriffsmöglichkeiten sowie das Dateisystem für das neue
Volume fest.

Gespiegeltes Volume einrichten
Um ein Volume zu spiegeln, benötigen Sie genau einen mindestens gleich großen freien
Bereich auf einem anderen dynamischen Datenträger. Gehen Sie zur Einrichtung im
Snap-In Datenträgerverwaltung wie folgt vor:
1. Markieren Sie das Volume, für welches eine Spiegelung eingerichtet werden soll und
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt SPIEGELUNG HINZUFÜGEN.
2. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster den Datenträger aus, auf welchem die neue,
gespiegelte »Kopie« des Volumes angelegt werden soll.
3. Nach dem Schließen dieses Dialogfensters wird die Spiegelung eingerichtet. Während
des Einrichtungsprozesses erscheint die Meldung DIE SYNCHRONISATION WIRD WIEDERHOLT. Dies bedeutet, dass der Aufbau des gespiegelten Teils noch nicht abgeschlossen ist. Nach Fertigstellung wird hier FEHLERFREI angezeigt.

Anpassung der Boot.ini bei gespiegeltem Systemvolume
Wenn Sie für das Systemvolume eine Spiegelung eingerichtet haben, wird die Boot.ini so
angepasst, dass von beiden Festplatten aus gestartet werden kann. Sie sollten die Boot.ini
kontrollieren. Eine mögliche Konfiguration könnte wie folgt aussehen:
Listing 5.2: Beispielkonfiguration für die Starteinträge eines gespiegelten Systemvolumes
in der Boot.ini
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server,
Festplatte 1" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS="Boot Mirror C:
-secondary plex" /fastdetect

Zusätzlich müssen Sie für einem Start von beiden Festplatten gegebenenfalls die Startreihenfolge im BIOS des Servers oder des SCSI-Controllers anpassen.
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Vorgehen beim Ausfall einer Festplatte eines gespiegelten Volumes
Fällt eine Festplatte des gespiegelten Volumes aus, erkennen Sie dies im Snap-In Datenträgerverwaltung an der Meldung FEHLERHAFTE REDUNDANZ für das Volume auf der verbliebenen, intakten Festplatte. Die ausgefallene Festplatte ist mit FEHLEND gekennzeichnet.

Abbildung 5.26:
Ausfall einer
Festplatte,
wobei zur Veranschaulichung
ein gespiegeltes
und ein RAID5-Volume betroffen sind

Für die Wiederherstellung eines ordnungsgemäß gespiegelten Volumes gehen Sie wie
folgt vor:
1. Ist das gespiegelte Volume gleichzeitig Systemvolume, sollten Sie vor dem Herunterfahren des Servers prüfen, dass ein Neustart garantiert möglich ist. Verlagern Sie deshalb die ganze Aktion in eine dafür geeignete Zeit, beispielsweise in die Nacht oder auf
das Wochenende. Müssen Sie von der zweiten Festplatte starten, also von der gespiegelten »Kopie«, kontrollieren Sie dazu die Einträge in der Boot.ini. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie Zugriff zum Server-BIOS bekommen, wenn dieses durch ein
Kennwort geschützt sein sollte. Sie müssen dort gegebenenfalls die Startreihenfolge
der Festplatten ändern. Ein Tipp: Wenn dies nicht möglich ist, konfigurieren Sie die
zweite Festplatte (bei ATA Master/Slave beziehungsweise bei SCSI die ID) einfach
wie die auszutauschende erste. Die neue Festplatte wiederum wird dann mit den Einstellungen der ehemaligen zweiten versehen.
2. Fahren Sie den Server herunter und wechseln Sie die defekte Festplatte aus. Starten
Sie den Server neu.
3. Markieren Sie im Snap-In Datenträgerverwaltung das gespiegelte Volume und wählen
Sie aus dem Kontextmenü den Punkt SPIEGELUNG ENTFERNEN. Im dann erscheinenden Dialogfenster markieren Sie die fehlende Festplatte und klicken auf die Schaltfläche SPIEGELUNG ENTFERNEN.
Ist ein Systemvolume betroffen, erscheint gegebenenfalls zusätzlich noch eine Meldung, die Sie darauf hinweist, die Boot.ini zu überprüfen.
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Abbildung 5.27:
Entfernen der Spiegelung

4. Lassen Sie die neue Festplatte, falls noch nicht geschehen, zu einem dynamischen
Datenträger konvertieren. Richten Sie dann die Spiegelung für das Volume neu ein.
5. Löschen Sie den Eintrag für die ausgefallene Festplatte, der immer noch als FEHLEND
im Snap-In angezeigt wird.

Aufteilen eines gespiegelten Volumes
Über eine recht interessante Funktion haben Sie in Windows Server 2003 die Möglichkeit,
Volumes 1:1 zu kopieren. Dies erreichen Sie dadurch, dass Sie ein gespiegeltes Volume
über die Datenträgerverwaltung aufteilen. Nach diesem Vorgang liegen dann zwei identische Volumes vor.
Gehen Sie so vor, wenn Sie ein gespiegeltes Volume aufteilen wollen:
1. Markieren Sie das Volume in der Datenträgerverwaltung und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt GESPIEGELTES VOLUME AUFTEILEN.
2. Bestätigen Sie den Warnhinweis, der Sie danach darauf hinweist, dass damit die Fehlertoleranz für dieses Volume verloren geht. Die Änderung wird dann sofort vorgenommen. Ein Neustart ist nicht erforderlich.
Abbildung 5.28:
Warnung vor
dem endgültigen
Aufteilen der
Spiegelung
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RAID-5-Volume einrichten
Wollen Sie mit den Bordmitteln von Windows Server 2003 ein RAID-5-Volume einrichten, benötigen Sie mindestens drei Festplatten mit entsprechend gleich großen freien
Bereichen. Gehen Sie dann wie folgt vor:
1. Markieren Sie einen der freien Bereiche und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt
NEUES VOLUME.
2. Markieren Sie im Dialogfenster des Assistenten den Punkt RAID-5 (siehe Abbildung
5.21 auf Seite 198).
3. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster die Datenträger, aus denen das RAID-5Volume gebildet werden soll. Sie können hier die Größe der einzelnen Teile über das
Feld SPEICHERPLATZ bestimmen. Beachten Sie, dass bei einem RAID-5-Volume die
nutzbare Kapazität um die Größe eines beteiligten Datenträgers vermindert ist.

Abbildung 5.29:
Auswahl der beteiligten
Datenträger am RAID5-Volume

4. Legen Sie dann für den Zugriff auf das neue Volume den Laufwerkbuchstaben oder
Laufwerkpfade fest (vergleiche Abbildung 5.23 auf Seite 199).
5. Bestimmen Sie das Dateisystem, mit dem das Volume formatiert werden soll (vergleiche Abbildung 5.24 auf Seite 199).
6. Danach wird das RAID-5-Volume eingerichtet. Während dieses Prozesses erscheint
die Meldung DIE SYNCHRONISATION WIRD WIEDERHOLT. Nach Fertigstellung wird
FEHLERFREI angezeigt.
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Vorgehen beim Ausfall einer Festplatte eines RAID-5-Volumes
Das Erkennen des Ausfalls einer Festplatte, die Teil eines RAID-5-Volumes ist, unterscheidet sich prinzipiell nicht von dem bei einem gespiegelten Volume (siehe Abbildung 5.26
auf Seite 202).
Gehen Sie so vor, wenn Sie ein RAID-5-Volume reparieren wollen:
1. Legen Sie diese Aktion in eine Zeit, in der möglichst keine Benutzer durch das Herunterfahren des Servers in der Arbeit gestört werden. Rechnen Sie bis zu einige Stunden
Zeit hinzu, die der Server braucht, um das RAID-5-Volume unter Einbeziehung der
neuen Festplatte wiederherzustellen. Jeder schreibende Benutzerzugriff verlängert diesen Prozess.
2. Fahren Sie den Server herunter und tauschen Sie die Festplatte aus. Starten Sie den
Server danach neu.
3. Wandeln Sie die neue Festplatte im Snap-In Datenträgerverwaltung in einen dynamischen Datenträger um.
4. Markieren Sie das RAID-5-Volume und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt
VOLUME REPARIEREN. Im nun erscheinenden Dialogfenster binden Sie den neuen
Datenträger in das RAID-5-Volume ein.
5. Dann wird das RAID-5-Volume wiederhergestellt. Während des Prozesses erscheint
die Meldung DIE SYNCHRONISATION WIRD WIEDERHOLT. Nach Fertigstellung wird
FEHLERFREI angezeigt.
6. Den Eintrag für die ausgefallene Festplatte, der immer noch als FEHLEND im Snap-In
angezeigt wird, können Sie löschen.

5.5

Fragen und Übungen

F

Erläutern Sie kurz die Begriffe Festplatte, Volume und Datenträger!

F

Welche zwei Partitionstypen gibt es bei Basisdatenträgern?

F

Welche Informationen enthält die Datei Boot.ini?

F

Wie würden Sie Einträge im Startmenü manuell verändern?
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Zur Organisation der Speicherung von Daten auf Datenträgern, ob Festplatte, Wechselmedium oder CD/DVD, wird ein Dateisystem benötigt. Windows Server 2003 bietet hierbei
die gleiche Unterstützung wie sein Vorgänger Windows 2000. In diesem Kapitel erhalten
Sie zunächst einen Überblick über alle wichtigen Dateisysteme. Im Mittelpunkt der
Betrachtungen steht dann das Dateisystem NTFS. Nur mit diesem können Sie die vielfältigen Funktionen einsetzen, die für einen Serverbetrieb unerlässlich sind.

6.1

Überblick über alle unterstützten Dateisysteme

Standardmäßig bietet Windows Server 2003 eine Unterstützung aller wichtigen Dateisysteme, die in der Windows und MS-DOS-Welt verwendet werden. Für alle Standardanwendungen ist dies ausreichend. Allerdings werden Dateisysteme anderer Systemwelten
ignoriert. Zu nennen sind hier stellvertretend die verbreiteten Linux-Dateisysteme oder die
aus der Apple MACINTOSH-Welt.
Windows Server 2003 bietet zwar eine Apple MACINTOSH-Unterstützung,
diese bezieht sich aber ausschließlich auf den Einsatz als Datei- und Druckserver. Dieses Thema wird am Tag 12 behandelt. Auf MAC-formatierte Datenträger, ob mit dem HFS/HFS+ oder dem neuen Unix-Dateisystem UFS von MAC
OS X formatiert, kann nicht zugegriffen werden. Zum Datenaustausch eignen
sich aber CD/DVD-Medien, die ISO-9660-konform angelegt worden sind.

FAT-Dateisysteme
FAT ist die Abkürzung für File Allocation Table und bezeichnet eine ganze Familie von
Dateisystemen, die für die folgenden Arten von Datenträgern eingesetzt werden:
쐽

Disketten

쐽

Wechselmedien wie ZIP- oder JAZZ-Medien

쐽

Festplatten; hier natürlich nur die primären Partitionen oder logische Laufwerke in
erweiterten Partitionen

Das FAT-Dateisystem wurde zu Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entwickelt und war ursprünglich für den Zugriff auf Disketten ausgelegt worden. Mit der Zeit
wurde FAT immer wieder erweitert, um den gestiegenen Kapazitäten der inzwischen zum
Standard avancierten Festplatten genügen zu können.
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Cluster und Sektoren
Die Zuordnungseinheiten, Cluster genannt, sind, je nach Dateisystem, wenige Byte bis zu
64 Kbyte groß und stellen die kleinste logische, adressierbare Einheit für die Datenspeicherung dar. Die Festplatten und anderen Datenträger selbst sind hardwareseitig in Sektoren
als kleinste Einheit unterteilt. Beim Formatieren baut das Betriebssystem darauf eine
eigene Struktur mit seinem Dateisystem auf, wobei ein Cluster aus einem oder mehreren
Sektoren bestehen kann.
Die FAT-Dateisysteme sind hierbei beschränkt. Das lange Zeit als Standard unter MSDOS und Windows 3.x verwendete FAT16-Dateisystem kann maximal 65.524 Cluster
(16 Bit, abzüglich eines reservierten Platzes) adressieren. Mit einer hier maximal unterstützen Clustergröße von 64 Kbyte lassen sich Datenträger nur bis zu einer Kapazität von 4
Gbyte verwalten. Neben dieser Limitierung gibt es dabei noch ein weiteres Problem: Je
größer die Cluster ausfallen, desto mehr Platz wird bei der Speicherung von Dateien verschwendet. Je Datei können nur ein ganzer Cluster oder ein ganzzahliges Vielfaches davon
als Speicherplatz verwendet werden. Für eine 4 Kbyte kleine Textdatei wird bei einer Clustergröße von 64 Kbyte ein Platz von 60 Kbyte verschwendet. Als Ausweg bietet sich die konsequente Nutzung von FAT32 beziehungsweise NTFS an. Die nachfolgende Tabelle gibt
einen Überblick über die Clustergrößen für ausgewählte Volumegrößen bei Verwendung
der Dateisysteme FAT16, FAT32 und NTFS-Standard-Clustergrößen bei bestimmten
Volumekapazitäten.
Volumegröße

FAT16

FAT32

NTFS

64 Mbyte

1 Kbyte

512 Byte

512 Byte

100 Mbyte

2 Kbyte

1 Kbyte

512 Byte

>256 Mbyte bis 512 Mbyte

8 Kbyte

4 Kbyte

512 Byte

>512 Mbyte bis 1 Gbyte

16 Kbyte

4 Kbyte

1 Kbyte

>1 Gbyte bis 2 Gbyte

32 Kbyte

4 Kbyte

2 Kbyte

>2 Gbyte bis 4 Gbyte

64 Kbyte

4 Kbyte

4 Kbyte

>16 Gbyte bis 32 Gbyte

nicht unterstützt

16 Kbyte

4 Kbyte

>32 Gbyte bis 2 TB

nicht unterstützt

siehe Text

4 Kbyte

Tabelle 6.1: Die maximale Anzahl der adressierbaren Cluster ist für jedes Dateisystem festgelegt.

Die Clustergröße können Sie in einem gewissen Rahmen beim Formatieren beeinflussen.
Nicht zu umgehen ist allerdings die minimal erforderliche Größe, beispielsweise die
64 Kbyte, die FAT16 bei einem 3 Gbyte großen Volume benötigt.
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Heute sind drei FAT-Varianten im Einsatz, die im Namen die Bit-Anzahl führen, welche
für die Verwaltung der Zuordnungseinheiten zur Verfügung steht.

FAT12
Für sehr kleine Datenträger bis zu einer Größe von 16 Mbyte wird automatisch diese Variante eingesetzt. Das betrifft also im Wesentlichen Disketten.

FAT16
Die 16-Bit-Variante, meist einfach nur mit FAT bezeichnet, wird ab einer Volumegröße
von 16 Mbyte eingesetzt. Aufgrund der ineffizienten Speicherung der Daten sollten Sie
dieses Dateisystem nur für Wechselmedien bis zu einerr Größe von 256 Mbyte einsetzen.
Hinsichtlich der Performance ist dieses System dann sogar das schnellste und aufgrund seiner weiten Unterstützung durch andere Systemwelten das mit der größten Kompatibilität.

FAT32
Diese auf 32 Bit aufgebohrte FAT-Version hat Microsoft beim ersten großen Update für Windows 95, auch bekannt als Windows 95 OSR 2, eingeführt. Damit können theoretisch Volumes bis zu einer Größe von 2 Tbyte verwaltet werden. Die praktisch nutzbare Größe hat
Microsoft allerdings weit darunter limitiert: Mit Windows 9x/Me können Volumes bis 128
Gbyte mit diesem Dateisystem formatiert und genutzt werden. Bei Windows 2000, XP und
den neuen Serverbetriebssystemen wurde die Grenze nochmals auf 32 Gbyte herabgesetzt.
Das betrifft hier aber nur das Neuformatieren von Volumes. Größere Volumes, die unter
Windows 9x/Me angelegt worden sind, können dennoch genutzt werden. Das Ziel, was Microsoft damit verfolgt, ist aber klar: Auf modernen PC-Systemen soll nur noch das NTFSDateisystem auf den Festplatten eingesetzt werden. Seit NTFS mit der Einführung von Windows XP Home für die breite Masse der Anwender verfügbar wurde, scheint dies erreichbar.

Keine Zugriffsbeschränkungen auf Dateien und Ordner
Die FAT-Dateisysteme bieten nur einfache Attribute, um Dateien und Ordner zu kennzeichnen:
쐽
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Schreibgeschützt: Setzt einen Schreibschutz, sodass durch Programme oder das
Betriebssystem die Datei standardmäßig nicht überschrieben werden kann. Das Attribut kann aber wie jedes andere über einen Benutzereingriff im Windows Explorer
oder auf der Kommandozeile zurückgesetzt werden. Das gilt natürlich für Anwendungsprogramme, sodass dieses Attribut keinen wirklichen Schutz vor Überschreiben
bietet.
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쐽

Versteckt: Dateien, die mit diesem Attribut versehen sind, werden in der Standardeinstellung des Windows Explorers und an der Eingabeaufforderung nicht angezeigt. Mit
Ändern der Einstellungen für die Ansicht (beispielsweise im Windows Explorer-Fenster über das Menü EXTRAS/OPTIONEN) können diese Dateien dennoch sichtbar
gemacht werden.

쐽

Archiv: Dieses Attribut hat für die tägliche Arbeit mit einer Datei keine Bedeutung. Es
wird von bestimmten Programmen, beispielsweise für die Datensicherung, ausgewertet.

쐽

System: So gekennzeichnete Dateien erhalten einen zusätzlichen Schutz, der aber
genauso einfach zurückgesetzt werden kann wie der Schreibschutz. Damit kann der
Zugriff auf besonders wichtige Betriebssystemdateien durch weniger geübte Computernutzer etwas erschwert werden.
Diese Attribute sind sowohl bei den FAT-Dateisystemen als auch unter NTFS
verfügbar. Sie lassen sich mit dem Windows Explorer oder dem Kommandozeilen-Tool Attrib.exe setzen. Zu Attrib.exe finden Sie eine ausführliche Syntaxbeschreibung in der Online-Hilfe.

Ein Zugriffsrechtesystem wie bei NTFS fehlt jedoch vollständig. So kann jeder Benutzer
jedes Attribut setzen oder löschen und erhält damit immer uneingeschränkten Zugriff auf
alle Dateien und Ordner. Die einzige Ausnahme bieten Beschränkungen der Zugriffsrechte für im Windows Peer-to-Peer-Netzwerk freigegebene Ordner. Damit lassen sich
zumindest die Dateien recht zuverlässig mit einem Schreibschutz versehen. Sehr differenzierte Rechte für den Netzwerkzugriff hingegen sind wiederum nur dann realisierbar,
wenn Sie auf den Server-Volumes NTFS einsetzen.

Dateisystem NTFS
Dies ist das wichtigste Dateisystem für Festplatten-Volumes eines Serversystems. Die erste
Version wurde mit Windows NT eingeführt, daher der Name (New Technologie File System).

Einsatzgebiete
Neben Festplatten-Volumes lassen sich mit diesem Dateisystem auch Wechseldatenträger
wie ZIP-Disketten, JAZZ- oder LS120-Medien formatieren. Für einen reibungslosen
Datenaustausch mit anderen Systemen ist dies aber weniger geeignet. Schließlich können
Sie die Benutzer-Zugriffsrechte mit diesem Dateisystem genau umsetzen, was dazu führen
kann, dass die Daten an einem anderen System nicht lesbar sind oder erst mit Administratorrechten lesbar gemacht werden müssen.
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Eine spezielle Anwendung kann den Einsatz von NTFS auf Wechselmedien dennoch lohnend erscheinen: Für sichere Verwahrung und Transport von kritischen Datenbeständen
kann das verschlüsselnde Dateisystem (EFS; Encrypting File System) genutzt werden, welches NTFS voraussetzt.
Auf NTFS-formatierte Medien, ob externe Datenträger oder Festplatten-Volumes, können Sie nur von modernen Windows-Betriebssystemen aus zugreifen.
Dies sind:
왘

Windows NT ab Service Pack 4 mit Einschränkungen, beispielsweise wird
hier EFS noch nicht unterstützt

왘

Windows 2000 (Professional sowie die Server-Familie)

왘

Windows XP (Home Edition und Professional)

왘

Windows Server 2003-Familie

MS-DOS, Windows 3.x sowie Windows 9x/Me ermöglichen mit ihren Bordmitteln keinen Zugriff. Es gibt allerdings Hilfsprogramme von Drittherstellern, die
einen Zugriff auf NTFS-formatierte Medien ermöglichen. Das gilt auch für verschiedene LINUX-Distributionen, die teilweise eine entsprechende Unterstützung bieten.

Merkmale und Funktionen von NTFS
Für den Servereinsatz stellt dieses Dateisystem die erste Wahl dar. Warum dies so ist, soll
eine Aufstellung der wichtigsten Merkmale und Funktionen verdeutlichen. Diese werden
in den nachfolgenden Abschnitten dann weiter vertieft.
쐽

Umfassende Zugriffsrechte
Auf Verzeichnis- und Dateiebene werden alle Zugriffsrechte des Betriebssystems
umfassend unterstützt. Sie können für jeden Benutzer und jede Sicherheitsgruppe bis
hin zu Anwendungsprogrammen und Systemprozessen genau festlegen, ob und wie
der Zugriff erfolgen kann. Diese Rechte können wiederum nur von entsprechend autorisierten Personen gesetzt werden. Der normale Benutzer kann sie nicht umgehen.

쐽

Datenträgerkontingente
Die Kapazität von Festplatten reicht nie lange aus. Dies gilt besonders für Servervolumes, wenn die Benutzer im Netzwerk allzu verschwenderisch mit dem Platz umgehen.
Durch Datenträgerkontingente können Sie den effektiv nutzbaren Platz für die Benutzer genau eingrenzen. So kann es nicht mehr dazu kommen, dass ein Volume »voll
läuft«, was fatale Folgen haben kann. Dateien können auf einem vollen Volume von
keinem Benutzer mehr gespeichert werden. Normale Nutzer sind dann schnell überfordert, wenn sich beispielsweise das geöffnete und veränderte wichtige Word-Doku-
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ment nicht mehr speichern lässt. Bei einem Netzwerk mit 50 aktiven Benutzern
können die zu erwartenden Hilferufe aus allen Ecken des Unternehmens einen Administrator schnell zur Verzweiflung treiben.
Mit Datenträgerkontingenten pro Benutzer erreichen Sie, dass für jeden Benutzer die
maximale Volumekapazität separat verwaltet wird. Eine richtige Konfiguration vorausgesetzt, beschränkt sich das »Volllaufen« des Volumes nur für den einen Benutzer. Im
Notfall können Sie sogar als Administrator die Kontingentgrenze schnell am Server
erweitern, sodass der betreffende Benutzer sein Dokument ordnungsgemäß speichern
kann.
쐽

Online-Verschlüsselung von Dateien
Das Dateisystem NTFS verfügt wie bereits erwähnt über ein sehr differenziertes System der Zugriffsrechte auf Dateien und Ordner. Dieses greift aber nur, solange der
Zugriff an der Serverkonsole oder über das Netzwerk unter der Kontrolle des Betriebssystems stattfindet. Wenn die Serverfestplatte unter einem anderen Windows-Betriebssystem mit NTFS-Unterstützung betrieben wird, kann sich der dortige Administrator
ohne Probleme Zugriff zu allen gespeicherten Dateien und Ordnern verschaffen. Er
muss dazu lediglich die Besitzrechte zurücksetzen. Aus diesem Grund stehen Serversysteme normalerweise in separat geschützten Umgebungen, wie beispielsweise einem
gesicherten Server-Raum, die einen physischen Zugriff auf die Serverhardware zuverlässig verhindern sollen.
Mit dem verschlüsselnden Dateisystem, welches eine Erweiterung des NTFS-Dateisystems darstellt und mit Windows 2000 eingeführt worden ist, können Dateien sehr
sicher verschlüsselt auf dem Volume gespeichert werden. Das dabei verwendete
moderne Verschlüsselungsverfahren garantiert auf absehbare Zeit einen zuverlässigen
Schutz vor Entschlüsselungsversuchen. Wirklich sicher wird das System allerdings
nur, wenn die persönlichen EFS-Schlüssel der Benutzer nicht auf dem System mit
gespeichert werden. Anderenfalls können versierte Hacker, wenn sie in den Besitz des
Datenträgers gelangen, den Schlüssel extrahieren und letztendlich die Daten doch
entschlüsseln. Das bedeutet, dass für jede Sitzung der Schlüssel erst installiert und vor
Beendigung wieder gelöscht werden muss.

쐽

Online-Komprimierung von Dateien
Seit Windows NT gibt es bereits die NTFS-Komprimierung. Wie schon erwähnt,
zeichnet sich das hier verwendete Verfahren nicht gerade durch eine hohe Kompressionsrate aus. Daneben führt seine Anwendung zu einer starken Fragmentierung des
Volumes und ist zudem nicht gemeinsam mit der EFS-Verschlüsselung einsetzbar.
Diese Gründe sowie die Tatsache, dass heute immer höhere Festplattenkapazitäten zu
sehr moderaten Preisen erhältlich sind, lässt den Einsatz der NTFS-Komprimierung
kaum lohnend erscheinen.

쐽

Volumenschattenkopien
Diese erst mit Windows XP und Windows Server 2003 eingeführte neue Technologie
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wurde im Abschnitt Wichtige Funktionen ab Seite 163 bereits vorgestellt. Ihre Nutzung
setzt ebenfalls das Dateisystem NTFS voraus.
쐽

Effizientere Unterstützung des Indexdienstes
Der ebenfalls bereits kurz vorgestellte Indexdienst unterstützt zwar alle Dateisysteme,
mit NTFS ergeben sich allerdings einige Vorteile. Sie können für jede Datei oder für
jeden Ordner separat über ein spezielles Attribut bestimmen, ob dieses Objekt mit in
den Index aufgenommen werden soll oder nicht. Hinzu kommt, dass die Aktualisierung der Indizes im laufenden Betrieb auf NTFS-Volumes aufgrund der inneren
Struktur dieses Dateisystems deutlich schneller funktioniert.

Dateisysteme für CD und DVD
Der Vollständigkeit halber sollen an dieser Stelle noch die Dateisysteme erwähnt werden,
die Windows Server 2003 für den Zugriff auf CD- und DVD-Medien unterstützt.

CDFS für den Zugriff auf CD-Medien
Das Compact Disc File System ist kein eigenständiges Format an sich, sondern bezeichnet
die Microsoft-Implementierung des ISO 9660-Formats für den Zugriff auf CD-Medien wie
CD-R oder CD-RW.
Die erste Fassung, ISO 9660 Level 1, wurde unter dem Namen High Sierra Format
bekannt. Der Name leitet sich aus dem Ort ab, an dem 1985 auf einer Tagung namhafte
Hersteller unter Führung von Philips und Sony diesen Standard verabschiedeten – das
High Sierra Hotel in Lake Tahoe, Nevada. Level 1 des Formats weist noch recht
beschränkte Möglichkeiten auf, die sich vor allem am damaligen Standard-PC-Betriebssystem MS-DOS orientierten. Demnach durften unter anderem die Dateinamen maximal
acht Zeichen lang sein und konnten eine drei Zeichen umfassende Erweiterung aufweisen
(auch 8+3-Dateinamenskonvention genannt). Um diese Restriktionen zu umgehen, entwickelte Microsoft die so genannte Joliet-Erweiterung. Damit werden auch mit Level 1 längere Dateinamen möglich.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die drei Level dieses Standards einschließlich der Joliet-Erweiterung.
Level 1

Joliet

Level 2

Level 3

Länge der Dateinamen

8+3

64

31

255

Max. Verzeichnistiefe

8

8

8

ohne

Tabelle 6.2: Überblick über die drei ISO 9660-Level sowie Joliet
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Level 1

Joliet

Level 2

Level 3

Sonderzeichen

Unterstrich »_«

unterstützt

unterstützt

unterstützt

Zeichenformat

ASCII

Unicode

ASCII

Unicode

Tabelle 6.2: Überblick über die drei ISO 9660-Level sowie Joliet (Forts.)

Windows Server 2003 unterstützt alle ISO 9660-Level sowie die Joliet-Erweiterung. Somit
kann das CDFS als ISO 9660 Level 3 mit Joliet-Erweiterung gesehen werden. Dieses Format wird durch das integrierte Brenn-Modul erzeugt, welches in diesem Buch allerdings
nicht weiter behandelt wird.

UDF für den Zugriff auf DVD-Medien
DVD-Medien, auf denen Video- oder Audiodaten gespeichert sind, weisen in der Regel das
UDF-Dateisystem auf. UDF steht für Universal Disc Format und wurde 1995 vorgestellt.
Das Format wurde von der OSTA (Optical Storage Technology Association) entwickelt,
einem Gremium namhafter IT-Hersteller. Es eignet sich gleichermaßen für die Speicherung von Daten auf CD- wie auf DVD-Medien. Über ein spezielles Brennverfahren kann
das Format mit einer ISO 9660-Kompatibilität versehen werden, sodass ein derartiges
Medium an einem Computersystem gelesen werden kann, welches UDF selbst nicht
unterstützt.
Windows Server 2003 unterstützt standardmäßig den lesenden Zugriff auf UDF-Medien.
Mit dem integrierten Brennmodul kann das Format allerdings nicht geschrieben werden.

6.2

NTFS-Zugriffsrechte

Mit dem Dateisystem NTFS lassen sich die Zugriffsrechte auf Dateien und Ordner für
jeden Benutzer gezielt setzen. In den nachfolgenden Abschnitten werden so viele Hintergrundinformationen zu diesem Thema vermittelt, wie Sie benötigen, um die Zugriffsrechte effektiv einzusetzen. Ziel ist es letztlich, einen möglichst sicheren und
reibungslosen Netzwerkbetrieb zu ermöglichen.
Für eine umfassende Nutzung der Zugriffsrechte im Netzwerk ist der Einsatz
des Verzeichnisdienstes Active Directory unerlässlich. Nur in einer WindowsDomäne bei Verwendung geeigneter Client-Betriebssysteme stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Dies wird am Tag 9 noch weiter vertieft.
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Grundlegende Elemente der Zugriffssteuerung
Damit Zugriffsrechte auf Dateisystemebene wirksam werden können, sind grundlegende
Komponenten für die Systemsicherheit notwendig. Eine umfassende Darstellung des
Sicherheitsmodells von Windows Server 2003 würde den Rahmen des vorliegenden
Buches allerdings sprengen. Am Tag 9 wird das Thema Zugriffssteuerung noch einmal im
Gesamtkontext betrachtet, sodass in diesem Abschnitt nur einige wichtige Begriffe erläutert
werden müssen.

Sicherheitsbezeichner (SID)
Mit dem Anlegen eines neuen Benutzerkontos wird vom Betriebssystem eine neue Benutzer-SID, Sicherheits-ID oder Sicherheitsbezeichner bezeichnet (engl. Security Identifier),
erzeugt. Nur über diese wird der Benutzer im System geführt und identifiziert. Eine SID
ist garantiert einmalig. Nicht nur Benutzerkonten verfügen über SIDs, sondern auch
andere wichtige Objekte wie die Sicherheitsgruppen.

Sicherheitsbeschreibung (SD), ACL und ACE
Jedes NTFS-Objekt, also beispielsweise Dateien und Ordner, enthalten ein spezielles Attribut: die Sicherheitsbeschreibung (engl. Security Descriptor; SD). Diese Sicherheitsbeschreibung enthält die ACL, die Zugriffskontrollliste (engl. Access Control List). In der ACL sind
in den Zugriffssteuerungseinträgen (engl. Access Control Entry; ACE) die Berechtigungen
für die Benutzer und Gruppen hinterlegt. Diese ACL wird mit DACL (Discretionary ACL)
bezeichnet.
In einer zweiten ACL, der System Access Control List (SACL), werden eventuell gesetzte
Überwachungs-ACE geführt. Dieses Thema wird weiter unten im Abschnitt Überwachungen für Dateien und Ordner ab Seite 229 noch näher behandelt.

Besitzerkennung
Neben diesen beiden ACLs und weiteren, vorwiegend für interne und Programmierzwecke benötigte Bestandteile, wird in der Sicherheitsbeschreibung die SID des Besitzers
geführt. Nur der Besitzer hat standardmäßig das Recht, die Zugriffsrechte für das Objekt zu
ändern. Dies wird weiter unten noch genauer erläutert.
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Prinzipien bei der Zugriffssteuerung
Bei der Regelung der Zugriffsrechte auf Dateien und Ordner sind einige Grundprinzipien
zu beachten.

Berechtigungen addieren sich
Berechtigungen werden kumuliert betrachtet. Das bedeutet beispielsweise, wenn der
Benutzer zwei Sicherheitsgruppen angehört, werden die entsprechenden ACEs, so sie
angelegt sind, kumuliert. Besitzt die Gruppe Verwaltung auf eine Datei Dokument.txt nur
lesenden und die Gruppe Geschäftsführung auch den schreibenden Zugriff, hat ein Benutzer, der beiden Gruppen angehört, ebenfalls schreibenden Zugriff.

Das restriktivere Recht gewinnt
Zugriffsrechte können explizit verweigert werden. Mit Verweigerungen sollten Sie aber
unbedingt vorsichtig umgehen und diese möglichst vermeiden. Wenn Sie beispielsweise
das Schreibrecht auf eine Datei oder einen Ordner verweigern, wird dies immer mit Vorrang behandelt und für den betreffenden Benutzer wirksam. Es hilft dann nicht, den
Benutzer in eine Gruppe aufzunehmen, die das Schreibrecht besitzt.
Wollen Sie sichergehen, dass eine bestimmte Sicherheitsgruppe garantiert keinen Zugriff
auf einen Ordner oder eine Datei erhält, so sollten Sie für diese Gruppe keine Verweigerungen setzen. Besser ist es, diese Gruppe dann nicht in der ACL mit aufzuführen beziehungsweise diese, wenn bereits vorhanden, aus der ACL zu entfernen. Wenn für eine
Gruppe oder einen Benutzer kein Eintrag in der ACL existiert, wird kein Zugriff gewährt.
Ein heimtückischer Fehler, der Anfängern unterlaufen kann, ist das Setzen
eines Verweigern-Eintrags beim Vollzugriff für die Sicherheitsgruppe Jeder.
Damit wird bewirkt, dass auf das betreffende Objekt niemand mehr zugreifen
kann, auch nicht der Administrator. Nur der Besitzer des Objekts kann dann die
Zugriffsrechte wieder ändern. Wenn der Besitzer nicht der Administrator ist,
können Sie dies allerdings erzwingen. Im Abschnitt Besitzrechte übernehmen ab
Seite 223 wird dies erläutert.

Vererbung von Berechtigungen
Seit Windows 2000 gibt es die Vererbung von Berechtigungen. Damit kann die Arbeit des
Administrators stark erleichtert werden. Sie können auf einer oberen Verzeichnis-Ebene
die Zugriffsrechte so einstellen, dass sie automatisch für alle untergeordneten Dateien und
Ordner übernommen werden. Änderungen müssen Sie dann nur noch am Ursprungs-Ordner vornehmen.
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NTFS-Zugriffsrechte einstellen
Die Zugriffsrechte sollten Sie, wenn immer möglich, auf Ordner-Ebene definieren. Zur
Bearbeitung gibt es diese Methoden:
쐽

Grafischer ACL-Editor: Eine recht komfortable und übersichtliche Benutzeroberfläche
zum Einstellen der Zugriffsrechte, der Vererbung und der Besitzrechte finden Sie im
Windows Explorer im Eigenschaften-Dialogfenster zu jedem NTFS-Objekt. Dieser so
genannte ACL-Editor wird in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich vorgestellt.

쐽

Kommandozeilen-Tools: Für die Arbeit an der Eingabeaufforderung stehen ebenfalls
Tools zur Verfügung. Die wichtigsten werden in Abschnitt Kommandozeilen-Tools für
NTFS-Zugriffsrechte ab Seite 224 vorgestellt.

Standardsicht auf die Berechtigungen
Zum Öffnen des ACL-Editors klicken Sie auf eine Datei oder einen Ordner über die
rechte Maustaste und wählen den Punkt EIGENSCHAFTEN aus dem Kontextmenü.

Abbildung 6.1:
Registerkarte Sicherheit mit der Standardsicht auf die Berechtigungen; hier für
einen Ordner
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Im oberen Bereich dieses Fensters sehen Sie die Benutzer und Gruppen, für die Zugriffsrechte über entsprechende ACE-Einträge existieren. Im unteren Bereich können Sie die
Standardberechtigungen setzen, jeweils in der Spalte ZULASSEN oder VERWEIGERN.
Wenn Kontrollkästchen grau unterlegt sind, obwohl Sie das Recht zum Ändern
haben, handelt es sich um »ererbte« Berechtigungen. Über die erweiterte Sicht
können Sie dies dann beeinflussen. Das wird weiter unten ausführlich behandelt. Zusätzlich zu den ererbten Berechtigungen können Sie natürlich trotzdem weitere zulassen oder verweigern. Zu empfehlen ist dies allerdings nicht,
da Sie so schnell ein unübersichtliches Zugriffsrechtesystem erhalten können.
In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Standardsicht setzbaren Berechtigungen und
ihr Einfluss auf den Zugriff zu Dateien und Ordnern aufgeführt. Beachten Sie, dass in den
Erklärungen immer erläutert wird, was bei alleiniger Anwendung der entsprechenden
Berechtigung möglich ist und was nicht. Sie können diese Berechtigungen miteinander
kombinieren beziehungsweise kombinieren lassen. Ein Aktivieren von Vollzugriff beispielsweise aktiviert automatisch alle weiteren Berechtigungen. Ein alleiniger Klick auf
Ändern bedingt das Aktivieren aller Optionen außer des Vollzugriffs.
Berechtigung

Datei

Ordner

Vollzugriff

Datei kann beliebig geändert, überschrieben oder gelöscht werden.

Ordner kann beliebig bearbeitet werden; bezieht sich bei aktiver Vererbung
auf alle Unterordner und Dateien.

Ändern

Datei kann bearbeitet und damit
Ordnerinhalt kann angezeigt werden
geändert werden. Nicht erlaubt sind: und bei aktiver Vererbung kann auf
Unterordner zugegriffen sowie Dateien
왘 Löschen
können bearbeitet werden. Nicht
왘 Berechtigungen ändern
erlaubt sind:
왘 Besitz übernehmen
왘 Ordner oder Dateien löschen

Lesen, Ausführen

Dateien können mit Lesezugriff
geöffnet, ausführbare Dateien (z.B.
Exe-, Com-, Stapelverarbeitungsdateien) können gestartet werden.
Nicht erlaubt sind alle bereits bei
Ändern genannten Restriktionen.

왘

Berechtigungen ändern

왘

Besitz übernehmen

Ordnerinhalt kann angezeigt werden
sowie bei aktiver Vererbung kann auf
Unterordner sowie auf gespeicherten
Dateien lesend zugegriffen werden. Das
bezieht sich auf ausführbare Dateien,
die gestartet werden können. Nicht
erlaubt sind alle bereits bei Ändern
genannten Restriktionen.

Tabelle 6.3: NTFS-Zugriffsrechte in der Standardsicht und ihr Einfluss auf Dateien und Ordner
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Berechtigung

Datei

Ordner

Ordnerinhalt auf- Bei Dateien nicht verfügbar
listen

Ordnerinhalt, also Unterordner und
Dateien, wird angezeigt. Ansonsten sind
keine weiteren Funktionen verfügbar.

Lesen

Dateien können lediglich mit Lesezugriff geöffnet werden.

Wie Ordnerinhalt auflisten, nur dass
zusätzlich Dateien mit Lesezugriff
geöffnet werden können.

Schreiben

An Dateien können Inhalte angefügt Im Ordner können Dateien und Unterwerden.
ordner erzeugt werden.

Spezielle Berechtigungen

Zeigt an, dass Berechtigungen differenziert über die erweiterte Sicht angelegt
worden sind und nur dort geändert werden können.

Tabelle 6.3: NTFS-Zugriffsrechte in der Standardsicht und ihr Einfluss auf Dateien und Ordner (Forts.)

Erweiterte Sicht
Die Standardsicht reicht für viele Zwecke aus, allerdings stellt die erweiterte Sicht zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Nur hier kann die Rechtevererbung umfassend beeinflusst
werden oder lassen sich die Besitzrechte übernehmen.

Abbildung 6.2:
Liste der ACEs in der
erweiterten Sicht für
die Berechtigungen
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Obwohl in der erweiterten Sicht die Überwachung für Dateien und Ordner konfiguriert
werden kann, wird dieses Thema erst später in einem eigenen, größeren Abschnitt behandelt.
Für die Steuerung der Vererbung von Zugriffsrechten sind zwei Kontrollkästchen verantwortlich:
쐽

BERECHTIGUNGEN ÜBERGEORDNETER OBJEKTE, SOFERN VERERBBAR...
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Berechtigungen vom übergeordneten Ordner geerbt. Die ACEs können Sie damit nicht entfernen und nur
begrenzt bearbeiten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Vererbung
abschalten wollen. Es erfolgt dann eine Rückfrage, was mit den bisher geerbten
Berechtigungen geschehen soll.

Abbildung 6.3:
Was soll mit den bisher
geerbten Berechtigungen
geschehen?

Zu empfehlen ist, diese Berechtigungseinträge als Grundlage für eigene Anpassungen
auf das Objekt zu kopieren. Danach können Sie die ACEs umfassend ändern oder
löschen beziehungsweise neue hinzufügen.
쐽

BERECHTIGUNGEN FÜR ALLE UNTERGEORDNETEN OBJEKTE DURCH....
Nur bei Ordnern finden Sie dieses Kontrollkästchen, da nur diese untergeordnete
Objekte, also andere Ordner und Dateien, enthalten können. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird für alle diese Objekte die Vererbung aktiviert, sodass sie
genau dieselben Berechtigungen aufweisen wie das Hauptobjekt. Damit können Sie
mit einem Schlag »Ordnung schaffen«, wenn Sie bei umfassenden Strukturen den
Überblick über die gesetzten Berechtigungen verloren haben sollten.
Um es noch einmal zu betonen: Es empfiehlt sich gerade bei größeren Datenmengen und Verzeichnisstrukturen auf den Servern dringend, ausschließlich
mit der Vererbung von Berechtigungen und der Zuweisung der Benutzer zu
einem überschaubaren System an Sicherheitsgruppen zu arbeiten.

In der erweiterten Sicht haben Sie wesentlich umfassendere Ausgestaltungsmöglichkeiten
für die ACEs.
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Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie einen neuen ACE erzeugen wollen:
1. Klicken Sie in der erweiterten Ansicht auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.
2. Geben Sie im nächsten Dialogfenster die Benutzer oder die Gruppe an, für welche der
ACE erzeugt werden soll.

Abbildung 6.4:
Angabe von Benutzer oder
Gruppe

Sie können dazu den Gruppennamen direkt in den Eingabebereich eingeben. Mit
einem Klick auf NAMEN ÜBERPRÜFEN wird der Gruppenname geprüft und komplettiert. Sie können in diesem Dialogfenster auf ERWEITERT klicken und gelangen dann
in eine ausgefeilte Suchfunktion.
3. Haben Sie die Benutzer oder Gruppen bestimmt, erscheint der ACE-Editor, mit dem
Sie die Zugriffsrechte genau einstellen können. Unter ÜBERNEHMEN FÜR bestimmen
Sie den Gültigkeitsbereich für diesen ACE. Hier legen Sie fest, auf welche neu zu
erzeugenden Objekte der ACE angewendet werden soll.
Ist das untere Kontrollkästchen BERECHTIGUNGEN NUR FÜR OBJEKTE... aktiviert, so
werden der ACE nur für die direkt in diesem Ordner gespeicherten Dateien und Ordner übernommen. Auf weitere Unterordner und deren Dateien, die sich eine Ebene
tiefer befinden, wird der ACE nicht vererbt.
Zusätzlich zu den in der Standardansicht verfügbaren Berechtigungen sind hier weitere
Einträge vorhanden. Diese sollen an dieser Stelle jedoch nicht noch einmal umfassend
behandelt werden. Sie müssen nur beachten, dass das Setzen einer einzelnen Berechtigung noch nicht bedeuten muss, dass der Zugriff wie gewünscht möglich ist. Meist wird
die Kombination verschiedener Berechtigungen erst zum Ziel führen. Es empfiehlt sich
daher, die Berechtigungen in der Standardsicht des ACL-Editors zu setzen. Hier werden
automatisch die Berechtigungseinträge zusätzlich aktiviert, die für das effektiv beabsichtigte Zugriffsrecht meist notwendig sind.
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Abbildung 6.5:
Einstellen der Zugriffsrechte und des
Gültigkeitsbereichs

Besitzrechte übernehmen
Über die Registerkarte BESITZER in der erweiterten Ansicht kann das Besitzrecht für das
NTFS-Objekt übernommen werden. Dies kann jedoch nur ein Mitglied aus der Administratoren-Gruppe.
Im mittleren Bereich des Dialogfensters unter BESITZER ÄNDERN AUF ist die Liste der
Benutzer oder Gruppen, auf die das Besitzrecht übertragen werden kann. Sie können diese
Liste erweitern, indem Sie auf die Schaltfläche WEITERE BENUTZER UND GRUPPEN klicken. Um das Besitzrecht zu ändern, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der
Liste und klicken dann auf die Schaltfläche ÜBERNEHMEN.
Ist dabei das Kontrollkästchen BESITZER DER OBJEKTE UND UNTERGEORDNETEN CONTAINER ERSETZEN aktiviert, werden die Besitzrechte der untergeordneten Dateien und Ordner ebenfalls geändert.
Beachten Sie, dass das Besitzrecht nur genau ein Benutzer oder eine Sicherheitsgruppe haben kann. Die Liste unter BESITZ ÄNDERN AUF dient nur zur
Auswahl dieses Benutzers oder dieser Gruppe und deutet nicht etwa auf bisher
gesetzte Besitzrechte hin.

223

Dateisysteme

Abbildung 6.6:
Übernahme der
Besitzrechte

An der Eingabeaufforderung können Sie die Besitzrechte mit Hilfe des Tools Takeown.exe
übernehmen, welches weiter unten vorgestellt wird.

Effektive Zugriffsrechte für Benutzer und Gruppen überprüfen
Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, Besitzrechte von Benutzern über Gruppenzugehörigkeiten und Vererbung zu setzen, kann es schnell einmal unübersichtlich werden, was
die effektiven Rechte eines bestimmten Benutzers oder einer Gruppe für ein spezielles
NTFS-Objekt betrifft. Abhilfe bringt hier die Registerkarte EFFEKTIVE BERECHTIGUNGEN
der erweiterten Ansicht.
Über die Schaltfläche AUSWÄHLEN können Sie einen Benutzer oder eine Gruppe spezifizieren. Die für diesen Ordner oder diese Datei gültigen effektiven Berechtigungen werden
dann angezeigt.

Kommandozeilen-Tools für NTFS-Zugriffsrechte
Nachfolgend werden einige Tools vorgestellt, die Sie an der Eingabeaufforderung zum Setzen und Ändern von NTFS-Zugriffsrechten einsetzen können.
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Abbildung 6.7:
Anzeige der
effektiven
Berechtigungen; im Beispiel
für den Benutzer
Uwe und den
Ordner Dokumente

NTFS-Berechtigungen mit Cacls.exe ändern
Mit Hilfe des Tools Cacls.exe (Change ACLs) kann die DACL von NTFS-Objekten an der
Eingabeaufforderung bearbeitet werden.
Die Syntax für den Aufruf des Programms lautet:
Cacls <dateiname> [<optionen>]

Geben Sie nur den Namen einer Datei oder eines Ordners ohne weitere Optionen an, werden die Einträge der DACL angezeigt.
Sie erkennen hier die Benutzer- und Gruppeneinträge. Normalerweise sollten Sie Zugriffsrechte nur an Sicherheitsgruppen vergeben und die Benutzer diesen zuordnen.
Neben den Zugriffsrechten, die mit Buchstaben wie R, F etc. angezeigt werden, gibt es so
genannte Flags. Diese zeigen an, inwieweit ein gesetztes Recht für untergeordnete Dateien
und Ordner gilt, und betreffen damit die Vererbung von Zugriffsrechten. Die folgenden
drei Flags gibt es:
쐽

IO (Inherit Only): Der Berechtigungseintrag (ACE) gilt nicht für das aktuelle Objekt.

쐽

CI (Container Inherit): Die untergeordneten Verzeichnisse erben diesen ACE.

225

Dateisysteme

Abbildung 6.8:
Anzeige der
Benutzerrechte
für einen Ordner
쐽

OI (Object Inherit): Die untergeordneten Dateien erben diesen ACE.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Optionen.
Option

Erklärung

/t

Ändert die Berechtigungen im aktuellen und in allen untergeordneten
Verzeichnissen.

/e

Bearbeitet die Berechtigungseinträge, ohne sie zu ersetzen; eignet sich
beispielsweise zum Hinzufügen zusätzlicher Rechte (wie: Leserecht für
eine bestimmte Gruppe hinzufügen).

/r <benutzer>

Entfernt die Einträge für einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe;
erfordert die Option /e.

/c

Setzt die Abarbeitung im Fehlerfall fort; für Steuerung innerhalb einer
Stapelverarbeitungsdatei.

/g <benutzer>:<recht> Setzt einen Berechtigungseintrag für einen Benutzer oder eine Gruppe,
für <recht> kann eingesetzt werden:
왘 N: None (Keine Rechte)
왘

R: Read (Leserecht)

왘

W: Write (Schreibrecht)

왘

C: Change (Ändern, beinhaltet W und R)

왘

F: Full Control (Vollzugriff)

Tabelle 6.4: Optionen von Cacls.exe
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Option

Erklärung

/p <benutzer>:<recht> Ersetzt einen Berechtigungseintrag für einen Benutzer oder eine Gruppe,
(zu <recht> siehe bei /g).
/d <benutzer>

Verweigert das Zugriffsrecht komplett für den angegebenen Benutzer oder
die Gruppe.

Tabelle 6.4: Optionen von Cacls.exe (Forts.)

Beachten Sie bei der Anwendung von Cacls.exe die Vererbung von NTFSZugriffsrechten. Wenn Sie einen geerbten ACE über die Optionen /e /g nur
ändern, wird diese Änderung bei der nächsten Bearbeitung der ACL des »Mutter«-Ordners wieder rückgängig gemacht. Sie sollten daher folgende Hinweise
beachten:
쐽

Ändern Sie ACEs mit /e /g nur auf der obersten Ebene, also für den Ordner, der diese an die Unterordner vererbt.

쐽

Benötigen Sie darüber hinaus für einen Unterordner, der ACEs erbt, einen
speziell angepassten ACE, so sollten Sie diesen über die Option /e /p einrichten. Der bisher geerbte ACE wird damit durch einen neuen ACE
ersetzt und die Vererbung an dieser Stelle unterbrochen. Änderungen
allein an den ACEs des »Mutter«-Ordners wirken sich damit nicht mehr
aus.

Generell sollten Sie beachten, dass die Rechte-Vererbung über Cacls.exe nur
eingeschränkt angepasst werden kann. Im Zweifelsfall sollten Sie auf die deutlich einfachere grafische Oberfläche des ACL-Editors zurückgreifen.
Mit einigen Beispielen soll der Umgang mit Cacls.exe verdeutlicht werden:
쐽

Einer Gruppe Verwaltung wird das volle Zugriffsrecht auf den Ordner F:\Buchhaltung
eingeräumt. Dieser Hauptordner vererbt alle ACEs an die Unterordner. Bestehende
ACEs sollen erhalten bleiben.
Cacls F:\Buchhaltung /e /t /p Verwaltung:F

Gibt es für die Gruppe Verwaltung bereits einen ACE, können Sie an dieser Stelle
auch die Option /g einsetzen.
쐽

Der Gruppe Verwaltung sollen für den Ordner F:\Geheim alle Zugriffsrechte entzogen
werden.
Cacls F:\Geheim /e /t /r Verwaltung
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NTFS-Berechtigungen mit Xcacls.exe ändern
Das Programm Xcalcs.exe (eXtended Change ACLs) wird standardmäßig nicht installiert, ist
aber Teil der mitgelieferten Support-Tools. Die verfügbaren Optionen entsprechen in weiten Teilen denen von Calcs.exe, gehen aber insbesondere bei der Bearbeitung der erweiterten NTFS-Zugriffsrechte darüber hinaus. Sie finden eine ausführliche Beschreibung in der
Online-Hilfe.
An dieser Stelle soll nur die besonderen Möglichkeiten von Xcalcs.exe genannt werden:
쐽

Sie können anstelle konkreter Dateien- und Ordnernamen Platzhalterzeichen wie *.*
einsetzen.

쐽

Neben den ACEs lässt sich das Besitzrecht für das NTFS-Objekt ändern. Die Syntax
dazu lautet wie folgt:
Xcacls <dateiname> /E /G <benutzer>:O

Ohne die Option /E wird alle bestehenden ACEs entfernt und nur der Besitzer
gewechselt. Es verbleiben dann ACEs für den eingeschränkten Zugriff, wodurch tatsächlich aber auf das Objekt nicht weiter zugegriffen werden kann. Sie müssen zusätzliche ACEs einrichten (mit Xcacls, Cacls oder dem grafischen ACL-Editor).
Beachten Sie, dass die Besitzrechte nur von einem Benutzer mit Administratorrechten geändert werden können. Der neue Besitzer selbst kann hingegen ein
ganz normaler Benutzer sein.

Besitzrechte mit Takeown.exe übernehmen
Haben Sie als Administrator kein Zugriffsrecht auf eine Datei oder einen Ordner und können Sie die entsprechenden Rechte nicht einstellen, kann dies eigentlich nur daran liegen,
dass die Besitzrechte nicht bei Ihnen oder vielmehr bei der Sicherheitsgruppe der Administratoren liegen. Mit dem Tool Takeown.exe können Sie dies schnell ändern.
Die komplette Syntaxerläuterung finden Sie in der Online-Hilfe. Mit den nachfolgenden
Beispielen werden einige Standardfälle behandelt:
쐽

Sie sind als Administrator angemeldet und möchten den Besitz an dem Ordner
D:\Texte übernehmen.
Takeown /f D:\Texte

Mit der Option /a stellen Sie sicher, dass der Besitz an die Gruppe der Administratoren
geht und nicht, wie in der Standardeinstellung, an den angemeldeten Benutzer. Wenn
Sie zusätzlich /r angeben, werden die Besitzrechte an allen untergeordneten Dateien
und Ordnern ebenfalls übernommen.
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쐽

So übernehmen Sie den Besitz an dem Ordner E:\Daten\Texte für die Sicherheitsgruppe Administratoren.
Takeown /f E:\Daten\Texte /a

쐽

Sie übernehmen den Besitz an allen enthaltenen Dateien und Ordnern in F:\Dokumente:
Takeown /f F:\Dokumente\*.*

Unterordner und Dateien ab der zweiten Ebene sind damit allerdings nicht erfasst.
쐽

Mit der Option /r übernehmen Sie als Administrator den Besitz an dem spezifizierten
Ordner einschließlich aller enthaltenen Unterordner und Dateien:
Takeown /f F:\Dokumente /r

Überwachungen für Dateien und Ordner
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – dieses Sprichwort, das auf Lenin zurückgeführt wird,
kann gerade beim Zugriff auf sensible Daten gelten. Das Dateisystem NTFS bietet zusammen mit den neuen Windows-Betriebssystemen Funktionen, mit deren Hilfe Sie den
Zugriff auf Dateien und Ordner detailliert protokollieren können.
Das Überwachen von Zugriffen auf Dateien und Ordner kostet Performance
und kann zu umfangreichen Protokollen führen. Setzen Sie diese Funktion
deshalb mit Bedacht und nur für die Objekte ein, die effektiv überwacht werden
müssen.

Überwachungsfunktion für NTFS-Objekte aktivieren
Bevor überhaupt Zugriffe auf NTFS-Objekte überwacht werden können, muss diese Funktion im Betriebssystem aktiviert werden. Dies geschieht mit Hilfe einer Gruppenrichtlinie.
Diese Überwachungsrichtlinie konfigurieren Sie, je nachdem, ob eine Active DirectoryDomäne existiert oder nicht, mit verschiedenen Managementkonsolen:
쐽

MMC Lokale Sicherheitsrichtlinie: Die damit konfigurierten Richlinien gelten für das
lokale System. Sie finden sie ebenfalls auf Clientsystemen mit Windows 2000 oder XP
Professional. Wird der Computer in eine Active Directory-Domäne eingebunden oder
ist der Server ein Domänencontroller, so werden diese lokalen Richtlinien durch auf
Domänenebene konfigurierte überschrieben.

쐽

MMC Sicherheitsrichtlinie für Domänen: Die hier konfigurierten Überwachungsrichtlinien gelten für alle in die Domäne eingebundenen Clients und Server.
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쐽

MMC Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller: Für die Absicherung von Domänencontrollern können Sie separate Richtlinien konfigurieren. Diese überschreiben
dann, wenn eingerichtet, die der anderen Ebenen.

Abbildung 6.9:
Aktivieren der
Überwachung,
hier in den lokalen Richtlinien

Aktivieren Sie über die entsprechende Managementkonsole die Überwachungsrichtline
Objektzugriffsversuche überwachen. Bei einem Doppelklick auf die Richtlinie erscheint ein
Dialogfenster mit zwei Kontrollkästchen:
쐽

ERFOLGREICH: Es werden alle Zugriffe und Operationen an zu überwachenden
Dateien und Ordnern protokolliert, die erfolgreich durchgeführt werden konnten.
Diese Option ist sicherlich in den meisten Fällen weniger interessant – es sei denn, Sie
wollen die Tätigkeiten von bestimmten Prozessen oder Personen gezielt überwachen.

쐽

FEHLGESCHLAGEN: Damit werden Vorgänge festgehalten, die fehlgeschlagen sind. So
kann ein Zugriffsversuch eines Unbefugten auf eine wichtige Datei oder einen wichtigen Ordner protokolliert werden.

Nachdem Sie die Richtlinieneinstellung nach Ihren Bedürfnissen vorgenommen haben,
müssen Sie im zweiten Schritt die Dateien und Ordner festlegen, die überwacht werden
sollen.

Überwachung für eine Datei oder einen Ordner einrichten
Die eigentliche Überwachung richten Sie im erweiterten Dialogfenster des ACL-Editors
ein. Es ist empfehlenswert, dies nur für Ordner einzustellen. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie im Windows Explorer für den betreffenden Ordner das Dialogfenster für
die erweiterten Sicherheitseinstellungen und dort die Registerkarte ÜBERWACHUNG.
2. Mit einem Klick auf HINZUFÜGEN können Sie einen neuen Überwachungseintrag
erzeugen. Im ersten Dialogfenster geben Sie die Benutzer und Gruppen an, die damit
überwacht werden sollen.
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Abbildung 6.10:
Dialogfenster
für die erweiterten Sicherheitseinstellungen
mit bereits einer
eingerichteten
Überwachung

Abbildung 6.11:
Angabe der zu überwachenden Benutzer und
Gruppen

3. Im nächsten Dialogfenster können Sie im Detail festlegen, welche Aktionen überwacht werden sollen. Ebenso wie bei der Überwachungsrichtlinie sind die Aktionen in
die Rubriken ERFOLGREICH und FEHLGESCHLAGEN eingeteilt. Ist in der Richtlinie
Fehlgeschlagen aktiviert, so werden für das zu überwachende Objekt nur die fehlgeschlagenen Aktionen protokolliert, unabhängig von Einträgen in der anderen Rubrik.
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Abbildung 6.12:
Festlegen der zu überwachenden Aktionen
für das Objekt

Die Überwachungs-Meldungen werden im Sicherheits-Ereignisprotokoll eingetragen. Wie
im Abschnitt Ereignisse überwachen und darauf reagieren ab Seite 101 gezeigt, können Sie
diese bei Bedarf automatisiert auswerten und darauf mit weiteren Maßnahmen reagieren.

6.3

Datenträgerkontingente

Mit den Datenträgerkontingenten erhalten Sie ein wirksames Instrument, den Platz auf
den Server-Volumes ökonomisch einzusetzen. Einzelne Benutzer können wirksam gehindert werden, durch Platzverschwendung ein Volume zu Lasten anderer Benutzer an seine
Kapazitätsgrenze zu bringen.
Die Clientbetriebssysteme Windows 2000 Professional und Windows XP Professional erlauben ebenfalls die Einrichtung von Datenträgerkontingenten. Sie
sollten dies in Ihre Überlegungen einbeziehen, wenn Sie Volumes auf Arbeitsplatzcomputern besser absichern wollen.
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Abbildung 6.13:
Ereignismeldung für ein überwachtes Objekt, hier beim nicht erlaubten und damit fehlgeschlagenen
Zugriffsversuch eines Benutzers auf
einen Ordner

Überblick
Die Kontingentverwaltung ist recht einfach und dennoch wirksam. In diesem Abschnitt
erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Merkmale dieser Funktion unter
Windows 2003 Server.

Geltungsbereich von Kontingenten
Datenträgerkontingente gelten je NTFS-Volume und Benutzer. Dabei werden nur die
Dateien berücksichtigt, die physisch auf dem Volume gespeichert sind. Andere, beispielsweise über Laufwerkpfade eingebundene Volumes werden nicht in die Zählung einbezogen. Für solche Volumes müssten Sie separat die Kontingentverwaltung einrichten.
Die NTFS-Komprimierung, die Sie für Dateien und Ordner oder ganze Volumes anwenden können, hat auf die Zählung für ein Datenträgerkontingent keinen Einfluss. Es wird immer mit der unkomprimierten Dateigröße gerechnet.
Um Speicherplatz effektiv zu sparen, sollten Dateien mit einem anderen Tool,
beispielsweise mit der ZIP-Kompressionsfunktion des Windows Explorers von
Windows XP, komprimiert werden.

233

Dateisysteme

Standard-Kontingenteintrag und benutzerspezifische Einträge
Sie können für jedes NTFS-Volume einen Standard-Kontingenteintrag einrichten, der für
alle Benutzer gilt. Somit wird beispielsweise ein 100-Gbyte-Volume zu einem mit einer
maximalen Kapazität von 80 Gbyte. Ein Volllaufen des Volumes wird damit zwar verhindert, allerdings kann so ein einzelner Benutzer immer noch den größten Teil des Volumes
okkupieren.
Benutzerspezifische Kontingenteinträge haben jeweils eine höhere Priorität als der Standardeintrag und können dieses Problem lösen helfen. Wenn Sie verhindern wollen, dass
ein Volume voll laufen kann, müssen Sie nur beachten, dass die Summe aller individuellen Kontingenteinträge kleiner als die Gesamtkapazität ist.

Beim Einrichten werden bisher gespeicherte Dateien mitgezählt
Ein Fortschritt zu Windows 2000 besteht darin, dass bei der Ersteinrichtung eines Datenträgerkontingents alle bisher gespeicherten Dateien analysiert und in der Kontingentverwaltung berücksichtigt werden. Das war eine große Schwäche unter Windows 2000. Hier
wurden nur neu angelegte Dateien nach einer Kontingenteinrichtung in die Zählung aufgenommen.

Bei Überschreitung: Nur Protokollierung oder Verweigerung
weiteren Platzes
Für die Behandlung von knapper werdendem Speicherplatz haben Sie zwei Stufen:
쐽

Warnstufe: Bei Erreichen eines bestimmten Grenzwertes, den Sie frei festlegen können, kann ein Eintrag in das Ereignisprotokoll erfolgen. Diese Ereignismeldung können Sie dann wie in Abschnitt Ereignisse überwachen und darauf reagieren ab Seite 101
gezeigt weiterverarbeiten und beispielsweise eine Warnmeldung an den Administrator
senden lassen.

쐽

Kontingentgrenze: Wird die Kontingentgrenze erreicht, können Sie wiederum nur eine
Ereignismeldung generieren lassen. Sinnvoller ist allerdings in den meisten Fällen,
dass dann kein weiterer Speicherplatz für den betreffenden Benutzer mehr zur Verfügung steht.

Datenträgerkontingente einrichten und verwalten
Die Einrichtung und Verwaltung von Datenträgerkontingenten können Sie komfortabel
über den Windows Explorer und das Eigenschaften-Dialogfenster vornehmen lassen.
Zusätzlich bietet das Kommandozeilentool Fsutil.exe mit der Option quota die Möglich-
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keit, diese Verwaltungsarbeiten an der Eingabeaufforderung durchzuführen. Detaillierte
Informationen zu Fsutil.exe finden Sie in der Online-Hilfe.

Kontingentverwaltung für ein Volume aktivieren
Datenträgerkontingente werden je Volume aktiviert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster des Volumes über das Arbeitsplatz-Fenster
des Windows Explorers oder das Snap-In Datenträgerverwaltung.
2. Öffnen Sie die Registerkarte KONTINGENT und aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen KONTINGENTVERWALTUNG AKTIVIEREN.

Abbildung 6.14:
Aktivieren der Kontingentverwaltung für
ein Volume

Standard-Kontingent festlegen
Nach der Aktivierung, die bei umfangreichen, bisher gespeicherten Datenbeständen auf
dem Volume einige Minuten in Anspruch nehmen kann, sind weitere Optionen in der
Registerkarte KONTINGENT verfügbar.
쐽

SPEICHERPLATZ BEI KONTINGENTÜBERSCHREITUNG VERWEIGERN: Nur wenn dieses
Kontrollkästchen aktiviert ist, hat der betreffende Benutzer keine Chance, bei Erreichen der Kontingentgrenze weitere Daten auf diesem zu speichern.

쐽

SPEICHERPLATZ BESCHRÄNKEN AUF: Geben Sie hier an, welche neue maximale Kapazität das Volume für die betreffenden Benutzer anzeigen soll. Beachten Sie, dass Sie
neben dem Zahlenwert die richtige Einheit (Gbyte, Mbyte etc.) im Feld daneben auswählen.

쐽

WARNSTUFE FESTLEGEN AUF: Wird diese Grenze erreicht, kann bei entsprechender
Einstellung der Protokolloption bereits eine Ereignismeldung erfolgen.

Die beiden letzten Optionen zur Protokollierung sollten Sie nur dann aktivieren, wenn Sie
diese Ereignismeldungen wirklich benötigen und auswerten. Sie können so beispielsweise
den zu erwartenden Hilferufen der Anwender zuvorzukommen, die garantiert eintreffen,
wenn diese keine Dateien mehr speichern können.

235

Dateisysteme

Abbildung 6.15:
Einstellungen für den StandardKontingenteintrag

Individuelle Kontingenteinträge für Benutzer
Über die Schaltfläche KONTINGENTEINTRÄGE gelangen Sie zur benutzerdefinierten Einrichtung von Datenträgerkontingenten. Über den Punkt NEUER KONTINGENTEINTRAG im
Menü KONTINGENT können Sie neue Einträge für Benutzer erstellen. Im ersten Dialogfenster bestimmen Sie, für welche Benutzer dieser Eintrag erzeugt werden soll.
Wollen Sie mehrere Benutzer auf einmal in die Liste aufnehmen, klicken Sie
im Dialogfenster BENUTZER WÄHLEN auf ERWEITERT und im nächsten Dialogfenster auf JETZT SUCHEN. Aus der dann erscheinenden Liste aller Benutzer
markieren Sie die betreffenden mit der Maus bei gleichzeitig gedrückter (Strg)Taste. Mit dem Schließen des Fensters wird diese Auswahl übernommen.
Im danach folgenden Dialogfenster stellen Sie die maximale Größe sowie die Warnstufe
für den neuen Kontingenteintrag ein.
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Abbildung 6.16:
Auswahl der
Benutzer für
einen neuen
Kontingenteintrag

Abbildung 6.17:
Festlegen der Größe des Kontingents für die
Benutzer

Nach Bestätigen dieser Einstellung erscheinen die Einträge jedes ausgewählten Benutzers
in der Liste. Sie können sofort sehen, wie viel Speicherplatz der jeweilige Benutzer bislang
von seinem Kontingent »verbraucht« hat.

Abbildung 6.18:
Liste der
Kontingenteinträge
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Diese Größeneinstellungen zum Kontingent können Sie jederzeit wieder ändern, indem
Sie auf den betreffenden Eintrag doppelklicken. Für mehrere Benutzer gleichzeitig geht
dies ebenfalls. Sie wählen diese zuerst mit gedrückter (Strg)-Taste und der Maus aus.
Dann öffnen Sie das Kontextmenü über die alternative Maustaste und wählen dort EIGENSCHAFTEN.

6.4

NTFS-Komprimierung

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich die NTFS-Komprimierung nicht gerade durch eine
hohe Effizienz aus. Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle dennoch das Vorgehen
zur Nutzung gezeigt.

Überblick über Stärken, Schwächen und Alternativen
Die Komprimierung kann nur auf NTFS-Volumes genutzt werden. Für den praktischen
Einsatz sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
쐽

Kompression und Dekompression werden transparent durchgeführt
Die Funktion ist als Dateisystemfilter implementiert und sitzt zwischen dem I/O-Treiber für das Volume und der Zugriffsschnittstelle für das Betriebssystem beziehungsweise die Anwendungen. Die Speicherung der betreffenden Datei erfolgt auf dem
Volume in komprimierter Form. Vor dem Öffnen erfolgt stets erst eine Dekomprimierung. An die Anwendung wird also nur eine dekomprimierte Datei übergeben. Der
Vorteil dabei ist, dass dieser Vorgang völlig transparent abläuft. Anwendungen benötigen selbst keine speziellen Funktionen, um auf NTFS-komprimierte Dateien zugreifen zu können.
Dies hat Auswirkungen auf den Netzwerktransport von Daten. NTFS-komprimierte
Dateien werden vor dem Kopieren über das Netzwerk immer dekomprimiert. Damit
wird die volle Dateigröße übertragen. Bei langsamen Verbindungen, beispielsweise
über Modem oder ISDN, sollten Sie deshalb umfangreiche, zu transportierende
Datenbestände mit einem anderen Verfahren zu einem Archiv komprimieren. Dazu
eignet sich beispielsweise die in Windows Server 2003 in den Windows Explorer integrierte Funktion ZIP-komprimierter Ordner (siehe Exkurs auf S. 239).

쐽
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Wenig Effizienz bei der Kompression
Das verwendete Kompressionsverfahren stammt aus den Anfangstagen von Windows
NT und stellt eine Weiterentwicklung des DoubleSpace genannten Verfahrens dar,
welches unter MS-DOS 6 im Jahre 1993 eingeführt worden ist. Grundlage bildet eine
Lauflängenkodierung, also eine vergleichsweise primitive Form der Kompression.

NTFS-Komprimierung

Direkt aufeinander folgende gleiche Dateneinheiten werden dabei zu einer Einheit
zusammengefasst, in welcher nur noch die Anzahl und einmalig der Inhalt kodiert
sind. Das Verfahren funktioniert damit nur dann gut, wenn möglichst eine Datei aus
vielen gleichartigen, großen Bereichen besteht. Das trifft beispielsweise auf WordTexte oder homogene Bilder, beispielsweise Screenshots, zu. Ein komplexes Foto oder
ein stark komprimiertes Datenformat, wie es Powerpoint benutzt, profitieren hingegen
kaum oder gar nicht von der NTFS-Kompression. Das Verfahren ist übrigens nur bis
zu einer Clustergröße von 4 Kbyte anwendbar.
쐽

Schlechtere Volume-Performance als Folge
Durch das Verfahren wird das Volume einer deutlich stärkeren Fragmentierung ausgesetzt, was letztlich zusammen mit der Prozessorbelastung durch die Kompression und
Dekompression zu einer schlechteren Performance führt.

쐽

Kein Einsatz zusammen mit der EFS-Verschlüsselung
NTFS-Kompression und EFS-Verschlüsselung von Dateien schließen sich aus. Entweder wird komprimiert oder verschlüsselt.

쐽

Keine Berücksichtigung bei Datenträgerkontingenten
Wie bereits bei den Datenträgerkontingenten erwähnt, hilft die NTFS-Kompression
nicht, das zur Verfügung stehende Kontingent zu »schonen«. ZIP-komprimierte Ordner oder andere Archive sind dagegen eine gute Methode, kontingentierten Platz zu
sparen.

ZIP-komprimierter Ordner
Obwohl eine reine Client-Funktion, die seit Windows XP in den Windows Explorer Einzug gehalten hat, soll sie an dieser Stelle dennoch kurz vorgestellt werden. Unter Windows
Server 2003 ist sie ebenfalls im Windows Explorer verfügbar.
Um sie zu nutzen, markieren Sie eine oder mehrere Dateien und Ordner auf einmal. Öffnen Sie das Kontextmenü über einen Klick auf die alternative Maustaste und wählen Sie
SENDEN AN und ZIP-KOMPRIMIERTEN ORDNER. Es wird ein ZIP-Archiv erzeugt, welches
sich im Windows Explorer fast genauso handhaben lässt wie ein normaler Ordner. Sie können dieses Archiv aber auch problemlos auf andere Computer kopieren und dort mit Kompressionsprogrammen, die das ZIP-Format beherrschen, öffnen oder aktualisieren.
Beim Arbeiten mit einem solchen »ZIP-Ordner« im Windows Explorer ist dennoch
Umsicht geboten. Das betrifft das direkte Öffnen von Dokumenten zum Bearbeiten, was
zunächst genauso einfach möglich scheint wie aus einem normalen Ordner heraus. Hier
lauert eine kleine Falle, da das Sichern eines so geänderten Dokuments in das Archiv
zurück nicht möglich ist. Der Windows Explorer hat unsichtbar für den Benutzer die
betreffende Datei beim Öffnen aus dem Archiv heraus in einem temporären Verzeichnis
zwischengespeichert. Das Speichern des geänderten Dokuments muss dann in zwei Schritten erfolgen. Zunächst sichern Sie es an einer anderen Stelle, beispielsweise in einem nor-
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malen, nicht komprimierten Ordner. Dann ziehen Sie es manuell in den ZIPkomprimierten Ordner, dessen Inhalt damit wieder aktualisiert wird.

Praktische Anwendung
Die NTFS-Komprimierung können Sie auf diesen drei Ebenen anwenden:
쐽

Volume: Sie können die Komprimierung für ein ganzes Volume pauschal aktivieren.
Davon wird aber eher abgeraten. Sie finden die entsprechende Option im Eigenschaften-Dialogfenster des Volumes.

Abbildung 6.19:
Hier kann die NTFS-Komprimierung für
das ganze Volume aktiviert werden – was
aber gut überlegt sein sollte

Anders als bei den Datenträgerkontingenten braucht die NTFS-Komprimierung übrigens nicht für das Volume aktiviert zu werden. Dieses Kontrollkästchen dient ausschließlich dazu, alle bisher bestehenden sowie alle zukünftig auf dem Volume zu
speichernden Dateien zu komprimieren.
쐽
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Ordner: Wenn Sie das Kompressions-Attribut für einen Ordner aktivieren, können Sie
diese Funktion wesentlich gezielter einsetzen. Sie finden die entsprechende Option
im Eigenschaften-Dialogfenster des Ordners, wenn Sie in der Registerkarte ALLGEMEIN auf die Schaltfläche ERWEITERT klicken.

NTFS-Komprimierung

Abbildung 6.20:
Aktivierung der NTFSKomprimierung für
einen Ordner

Nach der Aktivierung erscheint ein weiteres Dialogfenster, über welches Sie entscheiden können, welche Dateien und Ordner weiter in die Komprimierung einbezogen
werden sollen.

Abbildung 6.21:
Welche Dateien und
Ordner sollen in die
Komprimierung einbezogen werden?
쐽

Datei: An gleicher Stelle wie bei einem Ordner können Sie bei Bedarf das Kompressionsattribut für eine einzelne Datei aktivieren.
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Die erreichte Kompressionsrate können Sie im Eigenschaften-Dialogfenster einer Datei
oder eines Ordners ermitteln. Hier sehen Sie sowohl die komprimierte als auch die unkomprimierte Größe.

Abbildung 6.22:
Vergleichsmöglichkeit der Größe vor und
nach der Kompression, hier eines Ordners

Kommandozeilentool Compact.exe
Für die Eingabeaufforderung gibt es mit Compact.exe ebenfalls ein Tool. Eine umfassende
Beschreibung finden Sie dazu in der Online-Hilfe.

6.5

Fragen und Übungen

F

Welche Dateisysteme unterstützt Windows Server 2003?

F

Welches Dateisystem würden Sie bevorzugt einsetzen? Warum?

F

Wie überwachen Sie die Zugriffsrechte, um Angriffe festzustellen?

F

Würden Sie in der Praxis die NTFS-Komprimierung nutzen? Begründen Sie die Antwort
und schlagen Sie eine Alternative vor!

F

Mit welchem Werkzeug schränken Sie den Speicherplatzverbrauch durch Benutzer ein?
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7

Geräte und Dienste

Zum Abschluss der ersten Woche, nachdem der Server soweit erst einmal läuft, fernadministriert werden kann und die Festplatten bereits grundlegend eingerichtet sind, soll es in
diesem Kapitel um einige wichtige Interna von Windows Server 2003 gehen. Das korrekte
Arbeiten von Gerätetreibern und Diensten hat für einen Server essenzielle Bedeutung.

7.1

Installation von Hardware-Komponenten

Die neuen Windows-Serverbetriebssysteme verfügen über die gleichen ausgefeilten
Plug&Play-Fähigkeiten wie die Clientsysteme Windows 2000 Professional und XP. Die
Installation einer neuen Komponente sollte demnach einfach und schnell vonstatten
gehen. Trotzdem gibt es in der Praxis immer wieder Probleme, die vor allem bei zwei
Arten von Hardware-Komponenten gehäuft auftreten:
쐽

Für sehr alte, womöglich nicht Plug&Play-fähige Geräte gibt es keine aktuellen Treiber mehr, die auch unter Windows Server 2003 laufen. Solche Komponenten sollten
Sie auf einem Server prinzipiell nicht einsetzen.

쐽

Sehr neue Geräte, eigentlich den letzten Stand der Technik verkörpernd, arbeiten
instabil beziehungsweise bringen instabile Treiber mit. Auch solche Komponenten
haben in einem wichtigen Server eigentlich nichts verloren.

Die Inbetriebnahme einer neuen Komponente wird in der Regel in dieser Reihenfolge
durchgeführt:
1. Sie fahren den Server herunter, wenn es sich bei dem neuen Gerät um ein intern einzubauendes handelt.
2. Sie setzen das Gerät ein beziehungsweise schließen es an. Dann starten Sie den Server
gegebenenfalls neu.
3. Windows Server 2003 installiert automatisch den erforderlichen Gerätetreiber. Wenn
das Betriebssystem selbst nicht über einen geeigneten Treiber verfügt, sucht es in dieser Reihenfolge und an diesen Orten:
1. Eine eventuell eingelegte Diskette oder CD-ROM werden nach Treibern durchsucht.
2. Ist die Suche erfolglos und verfügt der Computer über eine aktive Internet-Verbindung, wird automatisch auf der Windows Update-Website von Microsoft nach
einem passenden Treiber gesucht.
3. Bleibt die Suche erfolglos, öffnet sich das Dialogfenster des Assistenten für die
Installation neuer Hardware und Sie werden aufgefordert, den Speicherort für die
Treiberdateien anzugeben.
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In den nachfolgenden Abschnitten werden einige Hintergrundinformationen zur Gerätesteuerung unter Windows Server 2003 gegeben sowie Kontroll- und Einflussmöglichkeiten
für den Administrator aufgezeigt.

Treiber-Signatur für stabilere Systeme
Da die meisten Probleme durch instabile Gerätetreiber verursacht werden, hat sich Microsoft stark gemacht, genau diese nachhaltig zu verbessern. Microsoft kann zwar nicht alle
Treiber selbst entwickeln, aber für einen umfangreichen Test derselben sorgen. So wurde
das Treiber-Signaturprogramm entwickelt. Bei diesem werden Gerätetreiber in dem von
Microsoft geleiteten Windows Hardware Quality Lab (WHQL) auf Herz und Nieren
geprüft. Erst nach Bestehen des Tests erhält der Treiber eine digitale Signatur.
Wenn Sie also nur Treiber einsetzen, die so eine WHQL-Signatur aufweisen, werden Sie
wahrscheinlich ein deutlich stabileres System erhalten. Das soll nicht heißen, dass nicht
signierte Treiber generell ein Sicherheitsproblem darstellen müssen. Genauso wenig ist
eine WHQL-Signatur ein Garant für ein bis in alle Zukunft stabiles System. Zu schnelllebig ist die IT-Branche, zu vielfältig sind die Kombinationsmöglichkeiten zwischen Hardund Software. Bei einem Serversystem sollten Sie dennoch bei der Auswahl der Gerätetreiber genau auf deren Qualität achten – und mit möglichst alleiniger Verwendung von signierten Treibern minimieren Sie das Risiko.

Abbildung 7.1:
Hinweis bei der Installation, dass der Treiber nicht
signiert ist
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Überprüfung von Treiber-Signaturen mit Sigverif.exe
Der Überprüfung der Signaturen von Systemdateien dient das Programm Sigverif.exe. Sie
können das Programm direkt über den Punkt AUSFÜHREN im Startmenü aufrufen. Nach
dem Start des Programms lohnt ein Blick in die erweiterten Optionen über einen Klick auf
die Schaltfläche ERWEITERT. In der Registerkarte PROTOKOLLIEREN finden Sie den Speicherort und einen direkten Link zum Öffnen des Protokolls. Wurden keine nicht signierten Systemdateien gefunden, erscheint keine Meldung. Sie können das Protokoll, eine
normale Textdatei, dennoch einsehen.

Abbildung 7.2:
Erweiterte Optionen von
Sigverif.exe für die Protokolldatei

Sind nicht signierte Systemdateien gefunden worden – das können auch Gerätetreiber sein –
wird standardmäßig ein Fenster mit einer Liste dieser Dateien angezeigt.
Meist erkennen Sie schon in dieser Liste, welches Gerät betroffen ist – wenn nicht, lohnt
ein Öffnen des Eigenschaften-Dialogfensters zu der angegebenen Datei. In der Registerkarte VERSION sind oft noch mehr Informationen zum Hersteller und zum Produktnamen
zu finden.

Installation nicht signierter Treiber verhindern
Über eine Sicherheitsrichtlinie können Sie die Installation nicht signierter Treiber generell verhindern. Für ein Serversystem ist dies sogar ausdrücklich zu empfehlen. Bei Arbeitsstationen unter Windows XP oder Windows 2000 Professional wird es vielleicht die
Einsetzbarkeit wichtiger Peripheriegeräte zu sehr einschränken.
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Abbildung 7.3:
Liste nichtsignierter
Systemdateien; hier
die veralteten Treiberdateien für einen
RAID-Controller

Die Sicherheitsrichtlinie für ein lokales System finden Sie in der Managementkonsole
Lokale Sicherheitsrichtlinie, welche Sie über das Untermenü VERWALTUNG des Startmenüs öffnen können.

Abbildung 7.4:
Verhindern,
dass nicht signierte Treiber
installiert werden können

Geräte-Manager
Mit dem Geräte-Manager erhalten Sie einen guten Überblick über alle installierten Hardware-Komponenten. Er ist das wichtigste Werkzeug für die Fehlersuche und die Lösung
von Problemen mit Gerätetreibern.
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Der Geräte-Manager ist ein Managementkonsolen-Snap-In und erlaubt den Zugriff auf
entfernte Systeme. Sie können damit beispielsweise von einer Arbeitsstation aus den Hardware-Status des Servers kontrollieren. Das Ändern von Geräteeinstellungen ist allerdings
nur lokal an der Konsole des Servers oder über eine »direkte« Verbindung via Terminaldienste möglich.
Sie können den Geräte-Manager so erreichen:
쐽

Er ist Teil der Managementkonsole COMPUTERVERWALTUNG, die Sie über den Punkt
VERWALTEN des Kontextmenüs zum ARBEITSPLATZ-Symbol im Startmenü starten.

쐽

An der Eingabeaufforderung oder über den Punkt AUSFÜHREN des Startmenüs können
Sie den Geräte-Manager über diesen Aufruf starten:
Devmgmt.msc

Geräte-Manager-Ansichten
Für die Analyse von Geräten und ihren Beziehungen zueinander kann es helfen, die
Ansicht im Geräte-Manager umzuschalten. Für die Baumansicht der miteinander arbeitenden Komponenten stehen zwei Ansichten zur Verfügung:
쐽

Geräte nach Typ

쐽

Geräte nach Verbindung

Die zweite Ansicht wirkt auf den ersten Blick vielleicht weniger übersichtlich, stellt aber
das Zusammenspiel der Komponenten besser dar.

Abbildung 7.5:
Beide Ansichten
für Geräte im
Geräte-Manager im Vergleich

Die beiden Ansichten, die nach Ressourcen gegliedert sind, können nützlich sein, wenn es
darum geht, Ressourcen-Konflikten auf die Spur zu kommen:
쐽

Ressourcen nach Typ

쐽

Ressourcen nach Verbindung
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In der Rubrik INTERRUPTANFORDERUNG (IRQ) sehen Sie beispielsweise die IRQ-Belegung aller Geräte auf einen Blick. IRQ-Mehrfachbelegungen müssen nicht auf Probleme
hindeuten, können aber ein Anhaltspunkt zur Fehlersuche sein.

Abbildung 7.6:
Anzeige der
IRQ-Belegung
auf einen Blick
in der Ressourcen-Ansicht

Erkennen und Beheben von Problemen
Im Geräte-Manager erkennen Sie auf einen Blick, wenn es mit Hardware-Komponenten
Probleme gibt. Ein Ausrufezeichen weist darauf hin, dass das Gerät ein Problem hat. Ein
durchgestrichenes Symbol bedeutet, dass das Gerät aufgrund eines schwerwiegenden Problems vom Betriebssystem deaktiviert worden ist. Der Eintrag UNBEKANNTES GERÄT
erscheint dann, wenn ein Gerät nicht erkannt beziehungsweise wenn zu diesem kein passender Gerätetreiber installiert worden ist.
Sie erhalten weiterführende Informationen, wenn Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zu
dem betreffenden Eintrag aufrufen, entweder durch Doppelklick oder über das zugehörige
Kontextmenü.
Wenn Ihnen diese Information noch nicht weiterhilft, lohnt ein Blick in die Registerkarte
RESSOURCEN im Eigenschaften-Dialogfenster. Hier sind beispielsweise Gerätekonflikte
erkennbar, die meist auf IRQ-Konflikte zurückgeführt werden können. Das IRQ-Sharing,
bei dem sich mehrere Geräte einen IRQ teilen, ist in vielen Fällen kaum zu vermeiden.
Dies ist so lange unproblematisch, wie die Gerätetreiber korrekt funktionieren.
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Abbildung 7.7:
Probleme mit
dem GeräteManager
erkennen

Sie können die folgenden Maßnahmen versuchen, um einen IRQ-Konflikt zu lösen oder
ein bislang nicht erkanntes Gerät erneut zu installieren:
1. Deinstallieren Sie den Gerätetreiber, indem Sie den betreffenden Eintrag markieren
und die (Entf)-Taste drücken oder aus dem Menü AKTION den Punkt DEINSTALLIEREN wählen.
2. Wählen Sie, wenn der Eintrag verschwunden ist, aus dem Menü AKTION den Punkt
NACH GEÄNDERTER HARDWARE SUCHEN. Der Plug&Play-Manager von Windows Server 2003 wird dann das Gerät neu installieren und diesem eventuell andere Ressourcen, einschließlich der IRQ-Belegung, zuweisen.
Sollte dies nicht zum Erfolg führen, kann es helfen, nach Punkt 1, der Deinstallation, den
Computer neu zu starten. Zusätzlich kann es helfen, die Komponente, wenn sie in Form
einer PCI-Steckkarte vorliegt, in einen anderen Steckplatz zu installieren.
Ist die Registerkarte RESSOURCEN hingegen gar nicht vorhanden, deutet dies auf eine
generelle Fehlfunktion, meist ein Hardware-Fehler, hin. Prüfen Sie auf jeden Fall zuerst
die mechanisch korrekte Installation des Gerätes. Eine schief im Slot sitzende PCI-Karte
oder ein nicht richtig eingestecktes externes Gerät hat schon so manchen Administrator zur
Verzweiflung getrieben.
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Abbildung 7.8:
Anzeige der Fehlermeldung im
Eigenschaften-Dialogfenster; hier
deutet die nicht vorhandene Registerkarte RESSOURCEN auf größere
Probleme hin

DMA-Modus bei ATA prüfen
Für die meisten Einstiegs-Serversysteme werden heute schnelle und preiswerte ATA-Festplatten anstelle teurerer SCSI-Lösungen eingesetzt. Dies ist für viele Einsatzfälle durchaus
ausreichend. Hauptbedingung für eine hohe Performance ist allerdings, dass die Festplatten über einen schnellen DMA-Transfermodus an den ATA-Hostadapter angebunden sind.
DMA ist die Abkürzung für Direct Memory Access und deutet damit das technische Verfahren an: Das Gerät greift selbstständig auf definierte Bereiche im Hauptspeicher zu und leistet die Hauptlast bei der Datenübertragung. Die CPU des Computers initiiert nur noch die
Datentransfers und ist dann wieder für andere Aufgaben verfügbar.
Im Gegensatz dazu basieren die älteren PIO-Modi (Programmed In/Out) darauf, dass die
CPU die gesamte Arbeit leistet. Diese Modi kommen nur noch bei älteren Festplatten oder
langsamen Wechselmedien wie CD-ROM- oder ZIP-Laufwerken zum Einsatz. Sie erkennen dies übrigens im Task-Manager daran, dass beim Zugriff auf solche Geräte die CPUAuslastung stark ansteigt.
Treiberprobleme, vor allem bei Bus-Master-IDE-Treibern, können bei modernen Festplatten die langsamere PIO-Betriebsart verursachen. Das Betriebssystem ist dann nicht in der
Lage, in den DMA-Modus zu schalten, und erzwingt die Verwendung von PIO. Damit
wird das Serversystem wirksam ausgebremst. Sie werden das am Anfang vielleicht noch gar
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nicht erkennen. Allerdings können die Auswirkungen bei steigender Belastung in einem
dramatischen Performance-Einbruch gipfeln. So lang wie die Antwortzeiten werden dann
wahrscheinlich auch die Gesichter vieler genervter Anwender sein.
So überprüfen Sie, mit welchem Betriebsmodus die ATA-Festplatten in Ihrem Serversystem arbeiten:
1. Öffnen Sie im Geräte-Manager den Zweig IDE ATA/ATAPI-CONTROLLER.
2. Markieren Sie den Eintrag PRIMÄRER IDE-KANAL und öffnen Sie das zugehörige
Eigenschaften-Dialogfenster über das Kontextmenü. Unter ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN können Sie für beide angeschlossenen Festplatten die aktuell eingestellten
Modi erkennen. Im Feld ÜBERTRAGUNGSMODUS sollte bei Festplatten stets DMA,
WENN VERFÜGBAR eingestellt sein. Im Feld darunter wird der tatsächliche Modus
angezeigt, der vom Betriebssystem aktiviert werden konnte. Erscheint hier im Widerspruch zur Soll-Einstellung ein PIO-Modus, deutet dies auf ein Problem mit der Festplatte oder dem Hostadapter hin. Sie sollten dann zunächst nach neuen Treibern für
das Server-Mainboard beziehungsweise den IDE-Controller fahnden.

Abbildung 7.9:
Anzeige der DMA-Modi; hier eine
moderne Festplatte mit ATA-133
und ein älteres Modell mit ATA-33

3. Kontrollieren.Sie dann genauso die Einstellungen für den sekundären IDE-Kanal.
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Wichtige Merkmale zu den DMA- und PIO-Modi, die sich hinter den Bezeichnungen wie
Ultra-DMA-Modus 5 verbergen, sind in Tabelle 1.5 auf Seite 28 zusammengefasst.

Treiber aktualisieren
Steht eine neuere Version eines Gerätetreibers zur Verfügung und haben Sie gute Gründe,
diesen zu installieren, können Sie die Aktualisierung über die entsprechende Schaltfläche
im Eigenschaften-Dialogfenster in der Registerkarte TREIBER starten.

Treiber-Rollback bei Problemen mit neuen Treibern
Stellt sich ein neuer Treiber als Verursacher von Problemen heraus, bietet Windows Server
2003 einen schnellen und komfortablen Weg zur Wiederherstellung des alten Zustandes
für das betreffende Gerät. Voraussetzung ist natürlich, dass das Gerät zuvor schon installiert
war, also schon ein Treiber existierte.
Versuchen Sie dann nicht, den Datenträger mit dem alten Treiber zu suchen und diesen
erneut zu installieren. Es geht viel einfacher:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zu dem Gerät im Geräte-Manager und
dort die Registerkarte TREIBER.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche INSTALLIERTER TREIBER und bestätigen Sie die Rückfrage im dann folgenden Dialogfenster.

Gerät deaktivieren
Verdächtigen Sie eine Komponente, Probleme zu verursachen, können Sie sie zeitweise
deaktivieren. So lässt sich vielleicht der Fehler eindeutig auf dieses Gerät zurückführen
oder es stellt sich heraus, dass der Fehler nach wie vor auftritt. Zum Deaktivieren markieren Sie das Gerät und wählen im Kontextmenü den entsprechenden Punkt.
Bedenken Sie, dass eine Komponente mit einem Hardwarefehler auch dann
Fehlfunktionen im gesamten System verursachen kann, wenn der zugehörige
Gerätetreiber deaktiviert ist. Sie sollten im Zweifelsfall diese Komponente physisch aus dem Server entfernen.

Erweiterte Eigenschaften für Treiber aktivieren
Für einen Gerätetreiber ist eine Reihe von Informationen verfügbar, die standardmäßig im
Geräte-Manager ausgeblendet sind. Für die Fehlersuche können diese jedoch nützlich
sein, weshalb Sie an dieser Stelle erfahren, wie Sie die Informationen einblenden. Sie
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erreichen das, wenn die Systemvariable Devmgr_show_details auf den Wert Eins gesetzt ist.
An der Eingabeaufforderung können Sie dies mit dem Set-Befehl erledigen:
Set Devmgr_show_details=1

Starten Sie danach die Managementkonsole für den Geräte-Manager ebenfalls über diese
Eingabeaufforderung:
Devmgmt.msc

Sie können diese beiden Befehle natürlich in einer Stapelverarbeitungsdatei zusammenfassen.
Sie finden jetzt im Eigenschaften-Dialogfenster zu einem Gerätetreiber eine weitere Registerkarte DETAILS.

Abbildung 7.10:
Eigenschaften-Dialogfenster mit
zusätzlichen Informationen

Die Eigenschaft DIENST beispielsweise kann interessant sein, da hier der Name der Treiberdatei eingeblendet wird, welche als zentraler Teil des Gerätetreibers geladen wird.
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7.2

Dienste-Steuerung

Neben den Gerätetreibern spielen die Dienste in Windows Server 2003 eine wesentliche
Rolle. Dienste sind spezielle Programme, mit denen wichtige Systemfunktionen ebenso
implementiert sind wie Funktionen für Anwendungsprogramme.
Für die Steuerung der Dienste gibt es ein Managementkonsolen-Snap-In, welches in der
vorkonfigurierten MMC gleichen Namens direkt zur Verfügung steht. Sie können diese
starten, indem Sie an der Eingabeaufforderung oder im Startmenü unter AUSFÜHREN eingeben:
Services.msc

Das Snap-In ist ebenfalls in die zentrale MMC Computerverwaltung integriert, die schon
mehrfach erwähnt worden ist.
Zusätzlich stehen einige Kommandozeilentools zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie allein
über die Eingabeaufforderung alle wesentlichen Administrationsaufgaben erledigen können.

MMC Snap-In Dienste
Das Snap-In Dienste dient zur Verwaltung der Dienste auf dem lokalen oder einem entfernten System. Sie können damit also, wie mit vielen andere Managementkonsolen-SnapIns auch, von Ihrem Arbeitsplatz-Rechner aus auf den Server zugreifen. Die neue Fassung
des Snap-Ins verfügt, wie bereits mit Windows XP eingeführt, über eine erweiterte Ansicht,
bei der teilweise recht ausführliche Erklärungstexte auf den Verwendungszweck der jeweiligen Dienste hinweisen.

Abbildung 7.11:
Managementkonsole Dienste
(Services.msc)

255

Geräte und Dienste

In der Liste der Dienste erkennen Sie neben dem Dienstnamen und der Beschreibung in
den folgenden Feldern, ob der Dienst gerade läuft und wie wichtige Parameter eingestellt
sind:
쐽

STATUS: Hier wird der aktuelle Ausführungsstatus des Dienstes angezeigt. Laufende
Dienste sind an GESTARTET zu erkennen. Nicht aktive Dienste haben hier keinen Eintrag. Ist eine wichtige Serverfunktion auf einmal nicht mehr verfügbar, lohnt ein Blick
in diese Liste – zusammen mit dem in das Ereignisprotokoll.

쐽

AUTOSTARTTYP: Der Eintrag hier zeigt an, ob und wie der Dienst gestartet wird:

쐽

왘

AUTOMATISCH: Der Dienst wird beim Systemstart des Servers automatisch mit
gestartet.

왘

MANUELL: Der Dienst wird erst auf Anforderung – durch eine Anwendung oder
den Administrator – gestartet.

왘

DEAKTIVIERT: Der Dienst ist deaktiviert und kann solange nicht gestartet werden,
bis eine der beiden anderen Optionen eingestellt wird. Damit können Sie beispielsweise sicherheitskritische, aber nicht benötigte Dienste dauerhaft und wirksam ausschalten.

ANMELDEN ALS: Dienste laufen nicht einfach unabhängig vor sich hin, sondern sind
wie alle anderen Systembestandteile in einen Sicherheitskontext eingebunden. Sie
werden stets einem bestimmten Sicherheitskonto zugeordnet. Die meisten Systemdienste laufen unter dem lokalen Systemkonto, andere Dienste im Kontext spezieller
Anmeldekonten, die entweder vom Betriebssystem automatisch eingerichtet worden
sind oder reale Benutzerkonten repräsentieren.

Dienste können Sie direkt über das Snap-In starten oder beenden. Dazu dienen das Kontextmenü, entsprechende Links in der erweiterten Ansicht oder die Symbolleiste.
Sie sollten Dienste niemals leichtfertig starten oder beenden. Insbesondere
beim Beenden eines Dienstes sollte Ihnen gegenwärtig sein, dass von diesem
noch andere Dienste abhängig sein können, die Sie damit ebenfalls beenden.

Detaileinstellungen zu einem Dienst
Wichtige Parameter zur Steuerung eines Dienstes können Sie umkonfigurieren, indem Sie
auf den Eintrag doppelklicken oder EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü wählen. In der
Registerkarte ALLGEMEIN können Sie den Starttyp ändern oder den Dienst manuell starten
oder beenden.
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Durch das Umkonfigurieren von Diensten kann die Stabilität des Serversystems
beeinträchtigt werden. Normalerweise sind die Standard-Dienste von Windows
Server 2003 korrekt eingerichtet. Ein Eingreifen kann aber bei Diensten notwendig sein, die durch zusätzliche Server-Anwendungen installiert werden. Beachten Sie dazu unbedingt die entsprechenden Dokumentationen des Herstellers.

Abbildung 7.12:
Eigenschaften-Dialogfenster zu
einem Dienst

Für den Start können Sie zusätzliche Parameter angeben. Bei vielen Diensten können so
Funktionen und Eigenschaften gezielt beeinflusst werden.

Abbildung 7.13:
Anmelde-Informationen für einen
Dienst
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Über die Registerkarte ANMELDEN können Sie, wenn notwendig, dem Dienst ein anderes
Anmeldekonto zuweisen. Das Kontrollkästchen DATENAUSTAUSCH ZWISCHEN DIENST
UND DESKTOP ZULASSEN hat bei einem Server in der Regel keine Relevanz. Ist es aktiv,
kann ein Dienst mit einem angemeldeten Benutzer kommunizieren. Der Dienst muss
dazu natürlich entsprechend programmiert sein.
Die Registerkarte WIEDERHERSTELLEN bietet Möglichkeiten, das Verhalten des Systems
beim Absturz eines Dienstes, also einer unfreiwilligen Beendigung aufgrund eines Fehlers,
zu beeinflussen. Sie können hier einstellen, was bei erstmaligem Auftreten und im Wiederholungsfall geschehen soll. Sehr wichtige Dienste, insbesondere die zusätzlicher ServerAnwendungen von Drittherstellern, sollten Sie so konfigurieren, dass sie im Fehlerfall neu
gestartet werden.

Abbildung 7.14:
Maßnahmen für den Fall, dass der
Dienst abstürzt

Solange der Absturz eines Dienstes sehr selten passiert, reicht ein Eintrag ins Ereignisprotokoll aus, der automatisch generiert wird. Wichtiger ist aber, dass der Dienst danach wieder
gestartet wird, wenn Sie als Administrator nicht direkt zur Verfügung stehen.
Die Registerkarte ABHÄNGIGKEITEN liefert wertvolle Informationen, mit welchen anderen
Diensten dieser Dienst zusammenhängt.
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Abbildung 7.15:
Abhängigkeiten des Dienstes mit
anderen Diensten

Wenn Sie den Dienst beenden, werden die Dienste, die von diesem abhängig sind, ebenfalls beendet. Das trifft allerdings nicht auf den umgekehrte Fall zu! Starten Sie den Dienst
wieder neu, müssen Sie beendete, abhängige Dienste danach ebenfalls manuell neu starten.

Dienste über die Eingabeaufforderung verwalten
Zur Verwaltung von Diensten über die Eingabeaufforderung gibt es zwei verschiedene
Programme, die nachfolgend vorgestellt werden.

Das Programm Sc.exe
Dieses Programm bietet umfassende Möglichkeiten, Dienste zu konfigurieren und zu steuern. Gerätetreiber können damit ebenfalls verwaltet werden. Alle Optionen des Programms
an dieser Stelle zu erläutern, würde den verfügbaren Platz in diesem Buch sprengen. Deshalb werden nur einige Funktionen erläutert, die für die Dienststeuerung in der Praxis
nützlich sind. Eine umfassende Referenz finden Sie in der Online-Hilfe.
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쐽

Sc query <dienstname>

Damit erhalten Sie Informationen zum angegebenen Dienst. Verwechseln Sie den
Dienstnamen nicht mit der angezeigten Bezeichnung im Snap-In Dienste. Es ist auch
nicht der Name der ausführbaren Datei. Im Detailfenster eines Dienstes finden Sie
den Dienstnamen in der Registerkarte ALLGEMEIN.
쐽

Sc getkeyname <anzeigename>

An der Eingabeaufforderung können Sie den Servicenamen damit ebenfalls ermitteln,
wenn der Anzeigename bekannt ist.
쐽

Sc getdisplayname <dienstname>

Der umgekehrte Weg geht auch. Wenn Sie den Anzeigenamen, also die Bezeichnung
des Dienstes, erfahren wollen, geben Sie hier den Dienstnamen an.
쐽

Sc query [type= <auswahl>]

Damit können Sie alle Dienste auflisten lassen, wobei die Auswahl eingeschränkt werden kann. Folgende Optionen können Sie an die Stelle von <auswahl> setzen:
왘

service: Es werden alle Dienste aufgeführt. Dies ist die Standardeinstellung, wenn Sie type= weglassen.

왘

driver: Es werden nur Gerätetreiber angezeigt.

왘

all: Die Liste enthält nur Informationen zu Diensten und Gerätetreibern.

왘

own: Es werden die Dienste und Treiber aufgeführt, die als eigenständige Prozesse
laufen.

왘

share: Listet Dienste auf, die sich ausführbare Dateien mit anderen Diensten tei-

len.
왘

interact: Liste die Dienste auf, die mit dem Desktop interagieren können.

왘

kernel: Es werden Gerätetreiber angezeigt, die im Kernelmodus laufen.

왘

filesys: Zeigt Dienste und Treiber an, die mit dem Dateisystem zu tun haben.

Beachten Sie, dass zwischen dem Gleichheitszeichen und der Option ein Leerzeichen
gesetzt sein muss. Außerdem müssen Sie die Groß- und Kleinschreibung bei Sc.exe
generell beachten.
쐽

Sc query [state= <optionen>]

Für die Suche nach aktiven oder inaktiven Diensten können Sie die Option state
benutzen.

쐽
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왘

all: Es werden alle Dienste angezeigt.

왘

Inactive: Es werden nur die inaktiven Dienste angezeigt.

Sc start <dienstname>
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Sc stop <dienstname>
Sc pause <dienstname>

Dienste können Sie damit starten, stoppen oder vorübergehend anhalten.
쐽

Sc delete <dienstname>

Hiermit können Sie einen Service deinstallieren. Dies sollten Sie nur dann machen,
wenn der betreffende Service unbedingt entfernt werden soll. Er wird damit aus der
Windows-Registrierung entfernt. Kann der Service nicht gestoppt werden, wird er hiermit zum Deinstallieren markiert. Beim nächsten Neustart des Servers wird er dann entfernt. Beachten Sie, dass damit nicht die ausführbare Datei selbst gelöscht wird.
쐽

Sc lock

Damit sperren Sie die Dienstdatenbank. Dienste können damit nicht mehr neu gestartet oder beendet werden. Dies kann helfen, wenn Sie Wartungsaufgaben für
bestimmte Dienste ausführen müssen. Das Programm arbeitet interaktiv. Mit der Eingabe von »u« wird die Sperrung wieder aufgehoben.
쐽

Sc \\<server> <optionen>

Sie können dieses Programm, im Gegensatz zu Net.exe, für ein entferntes System einsetzen. Arbeitsstationen mit Windows XP Professional bieten das Werkzeug standardmäßig. Der Server muss mit seinem Namen angegeben werden, wobei die UNCNotation erforderlich ist.
Die Ausgabelisten von Sc query können sehr lang werden und sind dann am
Bildschirm schlecht zu lesen. Außerdem wird schnell der Zeilenpuffer der Eingabenaufforderung überschritten. Dessen Größe können Sie zwar bis auf 999
Zeilen anpassen (auf das Symbol des Fensters links oben klicken und EIGENSCHAFTEN wählen), eleganter sind jedoch diese beiden Methoden:
왘

Sie verknüpfen die Ausgabe mit dem more-Befehl:
Sc query | more

왘

Sie leiten die Ausgabe in eine Textdatei um:
Sc query > liste.txt

Das Programm Net.exe
Für einfachere Dienst-Verwaltungsaufgaben eignet sich das Programm Net.exe. Das Programm kann allerdings nur die lokalen Dienste bearbeiten. Für eine Fernadministration
benötigen Sie damit einen Zugriff auf den Server via Telnet oder über die Terminaldienste. Steht letzteres zur Verfügung, sollten Sie aber besser gleich die Managementkonsole Dienste bemühen.
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Für die Administration von Diensten sind mit Net.exe vor allem diese vier Optionen interessant:
쐽

Net start [<anzeigename>]

Damit starten Sie den angegebenen Dienst. Ohne Angabe eines Dienstes werden alle
momentan aktiven Dienste angezeigt.
쐽

Net stop <dienstname>:

Der angegebene Dienst wird gestoppt.
쐽

Net pause <dienstname>:

Der laufende Dienst wird angehalten.
쐽

Net continue <dienstname>:
Der angehaltene Dienst wird fortgesetzt.

Beachten Sie, dass Net.exe, anders als Sc.exe, die Anzeigenamen der Dienste unterstützt.
Alternativ können Sie jedoch auch die Dienstnamen verwenden.

7.3

Windows-Dateischutz

Ist ein stabiles Serversystem eingerichtet worden, sollte dies dauerhaft so bleiben. In Windows Server 2003 ist die seit Windows 2000 verfügbare Funktion Windows-Dateischutz
ebenfalls integriert. Diese wird Windows File Protection (WFP) genannt und stellt sicher,
dass nicht ohne Weiteres (versehentlich oder absichtlich) wichtige Systemdateien gelöscht
oder ersetzt werden können.

Überblick
Der Windows Dateischutz läuft permanent im Hintergrund und kann nicht beendet werden. Sobald erkannt wird, dass signierte Systemdateien durch einen Anwender oder einen
Prozess durch nicht signierte Versionen ersetzt oder gelöscht werden, wird dieser Vorgang
automatisch wieder rückgängig gemacht. So kann es beispielsweise nicht mehr dazu kommen, dass Sie nach Installation einer Softwarekomponente ein instabiles System erhalten,
weil vielleicht eine wichtige System-DLL vom Installationsprogramm durch eine eigene,
hierfür nicht geeignete oder veraltete Fassung ersetzt worden ist.

Meldung im System-Ereignisprotokoll
Sie erkennen dies an einem entsprechenden Eintrag im System-Ereignisprotokoll, welches
Sie nach der Installation von Komponenten von Drittherstellern stets einsehen sollten.
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Abbildung 7.16:
Ereignismeldung zum Eingreifen
des Windows-Dateischutzes

DLLCache
Für einen notwendigen Austausch sind Duplikate aller wichtigen Systemdateien im DLLCache-Ordner vorhanden. Dieser befindet sich an folgendem Speicherort:
%Systemroot%\system32\dllcache

Werden in bestimmten, überwachten Systemordnern signierte Dateien entfernt oder durch
nicht signierte ersetzt, erfolgt eine Überprüfung, ob diese Datei in diesem Ordner verfügbar ist. Wird sie gefunden, erfolgt unverzüglich ein Kopiervorgang in das Ursprungsverzeichnis. Wird sie im DLLCache nicht gefunden, erfolgt die Aufforderung an der Konsole,
die Installations-CD für Windows Server 2003 einzulegen. Sie können hier übrigens keinen anderen Installationspfad angeben. Wenn Sie die Aufforderung zum Einlegen der CD
abbrechen, sollten Sie in der Ereignismeldung im System-Ereignisprotokoll die betroffene
Systemdatei ermitteln und diese per Hand auf den Server kopieren.
Die Dateien im Ordner DLLCache sind komprimiert, um Speicherplatz zu sparen.
Unkomprimiert werden 500 Mbyte und mehr belegt. Dank der NTFS-Kompression kann
der Platz um fast ein Drittel reduziert werden. Den Umfang dieses Ordners können Sie
über das Kommandozeilen-Tool Sfc.exe einschränken. Zu empfehlen ist dies jedoch nicht,
da ein stabiles Serversystem weit wichtiger ist, als ein paar Mbyte einzusparen.
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Kommandozeilen-Tool Sfc.exe
Für die Verwaltung des Windows-Dateischutzes gibt es das Programm Sfc.exe, welches nur
an der Eingabeaufforderung über bestimmte Parameter gesteuert werden kann. Das Programm kann nur direkt an der Server-Konsole ausgeführt werden. Über die Terminaldienste ist es dennoch anwendbar, wenn Sie den Terminaldiensteclient mit der Option
/console aufrufen:
Mstsc /console

Weitere Informationen zu diesem bereits behandelten Thema finden Sie in Abschnitt
Remotedesktop-Clientsoftware ab Seite 131.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Optionen von Sfc.exe.
Option

Erklärung

/cachesize=n

Mit n kann die Größe des DLLCache in Mbyte neu festgelegt werden.

/purgecache

Der DLLCache wird geleert. Dabei erfolgt eine Überprüfung aller Systemdateien.

/scanboot

Eine Überprüfung aller Systemdateien erfolgt bei jedem Neustart des Servers.

/scannow

Es wird sofort mit einer Überprüfung aller Systemdateien begonnen.

/scanonce

Die Überprüfung erfolgt einmalig beim nächsten Neustart des Servers.

Tabelle 7.1: Optionen von Sfc.exe

Bei der Überprüfung wird der DLLCache erneuert. Dazu müssen Sie die Installations-CD
einlegen. Leider ist das Programm wieder nicht sehr flexibel – hier können Sie keinen
alternativen Speicherort für das Verzeichnis i386 angeben.

7.4

Fragen und Übungen

F

Wozu dienen Gerätetreiber?

F

Warum sollten Gerätetreiber signiert sein?

F

Mit welchem Werkzeug werden Hardware- und Treiberprobleme behandelt?

F

Mit welchem Kommandozeilenwerkzeug werden Dienste kontrolliert?
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Woche 2 im Überblick
In der ersten Woche haben Sie den Server installiert und die wichtigsten Hardware-Ressourcen bereits grundlegend eingerichtet. Mit den Administrationswerkzeugen sind Sie so
weit vertraut, dass Sie alle wesentlichen Arbeiten am System, auch über das Netzwerk
»remote«, ausführen können.
Mit der zweiten Woche beginnt der Ernst – die umfassende Auseinandersetzung mit dem
Netzwerk. Am ersten Tag dieser Woche werden deshalb einige wichtige Netzwerk-Grundlagen vermittelt. Dabei stehen an erster Stelle die TCP/IP-Protokollfamilie sowie das zum
Betrieb des Active Directory-Verzeichnisdienstes erforderliche DNS (Domain Name System).
Am Tag 9 erfolgt noch einmal speziell eine Einführung in Active Directory. Wir betrachten
aus diesem sehr umfangreichen Themenkomplex aber nur die Bereiche, die für die praktische Administration kleiner und mittlerer Unternehmensnetzwerke relevant sind. Mit dem
Tag 10 geht es dann endlich wieder in die Praxis. Sie werden den Active Directory-Verzeichnisdienst installieren und am Tag 11 gleich kennen lernen, wie Sie Organisationseinheiten einrichten und Ressourcen verwalten können.
Nachdem das Active Directory installiert und grundlegend eingerichtet ist, wird an den
Tagen 12 und 13 gezeigt, wie Sie die Datei- und Druckserverfunktionen von Windows Server 2003 konfigurieren und verwalten können. Diese Funktionen bauen teilweise auf dem
Active Directory auf beziehungsweise bieten erst im Zusammenspiel mit dem Verzeichnisdienst alle Möglichkeiten. Als eine Besonderheit lernen Sie am Tag 12 die Möglichkeiten
kennen, die Windows Server 2003 für die Integration von Apple Macintosh-Clients in
Windows-Netzwerke bietet.
Am letzten Tag dieser Woche werden zwei wichtige Netzwerkfunktionen noch einmal
separat behandelt: die DHCP- und DNS-Serverdienste. Mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) können Sie die Vergabe von IP-Adressinformationen an die Clients automatisieren und damit den Verwaltungsaufwand für das Netzwerk deutlich senken. Da
nicht nur Active Directory das DNS bedingt, sondern dieses auch im Internet eine lebensnotwendige Rolle spielt, wird abschließend gezeigt, wie der DNS-Serverdienst von Windows Server 2003 korrekt eingerichtet wird.
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Bevor es daran geht, den Server zu einem Domänencontroller im Active Directory auszubauen, sollen in diesem Kapitel die wichtigsten Netzwerkgrundlagen vermittelt oder
zumindest noch einmal aufgefrischt werden. Dabei steht hier Ihre Arbeit als Administrator
in der täglichen Praxis im Vordergrund.

8.1

TCP/IP als zentrale Netzwerkprotokollfamilie

Das Internet ist ohne dieses Netzwerkprotokoll undenkbar. Jeder hat es schon einmal
gehört und selbst Computerlaien wissen weit gehend, dass eine IP-Adresse nicht zu einer
Wohnung gehört. Spätestens seit mit der Windows 2000-Serverfamilie Microsoft ebenfalls
einen Verzeichnisdienst anbietet, geht hier nichts mehr ohne dieses Protokoll.
TCP/IP ist genau genommen eine Abkürzung, die aus zwei separaten Protokollen der
Internet Protocol Suite (IPS) gebildet worden ist. Daneben gibt es in der IPS noch eine
Reihe weiterer, nicht minder wichtiger Protokolle. TCP/IP hat sich allerdings über die
Jahre als fester Begriff so eingebürgert, dass heute oft die gesamte IPS damit gemeint ist.

Technische Standards
TCP, IP und viele andere Protokolle der IPS sind mittlerweile sehr alt, zumindest, wenn die
IT-Zeitrechnung zugrunde gelegt wird. Wenn Sie bedenken, dass heute ein fünf Jahre alter
Computer für moderne Software praktisch unbrauchbar ist, können die mehr als dreißig Jahre
seit den ersten Anfängen dieser Protokollfamilie bereits als »biblisch« bezeichnet werden.

Ein wenig TCP/IP-Geschichte
Die IPS geht auf das ARPANET zurück, welches in den sechziger Jahren von der ARPA
(Advanced Research Projects Agency) entwickelt worden ist und 1969 in den Testbetrieb
ging. Die ARPA war Teil des amerikanischen Verteidigungsministeriums und hatte Ende
der fünfziger Jahre, mitten im Kalten Krieg, die Aufgabe übertragen bekommen, eine
moderne Alternative zu den bislang bestehenden Datenübertragungstechniken zu entwickeln. Es sollte ein Netzwerk entstehen, welches dann noch zuverlässig Daten übertragen
kann, wenn Teilbereiche, beispielsweise durch Kriegseinwirkung, ausfallen. Die ARPA
entwickelte ein völlig neuartiges System, bei dem die Übertragung der Daten nicht mehr
als kontinuierlicher Strom, sondern in Form von einzelnen Datenpaketen organisiert
wurde. Die einzelnen Datenpakete können dabei auf unterschiedlichen Wegen das Ziel
erreichen und werden vom Empfänger zusammengesetzt. Fehlt ein Paket, wird es einfach
noch einmal angefordert.
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TCP/IP entstand unter Federführung der IFIP (International Federation of Information
Processing), einer unabhängigen Non-Profit Organisation, als Protokollfamilie, die den
Datentransport in paketorientierten Netzwerken vereinheitlichen sollte. 1983 wird das
ARPANET auf TCP/IP umgestellt. In der Folge unterstützen immer mehr Hersteller in
ihren Betriebssystemen TCP/IP. Das seit 1969 parallel dazu entwickelte Unix baut seit
1984 auf diese Protokollfamilie auf. Waren es anfangs noch spezielle Netzwerke für Militär
und Forschung, fand TCP/IP vor allem über Unix immer mehr Verbreitung im kommerziellen Bereich.
Microsoft hat, wie übrigens auch Novell, die Entwicklung in diesem Bereich verschlafen.
Die erste Version von Windows NT baute noch auf dem alten LAN Manager-Netzwerkmodell auf und unterstützte TCP/IP überhaupt nicht. Novell hielt sehr lange an seinem Netzwerkprotokoll IPX/SPX fest. Dieses war schließlich jahrelang der Quasi-Standard bei
lokalen Netzwerken. Mit der Entwicklung des Internet zu einem Medium für die breite
Masse wurde TCP/IP plötzlich zum wichtigsten Netzwerkprotokoll schlechthin. Gut vorbereitet waren natürlich alle wissenschaftlichen Einrichtungen wie Hochschulen und Universitäten, die schon lange mit Unix und damit mit TCP/IP zu tun hatten.
Microsoft führte erst in die zweite Version von Windows NT, offiziell aus Marketinggründen mit der Versionsnummer 3.5 ausgestattet, eine TCP/IP-Unterstützung ein. Aber erst
mit Windows 2000 wurde es das Standardprotokoll. Der Verzeichnisdienste Active Directory, und damit Microsofts Basistechnologie für moderne Netzwerke, setzt TCP/IP voraus.

TCP/IP und das ISO/OSI-Referenzmodell
Für die Entwicklung und Bewertung von Kommunikationsprozessen wird in der IT-Welt
häufig zum ISO/OSI-Referenzmodell Bezug genommen. Dieses Modell wurde im Jahre
1984 von der ISO1 (International Organization for Standardization) verabschiedet und
beschreibt alle wesentlichen Prozesse bei der IT-gestützten Datenübertragung über ein
Schichtenmodell. Komplett ausgeschrieben steht die Abkürzung ISO/OSI übrigens für
Reference Model for Open Systems Interconnection of the International Organization for
Standardization.
Die nachfolgende Tabelle 8.1 zeigt die sieben Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells
und ihre Bedeutungen.

1

ISO ist genau genommen nicht die Abkürzung von International Organization for Standardization, sondern
wurde vom griechischen Wort isos (dt. gleich) abgeleitet und einfach als Kürzel festgelegt.
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Nr.

Bezeichnung

Aufgabe bzw. Beispielanwendungen

7

Anwendung

Nutzerschnittstelle, Programmschnittstelle

6

Darstellung

Kodierung & Dekodierung

5

Sitzung

Kommunikationssteuerung

4

Transport

Aufbau von Verbindungen, Datentransport

3

Vermittlung

Adressierung und Routing von Datenpaketen

2

Sicherung LLC (Logical Link Control)
Kontrollfunktionen, Datenfragmentierung
MAC (Media Access Control)

1

Bitübertragung

Physikalischer Netzwerktransport
(Kabel, Funk etc.)

Tabelle 8.1: Die sieben Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells

Abbildung 8.1:
Die vier Schichten der InternetProtokollfamilie
im Vergleich
zum ISO/OSIReferenzmodell

Bei einem genau nach diesem Modell entwickelten Übertragungsverfahren arbeitet auf
jeder Ebene genau eine Komponente beziehungsweise ein Netzwerkprotokoll. Zwischen
zwei Computersystemen werden dann jeweils alle Schichten durchlaufen. Der eigentliche
Datenaustausch finden schließlich nur über die Schicht 1, beispielsweise das Netzwerkkabel, statt. Die einzelnen Schichten innerhalb eines Partners »kommunizieren« damit
jeweils nur mit den direkt darüber und darunter liegenden Nachbarn über die Protokolle
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und technischen Komponenten. Dadurch sind die höheren Schichten unabhängig von
den Prozessen, die sich weiter unten abspielen. Ob die Schicht 1 technisch über ein Kupfer- oder ein Glasfaserkabel implementiert ist, ist für die Protokollschicht, die kontrolliert
Datenpakete versenden will, irrelevant.
Das ISO/OSI-Referenzmodell ist ein wenig theoretisch und wird in der Praxis selten konsequent umgesetzt. Das beste Beispiel dafür ist die am meisten verbreitete Netzwerkprotokollfamilie TCP/IP. Die Entwicklung ist hier älter als die für das Referenzmodell, sodass
sich die IPS nur teilweise darin abbilden lässt.
Die IPS kann in vier Schichten eingeteilt werden, die allerdings ähnlich wie die des Referenzmodells strukturiert sind. Ab Schicht 2 übernehmen verschiedene Protokolle jeweils
spezifische Aufgaben. Diese werden in den nächsten Abschnitten noch näher vorgestellt.

Standardisierung mit Hilfe von RFCs
Wenn Sie sich mit Protokollen und konkreten Implementierungen technischer Verfahren
rund um die IPS beschäftigen, werden Sie immer wieder mit RFCs (Request for Comments) konfrontiert. Die RFCs dienen als öffentliches Diskussionsforum für technische
und organisatorische Fragen des Internets. Sie wurden mit dem ARPANET im Jahre 1969
ins Leben gerufen. Die RFC 0001 wurde am 7. April 1969 veröffentlicht, noch während
der laufenden Entwicklung des ARPANET.
RFCs werden fortlaufend nummeriert und können verschiedene Stufen durchlaufen. Es
gibt keine Versionsnummern. Wird ein RFC umfassend weiterentwickelt, erscheint ein
neues Dokument mit einer neuen Nummer. Das alte wird als obsolet gekennzeichnet.
Werden aus RFCs Standards verabschiedet, so erscheinen diese in einer zweiten Dokumentform, die durch STD gekennzeichnet ist. Der Zusammenhang zwischen RFCs und
STDs ist in RFC 2500 geregelt. Der Standardisierungsprozess wird in RFC 2026 erläutert.
Als gute Informationsquelle für RFCs ist diese Website zu empfehlen:
www.rfc-editor.org
Hier können Sie in der RFC- und STD-Datenbank komfortabel stöbern. Wenn Sie nach
tiefergehenden Informationen zu bestimmten Protokollen wie beispielsweise ICMP oder
DNS suchen, tragen Sie diese in die Suchmaske ein und werden schnell fündig.
Amüsant kann das Studium von RFCs mit dem Erscheinungsdatum vom
1. April und dem Status INFORMATIONAL sein. Zu empfehlen ist hier beispielsweise RFC 2550, in welchem die Jahr-10.000-Problematik erörtert wird.
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Abbildung 8.2:
Eine gute Informationsquelle
ist der RFCEditor

Wichtige Protokolle der Internet Protocol Suite
Nachfolgend werden die wichtigsten Protokolle der IPS vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht dabei der im IPS-4-Schichtenmodell (vergleiche Abbildung 8.1 auf Seite 270).

Address Resolution Protocol (ARP)
Über dieses Protokoll, welches auf einer sehr elementaren Ebene arbeitet, erfolgt die
Zuordnung von IP-Adressen zu den physischen MAC-Adressen der Netzwerkadapter der
beteiligten Kommunikations-Teilnehmer. MAC steht für Media Access Control. MACAdressen sind stets weltweit eindeutig, sodass eine Verwechslung von Teilnehmern an dieser Stelle ausgeschlossen werden kann. Allerdings gibt es Netzwerkadapter, die das Eingeben einer benutzerdefinierten MAC-Adresse zulassen.
Die Informationen zu den MAC-Adressen der beteiligten Netzwerkcomputer werden bei
Windows Server 2003, wie bei anderen Betriebssystemen auch, in einem ARP-Cache
gehalten. Damit müssen diese nicht immer wieder neu ermittelt werden. Den ARP-Cache
können Sie über die Eingabeaufforderung mit dem Kommando Arp.exe und der Option –a
anzeigen lassen:
Arp -a
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Haben Sie mehrere Netzwerkadapter in Ihrem Computersystem installiert, können Sie
den ARP-Cache für einen bestimmten Adapter abfragen, indem Sie dessen IP-Adresse mit
der Option –N angeben:
Arp –a –N 192.168.100.6

Welche und wie lange Daten in diesem Cache gehalten werden, können Sie anpassen.
Dies ist in der Praxis allerdings kaum notwendig.
Eine genaue Syntaxbeschreibung zum Programm Arp.exe finden Sie in der Online-Hilfe.

Internet Control Messaging Protocol (ICMP)
Dieses Protokoll dient vor allem zum Transport von Diagnose-, Kontroll- und Routingdatenpaketen im Netzwerk. Es befindet sich wie das Internet Protocol (IP) auf Schicht 2 des
IPS-Schichtenmodells. ICMP wird beispielsweise vom Dienstprogramm Ping.exe benutzt,
um Informationen von einem Host zu erfragen.

Internet Protocol (IP)
IP dient zum eigentlichen Transport der Nutzdaten im Netzwerk. Das Protokoll zeichnet
sich durch diese Merkmale aus:
쐽

IP-Adresse: Jeder Netzwerkknoten kann durch eine eindeutige Adresse, die IP-Adresse,
direkt erreicht werden. Die Unterteilung zwischen dem Teilnetzwerk und der konkreten Hostadresse wird mit Hilfe von Subnetzmasken vorgenommen.

쐽

Keine Fehlerkorrektur: Über IP werden die Daten zwar transportiert, es erfolgt allerdings keine Fehlerkorrektur.

쐽

IP-Fragmentierung: Datenpakete können bei Bedarf über IP in kleinere Einheiten zerlegt werden, wenn beteiligte Netzwerkgeräte auf bestimmte Paketgrößen limitiert sind.

쐽

IP-Broadcast: Datenpakete können mit IP an einen ganz bestimmten Host geschickt
werden, indem dessen IP-Adresse verwendet wird. Dies wird Unicast genannt. Über
eine entsprechende Adressierung können aber mehrere Hosts auf einmal angesprochen werden. Dies wird mit Multicast bezeichnet und kommt dann zum Einsatz,
wenn nicht sitzungsorientiert Daten ausgetauscht werden. Das können beispielsweise
UDP- oder ICMP-Datenpakete sein. Ein UDP-(Multimedia-) Datenstrom kann so an
mehrere Empfänger gleichzeitig gesendet werden.

쐽

IP-Routing: IP ist ein routingfähiges Protokoll. Das bedeutet, dass der IP-Datenstrom
gezielt über IP-Router in voneinander sonst getrennte Teilnetzwerke geleitet werden
kann.
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Über eine Erweiterung von DHCP, die MADCAP (Multicast Address Dynamic
Client Allocation Protocol) genannt wird, können dynamisch IP-Multicastadressen im Netzwerk zugewiesen und verwaltet werden. Der DHCP-Serverdienst in
Windows Server 2003 unterstützt dies. Im vorliegenden Buch wird darauf
jedoch nicht weiter eingegangen.
Eine Fehlerkorrektur muss über ein Protokoll erfolgen, welches eine Schicht darüber angesiedelt ist. Dies ist beispielsweise das Transmission Control Protocol (TCP). TCP-Datenpakete werden dazu in IP-Pakete »verpackt«. Am Zielsystem erfolgt die Überprüfung der
TCP-Pakete. Bei Fehlern können damit die Daten erneut angefordert werden.
Die maximale IP-Paketgröße wird mit Maximum Transmission Unit (MTU) bezeichnet. Ist
die Paketgröße kleiner oder gleich der MTU, muss das Paket nicht zerlegt, fragmentiert
werden. Fragmentierte IP-Pakete sind durch ein gesetztes Flag gekennzeichnet und werden über eine entsprechende Nummerierung am Zielsystem wieder zusammengesetzt.
Allerdings birgt die IP-Fragmentierung ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Geschickte
Hacker können beispielsweise IP-Fragmente so bilden, dass sie beim Zusammensetzen das
Zielsystem zum Absturz bringen. Deshalb werden IP-Fragmente durch moderne Firewalls
in der Standardeinstellung abgewiesen. Die IP-Fragmentierung wird heute meist durch das
Verfahren Path MTU Discovery vermieden. Dabei handeln die beteiligten Systeme die
MTU-Größe untereinander aus.
Bei Bedarf können Sie die MTU-Größe per Hand anpassen. Damit sind teilweise moderate
Leistungssteigerungen, beispielsweise für Internet-Verbindungen, erreichbar. Sie finden
diesen Wert in der Windows-Registrierung an dieser Stelle:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interface

Unter diesem Zweig befinden sich die einzelnen Netzwerk-Interfaces, in die Sie über die
entsprechenden ID-Zweige gelangen. Das richtige Interface erkennen Sie an der IPAdresse. Wenn Sie die MTU-Größe für eine Modemverbindung anpassen wollen, können
Sie die IP-Adresse über den Befehl ipconfig.exe und die Option /all ermitteln.
Wenn noch nicht vorhanden, erstellen Sie für das Interface einen neuen REG_DWORDWert mit der Bezeichnung MTU. Empfohlene Werte (dezimal) sind:
쐽

576: Modemverbindungen

쐽

1492: DSL-Verbindungen

Transmission Control Protocol (TCP)
TCP ist eine Schicht über IP angesiedelt und verfügt gegenüber diesem über einen wirksamen Mechanismus zur Fehlerkorrektur. Neben einer Nummerierung der Datenpakete
werden Prüfsummen generiert, mit deren Hilfe die Integrität der Daten sichergestellt wird.
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Das Protokoll ist das meistgenutzte dieser Schicht und dient zum verbindungsorientierten
Datentransfer zwischen zwei Hosts.

User Datagram Protocol (UDP)
Dieses Protokoll ist der »engste Verwandte« von TCP. Es unterscheidet sich allerdings in
wichtigen Parametern grundlegend und dient damit anderen Zwecken. So ist keine Fehlerkorrektur implementiert. Dies ist nicht für alle Arten von Datentransfers notwendig.
Multimedia-Streams werden beispielsweise meist mit UDP übertragen, da es hier vor allem
auf eine hohe Performance ankommt. Wenn bei bewegten Bildern einige Frames fehlen,
fällt dies nicht unbedingt ins Gewicht. Wichtiger ist dann, dass die Information selbst übertragen wird, also der Inhalt des Films beim Empfänger ankommt. Andauerndes Stocken
bei der Übertragung, weil fehlerhafte oder unvollständige Daten neu übertragen werden
müssen, stören da mehr.
UDP kommt standardmäßig bei der Abfrage von DNS-Informationen zum Einsatz. Hier
bringt das Protokoll bei den zahlreichen kleinen Datenpaketen, die einen DNS-Server
ständig erreichen, einen Performance-Vorteil. Weitere Anwendungen für dieses Protokoll
sind Routingprotokolle wie RIP (Routing Information Protocol), TFTP (Trivial File Transfer
Protocol) oder SNMP (Simple Network Management Protocol).
Zu beachten ist, dass UDP aufgrund der fehlenden Flusskontrolle und Fehlerkorrektur als
nicht sehr sicheres Protokoll gilt. Deshalb ist es ein beliebtes Protokoll für Hacker, die beispielsweise mit Denial of Service-Attacken immer wieder von sich reden gemacht haben.
Dabei werden Hosts mit einer Unmenge von UDP-Paketen überflutet, was zu deren Überforderung und damit zeitweisen Lahmlegung führt.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) / Extended SMTP (ESMTP)
SMTP kommt an Clientsystemen für das Versenden sowie bei Mailservern zum Senden
und Weiterleiten von E-Mails zum Einsatz. Der Windows Server 2003 bietet nicht nur
eine allgemeine Unterstützung dieses Protokolls, sondern ebenfalls einen SMTP-Server.
Inzwischen hat sich der ESMTP-Standard auf breiter Front durchgesetzt. Dieser ist in
RFC 2821 spezifiziert und bietet erweiterte Funktionen zur Kommunikation zwischen
SMTP-Client und -Server.

Post Office Protocol Version 3 (POP3)
POP3 dient der Kommunikation zwischen einem E-Mail-Client und einem Mailserver.
Mit Hilfe dieses Protokolls holen Clients E-Mail vom Server ab und veranlassen ggf. die
Löschung alter E-Mail. POP3 ist praktisch in jedem E-Mail-Client wie Outlook oder
Eudora implementiert.
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Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Mit der Bezeichnung dieses Protokolls werden die meisten Computernutzer, die im Internet surfen, etwas anfangen können. Es ist heute in der Version 1.1 am weitesten verbreitet.
Bei HTTP handelt es sich ebenfalls um eine statusloses Protokoll.
Wenn ein Client eine Website bei einem Server abruft, läuft der Vorgang in diesen Schritten ab:
1. Zuerst wird die IP-Adresse des betreffenden Webservers ermittelt.
2. Der Client bildet aus IP-Adresse und dem Port 80 einen Socket, ebenso der Server.
Zwischen beiden Endpunkten kann nun IP-Verkehr stattfinden.
3. Der Client sendet eine Anforderung für die Website. Der Vorgang wird Request
genannt und über das HTTP-Kommando Get initiiert.
4. Der Server sucht diese Seite. Wird sie gefunden, erfolgt die Auslieferung, was mit
Response bezeichnet wird. Ist sie hingegen nicht vorhanden, erfolgt eine Fehlermeldung mit dem Fehlercode 404.
Wie Sie einen Webserver mit einem Windows Server 2003-System aufbauen und administrieren können, wird am Tag 18 erläutert.

File Transfer Protocol (FTP)
Neben HTTP ist dieses Protokoll das wichtigste beim tagtäglichen Einsatz im Internet. Es
dient dem Datenaustausch zwischen FTP-Server und -Client, wobei der Client sogar auf
eine genau definierte Art und Weise Zugriff auf das Dateisystem des Servers erhalten kann.
Für den Zugriff auf einen FTP-Server bieten alle modernen Windows-Betriebssysteme
zwei verschiedene Arten von Clients: Das einfache Programm Ftp.exe dient zur Kommunikation über die Eingabeaufforderung. Als grafischer FTP-Client kann der in das Betriebssystem integrierte Internet Explorer genutzt werden. Darüber hinaus gibt es noch jede
Menge Freeware und kommerzielle Clientprogramme.
Einen Windows Server 2003 können Sie als FTP-Server einrichten. Dies wird am Tag 19
gezeigt.

Network News Transfer Protocol (NNTP)
Dieses Protokoll dient zum Nachrichtenaustausch zwischen so genannten News-Servern
und entsprechenden Clients. Es ist historisch gesehen eines der ältesten Protokolle, welches noch weit vor dem Einzug des Internets in den Alltag genutzt wurde.
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Das Protokoll arbeitet, anders als HTTP, nicht statuslos, sondern führt einen so genannten
Message Pointer. Für die Kommunikation mit einem News-Server ist eine Anmeldung
erforderlich. Ein verbreiteter News-Client ist das in alle modernen Windows-Betriebssysteme integrierte Outlook-Express.
Windows Server 2003 bietet standardmäßig eine News-Serverfunktion, deren grundlegende Einrichtung am Tag 19 gezeigt wird.

Ports
Für die Kommunikation zwischen Hosts im Netzwerk reichen Protokolle allein nicht aus.
Beim Initiieren einer Verbindung wird die IP-Adresse mit einem Port gekoppelt, über den
dann der Datenaustausch an sich stattfindet. Mit ein und demselben Protokoll können
dadurch mehrere Verbindungen gleichzeitig stattfinden (Multiplexing genannt), indem
verschiedene Ports benutzt werden. So können Daten zur gleichen Zeit gesendet und empfangen werden (vollduplexe Verbindungen).

Sockets
Die Verbindung zwischen einer IP-Adresse und einem Port wird Socket genannt. Beide
Kommunikationspartner bilden immer ein Paar von Sockets, über welche der IP-Datenverkehr stattfindet. Dabei dienen die IP-Datenpakete als »Transportmittel« für die höheren
Netzwerkprotokolle.

Portnummern
Portnummer werden nach einem bestimmten Schema zugeordnet. Die Ports von 1 bis
1023 sind dabei fest an bestimmte Protokolle gebunden. Diese werden serverseitig fest
zugewiesen. Ein Clients kann dann mehrere Verbindung zu ein und demselben Server
über das gleiche Protokoll unterhalten, weil ihm dynamisch jeweils Portnummern aus dem
freien Bereich oberhalb 1023 zugewiesen werden.
Sie können sich die aktiven Verbindungen anzeigen lassen, wenn Sie das Programm Netstat.exe mit der Option –n aufrufen. Sie erhalten nun eine Liste, in welcher Sie unter
LOKALE ADRESSE die IP-Adresse (oder die Adressen, wenn mehr als ein Netzwerkadapter
vorhanden ist) Ihres Computers, verbunden mit den zugeordneten Portnummern, sehen
können. Rechts daneben sind dann die IP-Adressen der Kommunikationspartner zu sehen,
ebenfalls mit den dort eingesetzten Portnummern.
Die Ausgabe in Abbildung 8.3 ist so zu interpretieren: Das Clientsystem, hier eine Windows XP Professional-Arbeitstation mit der IP-Adresse 192.168.100.7, unterhält drei aktive
Verbindungen zu zwei anderen Computern. In der ersten Zeile der Liste ist dies eine Ver-

277

Wichtige Netzwerkgrundlagen

bindung zum Host mit der Adresse 192.168.100.1, wobei der Zielport 139 darauf hinweist,
dass es eine Netbios-Sitzung, also eine Verbindung zu einer Freigabe auf einem WindowsSystem ist. In diesem Beispiel ist es eine Verbindung zu einem Windows 2000 Server. Die
beiden anderen Zeilen zeigen Verbindungen zu einem Host mit der Adresse
192.168.100.2 und dem Port 23. Dies ist der Telnet-Dienst; also weist das auf zwei laufende
Telnet-Sitzungen hin. Auf der Clientseite existieren dazu zwei Sockets mit den Portnummern 3106 und 3109.

Abbildung 8.3:
Liste der aktiven Verbindungen mit Angabe
der Portnummern über Netstat

Eine ausführliche Beschreibung zum Programm Netstat.exe finden Sie in der OnlineHilfe.
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Liste von ausgewählten Portnummern aus dem privilegierten Bereich von 1 bis 1023. Diese Portnummern werden als Well Known Ports
bezeichnet.
Dienst

Portnummer

Erklärung

ftp-data

20

File Transfer [Default Data]

ftp

21

File Transfer [Control]

telnet

23

Telnet

Smtp

25

Simple Mail Transfer Protocol

domain

53

Domain Name Server

finger

79

Finger

www-http

80

World Wide Web HTTP

Tabelle 8.2: Ausgewählte Portnummern
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Dienst

Portnummer

Erklärung

pop3

110

Post Office Protocol – Version 3

nntp

119

Network News Transfer Protocol

ntp

123

Network Time Protocol

netbios-ns

137

NETBIOS Name Service

netbios-dgm

138

NETBIOS Datagram Service

netbios-ssn

139

NETBIOS Session Service

imap

143

Internet Message Access Protocol (Version 2)

irc

194

Internet Relay Chat Protocol

ipx

213

IPX (Novell)

imap3

220

Interactive Mail Access Protocol (Version 3)

Tabelle 8.2: Ausgewählte Portnummern (Forts.)

Eine komplette Liste der Well Known Ports finden Sie auf der folgenden Website:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers

Port-Scans
Ports und besonders die Well Known Ports sind das Standard-Angriffsziel für Hacker. Über
Port-Scans, die sehr schnell und automatisiert durch entsprechende Programme ausgeführt
werden, können sie Hosts ermitteln, die auf bestimmten Ports Dienste anbieten. Findet
sich beispielsweise ein Host mit einem offenen Ports 139, so deutet das auf einen ungeschützten Windows-Computer hin. Der Hacker kann dann an dieser Stelle mit weiteren
Maßnahmen versuchen, über die Netzwerkfreigaben in den Computer einzudringen.
Einen einfachen Port-Scan können Sie über die folgende Website auf Ihrem Computer
ausführen lassen:
https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Klicken Sie dort auf den Link PROBE MY PORTS. Das Ergebnis wird dann in einer Übersicht präsentiert. Ein geschlossenes, geschütztes System wird ein Ergebnis wie in Abbildung 8.4 zeigen. Alle Well Know Ports sind mit Stealth gekennzeichnet, also von außen
nicht erreichbar und unsichtbar. Dies bedeutet noch nicht, dass ein cleverer Hacker nicht
doch ins System einzudringen vermag, aber es zeigt zumindest, dass die Standard-Sicherungsmethoden der Firewall funktionieren.
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Abbildung 8.4:
Ergebnis eines
Port-Scans über
die Shields UpWebsite von
Steve Gibson
(GRC)

8.2

IP-Adressen

Sowohl im Internet als auch im lokalen Netzwerk spielen die IP-Adressen der Netzwerkteilnehmer eine entscheidende Rolle. Wenn Sie ein lokales Netzwerk aufbauen beziehungsweise betreuen wollen, sind grundlegende Kenntnisse in diesem Bereich
unabdingbar.

Aufbau von IP-Adressen
IP-Adressen sind 32 Bit2 lang und nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Durchgesetzt hat sich die Schreibweise in der Form von vier Dezimalzahlen, die je ein Byte repräsentieren und über Punkte miteinander verbunden sind. Die Dezimalzahlen können
damit jeweils einen Bereich von 0 bis 255 belegen. Allerdings können IP-Adressen nicht
aus beliebigen Kombinationen solcher 8-Bit-Zahlen bestehen. Vielmehr ist der Aufbau
einer konkreten Adresse an bestimmte Konventionen gebunden.

2

Dies gilt für die heute verbreitete IP Version 4. Die nächste Version 6, auch IPv6 abgekürzt, ist 128 Bit lang.
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Netzwerkklassen
Zunächst werden fünf verschiedene Netzwerkklassen unterschieden, die mit den Buchstaben A bis E bezeichnet werden. Unterschieden werden diese Netzwerkklassen durch eine
besondere Kodierung des ersten Zahlenwerts. Für den normalen Betrieb eines lokalen
Netzwerks und für die Adressierung im Internet werden die Klassen A bis C eingesetzt; D
und E sind für spezielle Anwendungsfälle reserviert.

Subnetzmasken
Eine IP-Adresse unterteilt sich in einen Anteil für das Netzwerk und einen für die konkrete
Adresse des Hosts. Dadurch können komplexe Netzwerkstrukturen sinnvoll abgebildet werden. Welcher Teil der IP-Adresse zum Netzwerk gehört, wird mit der Subnetzmaske angegeben. Diese besteht aus einem durchgehenden Bereich von Einsen. Eine verbreitete
Notation gibt deshalb die Anzahl der in der Subnetzmaske enthaltenen Einsen mit einem
Schrägstrich an. 192.168.100.0/24 steht beispielsweise für ein Klasse C-Netzwerk mit der
Subnetzmaske 255.255.255.0 (24 Einsen).

Abbildung 8.5:
Aufbau von IPAdressen

Für die Adressierung von einzelnen Hosts sind die Zahlen 0 und 255 als letzte
Werte in der IP-Adresse nicht zulässig. Die 0 bezeichnet das lokale Netz, die
255 dient als Broadcast-Adresse, über die alle Hosts eines Netzwerks angesprochen werden können. Dazu wird der Hostbereich der Adresse komplett mit
Binär-Einsen belegt. Die Broadcast-Adresse des Netzwerks 192.168.100.0/24
lautet demzufolge 192.168.100.255.
Es gibt noch die spezielle IP-Adresse 127.0.0.1. Diese ist reserviert und adressiert den jeweiligen Host selbst. Sie wird als Loopback-Adresse bezeichnet. Mit
dieser Adresse ist der Hostname localhost verknüpft.
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Alle Hosts, die zu einem Netzwerk gehören (für das gewählte Beispiel 192.168.100.0/24 ist
dies der Bereich 192.168.100 in der Adresse), können direkt miteinander kommunizieren.
Zur Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg werden IP-Router eingesetzt.

Spezielle IP-Adressbereiche
Mit den 32 Bit-IP-Adressen können nur begrenzt Hosts adressiert werden. Nicht jeder Host
benötigt eine öffentliche, über alle anderen Hosts direkt über das Internet erreichbare IPAdresse. Deshalb gibt es eine Unterteilung der IP-Adressen in öffentliche und nichtöffentliche Bereiche.

Private Netzwerkadressen
Für jede der direkt zur Adressierung einsetzbaren Netzwerkklassen A bis C gibt es einen
Bereich, der allein für die nichtöffentliche Nutzung reserviert ist. Diese werden als private
Netzwerkadressen bezeichnet.
Klasse

Anzahl
Subnetze

Anzahl Hosts

Adressbereich

A

1

16.777.215

10.0.0.0 bis 10.255.255.255

B

16

65.535

172.16.0.0 bis 172.31.255.255

C

256

255

192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Tabelle 8.3: Private Netzwerkadressen

Für ein lokales Netzwerk sollten Sie stets aus einem dieser Bereiche die IP-Adressierung
organisieren. Nach welcher Netzwerkklasse Sie die Adressen wählen, hängt von der Größe
und Struktur des Netzwerks ab.
Mit einem Klasse C-Netzwerk können Sie standardmäßig 255 Hosts je Subnetz (HostAdresse 1 bis 254 verwendbar) unterbringen. Darüber hinaus lassen sich bis zu 256 Subnetze adressieren (vorletzter Wert 0 bis 255). Damit eignet sich ein Klasse C-Netzwerk für
die folgenden Szenarios:
쐽

Das Netzwerk ist relativ klein und umfasst weniger als 255 Computer.

쐽

Das Netzwerk ist sehr groß, aber in viele Subnetze unterteilt, die jeweils deutlich weniger als 255 Hosts umfassen.

Für die meisten lokalen Netzwerke kommt deshalb eine Klasse C-Adressierung in Frage.
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Spezielle Netzwerkadressen
Außerhalb der als privat gekennzeichneten Adressen gibt es noch weitere Bereiche, die
nicht öffentlich zu Adressierung von Hosts im Internet eingesetzt werden. Der Bereich, mit
dem Sie in der Praxis am häufigsten zu tun haben, wird mit Link Local bezeichnet. Er
umfasst den Adressbereich 169.254.0.0/16.
Bereich

Anzahl Subnetze

Anzahl Hosts

Adressbereich

Link Local

1

65.024

169.254.1.0 bis 169.254.254.255

Tabelle 8.4: Merkmale des Link Local-Bereichs

Aus diesem Adressbereich können sich Hosts selbstständig IP-Adressen zuweisen, wenn
kein DHCP-Server verfügbar ist und die automatische Adressvergabe aktiviert ist. Bei Microsoft wird diese Funktion APIPA (Automatic Private IP Adressing) genannt. Weiter unten
in diesem Kapitel wird sie noch näher vorgestellt.
Umfassende Informationen zu allen IPv4-Adressbereichen finden Sie in der RFC 3330.

Öffentliche Netzwerkadressen
Im Prinzip können alle Adressbereiche, die nicht für spezielle Zwecke reserviert sind, zur
Adressierung von Hosts im Internet genutzt werden. Allerdings wird die Vergabe öffentlicher IP-Adressen restriktiv gehandhabt und zentral durch die IANA (Internet Assigned
Numbers Authority) sowie den drei Organisationen APNIC (Asia-Pacific Network Information Center), ARIN (American Registry for Internet Numbers) und RIPE (Réseaux IP Europeens) organisiert. Weitere Informationen finden Sie dazu auf der Website der IANA:
http://www.iana.org

Automatische IP-Adressvergabe im lokalen Netzwerk
Für die Administration eines lokalen Netzwerks ist die generelle Handhabung fester IPAdressen recht aufwändig. Deshalb gibt es verschiedene Mechanismen, mit deren Hilfe die
Verteilung der IP-Adressen an die Clientcomputer automatisiert werden kann. Die beiden
wichtigsten Verfahren werden nachfolgend vorgestellt.
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DHCP
DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol und wurde maßgeblich von Microsoft mit entwickelt. Es baut auf dem älteren BOOTP (Bootstrap Protocol) auf und ist in
RFC 2131 als Standard beschrieben. In zahlreichen weitere RFCs sind Erweiterungen und
Detailspezifikationen festgehalten.
Alle modernen Windows-Betriebssysteme verfügen über einen entsprechenden DHCPClient, der dann aktiv wird, wenn die IP-Adressierung auf automatisch eingestellt ist.
In dieser Reihenfolge läuft der Vorgang ab:
1. Startet der DHCP-Client neu oder wird er zu einer erneuten Adressanfrage veranlasst,
sendet er zuerst eine Broadcast-Anfrage an das Netzwerk, in welchem er sich befindet.
Diese Anfrage enthält eine DHCPDiscover-Nachricht sowie die MAC-Adresse des
Clients.
2. Erreicht diese Anfrage einen DHCP-Server, sendet dieser wiederum an den Client
über dessen MAC-Adresse eine DHCPOffer-Nachricht. Mit enthalten sind hier bereits
eine reservierte IP-Adresse für den Client sowie die IP-Adresse des DHCP-Servers
selbst.
3. Der Client antwortet auf die erste DHCPOffer-Nachricht und gibt dem betreffenden
Server eine DHCPRequest-Nachricht zurück. Damit werden die weiteren Konfigurationsdaten vom Server angefordert.
4. Der DHCP-Server sendet eine DHCPAck-Nachricht mit diesen Informationen. Alle
Nachrichten sind bisher über Broadcast gelaufen, sodass eventuell vorhandene weitere
DHCP-Server dies erkennen können und bis hierhin reservierte IP-Adressen für diesen
Client wieder freigeben.
Die an den Client übermittelten Daten, einschließlich der IP-Adresse, behalten nur für
eine definierte Zeitspanne, Lease-Dauer genannt, Gültigkeit. Damit wird verhindert, dass
Clients, die nicht mehr aktiv sind, IP-Adressen unnötig lange blockieren. Auf der anderen
Seite wird die Netzwerklast verringert, da beim erneuten Hochfahren des Clients die einmal zugewiesene IP-Adresse ohne erneute, aufwändige Abfrage weiterverwendet werden
kann.
Ist die Hälfte der Lease-Dauer abgelaufen, teilt der Client dem DHCP-Server selbstständig
mit, dass er noch aktiv ist. Erfolgt diese Meldung beim DHCP-Server nicht, wird die Lease
gelöscht und die IP-Adresse steht wieder für neue Anfragen von Clients zur Verfügung.
Die Lease-Dauer sollte nicht zu knapp bemessen werden. Denken Sie daran,
dass bei einem normalen Bürobetrieb jede Woche durch das Wochenende zwei
Tage lang keine Aktivmeldungen beim DHCP-Server eintreffen können. Bei
einer zu kurzen Leasedauer, beispielsweise drei oder vier Tage, kann es passie-
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ren, dass viele Leases am Wochenende gelöscht werden. Das hat zur Folge, dass
am Montagmorgen, wenn die Büros wieder besetzt sind und die Computer eingeschaltet werden, eine hohe Netzwerklast durch die vielen gleichzeitigen
Anfragen beim DHCP-Server auftritt. Bei einigen hundert Clients kann sich
das durchaus unangenehm bemerkbar machen.
Die Standard-Leasedauer beim DHCP-Serverdienst eines Windows Server 2003-Systems
beträgt acht Tage. Dieser Wert ist für die meisten normalen lokalen Netzwerke ausreichend.
Administrieren Sie ein Netzwerk, welches aus mehreren Subnetzen besteht,
müssen Sie bei der Einrichtung einer IP-Adressvergabe via DHCP einige
Besonderheiten beachten. DHCP-Nachrichten werden per Broadcast übermittelt und erreichen damit alle Clients eines Subnetzes. IP-Router leiten allerdings standardmäßig Broadcast-Meldungen nicht weiter. Damit würde sonst das
gesamte Netzwerk mit vielleicht nicht überall relevanten Meldungen überschwemmt und unnötig Netzwerklast erzeugt werden.
IP-Router müssen deshalb entsprechend konfiguriert werden, damit DHCPNachrichten ungehindert alle Subnetze erreichen können. Anderenfalls müssten Sie pro Teilnetz einen eigenen DHCP-Server installieren, was selten wirklich notwendig ist. Arbeitet das Windows Server 2003-System, richten Sie eine
DHCP-Relay-Agent genannte Funktion ein.

APIPA
Diese Funktion, ausgeschrieben Automatic Private IP Adressing, wird bei allen moderneren
Windows-Betriebssystemen ab Windows 98 zur automatischen IP-Adressvergabe eingesetzt,
wenn kein DHCP-Server zur Verfügung steht. Hierbei handeln die Clients die IP-Adressen
untereinander selbst aus. Dabei wird der bereits erwähnte Link Local-Bereich verwendet.
APIPA ist keine Erfindung Microsofts, sondern in verschiedenen anderen Betriebssystemen, wie beispielsweise Apples MAC OS ab Version 8.5, verfügbar.
Erhält der Client auf seine Adressanforderung via DHCPDiscover keine Antwort, wird
APIPA aktiviert. Der Client ermittelt per Zufallsgenerator eine IP-Adresse aus dem Link
Local-Bereich und prüft mittels Ping, ob sie noch frei ist. Ist dies nicht der Fall, wird die
Adresse erhöht und ein erneuter Versuch gestartet.
Im Link Local-Bereich ist nur ein einziges Subnetz vorhanden. Diese Einschränkung ist
bewusst gewählt worden, da beim selbstständigen Ermitteln der nächsten freien IP-Adresse
der Client alle anderen eventuell vorhandenen Clientsysteme erreichen können muss.
Somit eignet sich das Verfahren naturgemäß nur für kleine Netzwerkumgebungen mit
einer geringen Anzahl Clients.
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APIPA kann in der Praxis Probleme verursachen. Der Ausfall eines DHCP-Servers kann dank APIPA dazu führen, dass er gar nicht oder erst verspätet erkannt
wird. Schließlich können sich Clients in einem Subnetz nach wie vor untereinander verständigen, wenn sie versuchen, eine neue Lease zu erhalten, und sich
dann aus dem Link Local-Bereich selbst versorgen.
Zur Verminderung möglicher Probleme können Sie folgende vorbeugende Maßnahmen
in Betracht ziehen:
쐽

Teilen Sie grundsätzlich Serversystemen feste IP-Adressen zu. Dies gilt auch für Server, die nicht als Domänencontroller arbeiten. Beim Ausfall des DHCP-Servers können dann zwar die Clients noch untereinander kommunizieren, die Server werden
jedoch nicht mehr erreicht und, da können Sie sicher sein, der Ausfall wird schnell
bemerkt.

쐽

Sichern Sie den DHCP-Server gut ab. Stellen Sie vor allem sicher, dass Sie einen Ausfall oder eine Fehlfunktion über eine entsprechende Auswertung des Ereignisprotokolls schnell bemerken. Zusätzlich bietet der DHCP-Serverdienst unter Windows
Server 2003 spezielle Leistungsindikatoren zur Überwachung der Performance.

쐽

Der Einsatz mehrerer DHCP-Server ist nicht unbedingt zu empfehlen, kann aber in
größeren Netzwerkumgebungen das Risiko minimieren.

쐽

Sie können APIPA für die Clients über einen Eingriff in die Registrierung deaktivieren. Erhält der Client keine neue Lease, wird seine IP-Adresse damit automatisch auf
den ungültigen Wert 0.0.0.0 gesetzt und er ist wirksam von der Kommunikation im
Netzwerk getrennt.
Fällt ein DHCP-Server nur zeitweise aus, wird bei allen Windows-Clientsystemen ab Windows 98 auch nach dem Bezug einer Adresse über APIPA regelmäßig alle fünf Minuten geprüft, ob der DHCP-Server wieder verfügbar ist. Damit
erhalten sie automatisch erneut gültige Adressen, sobald der Server wieder in
Betrieb geht.

8.3

Domain Name System

Sowohl beim Surfen im Internet als auch bei der Arbeit im lokalen Netzwerk wird der normale Benutzer kaum in der Lage und willens sein, mit IP-Adressen umzugehen. Deshalb
gibt es Mechanismen zur Namensauflösung, mit deren Hilfe IP-Adressen in wesentlich
einfacher zu handhabende Computernamen übersetzt werden. Das Standardverfahren
hierzu ist das DNS (Domain Name System), welches in verschiedenen Implementierungen
in allen heute verbreiteten Betriebssystemen verfügbar ist.
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DNS und alternative Verfahren
Es wurden verschiedene Verfahren zur Namensauflösung in IP-Netzwerken entwickelt. In
diesem Abschnitt erhalten Sie dazu einen Überblick, bevor eine weitergehende Beschreibung von DNS folgt.

Datei Hosts
Die einfachste Form der IP-Namensauflösung besteht darin, auf einem Computer eine
lokale Tabelle zu führen, in der alle erforderlichen IP-Adressen mit den zugehörigen Hostnamen eingetragen sind. Dieses Verfahren wird sowohl von allen Unix-Varianten als auch
von Windows 2000 und seinen Nachfolgern unterstützt. Die Daten werden dabei in eine
normale Textdatei eingetragen, die den Namen Hosts trägt.
Bei einem Unix-System befindet sich die Datei Hosts in der Regel im Verzeichnis /etc.
Unter Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003 ist der Speicherort hingegen dieses Verzeichnis:
%Systemroot%\system32\drivers\etc

Sie können diese Datei mit dem integrierten Texteditor Notepad.exe bearbeiten.

Abbildung 8.6:
Die Datei Hosts

Die Syntax für die Einträge lautet:
<ip-adresse> <hostname>

[<nickname>]

287

Wichtige Netzwerkgrundlagen

Beispiele:
192.168.100.3 winstat1.comzept.local
212.227.105.18 www.comzept.de

winstat1
wwwcomzept

Der <nickname> ist optional und stellt einfach eine verkürzte Schreibweise zur bequemeren
Handhabung des Namen dar. Änderungen in der Datei Hosts werden stets sofort wirksam.
Ein Neustart des Systems ist nicht erforderlich.
Die Datei Hosts ist immer nur für den lokalen Computer wirksam. <hostname>
und <nickname> zu einer IP-Adresse sind frei wählbar und gelten nur lokal. Sie
sollten den <hostname> einer besseren Übersichtlichkeit zuliebe jedoch genau
so wie den allgemein bekannten oder originalen Computernamen wählen.
Der Umgang mit lokalen Hosts-Dateien ist nur bei einer kleinen Anzahl von Computern praktikabel, wenn im Netzwerk kein DNS-Server zur Verfügung steht. Das Pflegen der Einträge
verursacht bei einer größeren Anzahl von Systemen einen hohen Administrationsaufwand.

Windows Internet Name Service
Microsoft verfolgte aufgrund seiner späten Besinnung auf TCP/IP zunächst einen eigenen
Ansatz: WINS (Windows Internet Name Service). WINS-Server sind für den Einsatz in größeren IP-Netzwerken mit MS-DOS, OS/2- und Windows-Clientbetriebssystemen entwickelt worden. Die NETBIOS-Computernamen der Clients und ihre IP-Adressen werden
durch den WINS-Server automatisch erfasst. In der IP-Konfiguration des Windows-Clients
wird der zuständige WINS-Server eingetragen, der dann die Namensauflösung bei Clientanfragen vornimmt.
WINS ist in modernen Windows-Netzwerken heute nicht mehr notwendig. Alle WindowsClientbetriebssysteme seit Windows 98 unterstützen DNS, in vollem Umfang einschließlich sicheren dynamischen DNS allerdings erst ab Windows 2000. Eine WINS-Serverfunktionalität ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin in den Windows 2000 Serversystemen
und der Windows Server 2003-Familie enthalten. Im vorliegenden Buch werden wir auf
WINS nicht weiter eingehen. Weitere, sehr umfangreiche Informationen finden Sie bei
Bedarf in der Online-Hilfe von Windows Server 2003.

Grundsätzlicher Aufbau des DNS
Das Domain Name System ist ein standardisiertes Verfahren und wird heute sowohl für die
Namensauflösung im Internet als auch in lokalen Netzwerken eingesetzt. Die entsprechenden Funktionen werden durch DNS-Server, Nameserver genannt, wahrgenommen. Für das
bessere Verständnis des Systems lohnt ein Blick auf die Implementierung des DNS im
Internet.
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Aufbau des DNS im Internet
Das DNS ist hierarchisch aufgebaut. Das ganze System basiert auf einer so genannten
Root-Domain3, die mit einem Punkt ».« bezeichnet wird. Unterhalb der Root-Domain
befinden sich die Top-Level-Domains, üblicherweise mit TLD abgekürzt. Die TLDs werden unter Führung der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
zentral verwaltet.
Die Liste der TLD-Einträge ist für das Funktionieren der Namensauflösung im Internet
lebenswichtig. Deshalb wird diese durch 13 verschiedene so genannte Root-Nameserver
geführt, die sich an verschiedenen Orten weltweit befinden. Die meisten Root-Nameserver
sind allerdings in den USA aufgestellt. Eine komplette Liste finden Sie auf dieser Website:
http://root-servers.org
Es gibt zwei verschiedene Arten von TLDs:
쐽

Generische TLDs (gTLDs): Diese TLDs dienen der Beschreibung der Organisationsform. COM steht beispielsweise für Commercial und kennzeichnet in der Regel Unternehmen, EDU (Educational) Bildungseinrichtungen, MIL (Military) militärische
Organisationen. Es gibt eine Reihe von gTLDs, wie EDU, MIL oder GOV, die nur
von Organisationen der USA genutzt werden dürfen. Eine vollständige Liste sowie weitere Informationen erhalten Sie auf dieser Website:
http://www.iana.org/gtld/gtld.htm

쐽

Country Code TLDs (ccTLDs): Der geografischen Untergliederung dienen diese
TLDs. Die verwendbaren Kürzel sind beispielsweise DE für Deutschland oder UK für
Großbritannien (United Kingdom). Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.iana.org/cctld/cctld.htm

Abbildung 8.7:
Grundlegender
Aufbau des
DNS im
gInternet

3

Root heißt Wurzel und drückt aus, dass mit dieser Domain die gesamte hierarchische Struktur beginnt.
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Unterhalb der TLDs sind die Second Level Domains (SLDs) angeordnet. Deren Namen
sind frei wählbar und können an Firmen oder private Benutzer vergeben werden. Die
Zuteilungsrichtlinien werden zentral vom InterNIC (www.internic.org) festgelegt. Die konkrete Vergabe der SLDs erfolgt dann von akkreditierten Internet Service Providern (ISP). Bis
1996 hat dies übrigens für Deutschland zentral das DeNIC (www.denic.org) durchgeführt.
Aufgrund des rasant wachsenden Bedarfs nach SLDs und des damit einhergehenden steigenden Verwaltungsaufwand für die zugehörigen IP-Adressen wurde diese Funktion in die
Hände ausgewählter ISPs gelegt. Ein solcher ISP wird als Accredited Registrar bezeichnet.
Eine komplette Liste finden Sie auf dieser Website:
http://www.internic.net/regist.html
Ein SLD-Eigner kann unterhalb seines Domain-Namens weitere Domains frei anlegen.
Üblich ist beispielsweise eine weitere Untergliederung nach Funktionsbereichen einer
Organisation oder Firma.

Fully Qualified Domain Name
Am Ende der Hierarchie befindet sich im DNS immer ein Host, der entweder direkt unterhalb einer SLD oder einer untergeordneten Domain organisatorisch gesehen untergebracht ist. So kann der Host mit dem Namen www für den Webserver stehen, der die
Website der Firma Comzept.GmbH führt. Dieser wird sich üblicherweise in der SLD comzept befinden. Der komplette Name für diesen Host, Fully Qualified Domain Name
(FQDN) genannt, lautet dann:
www.comzept.de.
Der FQDN wird aus den Namen der Domains aufgebaut, die jeweils durch einen Punkt
voneinander getrennt sind. Der abschließende Punkt ist kein Tippfehler, sondern die korrekte Schreibweise des FQDN einschließlich der Root-Domain ».«. Zum Surfen im Internet brauchen Sie diesen Punkt im Browser nicht einzutragen Er wird von diesem intern
automatisch komplettiert.

Zonen
Das DNS ist hierarchisch aufgebaut und enthält bei seiner Implementierung im Internet
Informationen über Millionen von Hosts. Diese Informationsmenge wird nicht zentral,
sondern wie in einer großen, verteilt angelegten Datenbank gespeichert. Dazu erfolgt eine
Aufteilung der DNS-Struktur in Zonen. Eine Zone umfasst dabei immer eine Domain, entweder allein oder einschließlich einer oder mehrerer Unterdomains. Diese Aufteilung ist
nicht zwingend, sondern richtet sich nach der Menge der zu speichernden Informationen.
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Abbildung 8.8:
Zonenmodell zur
Informationsspeicherung

Jeder Nameserver führt die Informationen einer oder mehrerer Zonen. Zur Erhöhung der
Verfügbarkeit ist dabei niemals nur ein Nameserver für eine Zone zuständig, sondern mindestens zwei. Dies wird im nachfolgenden Abschnitt noch weiter ausgeführt.
Für die IP-Namensauflösung führen Nameserver zwei unterschiedliche Zonenarten:
쐽

Forward-Lookupzonen
Diese Zonen sind obligatorisch und dienen der Auflösung von Namen in IP-Adressen.
Für jeden Hostnamen gibt es einen Eintrag mit der zugehörigen IP-Nummer. Zoneneinträge können wie in Listing 8.1 (vereinfacht dargestellt) aussehen:
Listing 8.1: Beispiel für eine Forward-Lookupzone comzept.de
winserver1
wstation1
wstation2
mailserver1
proxy

쐽

A
A
A
MX
A

192.168.100.1
192.168.100.2
192.168.100.3
192.168.100.112
192.168.100.254

Reverse-Lookupzonen
Für verschiedene Zwecke wird der umgekehrte Weg zur IP-Namensauflösung benötigt: Die Ermittlung des Hostnamens zu einer IP-Adresse. Dazu können optional
Reverse-Lookupzonen eingesetzt werden. Während sich der Name einer ForwardLookupzone nach der Domain richtet, ist der Name einer Reverse-Lookupzone nach
einem bestimmten Muster aufgebaut:
<netzwerk>.in-addr.arpa

An die Stelle von <netzwerk> tritt der IP-Netzwerkbereich in umgekehrter Notation.
Die Reverse-Lookupzone zum Netzwerk 192.168.100.x lautet demzufolge:
100.168.192.in-addr.arpa
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Ein Eintrag in einer solchen Zone enthält den Netzwerkteil der IP-Adresse sowie den
FQDN des Hosts. Hinzu kommt die Kennzeichnung als so genannten Pointer-Eintrag
durch PTR.
Listing 8.2: Beispiel für eine Reverse-Lookupzone 100.168.192.in-addr.arpa für die
Domain comzept.de
1
2
3
112
254

PTR
PTR
PTR
PTR
PTR

winserver1.comzept.de.
wstation1.comzept.de.
wstation2.comzept.de.
mailserver1.comzept.de.
proxy.comzept.de.

Bei einem Nameserver eines lokalen Netzwerks ist das Führen von ReverseLookupzonen in der Regel nicht notwendig. Im Internet werden diese Zonen
jedoch häufig benötigt, um eine Rückwärts-Auflösung einer zuvor ermittelten
IP-Adresse vornehmen zu können. Dies ist eine einfache Prüfmethode zur
Identifizierung eines Hosts, die beispielsweise bei einem SMTP-Server für
eingehende, zu versendende E-Mails eingesetzt werden kann. Gefälschte
Absender-Adressen lassen sich so erkennen und nicht zugelassene Hosts zurückweisen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, so genannte Stubzonen einzurichten. Diese dienen
einer Erhöhung der Effizienz in größeren DNS-Strukturen. Stubzonen4 enthalten nur Einträge zu autorisierenden Nameservern von untergeordneten Zonen, mit deren Hilfe Anfragen zur Namensauflösung über die Nameserver übergeordneter Zonen effizienter
abgewickelt werden können. Zusätzlich können hier Informationen für die Verbindung
von Zonen untergebracht werden. Im vorliegenden Buch wird auf Stubzonen nicht weiter
eingegangen.

Ressourcentypen für Zoneneinträge
Alle Einträge in den Zonen werden durch bestimmte Ressourcentypen gekennzeichnet.
Damit lassen sich Funktionen von Hosts beschreiben oder andere Informationen im DNS
führen. Eine Auswahl wichtiger Typen finden Sie in Tabelle 8.5.

4

Stub bedeutet im Englischen Stummel
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Typ

Bezeichnung

Beschreibung

A

Adresseintrag

Adresseintrag für einen Host in einer Forward-Lookupzone

CNAME

Alias

Damit lässt sich zu einem bereits eingetragenen Hostnamen ein
weiterer, vielleicht leichter zu handhabender Aliasname (Canonical NAME) erzeugen.
Beispiel:
Proxy CNAME isasvr2.comzept.de.

MX

Mail Exchanger

Kennzeichnet Mailserver für die Domain. Für den Host muss
bereits ein A-Eintrag vorhanden sein. Zusätzlich wird eine Präferenz-Zahl angegeben, mit der die Rangfolge mehrere Mailserver
gesteuert werden kann. Ein niedrigerer Wert steht für eine höhere
Präferenz.
Beispiele:
comzept.de. MX 10 msvr1.comzept.de.
comzept.de. MX 20 msvr2.comzept.de.

NS

Nameserver

Kennzeichnet Nameserver einer Domain.
Beispiel:
comzept.de. NS ns1.comzept.de.

PTR

Pointer

Eintrag in einer Reverse-Lookupzone

SOA

Start of Authority

Dient der Festlegung grundlegender Einstellungen zur Zone.

SRV

Server

Damit können Dienste, die von bestimmten Servern bereitgestellt
werden, im DNS veröffentlicht werden. Im Active Directory ist
dies beispielsweise der Server, der den globalen Katalog führt.

Tabelle 8.5: Ausgewählte DNS-Ressourcentypen

Eine umfassende Darstellung aller Ressourcentypen würde den Rahmen dieses Buches
sprengen. Sie finden viele Detailinformationen bei Bedarf in der Online-Hilfe.
DNS wird zwingend für den Betrieb des Verzeichnisdienstes Active Directory
benötigt. Wenn Sie den DNS-Server hierzu ebenfalls auf dem Windows Server
2003-System betreiben, was absolut zu empfehlen ist, werden Sie von vielen
manuellen Administrationsaufgaben entbunden. Benötigte Dienste werden
dann automatisch im DNS veröffentlicht, ebenso alle anderen wichtigen Einträge. Bei Bedarf müssen Sie lediglich weitere A-Einträge manuell hinzufügen,
wenn diese nicht durch das dynamische DNS erfasst werden können. Hierzu
finden Sie weitere Informationen weiter unten in diesem Kapitel.
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Nameserver und Zonentransfer
Die Speicherung der Zoneninformationen erfolgt mit einem oder mehreren Nameservern.
Damit dies geordnet geschehen kann, werden sowohl Zonen als auch Nameserver nach
bestimmten Schemata organisiert und benannt.

Primärer Nameserver und primäre Zone
Der primäre Nameserver besitzt die Autorität über die Zone, welche demzufolge dann primäre Zone genannt wird. Er wird als Start of Authority bezeichnet. Nur dieser Server hat
das Recht, Einträge zu ändern, hinzuzufügen und zu löschen.

Sekundärer Nameserver und sekundäre Zone
Sekundäre Nameserver dienen zur Beantwortung von Clientanfragen und zur redundanten Speicherung der Informationen im DNS. Ein sekundärer Nameserver bezieht alle
Informationen zu einer Zone, die als sekundäre Zone bezeichnet wird, von einem primären
Nameserver oder einem anderen sekundären Nameserver. Änderungen an den Zonendaten können hier nicht durchgeführt werden. Der übergeordnete Nameserver wird als Master-Nameserver bezeichnet.

Zonentransfer
Die Übertragung der Daten einer Zone von einem Master-Nameserver zu einem sekundären
Nameserver wird mit Zonentransfer bezeichnet. Ein Zonentransfer kann manuell durch
Administrator-Eingriff oder automatisiert mit den folgenden Verfahren durchgeführt werden:
쐽

Anforderung durch den sekundären Nameserver
Sekundäre Nameserver können so eingerichtet werden, dass sie in regelmäßigen
Abständen beim Master-Nameserver nachfragen, ob Änderungen an den Zonendaten
stattgefunden haben. Dies wird über einen Abgleich der Seriennummern-Einträge im
SOA-Eintrag beider Zonen durchgeführt. Wenn die Seriennummer der sekundären
Zone kleiner als bei der Zone des Master-Nameservers ist, wird ein Aktualisierungsbedarf erkannt und der Zonentransfer eingeleitet.

쐽

Information des Master-Nameservers
Bei dem als DNS Notify bezeichneten Verfahren informiert der Master-Nameserver
selbstständig die sekundären Nameserver über Änderungen an den Zonendaten.
Dadurch kann die Netzlast verringert werden, da nur noch bei Bedarf Kommunikation
stattfindet. Gleichzeitig wird die Aktualität der gesamten DNS-Datenbank erhöht. Alle
beteiligten sekundären Nameserver erhalten die neuen Zonendaten schneller. Es muss
nicht mehr gewartet werden, bis der letzte sekundäre Nameserver über seine routinemäßigen Anfragen mitbekommt, dass es aktuellere Zonendaten gibt.
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Wie Zonentransfers durchgeführt werden, hängt von der jeweiligen DNS-Implementierung und der Konfiguration ab:
쐽

Vollständig oder inkrementell
Bei einem vollständigen Zonentransfer werden alle Zoneneinträge an den anfragenden sekundären Nameserver übertragen. Ein inkrementeller Zonentransfer ist effizienter, da bei diesem nur die Änderungen übertragen werden. Welche Art des Transfers
zum Einsatz kommt, hängt von der Anfrage des sekundären Nameservers ab:
왘

AXFR-Anfrage: Durch diesen Anfrage-Typ wird ein vollständiger Zonentransfer
angefordert.

왘

IXFR-Anfrage: Ein inkrementeller Zonentransfer wird mit dieser Anfrage eingeleitet. Das Verfahren ist in RFC 1995 beschrieben.

Ein DNS-Server auf einem Windows Server 2003-System kann mit beiden AnfrageTypen umgehen.
쐽

Sicherer Zonentransfer:
Vollständige Zoneninformationen, insbesondere von öffentlich nicht zugänglichen
Nameservern eines Firmennetzwerks, können für Hacker interessante Informationsquellen und damit Ausgangspunkte für Attacken oder Manipulationen bilden. Wenn
ein Master-Nameserver fehlerhaft konfiguriert ist, liefert er seine gesamten Zonendaten
auf Anforderung an einen beliebigen sekundären Nameserver. Dies wird dadurch vermieden, dass beim Master-Nameserver eine Liste mit zugelassenen sekundären Nameservern eingerichtet wird. Anfragen anderer Server werden dann ignoriert.
Wenn Sie Active Directory-integrierte Zonen einsetzen, müssen Sie sich um
Zonentransfers keine Gedanken machen. Die Zonendaten werden hierbei vollautomatisch zwischen allen beteiligten Nameservern repliziert. Active Directory-integrierte Zonen werden weiter unten in diesem Kapitel behandelt.

Forwarder
Damit werden Nameserver bezeichnet, die Anfragen, die sie nicht selbst beantworten können, an übergeordnete Nameserver weiterleiten. Standardmäßig kann ein Windows Server
2003-DNS-Server, der für den Intranet-Einsatz konfiguriert ist, nur Anfragen zu Zonen
beantworten, für die er autorisiert ist. Zugleich fungiert er als Root-Nameserver für diese
Zonen, stellt also die oberste Instanz dar. Damit er Anfragen an andere Nameserver weiterleiten kann, muss er als Forwarder eingerichtet werden.
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Caching Only-Nameserver
Caching Only-Nameserver haben selbst keine Autorität für eine Zone, sondern leiten
Clientanfragen an andere »richtige« Nameserver weiter. Die dabei ermittelten Ergebnisse
werden im Cache zwischengespeichert, damit zukünftige Anfragen der Clients schnell
beantwortet werden können.

Besondere Merkmale des Microsoft DNS-Servers
Nachdem Sie einen Überblick über die Funktionsweise des DNS erhalten haben, sollen
an dieser Stelle ausgewählte besondere Merkmale des in Windows Server 2003 implementierten DNS-Servers erläutert werden. Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn sie nicht auch
diesen wichtigen, eigentlich standardisierten Funktionsbereich an eigene Bedürfnisse
angepasst und um wesentliche Bereiche erweitert hätte. Dadurch ergeben sich allerdings
einige Vorteile, die insbesondere beim Einsatz des Verzeichnisdienstes Active Directory
zum Tragen kommen.

Active Directory-integrierte Zonen
Die vielleicht wichtigste Neuerung stellt ein vollkommen neuer Zonentyp dar. Die Daten
einer Active Directory-integrierten Zone werden, wie der Name schon sagt, direkt im Verzeichnis gespeichert. Damit greifen automatisch diese Funktionen des Verzeichnisdienstes:
쐽

Sichere Replikation der Zonendaten
Im Active Directory lassen sich alle Computersysteme eindeutig authentifizieren. Dies
wird mittels Kerberos ermöglicht. Eingeschlossen sind hierbei alle Nameserver. Damit
kann für die Replikation der Zonendaten von Active Directory-integrierten Zonen
sichergestellt werden, dass garantiert nur zulässige Nameserver beteiligt sind.
Für diesen Zonentyp gibt es darüber hinaus eine weitere Besonderheit: Im Active
Directory sind alle Nameserver »gleichberechtigt«. Eine Unterscheidung in primäre,
sekundäre beziehungsweise Master-Nameserver wird nicht mehr vorgenommen. Die
Aktualisierung der Zonendaten über alle beteiligten Nameserver hinweg wird deshalb
als Multi-Master-Replikation bezeichnet. Egal an welchen Nameserver Zonendaten
geändert werden, nach kurzer Zeit sind sie automatisch auf den anderen Servern aktualisiert worden.
Während bei »klassischen« DNS-Lösungen der Ausfall eines primären Nameservers
einigen administrativen Aufwand verursacht, fällt dies so kaum ins Gewicht. Änderungen können dann nach wie vor an den Zonendaten vorgenommen werden, während
dies sonst nur beim primären Nameserver möglich ist.

쐽
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Sichere Client-Authentifizierung beim dynamischen DNS
Ebenso sicher ist damit das dynamische DNS (siehe nachfolgender Abschnitt), bei welchem Clients ihre Einträge automatisch beim Nameserver registrieren und aktualisieren.
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Auf den Punkt gebracht bietet dieser neue Zonentyp mehr Sicherheit und
ermöglicht eine einfachere Verwaltung. Für ein lokales Netzwerk mit Active
Directory sollten Sie deshalb immer diesen Zonentyp bevorzugen.

Dynamisches DNS
Das Eintragen, Aktualisieren und Löschen von Einträgen im DNS kann bei großen Netzwerken ein aufwändiges Unterfangen sein. Dies gilt umso mehr, wenn sich viele Einträge
ständig ändern. Eine korrekt funktionierende Namensauflösung auch für die Clients ist
aber Bedingung, wenn die umfassenden Administrationsmöglichkeiten im Active Directory produktiv genutzt werden sollen. Um dies zu erreichen, haben Sie diese beiden Möglichkeiten:
쐽

Sie setzen nur feste IP-Adressen ein.
In kleinen Netzwerken mit einer oder zwei Hand voll Clients mag dies noch gehen.
Sobald Sie aber größere Umgebungen verwalten, verursacht diese Methode einen
erheblichen Aufwand. Dennoch ist dies heute noch in so manchem Unternehmensnetzwerk gängige Praxis.

쐽

IP-Adressen werden via DHCP an die Clients vergeben.
Den Administrationsaufwand können Sie mit einer automatisierten IP-Adressvergabe
deutlich minimieren. Allerdings muss dann das Problem gelöst werden, wie die Clientnamen zu den sich unter Umständen ständig ändernden IP-Adressen im DNS aktualisiert werden.

Die Lösung für dieses Problem ist das so genannte dynamische DNS, in der englischen
Fachliteratur unter dem Begriff DNS Dynamic Update geführt. Das Verfahren ist keine
Erfindung von Microsoft, sondern als Standard in RFC 2136 veröffentlicht. Beim dynamischen Update können sich Clients beim Nameserver automatisch registrieren und aktualisieren, sodass sich ständig ändernde IP-Adressen kein Problem mehr darstellen.
Ungelöst ist allerdings bei der ersten Fassung dieses Standards gemäß RFC 2136 die
Sicherheitsfrage. So kann kein Client gehindert werden, sich bei einem mit dynamischem
DNS arbeitenden Nameserver zu registrieren. Für den Einsatz im Internet verbietet sich
dieses Verfahren damit. Aber auch im lokalen Netzwerk würde dies eine Sicherheitslücke
darstellen. Ein Hacker könnte so sein Computersystem im Netzwerk automatisch registrieren lassen und damit seinem Hostsystem eine andere Identität verschaffen. Es wäre ein
Leichtes, einen vielleicht mit einem DoS-Angriff5 lahmgelegten Server durch einen eigenen Server zu ersetzen.

5

Denial of Service: Ein Host wird durch gezielte Überflutung mit Datenpaketen lahmgelegt oder sogar zum
Absturz gebracht.
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Mittlerweile gibt es mit den RFCs 2137 und 3007 Erweiterungen des dynamischen
Updates um Sicherheitskomponenten. Microsoft hat allerdings mit Einführung von Windows 2000 im Jahr 2000 eine eigene Sicherheitslösung auf Basis seines Verzeichnisdienstes
bevorzugt. Setzen Sie ausschließlich Active Directory-integrierte Zonen ein, werden automatisch nur Daten von den Clients dynamisch aktualisiert, die sich »ausweisen« können.
Dies erfolgt über den bereits erwähnten Kerberos-Sicherheitsmechanismus.
Voraussetzung für ein sicheres dynamisches Update im DNS ist der Einsatz von
»echten« Active Directory-Clients. Diese bieten nur die modernen WindowsBetriebssysteme ab Windows 2000. Daten zu älteren Clients mit Windows 9x/
Me und NT können nur dann dynamisch im DNS aktualisiert werden, wenn
der DHCP-Server entsprechend angepasst und seine Sicherheitsstufe herabgesetzt wird. Damit geht aber der Sicherheitsvorteil an dieser Stelle verloren, den
die Active Directory-integrierten Zonen bieten.

Unterstützung von Unicode-Zeichen
Die ursprünglich in Microsoft-Netzwerken angewandte Netbios-Namensauflösung umfasst
deutlich mehr Zeichen, als in RFC 1123 ursprünglich als Konvention für die InternetNamen festgelegt worden ist. Demnach dürfen eigentlich nur Buchstaben (A bis Z / a bis
z) und Ziffern (0 bis 9) aus dem US-ASCII-Zeichensatz sowie der Bindestrich »-« verwendet werden.
Um Kompatibilität zu den Netbios-Namen zu wahren, hat Microsoft in seinen DNS-Server
(ab Windows 2000 Serverfamilie) sowie in die modernen DNS-Clients (ebenfalls ab Windows
2000) eine radikale Erweiterung vorgenommen. Es wird der Unicode-Zeichensatz (UTF-8)
unterstützt, sodass Netbios-Namen mit Sonderzeichen im DNS registriert werden können.
Probleme können Sie bekommen, wenn Sie DNS-Server in Ihr Netzwerk integrieren wollen, die nicht mit diesem erweiterten Zeichensatz umgehen können.
Als Ausweg bleibt dann nur der vollständige Verzicht auf alle Sonderzeichen in
den Hostnamen.
Alternativ können Sie die standardmäßige UTF-8-Unterstützung für den DNS-Serverdienst
deaktivieren.
Unabhängig von den Erfordernissen im DNS sollten Sie Computernamen
generell nicht mit Sonderzeichen versehen und die Konventionen gemäß RFC
1123 einhalten. Sie beugen damit Problemen vor, die vielleicht erst viel später
auftreten können, wenn Sie Systeme aus der Nicht-Windows-Welt in das Netzwerk einbinden wollen.
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Migrationsmöglichkeiten von Unix-Nameservern
Wollen Sie die Zonendaten eines bestehenden Unix-Nameservers in einen Nameserver mit
Windows Server 2003 übernehmen, müssen Sie diese nicht manuell eintippen. Zur komfortablen und einfachen Datenübernahme gibt es die folgenden beiden Möglichkeiten:
쐽

Datenübernahme mit Zonentransfer
Sie können den DNS-Server unter Windows Server 2003 für die betreffende Zone als
sekundären Nameserver konfigurieren. Wenn Sie dann den dafür bisher zuständigen
Unix-Nameserver als Master-Nameserver einrichten und einen Zonentransfer durchführen, werden alle Einträge auf Ihren Server übertragen. Eventuell müssen Sie die Konfiguration des Unix-Systems anpassen, damit der neue sekundäre Nameserver akzeptiert wird.
Nach dem Zonentransfer können Sie bei Bedarf das Unix-System als Nameserver für
diese Zone außer Betrieb nehmen. Auf dem Windows Server 2003-Namserver stellen
Sie den Zonentyp auf Primär oder Active Directory-integriert um.

쐽

Datenübernahme mit Einlesen der BIND-Dateien
Unix-DNS-Serverimplementierungen entsprechen im Allgemeinen dem BIND (Berkeley Internet Name Domain) genannten Standard. Die in der Unix-Welt am meisten
verbreitete DNS-Serverlösung Named richtet sich nach BIND. Die Zonendaten werden auf einem solchen Nameserver in Textdateien geführt, die Sie auf einen Windows
Server 2003-Nameserver kopieren und nutzen können. Allerdings sind dabei zwei
Dinge zu beachten:
왘

Diese Dateien sind anders bezeichnet und liegen bei beiden Systemwelten in verschiedenen Verzeichnissen.

왘

Die Startart des Windows-Nameservers muss angepasst werden. Standardmäßig
werden Zonendaten in der Windows-Registrierung beziehungsweise im Verzeichnis geführt. Damit die Textdateien verwendet werden, muss die Startart entsprechend geändert werden.

Die bei den meisten Named-Implementierungen gebräuchlichen Dateinamen sind in
Tabelle 8.6 denen unter Windows Server 2003 gegenübergestellt.
Unix-Dateiname

Windows Server 2003

Beschreibung

named.boot

Boot

Startdatei für den DNS-Dienst

named.root

Cache.dns

Liste der Stammserver

db.<domain>

<domain>.dns

Forward-Lookupzone

db.<ip-netzwerk>

<ip-netzwerk-reverse>.dns

Reverse- Lookupzone

Tabelle 8.6: Unix-Dateinamen und Windows Server 2003-Dateinamen für den Einsatz von BINDTextdateien
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Zu beachten ist, dass sich die Bezeichnungen der Reverse-Lookupzonen grundsätzlich
unterscheiden. Während unter Windows Server 2003 eine solche Zonendatei beispielsweise mit 100.168.192.in-addr.arpa.dns bezeichnet wird, lautet der Unix-Dateiname db.192.168.100.
Wollen Sie alle Sicherheitsfunktionen nutzen, die Ihnen die DNS-Serverlösung unter Windows Server 2003 bieten, sollten Sie nicht mit BIND-Textdateien arbeiten. Stellen Sie nach der Migration, wenn möglich, den Zonentyp
auf Active Directory-integriert um und verwenden Sie nur noch Nameserver, die
unter Windows Server 2003 laufen. Wollen Sie dennoch Unix-Systeme als
Nameserver nutzen, sollten Sie diese dann ausschließlich als sekundäre Nameserver ohne Autorität für eine Zone einrichten. Der DNS-Dienst unter Windows Server 2003 bietet dazu die notwendige Kompatibilität, auch wenn nur
noch Active Directory-integrierte Zonen eingesetzt werden.

Wichtige Kommandozeilentools
Zur Überprüfung der IP-Netzwerkkonfiguration gibt es einige Kommandozeilentools, die
Sie als Administrator kennen sollten.

Ipconfig.exe
Dieses Tool zeigt alle wichtigen Netzwerkparameter an. Der Administrator erhält so einen
schnellen Überblick über die tatsächliche Konfiguration. Dazu gehören auch die konkreten Werte der dynamisch zugewiesenen Parameter. Die folgende Tabelle zeigt die
Optionen:
Option

Bemerkung

/all

Zeigt alle Parameter an

renew [Adapter]

Erneuert die durch einen DHCP-Server zugewiesenen Parameter für alle
oder den angegebenen Adapter

/release [Adapter]

Sendet eine DHCPRELEASE-Nachricht an den DHCP-Server

/flushdns

Leert den DNS-Cache

/displaydns

Zeigt den Inhalt des DNS-Cache an

/registerdns

Registriert den Adapter manuell im DNS-Cache

Tabelle 8.7: Optionen des Tools ipconfig.exe
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Option

Bemerkung

/showclassid Adapter

Zeigt die DHCP-Klassenkennung für Adapter an. Statt der Adapterkennung kann ein *-Zeichen für »alle« gesetzt werden.

/setclassid Adapter
[Klassenkennung]

Konfiguriert die DHCP-Klassenkennung für einen bestimmten Adapter.
Statt der Adapterkennung kann ein *-Zeichen für »alle« gesetzt werden.

Tabelle 8.7: Optionen des Tools ipconfig.exe (Forts.)

Abbildung 8.9:
Anzeige mehrerer Adapter mit
ipconfig.exe

Ein grafische Äquivalent zu ipconfig, wie es mit Windows 98/Me geliefert
wurde, gibt es im Windows Server 2003 nicht. Nutzen Sie als grafische Oberfläche die Netzwerkumgebung und die Einstellungsdialoge der Adapter.

Zugriff auf DNS-Server mit Nslookup.exe
Seit Windows 2000 steht das Programm Nslookup.exe auf allen Client- und Serverversionen
zur Verfügung. Das Programm eignet sich hervorragend zur Fehlersuche, ob am Client oder
am Server. Funktioniert beispielsweise die Internet-Verbindung nicht, obwohl das ISDNGerät, das DSL-Modem oder der Router eine aktive Verbindung anzeigt, können Sie mit
Hilfe des Programms überprüfen, ob die Namensauflösung überhaupt funktioniert.
Nslookup.exe hat einen interaktiven Modus, der gestartet wird, wenn Sie das Programm
ohne die Angabe weiterer Optionen starten. Alternativ können Sie Optionen übergeben,
dann arbeitet es im nicht interaktiven Modus. Alle Möglichkeiten des Programms können
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an dieser Stelle nicht behandelt werden. Umfassende Informationen zur Syntax und zu
allen Kommandos und Optionen finden Sie in der Online-Hilfe.
Nachfolgend sollen die grundlegende Handhabung und Informationsgewinnung mit einigen Beispielen erläutert werden. Zu empfehlen ist der interaktive Modus. Wenn Sie die
Beispiele nachvollziehen möchten, brauchen Sie natürlich einen PC unter Windows
2000, XP oder Windows Server 2003 mit Zugang zum Internet.
Listing 8.3: Ausgabe des Programms Nslookup bei aktiver Verbindung zum Internet
D:\>nslookup
Standardserver: www-proxy.B1.srv.t-online.de
Address: 217.5.100.1
>

Bei einem Computer mit einer Wahlverbindung ins Internet wird die Ausgabe in etwa so
aussehen wie in Listing 8.3 dargestellt. Standardmäßig versucht das Programm, Kontakt
zum Standard-DNS-Server aufzunehmen. Bei einer Wahlverbindung wird dies der erste
DNS-Server sein, der Ihnen von Ihrem ISP (Internet Service Provider) übergeben worden
ist.
Kann der Kontakt zum DNS-Server nicht aufgenommen werden, vielleicht weil dieser Server momentan nicht erreichbar ist oder eine Netzwerkstörung vorliegt, wird versucht, mit
dem nächsten DNS-Server in Verbindung zu treten. Welche DNS-Server angesprochen
werden, hängt von der IP-Konfiguration ab, die Sie mit Hilfe von Ipconfig.exe ermitteln
können (siehe vorhergehender Abschnitt).
Listing 8.4: Keiner der in der IP-Konfiguration eingetragenen Standard-DNS-Server kann
erreicht werden
D:\>nslookup
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 217.5.100.1 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 194.25.2.129 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
Address: 217.5.100.1
>

Sind Sie sicher, dass eine Verbindung zum Internet besteht, können Sie versuchen, einen
anderen DNS-Server zu kontaktieren. Dazu dient das Kommando server.
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Listing 8.5: Erfolgreiche Kontaktaufnahme mit einem anderen DNS-Server
> server 195.90.231.241
Standardserver: ns0.03.net
Address: 195.90.231.241
>

Um zu testen, ob die Verbindung zum DNS-Server steht, geben Sie einfach einen Ihnen
bekannten FQDN an.
Listing 8.6: Rückgabe einer IP-Adresse zu einem Host und der umgekehrte Vorgang
> www.bmw.de
Server: ns0.03.net
Address: 195.90.231.241
Name:
www.bmw.de
Address: 192.109.190.4
> 192.109.190.4
Server: ns0.03.net
Address: 195.90.231.241
Name:
www.bmw.de
Address: 192.109.190.4
>

Der umgekehrte Weg funktioniert nicht immer. Wenn Sie die IP-Adresse eingeben, wird
über die Reverse Lookupzone versucht, den Hostnamen zu ermitteln. Existiert eine solche
Zone beziehungsweise hat der DNS-Server Zugriff darauf, wird der Hostname ausgegeben.
Dabei muss im Erfolgsfall nicht immer der ursprünglich eingegebene Hostname wieder
erscheinen. Durchaus üblich ist das Führen mehrerer Domain-Namen unter einer IPAdresse, wie es von ISPs in Paketen angeboten wird.
Wesentlich mehr Informationen werden angezeigt, wenn Sie mit dem set-Kommando die
Abfrage erweitern.
Listing 8.7: Ausführliche Ausgabe über set querytype=ANY
> set querytype=ANY
> www.bmw.de.
Server: www-proxy.B1.srv.t-online.de
Address: 217.5.100.1
Nicht autorisierte Antwort:
www.bmw.de
internet address = 192.109.190.4
bmw.de nameserver = ns.bmw.de
bmw.de nameserver = euro-ns1.cw.net
bmw.de nameserver = euro-ns2.cw.net
bmw.de nameserver = euro-ns3.cw.net
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euro-ns1.cw.net internet address = 141.1.27.248
euro-ns2.cw.net internet address = 212.80.175.2
euro-ns3.cw.net internet address = 141.1.27.251
>

8.4

Fragen und Übungen

F

Wie viele Schichten hat das ISO/OSI-Referenzmodell? Wie viele Schichten werden in der
Internet Protocol Suite definiert und welchen Ebenen des ISO-Modells entsprechen
diese?

F

Welches Protokoll nutzt das Kommando Ping?

F

Wie nennt man die Kombination aus IP-Adresse und Port und wozu dient diese?

F

Was heißt APIPA und wie funktioniert es?
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Der Verzeichnisdienst Active Directory war eine entscheidende Neuerung, die allein den
Übergang von einer Windows NT Serverumgebung zu einer unter Windows 2000 lohnend
erscheinen lässt. Active Directory wurde für die neue Betriebssystemfamilie Windows Server 2003 nicht grundlegend überarbeitet, sondern erhielt einige Verbesserungen. Diese
betreffen in erster Linie Optimierungen für die Verwaltung sehr großer Netzwerke sowie
einige Administrationswerkzeuge.
Nach dem Studium dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein, einen Active DirectoryVerzeichnisdienst zu implementieren und grundlegend einzurichten. Dabei wird davon
ausgegangen, dass Sie eine überschaubare Netzwerkstruktur zu administrieren haben.
Gemeint ist damit ein lokales Netzwerk mit maximal einigen hundert Clients, in welchem
die grundlegenden Serverdienste von einem oder einer Handvoll Servern bereitgestellt
werden. Szenarios mit Zehntausenden von Clients in Dutzenden von Niederlassungen,
die über die ganze Welt verteilt sind, werden hingegen außen vor gelassen.

9.1

Überblick über Verzeichnisdienste

Eine umfassende Abhandlung zu Verzeichnisdiensten kann problemlos mehrere doppelt
so dicke Bücher wie das vorliegende umfassen. Deshalb stellt sich zunächst diese Frage:
Welches Grundlagenwissen benötigt ein Administrator, um ein Netzwerk mit Hilfe des
Verzeichnisdienstes Active Directory effizient einrichten und verwalten zu können? Den
Praktiker bringen ausufernde Betrachtungen zur »Mutter aller Verzeichnisdienste«, X.500,
nicht wirklich weiter. Deshalb beschränken wir uns in den nachfolgenden Abschnitten vor
allem auf einige Ausführungen zu grundlegenden Designmerkmalen, die eine direkte Auswirkung auf die Art und Weise haben, wie Sie Ihr Active Directory-Verzeichnis einrichten
und administrieren werden.

Wozu dient ein Verzeichnisdienst?
Zunächst soll jedoch diese erste Frage diskutiert werden, die sich vielleicht all jenen stellt,
die ein Netzwerk neu aufbauen wollen oder einen Übergang von einer Peer-to-Peer-Netzwerkstruktur in eine professionellere, zentral verwaltbare Umgebung suchen. Dazu lohnt
ein Blick auf die Fragen, die Anwender in erster Linie interessieren, wenn von vernetzten
Computersystemen die Rede ist:
쐽

Kann ich auf zentral abgelegte Datenbestände gemeinsam mit anderen Anwendern
zugreifen?

쐽

Kann ich mit anderen Benutzern im Netzwerk kommunizieren?
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쐽

Gibt es einen zuverlässigen Zugriffsschutz, der sicherstellt, dass jeweils nur befugte
Anwender an die für sie bestimmten Daten gelangen können?

쐽

Kann ich Ressourcen, wie beispielsweise in das Netzwerk eingebundene Drucker oder
den Zugang zum Internet, nutzen?

Diese Hauptforderungen der Anwender können erfüllt werden, wenn ein Netzwerkbetriebssystem über diese grundlegenden Merkmale verfügt:
쐽

Zentrale Benutzerdatenbank
Im Gegensatz zu einer Peer-to-Peer-Umgebung, in der Benutzerkonten auf jedem
beteiligten Clientsystem lokal angelegt und verwaltet werden, liegt die Benutzerdatenbank eines »richtigen« Netzwerkbetriebssystems zentral auf einem Server. Die Administration wird dadurch stark vereinfacht, da Änderungen nur noch an einer Stelle und
nicht mehr an jedem Clientcomputer vorgenommen werden müssen.

쐽

Sicherheits- und Zugriffssteuersysteme
Mit der zentralen Verwaltung der Benutzerkonten kann ein zentrales Sicherheitsmodell verbunden werden. Alle im »Zugriff« des Netzwerkbetriebssystems liegenden
Datenbestände, Verwaltungsinstrumente und Ressourcen können so kontrolliert werden. Erst damit wird es ermöglicht, dass Benutzern differenziert Zugriffs- und Verwaltungsrechte erhalten. Ausgewählte Benutzer, die Administratoren, erhalten den vollen
Zugriff, während andere Benutzer nur auf für sie bestimmte Daten und Ressourcen
zugreifen können.

쐽

Verwaltungsfunktionen für Ressourcen
Damit die Datenbestände und Ressourcen netzwerkweit bereitgestellt werden können,
müssen entsprechende Verwaltungsfunktionen im Netzwerkbetriebssystem implementiert sein.

Diese Merkmale erfüllten bereits Netzwerkbetriebssysteme wie Novell Netware 2 und 3
oder Microsofts LAN Manager und dessen Nachfolger Windows NT. Ist »Verzeichnisdienst« wieder einmal nur ein im Marketing von IT-Unternehmen geborener Begriff, um
alten Wein in neue Schläuche gießen zu können? Keineswegs, wie nachfolgend noch
gezeigt werden wird.

Verzeichnisdienste zur umfassenden Verwaltung aller Netzwerkressourcen
In erster Linie wurden Verzeichnisdienste entwickelt, als Netzwerke immer größer und
damit komplexer wurden. Den Anwender, der in einer global operierenden Firma mit vielen tausend Angestellten arbeitet, interessieren bei der Benutzung seines Computers im
Grunde genau die gleichen Fragen, die im vorangegangenen Abschnitt behandelt worden
sind. Er unterscheidet sich damit nicht von einem Anwender, der in ein Netzwerk mit vielleicht nur zehn Computerarbeitsplätzen eingebunden ist.
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Technische Unterschiede zwischen einem großen, komplexen oder einem kleinen Netzwerk werden durch den Anwender nicht wirklich wahrgenommen. Diesen interessiert nur,
dass es läuft und er alle gebotenen Funktionen für seine Arbeit produktiv nutzen kann.
Entscheidende Unterschiede bei der täglichen Arbeit betreffen nur einen: Sie in Ihrer
Funktion als Administrator:
쐽

Verwaltung der Benutzerkonten
Ein oder zwei Dutzend Benutzer lassen sich noch in einer Liste ohne weitere Gliederung verwalten. Wenn diese Benutzer unterschiedliche Rechte haben sollen, können
sie in Sicherheitsgruppen, wie sie beispielsweise schon in Windows NT 4 vorhanden
waren, eingeteilt werden.
Bei mehr als zwanzig Benutzern, ganz zu schweigen von mehreren hundert oder tausend, wird die Sache deutlich unübersichtlicher. Ein Verzeichnisdienst bietet gegenüber einem »flachen« Verwaltungsmodell den Vorteil, weitere logische Gruppierungen
vornehmen zu können. Im Active Directory sind dies die Organisatorischen Einheiten,
die später noch näher vorgestellt werden. Ebenfalls hilfreich sind ineinander verschachtelbare Sicherheitsgruppen, wie sie erst der Verzeichnisdienst bietet.

쐽

Verwaltung von Clientkonfigurationen
Bei einer geringen Anzahl von Clientcomputern ist es dem Administrator sicherlich
zuzumuten, jeden einzelnen Clientcomputer separat einzurichten. Wo hört jedoch
die Zumutbarkeit auf? Bei zehn, zwanzig oder erst einhundert Clients? Diese Frage
kann jeder für sich beantworten.
Begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Konfiguration der Clientsysteme kennen Sie
vielleicht von Windows NT 4 Server. Hier haben Sie als einfachste Form die automatische Vergabe von IP-Adressen via DHCP. Zusätzlich lassen sich Betriebssystem-Voreinstellungen mittels Systemrichtlinien beeinflussen. Letztlich bleiben dann noch
weitere Eingriffsmöglichkeiten in das Geschehen am Clientsystem über Skripte, die
beim An- oder Abmelden ausgelöst werden können.
Active Directory bietet eine Reihe von neuen Funktionen, mit denen Sie sehr viel wirkungsvoller und sicherer auf die Betriebssystem-Konfiguration am Client Einfluss nehmen können. Das mächtigste Mittel dazu sind die neuen Gruppenrichtlinien. Diese
ähneln den NT-Systemrichtlinien, sind allerdings deutlich umfangreicher in ihren
Möglichkeiten und nehmen direkter Einfluss auf den Client. Dies wird durch eine
neue Architektur erreicht, welche durch eine enge Einbindung in das Sicherheitsmodell des Verzeichnisdienstes gekennzeichnet ist. Voraussetzung ist allerdings die Verwendung »echter« Active Directory-Clientbetriebssysteme. Dies sind momentan nur
Windows 2000 (alle Versionen) sowie Windows XP Professional. Gruppenrichtlinien
werden am Tag 15 noch näher beleuchtet.

쐽
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darauf an, dass die Benutzer Informationen über andere Benutzer, technische Ressourcen sowie alle Arten von Datenangeboten schnell finden können. »Klassische« Netzwerkbetriebssysteme erreichen hier ihre Grenzen. Was der Administrator am
Clientsystem nicht fest einbindet, fällt schnell aus dem Blickfeld des Anwenders. Das
betrifft Netzwerkdrucker, die installiert sein müssen, ebenso wie freigegebene Ordner
auf den Servern. Lösungsansätze für die Vereinfachung, wie den Umgang mit Freigaben auf Servern, gab es schon vor Active Directory. Dazu wurde beispielsweise das Verteilte Dateisystem (Distributed File System, DFS) für Windows NT entwickelt.
Im Active Directory ist die Verzeichnisdatenbank die zentrale Informationsbasis. Diese
ist sehr flexibel aufgebaut und erlaubt prinzipiell die Speicherung von Informationen
jeglicher Art. Neben den Daten zu Benutzern, die im Verzeichnis wie in einem elektronischen Telefonbuch bereitgestellt werden können, sind dies Informationen zu den
Clientcomputern selbst, die Gruppenrichtlinien, im Verzeichnis freigegebene Drucker, freigegebene Ordner auf Servern und vieles mehr. Umfangreiche Serveranwendungen wie beispielsweise der Microsoft Exchange Server nutzen das Verzeichnis als
Datenspeicher und erweitern dazu dessen Struktur um die benötigten Datenformate.
Für das Auffinden von Informationen, Daten und technischen Ressourcen gibt es
hochoptimierte Suchfunktionen, die normale Anwender nach kurzer Zeit beherrschen. Ein Beispiel ist die Suche nach einem passenden Drucker im Netzwerk. Diese
kann im Verzeichnis nach technischen Parametern erfolgen. So kann der Anwender
beispielsweise gezielt nach einem Drucker suchen, der das Papierformat DIN A3
beherrscht, farbfähig ist und mindestens zehn Seiten pro Minute produzieren kann.
Für den Administrator hat die umfassende Nutzung des Verzeichnisdienstes für fast alle im
Netzwerk anfallenden Informationen, Daten und Ressourcen einen unschätzbaren Vorteil:
Die Administration vereinfacht sich, da alle Objekte in einem logischen und einheitlichen
Sicherheitskontext zusammengefasst sind. So kann eine insgesamt konsistentere Lösung
geschaffen werden, die letztlich weniger Raum für Konfigurationsfehler bietet und damit
die Sicherheitsrisiken minimiert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit des Verzeichnisdienstes, mit wachsenden
Dimensionen eines Firmennetzwerkes Schritt halten zu können. Das Zauberwort dazu ist
»Skalierbarkeit«. Insbesondere das alte Windows NT-Domänenmodell hatte hier gravierende Einschränkungen. Große Firmennetzwerke wurden zwar damit realisiert, jedoch
hatte dies eher politische oder andere, technisch fundierte Gründe.

Vergangenheit und Gegenwart der Verzeichnisdienste
Verzeichnisdienste gibt es bereits seit einigen Jahren. Ihre Entwicklung geht bis in die
achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Erste Grundlagenforschungen gipfelten in
den X.500-Standard, der bis heute die Basis moderner Verzeichnisdienste darstellt.
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X.500
X.500 ist heute ein offener Standard der ISO (International Organization for Standardization) und der ITU (International Telecommunication Union). Der Beginn geht auf das Jahr
1984 zurück, als sowohl die CCITT1 (Comité Consultatif International Téléphonique et
Télégraphique) als auch die ISO unabhängig voneinander die Entwicklung einer neuen
Verzeichnisdienst-Technologie starteten. 1986 erfolgte dann der Zusammenschluss zur
ISO/CCITT working group on directories. Als Ergebnis der Zusammenarbeit wurde 1990
die offizielle erste Version des X.500-Standards veröffentlicht. Dieser wurde unter den
Bezeichnungen »X.500 ’88 Standard« und »CCITT X.500 Blue Book Recommendations«
bekannt. X.500 wurde ständig weiterentwickelt. Es folgten X.500 in 1993, X.500 in 1997
und X.500 in 2001.
X.500 verdankt seinen »Namen« der Bezeichnung bei der CCITT/ITU-T.
Innerhalb der ISO wird der gleiche Standard unter einer anderen Bezeichnung
geführt: ISO/IEC 9594 – The Directory. Die einzelnen Unterstandards, nachfolgend mit X.500 bis X.525 vorgestellt, werden dementsprechend mit ISO/IEC
9594-Part 1 bis ISO/IEC 9594-Part 9 bezeichnet.
Weiterführende Festlegungen und Standards zu X.500 finden sich in den Normen, die in
Tabelle 9.1 aufgeführt sind.
Bezeichnung

Inhalt

X.500

Enthält grundlegende Vorgaben für das Verzeichnisdienst-Konzept, das Modell
und die Dienste.

X.501

Beschreibung der einzusetzenden Informationsmodelle

X.509

Sicherheitsaspekte bei Verzeichnisdiensten

X.511

Abstrakte Dienste-Spezifikationen

X.518

Prozeduren der verteilten Verzeichnisoperationen

X.519

Protokoll-Spezifikationen

X.520

Festlegung der Attributtypen

X.521

Festlegung der Objektklassen

X.525

Vorgaben zur Replikation

Tabelle 9.1: X.500-Normen
1

Aus der CCITT wurde später das heutige ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardisation Bureau)
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In X.500 sind die folgenden elementaren Merkmale verankert:
쐽

Lokale Administration: Jede Teilorganisation kann danach ein eigenes Verzeichnis
führen.

쐽

Verteilte Datenbank: Können Anfragen vom lokalen Verzeichnis nicht beantwortet
werden, erfolgt eine Weiterleitung an eine andere Instanz.

쐽

Replikation: Zwischen den Datenbanken im Verzeichnis finden Datenaustauschprozesse statt.

쐽

Erweiterbarkeit: Es sind verschiedene Informationen speicherbar, ohne dass der Standard diese endgültig begrenzt.

Alle Bestandteile des Verzeichnisses liegen in Form von Einträgen vor. Jedem Eintrag wird
eine bestimmte Objektklasse zugeordnet. Die Klasse beschreibt die Art des Objekts. Dies
kann beispielsweise ein Benutzer, ein Clientcomputer oder eine andere Ressource sein.
Abhängig von der Klassenzuordnung ist ein Objekt durch Attribute gekennzeichnet. Ein
Attribut besteht aus einem Attributtyp, beispielsweise »E-Mail-Adresse«, und einem oder
mehreren Attributwerten. Die Objektklassen und Attributtypen werden im Schema festgelegt. Erweiterungen des Schemas können grundsätzlich vorgenommen werden.
Die Einträge sind im Verzeichnis in einer baumartigen Hierarchie angeordnet, dem Directory Information Tree (DIT). Als Knoten werden die Einträge bezeichnet, unterhalb derer
weitere Einträge angeordnet sind. Auf der untersten Ebene befinden sich die Blattobjekte
(engl. Leaf Objects). Diese können wiederum in Container-Objekten zusammengefasst
sein.

Abbildung 9.1:
Hierarchischer
Aufbau von
X.500

Jeder Eintrag im Verzeichnis hat einen eindeutigen Namen, den Distinguished Name
(DN). Dieser DN ist strukturiert aufgebaut und besteht aus einer geordneten Sequenz von
relativen Namenskomponenten, den Relative Distinguished Names (RDN). Die Folge der
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RDNs in einem DN wird durch die Position des Eintrags in der Hierarchie des Verzeichnisses bestimmt.
Für den Datenzugriff gibt es im X.500-Modell den Directory User Agent (DUA), mit dessen
Hilfe über das Directory Access Protocol (DAP) Daten angelegt, geändert, gelöscht und
gesucht werden können. Über die Directory Systems Agents (DSA) wiederum ist das Verzeichnis selbst technisch verteilt aufgebaut. Kann ein DSA eine an ihn gestellte Anfrage
nicht beantworten, leitet er sie über das Directory System Protocol (DSP) an einen verbundenen DSA weiter. Kann dieser die Anfrage beantworten, leitet sie der ursprünglich auslösende DSA an den DUA zurück. Ist dies nicht der Fall, kontaktiert der erste DSA
gegebenenfalls weitere kooperierende DSAs, bis er eine positive Antwort erhält oder die
Anfrage als nicht beantwortbar ermittelt ist. Dieser ganze Prozess wird mit Chaining
bezeichnet.
Die verteilte und redundante Speicherung der Verzeichnisdaten über die DSAs ermöglicht
eine optimale Lastverteilung sowie eine hohe Ausfallsicherheit. Dem Datenaustausch zwischen den DSAs, Replikation genannt, kommt deshalb eine große Bedeutung zu. In X.500
wird ein vollständiges Replikationsmodell über das Directory Information Shadowing Protocol (DISP) bereitgestellt.

LDAP und andere Protokolle im Active Directory
Die Implementierung von DAP und den untergeordneten Protokollen ist sehr aufwändig
und für den Praxiseinsatz vieler Lösungen nicht geeignet. Mit dem Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) wurde eine deutlich einfacher zu handhabende Alternative entwickelt. Dieses Protokoll wird heute von vielen Betriebssystemen und Netzwerklösungen
unterstützt und hat sich als Standard für den Zugriff auf viele Verzeichnisdienste etabliert.
Einer der Vorteile von LDAP besteht darin, dass es direkt auf die Internet-Protokollfamilie
(TCP/IP) aufsetzt. Wie andere höhere Protokolle (HTTP, SMTP) verwendet es Zeichenketten für die Kodierung der Kommandos und der zu übertragenden Daten.
Der Verzeichnisdienst Active Directory setzt ebenfalls voll auf LDAP. Darüber hinaus werden hier diese Protokolle eingesetzt:
쐽

MAPI RPC (Mail Application Programming Interface Remote Procedure Call): Dient
dem Zugriff auf das Verzeichnis über Mailclients.

쐽

RRPC (Replication Remote Procedure Call): Wird zur Replikation im Verzeichnis
genutzt.

쐽

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Dient zum Datenaustausch zwischen Mailservern und dem Verzeichnis.

Im Active Directory wird als Kommunikationsprotokoll zwischen den Clients und den Servern ausschließlich LDAP eingesetzt. Es wird sowohl in der älteren Version LDAPv2 (RFC
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1777 vom März 1995) als auch in der Version LDAPv3 (RFC 2251 vom Dezember 1997)
unterstützt. Für die Replikation zwischen den Servern wird innerhalb eines Standorts
RRPC verwendet. Zwischen Standorten, die nur über langsame WAN-Verbindungen oder
das Internet verbunden sind, kommt in der Regel SMTP zum Einsatz.
Ein weiteres wichtiges Protokoll, welches an dieser Stelle genannt werden soll, ist Kerberos.
Dieses dient zur Absicherung der Authentifizierung von Clients bei der Anmeldung am
Verzeichnis.

Schnittstellen für die Softwareentwicklung
Für die Softwareentwickler sind die Schnittstellen interessant, über die ein Zugriff auf das
Verzeichnis möglich ist. Active Directory stellt diese Schnittstellen bereit:
쐽

LDAP C API: Dies ist eine auf LDAP basierende API (Application Programming Interface) für die Programmiersprache C.

쐽

ADSI (Active Directory Services Interface): Über diese Schnittstelle kann per Scripting
Host (WSH), Active Server Pages (ASP) oder Visual C++ zugegriffen werden. Realisiert
wurde es als COM-Objekt. Im .NET-Frameworks gibt es derzeit nur einen Wrapper
dafür.

쐽

MAPI (Mail Application Programming Interface): Dies ist eine Schnittstelle für Mailclients.

Weitere Verzeichnisdienste
Microsoft war mit seinem Verzeichnisdienst Active Directory wieder einmal recht spät in
den Markt eingetreten. Zwar wird von manchen bereits Windows NT mit dem Begriff Verzeichnisdienst verbunden, allerdings kann die hier verwendete Abkürzung NTDS (New
Technology Directory Services) nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei nur um
eine sehr einfache Implementierung handelt, die nicht auf X.500 aufbaut. Das NT-Domänenmodell eignet sich genau genommen nur für kleinere Netzwerke, wurde und wird teilweise noch heute allerdings für mittlere bis sehr große Firmennetzwerke eingesetzt. Die
daraus resultierenden sehr komplexen und aufwändig zu administrierenden Strukturen,
zusammengehalten von vielen Domänen und dem Dickicht manuell erstellter Vertrauensstellungen, hat so manchen Administrator verzweifeln lassen.
Vorreiter bei den modernen Verzeichnisdiensten der Neuzeit waren vor allem zwei Firmen, die nachfolgend mit ihren Produkten kurz vorgestellt werden sollen:
쐽

Banyan VINES
Die Firma Banyan bot mit seinem Produkt VINES bereits seit Anfang der 90er Jahre
ein Netzwerkbetriebssystem an, welches einen vollwertigen Verzeichnisdienst beinhal-
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tet. VINES steht für Virtual Networking System und ist für große bis sehr große Unternehmensnetzwerke entwickelt worden. Das Betriebssystem baut auf einem UnixKernel auf und wurde ursprünglich als integrierte Unix-Gesamtlösung verkauft. Später
erfolgten Portierungen auf viele wichtige kommerzielle Unix-Derivate, welche unter
Enterprise Networking Services (ENS) vermarktet werden.
Der Verzeichnisdienst von VINES basiert auf dem StreetTalk-Namenssystem. Dieses
ist nach X.500 aufgebaut und kann neben dem von Banyan selbst entwickelten Protokoll VINES/IP über LDAP angesprochen werden. StreetTalk wird als separates Produkt für andere Netzwerkbetriebssysteme angeboten und war selbst in einer Version
für Windows NT verfügbar.
1999 brachte für Banyan eine entscheidende Neuausrichtung. Das Kerngeschäft, sein
Netzwerkbetriebssystem weiter zu entwickeln und zu vermarkten, wurde aufgegeben.
Stattdessen wollte Banyan verstärkt in den Bereich der Netzwerk- und Internet-Dienstleistungen investieren. Dazu wurden weitere Tochterfirmen gegründet.
Im Jahr 2000 verschwand der Firmenname Banyan endgültig von der Bildfläche. Die
Firma, ursprünglich Banyan Systems, ab 1999 Banyan Worldwide genannt, wurde in
Epresence umbenannt.
쐽

Novell Netware
Heute noch deutlich lebendiger ist der Verzeichnisdienst Novell Directory Services
(NDS), der die Basis für das Netzwerkbetriebssystem Netware bildet. Dieser wurde
bereits mit der Version Novell Netware 4 eingeführt und konnte sich nach einigen
Startschwierigkeiten aufgrund technischer Unzulänglichkeiten in vielen Unternehmensnetzwerken gut etablieren.
1999 wurde die Strategie erweitert und NDS auch als separates Produkt für andere Systemwelten wie Unix und Microsofts Windows angeboten. Ein Meta-Verzeichnissystem
wurde unter dem Namen eDirectory angeboten und sollte unter anderem zur Integration verschiedener Verzeichnisse und Systemwelten dienen können. Als zentrales Protokoll kommt hier LDAP zum Einsatz.
Inzwischen kämpft allerdings Novell ums Überleben. Seit Verfügbarkeit von Active
Directory mit der Einführung der Windows 2000 Serverfamilie werden dem einstigen
Netzwerkpionier immer mehr Marktanteile abgenommen. Das Jahr 2003 wird für
Novell entscheidend sein, da sich das Unternehmen von seiner neuen Version Netware 6.5 positive Impulse für seine Geschäftsentwicklung erhofft.

314

Logische Struktur des Verzeichnisses

9.2

Logische Struktur des Verzeichnisses

Für das bessere Verständnis sowie für eine Planung und Implementierung des Verzeichnisdienstes Active Directory ist eine Trennung in eine logische und eine physische Struktur
zu empfehlen:
쐽

Die physische Struktur beschreibt die verwendete Hard- und Software. Dies sind in
einem Netzwerk beispielsweise die physischen Netzwerkverbindungen, Router oder
Switches. Hinzu kommen die Funktionen der Serversysteme, also die Softwarekomponenten, welche das Verzeichnissystem bereitstellen.

쐽

Die logische Struktur hingegen ist ein Abbild der Netzwerkobjekte aus Sicht ihrer
Funktion.

Die Elemente zur logischen Strukturierung im Active Directory werden in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.
Die logische und die physische Struktur sollten immer gemeinsam betrachtet
und entsprechend geplant werden. In einem relativ geschlossenen Firmennetzwerk ohne zu integrierende Außenstellen ist dies unkompliziert. Zerfällt die
physische Struktur in mehrere Teile, beispielsweise durch die Notwendigkeit
zur Vernetzung von Filialen über langsame WAN- oder VPN-Verbindungen,
sollten Sie die Planung sehr sorgfältig durchführen. Ein moderner Verzeichnisdienst wie Active Directory lebt davon, dass die Verzeichnisdaten überall und
jederzeit möglichst aktuell vorliegen. Die Replikationsstrategie hat deshalb eine
große Bedeutung, was sich in einer sorgfältigen Planung unter Einbeziehung
sowohl der logischen als auch der physischen Struktur widerspiegeln sollte.

Überblick
Mit Active Directory lässt sich die Organisationsstruktur eines Unternehmens abbilden.
Dazu können die wesentlichen Ressourcen des Unternehmens im Verzeichnis erfasst werden. Das können Benutzer, Dateien, Drucker und andere Ressourcen oder auch Richtlinien für die Verwaltung solcher Objekte sein. Die Struktur des Verzeichnisses kann an die
hierarchische Struktur des Unternehmens angepasst werden, wobei dies nicht 1:1 erfolgen
muss. Später werden wir noch zeigen, nach welchen Gesichtspunkten eine sinnvolle
Strukturierung erfolgen kann.
Mit diesen Elementen wird die logische Struktur abgebildet:
쐽

Domäne (domain): Dies ist die grundlegende Struktureinheit für ein Active DirectoryVerzeichnis, welches aus mindestens einer Domäne bestehen muss.
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쐽

Organisationseinheit (Organizational Unit – OU): Für eine weitere logische Untergliederung werden innerhalb einer Domäne OUs angelegt. Diese können wiederum andere
Objekte wie Benutzer, Freigaben oder Drucker enthalten. Direkt angebunden an OUs
können Sie mit Administrationsrichtlinien den Verwaltungsaufwand minimieren.

쐽

Objekte (objects): Auf der untersten Ebene sind die Objekte angesiedelt, die letztlich
die Informations- und Ressourcenbasis des Verzeichnisses darstellen.

쐽

Domänenstruktur (tree): Optional können unterhalb einer Domäne weitere Domänen
zu einer Domänenstruktur zusammengefasst werden. Das System der Vertrauensstellungen wurde gegenüber dem des Windows NT-Domänenmodells stark erweitert und
für den Administrator vereinfacht.

쐽

Gesamtstruktur (forest): Mehrere Domänenstrukturen lassen sich schließlich zu einer
Gesamtstruktur zusammenfassen.

Die beiden letztgenannten Strukturelemente werden Sie im Allgemeinen nur bei größeren
Netzwerkumgebungen benötigen. Um dies vorweg zu betonen: Während bei Windows NT
bestimmte Strukturierungen sinnvoll nur mit der Einrichtung mehrerer Domänen möglich waren, können Sie im Active Directory die meisten kleinen und mittleren Netzwerke
mit genau einer Domäne gut abbilden.
Domäne ist genau genommen nur die deutsche Übersetzung des englischen
Begriffs Domain. Trotzdem wird in diesem Buch eine Unterscheidung zwischen beiden vorgenommen:
왘

Domain wird in diesem Buch nur im Zusammenhang mit DNS-Domains
eingesetzt. Diese können zwar mit den Active Directory-Domänen in
einem engen Zusammenhang stehen, sind aber letztlich nicht dasselbe.

왘

Mit Domäne ist grundsätzlich nur eine Active Directory-Domäne gemeint.

Dies ist eine willkürliche Festlegung der Autoren und soll nur dazu dienen,
sachliche Unterschiede zu verdeutlichen.

Domäne
Wie schon unter Windows NT bildet die Domäne die Grundlage für die Organisationsstruktur. Im Active Directory verfügt die Domäne allerdings über eine deutlich erweiterte
Funktionalität. Die maximale Anzahl von Objekten in einer Domäne ist sehr hoch und
bietet für kleine bis mittlere Netzwerke mehr als ausreichende Reserven. Alle Objekte sind
innerhalb einer Domäne über einen einheitlichen Namenskontext ansprechbar. Dieser
wird durch den Domänennamen definiert. Ein Benutzer Krause in einer Domäne buenning-krause.local wird beispielsweise über krause@buenning-krause.local adressiert.
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Die Domäne definiert die Sicherheitsgrenze, innerhalb welcher die Zugriffsrechte gelten.
Zugriffsrechte auf Objekte in anderen Domänen müssen über Vertrauensstellungen separat definiert werden. Ausnahmen sind Vertrauensstellungen innerhalb von Domänenstrukturen und Gesamtstrukturen, auf die noch weiter unten näher eingegangen wird.
Bei der Wahl des Namens der Domäne sollten Sie beachten, dass die nachträgliche Umbenennung sehr aufwändig sein kann. Dies trifft ebenfalls auf den Servernamen zu, der einem Domänencontroller zugewiesen worden ist.

Organisationseinheit (OU)
Die Organisationseinheit (OU) stellt das wesentliche Strukturelement innerhalb einer
Domäne dar. Sie können als so genannte Containerobjekte andere Objekte sowie weitere
OUs enthalten. Dadurch können Sie innerhalb der Domäne eine hierarchische Struktur
abbilden. Je größer das Netzwerk und damit die Anzahl der zu verwaltenden Objekte sind,
desto wichtiger wird eine sinnvolle Gliederung der Struktur.
OUs können Sie mit Hilfe der Administrationswerkzeuge sehr einfach erzeugen, ändern
und bei Bedarf wieder entfernen. Sie lassen sich problemlos in andere OUs verschieben. In
einer OU können Sie beliebige Objekte ablegen. Die wichtigsten Objekte sind dabei die
folgenden:
쐽

Benutzer: Fassen Sie die Benutzer in einer OU zusammen, die Sie in einem gemeinsamen Kontext administrieren wollen. Das können die Mitarbeiter einer Abteilung sein
oder die, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

쐽

Kontakte: Da das Verzeichnis ein universeller Informationsspeicher ist, kann es neben
»richtigen« Benutzerkonten auch Informationen über Benutzer enthalten. Diese lassen
sich dann abrufen und pflegen. Eine Anmeldung hingegen ist damit nicht möglich.

쐽

Computer: Damit Sicherheitsrichtlinien auf Computerebene eingesetzt werden können, ist eine Erfassung der Clientcomputer notwendig. Dies erfolgt automatisch bei
der erstmaligen Aufnahme des Clientsystems in das Verzeichnis.

쐽

Sicherheitsgruppen: Eine OU selbst hat eine rein organisatorische Funktion, wie der
Name schon nahe legt. Zugriffsrechte einzelner Benutzer berührt sie nicht. Um die
Verwaltung dieser Rechte zu vereinfachen, kennt das Active Directory Sicherheitsgruppen, die in einfacherer Form bereits unter Windows NT verfügbar waren. Ein
Hauptunterschied besteht in der Möglichkeit der Verschachtelung der Gruppen ineinander.

쐽

Gruppenrichtlinien: Anders als die Bezeichnung vielleicht suggeriert haben Gruppenrichtlinien nichts mit den Sicherheitsgruppen zu tun. Sie dienen vielmehr dazu, auf
das Client-Betriebssystem, hier installierte Anwendungen sowie weitere wichtige Ein-
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stellungen direkt Einfluss zu nehmen. Sie können global für das gesamte Verzeichnis
sowie den OUs selbst zugewiesen werden. Dieses Thema wird am Tag 15 behandelt.
쐽

Freigegebene Ordner: Freigaben können direkt in die OUs eingebunden werden. So
kann der Zugriff darauf für die Benutzer, die in der OU erfasst sind, vereinfacht werden.

쐽

Druckerfreigaben: Ebenso kann durch das Einbetten von Druckerfreigaben der
Umgang mit Druckressourcen erleichtert werden.
Die organisatorischen Einheiten sollten in einem Active Directory-Verzeichnis
immer das primäre Mittel zur Strukturierung sein. Das ist ein fundamentaler
Unterschied zum Windows NT-Domänenmodell. Was Sie dort vielleicht nur
mit einer Anzahl an Domänen geschafft haben, können Sie im Active Directory
oft mit nur einer einzigen Domäne und einer sinnvollen OU-Struktur deutlich
schneller, und dazu einfacher administrierbar, erreichen.

Domänenstruktur (tree)
Zwar wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass für viele Unternehmensnetzwerke
eine einzige Domäne im Active Directory ausreicht, trotzdem können Sie bei Bedarf
Umgebungen mit mehr als einer Domäne aufbauen. Die Domänen, die hier in einer hierarchischen Struktur (engl. Tree, übersetzt Baum genannt) so zusammengefasst sind, müssen den folgenden Bedingungen genügen:
쐽

Einheitlicher Namensraum: Alle zusammengefassten Domänen müssen einem einheitlichen Namensraum angehören. Die erste Domäne in einem komplett neu erstellten
Verzeichnis bildet dabei gleichzeitig die Wurzel einer neuen Domänenstruktur. Heißt
diese Domäne comzept.local, so können untergeordnete Domänen Namen wie schulung.comzept.local oder europa.comzept.local erhalten.

쐽

Gleiches Schema: Alle Domänen benutzen das gleiche Schema. So wird gewährleistet,
dass Objekte und Informationen innerhalb der Domänenstruktur ausgetauscht werden
können.

Damit auf Objekte innerhalb einer Gesamtstruktur über Domänengrenzen hinweg zugegriffen werden kann, müssen Vertrauensstellungen zwischen den Domänen eingerichtet
werden. Diese werden im Active Directory über so genannte 2-Wege transitive Kerberos
Trusts realisiert. 2-Wege deutet darauf hin, dass diese Vertrauensstellungen grundsätzlich in
beiden Richtungen zwischen den Domänen wirken. Transitivität heißt Übertragbarkeit
und bewirkt, dass beispielsweise bei Vertrauensstellungen zwischen einer Domäne A und
den Domänen B und C automatisch B und C einander vertrauen, auch wenn zwischen
diesen keine direkte Vertrauensstellung existiert.
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Zwischen Windows NT-Domänen konnten nur 1-Weg-non-transitive Vertrauensstellungen
genutzt werden. Für das Beispiel mit den drei Domänen A, B und C wären das anstelle der
zwei Vertrauensstellungen im Active Directory sechs gewesen. Während im neuen Verzeichnisdienst die Anzahl der Vertrauensstellungen maximal N-1 beträgt (N ist die Anzahl
der Domänen), ist dies bei Windows NT N*(N-1). Damit wird klar, dass sich an dieser
Stelle der Administrationsaufwand signifikant senkt.

Abbildung 9.2:
Vertrauensstellungen bei Windows NT- und
Active DirectoryDomänen

Bringt eine Domänenstruktur gegenüber einer einzelnen Domäne Vorteile? In kleineren
und mittleren Netzwerkumgebungen kann diese Frage meist mit einem klaren Nein beantwortet werden. Dennoch kann es gute Gründe dafür geben, vom Ein-Domänen-Modell
abzurücken:
쐽

Geografische Trennung zwischen Unternehmensteilen
Liegen Teile des Unternehmens weit auseinander und operieren diese darüber hinaus
sehr autark, kann die Aufteilung in mehrere untergeordnete Domänen sinnvoll sein.
Sie erreichen dadurch eine striktere administrative Trennung, da die Domänenadministratoren jeweils nur für ihre eigenen Domänen voll verantwortlich sind.
Eine geografische Trennung allein muss allerdings nicht als Grund für mehrere
Domänen herhalten. Auch bei nur einer Domäne lässt sich das Problem der verteilten
Speicherung der Verzeichnisdatenbank und der notwendigen Replikation zwischen
den Domänencontrollern über Standorte zuverlässig lösen. Diese werden bei der physischen Struktur weiter unten in diesem Kapitel noch näher vorgestellt.

쐽

Spezielle Anforderungen an die Sicherheit
Wie bereits erwähnt kann bei Verfügbarkeit mehrerer Domänen die Administration
für die damit verwalteten Teilbereiche klarer abgetrennt werden. Damit ist sie weniger
anfällig gegenüber Fehlkonfigurationen, die in vielen Fällen zu Sicherheitslücken führen. Stark sicherheitssensible Bereiche können so von anderen Unternehmensteilen
unter Umständen besser abgekoppelt werden.
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쐽

Starkes Wachstum des Netzwerks
In einer Domäne können theoretisch etwa zehn Millionen Objekte verwaltet werden.
Die Praxis zeigt jedoch, dass eine sinnvolle Grenze bei etwa 100.000 Objekten liegt.
Wenn Sie pro Benutzer im Durchschnitt mit drei Objekten rechnen (Benutzerkonto,
Computerkonto, Drucker etc.), liegt eine praktische Grenze bei etwa 30.000 Benutzern. Erreichen Sie diese Grenze, macht ein Nachdenken über eine weitere Strukturierung in mehrere Domänen durchaus Sinn.

쐽

Hierarchie der organisatorischen Einheiten ist sehr tief
Hat Ihre OU-Struktur mehr als fünf Ebenen, sollten Sie vielleicht eine weitere Untergliederung mit Domänen vornehmen. Mit zunehmender OU-Strukturtiefe arbeitet die
Active Directory-Verzeichnisdatenbank immer ineffizienter. Ab etwa zehn Ebenen ist
mit einem signifikanten Leistungsverlust zu rechnen.

Gesamtstruktur (forest)
Mit einer Gesamtstruktur, im Englischen mit forest bezeichnet, können Domänen in
einem Administrationsmodell zusammengefasst werden, die nicht einem einheitlichen
Namensraum angehören. Beim Neuaufbau eines Active Directory-Verzeichnisses wird mit
der ersten Domäne gleichzeitig die Stammdomäne für eine Domänenstruktur sowie die zu
einer Gesamtstruktur eingerichtet. Ausgehend von dieser können Sie also weitere, untergeordnete Domänen anlegen.
In einer Gesamtstruktur zusammengefasste Domänen weisen ein einheitliches Schema
auf. Es werden automatisch transitive Vertrauensstellungen zwischen den Domänen und
ihren jeweiligen Stammdomänen der Domänenstrukturen eingerichtet. Der Verwaltungsaufwand erhöht sich jedoch im Vergleich zu einer einzigen Domänenstruktur. Deshalb
sollten Sie genau prüfen, ob eine Gesamtstruktur wirklich benötigt wird.

Verbindung mehrerer Gesamtstrukturen
Diese Wahl haben Sie vielleicht nicht, wenn zwei verschiedene Active Directory-Verzeichnisse und damit zwei Gesamtstrukturen miteinander verbunden werden sollen. Diese
Anforderung kann beispielsweise beim Fusionieren zweier bisher selbstständiger Unternehmen zu einer Einheit entstehen. In der ersten Fassung von Active Directory konnten
nur zwischen einzelnen Domänen beider Gesamtstrukturen Vertrauensstellungen eingerichtet werden.
In der neuen Active Directory-Version, die in Windows Server 2003 implementiert worden
ist, können jetzt so genannte Cross-Forest-Trusts genutzt werden, um weiter reichende Vertrauensstellungen zwischen den Gesamtstrukturen zu definieren. Um Daten zwischen diesen zu synchronisieren, sollten dann allerdings zusätzliche Administrationswerkzeuge zum
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Einsatz kommen. Microsoft bietet hierzu seine Microsoft Metadirectory Services (MMS) an.
Im vorliegenden Buch wird dieses Thema allerdings nicht weiter vertieft, da dies den
gesetzten Rahmen sprengen würde.

9.3

Physische Struktur

In den vorhergehenden Abschnitten haben Sie die Elemente kennen gelernt, mit denen
Sie die logische Strukturierung eines Active Directory-Verzeichnisses vornehmen können.
Jetzt werden die technischen Mittel betrachtet, die Ihnen für die Umsetzung der logischen
Struktur zur Verfügung stehen und welche die physische Struktur bilden.
Als Ausgangspunkt der Überlegungen zum Aufbau der physischen Struktur sollten Sie die
technische Netzwerk-Infrastruktur wählen. Handelt es sich um ein geschlossenes lokales
Netzwerk in einem Gebäude, brauchen Sie sich um die physische Struktur kaum Gedanken machen. Sie können dann eine einzelne Domäne einrichten. Die Verzeichnisdatenbank wird auf einem Domänencontroller geführt. Zur Sicherheit sollte aber stets
mindestens ein zweiter Domänencontroller hinzukommen.
Verfügt das Unternehmen über mehrere Außenstellen, die durch relativ langsame WANVerbindungen miteinander verbunden sind, können Sie für jede Außenstelle einen Standort definieren. Dies bedingt dann mindestens einen eigenen Domänencontroller pro
Standort, vereinfacht allerdings die Administration erheblich gegenüber dem Aufbau einer
Domänenstruktur. Bei dieser würden die Außenstellen jeweils eigene Domänen bilden.

Domänencontroller
Active Directory-Domänencontroller sind Server, die unter den Betriebssystemen Windows
Server 2003 oder Windows 2000 Server laufen. Ein Domänencontroller (DC) führt die
Verzeichnisdatenbank für genau eine Active Directory-Domäne. Im Gegensatz zu Windows NT, wo zwischen primären (PDC) und Backup-Domänencontrollern (BDC) unterschieden wurde, sind alle Domänencontroller im Active Directory gleichberechtigt.
Änderungen an der Verzeichnisdatenbank können somit an jedem Domänencontroller
vorgenommen werden. Über Replikation werden die Daten dann zwischen allen DCs
aktualisiert. Dies wird Multi-Master-Replikation genannt.

Betriebsmaster-Funktionen
Grundsätzlich sind zwar alle Domänencontroller einer Domäne gleichberechtigt, dennoch gibt es bestimmte Unterschiede, die Sie kennen sollten. Diese werden durch die verschiedenen Rollen definiert, die DCs standardmäßig bei ihrer Einrichtung einnehmen

321

Active Directory-Einführung

und die unter den Begriffen Betriebsmaster oder FSMO-Server (Flexible Single Master
Operation-Server) geführt werden. Die folgenden Betriebsmaster werden in einer Active
Directory-Domäne unterschieden:
쐽

Schema-Master: Das Schema stellt für den Verzeichnisdienst die wichtigste Grundlage
dar. Die Rolle des Schema-Masters wird standardmäßig dem ersten Domänencontroller zugewiesen. Änderungen am Schema werden von hier aus im Verzeichnis vorgenommen.
Fällt der Schema-Master aus, wird der normale Betrieb nicht gestört. Allerdings können Änderungen am Schema nicht mehr vorgenommen werden. Eine Erweiterung
des Schemas erfolgt beispielsweise durch Installation des Microsoft Exchange Server
(ab Version 2000), was dann nicht möglich wäre.
Die Rolle des Schema-Masters kann problemlos auf einen anderen Domänencontroller übertragen werden.
Zu beachten ist, dass in einer Gesamtstruktur nur ein einziger Schema-Master
existieren darf. Wenn die Übertragung dieser Funktion wegen eines Ausfalls des
ursprünglichen Masters auf einen anderen DC erfolgt ist, dürfen Sie später den
alten DC mit dieser Funktion, beispielsweise nach einer Reparatur, nicht wieder im Netzwerk in Betrieb nehmen. Sie sollten diesen dann offline zu einem
normalen Server zurückstufen oder neu installieren. Erst danach dürfen Sie
den Server wieder zu einem Domänencontroller hochstufen.

쐽

RID-Master: Jedes Objekt im Verzeichnis wird innerhalb einer Domäne über eine eindeutige ID geführt, den Relative Security Identifier (RID). Aus Performance-Gründen
wird die Vergabe der RIDs zentral vom RID-Master gesteuert. Diese Funktion hat
genau ein Domänencontroller in jeder Domäne inne. Ein Ausfall des RID-Masters
führt dazu, dass keine neuen Objekte mehr angelegt werden können, da keine neuen
RIDs mehr zur Verfügung stehen. Allerdings speichern die Domänencontroller Pools
von jeweils 500 RIDs zwischen, die sie dann neu beim RID-Master anfordern, wenn
nur noch 100 übrig sind. Dadurch kann ein Ausfall des RID-Masters noch einige Zeit
unbemerkt bleiben.
Die Rolle des RID-Masters kann ebenfalls auf einen beliebigen anderen Domänencontroller übertragen werden.
Beachten Sie, dass pro Domäne nur genau ein RID-Master existieren darf. Ein
ausgefallener Domänencontroller darf nach einer zwangsweisen Übertragung
dieser Funktion nicht wieder im Netzwerk in Betrieb genommen werden.

쐽
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sicher, dass es zu keinen Namenskonflikten kommen kann. Im normalen Betrieb wird
ein Ausfall lange Zeit unbemerkt bleiben können. Allerdings kann dann keine Gesamtstruktur mehr gebildet oder erweitert werden.
Wie bei den beiden vorgenannten Betriebsmastern kann diese Funktion jederzeit auf einen anderen Domänencontroller übertragen werden. Sie müssen
dabei beachten, dass ein Domänennamenmaster nur auf einem einzigen Domänencontroller in einer Gesamtstruktur laufen darf.
쐽

PDC-Emulator Master: Diese Betriebsmaster-Funktion, kurz PDC-Emulator genannt,
dient der Wahrung der Abwärtskompatibilität zu älteren Clients und eventuell noch
verbliebenen Windows NT-Servern, die als Backup-Domänencontroller fungieren2.
Der PDC-Emulator erscheint diesen Systemen, wie sein Name schon deutlich macht,
als Primärer Domänencontroller. Zu den Clients, die auf einen PDC-Emulator angewiesen sind, gehören die älteren Windows-Betriebssysteme wie Windows 9x/Me und
NT.
Der Ausfall eines PDC-Emulators hat direkten Einfluss auf den Netzwerkbetrieb für
die genannten Clientsysteme und sollte deshalb schnell behoben werden. Dabei kann
diese Rolle zeitweise problemlos auf einen anderen Domänencontroller übertragen
werden. Nach der Wiederinbetriebnahme muss diese Funktion auf dem »eingesprungenen« Domänencontroller wieder deaktiviert werden.

쐽

Infrastruktur-Master: Diese Funktion wird innerhalb einer Domäne ebenfalls auf
genau einem Domänencontroller benötigt. Er sorgt dafür, dass Informationen zu
Objekten stets aktuell sind. Das betrifft Objekte, die von einer Domäne in eine andere
verschoben worden sind ebenso wie Änderungen an Gruppenzugehörigkeiten von
Objekten innerhalb einer Domäne. Insbesondere letztgenannte Änderungen werden
so deutlich schneller im gesamten Verzeichnis auf alle Domänencontroller repliziert.
Damit die Infrastruktur-Master-Funktion ausgeführt werden kann, sollte diese
in einer Domäne mit mehr als einem Domänencontroller nicht auf einem DC
verbleiben, auf dem der globale Katalog (siehe weiter unten in diesem Kapitel)
geführt wird. Anderenfalls werden nicht mehr aktuelle Informationen zu
Objekten nicht erkannt. Dies bedeutet, dass Sie diese Funktion übertragen sollten, sobald Sie einen zweiten Domänencontroller in Betrieb nehmen.

Das genaue Vorgehen beim Übertragen von Betriebsmaster-Funktionen wird am Tag 16
noch näher beschrieben.

2

Dies ist allerdings nur in Domänen möglich, die noch im gemischten Modus laufen.
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Mitgliedsserver und eigenständige Server
Nicht alle Server in einem Active Directory-Netzwerk müssen Domänencontroller sein.
Sicherheitskritische Aufgaben wie Firewall-Funktionen, beispielsweise implementiert mit
dem Internet Security & Acceleration Server (ISAS) von Microsoft, sollten nicht unbedingt
auf Domänencontrollern laufen. Server, die nicht als Domänencontroller fungieren, werden in diese beiden Klassen unterteilt:
쐽

Mitgliedsserver: Diese Server werden in das Active Directory eingebunden, wie dies
auch mit allen anderen Clientcomputern geschieht. Damit können sie ebenso verwaltet werden. Eine eigene Benutzerdatenbank muss dabei auf so einem Server nicht
geführt werden. Die Anmeldung am Server kann über ein geeignetes DomänenBenutzerkonto erfolgen.
Über Mitgliedsserver können Sie wichtige Funktionen bereitstellen, beispielsweise
über Datei- und Druckserverdienste.

쐽

Eigenständige Server: Server, die keiner Domäne angeschlossen sind und stattdessen
eine Zuordnung zu einer Arbeitsgruppe aufweisen, werden als eigenständig bezeichnet. Für eine Anmeldung am System wird generell nur auf die lokale Benutzerdatenbank zugegriffen.
In einer Active Directory-Umgebung werden diese Server für bestimmte Funktionen
eingesetzt. Ein Beispiel ist der Einsatz als Firewall-System. Ein weiterer typischer Einsatzbereich ist der als Webserver. Hierbei muss keine individuelle Authentifizierung
der einzelnen Besucher der auf ihm gehosteten Websites erfolgen, sodass kein Zugriff
zur Domänen-Benutzerdatenbank notwendig ist.

Standorte
Standorte können Sie im Active Directory einsetzen, um das Verzeichnis an die gegebene
physische Struktur optimal anzupassen. Haben Sie ein einziges lokales Netzwerk innerhalb
eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes, welches in allen Bereichen über Verbindungen
mit hoher Bandbreite verfügt, so brauchen Sie sich um die Einrichtung von Standorten
keine Gedanken zu machen. Standardmäßig ist dann das gesamte Netzwerk einem Standort zugeordnet.
Die Einrichtung verschiedener Standorte bietet sich dann an, wenn einzelne physische
Netzwerke innerhalb eines Verzeichnisses nur über Verbindungen mit geringer Bandbreite kommunizieren können. Diese Verbindungen können dann einen Flaschenhals
darstellen, wenn bei einer ungeschickten Konfiguration Benutzer aus dem einen Bereich
sich bei einem Domänencontroller des anderen Bereichs anmelden müssen. Das trifft
natürlich auf die Replikation zwischen den Domänencontrollern zu. Diese erfolgt dann
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ebenfalls über diese langsame Verbindung und kostet, wenn nicht steuernd eingegriffen
wird, unnötig Last. Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn dies eine Wählverbindung
ist und diese exzessiv genutzt wird.
Eine Variante zur Trennung der einzelnen Bereiche besteht darin, an jedem Unternehmensstandort eine separate Domäne unter dem Dach einer gemeinsamen Domänenstruktur einzurichten. Deutlich einfacher und für viele kleine und mittlere Umgebungen die
bessere Lösung ist die Definition von Standorten innerhalb einer Domäne.
Standorte werden im Active Directory durch IP-Subnetze definiert. Ein Standort kann
dabei ein oder mehrere Subnetze umfassen. Ein Subnetz kann sich allerdings nicht über
mehrere Standorte erstrecken. Pro Standort sollten Sie mindestens einen Domänencontroller einrichten. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie sich die Unterteilung in Standorte
sparen, da dann ohnehin der gesamte Datenverkehr über die Standortgrenze hinweg läuft.
Standorte werden über Standortverknüpfungen miteinander verbunden. Hierzu können
Sie dann weitere Einstellungen zur Replikation festlegen. Diese kann zeitgesteuert ablaufen und unter Verwendung bestimmter Protokolle und Datenkompression hinsichtlich des
Datenaufkommens optimiert werden. Am Tag 16 wird dieses Thema vertieft.

Globaler Katalog
Das Verzeichnis dient der Speicherung einer Vielzahl von Objekten und Informationen.
Damit die Suche danach möglichst schnell und effektiv erfolgen kann, verfügt das Active
Directory über eine Art Index, der die Bezeichnung Globaler Katalog trägt. Dieser enthält
eine Untermenge der Verzeichnisdatenbank und kann in der Regel den größten Teil aller
Anfragen sofort beantworten.
Standardmäßig führt der erste eingerichtete Domänencontroller den globalen Katalog
(Global Catalog Server, kurz GC Server genannt). Sie können jederzeit zusätzliche Domänencontroller bestimmen, die diesen Katalog führen sollen. Beachten Sie dabei, dass mit
einer steigenden Anzahl von GC Servern die Replikationslast ebenfalls steigt.
Es ist empfehlenswert, pro Standort ebenfalls einen GC Server einzurichten. Bei einer
Struktur mit einer größeren Anzahl kleiner Standorte kann dies unter Umständen nicht
wünschenswert sein, wenn die Replikation zwischen den GC Servern zu viel Bandbreite
bei langsamen WAN-Verbindungen kostet. Deshalb gibt es unter Windows Server 2003 die
Möglichkeit, bei Standorten ohne GC Server ein Zwischenspeichern (engl. Caching) der
Informationen zu universalen Gruppen zu aktivieren. Diese Informationen werden dann
vom nächstgelegenen Standort bezogen. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, eine
Quelle gezielt anzugeben.
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Partitionierung der Verzeichnisdatenbank
Die Verzeichnisdatenbank dient als universeller Speicher für alle Arten von Informationen
im Active Directory. Dabei sind dies nicht nur zu speichernde Objekte, welche die Verwaltung des Netzwerks selbst betreffen. Ein Beispiel für eine »anderweitige« Nutzung der
Datenbank ist die Unterbringung von DNS-Informationen bei den Active Directory-integrierten Zonen. Ein anderes Beispiel stellt die Nutzung durch den Microsoft Exchange
Server (ab Version 2000) dar. Dieser legt ebenfalls umfangreiche Daten direkt im Verzeichnis ab.
In der Folge kann die Verzeichnisdatenbank sehr groß werden. Damit die Replikationslast
zwischen den Domänencontrollern eingedämmt werden kann, lässt sich die Datenbank in
einzelne Teile, Partitionen, zerlegen. Damit können beispielsweise Programme ihre Daten
getrennt von den Domäneninformationen in Anwendungs-Partitionen ablegen.
Die Einrichtung von Partitionen ist nur bei größeren Netzwerken beziehungsweise beim
Einsatz spezieller Serveranwendungen und bei einem hohen Datenaufkommen in der
Verzeichnisdatenbank sinnvoll. Sie können dies mit dem Kommandozeilentool
Ntdsutil.exe vornehmen. Eine weitergehende Beschreibung im Rahmen des vorliegenden
Buches kann jedoch aus Platzgründen nicht erfolgen.

Domänenfunktionsebenen
Damit der Verzeichnisdienst Active Directory in bestehende Netzwerke möglichst reibungslos eingeführt werden kann, braucht es einen gewissen Grad an Kompatibilität zu
andere Netzwerkbetriebssystemen. Hier muss Microsoft allerdings die meiste Kritik entgegennehmen: Active Directory ist eigentlich nur zu sich selbst und in einem gewissen Maße
zum Vorgänger-Betriebssystem Windows NT 4 interoperabel.

Gemischter und einheitlicher Modus unter Windows 2000
Mit der Einführung des Verzeichnisdienstes in der Windows 2000 Serverfamilie werden
genau zwei Betriebsmodi für eine Domäne unterstützt: Den gemischten Modus und den
einheitlichen Modus. Der gemischte Modus wurde für die Wahrung eines Mindestmaßes
an Kompatibilität mit Windows NT 4 Domänencontrollern eingeführt und unterscheidet
sich im Wesentlichen vom einheitlichen Modus durch diese Merkmale:
쐽

Sicherheitsgruppen können im gemischten Modus nicht ineinander verschachtelt
werden.

쐽

Universelle Gruppen können nur als Verteilergruppen eingesetzt werden, nicht jedoch
als Sicherheitsgruppen.
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쐽

Windows NT 4 Backup-Domänencontroller (BDC) können weiterhin im Netzwerk
eingesetzt werden.

Domänenfunktionsebenen bei Windows Server 2003
Unter Windows Server 2003 sind die möglichen Betriebsarten von Domänen, aber auch
für Gesamtstrukturen3, nochmals erweitert worden. Es gibt jetzt vier mögliche Modi, die
als Domänenfunktionsebenen bezeichnet werden:
쐽

Windows 2000 gemischt: Dieser Modus entspricht dem gemischten Modus von Windows 2000 Server und bietet die gleichen Möglichkeiten zur Migration und Kompatibilität zu Windows NT 4. In diesem Modus können als Domänencontroller Windows
NT 4-, Windows 2000- und Windows Server 2003-Serversysteme zum Einsatz kommen.

쐽

Windows 2000 pur: In diesem Modus können nur noch Windows 2000- und Windows
Server 2003-Serversysteme als Domänencontroller eingesetzt werden.

쐽

Windows Server 2003-interim: Dieser besondere Modus kann bei der direkten Migration von Windows NT 4 auf Windows Server 2003 gewählt werden. Es werden dann
nur Windows NT 4- und Windows Server 2003-Serversysteme als Domänencontroller
zugelassen.

쐽

Windows Server 2003: Dies ist der native neue und »höchste« Modus, in dem sich eine
Active Directory-Domäne befinden kann. In diesem Modus werden alle neuen Funktionen, die Windows Server 2003 bietet, unterstützt.

Viele neue Funktionen dienen der Verbesserung der Unterstützung sehr großer Netzwerke, was sich auch in den hier nicht weiter betrachteten neuen Modi für Gesamtstrukturen niederschlägt. Für die Leser des vorliegenden Buches, die kleinere bis mittlere
Unternehmensnetzwerke aufbauen und betreuen, sind die meisten dieser neuen Funktionen kaum relevant.
Für eine Domäne können Sie die Domänenfunktionsebene nur heraufstufen.
Eine Rückkehr auf eine niedrigere Ebene ist nicht möglich.

In einer neu erstellten Domäne, in der nur Windows Server 2003-Systeme als Domänencontroller eingesetzt werden, stellt dies jedoch kein Problem dar. Am Tag 10 wird das Heraufstufen praktisch gezeigt.

3

Gesamtstrukturen werden in diesem Buch allerdings nicht weiter betrachtet.
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9.4

Benutzer, Computer und Gruppen

Benutzer- und Gruppenobjekte sind in einem modernen Verzeichnisdienst wie Active
Directory das primäre Verwaltungsinstrument. Neu in Active Directory ist die konsequente
Einbindung der Clientcomputer. Nur damit wird erreicht, dass die Clients umfassend
administrierbar sind.

Überblick
Die Zugriffssteuerung wird in modernen Windows-Betriebssystemen seit Windows NT,
anders als unter Windows 3.x/9x/Me, streng geregelt. Nachfolgend erhalten Sie einen
Überblick über die wichtigsten Elemente, die dies ermöglichen.

Sicherheitskennung
Für jeden Benutzer und jeden Clientcomputer muss in Active Directory ein entsprechendes Konto eingerichtet werden, damit diese verwaltet werden können. Dabei erhalten sie
eine eindeutige Sicherheitskennung, den SID (Security Identifier). Gruppen dienen der
Zusammenfassung von Benutzer- und Computerkonten und werden ebenfalls durch einen
SID gekennzeichnet.
Beachten Sie, dass das Betriebssystem diese Objekte nur über den SID verwaltet
und identifiziert. Löschen Sie einen Benutzer Uwe und legen Sie ihn danach
wieder neu mit dem Namen Uwe an, so handelt es sich um zwei verschiedene
Konten. Auf Daten des ersten Benutzers Uwe kann der zweite Uwe damit nicht
unbedingt zugreifen.
Kritisch kann dies werden, wenn Dateien durch den ersten Uwe mit Hilfe des verschlüsselnden Dateisystems (EFS) verschlüsselt worden sind. Mit dem Löschen eines Kontos
geht dann der persönliche EFS-Schlüssel des Benutzers verloren, sodass auf die verschlüsselten Dateien danach nicht mehr zugegriffen werden kann.

Sicherheitsprinzipale und Sicherheitsobjekte
Als Sicherheitsprinzipale werden die Objekte bezeichnet, die über einen SID (Security
Identifier) verfügen und denen Zugriffsrechte auf Sicherheitsobjekte eingeräumt werden
können. Diese Sicherheitsobjekte sind beispielsweise NTFS-Dateien und -Ordner oder
Verzeichnisobjekte im Active Directory. Sicherheitsprinzipale sind Benutzer, Gruppen
und Computer.
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Jedes Sicherheitsobjekt verfügt über eine Sicherheitsbeschreibung, welche die ACL enthält.
Dieses Thema wurde bereits in Abschnitt Sicherheitsbeschreibung (SD), ACL und ACE ab
Seite 216 behandelt.

Benutzerkonten
Für jeden Benutzer, dem Sie Zugriff auf das Netzwerk gewähren wollen, legen Sie normalerweise ein Benutzerkonto im Active Directory an. Für die ersten Einrichtungsschritte am Server haben Sie sicherlich das Konto Administrator benutzt, welches bereits vorhanden war.

Standard-Benutzerkonten
Das Konto Administrator gehört zur einer Reihe vordefinierter Standard-Konten, die Sie in
der Managementkonsole Active Directory-Benutzer und –Computer im Container Users finden.

Abbildung 9.3:
Standard-Benutzerkonten im
vordefinierten
Container Users

In Tabelle 9.2 werden die wichtigsten Standard-Benutzerkonten vorgestellt.
Kontobezeichnung

Beschreibung

Administrator

Dient zur Administration des Servers sowie der Domänen. Dazu verfügt
das Konto über umfassende Zugriffsrechte. Es ist Mitglied in den folgenden Standardgruppen:
왘 Administratoren
왘

Domänen-Admins

Tabelle 9.2: Standard-Benutzerkonten und ihre Funktionen
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Kontobezeichnung

Beschreibung
왘

Organisations-Admins

왘

Richtlinien-Ersteller-Besitzer

왘

Schema-Admins

Das Konto kann nicht gelöscht und nicht aus der Gruppe Administratoren entfernt werden.
Gast

Dient als Gastzugang zur Domäne und ist standardmäßig deaktiviert.

IUSR_<servername>

Wird für den normalen (anonymen) Zugriff auf IIS-Webserveranwendungen (In-Process) benötigt.

IWAM_<servername>

Wird für den normalen (anonymen) Zugriff auf IIS-Webserveranwendungen (Out-of-Process) benötigt.

krbtgt

Dient intern zur Authentifizierungs-Steuerung via Kerberos und wird
bei der Installation von Active Directory automatisch erzeugt. Das
Konto kann weder umbenannt noch gelöscht werden.

SUPPORT_<kennung>

Dies ist das so genannte Hilfeassistentkonto und dient zum Einrichten
einer Remoteunterstützungssitzung.

Tabelle 9.2: Standard-Benutzerkonten und ihre Funktionen (Forts.)

Hinweise im Umgang mit dem Konto Administrator
Das Konto Administrator verdient besondere Beachtung, da es über umfassende Rechte
verfügt und meistens für die gesamte Einrichtung und Administration des Netzwerks
benutzt wird. Dieses Konto stellt aber das Hauptangriffsziel von Hackern dar. Deshalb sollten Sie die folgenden Hinweise beachten, um dieses Konto maximal zu schützen:
쐽

Benennen Sie das Konto spätestens nach der Installation der Active Directory-Domäne
um oder deaktivieren Sie es. Nach dem Umbenennen können Sie es genauso wie
zuvor benutzen, da wie bereits erwähnt der SID ausschlaggebend ist und nicht der
Kontoname.

쐽

Vergeben Sie ein sicheres Kennwort für dieses Konto und wechseln Sie es regelmäßig.

쐽

Das lokale Administratorkonto für die Verzeichnisdienstwiederherstellung hängt nicht
mit dem Domänen-Administrator-Konto zusammen und kann nicht für einen Angriff
über das Domänen-Netzwerk genutzt werden. Ein Zugriff ist nur lokal über die Serverkonsole beim Start in einem der abgesicherten Modi möglich. Denken Sie daran, dass
Hacker keinen physikalischen Zugriff auf den Server erhalten.
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Kontakte
Neben Benutzerkonten können Sie in Active Directory so genannte Kontakte anlegen.
Dies sind Konten, die lediglich informativen Wert haben. Damit können Sie beispielsweise eine Adressdatenbank in das Verzeichnis integrieren.
Kontakte verfügen generell über keine Zugriffsrechte, können aber zur Verteilung von
E-Mails in Verteilergruppen eingebunden werden.

Funktionen von Benutzerkonten
Über Benutzerkonten werden in einer Active Directory-Domäne vor allem die folgenden
Funktionen realisiert:
쐽

Authentifizierung: Über den Benutzernamen und das Kennwort oder über eine Smartcard4 wird der Benutzer eindeutig authentifiziert. Unter Windows Server 2003 kommt
dabei als Authentifizierungsverfahren Kerberos zum Einsatz.

쐽

Zugriffssteuerung auf Ressourcen: Nach der Authentifizierung erlangt der Benutzer
Zugriffsrechte auf lokale oder im Netzwerk bereitgestellte Ressourcen. Die Steuerung
dieser Zugriffsrechte erfolgt mit Hilfe der Berechtigungen, die für das Sicherheitsprinzipal Benutzer auf die Sicherheitsobjekte eingerichtet sind.

Authentifizierung
Die eindeutige Ermittlung der Identität eines Objekts wird mit Authentifizierung bezeichnet. Windows Server 2003 unterstützt verschiedene Authentifizierungsprotokolle. Für die
Authentifizierung von Clients im lokalen Netzwerk kommen diese in Frage:
쐽

NTLM, Version 1 und 2: Dieses ältere Protokoll dient zur Wahrung der Kompatibilität
mit Clients, die Kerberos nicht unterstützen. Dies sind beispielsweise Clients unter
Windows NT 4, Windows 9x/Me oder Apples MAC OS. Computer unter Windows
Server 2003, Windows XP oder Windows 2000 verwenden dieses Protokoll dann, wenn
sie nicht in eine Active Directory-Domäne eingebunden sind.

쐽

Kerberos: Dies ist das Standard-Protokoll, welches zwischen Windows Server 2003,
Windows 2000 Servern und den modernen Windows-Clientbetriebssystemen (ab Windows 2000) eingesetzt wird. Das Verfahren zeichnet sich durch eine hohe Sicherheit
aus und verwendet Zertifikate, ausgefeilte Verschlüsselungsverfahren und Zeittickets.
Im Gegensatz zu NTLM wird dabei die Identität von Client und Server gegenseitig
bestätigt. NTLM sichert nur die Identität des Clients ab.

4

Die Authentifizierung über Smartcards wird in diesem Buch nicht behandelt.
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Computerkonten
Computerkonten werden ähnlich wie Benutzerkonten im Active Directory verwaltet. Ein
solches Konto wird für ein Computersystem automatisch angelegt, wenn der Administrator
das Clientsystem in die Domäne einbindet. Die Authentifizierung erfolgt dabei ebenso wie
bei Benutzerkonten über Kerberos und ist damit sehr sicher.
Computerkonten können nur für Computer erstellt werden, auf denen »echte«
Active Directory-Clientbetriebssysteme laufen. Dies sind die neuen Windows-Serverbetriebssysteme und die neuen Clientbetriebssysteme seit Windows 2000.
Computer unter Windows 9x/Me sind davon ausgenommen. Eine Sonderstellung
nimmt Windows NT 4 ein. Für solche Systeme werden ebenfalls Computerkonten generiert. Die Authentifizierung erfolgt jedoch über NTLM. Ebenso sind viele
neue Funktionen, wie beispielsweise die Gruppenrichtlinien5, nicht anwendbar.

Gruppen
Gruppen sind ein beliebtes Verwaltungsinstrument, um gleichartige Objekte zur Vereinfachung der Administration zusammenzufassen. Sie können im Active Directory folgende
Objekte in Gruppen einbinden:5
쐽

Benutzerkonten

쐽

Computerkonten

쐽

Kontakte

Darüber hinaus lassen sich Gruppen ineinander verschachteln. Dies wird jedoch nur für
eine der höheren Domänenfunktionsebenen ab Windows 2000 pur unterstützt. Weitere
Informationen finden Sie dazu in Abschnitt Domänenfunktionsebenen ab Seite 326.

Gruppenbereiche und Gruppentypen
Gruppen werden in Gruppenbereiche und Gruppentypen eingeteilt. Der Gruppenbereich
bestimmt dabei, wie weit diese Gruppe in der Domäne beziehungsweise der Domänenund Gesamtstruktur eingesetzt werden kann.
Es gibt dieser drei Gruppenbereiche:
쐽

Lokal: Diese Gruppen sind nur innerhalb einer Domäne anwendbar und erscheinen
nicht im globalen Katalog.

5

Alternativ können NT-Systemrichtlinien eingesetzt werden, auf die aber in diesem Buch nicht weiter eingegangen wird.

332

Benutzer, Computer und Gruppen

쐽

Global: Die Gruppen enthalten ebenfalls nur Mitglieder einer Domäne, die jedoch
von außen in einer Domänen- oder Gesamtstruktur ansprechbar sind. Die Gruppen
selbst werden im globalen Katalog geführt. Das betrifft nicht deren Mitglieder.

쐽

Universal: Diese Gruppen sind Domänenübergreifend wirksam und werden komplett
mit ihren Mitgliedern im globalen Katalog geführt. Hier sollten nur Mitglieder geführt
werden, die nicht allzu oft geändert werden. Anderenfalls kommt es zu einer hohen
Replikationslast bei der Aktualisierung des globalen Katalogs.
Haben Sie ein kleineres bis mittleres Netzwerk, womöglich mit einer Einzeldomäne, zu führen, dann können Sie ruhigen Gewissens die Standard-Vorgabe
beim Erstellen einer neuen Gruppe übernehmen. Diese lautet Global.

Es gibt zwei verschiedene Gruppentypen:
쐽

Sicherheitsgruppen: Diesem Gruppentyp können Benutzerrechte zugewiesen werden,
die dann für alle enthaltenen Benutzer- und Computerobjekte gelten.

쐽

Verteilergruppen: Diese Gruppen können nur für die Informationsverteilung eingesetzt
werden, beispielsweise für das Versenden von E-Mails an alle enthaltenen Kontakte
oder Benutzerobjekte. Benutzerrechte lassen sich diesen Gruppen nicht zuweisen.

Diese beiden Gruppentypen lassen sich beliebig ineinander umwandeln. Voraussetzung ist
auch hier, dass eine der höheren Domänenfunktionsebenen ab Windows 2000 pur eingesetzt wird.

Abbildung 9.4:
Festlegen von Gruppenbereich und Gruppentyp für eine selbst erstellte Gruppe
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Standardgruppen
Mit der Installation von Active Directory wird eine Reihe von Standardgruppen eingerichtet, die in die Kategorie Integrierte Sicherheitsprinzipale eingeordnet werden. Die wichtigsten, die Sie für die Verwaltung eines kleinen bis mittleren Netzwerks mit einer Domäne
benötigen, werden weiter unten vorgestellt.
Nehmen Sie in eine der Gruppen einen normalen Benutzer auf, so werden die Benutzerrechte der Gruppe auf diesen übertragen. Wollen Sie beispielsweise dem Benutzer Lukas
die Datensicherung auf den Domänencontrollern anvertrauen, so fügen Sie ihn einfach in
die Gruppe Sicherungs-Operatoren hinzu. Damit ist aber nicht gemeint, dass dieser nun
die Bänder des Streamers wechseln darf – dazu braucht er keine gesonderten Rechte als
die, den Serverraum betreten zu dürfen, falls sich der Streamer dort befindet. Vielmehr
erlangt er damit das recht universelle Zugriffsrechte auf die Dateien und Ordner, die auf
einem Domänencontroller gespeichert sind.
Verschiedene Standardgruppen beinhalten das Recht, sich am Server lokal
anmelden und diesen teilweise neu starten zu können. Das kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Deswegen sollten Sie die Notwendigkeit der
Mitgliedschaft für einen Benutzer in einer dieser Gruppen stets kritisch prüfen.
Die Mitglieder folgender Standardgruppen können sich bei Bedarf an einem Domänencontroller lokal anmelden und diesen auch herunterfahren:
쐽

Administratoren

쐽

Druck-Operatoren

쐽

Konten-Operatoren

쐽

Sicherungs-Operatoren

쐽

Server-Operatoren

쐽

Domänen-Admins

쐽

Organisations-Admins

In Tabelle 9.3 werden ausgewählte Standardgruppen vorgestellt, die im Container Builtin
zu finden sind.
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Gruppenname

Beschreibung

Administratoren

Mitglieder haben Vollzugriff auf die Domänencontroller

Benutzer

Mitglieder haben eine Reihe von Standardrechten, die ein normales
Arbeiten ermöglichen sollen. Alle weiterführenden Administrationsaufgaben sind nicht möglich.

Druck-Operatoren

Mitglieder können Drucker, die direkt am Domänencontroller oder im
Active Directory verwaltet werden, administrieren. Dazu gehört das
Installieren neuer Treiber oder das Löschen bestehender.

Gäste

Enthält nur den Standardbenutzer Gast sowie die Gruppe DomänenGäste und hat keine weitergehenden Rechte.

Konten-Operatoren

Können Benuter, Kontakte, Gruppen und Computer anlegen und verwalten. Haben keinen Zugriff auf den Container Domain Controllers
sowie auf die Gruppen Administratoren und Domänen-Admins.

Remotedesktopbenutzer

Mitglieder haben das Recht zur Remote-Anmeldung am Domänencontroller.

Server-Operatoren

Mitglieder können den Server umfassend administrieren, haben jedoch
keine Rechte zur Manipulation der Verzeichnisdatenbank.

Sicherungs-Operatoren

Mitglieder können mit entsprechender Sicherungssoftware alle Dateien
und Ordner auf Domänencontrollern sichern, ohne im Einzelnen die
Zugriffsrechte auf diese haben zu müssen.

Tabelle 9.3: Ausgewählte Standardgruppen aus dem Container Builtin und ihre Funktionen

In Tabelle 9.4 finden Sie Beschreibungen zu Standardgruppen des Containers Users.
Gruppenname

Beschreibung

Domänen-Admins

Mitglieder haben Vollzugriff auf die Domäne, alle Domänencontroller und alle eingebundenen Clientcomputer

Domänen-Gäste

Enthält alle Gäste der Domäne, standardmäßig also das deaktivierte Gastkonto

Domänen-Benutzer

Enthält standardmäßig alle Benutzer der Domäne

Organisations-Admins

Mitglieder haben Vollzugriff auf die Gesamtstruktur

Richtlinien-Ersteller-Besitzer

Mitglieder können Gruppenrichtlinien in der Domäne ändern

Tabelle 9.4: Ausgewählte Standardgruppen aus dem Container Users und ihre Funktionen
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Gruppenname

Beschreibung

RAS- und IAS-Server

Hier eingebundene Serverobjekte haben Zugriff auf die RASEigenschaften von Benutzern

Schema-Admins

Mitglieder können das Active Directory-Schema ändern

Tabelle 9.4: Ausgewählte Standardgruppen aus dem Container Users und ihre Funktionen (Forts.)

Für die Gruppierung von Computerobjekten gibt es ebenfalls zwei Standardgruppen, die
im Container Users untergebracht sind:
쐽

Domänencontroller: Enthält alle Domänencontroller der Domäne.

쐽

Domänencomputer: Enthält alle ins Active Directory eingebundenen Clientcomputer.

Sondergruppen
Neben den Standardgruppen gibt es noch die Sondergruppen, die ebenfalls in die Kategorie Integrierte Sicherheitsprinzipale fallen. Diese können Sie nicht direkt manipulieren. Die
Aufnahme von Mitgliedern erfolgt hier »dynamisch zur Laufzeit«. Diese Gruppen können
Sie aber sehr wohl für die Zuweisung von Zugriffsrechten einsetzen.
Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: Meldet sich ein Benutzer an einem Domänencontroller an, ist er automatisch so lange Mitglied der Sondergruppe Jeder, bis er sich wieder
abmeldet. Haben Sie eine Netzwerkfreigabe eingerichtet, bei der die Gruppe Jeder Vollzugriff erhält, so kann dieser Benutzer auf diese Freigabe zugreifen.
In Tabelle 9.5 sind ausgewählt Sondergruppen aufgeführt.
Gruppenname

Beschreibung

ANONYMOUS-ANMELDUNG

Enthält alle anonym angemeldeten Benutzer. Das sind beispielsweise
Benutzer, die bei einem aktivierten Gastkonto Zugriff zum Computer
hergestellt haben. Diese Gruppe ist nicht Mitglied von Jeder, wie es
unter Windows NT der Fall ist.

Authentifizierte Benutzer

Enthält die Benutzer, die sich lokal oder über das Netzwerk erfolgreich angemeldet haben (nicht anonym angemeldete Benutzer).

DIALUP

Enthält die Benutzer, die sich über eine direkte DFÜ-Einwahlverbindung mit dem Serversystem verbunden haben.

INTERAKTIV

Enthält die Benutzer, die momentan interaktiv angemeldet sind (lokal
oder über Terminalserververbindungen).

Tabelle 9.5: Ausgewählte Sondergruppen
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Gruppenname

Beschreibung

Jeder

Enthält alle Benutzer, die momentan angemeldet sind (einschließlich
authentifizierter und anonymer Benutzer).

NETZWERK

Enthält die Benutzer, die über das Netzwerk auf eine Ressource
zugreifen.

SYSTEM

Diese Gruppe repräsentiert das Betriebssystem selbst und verfügt in
der Regel über weit reichende Zugriffsrechte.

Tabelle 9.5: Ausgewählte Sondergruppen (Forts.)

Integrierte Sicherheitsprinzipale anzeigen lassen
Gehen Sie so vor, wenn Sie sich die integrierte Sicherheitsprinzipale anzeigen lassen wollen:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zu einem Sicherheitsobjekt, beispielsweise zu einem Ordner auf einem Servervolume.
2. Klicken Sie in der Registerkarte SICHERHEIT auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.
3. Klicken Sie im dann erscheinenden Dialogfenster auf die Schaltfläche OBJEKTTYPEN
und deaktivieren Sie alle anderen Optionen. Schließen Sie dann dieses Fenster wieder.

Abbildung 9.5:
Auswahl des Objekttyps
Integrierte Sicherheitsprinzipale

4. Klicken Sie im Eingabe-Dialogfenster auf die Schaltfläche ERWEITERT und dann auf
JETZT SUCHEN. Die integrierten Sicherheitsprinzipale werden nun unter SUCHERGEBNISSE aufgelistet.
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Abbildung 9.6:
Anzeige der integrierten
Sicherheitsprinzipale

Ermitteln von SIDs
Die Ermittlungen von Sicherheitskennungen (SIDs) für Benutzerkonten kann für die praktische Arbeit des Administrators sehr nützlich sein. Es stehen dazu unter anderem die zwei
Kommandozeilen-Tools Whoami.exe und Getsid.exe zur Verfügung, die nachfolgend kurz
vorgestellt werden. Beide Programme sind Teil der Support-Tools, deren Installation in
Abschnitt Installation zusätzlicher Support-Tools ab Seite 66 beschrieben ist.

Das Kommandozeilen-Tool Whoami.exe
Sie können sich die SID Ihres eigenen Kontos, unter dem Sie momentan am Server angemeldet sind, mit dem Programm Whoami.exe und der Option /user ausgeben.
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Abbildung 9.7:
Ausgabe der
SID mit
Whoami /user

Mit der Option /groups erhalten Sie eine Liste mit den SIDs aller Gruppen, denen Sie mit
dem momentan angemeldeten Konto angehören. Die Bildschirmausgabe ist allerdings
etwas unübersichtlich, sodass Sie die Ausgabe in eine Textdatei umleiten sollten. Die
Anzeige im Windows-Editor Notepad.exe ist dann deutlich aussagekräftiger.
Whoami /groups >gsids.txt
Notepad gsid.txt

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das Programm mit der Option /? aufrufen.
In der Online-Hilfe wird ebenfalls die Syntax ausführlich erklärt.

Das Kommandozeilen-Tool Getsid.exe
Während Whoami.exe nur Informationen zum aktuell angemeldeten Benutzer ausgibt, ist
dieses Programm dazu gedacht, SIDs von verschiedenen Benutzerkonten miteinander zu
vergleichen.
쐽

Die Syntax für die Ermittlung der SIDs lokaler Konten lautet:
Getsid <server1> <kontoname1> <server2> <kontoname2>

An die Stelle von <server> setzen Sie den UNC-Namen für die Windows-Computer,
auf denen diese Konten lokal geführt werden.
Beispiel:
Getsid \\Winworks02 Uwe \\Winworks05 Uwe
쐽

Die Syntax für die Ermittlung der SIDs von Domänen-Konten lautet:
Getsid <domäne1> <kontoname> <domäne2> <kontoname>

Für <domäne> geben Sie den konkreten FQDN der Domänen ein. Wollen Sie lediglich
die SID eines Benutzers in der Domäne ermitteln, dann setzen Sie beide Parameter
auf die gleichen Werte.
Beispiel:
Getsid comzept.local Uwe comzept.local Uwe
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9.5

Hinweise zur Migration von Windows NT 4

Das vorliegende Buch soll vor allem eine Hilfe für alle jene sein, die Windows Server 2003
von Anfang an kennen lernen wollen. Wir gehen dabei davon aus, dass dies in vielen Fällen auch die erste Begegnung mit dem Verzeichnisdienst Active Directory sein wird. Wenn
nicht, ist dies nicht schlimm: Das Upgrade eines Windows 2000 Serversystems auf Windows Server 2003 ist problemlos möglich.

Vorüberlegungen
Etwas schwieriger kann sich die Sache gestalten, wenn Sie ein bestehendes Windows
NT 4-Domänennetzwerk auf Windows Server 2003 und Active Directory umstellen
wollen. Solange dies eine einzelne Domäne mit einem oder wenigen Domänencontrollern ist, wird der Vorgang allerdings ähnlich einfach ablaufen wie beim Upgrade von
Windows 2000. Die einzelnen Schritte werden im nachfolgenden Abschnitt aufgeführt.
Bei einer Struktur, die aus mehreren NT-Domänen besteht, sind umfassendere Planungsund Migrationsarbeiten notwendig. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass Sie im Active
Directory mit einer sauberen OU-Struktur eine Multidomänen-Modell von Windows NT
in vielen Fällen ersetzen können und ein einfacher zu administrierendes Netzwerk erhalten. Ein reines Upgrade unter Beibehaltung der alten Strukturen bringt kaum Vorteile und
dürfte hinterher ähnlich schwer zu beherrschen sein. Auf ein solches Szenario wird in diesem Buch nicht weiter eingegangen.

Überblick über die Migrationsschritte
In diesem Buch werden wir die Migration von Windows NT nicht im Detail behandeln.
Nachfolgend finden Sie einige grundsätzliche Hinweise, was bei einer solchen Migration
zu beachten ist.

Vorbereitungen
Im ersten Schritt sollten Sie die bisherige Netzwerkkonfiguration einer genauen Prüfung
unterziehen. Active Directory benötigt zwingend TCP/IP und DNS. Dabei sollten Sie
beachten, dass Sie den DNS-Serverdienst für das Active Directory auf einem Windows Server 2003-System laufen lassen. Theoretisch könnten Sie einen anderen DNS-Server, beispielsweise auf einem Linux-System, einsetzen, der manuelle Einrichtungsaufwand dazu
ist jedoch erheblich.
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Da das erste Upgrade den PDC (Primary Domain Controller) betrifft, muss dieser im zweiten Schritt unter die Lupe genommen werden – oder genauer gesagt, dessen Hardware.
Wenn der Server unter Windows NT 4 mit ausreichender Performance läuft, kann er sich
über ein Windows Server 2003-Upgrade zu einer Schnecke verwandeln. Die Gefahr
besteht dabei natürlich auch, dass das Upgrade misslingt und Sie danach einen Server
besitzen, der überhaupt nicht mehr funktioniert.
Deshalb sollten Sie diese Punkte hinsichtlich des PDC durchgehen:
쐽

Überprüfen Sie, ob das bisherige NT-Serversystem grundsätzlich kompatibel zu Windows Server 2003 ist.

쐽

Überprüfen Sie insbesondere die Größe des Hauptspeichers. Unter Windows Server
2003 sind 256 Mbyte als untere Grenze anzusehen, anders als bei Windows NT, was
selbst mit 64 Mbyte durchaus funktioniert. Wenn möglich, rüsten Sie den Hauptspeicher vor dem Upgrade noch auf. Je mehr – desto besser.

쐽

Fertigen Sie mindestens von der bisherigen NT-Startpartition eine Datensicherung an.
Zu empfehlen ist dabei, von der betreffenden Festplatte ein Image erstellen zu lassen.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
왘

Eingebaut: Sie installieren eine zweite Festplatte und richten unter Windows NT
einen Spiegelsatz ein. Nach Erstellung des Satzes, was leicht ein paar Stunden
dauern kann, haben Sie zwei identische Festplatten und damit eine Sicherung für
den Notfall.

왘

Zusätzliches Tool: Verschiedene Hersteller bieten Image-Tools an, die diese Aufgabe komfortabler und vor allem wesentlich schneller erledigen können. Als Beispiele seine genannt: Norton Ghost, PowerQuest Drive Image
Wollen Sie bei der Gelegenheit die alte PDC-Hardware durch eine neue, leistungsfähigere ersetzen, auf die Sie allerdings das bestehende Windows NT
nicht updaten können, so empfiehlt sich folgende grundsätzliche Vorgehensweise:
1. Rüsten Sie die alte Serverhardware soweit auf, dass das Upgrade auf Windows Server 2003 durchgeführt werden kann.
2. Upgraden Sie den alten PDC auf Windows Server 2003.
3. Führen Sie das Upgrade auf mindestens einem BDC aus.
4. Installieren Sie den neuen, leistungsfähigen Server über eine Neuinstallation von Windows Server 2003 und binden Sie ihn als Domänencontroller
in die Domäne ein.
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5. Übertragen Sie die Betriebsmaster-Funktionen vom ehemaligen PDC auf
das neue Windows Server 2003-Serversystem.
6. Verlagern Sie alle eventuell freigegebenen Ressourcen und Serveranwendungen auf den neuen oder einen anderen Server.
Den ehemaligen PDC können Sie dann aus dem Netzwerk entfernen. An seiner Stelle ist damit der neue Server getreten.

Migration durchführen
Sind alle Vorbereitungs- und Planungsarbeiten abgeschlossen, können Sie in dieser Reihenfolge vorgehen:
1. Upgrade des PDC
Führen Sie dann das Upgrade auf dem PDC durch. Der Installations-Assistent von
Windows Server 2003 führt Sie dabei durch den Prozess. Ist das Upgrade gelungen,
sollte das Netzwerk aus Sicht der Benutzer und der BDC (Backup Domain Controller)
normal funktionieren.
2. Upgrade der BDCs
Führen Sie dann auf allen BDCs das Upgrade ebenfalls durch.
3. Heraufstufen der Domänenfunktionsebene
Laufen alle Domänencontroller unter Windows Server 2003, können Sie die Domänenfunktionsebene auf eine höhere Stufe heben. Weitere Informationen finden Sie
dazu in Abschnitt Domänenfunktionsebenen ab Seite 326.

9.6

Fragen und Übungen

F

Wozu dient ein Verzeichnisdienst?

F

Welche wichtigen Protokolle implementiert Active Directory?

F

Wie heißt die Programmierschnittstelle zum Active Directory?

F

Was kann eine Organisationseinheit (OU) enthalten?
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Nun ist es an der Zeit, die ersten Schritte in Richtung Active Directory zu unternehmen.
Die nachfolgenden Abschnitte behandeln die Installation eines neuen Verzeichnisses
durch das Heraufstufen eines normalen Servers zu einem Domänencontroller.

10.1 Vorüberlegungen
Bevor Sie an die Einrichtung des ersten Domänencontrollers gehen, sollten einige technische Rahmenbedingungen erfüllt sein.

Netzwerkeinstellungen
Active Directory setzt als Netzwerkprotokoll TCP/IP voraus. Darauf sollte Ihre gesamte
Netzwerkplanung abgestimmt sein. Für ein lokales Netzwerk sollten Sie die IP-Adressen
aus einem der privaten IP-Adressbereiche auswählen (siehe Tabelle 8.3 auf Seite 282). Für
den Server, der zum Domänencontroller heraufgestuft werden soll, wählen Sie eine statische IP-Adresse.
Ein im Intranet oft gewählter Adressbereich ist beispielsweise 192.168.100/24. Für den ersten Domänencontroller können Sie 192.168.100.1 wählen, für einen Internet-Router wird
häufig die letzte verfügbare Hostadresse reserviert. Dies wäre hier 192.168.100.254.
Gehen Sie so vor, um dem Server eine statische IP-Adresse zuzuweisen:
1. Öffnen Sie das Dialogfenster NETZWERKVERBINDUNGEN, indem Sie im Startmenü
das Menü SYSTEMSTEUERUNG öffnen und auf diesen Eintrag mit der rechten Maustaste klicken und ÖFFNEN wählen.
2. Markieren Sie die entsprechende LAN-Verbindung und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN. Verfügt der Server über mehrere Netzwerkadapter,
so wählen Sie die LAN-Verbindung aus, die primär für das lokale Netzwerk zuständig ist.
3. Markieren Sie den Eintrag INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) und klicken Sie auf
EIGENSCHAFTEN. Geben Sie die IP-Adresse sowie die Subnetzmaske ein. Beim IPAdressbereich 192.168.100/24 lautet die Subnetzmaske 255.255.255.0. Als IP-Adresse
können Sie beispielsweise 192.168.100.1 für den Server wählen. Sie müssen natürlich
darauf achten, dass diese Adresse nicht bereits durch einen anderen Host belegt ist.
Wenn Sie für die automatisierte Einrichtung den Serverkonfigurations-Assistenten einsetzen, wird dieser standardmäßig den IP-Adressbereich 192.168.0/24
festlegen. Dies geschieht dann, wenn Sie bereits eine andere, feste IP-Adresse
für den Server gewählt haben. Dieser Assistent wird weiter unten im Text noch
näher vorgestellt.
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Abbildung 10.1:
IP-Adresse des Servers einstellen

Nach dem Schließen der Dialogfenster wird die Änderung der IP-Adresse sofort übernommen. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

DNS-Konfiguration
Für das Active Directory ist zwingend DNS erforderlich. Das bedeutet, dass ein DNS-Server auf einem Windows Server 2003- oder einem Windows 2000 Server-System laufen
sollte. Prinzipiell könnten Sie einen UNIX- oder einen Windows NT-DNS-Server nutzen.
Allerdings wäre dies mit einem sehr hohen Einrichtungsaufwand verbunden. Wir raten
davon dringend ab und werden darauf nicht weiter eingehen.
Die einfachste und beste Lösung besteht darin, dass Sie den DNS-Server beim Hochstufen
des Servers zum ersten Domänencontroller gleich automatisch durch den Assistenten mit
einrichten lassen. Dadurch können Sie als Zonentyp im DNS Active Directory-integrierte
Zonen einsetzen, was signifikante Verbesserungen mit sich bringt.
Sie erleichtern die Arbeit des Assistenten, wenn Sie in der IP-Konfiguration die
Einträge für DNS-Server leer lassen. Dies sollten Sie dann tun, wenn Sie über
eine Netzwerk-Internetkonfiguration verfügen, die hier einen Eintrag für einen
Router vorsieht. Eine entsprechende Anpassung können Sie nachträglich jederzeit vornehmen.
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Überprüfung der Festplattenkonfiguration
Wie bereits am Tag 2 im Abschnitt Festplatteneinrichtung planen ab Seite 34 beschrieben
müssen bei einem Server, der als Domänencontroller arbeiten soll, einige besondere
Bedingungen zur Einrichtung der Volumes beachtet werden:
쐽

Verwenden Sie generell als Dateisystem NTFS. Mindestens das Volume, auf dem der
SYSVOL-Ordner angelegt wird, muss mit NTFS, Version 5, formatiert sein. Dieser
Ordner wird freigegeben und mit speziellen Zugriffsrechten versehen, wobei die Funktion der NTFS-Analysepunkte benötigt wird.

쐽

Richten Sie separate Volumes für die Speicherung der Verzeichnisdatenbank und der Protokolldatei ein. Hierzu reichen jeweils Kapazitäten von einigen hundert Mbyte aus. Bei
heutigen Festplattenkapazitäten können Sie ruhig ein wenig mehr Platz spendieren. Weit
über 2 Gbyte sollten sie aber nicht hinausgehen, da diese selbst in mittleren Netzwerkumgebungen kaum ausgeschöpft werden wird. Die Anfangsgröße der Verzeichnisdatenbank
Ntds.dit beträgt etwa 10 Mbyte. Die Protokolldatei benötigt anfänglich etwa 30 Mbyte und
kann während des Betriebs schnell auf das Zehnfache dieser Größe anwachsen.
Für eine maximale Performance empfiehlt es sich, sowohl SYSVOL-Ordner,
Verzeichnisdatenbank als auch Protokolldatei auf jeweils eigenen Volumes zu
führen. Das Volume für die Protokolldatei sollte dabei auf einer separaten Festplatte untergebracht sein, welche nicht das Start- oder Systemvolume enthält.
Auf den technischen Hintergrund, die Deaktivierung des Schreibcache, wurde
bereits am Tag 2 hingewiesen.

Methoden zum Heraufstufen des Servers
Das Heraufstufen des vorbereiteten Windows Server 2003-Systems lässt sich dank hilfreicher Assistenten innerhalb kurzer Zeit erledigen. Sie können dies über die folgenden drei
Methoden einleiten:
쐽

Sie starten den Serverkonfigurations-Assistenten und wählen den vollautomatischen
Ablauf über die Option STANDARDKONFIGURATION FÜR EINEN ERSTEN SERVER.

쐽

Sie benutzen den Serverkonfigurations-Assistenten, entscheiden sich dann aber, dessen
Hilfe bei der Einrichtung einer benutzerdefinierten Konfiguration in Anspruch zu nehmen.

쐽

Starten Sie den Assistenten zum Installieren von Active Directory direkt durch den Aufruf des Programms Dcpromo.exe. Damit verbunden ist allein das Heraufstufen des Servers zu einem Domänencontroller. Ob damit eine erste Domäne eingerichtet wird
oder ob Sie einen weiteren Domänencontroller einer Domäne hinzufügen, bleibt
Ihnen überlassen. Weiterführende Serverfunktionen lassen sich mit diesem Assistenten
nicht einrichten.
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Nachfolgend werden diese drei Wege an konkreten, praxisgerechten Beispielen gezeigt.
Welchen Weg Sie bevorzugen, hängt letztlich von der beabsichtigten Struktur Ihres Netzwerks und damit den Funktionen ab, die der neue Domänencontroller bieten muss. Die
Tabelle 10.1 gibt Auskunft darüber, wie Sie die oben genannten Assistenten optimal in Ihre
Dienste einspannen können. Dazu finden Sie die Angabe der Seite, ab der der betreffende
Weg beschrieben wird.
Weg

Szenario/Funktionen

ServerkonfigurationsAssistent ; automatisch

왘

Installation eines ersten DCs für ein neu zu schaffendes
Verzeichnis

왘

Internetzugang für das Netzwerk mit dem neuen DC als
Router

왘

DHCP-Servereinrichtung nur dann, wenn der Assistent dies
für notwendig erachtet

Seite
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ServerkonfigurationsAlle Serverfunktionen können separat ausgewählt und installiert 357
Assistent ; benutzerdefi- oder deinstalliert werden. Von hier aus ist der Start von
niert
Dcpromo.exe möglich.
Dcpromo.exe

왘

Heraufstufen des Servers zu einem DC für eine neue oder
eine bestehende Domäne

왘

Schaffung bzw. Ausbau einer Domänenstruktur oder einer
Gesamtstruktur

358

Tabelle 10.1: Domänencontroller über die drei Wege einrichten, die die Assistenten bieten

Bei allen drei Wegen ermitteln die Assistenten, ob die DNS-Konfiguration den
Ansprüchen genügt. Wenn dies als nicht ausreichend erkannt wird, nehmen
die Assistenten eine Neueinrichtung der DNS-Serverkonfiguration auf dem DC
vor. DNS ist für den Betrieb des Active Directory unerlässlich, sodass Sie in dieser Hinsicht fast immer dem Assistenten vertrauen sollten.

10.2 Heraufstufen durchführen
In den nachfolgenden Abschnitten werden die drei vorgestellten Methoden zum Heraufstufen eines Servers zu einem Domänencontroller beschrieben.
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Serverkonfigurations-Assistent: automatischer Modus
Mit der automatischen Einrichtung über den Serverkonfigurations-Assistenten lassen sich
ein Domänencontroller für eine erste Domäne sowie weitere grundlegende Serverfunktionen »in einem Rutsch« implementieren. Dies kann insbesondere für kleinere Netzwerkumgebungen ein eleganter Weg sein, um dem Administrator einiges an Arbeit
abzunehmen.

Welche Funktionen richtet der Assistent ein?
Sie sollten genau wissen, welche Funktionen der Assistent hierbei einrichtet. Nichts wäre
fataler als eine vollautomatische Fehlkonfiguration, die Sie danach nur mit viel Mühe wieder bereinigt bekommen. Für das folgende Szenario kann der Assistent alle wesentlichen
Arbeitsschritte abnehmen:
쐽

Active Directory: Sie wollen eine erste Active Directory-Domäne erstellen, wobei der
Server als erster Domänencontroller eingerichtet werden soll.

쐽

DNS-Server: Sie betreiben noch keinen geeigneten DNS-Server, der bei dieser Gelegenheit ebenfalls auf diesem ersten Domänencontroller installiert und konfiguriert
werden soll.

쐽

DHCP-Server: Für die automatische Vergabe von IP-Adressen an die Clients soll auf
Ihrem Domänencontroller ein DHCP-Server sorgen.

쐽

Internet-Zugang: Das Netzwerk soll einen Zugang zum Internet erhalten. Der Server
übernimmt dabei die Funktion des Routers und wird durch die in Windows Server
2003 integrierte Firewall nach außen hin abgesichert. Der Internet-Zugang soll für dieses Beispiel über eine DSL-Verbindung erfolgen, die über einen zweiten Netzwerkadapter mit dem Server verbunden ist.

Für kleinere Netzwerke ist dies durchaus eine praxisgerechte Konfiguration. Sie sollten
aber wissen, dass das Betreiben eines Internet-Routers auf einem Domänencontroller ein
gewisses Sicherheitsrisiko in sich birgt. Inwieweit die integrierte Firewall wirklich Angreifer
draußen halten kann, wird erst noch die Zukunft zeigen. Allerdings ist das Risiko bei einer
Einwahlverbindung mit ständig wechselnder, dynamischer öffentlicher IP-Adresse als sehr
gering einzustufen.
Während der Installation benötigt der Assistent Zugriff auf den Ordner \i386,
welcher sich auf dem Installationsmedium zum Windows Server 2003 befindet.
Sie sollten dieses Medium deshalb bereithalten. Verfügt der Server nicht über
ein CD- oder DVD-Laufwerk, sollten Sie diesen Ordner lokal auf den Server
kopieren. Eine Zugriffsmöglichkeit über das Netzwerk auf einen anderen Computer, bei dem das Medium oder der Ordner freigegeben sind, nützt leider
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nichts. Die Netzwerkkonfiguration wird während des Setups durch den Assistenten mehrfach geändert, sodass dann die Kommunikation mit anderen Computern nicht mehr möglich ist.

Start des Assistenten und erste Schritte
Den Serverkonfigurations-Assistenten können Sie über das Menü VERWALTEN im Startmenü aufrufen. In der Serververwaltung klicken Sie im oberen Bereich auf FUNKTION HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN (siehe Abbildung 2.20 auf Seite 62).
Nach Bestätigung des Dialogfensters mit den Hinweisen zur Vorbereitung erfolgt eine
Überprüfung der Netzwerkverbindungen. Eventuell dabei aufgetretene Fehler werden
Ihnen dann präsentiert und Sie können entscheiden, ob Sie dennoch fortfahren oder diese
beheben. Um den Assistenten nicht zu »verwirren«, sollten Sie Fehlermeldungen besser
nachgehen und ihn im Zweifelsfall beenden.

Abbildung 10.2:
Der ServerkonfigurationsAssistent hat einen Fehler
gefunden – in diesem Fall
ist ein Netzwerkadapter
ohne Verbindung

Wurde diese erste Hürde erfolgreich genommen, bestimmen Sie im nächsten Dialogfenster (siehe Abbildung 10.3), ob der Assistent »vollautomatisch« eine Standardkonfiguration
einrichten soll oder ob Sie den Ablauf stärker beeinflussen wollen. Für das oben beschriebene Szenario können Sie die erste Option aktivieren.
Danach bestimmen Sie den Domänennamen. Geben Sie dazu den vollständigen DNSNamen an. Dieser besteht bei einer ersten Domäne eines neu zu schaffenden Verzeichnisses aus dem eigentlichen Namen, der mit dem Namen der übergeordneten Top-LevelDomain verbunden wird. Es ist empfehlenswert, für lokale Netzwerke als TLD local zu wählen. Damit erfolgt eine strikte Trennung von TLDs, die im Internet Verwendung finden.

349

Active Directory installieren

Abbildung 10.3:
Umfang der
Assistenten-Hilfe
bestimmen

Abbildung 10.4:
Bestimmen des
Domänen-Namens

Neben dem Domänennamen wird ein Netbios-Name benötigt, um den Server von Clients
aus ansprechen zu können, die nicht direkt ins Active Directory eingebunden sind oder
eingebunden werden können. Empfehlenswert ist es, hier den Domänennamen zu verwenden, allerdings ohne .local.
Bei dem oben beschriebenen Szenario wird davon ausgegangen, dass vom Assistenten auf
diesem Domänencontroller ein DNS-Server gleich mit eingerichtet werden soll. Über diesen laufen dann generell alle DNS-Abfragen für den Verzeichnisdienst. Er stellt damit die
höchste Instanz dar. Abfragen nach Hosts, die außerhalb des Namensraums dieses Servers
liegen, können damit nicht beantwortet werden. Dies ist in der Regel nicht erwünscht.
Eine Ausnahme ist allerdings gegeben, wenn der Internetzugang für das Netzwerk durch
einen Internet-Router bereitgestellt wird. Dieser kann die IP-Adressauflösung für alle Hostnamen vornehmen, die sich außerhalb des lokalen Netzwerks befinden. Das erreicht der
Router übrigens nicht dadurch, weil er selbst einen DNS-Server unterhält.
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Abbildung 10.5:
Festlegen des
Netbios-Namens

Vielmehr leitet er alle Anfragen an die DNS-Server weiter, die in seiner Konfiguration, entweder manuell oder dynamisch vom ISP, eingestellt worden sind. Damit diese Weiterleitung überhaupt funktioniert, muss der »Haupt«-DNS-Server, der nach Abschluss der
Einrichtung durch den Assistenten auf diesem Domänencontroller läuft, wissen, dass er
nicht mehr die »letzte Instanz« für alle Abfragen darstellt. Dies wird durch das Hinzufügen
einer DNS-Weiterleitung im DNS-Server erreicht, die als Ziel die IP-Adresse des Routers
enthält.
Wenn die Funktion des Internet-Routers allerdings durch den neuen Domänencontroller
selbst übernommen werden soll, dürfen Sie an dieser Stelle keine Weiterleitung definieren. Alle DNS-Abfragen nach Hostnamen, die außerhalb des Namensraums dieses DNSServers liegen, werden dann automatisch ins Internet an die DNS-Server weitergegeben,
die der ISP für diese Verbindung angegeben hat.

Abbildung 10.6:
Weiterleitung von
DNS-Abfragen
einstellen
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Nach diesen ersten Einstellungen fasst der Assistent die beabsichtigten Schritte noch einmal zusammen. Sie sollten diese Angaben überprüfen, da Sie an dieser Stelle noch problemlos abbrechen können. Bislang sind an der Konfiguration des Servers noch keine
Änderungen vorgenommen worden. Wenn Sie dieses Dialogfenster (siehe Abbildung 10.7)
mit einem Klick auf WEITER bestätigen, folgt der Hinweis, dass der gesamte Vorgang einen
Neustart des Servers erfordert. Dies ist kaum verwunderlich, werden doch fundamentale
Änderungen an der Konfiguration vorgenommen.

Abbildung 10.7:
Zusammenfassung des Assistenten vor dem Start
der Konfigurationsarbeiten

Nächste Schritte: Internetzugang für das Netzwerk einrichten
Zunächst wird ein für das beschriebene Szenario wichtiger Assistent gestartet: Der SetupAssistent für den Routing- und RAS-Server (oft mit RRAS-Server abgekürzt). Dieser hilft
Ihnen, eine Wählverbindung, in unserem Beispiel über DSL, einzurichten. Die technische Grundlage dazu liefern die Routing- und RAS-Dienste von Windows Server 2003.
Über NAT (Network Address Translation) werden dabei die internen IP-Adressen der Clientsysteme nach außen zum Internet hin verborgen. Alle Clientanfragen werden vom Server »stellvertretend« an das Internet weitergeleitet. Dabei führt der Server Tabellen, um zu
wissen, welche Antworten er an welche Clients wiederum zurückgeben muss. Nach außen
erscheint so nur ein einziger Host mit einer öffentlichen IP-Adresse, der mit dem Internet
kommuniziert. Das interne Netzwerk ist somit nicht erreichbar.
Da Hacker trotzdem Wege finden können, über NAT hinweg in interne Netze einzudringen, erfolgt zusätzlich eine Absicherung durch die in Windows Server 2003 integrierte
Firewall. Diese genügt durchaus gehobenen Ansprüchen, da sie als moderne Stateful Firewall implementiert ist und auf diese Weise genau protokolliert, welche Anfragen überhaupt herausgegangen sind. Somit können eingehende Antwort-Datenpakete danach
analysiert werden, ob sie überhaupt angefordert worden sind. Ist dies nicht der Fall, erfolgt
ein Zurückweisen.
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Die im Folgenden beschriebenen Einrichtungsschritte für das Anlegen einer
DSL-Wählverbindung basieren auf der Annahme, dass der Server über einen
separaten Netzwerkadapter mit einem DSL-Modem verbunden ist. Verwenden
Sie hingehen einen DSL-Netzwerkrouter, so brauchen Sie den Server nicht als
Router einzurichten und benötigen demzufolge auch keine Wählschnittstelle.
Sie sollten dann eine benutzerdefinierte Konfiguration über den Assistenten
vornehmen (siehe Abbildung 10.3), wie sie im nachfolgenden Abschnitt
beschrieben wird.
Für die Einrichtung einer DSL-Wählverbindung müssen Sie im Dialogfenster des SetupAssistenten für den RRAS-Server die zweite Option NEUE SCHNITTSTELLE FÜR DAS
INTERNET FÜR WÄHLEN BEI BEDARF ERSTELLEN aktivieren. In der oberen Auswahlliste
erscheinen die verfügbaren Netzwerkverbindungen. Wäre der Server über eine Standleitung permanent mit dem Internet verbunden und hätte er damit einen Netzwerkadapter
mit einer öffentlichen IP-Adresse, müssten Sie diesen auswählen. Eine DSL-Wählverbindung wird zwar über einen der Netzwerkadapter geführt, bedarf aber noch einer neuen,
logischen Wählschnittstelle.

Abbildung 10.8:
Auswahl für die Einrichtung einer neuen
Wählschnittstelle

Im danach folgenden Dialogfenster (siehe Abbildung 10.9) bestimmen Sie zunächst den
Netzwerkadapter, der mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist. Nun »weiß« der Server,
aus welchem Netzwerkbereich er Anfragen über die noch zu schaffende Wählschnittstelle
ins Internet weiterleiten soll.
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Abbildung 10.9:
Bestimmen des Netzwerkadapters, der mit
dem lokalen Netzwerk verbunden ist

Nach Bestätigung dieses Dialogfensters (siehe Abbildung 10.9) werden die Routing- und
RAS-Dienste sowie der Assistent für Wählen bei Bedarf gestartet. Nach zweimaliger Bestätigung entsprechender Hinweisfenster geben Sie dann eine Bezeichnung für die neue Wählschnittstelle an.

Abbildung 10.10:
Angabe eines
Namens für die neue
Wählschnittstelle

Danach aktivieren Sie als Verbindungstyp für DSL die Option VERBINDUNG
OVER-ETHERNET (PPPOE) HERSTELLEN.

ÜBER

PPP-

Im dann folgenden Dialogfenster haben Sie die Möglichkeit, einen Dienstnamen zu spezifizieren. Dies sollten Sie nur dann tun, wenn Ihnen Ihr ISP entsprechende Informationen
dazu gibt.
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Abbildung 10.11:
Angabe des Verbindungstyps, für DSL
ist dies PPPoE

Abbildung 10.12:
IP-Routing und
Kennwort-Sicherheit
einstellen

Im vorletzten Dialogfenster des Assistenten werden Sie in der Regel unter PROTOKOLLE
SICHERHEIT zwei Kontrollkästchen auswählen müssen:

UND
쐽

ROUTING VON IP-PAKETEN AUF DIESER SCHNITTSTELLE: Nur wenn diese Option aktiviert ist, kann über die Schnittstelle Kommunikation mit dem Internet stattfinden.

쐽

KLARTEXTKENNWORT SENDEN... : Viele ISP unterstützen nach wie vor keine verschlüsselte Übergabe des Kennworts. Damit die Verbindung überhaupt zustande kommen kann, müssen Sie dann zwangsläufig die Übertragung eines unverschlüsselten
Kennworts zulassen. Wenn Sie nicht wissen, was Ihr ISP unterstützt, sollten Sie es an
dieser Stelle für einen ersten Test aktiviert lassen. Sie können es nachträglich immer
noch deaktivieren, wenn feststeht, dass die Verbindung ordnungsgemäß aufgebaut werden konnte.

Zuletzt müssen Sie dem Assistenten noch Ihre ANMELDEINFORMATIONEN übergeben.
Wichtig sind dabei die Felder BENUTZERNAME und KENNWORT. Eine Angabe bei
DOMÄNE ist in der Regel nicht notwendig.
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Wollen Sie einen Zugang über T-Online nutzen, dann setzen Sie den Benutzernamen aus Ihren Zugangsdaten in dieser Form zusammen:
<anschlusskennung><t-online-nr>#<mitbenutzer-nr>@t-online.de
Die <mitbenutzer-nr> für den ersten Benutzer lautet normalerweise 0001.

Letzte Schritte
Nach Abschluss des Assistenten für Wählen bei Bedarf erfolgt die weitere Einrichtung des
Servers als Domänencontroller. Dies geschieht ohne weitere Eingriffe in die Einstellungen
weit gehend selbstständig. Sie müssen nur auf Anforderung den Installations-Datenträger
einlegen oder einen Pfad zum \i386-Verzeichnis angeben.
Am Ende gibt Ihnen der Assistent in einer Übersicht darüber Auskunft, welche Konfigurationsänderungen vorgenommen worden sind (siehe Abbildung 10.13). Sie sollten diese
Liste mit den eingangs geschilderten Forderungen, die sich aus dem konkreten Szenario
ergeben haben, vergleichen.

Abbildung 10.13:
Abschließende Mitteilung des Assistenten

So bedeutet die Meldung DHCP nicht erforderlich nicht zwangsläufig, dass Sie
DHCP nicht benötigen. Vielmehr hat hier der Assistent versagt, der dies immer
dann annimmt, wenn er keine Clients mit aktivierter dynamischer IP-Adressanforderung finden kann. Beim Neuaufbau eines Netzwerks ist genau dies aber oft
der Fall, wenn der Server für die Einrichtung abgekoppelt vom übrigen Netzwerk läuft. Die nachträgliche Einrichtung des DHCP-Servers stellt aber kein
Problem dar und wird am Tag 14 beschrieben.
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Über das letzte Hinweisfenster des Assistenten (hier nicht abgebildet) können
Sie eine Protokolldatei aufrufen. Diese Datei finden Sie unter diesem Namen
in folgendem Ordner:
%Systemroot%\Debug\Configure Your Server.log

Die Einträge in dieser Datei geben Auskunft darüber, was der Serverkonfigurations-Assistent durchgeführt hat.

Serverkonfigurations-Assistent: benutzerdefiniert
Wenn Sie im Serverkonfigurations-Assistenten den benutzerdefinierten Weg zur Konfiguration wählen (siehe Abbildung 10.3 auf Seite 350), können Sie jede einzelne Funktion
des Servers gezielt installieren und einrichten oder bei Bedarf wieder deinstallieren.

Abbildung 10.14:
Alle Serverfunktionen
im Überblick bei der
benutzerdefinierten
Einrichtung

Domänencontroller einrichten
Wollen Sie den Server zu einem Domänencontroller heraufstufen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag im Dialogfenster des Assistenten und klicken auf WEITER. Damit starten Sie das Programm Dcpromo.exe, welches in Abschnitt Dcpromo.exe direkt verwenden ab
Seite 358 separat vorgestellt wird.
Für Active Directory wird DNS zwingend benötigt. Sie brauchen dessen Ersteinrichtung jedoch nicht manuell zu starten, da dies bei Bedarf der Assistent
zum Installieren von Active Directory selbstständig vornimmt.
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Internetrouter einrichten
Die Funktion des Servers als Internetrouter wird über die Routing- und RAS-Dienste
ermöglicht. Demzufolge starten Sie die entsprechenden Assistenten über den Eintrag RAS/
VPN-SERVER. Das weitere Vorgehen wird in Abschnitt Routing und RAS-Funktionen ab
Seite 589 erläutert.

DHCP-Server einrichten
Zur dynamischen Vergabe von IP-Adressen an die Clientsysteme können Sie den Server
jederzeit um die DHCP-Serverfunktion erweitern. Dies wird in Abschnitt DHCP-Server ab
Seite 468 ausführlich beschrieben.
Wenn Sie zuerst die DHCP-Serverfunktion implementieren und den Server
danach zu einem Domänencontroller heraufstufen, müssen Sie nachträglich
diesen DHCP-Server im Active Directory autorisieren. Anderenfalls wird die IPAdressvergabe an die Active Directory-Clients nicht möglich sein. Das Vorgehen dazu wird ebenfalls im oben genannten Abschnitt erläutert.

Dcpromo.exe direkt verwenden
Mit dem Programm Dcpromo.exe starten Sie den Assistenten zum Installieren von Active
Directory. Dieser ermöglicht es Ihnen, den betreffenden Server zu einem Domänencontroller heraufzustufen. Dabei kann dies der erste DC eines neu zu schaffenden Active
Directory-Verzeichnisses sein. Diese erste Domäne ist dann gleichzeitig die Stammdomäne einer neuen Domänenstruktur. Ebenso wird darauf basierend eine neue Gesamtstruktur erzeugt.
Nachfolgend wird genau dieser Fall behandelt. Wie Sie eine Domäne um weitere Domänencontroller oder eine bestehende Domänenstruktur erweitern können, ist unter anderem Inhalt des Tages 16.

Vorüberlegungen
Mit diesem Assistenten haben Sie wesentlich mehr Einflussmöglichkeiten auf den Aufbau
des Domänencontrollers. Das betrifft insbesondere die Speicherorte für diese drei Datenbereiche:
쐽

Verzeichnisdatenbank

쐽

Protokolldatei zur Verzeichnisdatenbank

쐽

Sysvol-Ordner
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Zu empfehlen ist eine getrennte Speicherung dieser Bereiche auf eigenen Partitionen
beziehungsweise Volumes. Die Kapazität dieser Volumes braucht jeweils 2 Gbyte nicht zu
überschreiten. Als Dateisystem kommt selbstverständlich nur NTFS in Frage.
Verzeichnisdatenbank und Protokolldatei sind für ein sicheres Funktionieren
des Active Directory sehr wichtig. Deshalb wird für jede Festplatte, die einen
dieser Bereiche enthält, der Schreibcache vom Betriebssystem deaktiviert. Für
eine optimale Performance des Gesamtsystems sollten Sie solche Volumes auf
separaten Festplatten anlegen. Ein nachträgliches Verschieben auf andere
Volumes ist zwar möglich, verursacht aber einigen Aufwand und nicht zuletzt
einen zeitweisen Ausfall des Servers.

Vorgehen Schritt für Schritt
Die einzelnen Schritte, durch die Sie der Assistent zum Installieren von Active Directory leitet, sind schnell vollzogen. Sie sollten dennoch sorgfältig vorgehen. Nachlässigkeiten an
dieser Stelle lassen sich später teilweise nur mit viel Aufwand wieder beheben.
1. Starten Sie Dcpromo.exe über AUSFÜHREN im Startmenü oder über den benutzerdefinierten Modus des Serverkonfigurations-Assistenten.
2. Bestätigen Sie die einführenden Hinweise des Assistenten. In einem separaten Hinweisfenster werden Sie informiert, dass Sie mit Windows 95- und alten Windows NTClients auf das neu zu schaffende Active Directory nicht zugreifen können. Windows
95 sollte in Unternehmensnetzwerken eigentlich keine Rolle mehr spielen. Bei Windows NT 4 hilft die Installation des neuesten Servicepacks.
3. Aktivieren Sie im Dialogfenster zur Bestimmung des Typs des Domänencontrollers die
erste Option DOMÄNENCONTROLLER FÜR EINE NEUE DOMÄNE.
4. Im Dialogfenster für die Auswahl des Domänentyps aktivieren Sie ebenfalls die erste
Option DOMÄNE IN EINER NEUEN GESAMTSTRUKTUR.
5. Auf die Bedeutung von DNS für Active Directory wurde schon mehrfach hingewiesen.
Bei dem hier behandelten Szenario wird davon ausgegangen, dass noch kein geeigneter DNS-Server im Netzwerk existiert. Sie sollten deshalb die Einrichtung von DNS
dem Assistenten überlassen (siehe Abbildung 10.15).
6. Tragen Sie dann den neuen Domänennamen für diese erste Domäne ein.
7. Geben Sie dann den Netbios-Namen an, unter dem der Server im Netzwerk gefunden
werden soll. Sie können dabei in den meisten Fällen die Vorgabe des Assistenten übernehmen.
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Abbildung 10.15:
Den DNS-Server sollte
der Assistent einrichten

Abbildung 10.16:
Angabe des neuen
Domänennamens

Abbildung 10.17:
Festlegen des NetbiosNamens

8. Im nächsten Dialogfenster legen Sie die Speicherorte für die Verzeichnisdatenbank
und die Protokolldatei fest. Wie eingangs erläutert, sollten diese nicht im gleichen
Ordner liegen. Für die Protokolldatei wäre darüber hinaus eine eigene Festplatte zu
empfehlen.
9. Danach bestimmen Sie den Speicherort für den wichtigen Sysvol-Ordner. Über diesen
erfolgt beispielsweise der Datenaustausch zwischen Domänencontrollern.
10. Im nächsten Dialogfenster (siehe Abbildung 10.20) können Sie in der Regel die zweite
Option wählen. Nur wenn Sie eine heterogene Netzwerkumgebung mit NT-Domänen nutzen und behalten sowie bestimmte Server-Software einsetzen wollen, kann die
erste Option sinnvoll sein.
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Abbildung 10.18:
Die Speicherorte für Verzeichnisdatenbank und
Protokolldatei sollten
nicht im gleichen Ordner liegen

Abbildung 10.19:
Speicherort für den Sysvol-Ordner bestimmen

11. Legen Sie danach das Kennwort für das lokale Administratorkonto fest, welches Sie
benötigen, wenn Sie den Server in einem der abgesicherten Modi starten müssen.
Dann steht Active Directory nicht zur Verfügung, wodurch das Konto des DomänenAdministrators nicht mehr genutzt werden kann.
Dieses Kennwort ist sehr wichtig und sollte ausreichend lang und sicher sein.
Verwahren Sie es an einem sicheren Ort, der Ihnen dann noch bekannt sein
sollte, wenn Sie einmal unter viel Stress und Hektik das System wiederbeleben
müssen.
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Abbildung 10.20:
Sicherheitseinstellungen
zu Berechtigungen

Abbildung 10.21:
Kennwort für den lokalen Administrator einrichten

12. Bevor der Assistent alle Konfigurationsschritte für Sie durchführt, haben Sie eine letzte
Chance zur Kontrolle. Diese sollten Sie nutzen und genau prüfen, welche Aktionen
jetzt gestartet werden sollen. Stellen Sie Fehler fest, brechen Sie den Assistenten an
dieser Stelle ab. Es werden dann keine Änderungen am Server vorgenommen und Sie
können noch einmal in Ruhe von vorn anfangen.
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Abbildung 10.22:
Letzte Kontrollmöglichkeit, bevor der Assistent
alle Aktionen durchführt

10.3 Erste Kontrolle der neuen Konfiguration
Nach Beendigung der Arbeit der Assistenten und dem obligatorischen Neustart des Servers
sollten Sie die neue Konfiguration gewissenhaft überprüfen.
Nach dem ersten Start des neuen Domänencontrollers ist es empfehlenswert,
einen Blick in die Ereignisprotokolle zu werfen. Wenn hier viele Fehlermeldungen verzeichnet sind, bringt eine weitere »Funktionskontrolle« des Servers
meist nicht viel. Sie sollten dann zunächst versuchen, die Fehlerursachen systematisch zu analysieren und deren Quellen zu beseitigen.
Deuten die Ereignisprotokolle auf einen gut funktionierenden Server hin, können Sie die
einzelnen Funktionsbereiche nacheinander kontrollieren.

Domänencontroller-Funktion
Überprüfen Sie zunächst, ob die grundlegenden Netzwerkeinstellungen des Servers, wie
beispielsweise IP-Adresse und Subnetzmaske, korrekt sind. Falls der ServerkonfigurationsAssistent hier im automatischen Modus eigenmächtig Festlegungen getroffen hat, die
Ihnen nicht gefallen, ändern Sie diese jetzt (siehe Abschnitt Netzwerkeinstellungen ab
Seite 344).

363

Active Directory installieren

Binden Sie danach einen ersten Clientcomputer in die neue Active Directory-Domäne
ein. Für das Anlegen eines ersten Test-Benutzers sowie die Kontrolle, ob der Clientcomputer richtig ins Verzeichnis aufgenommen worden ist, können Sie die Managementkonsole
Active Directory-Benutzer und -Computer einsetzen.

Internetrouter-Funktion
Prüfen Sie zunächst, ob Sie am Server selbst einen Zugang zum Internet herstellen können. Die Einwahl sollte dabei automatisch erfolgen. Standardmäßig wird die Verbindung
nach einer Leerlaufzeit von fünf Minuten beendet. Die Konfiguration können Sie am Server mit der Managementkonsole Routing und RAS überprüfen. In Abschnitt Routing und
RAS-Funktionen ab Seite 589 werden die RRAS-Dienste näher vorgestellt.

Einstellungen am Client überprüfen
Funktioniert die Verbindung am Server, ändern Sie an einem Clientcomputer im Netzwerk die IP-Adresseinstellungen so, dass in den folgenden Feldern jeweils die IP-Adresse
des Servers steht:
쐽

Standardgateway, kann Gateway oder Router heißen

쐽

Bevorzugter DNS-Server, kann DNS-Server oder Nameserver heißen

Hierbei wird übrigens davon ausgegangen, dass Sie mit festen Adressen arbeiten. Sollen
dynamische IP-Adressen via DHCP verwendet werden, müssen Sie dies nur einmal am
DHCP-Server einrichten. Darauf wird im nachfolgenden Abschnitt eingegangen.
Stellen Sie als Verbindungstyp zum Internet LAN-Verbindung ein und deaktivieren Sie
eine eventuell vorhandene automatische Einwahl. Alle anderen Einstellungen, beispielsweise zu einem Proxy, bleiben leer.
Bei einem Windows XP-Clientsystem können Sie dazu folgendermaßen vorgehen:
1. Öffnen Sie das Dialogfenster NETZWERKVERBINDUNGEN, indem Sie im Startmenü
zum Punkt NETZWERKUMGEBUNG das Kontextmenü aufrufen und EIGENSCHAFTEN
wählen.
2. Rufen Sie das Kontextmenü zur LAN-VERBINDUNG auf und wählen Sie dort ebenfalls
den Punkt EIGENSCHAFTEN.
3. Markieren Sie INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) und klicken Sie auf die Schaltfläche
EIGENSCHAFTEN. Geben Sie in den oben bezeichneten Feldern die IP-Adresse des
Servers ein (siehe Abbildung 10.23).
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Abbildung 10.23:
IP-Adresseinstellungen an
einer Windows XPArbeitsstation; hier hat
der als Internetrouter
arbeitende Server die
Adresse 192.168.100.1

4. Starten Sie in der Systemsteuerung das Dialogfenster INTERNETOPTIONEN. Dieses
erreichen Sie übrigens direkt aus dem Internet Explorer über das Menü EXTRAS. Aktivieren Sie die Registerkarte VERBINDUNGEN und hier die Option KEINE VERBINDUNG
WÄHLEN.
5. Klicken Sie im Bereich LAN-EINSTELLUNGEN auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN.
Stellen Sie sicher, dass hier nur die Option AUTOMATISCHE SUCHE DER EINSTELLUNGEN aktiviert ist.
Danach sollte eine Verbindung zum Internet auch am Client zustande kommen.

DHCP-Serverfunktion
Für die Konfiguration des DHCP-Servers steht nach dessen Installation die Managementkonsole DHCP zur Verfügung. Diese sollten Sie zur ersten Kontrolle aufrufen. Sollte der
DHCP-Server im Active Directory noch nicht autorisiert sein, wird Ihnen die Konsole
einen entsprechenden Hinweis geben. Folgen Sie dann den Hinweisen und autorisieren
Sie den Server.
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Abbildung 10.24:
Einstellungen für die InternetVerbindung an einem
Windows XP-Client

Abbildung 10.25:
Der DHCP-Server
ist nicht autorisiert und funktioniert demzufolge
noch nicht
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Abbildung 10.26:
Autorisierter Server mit einem aktiven Bereich

Nach der Autorisierung sollte der DHCP-Server funktionieren, was Sie am grünen Pfeilsymbol am Servereintrag erkennen können. Wurde der DHCP-Server durch den Assistenten automatisch eingerichtet, sollte ein Bereich bereits eingerichtet und aktiv sein. Wenn
Sie diesen Bereich markieren, können Sie unter ADRESSPOOL den IP-Adressbereich erkennen, der für die Verteilung zur Verfügung steht.

DHCP-Test am Clientsystem
Für einen ersten Test mit einem Client stellen Sie bei diesem die IP-Adresseeinstellungen
auf automatisch um. Bei Windows XP erreichen Sie dies, indem Sie im Eigenschaften-Dialogfenster zum INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) beide Optionen auf automatisch setzen
(vergleiche Abbildung 10.23 auf Seite 365).
Windows XP verlangt danach keinen Neustart, sodass Sie wenige Augenblicke später überprüfen können, ob der Client seine Einstellungen nun vom DHCP-Server bezieht. Öffnen
Sie dazu eine Eingabeaufforderung (am schnellsten über das Kommando Cmd über Ausführen im Startmenü) und rufen Sie hier das Programm Ipconfig.exe mit der Option /all
auf. Unter Windows 98 steht das Programm ebenfalls zur Verfügung (die Eingabeaufforderung können Sie hier übrigens mit dem Aufruf von Command schnell starten):
ipconfig /all

Kontrollieren Sie in der Ausgabe, ob am Client DHCP aktiviert ist und ob die IP-Adressen
von Client und DHCP-Server sowie, wenn verfügbar, von DNS-Server und Standardgateway stimmen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Angaben zur Leasedauer, speziell auf
den Beginn der Lease.

367

Active Directory installieren

Abbildung 10.27:
Kontrolle der IPAdresseinstellungen am Client
(hier: Windows XP
Professional)

10.4 Fragen und Übungen
F

Mit welchem Programm installieren und konfigurieren Sie Active Directory?

F

Welche Netzwerkdienste müssen für Active Directory vorhanden sein?

F

Welche Betriebssysteme verfügen über vollwertige Active Directory-Clients?
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Der erste Domänencontroller ist so weit installiert, dass Sie nun die ersten Schritte zur Einrichtung des Verzeichnisses gehen können. Sie beginnen damit, Ihre Verzeichnisstruktur
mit Hilfe von Organisationseinheiten einzurichten sowie Benutzerkonten anzulegen. Für
einen Praxistest wird dann gezeigt, wie Sie einen Clientcomputer in die Domäne aufnehmen können. Abschließend wird behandelt, wie ein Benutzer durch den Umgang mit dem
Verzeichnis auf Netzwerkressourcen einfach zugreifen und Informationen leicht finden
kann.

11.1 Erste Einrichtungsschritte
Zunächst sollten Sie die wichtigsten Grundelemente zur Strukturierung des Verzeichnisses praktisch anwenden. Dann binden Sie erste Ressourcen ein. Zu Beginn werden dies
Benutzer, freigegebene Ordner sowie Drucker sein.

MMC Active Directory-Benutzer und -Computer
Das zentrale Verwaltungswerkzeug ist die Managementkonsole Active Directory-Benutzer
und -Computer. Diese finden Sie am Server unter VERWALTUNG im Startmenü.
Sie können diese Managementkonsole, wie andere auch, natürlich ebenso von
einer Arbeitsstation aus aufrufen. Dazu sind die folgenden Voraussetzungen zu
schaffen:
왘

Sie haben die entsprechenden MMCs installiert, wie in Abschnitt ServerVerwaltungsprogramme installieren ab Seite 89 erklärt worden ist.

왘

Der Clientcomputer muss in die Domäne aufgenommen worden sein.

왘

Sie haben sich als Domänen-Benutzer mit Administratorrechten für die
Domäne am Clientcomputer angemeldet.

Die beiden letztgenannten Punkte werden in diesem Kapitel erläutert, sodass
Sie nach dessen Lektüre in der Lage sein werden, bei Bedarf alle Verwaltungsaufgaben am Active Directory direkt über die Managementkonsolen von Ihrer
Arbeitsstation aus vorzunehmen.

Aufbau der MMC Active Directory-Benutzer und –Computer
Diese vorkonfigurierte Managementkonsole enthält das Snap-In Active Directory-Benutzer
und -Computer. In der Strukturansicht finden Sie diese zwei Hauptzweige:
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쐽

GESPEICHERTE ABFRAGEN: Hier können Sie Abfragen des Verzeichnisses einrichten
und ablegen. Informationen, beispielsweise zu einer bestimmten Benutzergruppe, lassen sich dann schnell mit einigen Mausklicken immer wieder abrufen.

쐽

<name der domäne>: Unter dem Domänennamen erkennen Sie die Struktur Ihrer eingerichteten Domäne. Zu Beginn sind hier lediglich fünf Unterordner erkennbar, die
in der »Verzeichnis-Sprache« Containerobjekte genannt werden:
왘

BUILTIN: Dieser Ordner enthält die vordefinierten Sicherheitsgruppen. Für den
Beginn sollten Sie einen Textbenutzer in der Gruppe BENUTZER anlegen. Als
Administrator sind Sie Mitglied der Gruppe ADMINISTRATOREN. Das Benutzerund Gruppenmanagement von Active Directory ist sehr komplex und das mächtigste Mittel, um die Zugriffssicherheit im Verzeichnis zu regeln. Dieses Thema
wird im nächsten Kapitel noch vertieft.

왘

COMPUTERS: Das ist der Standardordner, in welchem in das Verzeichnis eingebundene Clientcomputer aufgeführt werden. Dieser wird zu Beginn noch leer
sein.

왘

DOMAIN CONTROLLERS: Hier finden Sie die Liste der für diese Domäne zuständigen Domänencontroller.

왘

FOREIGNSECURITYPRINCIPALS: Dieser Ordner enthält Sicherheitsbezeichner
(SIDs) von Objekten aus anderen Domänen, zu denen Vertrauensstellungen existieren.

왘

USERS: Das ist der Standardordner für im Verzeichnis angelegte Benutzerkonten.
Wenn Sie eine Struktur mit Hilfe der OUs aufgebaut haben, werden Ihre Benutzer nicht hier, sondern in den OUs untergebracht.

Abbildung 11.1:
MMC Active
DirectoryBenutzer und
-Computer

371

Active Directory – erste Schritte

Erweiterte Ansichten und Filter
In der Praxis werden Sie mit sehr vielen Objekten im Active Directory konfrontiert. Irgendwann werden die Listen so lang und unübersichtlich, dass eine vernünftige Anzeige nicht
mehr möglich ist. In solchen Fällen können Sie die Objekte filtern. Um die Anzeige durch
Filter einzuschränken, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. In der Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer klicken Sie auf
das Menü ANSICHT.
2. Wählen Sie die Option FILTER.
3. Filtern Sie nach einem der angebotenen Objekttypen oder legen Sie ein benutzerdefiniertes Filter an.
Vor allem die benutzerdefinierten Filter erlauben die gezielte Filterung nach komplexen
Kriterien.
Eine andere Möglichkeit, schnell zu einem bestimmten Objekt zu gelangen, besteht in der
Nutzung der Suchfunktion über AKTION / SUCHEN.

Organisationseinheiten und Benutzer anlegen
Der Strukturierung des Verzeichnisses dienen Organisationseinheiten (OU). In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie eine neue OU anlegen und in dieser Benutzer
unterbringen können.

Organisationseinheit anlegen
Bevor Sie versuchen, die gesamte Organisationsstruktur des Unternehmens in Organisationseinheiten abzubilden, sollten Sie zunächst einmal nur eine einzige OU anlegen, um
den Umgang damit richtig kennen zu lernen. Im nächsten Kapitel werden zur Planung
und zum Aufbau einer geeigneten Verzeichnisstruktur weiterführende Informationen vermittelt.
Um eine neue Organisationseinheit zu erzeugen, markieren Sie in der Strukturansicht das
Symbol für Ihre Domäne und wählen Sie aus dem Kontextmenü unter NEU den Punkt
ORGANISATIONSEINHEIT. Geben Sie im folgenden Dialogfenster einen Namen für die
neue OU an. Die OU ist damit angelegt und kann als Containerobjekt weitere Objekte aufnehmen. Dies können ebenfalls weitere Organisationseinheiten sein, um so komplexere
Strukturen zu schaffen.
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Abbildung 11.2:
Anlegen einer neuen
Organisationseinheit

Benutzer anlegen
Markieren Sie die soeben angelegte Organisationseinheit und erstellen Sie über das Kontextmenü NEU/BENUTZER ein neues Benutzerkonto.

Abbildung 11.3:
Eingabe der wichtigsten Daten zum
neuen Benutzer

Danach legen Sie erstmalig das Kennwort fest. Gleichzeitig können Sie einstellen, wie mit
diesem Kennwort umgegangen werden muss. Die Standardeinstellung sieht vor, dass jeder
Benutzer sein Kennwort selbst verwaltet und bei der ersten Anmeldung gezwungen wird,
dies zu ändern. Die »Lebensdauer« des Kennworts richtet sich dann nach den Einstellungen in den Sicherheitsrichtlinien für die Domäne und beträgt standardmäßig 42 Tage.
Für einen ersten Test sowie für Netzwerke, in denen die Sicherheitsansprüche nicht allzu
hoch sind, können Sie die Optionen so setzen, wie in Abbildung 11.4 gezeigt. Damit verlagern Sie die Verantwortung für die Kennwörter in die Hände des Administrators. Benutzer
können selbst ihr Kennwort nicht mehr ändern, werden demzufolge aber auch mit entsprechenden Aufforderungen dazu nicht mehr genervt.
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Abbildung 11.4:
Anlegen des Kennworts und
Festlegen, wie mit diesem verfahren werden soll

Standardmäßig werden neue Benutzer in die vordefinierte Gruppe Domänen-Benutzer eingebunden. Damit haben sie noch nicht allzu viele Rechte, können sich aber in der
Domäne anmelden und alle »normal« angelegten und freigegebenen Ressourcen nutzen.

Benutzer zwischen OUs verschieben
Benutzer können Sie, wie übrigens andere Objekte im Verzeichnis auch, zwischen Organisationseinheiten verschieben. Markieren Sie dazu den Eintrag und ziehen Sie ihn mit
der Maus in eine andere OU. Neben der »kosmetischen« Veränderung kann dies weit reichende Auswirkungen auf seine Arbeit haben, wenn sich daraus eine andere Zuordnung
zu Gruppenrichtlinien ergibt. Diese können mit OUs verbunden werden. Umfassend wird
dieses Thema am Tag 15 behandelt.

Ressourcen in eine OU einbinden
Eine Organisationseinheit eignet sich als Containerobjekt zur Aufnahme weiterer Objekte.
In den nachfolgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie freigegebene Ordner und Drucker in eine OU einbetten können.
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Freigegebenen Ordner in eine OU einbinden
Freigaben sind an sich nichts Neues und können bereits in einem Windows Peer-to-PeerNetzwerk für den Datenaustausch genutzt werden. Neu ist die nahtlose Einbindung in das
Active Directory. Weiter unten in diesem Kapitel werden Sie dann sehen, wie einfach sich
solche Freigaben für die Benutzer über das Verzeichnis handhaben lassen.
Um eine Freigabe in eine OU einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie zunächst am Server einen Ordner frei. Dies können Sie mit Hilfe des Windows Explorers erledigen, indem Sie den Ordner markieren und im Kontextmenü den
Punkt FREIGABE UND SICHERHEIT wählen.
2. Aktivieren Sie im EIGENSCHAFTEN-Dialogfenster zu diesem Ordner die Option DIESEN ORDNER FREIGEBEN. Den vorgeschlagenen Freigabenamen können Sie dann
übernehmen oder Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Abbildung 11.5:
Einen Ordner am Server freigeben

3. Aus Sicherheitsgründen werden freigegebene Ordner lediglich mit Leserechten für
alle Benutzer ausgestattet. Damit die Gruppe Domänen-Benutzer hier vollen Zugriff
erhält, sollten Sie diese Gruppe hinzufügen und die entsprechenden Kontrollkästchen
aktivieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche BERECHTIGUNGEN.
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Abbildung 11.6:
Vollzugriff für die Domänen-Benutzer
einrichten

Das genaue Vorgehen zum Hinzufügen weiterer Benutzer oder Gruppen unterscheidet sich nicht von dem bei anderen ACLs und ist in Abschnitt NTFS-Zugriffsrechte einstellen ab Seite 218 beschrieben. Hier finden Sie die weiterführenden Informationen,
um die Zugriffsrechte auf den Ordner auf Ebene des Dateisystems anzupassen.
Beachten Sie, dass die eingestellten Zugriffsrechte für eine Freigabe die
Zugriffsrechte auf Dateisystem-Ebene nicht aushebeln können. Haben beispielsweise Mitglieder der Gruppe Benutzer für eine Freigabe Vollzugriff und
auf den entsprechenden Ordner im Dateisystem nur Lesezugriff, bleibt es bei
den Leserechten. Umgekehrt, also Lesezugriff auf die Freigabe, während auf
den Ordner lokal Vollzugriff eingerichtet ist, ist das Ergebnis in diesem Fall
gleich: Lesezugriff. Beim Zugriff über das Netzwerk ist immer die Rechteeinstellung für die Freigabe entscheidend. Diese kann allerdings niemals durch
andere Einstellungen auf Dateisystem-Ebene zugunsten eines erweiterten
Zugriffsrechts umgangen werden.
4. Markieren Sie dann in der MMC Active Directory-Benutzer und -Computer die betreffende OU und wählen Sie aus dem zugehörigen Kontextmenü NEU/FREIGEGEBENER
ORDNER. Im danach folgenden Dialogfenster (siehe Abbildung 11.7) vergeben Sie dieser Ressource einen eindeutigen Namen. Tragen Sie dann im Feld NETZWERKPFAD
den UNC-Namen zum betreffenden freigegebenen Ordner ein.
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Abbildung 11.7:
Eine Freigabe in eine Organisationseinheit aufnehmen

Auf diese Freigabe können Benutzer im Verzeichnis über den hier vergebenen Namen
zugreifen. Auch wenn sich der Netzwerkpfad einmal ändern sollte, kann die Freigabe nach
wie vor unter demselben Namen im Verzeichnis gefunden werden. Darüber hinaus können Sie auf diese Weise freigegebene Ordner auf anderen Servern einbinden, die gar nicht
in das Verzeichnis eingebunden sind.

Drucker im Verzeichnis veröffentlichen
Dem Umgang mit Druckern wird unter anderem der Tag 13 gewidmet. Trotzdem soll an
dieser Stelle kurz gezeigt werden, wie Sie einen freigegebenen Drucker in das Verzeichnis
bringen, sodass der Zugriff darauf für die Benutzer einfacher wird.
Gehen Sie so vor, um einen Drucker im Verzeichnis und dann in der richtigen Organisationseinheit zu veröffentlichen.
1. Installieren Sie zuerst einen neuen Drucker am Server über das Dialogfenster DRUCKER UND FAXGERÄTE, zu welchem ein Eintrag im Startmenü zu finden ist.
2. Wählen Sie im Kontextmenü zu diesem installierten Drucker den Punkt FREIGABE.
Vergeben Sie hier einen Freigabenamen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen IM
VERZEICHNIS ANZEIGEN.
Bereits jetzt kann prinzipiell dieser Drucker im Verzeichnis gefunden und, entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt, auf ihm gedruckt werden.
3. Damit der Drucker in der neuen OU erscheint, markieren Sie in der MMC Active
Directory-Benutzer und –Computer den Domänennamen und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt SUCHEN. Geben Sie als zu suchenden Objekttyp DRUCKER
an und klicken Sie auf JETZT SUCHEN. Der Drucker erscheint nun unter SUCHERGEBNISSE (siehe Abbildung 11.9).
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Abbildung 11.8:
Einen Drucker freigeben

Abbildung 11.9:
Suche nach im Verzeichnis veröffentlichten
Druckern
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4. Markieren Sie den Drucker und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt VERSCHIEBEN. Es erscheint dann ein Auswahlfenster mit allen Containerobjekten des Verzeichnisses. Wählen Sie die betreffende OU aus und schließen Sie das Dialogfenster
mit einem Klick auf OK.

Abbildung 11.10:
Das Druckerobjekt in eine andere OU verschieben

Die eingerichtete Test-Organisationseinheit
Die Organisationseinheit sollte sich nach dem Abschluss dieser ersten Einrichtungsarbeiten wie in Abbildung 11.11 präsentieren.

Abbildung 11.11:
Die erste Organisationseinheit
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Clientzugriff auf das Active Directory
Wie Sie als Domänen-Benutzer von einem Clientcomputer aus auf die Ressourcen zugreifen können, wird in den nachfolgenden Abschnitten gezeigt.

Clientcomputer in die Domäne einbinden
Zunächst muss der Clientcomputer in die Domäne eingebunden werden. Dies ist notwendig, da eine Reihe von Sicherheitsüberprüfungen und Richtlinien bereits vor der Anmeldung eines Benutzers wirksam wird. Zu beachten ist, dass Sie alle Vorteile, die das Active
Directory bietet, clientseitig nur mit modernen Windows-Betriebssystemen ausnutzen können. Dies sind Windows XP Professional sowie alle Windows 2000-Versionen.
Am Clientsystem müssen zuvor die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
쐽

Der Computer muss über das Netzwerk den Domänencontroller erreichen können. In
den meisten Fällen bedeutet dies, dass er sich im gleichen Subnetz wie dieser befindet.

쐽

Als DNS-Server sollte in der IP-Konfiguration des Clients die IP-Adresse des Domänencontrollers eingetragen sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Aufnahme in die
Domäne nur dann funktionieren, wenn Sie als Domänennamen den Netbios-Namen
angeben (siehe in der folgenden Schrittanleitung Punkt 4).

Nachfolgend wird gezeigt, wie Sie einen Computer mit Windows XP Professional in eine
Domäne einbinden.
1. Melden Sie sich am Clientcomputer als lokaler Administrator an.
2. Öffnen Sie das Dialogfenster SYSTEMEIGENSCHAFTEN. Dies erreichen Sie entweder
über EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü zum ARBEITSPLATZ-Symbol im Startmenü
oder die Tastenkombination (Windows) + (Untbr).
3. Aktivieren Sie die Registerkarte COMPUTERNAME und klicken Sie hier auf die Schaltfläche ÄNDERN.
4. Geben Sie im Feld DOMÄNE den Namen der Domäne an. Ist der Domänencontroller
gleichzeitig in der IP-Konfiguration als DNS-Server beim Client eingetragen, so können Sie den FQDN der Domäne benutzen. Anderenfalls kann dieser Name nicht
gefunden werden und Sie müssen den Netbios-Namen verwenden.
5. Kann Kontakt zur Domäne aufgenommen werden, erscheint ein weiteres AnmeldeDialogfenster. Nur Benutzer mit den Rechten eines Domänen-Administrators dürfen
neue Computer in die Domäne aufnehmen. Geben Sie hier den Anmeldenamen und
das Kennwort dieses Benutzers ein. Standardmäßig ist dies der Benutzer ADMINISTRATOR mit dem Kennwort für die Anmeldung an der Domäne.
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Abbildung 11.12:
Einen PC unter Windows
XP Professional in eine
Domäne einbinden

Abbildung 11.13:
Name und Kennwort des
Domänen-Administrators angeben

6. Konnte der Clientcomputer erfolgreich in die Domäne aufgenommen werden,
erscheint ein entsprechendes Hinweisfenster (siehe Abbildung 11.14).
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Abbildung 11.14:
Zeichen für die erfolgreiche Aufnahme in die Domäne

Dann folgt noch der Hinweis, dass ein Neustart des Computers erforderlich ist. Erst dann
kann die Anmeldung an der Domäne erfolgen.
In der Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer erscheint ein eingebundener Clientcomputer standardmäßig in der vordefinierten Organisationseinheit COMPUTERS. Von dieser aus können Sie ihn in eine beliebige andere OU verschieben,
beispielsweise in Ihre erste Test-OU.

Als Domänen-Benutzer anmelden
Nach dem Neustart können Sie sich an der Domäne anmelden. Bei einem Windows XP
Professional- oder einem Windows 2000-Clientsystem gelangen Sie durch Drücken der
Tastenkombination (Strg)+(Alt)+(Entf) zum Anmelde-Dialogfenster. Erweitern Sie dieses Fenster über die Schaltfläche OPTIONEN und wählen Sie dann unter ANMELDEN AN
DIE DOMÄNE aus. Im Feld BENUTZERNAME geben Sie den Namen eines DomänenBenutzers an.

Abbildung 11.15:
An der Domäne anmelden; hier
an einem Mitgliedsserver

Alternativ haben Sie hier nach wie vor die Möglichkeit, sich lokal am Clientcomputer
anzumelden.
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Bei einer ersten Anmeldung an der Domäne von diesem Clientcomputer aus erzeugt das
Betriebssystem ein neues Benutzerprofil. Auch wenn lokal an diesem Computer beispielsweise bereits ein Benutzer Uwe existiert hat, wird nach der Einbindung des Systems in eine
Domäne und der Anmeldung als Domänen-Benutzer Uwe ein neues Profil erzeugt. Damit
erscheint ein neuer Desktop und der Ordner Eigene Dateien ist leer. Das alte lokale Profil
existiert aber weiterhin. Es wird dann geladen, wenn Sie sich lokal am PC anmelden, also
im erweiterten Anmelde-Dialogfenster unter ANMELDEN AN den Computernamen anstelle
der Domäne auswählen.

Zugriff auf Ressourcen im Active Directory
Nach der Anmeldung können Sie als Benutzer auf die Ressourcen und Informationen im
Verzeichnis direkt zugreifen. Sind noch keinerlei Verknüpfungen auf dem Desktop angelegt, beispielsweise zu freigegebenen Ordnern oder Druckern, suchen Sie gezielt nach diesen. Öffnen Sie dazu das Dialogfenster NETZWERKUMGEBUNG. Hier finden Sie im
Aufgabenbereich den Link ACTIVE DIRECTORY DURCHSUCHEN, über welchen Sie ein spezielles Dialogfenster zum Durchsuchen des Verzeichnisses öffnen.

Abbildung 11.16:
Suche nach Ordnerfreigaben im
Active Directory

Um nach einem freigegebenen Ordner zu suchen, wählen Sie unter SUCHEN die entsprechende Kategorie aus. Geben Sie dann einen Suchbegriff ein, beispielsweise einen Teil
des Namens. Nach einem Klick auf JETZT SUCHEN wird das Verzeichnis durchforstet und
das Ergebnis im unteren Bereich angezeigt. Mit einem Doppelklick können Sie nun
diesen freigegebenen Ordner öffnen. Darüber hinaus können Sie natürlich über das Kontextmenü und den Punkt NETZWERKLAUFWERK VERBINDEN der Freigabe einen Laufwerkbuchstaben zuordnen.
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Nach dem gleichen Prinzip kann die Suche nach freigegebenen Druckern im Verzeichnis
erfolgen. Wechseln Sie einfach die Kategorie unter SUCHEN. Eine Besonderheit bei Druckerobjekten besteht darin, dass Sie gezielt nach bestimmten technischen Merkmalen
suchen können. Öffnen Sie dazu im Suchfenster die Registerkarte FUNKTIONEN und spezifizieren Sie ausgewählte Merkmale gemäß Ihren Wunschvorstellungen. Insbesondere in
größeren Netzwerken finden Sie so schnell Drucker für besondere Ansprüche, beispielsweise für DIN A3 oder automatischen beidseitigen Druck.
Mit einem Doppelklick auf das gefundene Objekt wird der Druckertreiber auf dem Clientsystem installiert. Damit dies vollautomatisch und ohne weitere Rückfrage an den Anwender ablaufen kann, muss entweder am Client ein Treiber vorhanden sein oder der Server
einen geeigneten Clienttreiber bereitstellen. Wie Sie dies erreichen, wird unter anderem
am Tag 13 erläutert.

Abbildung 11.17:
Freigegebene Drucker im
Verzeichnis finden

Um die Suche auf eine bestimmte Organisationseinheit einzugrenzen, klicken Sie auf die
Schaltfläche DURCHSUCHEN. Im danach erscheinenden Dialogfenster wählen Sie die
betreffende OU aus. Die Suche bezieht sich nun nur noch auf Objekte, die dieser OU
zugeordnet sind.
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Abbildung 11.18:
Eingrenzen der Suche auf eine bestimmte Organisationseinheit

Ebenso einfach lässt sich das Verzeichnis nach anderen Informationen, beispielsweise zu
Personen oder Kontakten, durchsuchen. Entscheidend ist die Einfachheit der Bedienung,
mit der die meisten Benutzer kaum Probleme haben dürften. Diese brauchen sich nicht
mehr zu merken, auf welchem Server welche Ressource bereitgestellt wird und wie der
entsprechende Freigabename lautet.

Active Directory-Clientsoftware für Windows 98/Me/NT
Active Directory-Clientsoftware gibt es auch für Windows NT 4 sowie Windows 98/Me.
Die Bezugsquellen dazu sind derzeit unterschiedlich:
쐽

Windows 98/Me-Active Directory-Clienterweiterung
Diese Software war bei den Windows 2000 Serversystemen auf der Installations-CD im
Ordner \Clients zu finden. Bei der uns bisher vorliegenden Final-Version von Windows Server 2003 (Stand: April 2003) ist die Software auf der CD nicht vorhanden. Sie
können allerdings problemlos die Version von der Windows 2000-CD einsetzen, wenn
Sie diese zur Hand haben sollten.

쐽

Windows NT 4-Active Directory-Clienterweiterung
Die Version für Windows NT 4 können Sie über diese Website direkt und kostenlos
beziehen:
http://download.microsoft.com/download/winntwks40/Install/1.0/NT4/DE/Dsclient.EXE
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Beachten Sie, dass diese Clientsoftware Active Directory nur in einem gewissen
Umfang unterstützt. Die meisten neuen Sicherheits- und Clientadministrationsfunktionen sind damit nicht möglich. Weitere Hinweise finden Sie in den
Dokumentationen zu den Softwarepaketen oder bei Microsoft auf der Website.

Server als Mitgliedsserver einbinden
Nicht jeder Server unter Windows Server 2003 muss als Domänencontroller in das Netzwerk eingebunden werden. Für eine professionelle Verwaltung unter Einbeziehung der
Sicherheitseinstellungen, die im Active Directory verfügbar sind, sollten Sie Server zumindest als Mitgliedsserver in die Domäne aufnehmen. Das Vorgehen entspricht im Grunde
genau dem, welches in Abschnitt Clientzugriff auf das Active Directory ab Seite 380 für die
Einbindung einer Arbeitsstation unter Windows XP Professional beschrieben worden ist.
Stellen Sie zuerst sicher, dass die Netzwerkeinstellungen korrekt sind. Öffnen Sie dann das
Dialogfenster SYSTEMEIGENSCHAFTEN und dort die Registerkarte COMPUTERNAME. Tragen Sie den FQDN der Domäne (oder den Netbios-Domänennamen) ein und bestätigen
Sie die Aufnahme in die Domäne, indem Sie sich als Mitglied der Gruppe der Domänenadministratoren authentifizieren.
Ein Neustart ist nach erfolgreicher Beendigung dieser Prozedur leider unvermeidlich.

11.2 Organisationseinheiten administrieren
Nachdem Sie die erste Organisationseinheit erstellt haben, wollen Sie sich vielleicht daran
machen, die Struktur Ihrer Firma komplett in OUs abzubilden. Das sollten Sie nicht tun.
In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Hinweise, wie Sie eine sinnvolle OU-Struktur entwickeln können und welche administrativen Möglichkeiten diese bieten.

Hinweise zur OU-Strukturierung
Die Organisationseinheiten sind das wesentliche Strukturierungselement im Active Directory. Durch diese Containerobjekte, die ineinander verschachtelt werden können, kann
unterhalb einer Domäne eine hierarchische Struktur abgebildet werden. Dies ist ein
wesentlicher Unterschied zum alten Windows NT-Domänenmodell, mit dem nur eine flache Struktur abgebildet werden kann. Mit einer zunehmenden Anzahl von Benutzern wird
die Administration damit immer aufwändiger.
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Abbildung 11.19:
Server in die Domäne als
Mitgliedsserver aufnehmen

Die Möglichkeiten einer hierarchische Strukturierung mit OUs verlocken geradezu, die
organisatorische Struktur des Unternehmens 1:1 abzubilden. Bevor Sie das versuchen, sollten Sie unbedingt den folgenden Hinweis beachten:
Die Struktur der Organisationseinheiten im Active Directory soll sich in erster
Linie nach den administrativen Erfordernissen für das Netzwerk richten. Eine
genaue Abbildung der Unternehmensstruktur ist somit zweitrangig und oft
nicht notwendig. Widerstehen Sie hier dem politischen Druck, der vielleicht
von Nicht-Fachleuten ausgeübt wird, und finden Sie das für Sie richtige Strukturmodell, mit dem Sie die Administration optimal in den Griff bekommen.

Merkmale von Organisationseinheiten
Organisationseinheiten weisen die folgenden Merkmale auf:
쐽

OUs sind Containerobjekte.
OUs können andere Objekte, auch andere OUs, aufnehmen. Typische Objekte, die in
OUs zusammengefasst werden, sind Benutzer, Gruppen, Computer, Drucker, freigegebene Ordner oder Gruppenrichtlinien.
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쐽

OUs sind keine Sicherheitsprinzipale, sondern Sicherheitsobjekte.
Im Unterschied zu einem Benutzerkonto oder einer Gruppe besitzt eine OU keinen
SID. Damit können einer OU keine Rechte zum Zugriff auf Sicherheitsobjekte zugewiesen werden, die sich auf enthaltene Objekte auswirken können oder auf andere
Sicherheitsprinzipale vererbt werden sollen.

쐽

OUs können Gruppenrichtlinien zugewiesen werden.
Ein mächtiges Administrationsmittel sind die Gruppenrichtlinien, mit deren Hilfe Sie
vom Aussehen der Benutzer-Desktops über Client-Betriebssystemeinstellungen bis hin
zur Softwareverteilung einen weit reichenden Einfluss auf die Clientsysteme erlangen.

쐽

Mit OUs können Sie gezielt Administrationsaufgaben delegieren.
Für jede OU können Sie einen oder mehrere Benutzer oder Gruppen festlegen, denen
Sie bestimmte Administrationsaufgaben erlauben. Damit kann die Arbeit des Domänen-Administrators insbesondere in größeren Netzwerken spürbar entlastet werden,
wenn er sich nicht mehr um jede einzelne Druckereinrichtung oder das Zurücksetzen
vergessener Kennwörter selbst kümmern muss.

Vorbereiten der OU-Planung
Vor dem Entwurf einer konkreten OU-Struktur sollten Sie die folgenden Vorbereitungen
treffen. Dies ist umso wichtiger, je größer das Netzwerk ist.
쐽

Sie sollten das eventuell vorhandene bisherige Administrationsmodell kritisch auf den
Prüfstand stellen. Dazu gehört eine Analyse der Schwachstellen, aber auch der Vorteile dieses Modells. Entwerfen Sie eine Liste mit Änderungswünschen dazu.

쐽

Besorgen Sie sich einen Plan mit der gesamten Organisationsstruktur Ihres Unternehmens. Diesen brauchen Sie, wenn Sie ein geeignetes Strukturmodell finden wollen.

쐽

Bei Netzwerken mit mehr als 50 Benutzern lohnt es sich darüber nachzudenken, ob
bestimmte Administrationsaufgaben an andere Personen delegiert werden können.
Das kann natürlich auf nicht sicherheitsrelevante Bereiche beschränkt bleiben. Stellen
Sie eine Liste mit den Personen auf, die dafür in Frage kommen.

In den nachfolgenden Abschnitten werden verschiedene Standardmodelle für OU-Strukturen beschrieben. Denken Sie bei der Planung Ihres Modells immer daran, dass dieses möglichst lang Bestand haben soll. Es sollte kurzfristigen, politisch motivierten grundlegenden
Änderungen weitgehend widerstehen können.
Der einzelne Benutzer wird mit der Struktur der Organisationseinheiten nicht
direkt konfrontiert. Er meldet sich an der Domäne an und interessiert sich in
der Regel nicht für die dahinter liegenden Prozesse. Seien Sie sich deshalb
immer bewusst, dass die OU-Struktur in allererster Linie der Vereinfachung der
Administration dient und nicht als Organisationsstruktur für das Unternehmen.
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Planung mit mehreren Domänen
Um es an dieser Stelle noch einmal zu wiederholen: Mit Hilfe einer guten OU-Struktur
wird das optimale Administrationsmodell für ein Netzwerk in der Regel aus nur einer einzigen Domäne bestehen. Sollen aus verschiedenen Gründen dennoch mehrere Domänen in
einer Domänenstruktur angelegt werden, sollten Sie für alle das gleiche OU-Strukturmodell wählen. Gibt es Organisationseinheiten, die in einigen Domänen nicht benötigt werden, erhöhen Sie die Übersichtlichkeit, wenn Sie diese dennoch anlegen und leer lassen.

Modelle für die OU-Strukturen
Wie bereits angedeutet, muss die OU-Struktur nicht dazu dienen, die Organisationsstruktur des Unternehmens originalgetreu abzubilden. Es gibt verschiedene Standardmodelle,
von denen die wichtigsten nachfolgend vorgestellt werden. Diese sind nicht als Dogmen zu
verstehen, sondern sollen Anregungen liefern, das eigene optimale Modell zu entwerfen.
Im Active Directory können Sie jederzeit für ein Benutzerkonto alle persönlichen Daten ändern. Das beinhaltet neben Namen, Adress- und Telefondaten
sowie E-Mail-Adressen auch den Anmeldenamen und das Kennwort. Damit
kann nach dem Ausscheiden eines Benutzers und einer neuen Belegung der
Stelle das bisherige Benutzerkonto mit seinem SID weiterverwendet werden.
Seien Sie aber vorsichtig damit, diese universelle Austauschbarkeit einem
Benutzer zu erläutern. Laien verstehen das schnell falsch und beziehen eine
solche Aussage auf ihre Position im Unternehmen.

Das Administrationsmodell
Dieses in der Praxis beliebte Modell wird nach folgenden Grundprinzipien entworfen:
쐽

Aufteilung des Netzwerks nach administrativen Einheiten

쐽

Delegierung von Administrationsaufgaben

Die Delegierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Struktur wird damit so gebildet, wie
die einzelnen Personen mit administrativen Befugnissen im Unternehmen verteilt sind.
Meist ist hierbei die örtliche Nähe bedeutsam. Ebenso kann das Modell der Organisationsstruktur der Abteilungen angenähert sein. In jeder Abteilung gibt es dann einen oder mehrere Mitarbeiter, die sich um bestimmte Teilaufgaben kümmern.
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Das Unternehmensmodell
Mit diesem Modell wird die Organisationsstruktur des Unternehmens nachgebildet. Dabei
gibt es zwei verschiedene Ansätze:
쐽

Funktionsbasiert
Es stehen die Funktionen der einzelnen Benutzer im Vordergrund. So kann die Einteilung in OUs nach Funktionsbereichen wie Verwaltung, Produktion oder EDV erfolgen.

쐽

Abteilungsbasiert
Während bei funktionsbasierten Modell Organisationseinheiten abteilungsübergreifend gebildet werden können, richtet sich dieses Modell streng nach dem Abteilungsschema des Unternehmens. Das ist jedoch nur in Unternehmen oder Organisationen
sinnvoll, die über eine sehr straffe und umfangreiche Struktur verfügen.

Das geografische Modell
Verfügt ein Unternehmen über mehrere Standorte, die jeweils relativ groß sind und weit
gehend autark arbeiten, so bietet sich dieses Modell an. Dabei erfolgt eine Aufteilung des
Netzwerks in Standorte, denen die Grundstruktur der Organisationseinheiten folgt. Sie
sollten berücksichtigen, dass für jeden Standort mindestens ein Domänencontroller eingesetzt werden sollte. Zur Replikation zwischen den DCs der Standorte werden entsprechende Datenfernverbindungen benötigt, die entweder als direkte Wählverbindungen,
Standleitungen oder über VPNs realisiert werden können.
Dieses OU-Modell kann als direkter Ersatz für alte Windows NT-Domänenstrukturen eingesetzt werden. Hier wurde die geografische Aufteilung eines Unternehmensnetzwerks in
der Regel über mehrere Domänen umgesetzt, was beim Active Directory nicht mehr notwendig ist.

11.3 Delegierung von Administrationsaufgaben
Bei der Planung von OU-Strukturmodellen spielt die Delegierung von Administrationsaufgaben eine große Rolle. Vielen Administratoren mag der Gedanke vielleicht nicht behagen, Aufgaben aus der Hand zu geben, weil sie dann einen Verlust ihrer Bedeutung im
Unternehmen befürchten. Aus unserer Sicht zeugt es aber von mehr Souveränität, wenn
Sie den Benutzern Vertrauen entgegenbringen und sie in bestimmte Prozesse einbinden.
Diese werden es mit der Zeit zu schätzen wissen und können kleinere Probleme und Aufgaben schnell selbst erledigen. Je größer das Netzwerk ist, desto mehr können Sie damit
Ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen, nämlich der professionellen Administration der
grundlegenden und sicherheitsrelevanten Bereiche.
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Somit stellt sich Ihnen an dieser Stelle vielleicht die Frage, welche Aufgaben delegierbar
sind. Kurz gesagt: Alles. Dies wird aber in der Regel natürlich so nicht umgesetzt. Schließlich können Sie das einfacher haben, indem Sie den betreffenden Benutzer gleich in die
Gruppe der Domänenadministratoren aufnehmen. Die Delegierung sollte vielmehr dazu
benutzt werden, nur ganz bestimmte Aufgabenbereiche in einem fest abgesteckten Wirkungsbereich zuzulassen.
Die folgenden sowie weitere Standardaufgaben können Sie mit Hilfe eines Assistenten an
Benutzer oder Gruppen delegieren:
쐽

volle Verwaltungsrechte für Benutzerkonten, einschließlich Anlegen, Ändern und
Löschen

쐽

Kennwörter für Benutzerkonten zurücksetzen

쐽

Benutzerinformationen einsehen

쐽

Gruppen verwalten und/oder Gruppenmitgliedschaften von Benutzern ändern

Darüber hinaus lassen sich zu allen im Verzeichnis gespeicherten Objekten spezifische
Administrationsrechte definieren. Das betrifft beispielsweise Drucker, deren Einrichtung
und Verwaltung übertragen werden kann.
Mit Organisationseinheiten lassen sich Hierarchien aufbauen, denen die Delegierung von
Administrationsaufgaben folgen kann. Sie bestimmen dabei, ob die betreffende Person
diese Aufgaben nur für eine einzelne Organisationseinheit ausführen darf oder ob diese
Rechte auf alle untergeordneten OUs ausgedehnt werden sollen.
Um dies noch einmal deutlich zu sagen: Der Wirkungsbereich der Delegierung
von Administrationsaufgaben bezieht sich immer auf eine Organisationseinheit.
Sie legen fest, ob darüber hinaus untergeordnete Organisationseinheiten mit
einbezogen sind oder nicht. Das bedeutet auch, dass ein Schaden durch ein
missbrauchtes oder fehlerhaft angewandtes delegiertes Recht in der Regel
begrenzt bleibt und nicht die ganze Domäne in Mitleidenschaft zieht.

Delegierungen einrichten
Das Delegieren von Administrationsaufgaben wird über Berechtigungseinträge (ACEs,
Access Control Entries) zu den OU-Objekten realisiert. Sie können diese ACEs per Hand
im Dialogfenster für die erweiterten Sicherheitseinstellungen einer OU definieren. Viel
einfacher geht dies jedoch über einen speziellen Assistenten. Das Vorgehen dazu wird
nachfolgend erläutert.
Gehen Sie so vor, um einem Benutzer oder einer Gruppe Administrationsrechte über den
Assistenten zu übertragen:
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1. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory Benutzer und -Computer.
2. Markieren Sie die betreffende Organisationseinheit und wählen Sie aus dem zugehörigen Kontextmenü OBJEKTVERWALTUNG ZUWEISEN.
3. Wählen Sie im nachfolgenden Dialogfenster den Benutzer oder die Gruppe aus, an
welche bestimmte Administrationsaufgaben delegiert werden sollen.
4. Für das Zuweisen von Aufgaben haben Sie zwei Möglichkeiten: Zum einen bietet der
Assistent eine Reihe vorgefertigte, mit ALLGEMEINE TASKS bezeichnete Aufgaben an.
Außerdem gibt es BENUTZERDEFINIERTE TASKS, die umfassendere Einstellmöglichkeiten bieten. Dieses Auswahl-Dialogfenster ist in Abbildung 11.20 dargestellt.

Abbildung 11.20:
Umfang der zu
delegierenden Aufgaben festlegen

5. Entschließen Sie sich für einen BENUTZERDEFINIERTEN TASK, können Sie im nächsten Dialogfenster das zu verwaltende Objekt bestimmen. Wenn Sie nicht wollen, dass
der Benutzer alle Objekte in der Organisationseinheit verwalten kann, sollten Sie die
Option FOLGENDEN OBJEKTEN IM ORDNER aktivieren und aus der Liste nur genau
die Kontrollkästchen der betreffenden Objekte markieren (siehe Abbildung 11.21).
Zusätzlich können Sie bestimmen, ob der Benutzer neue Objekte des gewählten Typs
anlegen oder bestehende löschen darf. Sind beide Kontrollkästchen deaktiviert, kann
der Benutzer nur bereits vorhandene Objekte modifizieren.
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Abbildung 11.21:
Festlegen des zu verwaltenden Objekttyps

6. Im letzten Dialogfenster für die Erstellung benutzerdefinierter Tasks (siehe Abbildung
11.22) legen Sie die konkreten Berechtigungen fest, die der Benutzer für das ausgewählte Objekt erhalten soll. Soll der Benutzer beispielsweise Drucker umfassend in der
Organisationseinheit administrieren dürfen, können Sie ihm hier VOLLZUGRIFF
gewähren.

Abbildung 11.22:
Berechtigungen
einstellen
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Delegierungen überprüfen und anpassen
Mit dem Assistenten fügen Sie nur neue Berechtigungseinträge, also ACEs, zum betreffenden OU-Objekt hinzu. Bestehende Delegierungen können Sie damit nicht einsehen oder
verändern. Sie finden die entsprechenden ACEs aber in der ACL (Access Control List) der
betreffenden Organisationseinheit. Öffnen Sie dazu das Eigenschaften-Dialogfenster der
OU und wählen Sie hier die Registerkarte SICHERHEIT. Klicken Sie auf die Schaltfläche
ERWEITERT, um die ACL direkt einsehen zu können.
Ist die Registerkarte SICHERHEIT im Eigenschaften-Dialogfenster der OU nicht
vorhanden, müssen Sie in der Managementkonsole Active Directory Benutzer
und -Computer die Ansicht auf ERWEITERT umschalten.
In der ACL finden Sie die neuen Einträge für den Benutzer oder die Gruppe, denen Sie
Administrationsrechte eingeräumt haben. Dabei können pro Administrationsaufgabe mehr
als eine ACE anfallen.

Abbildung 11.23:
Durch den Assistenten neu erstellte
ACEs für eine
delegierte Administrationsaufgabe

Delegierungen entfernen
Um Benutzern oder Gruppen Delegierungen wieder zu entziehen, genügt es, die entsprechenden ACEs einfach zu löschen. Neue Delegierungen können Sie dann wieder mit
Hilfe des Assistenten einrichten.

Vererbung von Delegierungen
Die Vererbung von Berechtigungen im Active Directory unterscheidet sich nicht von der
am Tag 6 besprochenen Methodik im Dateisystem NTFS. In der Organisationseinheit, für
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welche die Delegierung eingerichtet worden ist, erscheinen die ACEs mit dem Vermerk
<NICHT GEERBT> (siehe Abbildung 11.23). Standardmäßig werden die ACEs auf alle
untergeordneten Objekte, also auch die nachfolgende OU-Hierarchie, vererbt. In untergeordneten Organisationseinheiten erkennen Sie dies an dem entsprechenden Eintrag in der
Spalte GEERBT VON.
Wollen Sie die Vererbung für einen ACE explizit ausschließen, markieren Sie diesen und
klicken auf BEARBEITEN. Aktivieren Sie im dann erscheinenden Dialogfenster das untere
Kontrollkästchen BERECHTIGUNGEN NUR FÜR OBJEKTE UND/ODER CONTAINER IN DIESEM CONTAINER ÜBERNEHMEN. Damit wirkt dieser ACE nur noch für direkt in der OU
gespeicherte Objekte und wird nicht mehr auf weitere, untergeordnete OUs und deren
Objekte vererbt.

Abbildung 11.24:
Anpassen des ACE und Einstellen seines
Wirkungsbereichs
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11.4 Fragen und Übungen
F

Welche Objekte werden typischerweise in einem Active Directory gespeichert?

F

Wie werden diese Objekte organisiert?

F

Welche Voraussetzungen muss ein Client erfüllen, um vollwertiges Mitglied einer
Domäne zu werden?

F

Ein sehr großes Verzeichnis wird unter Umständen von mehreren Personen verwaltet.
Müssen alle Administratoren, auch wenn sie nur Teilaufgaben erfüllen, volle Rechte als
Domänenadministratoren bekommen? Wenn nicht, versuchen Sie eine andere Form
praktisch einzurichten!
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Dateiserver-Funktionen

Nachdem Sie die Basis für ein modernes Windows-Server-basiertes Netzwerk mit dem Aufbau eines Active Directory-Verzeichnisses gelegt haben, sollen in diesem Kapitel einige
grundlegende Dateiserver-Funktionen tiefergehend betrachtet werden.

12.1 Freigaben einrichten und verwalten
Sobald Sie einen Ordner auf einem Volume des Servers freigeben, versteht sich dieser als
Dateiserver und es erscheint eine entsprechende Rubrik in der Serververwaltung (vergleiche Abbildung 2.20 auf Seite 62). Das Einrichten von Freigaben ist sehr einfach und
wurde bereits bei den ersten Schritten in Active Directory am Tag 10 kurz gezeigt. In den
nachfolgenden Abschnitten finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema.

Die MMC Dateiserververwaltung
Für die komfortable Verwaltung von Freigaben und anderen zentralen Server-Administrationsaufgaben gibt es in Windows Server 2003 eine neue Managementkonsole. Sie können
diese über das Fenster der Serververwaltung starten, indem Sie auf den Link DIESEN
DATEISERVER VERWALTEN klicken.
Diese Managementkonsole besteht aus fünf Snap-Ins, die an sich im Vergleich zu Windows 2000 keine Neuerungen darstellen. Einzig das Snap-In Freigaben wurde kosmetisch
etwas überarbeitet und präsentiert sich nun mit einer Aufgaben-Spalte. Nachfolgend finden Sie eine kurze Erklärung, welche Funktionen sich hinter den Snap-Ins verbergen:
쐽

FREIGABEN: Mit diesem Snap-In können Sie Freigaben erstellen und verwalten.

쐽

SITZUNGEN: Hier sehen Sie die momentan aktiven Client-Sitzungen zu diesem Server. Das sind angemeldete Benutzer, die aktiv auf eine der Freigaben zugreifen. Sitzungen können von dieser Stelle aus »gewaltsam« geschlossen werden. Interessant ist
die Möglichkeit, Konsolenmeldungen an Benutzer zu senden.

쐽

GEÖFFNETE DATEIEN: Dieses Snap-In zeigt alle momentan über Client-Sitzungen
geöffneten Dateien und Ordner an. Bei Bedarf können Sie diese ebenso als Administrator über das Snap-In trennen.

쐽

DEFRAGMENTIERUNG:

쐽

DATENTRÄGERVERWALTUNG: Dies gilt ebenfalls für dieses Snap-In, welches am Tag 5
behandelt worden ist.
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Zusätzlich ist in dieser Managementkonsole dieses Snap-In eingebunden, welches bereits am Tag 5 erörtert wurde.
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Standardmäßig arbeiten diese Snap-Ins lokal, was an einer entsprechenden Mitteilung in Klammern nach dem Snap-In-Namen erkennbar ist. Die Snap-Ins
können aber für die Remote-Verwaltung anderer Computersysteme eingesetzt
werden. Voraussetzung ist, dass diese mindestens unter Windows 2000 arbeiten.
Öffnen Sie dazu das Kontextmenü des betreffenden Snap-Ins und wählen Sie
hier VERBINDUNG MIT ANDEREM COMPUTER HERSTELLEN.
Eine Ausnahme stellt das Snap-In Defragmentierung dar. In der implementierten Standard-Version kann das Programm nur für das lokale System eingesetzt
werden. Eine erweiterte Fassung, die für entfernte Systeme eingesetzt werden
kann, wird vom Hersteller Executive Software (www.executivesoftware.com)
angeboten.

Abbildung 12.1:
MMC Dateiserververwaltung

Über den Link DATEISERVER SICHERN im Snap-In FREIGABEN starten Sie das
Datensicherungsprogramm Ntbackup.exe. Der Umgang damit wird eingehend
am Tag 21 erläutert. Die Verwaltung von Volumenschattenkopien ist über dieses
Snap-In ebenfalls möglich.

Administrative Freigaben
Für eine volle Kontrolle über die Freigaben sind einige Hintergrundinformationen erforderlich. So gibt es eine Reihe von Freigaben, die standardmäßig vom Betriebssystem eingerichtet werden und mit einem Dollarzeichen ($) versehen sind. Sie können diese so
genannten administrativen Freigaben im Snap-In FREIGABEN sehen.
Auf diese administrativen Freigaben haben nur Mitglieder der lokalen Administratorengruppe Zugriff. Mit dem angehängten Dollarzeichen werden die Freigabenamen vor den
Netzwerk-Suchdiensten verborgen. Damit erscheinen diese in der Netzwerkumgebung
ebenfalls nicht. Dieses »Verstecken« von Freigabenamen hat allerdings nichts mit den
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Zugriffsrechten auf diese zu tun. Sind diese Rechte entsprechend gesetzt, kann der Zugriff
erfolgen.
Es gibt verschiedene administrative Freigaben, wobei ein Teil nur bei Domänencontrollern verfügbar ist:
쐽

C$, D$ etc.: Damit können Administratoren auf die einzelnen Volumes eines Systems
direkt zugreifen – vorausgesetzt, das Volume verfügt über einen Laufwerkbuchstaben.

쐽

ADMIN$: Dies ist eine Freigabe des %SYSTEMROOT%-Verzeichnisses, also beispielsweise C:\Windows.

쐽

IPC$: Über diese Freigabe werden bestimmte Kommunikationsprozesse zwischen
Windows-Systemen bei RPC-Verbindungen (Remote Procedure Call) abgewickelt. IPC
steht dabei für Interprocess Connection. Diese Freigabe kann nicht gelöscht werden
und wird unter anderem für die Terminaldienste benötigt.

쐽

PRINT$: In dieser Freigabe sind die Druckertreiber untergebracht, die für freigegebene
Drucker an die Clients verteilt werden. Dadurch wird die Einrichtung von Netzwerkdruckern automatisiert. Am Tag 13 wird dieses Thema weiter vertieft.

쐽

FAX$: Über diese Freigabe versenden bei installierten Faxdiensten die Clients ihre
Faxe. Weiterhin werden hier zentrale Dateien wie Fax-Deckblätter abgelegt.

Diese beiden Freigaben werden nicht versteckt, sind aber dennoch für den Zugriff durch
normale Clients nicht bestimmt:
쐽

NETLOGON: Diese Freigabe ist standardmäßig bei Domänencontrollern vorhanden
und wird für den Anmeldeprozess von Clientsystemen benötigt.

쐽

SYSVOL: Über diese Freigabe tauschen Domänencontroller bei der Replikation Daten
aus.
Administrative Freigaben sollten Sie generell nicht umkonfigurieren oder gar
löschen. Empfehlungen von »Fachleuten«, wonach ein Löschen der administrativen Laufwerksfreigaben wie C$ oder D$ eine höhere Sicherheit bewirke,
zeugen von Unkenntnis und sollten nicht beachtet werden. Ein Unbefugter
erlangt schließlich nur dann Zugriff auf diese Freigaben, wenn er sich als Administrator authentifizieren kann. Ist er dazu in der Lage und findet er diese administrativen Freigaben nicht vor, kann er leicht über andere Wege auf den Server
zugreifen und beliebige Freigaben erstellen. Eine Möglichkeit ist der Zugriff
über die Managementkonsole Computerverwaltung, die er von einem Clientcomputer unter Windows 2000 oder Windows XP Professional startet, um sich
dann mit dem Server zu verbinden.

400

Freigaben einrichten und verwalten

Neue Freigaben einrichten
Wie Sie schnell und einfach eine neue Freigabe über den Windows Explorer auf dem Server anlegen können, wurde bereits in Abschnitt Ressourcen in eine OU einbinden ab Seite
374 gezeigt. Das Vorgehen über das Snap-In Freigaben ist kaum schwieriger, bietet aber
darüber hinaus noch einige zusätzliche Möglichkeiten.

Zugriffsrechte beachten
Bevor Sie eine Freigabe einrichten, sollten Sie sich der Problematik der korrekten Zugriffsrechte bewusst sein. Da wir davon ausgehen, dass Sie auf Volumes eines Serversystems stets
das Dateisystem NTFS einsetzen, ergibt sich dieses zweistufige Sicherheitskonzept:
쐽

Bestimmend sind stets die Zugriffsrechte auf der Dateisystem-Ebene. Das bedeutet,
dass Sie zuerst die Zugriffsrechte für den freizugebenden Ordner auf dem ServerVolume überprüfen und gegebenenfalls einstellen müssen. Das genaue Vorgehen
dazu wurde in Abschnitt NTFS-Zugriffsrechte einstellen ab Seite 218 beschrieben.

쐽

Danach passen Sie die Zugriffsrechte auf die Freigabe an. So können Sie bewirken,
dass eine bestimmte Gruppe auf Dateien und Ordner über diese Freigabe eingeschränkte Rechte, wie alleiniges Leserecht, erhält.
Dies ist dann wirksam, wenn für den betreffenden Ordner auf Dateisystem-Ebene darüber hinaus gehende Rechte definiert sein sollten. Umgekehrt können Sie allerdings
über die Sicherheitseinstellungen für die Freigabe keine Einschränkungen aufheben,
die auf Dateisystem-Ebene eingestellt worden sind.
Es gilt damit immer der Grundsatz, dass das restriktivere Recht gewinnt. Diesem Prinzip werden Sie übrigens immer wieder bei Sicherheitseinstellungen
unter Windows Server 2003 begegnen.

Freigabe lokal einrichten
Das Einrichten einer neuen Freigabe können Sie sowohl mit dem bereits beschriebenen
Verfahren über den Windows Explorer als auch mit dem Snap-In Freigaben vornehmen.
Gehen Sie so über das Snap-In Freigaben vor:
1. Klicken Sie auf den Link EINEN FREIGEGEBENEN ORDNER HINZUFÜGEN oder wählen
Sie im Kontextmenü zum Snap-In den Punkt NEUE FREIGABE. Sie starten damit den
Ordnerfreigabe-Assistenten.
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Diesen Assistenten können Sie übrigens direkt über die Serververwaltung starten. Klicken Sie dazu in der Rubrik DATEISERVER auf den Link FREIGEGEBENE ORDNER
ÖFFNEN.
2. Im ersten Dialogfenster des Assistenten bestimmen Sie den Pfad zu dem Ordner, der
freigegeben werden soll.

Abbildung 12.2:
Bestimmen des
Ordnerpfades
für die Freigabe

3. Danach können Sie weitere Einstellungen für die Freigabe festlegen. Eine sehr wichtige ist der Freigabename. Dieser kann bis zu 255 Zeichen lang sein und darf Leerund Sonderzeichen enthalten. Einschränkungen gibt es nur, wenn Sie ältere Clientsysteme (Windows NT vor Version 4, Windows 95 und älter) einsetzen sollten. Diese
sind jedoch ohnehin nicht Active Directory-fähig und werden deshalb nicht weiter
berücksichtigt.
Darüberhinaus bietet dieses Dialogfenster die Einstellmöglichkeit, ob und wie Clients
die in der Freigabe angebotenen Dateien und Ordner offline verwenden können.
4. Im Dialogfenster BERECHTIGUNGEN legen Sie fest, mit welchen Zugriffsrechten
Benutzer auf die neue Freigabe zugreifen sollen. Standardmäßig sind diese sehr eingeschränkt und sehen nur Leserechte für alle Benutzer vor. Mit den drei ersten Optionen
in diesem Dialogfenster werden vordefinierte Standardrechte eingestellt.
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Abbildung 12.3:
Weitere Einstellungen
zur neuen Freigabe

Eine differenziertere Rechtevergabe erreichen Sie aber nur, wenn Sie die vierte
Option BENUTZERDEFINIERTE FREIGABE- UND ORDNERBERECHTIGUNGEN VERWENDEN auswählen und auf ANPASSEN klicken. Im dann erscheinenden Dialogfenster
BERECHTIGUNGEN ANPASSEN haben Sie über zwei Registerkarten die Möglichkeit, die
Zugriffsrechte gleichzeitig für die Freigabe und auf Dateisystem-Ebene einzustellen.

Abbildung 12.4:
Anpassen der Berechtigungen – gleichzeitig für
Freigabe und den
NTFS-Ordner
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Wollen Sie beispielsweise bestimmten Benutzern oder Gruppen Vollzugriff gewähren,
müssen Sie dies in beiden Bereichen definieren. In beiden Registerkarten gibt es dazu
die Schaltfläche HINZUFÜGEN, über die Sie die jeweiligen Objekte in der ACL platzieren und mit den entsprechenden Zugriffsrechten versehen können. Wollen Sie ausschließen, dass andere Benutzer ebenfalls auf die Freigabe, wenn nur mit Leserechten,
zugreifen können, löschen Sie einfach den Eintrag JEDER aus der Liste der Freigabeberechtigungen.

Abbildung 12.5:
Berechtigungen für
eine bestimmte
Gruppe sowohl für
die Freigabe als
auch für den
NTFS-Ordner
anpassen

Freigabe auf einem entfernten System einrichten
Über das Snap-In Freigaben können Sie auf einem über das Netzwerk erreichbaren Serversystem Freigaben einrichten. Verwenden Sie für die Arbeitsstationen Windows 2000 oder
Windows XP Professional, brauchen Sie nicht einmal das Snap-In über die Installation der
Server-Verwaltungswerkzeuge zu installieren. Der einfachste Weg führt hier über die
Managementkonsole Computerverwaltung, die dieses Snap-In enthält und für entfernte
Systeme ausgeführt werden kann.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie über eine Arbeitsstation unter Windows XP Professional verfügen, welche in die Active Directory-Domäne eingebunden ist:
1. Damit Sie vollen Zugriff auf den Server erhalten, ist zunächst die Anmeldung als
Benutzer mit Administratorrechten erforderlich. Starten Sie dann die Managementkonsole Computerverwaltung über den Punkt VERWALTEN im Kontextmenü zum
ARBEITSPLATZ-Symbol.
Wollen Sie sich nicht als Administrator an der Arbeitsstation anmelden, können Sie
natürlich diese Managementkonsole über AUSFÜHREN ALS mit den entsprechenden
Rechten starten.
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2. Öffnen Sie das Kontextmenü zum Wurzelelement der Managementkonsole in der
Strukturansicht und wählen Sie dort VERBINDUNG MIT ANDEREM COMPUTER HERSTELLEN. Geben Sie im dann folgenden Dialogfenster den Computernamen oder die
IP-Adresse des Servers ein.
3. Konnte eine Verbindung zum Server hergestellt werden, erweitern Sie die Strukturansicht so, dass Sie Zugriff auf das Snap-In FREIGABEN erhalten. Sie finden es im Zweig
SYSTEM/FREIGEGEBENE ORDNER. Wählen Sie aus dem Kontextmenü zu diesem
Snap-In den entsprechenden Punkt. Damit startet auch hier ein Assistent, der Sie
durch die weiteren Einrichtungsschritte führt.
4. Im ersten Dialogfenster bestimmen Sie den freizugebenden Ordner. Über die bereits
besprochenen administrativen Laufwerks-Freigaben können Sie diesen Ordner komfortabel auf dem Server suchen, wenn Sie auf die Schaltfläche DURCHSUCHEN klicken. Sind diese administrativen Freigaben nicht verfügbar, müssen Sie den Pfad
»blind« eingeben, beispielsweise H:\Bilder. Geben Sie in diesem Dialogfenster ferner
einen Freigabenamen und optional einen Beschreibungstext ein.

Abbildung 12.6:
Auswahl des freizugebenden
Ordners auf dem Server über die
administrativen LaufwerksFreigaben

5. Abschließend können Sie wiederum die Zugriffsrechte auf die Freigabe und auf den
Ordner im NTFS-Dateisystem anpassen. Das genaue Vorgehen dazu wurde im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.
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Abbildung 12.7:
Festlegen der Zugriffsrechte –
zu empfehlen ist eine individuelle Anpassung

Freigaben über eine Kommandozeile mit Net.exe verwalten
Neben den grafischen Werkzeugen für die Verwaltung von Freigaben steht ein Programm
für den Einsatz über die Eingabeaufforderung zur Verfügung: Net.exe. Dieses mächtige
Dienstprogramm stellt vielfältige Funktionen für die Serververwaltung zur Verfügung und
ermöglicht beispielsweise die Steuerung von Diensten. Für die Freigabeverwaltung gibt es
einige spezielle Optionen, die nachfolgend kurz vorgestellt werden. Ausführliche Informationen und Syntaxbeschreibungen finden Sie in der Online-Hilfe.
Einsetzen können Sie Net.exe direkt am Server oder über eine Terminalserververbindung
an der Eingabeaufforderung. Alternativ lässt sich das Programm über den Telnet-Dienst
benutzen.

Net share
Mit der Option share haben Sie direkte Einflussmöglichkeiten auf Freigaben am Server.
Der Aufruf ohne weitere Angaben listet die bisher bestehenden Freigaben auf. Nachfolgend ein Beispiel, wie Sie eine Freigabe neu anlegen können:
Net share Bilder=H:\Bilder /remark:"Bilder auf dem Server"

Um diese Freigabe wieder zu löschen, geben Sie ein:
Net share Bilder /delete
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Net file
Hiermit bekommen Sie Einblick in die momentan mit dem Status geöffnet versehenen
Dateien und Ordner. Über die eindeutigen Kennungen können Sie bei Bedarf weitere
Informationen zu einzelnen offenen Objekten ermitteln.

Abbildung 12.8:
Offene Dateien
und Ordner
anzeigen lassen

Bei Bedarf lassen sich geöffnete Objekte schließen. Benutzen Sie dazu die angezeigte Kennung:
Net file 358 /close

Sie sollten beachten, dass ein solch »gewaltsames« Schließen von offenen
Dateien Datenverluste verursachen kann.

Net session
Diese Option ist eigentlich eine Verwaltungsebene höher als die Freigaben einzuordnen.
Sie können damit Benutzersitzungen anzeigen lassen und bei Bedarf beenden. Der Aufruf
ohne weitere Parameter ergibt eine Liste der derzeit mit dem Server verbundenen Clientsysteme:
Net session

Um eine Sitzung zu trennen, geben Sie als Parameter den Computernamen in der UNCNotation sowie /delete an:
Net session \\winxpws005.comzept.local /delete

Wenn Sie alle Benutzersitzungen auf dem Server beenden wollen, geben Sie dies ein:
Net session /delete
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Das Trennen von Benutzersitzungen kann zu Datenverlusten führen, wenn
noch Dateien geöffnet sein sollten, die vom Server geladen worden sind.

Zugriff auf Freigaben am Windows-Client
Auf Server-Freigaben können Windows-Clients über die Netzwerkumgebung zugreifen.
Eleganter ist natürlich die Einbettung von Freigaben in Active Directory-Organisationseinheiten, wie es am gestrigen Tag bereits gezeigt wurde. Soll dennoch der »klassische« Weg
über die Netzwerkumgebung und zugeordnete Laufwerkbuchstaben gegangen werden, so
finden Sie nachfolgend einige Informationen dazu. Umfassend wird der Umgang mit der
Netzwerkumgebung in diesem Buch nicht behandelt, da hier Serverfunktionen im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen.

Verbindung einer Freigabe mit einem Laufwerkbuchstaben
Für manche, vor allem ältere Netzwerkanwendungen ist es notwendig, Freigaben mit
einem Laufwerkbuchstaben zu verknüpfen.
Wollen Sie auf einem Windows XP Professional-Clientsystem dazu die Netzwerkumgebung verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie unter ANDERE ORTE auf GESAMTES NETZWERK. Doppelklicken Sie in
der dann erscheinenden Liste auf MICROSOFT WINDOWS-NETZWERK.
2. Öffnen Sie die Domäne und danach den betreffenden Server.
3. Wählen Sie aus dem Kontextmenü zur Freigabe den Punkt NETZLAUFWERK VERBINDEN und im folgenden Dialogfenster einen Laufwerkbuchstaben für diese Freigabe
aus. Wenn Sie das Kontrollkästchen VERBINDUNG BEI ANMELDUNG WIEDERHERSTELLEN aktivieren, erfolgt eine automatische Einrichtung bei jeder neuen Anmeldung am
Computer mit diesem Benutzer.

Mit Freigaben über Net.exe verbinden
Über die Kommandozeile können Sie ebenfalls den Zugriff zu Freigaben auf einem
Clientsystem einrichten. Dazu stellt das Programm Net.exe die Option use bereit.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die Verbindung zum freigegebenen Ordner
Projekte auf dem Server Winserver herstellen:
Net use \\Winserver\Projekte
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Abbildung 12.9:
Verbinden einer Freigabe mit
einem Laufwerkbuchstaben
an einem Windows XPClient

Um einen Laufwerkbuchstaben zuzuweisen, geben Sie diesen einfach als Parameter an:
Net use P: \\Winserver\Projekte

Die Verbindung kann über ein anderes Benutzerkonto hergestellt werden. Wird das Kennwort nicht mit übergeben, erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe.
Net use P: \\Winserver\Projekte /user:janine
Net use P: \\Winserver\Projekte /user:janine janinekennwort
Net use P: \\Winserver\Projekte /user:joerg@comzept.local

Für die Verbindung einer Serverfreigabe mit einem Laufwerkbuchstaben steht Ihnen mit
Net use eine weitere interessante Funktion zur Verfügung: Sie können einen Unterordner
als Startpunkt bestimmen. Ist auf dem Server der Ordner Projekte freigegeben, in welchem
sich zahlreiche andere Ordner befinden, können Sie einen der Unterordner mit einem
Laufwerkbuchstaben verbinden.
Net use N: \\Svrw2003-1\Projekte\Netzwerke

Das Laufwerk N: repräsentiert damit nur den Ordner Netzwerke und nicht alle Ordner
unterhalb von Projekte.

12.2 Offlinedateien
In vielen Unternehmen arbeiten Mitarbeiter mit Notebooks, sei es im Vertrieb oder im
Management. Um die Arbeit mit nach Hause oder auf Reisen zu nehmen, müssen Dateien
und Ordner auf das Notebook kopiert werden. Nach der Bearbeitung müssen die Dateien
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wieder auf den Server. Sie können sich sicherlich vorstellen oder hatten damit schon praktisch zu tun, dass dies jede Menge Potenzial für Fehlbedienung in sich birgt.
Um den ganzen Prozess weniger fehleranfällig zu gestalten und vor allem um ungeübtere
Computernutzer zu unterstützen, hat Microsoft die Technologie der Offlinedateien entwickelt und unter Windows 2000 zum ersten Mal in dieser Form eingeführt. Zuvor gab es in
den Windows-Betriebssystemen den Aktenkoffer, der vergleichsweise primitiv ist, aber ebenfalls diese Aufgaben erledigen soll.

Überblick
Offline-Dateien können sehr nützlich sein und das mobile Arbeiten an Dateien auf dem
Notebook deutlich erleichtern. Dies bedarf aber einer richtigen Konfiguration und einer
gezielten Auswahl der Ressourcen, die offline verfügbar sein dürfen. Werden einige
Grundsätze nicht beachtet, können unangenehme Effekte die Arbeit mit Offline-Dateien
erschweren oder sogar Sicherheitslücken öffnen.

Grundlegende Arbeitsweise
Die Offlinedateien-Funktion ist eine Kombination aus einer Einstellung für die Freigaben
auf dem Server und einem geeigneten Clientbetriebssystem. Als Clientsysteme kommen
derzeit nur Windows 2000 und Windows XP in Frage. Ist eine Freigabe auf dem Server als
»Offline-fähig« eingerichtet, kann der Benutzer, wenn andere Sicherheitseinstellungen das
nicht verbieten, einzelne Dateien oder komplette Ordner für die Offline-Verwendung
bestimmen. Diese Dateien und Ordner werden durch den Synchronisationsmanager des
Clientbetriebssystems in diesen speziellen Bereich auf dem Clientcomputer kopiert:
%Systemroot%\CSC

CSC steht dabei als Abkürzung für Client Side Caching. Über diesen Zwischenspeicher
(engl. Cache) werden die Dateien und Ordner dann den Anwendungen so zur Verfügung
gestellt, als befänden sie sich auf dem Server. Auch nach einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung, ob gewollt oder nicht, kann so auf die Daten weiter zugegriffen werden.
Wenn das Netzwerk wieder verfügbar ist, erfolgt über den Synchronisationsmanager ein
Abgleich. Sind die Dateien im Cache aktueller, erfolgt ein Zurückschreiben auf den Server. Befinden sich zwischenzeitlich umgekehrt auf dem Server neuere Dateien, werden
diese auf den Clientcomputer übertragen. Eventuelle Konflikte, die sich beispielsweise
daraus ergeben können, dass mehrere Benutzer die gleichen Dateien geändert haben, werden erkannt und müssen durch entsprechende Rückfragen an den Benutzer individuell
durch diesen gelöst werden.
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Die Synchronisation kann bei einer umfangreichen Menge an Dateien eine hohe Netzwerklast erzeugen. Bei einer langsamen Verbindung, beispielsweise über Modem oder
andere DFÜ-Geräte, wird die Synchronisation übrigens standardmäßig nicht ausgeführt.
Hier kann der Benutzer nach Bedarf den Prozess manuell auslösen.
Dateien und Ordner werden mitsamt ihren Sicherheitseinstellungen auf den Clientcomputer übertragen, sodass die Anwendungen nach wie vor so reagieren wie gewohnt.
Sie sollten beachten, dass offline verwendete sicherheitsrelevante Dateien ebenfalls im Client-Cache landen und hier an Unbefugte gelangen könnten. Das
betrifft weniger die mutwillige Weitergabe durch den Benutzer, der aufgrund
seiner Zugriffsrechte ohnehin an diese Dateien gelangen kann. Vielmehr kann
es zu einer unbeabsichtigten Weitergabe solcher Dateien kommen, wenn beispielsweise ein Notebook seinen Besitzer wechselt und der CSC-Ordner noch
»Dateileichen« enthält. Im nachfolgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie
diesen Cache bei Bedarf explizit schützen oder löschen können.
Neben Dateien lassen sich auch Anwendungen offline verwenden. Dies sollten Sie aber im
Einzelfall ausgiebig testen, da nicht jede Serveranwendung dafür geeignet ist.

Typische Einsatzbereiche
Standardmäßig werden alle Freigaben so eingerichtet, dass Benutzer beliebige Dateien
und Ordner – wenn sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben – für die Offline-Verwendung auswählen können. Sie sind gut beraten, dies nicht zuzulassen. Offlinedateien eignen sich nicht für jede Art von Dateien:
쐽

Lassen Sie Offlinedateien nicht für Freigaben zu, die Dateien enthalten, die durch
viele Benutzer gleichzeitig geändert werden. Das trifft vor allem auf Ordner mit Datenbanken-Dateien zu.

쐽

Beachten Sie, dass der Standard-Speicherort für den CSC-Ordner auf dem Startlaufwerk liegt und dort unter Umständen nur begrenzt Speicherplatz zur Verfügung steht.

쐽

Der Einsatz ist immer dann sinnvoll, wenn bestimmte Dateien und Ordner vor allem
durch einen einzigen Benutzer geändert werden. Das können beispielsweise Präsentationen oder Dokumente sein, die ein Mitarbeiter ausarbeitet und auf die er unterwegs
zugreifen muss. Änderungen sind dann möglich und werden beim Anschluss ans Firmennetzwerk wieder mit dem Server abgeglichen.

쐽

Ein anderes Szenario ist ebenfalls denkbar: Sollen Außendienstmitarbeiter mit regelmäßig geänderten Unterlagen versorgt werden, können diese ebenfalls für die OfflineVerwendung eingerichtet werden. Voraussetzung für einen reibungslosen Betrieb ist
hierbei, dass diese Benutzer nicht das Recht haben, die Dateien zu ändern. Dies kann

411

Dateiserver-Funktionen

über Zugriffsrechte entsprechend gesteuert werden. Zusätzlich sollte die Offline-Verwaltung so eingestellt werden, dass die betreffenden Dateien vollautomatisch auf die
Clientcomputer übertragen werden.

Offline-Einstellungen auf dem Server
Die Verwendung von Offlinedateien ist in erster Linie Sache des Clientsystems. Windows
2000 und Windows XP Professional bieten diese Funktion für alle über das SMB-Protokoll
verfügbaren Freigaben an. So können selbst über Windows 95 oder Windows NT im Netzwerk freigegebene Ordner für die Offline-Verwendung konfiguriert werden. Der Synchronisations-Manager des Clientsystems übernimmt dabei die ganze Arbeit.
In einem Active Directory-Netzwerk kehrt die Entscheidungsgewalt aber wieder in die
Hände des Administrators zurück. Hier können Sie festlegen, ob und wie die Clientsysteme Dateien und Ordner in Freigaben offline verwenden dürfen.

Offline-Einstellungen für eine Freigabe festlegen
Schon beim Einrichten einer neuen Freigabe über den Assistenten können Sie Einfluss auf die
»Offline-Fähigkeiten« nehmen (siehe Abbildung 12.3 auf Seite 403). Aber auch nachträglich
können Sie diese Einstellungen jederzeit anpassen. Starten Sie dazu die Dateiserververwaltung
und öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster der betreffenden Freigabe. In der Registerkarte
ALLGEMEIN finden Sie die Schaltfläche OFFLINEEINSTELLUNGEN.
Standardmäßig ist die Einstellung so gewählt (erste Option; siehe Abbildung 12.10), dass
die Benutzer bei jeder Freigabe selbst bestimmen können, welche Dateien und Programme offline gespeichert werden sollen.
Mit der zweiten Option können Sie festlegen, dass grundsätzlich alle Dateien und Programme, die ein Benutzer auf dieser Freigabe öffnet, in den Offline-Cache übertragen werden. Dabei können Sie zusätzlich das Kontrollkästchen FÜR HOHE LEISTUNG OPTIMIEREN
einschalten. Damit werden Anwendungen automatisch so in den Cache übertragen, dass
der Server weit gehend entlastet wird.
Über das Aktivieren der dritten Option verhindern Sie zuverlässig, dass Benutzer die hier
gespeicherten Dateien offline verfügbar machen können. Die entsprechende Funktion ist
dann im Windows Explorer am Clientsystem für diese Freigabe gar nicht vorhanden.
Das Deaktivieren der Offlinedateien-Funktion bezieht sich hier nur auf eine
konkrete Freigabe auf diesem Server. Dies verhindert nicht, dass Benutzer
Dateien in anderen Freigaben oder in Freigaben auf anderen Windows-Systemen offline verwenden können. Wenn Sie das ausschließen wollen, müssen Sie
eine dafür zuständige Gruppenrichtlinien-Einstellung konfigurieren.
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Abbildung 12.10:
Offlineeinstellungen für eine
Freigabe festlegen

Für den Umgang mit Offlinedateien weist das Clientsystem Windows XP Professional einige Optimierungen auf. So werden beispielsweise Programmdateien nur noch dann vom Server geladen, wenn keine gleiche Version lokal
vorliegen sollte. Wenn das der Fall ist, wird die lokale Version verwendet.
Damit wird der Server entlastet und das Programm ist in der Regel schneller
gestartet.

Gruppenrichtlinien für Offline-Dateien
Für die Steuerung des Umgangs mit Offlinedateien an den Clientsystemen steht eine
ganze Reihe spezieller Gruppenrichtlinien zur Verfügung. Eingehend wird dieses Thema
noch am Tag 15 behandelt. An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick genügen, damit Sie
wissen, welche Möglichkeiten es zur Einflussnahme gibt.
Gruppenrichtlinien können Sie für die gesamte Domäne und Organisationseinheiten festlegen. Sie unterteilen sich immer in COMPUTERKONFIGURATION und BENUTZERKONFIGURATION. Die Einstellungen unter COMPUTERKONFIGURATION haben dabei Vorrang
und werden bereits wirksam, wenn sich der Clientcomputer am Verzeichnis anmeldet.
Das geschieht noch vor der Benutzeranmeldung.
Zu Offlinedateien sind die Gruppenrichtlinien in den folgenden Zweigen zu finden:
쐽

Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Netzwerk/Offlinedateien
Diese Einstellungen gelten für alle in das Verzeichnis eingebundenen Clientcomputer, die sich im Wirkungsbereich des Gruppenrichtlinienobjekts befinden. Um alle
Computer der Domäne zu erfassen, kann das Gruppenrichtlinienobjekt für die
Domäne verwendet werden.
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Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten für jeden Benutzer, der sich am
Clientcomputer anmeldet.
쐽

Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Netzwerk/Offlinedateien
Die Einstellungen in diesem Zweig gelten nur für die Benutzer, die sich im Wirkungsbereich des Gruppenrichtlinienobjekts befinden.

Abbildung 12.11:
Gruppenrichtlinien für Offlinedateien

Sie gelangen zur entsprechenden Managementkonsole, indem Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zur Domäne oder zur Organisationseinheit aufrufen. In der Registerkarte GRUPPENRICHTLINIE können Sie dann ein neues Gruppenrichtlinienobjekt anlegen oder ein
bestehendes ändern. Zu den einzelnen Richtlinien finden Sie jeweils kurze Beschreibungen in der Managementkonsole (siehe Abbildung 12.11).
Wenn Sie für das gesamte Netzwerk die Verwendung von Offline-Dateien verhindern wollen, müssen Sie im Standard-Gruppenrichtlinienobjekt für die Domäne (genannt: Default
Domain Policy) im Zweig COMPUTERKONFIGURATION die Richtlinie DIE FUNKTION
»OFFLINEDATEIEN« ZULASSEN BZW. NICHT ZULASSEN auf den Wert DEAKTIVIERT setzen.

Offline-Dateien am Clientsystem nutzen
In diesem Abschnitt finden Sie einige Informationen, wie Sie Offlinedateien an einem
Windows 2000- und Windows XP Professional-Clientsystem benutzen können.
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Generelle Einstellungen am Client
Die Verwendung von Offlinedateien können Sie im Dialogfenster ORDNEROPTIONEN vornehmen, welches in einem beliebigen Windows Explorer-Fenster über das Menü EXTRAS
erreicht werden kann.

Abbildung 12.12:
Offlineeinstellungen in den Ordneroptionen unter Windows XP
Professional

Über das Kontrollkästchen OFFLINEDATEIEN AKTIVIEREN können Sie am Client festlegen,
ob diese Funktion hier überhaupt zur Verfügung steht.
Alle Einstellungen, die Sie hier sehen, können und sollten Sie in einem Active DirectoryNetzwerk über Gruppenrichtlinien einstellen. Nur so erleichtern Sie sich die Administration und müssen dies nicht bei jedem Clientsystem einzeln vornehmen.

Offline-Dateicache leeren oder verschlüsseln
Über die Schaltfläche DATEIEN LÖSCHEN können Sie den Offline-Dateicache auf dem
Clientsystem leeren. Dies kann aus Sicherheitsgründen zu empfehlen sein, wenn Sie beispielsweise Ihr Notebook in andere Hände geben.
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Alternativ können Sie die Offlinedateien auch verschlüsseln lassen. Besser als die Option
im Dialogfenster ORDNEROPTIONEN sollten Sie dies aber wiederum in den Gruppenrichtlinien definieren, damit diese Sicherheitsfunktion auf allen Clientsystemen aktiviert wird.

Offlinedateien anzeigen
Die Liste der offline gespeicherten Dateien können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie im
Dialogfenster ORDNEROPTIONEN auf die Schaltfläche DATEIEN ANZEIGEN klicken.

Abbildung 12.13:
Liste der offline
gespeicherten
Dateien

Für die Anzeige von mehr Informationen, auch zum aktuellen Status der Dateien, sollten
Sie die Ansicht auf DETAILS umschalten.

Dateien und Ordner offline verfügbar machen
Um einen Ordner in einer Freigabe offline verfügbar zu machen, wählen Sie den entsprechenden Punkt aus dem Kontextmenü. Es startet daraufhin der Offlinedateien-Assistent. Im
ersten Dialogfenster legen Sie fest, ob die Offlinedateien automatisch bei der An- und
Abmeldung synchronisiert werden sollen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren,
wird die Synchronisierung trotzdem durchgeführt. Bei der An- und Abmeldung wird
jedoch nur eine Schnellsynchronisierung durchgeführt, die bei Engpässen im Netzwerk
oder einer starken Belastung des Computers dazu führen kann, dass nicht alle Dateien
sofort auf dem neuesten Stand sind. Im normalen Betrieb macht sich dies jedoch kaum
bemerkbar, sodass Sie diese Option deaktiviert lassen können. Die Anmeldeprozedur wird
dadurch spürbar beschleunigt.
Im nächsten Dialogfenster (siehe Abbildung 12.15) legen Sie fest, ob die ErinnerungsFunktion aktiviert werden soll. Eine Verknüpfung zum Ordner Offlinedateien auf dem
Desktop kann ebenfalls erstellt werden. Sie können diesen Ordner aber jederzeit über das
Fenster ORDNEROPTIONEN aufrufen.
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Abbildung 12.14:
Synchronisation bei An- und
Abmeldung festlegen – auch
wenn diese Option deaktiviert
wird, erfolgt die Synchronisation

Abbildung 12.15:
Erinnerungsfunktion und
Desktop-Verknüpfung
aktivieren

Abschließend können Sie noch einstellen, ob nur der ausgewählte Ordner allein oder
zusätzlich alle Unterordner offline verfügbar gemacht werden sollen.
Danach wird sofort eine Synchronisierung gestartet. Dies ist natürlich abhängig davon, wie
die Einstellungen für Offlinedateien lokal oder über Gruppenrichtlinien festgelegt worden
sind.
Offline verfügbare Ordner und Dateien sind durch ein spezielles Symbol, zwei sich
umkreisende blaue Pfeile, gekennzeichnet. Sie können auf diese Dateien zugreifen, wenn
keine Verbindung zum Netzwerk mehr besteht.
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Abbildung 12.16:
Wirkungsbereich für die Offline-Verfügbarkeit einstellen

Abbildung 12.17:
Als »offline verfügbar« gekennzeichnete Ordner

Synchronisierung manuell starten
Über das Menü EXTRAS eines Windows Explorer-Fensters oder das Startmenü ALLE PROGRAMME/ZUBEHÖR/SYNCHRONISIEREN können Sie die Synchronisierung manuell starten.
Dazu erscheint das Dialogfenster ZU SYNCHRONISIERENDE OBJEKTE, in welchem alle Offlinedateien aufgeführt sind. Zusätzlich sehen Sie hier gespeicherte OFFLINEWEBSEITEN,
die Sie bei Nichtgebrauch deaktivieren können.
Über die Schaltfläche SYNCHRONISIEREN leiten Sie den Vorgang ein. Ein Statusfenster
informiert Sie dabei über den Fortgang und zeigt eventuell aufgetretene Fehler an.

Synchronisierungseinstellungen am Client
Über SETUP haben Sie weitere Konfigurationsmöglichkeiten. So lässt sich abhängig von
der gerade aktiven Netzwerkverbindung steuern, welche Offlinedateien zu synchronisieren
sind und ob dies bei An- und Abmeldung durchgeführt werden soll. Desweiteren kann der
Leerlauf des Computers genutzt werden, automatisch Offlinedateien zu synchronisieren.
Darüber hinaus kann die Synchronisierung zeitgesteuert ablaufen. Ein Assistent hilft
Ihnen dabei, einen entsprechenden Task einzurichten.
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Abbildung 12.18:
Liste der zu synchronisierenden Objekte

Abbildung 12.19:
Lokale Einstellungen für die
Synchronisierung
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All diese Einstellungen gelten jedoch lokal. Sie sollten bei einer größeren
Anzahl von Clientsystemen Gruppenrichtlinien vorziehen. Diese überschreiben übrigens stets lokale Einstellungen, falls solche festgelegt worden sind und
mit Gruppenrichtlinien-Einstellungen kollidieren sollten.

12.3 Volumenschattenkopien
Die Volumenschattenkopien-Technologie wurde erstmals mit Windows XP eingeführt.
Hier hilft sie in erster Linie, dass mit dem integrierten Datensicherungsprogramm
Ntbackup.exe alle Dateien gesichert werden können. In Windows Server 2003 stehen deutlich mehr Funktionen zur Verfügung.

Überblick
Werden Dateien durch das Betriebssystem oder Anwendungen gesperrt, so können sie
nicht durch andere Anwendungen geöffnet oder kopiert werden. Das ist ein durchaus
beabsichtigtes Verhalten, da nur so Datenkonsistenz erhalten bleiben kann. Problematisch
ist dies allerdings immer dann, wenn ein Zugriff auf die betreffenden Dateien erforderlich
ist, beispielsweise im Rahmen einer Datensicherung. Unter den Windows-Betriebssystemen bis Windows 2000 trifft dies für die folgenden Dateiarten zu:
쐽

Systemdateien, die durch das Betriebssystem gesperrt sind

쐽

Datenbankdateien, die durch die Datenbanksoftware, wie beispielsweise den SQL Server von Microsoft, gesperrt sind

쐽

Dokumente, die Benutzer momentan bearbeiten

Der Dienst Vssvc.exe ist für die Verwaltung von Volumenschattenkopien verantwortlich.
Dieser ist in der Lage, auf jede Datei zuzugreifen und sie anderen Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Diese Anwendungen müssen aber mit dem Dienst kommunizieren können.
Der Volumenschattenkopien-Dienst kann von einem Volume oder auch nur von Teilen
davon zu einem definierten Zeitpunkt einen »Schnappschuss« anfertigen. Dieser wird
Schattenkopie genannt, weil er keine 1:1-Kopie ist. Er kann vielmehr als spezielles Verzeichnis mit Informationen verstanden werden, woraus erkannt werden kann, welche
Daten sich auf dem Volume zu diesem Zeitpunkt befunden haben. Werden danach
Dateien verändert oder gelöscht, erfolgt zuvor deren Zwischenspeicherung.
Geänderte Dateien werden dabei nicht komplett kopiert. Auf Dateisystem-Ebene werden
nur die Teile der Dateien in den Schattenkopien-Speicherbereich aufgenommen, die
geändert worden sind. Gespeichert wird dabei nicht die geänderte, sondern die alte Fas-
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sung. Durch dieses Verfahren bleibt der Speicherbedarf für die Schattenkopien selbst bei
großen Dateien relativ niedrig. Voraussetzung dafür ist, dass nur Teile der Dateien verändert werden. Bei der umfangreichen Überarbeitung großer Bilddateien wird dies nicht
funktionieren und der Speicherplatz für die Schattenkopien fällt deutlich größer aus.

Anwendungen
Aufgrund der Fähigkeiten, auf alle Dateien direkt zugreifen und Schnappschüsse anfertigen zu können, eignet sich der Volumenschattenkopien-Dienst für diese beiden Einsatzbereiche:
쐽

Datensicherung aller Dateien eines Volumes
Vor der Datensicherung wird vom betreffenden Bereich des Volumes, in welchem sich
die zu sichernden Dateien und Ordner befinden, eine Schattenkopie angelegt.
Dateien, die durch andere Anwendungen gesperrt sind, werden in der Schattenkopie
temporär zwischengespeichert. Das Datensicherungsprogramm kann dann alle
Dateien und Ordner ausnahmslos sichern.
Bei der Datensicherung liegen die dazu erzeugten Schattenkopien nur temporär für
die Dauer der Sicherung vor und werden danach wieder vom Volume entfernt. Das
bedeutet auch, dass für die Sicherung noch freier Speicherplatz auf dem Volume vorhanden sein sollte. Dessen Größe ist abhängig von den Anwendungen. Für die Sicherung von Betriebssystemdateien legt der Dienst einen Bereich von ungefähr 100 Mbyte
an. Kommen aufwändige Datenbankdateien hinzu, steigt der Bedarf entsprechend.
Das mitgelieferte Sicherungsprogramm Ntbackup.exe kann mit dem Dienst kommunizieren und eignet sich daher, komplette Sicherungen anzufertigen. Bei anderen kommerziellen Lösungen wird es entsprechende Updates geben müssen, damit auch dort
die Vorteile der Volumenschattenkopien-Technologie genutzt werden können.
Die Datensicherung wird umfassend am Tag 21 erläutert.

쐽

Versionsverwaltung für Dateien und Ordner
Über regelmäßig angefertigte Schattenkopien, die zwischengespeichert werden, kann
der Zugriff auf ältere Versionen von Dateien und Ordnern ermöglicht werden. Die
Implementierung dieser Funktion ist dabei so ausgelegt, dass die Benutzer selbstständig auf ältere Versionen ihrer Dateien zugreifen können. Das wird über eine direkte
Integration der Clientfunktion in den Windows Explorer erreicht.
Dadurch wird der Administrator spürbar entlastet. Die Alternative besteht nämlich
darin, dass er eine ältere Version einer Datei erst auf einem älteren Sicherungsband
suchen und dann einspielen muss. Mit den Volumenschattenkopien kann so der
Betreuungsaufwand signifikant gesenkt werden – beziehungsweise wird Zeit für wichtiger Arbeiten gefunden.
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Über den Volumenschattenkopien-Dienst werden keine NTFS-Zugriffsrechte
umgangen. So können Benutzer nur Dateien sichern, für die sie die erforderlichen Rechte besitzen. Dies gilt auch für in Schattenkopien verfügbare ältere
Versionen von Dateien, die nur von dazu berechtigten Benutzern wiederhergestellt werden können.

Hinweise zur Einrichtung
Bevor Sie Volumenschattenkopien auf dem Server einrichten, sollten Sie nachfolgende
Hinweise beachten:
쐽

Standardmäßig deaktiviert: Während die Volumenschattenkopien-Technologie für die
Datensicherung standardmäßig aktiviert ist, muss die Funktion Volumenschattenkopien für die Sicherung älterer Fassungen von Volumes explizit eingerichtet werden.

쐽

Komplette Volumes: Volumenschattenkopien können Sie nur für komplette Volumes
einrichten. Auch wenn von einem Volume nur ein Teil für die Speicherung von
Benutzerdaten vorgesehen ist, werden Änderungen in anderen Ordnern ebenso erfasst.
Nicht erfasst werden hingegen Änderungen in Volumes, die über Bereitstellungspunkte eingebunden sind. Sie sollten deshalb bei solchen eingebundenen Volumes
die Volumenschattenkopien-Funktion separat aktivieren.

쐽

Auswirkungen auf die Server-Performance: Wenn Sie sich die Arbeitsweise des Volumenschattenkopien-Dienstes einmal vor Augen führen, werden Sie feststellen, dass
dieser einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Server- Performance nehmen kann.
In regelmäßigen Abständen werden Schnappschüsse angefertigt. Danach werden
Informationen zu allen mittlerweile geänderten Dateien und Ordnern mit in den
Schappschuss aufgenommen. Es empfiehlt sich daher, die Server-Volumes für eine
optimale Performance anzupassen:
왘

Lassen Sie auf einem Volume mit aktivierter Volumenschattenkopien-Funktion
nur Dateien und Ordner speichern, bei denen dies Sinn macht. Das sind in erster
Linie Benutzerdateien.

왘

Das Erzeugen der Schnappschüsse sollte regelmäßig erfolgen, da nur so neu hinzugekommene Dateien erfasst werden. Dies kann bei Volumes mit einer hohen
Zahl an Dateien den Server relativ stark belasten. Beachten Sie dies bei der Zeitplanung für diese Vorgänge.
Die Vorgaben lauten 7:00 Uhr und 12:00 Uhr und sollen je eine Schattenkopie
vor der Arbeit und zur Mittagspause anlegen. Beginnen Ihre Benutzer allerdings
um 7:00 Uhr und melden sich zu diesem Zeitpunkt die meisten am Netzwerk an,
wäre das ein schlechter Zeitpunkt. 12:00 Uhr ist ungünstig gewählt, wenn die Mittagspause um 13:00 Uhr beginnt und die meisten Benutzer ihre den ganzen Vormittag bearbeiteten Dateien erst kurz davor speichern.
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쐽

왘

Setzen Sie Datenbanklösungen ein, sollten Sie genau prüfen, ob Sie bei diesen
Dateien einen Zugriff auf vorhergehende Versionen benötigen. Dateien, die ständig vielen Änderungen unterworfen werden, eignen sich damit kaum.

왘

Ebenso wenig eignet sich die Funktion für Volumes, die das Betriebssystem (Startvolume) oder Programmordner enthalten. Für die eventuell erforderliche Wiederherstellung eines funktionierenden Betriebssystemstatus sollten Sie regelmäßig
Datensicherungen anfertigen, die durch Volumenschattenkopien nicht ersetzt
werden können. Dieses Thema wird am Tag 21 behandelt.

Speicherplatzbedarf für Schattenkopien beachten: Den Speicherplatz, den Schattenkopien auf einem Volume maximal belegen dürfen, können Sie bestimmen. Wird diese
Grenze erreicht, werden die ersten Schattenkopien gelöscht. Dabei gilt das Prinzip
FIFO (First In – First Out).
Wollen Sie eine hohe Zahl an gespeicherten vorhergehenden Versionen garantieren,
sollten Sie für die Speicherung der Schattenkopien ein separates Volume bestimmen.
Beachten Sie aber, dass Windows Server 2003 maximal 64 Schattenkopien zu einem
Volume führt. Kommt eine weitere hinzu, wird die erste wieder gelöscht.

Einrichten von Volumenschattenkopien
Um die Funktion nutzen zu können, muss die Konfiguration sowohl des Servers als auch
des Clientcomputers angepasst werden.

Aktivieren und Konfigurieren der Funktion am Server
Volumenschattenkopien werden für jedes Volume separat aktiviert. Sie finden ein entsprechendes Verwaltungsprogramm, wenn Sie in der Dateiserververwaltung unter FREIGABEN
auf den Link SCHATTENKOPIEN KONFIGURIEREN klicken. Alternativ können Sie über das
Eigenschaften-Dialogfenster zu einem Volume gehen. Sie finden dann hier eine Registerkarte SCHATTENKOPIEN mit dem gleichen Verwaltungs-Tool.
Es gibt für die Kommandozeile ebenfalls ein Tool: Vssadmin.exe. Sie finden
umfassende Informationen zu diesem Programm in der Online-Hilfe. Im vorliegenden Buch wird dieses Tool nicht weiter behandelt.
Über die Schaltfläche AKTIVIEREN können Sie die Funktion für ein Volume neu einrichten. Dabei sollten Sie über EINSTELLUNGEN eine Reihe grundlegender Anpassungen an
der Konfiguration vornehmen (siehe Abbildung 12.21). In der Rubrik SPEICHERBEREICH
finden Sie Optionen, um den Speicherort und die maximale Größe zu verändern.
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Abbildung 12.20:
Verwaltungs-Tool für
Volumenschattenkopien

Abbildung 12.21:
Einstellungen für Speicherort und
-größe sowie Zeitplan
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Der Speicherort kann nur geändert werden, wenn auf dem betreffenden
Volume keine Schattenkopien gespeichert sind. Löschen Sie gegebenenfalls
erst bestehende Schattenkopien.
Überprüfen Sie auf jeden Fall auch, ob die Voreinstellungen zum Zeitplan Ihren Anforderungen genügen. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie diesen anpassen. Die
Voreinstellung, 7:00 Uhr und 12:00 Uhr, ist nicht für alle Netzwerke optimal. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen genau denen für den »normalen« Taskplaner, der hier im Hintergrund für diesen Dienst eingesetzt wird. Deshalb finden Sie im Fenster Geplante Tasks
auch die entsprechenden Einträge wieder und können diese dort ebenfalls bearbeiten.

Abbildung 12.22:
Zeitplan für das Erstellen von
Schattenkopien

Installation der Clientsoftware
Die Clientsoftware für 32 Bit-Windows-Betriebssysteme befindet sich standardmäßig auf
dem Server und ist im folgenden Ordner zu finden:
%Systemroot%\system32\clients\twclient\x86

Sie können diesen Ordner im Netzwerk freigeben, sodass die Benutzer sich die Software
selbst installieren können. Alternativ lässt sich das Installer-Paket Twcli32.msi über die auto-
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matische Softwareverteilung via Gruppenrichtlinien auf den Clientsystemen installieren.
Dieses Thema wird am Tag 15 behandelt.
Am Server können Sie bei Bedarf auf vorherige Versionen von Dateien ebenfalls zugreifen. Die Clientsoftware ist hier bereits installiert. Sie müssen die freigegebenen Ordner über die Netzwerkumgebung öffnen. Im Windows Explorer
haben Sie lokal keine Client-Zugriffsmöglichkeiten auf Schattenkopien.
Die manuelle Installation am Clientsystem ist sehr einfach und geht, die entsprechenden
Rechte beim Benutzer vorausgesetzt, schnell vonstatten. Dazu wird vorausgesetzt, dass Sie
bereits eine Freigabe des oben angegebenen Ordners auf dem Server eingerichtet haben.
Der Benutzer braucht dann diese Freigabe auf seinem Clientcomputer nur noch zu öffnen
und auf das Installer-Paket Twcli32.msi doppelzuklicken. Die gesamte Installation läuft
dann automatisch ab und bedarf keiner weiteren Eingriffe.
Mit der ersten Version von Windows Server 2003 wird nur die Clientsoftware in
der Version für 32 Bit-Windows-Systeme (x86-kompatible Prozessoren) mitgeliefert. Weitere Versionen für 64-Bit-Intel- und AMD-Prozessoren werden folgen. Eine Fassung der Software für Apple Macintosh-Clients ist momentan
nicht abzusehen.

Zugriff vom Client auf vorherige Dateiversionen
Nach der Installation der Clientsoftware können Benutzer über die Eigenschaften-Dialogfenster von Freigaben, Ordnern oder Dateien direkt auf ältere Versionen von Dateien
zugreifen und diese auf ihr System zurückholen. Voraussetzungen dazu sind, dass für das
betreffende Servervolume die Funktion VOLUMENSCHATTENKOPIE aktiviert worden ist
und Kopien vorhanden sind.

Vorherige Version einer Datei wiederherstellen
Die Wiederherstellung einer älteren Version einer Datei können Sie über das Eigenschaften-Dialogfenster zur betreffenden Datei vornehmen.
Hier finden Sie eine Registerkarte VORHERIGE VERSIONEN, in welcher alle verfügbaren
älteren Versionen angezeigt werden. Über die drei Schaltflächen unterhalb der Liste können Sie die folgenden Funktionen aufrufen:
쐽
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Datei erzeugt worden ist.
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Abbildung 12.23:
Zugriff auf eine ältere Version einer Datei
쐽

KOPIEREN: Es erscheint ein Auswahlfenster, über welches Sie den Ziel-Speicherort für
diese Dateiversion angeben können. Dies bietet sich immer dann an, wenn Sie die
jetzt bestehende Fassung der Datei beibehalten wollen.

쐽

WIEDERHERSTELLEN: Die Datei wird am ursprünglichen Ort wiederhergestellt. Die
momentan bestehende Fassung wird damit überschrieben und steht danach möglicherweise nicht mehr zur Verfügung; es sei denn, eine Schattenkopie zu dieser Fassung existiert.

Gelöschte Datei wiederherstellen
Wurde eine Datei irrtümlich gelöscht oder ging sie anderweitig verloren, haben Sie natürlich keine Zugriffsmöglichkeit über ihr Eigenschaften-Dialogfenster. Öffnen Sie dann einfach dieses Fenster zu dem Ordner, in welchem sich die Datei zuvor befunden hatte. In
der Registerkarte VORHERIGE VERSIONEN werden die bisher angelegten Schattenkopien
des Ordners aufgelistet. Über die Schaltfläche ANZEIGEN können Sie den Ordnerinhalt
einsehen. Dateien oder ganze Unterordner lassen sich dann an eine beliebige Stelle im
Dateisystem des lokalen Computers oder auf eine Netzwerkfreigabe kopieren oder am
ursprünglichen Ort wiederherstellen.

Gelöschten Ordner wiederherstellen
Wurde ein ganzer Hauptordner in einer Freigabe gelöscht oder Sie wollen aus bestimmten
Gründen auf eine ältere Fassung des Ordners zurückgreifen, so rufen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zur Freigabe selbst auf. Hier finden Sie die Liste mit allen bestehenden
Volumenschattenkopien zur Freigabe einschließlich aller Ordner und Dateien zum jeweiligen Zeitpunkt.
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Abbildung 12.24:
Zugriff auf eine ältere
Version einer Datei über
die Schattenkopie zum
Ordner

Abbildung 12.25:
Zugriff auf ältere Versionen einer Freigabe
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12.4 Dateiserver für Apple Macintosh-Clients
Windows Server 2003 bringt ebenso wie sein Vorgänger eine Unterstützung für Apple
Macintosh-Clientsysteme mit. Da diese Computer vor allem seit MAC OS X1 eine recht
weite Verbreitung gefunden haben und nach wie vor in Layout- und Grafikabteilungen
von Unternehmen nicht wegzudenken sind, werden in diesem Abschnitt die wichtigsten
Dateiserver-Funktionen vorgestellt.

Überblick über die Services for Macintosh
Die Services for Macintosh (SFM) wurden im Vergleich zur Windows 2000 Serverfamilie
praktisch nicht verändert. Die folgenden drei Funktionen können Sie damit realisieren:
쐽

DATEISERVER: Das Standard-Freigabeprotokoll unter dem Betriebssystem MAC OS ist
das Apple Filing Protocol (AFP). Dieses nutzt ein Windows Server 2003-System ebenfalls, um als Dateiserver für Macintosh-Clients arbeiten zu können. Die Einrichtung
wird weiter unten in diesem Kapitel gezeigt.

쐽

DRUCKSERVER: Freigegebene Netzwerkdrucker können Macintosh-Clients ebenfalls
zugänglich gemacht werden.

쐽

APPLETALK-ROUTER: Ab MAC OS 8.1 unterstützen Macintosh-Systeme TCP/IP als
Netzwerkprotokoll, welches deutlich schneller als das Protokoll Appletalk arbeitet.
Letztgenanntes war lange Zeit das Standardprotokoll. Es zeichnet sich gegenüber
TCP/IP durch eine sehr einfache Handhabung aus, verursacht aber einen sehr hohen
Kommunikations-Overhead und ist damit recht ineffizient und langsam. Appletalk
ähnelt ein wenig dem alten NetBEUI-Protokoll der Microsoft-Welt, ist im Gegensatz
zu diesem aber routingfähig. Ein Windows Server 2003-System können Sie als Router
so konfigurieren, dass Netzwerke in verschiedene Appletalk-Zonen unterteilt werden.
Dieses Thema wird im vorliegenden Buch allerdings nicht weiter vertieft, da die
Bedeutung des Protokolls Appletalk stark abnimmt. Mit TCP/IP steht für MacintoshClients ein routingfähiges Protokoll zur Verfügung.

Authentifizierung von Macintosh-Clients
Für Macintosh-Clients gibt es derzeit keine Active Directory-Clientsoftware. Dennoch ist
die Nutzung von Freigaben und Druckressourcen kein Problem. Für die Anmeldung und
Authentifizierung steht damit keine sichere Kerberos-Implementierung wie für WindowsClients zur Verfügung. Diese beiden Verfahren können angewendet werden, die über ein
entsprechendes User Authentification Modul (UAM) implementiert werden:
1

MAC OS X ist übrigens weltweit das am meisten auf Desktop-PCs eingesetzte Unix – weit vor Linux!
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쐽

Standard-Authentifizierung: Bei diesem Verfahren kommt ein Standard-UAM von
Apple zum Einsatz, das nur eine unverschlüsselte oder recht schwach verschlüsselte
Übertragung von Kennwörtern gestattet. Um das Standard-UAM nutzen zu können,
sind keine weiteren Anpassungen am Macintosh-Client notwendig.

쐽

Microsoft-Authentifizierung: Das Microsoft-UAM bietet erweiterte Möglichkeiten.
Kennwörter werden mit dem Verfahren NTLMv2 relativ sicher verschlüsselt übertragen. Das UAM für MAC OS bis Version 9 wird von Microsoft mitgeliefert und muss
auf den Macintosh-Clients installiert werden.

MAC OS X und seine Kommunikationsmöglichkeiten mit der Windows-Welt
MAC OS X, derzeit aktuell in der Version 10.2.4, bietet einen SMB-Client, um auf Freigaben in Windows-Netzwerken zugreifen zu können. Allerdings weist diese Lösung einige
Schwachpunkte auf:
쐽

Der direkte Zugriff auf solche Freigaben funktioniert aus manchen Anwendungen
nicht fehlerfrei.

쐽

MAC OS X hinterlässt für jede zugegriffene Datei eine weitere kleine Datei, die mit
einem vorangestellten Punkt gekennzeichnet ist. In dieser sind betriebssystemspezifische Informationen hinterlegt. Unter Unix – MAC OS X basiert schließlich auf einem
BSD Unix-Kern – sind diese Dateien nicht sichtbar. Unter Windows stören sie allerdings und verleiten Anwender immer wieder dazu, diese öffnen zu wollen. Da dies
nicht funktioniert, ist Ärger vorprogrammiert.

Für den gelegentlichen Datenaustausch mag die integrierte SMB-Clientfunktion von
MAC OS X ausreichen. Für professionelles Arbeiten hingegen sollten Sie die SFM-Funktionen von Windows Server 2003 nutzen.

Installieren und Einrichten der SFM-Dateiserverfunktion
Standardmäßig sind die SFM unter Windows Server 2003 nicht installiert. Gehen Sie dazu
wie folgt vor:
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Applet SOFTWARE. Klicken Sie dort auf WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
2. Markieren Sie im Assistenten für Windows-Komponenten den Eintrag WEITERE DATEIUND DRUCKDIENSTE FÜR DAS NETZWERK und klicken Sie auf die Schaltfläche
DETAILS. Markieren Sie in der dann erscheinenden Auswahlliste den Eintrag DATEIDIENSTE FÜR MACINTOSH und schließen Sie alle Fenster wieder.
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Abbildung 12.26:
Installation der
Dateiserverdienste
für Macintosh-Clients

3. Markieren Sie im Assistenten für Windows-Komponenten den Eintrag WEITERE DATEIUND DRUCKDIENSTE FÜR DAS NETZWERK und klicken Sie auf die Schaltfläche
DETAILS. Markieren Sie in der dann erscheinenden Auswahlliste den Eintrag DATEIDIENSTE FÜR MACINTOSH und schließen Sie alle Fenster wieder.

Konfigurieren des SFM-Dateiservers
Die Konfiguration des SFM-Dateiservers erreichen Sie nicht über die Dateiserververwaltung, sondern über das Snap-In FREIGEGEBENE ORDNER in der Computerverwaltung.
Wählen Sie im Kontextmenü zu diesem Snap-In den Punkt DATEISERVER FÜR MACINTOSH KONFIGURIEREN.
In der Registerkarte KONFIGURATION können Sie einen abweichenden Servernamen festlegen, wenn Ihr Server bei den Macintosh-Clients mit einem anderen Namen auftauchen
soll. Wichtiger ist sicherlich die Einstellung, welche Authentifizierung angewendet werden
soll. In der Standardeinstellung steht hier NUR MICROSOFT, was den Einsatz des Microsoft-UAM erzwingt. Wollen Sie dieses UAM nicht verwenden, können Sie eine der anderen Einträge auswählen.
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Für die Einrichtung von MAC OS 9-Clients bietet es sich an, die Authentifizierung auf eine der Apple-Einstellungen zu ändern. Nur so können Sie nämlich
eine erste Anmeldung am Server vornehmen, wenn noch kein Microsoft-UAM
installiert ist. Diese finden Sie dann in der automatisch erstellten Freigabe MICROSOFT UAM-DATENTRÄGER und können Sie so einfach und bequem auf dem
Macintosh installieren.
Für Clients unter MAC OS X können Sie dies prinzipiell ebenfalls so durchführen. Nur müssen Sie dann die von der bereits angegebenen Microsoft-Website geladene UAM-Datei erst in dieses Verzeichnis auf dem Server ablegen.

Abbildung 12.27:
SFM-Dateiserver konfigurieren

Für den Austausch von Dateien zwischen Windows-Anwendungen und Programmen auf
dem Macintosh können Sie Dateiendungs-Anpassungen unter der Registerkarte DATEIZUORDNUNG vornehmen.

Einrichten von Freigaben für Macintosh-Clients
Das Einrichten von Freigaben nehmen Sie genau wie für Windows-Clients über das SnapIn Freigaben vor, wie es bereits in Abschnitt Neue Freigaben einrichten ab Seite 401
beschrieben worden ist. Nach der Installation der SFM-Dateiserverfunktion erscheint im
Dialogfenster des Ordnerfreigabe-Assistenten ein weiteres Kontrollkästchen (siehe Abbil-
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dung 12.28). Aktivieren Sie dieses und geben Sie den Freigabenamen ein, den die Macintosh-Clients sehen sollen.

Abbildung 12.28:
Eine Freigabe für
Macintosh-Clients einrichten

Haben Sie bereits eine Windows-Freigabe eingerichtet und wollen Sie nachträglich den gleichen Ordner auch für Macintosh-Clients freigeben, rufen Sie
diesen Assistenten trotzdem auf und deaktivieren Sie in diesem Dialogfenster
des Assistenten einfach die Option MICROSOFT WINDOWS-BENUTZER.
Nach der Einrichtung erscheinen die Freigaben für Macintosh-Clients separat in der Liste
der Dateiserververwaltung.
Standardmäßig werden Freigaben für Macintosh-Clients stets mit einem
Schreibschutz versehen. Um diesen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zu der betreffenden MAC-Freigabe.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen DIESES VOLUME
SCHÜTZT.

IST SCHREIBGE-
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Zugriff von Macintosh-Clients auf Freigaben
Der Zugriff auf einen SFM-Dateiserver unter Windows Server 2003 unterscheidet sich
nicht grundlegend von dem auf einen »echten« Apple-Dateiserver. Zu empfehlen ist nur
die Installation des richtigen UAM. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zum Start
unter MAC OS 9 und MAC OS X.

Erster Zugriff über MAC OS 9
Gehen Sie so vor, um einen Macintosh-Client unter MAC OS 9 erstmalig für den Zugriff
auf einen SFM-Dateiserver einzurichten:
1. Damit Sie die Installation des UAM direkt über das Netzwerk vom Server vornehmen
können, konfigurieren Sie zunächst den SFM-Dateiserver so, dass er unverschlüsselte
Kennwörter entgegennimmt (siehe Abbildung 12.27).
2. Am Macintosh-Client passen Sie die TCP/IP-Konfiguration entsprechend Ihres Netzwerks über das Kontrollfeld TCP/IP an.
3. Öffnen Sie dann das Programm Auswahl über das Apfelmenü. Da davon ausgegangen
wird, dass Sie das Protokoll Appletalk auf dem Server nicht installiert haben und TCP/
IP verwenden wollen, müssen Sie in der Auswahl über die Schaltfläche SERVER IPADRESSE die Adresse oder den Namen des Servers manuell eingeben.
4. Kann die Verbindung hergestellt werden, erscheint ein Anmelde-Dialogfenster. Für
die Anmeldung benutzen Sie einfach ein normales Domänen-Benutzerkonto.

Abbildung 12.29:
Anmeldung am SFMDateiserver über das
Standard-UAM

434

Dateiserver für Apple Macintosh-Clients

5. Wählen Sie nach der Anmeldung die Freigabe MICROSOFT UAM-DATENTRÄGER aus.
Diese erscheint dann als Symbol auf dem Schreibtisch.

Abbildung 12.30:
Auswahl der Freigabe Microsoft UAMDatenträger

6. Öffnen Sie den Ordner MICROSOFT UAM-DATENTRÄGER und starten Sie von diesem
das Programm MS UAM INSTALLER. Bestätigen Sie das Hinweisfenster des Installationsprogramms.
Nach Beendigung der Installation des UAM können Sie sich erneut am Server anmelden.
Stellen Sie zuvor die Authentifizierung in der Serverkonfiguration auf NUR MICROSOFT
um.

Abbildung 12.31:
Anmeldung am SFM-Dateiserver über das MicrosoftUAM
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Erster Zugriff über MAC OS X
MAC OS X verfügt über diese zwei Möglichkeiten, auf einen Windows-Server zuzugreifen:
쐽

SMB-Client: Wie bereits erwähnt, bereitet der SMB-Client in der Praxis eher Ärgernisse und eignet sich weniger für den Einsatz im Unternehmensnetzwerk. Im vorliegenden Buch wird darauf nicht weiter eingegangen.

쐽

AFP-Client: Der AFP-Client kann genutzt werden, auf einen SFM-Dateiserver
unter Windows Server 2003 zuzugreifen. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie das
hier vorhandene Standard-UAM nutzen und optional das Microsoft-UAM installieren
können.

Gehen Sie dann so vor, um einen ersten Kontakt mit dem SFM-Dateiserver über das Standard-UAM aufzunehmen:
1. Konfigurieren Sie den Server so, dass er unverschlüsselte Kennwörter entgegennimmt
(siehe Abbildung 12.27 auf Seite 432).
2. Wichtigste Voraussetzung ist bei dieser MAC OS-Version die korrekte Anpassung der
IP-Netzwerkkonfiguration. Dies können Sie in den Systemeinstellungen, Bereich Netzwerk, vornehmen.
3. Öffnen Sie im Finder des Macintosh das Menü GEHE ZU und wählen Sie den Punkt
MIT SERVER VERBINDEN. Geben Sie im dann erscheinenden Dialogfenster bei
Adresse die IP-Adresse des Servers ein, angeführt von afp://.

Abbildung 12.32:
Eingabe der IP-Adresse
zum Windows-Server

4. Konnte eine Verbindung zum Server aufgebaut werden, erscheint das Anmelde-Dialogfenster. Geben Sie hier einen in der Domäne gültigen Benutzernamen und das
zugehörige Kennwort ein.
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Abbildung 12.33:
Am Server anmelden über
das Standard-UAM

5. Nach der erfolgreichen Anmeldung werden alle verfügbaren Freigaben für MacintoshClients zur Auswahl angeboten. Wählen Sie die gewünschte Freigabe aus. Wenn Sie
beim Klicken die (Umschalt)-Taste gedrückt halten, können Sie einen ganzen Bereich
markieren. Halten Sie beim Klicken die (MacBef)-Taste gedrückt, können Sie mehrere
einzelne Einträge in der Liste markieren.

Abbildung 12.34:
Liste der Freigabe für
Macintosh-Clients auf
dem Server

Wesentlich sicherer gestaltet sich die Authentifizierung, wenn Sie das Microsoft UAM einsetzen. Dieses können Sie über die folgende Website kostenlos beziehen:
http://www.microsoft.com/mac/products/win2ksfm
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Nach der Installation des UAM und dem Umstellen der Authentifizierungsmethode auf
NUR MICROSOFT am Server erscheint für die Anmeldung ein neues Dialogfenster.

Abbildung 12.35:
Anmeldung am SFM-Dateiserver in MAC OS X über das
Microsoft-UAM

12.5 Fragen und Übungen
F

Wozu dienen administrative Freigaben?

F

Sind Freigaben ein zeitgemäßes Mittel, auf einem Serversystem Ressourcen bereitzustellen?

F

Erklären Sie das Prinzip der Volumenschattenkopien!

F

Sind Volumenschattenkopien ein Ersatz für die Datensicherung?
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Trotz aller elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten gehört das Drucken nach wie
vor zu den am meisten benutzten Funktionen. Beim Drucken im Netzwerk interessiert vor
allem die Fragen, wie einfach ein Drucker zu erreichen ist und wie schnell der Ausdruck
in den Händen des Benutzers liegt. Windows Server 2003 bringt hier ein Reihe solider
Basisfunktionen mit.

13.1 Überblick über die Funktionen
Der Windows Server 2003 Standard Edition zeichnet sich vor allem durch die nachfolgend
beschriebenen Funktionen aus.

Bereitstellen von Druckressourcen im Netzwerk
Ein Server, der Druckdienste anbietet, soll diese natürlich den Clients im Netzwerk zur
Verfügung stellen und deren Druckjobs verwalten. Drucker werden deshalb zentral über so
genannte Druckserver verwaltet. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese über eine lokale
(USB, Parallelport) oder über eine Netzwerkschnittstelle verfügen. Die Druckjobs der Clients gelangen erst über den am Druckserver freigegebenen logischen Drucker und werden
dann an die physischen Drucker weitergeleitet.
Logische und physische Drucker
Unter Windows gibt es schon seit langem die Trennung zwischen logischen und physischen Druckern. Logische Drucker entstehen, wenn das Betriebssystem einen neuen Drucker über die Installation eines Druckertreibers einrichtet. Zwei grundlegende StandardDruckertreiber stehen dafür zur Verfügung:
쐽

Universaltreiber: Der Treiber Unidrv.dll stellt für die meisten Nicht-Postscript-Drucker
die grundlegenden Funktionen bereit. Diese werden jeweils durch Erweiterungen der
Druckerhersteller um spezfische Funktionen bereichert.

쐽

Postscript-Treiber: Der Treiber Pscript5.dll dient zur Ansteuerung von Postscript-Druckern. Erweiterungen können Hersteller über PPD-Dateien (Postscript Printer Description) implementieren. Postscript 3-Kompatibilität wird ebenfalls geboten.

Logische Drucker können in theoretisch beliebiger Zahl auf einem Druckserver eingerichtet und über lokale oder Remote-Anschlussmonitore mit einem oder mehreren physischen
Druckern verbunden werden. Druckdatenströme lassen sich über lokale Anschlussmonitore auch in Druckdateien umleiten.
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Die Notwendigkeit der Installation von zwei logischen Druckern für ein physisches Gerät
kann beispielsweise dann gegeben sein, wenn der Drucker sowohl Postscript als auch PCL
als Druckersprache versteht. Weisen beide Druckertreiber bestimmte, einzigartige Merkmale auf, können Sie die Vorteile beider nutzen, indem Sie einen logischen PCL-Drucker
und einen logischen Postscript-Drucker einrichten.
Im Netzwerk werden damit logische Drucker bereitgestellt, hinter denen sich physische
Drucker verbergen können. Die Bereitstellung kann so erfolgen:
쐽

Im Netzwerk auf einem alleinstehenden Server
Drucker können wie im Peer-to-Peer-Netzwerk an einer Arbeitsstation auf einem
alleinstehenden Server bereitgestellt werden. Weitergehende Verwaltungsfunktionen
sind damit jedoch nicht möglich. Ebenso wird die Administration erschwert, da zur
Regelung von Zugriffsrechten die lokale Benutzerdatenbank parallel zu der im Active
Directory gepflegt werden muss.

쐽

Im Active Directory über einen Mitgliedsserver oder Domänencontroller
Ist der Server als Mitgliedsserver oder als Domänencontroller im Active Directory eingerichtet, kann die Bereitstellung direkt im Verzeichnis erfolgen. Alle Benutzerrechte
lassen sich über die zentrale Verzeichnisdatenbank regeln. Ebenso sind Gruppenrichtlinien in vollem Umfang einsetzbar.
Eine Reihe grundlegender Druckserverfunktionen steht auch über Clientsysteme mit Windows 2000 Professional und Windows XP Professional zur Verfügung. Die größte Einschränkung besteht hierbei jedoch in der Limitierung auf
maximal zehn Benutzer, die gleichzeitig Verbindung mit so einem Druckserver
aufnehmen können.

Druckertreiber-Installation an Windows-Clients automatisieren
Sie können bei freigegebenen Druckern Druckertreiber für Windows-Clientsysteme installieren. Beim ersten Zugriff wird dann der Treiber zu diesem Drucker, wenn er auf dem
Client nicht verfügbar ist, automatisch vom Server geladen und installiert.

Druckdienste für Nicht-Windows-Clients
Neben den Druckdiensten für Windows-Clientsysteme können Sie mit einem Druckserver
unter Windows Server 2003 Druckressourcen für Clients anbieten, die unter Unix oder
dem Apple MAC OS laufen. Die folgenden Protokolle werden hierbei unterstützt:
쐽

Line Printer Daemon (LPD): Das dabei verwendete Druckverfahren ist bereits sehr alt
und wird von vielen Unix-Versionen unterstützt. Sie können damit Druckaufträge über
LPR-Druckdienste (Line Printer Remote) an den Druckserver senden. Denkbare Cli-

441

Druckserver-Funktionen

entsysteme sind hier viele Linux-Distributionen oder Apple Macintosh-Computer
unter MAC OS X.
쐽

Appletalk-Druckserverdienste: Für Apple Macintosh-Clients können Druckressourcen
über das Protokoll Appletalk bereitgestellt werden. Auf dieses Protokoll wird in diesem
Buch nicht weiter eingegangen. Alle modernen Apple-Betriebssysteme (MAC OS 9
und X) unterstützen die Ansteuerung von Druckern über LPD/LPR, sodass dies keine
Einschränkung darstellt.

Ferner gibt es noch eine rudimentäre Netware-Unterstützung, die an dieser Stelle nicht
weiter betrachtet wird.

Drucker in Pools bündeln
Ein steigendes Druckvolumen kann dazu führen, dass der bisher verwendete Drucker zum
Engpass wird. Anstatt ihn auszumustern und durch ein größeres Modell zu ersetzen, bietet
Windows Server 2003 die Möglichkeit, einen Pool zu bilden. Dabei werden zwei oder
mehr Drucker logisch gekoppelt. Druckaufträge werden dann automatisch so verteilt, dass
eine möglichst gleichmäßige Auslastung der Drucker erreicht wird.

Abbildung 13.1:
Prinzip eines
Druckerpools
aus drei physischen Druckern

Die Gesamtleistung kann damit deutlich erhöht werden, ohne dass neue Druckertreiber
installiert werden müssen oder sich für die Benutzer irgendetwas ändert. Nach außen
erscheint der Pool nach wie vor wie ein einziger Drucker.
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13.2 Einrichten von Druckern am Server
Um Drucker im Netzwerk bereitzustellen, sind zwei Arbeitsschritte nötig:
1. Drucker am Server installieren, indem ein oder mehrere logische Drucker eingerichtet
werden
2. Logische Drucker im Netzwerk freigeben
Beide Schritte werden nachfolgend beschrieben.
Wesentliche Teile der Druckertreiber arbeiten bei Windows Server 2003, wie
beim Vorgänger Windows 2000, im Kernel-Modus. Fehlerhafte Treiber von
Drittherstellern können damit ernsthafte Auswirkungen auf die Stabilität des
Servers haben. Installieren Sie deshalb nur zertifizierte Treiber.

Lokale Drucker am Server installieren
Die Installation eines neuen Druckers am Server ist dann kein Problem und schnell vollbracht, wenn er über eine Plug&Play-fähige Schnittstelle angeschlossen wird. Mit Windows Server 2003 werden circa 3.800 Druckertreiber mitgeliefert, sodass in den meisten
Fällen die Treiberinstallation vollautomatisch vonstatten geht.
Wir ersparen uns an dieser Stelle, die Treiberinstallation, die ohnehin für die meisten Druckermodelle automatisch abläuft, umfassend darzustellen. Zu den Plug&Play-Fähigkeiten
der lokalen Schnittstellen sollen dennoch einige Hinweise gegeben werden:
쐽

Vollständige Plug&Play-Fähigkeit ist nur bei neueren Schnittstellen wie USB oder
IEEE 1394 (Firewire) gegeben. Schließen Sie hier einen Drucker an, wird dies sofort
erkannt und der entsprechende Assistent gestartet.

쐽

Neu in Windows Server 2003 ist die umfassende Unterstützung von drahtlosen Verbindungen, die auch die Druckereinbindung umfasst.

쐽

Schließen Sie einen Drucker am Parallelport des Servers an, wird dies nicht automatisch bemerkt. Für die Installation starten Sie dann manuell den DruckerinstallationsAssistenten über das Fenster DRUCKER UND FAXGERÄTE. Ist der Drucker Plug&Playfähig, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Dialogfenster des Assistenten (siehe Abbildung 13.2).
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Abbildung 13.2:
Installation
eines lokalen
Druckers manuell über den
Assistenten
starten

Druckereinstellungen anpassen
Nach der Installation eines neuen Druckers sollten Sie zunächst die wichtigsten Einstellungen anpassen.

Gerätespezifische Einstellungen
Bestimmte gerätespezifische Optionen, wie die Ausstattung mit Papierbehältern oder das
Vorhandensein einer Duplexeinheit, können nachträglich von normalen Benutzern nicht
geändert werden. Daher müssen Sie diese am Server im Eigenschaften-Dialogfenster des
Druckers unter der Registerkarte GERÄTEEINSTELLUNGEN korrekt spezifizieren.
Setzen Sie einen Postscript-Drucker ein, sollten Sie in den GERÄTEEINSTELLUNGEN prüfen, ob Sie das Output-Protokoll auf BINÄR umstellen können.
Damit wird die zu übertragende Datenmenge deutlich reduziert. Testen Sie
danach aber unbedingt, ob der Drucker korrekt funktioniert. Nicht alle Modelle
können mit binär gesendeten Daten umgehen.

Erweiterte Einstellungen
Weitere Anpassungen können Sie in der Registerkarte ERWEITERT vornehmen. Im oberen
Bereich lässt sich ein Zeitfenster festlegen, wann der Drucker benutzt werden darf. Über
die Schaltfläche NEUER TREIBER startet ein Assistent, mit dessen Hilfe Sie einen neuen
Treiber für diesen Drucker installieren können.
Die Option DRUCKAUFTRÄGE DIREKT ZUM DRUCKER LEITEN sollten Sie nur dann einsetzen, wenn Sie das Spoolen auf dem Server vermeiden möchten. In der Regel ist dies aber
nicht sinnvoll. Mit deaktiviertem Spoolen erreichen Sie einen marginalen Geschwindigkeitsvorteil, wenn der Drucker über eine schnelle Verbindung an den Server angeschlossen
ist und selbst die Druckdaten vor der Verarbeitung zwischenspeichert.
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Abbildung 13.3:
Festlegen der Grundeinstellungen
zu einem Drucker

Wollen Sie Druckaufträge aufbewahren, um sie direkt vom Server aus noch einmal zu starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen DRUCKAUFTRÄGE NACH DEM DRUCKEN NICHT
LÖSCHEN. Druckaufträge bleiben so lange in der Warteschlange, bis Sie diese manuell
löschen. Allerdings ist das Handling mit gespeicherten Druckjobs recht beschränkt. So
können Sie weder die Anzahl der Kopien beeinflussen noch lassen sich weitergehende
Anpassungen an den Druckeinstellungen, wie beispielsweise das Wechseln des Papierfachs, vornehmen.
Das Kontrollkästchen ERWEITERTE DRUCKFUNKTIONEN AKTIVIEREN sollten Sie nur dann
deaktivieren, wenn Kompatibilitätsprobleme mit dem Drucker auftreten. Normalerweise
sollte dies jedoch nicht der Fall sein. Abhängig von der Implementierung des Druckertreibers durch den Hersteller stehen diverse zusätzliche Funktionen nur dann zur Verfügung,
wenn diese Option gesetzt ist.
Über die Schaltfläche STANDARDWERTE können Sie die Vorgaben für die Druckeinstellungen an Ihre konkreten Bedingungen anpassen. Die Druckeinstellungen erscheinen bei
jedem Benutzer individuell und können von diesem geändert werden. Bei der ersten Installation des Druckers werden die Standardeinstellungen vom Server übernommen. Eine
nachträgliche Änderung dieser Einstellungen wirkt sich allerdings nicht auf die Clients
aus.
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Abbildung 13.4:
Erweiterte Optionen zu einem
Drucker

Druckprozessoren
Für die Verarbeitung der Druckaufträge im Server werden Druckprozessoren eingesetzt.
Diese arbeiten eng mit den Druckertreibern zusammen und sorgen beispielsweise für den
Einbau von Trennseiten oder abschließender Seitenumbrüche. Diese beiden Druckprozessoren werden üblicherweise verwendet:
쐽

WinPrint: Dies ist der Standard-Druckprozessor für alle Druckvorgänge, die im Windows-Betriebssystem intern und im Windows-Netzwerk ablaufen.

쐽

SFMPSPRT: Dieser Druckprozessor stellt einfache Funktionen für den PostscriptDruck zur Verfügung und wurde für die Integration von Macintosh-Clients entwickelt.
Er benutzt als Standard-Spooldatenformat PSCRIPT1 und stellt einen einfachen Postscript Level I-Interpreter dar.

Postscript
Postscript wurde Anfang der 80er Jahre von Adobe in den Markt eingeführt und ist seit vielen Jahren die Standard-Seitenbeschreibungssprache in der grafischen Industrie. Die Sprache ist so konzipiert, dass eine möglichst hohe Plattformunabhängigkeit erreicht wird. Der
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Ausdruck einer Postscript-Datei auf einem Gerät soll so identisch sein mit einem Ausdruck
auf einem anderen, unabhängig von der jeweils verfügbaren physikalischen Auflösung.
Unterschiede werden dann nur noch bei der Qualität der Wiedergabe, beispielsweise im
Hinblick auf die Farbfähigkeit, wahrgenommen.
Bei Postscript handelt es sich genau genommen um eine Programmiersprache für den Aufbau einer Seite. Das Interpretieren und Erzeugen der Bitmap, die letztlich an das
(Laser-)Druckwerk zur Ausgabe gesendet wird, erfolgt in der Regel im Drucker selbst. Die
logische Einheit dafür wird mit Raster Image Prozessor (RIP) bezeichnet. Ein RIP verfügt
meist über einen Prozessor, Speicher sowie einen Interpreter. Der Interpreter kommt dabei
entweder von Adobe selbst und wird vom Druckerhersteller angepasst oder ist ein Nachbau
(ein so genannter Postscript-Clone).
Postscript liegt momentan in drei Level vor. Postscript Level I wurde ursprünglich für die
Ansteuerung der ersten Schwarz/Weiß-Laserdrucker entwickelt. Level II erweiterte die
Fähigkeiten vor allem für den Farbdruck. Bei der dritten Variante spricht man nicht mehr
von Level. Adobe hat sich Postscript 3 schützen lassen, damit Clone-Hersteller nicht mehr
offiziell mit einer Level-Kompatibilität werben können.
Bereits in Windows NT 4 wurde von Microsoft ein einfacher Postscript-RIP integriert.
Damit können Sie einen Nicht-Postscript-Drucker so einrichten, dass Postscript-Druckdateien ausgedruckt werden. Dazu müssen Sie lediglich einen logischen Drucker einrichten
und bei diesem als Druckprozessor SFMSPRT auswählen. Der Postscript-Code wird dann
vom RIP im Server interpretiert und in ein Bitmap-Druckformat, welches der Drucker tatsächlich versteht, übersetzt. Die erreichbare Qualität ist jedoch eher bescheiden und eignet sich nur für Text und einfache Grafiken. Das liegt an der Beschränkung auf Postscript
Level I.
Entwickelt worden ist dies von Microsoft, damit Apple Macintosh-Clients über einen Windows-Server auf Nicht-Postscript-Geräten ausdrucken können. Ursprünglich waren die
Möglichkeiten der MACs in dieser Hinsicht sehr beschränkt – schließlich hatte jeder
MACianer, der etwas auf sich hielt, einen Postscript-Drucker. Inzwischen gilt dies nicht
mehr und Sie können aus MAC OS X eine breite Palette von Nicht-Postscript-Druckern
ansteuern.

Spool-Datenformate
Eng mit dem Druckprozessor hängen die verwendbaren Spool-Datenformate zusammen.
Die folgenden Standardformate gibt es:
쐽

EMF (Enhanced Metafile): Dies ist das Standardformat für die Verarbeitung von
Druckdaten unter Windows lokal und im Netzwerk. Am Client wird der Druckauftrag
zusammengestellt und mit zusätzlichen Steuerinformationen versehen an den Spooler
geschickt. Der kann lokal oder auf dem Windows-Druckserver laufen und übernimmt
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die weitere Aufbereitung der Daten. Das beinhaltet beispielsweise Funktionen zur
Umsortierung der Seiten (umgekehrte Druckreihenfolge, Broschürendruck etc.) oder
das Erzeugen der gewünschten Anzahl an Kopien. Der Client wird damit insbesondere bei aufwändigen Druckaufträgen signifikant entlastet.
EMF liegt in verschiedenen Versionen vor, sodass auch ältere Clients unterstützt werden können.
쐽

RAW (ENGL. roh): Der Datenstrom wird unverändert vom Spooler übernommen und
an den Drucker weitergeleitet. Die gesamte Verantwortung für die Druckdatenerzeugung hat damit der Client. Es gibt drei Varianten des Formats:
왘

RAW: Damit erfolgt eine unveränderte Weitergabe der Spooldaten an den Drucker.

왘

RAW [FF APPENDED]: Hängt bei jedem Druckauftrag einen abschließenden Seitenumbruch an. Dies kann dann helfen, wenn der Drucker die letzte Seite nicht
oder nur nach Verzögerung ausgibt, weil sie seiner Ansicht nach noch nicht komplett ist.

왘

RAW [FF AUTO]: Hierbei prüft der Druckprozessor, ob der Druckauftrag über
einen abschließenden Seitenumbruch verfügt. Fehlt dieser, wird ein solcher angehängt.

쐽

TEXT: Der Druckauftrag wird im ANSI-Textformat an den Drucker gesendet. Dieser
sollte den Text dann 1:1 in seiner eingebauten Standardschrift ausgeben.

쐽

PSCRIPT1: Dies ist das Spooldatenformat des Druckprozessors SFMPSPRT für einen
einfachen Postscript Level I-RIP (siehe vorhergehender Abschnitt).

Anschlussmonitore
Drucker werden über Anschlussports an den Server angeschlossen. Die Anschlussports
selbst werden über Anschlussmonitore bereitgestellt. Es wird zwischen lokalen Anschlussmonitoren und Remote-Anschlussmonitoren unterschieden.

Lokale Anschlussmonitore
In Tabelle 13.1 finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten lokalen Anschlussmonitoren
mit den gebräuchlichen Bezeichnungen der Anschlussports.
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Anschlussport

Anschlussmonitor

Erklärung

LPT1 bis LPT3

Druckeranschluss

Lokale Parallelports am Server, drei Anschlüsse sind
standardmäßig vorgesehen

COM1 bis COM4 Serieller Anschluss

Lokale serielle Ports (Standard: vier)

FILE:

Ausgabe in Datei

Der Druckauftrag wird in eine Datei umgeleitet,
wobei der Benutzer Pfad und Dateiname angeben
muss. Wird dieser Port für einen freigegeben Drucker auf einem Druckserver angegeben, erfolgt die
Rückfrage nach dem Dateinamen auf dem Clientsystem.

USB<nr>

Virtueller Port für USB

USB-Anschluss am Server, wobei mit <nr> der physische Port spezifiziert wird

TS<nr>

Terminaldiensteport

Werden für die Dauer einer Terminaldienste-Sitzung angelegt und stellen die Verbindung zu den
Druckressourcen des Clients her. Damit können
Druckaufträge aus der Sitzung heraus auf einem
über den lokalen Client erreichbaren Drucker ausgegeben werden.

---

Local Port

Lokaler Anschlussmonitor, über den weitere Ports
eingerichtet werden können

Tabelle 13.1: Lokale Anschlussmonitore

Besonders interessant kann der Local Port genannte lokale Anschlussmonitor sein, wenn
Sie besondere Weiterleitungen von Druckaufträgen einrichten wollen. Um einen neuen
lokalen Port einzurichten, klicken Sie in der Registerkarte ANSCHLÜSSE und dort auf die
Schaltfläche HINZUFÜGEN.
Als lokale Ports können Sie einrichten:
쐽

Umleitung in eine Datei: Geben Sie einfach den Namen und, falls erforderlich, den
Pfad zu einer Datei an. Der Druckauftrag wird dann in dieser Datei abgespeichert und
kann beispielsweise durch eine andere Software automatisch weiter verarbeitet werden. Beachten Sie jedoch, dass diese Datei mit dem nächsten Druckauftrag sofort und
ohne Rückfrage überschrieben wird.

쐽

Druckerfreigabe auf einem anderen Server: Sie können mit der Angabe des UNCNamens eines anderen freigegebenen Druckers Druckaufträge gezielt umleiten. Das
kann dann sehr nützlich sein, wenn der Drucker an diesem Server ausgefallen ist und
eine Menge Druckaufträge in der Warteschlange steht.

449

Druckserver-Funktionen

Abbildung 13.5:
Konfigurieren der Anschlüsse des
Servers für die Druckeransteuerung und Auswahl des Anschlusses
für den konkreten Drucker

Beachten Sie jedoch, dass der andere Drucker ein baugleiches oder zumindest kompatibles Modell sein muss. Der Freigabename wird in der UNC-Notation angegeben:
\\<servername>\<druckerfreigabename>

Ist der Drucker im Active Directory freigegeben worden, können Sie anstelle des Servernamens auch den der Domäne angeben:
\\<domänenname>\<druckerfreigabename>
쐽

NUL: Für Testzwecke kann es sinnvoll sein, Druckdaten ins Nirwana zu versenden.
Dazu dient dieser Port.

Remote Anschlussmonitore
Über den Server können Sie auch Netzwerkdrucker verwalten. Insbesondere in größeren
Netzwerken wird die Verwaltung schnell unübersichtlich, wenn alle Clients ganz nach
Belieben die Netzwerkdrucker direkt mit Aufträgen beschicken. Wenn Sie den Server als
Druckserver für diese Geräte einrichten, bekommen Sie wieder die Kontrolle über die Vorgänge.
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Netzwerkdrucker werden normalerweise über Remote-Anschlussmonitore mit dem Server
verbunden. Einen Überblick finden Sie dazu in Tabelle 13.2.
Anschlussmonitor Erklärung
SPM

Der Standard TCP/IP-Portmonitor bietet universelle Möglichkeiten für die
Verbindung mit Drucksystemen über das Protokoll TCP/IP. Er bietet unter
anderem eine LPR-Unterstützung und sollte, wenn möglich, LPR vorgezogen
werden.

LPR

Dieser Anschlussmonitor kann über eine LPR-Clientfunktionalität Druckdaten zu LPD-Servern senden.

HPMON

Der Monitor benutzt anstelle von TCP/IP das Protokoll DLC und ist für einige
Drucksysteme, vor allem von HP, die einzige Netzwerk-Anschlussmöglichkeit.

SFMMON

Zum Anschluss von Appletalk-Druckern kann dieser Monitor benutzt werden.
Er benötigt als Protokoll Appletalk.

NWMON

Damit können Netware-Druckwarteschlangen angesteuert werden. Verwendet
wird das Nwlink-Protokoll.

Tabelle 13.2: Remote-Anschlussmonitore

Die drei in Tabelle 13.2 letztgenannten Anschlussmonitore werden im vorliegenden Buch
nicht weiter betrachtet. In einem modernen, IP-basierten Netzwerk sollten Sie versuchen,
Drucker konsequent über TCP/IP anzusteuern.
Gehen Sie so vor, um ein Drucksystem über den Standard TCP/IP-Portmonitor (SPM)
anzusteuern:
1. Öffnen Sie das Fenster DRUCKER UND FAXGERÄTE und starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
2. Aktivieren Sie die erste Option LOKALER DRUCKER... (siehe Abbildung 13.6). Achten
Sie darauf, dass das Kontrollkästchen PLUG&PLAY-DRUCKER... ausgeschaltet wird.
Anderenfalls versucht der Assistent, vermeintlich vorhandene Plug&Play-Geräte aufzuspüren. Damit verlängert sich der Einrichtungsprozess nur unnötig.
3. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster als Anschlusstyp STANDARD TCP/IP-PORT aus.
4. Geben Sie dann den Druckernamen oder die IP-Adresse des Druckers an. Das Feld
PORTNAME wird automatisch ausgefüllt und braucht in der Regel von Ihnen nicht
geändert zu werden.
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Abbildung 13.6:
TCP/IP-Netzwerkdrucker werden als »lokal«
angesehen

Abbildung 13.7:
Auswahl des
Anschlusstyps

Abbildung 13.8:
Angabe von
Druckername
oder IP-Adresse
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5. Zwar hatten Sie zu Beginn das Kontrollkästchen für Plug&Play abgeschaltet, dennoch
beginnt an dieser Stelle ein vergleichbarer Prozess. Der Assistent versucht nun, mit
dem Drucker Kontakt aufzunehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie vor dem Installationsversuch den Drucker eingeschaltet und bereits korrekt eingerichtet haben. Kann
der Drucker erkannt werden, brauchen Sie nun nichts weiter zu machen, als die Meldung des Assistenten zu bestätigen und einen Druckertreiber zuzuweisen.
Konnte kein Drucker erkannt werden, haben Sie die Möglichkeit, in die Konfiguration
einzugreifen. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster entweder unter STANDARD
einen passenden Port aus oder definieren Sie die Einstellungen selbst. Hier können
Sie übrigens neben einem Standard-TCP/IP-Port mit eigenen Einstellungen auch eine
LPR-Druckverbndung einrichten (siehe Abbildung 13.9).

Abbildung 13.9:
Benutzerdefinierte Porteinstellungen; hier
für einen LPRDrucker

Wollen Sie anstelle des Standard-TCP/IP-Portmonitors einen Drucker über den LPRAnschlussmonitor anschließen, dann gehen Sie wie folgt vor:
1. Die LPR-Clientkomponente ist standardmäßig nicht installiert. Um sie nachträglich
einzurichten, öffnen Sie das Applet SOFTWARE in der Systemsteuerung und klicken
dort auf WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
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2. Markieren Sie im Assistenten für Windows-Komponenten den Eintrag WEITERE DATEIUND DRUCKDIENSTE FÜR DAS NETZWERK und klicken Sie auf die Schaltfläche
DETAILS. Markieren Sie in der dann erscheinenden Auswahlliste den Eintrag DATEIDIENSTE FÜR MACINTOSH und schließen Sie alle Fenster wieder.

Abbildung 13.10:
Die Druckdienste
für Unix enthalten
die LPR/LPDKomponenten

3. Öffnen Sie das Fenster DRUCKER UND FAXGERÄTE und starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten. Aktivieren Sie hier die erste Option LOKALER DRUCKER... und achten Sie ebenfalls darauf, dass das Kontrollkästchen PLUG&PLAY-DRUCKER... nicht
aktiviert ist.
4. Wählen Sie danach als Anschlusstyp LPR PORT.
Abbildung 13.11:
LPR PORT
erscheint erst nach
Installation der
DRUCKDIENSTE
FÜR UNIX in der
Auswahl

5. Geben Sie im nächsten Dialogfenster des Assistenten die IP-Adresse oder den Namen
des LPD-Druckservers sowie den Namen der Warteschlange ein. Der Standard-Wartschlangenname ist bei vielen Systemen lp. Er kann aber anders gewählt sein. Wichtig
ist die korrekte Groß- und Kleinschreibung. Wenn Sie dieses Fenster schließen, erfolgt
eine Überprüfung, ob es diesen LPR-Port gibt – falls nicht, wird eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben. Diese können Sie ignorieren, wenn Sie wissen, dass das
Drucksystem nur vorübergehend nicht erreicht werden kann.
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Abbildung 13.12:
Angabe von LPDServer und Warteschlangenname

Trennseiten
Eine nützliche Funktion ist die Verwendung von Trennseiten, um einzelne Druckaufträge
voneinander zu separieren. Trennseiten werden durch spezielle Dateien erzeugt, die in der
Druckersprache abgefasst sein müssen, die das jeweilige Druckermodell versteht. Im
Grunde handelt es sich damit nur um einen weiteren kleinen Druckauftrag, der zwischen
die eigentlichen Aufträge geschoben wird.
Das Besondere an den Trennseiten-Aufträgen ist die Möglichkeit, bestimmte variable
Datenfelder und Steuerzeichen verwenden zu können. Damit lässt sich der nachfolgende
Druckauftrag eindeutig kennzeichnen.

Muster-Trennseitendateien
Mitgeliefert werden diese drei Muster-Trennseitendateien, die Sie im Ordner %Systemroot%\System32 finden:
쐽

Pcl.sep: Standard-Trennseite für einen PCL-Drucker

쐽

Sysprint.sep: Standard-Trennseite für einen Postscript-Drucker

쐽

Sysprtj.sep: Dies ist eine Variante der Datei Sysprint.sep mit Unterstützung für japanische Schriftzeichen.

Zusätzlich gibt es die Datei Pscript.sep, die einen Drucker, der PCL und Postscript
beherrscht, auf Postscript umschaltet. Eine Trennseite wird damit jedoch nicht erzeugt.

Anpassen der Trennseitendateien
Die Muster-Trennseiten können Sie einfach mit dem Texteditor Notepad.exe bearbeiten
und an Ihre Bedürfnisse anpassen. In Tabelle 13.3 finden Sie dazu eine Übersicht der verwendbaren Steuerzeichen in PCL-Trennseiten.
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Steuerzeichen Funktion
\

Zeichen für die Einleitung einer Trennseite, welches immer am Anfang der Datei
stehen muss

\N

Name des Absenders des Druckauftrags

\I

Nummer des Druckauftrags

\D

Datum, die Formatierung richtet sich nach den Windows-Systemeinstellungen

\T

Uhrzeit, die Formatierung richtet sich nach den Windows-Systemeinstellungen

\L<text>

Einfügen von Text

\F<pfad>

Fügt eine Datei ein, die unter dem Pfad <pfad> liegt.

\H<hex>

Fügt ASCII-Zeichen mit Angabe eines Hexadezimalwerts ein.

\W<breite>

Breite der Trennseite. Der Standardwert ist 80 Zeichen, der Maximalwert 256.

\B\S

Blockzeichen einfacher Breite

\B\M

Blockzeichen doppelter Breite

\U

Schaltet Blockzeichen wieder ab und erzeugt einen Zeilenvorschub.

\<zahl>

Fügt Leerzeilen ein. Beispiel: \3 für drei Zeilen

\E

Seitenumbruch, um mehrseitige Trennseiten zu erzeugen

\E\E

Einfügen einer Leerseite

Tabelle 13.3: Trennseiten-Steuerzeichen für PCL-Drucker

Das Anpassen der Muster-Postscript-Trennseitendatei ist sehr mühselig und ohne Postscript-Kenntnisse eher zum Scheitern verurteilt. Viele moderne Bürodrucker verstehen
jedoch sowohl PCL als auch Postscript. Administratoren richten teilweise für jede Sprache
einen logischen Drucker ein. Grafiker werden immer die Postscript-Variante bevorzugen,
während im Geschäftsumfeld in der Regel PCL die Nase vorn hat.
Für den PCL-Drucker können Sie die vorgefertigte Trennseitendatei PCL.sep benutzen
beziehungsweise kosmetisch leicht anpassen. Für den Postscript-Drucker, der auch PCL
versteht, lässt sich diese Datei allerdings nach einer kleinen Änderung ebenfalls einsetzen.
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Listing 13.1: Angepasste Trennseiten-Datei für einen Postscript-Drucker, der PCL versteht
\
\H1B\L%-12345X@PJL ENTER LANGUAGE=PCL
\H1B\L&l1T\0
\B\S\L__________
\N\U
\1
\B\S\L__________\U
\5
\U\LJob-Nr.: \I \2
\U\LDatum: \D \2
\U\LUhrzeit: \T \2
\H1B\L%-12345X@PJL ENTER LANGUAGE=POSTSCRIPT\0

Durch die letzte Zeile in dieser Datei wird der Drucker wieder auf die Verwendung der
Druckersprache Postscript umgeschaltet und kann danach den übermittelten PostscriptDruckauftrag verarbeiten.
Diese Trennseiten-Datei muss nicht bei jedem Drucker, der PCL und Postscript versteht, funktionieren. Testen Sie dies im Bedarfsfall daher sorgfältig aus
und ziehen Sie gegebenenfalls die Dokumentation zu Ihrem Drucksystem mit
zu Rate.

13.3 Drucker freigeben und Client-Treiber installieren
Das Freigeben von Druckern im Netzwerk ist recht schnell und einfach erledigt. Sobald
die Anforderungen jedoch lauten, Clients für die Installation automatisch mit Treibern zu
versorgen oder Nicht-Windows-Clients einzubinden, sind einige Besonderheiten zu beachten und Anpassungen vorzunehmen.

Drucker freigeben
Um einen Drucker freizugeben, brauchen Sie lediglich im Eigenschaften-Dialogfenster in
der Registerkarte FREIGABE die entsprechende Option zu aktivieren. Sie können darüber
hinaus den Drucker im Verzeichnis veröffentlichen. Wie Sie Druckerobjekte dann Organisationseinheiten zuordnen, wurde bereits in Abschnitt Ressourcen in eine OU einbinden
ab Seite 374 gezeigt.
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Abbildung 13.13:
Drucker freigeben

Treiber für Windows-Clients installieren
Damit Windows-Clients beim erstmaligen Zugriff automatisch den Druckertreiber installieren können, müssen diese verfügbar sein. Für Drucker, die von Clientsystemen nicht
standardmäßig unterstützt werden, können Sie Treiberdateien in die Druckerfreigabe einbetten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche ZUSÄTZLICHE TREIBER. Im erscheinenden
Dialogfenster aktivieren Sie die Option zu den betreffenden Client-Betriebssystemen.
Wenn Sie das Dialogfenster wieder schließen, können Sie den Speicherort für die Treiberdateien angeben.

LPD-Druckserverfunktion für Unix-Clients
Haben Sie die Druckdienste für Unix installiert, verfügt der Server neben einem LPR-Client auch über einen LPD-Serverdienst. Damit können alle freigegebenen Drucker zusätzlich über Clientsysteme angesteuert werden, die über eine LPR-Komponente verfügen.
Geben Sie dort an:
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Abbildung 13.14:
Treiber für Clientsysteme einbinden
쐽

LPD-Servername oder IP-Adresse: Der Name oder die IP-Adresse des Windows Server
2003-Systems, welches die freigegebenen Drucker bereitstellt.

쐽

Warteschlangenname: Dies ist der Name der Freigabe. Beachten Sie hierbei wiederum
die korrekte Groß- und Kleinschreibung.

13.4 Druckerpools bilden
Mit Hilfe von Druckerpools können Sie schnell und einfach Ihre Druckressourcen erweitern, indem Sie baugleiche Drucker am Server logisch miteinander verbinden.
Gehen Sie so vor, um einen Druckerpool aufzubauen:
1. Falls noch nicht geschehen, installieren Sie einen einzigen logischen Drucker für die
zum Pool zusammenzufassenden physischen Drucker.
2. Fügen Sie im Eigenschaften-Dialogfenster dieses logischen Druckers für jeden physischen Drucker einen Anschlussport hinzu, wenn dieser noch nicht vorhanden sein
sollte.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DRUCKERPOOL AKTIVIEREN.
4. Nun können Sie alle Anschlussports zu den physischen Druckern wählen, die zum
Pool gehören sollen.
Der Druckerpool ist damit erstellt. Er besteht aus einem logischen Drucker, der Verbindung zu mehreren physischen Druckern hat. Die Verteilung der Druckaufträge auf die
einzelnen Drucker wird dabei automatisch vorgenommen. Benötigen Sie intelligentere
Lösungen zum Verteilen von umfangreichen Druckvolumina, müssen Sie auf Lösungen
anderer Hersteller zurückgreifen.
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Abbildung 13.15:
Druckerpool aus drei physischen
Druckern

13.5 Druckserver-Konfiguration anpassen
Verschiedene Einstellungen für den Druckserver können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Öffnen Sie dazu das entsprechende Dialogfenster über den Punkt SERVEREIGENSCHAFTEN des Menüs DATEI im Fenster DRUCKER UND FAXGERÄTE.

Speicherort für die Spooldateien anpassen
Eine der Änderungen, die Sie vielleicht zuerst vornehmen möchten, betrifft den Speicherort für die Spooldateien. Diese können bei einem stark frequentierten Druckserver leicht
einen hohen Umfang annehmen und damit das Startvolume unnötig belasten. Da die
Dateien im Normalfall permanent angelegt und wieder gelöscht werden, wird die Fragmentierung des Volumes mit der Zeit immer mehr zunehmen. Deshalb ist es sinnvoll, bei
belasteten Druckservern den zentralen Spoolordner auf ein separates Volume auszulagern.
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Abbildung 13.16:
Anpassen des Speicherorts für die
Spooldateien

Formulare
Neben den standardmäßig angebotenen Formaten wie beispielsweise DIN A4, die Benutzer in den Einstellungen des Druckertreibers vorfinden, können spezielle Formate und
Formatbezeichnungen eingesetzt werden. Diese selbst erstellten Formate heißen Formulare, weil Sie einen nicht bedruckbaren Bereich definieren können.
So können Sie beispielsweise ein Formular Briefbogen erstellen und einem bestimmten
Schacht im Drucker zuordnen. Benutzer wählen dann einfach dieses Formular aus und
der Druckserver leitet den Auftrag an den korrekten Schacht.

Anschlüsse
In dieser Registerkarte finden Sie alle bisher definierten Anschlussports wieder. Die Einstellmöglichkeiten entsprechen genau denen in der gleichnamigen Registerkarte im Druckertreiber.
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Abbildung 13.17:
Erstellte Formulare
erscheinen in den
Einstellungen des
Druckertreibers

Abbildung 13.18:
Informationen zu
einem Druckertreiber und seinen Komponenten ermitteln

Treiber
Unter TREIBER sind alle bislang auf dem System installierten Druckertreiber zu finden.
Wenn Sie einen Treiber aktualisieren wollen, wählen Sie hier die Schaltfläche NEU
INSTALLIEREN. Ferner können Sie über die EIGENSCHAFTEN-Schaltfläche zu einem Treiber Informationen über die konkret installierten Dateiversionen erlangen.
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13.6 Berechtigungen und Richtlinien
Der Umgang und die Verwaltung mit Druckern werden sowohl lokal als auch im Netzwerk über Zugriffsrechte gesteuert. Sie haben dabei sehr weit gehende Steuerungsmöglichkeiten, die in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt werden.

Zugriffsrechte für den Umgang mit Druckern
Die Zugriffsrechte auf einen logischen Drucker, welcher am Server eingerichtet wird und
im Netzwerk freigegeben werden kann, stellen Sie über die Registerkarte SICHERHEIT im
Eigenschaften-Dialogfenster ein.

Abbildung 13.19:
Berechtigungen für einen Drucker
festlegen

Es gibt drei grundlegende Berechtigungen, die Sie zulassen oder verweigern können:
쐽

DRUCKEN: Standardmäßig können alle Benutzer im Netzwerk zumindest drucken, da
für die Sicherheitsgruppe JEDER dieses Recht eingerichtet ist.

쐽

DOKUMENTE VERWALTEN: Mit diesem Recht versehene Benutzer können Druckaufträge in der Warteschlange des Druckers beeinflussen. Dazu gehören das Löschen,
Verschieben innerhalb der Reihenfolge, Anhalten etc. Dieses Recht haben unter anderem Administratoren, Druck-Operatoren sowie Server-Operatoren.
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Der Gruppe der Ersteller-Besitzer ist dieses Recht ebenfalls zugewiesen. Damit können
alle Benutzer zumindest ihre selbst erzeugten Druckaufträge beeinflussen.
쐽

DRUCKER VERWALTEN: Benutzer mit diesem Recht können Drucker vollständig verwalten. Dazu gehören die Installation und das Löschen von Druckern sowie der
Zugriff auf alle Konfigurationsoptionen.
Sie sollten dies hier genauso wie bei den Zugriffsrechten im NTFS-Dateisystem
handhaben: Legen Sie zulässige Berechtigungen für Sicherheitsgruppen fest.
Gruppen und Benutzer, die keinen Zugriff erhalten sollen, löschen Sie einfach
aus der ACL. Mit Verweigerungen sollten Sie sparsam umgehen. Verweigern
Sie beispielsweise der Gruppe JEDER das Recht zum Drucken, so kann plötzlich kein Benutzer mehr im Netzwerk drucken. Auch hier gilt: Verweigerungen
haben stets Vorrang vor Zulassungen.

Administrationsaufgaben für Drucker delegieren
Druckerobjekte lassen sich im Active Directory in Organisationseinheiten einbetten. Dies
wurde bereits in Abschnitt Ressourcen in eine OU einbinden ab Seite 374 gezeigt. Für die
Verwaltung der Drucker sollten Sie Benutzer festlegen, die technisch mit Drucksystemen
umgehen können und anderen Benutzern im Bedarfsfall helfen, Probleme mit Druckaufträgen zu lösen.
Ein häufig zu beobachtendes Verhalten verunsicherter Anwender ist sicherlich das mehrfache Absenden von Druckaufträgen, wenn der Drucker nicht sofort reagiert. Das kann
durch einen Papierstau oder einfach durch Papiermangel ausgelöst worden sein. Anstatt in
Ruhe nach der Fehlerquelle zu suchen, versuchen immer wieder bestimmte Benutzer,
den Drucker durch kontinuierliches Zuführen ein und desselben Druckauftrages zur Mitarbeit zu »überreden«. Lassen sich davon mehr als zwei Kollegen anstecken, ist das Chaos
vorprogrammiert. Ein Benutzer mit Verwaltungsrechten für den Drucker kann dann diesen schnell und vor Ort anhalten und die Warteschlange mit den ganzen überflüssigen
Aufträgen aufräumen.
Das konkrete Vorgehen bei der Delegierung der Administration wurde in Abschnitt Delegierung von Administrationsaufgaben ab Seite 390 erläutert.

Gruppenrichtlinien für die Druckerverwaltung
Für die Steuerung der Druckerverwaltungsmöglichkeiten, die Clients im Netzwerk haben
sollen oder nicht, steht eine Vielzahl von Gruppenrichtlinien zur Verfügung. Dieses
Thema wird am Tag 15 noch einmal vertieft. An dieser Stelle soll Ihnen ein Überblick
über die gebotenen Möglichkeit gegeben werden.
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Gruppenrichtlinien sollten Sie gezielt Organisationseinheiten zuweisen. Sie finden dazu
eine entsprechende Registerkarte im Eigenschaften-Dialogfenster zur Organisationseinheit.

Richtlinien für die Computerkonfiguration
Diese Richtlinien wirken auf alle Computerobjekte, die in die betreffende Organisationseinheit eingebunden sind. Sie finden diese im Gruppenrichtlinien-Editor in folgendem
Zweig:
Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Drucker
Hervorzuheben ist für den Praxiseinsatz diese Richtlinie:
쐽

INSTALLATION

VON

DRUCKERN,

DIE

KERNELMODUSTREIBER

VERWENDEN, NICHT

ZULASSEN

Treiber, die im Kernelmodus laufen, stellen immer ein gewisses Risiko dar. Sind sie
nicht sauber programmiert, können Sie den Server zum totalen Absturz bringen. Beim
Übergang von Windows NT 4 zu Windows 2000 stellte Microsoft wesentliche Komponenten, die zuvor im sicheren, aber langsameren Benutzermodus liefen, auf die Abarbeitung im Kernelmodus um. Damit wurde zwar eine deutlich höhere Performance
erreicht. Dies ging aber zu Lasten der Betriebssicherheit. Microsoft versucht dies auszugleichen, indem Treiber erst nach intensiven Tests eine Signatur erhalten und dann
als sicher gelten.
Mit dieser Richtlinie können Sie dennoch zuverlässig verhindern, dass am betreffenden Computersystem, für welches die Richtlinie wirksam ist, Kernelmodustreiber für
Drucker installiert werden.

Abbildung 13.20:
Drucker-Richtlinien für die Computerkonfiguration
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Richtlinien für die Benutzerkonfiguration
Diese Richtlinien sind für die in die Organisationseinheit eingebundenen Benutzer und
Gruppen wirksam. Sie finden sie im Gruppenrichtlinien-Editor in diesem Zweig:
Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Systemsteuerung/Drucker

Abbildung 13.21:
Drucker-Richtlinien für die Benutzerkonfiguration

Diese beiden Richtlinien dürften für den Praxiseinsatz die größte Relevanz haben:
쐽

HINZUFÜGEN VON DRUCKERN VERHINDERN

쐽

LÖSCHEN VON DRUCKERN VERHINDERN

Benutzer können damit gezielt daran gehindert werden, installierte Drucker zu löschen
oder neue hinzuzufügen. Das gilt selbst dann, wenn diese Benutzer aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit theoretisch das Recht dazu hätten.

13.7 Fragen und Übungen
F

Erklären Sie den Unterschied zwischen logischen und physischen Druckern!

F

Richten Sie einen Drucker so ein, dass vor der Ausgabe eines jeden Druckjobs eine Trennseite mit dem Namen des Auftraggebers erscheint!

F

Entwerfen Sie eine Strategie, mit einem Windows Server 2003 und drei Hochleistungsdruckern ein Druckserver für sehr großes Druckvolumen aufzubauen. Wie nennt man
eine solche Konfiguration?
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Die Grundlagen zu diesen beiden Basisdiensten eines modernen Netzwerks wurden
bereits am Tag 8 gelegt. In diesem Kapitel geht es darum zu zeigen, wie Sie die Einstellungen zu diesen Diensten gezielt an Ihre Anforderungen anpassen können.

14.1 DHCP-Server
Soll die Verteilung von IP-Adressen an die Hosts im Netzwerk automatisch erfolgen,
kommt der DHCP-Server zum Einsatz. Diese Funktion kann auf einem Server unter Windows Server 2003 ausgeführt werden. Diese Implementierung bietet einige Vorteile, wenn
Active Directory genutzt und damit der DNS-Server ausgeführt wird. Das Stichwort heißt
hierbei Dynamisches DNS. Dessen praktische Einrichtung und Anwendung werden in
diesem Kapitel behandelt.

Installation
Der DHCP-Server wird durch den Serverkonfigurations-Assistenten automatisch installiert,
wenn Sie bei diesem die Option STANDARDKONFIGURATION FÜR EINEN ERSTEN SERVER
wählen. Sie können den DHCP-Serverdienst aber jederzeit manuell nachinstallieren.
Dazu bietet sich ebenfalls der Serverkonfigurations-Assistent an, wenn Sie im Fenster Serververwaltung über den Link FUNKTION HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN gehen.
Alternativ lässt sich der Dienst über die Systemsteuerung und das Applet SOFTWARE installieren:
1. Klicken Sie im Applet SOFTWARE auf WINDOWS-KOMPONENTEN
FERNEN. Es startet der Assistent für Windows-Komponenten.

HINZUFÜGEN/ENT-

2. Markieren Sie in der Komponenten-Liste den Eintrag NETZWERKDIENSTE und klicken Sie auf die Schaltfläche DETAILS.
3. Aktivieren Sie im nächsten Dialogfenster das Kontrollkästchen bei DHCP-PROTOKOLL und schließen Sie das Fenster über einen Klick auf OK.
4. Klicken Sie dann auf WEITER. Der DHCP-Serverdienst wird nun installiert und steht
danach sofort, ohne einen Neustart zu erfordern, zur Verfügung.
Der DHCP-Clientdienst braucht nicht separat installiert zu werden. Dieser
steht automatisch mit den TCP/IP-Protokollkomponenten von Windows Server
2003 zur Verfügung.
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Abbildung 14.1:
Installieren des
DHCP-Serverdienstes

Verwaltungswerkzeuge für DHCP-Server
Für die Verwaltung des DHCP-Servers gibt es unter Windows Server 2003 die grafische
Managementkonsole DHCP. Sie können ebenfalls das Kommandozeilentool Netsh.exe
benutzen, wenn Sie nur über eine langsame Fernverbindung über Telnet auf den Server
zugreifen oder wenn Sie einfach grafische Werkzeuge nicht mögen. Im vorliegenden Buch
präferieren wir aber die grafischen Verwaltungstools, sodass Sie zu den Netsh-Befehlen für
DHCP an dieser Stelle nur einen Überblick erhalten.

Die Managementkonsole DHCP
Über diese Managementkonsole lassen sich alle Funktionen des DHCP-Servers sehr einfach und schnell konfigurieren.
Sie finden diese Managementkonsole über die Serververwaltung, indem Sie dort in der entsprechenden Rubrik auf den Link DIESEN DHCP-SERVER VERWALTEN klicken. Alternativ
können Sie auf den Eintrag DHCP im Startmenü unter VERWALTUNG zurückgreifen.

469

DHCP und DNS

Abbildung 14.2:
Managementkonsole DHCP

DHCP-Server über die Eingabeaufforderung und in Skripten verwalten
Mit Hilfe des Kommandozeilen-Tools Netsh.exe lässt sich ein Windows-DHCP-Server
auch an der Eingabeaufforderung ohne grafische Hilfsmittel sowie über in Skripte eingebettete Befehle administrieren. Netsh.exe kennt dazu einen interaktiven sowie einen nicht
interaktiven Modus:
쐽

Interaktiver Modus von Netsh.exe: Sie starten dazu eine Eingabeaufforderung oder nehmen über Telnet eine Verbindung zum Server auf. Starten Sie das Programm
Netsh.exe und geben Sie den Befehl dhcp ein. Mit list können Sie sich alle verfügbaren Befehle anzeigen lassen.
Mit dem Kommando server können Sie eine Verbindung zu einem DHCP-Server im
Netzwerk herstellen, indem Sie als Parameter den Servernamen in der UNC-Notation
(beispielsweise \\Winserver99) oder dessen IP-Adresse angeben.

Abbildung 14.3:
DHCP-Server
interaktiv an der
Eingabeaufforderung mit
Netsh.exe verwalten
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쐽

Nicht interaktiver Modus von Netsh.exe: Alle Befehle von Netsh.exe, die Sie interaktiv
eingeben, lassen sich entsprechend aneinander gereiht in Skripte einsetzen. Dadurch
kann die Verwaltung des DHCP-Servers automatisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie zu Netsh.exe in der Online-Hilfe von Windows Server
2003. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Sie mit Netsh.exe alle Konfigurationsaufgaben
genauso wie mit der Managementkonsole DHCP lösen können. Sie werden dies allerdings
in der Praxis sicher seltener tun, da der gebotene Komfort der Managementkonsole die
Arbeit deutlich erleichtert. Die einfachere Bedienbarkeit und die bessere Übersichtlichkeit
helfen zudem, Einrichtungsfehler zu vermeiden.

DHCP-Server autorisieren
Installieren Sie den DHCP-Server auf einem Mitgliedsserver oder einem Domänencontroller in einem Active Directory-Netzwerk, so muss dieser zunächst autorisiert werden.
Dies ist dann der Fall, wenn Sie einen alleinstehenden Server nachträglich in das Active
Directory integrieren wollen.
Die Autorisierung ist eine Sicherheitsfunktion und soll helfen, fehlerhafte Adresszuweisungen an Clients zu vermeiden. Dabei wird auf die »Mitarbeit« der DHCP-Server selbst
gebaut. Erkennt ein DHCP-Server, dass er nicht autorisiert ist, stellt er »freiwillig« die
Arbeit ein und vergibt keine IP-Adressen an anfragende Clients. Das funktioniert so natürlich nur mit den DHCP-Servern, die in Windows 2000 Server und Windows Server 2003
implementiert sind.
Das Erkennen, ob eine Autorisierung vorliegt oder nicht, nehmen die DHCP-Server beim
Start des entsprechenden Dienstes vor. Alle autorisierten DHCP-Server werden im Verzeichnis geführt. Eine Anfrage an das Verzeichnis über einen als Mitgliedsserver arbeitenden DHCP-Server führt damit schnell zu einem Ergebnis. Ergibt sich dabei, dass dieser
DHCP-Server hier noch nicht registriert ist, stellt dieser die Arbeit ein.
Ein alleinstehender Windows-Server sendet beim Start des DHCP-Serverdienstes zunächst
eine DHCP-Informationsmeldung (DHCPINFORM) an das gesamte Netzwerk über die
Broadcastadresse 255.255.255.255. Empfangen bereits laufende DHCP-Server, die selbst
im Active Directory integriert und autorisiert sind, diese Meldung, antworten Sie dem
anfragenden Server mit einer Bestätigungsmeldung (DHCPACK). Empfängt er so eine
Antwort, wird der DHCP-Serverdienst beendet. Bleibt eine Antwort aus, kann er davon ausgehen, dass keine DHCP-Server in einem Active Directory-Netzwerk arbeiten und nimmt
seine Arbeit auf.
Die Liste der autorisierten Server im Active Directory können Sie über die
Managementkonsole ACTIVE DIRECTORY-STANDORTE UND -DIENSTE einsehen und bei Bedarf manipulieren. Sie finden Sie hier, wenn Sie in der Struktu-
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ransicht den Zweig SERVICES/NETSERVICES öffnen. Falls SERVICES nicht
angezeigt wird, markieren Sie in der Strukturansicht den Wurzelknoten und
aktivieren im Menü ANSICHT den Punkt DIENSTKNOTEN ANZEIGEN.

Abbildung 14.4:
Liste der autorisierten DHCPServer im Verzeichnis

Zum Autorisieren eines neuen DHCP-Servers in einem Active Directory-basierten Netzwerk gehen Sie wie folgt vor:
1. Starten Sie die Managementkonsole DHCP und markieren Sie den Servereintrag in
der Strukturansicht.
2. Wählen Sie im Kontextmenü zu diesem Server den Punkt AUTORISIEREN. Der Vorgang dauert in der Regel nur einige Augenblicke, maximal ein paar Minuten, und
bedarf keiner weiteren Eingriffe seitens des Administrators.
Nachdem die Autorisierung erfolgt ist, müssen Sie bei einem neuen Server mindestens
einen Bereich definieren, damit er IP-Adressen an Clients verteilen kann.

Einen neuen Bereich einrichten
Die Konfiguration für die Vergabe von IP-Adressen an Clients erfolgt am Windows DHCPServer über Bereiche. Für jedes IP-Subnetz kann genau ein Bereich eingerichtet werden.
Subnetze und Bereiche
Ein IP-Netzwerk kann aus mehreren separaten Subnetzen zusammengesetzt sein, welche
über Router miteinander verbunden sind. Damit Sie nicht in jedem Subnetz einen eigenen DHCP-Server installieren müssen, können Sie über die Bereiche mit einem DHCPServer Clients in mehreren Subnetzen mit Adressinformationen versorgen. Allerdings müssen die Router dann noch so eingerichtet werden, dass sie DHCP-Informationen hindurchlassen.
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Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einen neuen Bereich anlegen:
1. Markieren Sie in der Managementkonsole DHCP den Servereintrag und wählen Sie
aus dem Kontextmenü den Punkt NEUER BEREICH. Es startet der BereichserstellungsAssistent.
2. Geben Sie für den neuen Bereich einen Namen sowie optional einen Beschreibungstext ein.

Abbildung 14.5:
Name und Beschreibung für den neuen
Bereich festlegen

3. Definieren Sie im nächsten Dialogfenster den IP-Adressbereich, aus dem die Clients
mit IP-Adressen versorgt werden sollen. Dabei legen Sie mit der Subnetzmaske fest,
welches Netzwerk adressiert werden soll.

Abbildung 14.6:
Festlegen des IPAdressbereichs
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4. Sollen in diesem Adressbereich bestimmte IP-Adressen nicht vergeben werden, weil sie
beispielsweise bei einigen Hosts fest eingestellt sind, können Sie Adressausschlüsse einrichten. Ausschlüsse können sich dabei über ganze Adressbereiche erstrecken.

Abbildung 14.7:
Ausschlüsse für
Adressen einrichten

5. Im darauf folgenden Dialogfenster können Sie die Leasedauer einstellen. Der Standardwert von acht Tagen ist gut gewählt und kann für die meisten Netzwerke übernommen werden.
Eine kürzere Leasedauer wäre sinnvoll, wenn Sie ständig wechselnde Clientcomputer
in Ihrem Netzwerk haben. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn es viele Außendienstmitarbeiter gibt, die sich nur ein paarmal in der Woche für kurze Zeit mit ihren
Notebooks ins Firmennetz einklinken. Durch eine Leasedauer von vielleicht einigen
Stunden sorgen Sie dann dafür, dass nicht mehr benötigte Adressen schnell wieder verfallen und neu vergeben werden können.
6. Damit sind die wichtigsten Einstellungen für den neuen Bereich festgelegt. Der Assistent fragt Sie, ob Sie an dieser Stelle nicht gleich noch die Bereichsoptionen festlegen
wollen. Wollen Sie Bereichsoptionen verwenden, sollten Sie die Frage ruhig positiv
beantworten. Der Assistent hilft, die wichtigsten Optionen, die üblicherweise verwendet werden, festzulegen. Diese Optionen können Sie aber jederzeit nachträglich setzen beziehungsweise anpassen. Der nachfolgende Abschnitt vermittelt dazu weitere
Hintergrundinformationen.
7. Entschließen Sie sich dazu, die Bereichsoptionen jetzt festzulegen, können Sie im
nächsten Dialogfenster die IP-Adressen für die Router angeben. Router werden von
Clients immer dann kontaktiert, wenn sie auf Hosts mit IP-Adressen außerhalb ihres
eigenen Netzwerks zugreifen wollen.
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Abbildung 14.8:
Rückfrage des
Assistenten, ob
gleich noch die
Bereichsoptionen
festgelegt werden
sollen

Abbildung 14.9:
Router-Adressen
für den Bereich
angeben

8. Geben Sie dann den FQDN der Domäne sowie die für das Netzwerk zuständigen
DNS-Server ein.
9. Danach können Sie noch die IP-Adresse für WINS-Server eintragen, falls Sie diese in
Ihrem Netzwerk verwenden.
10. Abschließend erfolgt die Rückfrage des Assistenten, ob der neue Bereich gleich aktiviert werden soll. Beachten Sie, dass nach einer Aktivierung sofort Adressen an anfragende Clients vergeben werden. Sollen alle Einstellungen noch einmal überprüft
werden oder müssen Sie zunächst zusätzliche Bereichs- oder Serveroptionen definieren, dann aktivieren Sie hier besser die zweite Option.
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Abbildung 14.10:
Domänen-Name
und DNS-Server
eintragen

Abbildung 14.11:
Nach Beantwortung dieser Rückfrage mit »Ja,...«
fängt der DHCPServer sofort mit
seiner Arbeit an

DHCP-Optionen
Ein DHCP-Server kann, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt gezeigt, mehr als nur
IP-Adresse und Subnetzmaske an Clients verteilen. Im Prinzip können Sie alle IP-Adresseinstellungen an Clients automatisch verteilen lassen, die Sie manuell an diesen selbst festlegen können. Diese Einstellungen werden in den DHCP-Optionen hinterlegt.
Es gibt ein mehrstufiges System für diese Optionen:
쐽

476

DHCP-Serveroptionen: Diese Optionen definieren Sie auf Server-Ebene. Sie gelten
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DHCP-Server

aus allen Subnetzen heraus benutzt werden sollen. Die Serveroptionen werden
zunächst in alle Bereiche hinein »vererbt«.
쐽

DHCP-Bereichsoptionen: Mit den Bereichsoptionen konfigurieren Sie das Gros der
Einstellungen für die Clients. Serveroptionen, die hier wirken und angezeigt werden,
können Sie dann bei Bedarf durch andere, bereichsspezifische Einstellungen überschreiben.

쐽

DHCP-Clientoptionen: Optionen lassen sich für einen ganz bestimmten Client einstellen. Dazu legen Sie eine Reservierung an und verbinden diese mit speziellen Optionseinstellungen. So lässt sich eine konsequente, automatisierte Adressvergabe realisieren,
wenn bestimmte Clients garantiert immer dieselbe IP-Adresse und darüber hinaus vielleicht noch eigene Optionen erhalten müssen.

쐽

DHCP-Klassenoptionen: Über diese drei Ebenen hinweg können Sie außerdem noch
Gruppen von Clients bilden, denen Sie spezielle Optionen zuweisen. So lässt sich beispielsweise eine Gruppe definieren, über welche die folgenden Clientsysteme adressiert werden können:
왘

Notebook-Benutzer

왘

Arbeiten im Vertrieb

왘

Benutzen als Betriebssystem Windows 2000 Professional

Diesen Clients können Sie dann eine kürzere Leasedauer über die entsprechend
gesetzte Klassenoption zuweisen.
In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie die einzelnen Optionen einrichten können.

DHCP-Serveroptionen einstellen
Die DHCP-Serveroptionen finden Sie in einem separaten Zweig in der Strukturansicht der
Managementkonsole DHCP unterhalb des betreffenden Servers.
Um diese einzustellen, markieren Sie in der Strukturansicht den Ordner SERVEROPund wählen aus dem Kontextmenü OPTIONEN KONFIGURIEREN. Sie können zum
Ändern einer Option diese in der rechten Detailansicht direkt markieren und hier im zugehörigen Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN anklicken.

TIONEN
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Abbildung 14.12:
DHCP-Serveroptionen

DHCP-Bereichsoptionen einstellen
Wenn Sie den Zweig zu einem Bereich in der Strukturansicht der Managementkonsole
öffnen, finden Sie als letzten Ordner die Bereichsoptionen.

Abbildung 14.13:
DHCP-Bereichsoptionen festlegen
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In der Detailansicht werden die Serveroptionen eingeblendet. Um Bereichsoptionen anzulegen, wählen Sie in der Strukturansicht aus dem Kontextmenü dieses Ordners den Punkt
OPTIONEN KONFIGURIEREN.
Sie können Serveroptionen, die als »vererbte« Optionen im Bereich erscheinen, mit Bereichsoptionen überschreiben. Wollen Sie erreichen, dass Serveroptionen in einem Bereich als nicht gesetzt erscheinen und damit unwirksam
sind, so aktivieren Sie die entsprechende Bereichsoption und lassen die Einstellungen jedoch leer.

Reservierungen mit speziellen Clientoptionen einrichten
In jedem Bereich können Sie Reservierungen anlegen, um Clients an bestimmte IP-Adressen und Optionen fest zu binden. Markieren Sie zum Anlegen einer neuen Reservierung
in der Strukturansicht diesen Ordner und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt
NEUE RESERVIERUNG. Damit erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie alle grundlegenden Angaben zum betreffenden Client eintragen können.
Wichtig ist ein eindeutiger Reservierungsname, den Sie vielleicht um eine sinnvolle
Beschreibung ergänzen sollten. Geben Sie die IP-Adresse an, die diesem Client fest zugewiesen werden soll. Die wichtigste Angabe in diesem Fenster ist die MAC-Adresse. Über
diese wird der Client schließlich eindeutig im Netzwerk identifiziert.
Die MAC-Adresse ist an den Netzwerkadapter des Computers gekoppelt und
weltweit eindeutig. Tauschen Sie im Falle eines Defekts einen Adapter aus und
ändern den Reservierungseintrag nicht, wird für den Computer diese Reservierung nicht mehr wirksam und das Chaos ist vorprogrammiert.

Abbildung14.14:
Anlegen einer
neuen Reservierung
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Wenn die neue Reservierung angelegt ist, können Sie die Clientoptionen einrichten,
indem Sie im Kontextmenü zur Reservierung den Punkt OPTIONEN KONFIGURIEREN wählen.

Benutzer- und Herstellerklassen anpassen und verwenden
Die DHCP-Serverimplementierung in Windows Server 2003 und in Windows 2000 Server
erlaubt die Einrichtung und Nutzung von Klassen zur Gruppierung von Clients:
쐽

Herstellerklassen: Die Clients können damit nach Betriebssystem-Versionen gruppiert
werden. So lassen sich beispielsweise bestimmte Einstellungen für Clients setzen, die
als Betriebssystem Windows 2000 verwenden. Mitgeliefert werden drei vordefinierte
Klassen:
왘

MICROSOFT WINDOWS 2000-OPTIONEN

왘

MICROSOFT WINDOWS 98-OPTIONEN

왘

MICROSOFT-OPTIONEN

Die dritte Klasse umfasst alle Clients, die mit einem Microsoft-Betriebssystem arbeiten.
Wollen Sie zu den Herstellerklassen weitere hinzufügen, öffnen Sie das Dialogfenster,
indem Sie im Kontextmenü zum DHCP-Servereintrag in der Strukturansicht der
Managementkonsole DHCP den Punkt HERSTELLERKLASSEN DEFINIEREN wählen.
Damit Clients über die Herstellerklasse identifiziert werden können, muss die
DHCP-Clientsoftware dazu die entsprechende Information liefern. Als Administrator haben Sie darauf keine Einflussmöglichkeit. Wenn Sie Clients über
eigene DHCP-Klassen gezielt gruppieren wollen, müssen Sie die Benutzerklassen anpassen.

Abbildung 14.15:
DHCP-Herstellerklassen
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쐽

Benutzerklassen: Diese Klassen eignen sich hervorragend, um Clients eindeutig zu
gruppieren. Sie können dazu eigene Klassen anlegen. Mitgeliefert werden hier zwei
Standardklassen.

Abbildung 14.16:
DHCP-Benutzerklassen

Die DHCP-Benutzerklassen können Sie wie folgt um eigene Klassen erweitern:
1. Öffnen Sie das entsprechende Dialogfenster über das Kontextmenü zum DHCP-Servereintrag in der Strukturansicht, indem Sie den Punkt BENUTZERKLASSEN DEFINIEREN wählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.

Abbildung 14.17:
Neue DHCP-Benutzerklasse definieren

3. Geben Sie im Dialogfenster NEUE KLASSE einen eindeutigen und verständlichen
Namen für die Klasse sowie optional eine Beschreibung ein.
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4. Geben Sie die Klassenkennung ein. Dabei können Sie es sich sehr einfach machen.
Tragen Sie in der Spalte ASCII eine kurze, aber verständliche Bezeichnung im Klartext ein. Um die Notebooks zu identifizieren, die im Vertrieb benutzt werden, geben
Sie beispielsweise VNOTEBOOK ein.
Nachdem die neue Benutzerklasse eingerichtet ist, können Sie die zugehörigen Optionen
definieren. Öffnen Sie dazu das Dialogfenster für die Serveroptionen oder die Bereichsoptionen, je nachdem welchen Wirkungsbereich Sie benötigen. In der Registerkarte ERWEITERT finden Sie dann unter BENUTZERKLASSE Ihre neu angelegte Klasse. Wenn Sie diese
ausgewählt haben, können Sie alle Optionen wie gewünscht anpassen.

Abbildung 14.18:
Anpassen von Optionen für eine
spezielle Benutzerklasse

Damit ist die Einrichtung aber noch nicht beendet. Die betreffenden Clientsysteme müssen schließlich noch erfahren, wie sie sich gegenüber dem DHCP-Server als zu dieser
neuen Klasse zugehörig zeigen können. Dazu eignet sich das Kommandozeilen-Tool
Ipconfig.exe. Mit dem Parameter /setclassid verbinden Sie eine Klasse mit einer konkreten Netzwerkschnittstelle.
So richten Sie dies beispielsweise für die Netzwerkschnittstelle LAN-Verbindung ein:
Ipconfig /setclassid "LAN-Verbindung" VNOTEBOOK
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Dabei müssen Sie auf eine korrekte Groß- und Kleinschreibung der Klassenkennung achten. Eine Überprüfung durch das System kann hier nicht erfolgen, sodass fehlerhafte Eingaben zunächst wahrscheinlich unentdeckt bleiben.
Wenn Sie die Klassenkennung für diese Schnittstelle wieder entfernen möchten, geben
Sie, wie oben gezeigt, nur ohne die Kennung ein:
Ipconfig /setclassid "LAN-Verbindung"

Folgendermaßen können Sie die momentan gesetzte Klassenkennung über den Parameter
/showclassid anzeigen lassen:
Ipconfig /showclassid "LAN-Verbindung"

14.2 DNS-Server
DNS hat für den Betrieb des Verzeichnisdienstes Active Directory eine fundamentale
Bedeutung. Wenn Sie bereits eine Domäne eingerichtet haben, werden Ihnen die Assistenten die Ersteinrichtung des DNS-Serverdienstes bereits sicherlich abgenommen haben.
In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie einen DNS-Server ohne Active
Directory installieren und einrichten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie den DNS-Server generell an Ihre konkreten Anforderungen anpassen können.

DNS-Serverdienst installieren
Ein guter Ausgangspunkt für die Installation und die erste Einrichtung des DNS-Serverdienstes auf einem alleinstehenden Server ist der Serverkonfigurations-Assistent. Starten Sie
diesen über den Link FUNKTION HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN. Im dann erscheinenden Dialogfenster wählen Sie den Eintrag DNS-SERVER und klicken auf WEITER.
Es startet das Windows-Setup und installiert den DNS-Serverdienst auf dem Computer.
Halten Sie das Installations-Medium bereit, da bei einem alleinstehenden Server sicherlich
noch einige Systemdateien fehlen.

DNS-Server und Zonen automatisch einrichten
Nach der Installation startet der Assistent für die DNS-Serverkonfiguration. Die erste Einrichtung des Servers einschließlich der Definition von Zonen kann damit schnell erledigt
werden. Die einzelnen Schritte des Assistenten werden nachfolgend an einer Beispielkonfiguration erläutert.
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1. Im ersten Dialogfenster können Sie den Umfang der Unterstützung bestimmen, die
der Assistent leisten soll. Zu empfehlen ist für viele Einsatzfälle die mittlere Option
(siehe Abbildung 14.19).

Abbildung 14.19:
Auswahl des
Umfangs der Unterstützung durch den
Assistenten

2. Über das nächste Dialogfenster erfolgt die Rückfrage, ob Sie eine Forward-Lookupzone einrichten wollen. Diese sollten Sie auf jeden Fall positiv beantworten, da über
diese Zonen die eigentliche Namensauflösung stattfindet. Ein Client richtet dabei
eine Abfrage nach einem bestimmten Hostnamen und erhält die IP-Adresse zurück,
die in der Zone eingetragen ist.
3. Bestimmen Sie danach den ZONENTYP für die neu anzulegende Forward-Lookupzone. Bei einem ersten DNS-Server für eine neu zu schaffende DNS-Struktur ist dies
PRIMÄRE ZONE.
SEKUNDÄRE ZONE sollten Sie wählen, wenn ein zweiter DNS-Server für eine bestehende DNS-Domäne installiert werden soll. Über einen Zonentransfer erhält dieser
dann alle Informationen vom autorisierten Server.
4. Legen Sie im nächsten Dialogfenster den Namen für die neue primäre Zone fest.
5. Im danach folgenden Dialogfenster können Sie festlegen, ob für die Zone eine neue
Zonendatei angelegt werden soll. Alternativ können Sie an dieser Stelle eine bereits
bestehende Zonendatei einbinden. Diese kann von einem ehemaligen Unix-DNS-Server stammen. Beachten Sie zu diesem Thema die Ausführungen in Abschnitt Migrationsmöglichkeiten von Unix-Nameservern ab Seite 299.
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Abbildung 14.20:
Angabe des Zonennamens

Abbildung 14.21:
Festlegungen zur
Zonendatei treffen

6. Bestimmen Sie dann, ob Clients ihre Namen und IP-Adressinformationen im DNS
selbstständig registrieren können. Im hier beschriebenen Szenario, bei dem kein
Active Directory existiert, ist dynamisches Update aus Sicherheitsgründen nicht zu
empfehlen. Dies ist die Standardeinstellung.
7. Damit sind alle Angaben verfügbar, um die primäre Zone anlegen zu können. Sie werden nun vom Assistenten gefragt, ob Sie gleich eine Reverse-Lookupzone für die
umgekehrte Auflösung anlegen wollen. Mit so einer Zone können Clientanfragen
nach Hostnamen beantwortet werden. Clients senden dazu die IP-Adresse des Hosts in
ihrer Anfrage an den DNS-Server.
8. Für die Einrichtung einer solchen Zone legen Sie zuerst wieder den Zonentyp fest.
Bei einer ersten Zone, die durch diesen DNS-Server geführt werden soll, wählen Sie
PRIMÄRE ZONE.

485

DHCP und DNS

Abbildung 14.22:
Dynamisches
Update sollte ohne
Active Directory
nicht eingesetzt
werden

Abbildung 14.23:
Rückfrage des
Assistenten zur
Anlage einer
Reverse-Lookupzone

9. Der Name einer Reverse-Lookupzone wird in einer speziellen Syntax aus der IPAdresse des Netzwerks, Netzwerkkennung genannt, gebildet. Der Assistent erleichtert
Ihnen die Arbeit hierbei. Geben Sie einfach im oberen Eingabefeld NETZWERKKENNUNG die richtige IP-Adresse ein. Der Zonenname wird dann automatisch vom Assistenten erstellt (siehe Abbildung 14.24).
10. Im nächsten Dialogfenster haben Sie wie für eine Forward-Lookupzone die Auswahl,
ob Sie eine neue Zonendatei anlegen oder eine bestehende nutzen wollen (vergleiche
Schritt 5).
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Abbildung 14.24:
Eingabe der Netzwerkkennung, damit der
Assistent den Zonennamen bilden kann

11. Danach können Sie wiederum festlegen, ob DYNAMISCHES UPDATE für diese Zone
aktiviert werden soll.

Abbildung 14.25:
Konfigurieren von
Weiterleitungen
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12. Abschließend erscheint ein Dialogfenster, über das Sie WEITERLEITUNGEN einrichten
können. Dazu lassen sich die IP-Adressen von bis zu zwei DNS-Servern eingeben, zu
denen Abfragen von Clients weitergeleitet werden, die dieser DNS-Server nicht beantworten kann. Standardmäßig ist die zweite Option aktiviert. Solche Abfragen versucht
der DNS-Server dann mit Hilfe der Stammserver aufzulösen. Im nachfolgenden
Abschnitt wird dieses Thema weiter vertieft.

Was hat der Assistent eingerichtet?
Nach diesen Schritten hat der Assistent einen DNS-Server eingerichtet, der über eine Forward- und eine Reverse-Lookupzone verfügt. Erhält der Server Abfragen von Clients, die er
nicht selbst beantworten kann, verfährt er wie folgt:
쐽

Sind Weiterleitungen eingerichtet, gelangen die Abfragen an die darüber erreichbaren
DNS-Server.

쐽

Existieren keine Weiterleitungen, wird versucht, die Clientabfrage über iterative Abfragen an die eingetragenen Stammserver aufzulösen.

Zu iterativen und rekursiven Abfragen finden Sie weitere Informationen in Abschnitt Kommandozeilen-Tool Nslookup.exe ab Seite 491.
In den DNS-Serverkonfigurationen, die der Assistent automatisch einrichtet, werden Clientabfragen, falls ein Standard-Gateway eingerichtet ist und eine Internetverbindung
besteht, stets an das Internet weitergeleitet. Das unterscheidet sich grundsätzlich von der
Standardkonfiguration unter Windows 2000 Server. Hier ist ein DNS-Server zunächst
immer der Stammserver der obersten Instanz, der Root-Domäne. Diese ist durch einen
Punkt ».« gekennzeichnet.
Wenn der DNS-Server unter Windows Server 2003 als Stammserver der RootDomäne fungieren soll, fügen Sie einfach eine Forward-Lookupzone ».« ein.
Damit werden generell alle Clientabfragen, die dieser Server nicht selbst beantworten kann, negativ beantwortet. Weiterleitungen lassen sich dann ebenfalls
nicht einrichten. Wenn Sie diese Stammserver-Funktion wieder entfernen wollen, reicht es, die Zone ».« zu löschen.

Administrationswerkzeuge und erste Einrichtungsschritte
Für die Verwaltung des DNS-Serverdienstes gibt es ein leistungsfähiges und komfortables
grafisches Werkzeug sowie einige Kommandozeilen-Tools.
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Managementkonsole DNS
Das zentrale Administrationswerkzeug für den DNS-Serverdienst ist die Managementkonsole DNS. Nach der Installation des Dienstes erscheint sie im Startmenü unter VERWALTUNG. Alternativ können Sie im Fenster Serververwaltung auf den Link DIESEN DNSSERVER VERWALTEN klicken.
In der Managementkonsole finden Sie neben den bislang eingetragenen Zonen das SnapIn Ereignisanzeige. Über dieses können Sie auf die Ereignismeldungen des DNS-Serverdienstes zugreifen. Für die Fehlersuche und Analyse sollte dies der erste Anlaufpunkt sein.
Schalten Sie im Menü unter ANSICHT die Option ERWEITERTE ANSICHT ein, wird der
Zweig ZWISCHENGESPEICHERTE LOOKUPVORGÄNGE eingeblendet. Dies ist der DNSCache, in welchem Ergebnisse zu Abfragen eine zeitlang zwischengespeichert werden.

Abbildung 14.26:
Managementkonsole DNS

Erste Hosteinträge hinzufügen
Solange die Zonen noch leer sind, kann der neue DNS-Server keine Clientabfragen beantworten. Wenn dynamisches DNS nicht eingesetzt wird, müssen Sie Hosteinträge manuell
oder über das Importieren entsprechender Dateien einfügen.
Gehen Sie so vor, um einen Hosteintrag für einen normalen Clientcomputer hinzuzufügen:
1. Markieren Sie die Forward-Lookupzone in der Strukturansicht der Managementkonsole und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUER HOST (A).
2. Geben Sie den FQDN des Hosts sowie seine IP-Adresse ein. Existiert eine zugehörige
Reverse-Lookupzone, so erreichen Sie durch Aktivieren der Option VERKNÜPFTEN
PTR-EINTRAG ERSTELLEN, dass gleichzeitig ein Pointer-Eintrag erzeugt wird. Abfragen nach dem Hostnamen über die Angabe einer IP-Adresse kann dann der DNS-Server ebenfalls beantworten.
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Abbildung 14.27:
Hinzufügen eines neuen A-Hosteintrags

So können Sie vorgehen, wenn Sie einen neuen Pointer-Eintrag manuell erstellen wollen:
1. Markieren Sie die betreffende Reverse-Lookupzone in der Strukturansicht der
Managementkonsole und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUER ZEIGER (PTR).
2. Tragen Sie die Host-IP-Adresse sowie den Hostnamen ein. Hierbei müssen Sie den
FQDN eingeben. Zur Erleichterung können Sie über die Schaltfläche DURCHSUCHEN nach dem Host suchen.

Abbildung 14.28:
Einen Pointer-Eintrag manuell
hinzufügen

Kommandozeilen-Tool Dnscmd.exe
Neben der Managementkonsole gibt es für diesen Dienst ein Kommandozeilen-Tool. Das
Programm Dnscmd.exe ist allerdings standardmäßig nicht installiert, sondern Teil der mitgelieferten Windows-Supporttools.
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Abbildung 14.29:
KommandozeilenTool Dnscmd.exe

Für weitere Informationen rufen Sie das Programm mit der Option /? auf. Eine ausführliche Beschreibung aller Parameter und Optionen würde den Rahmen des vorliegenden
Buches sprengen.

Kommandozeilen-Tool Nslookup.exe
Dieses Programm dient vor allem der Abfrage von DNS-Servern und kann bei der Fehlersuche sehr nützlich sein. Es ist standardmäßig sowohl auf den modernen Windows-Clientsystemen als auch auf dem Server installiert.
Nslookup.exe lässt sich wie viele andere Tools sowohl im interaktiven als auch im nicht
interaktiven Modus betreiben. Für den interaktiven Modus starten Sie das Programm an
der Eingabeaufforderung ohne weitere Parameter. Mit dem Kommando server können
Sie eine Verbindung zu einem anderen DNS-Server aufnehmen.

Abbildung 14.30:
KommandozeilenTool Nslookup.exe
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Steht die Verbindung zum DNS-Server, können Sie IP-Adressen zu Hosts abfragen oder
umgekehrt Hostnamen zu IP-Adressen ermitteln. Um die IP-Adresse zu einem Host zu
ermitteln, geben Sie einfach dessen FQDN ein. Wollen Sie zu einer IP-Adresse einen
Hostnamen erfahren, geben Sie die Adresse ein.
Sie können für Nslookup gezielt den Abfragetyp ändern. So schalten Sie den Abfragetyp
von rekursiv auf iterativ um:
Set norecurse

Wenn Sie jetzt die Abfrage nach einem Hostnamen starten, sendet Nslookup eine iterative
Abfrage an den DNS-Server. Dieser gibt ihm, wenn direkt verfügbar, die IP-Adresse zu diesem Hostnamen zurück. Wenn er diese Adresse selbst nicht führt, sendet er eine Liste der
DNS-Server, welche die Domain .de. oder .comzept.de. führen. Sie können dann in der
Rolle des DNS-Cients mit Nslookup erneute Abfragen an einen dieser Server stellen und
erhalten dann entweder die gewünschte IP-Adresse oder wiederum Angaben zu DNS-Servern, die Sie näher ans Ziel bringen.
Rekursive und Iterative Abfragen
DNS-Clients stellen normalerweise rekursive Abfragen an DNS-Server. Dabei übergeben
Sie die Abfrage komplett an den DNS-Server, der sich vollständig um die Ermittlung der
gewünschten Information kümmern soll. Der DNS-Server prüft zunächst, ob er über die
Informationen selbst, entweder in einer seiner Zonen oder im Cache, verfügt. Ist dies nicht
der Fall, ermittelt er über den FQDN über iterative Abfragen den DNS-Server, der die
Information bereitstellen kann.
Bei der Abfrage nach dem FQDN www.comzept.de würde der DNS-Server so vorgehen:
1. Ermitteln der IP-Adresse eines DNS-Servers, der die Domain de führt. Ist diese Information nicht im Cache, wird einer der Stammserver (Root-Nameserver) kontaktiert.
2. Es erfolgt eine Abfrage an den ermittelten DNS-Server für die Domain de, um die IPAdresse eines DNS-Servers für die Domain comzept.de zu erfahren.
3. Schließlich wird eine Abfrage an den DNS-Server gerichtet, der die gewünschte Information mit Sicherheit liefern kann. Gibt es hier einen Hosteintrag oder einen Alias
www, kann die IP-Adresse übermittelt werden – falls nicht, erfolgt ein Negativbescheid.
DNS-Clients arbeiten in der Regel mit rekursiven Abfragen, DNS-Server hingegen mit iterativen. Durch diese Arbeitsteilung wird die Last recht gleichmäßig auf die DNS-Server
verteilt, während die Clients nichts weiter zu tun haben als zu sagen: Liefere mir die Information, egal, wie viel Aufwand damit verbunden ist! Ich warte solange.
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DNS-Servereigenschaften ändern
Über das Eigenschaften-Dialogfenster zum DNS-Server können Sie eine Reihe von grundlegenden Einstellungen ändern. Die wichtigsten davon werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

Netzwerk-Schnittstellen für DNS festlegen
Verfügt Ihr Server über mehr als einen Netzwerkadapter, auf dem das Protokoll TCP/IP
installiert ist, können Sie festlegen, über welche der Schnittstellen DNS-Anforderungen
verarbeitet werden sollen. Das betrifft DNS-Abfragen von Clients ebenso wie DNS-Zonentransfers.

Abbildung 14.31:
Festlegen der Schnittstellen, auf denen
DNS-Anforderungen verarbeitet werden
sollen

Setzen Sie den Server als Internetrouter im Netzwerk ein und ist dieser über
einen zweiten Netzwerkadapter mit einem DSL-Modem verbunden, sollten Sie
DNS nur für die Schnittstelle aktivieren, die mit dem internen Netzwerk verbunden ist. Die integrierte Firewall sorgt zwar dafür, dass Clientabfragen von außen
ins Leere führen, dennoch sollte auch hier der oberste Sicherheits-Grundsatz
eingehalten werden: Stelle nur die Dienste auf den Schnittstellen zur Verfügung,
die wirklich benötigt werden. Alles andere sollte stets deaktiviert sein.

493

DHCP und DNS

Weiterleitungen
Standardmäßig wird der DNS-Server so eingerichtet, dass er alle Clientabfragen beantwortet. Zusätzlich können Sie Weiterleitungen an andere DNS-Server einrichten. Dabei können Sie genau steuern, für welche DNS-Domänen diese Weiterleitungen eingesetzt
werden sollen.

Abbildung 14.32:
Weiterleitungen einrichten

Handelt es sich bei dem DNS-Server um einen Stammserver für diese Domäne,
können Sie keine Weiterleitungen einrichten. Der Server ist dann per Definition die letzte Instanz für die Beantwortung aller Clientabfragen.

Erweiterte Einstellungen
In dieser Registerkarte lassen sich einige grundlegende Einstellungen zum DNS-Serverdienst festlegen. In der Rubrik SERVEROPTIONEN sind dies die folgenden:
쐽
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REKURSIONSVORGANG (UND FORWARDER) DEAKTIVIEREN
In der Standardeinstellung ist diese Option deaktiviert und bewirkt, dass der DNS-Server Clientabfragen, die normalerweise rekursiv sind, vollständig beantwortet. Wenn Sie
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diese Option aktivieren, werden Clientabfragen nach Hosteinträgen, die der Server
nicht selbst führt, nur noch iterativ beantwortet. Der DNS-Server liefert nun anstelle
der gewünschten Antwort die Liste der nächsten zuständigen DNS-Server zurück. An
diese kann sich der Client erneut wenden, um weitere Informationen zu erhalten.
Die Last wird damit vom DNS-Server auf den Client verlagert, der übrigens auch ein
DNS-Server sein kann.
쐽

BIND-SEKUNDÄRZONEN
Diese Option dient der Sicherstellung einer maximalen Kompatibilität zu älteren
BIND-Nameservern. Ist sie aktiviert, werden Zonentransfers mit einer älteren, langsameren Methode durchgeführt. Normalerweise verwenden die Windows-DNS-Server
sowie neuere BIND-Versionen (ab Version 4.9.4) ein schnelleres Verfahren, welches
unter anderem die Daten komprimiert.

쐽

BEIM LADEN UNZULÄSSIGER ZONENDATEN FEHLSCHLAGEN
Diese Option betrifft Zonentransfers mit anderen DNS-Servern. Werden dabei fehlerhafte Einträge ermittelt, wird die Zone trotzdem geladen. Die Fehler werden nur im
Ereignisprotokoll vermerkt. Das ist die für viele Praxisfälle richtige Einstellung. Eine
höhere Sicherheitsstufe erreichen Sie, wenn Sie die Option aktivieren. Dann werden
Zonentransfers generell abgewiesen, sobald fehlerhafte Daten erkannt werden.

쐽

ROUND-ROBIN AKTIVIEREN
Standardmäßig ist damit die einfache Round-Robin-Lastverteilung in DNS aktiviert.
Bei DNS-Abfragen nach Multi Homed Hosts1 werden damit immer deren IP-Adressen
in fortlaufend wechselnder Reihenfolge an die Clients zurückgegeben (siehe Exkurs
Round-Robin-Lastverteilung auf Seite 498).

쐽

NETZWERKMASKENANFORDERUNGEN AKTIVIEREN
Werden Multi Homed Hosts in verschiedenen Subnetzen geführt, macht die Verwendung von Round-Robin nicht unbedingt Sinn, wenn sich die Clients ebenfalls in verschiedenen Subnetzen befinden. Hier sollte ein Client immer die IP-Adresse des Hosts
an erster Stelle übermittelt bekommen, der sich in seinem Subnetz befindet. Das wird
mit Aktivierung dieser Option erreicht.
Round-Robin können Sie zusätzlich einsetzen, wenn in einzelnen Subnetzen wiederum Multi Homed Hosts verfügbar sind. Dann erfolgt die Lastverteilung über ein
Rotieren nur für die IP-Adressen, die sich im selben Subnetz wie der abfragende Client
befinden.

쐽

CACHE VOR BESCHÄDIGUNGEN SICHERN
Das Setzen dieser Option erhöht die Sicherheit, geht aber etwas zu Lasten der Performance. Der Server prüft damit, ob ermittelte Antworten gültig sind, bevor er sie im

1

Mit Multi Homed Host werden in DNS Hosteinträge bezeichnet, zu denen mehrere IP-Adressen geführt werden. Üblicherweise verbergen sich dahinter mehrere identische Hosts, die ein und dieselbe Aufgabe ausführen sollen, beispielsweise Webserver.
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Cache ablegt. Das bedeutet jedoch nicht, dass er diese Antworten nicht an die Clients
weitergibt. Als ungültig werden schließlich Antworten erkannt, die eine IP-Adresse für
eine andere Domain liefern als die, die ursprünglich abgefragt worden ist.
Ist die Option deaktiviert, werden alle Antworten im Cache abgelegt und können so
das Antwortverhalten des DNS-Servers verbessern.
Caches von DNS-Servern sind immer wieder beliebte Ziele von Hackern. Über
Manipulationsversuche des Caches wird versucht, das System zu stören, Clientabfragen mit falschen Antworten zu versehen oder sogar Kontrolle über den Server zu erlangen, indem über Cache-Exploits Code zur Ausführung gebracht
wird. Vor allem Server im Interneteinsatz sollten besser mit aktivierter Cacheüberprüfung arbeiten.

Abbildung 14.33:
Erweiterte Einstellungen für den
DNS-Serverdienst

Round-Robin-Lastverteilung
Mit dieser einfachen Form der Lastverteilung können Sie den Zugriff von Clients auf mehrere Hosts steuern, welche für die gleiche Aufgabe eingesetzt werden sollen. Ein Beispiel
sind Webserver, die in großen Intranets oder im Internet stark frequentiert werden. Zur
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Erhöhung der Ausfallsicherheit und der Antwortleistung können Sie mehrere identische
Server einrichten, beispielsweise
www1.comzept.de 192.168.100.111
www2.comzept.de 192.168.100.112
www3.comzept.de 192.168.100.113

Im DNS richten Sie für diese Webserver einen gemeinsamen Hosteintrag www ein, der alle
drei IP-Adressen enthält. Über die Managementkonsole DNS brauchen Sie dazu nur den
Eintrag www dreimal anzulegen, jeweils mit einer anderen IP-Adresse aus dieser Liste.
Wenn Clients den Host www abfragen, werden immer alle drei IP-Adressen übergeben.
Fällt ein Host aus, kann der Client es damit bei den anderen versuchen. Dank RoundRobin verändert sich dabei aber die Reihenfolge der übertragenen Adressen bei jeder
Abfrage. So werden drei aufeinander folgende Clientabfragen dazu führen, dass die Clients
jeweils einen anderen Host kontaktieren. Die Last wird so »gerecht« zwischen den Hosts
aufgeteilt.
Die Round-Robin-Lastverteilung ist vergleichsweise primitiv und bietet selbst
keine weiteren Funktionen für eine gezielte Steuerung der Datenflüsse und der
Last, die tatsächlich an den Servern anliegt. Microsoft verfügt mit den unter
dem Begriff Windows-Clusterdienst zusammengefassten Technologien über
sehr leistungsfähige Lösungen. Systeme mit Windows Server 2003 Standard
Edition können über den Netzwerklastenausgleich-Cluster (NLB; Network Load
Balancing) zusammengeschaltet werden. Dies wird im vorliegenden Buch
jedoch nicht weiter betrachtet.
Neben den Serveroptionen sind die folgenden Optionen in dieser Registerkarte konfigurierbar:
쐽

NAMENSÜBERPRÜFUNG
Wie in Abschnitt Besondere Merkmale des Microsoft DNS-Servers ab Seite 296 erläutert, unterstützen Windows-DNS-Server weitergehende Zeichen in Hostnamen über
den UTF-8-Zeichensatz. Wollen Sie maximale Kompatibilität zu den RFCs sicherstellen, können Sie das über diese Option einstellen.

쐽

ZONENDATEN BEIM START LADEN
Damit wird der Speicherort für die Zonendaten eingestellt. Standardmäßig legt der
DNS-Server diese Daten in der Registrierung oder, wenn Active Directory-integrierte
Zonen benutzt werden, im Active Directory ab.
Wollen Sie Zonendateien von Unix-DNS-Servern einlesen, stellen Sie die Methode
auf VON DATEI um. Nach einem Neustart des DNS-Serverdienstes werden dann die
von Ihnen zuvor entsprechend umbenannten Dateien geladen. Weitere Hinweise
finden Sie dazu in Abschnitt Migrationsmöglichkeiten von Unix-Nameservern ab
Seite 299.
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쐽

AUFRÄUMVORGANG BEI VERALTETEN EINTRÄGEN AUTOMATISCH AKTIVIEREN
Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Setzen Sie dynamisches DNS ein, was bei
Active Directory und DHCP zu empfehlen ist, werden dynamisch angelegte Einträge
selbstständig wieder entfernt – unabhängig von dieser Option. Diese sollten Sie nur
aktivieren, wenn Sie im lokalen Netzwerk eine Vielzahl von ständig wechselnden Clientsystemen haben. Aufräumvorgänge durch das dynamische DNS werden unter
Unständen nicht vollständig durchgeführt, sodass eine zusätzliche Aufräumfunktion
erforderlich ist.

Hinweise auf die Stammserver
Stammserver werden vom DNS-Server kontaktiert, wenn er Clientabfragen nicht beantworten kann und selbst nicht die oberste Instanz, den Root-Nameserver, darstellt. Danach versucht er über die Stammserver die DNS-Server für die zugehörige Second Level-Domain zu
ermitteln, um über diese mit Hilfe von iterativen Abfragen zum Ziel zu kommen.

Abbildung 14.34:
Liste der Stammserver
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Debugprotokollierung
Wenn Sie genau nachvollziehen wollen, was der DNS-Server macht, können Sie die DNSProtokollierung einschalten. Sie können dabei sehr genau einstellen, welche Aktionen und
Netzwerkprotokolle aufgezeichnet werden sollen.
Die Protokolldatei kann dabei sehr schnell sehr umfangreich werden. Darüber
hinaus belastet die Protokollierung den Server. Sie sollten dies deshalb nur eine
begrenzte Zeit lang durchführen und die Protokolldateigröße auf einen sinnvollen Wert beschränken. Zur regelmäßigen Überwachung taugt die Protokollierung ohnehin nicht. Hierfür gibt es spezielle Überwachungsverfahren, die
weiter unten in diesem Kapitel vorgestellt werden.

Abbildung 14.35:
Protokollierung aktivieren

Ereignisprotokollierung
Über diese Registerkarte können Sie festlegen, welche Ereignisse vom DNS-Serverdienst
im Ereignisprotokoll aufgezeichnet werden sollen. Bei einem normal laufenden DNS-Server im Intranet reicht es eigentlich aus, hier nur die Option FEHLER UND WARNUNGEN zu
aktivieren.
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Abbildung 14.36:
Einstellen, welche Ereignisse
protokolliert werden sollen

Überwachen
Diese Registerkarte sollte besser DNS-Testen heißen, denn eine richtige Überwachung der
Serverleistung ist damit nicht gemeint. Sie können damit jedoch einfache Tests ausführen,
um das prinzipielle Funktionieren des Servers zu ermitteln.
Wesentlich aussagefähiger in Bezug auf die DNS-Serverleistung sind die speziellen Leistungsindikatoren für den Systemmonitor.

Abbildung 14.37:
Leistungsindikatoren für den DNSDienst
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DNS-Serverdienst neu starten
Ändern Sie grundlegende Einstellungen, beispielsweise den Speicherort für die Zonendaten, kann ein Neustart des DNS-Serverdienstes notwendig werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole DNS und markieren Sie den Servereintrag in der
Strukturansicht.
2. Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie unter ALLE TASKS den Punkt NEU
STARTEN.

Zoneneinstellungen ändern
Die auf dem DNS-Server geführten Zonen können Sie über das zugehörige Eigenschaften-Dialogfenster konfigurieren. Nachfolgend finden Sie Informationen zu den wichtigsten Konfigurationsaufgaben.

SOA-Einstellungen
Die Einstellungen zum Autoritätsursprung (SOA; Start Of Authority) einer Zone sollten
Sie vor allem dann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, wenn Sie den DNS-Server
im Internet einsetzen wollen.
Die Vorgaben sind für den Einsatz des DNS-Servers im Intranet optimiert und entsprechen in aller Regel nicht denen, die ISPs (Internet Service Provider) vorsehen. Insbesondere
das Feld AKTUALISIERUNGSINTERVALL sollten Sie auf eine bis mehrere Stunden erhöhen.
Besorgen Sie sich die entsprechenden Informationen bei Bedarf von Ihrem ISP.

Zonentyp ändern
Sie können den Typ einer Zone jederzeit ändern. Der sicherste Speicherort ist das Active
Directory. Es steht aber nur bei installiertem Verzeichnisdienst zur Verfügung. Gehen Sie
so vor, um den Zonentyp zu ändern:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster der betreffenden Zone.
2. Klicken Sie in der Registerkarte ALLGEMEIN neben TYP auf die Schaltfläche ÄNDERN.
3. Wählen Sie hier den gewünschten Zonentyp aus. Ist das untere Kontrollkästchen aktiviert, werden die Zonendaten im Active Directory gespeichert. Wenn nicht, erfolgt die
Speicherung in der Windows-Registrierung.
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Abbildung 14.38:
Einstellungen zum
Autoritätsursprung

Abbildung 14.39:
Dialogfenster zum
Ändern des Zonentyps
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Dynamisches Update konfigurieren
In der Registerkarte ALLGEMEIN finden Sie die Einstellungen zum dynamischen Update.
Sie können diese also für jede Zone separat konfigurieren. Diese drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
쐽

KEINE: Es wird kein dynamisches Update für diese Zone unterstützt. Diese Option
sollten Sie bei allen DNS-Servern einstellen, die für den Einsatz im Internet bestimmt
sind.

쐽

NICHT SICHERE UND SICHERE: Dynamisches Update wird damit unterstützt. Allerdings werden so auch Hosteinträge dynamisch verwaltet, die über nicht sichere
DHCP-Server kommen. Dies stellt in einem kleineren, abgeschlossenen Intranet nur
ein begrenztes Risiko dar.

쐽

NUR SICHERE: Es werden nur dynamische Updates von sicherer Quelle vorgenommen. Stellen Sie diese Option ein, wenn Sie dynamisches Update im Active Directory
einsetzen.

Zonenübertragungen einrichten
Setzen Sie nur DNS-Server ein, die gleichzeitig Domänencontroller im Active Directory
sind, so brauchen Sie sich um Zonenübertragungen keine Gedanken zu machen. Die Replikation der Zonendaten erfolgt dann automatisch über die der Verzeichnisdatenbank.
Standardmäßig sind Zonenübertragungen an andere DNS-Server deaktiviert. Damit wird
eine minimale Sicherheitsstufe für die DNS-Zonendaten hergestellt. Können Zonentransfers ohne Einschränkung auf andere DNS-Server erfolgen, kann ein Hacker mit einem als
DNS-Server fungierenden Host ohne Probleme schnell an komplette Zonendaten gelangen. Diese Daten können Ausgangspunkt für gezielte Angriffe auf bestimmte Hosts sein.
Auch wenn Zonenübertragungen beschränkt oder verboten werden, kann ein
Hacker immer noch über gezielte Abfragen des DNS-Servers an die gewünschten Informationen zu Hosts gelangen.
Für die Steuerung von Zonentransfers können Sie zwischen drei Optionen auswählen,
wobei AN JEDEN SERVER prinzipiell nicht verwendet werden sollte. Tragen Sie berechtigte
Server entweder über die Registerkarte NAMESERVER ein, wobei diese danach für Abfragen
im Netzwerk direkt zur Verfügung stehen sollten, oder erstellen Sie eine separate Liste in
dieser Registerkarte.
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Abbildung 14.40:
Steuerung des Zonentransfers

14.3 Fragen und Übungen
F

In einem großen Netzwerk werden häufig Rechner eingebunden und wieder entfernt. Auf
welche Netzwerktechnologie greifen Sie zur Adressverteilung zurück?

F

Wozu dient ein DNS-Server?

F

Warum ist dynamisches DNS (DDNS) vor allem im Zusammenhang mit Active Directory wichtig?

F

Können der Windows-DNS-Server und ein Unix-DNS-Server mit dem Programm bind
interoperabel betrieben werden?
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Woche 3 im Überblick
Nach der letzten Woche sollte das Active Directory-basierte Netzwerk grundlegend funktionieren, ebenso wie die wichtigsten Serverfunktionen. Damit ist aber der Aufgabenbereich
des Administrators noch lange nicht erschöpft.
Am ersten Tag der dritten Woche werden Sie die Möglichkeiten kennen lernen, die es gibt,
um Clientsysteme umfassend aus der Ferne administrieren zu können. Durch die in das
Active Directory integrierten Funktionen kann der Verwaltungsaufwand an den Clientsystemen vor Ort stark reduziert werden. Letztlich resultiert aus der richtigen Anwendung der
Funktionen, hier seien die Gruppenrichtlinien hervorzuheben, auch eine höhere Sicherheit.
Die Beschränkung auf einen einzigen Server wird nur für sehr kleine Netzwerke zu empfehlen sein. Die Active Directory-Verzeichnisdatenbank sollte, falls möglich, immer über
mehrere Server verteilt gespeichert werden. Dies kann denkbar einfach umgesetzt werden.
Die zu beachtenden Rahmenbedingungen sowie weitere Aspekte, wie der Betrieb von
mehreren geografisch getrennten Standorten, wird am Tag 16 behandelt.
Am Tag 17 kommen weitere Serverfunktionen ins Spiel, die Sie kennen sollten. Mit dem
Indexdienst können Sie eine Suchmaschine aufbauen, mit der selbst in umfangreichen
Datei-Beständen eine Volltextsuche innerhalb weniger Sekunden möglich ist. Mit dem
Verteilten Dateisystem (Distributed File System – DFS) lassen sich Freigaben, die auf verschiedenen Servern liegen, in einem einheitlichen Namensraum zusammenfassen. Die
Zugriffmöglichkeiten für die Clients vereinfachen sich damit. Umfassend fallen auch die
Möglichkeiten aus, die Windows Server 2003 mit den Routing- und Remote Access Services
(RRAS) bietet. Hier beschränken wir uns bewusst auf eine Auswahl an Funktionen, die für
den Internet-Zugang des Netzwerks, die Fernadministration und das einfache IP-Routing
benötigt werden. An den Tagen 18 und 19 lernen Sie die Internet Information Services (IIS)
kennen. Mit diesen kann ein leistungsfähiger Webserver ebenso implementiert werden wie
ein FTP-Server für den Datenaustausch. Zusätzliche Möglichkeiten bieten einfache Mailserverdienste zum Versenden und Empfangen von E-Mails sowie die Newsserver-Funktionen. Zur Automatisierung von Administrationsaufgaben bringen die modernen WindowsBetriebssysteme seit langem umfangreiche Scripting-Möglichkeiten mit. Am Tag 20 wird
der Windows Scripting Host (WSH) so weit vorgestellt, dass Sie erste Scripts erfolgreich entwickeln und einsetzen können.
Am letzten Tag geht es um die beiden wichtigen Themen Reparatur und Datensicherung.
Für die Fehlersuche und -beseitigung bietet das Betriebssystem ein umfangreiches Arsenal
an Hilfsmitteln. Die Datensicherung kann dank der neuen Technologie Volumenschattenkopie umfassend erfolgen. Nicht sicherbare, gesperrte Dateien gibt es nicht mehr. Damit
wird auch die Automatische Systemwiederherstellung (Automated System Recovery – ASR)
ermöglicht, die Ihnen bei einem Totalausfall innerhalb kürzester Zeit ein lauffähiges System zurückbringen kann.
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Neben der Verwaltung der Serverressourcen muss sich der Administrator natürlich um die
Benutzer im Netzwerk kümmern. Die Administration von Clientsystemen kann dabei
schnell um ein Vielfaches aufwändiger und nervenaufreibender werden als die der Server.
Letztere werden einmal eingerichtet und laufen dann hoffentlich lange Zeit, ohne grundlegende Eingriffe zu erfordern. Bei den Clientcomputern sieht das meist ganz anders aus.
Nicht selten führen Bedienfehler oder mutwilliges Herumspielen am System zu Störungen, die dann der Administrator beheben muss. Ein anderes Thema ist das Ändern von
Einstellungen am Betriebssystem, um vielleicht eine neue Funktion im Netzwerk benutzen zu können. Schließlich kommen noch Softwarepakete hinzu, die auf den Clientsystemen installiert werden müssen.

15.1 Überblick
Wenn Sie ein Netzwerk mit fünf Clientcomputern betreiben, mag Sie das vielleicht nicht
sonderlich aufregen. Bei ein paar Dutzend oder gar Hunderten von Hosts sieht die Sache
ganz anders aus. Um jeden einzelnen Clientcomputer werden Sie sich dann nicht mehr
persönlich kümmern können. Hier sind automatisierte Verfahren gefragt, mit deren Hilfe
Sie die Clientsysteme einrichten und warten können, ohne direkt vor Ort sein zu müssen.
Microsoft bietet seit den Windows NT-Serverversionen bestimmte Mechanismen zur automatisierten Einflussnahme auf die Clientsysteme. Mit den Windows 2000 Serverversionen
wurden die Möglichkeiten, vor allem durch neue Funktionen dank Active Directory, deutlich erweitert. Windows Server 2003 bringt hier nichts grundlegend Neues. Vor allem wurden Funktionen verfeinert und Administrationswerkzeuge noch etwas übersichtlicher
gestaltet.
Nachfolgend werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Clientadministration vorgestellt. Im Verlaufe dieses Kapitels lernen Sie dann ausgewählte Technologien so kennen,
dass Sie diese danach in der Praxis anwenden können. Eine umfassende Darstellung aller
Möglichkeiten würde den Rahmen des vorliegenden Buches hoffnungslos sprengen.
Bei allen nachfolgenden Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass Sie als
Client-Betriebssysteme Windows 2000 Professional oder Windows XP Professional einsetzen. Für alle anderen Clientsysteme können Sie die Möglichkeiten,
die Ihnen eine moderne Active Directory-Netzwerkarchitektur bietet, nicht
annähernd ausnutzen.
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Benutzerdaten zentral speichern und verwalten
Benutzer verarbeiten auf ihren Systemen gewöhnlich Daten, die im Unternehmen benötigt werden und dementsprechend wichtig sind. In nicht wenigen Netzwerken wird dabei
so verfahren:
쐽

Mitarbeiter bearbeiten Dateien lokal an ihrem Arbeitsplatz-PC und speichern sie hier
im (lokalen) Ordner Eigene Dateien.

쐽

Dateien, auf die auch andere Benutzern Zugriff haben sollen, werden manuell in verschiedene Netzwerk-Laufwerke abgelegt und landen damit auf einem oder mehreren Servern.

Wirklich clever ist das natürlich nicht. Auch wenn Sie immer wieder predigen, die Leute
sollten alle Dateien immer im Netzwerk speichern – viele normale Anwender werden nur
eine verschwommene Vorstellung von lokalen und im Netzwerk gespeicherten Ordnern
haben und wollen sich um solche unwichtigen Details, die nichts mit ihrer eigentlichen
Arbeit zu tun haben, nicht kümmern müssen.
Die Lösung dieses Problems wird also nicht darin liegen können, auf die Einsicht und das
Verständnis der Anwender zu hoffen. Vielmehr müssen Sie durch gezielte Einflussnahme
auf die Einrichtung der Clientsysteme dafür sorgen, dass die Anwender automatisch ihre
Systeme so bedienen, dass alle ihre Dateien und Ordner auf dem Server landen. Erst dann
sind diese schließlich wirksam zu schützen und werden beispielsweise durch die zentrale
Datensicherung erfasst.
Folgende Möglichkeiten haben Sie, um das zu erreichen:

Lokale Ordner Eigene Dateien auf den Server umlegen
Die einfachste Möglichkeit besteht sicherlich darin, auf allen Clientsystemen die Ordner
Eigene Dateien auf einen entsprechenden Netzwerkpfad umzulegen. In diesem Ordner
landet schließlich der Großteil der standardmäßig abgespeicherten Dateien der Benutzer.
Mit diesen Methoden können Sie diesen Ordner umlegen:
쐽

Manuell an jedem Client separat: Dies ist zwar möglich, aber in etwas größeren Netzwerken wohl kaum praktikabel. Vergessen Sie diese Möglichkeit also schnell wieder.

쐽

Automatisiert über Anmeldeskripte: Diese Möglichkeit besteht zwar theoretisch, verbietet sich aber wegen deutlich besserer und einfacherer Alternativen in einem Active
Directory-Netzwerk von selbst.

쐽

Automatisiert über Gruppenrichtlinien: In einem Active Directory-Netzwerk können
Sie bestimmte Ordner über Gruppenrichtlinien an einen beliebigen Ort verlagern.
Die Benutzer haben darauf dann keinen Einfluss und werden es in der Regel auch
nicht bemerken. Gruppenrichtlinien werden später in diesem Kapitel noch eingehend
behandelt.
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쐽

Automatisiert über die Verlagerung der Benutzerprofile auf den Server: Sie können die
gesamten Benutzerdaten, also auch den Ordner Eigene Dateien, die auf den modernen Windows-Clientsystemen in Profilen gespeichert werden, auf den Server verlagern. Diese werden dann servergespeicherte Benutzerprofile genannt. Darauf wird
ebenfalls noch einmal näher eingegangen.
Die von uns eindeutig favorisierte Lösung stellt daher das Umlegen des Ordners
Eigene Dateien via Gruppenrichtlinien dar. Zu diesem Thema finden Sie in
Abschnitt Umleiten von Benutzer-Ordnern ab Seite 525 weiterführende Informationen.

Andere Speicherorte für lokale Dateien auf den Server umlegen
Neben dem Ordner Eigene Dateien gibt es andere Speicherorte, an denen Benutzer oder
Programme typischerweise Dateien ablegen:
쐽

Windows-Desktop

쐽

Ordner Anwendungsdaten

Beide Speicherorte sind als Ordner im Benutzerprofil zu finden. Es gilt das Gleiche wie für
den Ordner Eigene Dateien: Die beste Möglichkeit, diese Ordner auf einen Server umzulegen, bieten Gruppenrichtlinien.

Servergespeicherte Benutzerprofile
Benutzerprofile enthalten alle Dateien und Einstellungen eines Benutzers. Darin eingeschlossen sind wichtige Einstellungen zum Betriebssystem und zu den Anwendungsprogrammen sowie Benutzerdateien.
Es gibt im Zusammenhang mit den Ordern, die umfangreiche lokale Benutzerund Programmdateien speichern, einen Haken, den Sie kennen sollten: Servergespeicherte Benutzerprofile werden beim An- und Abmelden eines Benutzers stets
vom Server auf den Client und dann wieder zurückkopiert. Umfangreiche Datenmengen in Eigene Dateien führen dann zu langatmigen Kopierorgien bei jeder
An- und Abmeldung, die Ihnen die Benutzer auf Dauer übel nehmen werden.
Mit servergespeicherten Profilen können Sie bei richtiger Einrichtung folgendes erreichen:
쐽

Benutzer können sich an jedem Client-PC anmelden und finden dort ihre Einstellungen und Dateien wieder vor. Das reicht bis zur Farbe und Gestaltung des WindowsDesktops.

쐽

Alle Benutzerdaten und Einstellungen gelangen in den Einflussbereich der zentralen
Datensicherung
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Damit dies in der Praxis erfolgreich funktionieren kann, ist eine richtige und clevere Einrichtung notwendig. Dabei sollten alle umfangreichen Daten im Profil anderweitig ausgelagert werden. Ihre Benutzer werden diese Technologie nur dann annehmen, wenn sich
die Handhabung des Systems, und dazu gehört das Verhalten bei An- und Abmeldung
sowie bei auftretenden Fehlern, nicht ändert.

Im Netzwerk abgelegte Dateien offline speichern
Diese Technologie haben Sie bereits kennengelernt: In Abschnitt Offlinedateien ab
Seite 409 wurde gezeigt, wie Sie im Netzwerk abgelegte Dateien und Ordner für OfflineZugriff und -Bearbeitung auf mobile Clientsysteme wie Notebooks überführen können.

Vorhergehende Versionen von Benutzerdateien aufbewahren
Speichern Sie Benutzerdateien, wie die im Ordner Eigene Dateien, konsequent auf dem
Server, können Sie die neue Volumenschattenkopie-Technologie zur Anwendung bringen.
Benutzer werden damit in die Lage versetzt, auf ältere Versionen ihrer Dateien und Ordner selbst zuzugreifen. Dieses Thema wurde schon in Abschnitt Volumenschattenkopien ab
Seite 420 behandelt.

Client-Betriebssystemeinstellungen steuern
Die modernen Windows-Betriebssysteme bieten eine Unmenge an Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Der normale Benutzer braucht davon in der Regel nur einen ganz
bestimmten Teil, um seine Arbeit erledigen zu können. Auf viele andere Funktionen, wie
beispielsweise das Einrichten oder Ändern von Druckern, von Fensterfarben und des Desktop-Layouts, sollte er vielleicht gar keinen Zugriff erhalten.
An dieser Stelle kommen wieder die schon mehrfach erwähnten Gruppenrichtlinien ins
Spiel. Obwohl diese eine Vielzahl von Betriebssystemfunktionen und -Einstellungen steuern können, haben Richtlinien, die direkt Aussehen und Funktion der Clientsysteme
beeinflussen, die stärkste Auswirkung auf die tägliche Arbeitsweise der Benutzer.
Hier ein kleiner Auszug aus den Möglichkeiten, die Ihnen die Gruppenrichtlinien in dieser Hinsicht bieten. Es werden einige wichtige Bereiche genannt, die Sie durch Gruppenrichtlinien detailliert beeinflussen können:
쐽

Funktionen und Aussehen des Windows Explorers

쐽

Aufbau und Layout von Startmenü und Taskleiste

쐽

Aussehen des Windows-Desktops einschließlich der Möglichkeit bei Windows XP, das
klassische oder das neue Layout festzuschreiben
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쐽

Systemsteuerung: Ausblenden oder Einschränken der Zugriffsmöglichkeiten

쐽

Umleiten von Ordnern, einschließlich des Ordners Eigene Dateien

쐽

Einrichtung und Konfigurationsmöglichkeiten von Netzwerkverbindungen

쐽

Zulassen oder Unterbinden sowie das Verhalten von Funktionen für Offlinedateien

Software zentral verteilen und installieren
Die Installation und Wartung von Anwendungssoftware und speziellen Systemtools auf vielen Clientsystemen stellt für Administratoren eine besondere Herausforderung dar. Es ist
wirklich nicht spannend, ein und dieselbe Software auf vielleicht 100 Computern manuell
zu installieren.
Zu diesem Zweck gibt es eine Reihe von leistungsfähigen Lösungen. Auch Microsoft bietet
hier seit einigen Jahren den Systems Management Server (SMS) an. Mit Windows Server
2003 und Active Directory haben Sie aber bereits ein Werkzeug in der Hand, welches
nichts zusätzlich kostet und eine einfache, zentralisierte Softwareverteilung ermöglicht.
Wichtige Voraussetzungen sind hierbei diese:
쐽

Die Clientsysteme laufen, wie eingangs für dieses Kapitel definiert, unter Windows
2000 oder Windows XP Professional.

쐽

Es kommen Installationspakete für den Microsoft Installer (MSI) zum Einsatz.

Wie Sie diese Gruppenrichtlinie einrichten und ein erstes, einfaches Projekt zum Laufen
bekommen, wird in Abschnitt Softwareverteilung ab Seite 547 gezeigt.

Betriebssysteminstallationen automatisieren
Fällt ein Client-PC aufgrund eines Festplattendefekts vollständig aus oder muss ein komplett neuer PC installiert werden, fallen normalerweise diese Arbeiten an:
1. Installation des Betriebssystems
2. Einrichten aller notwendigen Einstellungen, um Kontakt zum Netzwerk zu bekommen
3. Installation der Anwendungsprogramme, eventuell schon mit Hilfsmitteln aus dem
Netzwerk
Insbesondere die ersten beiden Punkte können recht zeitaufwändig sein. Windows Server
2003 sowie die modernen Clientsysteme bieten eine Reihe von Möglichkeiten, genau
diese zu automatisieren und damit den Administrator wirkungsvoll zu entlasten:
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쐽

Automatisierte Installation mit Antwortdateien
Hierbei läuft das ganz normale Windows-Setupprogramm ab. Damit niemand vor dem
System sitzen und Fragen des Setups beantworten muss, beispielsweise nach dem
Lizenzcode oder der Netzwerkeinrichtung, werden speziell angepasste Textdateien
verwendet. In diesen sind bereits alle Fragen des Setups beantwortet.
Dies sind Funktionen, die mit dem Netzwerk an sich nichts zu tun haben, sondern
rein auf das Clientsystem beschränkt sind. Im vorliegenden Buch wird darauf, nicht
zuletzt aus Platzmangel, nicht weiter eingegangen.

쐽

Automatische Betriebssystem-Installation mit den Remoteinstallationsdiensten
Windows Server 2003 bietet, ebenso wie sein Vorgänger, mit dem Remoteinstallationsdiensten eine interessante Möglichkeit, die Betriebssysteminstallation auf Clientsystemen zu automatisieren. Dazu hält der entsprechend konfigurierte Server speziell
vorkonfigurierte Betriebssystem-Images vorrätig, die von Clients angefordert werden
können. Der Installationsprozess kann dabei gezielt ausgelöst werden. Im optimalen
Fall kann dieser über eine bootfähige Netzwerkkarte am Client starten, sodass kein
weiteres Startmedium erforderlich ist.
Die Remoteinstallationsdienste werden im vorliegenden Buch ebenfalls nicht behandelt. Weiterführende Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

쐽

Verwendung von Image-Tools von Drittherstellern zum Klonen von Installationen
Es gibt eine Reihe von Festplatten-Imagetools, wie beispielsweise Nortons Ghost oder
Drive Image von PowerQuest. Diese erlauben auf recht einfache und schnelle Art und
Weise das Duplizieren von bestehenden Windows-Installationen. Klonen Sie auf diese
Art und Weise Windows 2000- oder Windows XP-Clientsysteme, müssen Sie nur daran
denken, die SIDs der Systeme jeweils neu setzen zu lassen. Dazu dient auf den
genannten Betriebssystemen das Tool Sysprep.exe.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Online-Hilfe dieser Clientsysteme sowie in den Dokumentationen zu den entsprechenden Festplatten-Duplizierprogrammen.

15.2 Benutzerprofile im Netzwerk
Windows speichert die persönlichen Einstellungen und Daten eines Benutzers in einem
Benutzerprofil. In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie Benutzerprofile
auf dem Server speichern, sodass diese an jedem Netzwerk-Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Ein Benutzer findet dann, egal an welchem Arbeitsplatz er sich anmeldet, stets seine
gewohnte Arbeitsumgebung einschließlich aller persönlichen Dateien wieder.

513

Clientsysteme administrieren

Aufbau lokaler Benutzerprofile
Für ein besseres Verständnis sollen zunächst die lokalen Profile näher untersucht werden.
Für jeden neuen Benutzer, ob lokal oder im Active Directory angelegt, erstellt das Windows-Betriebssystem auf dem Clientcomputer ein neues Benutzerprofil. Das passiert genau
ein Mal, nämlich wenn sich der Benutzer das erste Mal am System anmeldet.

Speicherort
Hinter einem Benutzerprofil verbirgt sich ein spezieller Ordner, der standardmäßig auf
dem Windows-Startlaufwerk in diesem Ordner angelegt wird:
%Systemdrive%\Dokumente und Einstellungen

Wurde das Betriebssystem auf C: installiert, befindet sich der Ordner demzufolge auf
C:\Dokumente und Einstellungen.

Abbildung 15.1:
Inhalt eines Profileordners; hier
auf einem
Client unter
Windows XP
Professional

Wenn Sie diesen Ordner an Ihrem System öffnen, werden Sie eine ähnliche UnterordnerStruktur vorfinden wie in Abbildung 15.1.
Damit die versteckten Ordner angezeigt werden, sollten Sie unter EXTRAS/
ORDNEROPTIONEN in der Registerkarte Ansicht die Option GESCHÜTZTE SYSTEMDATEIEN AUSBLENDEN deaktivieren und unter VERSTECKTE DATEIEN
UND ORDNER die Option ALLE DATEIEN UND ORDNER ANZEIGEN aktivieren.
Die einzelnen Ordner haben die folgenden Funktionen:
쐽
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Ordner mit Benutzernamen, wie ADMINISTRATOR, UWE etc.: In diesen sind die Benutzerprofile der einzelnen Benutzer untergebracht. Profile für Benutzer, die im Active
Directory angelegt sind, werden standardmäßig mit einer Domänennamen-Erweiterung versehen (wie UWE.COMZEPT). Dabei wird nicht der FQDN, sondern der
NetBIOS-Domänenname verwendet.
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쐽

ALL USERS: Dieser Ordner wird zusammen mit dem ersten Benutzerprofil angelegt. In
diesem werden Einstellungen festgelegt, die in allen lokalen Benutzerprofilen gelten
sollen. Hier finden Sie Startmenü-Einträge mit Verweisen auf die Programme, die
allen Benutzern zur Verfügung stehen sollen.

쐽

DEFAULT USER: Das ist das Standardprofil, welches beim Erstellen eines neuen Benutzerprofils als Ausgangsbasis genommen wird.

쐽

LOCALSERVICE und NETWORKSERVICE: Diese beiden versteckten Ordner dienen der
Steuerung bestimmter neuer Dienstfunktionen unter Windows XP und Windows Server 2003. Die Ordner sollten Sie weder löschen noch verändern. Unter Windows 2000
gibt es diese Ordner nicht.

Inhalt eines Benutzerprofilordners
Ein Profilordner hat einen ganz bestimmten Aufbau. Wenn Sie einen solchen Ordner öffnen und alle versteckten und Systemdateien anzeigen lassen, werden Sie in etwa die Unterordner und Dateien vorfinden, die in Tabelle 15.1 aufgeführt sind.
Ordner- oder Dateiname

Bedeutung

ANWENDUNGSDATEN

Anwendungsprogramme speichern hier Einstellungen ab. Englischsprachige Programme legen dazu teilweise zusätzlich einen Ordner
APPLICATION DATA an.

COOKIES

Dient zur Speicherung von Cookies durch den Internet Explorer.

DESKTOP

Ordner, der alle Dateien und Ordner enthält, die sich auf dem Windows-Desktop befinden

DRUCKUMGEBUNG

Einstellungen des Windows-Drucksystems, allerdings nicht der SpoolOrdner (siehe Tag 13)

EIGENE DATEIEN

Standard-Ordner für die Speicherung der Benutzerdateien

FAVORITEN

Ordner mit der Liste der Favoriten, die im Internet Explorer, im Windows Explorer und in entsprechend programmierten Anwendungen
angelegt und abgerufen werden kann

LOKALE EINSTELLUNGEN

Dieser Ordner dient wie der Ordner ANWENDUNGSDATEN zur Speicherung von Einstellungen und Daten durch Anwendungsprogramme. Hier sind unter anderem der Ordner TEMP des Benutzers
und der Ordner VERLAUF für den Internet Explorer untergebracht.
Der Ordner wird bei einem servergespeicherten Profil generell nicht
mit auf den Server kopiert.

Tabelle 15.1: Wichtige Unterordner und Dateien eines Benutzerprofils
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Ordner- oder Dateiname

Bedeutung

NETZWERKUMGEBUNG

Hier sind alle temporär angelegten Verknüpfungen für die Netzwerkumgebung gespeichert, über die der Benutzer einen schnellen Zugriff
auf Netzwerkfreigaben erreicht.

SENDTO

Enthält Verknüpfungen zu Programmen und Ordnern, die im Kontextmenü des Windows Explorers unter SENDEN AN zur Auswahl stehen.

STARTMENÜ

Enthält alle benutzerspezifischen Einträge für das Startmenü; Änderungen in diesem Ordner bei ALL USERS wirken sich auf die Startmenüs aller lokalen Benutzer aus.

USERDATA

Enthält benutzerspezifische Einstellungen für Windows-Systemfunktionen.

VORLAGEN

Enthält benutzerspezifische Vorlagen für Anwendungsprogramme.
Microsoft Office legt hier beispielsweise Standard-Vorlagen ab.

ZULETZT VERWENDETE
DOKUMENTE

Enthält die Liste mit den Verknüpfungen zu den zuletzt verwendeten
Dateien.

NTUSER.DAT

Enthält die benutzerspezifischen Einträge für die Windows-Registrierung, die im Registrierungseditor über den Zweig
HKEY_CURRENT_USER erreichbar sind.

Tabelle 15.1: Wichtige Unterordner und Dateien eines Benutzerprofils (Forts.)

Darüber hinaus können hier, abhängig von konkret installierten Anwendungsprogrammen,
weitere Ordner und Dateien abgelegt sein.

Abbildung 15.2:
Inhalt eines
Benutzerprofils
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Lokales Benutzerprofil und Domänen-Benutzerprofil
Sie werden das vielleicht schon registriert haben: Wenn Sie einen Clientcomputer in eine
Active Directory Domäne aufnehmen und sich danach mit genau demselben Benutzernamen anmelden1, erscheinen nicht mehr das vorherige lokale Profil und damit alle bisherigen Einstellungen und Dateien, sondern es wird ein neues Profil angelegt. Das alte lokale
Profil ist natürlich trotzdem noch vorhanden. Wenn Sie sich statt an der Domäne erneut
am lokalen System anmelden, erscheint das Betriebssystem mit allen alten Einstellungen
und Benutzerdateien.
Nicht selten besteht aber der Wunsch, auch nach der Einführung eines Domänenmodells
die alten Profileinstellungen und Benutzerdateien weiter benutzen zu können. Damit dies
funktioniert, können Sie das lokale Profil mit Hilfe des Profil-Managers in den lokalen
Speicherort des Domänen-Profils kopieren. Dabei müssen Sie beachten, dass die Benutzerrechte neu gesetzt werden müssen. Ein lokaler Benutzer Uwe ist etwas völlig anderes als ein
Domänen-Benutzer Uwe. Beide verfügen über unterschiedliche SIDs, auch wenn die
Benutzernamen gleich sind.
Zum Kopieren von Profilen, einschließlich eventuell notwendiger Rechte-Anpassungen,
dient der Profil-Manager, der in allen modernen Windows-Clientsystemen sowie auf dem
Server vorhanden ist. Die genaue Vorgehensweise wird weiter unten erläutert.
Versuchen Sie niemals, Profile mit Hilfe des Windows Explorers zu kopieren.
Auch wenn Sie danach über den ACL-Editor versuchen, die Benutzerrechte
manuell anzupassen, werden Sie wenig Freude am kopierten Profil haben.

Profildaten zwischen Computern kopieren
Zum vollständigen oder teilweisen Kopieren von Profilen bieten die Windows-Clientbetriebssysteme seit Windows XP einen speziellen Assistenten. Mit diesem können Sie beispielsweise erreichen, dass Einstellungen und Dateien von einem älteren WindowsBetriebssystem auf einen neuen Windows XP-Computer übernommen werden.
Unter Windows XP finden Sie den Assistenten ÜBERTRAGEN VON DATEIEN UND EINSTELLUNGEN im Startmenü unter ALLE PROGRAMME/ZUBEHÖR/SYSTEMPROGRAMME. Er eignet sich übrigens nicht, um Profildaten auf den Server zu kopieren, und wird deshalb im
vorliegenden Buch nicht weiter dargelegt.

1

Dazu muss natürlich genau so ein Benutzerkonto im Active Directory angelegt sein.
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Arbeitsweise von servergespeicherten Profilen
Nachfolgend wird die Arbeitsweise des Systems im Umgang mit servergespeicherten Profilen betrachtet.

Profilarten
Es wird zwischen zwei Profilarten unterschieden.
쐽

Servergespeichertes Profil
Diese Profilart wird im englischen Original mit Roaming User Profile bezeichnet. Dies
beschreibt besser dessen eigentlichen Zweck: Alle Profildaten sind auf dem Server
gespeichert und ermöglichen, dass der Benutzer an jedem Client-PC im Netzwerk
seine Einstellungen und Dateien wiederfindet.

쐽

Verbindliches Benutzerprofil
Bei einem verbindlichen Profil (Mandatory User Profile) sind alle Einstellungen fest
fixiert. Selbst wenn der Benutzer bestimmte Änderungen vornimmt, werden diese
nicht auf die im Server gespeicherten Profildaten zurückgeschrieben.

Grundsätzliches Verfahren
Servergespeicherte Profile werden auf dem Server in freigegebenen Ordnern abgelegt. Im
Domänen-Benutzerkonto wird der Pfad zu diesem Profil angegeben, damit das Betriebssystem weiß, dass anstelle des lokalen das auf dem Server gespeicherte Profil zu verwenden ist.
Beim Anmelden wird das Profil dann vom Server komplett auf den Client-PC übertragen
und dort zwischengespeichert. Der Benutzer arbeitet nun wie gewohnt an seinem System.
Beim Abmelden passiert folgendes:
쐽

Servergespeichertes Profil: Das lokal zwischengespeicherte Profil wird zurück auf den
Server kopiert und überschreibt dort die veraltete Fassung.

쐽

Verbindliches Benutzerprofil: Das lokal zwischengespeicherte Profil wird nicht auf den
Server zurückkopiert. Änderungen werden an diesem Profil also nicht vorgenommen.

Beim nächsten Anmelden beginnt der Prozess von vorn. Die servergespeicherte Fassung
des Profils wird wieder auf den Client-PC kopiert und überschreibt dort eine eventuell
noch vorhandene lokale Version. Das verbindliche Profil erhält damit den alten, unveränderten Status, der einmal auf dem Server angelegt worden ist, wieder zurück.
Aus dieser Arbeitsweise wird eines deutlich: Halten Sie die Profilgrößen klein,
da sonst die Kopiervorgänge zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
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Risiken bei der Nutzung servergespeicherter Profile
Die Nutzung »echter« servergespeicherter Profile kann einige Risiken in sich bergen, die
durch eine nachlässige Einrichtung verursacht werden können:
쐽

Inkonsistentes Systemverhalten am Client
Sollen servergespeicherte Profile ein problemloses Arbeiten der Benutzer an jedem
beliebigen Clientsystem im Netzwerk ermöglichen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Client-PCs weit gehend identisch eingerichtet sind.

쐽

Datenverluste
Werden Benutzerdateien mit im Profi gespeichert, kann es durch mehrfaches, gleichzeitiges Anmelden an verschiedenen Client-PCs zu Datenverlusten kommen. Bearbeitet ein Benutzer beispielsweise eine Datei an einem und wechselt dann an einen
anderen PC und öffnet und speichert die Datei dort ebenfalls, kann es dazu kommen,
dass die zweite Fassung, vielleicht in Wirklichkeit unbearbeitet, aktueller ist als die
erste. Beim Abmelden an beiden Systemen wird dann die zweite Fassung im servergespeicherten Profil verbleiben und alle Änderungen, die an der ersten Fassung vorgenommen worden sind, gehen verloren.
Das Risiko der Datenverluste können Sie nur vermeiden, wenn Sie konsequent
alle Benutzerdatei-Speicherorte, also den Ordner Eigene Dateien, aus dem Profil verbannen.

Verhalten bei Netzwerkproblemen
Ist die Netzwerkverbindung zwischen einem Clientsystem und dem Server gestört, auf
dem die servergespeicherten Profile abgelegt sind, wird standardmäßig die Anmeldung
dennoch ermöglicht. Es wird dabei auf die lokal zwischengespeicherte Kopie zurück
gegriffen. Der Benutzer kann danach theoretisch »normal« arbeiten. Änderungen an
Dateien liegen dann nur lokal vor.
Bei einer funktionierenden Netzwerkverbindung wird für ein servergespeichertes Profil
stets mit der Anmeldung überprüft, ob die lokale Kopie aktueller ist. Wird dies erkannt,
erfolgt zunächst ein Abgleich der beiden Profile, bevor das Profil vom Server erneut auf
den Client übertragen wird.
Verhalten sich die Benutzer »regelgerecht«, funktioniert dieses Verfahren tadellos. Es wird
nur garantiert schief gehen, wenn der Benutzer, vielleicht gerade weil ein Netzwerkproblem auftritt, sich an mehreren Client-PCs anzumelden versucht. Sind dann die Benutzerdaten mit im Profil abgelegt, kann es schnell, wie zuvor beschrieben, zu Datenverlusten
kommen.
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Über das schon mehrfach angemahnte Auslagern von Benutzerdateien aus dem
Profil können Sie das Problem entschärfen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, über Gruppenrichtlinien festzulegen, dass bei Netzwerkproblemen grundsätzlich keine Anmeldung möglich ist – besser, es funktioniert dann gar nicht
als vielleicht nur fehlerhaft.

Weitere Hinweise
Beim Umgang mit servergespeicherten Profilen sollten Sie zusätzlich die folgenden
Punkte beachten:
쐽

Keine Offline-Speicherung von Dateien erlauben, die im Profil gespeichert sind
Die Synchronisationsprozesse für Offline-gespeicherte Dateien und die für die Profildaten können sonst durcheinander kommen. Die Offline-Speicherung für aus dem
Profil ausgelagerte Ordner mit Benutzerdaten ist davon ausgenommen – ein Grund
mehr, Eigene Dateien und andere Speicherorte für Benutzerdateien an andere Orte zu
verlegen.

쐽

Keine EFS-Verschlüsselung von Dateien, die direkt im Profil gespeichert sind
Alle direkt im Profil ablegten Dateien dürfen nicht EFS-verschlüsselt werden. Das
betrifft wiederum nicht Dateien in ausgelagerten Benutzerordnern.

Steuerungsmöglichkeiten über Gruppenrichtlinien
Die Gruppenrichtlinien-Technologie wird weiter unten in diesem Kapitel noch eingehend
behandelt. An dieser Stelle soll der Hinweis auf die weit reichenden Einstellmöglichkeiten
für den Umgang mit servergespeicherten Profilen genügen.
Die Gruppenrichtlinien zu Benutzerprofilen werden für Computerobjekte konfiguriert.
Sie finden Sie im Gruppenrichtlinien-Editor an dieser Stelle:
COMPUTERKONFIGURATION/ADMINISTRATIVE VORLAGEN/SYSTEM/BENUTZERPROFILE
Zu allen Richtlinien finden Sie ausführliche Hinweise über die Registerkarte ERWEITERT.
Besonders interessant und für einen sicheren Betrieb nützlich sind die folgenden Richtlinien:
쐽
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ZWISCHENGESPEICHERTE KOPIEN VON SERVERGESPEICHERTEN PROFILEN LÖSCHEN
Wenn Sie diese Richtlinie aktivieren, verbleiben generell keine lokalen Kopien von
Profilen auf dem Client-PC. Bei der Anmeldung wird das Profil zwar vom Server auf
den Client kopiert, mit der Abmeldung erfolgt jedoch nach dem Rückspeichern des
geänderten Profils auf den Server ein Löschen der lokalen Kopie. Damit wird wirkungsvoll verhindert, dass sich der Benutzer anmelden kann, wenn die Netzwerkverbindung gestört ist.

Benutzerprofile im Netzwerk

Abbildung 15.3:
Gruppenrichtlinien für
Benutzerprofile
쐽

NUR LOKALE BENUTZERPROFILE ZULASSEN
Arbeiten Benutzer mit mehreren Computern im Netzwerk, beispielsweise mit einem
stationären System und einem Notebook, dann können Sie genau steuern, an welchem servergespeicherte Profile verwendet werden.
Wenn Sie einfach das Gruppenrichtlinienobjekt mit dieser aktivierten Richtlinie einer
Organisationseinheit zuweisen, in welcher die Notebooks geführt werden, wird an diesen die alleinige Verwendung lokaler Profile erzwungen. Benutzer können sich dann
problemlos parallel an beiden Systemen zur gleichen Zeit anmelden und Inkonsistenzen in den Profildaten werden vermieden.

Profil-Manager
Mit dem Profil-Manager können Sie Benutzerprofile kopieren, löschen oder hinsichtlich
des Typs beeinflussen. Sie finden das Programm im Systemeigenschaften-Dialogfenster,
welches Sie über die Tastenkombination (Windows) + (Untbr) aufrufen können.
Den Profil-Manager starten Sie über die Registerkarte ERWEITERT, indem Sie dort auf die
Schaltfläche EINSTELLUNGEN klicken.
Der Profil-Manager dient lediglich zum Kopieren, Löschen und Setzen des
Typs für Profile, die auf Clientsystemen gespeichert sind. Auf einem Server, der
servergespeicherte Profile für die Clients führt, können Sie mit diesem Werkzeug nichts anfangen.
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Abbildung 15.4:
Profil-Manager an einem
Client-System

Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zu Praxis-Szenrios, bei denen der Profil-Manager
eine wertvolle Hilfe ist.

Kopieren eines lokalen Profils in ein lokales Domänen-Profil
Binden Sie ein Clientsystem ins Active Directory ein, wollen Sie vielleicht nicht unbedingt
servergespeicherte Profile benutzen. Vielleicht wollen Sie aber das zuvor geführte lokale
Profil weiter benutzen. Sie müssen es dazu aber in das Verzeichnis kopieren, in welchem
das Domänen-Profil erwartet wird. Außerdem müssen die Zugriffsrechte entsprechend
angepasst werden. Gehen Sie wie folgt vor:
1. Legen Sie das Benutzerkonto im Active Directory an, falls noch nicht geschehen.
2. Melden Sie sich am Clientsystem mit dem Domänen-Benutzerkonto einmal an und
wieder ab. Damit wird der Ordner für dieses Profil lokal auf dem Clientsystem neu
angelegt.
3. Melden Sie sich als Domänen-Administrator am Client-PC wieder an und starten Sie
den Profil-Manager. Wählen Sie das lokale Profil aus und klicken Sie auf KOPIEREN
NACH.
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Abbildung 15.5:
Lokales Profil auf ein
Domänen-Profil kopieren

4. Geben Sie unter PROFIL KOPIEREN NACH den Speicherort für das Domänen-Profil an.
Sie können dazu über DURCHSUCHEN gehen, um garantiert den richtigen Ordner zu
finden.
Normalerweise ist dieser an der zusätzlichen Namenserweiterung durch den
Domänennamen erkennbar. Existierte allerdings schon so ein Ordner, vielleicht aus einer alten, inzwischen nicht mehr gültigen Installation, wird der
Name um eine aufsteigende Nummer ergänzt. Orientieren Sie sich im Zweifelsfall am Erstellungs-Zeitstempel.
5. Tragen Sie zur Anpassung der Benutzerrechte über die Rubrik BENUTZER und die
Schaltfläche ÄNDERN den Domänen-Benutzer ein.
6. Nach einer Sicherheits-Rückfrage werden die Profildaten sofort kopiert. Nach dem
Abschluss können Sie das Ergebnis überprüfen, indem Sie sich mit dem Domänenkonto des Benutzers anmelden.

Profiltyp ändern
Über die Schaltfläche TYP ÄNDERN im Profil-Manager können Sie für das gewählte servergespeicherte Profil festlegen, dass bei der nächsten Anmeldung garantiert die lokale Kopie
verwendet werden soll.
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Abbildung 15.6:
Profiltyp für ein servergespeichertes Profil
ändern

Dies kann natürlich nur funktionieren, wenn die Gruppenrichtlinien nicht etwas anderes
erzwingen oder dies ganz verhindern (wie die Richtlinie ZWISCHENGESPEICHERTE
KOPIEN VON SERVERGESPEICHERTEN PROFILEN LÖSCHEN).

Servergespeicherte Profile anlegen
Das Anlegen von servergespeicherten Profilen ist sehr einfach. Genau genommen besteht
es aus diesen Schritten:
1. Legen Sie auf dem Server eine Freigabe an, in der die servergespeicherten Profile
abgelegt werden sollen.
2. Erstellen Sie in diesem Ordner für jeden betreffenden Benutzer einen Unterordner,
der genauso benannt wird wie der Anmeldename. Legen Sie die Zugriffsrechte für den
Benutzer so fest, dass er auf seinen Profile-Ordner Vollzugriff erhält.
3. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer und das
dort Eigenschaften-Dialogfenster für das Benutzerkonto. Tragen Sie in der Registerkarte PROFIL unter PROFILPFAD den vollständigen Freigabenamen ein.
Beim nächsten Anmeldevorgang passiert folgendes:
1. Das System überprüft, ob bereits ein servergespeichertes Profil vorliegt. Dies ist
gewöhnlich bei der ersten Anmeldung nach der Einrichtung nicht der Fall.
2. Dann wird überprüft, ob ein lokales Profil dieses Domänen-Benutzers auf dem Clientsystem vorliegt. Das dürfen Sie nicht verwechseln mit einem lokalen Profil eines
Benutzers, der den gleichen Anmeldenamen besitzt!
Ist ein lokales Profil des Domänen-Benutzers vorhanden, wird dieses geladen. Bei der
Abmeldung wird es dann auf den Profil-Server in die angegebene Freigabe kopiert und
steht nun für alle zukünftigen Anmeldungen des Benutzers zentral zur Verfügung.
Gibt es noch kein lokales Profil des Domänen-Benutzers auf dem Clientsystem, wird
ein neues Profil unter Verwendung des lokalen Standard-Profils DEFAULT USER angelegt. Dieses wird dann ebenfalls beim Abmelden auf den Profil-Server kopiert und
steht danach als servergespeichertes Profil zur Verfügung.
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Abbildung 15.7:
Einrichten des Speicherorts für das
servergespeicherte Profil

Verbindliche Profile anlegen
Dies ist ähnlich einfach wie das Anlegen eines »normalen« servergespeicherten Profils. Ein
verbindliches Profil unterscheidet sich von diesem im Grunde auch gar nicht. Es wird aber
über diese Merkmale als verbindlich erkannt:
쐽

Der Speicherort auf dem Profile-Server hat die Dateierweiterung .man oder

쐽

die Datei Ntuser.dat im Profil ist in Ntuser.man umbenannt worden.

Natürlich ist die Kombination beider Bedingungen möglich.
Um ein verbindliches Profil anzulegen, brauchen Sie damit nur genauso vorzugehen wie
im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. Über das Umbenennen von bestehenden Profilordnern können Sie jederzeit aus einem servergespeicherten Profil ein verbindliches
machen und umgekehrt.

Umleiten von Benutzer-Ordnern
Wie schon mehrfach erwähnt, macht die Speicherung von Ordnern, in denen Benutzer
und Programme Dateien ablegen, in den Profilen kaum Sinn. Das Umlegen dieser Ordner
können Sie ebenfalls über Gruppenrichtlinien erreichen. Zwei grundlegende Einrichtungsschritte sind notwendig, die nachfolgend erläutert werden.
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Einrichten der Freigabe für umgeleitete Ordner am Server
Zunächst müssen Sie jedoch eine Freigabe auf dem Server einrichten, in welcher die
umgeleiteten Ordner abgelegt werden. Die einzelnen Benutzerordner brauchen Sie dabei
aber nicht manuell anzulegen. Dies erledigt das System nachher allein, wenn die Umleitungen eingerichtet sind.
Für den freigegebenen Ordner können Sie sowohl auf NTFS- als auch auf Freigabeebene
für die Gruppe Jeder als Zugriffsrecht Vollzugriff einrichten (System braucht natürlich
auch Vollzugriff). Das stellt kein besonderes Sicherheitsrisiko dar, da durch das System bei
der ersten Einrichtung der Umleitungen automatisch die korrekten Rechte gesetzt werden.
In der Standardeinstellung erhalten dann die jeweiligen Benutzer Vollzugriff und die
Besitzrechte an ihren umgeleiteten Ordnern. Nicht einmal Administratoren kommen dann
noch an die Daten – es sei denn, diese übernehmen die Besitzrechte.

Einrichten der Umleitungen in den Gruppenrichtlinien
Die Umleitungen können Sie in einem Gruppenrichtlinienobjekt einrichten, dessen Wirkungsbereich sich entweder über die gesamte Domäne oder über eine Organisationseinheit erstreckt.
Wollen Sie es für eine Organisationseinheit einrichten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer und
markieren Sie die betreffende Organisationseinheit. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN.
2. Aktivieren Sie die Registerkarte GRUPPENRICHTLINIE und klicken Sie auf BEARBEITEN, wenn Sie ein bestehendes Gruppenrichtlinienobjekt anpassen wollen. Ist noch
kein Objekt vorhanden, können Sie über NEU ein neues erstellen oder über HINZUFÜGEN auf ein vorhandenes zurückgreifen.
3. Öffnen Sie im Gruppenrichtlinien-Editor den folgenden Zweig:
BENUTZERKONFIGURATION/WINDOWS-EINSTELLUNGEN/ORDNERUMLEITUNG
Hier finden Sie die vier Bereiche für die verschiedenen Arten von Ordnern, in denen
Benutzerdateien abgelegt sein können:
왘

ANWENDUNGSDATEN

왘

DESKTOP

왘

EIGENE DATEIEN

왘

STARTMENÜ

4. Markieren Sie den Ordner, den Sie umleiten wollen, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN.

526

Benutzerprofile im Netzwerk

5. In der Registerkarte ZIEL legen Sie die Umleitungsoptionen folgendermaßen fest:
왘

EINSTELLUNG: Hier legen Sie fest, ob die Umleitungen generell für alle Benutzerobjekte gelten sollen (STANDARD) oder ob Sie Differenzierungen über Sicherheitsgruppen vornehmen wollen (ERWEITERT). Die zweite Option ist in größeren
Netzwerken interessant, bei denen in einer einzelnen Organisationseinheit eine
große Zahl von Benutzerkonten verwaltet wird.

왘

ZIELORDNER: Für die meisten Einsatzfälle ist die Option EINEN ORDNER IM
STAMMPFAD ERSTELLEN zutreffend. Hierbei wird im Stammverzeichnis, welches
der UNC-Name für die Freigabe ist, vom System für jeden betreffenden Benutzer
automatisch ein entsprechender Ordner angelegt.

왘

STAMMVERZEICHNIS: Geben Sie hier den UNC-Freigabenamen für den Ordner
an, der die umgeleiteten Benutzerordner aufnehmen soll.

Abbildung 15.8:
Umleitung einrichten, hier für
Eigene Dateien

6. In der Registerkarte EINSTELLUNGEN können Sie dann weitere Optionen zur Umleitungskonfiguration auswählen:
왘

DEM BENUTZER EXKLUSIVE ZUGRIFFSRECHTE FÜR EIGENE DATEIEN ERTEILEN
Diese Option gibt es für jeden Benutzerordner, Sie hat bedeutsame Auswirkungen
auf die Zugriffssicherheit. Sie legen damit fest, dass ausschließlich der Benutzer
und das System Vollzugriff auf den Ordner und alle darin gespeicherten Dateien
und Unterordner erhalten. Alle anderen Benutzer, einschließlich des Administrators2, haben dann keine Zugriffsrechte. Sie sollten diese Option stets setzen.
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왘

DEN INHALT VON EIGENE DATEIEN AN DEN NEUEN ORT VERSCHIEBEN
Damit wird der bislang bestehende Inhalt des Ordners an den neuen Speicherort
verschoben. Damit die Umleitung Sinn macht, sollten Sie diese Option natürlich
aktivieren.

왘

ENTFERNEN DER RICHTLINIE
Hier bestimmen Sie, was nach einem Entfernen der Richtlinie mit den Verweisen
auf die umgeleiteten Ordner in den Profilen geschehen soll.

Abbildung 15.9:
Weitere Einstellungen zu einer
Umleitung

Hinweise für Benutzer von Notebooks
Notebook-Benutzer benötigen ihre Daten in der Regel mobil. Deshalb ist bei diesen die
Ordnerumleitung nicht unbedingt sinnvoll. Es gibt hierbei zwei verschiedene Szenarios:
쐽

Benutzer arbeiten ausschließlich mit Notebooks
Außendienstmitarbeiter, die sich ausschließlich mit ihren Notebooks und nur von Zeit
zu Zeit im Firmennetzwerk anmelden, sollten von der Ordnerumleitung vielleicht
ganz ausgenommen werden. Dies können Sie über die Einrichtung entsprechender
Sicherheitsgruppen erreichen. Bedenken Sie aber, dass zentrale Datensicherungen die
lokal gespeicherten Dateien nicht mehr erfassen.

2

Der Administrator kann sich diese im Notfall immer mit einer Übernahme der Besitzrechte wieder »besorgen«.
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쐽

Benutzer arbeiten mit Notebooks zusätzlich zu Desktop-PCs
Arbeiten Benutzer parallel an Notebooks und an Desktop-Systemen oder sind sie häufig im Firmennetzwerk mit ihren Notebooks angemeldet, können sie von den Vorteilen der Ordnerumleitung voll profitieren. Damit die Dateien auf das Notebook
übertragen werden, sollten Sie zusätzlich die Verwendung von Offlinedateien konfigurieren. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Option für die Umleitungs-Freigabe.
Weitere Hinweise finden Sie in Abschnitt Offlinedateien anzeigen ab Seite 416.

15.3 Gruppenrichtlinien
Die Konfiguration von Clients mit Gruppenrichtlinien ist eines der wertvollsten Verwaltungsfeatures, das Administratoren zur Verfügung steht. Sie haben übrigens nichts mit den
Sicherheitsgruppen zu tun. Sie fassen aber Gruppen von Computern oder Benutzern
zusammen. Als Organisationsmittel kommt Active Directory zum Einsatz. Durch geschicktes Anordnen der entsprechenden Objekte in der Hierarchie der Organisationseinheiten
lassen sich schnell leistungsfähige Verwaltungen aufbauen.

Überblick
Nachfolgend soll ein kurzer Überblick in die Gruppenrichtlinien-Technologie verdeutlichen, wo diese überhaupt einsetzbar sind und wie sie prinzipiell funktionieren.

Unterstützte Betriebssysteme
Gruppenrichtlinien erlauben die vollkommene Kontrolle der Desktops sämtlicher Clients
im Netzwerk, sind allerdings beschränkt auf folgende Betriebssysteme:
쐽

Windows 2000 Professional

쐽

Windows 2000 Server

쐽

Windows XP Professional

쐽

Windows Server 2003
Andere Betriebssysteme wie Windows XP Home, Windows NT und Windows
9x/Me unterstützen die Gruppenrichtlinien-Technologie nicht. Das trifft für
alle derzeit verbreiteten anderen Client-Betriebssysteme wie Linux, Mac OS
oder Solaris zu.
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Prinzipielle Arbeitsweise
Die meisten Einstellungen, die mit Gruppenrichtlinien vorgenommen werden können,
finden sich in der Registrierungsdatenbank wieder. Tatsächlich überträgt der Client die bei
der Anmeldung zugewiesenen Daten der Richtlinien in die entsprechenden Registrierungseinträge, um sie wirksam werden zu lassen. So funktionieren die Systemrichtlinien,
die Sie vielleicht von Windows NT noch kennen.

Bei der internen Behandlungsweise der Registrierungseinträge auf den Clients unterscheiden sich NT-Systemrichtlinien und Gruppenrichtlinien allerdings erheblich:
쐽

Mit Systemrichtlinien werden Registrierungseinträge direkt gesetzt. Wird die Systemrichtlinie einfach entfernt, bleiben die Registrierungseinträge gesetzt. Hier sind also
viel Sorgfalt und einiger Administrationsaufwand nötig, um die Registrierungen der
Clientsysteme immer »sauber« zu halten.

쐽

Gruppenrichtlinien arbeiten anders: In Kooperation mit entsprechenden Betriebssystem-Modulen auf den Clientsystemen stellen diese eine direkte Rückkopplung mit
Registrierungseinträgen her. Wird eine Gruppenrichtlinie wieder auf Nicht konfiguriert gesetzt, verschwinden damit wieder die verursachten Änderungen aus der ClientRegistrierdatenbank.

Gegen Gruppenrichtlinien kann sich der Benutzer nicht wehren. Wenn er – entsprechende lokale Rechte und Fachwissen vorausgesetzt – Einträge in der Registrierung ändert,
wird mit dem nächsten Gruppenrichtlinien-Aktualisierungsintervall alles zunichte
gemacht und der vom Administrator gewünschte Zustand wiederhergestellt. Dieses Intervall beträgt standardmäßig 90 Minuten, kann aber beliebig konfiguriert werden.
Gruppenrichtlinien können Sie im Active Directory mit den Containerobjekten Organisationseinheit, Domäne und Standort verknüpfen. Die höchste Priorität haben dabei die
Gruppenrichtlinien auf Ebene der Organisationseinheiten. Damit ergibt sich die folgende
Reihenfolge bei der Abarbeitung, wobei sich dies nur auf gesetzte Richtlinien bezieht3:
쐽

Lokale Richtlinien sind am Clientsystem eingerichtet. Diese überschreiben übrigens
eventuell zur Anwendung gebrachte alte NT-Systemrichtlinien.

쐽

Standort-Richtlinien überschreiben eventuell gesetzte lokale Richtlinien.

쐽

Domänen-Richtlinien haben wiederum eine höhere Priorität und hebeln die StandortRichtlinien aus.

쐽

Organisationseinheiten-Richtlinien schließlich weisen die höchste Priorität auf und setzen sich gegenüber allen anderen Richtlinien durch.

3

Eine Richtlinie auf einer höheren Ebene, die nicht konfiguriert ist, überschreibt eine gesetzte Richtlinie auf
einer tieferen Ebene nicht.
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Abbildung 15.10:
Wirkungsbereiche der Richtlinien – höchste Priorität
haben OU-Richtlinien

Gruppenrichtlinien folgen den hierarchischen OU-Strukturen im Active Directory. So
können Sie mit einem einzigen Gruppenrichtlinien-Objekt eine ganze OU-Hierarchie
beeinflussen.
Die Vererbung lässt sich an dieser Stelle aber auch gezielt deaktivieren. So können Sie vermeiden, dass eine übergeordnete Richtlinie eine untergeordnete überschreibt.

Gruppenrichtlinienobjekte und Gruppenrichtlinien-Editor
Gruppenrichtlinien werden in Gruppenrichtlinienobjekten definiert. Sie können diese den
Containerobjekten zuweisen. Zum Erstellen von Gruppenrichtlinienobjekten benutzen
Sie die in die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer integrierten
Werkzeuge. Zum Bearbeiten gibt es den Gruppenrichtlinien-Editor4.
Der prinzipielle Aufbau der Gruppenrichtlinienobjekte ist stets gleich. Es gibt Gruppenrichtlinien für die Computerkonfiguration und für die Benutzerkonfiguration. Diese sind
in den entsprechenden Zweigen im Gruppenrichtlinien-Editor zu finden.
쐽

Gruppenrichtlinien für die Computerkonfiguration
Diese Richtlinien sind besonders interessant, da sie bereits wirksam werden, bevor sich
ein Benutzer am System anmeldet. Damit können bestimmte Sicherheitseinstellungen
vorgenommen werden, die für eine sichere Authentifizierung benötigt werden. Die
Softwareverteilung auf Computerebene, unabhängig von einem Benutzer, wird damit
ebenfalls ermöglicht.

4

Dieser heißt genau genommen Gruppenrichtlinienobjekt-Editor, wird aber allgemein abgekürzt Gruppenrichtlinien-Editor genannt.
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쐽

Gruppenrichtlinien für die Benutzerkonfiguration
Diese wirken auf Benutzerobjekte und umfassen damit alle Einstellungen, die Sie für
die Benutzeradministration benötigen. Das betrifft beispielsweise den Aufbau des Windows-Desktops, des Startmenüs, Bildschirmfarben und -Layouts. Neben kosmetischen
Optionen gibt es eine Vielzahl von sicherheitsrelevanten Einstellmöglichkeiten.

Abbildung 15.11:
GruppenrichtlinienEditor, hier für die
Bearbeitung der Standard-Domänencontroller-Richtlinie

Sie finden zu jeder Richtlinie einen recht ausführlichen Erklärungstext, der in
der Managementkonsole des Gruppenrichtlinien-Editors in der Registerkarte
ERWEITERT eingeblendet wird. Sie können den Text im Eigenschaften-Dialogfenster zu jeder Richtlinie über die Registerkarte ERKLÄRUNG einsehen.
Unterhalb der Zweige für die Computer- und die Benutzerkonfiguration finden Sie diese
drei Kategorien:
쐽

SOFTWAREEINSTELLUNGEN: Hier können Sie Einstellungen zur Softwareinstallation
festlegen, um automatisiert Software auf Clientsystemen verteilen zu können. Auf
dieses Thema wird in Abschnitt Softwareverteilung ab Seite 547 noch einmal separat
eingegangen.

쐽

WINDOWS-EINSTELLUNGEN: In diesem Bereich sind verschiedene Systemeinstellungen untergebracht. Hervorzuheben sind die Sicherheitseinstellungen, die Sicherheitsrichtlinien genannt werden.

쐽

ADMINISTRATIVE VORLAGEN: Hier werden viele Richtlinien zusammengefasst. In
einem standardmäßig erzeugten Gruppenrichtlinienobjekt finden Sie eine Reihe von
Vorlagen vor, die Sie durch weitere ergänzen können.
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Standard-Gruppenrichtlinienobjekte
Es gibt im Active Directory zwei Standard-Gruppenrichtlinienobjekte:
쐽

Standard-Domänen-Richtlinie (Default Domain Policy)
Diese Richtlinie ist dem Domänen-Container zugeordnet. Hier können Sie Einstellungen festlegen, die global für die gesamte Domäne gelten sollen. Beachten Sie
jedoch, dass diese standardmäßig durch Organisationseinheiten-Richtlinien überschrieben werden.

쐽

Standard-Domänencontroller-Richtlinie (Default Domain Controllers Policy)
Domänencontroller bilden das Rückgrat des Active Directory-Netzwerks. Sie sind deshalb in einer eigenen Organisationseinheit Domain Controllers untergebracht, der ein
Standard-Gruppenrichtlinienobjekt zugewiesen ist. Hier können Sie gezielt Einstellungen festlegen, die nur auf den Domänencontrollern gelten sollen.
Wenn Sie Domänencontrollerobjekte aus der Organisationseinheit Domain
Controllers in andere Organisationseinheiten verschieben, gelten diese Gruppenrichtlinien nicht mehr. Eine Ausnahme bestünde nur, wenn Sie Domänencontroller in eine der OU Domain Controllers untergeordnete OU verschieben.

Gruppenrichtlinien praktisch anwenden
In diesem Abschnitt werden einige Aspekte bei der praktischen Anwendung von Gruppenrichtlinien behandelt. Das Thema ist allerdings aufgrund der Vielzahl der Einstellmöglichkeiten unerschöpflich und kann in diesem Rahmen nicht annähernd vollständig
beschrieben werden. Deshalb sollten Sie die nachfolgenden Ausführungen als Anregungen
für eigene Versuche verstehen. Die Erklärungstexte zu den einzelnen Einstellungen sowie
die Online-Hilfe von Windows Server 2003 können dabei als zusätzliche Hilfestellungen
dienen.

Standarddomänenrichtlinie bearbeiten
Gehen Sie so vor, wenn Sie die Standarddomänenrichtlinie anpassen wollen:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer.
2. Markieren Sie das Domänen-Symbol in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN.
3. In der Registerkarte GRUPPENRICHTLINIE finden Sie die Verknüpfung auf das Standard-Gruppenrichtlinienobjekt DEFAULT DOMAIN POLICY. Über einen Klick auf
BEARBEITEN öffnet sich der Gruppenrichtlinien-Editor und Sie können die Einstellungen anpassen.
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Abbildung 15.12:
Die Standard-Domänen-Richtlinie
ist über das Eigenschaften-Dialogfenster zum Domänencontainer
erreichbar

Standarddomänencontrollerrichtlinie bearbeiten
Die Standarddomänencontrollerrichtlinie finden Sie auf dem gleichen Weg. Öffnen Sie
dazu das Eigenschaften-Dialogfenster zur Organisationseinheit Domain Controllers.

Filtern der Anzeige im Gruppenrichtlinien-Editor
Wenn Sie nur die Richtlinien konfigurieren möchten, die auf einem bestimmten Betriebssystem vorhanden sind, dann bietet sich die Filter-Option an. Dazu wählen Sie den Zweig
der ADMINISTRATIVEN VORLAGEN oder eine darunter liegende Ebene aus. Im Menü
ANSICHT der Managementkonsole klicken Sie auf FILTERN. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der Betriebssysteme, die Sie nicht anzeigen möchten.
Der gesamte Zweig erscheint danach so weit verkürzt, wie es die Filterung erfordert. Klicken Sie im selben Dialog wieder auf ALLE AUSWÄHLEN, um die ursprüngliche Ansicht
wiederherzustellen.
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Abbildung 15.13:
Filtern von Richtlinien nach der
Anwendbarkeit

Neue Gruppenrichtlinienobjekte anlegen
Wollen Sie eigene Gruppenrichtlinienobjekte verwenden, sollten Sie diese Ihren Organisationseinheiten zuweisen. Wenn Sie das Eigenschaften-Dialogfenster einer neuen
Organisationseinheit aufrufen, werden Sie feststellen, dass hier noch keine Gruppenrichtlinienobjekte verknüpft sind.
In den genannten Containerobjekten werden Gruppenrichtlinienobjekte nie
direkt gespeichert, sondern stets nur die Verknüpfungen darauf. Sie können
sich also Gruppenrichtlinienobjekte anlegen und diese mehr als nur einer
Organisationseinheit zuweisen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie ein Gruppenrichtlinienobjekt neu anlegen
wollen:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zur betreffenden Organisationseinheit.
2. Aktivieren Sie die Registerkarte GRUPPENRICHTLINIE und klicken Sie auf die Schaltfläche NEU. Damit wird ein neues, leeres Gruppenrichtlinienobjekt erstellt und gleich
mit dieser Organisationseinheit verknüpft.
3. Über die Schaltfläche BEARBEITEN können Sie nun das neue Gruppenrichtlinienobjekt gezielt anpassen.
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Wo Sie Gruppenrichtlinienobjekte anlegen, spielt keine Rolle. Zur besseren
Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, eine separate, leere Organisationseinheit als
»Richtlinienspeicher« anzulegen.

Eine Beispiel-Richtlinie definieren
Als einfaches Beispiel soll die Einstellung einer Richtlinie gezeigt werden, mit deren Hilfe
Sie die Internet Explorer-Verbindungseinstellungen auf den Clientsystemen anpassen.
Dies kann beispielsweise dann notwendig sein, wenn Sie einen neuen Internet-Router mit
Firewall-Funktion in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt oft die Kommunikation mit den
Clients nicht mehr über den Port 80, sondern 8080.
Gehen Sie so vor, um dies per Richtlinie auf allen Clientsystemen einzustellen:
1. Öffnen Sie das betreffende Gruppenrichtlinieobjekt mit dem Gruppenrichtlinie-Editor, wie im Abschnitt zuvor beschrieben.
2. Erweitern Sie den Zweig BENUTZERKONFIGURATION und öffnen Sie unter INTERNET
EXPLORER WARTUNG den Eintrag PROXYEINSTELLUNGEN.
3. Tragen Sie hier die korrekten Werte in die einzelnen Felder ein. Eine Beispielkonfiguration ist in Abbildung 15.14 zu sehen.

Abbildung15.14:
Per Richtlinie
geregelt: Verbindungseinstellungen für den IE

Spätestens mit der nächsten Anmeldung des Benutzers werden dann diese Einstellungen
auf dem Clientsystem aktiv.
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Bestehende Gruppenrichtlinienobjekte Organisationseinheiten zuweisen
Um ein bereits bestehendes Gruppenrichtlinienobjekt einer bestimmten Organisationseinheit zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfenster zur Organisationseinheit und dort die
Registerkarte GRUPPENRICHTLINIE.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte HINZUFÜGEN und wählen Sie das gewünschte Gruppenrichtlinienobjekt aus.

Abbildung 15.15:
Finden der angelegten
Gruppenrichtlinieobjekte, hier vereinfacht
durch die Benutzung
einer separaten OU als
Richtlinienspeicher

Verknüpfungen zu Gruppenrichtlinienobjekten lösen
Sie können jederzeit Verknüpfungen zu Gruppenrichtlinienobjekten aus Organisationseinheiten wieder entfernen. Markieren Sie dazu die Verknüpfung und klicken Sie auf die
Schaltfläche LÖSCHEN.

Abbildung 15.16:
Rückfrage, was gelöscht werden soll

Sie erhalten dann eine Rückfrage, ob Sie bei dieser Gelegenheit nicht gleich das Gruppenrichtlinienobjekt entfernen wollen.
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Einstellungen zur Vorrangssteuerung bei Richtlinien ändern
Standardmäßig werden Gruppenrichtlinien wie eingangs beschrieben konsequent von
oben nach unten vererbt. Sie haben aber Möglichkeiten, hier einzugreifen:
쐽

Vererbung von Gruppenrichtlinien auf eine Organisationseinheit verhindern
Wenn Sie erreichen wollen, dass Gruppenrichtlinien von übergeordneten Containerobjekten auf eine bestimmte Organisationseinheit nicht wirken, dann aktivieren Sie im
Eigenschaften-Dialogfenster dieser OU das Kontrollkästchen RICHTLINIENVERERBUNG DEAKTIVIEREN.

Abbildung 15.17:
Ausschalten der Vererbung von
Richtlinien aus übergeordneten
Containern
쐽

Vererbung von Gruppenrichtlinien auf untergeordnete OUs erzwingen
Den umgekehrten Weg gibt es auch. Sollen bestimmte Gruppenrichtlinien durchgängig in der gesamte Struktur wirken und nicht überschrieben werden können, öffnen
Sie das Optionen-Dialogfenster zu der betreffenden Verknüpfung und aktivieren Sie
das erste Kontrollkästchen.

Abbildung 15.18:
Alle Richtlinien dieses Richtlinienobjekts
überschreiben Richtlinien in untergeordneten OUs

Richtlinien für Sicherheit und Überwachung
Innerhalb der Gruppenrichtlinien gibt es zwei Zweige, die sich in besonderer Weise um
die Konfiguration der Systemsicherheit kümmern. Sie finden diese unter dem Namen
SICHERHEITSEINSTELLUNGEN sowohl unter der Benutzer- als auch Computerkonfiguration jeweils im Unterzweig WINDOWS-EINSTELLUNGEN.
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Empfehlungen zu den Sicherheitseinstellungen
Beim Erstellen neuer Sicherheitsrichtlinien ist Vorsicht angebracht – falsche Einstellungen können zur völligen Funktionsunfähigkeit führen oder eine vermeintliche Sicherheit
vorgaukeln, die nicht wirklich gewährleistet ist. Sie sollten neue Richtlinien immer erst auf
einem Testcomputer ausprobieren, bevor Sie sie auf das Netzwerk anwenden. Beachten
Sie, dass mehrere Richtlinien auf einen Computer angewendet werden können. Daher
kann es zu Konflikten bei den Einstellungen kommen. Es gilt dabei die folgende Rangfolge, vom höchsten bis zum niedrigsten Rang sortiert:
쐽

Organisationseinheit

쐽

Domäne

쐽

Lokaler Computer

Mit dem Tool Richtlinienergebnissatz können Sie ermitteln, welche Richtlinien für einen
bestimmten Computer gelten. Weitere Informationen finden Sie dazu in Abschnitt Effektive Gruppenrichtlinieneinstellungen ermitteln ab Seite 541.

Kontorichtlinien einstellen
Die Kontorichtlinien umfassen drei Zweige:
쐽

KENNWORTRICHTLINIEN: Hiermit werden Einstellungen für Kennwörter, wie beispielsweise das Erzwingen und die Gültigkeitsdauer, festgelegt.

쐽

KONTOSPERRUNGSRICHTLINIEN: Damit werden die Umstände und die Zeitdauer für
eine Kontosperre festgelegt.

쐽

KERBEROS-RICHTLINIEN: Diese werden nur für Domänenbenutzerkonten verwendet.
Damit werden auf Kerberos bezogene Einstellungen festgelegt.

Abbildung 15.19:
Für Domänenkonten können die
Kontorichtlinien
nur in der Standarddomänenrichtlinie festgelegt
werden
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Beachten Sie, dass es in einer Domäne nur eine Kontorichtlinie für Domänenkonten geben kann: das Standarddomänenrichtlinienobjekt. Die Konten lassen sich
nicht für verschiedene Systeme auf unterschiedliche Bedingungen einstellen.

Lokale Richtlinien
Die lokalen Richtlinien gelten für einen Computer und enthalten die folgenden Zweige:
쐽

ÜBERWACHUNGSRICHTLINIEN: Hiermit wird bestimmt, ob Sicherheitsereignisse im
Sicherheitsprotokoll protokolliert werden.

쐽

ZUWEISEN VON BENUTZERRECHTEN: Hiermit wird bestimmt, welche Benutzer oder
Gruppen über Anmelderechte oder -berechtigungen auf dem Computer verfügen.

쐽

SICHERHEITSOPTIONEN: Hiermit werden Sicherheitseinstellungen für den Computer
aktiviert oder deaktiviert. Dazu zählen beispielsweise digitale Signaturen, Namen von
besonderen Konten, der Zugriff auf Disketten- und CD-ROM-Laufwerke sowie Treiberinstallation und Anmeldeaufforderungen.

Eine Einschränkung des Definitionspunktes wie bei den Kontorichtlinien gibt es hier
nicht. Zentraler Punkt ist der Zweig ZUWEISEN VON BENUTZERRECHTEN, der so elementare Richtlinien wie das explizite Verweigern oder Zulassen von Benutzeranmeldungen
enthält.

Weitere Sicherheitsrichtlinien
Weitaus seltener kommen die übrigen Sicherheitsrichtlinien zum Einsatz.
쐽

EREIGNISPROTOKOLL: In diesem Bereich werden die Richtlinien definiert, die sich auf
die Anwendungs-, Sicherheits- und Systemprotokolle beziehen.

쐽

DATEISYSTEM: Ermöglicht es, mithilfe des Verwaltungsprogramms für die Sicherheitskonfiguration Zugriffsberechtigungen Überwachungseinstellungen für Dateisystemobjekte zu definieren.

쐽

REGISTRIERUNG: Ermöglicht es einem Administrator, Zugriffsberechtigungen und
Überwachungseinstellungen für Registrierungsschlüssel zu definieren.

쐽

EINGESCHRÄNKTE GRUPPEN: Diese Sicherheitseinstellung ermöglicht die Definition
von zwei Eigenschaften für sicherheitssensitive Gruppen (so genannte »eingeschränkte« Gruppen).

쐽

SYSTEMDIENSTE: Die Richtlinien ermöglichen es, den Startmodus sowie die Zugriffsberechtigungen für alle Systemdienste zu definieren.
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Das Standarddomänenrichtlinienobjekt wiederherstellen
Wie am Anfang bereits erwähnt, können die Kontorichtlinien für Domänenkonten nur im
Standarddomänenrichtlinienobjekt geändert werden. Möglicherweise wird die Konfiguration durch fehlerhafte Einstellungen unbrauchbar. Für solche Fälle ist es sehr hilfreich,
das Tool dcgpofix.exe zu kennen. Dieses Programm setzt die veränderten Richtlinien wieder auf ihren Urzustand. Weitere Hinweise finden Sie dazu in Abschnitt Standardgruppenrichtlinienobjekte wiederherstellen ab Seite 545.

Effektive Gruppenrichtlinieneinstellungen ermitteln
Es gibt viele hundert Richtlinien. Dabei die Übersicht zu behalten, welche zu setzen oder
welche schon eingestellt sind, ist sicherlich eine besondere Herausforderung an den Administrator. Umso wichtiger sind eine gute Planung und eine durchdachte Strukturierung des
Netzwerks mit Organisationseinheiten und den zugehörigen Verknüpfungen zu Gruppenrichtlinienobjekten.
Für die Ermittlung der effektiv gesetzten Richtlinien für einen bestimmten Benutzer oder
Computer gibt es mehrere Werkzeuge. Diese werden nachfolgend vorgestellt.

Richtlinienergebnissätze erstellen
Mit Hilfe von Richtlinienergebnissätzen können Sie genau ermitteln, welche Richtlinien
für einen bestimmten Benutzer, Computer oder Container, der diese Objekte enthält,
wirksam sind. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten:
쐽

쐽

Sie erstellen einen Richtlinienergebnissatz über das Snap-In Active Directory-Benutzer
und -Computer für ein bestimmtes Objekt. Sie finden den entsprechenden Menüpunkt
im Kontextmenü unter ALLE TASKS zu den folgenden Objekttypen:
왘

Benutzer

왘

Computer

왘

Containerobjekte wie Organisationseinheiten, Domänen etc.

Sie binden das Snap-In Richtlinienergebnissatz in eine eigene Managementkonsole
ein. Dies ist flexibler und der erstgenannten Methode vorzuziehen, da Sie nur ein Mal
die Abfrageeinstellungen festlegen und diese nachträglich jeweils nur noch anpassen
müssen.

Gehen Sie so vor, um einen Richtlinienergebnissatz über eine eigene Managementkonsole
zu generieren:
1. Starten Sie eine leere Managementkonsole mit dem Aufruf von mmc.exe.
2. Binden Sie über das Dateimenü ein neues Snap-In Richtlinienergebnissatz ein.
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3. Markieren Sie das Snap-In und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt RICHTLINIENERGEBNISSATZDATEN GENERIEREN. Es startet ein entsprechender Assistent, der
Sie durch die weiteren Schritte führt.
4. Bestimmen Sie dann den Modus, in welchem der Assistent den Richtlinienergebnissatz generieren soll. Im Protokollierungsmodus werden nur die effektiv wirksamen Einstellungen angezeigt. Mit dem Planungsmodus haben Sie erweiterte Möglichkeiten
und können beispielsweise simulieren, wie die Einstellungen aussehen, wenn Sie
einen Benutzer in eine andere Organisationseinheit verschieben. Nachfolgend wird
das Vorgehen bei der Auswahl des Protokollierungsmodus beschrieben.

Abbildung 15.20:
Auswahl des
Modus

5. Im nächsten Dialogfenster des Assistenten können Sie festlegen, welches Computerkonto einbezogen werden soll. Wollen Sie Computereinstellungen unberücksichtigt
lassen, aktivieren Sie einfach das untere Kontrollkästchen.

Abbildung 15.21:
Auswahl des Computerkontos
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6. Wählen Sie danach den Benutzer, dessen effektive Einstellungen Sie ermitteln wollen.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, auf Auswertungen zu diesem Objekttyp zu verzichten. Dann würden nur Computereinstellungen angezeigt werden.
7. Abschließend wird eine Zusammenfassung des Assistenten angezeigt und Sie können
mit einem Klick auf WEITER die Auswertung starten.

Abbildung 15.22:
Zusammenfassung des
Assistenten

Nach Abschluss der Auswertung finden Sie alle Richtlinien wie im GruppenrichtlinienEditor vor. Hier werden natürlich nur die gesetzten Richtlinien angezeigt. Aufschlussreich
können die Eigenschaften-Fenster für die Zweige COMPUTERKONFIGURATION und
BENUTZERKONFIGURATION sein. Unter der Registerkarte ALLGEMEIN sehen Sie die Liste
mit den für dieses Objekt wirksamen Gruppenrichtlinienobjekten. Die Registerkarte FEHLERINFORMATIONEN liefert weitere Informationen, beispielsweise über den Status von
Ordnerumleitungen oder anderen Komponenten.

Gruppenrichtlinien-Einstellungen am Clientsystem ermitteln
Windows XP Professional bietet als Clientsystem, wie natürlich auch der Windows Server
2003, einige besondere Möglichkeiten. Dies betrifft eine einfach zu bedienende Funktion,
mit der die effektiven Gruppenrichtlinien-Einstellungen ermittelt werden können. Dabei
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Abbildung 15.23:
Richtlinienergebnissatz auswerten,
hier über das
EigenschaftenFenster zur Computerkonfiguration

werden nur der momentan angemeldete Benutzer und das konkrete Client-Computersystem in die Auswertung einbezogen. Diese Funktion können Benutzer selbst ausführen, um
beispielsweise im Fehlerfall wertvolle Informationen schnell an einen Administrator zu liefern. Die ermittelten Daten werden im HTML-Format erstellt und lassen sich in diesem
Format abspeichern.
Gehen Sie am Clientsystem wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Hilfe- und Supportcenter.
2. Klicken Sie unter EINE AUFGABE AUSWÄHLEN auf den Link TOOLS
VON COMPUTERINFORMATIONEN...

ZUM

ANZEIGEN

3. Wählen Sie unter TOOLS den Punkt ERWEITERTE SYSTEMINFORMATIONEN.
4. Starten Sie die Auswertung über einen Klick auf ANGEWENDETE GRUPPENRICHTLINIENEINSTELLUNGEN ANZEIGEN.
Über einen Link am Ende dieser HTML-Seite kann der Benutzer die Datei abspeichern
und bei Bedarf an den Administrator senden.
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Abbildung 15.24:
Ergebnis der Auswertung im HTML-Format auf dem Client
(Auszüge)

Kommandozeilen-Tool Gpresult.exe
Neben den grafischen Werkzeugen gibt es unter Windows XP Professional und Windows
Server 2003 das Programm Gpresult.exe. Damit können Sie über die Eingabeaufforderung
schnell eine Reihe wichtiger Informationen, einschließlich der Gruppenrichtlinien-Einstellungen, abrufen. Weitere Informationen finden Sie zu dem Programm in der OnlineHilfe oder wenn Sie es mit dem Parameter /? aufrufen.

Standardgruppenrichtlinienobjekte wiederherstellen
Haben Sie versehentlich die Standard-Gruppenrichtlinienobjekte für die Domäne oder die
Domänencontroller gelöscht, können Sie diese mit Hilfe des Kommandozeilen-Tools
Dcgpofix.exe leicht wiederherstellen.
Das Programm ist standardmäßig installiert und im Ordner %Systemroot%\System32 zu finden. Es besitzt nur wenige Optionen. Beim Aufruf ohne die Angabe weiterer Parameter
werden beide Standard-Gruppenrichtlinienobjekte wiederhergestellt.
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Wollen Sie ein Standard-Gruppenrichtlinienobjekt gezielt ersetzen oder zurückerhalten,
so können Sie dies mit einem der beiden Parameter erreichen:
쐽

Dcgpofix /Target: Domain

Damit ersetzen Sie das Domänen-Standard-Gruppenrichtlinienobjekt.
쐽

Dcgpofix /Target: DC

So wird das Domänencontroller-Standard-Gruppenrichtlinienobjekt ersetzt.

Abbildung 15.25:
Das Standarddomänenrichtlinienobjekt
wird wiederhergestellt

Beachten Sie, dass ein noch vorhandenes Standard-Gruppenrichtlinienobjekt
und alle darin von Ihnen gesetzten Richtlinien überschrieben werden, wenn
Sie dieses Tool einsetzen.

Neue Werkzeuge für Gruppenrichtlinien
Neben den bekannten Werkzeugen für Gruppenrichtlinien gibt es mit Erscheinen des
Windows Server 2003 eine neue Managementkonsole mit dem Namen GPMC (Group
Policy Management Console). Leider war diese zur Drucklegung noch nicht in Deutsch
verfügbar, weshalb hier nur kurz darauf eingegangen wird.

Beschaffung
Sie können das neue Tool unter folgender Adresse beschaffen:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/default.mspx
Voraussetzung für die Installation ist entweder der Windows Server 2003 oder ein Windows XP Professional mit Service Pack 1 und dem neuesten Post-SP1 Hotfix sowie dem
.NET-Framework.
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Leistungen
Das GPMC-Tool umfasst folgende Funktionen:
쐽

neue Benutzerschnittstelle zur Verwaltung von Gruppenrichtlinien

쐽

Sicherung und Rücksicherung von Gruppenrichtlinienobjekten

쐽

Im- und Export von Gruppenrichtlinienobjekten

쐽

Anwendung von WMI-Filtern zum Finden von Gruppenrichtlinienobjekten

쐽

vereinfachte Verwaltung der Sicherheitsrichtlinien

쐽

Erstellen eines Gruppenrichtlinienergebnissatzes im HTML-Format

쐽

Scripting von Gruppenrichtlinien-Operationen innerhalb des Werkzeugs; also ein
Automatisierungsinstrument im Werkzeug selbst. Dies kann aber nicht eingesetzt werden, um Gruppenrichtlinien per Skript zu setzen oder zu ändern.
Wenn Sie das GPMC-Tool installieren, sollten Sie bedenken, dass es alle anderen Managementkonsolen ersetzt. Sie können nicht mit beiden Werkzeugsätzen parallel arbeiten. Allerdings ist die Deinstallation problemlos möglich.

15.4 Softwareverteilung
Die automatische Softwareverteilung ist Teil der Gruppenrichtlinien. Sie kann sowohl
Computern als auch Benutzern zugewiesen werden. Dabei können Sie entscheiden, ob
Software zwangsweise verteilt oder nur zur Installation angeboten wird.

Softwarepaketverteilung einrichten
Um Software zu verteilen, öffnen Sie den Gruppenrichtlinienobjekt-Editor, wie es im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde. Im Zweig SOFTWAREEINSTELLUNGEN finden Sie
einen Eintrag SOFTWAREINSTALLATION. Hiermit wird die Zwangsverteilung aktiviert.
Die Verteilung erfolgt auf der Basis von MSI-Paketen (Windows Installer
Pakete). Dies ist eine Voraussetzung, die Ihre Software erfüllen muss. Bei den
meisten modernen Programmen liegen solche Pakete dabei. Meist wird noch
eine kleine Setup.exe mitgeliefert. Diese ruft aber nur den Installer auf und
muss nicht mit verteilt werden.
Gehen Sie nun folgendermaßen vor, um ein Softwarepaket zwangsweise zu verteilen:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag SOFTWAREINSTALLATION und
dann auf NEU / PAKET.
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2. Wählen Sie das benötigte MSI-Paket aus.
3. Wählen Sie eine der drei Basisoptionen:
왘

VERÖFFENTLICHT. Erzwingt die Installation auf dem Client.

왘

ZUGEWIESEN. Ermöglicht die Installation durch den Benutzer bei Bedarf.

왘

ERWEITERT. Erlaubt umfangreiche Einstellungen der Veröffentlichungsstrategie.

Abbildung 15.26:
Basisoptionen der Paketbereitstellung

4. Wenn Sie ERWEITERT gewählt haben, können Sie die Verteilungsstrategie noch feiner
einstellen.

Erweiterte Optionen der Softwareverteilung
Über die erweiterten Optionen bzw. den Eigenschaften-Dialog des Softwarepaketes sind
weitere Einstellungen möglich. Bevor hier ernsthaft etwas eingestellt wird, sind einige Vorüberlegungen nötig. Diese betreffen folgende Aspekte:
쐽

Ist das Paket von anderen abhängig oder sind andere Pakete von diesem abhängig?

쐽

Gibt es Aktualisierungen, die auf MSI-Transformationspaketen basieren?

쐽

Gibt es andere Aktualisierungsformen und sind diese von einer vorherigen Deinstallation abhängig?

쐽

Soll die Installation auf Anforderung des Benutzers, sofort nach der Anmeldung oder
bei Benutzung einer speziellen, der Software zugeordnete Dateierweiterung erfolgen?

Mit den passenden Antworten ausgestattet können sie nun den Dialog konfigurieren.
Ist alles eingerichtet, bietet sich ein Test der Clients an. Wurde Software so verteilt, dass sie
ohne Benutzereingriff zu installieren ist, erfolgt dies unmittelbar nach dem Anmelden und
Laden der Benutzerprofile – quasi als Verlängerung des Anmeldevorgangs. Der Benutzer
sieht diesen Prozess zwar, das eigentliche Installationsprogramm bleibt jedoch verdeckt
und die Eingriffsmöglichkeit kann wirkungsvoll unterbunden werden.
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Abbildung 15.27:
»Feineinstellungen« der Softwareverteilung

Entfernen der Richtlinie
Wenn Sie diese Richtlinie wieder entfernen, haben Sie die Wahl, was mit den bereits auf
den Clients installierten Softwarepaketen geschehen soll. Sie können festlegen, dass alle
Softwarepakete sofort von den Clients wieder entfernt werden. Die andere Alternative
besteht darin, die Software einfach auf den Clients zu belassen.

Abbildung 15.28:
Was soll mit installierter Software geschehen?
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15.5 Fragen und Übungen
F

Welche Arten von Benutzerprofilen gibt es?

F

Entwerfen Sie ein Szenario, in dem es allen Benutzern eines Netzwerks erlaubt ist, an
jedem beliebigen Arbeitsplatz zu arbeiten. Sie sollen dabei jeweils ihre gewohnte Umgebung wiederfinden.

F

Welche Vorteile bieten zentral gespeicherte Benutzerprofile? Gibt es Nachteile?

F

Sie wollen die Gestaltung der Windows-Benutzeroberfläche sowie die sichtbaren Objekte
festlegen. Benutzer sollen dies nicht ändern können. Wie realisieren Sie das?
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Am heutigen Tag stehen wieder der Active Directory-Verzeichnisdienst und die ihn tragenden physischen Komponenten im Mittelpunkt. Bisher haben Sie kennen gelernt, wie Sie
eine Active Directory-Domäne einrichten und wie Sie die grundlegendsten Administrationsaufgaben lösen können. Jetzt lernen Sie, wie die physische Struktur gezielt an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden kann.

16.1 Zusätzliche Domänencontroller installieren
Sobald Ihr Netzwerk mehr als nur eine Handvoll Clients umfasst, sollten Sie über mindestens einen weiteren Domänencontroller nachdenken. Damit erhöhen Sie die Fehlertoleranz, sodass der Ausfall eines Servers nicht mehr dazu führen muss, dass das gesamte
Netzwerk steht.

Überblick
Vor der Einrichtung eines zusätzlichen Domänencontrollers gilt es, einige grundsätzliche
Fragen zum Verfahren zu klären sowie weitere Vorbereitungen zu treffen, damit der Vorgang möglichst schnell und reibungslos funktionieren kann.

Verfahren zur Schaffung eines zusätzlichen Domänencontrollers
Unter Windows Server 2003 haben Sie zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten,
einen weiteren Domänencontroller zu erzeugen:
쐽

Heraufstufen eines alleinstehenden Servers oder eines Mitgliedsservers
Dies ist das schon von Windows 2000 Server her bekannte Verfahren. Sie installieren
ganz normal einen Server und stufen diesen zu einem Domänencontroller herauf. Bei
diesem Vorgang wird die gesamte Verzeichnisdatenbank auf den neuen Domänencontroller übertragen. Bei sehr großen Domänen kann dies unter Umständen sehr lange
dauern.
Für kleinere und mittlere Netzwerke, denen wir dieses Buch zugrunde legen, dürfte
das aber nicht zutreffen. Dieser Weg ist hier optimal und wird in den nachfolgenden
Abschnitten beschrieben.

쐽
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Übertragen der Domänencontroller-Datensicherung auf ein anderes System
Um den Einsatz von Windows-Netzwerken in großen Unternehmen zu fördern, hat
Microsoft diese zweite Möglichkeit implementiert. Hierbei übertragen Sie eine mög-
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lichst aktuelle Datensicherung eines bestehenden Domänencontrollers, genau genommen der Systemstatusdateien, auf ein anderes Windows Server 2003-Serversystem.
Mit diesem Verfahren kann der Kopiervorgang der Verzeichnisdatenbank auf den
neuen Domänencontroller stark abgekürzt werden. Eine Netzwerkverbindung ist
natürlich trotzdem erforderlich, da nach dem Kopieren ein umfassender Abgleich der
Datenbanken stattfinden muss. Je aktueller dabei die eingespielte Fassung ist, desto
schneller erfolgt dies.
Im vorliegenden Buch wird dieses Verfahren nicht explizit für den Zweck der Schaffung eines zusätzlichen Domänencontrollers erläutert. Am Tag 21 finden Sie jedoch
umfassende Informationen zum Thema Datensicherung.

Kontrolle der Netzwerkeinstellungen
Überprüfen Sie unbedingt die Netzwerkeinstellungen am betreffenden Server, bevor Sie
mit dem Heraufstufen beginnen:
쐽

Hat der Server eine feste IP-Adresse?
Server und speziell Domänencontroller sollten stets nur mit festen IP-Adressen ausgestattet werden. Das betrifft natürlich nur die Netzwerkschnittstellen, die das interne
Netzwerk bedienen.

쐽

Ist die DNS-Serveradresse in der IP-Konfiguration eingetragen?
Für das Einrichten der Domänencontroller-Funktion müssen Sie eine Verbindung zur
bestehenden Domäne aufnehmen können. Diese wird über DNS gefunden. Alternativ
steht zwar die Netbios-Namensauflösung zur Verfügung, unter Active Directory ist
jedoch DNS ohnehin zwingend erforderlich. Richten Sie deshalb die IP-Konfiguration
von Anfang an korrekt ein.

쐽

Haben Sie einen sinnvollen Servernamen vergeben?
Das nachträgliche Umbenennen von Domänencontrollern ist zwar prinzipiell möglich, jedoch deutlich aufwändiger.

쐽

Steht eine schnelle Netzwerkverbindung zur Verfügung?
Damit der Kopiervorgang für das Übertragen der Verzeichnisdatenbank nicht unnötig
viel Zeit in Anspruch nimmt, sollten Sie auf eine schnelle Verbindung zu dem Netzwerk achten, in welchem sich ein anderer Domänencontroller befindet. Soll der neue
Domänencontroller für einen Standort erstellt werden, der nur über eine langsame
Verbindung zum restlichen Netzwerk verfügt, so nehmen Sie die Einrichtung
zunächst im normalen Netzwerk vor. Sie können danach den Server jederzeit in einen
anderen Standort umsetzen.
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Weitere Vorbereitungen
Diese weiteren Punkte sollten Sie vor der Einrichtung überprüfen:
쐽

Festplattenkonfiguration
An die Festplatteneinrichtung werden die gleichen Bedingungen gestellt wie an die
eines ersten Domänencontrollers. Wie am Tag 2 im Abschnitt Festplatteneinrichtung
planen ab Seite 34 beschrieben, ist mindestens eine zusätzliche Festplatte zu empfehlen. Weiterhin wird als Dateisystem NTFS vorausgesetzt, zumindest für das Volume,
auf dem der Sysvol-Ordner freigegeben wird.

쐽

Domänenname
Den Domänennamen müssen Sie bei der Einrichtung angeben. Haben Sie bereits
mehrere Domänen in Betrieb, sollten Sie genau wissen, zu welcher Domäne Sie diesen Server als Domänencontroller hinzufügen möchten. Ein nachträgliches Ändern
der Domänenzugehörigkeit ist bei Domänencontrollern nicht möglich. Es bleibt dann
nur das Herunterstufen und die Wiederholung der gesamten Prozedur.

쐽

Benutzername und Kennwort eines Domänen-Administrators
Das Recht zum Heraufstufen haben nur Domänen-Adminstratoren. Insofern brauchen
Sie die Angaben für das Anmelden an einem solchen Konto.

쐽

Administrator-Kennwort für die Verzeichnisdienstwiederherstellung
Nach dem Heraufstufen des Servers zum Domänencontroller können Sie sich nur
noch mit einem geeigneten Domänen-Administratorkonto lokal am System anmelden.
Das lokale Administratorkonto wird aber nach wie vor benötigt und spielt eine besondere Rolle, wenn Sie den Server in einem der gesicherten Modi hochfahren. Das
Kennwort zu diesem Konto wird während der Installation abgefragt. Für den normalen
Betrieb werden Sie es nie benötigen. Verwahren Sie es an einem sicheren, wieder auffindbaren Ort, damit es im Notfall verfügbar ist.

쐽

Sind noch lokale Benutzerkonten auf diesem Server eingerichtet?
Mit dem Heraufstufen gehen die lokalen Benutzerkonten auf dem Server verloren. Sie
sollten das beachten, falls auf den Server von einigen Clients noch zugegriffen wird.

Heraufstufen eines Servers zum Domänencontroller
Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, können Sie mit dem Heraufstufen des Servers
zum Domänencontroller beginnen. Starten Sie dazu den Assistenten zum Installieren von
Active Directory. Wählen Sie eine dieser Möglichkeiten:
쐽

Starten Sie das Programm Dcpromo.exe über das Startmenü und den Punkt AUSFÜHREN oder von einer Eingabeaufforderung aus.

쐽

Starten Sie den Serverkonfigurations-Assistenten und wählen Sie die Serverfunktion
DOMÄNENCONTROLLER (ACTIVE DIRECTORY) aus.
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Gehen Sie dann folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie im Fenster TYP DES DOMÄNENCONTROLLERS die zweite Option ZUSÄTZLICHER DOMÄNENCONTROLLER FÜR EINE BESTEHENDE DOMÄNE.

Abbildung 16.1:
Typ des Domänencontrollers
wählen

2. Geben Sie im nächsten Dialogfenster die Zugangsdaten für den Benutzer ein, der
überhaupt berechtigt ist, einen zusätzlichen Domänencontroller in die Domäne aufzunehmen.

Abbildung 16.2:
Angabe der
Daten des
berechtigten
Benutzers
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3. Bestimmen Sie dann die Domäne, zu der dieser Domänencontroller hinzugefügt werden soll. Über die Schaltfläche DURCHSUCHEN können Sie sich die Eingabe erleichtern.

Abbildung 16.3:
Angabe der Zieldomäne

4. Legen Sie danach fest, wo die Datenbank und die Protokolldatei auf dem Server
gespeichert werden sollen. Beachten Sie dazu die Hinweise, die bei der Einrichtung
eines ersten Domänencontrollers am Tag 10 gegeben worden sind.

Abbildung 16.4:
Speicherorte für
Datenbank und
Protokolldatei
angeben

5. Im nächsten Dialogfenster bestimmen Sie den Speicherort für den Sysvol-Ordner.
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Abbildung 16.5:
Speicherort des
Sysvol-Ordners
festlegen

6. Geben Sie danach das Kennwort für den lokalen Administrator ein, der wie bereits
beschrieben nach wie vor auf dem System geführt wird und für die Anmeldung in
einem der gesicherten Modi benötigt wird. Verwahren Sie dieses Kennwort an einem
sicheren Ort.

Abbildung 16.6:
Kennwort für den
lokalen Administrator eingeben

7. Abschließend zeigt der Assistent eine Zusammenfassung an. Diese sollten Sie gewissenhaft überprüfen. Wenn Sie an dieser Stelle abbrechen, werden noch keine Änderungen am Server durchgeführt. Wenn Sie dieses Dialogfenster bestätigen, wird der
Heraufstufungsprozess gestartet.
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Abbildung 16.7:
Der Heraufstufungsprozess wird
schön animiert gezeigt

Nach der erfolgreichen Fertigstellung des Vorgangs erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Danach ist ein Neustart erforderlich.

16.2 Betriebsmaster administrieren
Im Abschnitt Physische Struktur ab Seite 321 wurde es bereits gezeigt: So gleichberechtigt,
wie es scheint, sind Domänencontroller untereinander doch nicht. Über die Betriebsmasterfunktionen werden bestimmte Rollen nur von einigen Domänencontrollern wahrgenommen. In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie diese Rollen verteilen
und was es zu beachten gilt, wenn ein Domänencontroller mit einer bestimmten Masterfunktion einmal ausfällt.

Übertragung von Betriebsmasterfunktionen
Mit einer ersten Installation einer Active Directory-Domäne werden alle Masterfunktionen
auf dem ersten Domänencontroller eingerichtet. Alle danach installierten Domänencontroller verfügen über keine dieser Funktionen. Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig werden, dass Sie Betriebsmasterfunktionen von einem Domänencontroller auf
einen anderen übertragen. Dies ist mit den Active Directory-Verwaltungswerkzeugen
schnell und einfach jederzeit möglich.
Nachfolgend wird gezeigt, wie Sie diese Funktionen bei einem sonst korrekt laufenden
Netzwerk übertragen. Fällt ein Domänencontroller hingegen aus und müssen seine
Betriebsmasterfunktionen von anderen Domänencontroller übernommen werden, so lesen
Sie in Abschnitt Übernahme von Masterfunktionen nach einem DC-Ausfall ab Seite 562
weiter.
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Übertragung von RID-, PDC- oder Infrastruktur-Masterfunktionen
Soll die RID-, PDC- oder Infrastruktur-Masterfunktion von einem Domänencontroller auf
einen anderen übertragen werden, gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer an dem
Domänencontroller, der eine dieser Masterfunktionen übertragen bekommen soll.
Sie brauchen sich dazu nicht lokal an diesem Domänencontroller anzumelden.
Es reicht, wenn Sie im Kontextmenü zur Domäne den Punkt VERBINDUNG
MIT DOMÄNENCONTROLLER HERSTELLEN wählen und den betreffenden
Domänencontroller aussuchen.
2. Markieren Sie das Domänenobjekt-Symbol und wählen Sie aus dem Kontextmenü
den Punkt BETRIEBSMASTER.

Abbildung 16.8:
Übertragen einer BetriebsmasterFunktion an einen anderen DC

3. Aktivieren Sie im folgenden Dialogfenster die entsprechende Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche ÄNDERN. Nach einer obligatorischen Sicherheits-Rückfrage wird die Masterfunktion übertragen. Ein Neustart des Domänencontrollers ist
danach nicht erforderlich.

Übertragung der Domänennamenmaster-Funktion
Die Übertragung der Domänennamenmaster-Funktion können Sie über die Managementkonsole Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen vornehmen. Sie finden diese
Managementkonsole im Startmenü unter VERWALTUNG. Gehen Sie dann wie folgt vor:
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1. Stellen Sie zunächst die Verbindung zu dem Domänencontroller her, auf den diese
Masterfunktion übertragen werden soll. Gehen Sie dazu über das Kontextmenü des
Snap-Ins und wählen Sie den Punkt VERBINDUNG MIT DOMÄNENCONTROLLER HERSTELLEN.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü zum Snap-In erneut und wählen Sie diesmal den Punkt
BETRIEBSMASTER. Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem der bisherige Domänennamenmaster sowie der Domänencontroller zu sehen sind, auf den diese Funktion
übertragen werden soll. Mit einem Klick auf die Schaltfläche ÄNDERN wird der Prozess dann gestartet.

Abbildung 16.9:
Übertragen der Domänennamenmaster-Funktion

Ein Neustart ist nach Abschluss des Vorgangs nicht notwendig.

Übertragung der Schemamaster-Funktion
Die Übertragung der Schemamaster-Funktion können Sie mit Hilfe des Managementkonsolen-Snap-Ins Active Directory-Schema erledigen. Dieses ist standardmäßig jedoch auf
einem Windows Server 2003-System nicht verfügbar. Damit Sie es in eine Managementkonsole einbinden können, müssen Sie eine bestimmte DLL, die Datei Schmmgmt.dll, erst
im System registrieren.
Haben Sie die Server-Verwaltungsprogramme auf einer Windows XP-Arbeitsstation installiert, können Sie das Snap-In hier direkt verwenden. Die Registrierung ist in diesem Fall schon durchgeführt worden. Weitere Informationen zur
Installation der Server-Verwaltungsprogramme finden Sie in Abschnitt ServerMMCs auf einer Arbeitsstation einsetzen ab Seite 89.
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Wollen Sie das Snap-In am Server verwenden, gehen Sie wie folgt vor, um die Datei
Schmmgmt.dll im System zu registrieren:
1. Starten Sie eine Eingabeaufforderung.
2. Geben Sie am Prompt das folgende Kommando ein:
Regsvr32 Schmmgmt.dll

Abbildung 16.10:
Meldung nach erfolgreicher Registrierung

Danach steht das Snap-In Active Directory-Schema zur Verfügung und Sie können es in
eine eigene Managementkonsole einbinden. Gehen Sie dann weiter so vor, um die
Schema-Masterfunktion auf einen anderen Domänencontroller zu übertragen:
1. Markieren Sie das Snap-In in der Strukturansicht der Managementkonsole und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt DOMÄNENCONTROLLER ÄNDERN. Damit
können Sie die Verbindung zu dem Domänencontroller herstellen, auf den die Schemamasterfunktion übertragen werden soll.

Abbildung 16.11:
Angabe des DCs, auf den die Schemamaster-Funktion übertragen werden soll

2. Wählen Sie danach im Kontextmenü den Punkt BETRIEBSMASTER. Im dann erscheinenden Dialogfenster sehen Sie den aktuellen Schemamaster sowie den Domänencontroller, auf den diese Funktion übertragen werden soll. Mit einem Klick auf die
Schaltfläche ÄNDERN wird der Vorgang gestartet.
Nach Abschluss des Vorgangs ist kein Neustart notwendig.

561

Ausbau des Verzeichnisses

Abbildung 16.12:
Übertragen der Schemamaster-Funktion von
einem DC auf den anderen

Übernahme von Masterfunktionen nach einem DC-Ausfall
Fällt ein Domänencontroller und damit seine eventuell vorhandenen BetriebsmasterFunktionen dauerhaft aus, kann der Netzwerkbetrieb beeinträchtigt werden. Sie haben
aber die Möglichkeit, eine nun fehlende Betriebsmaster-Funktion durch einen anderen
Domänencontroller übernehmen zu lassen.
Bestimmte Betriebsmaster-Funktionen dürfen in einem Active Directory-Netzwerk nur ein einziges Mal laufen. Nehmen Sie also solche Domänencontroller,
denen auf dem nachfolgend beschriebenen Weg die Betriebsmaster-Funktion
»gewaltsam« abgenommen worden ist, nicht wieder im Netzwerk in Betrieb.
Beachten Sie dazu die Hinweise in Abschnitt Physische Struktur ab Seite 321.
Das Übernehmen erfolgt über das Kommandozeilen-Tool Ntdsutil.exe und läuft im
Grunde für alle fünf Betriebsmaster-Funktionen nach dem gleichen Schema ab.
Sind die Server-Verwaltungsprogramme auf einer Windows XP Arbeitsstation
installiert, können Sie dieses Programm von hier aus einsetzen.

Gehen Sie so vor, um die Betriebsmaster-Funktionen mit Ntdsutil.exe auf einen anderen
Domänencontroller zu verlegen:
1. Starten Sie Ntdsutil.exe auf einer Eingabeaufforderung. Das Programm meldet sich
danach mit einem eigenen Prompt.
2. Geben Sie am Prompt ein: roles
3. Es erscheint ein neuer Prompt fsmo maintenance. Geben Sie hier ein: connections
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4. Geben Sie am danach erscheinenden Prompt server connections ein:
connect to server <domänencontroller>

Für <domänencontroller> geben Sie den FQDN des Domänencontrollers an, der die
Betriebsmaster-Funktion zugewiesen bekommen soll.
5. Konnte die Verbindung hergestellt werden, verlassen Sie diesen Prompt wieder mit der
Eingabe von quit.
6. Zurück am Prompt fsmo maintenance können Sie jetzt über das Kommando seize die
Betriebsmaster-Funktionen an den gewählten Domänencontroller übergeben. Wählen
Sie dazu aus den folgenden Möglichkeiten eine aus:
seize
seize
seize
seize
seize

domain naming master
infrastructure master
PDC
RID master
schema master

Nach Abschluss des Vorgangs, der gewöhnlich von einer Warnung begleitet wird, dass
der alte Betriebsmaster nicht mehr verfügbar ist, steht die Masterfunktion nun wieder
im Netzwerk zur Verfügung. Ein Neustart des betreffenden Domänencontrollers ist
nicht erforderlich.
7. Beenden Sie das Programm, indem Sie zweimal quit eingeben.

Globale Katalogserver festlegen
Der globale Katalog kann auf mehr als einem Domänencontroller laufen. In Abschnitt
Globaler Katalog ab Seite 325 finden Sie dazu weitere Informationen.
So richten Sie einen Domänencontroller zum Führen des globalen Katalogs ein:
1. Starten Sie die Managementkonsole Active Directory-Standorte und -Dienste.
2. Öffnen Sie in der Strukturansicht SITES und dann den Eintrag für den betreffenden
Standort. In einer Domäne ohne eingerichtete Standorte heißt dieser Ordner STANDARDNAME-DES-ERSTEN-STANDORTS.
3. Unter SERVERS finden Sie die Domänencontroller, die jeweils noch einen Eintrag
NTDS SETTINGS aufweisen. Im Eigenschaften-Dialogfenster zu diesem Zweig finden
Sie in der Registerkarte ALLGEMEIN das Kontrollkästchen GLOBALER KATALOG. Wenn
Sie dieses aktivieren, wird der Domänencontroller zukünftig ebenfalls den globalen
Katalog führen. Deaktivieren Sie es bei einem Domänencontroller, um ihm diese
Funktion wieder zu entziehen.
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Abbildung16.13:
Führung des
globalen Katalogs an einen
Domänencontroller zuweisen

16.3 Domänenfunktionsebene heraufstufen
Es gibt in Windows Server 2003 vier unterschiedliche Domänenfunktionsebenen, in
denen eine Domäne betrieben werden kann. Sie können dabei stets nur von einer niedrigeren Domänenfunktionsebene auf eine höhere umsteigen. Ein Rückweg ist nicht möglich. Beachten Sie dazu die Hinweise in Abschnitt Domänenfunktionsebenen ab Seite 326.
Gehen Sie so vor, wenn Sie die Domäne auf eine höhere Domänenfunktionsebene heraufstufen wollen:
1. Starten Sie die Managementkonsole Active Directory-Benutzer und -Computer.
2. Markieren Sie das Domänen-Symbol in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt DOMÄNENFUNKTIONSEBENE HERAUFSTUFEN.
3. Wählen Sie im dann erscheinenden Dialogfenster eine der verfügbaren höheren
Domänenfunktionsebenen aus.
4. Nach Bestätigen der obligatorischen Warnung erfolgt die Umstellung. Dies dauert auf
dem lokalen Domänencontroller nicht lange. Haben Sie allerdings mehrere Domänencontroller im Einsatz und sind diese womöglich in verschiedenen Standorten
untergebracht, kann aufgrund der konkreten Replikationstopologie einige Zeit vergehen, bis die gesamte Domäne umgestellt ist.
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Abbildung 16.14:
Auswahl einer höheren
Domänenfunktionsebene

16.4 Standorte verwalten
Das Einrichten von Standorten bietet sich immer dann an, wenn ein Netzwerk aus mehreren Subnetzen besteht, die untereinander nur über verhältnismäßig langsame Netzwerkverbindungen gekoppelt sind.

Standorte einrichten
Nachfolgend wird genau so ein Szenario betrachtet. Dabei wird praktisch gezeigt, wie Sie
zwei Standorte einrichten. Ausgangspunkt ist hierbei eine Beispielkonfiguration, wie Sie in
Abbildung 16.15 gezeigt wird. Das Netzwerk besteht aus den zwei Subnetzen
192.168.100.0/24 und 192.168.101.0/24, die voneinander räumlich getrennt sind und über
eine verhältnismäßig langsame Verbindung miteinander kommunizieren. An jedem
Standort wird ein Domänencontroller eingesetzt.
Es wird davon ausgegangen, dass die Netzwerkverbindung zwischen den beiden Standorten besteht. Dies kann beispielsweise über entsprechende Router-Technik, eine Standleitung oder ein VPN realisiert werden.
Haben Sie keinen Standort eingerichtet, wird diese Konfiguration durchaus funktionieren
können. Allerdings sind Probleme vorprogrammiert, wenn auf die Replikation zwischen
beiden Domänencontrollern nicht weiter Einfluss genommen wird. Haben Sie eine kostenpflichtige Verbindung eingerichtet, werden Sie sich vorstellen können, dass eine Optimierung der Verbindungszeiten Geld sparen kann. Hinzu kommt, dass die Clients
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innerhalb eines Standorts nur den hier platzierten Domänencontroller als Anmeldeserver
benutzen sollen. Anderenfalls haben Sie mit langen Anmeldezeiten zu rechnen, worüber
die Benutzer sicherlich nicht begeistert sein dürften.

Abbildung16.15:
Beispielkonfiguration für ein
Netzwerk mit
zwei Standorten

Standorte anlegen
Standorte werden stets an Subnetze gekoppelt. Gehen Sie so vor, um den ersten Standort
anzulegen:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole Active Directory-Standorte und -Dienste.
2. Markieren Sie in der Strukturansicht den Zweig SITES und wählen Sie im Kontextmenü unter NEU den Punkt STANDORT.
3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster den Namen des Standorts ein. Klicken Sie
dann auf DEFAULTIPSITELINK und schließen Sie das Fenster über OK.
4. Bestätigen Sie das abschließende Hinweisfenster.
Der erste Standort ist damit anlegt. Führen Sie die gleichen Schritte noch einmal aus und
erstellen Sie den zweiten Standort.

Domänencontroller zu Standorten hinzufügen
Im nächsten Schritt verschieben Sie die Domänencontroller in die jeweils zugehörigen
Standorte. Sie können dazu wie folgt vorgehen:
1. Standardmäßig befinden sich alle Domänencontroller im Standort STANDARDNAMEDES-ERSTEN-STANDORTS. Öffnen Sie diesen Zweig in der Managementkonsole und
dort den Container SERVERS.
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Abbildung 16.16:
Anlegen des ersten Standortes

2. Markieren Sie den ersten Domänencontroller und wählen Sie im Kontextmenü VERSCHIEBEN. Es erscheint ein Auswahlfenster mit der Liste aller Standorte. Wählen Sie
den Standort und schließen Sie dieses Fenster wieder.

Abbildung 16.17:
Liste der Standorte zur Auswahl

3. Führen Sie Schritt 2 für den anderen Domänencontroller noch einmal aus.
Beide Domänencontroller sind jetzt den jeweiligen Standorten zugewiesen.
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Subnetze erstellen und mit Standorten verknüpfen
Legen Sie nun die Subnetze an und verbinden Sie diese mit den jeweiligen Standorten.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie in der Managementkonsole unter SITES den Container SUBNETS und
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUES SUBNETZ.
2. Geben Sie unter ADRESSE die Netzwerkadresse für das erste Subnetz an und unter
MASKE dessen Subnetzmaske.
3. Markieren Sie in diesem Dialogfenster dann den Standort, der mit diesem Subnetz
verbunden werden soll und schließen Sie das Fenster.
4. Führen Sie diese Schritte für das zweite Subnetz ebenfalls aus.

Abbildung 16.18:
Angabe von Netzwerkadresse
und Standortname für das
Subnetz

Sie haben nun zwei Subnetze eingerichtet, denen die Standorte zugewiesen wurden.
Damit ist die Einrichtung schon abgeschlossen.
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Konfigurieren des Standortverknüpfungsobjekts
Nach der Einrichtung der Standorte funktioniert das Netzwerk bereits. Die Clientcomputer erkennen anhand des Subnetzes selbstständig, zu welchem Standort sie gehören und an
welchem Domänencontroller sie sich anmelden müssen.
Die Replikation zwischen den Domänencontrollern wird über ein Standortverknüpfungsobjekt geregelt. Mit der beschriebenen Standardmethode haben Sie dabei das bereits vorhandene Standortverknüpfungsobjekt DEFAULTIPSITELINK zugewiesen. Das können Sie
auch so lassen. Sie sollten nur die Replikationseinstellungen anpassen. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:
1. Öffnen Sie in der Managementkonsole unter SITES den Zweig INTER-SITE TRANSPORTS und dort IP.
2. Markieren Sie das Standortverknüpfungsobjekt DEFAULTIPSITELINK und wählen Sie
aus dem Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN.

Abbildung 16.19:
Festlegen der beteiligten Standorte
und Einrichten der ReplikationsIntervalle

569

Ausbau des Verzeichnisses

3. Legen Sie über die Registerkarte ALLGEMEIN die Standorte fest, die über dieses Standortverknüpfungsobjekt verbunden werden sollen. Unter REPLIZIEREN ALLE geben Sie
die Zeitspanne ein, die vergeht, bis eine erneute Replikation stattfinden soll. Diese
hängt natürlich davon ab, wie oft Änderungen in der Verzeichnisdatenbank vorgenommen werden müssen. Ist in jedem Standort ein GC Server1 untergebracht, steuern Sie
damit die Replikation für den globalen Katalog. Das Feld KOSTEN können Sie ignorieren, solange nur ein Standortverknüpfungsobjekt vorhanden ist.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ZEITPLAN
Replikationsvorgänge stattfinden dürfen.

ÄNDERN.

Legen Sie fest, wann überhaupt

Abbildung 16.20:
Zeitplan für die Replikation definieren

5. Schließen Sie alle Dialogfenster wieder.
Das Standortverknüpfungsobjekt ist nun eingerichtet. Testen Sie jetzt, ob die Replikation
wie gewünscht funktioniert.

16.5 Fragen und Übungen
F

Können Domänencontroller umbenannt werden?

F

Welches Tool wird verwendet, um die Betriebsmasterfunktion nach einem DC-Ausfall zu
übernehmen?

F

Wie viele Domänenfunktionsebenen gibt es?

F

Was ist ein Standort? Wozu wird er verwendet?

1

Global Catalog-Server; Domänencontroller, die den globalen Katalog führen
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Windows Server 2003 bietet neben den bisher beschriebenen ein Menge weiterer Funktionen. All diese erschöpfend zu beschreiben, ist schlicht unmöglich. In den folgenden
Abschnitten bekommen Sie einen Überblick über die Funktionen geboten, die aus unserer
Sicht für kleinere und mittlere Netzwerkumgebungen mit Active Directory nützlich sein
können. Dabei wird auch gezeigt, wie Sie die einzelnen Funktionen grundlegend einrichten und anpassen können.

17.1 Indexdienst
Jede noch so clever eingerichtete Struktur von Dateiablagen in den Freigaben auf Servern
kann auf Dauer nicht verhindern, dass die Benutzer immer öfter den Überblick verlieren
und anfangen, nach bestimmten Dokumenten zu suchen. Die Suche in einigen Tausend
Dateien kann dabei recht aufwändig werden. Was lokal ein schneller PC in einigen Sekunden bis Minuten erledigt hat, kann über das Netzwerk auf einem belasteten Server deutlich
mehr Zeit kosten.
Der Indexdienst soll hierfür Abhilfe schaffen, indem er wie eine Suchmaschine alle Dokumente mit ihren Namen, Eigenschaften und wesentlichen Teilen des Inhalts in einem
separaten Index erfasst. Die Suche wird dann mit Hilfe des Index deutlich beschleunigt.

Überblick
Den Indexdienst gibt es schon lange. Bereits für Windows NT 4 war ein entsprechendes
Add-On verfügbar. Mit Einführung der Windows 2000-Produktfamilie erfuhr der Indexdienst eine Weiterentwicklung und wurde sowohl in die Server- als auch in die ClientBetriebssysteme integriert.

Prinzipielle Arbeitsweise
Der Indexdienst erfasst systematisch Informationen zu Dateien und Ordnern, die in den
Index aufgenommen werden sollen. Standardmäßig umfasst dies alle Volumes des Servers.
Das ist sicherlich kaum sinnvoll. Um die Suche nach Dokumenten zu beschleunigen, auf
die über das Netzwerk zugegriffen werden kann, sollten Sie die Indizierung nur auf die
freigegebenen Ordner beschränken.
Beim Indizieren einer Datei geht der Dienst wie folgt vor:
1. Der Datei-Typ wird ermittelt und der Dateiname sowie die Dateieigenschaften werden
registriert.
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2. Es wird über so genannte iFilter versucht, den Dateiinhalt zu extrahieren (siehe nachfolgender Abschnitt), um daraus eine Einzelwortliste zu erzeugen. Steht für diesen
Dateityp kein iFilter zur Verfügung, wird mit einem Standardfilter versucht, diese Einzelwortliste dennoch zu erzeugen.
3. Der Indexdienst ist darüber hinaus in einem gewissen Umfang in der Lage, die Sprache zu erkennen, in der das Dokument verfasst ist. Zur Bereinigung der Wortliste wird
eine sprachenspezifische Ausnahmewortliste herangezogen. Als Ergebnis liegt eine
Liste vor, die nur noch Wörter enthält, die mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas mit
dem Inhalt des Dokuments zu tun haben.
4. Die gewonnenen Informationen zur Datei, also der Inhalts-Extrakt und die Eigenschaften, werden im Hauptspeicher des Servers in eine der temporären Wortlisten
abgelegt. Diese sind nicht zu verwechseln mit der eingangs erwähnten Einzelwortliste,
sondern dienen zur Zwischenspeicherung der ermittelten Informationen von kürzlich
indizierten Dateien. Wird der Server jetzt heruntergefahren oder der Indexdienst neu
gestartet, gehen diese Informationen verloren und der Indizierungsprozess muss für
diese Dateien noch einmal durchgeführt werden.
5. Erreichen die Wortlisten eine gewisse Größe und Menge (es werden parallel mehrere
geführt), so erfolgt deren Zusammenführung in einem oder mehreren temporären
Indizes. Diese werden auf der Festplatte gespeichert und stehen damit nach einem
eventuellen Neustart des Servers oder des Indexdienstes zur Verfügung.
6. Ungefähr ein Mal am Tag erfolgt schließlich die Zusammenführung aller temporären
Indizes in einem Masterindex. Dieser Vorgang kann vom Administrator manuell initiiert werden. Der Masterindex ist hoch optimiert und damit für die Suche nach
bestimmten Dokumenten am besten geeignet.

iFilter
In Windows Server 2003 wird eine Reihe von iFiltern mitgeliefert:
쐽

HTML

쐽

Text (im ASCII-, ANSI- und Unicode-Format)

쐽

Microsoft Office-Dokumente (Word, Excel, PowerPoint etc.)

쐽

E-Mails und News-Beiträge, wenn die Internet Information Services (IIS) installiert sind

Wollen Sie auch andere Dateitypen in größerem Umfang effizient indizieren lassen, dann
benötigen Sie einen entsprechend angepassten iFilter. Verschiedene Hersteller bieten iFilter für den Indexdienst an, allerdings ist deren Liste sehr klein:
쐽

Adobe PDF
Der iFilter wird für das Indizieren von PDF-Dateien eingesetzt und unterstützt das
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PDF-Format 1.4 (Arobat 5-kompatibel). Dies ist die Webadresse für den kostenlosen
Download:
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobat/win/all/ifilter50.exe
쐽

Autodesk AutoCAD
Für dieses weit verbreitete CAD-Programm bietet nicht der Hersteller selbst, sondern
eine niederländische Software-Firma einen passenden iFilter an. Diesen können Sie
in einer Trial-Version kostenlos über diese Website laden:
http://www.cad-company.nl/i-filter/default.htm
Die Vollversion hat denselben Funktionsumfang, nervt aber nicht mehr mit entsprechenden Meldungen.

Weitere iFilter finden Sie eventuell, wenn Sie Suchmaschinen wie Google heranziehen
oder bestimmte Hersteller gezielt ansprechen. Manche Hersteller haben ihre Unterstützung für den Indexdienst von Microsoft allerdings eingestellt. Die Corel Corporation hat
beispielsweise ihren Link zum (inzwischen veralteten) iFilter für WordPerfect 8 offensichtlich von ihren Websites entfernt.

Ausnahmewortlisten
In den Ausnahmewortlisten sind die Wörter verzeichnet, die nicht mit in den Index aufgenommen werden sollen. Bei Windows Server 2003 sind diese in separaten, nach Sprachen
sortierten Textdateien Noise.* untergebracht. Die deutsche Datei heißt Noise.deu Der
komplette Pfad lautet:
%Systemroot%\system32\Noise.deu

Nicht indizierbare Dateien
Bestimmte Dateien werden grundsätzlich nicht indiziert, auch wenn sie in einem zu indizierenden Ordner liegen sollten:
쐽

EFS-verschlüsselte Dateien: Wäre dies möglich, könnten Sie sich das Verschlüsseln
sparen. Auf diese Weise verschlüsselte Dateien lassen sich natürlich nicht durch den
Indexdienst erfassen. Hier müssen Sie abwägen, ob Sie mehr Sicherheit oder eine
schnelle Suchfunktion benötigen.

쐽

Dateien auf NTFS-Volumes mit deaktiviertem Indexattribut: Das Dateisystem spielt für
den Indexdienst keine Rolle. NTFS-Volumes können aber aufgrund besonderer interner Funktionen deutlich besser indiziert werden. Zusätzlich gibt es hier das Indexattribut für Dateien und Ordner. Wenn Sie dieses deaktivieren, werden die Dateien oder
Ordner nicht indiziert.
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Indexdienst abfragen
Für die Nutzung des Indexdienstes als leistungsfähige Suchmaschine gibt es drei Möglichkeiten:
쐽

Sie benutzen den Suchen-Dialog im Windows Explorer auf dem Serversystem, auf
dem der Indexdienst lokal läuft. Über das Netzwerk funktioniert dies leider nicht.

쐽

Sie verwenden das Abfrageformular für den Indexdienst, welches in das entsprechende
Managementkonsolen-Snap-In integriert ist. Um diese Funktion auf einem Client nutzen zu können, muss das Snap-In hier verfügbar oder über die Managementkonsole
eine Verbindung zum Server hergestellt worden sein.

쐽

Abfragen zum Indexdienst können in eigene Websites eingebunden werden, die dann
über die Internet Information Services den Benutzern angeboten werden können. Dies
wird im vorliegenden Buch allerdings nicht weiter betrachtet.

Abbildung 17.1:
Suche im Index
über das integrierte Abfrageformular

Indexdienst starten und einrichten
Standardmäßig ist der Indexdienst zwar installiert, aber nicht gestartet. In den folgenden
Abschnitten erfahren Sie, wie Sie den Indexdienst starten und die ersten Einrichtungsschritte unternehmen können.
Für die Einrichtung und Verwaltung des Indexdienstes gibt es ein entsprechendes Snap-In
für die Managementkonsole. Dieses ist bereits in die MMC Computerverwaltung eingebunden. Starten Sie diese MMC und öffnen Sie den Zweig DIENSTE UND ANWENDUNGEN.
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Abbildung 17.2:
Snap-In Indexdienst als Teil
der MMC Computerverwaltung

Zum Starten und Stoppen des Dienstes gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag INDEXDIENST.
2. Wählen Sie eine der Optionen STARTEN bzw. BEENDEN.

Kontrollieren der Dienst-Einstellungen
Sie können das Startverhalten des Dienstes im Zweig DIENSTE in der COMPUTERVERWALTUNG kontrollieren. Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfenster den benötigten Starttyp
aus. Deaktivieren Sie den Dienst, wenn Sie einen Start generell verhindern wollen.

Kataloge einrichten
Standardmäßig finden Sie diese zwei Kataloge vor:
쐽

System: Dieser Katalog enthält alle Volumes und Ordner auf dem Server. Sie sollten
den Katalog entfernen, bevor Sie den Indexdienst starten, da auf einem Netzwerkserver
ein Index aller Volumes kaum sinnvoll sein dürfte.

쐽

Web: Dieser Katalog wird angelegt, wenn Sie die Internet Information Services (IIS)
installieren. Solange Sie nicht vorhaben, eine Suchmaschine für alle ihre Websites zu
programmieren, brauchen Sie diesen Katalog nicht und können ihn ebenfalls löschen.

Damit wirklich nur die benötigten Datenbestände indiziert werden, sollten Sie sich einen
oder mehrere eigene Kataloge einrichten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Markieren Sie in der Strukturansicht der Managementkonsole den Eintrag INDEXDIENST.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt NEU und dann KATALOG.
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Abbildung 17.3:
Startverhalten des Indexdienstes
einstellen

3. Vergeben Sie im folgenden Dialogfenster einen Namen und einen Pfad, an dem der
Katalog erzeugt wird. Der Pfad hat nichts mit zu durchsuchenden Verzeichnissen zu
tun, sondern ist der Speicherort für den Katalog und die zugehörigen Dateien. Dazu
wird ein versteckter Ordner angelegt, in den Sie nicht eingreifen sollten.

Abbildung 17.4:
Einen neuen Katalog anlegen

Der Katalog steht nun in der Liste der Kataloge, ist selbst aber noch leer. Fahren Sie
danach mit dem Einrichten der Verzeichnisse fort.
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Verzeichnisse einrichten
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Verzeichnis einzurichten:
1. Öffnen Sie in der Strukturansicht den Zweig unter dem betreffenden Katalog.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü zu VERZEICHNISSE den Punkt NEU/VERZEICHNIS.
3. Legen Sie im folgenden Dialogfenster den Pfad fest. Handelt es sich um Verzeichnisse
auf anderen Computern, die per UNC-Pfad erreicht werden, kann der Zugriff mit der
Angabe eines Benutzerkontos verknüpft werden.

Abbildung 17.5:
Einrichten eines Verzeichnisses

Indexdienst anpassen
Erfahren Sie nun, wie Sie den Indexdienst an Ihre konkreten Gegebenheiten anpassen
können.

Globale Einstellungen
Über das Eigenschaften-Dialogfenster zum Indexdienst können Sie verschiedene globale
Einstellungen vornehmen. Sie erreichen dieses Fenster, wenn Sie im Snap-In in der Strukturansicht zu INDEXDIENST das Kontextmenü aufrufen.
Alle Einstellungen in diesem Dialogfenster werden standardmäßig auf die Katalog-Einstellungen weiter vererbt. Dies können Sie in den Eigenschaften-Dialogfenstern zu den Katalogen aber jederzeit individuell anpassen.
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In der Registerkarte ERZEUGUNG finden Sie diese Optionen vor:
쐽

DATEIEN MIT UNBEKANNTER ERWEITERUNG INDIZIEREN: Wie eingangs geschildert,
benutzt der Indexdienst iFilter, um Dateiinhalte extrahieren zu können. Wenn Sie
dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden auch Dateien, für die so ein iFilter nicht
verfügbar ist, über einen Standardfilter in die Indizierung einbezogen.

쐽

ZUSAMMENFASSUNG ERZEUGEN: Bei der Anzeige der Suchergebnisse in der Abfrageseite ist eine Zusammenfassung des Dokumentinhaltes recht hilfreich. Wenn Sie diese
wünschen, können Sie zusätzlich angeben, wie viele Zeichen diese enthalten soll.

Abbildung 17.6:
Eigenschaften-Dialogfenster zum
Indexdienst

Hinter der Registerkarte NACHVERFOLGUNG verbirgt sich eine einzige Option. Diese
betrifft nur Verzeichnisse, die über das Netzwerk freigegeben worden sind und mit indiziert werden. Diese Option ist standardmäßig aktiv und sorgt dafür, dass der Alias der Freigabe bei einer gefundenen Datei automatisch an den Benutzer mit zurückgegeben wird.

Katalogeinstellungen anpassen
In den Eigenschaften-Dialogfenstern zu den einzelnen Katalogen können Sie die soeben
beschriebenen Optionen ebenfalls anpassen. Dabei bestimmen Sie, ob diese von den globalen Einstellungen geerbt werden sollen oder nicht.
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Unter Nachverfolgung finden Sie hier die Option WWW-SERVER, mit der Sie den Katalog
fest an einen virtuellen Server binden können. Dies ist nur dann von Interesse, wenn Sie
eine eigene Suchmaschine implementieren wollen, und wird hier nicht weiter betrachtet.

Leistung optimieren
Der Indexdienst zehrt an der Serverleistung. Glücklicherweise können Sie aber bestimmen, wie stark. Das entsprechende Dialogfenster erreichen Sie über das Kontextmenü zum
Eintrag INDEXDIENST, wenn Sie hier unter ALLE TASKS den Punkt LEISTUNG OPTIMIEREN
wählen.
Damit die Leistungsanpassung wirksam werden kann, muss anschließend der
Indexdienst neu gestartet werden.

Abbildung 17.7:
Leistung des Indexdienstes
anpassen

Die einzelnen Optionen haben die folgenden Bedeutungen:
쐽

ABHÄNGIGER SERVER
Wählen Sie diese Option nur dann, wenn der Indexdienst die Hauptanwendung auf
diesem Server ist. Der Indexdienst wird dann mit sehr hoher Priorität versehen und es
werden zusätzliche Ressourcen für häufige und parallele Abfragen vorgehalten.

쐽

HÄUFIG, ABER NICHT VON DIESEM DIENST ABHÄNGIG
Diese Option ist sinnvoll, wenn der Indexdienst sehr oft in Anspruch genommen wird
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und dementsprechend ausreichend Ressourcen benötigt. Parallel laufenden anderen
Prozessen werden jedoch weiterhin ausreichend Kapazitäten zur Verfügung gestellt.
Dies ist die Standardeinstellung.
쐽

NUR GELEGENTLICH
Diese Option stellen Sie ein, wenn der Indexdienst selten in Anspruch genommen
wird. Aktualisierungen am Index werden nur dann vorgenommen, wenn Leerlaufzeiten entdeckt werden. Änderungen an Dokumenten sind so erst nach einer Verzögerung im Index erfasst.

쐽

NOCH NIE
Diese Option bedeutet: Indexdienst deaktivieren. Hier handelt es sich um eine »Übersetzungsschwäche«, besser wäre »Gar nicht«.

쐽

BENUTZERDEFINIERT
Die Leistungsoptionen zu INDIZIERUNG und ABFRAGEN können Sie über ein separates
Dialogfenster nach eigenen Bedürfnissen einstellen.

Starten Sie den Indexdienst nach dem Ändern der Optionen neu.

17.2 DFS
Das verteilte Dateisystem (Distributed File System; DFS) bietet einige interessante Funktionen, um den Umgang mit Freigaben im Netzwerk zu erleichtern. Zusätzlich können Sie
für bestimmte Anwendungsfälle die Datensicherheit erhöhen sowie Server gleichmäßiger
belasten.

Überblick
Das DFS eignet sich vor allem zur Umsetzung von zwei Zielen, die nachfolgend beschrieben werden.

Zusammenfassen von Freigaben auf verschiedenen Servern
Haben Sie schon einmal mit in langen Jahren gewachsenen Netzwerkstrukturen zu tun
gehabt, werden Sie dieses Thema kennen: Für die verschiedensten Aufgaben sind Server
angeschafft worden. Dies betrifft ebenso die Ordner-Freigaben. Benutzer müssen sich teilweise mit mehr als drei Servern verbinden, um an alle erforderlichen Daten zu gelangen.
Laufen die Server unter verschiedenen Betriebssystemen, verkompliziert sich die Sache
noch. An jedem Server sind dann unter Umständen jeweils separate Anmeldeprozesse
durchzuführen.
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Mit dem DFS können Sie Freigaben auf verschiedenen Servern in einen einheitlichen
Namensraum überführen. Der Benutzer muss sich dann nicht mehr mit verschiedenen
Server- und Freigabenamen herumschlagen, sondern kann über eine einzige Freigabe auf
alle Daten zugreifen.

Abbildung 17.8:
Anwendung von
DFS zur Zusammenfassung von
Freigaben

In Abbildung 17.8 sehen Sie ein Beispiel für eine DFS-Konfiguration. Ein großer Vorteil
von DFS wird damit deutlich: Das Netzwerk bleibt clientseitig resistent gegenüber Änderungen, die Sie an Servern vornehmen. Wird eine Freigabe von einem Server auf einen
anderen verlegt, bleibt das den Clients verborgen. Diese sehen nach wie vor die über DFS
bereitgestellte zentrale Netzwerkfreigabe.
DFS berührt keinerlei Sicherheitseinstellungen, sondern arbeitet intern wie
eine »Linksammlung« auf Freigaben. Das bedeutet, dass die Clients alle notwendigen Zugriffsrechte auf alle Freigaben haben müssen, auf die sie über
DFS den Zugriff initiieren wollen. In heterogenen Netzwerken kann es somit
immer noch dazu kommen, dass sich ein Benutzer an verschiedenen Servern
anmelden muss. Er muss diese aber nicht mehr separat auswählen oder suchen.

Verteilte Speicherung von Datenbeständen
Eine zweite Funktion kann DFS bieten, wenn die Replikation von Daten ins Spiel kommt.
Sie können damit Datenbestände redundant auf verschiedenen Servern halten, die durch
DFS automatisch repliziert werden. Damit schaffen Sie einen wirksamen Mechanismus
zur Lastverteilung und erhöhen die Fehlertoleranz. Die Clientanfragen können über DFS
gleichmäßig an alle Server verteilt werden. Fällt ein Server aus, bleibt die Zugriffsmöglichkeit auf die Daten dank DFS weiterhin erhalten.
Zwei Szenarios sollen dies verdeutlichen:
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쐽

Szenario 1: Hohe Verfügbarkeit von Informationsmaterialien sicherstellen
In einem Unternehmen werden monatlich interne Berichte und umfangreiche, aktualisierte Dokumentationen zur Verteilung im gesamten Netzwerk bereitgestellt. Dabei
ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter auf diese Unterlagen garantiert zugreifen können. Die Daten werden auf einen Server kopiert und dann mittels DFS automatisch
auf mehrere Server verteilt. Sie stehen dann im gesamten Unternehmen zur Verfügung, ohne dass es durch den Ausfall eines Servers zu Störungen kommen kann.

쐽

Szenario 2: Lastenausgleich für RIS-Server schaffen
In einem Unternehmen werden die Remote Installation Services (RIS) genutzt, um
automatisch Betriebssystem-Installationen auf Clientsystemen zu ermöglichen. Dabei
werden auf den RIS-Servern Installations-Abbilder vorgehalten, die hohe Datenmengen aufweisen. Falls die Notwendigkeit besteht, dass mehrere Clients gleichzeitig
installiert werden, kann durch die Verteilung der Installations-Abbilder auf mehrere
über DFS verbundene Server ein Lastenausgleich erreicht werden. Clients können
dabei an die Freigaben auf den Servern weitergeleitet werden, die ihren Netzwerkstandorten am nächsten kommen.
Nicht geeignet ist DFS für die Replikation von Datenbeständen, die sich häufig
ändern.

Beide geschilderten Szenarios machen allerdings deutlich, dass das Thema Replikation im
DFS eigentlich nur in größeren Netzwerken wirklich interessant ist. Im vorliegenden Buch
wird es deshalb nicht tiefergehend behandelt.

Eigenständiges und domänenbasiertes DFS
Ein eigenständiges DFS wird auf einem einzigen Windows 2000- oder Windows Server
2003-Serversystem eingerichtet. Replikation wird hierbei nicht unterstützt. Als Clientsysteme können alle Windows-Clientbetriebssysteme ab Windows 98 verwendet werden.

DFS-Clients
Ein domänenbasiertes DFS wird im Active Directory eingerichtet und zeichnet sich durch
erweiterte Möglichkeiten aus. Nur hier wird die Replikation von Datenbeständen unterstützt. Die Windows-Clientbetriebssysteme müssen Active Directory-Clients sein. Dies bieten auch Windows 9x/Me- und Windows NT 4-Computer, bei denen die Active DirectoryClienterweiterungen installiert sind.
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DFS-Stamm erstellen
In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie im Active Directory ein DFS einrichten. Dabei werden drei Freigaben auf zwei Servern zu einem neuen DFS-Namensraum
\\comzept.local\Daten zusammengefasst:
쐽

\\svrw2003-1\Bilder

쐽

\\svrw2003-1\Grafiken

쐽

\\svrw2003-2\Layouts

Dazu muss zuerst ein neuer DFS-Stamm angelegt werden. Dieser ist die oberste Instanz in
einem DFS.
Windows Server 2003 Standard Edition unterstützt nur einen einzigen DFSStamm pro Server. Mehrere DFS-Stämme können Sie auf einem Server der
Enterprise Edition oder Datacenter Edition einrichten.

Neuen DFS-Stamm anlegen
Gehen Sie so vor, um einen neuen DFS-Stamm anzulegen:
1. Starten Sie die Managementkonsole VERTEILTES DATEISYSTEM (DFS). Sie finden
diese im Startmenü unter VERWALTUNG.
2. Aktivieren Sie im ersten Dialogfenster des Assistenten als STAMMTYP die Option
DOMÄNENSTAMM.

Abbildung 17.9:
Festlegen des
Stammtyps; hier
für ein domänenbasiertes
DFS

3. Geben Sie dann die HOSTDOMÄNE für dieses domänenbasierte DFS an.
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Abbildung 17.10:
Hostdomäne für
das domänenbasierte DFS
angeben

4. Geben Sie den HOSTSERVER an, der diesen neuen Stamm verwalten soll.

Abbildung 17.11:
Hostserver
angeben

5. Im nächsten Dialogfenster können Sie den Stammnamen festlegen, unter dem die in
DFS zusammengefassten Freigaben für die Clients erreicht werden können (siehe
Abbildung 17.12).
6. Abschließend wählen Sie den Ordner aus, der für die Einrichtung des DFS-Stammes
freigegeben werden soll. Sie können hier einen neuen Ordner angeben (siehe Abbildung 17.13).
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Abbildung 17.12:
Stammname festlegen

Abbildung 17.13:
Freigabe für den
DFS-Stamm einrichten

DFS-Konfiguration testen
Der DFS-Stamm ist damit eingerichtet. Sie können testen, ob DFS funktioniert, indem Sie
an einem Client versuchen, auf die neue Freigabe zuzugreifen. Benutzen Sie dazu jedoch
nicht den Servernamen im UNC-Pfad, sondern den FQDN der Domäne. Ein Beispiel
wäre:
\\comzept.local\Daten

Die neue Freigabe dürfte noch keine Daten enthalten – es sei denn, Sie haben einen Ordner freigegeben, in dem bereits Dateien oder Ordner gespeichert waren.
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Abbildung 17.14:
DFS funktioniert;
die Freigabe ist
unter dem Domänennamen erreichbar

DFS-Verknüpfungen einrichten
DFS ist damit bereits funktionsfähig. Jetzt können Sie daran gehen, weitere Freigaben mit
diesem neuen DFS-Stamm zu verknüpfen. Diese Freigaben müssen allerdings bereits
»normal« auf diesem oder anderen Servern eingerichtet worden sein.

Eine Freigabe mit dem DFS-Stamm verknüpfen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Freigabe mit dem DFS-Stamm zu verknüpfen:
1. Markieren Sie in der Strukturansicht der Managementkonsole den DFS-Stamm und
wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt NEUE VERKNÜPFUNG.
2. Geben Sie in diesem Dialogfenster ein:
왘

VERKNÜPFUNGSNAME: Unter diesem Namen ist diese Freigabe dann im DFSStamm sichtbar. Dieser Name kann, muss aber nicht mit dem Freigabenamen
übereinstimmen.

왘

ZIELPFAD: Hier geben Sie den Pfad zu dem freigegebenen Ordner ein.

왘

ZEIT: Geben Sie hier die Zeit in Sekunden an, die ein Client diese Referenz zwischenspeichern kann. Nach Ablauf dieser Zeitspanne muss der Client erneut auf
den DFS-Server zugreifen und die Referenzliste neu beziehen. Wenn keine Änderungen an der DFS-Struktur zu erwarten sind, können Sie diese Zeitspanne deutlich erhöhen.

Verfahren Sie nun genauso mit allen anderen Freigaben, die mit diesem DFS-Stamm verknüpft werden sollen.
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Abbildung 17.15:
Verknüpfung zu einer Freigabe anlegen

DFS-Verknüpfungen testen
Um die DFS-Verknüpfungen zu testen, öffnen Sie an einem Clientsystem wiederum die
Freigabe über den Domänennamen. Sie sollten nun alle angelegten Verknüpfungen als
Ordner in der DFS-Freigabe vorfinden. Ob und wie Sie als Client auf diese Freigaben
zugreifen können, hängt allerdings ganz davon ab, welche Zugriffsrechte Sie auf diese konkret besitzen.

Abbildung 17.16:
Freigaben im
DFS-Stamm

In der Managementkonsole können Sie testen, ob die Verknüpfungen oder der DFSStamm verfügbar sind, indem Sie auf das entsprechende Symbol STATUS ÜBERPRÜFEN in
der Symbolleiste klicken oder im Kontextmenü diesen Punkt auswählen. Kann auf die
Freigabe zugegriffen werden, wird dies durch die Meldung ONLINE unter STATUS angezeigt.
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Abbildung 17.17:
Managementkonsole mit dem fertig
eingerichteten
DFS-Stamm

DFS-Stamm im Active Directory veröffentlichen
Wie bereits am Tag 11 gezeigt, können Sie Freigaben im Active Directory veröffentlichen.
Damit kann der Zugriff für die Benutzer nochmals vereinfacht werden. Das funktioniert
natürlich auch für eine DFS-Stammfreigabe.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den DFS-Stamm im Active Directory zu veröffentlichen:
1. Markieren Sie den DFS-Stamm in der Managementkonsole und wählen Sie aus dem
Kontextmenü den Punkt EIGENSCHAFTEN.
2. Gehen Sie im Eigenschaften-Dialogfenster in die Registerkarte VERÖFFENTLICHEN.
3. Aktivieren Sie die Option DIESEN STAMM IN ACTIVE DIRECTORY VERÖFFENTLICHEN.
4. Geben Sie zusätzlich eine Beschreibung und als weiteren Kommentar einen Benutzer
an, der für die Verwaltung dieses Stammes eingesetzt ist. Darüber hinaus können Sie
über die Schaltfläche BEARBEITEN Schlüsselwörter definieren, über die nach diesem
DFS-Stamm im Active Directory gesucht werden kann.

17.3 Routing und RAS-Funktionen
Windows Server 2003 verfügt wie der Vorgänger Windows 2000 über ausgefeilte Routingund Remote Access-Dienste. Diese werden mit Routing and Remote Access Services (RRAS)
bezeichnet und bilden die technische Grundlage für vielfältige Netzwerk- und Fernzugriffsfunktionen.
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Abbildung 17.18:
DFS-Stamm im Active Directory
veröffentlichen

Überblick
Eine Reihe von grundlegenden Funktionen können Sie über ein Windows Server 2003-Serversystem direkt realisieren. Dabei sollten Sie allerdings beachten, dass es zu allen Funktionen entsprechende dedizierte Lösungen anderer Hersteller gibt, die teilweise einfacher zu
verwalten sind und zusätzliche Sicherheits- und andere Funktionen bieten können.
Nachfolgend werden einige grundlegende Funktionen betrachtet. Nur eine Auswahl daraus kann im Rahmen dieses Buches dann noch weiterführend behandelt werden. Dabei
haben wir die gewählt, die unserer Meinung nach in der Praxis am meisten gefordert und
eingesetzt werden.

Internetzugang für das Netzwerk bereitstellen
Der Server kann als Internetrouter eingerichtet werden. Wie Sie dies mit dem Assistenten
bei der Einrichtung eines ersten Servers unternehmen, haben Sie bereits am Tag 10 kennen gelernt.
Dabei kommt auch die integrierte Firewall-Lösung ins Spiel. Diese bietet für viele Zwecke
eine ausreichende Absicherung, kann aber an den Funktionsumfang und die Konfigurierbarkeit professioneller Produkte nicht heranreichen. Microsoft bietet hier mit dem Internet
Security and Acceleration Server (ISAS) selbst eine entsprechende Lösung an.
Über das Verfahren Network Address Translation (NAT) werden die Datenpakete der Clientsysteme mit den internen IP-Adressen in die öffentliche IP-Adresse des Servers umgesetzt, der diese fest oder bei einer Wählverbindung zumeist dynamisch vom ISP zugeteilt
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bekommen hat. Dadurch bleiben die internen Hosts nach außen unsichtbar. AntwortDatenpakete leitet der Internetrouter dann wieder an die entsprechenden Clients zurück.
Weiter unten in diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie die durch den Assistenten eingerichtete Konfiguration weiter anpassen können.

RAS-Serverfunktionen
Die direkte Einwahl in einen Server ist in der Praxis häufig für den Administrator eine
nützliche Funktion, kann er doch damit aus der Ferne, beispielsweise aus dem HomeOffice, den Server beziehungsweise das gesamte Netzwerk administrieren. In Abschnitt
RAS-Zugang für die Fernadministration einrichten ab Seite 599 wird gezeigt, wie Sie dies
einrichten können und vor allem so absichern, dass sich kein Unbefugter an Ihren Systemen zu schaffen machen kann.
Zu beachten ist, dass in der Regel die Anzahl der Einwahlports begrenzt ist. Setzen Sie
einen ISDN-Adapter ein, kann dieser an einem Standardanschluss über zwei Kanäle verfügen. Damit ist die Anzahl der gleichzeitig mit dem Server verbundenen Benutzer auf zwei
begrenzt. Für die Serveradministration ist dies aber ausreichend.
Darüber hinaus unterstützt Windows Server 2003 die Einwahl von normalen Benutzern
über direkte Einwahlverbindungen. Dieses komplexe Thema wird in diesem Buch nicht
behandelt.

VPN-Serverfunktionen
Bei einer RAS-Verbindung benötigen Sie eine direkte Einwahlverbindung, die über ein
öffentliches Telefonnetz geht und damit bei Fernverbindungen zu erheblichen Kosten
führen kann. Im Gegensatz dazu wird ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) über eine
bestehende Internetverbindung realisiert. Hierbei sind natürlich ganz besonders die
Sicherheitaspekte zu beachten. So gibt es zwei sensible Bereiche, die besonderer Schutzmaßnahmen bedürfen:
쐽

Sichere Authentifizierung: Diese kann beim Einsatz von Active Directory über Kerberos sichergestellt werden. Außerhalb von Active Directory stehen verschiedene alternative Verfahren zur Verfügung.

쐽

Sichere Netzwerkübertragung: Für die Verschlüsselung der übertragenen Datenpakete
gibt es verschiedene Verfahren. Unter Windows Server 2003 können Sie IPSec einsetzen.

Mit einem VPN haben Sie gegenüber RAS einen entscheidenden Vorteil und möglicherweise einen Nachteil. Beide sollten Sie kennen:
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쐽

Anzahl der Einwählports: Während bei RAS sich nur so viele Benutzer gleichzeitig
anmelden können, wie Ports zur Verfügung stehen, ist diese Grenze bei VPN unbekannt. Hier können Sie über virtuelle Ports eine weitaus größere Menge an Benutzern
sich gleichzeitig am Server anmelden lassen. Die Grenze ergibt sich dabei aus der zur
Verfügung stehenden Bandbreite. Auch eine 2- oder sogar 10-Mbit-Anbindung ans
Internet ist irgendwann erschöpft und reicht heutzutage bei weitem nicht an die einer
lokalen Netzwerkverbindung heran.

쐽

Verbindungqualität: Während die Verbindungsqualität bei einer Einwahlverbindung
weit gehend genormt ist und vorhersagbare Latenzzeiten und Übertragungsraten bietet, ist dies bei Internetverbindungen oft nicht der Fall. Diese hängen stark von den
Tageszeiten und den beteiligten Service-Providern ab und können starken Schwankungen unterliegen.

Die praktische Umsetzung eines VPN ist sehr komplex und kann im Rahmen des vorliegenen Buches nicht adäquat behandelt werden. Auf dieses Thema wird deshalb nicht weiter
eingegangen.

IP-Routerfunktionen
Überall dort, wo Netzwerke aus mehreren Subnetzen bestehen, sorgen Router dafür, dass
diese miteinander verbunden werden. Windows Server 2003 bietet dazu eine Routerfunktion, über die Sie am Server angeschlossene Subnetze miteinander koppeln können.
IP-Routing ist ein weites Feld und kann als Thema ganze Bücher füllen. In Abschnitt IPSubnetze miteinander verbinden ab Seite 604 erfahren Sie, wie Sie zwei Subnetze auf einfache Art und Weise miteinander verbinden können, ohne in die Tiefen des IP-Routings einsteigen zu müssen.

Setup-Assistent für den RRAS-Server
Sind noch keine Routing- und RAS-Funktionen eingerichtet, so erkennen Sie dies daran,
dass im Serverkonfigurations-Assistenten bei der Funktion RAS/VPN-SERVER ein NEIN
unter KONFIGURIERT steht (siehe Abbildung 10.14 auf Seite 357). Die RRAS-Funktionen
selbst sind standardmäßig stets installiert, aber noch nicht eingerichtet.
Wenn Sie die Managementkonsole Routing und RAS starten – im Startmenü unter VERzu finden – werden Sie ebenfalls einen entsprechenden Hinweis vorfinden.

WALTUNG
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Abbildung 17.19:
RRAS-Funktionen
sind noch nicht
eingerichtet

Den Assistenten starten
Die Einrichtung können Sie über einen hilfreichen Assistenten vornehmen. Diesen starten
Sie entweder über den Serverkonfigurations-Assistenten oder Sie wählen den angegebenen
Menüpunkt in der Managementkonsole. Es erscheint dann das zentrale Auswahlfenster für
die Ersteinrichtung einer der Standardkonfigurationen.
Für die eingangs vorgestellten RRAS-Serverfunktionen benutzen Sie, wenn Sie diese über
den Assistenten einrichten wollen, die folgenden Optionen:
쐽

Internetrouter: NETZWERKADRESSÜBERSETZUNG (NAT)

쐽

RAS-Server: RAS (DFÜ ODER VPN)

쐽

VPN-Server : RAS (DFÜ ODER VPN) oder VPN-ZUGRIFF UND NAT

쐽

IP-Router: BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION

Windows Server 2003 als Internetrouter einsetzen
Die grundlegenden Einrichtungsschritte für die Internetrouter-Funktion haben Sie bereits
in Abschnitt Serverkonfigurations-Assistent: automatischer Modus ab Seite 348 kennen
gelernt. Dabei wurde der RRAS-Assistent ebenfalls aufgerufen, wenn Sie die automatische
Einrichtung eines ersten Servers über den Serverkonfigurations-Assistenten gewählt haben.

Funktion neu einrichten
An dieser Stelle sollen die einzelnen Schritte dazu nicht noch einmal explizit aufgeführt
werden. Beachten Sie nur, dass vor dem Aufruf des Assistenten eine geeignete Einwahlmöglichkeit ins Internet geschaffen worden ist. Dies können ein Modem, ein ISDN-Adapter oder auch eine DSL-Verbindung sein.
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Abbildung 17.20:
Startfenster des
RRAS-Assistenten

Steht DSL zur Verfügung, haben Sie zur Verbindungsaufnahme zwei Möglichkeiten:
쐽

쐽
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Besitzen Sie ein DSL-Modem, welches über eine Ethernet-Schnittstelle angeschlossen
wird, dann sollten auf Serverseite diese Voraussetzungen geschaffen werden:
왘

Separater Netzwerkadapter: Das DSL-Modem sollte über einen separaten Netzwerkadapter direkt mit dem Server verbunden werden. Damit verhindern Sie, dass
ein anderer Netzwerkbenutzer vielleicht eigenmächtig eine DSL-Verbindung herstellen kann. Dies wäre möglich, wenn Sie das DSL-Modem statt am Server am
Hub oder Switch anschließen.

왘

Protokoll PPoE (Point-to-Point over Ethernet): Dieses Protokoll bringt Windows
Server 2003 bereits mit. Anders als bei Windows 2000 brauchen Sie dieses Protokoll also nicht manuell zu installieren.

Wollen Sie einen DSL-Router einsetzen, so brauchen Sie die Internetrouter-Funktion
von Windows Server 2003 nicht. Dies trifft natürlich auch für einen ISDN-Router zu.
Sie müssen dann nur die IP-Konfiguration des Servers und der Clients anpassen:
왘

Standard-Gateway: Hier tragen Sie die IP-Adresse des Routers ein.

왘

DNS-Server: Der Router fungiert als DNS-Server (meist als Forwarder), um die
DNS-Abfragen der Clients über die DNS-Server abzuwickeln, die er über den ISP
mitgeteilt bekommen hat. Richten Sie jedoch nicht die IP-Adresse des Routers als
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DNS-Server bei den Clients ein. Hier tragen Sie nur die Adresse Ihres Servers ein.
Beim Server wiederum erstellen Sie eine Weiterleitung im DNS-Serverdienst zum
Router.
Sie sollten generell prüfen, ob Sie in einem kleineren Netzwerk nicht lieber auf
einen dedizierten Internetrouter zurückgreifen wollen. Diese bieten heute ausgereifte Funktionen, die meist auch eine Firewall oder VPN- und Fernzugriffsmöglichkeiten einschließen. Gleichzeitig erhöhen Sie durchaus die Sicherheit für
Ihr Serversystem, da dieses dann nicht mehr mit dem Internet direkt verbunden
werden muss. Zwar schützt Sie die Microsoft-Basisfirewall, aber wenn es einen
Fehler in dieser geben sollte, wird dies garantiert herausgefunden werden. Microsoft bietet für Hacker aufgrund seiner Marktstellung einen höchst attraktiven
Feind, sodass Sie sicher sein können, dass es einige versuchen werden.

Einrichtung überprüfen
Ist der Server über den RRAS-Assistenten als Internetrouter eingerichtet, sollten Sie die folgenden Einstellungen am Server sowie an den Clients überprüfen:
쐽

Ist die Wählschnittstelle am Server richtig eingerichtet?
Über die Wählschnittstelle wird die Verbindung zum ISP hergestellt. Hier sollten Sie
die Konfiguration zumindest in diesen Punkten an Ihre konkreten Anforderungen
noch anpassen:

쐽

왘

Zulässige Hinauswählzeiten

왘

Leerlaufzeit, nach der die Verbindung beendet wird

왘

Sicherheitsoptionen für die Anmeldung am ISP

왘

Netzwerkeinstellungen

왘

Firewall-Einstellungen

Verfügen die Clients über korrekte IP-Adresseinstellungen?
Hinweise zur korrekten Konfiguration der Clients finden Sie in Abschnitt Einstellungen am Client überprüfen ab Seite 364.

Die Konfiguration der Servereinstellungen nehmen Sie in erster Linie über die Managementkonsole Routing und RAS vor. Hier finden Sie die neue Wählschnittstelle unter
NETZWERKSCHNITTSTELLEN mit dem Typ WÄHLEN BEI BEDARF.
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Abbildung 17.21:
Managementkonsole mit eingerichteter DSLWählschnittstelle

Anmeldeinformationen anpassen
Um diese Schnittstelle zu testen, brauchen Sie eigentlich nur an einem Clientsystem den
Internet Explorer zu öffnen. Das können Sie am Server zwar auch, allerdings sind hier die
Sicherheitseinstellungen für den Internet Explorer sehr restriktiv gesetzt. Für einen Server
ist das aber durchaus zu empfehlen.
Kommt keine Verbindung zustande, obwohl die Netzwerkeinstellungen sowohl am Server
als auch am Client korrekt sind, kann es durchaus schlicht und ergreifend an fehlerhaften
Anmeldeinformationen liegen. Markieren Sie die Wählschnittstelle und wählen Sie aus
dem Kontextmenü den Punkt ANMELDEINFORMATIONEN FESTLEGEN.

Abbildung 17.22:
Anmeldeinformationen überpüfen
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Hinauswählzeiten anpassen
Nicht jeder braucht eine Flatrate, sodass die Internetnutzung dann kontrollierbar bleiben
sollte, um nicht zu hohe Kosten zu verursachen. Sie können für die Wählschnittstelle festlegen, wann diese eine Anwahl beim ISP durchführen kann. Wird am Wochenende generell nicht gearbeitet, lässt sich dieser Zeitraum für die Internetnutzung sperren. Wählen Sie
dazu aus dem Kontextmenü zur Wählschnittstelle den Punkt HINAUSWÄHLZEITEN.

Abbildung 17.23:
Restriktionen für
die Internet-Einwahl festlegen

Leerlaufzeit einstellen
Das betrifft auch die Leerlaufzeit, nach der eine Verbindung automatisch wieder beendet
wird. Die Voreinstellung beträgt fünf Minuten und ist für viele Fälle optimal. Selbst bei
einer Flatrate empfiehlt es sich, die Verbindung bei Leerlauf beenden zu lassen – es sei
denn, eine ständige Online-Verfügbarkeit wird gefordert. Sie können dies einstellen, wenn
Sie über das Kontextmenü zur Wählschnittstelle das Eigenschaften-Dialogfenster öffnen
und dort die Registerkarte OPTIONEN aktivieren.

Sicherheitsstufe für die Anmeldung beim ISP einstellen
Bei vielen ISP müssen Sie leider immer noch auf weit gehende Sicherheitseinstellungen
bei der Anmeldung verzichten. Konsultieren Sie hier Ihren ISP, um die unterstützte
Sicherheitsstufe zu erfahren. Einstellen können Sie diese für die Wählschnittstelle im
Eigenschaften-Dialogfenster unter der Registerkarte SICHERHEIT.
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Abbildung 17.24:
Leerlaufzeit einstellen

Netzwerkeinstellungen für die Wählschnittstelle
Die Netzwerkeinstellungen für die Wählschnittstelle finden Sie unter der Registerkarte
NETZWERK. Prüfen Sie, ob hier als einzige Option INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) aktiviert ist. Zwar würde die Firewall verhindern, dass bei einer anderen Einstellung der
Zugriff von außen gelingt, dennoch empfiehlt sich immer eine »saubere« Konfiguration.

Abbildung 17.25:
Außer TCP/IP sollte hier nichts aktiviert
sein

Firewall-Aktivierung überprüfen
Abschließend sollten Sie noch überprüfen, ob die integrierte Basisfirewall durch den Assistenten korrekt aktiviert worden ist. Gehen Sie wie folgt vor:
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1. Öffnen Sie dazu in der Managementkonsole Routing und RAS in der Strukturansicht
den Zweig IP-ROUTING.
2. Markieren Sie darunter NAT/BASISFIREWALL. In der Detailansicht finden Sie dann die
eingerichtete Wählschnittstelle.
3. Markieren Sie diese und rufen Sie über das Kontextmenü das Eigenschaften-Dialogfenster auf. Prüfen Sie, ob die Optionen wie in Abbildung 17.26 gezeigt eingestellt
sind.

Abbildung 17.26:
Korrekte Firewall-Einstellungen für
die Wählschnittstelle

RAS-Zugang für die Fernadministration einrichten
Um einen Fernzugriff auf den Server über eine direkte Einwahlschnittstelle zu realisieren,
haben Sie drei Möglichkeiten:
쐽

Assistent für neue Verbindungen über das Fenster Netzwerkumgebung

쐽

RRAS-Assistent bei der Erstkonfiguration eines RRAS-Servers

쐽

Manuelle Einrichtung oder Erweiterung des RRAS-Dienstes

599

Weitere Serverfunktionen

Vergessen Sie die ersten beiden Wege. Der dritte Weg ist der schnellste und für den
beschriebenen Zweck auch der am einfachsten zu konfigurierende.
Bevor Sie einen RAS-Zugang am Server einrichten können, müssen Sie ein entsprechendes Gerät installiert haben. Dies können ein Modem oder ein ISDNAdapter sein. Richten Sie dieses so ein, wie es der Hersteller vorsieht. Sind noch
keine Treiber für Windows Server 2003 verfügbar, helfen in der Regel Treiber
für Windows 2000 oder Windows XP weiter.

Manuelle Einrichtung oder Erweiterung des RRAS-Dienstes
Ist der RRAS-Dienst noch gar nicht eingerichtet worden, so nehmen Sie dies so vor, wie es
nachfolgend beschrieben wird:
1. Starten Sie die Managementkonsole Routing und RAS.
2. Wählen Sie im Kontextmenü des deaktiviert dargestellten Serversymbols den Punkt
ROUTUNG UND RAS KONFIGURIEREN UND AKTIVIEREN.
3. Wählen Sie im ersten Auswahlfenster des Assistenten die letzte Option BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION.
4. Aktivieren Sie im darauf folgenden Dialogfenster die Option DFÜ-ZUGRIFF.

Abbildung 17.27:
Auswahl des
Dienstes für die
RAS-Server-Installation

5. Schließen Sie das abschließende Zusammenfassungsfenster des Assistenten und bestätigen Sie die Rückfrage, ob der Dienst jetzt gestartet werden soll. Alle weiteren Schritte
entsprechen den nachfolgend beschriebenen.
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Ist der RRAS-Dienst, beispielsweise für die Internetrouter-Funktion, schon eingerichtet,
kann die Erweiterung zum RAS-Server folgendermaßen vorgenommen werden:
1. Markieren Sie in der Managementkonsole Routing und RAS den Zwieg PORTS in der
Strukturansicht.
2. Öffnen Sie über das Kontextmenü das Eigenschaften-Dialogfenster. Hier sollten Sie
das installierte Gerät vorfinden.

Abbildung 17.28:
Installierte Geräte

3. Markieren Sie das Gerät und klicken Sie auf die Schaltfläche KONFIGURIEREN.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RAS-VERBINDUNGEN (NUR EINGEHEND) und
geben Sie im Feld RUFNUMMER DIESES GERÄTES die entsprechende Telefonnummer
ein.
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Abbildung 17.29:
Anpassen der Geräteeinstellungen für
die RAS-Einwahl

Benutzerrechte anpassen
Standardmäßig hat kein Benutzer, der Administrator eingeschlossen, eine Einwahlberechtigung. Sie können diese Berechtigungen über zwei Wege steuern:
쐽

RAS-Richtlinien: Die RAS-Richtlinien stehen nur zur Verfügung, wenn die Domäne
nicht im gemischten Modus läuft. Sie finden zwei vordefinierte Richtlinien in der
Managementkonsole Routing und RAS in einem speziellen Zweig. Mit den RASRichtlinien können Sie sehr differenziert festlegen, wer wann und wie das Einwahlrecht in den RAS-Server erhält. Die Einstellmöglichkeiten sind entsprechend komplex
und werden in diesem Buch nicht weiter erläutert.

쐽

RAS-Berechtigung im Benutzerkonto setzen: Wenn Sie lediglich einen Administratorzugriff auf den Server benötigen, können Sie sich das aufwändige Konfigurieren mit den
RAS-Richtlinien sparen. Sie erreichen das gleiche Ziel einfacher, wenn Sie die Einstellung direkt im Benutzerkonto vornehmen.

Gehen Sie so vor, um einem Benutzer das Einwahlrecht zu erteilen:
1. Öffnen Sie das Benutzerkonto über die Managementkonsole Active Directory-Benutzer
und -Computer.
2. Nehmen Sie über die Registerkarte EINWÄHLEN die folgenden Einstellungen vor:
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왘

Aktivieren Sie die Option ZUGRIFF GESTATTEN.

왘

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen STATISCHE IP-ADRESSE ZUWEISEN und geben
Sie die IP-Adresse ein, die der Clientcomputer für diese Verbindung erhalten soll.
Sie könnten auch eine automatische IP-Adressvergabe benutzen. Für den
beschriebenen Zweck ist dies jedoch die einfachste und beste Wahl.
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왘

Sie erreichen eine deutlich höhere Sicherheit, wenn Sie die RÜCKRUFOPTIONEN
nutzen. Geben Sie dazu unter IMMER RÜCKRUF AN die Nummer ein, unter der
Sie der Server bei der Verbindungsaufnahme zurückrufen soll. Die Rückrufoption
muss dann beim RAS-Client ebenfalls aktiviert sein, was bei Windows 2000 und
Windows XP standardmäßig der Fall ist.

Abbildung 17.30:
Einwahlberechtigung, IP-Adresse und
Rückrufoptionen einstellen

Von der Rückruf-Einrichtung bei RAS profitieren Sie gleich in zweierlei Hinsicht:
1. Sie erreichen eine signifikant höhere Sicherheit: Einem externen Angreifer
nützt es nichts, wenn er Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort herausgefunden haben sollte. Nach der ersten Verbindungsaufnahme durch den
Client trennt der RAS-Server die Verbindung wieder und ruft dann seinerseits den Client unter der fest eingetragenen Rückrufnummer zurück. Dies
kann dann nicht die Nummer des Angreifers sein, es sei denn, er befindet
sich bei Ihnen oder hat diese Nummer über andere Wege geändert.
2. Sie sparen Verbindungskosten: Die Verbindung muss natürlich bezahlt werden, schließlich werden Rückruf-RAS-Verbindungen nicht subventioniert.
Allerdings sparen Sie persönlich Verbindungskosten, wenn Sie beispielsweise von Ihrem Home-Office das Firmennetzwerk fernadministrieren.
Zumindest ersparen Sie sich aufwändige Telefonkostenabrechnungen mit
Ihrer Firma – es sei denn, Sie legen Wert auf die Erstattung der anfallenden
Kosten für die Sekunden der ersten Verbindungsaufnahme, die schließlich
vom Client ausgehen muss.
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RAS-Clienteinstellungen
Wie Sie im Detail an einem Windows-Clientsystem die Verbindung zu einem RAS-Server
einrichten, kann nicht in diesem Buch erläutert werden. Nachfolgend finden Sie dennoch
eine kurze Schrittanleitung, wie Sie dies unter Windows XP Professional prinzipiell durchführen können:
1. Starten Sie den Assistent für neue Verbindungen über das Fenster Netzwerkverbindungen.
2. Wählen Sie die Option VERBINDUNG
STELLEN.

MIT DEM

NETZWERK

AM

ARBEITSPLATZ

HER-

3. Aktivieren Sie im nächsten Dialogfenster die Option DFÜ-VERBINDUNG.
4. Wählen Sie im danach folgenden Dialogfenster das betreffende GERÄT aus.
5. Vergeben Sie der Verbindung einen sinnvollen VERBINDUNGSNAMEN.
6. Tragen Sie die RUFNUMMER ein, unter der der RAS-Server erreicht wird.
7. Bestimmen Sie, ob diese neue Verbindung nur durch Sie oder auch durch andere
Benutzer des Computers verwendet werden darf.
Anschließend öffnet sich das Einwählfenster und Sie können mit der Einwahl beginnen.
Über die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN erreichen Sie weitere Optionen zur Konfiguration
dieser Verbindung.

IP-Subnetze miteinander verbinden
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie zwei IP-Subnetze über den Server miteinander
verbinden können. Folgendes Szenario wird hierbei beschrieben:
쐽

Es gibt zwei Subnetze mit den Adressen 192.168.100.0/24 und 192.168.101.0/24.

쐽

Im Server sind zwei Netzwerkadapter installiert, die jeweils mit einem Subnetz verbunden sind.

쐽

Auf dem Server sind die Routing- und RAS-Dienste noch nicht konfiguriert.

Gehen Sie so vor, um den Server als einfachen IP-Router einzurichten:
1. Starten Sie die Managementkonsole Routing und RAS.
2. Wählen Sie im Kontextmenü des deaktiviert dargestellten Serversymbols den Punkt
ROUTUNG UND RAS KONFIGURIEREN UND AKTIVIEREN.
3. Wählen Sie im ersten Auswahlfenster des Assistenten die letzte Option BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION.
4. Aktivieren Sie im darauf folgenden Dialogfenster die Option LAN-ROUTING (siehe
Abbildung 17.27 auf Seite 600).
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Abbildung 17.31:
RAS-Einwahlfenster bei einem Windows XP-Client

Der Routing- und RAS-Dienst wird damit installiert und aktiviert. Richten Sie jetzt statische Routen ein, um die Netzwerke miteinander zu verbinden:
1. Öffnen Sie in der Managementkonsole in der Strukturansicht den Zweig IP-ROUTING
und markieren Sie hier STATISCHE ROUTEN.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie den Punkt NEUE STATISCHE ROUTE.
3. Definieren Sie die statische Route wie folgt:
1. SCHNITTSTELLE: Wählen Sie die erste Netzwerkschnittstelle aus.
2. ZIEL und NETZWERKMASKE: Geben Sie hier Netzwerkadresse und -maske des
zweiten Subnetzes an.
3. GATEWAY: Tragen Sie die IP-Adresse der ersten Netzwerkschnittstelle ein.
4. METRIC: Lassen Sie den Wert auf 1 stehen. Er spielt für dieses Szenario keine
Rolle. Die Angabe setzt eine Priorität bei mehreren Kommunikationswegen.
4. Richten Sie eine zweite statische Route ein, die genau umgekehrt aufgebaut ist.
Danach sollte der Netzwerkverkehr zwischen beiden Subnetzen funktionieren. Testen Sie
die Konfiguration, indem Sie jeweils mit einem Host aus dem einen Subnetz einen Host
aus dem anderen Subnetz über Ping anrufen.
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Abbildung 17.32:
Statische Routen einrichten

Wollen Sie lediglich zwei getrennte Netzwerksegmente miteinander verbinden,
die über den gleichen IP-Adressraum verfügen, können Sie die Netzwerkbrücken-Funktion einsetzen. Diese darf nur dann verwendet werden, wenn die
Routing- und RAS-Dienste nicht konfiguriert und aktiviert sind. Mit der Netzwerkbrücken-Funktion wird eine einfache Software-Bridge errichtet, die unabhängig vom Netzwerkprotokoll die Netzwerke physisch miteinander koppelt.
Markieren Sie dazu im Fenster Netzwerkverbindungen alle betreffenden
Schnittstellen und wählen Sie dann im Kontextmenü VERBINDUNGEN ÜBERBRÜCKEN.

17.4 Fragen und Übungen
F

Welchen Serverdienst nutzen Sie, um im Intranet eine Suchmaschine für Microsoft
Word-Dokumente aufzubauen?

F

Eignet sich das Distributed File System (DFS) als vollwertiger Ersatz einer BackupLösung? Begründen Sie die Antwort!

F

Konfigurieren Sie die Routing- und RAS-Dienste so, dass Sie Clients eine Verbindung
zum Internet bereitstellen. Schränken Sie dann die Auswahlzeiten so ein, dass diese nur
während der Arbeitszeit verwendet werden können.
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Zur Grundausstattung eines Netzwerkes gehören Webserverdienste. Für diese gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Manche Software verlangt nach einem Webserver, um eine
universelle Konfigurationsschnittstelle bereitstellen zu können. Klassische serverbasierte
Programme bieten Informationen für Browser an, um plattformunabhängig bedient werden zu können. Zur Verteilung von Informationen im Netzwerk kommen darüber hinaus
teamorientierte Lösungen zum Einsatz.
Alle Funktionen – angefangen vom Webserver bis hin zu FTP, SMTP und NNTP – werden unter dem Namen Internet Informationsdienste, englisch Internet Information Services
(IIS) zusammengefasst. Der Begriff »Internet Information Server« als Teil der Dienste
spielt in der nachfolgend verwendeten Sprachregelung keine Rolle. Ist ein einzelner Server
auf Basis dieser Dienste gemeint, wird von einem »IIS Server« gesprochen.

18.1 Grundlagen und Einsatzszenarios für die IIS 6
Mit dem Windows Server 2003 kommt eine neue Version der Internet Information Services zum Einsatz – Version 6. Gegenüber dem Vorgänger gibt es eine ganze Reihe neuer
Funktionen und Verbesserungen. Diese verbergen sich jedoch teilweise unter der im
Wesentlichen unveränderten Benutzeroberfläche. Microsoft hat den Schwerpunkt der Verbesserungen auf die Kritikpunkte der IIS 5 gelegt. So ist der Server in der Installationseinstellung gegenüber der Außenwelt praktisch vollkommen abgeschottet. Angriffe, wie sie bei
den IIS 5 praktisch immer möglich waren, sind so vorerst ausgeschlossen. Der Administrator muss bei den IIS 6 dagegen gezielt – und damit bewusst – einzelne Funktionen und
Protokolle freigeben. Damit wird sichergestellt, dass nur die wirklich benötigten Kanäle frei
werden.
Ein weiterer Punkt betrifft die Stabilität. Durch eine bessere Absicherung der Prozesse und
die Möglichkeit einer automatischen Wiederherstellung der Dienste unter dem Stichwort
Recycling wird eine signifikant längere Up-Time1 erreicht. Verbessert wurden die Skalierbarkeit und das Angebot an Programmierschnittstellen. Hier wurde mit der Einführung
von ASP.NET im Standardlieferumfang eines der besten derzeit am Markt erhältlichen
Programmiersysteme eingebaut.
Die IIS 6 sind damit für den Praxiseinsatz bestens geeignet. Freilich wird der Haupteinsatz
wie schon bei den IIS 5 vor allem im Intranet zu finden sein. Hier können Sie mit der Integration der anderen Serverdienste klare Vorteile gegenüber isolierten Produkten wie dem
Apache Webserver ausspielen.

1

Unix-Administratoren kennen den Stolz über ihre »Up-Time«. Das ist die Zeit, die ein System ohne Unterbrechung lief. Zeiten von mehreren Monaten sind bei Servern durchaus üblich. Hier hatte der IIS echten
Nachholbedarf.
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Kernfunktionen
Die Zuverlässigkeit eines Webservers ist enorm wichtig, denn schließlich greifen viele Tausend Nutzer innerhalb kurzer Zeit auf das System zu. Ausfälle, auch wenn sie nur kurz
sind, machen sich so drastisch bemerkbar. Die IIS 6 führen eine neue Architektur der
Anforderungsverarbeitung und der Prozessisolierung ein. Damit werden zwei Effekte
erreicht, die sich direkt auf die Zuverlässigkeit auswirken. Zum einen werden Anfragen mit
größerer Wahrscheinlichkeit wirklich behandelt, selbst unter großer Last. Zum anderen
stören abstürzende oder langsame Prozesse nicht mehr. Solche Störungen haben ihre Ursache nicht in Mängeln des Webservers, sondern der eingesetzten Programme, die auf dem
Server laufen, beispielsweise Applikationen, die mit ASP, ASP.NET, Java oder PHP
geschrieben wurden. Der Webserver ist in der Lage, diese zu isolieren, indem er die Verarbeitung jeder einzelnen Applikation einer eigenen Prozessinstanz überlässt. Verabschiedet
sich ein Prozess, kann er automatisch neu starten. Im Extremfall, wenn unzuverlässige Programme unbedingt am Leben erhalten werden sollen, kann der Administrator ein prophylaktisches Neustarten einrichten – das sogenannte Recyclen eines Prozesses. Diese
Vorgänge sind durch entsprechende Monitore überwachbar.
Verbessert wurde auch die Skalierbarkeit. Das führt dazu, dass mehr Applikationen und
Prozesse auf einer Maschine parallel laufen können. Dies senkt letztlich die Hardwarekosten. Erreicht wird dies durch eine Überwachung der von einer Anwendung benötigten Ressourcen. Speicher und Rechenleistung werden nur dann zugewiesen, wenn wirklich
Bedarf besteht, und nicht gleichmäßig an alle Prozesse verteilt, egal ob diese gerade Leistung benötigen oder nicht.
Da die IIS in der Vergangenheit bevorzugtes Ziel von Angreifern aus dem Web waren,
wurde in Bezug auf die Systemsicherheit ganze Arbeit geleistet. Um von vornherein den
Server 2003 nicht zum Angriffsziel werden zu lassen, gehören die Internet Informationsdienste nicht zum Standardinstallationspaket. Werden sie benötigt, muss eine explizite
Installation erfolgen. Damit wird vermieden, dass der Server angreifbar ist, weil dem Administrator die Angriffsmöglichkeiten nicht bewusst sind, da er die angegriffenen Dienste nie
selbst installiert hat. Des Weiteren sind nach der Installation nahezu alle Protokolle und
Ports gesperrt. Statt alles freizugeben und eine sukzessive Sperre zu propagieren, ist nun
eine explizite Freigabe erforderlich. Ein Großteil der Sicherheitslücken wurde in der Vergangenheit durch den unachtsamen Umgang mit Sicherheitsfeatures verursacht. Statt einfacher Benutzung wird der Administrator nun praktisch dazu gezwungen, sich mit seinem
System auseinander zu setzen.
Internetdienste im weitesten Sinne sind keine statische Angelegenheit. Die Konfiguration
und das fortlaufende Management sind aufwändig. Eine umfassende und logisch aufgebaute Managementkonsole gehört deshalb zu den IIS 6. Der Server kann sowohl vor Ort
als auch von entfernten Arbeitsstationen aus bedient werden. Neu ist die Möglichkeit, alle
Einstellung in einer XML-Textdatei vorzunehmen. Die alte Metabasis und damit der
Zwang zu speziellen Werkzeugen haben ausgedient.
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Internetdienste sind kein Selbstzweck. Erst durch die Konfiguration als Anwendungsserver
und die Installation von Programmen kommt Leben in die Maschine. Neben den alten
Active Server Pages gehört das .NET-Framework – eine Programmierumgebung – zum
Lieferumfang des Windows Server 2003. Damit verbunden ist die Programmierung mit
ASP.NET – dem derzeit fortschrittlichsten Web-Programmiersystem. Die IIS 6 unterstützen ebenfalls XML, SOAP und die darauf aufbauenden Webdienste. Um eine maximale
Kompatibilität mit alten Anwendungen zu erreichen, ist außerdem ein sogenannter IIS 5Isolationsmodus verfügbar.

Vor der ersten Nutzung
Bevor die Internet Informationsdienste genutzt werden können, müssen sie explizit installiert werden. Vor diesem Schritt sollten Sie kontrollieren, dass die Netzwerkinstallation
abgeschlossen ist. Dazu gehören:
쐽

Vollständig installierte Netzwerkumgebung einschließlich TCP/IP.

쐽

Wenn eine Veröffentlichung von Webseiten im Internet geplant ist, ist die Verbindung
zu einem Gateway oder Router notwendig. Diese Geräte verbinden den Server mit
Ihrem Internet Service Provider (ISP). In der Regel wird dazu eine statische IP-Adresse
benötigt.

쐽

Bestimmte Netzwerkkomponenten, deren Nutzung optional aber in den meisten Fällen empfehlenswert ist. Dazu gehören:
왘

Einsatz von NTFS als Dateisystem auf dem Server. Dies wird vor allem unter
Sicherheitsaspekten erforderlich.

왘

Einsatz eines Domain Name Server (DNS). Damit können Sie eine eigene
Namensauflösung in IP-Adressen verwalten.

왘

Für bestimmte Programme und Werkzeuge werden die Microsoft FrontPageErweiterungen benötigt. FrontPage ist ein einfaches Entwicklungswerkzeug für
Webentwickler.

Sind diese Punkte geklärt, kann mit der Installation begonnen werden. Vorausgesetzt wird,
dass Sie bereits über einen standardmäßig installierten Windows Server 2003 verfügen.

Die Internet Informationsdienste installieren
Starten Sie zuerst die Serververwaltung über START / ALLE PROGRAMME / VERWALTUNG /
SERVERVERWALTUNG. Wählen Sie dort FUNKTION HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN.
Wenn der Server noch nicht weiter konfiguriert wurde, wird die Einrichtung des Active
Directory angeboten. Für den reinen Webserverbetrieb ist dies nicht notwendig.
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Wenn Sie mit der Webserver-Edition von Windows Server 2003 arbeiten,
gehört Active Directory ohnehin nicht zum Lieferumfang. Die hier zum Standard-Server gemachten Aussagen gelten uneingeschränkt, da eine vergleichbare
Konfiguration angenommen wird.
Der erste Schritt des Assistenten wird deshalb mit BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION
beantwortet. Im nächsten Schritt wählen Sie die Option ANWENDUNGSSERVER (IIS,
ASP.NET).

Abbildung 18.1:
Die Internet
Informationsdienste sind
unter »Anwendungsserver« zu
finden

Nun müssen Sie noch entscheiden, ob FrontPage-Erweiterungen und ASP.NET konfiguriert werden sollen. Standardmäßig sind die IIS 6 so konfiguriert, dass nur statische HTMLSeiten ausgeliefert werden. Für den produktiven Einsatz werden meist beide Optionen
benötigt; also sind die entsprechenden Einstellungen im Assistenten vorzunehmen.
Es folgt nach einer weiteren Bestätigung der Zusammenfassung der Installationsschritte die
Installation der benötigten Dateien, die automatisch abläuft und einige Minuten in
Anspruch nehmen kann. Der Webserver ist nun bereits einsatzbereit. Die eigentliche
Arbeit beginnt freilich erst, denn außer statischen Webseiten im Stammverzeichnis wird
nichts ausgeliefert.
Vor der Konfiguration müssen einige Daten bekannt sein, die von der Aufgabenstellung
abhängen. Diese wird in der Regel von den benötigten oder gewünschten Anwendungsprogrammen diktiert.
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Abbildung 18.2:
Einige Funktionen werden fast
immer benötigt

Wenn Sie die Entwicklung eigener Applikationen planen, kann eigentlich nur ASP.NET
empfohlen werden. Ein paar Tipps zum Start finden Sie im Abschnitt .NET-Framework ab
Seite 643.

Stichwort CGI: Common Gateway Interface
Wenn Sie CGI-Programme benutzen möchten, müssen diese manuell eingerichtet werden. Dazu gehören beispielsweise Perl oder PHP. Manche Applikationen benötigen solche
Pakete, wenn sie in den entsprechenden Skriptsprachen geschrieben wurden. Da absehbar
ist, dass viele Programme den IIS-Webserver nicht kennen und dafür keine integrierte
Installation anbieten, ist etwas Konfigurationsarbeit angesagt. Abschnitt PHP und andere
CGI-Erweiterungen konfigurieren ab Seite 647 geht detailliert darauf ein.
Die Frage, die Sie sich stellen und beantworten müssen: Brauchen meine Programme
CGI?

Stichwort ISAPI: Internet Server Application Programming Interface
ISAPI ist eine speziell für den IIS Webserver entwickelte Schnittstelle, die effizienter als
die universellere CGI arbeitet. Mehr Informationen zu ISAPI finden Sie im Abschnitt
ISAPI konfigurieren ab Seite 649.
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Die Frage, die Sie sich stellen und beantworten müssen: Brauchen meine Programme
ISAPI?

Stichwort WebDAV: Web Distribution and Versioning
WebDAV ist ein universelles Protokoll zum Zugriff auf Webserver. Anwender und Administratoren können damit transparent Daten hochladen, bearbeiten oder löschen. Der
Webserver erscheint auf dem Desktop des Entwicklers oder Administrators wie jeder
andere Freigabeordner im Netzwerk, auch wenn er tausende Kilometer entfernt ist. Freilich ist WebDAV ein Sicherheitsproblem, wenn es nicht sorgfältig konfiguriert wurde.
Die Frage, die Sie sich stellen und beantworten müssen: Wird zum Zugriff WebDAV
benötigt?

Stichwort FTP: File Transfer Protocol
FTP dient der Übertragung von Dateien vom und zum Server. Dazu werden spezielle
Clientprogramme benötigt, die es im Internet in großer Auswahl gibt – kommerzielle
ebenso wie unzählige freie. Die Anwendung dient damit ähnlichen Zwecken wie WebDAV. FTP ist nicht so gut integriert wie dieses, gilt im Internet aber als Standardprotokoll.
Die IIS enthalten einen vollwertigen FTP-Server. Abschnitt FTP ab Seite 654 stellt den
Server und seine Einrichtung ausführlich vor. Im Rahmen dieses Einführungstages zu den
Internet Informationsdiensten wird er keine Rolle spielen.

Stichwort: Virtuelle Server
Jeder Provider arbeitet nach diesem Prinzip: Ein Computersystem verwaltet2 viele
Domainnamen. Mehrere Kunden – manchmal einige Tausend – teilen sich dann die
Hardware. Ein Webserver ist in der Lage, die Anfragen an eine bestimmte IP-Adresse zu
erkennen und dann an die zugeordnete Anwendung weiterzuleiten. Mit dem IIS-Webserver geht das natürlich auch.

Stichwort: Virtuelle Verzeichnisse
Wenn Dienste im Intra- oder Internet angeboten werden sollen, müssen die lokalen Verzeichnisse zu den zu veröffentlichenden Dateien und Daten in Pfade übersetzt werden, die
im Browser sichtbar sind. Dies ist nicht zwingend erforderlich, aber aus Sicherheitsgründen zu empfehlen. Potenzielle Angreifern können die Kenntnis der Verzeichnisstruktur
nutzen, um Sicherheitslücken zu erkunden.
2

In der Fachsprache »hosten« genannt.
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18.2 Der Webserver
Einen Webserver zu betreiben, kann je nach Aufgabenstellung sehr einfach oder auch sehr
aufwändig sein. Im einfachsten Fall starten Sie den Server, legen die Dateien und Skripte
in ein Verzeichnis und gestatten den Aufruf von außen. So ein Webserver ist in ein paar
Minuten betriebsbereit. Haben Sie hohe Sicherheitsansprüche, möglicherweise Hunderte
unabhängige Kunde oder spezielle Applikationen, sieht dies anders aus. Windows Server
2003 und die IIS 6 eignen sich für kleine wie für sehr große Aufgaben gleichermaßen.
Lediglich der Einrichtungsaufwand fällt mehr oder weniger drastisch ins Gewicht.
Dieser Abschnitt macht Sie mit den wichtigsten Aufgaben vertraut. Er zeigt exemplarisch
die Einrichtung der Basisfunktionen mit Hilfe des Internetinformationsdienste-Managers.

Virtuelle Server (Websites) einrichten
Ein virtueller Server verhält sich nach außen wie ein physischer; das heißt, er hat eine
eigene IP-Adresse und wird praktisch selbstständig verwaltet. Provider richten für ihre Kunden auf einem Computer viele virtuelle Server ein. Jeder Kunde kann verschiedene Einstellungen und Konfigurationen haben.
Intern werden virtuelle Server als »Website« bezeichnet.

Voraussetzungen
Jeder Website muss eine IP-Adresse zugewiesen werden. Verfügen Sie über einen Pool von
Adressen für diesen Zweck, ist die Einrichtung sehr einfach. Die Konfiguration erfolgt in
den Eigenschaften der LAN-Verbindung, über die Clients mit dem Server Kontakt aufnehmen.
Um eine weitere IP-Adresse an den Netzwerkadapter zu binden, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Dialog EIGENSCHAFTEN der gewählten LAN-Verbindung.
2. Wählen Sie INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) aus der Liste der Elemente und dann
EIGENSCHAFTEN.
3. Sie sehen nun die primäre Konfiguration. Klicken Sie auf ERWEITERT.
4. Im folgenden Dialog wählen Sie auf der Registerkarte IP-EINSTELLUNGEN (das ist die
erste) die Schaltfläche HINZUFÜGEN.
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5. Tragen Sie die IP-Adresse ein, unter der Server künftig erreichbar sein soll. Die Netzwerkmaske ergibt sich aus dem zugewiesenen Adressraum.
6. Verfahren Sie ebenso für weitere Adressen.

Abbildung 18.3:
Hinzufügen einer neuen IP-Adresse zu einem
Netzwerkadapter

Nach dem Abschluss stehen Ihnen diese IP-Adressen am Netzwerkadapter zur Verfügung.
Sie können dies prüfen, indem von einer Arbeitsstation im Netzwerk ein Ping auf diese
Adressen gesendet wird.

Abbildung 18.4:
Testen der
neuen IPAdresse

Die nächsten Schritte werden nun wieder im Internetinformationsdienste-Manager absolviert.
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort den verwalteten Server.
2. Wählen Sie im Menü AKTION oder im Kontextmenü NEU / WEBSITE.
3. Es startet ein Assistent. Nach dem Begrüßungsbildschirm können Sie der Website
einen Namen geben. Dies ist nur ein interner Name zur Verwaltung und hat für
Benutzer keine Bedeutung. Klicken Sie auf WEITER.
4. Nun kommt der entscheidende Schritt: Die zuvor eingerichtete IP-Adresse wird der
Website zugewiesen.
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Abbildung 18.5:
Auswahl der passenden IP-Adresse

Zwei weitere Optionen sind auf derselben Seite möglich. Der Port steht bei
einem WWW-Server standardmäßig auf 80. Lassen Sie dies unverändert,
solange eine Applikation nichts anderes explizit erfordert. Ein Browser, dem
keine Portinformationen im URL mitgegeben wurden, versucht auf Port 80 zu
kommunizieren.
Hostheader erlauben dagegen die Verknüpfung von mehreren Domainnamen
mit ein- und derselben IP, beispielsweise bei knappem Adressraum. Dies ist
jedoch mit einigen Einschränkungen, vor allem auf Clientseite, verbunden und
soll deshalb nicht weiter betrachtet werden.
5. Im nächsten Schritt wird das Stammverzeichnis des virtuellen Servers zugewiesen.
Wollen Sie viele Webserver verwalten, bietet es sich an, diese unterhalb c:\inetpub als
wwwroot2, wwwroot3 usw. einzurichten.
6. Mit Hilfe der entsprechenden Option legen Sie nun noch fest, ob generell ein anonymer Zugriff erlaubt werden soll. Für einen Internet-Server dürfte dies immer der Fall
sein. Klicken Sie auf WEITER.
7. Auf der nächsten Seite werden die Basisberechtigungen eingestellt. Alle untergeordneten Ordner und virtuellen Verzeichnisse erben diese, können jedoch später einzeln
modifiziert werden. Hier sind fünf Optionen verfügbar:
왘
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LESEN. Der Benutzer darf statische Seiten abrufen.
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Abbildung 18.6:
Jedem Server sein eigenes Stammverzeichnis!
왘

SKRIPTS AUSFÜHREN. Es ist erlaubt, Skript wie beispielsweise ASP auszuführen.

왘

AUSFÜHREN. Neben Skripten dürfen auch ISAPI oder CGI-Programme gestartet
werden.

왘

SCHREIBEN. Der Benutzer darf in diesem Verzeichnis Dateien ablegen.

왘

DURCHSUCHEN. Wenn kein direkter Pfad zu einer Datei angegeben wird, sondern
nur ein Verzeichnisaufruf, liefert der Webserver eine Liste der Dateien in diesem
Verzeichnis.

8. Der Assistent kann nun abgeschlossen werden.
Beachten Sie unbedingt die Sicherheitstipps in Abschnitt Sicherheit für Webdienste ab
Seite 632.
Zur Kontrolle bietet es sich an, im Stammverzeichnis der neuen Website eine HTMLSeite abzulegen und diese von einem anderen Arbeitsplatz im Browser aufzurufen. Wenn
die Seite beispielsweise test.html und die IP 192.168.0.202 heißt, tippen Sie folgende
Adresse ein:
http://192.168.0.202/test.html
Fahren Sie nun mit der Einrichtung physischer oder virtueller Verzeichnisse oder der
Installation von Applikationen fort.
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Virtuelle Verzeichnisse einrichten
Ein virtuelles Verzeichnis bildet einen physischen Pfad in einen vom Benutzer sichtbaren
ab. Neben der Verschleierung der tatsächlichen Pfadstruktur kann dies bei der Organisation von größeren Applikationen vorteilhaft sein. Einen Zwang, mit virtuellen Pfaden zu
arbeiten, gibt es nicht. Ohne weiteres Zutun sind alle physischen Pfade unterhalb des
Stammverzeichnisses, die nicht gesondert geschützt sind, von außen sichtbar.
Im Internetinformationsdienste-Manager erscheinen alle physischen Verzeichnisse unterhalb der Standardwebsite, dargestellt als normales Ordnersymbol. Um nun ein virtuelles Verzeichnis einrichten zu können, wählen Sie entweder einen der vorhandenen physischen
Ordner oder fügen Sie der Stammwebsite einen neuen hinzu. Wird ein völlig neues virtuelles Verzeichnis hinzugefügt, muss das Ziel nicht zwingend unterhalb des Stammverzeichnisses des IIS-Webservers liegen. Dies ist ein weiterer Vorteil virtueller Verzeichnisse – sie
sind unabhängig von der übrigen Pfadstruktur.

Ein virtuelles Verzeichnis auf einem physischen Pfad abbilden
Ein virtuelles Verzeichnis ist eine gute Voraussetzung zur Installation einer Applikation,
wenngleich dies nicht zwingend notwendig ist. Der »Zwang« ergibt sich eher aus administrativen Überlegungen, also erweiterten Absicherungsmöglichkeiten oder den Erfordernissen der installierten Programme.
Voraussetzung für die folgenden Schritte ist die Existenz eines physischen Verzeichnisses. Dies muss nicht zwingend unterhalb des Stammordners des IISWebservers, beispielsweise c:\inetpub\wwwroot, zu finden sein. In der Praxis ist
dies jedoch oft der Fall.
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort den verwalteten Server
sowie die betreffende Website (meist die STANDARDWEBSITE).
2. Wählen Sie im Menü AKTION oder im Kontextmenü den Eintrag NEU und dann
VIRTUELLES VERZEICHNIS.
3. Es startet ein Assistent. Nach dem Begrüßungsbildschirm können Sie unter ALIAS
einen Aliasnamen für das virtuelle Verzeichnis eingeben. Dieser Name wird später
vom Benutzer der Applikation eingesetzt, um den dahinter verborgenen physischen
Pfad zu erreichen.
4. Im nächsten Schritt wählen Sie den Pfad aus, auf den das virtuelle Verzeichnis zeigt.
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Abbildung 18.7:
Physische Verzeichnisstruktur
im InternetinformationsdiensteManager

5. Der dritte Schritt erlaubt die Vorauswahl elementarer Berechtigungen. Hier sind fünf
Optionen verfügbar:
왘

LESEN. Der Benutzer darf statische Seiten abrufen.

왘

SKRIPTS AUSFÜHREN. Es ist erlaubt, Skript wie beispielsweise ASP auszuführen.

왘

AUSFÜHREN. Neben Skripten dürfen auch ISAPI oder CGI-Programme gestartet
werden.

왘

SCHREIBEN. Der Benutzer darf in diesem Verzeichnis Dateien ablegen.

왘

DURCHSUCHEN. Wenn kein direkter Pfad zu einer Datei angegeben wird, sondern
nur ein Verzeichnisaufruf, liefert der Webserver eine Liste der Dateien in diesem
Verzeichnis.

6. Schließen Sie den Assistenten im nächsten Schritt ab. Das virtuelle Verzeichnis
erscheint mit einem Zahnradsymbol.

Abbildung 18.8:
Ein virtuelles Verzeichnis (mut) im InternetinformationsdiensteManager

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitstipps in Abschnitt Sicherheit für Webdienste ab
Seite 632.
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Weitere administrative Schritte
Nach der gezeigten Grundeinstellung kann das System schon in Betrieb gehen. Je nach
Anwendungsfall sind jedoch weitere Schritte nötig oder möglich.

Verzeichnisse fertig einrichten
Haben Sie ein virtuelles oder physisches Verzeichnis eingerichtet, kann dies mit dem Internetinformationsdienste-Manager weiter konfiguriert werden. Gezeigt wird dies hier exemplarisch an dem in Abschnitt Virtuelle Verzeichnisse einrichten ab Seite 618 eingerichteten
virtuellen Verzeichnis. Alle folgenden Einstellungen nehmen Sie im Dialogfenster EIGENSCHAFTEN des Verzeichnisses vor.
Zuerst kontrollieren Sie die Zugriffseinstellungen auf der Registerkarte VIRTUELLES VERZEICHNIS. Neben den Zugriffsberechtigungen kann noch eingestellt werden, ob das Webserverprotokoll Besucher registrieren soll (Option BESUCHE PROTOKOLLIEREN) und ob der
Indexserver Dateien indizieren soll (RESSOURCE INDIZIEREN). Beides kostet Systemleistung und sollte nur aktiviert werden, wenn Sie mit den gewonnenen Daten auch etwas
anfangen möchten.
Auf der Registerkarte DOKUMENTE können Sie Standardseiten einrichten. Dies steht im
Zusammenhang mit der Option DURCHSUCHEN auf der Registerkarte VIRTUELLES VERZEICHNIS. Das Protokoll HTTP verlangt normalerweise die direkte Anforderung einer Ressource durch den Browser. Statt http://www.mut.de müsste es eigentlich http://www.mut.de/
index.html heißen. Nun ist dies nicht nur lästig für den Benutzer, sondern auch fehlerträchtig. Der Server kann deshalb so eingerichtet werden, dass er bei der Anforderung eines
unvollständigen URL nicht sofort mit einem Fehler reagiert, sondern in einer speziellen
Liste nach Ersatznamen sucht. Diese versucht er dann im entsprechenden Verzeichnis zu
finden und bei Erfolg auszuliefern. Diese Liste können Sie unter STANDARDINHALTSSEITE
AKTIVIEREN selbst bestimmen.

Abbildung 18.9:
Einrichten von Standardinhaltsseiten
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Existieren müssen die Dateien nicht. Bleibt der Aufruf auch der letzten Datei der Liste
erfolglos, liefert der Server endgültig den Fehler 404. Einzige Ausnahme: Die Option
DURCHSUCHEN ist aktiviert; dann wird dem Benutzer eine anklickbare Verzeichnisliste
präsentiert.
Fehlermeldungen können durchaus hilfreich sein. So wird der häufige Fehler 404 vielfach
benutzt, um Benutzer auf die Startseite umzuleiten oder sogar um Werbung einzublenden. Suchen Sie dazu auf der Registerkarte BENUTZERDEFINIERTE FEHLER die zum jeweiligen Fehler passende Datei aus. Ändern Sie diese direkt (weniger empfehlenswert) oder
erzeugen Sie eine neue Datei und tragen Sie diese dann in die Liste ein.

Abbildung 18.10:
Fehlermeldung mit
Sponsor (dies ist
ein Fake!)

Hinweise zur Sicherheit von virtuellen Verzeichnissen finden Sie im Abschnitt Sicherheit
virtueller Verzeichnisse ab Seite 635.

Fernadministration
Webserver stehen nicht unbedingt unter dem Schreibtisch des Administrators. Betreiber
großer Server wissen es zu schätzen, wenn die rauschenden Maschinen in einem separaten
Raum stehen. Überdies sprechen Sicherheitsüberlegungen und die nicht unerhebliche
Wärmeentwicklung für spezielle Serverräume. Statt dort auch noch Platz für Monitor und
Tastatur zu schaffen, werden Fernadministrationsfunktionen eingesetzt. Auch die klassischen KVM-Switche (Keyboard, Video, Mouse) eignen sich nur bedingt, wenn zwischen
dem Arbeitsplatz des Administrators und dem Serverraum 300 Meter liegen. Sie scheiden
völlig aus dem Rennen, wenn eine Wartung über das Internet erfolgen soll.
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Windows Server 2003 ist für die Fernadministration geeignet. Drei Werkzeuge können
grundsätzlich eingesetzt werden:
쐽

Internetinformationsdienste-Manager
Der Internetinformationsdienste-Manager kann im Intranet bzw. im lokalen Netzwerk
auch von Computern mit Windows 2000 oder XP aufgerufen werden. Dazu wird die
Verwaltungs-Managementkonsole auf dem Client-PC geöffnet und eine Verbindung
mit dem Windows Server 2003-Computer hergestellt. Allerdings stehen nur die Funktionen zur Verfügung, die schon beim IIS-Webserver 5 bekannt waren. Umgekehrt
funktioniert es besser: Die IIS 6-Konsole bedient IIS 5- bzw. IIS 5.1-Systeme optimal.

쐽

Terminaldienste
Die Terminalservices erlauben die direkten Zugriff auf eine entfernte Konsole. Eine
Beschreibung der Dienste finden Sie im Abschnitt Remotedesktop einrichten ab
Seite 129. Nach der Anmeldung auf dem entfernten Computer arbeiten Sie so, wie
wenn Sie direkt am entsprechenden Gerät angemeldet wären.

쐽

Fernadministrations-Werkzeug
Universeller ist das Fernadministrations-Werkzeug. Hierüber können die IIS mittels
Webbrowser gesteuert werden. In Abschnitt Webserver-Verwaltung einrichten ab
Seite 149 wurde bereits erklärt, wie Sie dies einrichten können. Standardmäßig ist
diese Funktion nicht aktiviert.

Nach der Installation ist das Administrationswerkzeug für den Zugriff von außen nur
geringfügig geschützt. Sie sollten es sperren und dann explizit für bestimmte IP-Adressen
freigeben. So kann der Zugriff leicht auf das lokale Netz beschränkt werden, obwohl der
Server – was vermutlich sein Bestimmung ist – aus dem Internet erreichbar ist. Der folgende Ablauf zeigt, wie Sie die Einrichtung vornehmen:
1. Öffnen Sie im Internetinformationsdienste-Manager den Zweig WEBSITES und dann
ADMINISTRATION.
2. Wählen Sie über AKTION / EIGENSCHAFTEN oder das Kontextmenü den EIGENSCHAFTEN-Dialog aus.
3. Auf der Registerkarte Website notieren Sie die Portnummern unter TCP-PORT und
SSL-PORT. Standardmäßig stehen dort die Zahlen 8099 bzw. 8098.
4. Wechseln Sie dann zur Registerkarte VERZEICHNISSICHERHEIT.
5. Klicken Sie im Feld EINSCHRÄNKUNGEN
auf BEARBEITEN.

FÜR

IP-ADRESSEN

UND

DOMÄNENNAMEN

6. Aktivieren Sie die Option ZUGRIFF VERWEIGERT und tragen Sie dann in die Liste MIT
AUSNAHME DER FOLGENDEN die Computer ein, denen Sie den Zugriff gestatten
möchten. Dies erfolgt entweder durch die explizite Angabe einer IP-Adresse oder eines
Adressbereiches.
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7. Die Administration ist nun betriebsbereit.

Abbildung 18.11:
So wird einer Gruppe
von Computern der
Zugang gewährt

Beachten Sie bei der Gewährung von Zugriffsrechten, dass sich IP-Nummern
nur dann eignen, wenn die Verwaltungscomputer statische Adressen haben.
Beim gleichzeitigen Einsatz eines DHCP-Servers sollten Sie dafür sorgen, dass
die vom Administrator verwendeten Systeme vom Adresspool ausgeschlossen
werden. Mehr Informationen zu DHCP finden Sie im Abschnitt DHCP-Server
ab Seite 468.
Nach der Installation können Sie die Administration von jedem berechtigten Computer
aus mit folgender Adresse erreichen:
https://<server>:<secureport>
Ersetzen Sie <server> durch den Namen des zu verwaltenden Servers und <secureport>
durch den zuvor ermittelten SSL-Port, beispielsweise 8098. Beachten Sie die Protokollangabe https: statt http:. Nach dem Start werden Sie möglicherweise noch nach dem Namen
und Kennwort des Systemadministrators gefragt.
Die Funktionen umfassen alle Möglichkeiten, die die IIS-Managementkonsole bietet.
Zusätzlich besteht hier der Zugriff auf den POP3-Webclient, der in Abschnitt POP3 ab
Seite 661 beschrieben wird.
Sie erhalten wahrscheinlich bei der ersten Installation ebenfalls die in Abbildung 18.12 am oberen Rand gezeigte Warnung. Der Hintergrund: Die Fernadministration arbeitet mit SSL-Verschlüsselung. Da dafür ein Zertifikat
erforderlich ist, das Sie am Anfang noch nicht besitzen, wird automatisch eines
generiert. Dieses ist aus Sicht des Internet Explorers nicht einwandfrei, weil der
Herausgeber nicht »vertrauenswürdig« ist. Die Warnung verschwindet erst,
wenn ein reguläres Zertifikat installiert wurde und dessen Herausgeber als vertrauenswürdig anerkannt ist.
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Abbildung 18.12:
Startseite der
HTML-basierten
Fernadministration

Nutzung von Konfigurationsdateien
Die Fernadministration hilft zwar bei der Verwaltung von Servern von jedem beliebigen
Ort aus, eine Automatisierungshilfe stellt sie aber nicht bereit. Sind häufiger vergleichbare
Aufgaben auszuführen, können Sie Konfigurationsdateien verwenden.
Erzeugen können Sie die Dateien am einfachsten, indem eine bekannte und funktionierende Konfiguration – entweder einer Website oder eines virtuellen Verzeichnisses –
exportiert wird:
1. Suchen Sie dazu im Internetinformationsdienste-Manager die Website oder das virtuelle Verzeichnis, dessen Konfiguration exportiert werden soll.
2. Im Kontextmenü wählen Sie ALLE TASKS / KONFIGURATIONSDATEI EXPORTIEREN.
3. Vergeben Sie Pfad und Dateiname. Die Dateierweiterung .xml wird ggf. automatisch
angefügt.
Umgekehrt kann eine solche Datei, direkt oder modifiziert, beim Installieren eines virtuellen Verzeichnisses oder einer Website als Quelle genutzt werden.
Beim Export besteht die Möglichkeit, die Datei durch ein Kennwort zu schützen. Dies verhindert jedoch nur den Import in den InternetinformationsdiensteManager. Da der Export im XML-Format erfolgt, ist der Inhalt für jedermann
problemlos lesbar. Die Datei selbst ist weder verschlüsselt noch geschützt.
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Abbildung 18.13:
Ausschnitt einer
typischen XMLKonfigurationsdatei

WebDAV einrichten
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist keine Microsoft-Erfindung, sondern eine genormte Erweiterung des HTTP-Protokolls, das einen Satz von
Methoden, HTTP-Kopfzeilen und Inhaltstypen spezifiziert, um Ressourcen auf einem
Webserver erzeugen, verwalten und modifizieren zu können. Die Basis der Spezifikation
bildet die RFC 2518.
Aus Sicht des Benutzers erfolgt der Zugriff auf einen WebDAV-Ordner nicht mehr mit
dem Internet Explorer, sondern über normale Explorer-Fenster.
So ein transparenter Zugriff sollte freilich mit einer Benutzerauthentifizierung
verknüpft werden und nur vertrauenswürdigen Personen gestattet sein. Typische Zielgruppen sind Softwareentwickler und Designer, die Webapplikationen
schreiben und ihre Werke leicht auf den Server übertragen möchten.
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WebDAV erlauben
WebDAV ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager. Im Zweig WEBDIENSTERWEITERUNGEN finden Sie einen Eintrag WebDAV. Wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie dann auf ZULASSEN.

Abbildung 18.14:
Erlauben von
WebDAV

WebDAV auf dem Server einrichten
Die enge Integration der IIS in den Windows Server 2003 macht die Einrichtung sehr einfach. Um den Zugriff nur auf bestimmte Ordner zu erlauben, erzeugen Sie zuerst ein
neues Verzeichnis, das als Austauschpunkt dient. Am einfachsten erfolgt dies, indem die
freizugebenden Daten kopiert werden. Die Freigabe des Originals ist möglich, erfordert
aber weit mehr Vertrauen in die Zugriffsberechtigten.
Gehen Sie nun folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnissymbol.
2. Im Kontextmenü wählen Sie den Eintrag FREIGABE UND SICHERHEIT.
3. Im folgenden Dialog wechseln Sie zur Registerkarte WEBFREIGABE.
4. Legen Sie in der Liste FREIGEBEN den virtuellen Server fest, der für die Kommunikation zuständig ist.
5. Aktivieren Sie nun die Option DIESEN ORDNER FREIGEBEN.
6. Es folgt ein weiterer Dialog, wo ein ALIAS festgelegt werden kann. Außerdem sind
ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN einzurichten. Hier sind vier Optionen verfügbar, bei
deren Aktivierung gegebenenfalls eine Warnung erscheint:
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왘

LESEN: Der Benutzer darf Dateien laden.

왘

SKRIPTZUGRIFF: Skripte dürfen zur Ausführung gebracht werden.

왘

SCHREIBEN: Der Benutzer darf in diesem Verzeichnis Dateien ablegen.
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왘

VERZEICHNIS DURCHSUCHEN: Wenn kein direkter Pfad zu einer Datei angegeben
wird, sondern nur ein Verzeichnisaufruf, liefert der Webserver eine Liste der
Dateien in diesem Verzeichnis.

7. Schließen Sie nun alle Dialoge mit OK.

Abbildung 18.15:
Ein Ordner wurde als WebDAV-Ordner
freigegeben

WebDAV auf einem Client nutzen
Sie können WebDAV nun auf einem Client nutzen. Zuerst sollten Sie sich den eben eingerichteten Ordner im Internet Explorer anschauen. Befindet sich dort keine Startdatei
und ist das Durchsuchen erlaubt, sehen Sie etwa das in Abbildung 18.16 gezeigte Bild:
Kopieren Sie die URL nun aus der Adresszeile mit (Strg) + (C). Mit (Strg) + (L) starten
Sie den Dialog ÖFFNEN, in den Sie mit (Strg) + (V) die Adresse reinkopieren3. Aktivieren
Sie dort das Kontrollkästchen ALS WEBORDNER ÖFFNEN. Dies gelingt freilich nur, wenn
der Ordner per WebDAV erreicht werden kann.

3

OK, war nur ein Vorschlag; Sie können das machen, wie Sie wollen.
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Abbildung 18.16:
Durchsuchbares
Verzeichnis im
Internet Explorer

Abbildung 18.17:
Eine Webadresse als Webordner öffnen

Der Ordner steht nun in der Ansicht zur Verfügung, die Sie von Windows gewohnt sind.
Sie können Dateien per Drag&Drop kopieren oder entnehmen, Verzeichnisse erzeugen
und – im Rahmen der Sicherheitseinstellungen – genauso arbeiten, als wäre der WebDAVOrdner lokal. Ob zwischen Ihnen und dem Server 10.000 Kilometer sind oder nur ein
lokales Netz, spielt keine Rolle.

Abbildung 18.18:
Webordnerzugriff
über WebDAV –
Willkommen zu
Hause
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Webserver im Internet anbieten
Wird der Server mit einer festen, öffentlichen IP-Adresse versehen und über entsprechend
konfigurierte Router ans Internet angeschlossen, haben Sie einen öffentlichen Webserver.
Mit Hilfe des DNS kann er dann unter einem typischen Domainnamen erreicht werden.
Viele kleinere Unternehmen scheuen diesen Weg, denn der Server muss ständig erreichbar sein, was teure Standleitungen erfordert. Will man Kunden nur einfache DownloadMöglichkeiten, Firmeninformationen oder News anbieten, ist der nötige Aufwand nicht
gerechtfertigt. Provider bieten ihre Hostingdienste für kleines Geld an. Wer jedoch die
technischen Möglichkeiten von Windows Server 2003 ausnutzen und nicht den Beschränkungen eines Providers unterliegen möchte, muss nach anderen Lösungen suchen. Denkbar ist dies, wenn Datenquellen im lokalen Netz genutzt werden oder Mitarbeiter
fortlaufend Anfragen im Chat beantworten sollen.
In solchen Fällen hilft eine clevere Erfindung: DynDNS.org.

Hintergrund
Server, die mit dynamischen IP-Adressen ausgerüstet sind, sind per Definition nicht aus
dem Internet erreichbar – theoretisch. Das ist nicht ganz richtig. Wenn Sie nämlich online
sind – direkt, ohne Umweg über ein anderes Gateway –, können Sie die momentane
Adresse leicht ermitteln:
1. Öffnen Sie die Konsole über START / AUSFÜHREN / CMD.
2. Geben Sie am Prompt c:\>ipconfig ein.
3. Notieren Sie die IP-Adresse des Netzwerkadapters, der die Internetverbindung herstellt.
Jeder Internetteilnehmer kann Ihren Server nun mit dieser Adresse erreichen. Das geht so
lange gut, bis das Gateway auflegt oder die Verbindung trennt. Beim nächsten Verbindungsaufbau wird eine neue IP-Adresse vergeben. Sie müssten dann allen Nutzern die
neue IP-Adresse mitteilen – bis zum nächsten Mal.

Die Lösung
Glücklicherweise gibt es eine Lösung für das Problem. Der Anbieter DynDNS.org betreibt
eine Datenbank, die von ihm selbst vergebene Domainnamen mit ihrer dynamischen IPAdresse verknüpft. Damit das funktioniert, wird der Server von DynDNS bei jeder Einwahl
des lokalen Systems ins Netz mit der jeweils aktuellen Adresse versorgt.
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Technisch gibt es zwei Lösungen: entweder die Installation einer speziellen Software oder
eines dafür geeigneten Routers. DSL-Breitbandrouter verfügen häufig über diese Möglichkeit.

Abbildung 18.19:
Anmeldung bei
DynDNS.Org

Um den Service zu nutzen, gehen Sie zuerst folgendermaßen vor:
1. Melden Sie sich bei www.dyndns.org an. Die Registrierung ist kostenlos.
2. Suchen Sie unter »Services« nach der Option »Dynamic DNS«.
3. Wählen Sie dort einen Domainnamen und einen Namen für Ihren Server aus.
4. Die aktuelle Einwahladresse wird automatisch erkannt und verknüpft.
5. Im DSL-Router tragen Sie nun unter »DDNS« oder »DynDNS« Ihren Server, Namen
und Kennwort4.
Geeignete Router gibt es bereits für weniger als 100 EURO. Zusammen mit
einer DSL-Flatrate stellt sich ernsthaft die Frage, ob man bei geringem Traffic
wirklich einen Provider mit Hostingvertrag benötigt.

4

Das funktioniert natürlich nur, wenn der Router DynDNS kennt.
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Abbildung 18.20:
Einrichtung des
Routers, hier ein
Sitecom
DSLRouter 4S

Jetzt ist es an der Zeit, einen ersten Test zu wagen. Geben Sie die Adresse, die Sie sich bei
DynDNS.org ausgesucht haben, im Browser ein. Es sollte das Stammweb des Webservers
erscheinen.

Abbildung 18.21:
Die Testadresse des
Autors war problemlos erreichbar

Bei soviel Offenheit stellt sich nun natürlich die Frage nach der Sicherheit. Die IIS 6 bieten hier reichlich Optionen und eine solide Basis für sicheren Serverbetrieb. Der nächste
Abschnitt informiert darüber.
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18.3 Sicherheit für Webdienste
Große Netzwerke waren in der Vergangenheit vor allem deshalb angreifbar, weil fast jeder
Windows Server automatisch einen relativ weit geöffneten InternetinformationsdiensteServer anbot. Dies ist jedoch nur selten wirklich erforderlich. Außerdem sollten sich Webserver in der DMZ (demilitarisierte Zone) befinden, um von vornherein zu verhindern,
dass Benutzer zur Inanspruchnahme von Diensten bis ins innere Netz vordringen.
Was ist eine demilitarisierte Zone?
Beim Aufbau eines Sicherheitskonzepts für lokale Netzwerke kommt es zwangsläufig zu
Konflikten der Interessen, wenn Teile des Netzwerks von außen sichtbar sein sollen. Einerseits soll das innere Netz abgeschottet werden, andererseits sollen anonyme Nutzer
bestimmte Dienste (meist handelt sich um den Webserver) erreichen.
Um den Konflikt zu lösen, werden zwei Firewall-Einheiten verwendet. Eine schirmt das
Netzwerk nach draußen ab und lässt alles passieren, was ereichbar sein soll. Dann folgt der
öffentliche Teil des Netzwerks. Eine zweite Firewall verbindet die öffentlichen Server
dann mit dem inneren Netzwerk, wobei die offenen Kanäle sich freilich von denen der
anderen Seite unterscheiden. So kann kein Signal von außen nach innen und umgekehrt.
Der virtuelle Raum dazwischen wird als demilitarisierte Zone (DMZ) bezeichnet.

Grundlegende Neuerung der IIS-Sicherheit
Mit den IIS 6 sind einige sehr harsche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden. Die
erste haben Sie bereits am Anfang des Tages kennen gelernt: Die IIS sind standardmäßig
nicht mehr installiert. Der Administrator muss sie explizit einrichten. Werden Server in
einer Domäne betrieben, steht dem Domänenadministrator eine Gruppenrichtlinie zur
Verfügung, die die Installation der IIS auf anderen Servern verhindert. Damit wird Mitarbeitern die Möglichkeit genommen, auf ihren Rechnern mal eben einen Webserver zu
betreiben und damit den Besuch externer Nutzer zu provozieren.
Wenn Sie ein Upgrade von Windows 2000 Server durchführen, wo die IIS standardmäßig
installiert wurden, werden die entsprechenden Dienste nicht entfernt. Aus Sicherheitsgründen wird der Veröffentlichungsdienst jedoch gestoppt. Statt der erneuten Installation
genügt es hier, den Dienst explizit zu starten.

Den aktuellen Status kontrollieren
Die Dienste, die die IIS anbieten, sind nach der Installation weitgehend gesperrt. In der
Serververwaltung wird dies entsprechend angezeigt. Öffnen Sie zur Kontrolle den Internetinformationsdienste-Manager und unterhalb des zu verwaltenden Computers den Zweig
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WEBDIENSTERWEITERUNGEN. Sie sehen nun auf einen Blick, welche Dienste gesperrt
sind. Dies ist vor allem im Hinblick auf kritische Dienste wie den Data Connector und
WebDAV positiv.

Abbildung 18.22:
Kontrolle der Webdiensterweiterung

Der Server liefert bei der Anforderung gesperrter Ressourcen den Fehler 404 – Resource
nicht gefunden. Dies ist vorteilhaft, weil ein potenzieller Angreifer nicht erkennen kann, ob
die Datei tatsächlich nicht existiert oder nur der Dienst gesperrt wurde. Eine explizite Sperrinformation würde mehr über die tatsächliche Konfiguration verraten, was nicht
erwünscht ist.

Übersicht Sicherheitsfunktionen
Sicherheitsfunktionen, die Ihnen mit den IIS 6 zur Verfügung stehen, umfassen folgendes:
쐽

Erweiterte Benutzer-Authentifizierung mit der Advanced Digest Authentification

쐽

Richtlinienbasierter Zugriff auf ausgewählte URL

쐽

SSL 3.0 (Secure Socket Layer) für verschlüsselte Datenübertragung

쐽

Frei wählbare Cryptoprovider zur Auswahl der passenden Verschlüsselungsstärke

Der Umgang mit kryptografischen Providern und Zertifikatdiensten, die zum Aufbau einer
PKI (Public Key Infraststructure) und zur Nutzung von SSL notwendig sind, sprengen den
Zeitrahmen des Buches. Hier muss auf weiterführende Literatur zu IIS 6 verwiesen werden.
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Sicherheitstipps
Um sicherzustellen, dass Sie die völlige Kontrolle über die nach außen sichtbaren Ordner
haben, sollten Sie die Struktur der physischen Verzeichnisse unterhalb c:\inetpub\wwwroot
weitgehend reduzieren. Kopieren Sie bereits vorhandene Daten in andere Verzeichnisse
und legen Sie dann an den benötigten Stellen virtuelle Verzeichnisse an.
Wenn Sie Software anderer Anbieter installieren, informieren Sie sich in den
Installationsanleitungen über die nötigen Bedingungen und folgen den dort
gezeigten Anweisungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Verwendung
virtueller Verzeichnisse mit jeder Software kompatibel ist.
Bei der Einstellung der Berechtigungen – Schritt 5 in der Anleitung – sollten Sie genau
darüber nachdenken, welche Auswirkungen diese haben. Die beiden Optionen LESEN
und SKRIPTS AUSFÜHREN bzw. AUSFÜHREN dürften in den meisten Fällen ausreichend
und unkritisch sein. Schließlich können Benutzer nur die Skripte oder Programme ausführen, die der Administrator dort zuvor abgelegt hat. Besteht die Möglichkeit, dass Dritte Software auf dem Server ablegen, ist die zweite Option AUSFÜHREN kritisch, weil binäre
Programme sich mehr Zugriff zu Ressourcen verschaffen können.
SCHREIBEN ist im Zusammenhang mit dem Ablauf vorinstallierter Software unkritisch und
oft auch notwendig. Viele Programme müssen temporäre Daten ablegen oder Datenbanken bedienen. So ist beispielsweise zum Zugriff auf Microsoft-Access-Datenbanken
Schreibzugriff erforderlich. Kritisch wird es im Zusammenhang mit der Ausführung von
Programmen. Besteht eine – wie auch immer realisierte – Upload-Möglichkeit für den
Benutzer, könnte er schädliche Programme hochladen (Schreibrechte!) und dann zur Ausführung bringen (Ausführrechte!). Alternativ legen Sie den Schlüssel zum Serverraum
unter den Fußabtreter.
Beachtenswert ist auch die fünfte Option DURCHSUCHEN. Wenn der Benutzer mit dem
URL im Browser keine Datei anfordert, sondern nur ein Verzeichnis, muss der Webserver
selbstständig die passende Datei finden. Dazu verwendet er eine Liste von möglichen Standardnamen. Wie diese eingerichtet werden, finden Sie im Abschnitt Verzeichnisse fertig
einrichten ab Seite 620. Trifft nun keiner der dort verfügbaren Namen zu, wird der Server
die berüchtigte Fehlermeldung 404 – Datei nicht gefunden senden. Ist jedoch die Option
DURCHSUCHEN aktiviert, wird stattdessen eine anklickbare Liste aller Dateien und Unterverzeichnisse geliefert. Da dies genau den Einblick in die Verzeichnisstruktur erlaubt, den
Sie mit virtuellen Verzeichnissen verhindern wollten, ist die Option aus sicherheitstechnischer Sicht als kritisch zu betrachten.
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Sicherheit virtueller Verzeichnisse
Die Einrichtung der Verzeichnissicherheit findet über den InternetinformationsdiensteManager statt. Wählen Sie das betreffende Verzeichnis, dort den Dialog EIGENSCHAFTEN
und darin die Registerkarte VERZEICHNISSICHERHEIT.
Es besteht nun die Auswahl zwischen drei Sicherungstechniken:
쐽

AUTHENTIFIZIERUNG
(personengebunden)

쐽

EINSCHRÄNKUNG VON IP-ADRESSEN UND DOMÄNENNAMEN für die Frage »Von wo
hat jemand Zugriff?« (maschinengebunden)

쐽

SICHERE KOMMUNIKATION sichert die Kommunikation vor dem Zugriff Dritter.

UND

ZUGRIFFSSTEUERUNG für die Frage Wer hat Zugriff?

Prinzip der Authentifizierung
Die Authentifizierung erfolgt durch das Protokoll HTTP. Ein kleiner Satz an Kopfzeilen
und Fehlermeldungen, die zwischen Server und Browser ausgetauscht werden, initiieren
das gewünschte Verhalten. Der Ablauf folgt diesem Schema:
1. Der Browser sendet eine Anforderung, beispielsweise nach einer Eingabe eines URL
durch den Benutzer.
2. Der Server erkennt, dass die angeforderte Ressource geschützt ist. Er reagiert daher mit
einer speziellen Meldung – dem HTTP-Antwortcode 403 – Nicht autorisiert.
3. Der Browser zeigt nicht diese Meldung an, sondern versucht aus bereits eingegebenen
Benutzerdaten die für diesen Server passende Kombination aus Name und Kennwort
zu finden.
왘

War die Suche erfolgreich, sendet er die Daten und der Benutzer ist angemeldet.

왘

War die Suche nicht erfolgreich, wird der bekannte Anmeldedialog angezeigt und
der Benutzer zur Eingabe der Daten aufgefordert.

4. Sind Name und Kennwort akzeptiert worden, sendet der Server die angeforderten
Daten.
Klar wird hierbei, dass Name und Kennwort über das per se unsichere Internet übertragen
werden. Es gibt deshalb einige Modifikationen dieses Verfahrens, die eine sichere Kommunikation erlauben. Sie werden im folgenden Abschnitt beschrieben.
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Authentifizierung und Zugriffssteuerung
Generell sind Websites und virtuelle Verzeichnisse nach der Aktivierung anonym erreichbar. Für den Benutzer ist also keine Authentifizierung erforderlich. Intern verwendet der
IIS-Webserver ein spezielles Konto mit dem Namen I_USR<machine>, wobei statt des
Platzhalters <machine> der Name des Servercomputers steht. Dieses Konto hat vergleichsweise geringe Rechte. Normalerweise kann es nur Dateien lesen und an den Client liefern.
Bei der Installation der IIS wird erkannt, ob der Server ein Domänencontroller
oder ein alleinstehender Server ist. Das anonyme Konto wird in der Domäne
registriert, wenn es sich um einen Domänencontroller handelt. Ansonsten wird
es im lokalen Benutzermanager platziert.
Der erste Schritt zu einer gezielten Steuerung der Authentifizierung besteht im Entfernen
des anonymen Zugriffs. Dazu ist lediglich das passende Kontrollkästchen zu aktivieren
(Schritt 1 in Abbildung 18.23). Danach muss sich ein Benutzer anmelden. Der Webserver
führt Programme dann im Kontext dieses Benutzers aus. Folgende Optionen stehen zur
Verfügung:
쐽

INTEGRIERTE WINDOWS-AUTHENTIFIZIERUNG
Der Nutzer muss über einen Internet Explorer und ein Konto auf dem Webserver verfügen. Andere Clients beherrschen diese Authentifizierungsart nicht. Auf der Serverseite basiert das Sicherheitskonzept auf NTFS. Clientseitig versucht der Browser die
Antwort des Servers zuerst.

쐽

DIGEST-AUTHENTIFIZIERUNG FÜR WINDOWS-DOMÄNENSERVER
Dies ist eine verbesserte Authentifizierung über einen Domänenserver und dessen
Benutzerverwaltung mit verbesserter Verschlüsselung der Kennwörter. Sowohl der IISServer als auch der Benutzer müssen Mitglied derselben Domäne sein.

쐽

STANDARDAUTHENTIFIZIERUNG
Dies ist der Standardweg, der mit allen Browser funktioniert. Kennwörter werden im
Klartext im Rahmen der HTTP-Kommunikation übertragen. Auf der Serverseite
basiert das Sicherheitskonzept auf NTFS.

쐽

.NET PASSPORT-AUTHENTIFIZIERUNG
Falls Ihr Unternehmen am Passport-Programm teilnimmt, wird hiermit die Verbindung zum verwaltenden Domänenserver hergestellt. Ein Passport-Benutzerkonto
reicht dazu nicht aus!
Trotz der bedenklichen Sicherheitsbedingungen dürfte die häufigste Option
STANDARDAUTHENTIFIZIERUNG sein, damit Benutzer von Netscape, Mozilla
oder Opera ebenfalls in den Genuss Ihrer Seiten kommen. Als Lösung kommt
SSL in Betracht. Wird die Website verschlüsselt angeboten, erfolgt die Authentifizierung auch verschlüsselt.
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Sie können mehrere Optionen parallel aktivieren. In der gezeigten Einstellung wird dem
Internet Explorer die Windows-Authentifizierung und allen anderen die Standardauthentifizierung angeboten.

Abbildung 18.23:
Schritte zur Sicherung eines
Verzeichnisses

Nach dieser Prozedur greift die NTFS-Sicherheit. Zugriff haben nur die Benutzer, die
쐽

über ein Benutzerkonto auf dem Server oder in der Domäne verfügen und die

쐽

im Dateisystem als »Zugriffsberechtigt« eingetragen wurden.

Der Browser fordert die Zugriffsdaten durch einen integrierten Dialog an.

Einschränkung von IP-Adressen und Domänennamen
Um den Zugriff auf ein Website oder einzelne Verzeichnisse einzuschränken, kann auch
die IP-Adresse eines Clients oder sein Domänenname herangezogen werden. Besonders
praktisch ist das globale Sperren des Zugriffs, verbunden mit der expliziten Freigabe eines
Adressraumes. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort die betreffende Website bzw. das Verzeichnis.
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2. Starten Sie den EIGENSCHAFTEN-Dialog und wechseln dort zur Registerkarte VERZEICHNISSICHERHEIT.
3. Im Abschnitt EINSCHRÄNKUNGEN
Sie auf BEARBEITEN.

FÜR

IP-ADRESSEN

UND

DOMÄNENNAMEN klicken

4. Stellen Sie die benötigten Einschränkungen oder Freigaben ein.

Abbildung 18.24:
Einer Gruppe von
Computern Zugriff
gewähren

Eine Gruppe von Computern kann durch Festlegen der Netzwerkmaske gewählt werden.
Wenn Sie im Umgang mit Netzwerkmasken unsicher sind, schreiben Sie die Adressen
binär auf. Der variable Teil der IP-Adresse für die Bildung der Gruppe entsteht dort, wo die
entsprechenden Stellen 0 sind. Unveränderliche Stellen sind dagegen mit 1 belegt. Im Beispiel in Abbildung 18.24 sind die letzten acht Stellen gleich 0; das heißt, die Gruppe
besteht aus 28 – 1 = 255 Computern, deren IP-Adresse mit 192.168.0 anfängt.
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Sichere Kommunikation
Zur sicheren Kommunikation wird SSL (Secure Socket Layer) eingesetzt. Dazu ist ein Zertifikat erforderlich. Dieses enthält zum einen verschlüsselte Daten über den Herausgeber.
Nutzer können sich daran informieren, ob die Daten dieser Verbindung einer vertrauenswürdigen Quelle entstammen. Außerdem enthält das Zertifikat den öffentlichen Schlüssel
des Herausgebers.
Wie die Verschlüsselung funktioniert
In der klassischen Kryptografie gab und gibt es ein einfaches Prinzip. Der Herausgeber
einer geheimen Botschaft verschlüsselt seine Nachricht mit einem speziellen, geheimen
Code. Der Code wird dem Empfänger auf sicherem Wege übermittelt, die größeren und
häufiger auszutauschenden Nachrichten auf unsicherem Weg. Nur der Besitzer des
Schlüssels kann die Nachricht lesen.
Im Internet ist dies nicht ganz so einfach, denn wie sollten tausende Nutzer einer Website
an die jeweils geheimen und nur für sie bestimmten Schlüssel gelangen? Das Internet
selbst als Medium ist unsicher und scheidet als Transportweg aus.
Die Lösung ist ebenso einfach wie genial (geniale Lösungen sind eigentlich immer einfach). Ein mathematisches Verfahren wird benutzt, um mit zwei verschiedenen Schlüsseln
zu arbeiten. Der eine kann nur ver-, der andere nur entschlüsseln. Der Besitz des »Verschlüsslers« erlaubt keine Rückschlüsse auf den »Entschlüssler«. Wenn nun jemand gern
geheime Botschaften tauschen will, erzeugt er ein Paar aus Ver- und Entschlüssler. Den
Verschlüssler (!) veröffentlicht er, beispielsweise per E-Mail, über eine Website oder – im
Fall von SSL – per Zertifikat. Jeder Kommunikationspartner, der nun sicher Daten austauschen möchte, verschlüsselt seine Daten mit diesem so genannten »öffentlichen Schlüssel«. Der Empfänger, einziger Besitzer des Entschlüsslers, »privater Schlüssel« genannt,
kann die Daten lesen.
Tatsächlich ist das Verfahren zu aufwändig, um große Datenmengen auszutauschen.
Intern wird deshalb ein schnelleres symmetrisches Verfahren verwendet, das ganz klassisch
mit nur einem Schlüssel auf beiden Seiten arbeitet. Das asymmetrische Verfahren dient
nur dem sicheren Austausch des symmetrischen Schlüssels. Es sichert also den Weg kurzzeitig perfekt ab. Perfekt ist es deshalb, weil der entscheidende Schlüssel, der private, niemals den Computer des Herausgebers verlassen hat; keine Chance für Angreifer also5.
Um nun Daten per SSL auszutauschen, muss der Betreiber des Servers im Besitz eines
Zertifikates sein, das die benötigten Schlüsselpaare und Daten enthält. Hierzu gibt es
grundsätzlich zwei Wege:

5

Tatsächlich besteht die einzige Chance, den Code zu knacken, in der »Brute Force«-Methode, also dem systematischen Probieren aller möglichen Schlüssel.
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쐽

Beschaffen eines Zertifikats von einem Zertifikatherausgeber (Trust-Center)

쐽

Erstellen eigener Zertifikate mit Hilfe des Windows Server 2003 Zertifikatservers

Letzteres ist zwar unter Umständen billiger (Zertifikatherausgeber denken da recht wirtschaftlich und lassen sich die Dienstleistung gut bezahlen), aber es ist für eine internationale Kommunikation fraglich, ob man Ihnen als »Herausgeber« traut.
Es gibt jedoch Zertifikatketten, wobei ein Zertifikat jeweils als Basis eines weiteren herangezogen wird. Dabei wird ein »Urzertifikat« bei einem Trust-Center gekauft. Alle weiteren
werden dann davon abgeleitet. Die Herausgabe von Zertifikaten für Benutzer (Client-Zertifizierung) und verschiedene Server der Organisation erledigt ein zentraler Zertifikatserver. Man spricht dann von einer so genannten PKI (Public Key Infrastructure). Dieser
schrecklich technische Begriff erklärt das Prinzip der asymmetrischen Schlüssel zum Postulat. Eine PKI ist quasi eine Verteilmaschinerie für öffentliche Schlüssel, die intern natürlich die passenden privaten Schlüssel an einem sicheren Ort verwaltet. Unter Windows ist
dies in der Regel das Active Directory. Neben der Verwaltung kennt die PKI auch Techniken zum Sperren, zeitlichen Begrenzen und Zuordnen von Zertifikaten.
Noch ein Sicherheitsprinzip sei an dieser Stelle erwähnt: die Rolle der Domäne. Zertifikate sind immer direkt und unveränderlich mit dem Namen der internen Domäne und,
wenn es sich um Server im Internet handelt, mit den Domainnamen des Unternehmens
verbunden. Da es nicht gelingt, unbekannte oder fremde Domainnamen ohne den Weg
über die Vergabeinstanzen anzuschließen, ist eine solche Identifizierung des Herausgebers
sehr sicher.

18.4 Fragen und Übungen
F

Welche Programmiermöglichkeiten für dynamische Webseiten bietet der IIS-Webserver?

F

Wozu wird WebDAV eingesetzt?

F

Mehrere Betreiber eines Webservers sollten auf derselben Hardware arbeiten. Richten Sie
eine solche Konfiguration mit den IIS praktisch ein. Binden Sie dazu für jedes Web eine
IP-Adresse an den Netzwerkadapter.

F

Tauschen Sie die Fehlermeldung »404 – Ressource nicht gefunden« gegen eine eigene
HTML-Seite aus!

640

Weitere IISFunktionen

9
1
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Nach der grundlegenden Einführung in die Internet-Informationsdienste soll in diesem
Kapitel eine Einführung in die Programmiermöglichkeiten gegeben werden. Dies kann
natürlich nur ein Überblick sein und soll dazu animieren, in das eine oder andere Thema
vielleicht einmal tiefer einzusteigen. Ferner werden weitere IIS-Server vorgestellt, angefangen vom Dateitransfer bis hin zu den Mail- und Newsserverfunktionen, die Sie mit einem
Windows Server 2003-System anbieten können.

19.1 Webprogrammierung
Der Windows Server 2003 eignet sich ideal für den Einsatz als Applikationsserver. Neben
reinen Netzwerkanwendungen basieren immer mehr Programme auf Webtechnologie.
Für Softwarehersteller hat dies handfeste Vorteile. Zum einen können Sie mit bekannten
und teilweise einfachen Protokollen und Techniken arbeiten, zum anderen größtmögliche
Verbreitung durch die Unterstützung vieler Plattformen erreichen. Dies gilt für die Serverebenso wie die Clientseite.
Für den Administrator kann es daher auch dann notwendig sein, sich mit den Techniken
eines Webservers auseinander zu setzen, wenn »nur« eine normale Netzwerkapplikation
zu installieren ist. Voraussetzung ist die Kenntnis der mitgelieferten Software sowie der
Möglichkeiten, Erweiterungen zu installieren.
Was ist ein Applikationsserver?
Ein Applikationsserver besteht aus einer Kombination von Technologien, die bestimmte
Software auf dem Server zur Ausführung benötigt. Dies umfasst beim Windows Server
2003 die Internet Informationsdienste sowie ASP.NET als Teil des .NET-Frameworks. Das
Framework ist eine Sammlung von Funktionen, die Programmierer zur Erstellung von
Applikationen (Programmen) nutzen. Sie umfassen beispielsweise solche zum Zugriff auf
Datenbanken und Dateien oder für die Netzwerkkommunikation.
Wenn ein Softwarelieferant seine Software liefert, wird er in der Regel bestimmte Voraussetzungen für die Installation definieren. Das .NET-Framework bietet Softwareentwicklern
eine außerordentlich leistungsfähige und umfassende Funktionsbibliothek sowie moderne
und effiziente Programmiersprachen. Es ist deshalb absehbar, dass in den nächsten Jahren
viele auf .NET-Technologie basierende Programme entwickelt werden. Der Administrator
sollte deshalb die Einrichtung von .NET im Allgemeinen und ASP.NET im Besonderen
beherrschen.
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Auf die Besonderheiten der Programmierung wird im Folgenden nicht eingegangen. Die Autoren verweisen dazu gern auf ihre Bücher »ASP.NET-Programmierung mit C#« (ISBN 3-8273-1974-9) und »ASP.NET-Programmierung mit
VB.NET« (ISBN 3-8273-1975-7), die beide bei Addison Wesley erschienen sind
und sich dem Thema umfassend widmen.

Freigabe von Anwendungen
Um Anwendungen verwenden zu können, die dynamischen Content erzeugen, müssen
die entsprechenden Programme – CGI oder ISAPI – explizit freigegeben werden. Nun ist
es unter Umständen keine gute Idee, allein wegen einer CGI-Applikation wie PHP gleich
sämtliche CGI-Zugriffe zu erlauben. Sie können deshalb die Liste der Webdiensterweiterungen selbst erweitern. Für die wichtigsten Erweiterungen wird der Vorgang in den
nächsten Abschnitten beschrieben.
Neben den aufgezeigten Wegen über den Internetinformationsdienste-Manager gibt es die Möglichkeit, das Kommandozeilenwerkzeug iisext einzusetzen.
Die ausführliche Beschreibung würde hier den Rahmen sprengen. Als Start für
interessierte Leser sei folgender Artikel der Knowledge Base (in Englisch) empfohlen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328419

.NET-Framework
Das .NET-Framework gehört beim Windows Server 2003 in der Version 1.1 zum Standardlieferumfang. Für .NET entwickelte Programme laufen deshalb ohne weitere Installationsschritte. .NET erleichtert die Entwicklung web- oder netzwerkbasierter Software und
verbessert die Möglichkeiten der Softwaredistribution via Internet.
Bestandteil des Frameworks sind zwei Kernkomponenten: Die so genannte CLR (Common
Language Runtime) realisiert eine Laufzeitschicht, die die Programmausführung zwingend
kontrolliert. Die .NET-Framework Klassenbibliothek liefert die eigentlichen Kernfunktionen als ausführbaren Code. ASP.NET nutzt beides, um Entwicklern die Programmierung
von Web-Applikationen zu erleichtern. Die CLR bietet gegenüber älteren Programmiersystemen signifikante Vorteile. So wird der ausführbare Code einem strengen Sicherheitsmanagement unterworfen. Der Administrator entscheidet letztlich, welche Rechte Code hat.
Dies erfolgt sowohl aus Sicht des Vertreibers der Software – er kann die unautorisierte Nutzung leicht untersagen, als auch aus Sicht des Betreibers, der dem Code den Zugriff auf
bestimmte Systemfunktionen explizit erlauben oder versagen kann.
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Die Klassenbibliothek stellt quasi eine umfassende und systematische Funktionssammlung
dar. Durch die Entwicklung einer solchen Sammlung stehen Softwareentwicklern zuverlässige, getestete und ausgereifte Methoden zur Programmierung zur Verfügung. Im
Ergebnis entstehen sichere und leistungsfähige Programme von hoher Qualität.
Über die MSDN-Website (http://msdn.microsoft.com) kann sich jeder Interessierte das kostenlos verfügbare SDK (Software Development Kit) besorgen und selbst Applikationen
schreiben.

ASP.NET
ASP.NET (Active Server Pages .NET) ist eine Plattform für die Entwicklung von Applikationen, die auf einem Webserver aufsetzen. Der einzige dafür im Moment einsetzbare ist
der IIS-Webserver. ASP.NET basiert auf einem umfassenden Objektmodell für die programmtechnische Abbildung von HTML und so genannten serverseitigen Steuerelementen, die die Erstellung von dynamischen Seiten vereinfachen.
ASP.NET-Programme müssen im Gegensatz zum alten ASP nicht als Quellcode verteilt
werden. Sie werden in so genannte Assemblies übersetzt und diese werden dann auf dem
Zielsystem installiert. Assemblies haben die Dateiterweiterung .dll, enthalten jedoch weit
mehr als die bisher eingesetzten Bibliotheken. Neben dem Programmcode sind auch Versionsinformationen und verknüpfte Ressourcen verpackt. Dies ermöglicht die weitgehend
autonome Ausführung von .NET-Programmen unter Kontrolle der CLR. .NET-Programme greifen deshalb weit weniger ins Betriebssystem ein, benötigen keine zwingenden
Einträge in die Registrierung und müssen keine Programme im Systemordner ablegen.
Verteilung und auch das spätere Entfernen sind einfacher – Kopieren und Löschen
genügt.
ASP.NET kann in vielen Programmiersprachen entwickelt werden. Wenn Sie bereits
Erfahrung mit JavaScript haben, ist JScript die ideale Sprache. Neueinsteigern sei wärmstens die moderne Programmiersprache C# empfohlen, die elegant und schlank auf die
Bedürfnisse moderner Softwareentwicklung zugeschnitten ist. Verfügen Sie über JavaKenntnisse, kommt das praktisch syntaxgleiche J# in Betracht. Wer ASP bereits programmiert hat oder sich mit der VBA-Entwicklung in Office-Produkten auskennt, mag an Visual
Basic .NET seine Freude haben.
Der ausführbare Code, der mit diesen Sprachen erzeugt wird, ist jeweils identisch. Programme, die in verschiedenen .NET-Sprachen entwickelt wurden, arbeiten deshalb problemlos zusammen.
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ASP.NET freigeben
ASP.NET ist standardmäßig weitgehend gesperrt. Um es freizugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie im Internetinformationsdienste-Manager den Webserver und dann den
Zweig WEBDIENSTERWEITERUNGEN.
2. Wählen Sie den Dienst ASP.NET V.1.1.4322 aus.
3. Klicken Sie jeweils auf ZULASSEN.

.NET konfigurieren
Für die Konfiguration von .NET, das sehr weitreichende Sicherheitseinrichtungen enthält,
steht ein eigenes Snap-In in der Managementkonsole ANWENDUNGSSERVER zur Verfügung. Das Prinzip: Sie als Administrator legen fest, welche Rechte Programme haben, die
in einem bestimmten Kontext ausgeführt werden. .NET kontrolliert das dann. So können
Sie festlegen, dass Programme, die aus dem Internet geladen wurden, keine Dialogfelder
mit Dateizugriff anzeigen dürfen. Oder bestimmte Benutzer dürfen beispielsweise nicht
drucken. Das gilt freilich nur für .NET-Programme, die sich dem Regime der CLR unterwerfen. Bis das gelobte .NET-Land betreten wird, dauert es sicher noch einige Zeit. Aber es
ist »Land in Sicht«.

Abbildung 19.1:
Nichts, was
nicht konfigurierbar wäre:
Alle Macht dem
Admin!

Der tatsächliche und praktische Umgang damit setzt allerdings einige Programmierkenntnisse oder zumindest ansatzweises Verständnis dafür voraus. Tiefgehende Erläuterungen
sollen deshalb entsprechender Spezialliteratur zu .NET vorbehalten bleiben.
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ASP konfigurieren
Auch das klassische ASP (Active Server Pages) ist noch im Windows Server 2003 zu finden,
da hierfür unzählige Programme, Komponenten und Wissen verfügbar sind. Gleichwohl
wurde diese Programmierumgebung ebenfalls überarbeitet. Wesentliche Neuigkeiten sind
die Unterstützung für das Zeichenformat UTF 8 (UCS Transformation Format 8), das für
die asiatische und andere fremdsprachige Zeichen benötigt wird. Verbessert wurde unter
anderem die Verarbeitung von POST-Anforderungen, die entstehen, wenn Browser Formulare oder Dateien senden. Die effizientere Verarbeitung von Daten ermöglichen besserer Cache-Techniken. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Neuigkeiten. Alte
Applikationen laufen unverändert. Ein »gewaltsamer« Umstieg auf .NET ist also nicht nur
unsinnig, sondern auch unnötig – getreu dem Leitspruch aller Administratoren: Never
touch a running system.

Eine ASP-Applikation im IIS-Webserver konfigurieren
Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung einer IIS-Applikation, die auf ASP basiert.
Voraussetzung ist, dass bereits ein virtueller Server oder ein virtuelles Verzeichnis eingerichtet wurden.
Ein derart eingerichtetes Verzeichnis muss im IIS als »Applikation« konfiguriert werden,
damit ASP-Programme dort ablaufen können. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Managementkonsole INTERNETINFORMATIONSDIENSTE-MANAGER.
2. Erweitern Sie den Zweig für den Server und dann den Zweig WEBSITES. Suchen Sie
dort das virtuellen Verzeichnis, das konfiguriert werden soll. Wird nur eine einzige
Applikation auf dem Server betrieben, kann auch das Stammverzeichnis eingerichtet
werden.
3. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag und dann
im Kontextmenü auf EIGENSCHAFTEN. Der nächste Schritt unterscheidet sich je nach
dem, was konfiguriert wird:
왘

Wenn Sie einen virtuellen Server (Website) einrichten, wählen Sie im Dialog die
Registerkarte BASISVERZEICHNIS.

왘

Wenn Sie ein virtuelles Verzeichnis einrichten, wählen Sie VIRTUELLES VERZEICHNIS.

왘

Wird ein physisches Verzeichnis konfiguriert, wählen Sie VERZEICHNIS.

4. Im Abschnitt ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN wählen Sie nun ERSTELLEN.
5. Schließen Sie den Dialog.
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PHP und andere CGI-Erweiterungen konfigurieren
Am Beispiel von PHP 4.3.0 soll die Konfiguration einer CGI-Erweiterung gezeigt werden.
Laden Sie zuerst die aktuelle Win32-Version von der PHP-Website:
http://www.php.net
Nun kopieren Sie die entpackten Daten in ein Verzeichnis, beispielsweise c:\inetpub\php.
Jetzt sind, in genau dieser Reihenfolge, folgende Schritte zu erledigen:
1. Erstellen einer Webdiensterweiterung für PHP
2. Erzeugen eines neuen Anwendungspools zur Kontrolle der Anwendungsleistung
3. Verknüpfen der Anwendung mit einer Dateierweiterung
Danach ist die CGI-Applikation einsatzbereit.

Erstellen einer Webdiensterweiterung für PHP
Nach Wahl der Option WEBDIENSTERWEITERUNGEN kliken Sie im rechten Fenster des
Internetinformationsdienste-Managers auf den Task NEUE WEBDIENSTERWEITERUNG
HINZUFÜGEN. Vergeben Sie im folgenden Dialog einen Namen und verknüpfen Sie diesen mit dem betreffenden CGI-Programm, im Beispiel php.exe.

Abbildung 19.2:
Erstellen einer Webdiensterweiterung für PHP
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In der Liste klicken Sie noch auf ZULASSEN, um die Erweiterung zu aktivieren, falls Sie
nicht zuvor schon die Option ERWEITERUNGSSTATUS AUF »ZULASSEN« SETZEN genutzt
haben.
Nun sollten Sie einen Anwendungspool erstellen, um die Ausführungsleistung kontrollieren zu können.

Erzeugen eines neuen Anwendungspools
Wechseln Sie im Internetinformationsdienste-Manager zum Zweig Anwendungspools.
Erstellen Sie einen neuen Pool über AKTION / NEU oder das Kontextmenü.

Abbildung 19.3:
Erstellen eines autonomen
Anwendungspools

Nach der Einrichtung können Sie Leistungsparameter, Recyclingverhalten und Fehlerüberwachung konfigurieren. Dies erfolgt über den bekannten Eigenschaften-Dialog.
Lassen Sie die Einstellungen vorerst unverändert. Auf einem Entwicklungs- oder Intranetsystem sind die Standardeinstellungen für PHP ausreichend.

Verknüpfen der Anwendung mit einer Dateierweiterung
Nun muss der Website oder einem virtuellen Verzeichnis noch mitgeteilt werden, dass die
Dateierweiterung .php mit der CGI-Anwendung PHP verknüpft werden soll. Für die Website geschieht dies folgendermaßen:
1. Wählen Sie die Website im Internetinformationsdienste-Manager aus.
2. Im Eigenschaften-Dialog wählen Sie die Registerkarte BASISVERZEICHNIS.
3. Unter ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN suchen Sie die Liste ANWENDUNGSPOOL. Dort
wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Pool »PHPServicesPool« aus.
4. Klicken Sie nun auf KONFIGURATION.
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5. Im folgenden Dialog klicken Sie auf der Registerkarte ZUORDNUNGEN auf HINZUFÜGEN.
6. Tragen Sie den Pfad zur php.exe und die Dateierweiterung .php (mit Punkt!) ein.
7. Schließen Sie alle Dialoge.

Abbildung 19.4:
Verknüpfen einer Applikation
mit einer Erweiterung

Es ist zweckmäßig, noch den Anwendungsnamen zu ändern, da er sich auch auf den Pool
auswirkt und sich mehrere Verknüpfungen so unterscheiden lassen.

Abbildung 19.5:
Zuordnung der Anwendung zu
einem Pool (Ausschnitt aus der
Registerkarte Basisverzeichnis)

Mit der Zusammenfassung von Anwendungen zu einem Pool wird die Verwaltung vereinfacht. Allerdings sollte es keine großen Unterschiede zwischen den Applikationen geben.

ISAPI konfigurieren
Als Beispiel für eine ISAPI-Applikation soll ActivePerl für Win32 von ActiveState installiert
werden. Die neueste Distribution basiert auf der aktuellen stabilen Version Perl 5.81.
Beschaffen können Sie Perl von folgender Adresse:
http://www.activestate.com/Products/Download/Download.plex?id=ActivePerl

1

Die neuere 6.0 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung (April 2003) noch im Betastadium.
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Abbildung 19.6:
PHP wurde
erfolgreich
installiert

Das Installationsprogramm, dass hier geliefert wird, kümmert sich um einige elementare
Einstellungen, wie die ISAPI-Verknüpfung. Da dies aber auf die IIS 5 ausgelegt ist, wird
noch etwas Handarbeit erforderlich sein.
In genau der gezeigten Reihenfolge sind folgende Schritte zu erledigen:
1. Erstellen einer Webdiensterweiterung für PHP
2. Erzeugen eines neuen Anwendungspools zur Kontrolle der Anwendungsleistung
3. Kontrolle der Anwendungsverknüpfung mit einer Dateierweiterung und Zuordnen des
Pools

Erstellen einer Webdiensterweiterung für PHP
Nach Wahl der Option WEBDIENSTERWEITERUNGEN klicken Sie im rechten Fenster des
Internetinformationsdienste-Managers auf den Task NEUE WEBDIENSTERWEITERUNG
HINZUFÜGEN. Vergeben Sie im folgenden Dialog einen Namen und verknüpfen Sie diesen mit der betreffenden ISAPI-DLL, im Beispiel perl58.dll sowie die ISAPI-Erweiterung
perlis.dll. Beide liegen im Unterverzeichnis /bin des Installationsverzeichnisses.
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Abbildung 19.7:
Dateien für die ActivePerl 5.8Webdiensterweiterung

Nun sollten Sie einen Anwendungspool erstellen, um die Ausführungsleistung kontrollieren zu können.

Erzeugen eines neuen Anwendungspools
Wechseln Sie im Internetinformationsdienste-Manager zum Zweig Anwendungspools.
Erstellen Sie einen neuen Pool über AKTION / NEU oder das Kontextmenü.

Abbildung 19.8:
Erstellen eines autonomen
Anwendungspools für Perl
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Nach der Einrichtung können Sie Leistungsparameter, Recyclingverhalten und Fehlerüberwachung konfigurieren. Dies erfolgt über den bekannten Eigenschaften-Dialog. Lassen
Sie die Einstellungen vorerst unverändert. Auf einem Entwicklungs- oder Intranetsystem
sind die Standardeinstellungen für Perl ausreichend.

Zuordnen des Pools und Anwendungsverknüpfung
Nach der Installation steht Perl als CGI-Verknüpfung zur Verfügung. Sie müssen die
ISAPI-Variante selbst aktivieren. Für eine Website geschieht dies folgendermaßen:
1. Wählen Sie die Website im Internetinformationsdienste-Manager aus.
2. Im Eigenschaften-Dialog wählen Sie die Registerkarte BASISVERZEICHNIS.
3. Unter ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN suchen Sie die Liste ANWENDUNGSPOOL. Dort
wählen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Pool »PerlPool« aus.
4. Klicken Sie nun auf KONFIGURATION.
5. Im folgenden Dialog klicken Sie auf der Registerkarte ZUORDNUNGEN auf HINZUFÜGEN.
6. Tragen Sie den Pfad zur bin/perl58.dll und die Dateierweiterung .pl (mit Punkt!) ein.
Eine übliche Dateierweiterung für Perl ist *.cgi (auch wenn es hier eben nicht als CGI
läuft).
7. Schließen Sie alle Dialoge.

Abbildung 19.9:
Verknüpfen der ActivePerl-DLL
mit einer Erweiterung .pl

Die für Perl-CGI (die EXE-Datei) erforderlichen Parameter »%s %s« sind bei
der ISAPI-Version nicht anzugeben.
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Nach diesen Schritten ist es schon an der Zeit, einen Test vorzunehmen. Wenn Sie die
ActivePerl-Distribution wie beschrieben verwenden, finden Sie im Ordner \eg\cgi im PerlInstallationsverzeichnis das Skript env.pl. Kopieren Sie es in Ihr Arbeitsverzeichnis und
starten Sie es dann im Browser.

Abbildung 19.10:
Erfolgreicher Test:
Perl 5.8 als ISAPIModul im IIS 6Webserver

19.2 Weitere Internet-Serverdienste
Nachdem der Webserver läuft, können weitere Serverdienste aufgesetzt werden. Die IIS
umfassen folgendes:
쐽

FTP – File Transfer Protocol
Hiermit können Sie Benutzern Dateien zum Herunterladen anbieten.

쐽

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
Ein einfacher Mailserver, der den ausgehenden Mailverkehr abwickelt

쐽

POP3 – Post Office Protocol 3
Ein Mailserver, der eingehende Post verarbeiten kann

쐽

NNTP – News Network Transport Protocol
Ein News-Server, der Teil des Usenet werden kann und Nachrichtengruppen anbietet
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FTP
FTP-Server bieten im Internet Dateien zum bequemen und schnellen Herunterladen an.
Wenn Sie Treiber, Servicedateien, Prospekte im PDF-Format oder ähnliches anbieten
möchten, ist FTP eine gute Alternative zu HTTP. FTP kann, ebenso wie HTTP, mit anonymem oder authentifiziertem Zugriff arbeiten. Die Installation und Einrichtung werden
hier im Folgenden vorgestellt.
FTP bietet keine Verschlüsselungsoption, überträgt Daten also immer im Klartext. Der Einsatz beschränkt sich deshalb in den meisten Fällen auf solche Ressourcen, die sowieso öffentlich sind und sein sollen.

Installation
Standardmäßig ist der FTP-Server nicht installiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn
zu aktivieren:
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Programm SOFTWARE.
2. Wählen Sie die Option WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
3. Doppelklicken Sie ANWENDUNGSSERVER.
4. Doppelklicken Sie INTERNETINFORMATIONSDIENSTE.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen FTP-DIENST (FILE TRANSFER PROTOCOL).
6. Klicken Sie auf WEITER, um die Installation zu starten.
Im Internetinformationsdienste-Manager ist nun ein weiterer Zweig, FTP-SITES, verfügbar,
unter dem bereits eine STANDARD-FTP-SITE eingerichtet wurde.
Das Stammverzeichnis wurde unter c:\inetpub\ftproot angelegt. Sie können dies verändern
oder weitere FTP-Sites oder virtuelle FTP-Verzeichnisse hinzufügen, um das Angebot entsprechend der Aufgabenstellung zu modifizieren.
Gegenüber HTTP sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Insgesamt ist die Einrichtung
einfacher.

Einfacher anonymer Dateizugriff
Nach der Standardinstallation sind nur wenige Maßnahmen erforderlich, um einen vollwertigen FTP-Server zu betreiben. Dazu öffnen Sie im Internetinformationsdienste-Manager den Eigenschaften-Dialog der STANDARD-FTP-SITE.
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Abbildung 19.11:
Standardeinstellungen
einer FTP-Site

Der unter BESCHREIBUNG (siehe Abbildung 19.11) eingetragene Name dient nur der internen Verwaltung. Wenn einmal sehr viele Sites hinzukommen, kann eine sinnvolle
Namensvergabe hilfreich sein. Haben Sie mehrere IP-Adressen an den Netzwerkadapter
gebunden, wählen Sie die gewünschte unter IP-ADRESSE aus. Den TCP-PORT lassen Sie
unverändert. 21 ist der Standardport und Benutzer müssten dies in ihren Clients umstellen, wenn der Wert hier geändert würde.
Versuchen Sie nicht, durch Änderungen der IP-Adresse oder Port-Nummer ein
falsches Sicherheitsgefühl aufkommen zu lassen. Dies sind keine wirklich praktikablen Mittel, Hackern den Zugriff zu verwehren. Adress- und Portscanner
finden veränderte Ports in wenigen Sekunden. Sie machen Ihren Benutzern
mit Änderungen nur das Leben schwer.
Die Anzahl der FTP-SITEVERBINDUNGEN kann begrenzt werden, um aktiven Benutzern
vernünftige Antwortzeiten zu garantieren. Was Ihr Server verkraftet, hängt von der Hardware und Netzwerkverbindung ab. Wird die Anzahl der Verbindungen überschritten,
erhalten Clients eine Meldung, die auf der Registerkarte MELDUNGEN konfiguriert werden
kann. Dort können weitere Meldungen eingetragen werden, deren Platzierung in Abbildung 19.12 gezeigt wird.
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Abbildung 19.12:
Reaktion des
primitiven FTPClients von Windows auf die
Meldungen

Auf der Registerkarte BASISVERZEICHNIS kann nun noch das physische Verzeichnis eingerichtet werden. Der Standardpfad lautet c:\inetpub\ftproot. Außerdem sind die Zugriffsrechte einzustellen:
쐽

Lesen

쐽

Schreiben

Eine weitere Option betrifft die Protokollierung – BESUCHE PROTOKOLLIEREN. Wenn Sie
ein Auswerteprogramm für Serverprotokolle betreiben, konsultieren Sie dessen Anleitung,
um das richtige Protokollformat einzustellen. Andernfalls deaktivieren Sie diese Option –
sie kostet nur unnötige Leistung und Speicherplatz. Auf der Registerkarte FTP-SITE kann
das Protokollformat eingestellt werden.
Da FTP-Server ursprünglich nur unter Unix verfügbar waren (auch wenn das schon viele
Jahre her ist), akzeptieren Clients oft Unix-Verzeichnislisten. FTP gibt Abfragen im Stile
des dir-Kommandos, das unter Unix »ls« lautet, in dem vom Betriebssystem vorgegebenen
Format weiter, formatiert daran also nicht nachträglich herum. Damit nun Unix-Clients
die von einem Windows-FTP-Server erzeugten Listen lesen können, ist eine entsprechende Simulation notwendig. Stellen Sie deshalb die Option VERZEICHNISFORMAT auf
UNIX® ein.

Authentifizierung und Sicherheit
Der anonyme Zugriff auf FTP ist ebenso wie bei HTTP Standard. Nicht immer ist dies
gewünscht. Sie können deshalb den anonymen Zugriff verbieten und in der Domäne oder
im lokalen Benutzermanager registrierten Benutzern den Zugang erlauben. Gehen Sie
dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Dialog EIGENSCHAFTEN der gewünschten FTP-Site.
2. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte SICHERHEITSKONTEN die Option ANONYME
VERBINDUNGEN ZULASSEN. Ignorieren Sie die folgende Warnung (FTP lässt keine
verbesserten Sicherheitsmaßnahmen zu).
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3. Öffnen Sie das FTP-Verzeichnis im Windows-Explorer bzw. in einem Arbeitsplatzfenster.
4. Wechseln Sie unter FREIGABE
karte SICHERHEIT.

UND

SICHERHEIT (via Kontextmenü) auf die Register-

5. Fügen Sie der Liste der GRUPPEN- UND BENUTZERNAMEN die berechtigten Benutzer
hinzu.

Einschränkung von IP-Adressen
Um den Zugriff auf eine FTP-Site oder einzelne Verzeichnisse einzuschränken, kann
auch die IP-Adresse eines Clients oder einer Adressgruppe herangezogen werden. Besonders praktisch ist das globale Sperren des Zugriffs, verbunden mit der expliziten Freigabe
eines Adressraumes. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort die betreffende Website bzw. das Verzeichnis.
2. Starten Sie den EIGENSCHAFTEN-Dialog und wechseln dort zur Registerkarte VERZEICHNISSICHERHEIT.
3. Entscheiden Sie, ob Sie den Zugriff generell sperren und explizit freigeben oder generell freigeben und explizit sperren möchten. Klicken Sie dann auf HINZUFÜGEN.
4. Stellen Sie die benötigten IP-Adressen oder Adresseräume ein.

SMTP
Der SMTP-Server verarbeitet ausgehende und eingehende E-Mail. Dabei kann er auf
einen dieser Wege beschränkt werden. Um eingehende E-Mail verarbeiten zu können,
muss der Server als MX-Server (MX = Mail Exchanger) im Domain-Eintrag des Providers
registriert und – das ist entscheidend – ständig erreichbar sein. Letzteres ist natürlich unerfüllbar, wenn Sie eine Wählverbindung verwenden.

Installation
Standardmäßig ist der SMTP-Server bereits installiert. Falls es Probleme mit der Installation gibt oder Sie eine frühere Abwahl aufheben wollen, gehen Sie folgendermaßen vor,
um ihn zu aktivieren:
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Programm SOFTWARE.
2. Wählen Sie die Option WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
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3. Doppelklicken Sie ANWENDUNGSSERVER.
4. Doppelklicken Sie INTERNETINFORMATIONSDIENSTE.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SMTP-DIENST.
6. Klicken Sie auf WEITER, um die Installation zu starten.

Den Postausgang nutzen
Auch ohne ständige Verbindung ist ein SMTP-Server sinnvoll einsetzbar. Ein eigener Server kann als Basis entsprechend konfigurierter Skriptmodule dienen. Programme wie
ASP.NET, ASP, PHP oder auch Perl verfügen über Mail-Kommandos, die es Skriptentwicklern erlauben, per Befehl Daten aus einer Datenbank oder einem Formular als E-Mail
zu senden. In allen Fällen wird ein SMTP-Server benötigt. Bequem ist die Nutzung möglicherweise auch für den schnöden Outlook-Client. Statt auf den langsamen Transport zum
Provider zu warten, sendet der Client – über das lokale Netz rasend schnell – seine E-Mails
an den Window Server 2003 SMTP-Server. Dieser kümmert sich dann um die Auslieferung, lange nachdem die Clients von großen Anhängen befreit sind.

Den Posteingang nutzen
Arbeitet der SMTP-Server eingangsseitig, muss er ständig erreichbar sein. Sendende
SMTP-Server erwarten, dass ihre Botschaft sofort einen Abnehmer findet. Eingehende Post
wird dann in einem speziellen Ordner zwischengelagert. Von dort holt sie ein anderer
SMTP-Server wieder ab, beispielsweise Microsoft Exchange oder auch ein POP3-Server,
der entsprechende Mail-Clients bedienen kann.
Der Einsatz als Posteingangsserver kann aufgrund von Sicherheitsüberlegungen erfolgen,
denn der SMTP-Server könnte in der DMZ platziert werden, sodass ein Durchgriff auf den
SMTP-Port 25 ins lokale Netzwerk nicht notwendig ist.

Aufbau und Struktur
Der SMTP-Server nutzt einige Verzeichnisse als Speicherort für ein- und ausgehende
E-Mails. Das Stammverzeichnis ist c:\inetpub\wwwroot.
쐽

Badmail
Wurde eine Nachricht als endgültig unzustellbar erklärt, landet sie hier.

쐽

Drop
Hier finden Sie eingehende Nachrichten.
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쐽

Mailbox
Der SMTP-Server kann verschiedene Mailboxen betreiben, die in diesem Verzeichnis
gespeichert werden.

쐽

Pickup
Legt eine Applikation hier Textdateien mit einem speziellen Format ab, werden diese
als E-Mail erkannt und sofort versendet.

쐽

Queue
Ist der eingehende Datenstrom schneller als der ausgehende (dies ist das beschriebene
Szenario mit den Outlook-Clients), werden die noch zu sendenden E-Mails hier abgelegt.

쐽

Route
Weiterleitungsinformationen werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

쐽

SortTemp
Ein temporäres Verzeichnis, das nur intern verwendet wird

Die Administration erfolgt über den Internetinformationsdienste-Manager, da der SMTPServer Teil der IIS ist.

Konfiguration eines Servers für ausgehende E-Mail
Die hier beschriebene Konfiguration eines Servers für ausgehende E-Mail eignet sich
sowohl für die Nutzung mit beliebigen E-Mail-Clients als auch mit Skript- oder Programmiermodulen.
Generell sind zwei Arten von Ausgangsszenarien zu unterscheiden. Entweder
der SMTP-Server sendet alle Post zu einem einzigen Kommunikationspartner,
einem so genannten SMTP-Mail-Relay. Dies könnte bei dem Provider möglich
sein, der die Internetverbindung bereitstellt. Oder jeder Ziel-Server wird direkt
kontaktiert. Dies setzt den Zugriff auf einen DNS-Server voraus, der anhand der
Empfängeradressen-Domain die MX-Server ermittelt, mit denen kommuniziert
werden soll.
Die Kommunikation mit einem Relay ist einfacher. Dazu muss »relaying« aber
erlaubt sein. Gegebenenfalls gestattet dies Ihr Provider, verlangt aber Benutzername und Kennwort. Freie Relays sind praktisch nicht mehr vorhanden, weil
sie massiv von Spammern missbraucht werden.
Zuerst ist der SMPT-Server allgemein einzurichten:
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort den Zweig VIRTUELLER STANDARDSERVER FÜR SMTP.
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2. Über das Kontextmenü des Knotens öffnen Sie den Dialog EIGENSCHAFTEN.
3. Registerkarte ALLGEMEIN:
1. Legen Sie eine IP-ADRESSE fest, unter der der Server erreichbar sein soll.
2. Schalten Sie PROTOKOLLIERUNG
aus).

AKTIVIEREN

ein, falls erforderlich (empfohlen:

4. Registerkarte ZUGRIFF: Hier kann der Zugriff auf bestimmte Benutzer eingeschränkt
werden. Für ausgehende Post ist die anonyme Nutzung meist ausreichend. Lassen Sie
die Optionen bis auf WEITERGABEEINSCHRÄNKUNGEN unverändert. Geben Sie hier
den lokalen Adressraum frei, um allen Clients das Versenden von E-Mail zu gestatten.

Abbildung 19.13:
Nur dem lokalen Netzwerk wird das
Relaying gestattet

5. Registerkarte NACHRICHTEN: Geben Sie hier Größen- und Anzahlbegrenzungen ein.
Für die ersten Schritte mit SMTP lassen Sie die Angaben unverändert. Nachrichten,
die aufgrund dieser Angaben nicht gesendet werden durften, landen im Verzeichnis
\badmail.
6. Registerkarte ÜBERMITTLUNG: Passen Sie hier die Übertragungsparameter für ausgehende Post an. Die Bedingungen richten sich nach dem als Kommunikationspartner
dienenden SMTP-Server beim Provider.
1. Unter AUSGEHENDE SICHERHEIT tragen Sie Name und Kennwort des Relay-Servers im Feld STANDARDAUTHENTIFIZIERUNG ein2. Die Daten teilt Ihnen Ihr Provider auf Anfrage mit.
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2. Unter ERWEITERT tragen Sie den SMTP-Server des Providers selbst im Feld
SMARTHOST ein.

Abbildung 19.14:
Post wird über ein fremdes Relay gesendet

7. Jetzt ist es an der Zeit, einen ersten Test durchzuführen. Dazu konfigurieren Sie einen
Outlook-Client entsprechend:
쐽

Der Windows Server 2003 Server wird SMTP-Server.

쐽

Als Benutzername und Kennwort tragen Sie die zuvor eingerichteten Werte ein.

쐽

Den POP3-Server lassen Sie vorerst unverändert.

Es sollte sich nun E-Mail versenden lassen, die kurzzeitig in \Queue auftaucht.

POP3
Neu im Windows Server 2003 ist ein POP3-Server. Damit kann der Postverkehr nun auch
zum lokalen Netzwerk hin vom Server kontrolliert werden. Bislang konnten nur E-MailClients wie Outlook Daten von einem externen POP3-Server abrufen. Dazu muss jeder
Client eine Internet-Verbindung haben. War dies nicht erwünscht, blieb nur der Einsatz
des Exchange Server. Für viele kleinere Unternehmen ist dies jedoch völlig übertrieben,
weshalb auf Lösungen von Drittanbietern ausgewichen werden musste. Hier hat Microsoft
nachgelegt und bietet entsprechende Funktionen direkt an.
2

Sie müssen davon ausgehen, dass der Provider einen Unix-Server betreibt, der mit der Windows-Authentifizierung nichts anfangen kann.
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Funktionieren kann der POP3-Dienst nur zusammen mit dem SMTP-Server. Eingehende
E-Mails, die der SMTP-Server lediglich ablegt, stellt der POP3-Dienst so zur Verfügung,
wie es die POP3-Clients erwarten.

Installation
Standardmäßig ist der POP3-Server nicht installiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um
ihn zu aktivieren:
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Programm SOFTWARE.
2. Wählen Sie die Option WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
3. Doppelklicken Sie E-MAIL-DIENSTE.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen POP3-DIENST und WEBVERWALTUNG FÜR POP3DIENST.
5. Klicken Sie auf OK und dann auf WEITER, um die Installation zu starten.
In der zentralen Serververwaltung finden Sie danach einen weiteren Servertyp: »Mailserver«. Außerdem steht in der Verwaltung die Managementkonsole POP3-Dienst zur Verfügung.
Der POP3-Dienst erkennt das vom SMTP-Server angelegte Mailverzeichnis \mailbox und
stellt die darin befindlichen Informationen via POP3 zur Verfügung.

Abbildung 19.15:
Managementkonsole des
POP3-Managers
mit einigen Postfächern

Authentifizierung
Benutzer müssen sich am POP3-Dienst authentifizieren. E-Mail-Clients wie Outlook bieten dafür entsprechende Optionen in der Kontenkonfiguration. Die Änderung der Authentifizierungsmethode ist aber nur möglich, solange keine Domänen eingerichtet sind. Sie

662

Weitere Internet-Serverdienste

sollten über diesen Schritt sorgfältig nachdenken. Sie haben die Wahl zwischen der Windows-Authentifizierung und einer separat zu erzeugenden Kennwortdatei. Bei der Windows-Authentifizierung wird der lokale Benutzermanager verwendet, wenn der Server
nicht Mitglied einer Domäne ist. Ist er Mitglied einer Domäne oder selbst ein Domänencontroller, wird automatisch Active Directory verwendet.
Für den Betrieb eines lokalen Netzes ist die Windows-Authentifizierung zu
empfehlen. Sie bietet höhere Sicherheit und einfache Verwaltung.

Tipps
Eingehende Post kann, da sie möglicherweise lange gespeichert wird, sehr viel Platz in
Anspruch nehmen. Dateianhänge, die zudem noch durch Codierung um 30% aufgebläht
sind, brauchen Festplattenspeicher. Ständiges Speichern und Löschen fragmentiert außerdem das Volume stark. Empfehlenswert ist es deshalb, das Mailverzeichnis auf einer separaten Partition abzulegen. Konkret gilt das für die Verzeichnisse \mailbox und \badmail.
Außerdem kommt als Dateisystem nur NTFS in Frage.
Sie können den Speicherplatz, den der Dienst in Anspruch nimmt, außerdem über die
Datenträgerkontingentverwaltung begrenzen. Informationen dazu bietet Abschnitt Datenträgerkontingente ab Seite 232.

Webverwaltung
Die POP3-Webverwaltung ist Teil der IIS-Remote-Administration. Sie liefert keinesfalls
eine Oberfläche zum Abruf von E-Mail per Browser. Die E-Mail-Verwaltung starten Sie
folgendermaßen:
https://<servername>:<adminport>
Dabei steht <servername> für den Windows Server 2003 und <adminport> für den Port,
den das Administrationsweb verwendet. Der Standardwert ist 8098 für den SSL-Zugang
(beachten Sie das Protokoll https:).

NNTP
Ein NNTP-Server liefert Newsgroups (Nachrichtengruppen) aus. Alle NNTP-Server
zusammen bilden eine weltweite Hierarchie und stellen das Usenet dar. Dies ist einer der
frühesten Dienste des Internet. Newsgroups haben ihre Bedeutung erhalten und dienen
überwiegend als Diskussions- und Supportmedium. Vor allem unter Softwareentwicklern
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erfreuen sich Tausende solcher Gruppen großer Beliebtheit. Weltweit dürften mehr als
100.000 aktive Gruppen existieren.
Der NNTP-Server in den IIS ist nicht unbedingt für sehr viele Gruppen geeignet. Sein
Haupteinsatzgebiet liegt wohl eher im Intra- oder Extranet für die firmeninterne Nutzung.
Aber auch ein Supportserver für Produkte wäre eine gute Idee.

Installation
Standardmäßig ist der NNTP-Server nicht installiert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um
ihn zu aktivieren:
1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Programm SOFTWARE.
2. Wählen Sie die Option WINDOWS-KOMPONENTEN HINZUFÜGEN/ENTFERNEN.
3. Doppelklicken Sie ANWENDUNGSSERVER.
4. Doppelklicken Sie INTERNETINFORMATIONSDIENSTE.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen NNTP-DIENST.
6. Klicken Sie auf WEITER, um die Installation zu starten.
Öffnen Sie nun den Internetinformationsdienste-Manager und suchen Sie den Zweig VIRTUELLER STANDARDSERVER FÜR NNTP. Öffnen Sie den Eigenschaft-Dialog. Wählen Sie
dort die IP-Adresse, unter der der NNTP-Server erreichbar sein soll.
Lassen Sie die übrigen Einstellungen vorerst unverändert.

Überlegungen zu Nachrichtengruppen
Zuerst sollten Sie sich Gedanken darüber machen, welche Nachrichtengruppen angelegt
werden sollen. Dazu gibt es eine simple Hierarchie, die sinnvollerweise auch lokal angelegt wird. Wenn Sie sich nicht am Usenet beteiligen (was weit mehr Aufwand erfordert), ist
eine strukturierte Namensvergabe dennoch sinnvoll. Benutzer des Usenet kennen die
Struktur und die Clients helfen bei der Navigation.
Legen Sie zuerst die oberste Ebene fest; sinnvoll ist dazu der Firmenname. Gruppieren Sie
darunter globale und feinere Themen. Drei Ebenen reichen für ein lokales Netz und
einige Dutzend Gruppen völlig aus. Komplizierte Gliederungen sind unnütz erklärungsbedürftig. Primitive Gliederungen sorgen für überfüllte und schlecht handhabbare Gruppen
durch hohes Nachrichtenaufkommen.
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Abbildung 19.16:
IP-Adresse für den NNTP-Server

Abbildung 19.17:
Ein sehr, sehr
kleiner Teil des
Usenet in der
Sichtweise von
Google

Gelegentliche Umstrukturierungen sind üblich und sinnvoll. Scheuen Sie sich
nicht, nach ein paar Monaten Betrieb das Konzept zu überarbeiten.

Ablage der Gruppen
Speicherort für die Gruppen ist standardmäßig c:\inetpub\nntpfile. Für die nachfolgend
erwähnten Gruppen der Hierarchie »control.*« ist es c:\inetpub\nntpfile\control.
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Die Gruppenverzeichnisse sollten der Gruppenhierarchie folgen.

Einrichten einer Nachrichtengruppe
Das Einrichten erfolgt im NNTP-Server. Dieser ist Teil der IIS und im Internetinformationsdienste-Manager unter VIRTUELLER STANDARDSERVER FÜR NNTP zu finden. Dort
sind bereits einige Gruppen eingerichtet, die als Veröffentlichungsmedium für die Gruppenstrukturen selbst dienen:
쐽

control.cancel
Ein Element wurde entfernt.

쐽

control.newgroup
Eine neue Gruppe wurde erstellt.

쐽

control.rmgroup
Eine Gruppe wurde entfernt.

Legen Sie nun eine neue Gruppe nach folgendem Schema an:
1. Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager und dort den Zweig VIRTUELLER STANDARDSERVER FÜR NNTP.
2. Klicken Sie rechts auf NEWSGROUPS und im Kontextmenü auf NEU / NEWSGROUP. Es
startet ein Assistent.
3. Vergeben Sie einen Namen, beispielsweise »comzept.projects.news«. WEITER.
4. Vergeben Sie eine BESCHREIBUNG und einen Kurznamen (PRETTYNAME). FERTIGSTELLEN.
Nun ist ein Test angebracht. Als Newsclient steht Ihnen Outlook Express3 6 zur Verfügung.
Starten Sie das Programm und folgen Sie der Anleitung.

Einen Newsclient einrichten
In Outlook Express richten Sie eine Newsgroup folgendermaßen ein:
1. Wählen Sie im Menü EXTRAS den Eintrag KONTEN und im folgenden Dialog die
Registerkarte NEWS.
2. Klicken Sie auf HINZUFÜGEN und dann auf NEWS.
3. Geben Sie Ihren Namen ein. WEITER.
3

Tatsächlich: Outlook ist kein Newsclient; Sie müssen Outlook Express nehmen!
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4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. WEITER.
5. Geben Sie den Namen des NNTP-Servers oder seine IP-Adresse ein.
6. Schließen Sie den Assistenten ab. Sie werden gefragt, ob Newsgroups geladen werden
sollen. Beantworten Sie die Frage mit JA.
Sie erhalten jetzt eine Liste der Gruppen auf dem Nachrichtenserver.

Abbildung 19.18:
Liste der Gruppen
des eigenen NNTPServers

Abonnieren Sie nun die erste selbst erschaffene Gruppe und testen Sie das Schreiben und
Lesen. Alle weiteren Gruppen werden nach demselben Schema eingerichtet.

19.3 Probleme und Lösungsmöglichkeiten
Dieser Abschnitt führt einige typische Probleme und mögliche Lösungen auf, ist also eher
als Nachschlagewerk denn zum Lernen gedacht.

Keine Antwort des Webservers
Reagiert der Webserver überhaupt nicht, liegt es vermutlich an fehlenden Netzwerkverbindungen. Bevor Sie in den »Innereien« der IIS herumstochern, versuchen Sie den Webserver mittels Ping zu erreichen. Überdies kann der Status der Netzwerkverbindungen auf
dem Server in der Netzwerkkonfiguration geprüft werden.
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Sind die Netzwerkverbindungen intakt, prüfen Sie, ob der IIS-Dienst ausgeführt wird.
Dazu öffnen Sie den Taskmanager. Auf der Registerkarte PROZESSE aktivieren Sie das Kontrollkästchen PROZESSE ALLER BENUTZER ANZEIGEN. Sortieren Sie die Liste nach den
Namen (Tipp: Klicken Sie auf den Spaltenkopf), dann finden Sie schnell den Eintrag inetinfo.exe. Fehlt der Eintrag, ist der Dienst nicht installiert oder falsch konfiguriert. Hier hilft
nun ein Blick in die Diensteverwaltung (START / VERWALTUNG / DIENSTE) weiter.

Abbildung 19.19:
Kontrolle, ob der Webserver-Dienst
gestartet ist

Möglicherweise ist der Dienst vorhanden und lässt sich starten; beim nächsten Start des
Servers ist er aber wieder nicht verfügbar. Dann prüfen Sie die Startart des Dienstes. Mehr
Informationen zu Diensten finden Sie in Abschnitt Dienste-Steuerung ab Seite 255.

Der Server ist nicht über den Namen erreichbar
Wenn Ping funktioniert und der Dienst läuft, der Server aber dennoch nicht auf seinen
Namen »hört«, ist vermutlich einer der Namensdienste nicht in Ordnung. Für die Namensauflösung im lokalen Netzwerk überprüfen Sie WINS, falls installiert. Danach ist eine Prüfung des DNS-Servers angebracht, wenn dieser benutzt wird. Beide Dienste, WINS und
DNS, können im Programm SOFTWARE der Systemsteuerung überprüft werden. Sind sie
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vorhanden, bietet sich ein Test der Namensauflösung mit dem Kommandozeilenwerkzeug
nslookup an.

Es können keine Webseiten abgerufen werden
Funktioniert der Webserverzugriff selbst, aber der Abruf bestimmter oder aller Webseiten
misslingt, liegt die Ursache in Konfigurationsproblemen des Webservers. Hier helfen die
Fehlermeldungen des Servers weiter:
쐽

403 – Hier liegt ein Authentifizierungsproblem vor
Entweder der Benutzer hat sich falsch authentifiziert oder der Webserver verlangt eine
Authentifizierung, die nicht möglich ist. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie die
Windows-Authentifizierung einschalten und mit Netscape zugreifen. Eine andere
unzulässige Kombination ist die Digest-Authentifizierung ohne Domänencontroller.
Schalten Sie erst alle Authentifizierungen ab und – wenn die Verbindung dann geht –
sukzessive wieder zu.

쐽

404 – Die Ressource wurde nicht gefunden
Prüfen Sie zuerst, ob die Pfade korrekt sind, virtuelle Verzeichnisse tatsächlich auf die
richtigen Ziele zeigen und die Dateien auch vorhanden sind. Wenn Sie dynamische
Dateien abrufen und nur in diesem Fall der Fehler 404 erscheint, sind die nötigen
CGI- oder ISAPI-Programme in den Webdiensteerweiterungen gesperrt.

쐽

500 – Serverfehler
Dieser Fehler tritt eigentlich nur bei Programmier- oder Konfigurationsfehlern in
Skripten oder Webserverprogrammen auf. Im Allgemeinen handelt es sich um sehr
grobe Fehler, bei denen die Applikation nicht mehr vernünftig reagiert. Kommentieren Sie Teile des Codes aus und testen Sie das Programm schrittweise.

Eine Ursache für fehlende Abrufmöglichkeiten und zugleich auch für unerklärliche Programmfehler (»auf der anderen Maschine läuft es doch«) sind fehlende Rechte, beispielsweise zum Schreiben oder zum Ausführen von Skripten.
Prüfen Sie, ob die Stammpfade korrekt eingerichtet sind; das heißt, dass das Verzeichnis
der Website tatsächlich auf c:\inetpub\wwwroot zeigt. Je nach Konfiguration kann dies freilich von diesem Muster abweichen, aber ein Stammverzeichnis muss überhaupt existieren.
Zugriffsfehler erzeugen auch durch IP-Adressen blockierte Verzeichnisse. Allzu restriktive
Einstellungen sind nicht immer die beste Wahl. Informieren Sie sich erst über die tatsächliche Netzwerkstruktur, Adressübersetzungen (NAT) und Routerpfade, bevor Sie anfangen,
alle PCs auszusperren und nur kleine Netzwerkbereiche freizugeben.
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19.4 Fragen und Übungen
F

Nennen Sie drei Programmierumgebungen für dynamische Webseiten, die mit dem IIS 6
eingesetzt werden können.

F

Welchen Dienst nutzen Sie, um Internet-Benutzern Dateien zum bequemen und anonymen Download anzubieten?

F

Sie möchten im Intranet einige Diskussionsforen anbieten und setzen dazu den NNTPServer ein. Welcher Client steht Windows-Benutzern dafür zur Verfügung?
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Keine andere Technologie polarisiert Administratoren und Programmierer mehr als das
Scripting unter Windows und der WSH (Windows Scripting Host). Wohl kaum jemand
liebt dieses Feature wirklich, aber vielen ist es eine große Hilfe bei der täglichen Arbeit.
Scripting in allen seinen Feinheiten war immer verwirrend und komplex. Mit Windows
Server 2003 kommt noch .NET hinzu, eine weitere unbekannte Komponente. Ein Tag als
»Scripter« kann zweierlei bewirken: entweder die Entdeckung einer neuen Leidenschaft
oder die sichere Erkenntnis, dieses Feature wirklich nicht zu brauchen.

20.1 Wie aktuell ist der Windows Scripting Host?
Am Beginn der Beschäftigung mit Scripting im Windows Server 2003 steht die Frage, wie
aktuell der Scripting Host eigentlich ist. Ein kurzer Test zeigt, dass wie schon bei Windows
2000 und XP die Version 5.6 geliefert wird. Offensichtlich entwickelt Microsoft den WSH
nicht mehr weiter. In Anbetracht der .NET-Strategie ist dies nicht weiter verwunderlich.
Sollten Sie sich nun gleich auf die neue Technologie stürzen und den WSH nicht weiter
betrachten?

Was .NET noch fehlt
Weit gefehlt, denn es fehlt an entscheidenden Hilfen bei .NET für den Einsatz an der
Skript-Front. Zugleich ist der WSH sehr gut in der Lage, Windows Server 2003 zu steuern.
Derzeit sieht es so aus, dass für die Entwicklung von .NET-Applikationen eine vollständige
Entwicklungsumgebung benötigt wird. Diese erfordert sehr viel mehr Aufwand, als die
allermeisten Skript-Anwendungen rechtfertigen:
쐽

eine integrierte Entwicklungsumgebung wie Visual Studio.NET

쐽

Kenntnisse in einer der .NET-Programmiersprachen wie C# oder VB.NET

쐽

gute Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung

쐽

Verständnis für das Kompilieren von Programmen

Dies ist neben enorm viel Know How auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ein Großteil des erforderlichen Wissens bringen gestandene Softwareentwickler mit, nicht jedoch
Systemadministratoren. In der Praxis geht es oft nur darum, ein paar Zeilen aufzuschreiben, um einen häufig benötigten Vorgang zu automatisieren.
Genau dies leistet der WSH hervorragend und ohne großen Aufwand. .NET spielt deshalb
für den Einsatz im Administratoralltag keine Rolle. Anders sieht es bei der Entwicklung
von kommerziellen Applikationen aus, die administrative Aufgaben erledigen. Hier ist
.NET eine ideale Plattform und vereinfacht viele Aufgaben.
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Freilich gibt es Bestrebungen, die Entwicklungsplattformen zu vereinheitlichen. Ein
»WSH.NET« ist in der Entwicklung und wird sicher in einem der ersten Service Packs verfügbar sein. In der finalen Version von Windows Server 2003 war es nicht enthalten und
eine vorab verfügbare Version gibt es nicht. Die Forderung der Entwickler ist ebenso klar
wie schwer umsetzbar. Auf der einen Seite lebt Scripting von seiner Einfachheit: Editor öffnen, drei Zeilen schreiben, starten. .NET liefert die bisher konfus benannten, unklar reagierenden und oft schlecht dokumentierten COM-Objekte in Form einer (aus
Entwicklersicht) traumhaft strukturierten Klassenbibliothek. Man darf wirklich gespannt
sein, wie das als integriertes Produkt präsentiert wird.
Bis dahin und vermutlich noch für viele Jahre bleibt der Windows Scripting Host 5.6 der
Favorit und Mittelpunkt aller Scripting-Aktivitäten unter Windows.

Alternativen zum WSH
Es gibt verschiedene Aktivitäten, die alternative Wege versuchen, um .NET und WSH
unter einen Hut zu bekommen. Für interessierte Leser ein Tipp:
http://www.windows-scripting.de/
Hier finden Sie den DOTNET Scripting Host (DSH) von Holger Schwichtenberg. Dies ist
ein Freeware-Programm, das Code mit Scripting-Komponenten aufnimmt und sofort ausführt. Tatsächlich wird der Code intern kompiliert und dann ausgeführt, nur läuft dieser
Prozess verdeckt ab, so dass Sie das vom WSH bekannte »Look-and-Feel« erhalten. Programmiert werden kann mit Visual Basic.NET, C# und JScript.NET.

Quellen und Ressourcen zum WSH
Der Start in die WSH-Welt ist nicht einfach. Es gilt eine steile Lernkurve zu bewältigen.
Dazu gehört die Wahl der passenden Quellen. Ein guter Startpunkt ist die Scripting-Seite
im Microsoft Technet:
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/default.asp
Hier finden Sie neben weiterführenden Informationen zum WSH auch eine vollständige
Darstellung aller Objekte und nicht zuletzt eine große Auswahl fertiger Skripte. Nun werden Sie vielleicht der Versuchung erliegen, sich einfach auf die Suche nach dem passenden Skript für ein aktuelles Problem zu machen. Vermutlich wird die Suche trotz des
riesigen Angebots erfolglos verlaufen. In der Praxis lösen WSH-Skripte selten Trivialaufgaben – dies kann nämlich das Betriebssystem alleine –, sondern dienen der Lösung sehr spezieller Probleme. Sie können von fremden Skripten zwar viel lernen und sich der
angewendeten Techniken bemächtigen. Sie können aber nur sehr selten ein Programm
unbearbeitet übernehmen.
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20.2 Einführung in den Windows Scripting Host
Die Welt des Windows Scripting Host (WSH) besteht vor allem aus einer Ansammlung
merkwürdiger Akronyme. Hinter allen verbergen sich verschiedene Windows-Technologien. So wie diese im Laufe der Zeit hinzukamen, ist auch die Schreibweise der zugrundeliegenden Objekte, Methoden und Eigenschaften sehr unterschiedlich. Bevor jedoch die
ersten Schritte mit dem WSH erfolgen, müssen Sie sich mit den Basistechniken auseinandersetzen. Diese umfassen:
쐽

Aktivierung des WSH auf Kommandozeilenebene und als Dialogfenster

쐽

Aufbau von Skripten

쐽

Beherrschung der Programmiersprache VBScript

Erst danach lohnt ein Blick auf die Welt der Windows-Objekte.

WSH-Skripte erstellen
Der WSH ist eine Applikation, die die Verarbeitung von Skripten unter Windows ermöglicht. Skripte sind kleine Programme, die Systemfunktionen abfragen und steuern. Die mit
Windows Server 2003 gelieferte Version entspricht der von Windows XP: 5.6. Als Skriptsprachen stehen VBScript und JScript (ähnlich JavaScript) zur Verfügung. Eine erste Voraussetzung zum Schreiben ist also die Beherrschung einer der beiden Sprachen. Welche
Sie wählen, hängt nur von Ihren Vorkenntnissen ab. Anfänger sollten zu VBScript greifen.
Zum einen ist die Syntax etwas einfacher, zum anderen gibt es unzählige Beispielskripte
im Web, die fast ausnahmslos in VBScript geschrieben wurden. Wer dagegen bereits viel
mit JavaScript gearbeitet hat, sollte sich mit JScript beschäftigen. Die funktionalen Unterschiede sind marginal.
Der WSH steht in zwei Versionen zur Verfügung, die sich nur in der Ergebnisausgabe
unterscheiden. Das Programm cscript.exe arbeitet als Kommandozeilenwerkzeug und gibt
Ergebnisse auf der Konsole aus. Mit wscript.exe erfolgt die Ausgabe dagegen als einfaches
Dialogfenster. Steuerelemente können freilich auch damit nicht programmiert werden.

Skripte ausführbar machen
Damit Skripte ausführbar werden, genügt es, der Codedatei die passende Dateierweiterung
anzuhängen. Folgende Erweiterungen sind verfügbar:
쐽
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Hiermit erwartet der WSH ein ungeschütztes VBScript-Programm.
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쐽

vbe
Hiermit erwartet der WSH ein codiertes VBScript-Programm.

쐽

js
Hiermit erwartet der WSH ein ungeschütztes JScript-Programm.

쐽

jse
Hiermit erwartet der WSH ein codiertes JScript-Programm.

쐽

wsf
Eine allgemeine WSH-Datei. Die Programmiersprache wird im Code festgelegt. Der
Inhalt ist ein spezielles XML-Format, in dem der Skriptcode eingebettet ist.

쐽

wsc
Eine Komponenten-Datei. Hersteller von Erweiterungen können Komponenten mit
Scripting-Mitteln entwickeln und anderen zur Verfügung stellen.

쐽

wsh
Eine Steuerdatei, die Konfigurationsoptionen für den WSH enthält.

Ein Skript erstellen
Ein Skript für den WSH entsteht nun auf einem sehr einfachen Wege. Zuerst schreiben
Sie mit einem Editor, beispielsweise Notepad, den Code auf. Dann speichern Sie die
Datei mit einer der gezeigten Dateierweiterungen, wobei am Anfang nur vbs oder js in
Frage kommen – je nach gewählter Sprache.
Achten Sie auf die korrekte Dateierweiterung. Der Windows-Editor hat die
Angewohnheit, immer die Dateierweiterungen .txt anzuhängen. Um das zu
umgehen, setzen Sie beim Speichern den Namen in Anführungszeichen.
Probieren Sie es einfach einmal aus. Tippen Sie den folgenden Code sorgfältig ab und
speichern Sie die Datei als »Test.vbs«:
Listing 20.1: Test.vbs – ein erster Versuch
tag = NOW
WScript.Echo "Heute ist der " & tag
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Abbildung 20.1:
So wird der
Windows_Editor
Notepad gebändigt

Ein Skript ausführen
Öffnen Sie das Skript nun mit einem Doppelklick. Es wird ausgeführt und in einem kleinen Dialog steht das Ergebnis:

Abbildung 20.2:
Ein einfaches Skriptprogramm

Nach diesem Erfolg stehen zwei Dinge auf dem Plan, die Sie lernen müssen, um das
Skript zu verstehen:
쐽

VBScript

쐽

WSH-Bibliothek
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Die Welt der COM-Klassen
Mit VBScript und WSH allein kommen Sie nicht sehr weit. Windows Server 2003 besteht
aus unzähligen Komponenten, die sich jedoch in einige gröbere Kategorien teilen lassen.
Zu den wichtigsten Bibliotheken1 gehören folgende:
쐽

WSH (Windows Scripting Host)
Der Windows Scripting Host bringt selbst eine Basisbibliothek mit, die beispielsweise
den Zugriff auf die Shell (Kommandozeile), Umgebungsvariablen oder Netzwerklaufwerke ermöglicht.

쐽

WMI (Windows Management Instrumentation)
Windows Management Instrumentation ist eine Sammlung von Klassen, die Systeminformationen enthalten und Steuerungsmöglichkeiten für Geräte bieten. Für WSHProgrammierer liefert WMI die »Kernklassen«.

쐽

ADO (ActiveX Database Objects)
ADO ist eine universelle Zugriffsmethode auf Datenbanken, Textdateien und XML
aus dem Kontext eines Programms heraus.

쐽

CDO (Collaboration Data Objects)
Mit Hilfe der CDO-Objekte kann auf E-Mail, SMTP-Server, Exchange Server und
andere Kommunikationsprogramme zugegriffen werden.

쐽

ADSI (Active Directory Services Interfaces)
ADSI bietet nicht nur Zugriff auf das Active Directory, wie der Name suggeriert, sondern auch auf die lokale Benutzerdatenbank und damit verknüpfte Informationen des
Betriebssystems.

Dies ist nur eine Auswahl der wichtigsten Bibliotheken, die praktisch eingesetzt werden.
Praktische Anwendung finden außerdem noch zwei so genannte Laufzeitbibliotheken, die
Teil der allgemeinen Scripting-Umgebung sind:
쐽

Scripting.FileSystemObject
Diese Bibliothek erlaubt den Zugriff auf das Dateisystem.

쐽

Scripting.Dictionary
Eine kleine Bibliothek mit einem simplen, aber sehr praktischen Datenspeicherkonzept.
Beachten Sie, dass Skripte genau die Rechte des Benutzers haben, unter dessen
Regie sie ausgeführt werden. Wenn Sie nicht als Administrator arbeiten, kann
auch ein Skript keine administrativen Aufgaben ausführen. Andererseits können Skripte viel Schaden anrichten, wenn sie mit vollen Rechten ausgeführt
werden. Fast ausnahmslos sind Änderungen irreversibel.

1

Bibliotheken in diesem Sinne sind Sammlungen von Objekten, die jeweils zu einer Funktion Methode und
Eigenschaften liefern, mit denen programmiert wird.
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Lohnt sich Scripting?
Vielleicht stehen Sie immer noch vor der Frage, den heutigen Tag mit diesem Buch oder
im Strandbad zu verbringen. Lässt sich mit Scripting wirklich Zeit sparen? Sicher benötigen Sie erhebliche Zeit zum Finden der richtigen Befehle, Bibliotheken und Verfahren.
Dann brauchen allein das Eintippen des Codes, das Testen und Probieren in verschiedenen Szenarios und letztlich die Überwachung der Ausführung einige Zeit. Der alternative
Weg – die Nutzung der herkömmlichen Dialoge und Assistenten – kann demgegenüber
kürzer sein. Die Erfahrung lehrt uns: Es lohnt sich. Wenn Sie WSH-Scripting einmal
beherrschen, dauert das Schreiben nur wenige Minuten und kann tagelange Mühen sparen. Allerdings ist Scripting kein Allheilmittel. Die Einschätzung über das Für und Wider
gelingt aber nur, wenn Sie Vor- und Nachteile kennen.

20.3 Eine kompakte Einführung in VBScript
Allein um die vielen Skripte im Netz richtig lesen und interpretieren zu können, sind
VBScript-Kenntnisse unerlässlich. Dieses Buch kann und will keine Primärliteratur zu diesem Thema ersetzen. Der folgende Abschnitt gibt dennoch eine kurze Einführung in das
Thema, um die Auseinandersetzung mit dem Scripting ohne Zeitverlust zu ermöglichen.
Einige einfache Beispiele zum Ausprobieren lassen die Arbeitsweise des WSH transparent
werden.

Grundlagen
Einige Dinge sind in VBScript so elementar, dass sie praktisch in jedem Skript vorkommen. Dieser Abschnitt widmet sich ihnen.

Kommentare
Kommentare dienen der Beschreibung von Quellcode. Es ist wichtig, Code zu kommentieren, damit Sie und andere später den Sinn verstehen und Änderungen vornehmen können. Unleserliche »geheimnisvolle« Codes sind schlechter Stil und zeugen von
mangelnder Professionalität. Profis schreiben sauberen, lesbaren Code.
In VBScript beginnen Zeilen, die vom Interpreter ignoriert werden, mit einem Apostroph.
Das Beispiel zeigt den Kopf einer Skriptdatei mit drei Kommentarzeilen:
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Jörg Krause
' Autor:
' Erstellt am: 16.4.2003
Musterskript für die VBScript-Einführung
' Inhalt:

Alternativ kann auch der Befehl REM genutzt werden. Das wird aber nur sehr selten vorkommen, weil Programmierer grundsätzlich schreibfaul sind und niemals drei Buchstaben
tippen, wenn es ein Sonderzeichen auch tut:
REM Wir schreiben eigentlich niemals REM!

Variablen
Variablen speichern Daten zur Laufzeit des Skripts. Die Anwendung ist sehr einfach. Standardmäßig verlangt VBScript keine Deklaration2. Es genügt, die Variable einfach zu verwenden:
a = 3
b = "Text"

Größere Skripte leiden möglicherweise darunter, weil Tippfehler kaum auffallen. Deshalb
können Sie sich selbst dazu zwingen, Variablen zu deklarieren. Dazu dient folgende
Anweisung:
Option Explicit

Nun muss jede Variable folgendermaßen deklariert werden:
Dim
Dim
a =
b =

a
b
3
"Deklariert"

Datentypen
VBScript legt den Datentyp einer Variablen intern fest. Unterschieden werden folgende:
쐽

Ganzzahlen

쐽

Gleitkommazahlen

쐽

Zeichenketten

쐽

Arrays (Felder aus mehreren Werten)

쐽

Objekte (enthalten Daten und Methoden, die diese Daten manipulieren)

쐽

Logische Werte (können Wahr oder Falsch enthalten)

쐽

Datums- und Zeitwerte

2

Dem System wird damit »erklärt«, dass die Existenz der Variablen explizit gewünscht ist.
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Wenn es möglich ist, wandelt VBScript automatisch um, wenn nicht, erhalten Sie einen
Laufzeitfehler.
VBScript erkennt Datentypen an ihrer literalen3 Form und der Einhaltung eines Wertebereiches. Zeichenketten stehen in doppelten Anführungszeichen. Ganzzahlen enthalten
nur die Zeichen 0 bis 9 und das Minuszeichen oder den Präfix H& sowie die Zahlzeichen
0-9 bzw. A-F (mithin handelt es sich dann um Hexadezimalzahlen). Wird ein Komma
(eigentlich ein Punkt, weil hier natürlich immer englisch geschrieben wird) benutzt oder
der Exponentialoperator e (e5 meint 105), entsteht eine Gleitkommazahl. Datums- und
Zeitwerte werden dagegen in Rauten eingeschlossen: #26/05/2003#. Alles Übrige ergibt
sich aus dem Programmkontext und verfügt über keine spezielle Literalform.

Arrays
Arrays sind Sammlungen von Daten unter einem gemeinsamen Namen. Sie geben die
Größe des Arrays bei der Deklaration an und können dann über Indizes auf die Elemente
zugreifen. Viele Objekte in WSH liefern Arrays, beispielsweise für die Liste der Laufwerke.
Arrays können jeden beliebigen Datentyp enthalten, also auch weitere Arrays, Objekte usw.
Es gibt Befehle, mit denen alle Elemente eines Arrays »durchlaufen« werden. Drei Pfadangaben speichern Sie am besten folgendermaßen:
Dim pfade(3)
pfade(0) = "\\srv1\user\mode\programms"
pfade(1) = "\\www\rootpath\all"
pfade(2) = "C:\inetpub\wwwroot\it41\hst\komas"

Der Index, geschrieben in runden Klammern, beginnt mit 0 (nullbasiert).

Ein- und Ausgabe
Nachdem die Daten im Programm aufgeschrieben werden können, sollte etwas mehr Flexibilität gewonnen werden. Zuerst einmal ist Interaktion angesagt. Der Benutzer sollte
etwas eingeben können und dann natürlich über das Ergebnis informiert werden. Die Eingabe erfolgt mit InputBox, die Ausgabe mit MsgBox:
Listing 20.2: Ein- und Ausgabe
Option Explicit
Dim Name
Name = InputBox("Bitte geben Sie Ihren Namen ein", "Eingabe")
MsgBox ("Ihr Name ist: " & Name)
3

Schon wieder ein Fachbegriff: Literale bezeichnen syntaktische Vorlagen für Typen. So entsteht ein Zeichenkettenliteral, indem Anführungszeichen davor und dahinter geschrieben werden.
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Die beiden Boxen erscheinen nacheinander und – ohne weitere Parameter – jeweils in der
Bildschirmmitte.

Abbildung 20.3:
Eingabefeld (hinten) und Ausgabe (vorn)

Funktionen und Operatoren
VBScript ist reichhaltig mit Funktionen und Operatoren ausgestattet. Beides wird in der
Praxis fast immer benötigt.

Operatoren
Einen Operator haben Sie bereits kennen gelernt: Das & verbindet Zeichenketten. Daneben gibt es natürlich die üblichen mathematischen Operatoren (+, –, *, /, \, ^ und Mod). Mod
gibt den Rest einer Division mit ganzen Zahlen zurück, \ führt eine Ganzzahldivision aus.
Mit ^ wird ein Potenzoperation ausgeführt.
Für logische Operationen gibt es ebenfalls alte Bekannte: And, Or, Not und Xor. Weniger
bekannt sind Imp (Implikation: Wahr, wenn beide Operanden gleich oder der erste Wahr) ,
Eqv (Equivalenz: Wahr, wenn beide Operanden gleich sind) und Is (testet den Datentyp).
Vergleiche stützen sich auf die Operatoren <, >, <=, >= und <> (Ungleich).

Funktionen
Die folgende Tabelle zeigt alle VBScript-Funktionen mit einer kurzen Beschreibung.
Damit sind Sie gut gerüstet für eine Karriere als »Skripter«.
Funktionsname

Beschreibung

Abs

Absoluter Betrag einer Zahl

Array

Erstellt ein leeres Array

Asc

Code zu einem Zeichen

Tabelle 20.1: VBScript-Funktionen
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Funktionsname

Beschreibung

Atn

Arcus Tangens

CBool

Konvertiert Wert in Booleschen Typ

CByte

Konvertiert Wert in Byte

CCur

Konvertiert Wert in Währung

CDate

Konvertiert Wert in Datum

CDbl

Konvertiert Wert in Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit

Chr

Zeichen zu einem Zeichencode

CInt

Konvertiert Wert in Ganzzahl (Integer)

CLng

Konvertiert Wert in Ganzzahl doppelter Breite

Cos

Kosinus

CreateObject

Erzeugt ein Objekt

CSng

Konvertiert Wert in Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit

CStr

Konvertiert Wert in Zeichenkette

Date

Aktuelles Datum

DateAdd

Datumswert addieren

DateDiff

Differenz zwischen zwei Daten

DatePart

Teil eines Datums

DateSerial

Serialisierte Form eines Datums

DateValue

Wert eines Datums

Day

Tag

Eval

Führt Code implizit aus

Exp

ex

Filter

Durchsucht ein Array

Fix

Ganzzahliger Anteil einer Gleitkommazahl

FormatCurrency

Formatiert Währungsangaben

Tabelle 20.1: VBScript-Funktionen (Forts.)
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Funktionsname

Beschreibung

FormatDateTime

Formatiert Datums- und Zeitwerte

FormatNumber

Formatiert Zahlen

FormatPercent

Formatiert Prozentwerte

GetLocale

Codeseite und Sprache einstellen

GetObject

Objekt erstellen

GetRef

Referenz auf Objekt erstellen

Hex

Hexwert zu einer Zahl

Hour

Stunde

InputBox

Eingabedialog

InStr

Sucht in einer Zeichenkette

InStrRev

Sucht in einer Zeichenkette rückwärts

Int

Konvertiert in Ganzzahl

IsArray

Ermittelt, ob es sich um ein Array handelt

IsDate

Ermittelt, ob es sich um ein Datum handelt

IsEmpty

Ermittelt, ob die Variable leer ist

IsNull

Ermittelt, ob die Variable NULL ist

IsNumeric

Ermittelt, ob es sich um eine Zahl handelt

IsObject

Ermittelt, ob es sich um ein Objekt handelt

Join

Verbindet Elemente eines Arrays zu einer Zeichenkette

LBound

Untere Grenze eines Arrays ermitteln

LCase

Alle Zeichen in Kleinbuchstaben verwandeln

Left

Linker Teil einer Zeichenkette

Len

Länge einer Zeichenkette

Log

Logarithmus

LTrim

Entfernt Leerzeichen links

Tabelle 20.1: VBScript-Funktionen (Forts.)
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Funktionsname

Beschreibung

Mid

Teil einer Zeichenkette

Minute

Minute

Month

Monat

MonthName

Name des Monats (Sprache ist systemabhängig)

MsgBox

Ausgabedialog mit Schaltflächen

Now

Aktuelles Datum mit Uhrzeit (Systemzeit)

Oct

Oktalwert einer Zahl

Replace

Ersetzt in einer Zeichenkette

RGB

RGB-Farbangabe für HTML

Right

Rechter Teil einer Zeichenkette

Rnd

Zufallszahl

Round

Runden einer Zahl

RTrim

Entfernt Leerzeichen vom rechten Ende einer Zeichenkette

ScriptEngine

Name der Skript-Maschine

ScriptEngineBuildVersion

Build-Version

ScriptEngineMajorVersion

Hauptversion (vor dem Punkt, bei Windows Server 2003 = 5)

ScriptEngineMinorVersion

Unterversion (vor dem Punkt, bei Windows Server 2003 = 6)

Second

Sekunde

SetLocale

Setzt Gebietsschema und Sprache

Sgn

Vorzeichen einer Zahl

Sin

Sinus

Space

Erzeugt Leerzeichen

Split

Teilt eine Zeichenkette und gibt ein Array zurück

Sqr

Wurzel

StrComp

Vergleicht zwei Zeichenketten

Tabelle 20.1: VBScript-Funktionen (Forts.)
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Funktionsname

Beschreibung

String

Erzeugt eine Zeichenkette

StrReverse

Dreht eine Zeichenkette um

Tan

Tangens

Time

Zeit

Timer

Zeitgeber

TimeSerial

Serialisierte Form der Zeit

TimeValue

Wert der Zeit

Trim

Entfernt Leerzeichen von beiden Enden der Zeichenkette

UBound

Obere Grenze des Arrays

UCase

Wandelt alle Zeichen in Großbuchstaben

VarType

Interner Datentyp einer Variablen

Weekday

Wochentag

WeekdayName

Wochentagsname

Year

Jahr

Tabelle 20.1: VBScript-Funktionen (Forts.)

Programmierbefehle
Meist wird mehr benötigt also nur eine einfache Auflistung von ein paar Funktionen.
VBScript hat einige typische Programmierbefehle, die Sie kennen sollten.

Verzweigungen
Verzweigungen werden mit If ausgeführt. Alternative Zweige stehen nach dem Wort Else.
Listing 20.3: If-Else-Syntax
Option Explicit
Dim a, b
a = 5
b = 10
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If a > b then
MsgBox ("a ist größer")
Else
MsgBox ("b ist größer")
End If

Die Anwendung von Else ist optional. Folgt ein Befehl auf derselben Zeile wie If, muss
End If nicht beschrieben werden, andernfalls immer.
Sind mehrfache Vergleiche notwendig, bietet sich Select Case an. Diese Version einer
Verzweigung folgt folgendem Syntaxschema:
Listing 20.4: Select Case zur Anzeige von Wochentagen
Option Explicit
Dim tag, name
tag = Weekday(Now)
Select Case tag
Case 2
name = "Montag"
Case 3
name = "Dienstag"
Case 4
name = "Mittwoch"
Case 5
name = "Donnerstag"
Case 6
name = "Freitag"
Case 7
name = "Wochenende"
Case 1
name = "Wochenende"
End Select
MsgBox(name)

Schleifen
Schleifen gibt es gleich in mehreren Varianten. Zuerst ein Überblick:
쐽

For To ... Next

Realisiert eine Zählschleife:
For i = 0 To 50 Step 5
' Wird zehnmal durchlaufen
Next
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쐽

For Each … Next

Hiermit werden ein Array oder eine Objektauflistung durchlaufen:
For Each stringVar In arrayVariable
' Jedes Element des Arrays steckt jeweils in stringVar
Next
쐽

Do … Loop

Eine Schleife, die beim Ein- oder beim Austritt geprüft werden kann:
Do
' Mindestens einmal durchlaufen
Loop Until a > 100

Statt Until (bis die Bedingung stimmt) kann auch While (während die Bedingung
stimmt) hinter Loop oder hinter Do eingesetzt werden.
쐽

While … Wend

Eine Schleife, die der Anweisung Do While … Loop entspricht, aber kürzer als diese ist.

Funktionen und Prozeduren
Programmteile, die mehr als einmal gebraucht werden, schreibt man in Funktionen oder
in Prozeduren. Funktionen haben einen Rückgabewert – so wie viele eingebauten auch –,
Prozeduren dagegen nicht. Funktionen werden folgendermaßen definiert:
Function Name(Parameter)

' Funktionskörper
Name = "Rückgabewert"
End Function

Die Parameter sind frei wählbar und können entfallen. Der Rückgabewert wird durch
Zuweisung an den Funktionsnamen erzeugt.
Prozeduren unterscheiden sich nur durch das Schlüsselwort:
Sub Name(Parameter)

' Funktionskörper
Name = "Rückgabewert"
End Sub

Klassen
Klassen sind Baupläne für Objekte. Objekte repräsentieren Daten, wobei diese aus Eigenschaften und Methoden bestehen. Eigenschaften beschreiben das Objekt, Methoden führen damit Aktionen aus. Ein einfaches Beispiel zeigt die Anwendung. Es definiert eine
Klasse, deren Instanzen Laufwerksinformationen enthalten:
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Listing 20.5: Deklaration und Anwendung von Klassen und Objekten
Option Explicit
Class Drives
Private strDrive
Private intDriveType
Public Property Get DriveName()
DriveName = strDrive
End Property
Public Property Let DriveName(strName)
strDrive = strName
If strName = "A:" Then
intDriveType = 1
Else
intDriveType = 2
End If
End Property
Public Function DriveDescription()
Select Case intDriveType
Case 1
DriveDescription = "Floppy"
Case 2
DriveDescription = "Harddisk"
End Select
End Function
End Class
Dim d
Set d = New Drives
d.DriveName = "A:"
MsgBox("Laufwerk " & d.DriveName & " ist ein " & d.DriveDescription)

Während zwischen Class und End Class die Klasse definiert wird, erfolgt die Verwendung
mit dem Schlüsselwörtern Set und New. Set weist ein Objekt zu, New erzeugt es aus einer
eigenen Klasse. Objekte aus Bibliotheken werden dagegen mit CreateObject erzeugt.
Der Zugriff auf die Eigenschaften oder Methoden erfolgt über die Punktschreibweise, bei
der dem Namen des Objekts der Name der Eigenschaft oder Methode folgt. Ob eine
Methode als Function oder Sub definiert wird, hängt davon ab, ob sie einen Wert zurückgibt oder nicht.
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Abbildung 20.4:
Die Klasse in Aktion

Mit diesem Wissen ausgerüstet ist es zwar noch ein weiter Weg zum perfekten Skriptprogrammierer, aber die im nächsten Abschnitt präsentierten Praxisbeispiele sind zumindest
lesbar.

20.4 WSH-Programmierung
Die WSH-Umgebung umfasst eine integrierte Bibliothek, WScript und vier COM-basierte
Bibliotheken: WshShell-, WshNetwork-, WshController- und die Scripting Runtime-Bibliothek. WScript, WshShell, WshNetwork und WshController werden als WSH-Objekte bezeichnet. Die Skripte greifen über das WSH-Objektmodell auf die Funktionalität dieser
Bibliotheken zu.
Die folgende Beispiele beziehen sich auf jeweils eine oder mehrere dieser Bibliotheken.

Shell- und Dateizugriff
Ein einführendes Beispiel zeigt, wie Sie mit Dateien umgehen können. Es handelt sich
um einen »ReadOnly-Toggler«. Das Skript lässt sich per Drag&Drop bedienen. Ziehen Sie
einfach einige Dateien auf das Skriptsymbol und das Schreibschutzattribut wird umgedreht – für jede Datei individuell natürlich.
Listing 20.6: Schreibschutzattribut umdrehen
Option Explicit
Dim oArg, oFS, oFile, sFile
Dim sT
Set oArg = WScript.Arguments
If oArg.Count <> 0 Then
sT = "Es wurden " & oArg.Count & " Dateien übergeben " & vbCrLf
Else
WScript.Quit
End If
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Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each sFile In oArg
Set oFile = oFS.GetFile(sFile)
oFile.Attributes = oFile.Attributes Xor 1
If oFile.Attributes And 1 Then
sT = sT & oFile.Name & " ist jetzt schreibgeschützt" & vbCrLf
Else
sT = sT & oFile.Name & " ist nicht schreibgeschützt" & vbCrLf
End If
Next
MsgBox(sT)

Basis ist der Zugriff auf das WSH-Stammobjekt WScript. Die Eigenschaft Arguments liefert
die Kommandozeilen- oder Drag&Drop-Argumente. Aus diesen Angaben wird der Text
der am Ende angezeigten Dialogbox zusammengesetzt. Den Dateizugriff realisiert die
FileSystemObject-Bibliothek. Für jede Datei wird das Attribut umgedreht, indem der XorOperator angewendet wird. 1 ist der interne Code für das Schreibschutzattribut. Der AndOperator ermittelt dann den aktuellen Zustand.

Abbildung 20.5:
Der Skript-Toggler in Aktion

Die Attribute liegen als Bitfeld vor. Dies wird öfters eingesetzt. Beschäftigen Sie sich mit
den logischen Operatoren wie Xor und And. Diese sind in der Praxis sehr hilfreich, wie die
Beispiele zeigen.

Netzwerkzugriff
Das folgende Beispiel zeigt, wie man per Skript eine Auflistung aller Netzwerklaufwerke
gewinnt. Es wird die WshNetwork-Bibliothek des WScript-Objekts genutzt:
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Listing 20.7: Netzwerklaufwerke anzeigen
Option Explicit
Dim oNet, oDrv
Dim sT, i
Set oNet = CreateObject("WScript.Network")
sT = "Server " & oNet.ComputerName & " hat folgende Netzwerkpfade: " & vbCrlF
Set oDrv = oNet.EnumNetworkDrives
For i = 0 To oDrv.Count - 1
If i Mod 2 = 0 Then
sT = sT & oDrv.Item(i)
Else
sT = sT & " = " & oDrv.Item(i) & vbCrLf
End If
Next
MsgBox(sT)

Auch dieses Skript zeigt eine typische Anwendung für Operatoren. Die Aufzählung gibt die
Laufwerkbuchstaben und zugeordneten Pfade immer abwechseln zurück; das heißt, der
erste Wert ist ein Laufwerk, der zweite der Pfad, der dritte wieder ein Laufwerk, der vierte
der passende Pfad usw. Mit Mod 2 wird der Rest der Division durch 2 berechnet, mithin also
jedes zweite Element ausgefiltert.

Abbildung 20.6:
Servername und Auflistung der Netzwerklaufwerke

20.5 Die wichtigen Bibliotheken
An dieser Stelle sollen nur die Bibliotheken vorgestellt werden, die für die aktive WindowsProgrammierung tatsächlich notwendig sind: ADSI und WMI. Damit haben Sie die weitgehende Kontrolle über Active Directory, das Benutzermanagement und sämtliche Hardund Softwarekomponenten.
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ADSI
Das Active Directory Services Interface (ADSI) verbindet verschiedene Netzwerkdienste in
einer verteilten Umgebung, um Programmierern einen einheitlich Satz von Schnittstellen
bereitzustellen. Aus Sicht des Entwicklers oder Administrators ist es egal, wo der jeweils
angesprochene Datenspeicher sich befinden, wie er strukturiert ist, welche Struktur das
Netzwerk insgesamt hat.
Netzwerkadministratoren können ADSI verwenden, um häufige Aufgaben zu automatisieren. Dazu gehören beispielsweise das Hinzufügen und Entfernen von Benutzerkonten und
Gruppen, die Verwaltung von Druckerwarteschlangen oder der Umgang mit Zugangsberechtigungen. ADSI kann im Zusammenhang mit Windows Server 2003-Domänencontrollern eingesetzt werden. Dabei können die Applikation oder das Skript selbst sogar auf
Windows 98 laufen; der Zugriff auf die entsprechenden Objekte erfolgt über das Netzwerk.

Ein erstes Beispiel
ADSI kann gut im Zusammenhang mit ADO und anderen Scripting-Komponenten eingesetzt werden. Ein erstes Beispiel soll das Prinzip demonstrieren. Das Skript ermittelt alle im
Active Directory registrierten Computer und zeigt diese in einer Dialogbox an.
Listing 20.8: Computer eines Active Directory ermitteln
Option Explicit
Dim objConn, objCommand, objRecordSet, sT, s
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCommand =
CreateObject("ADODB.Command")
objConn.Provider = "ADsDSOObject"
objConn.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand.ActiveConnection = objConn
objCommand.CommandText = _
"Select Name, Location from 'LDAP://DC=comzept-gmbH,DC=de' " _
& "Where objectClass='computer'"
objCommand.Properties("Page Size") = 1000
objCommand.Properties("Timeout") = 30
objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
objCommand.Properties("Cache Results") = False
Set objRecordSet = objCommand.Execute
objRecordSet.MoveFirst
sT = "Auswertung" & vbCrLf & vbCrLf
Do Until objRecordSet.EOF
sT = sT & "Computer Name: " & objRecordSet.Fields("Name").Value & vbCrLf
sT = sT & " Location: " & objRecordSet.Fields("Location").Value & vbCrLf
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objRecordSet.MoveNext
Loop
s = MsgBox(sT, 0, "Computer-Information")

Die im Listing gezeigten DC-Namen hinter dem Protokollmoniker LDAP: müssen Sie
gegen die Namen in Ihrer Domäne austauschen. Die Nutzung von ADO und einer direkten Abfrage ist nur eine mögliche Technik. Wenn Sie ADO- oder SQL-Kenntnisse haben,
gelingt der Einstieg so möglicherweise schneller.

Zugriffsprinzip: Die Bindung
Jedes ADSI-Skript beginnt mit dem Verbindungsaufbau zu einem spezifischen Verzeichnisdienst. Dazu wird ein so genannter Protokollmoniker eingesetzt. Dies ist eine Zeichenfolge, die einen Provider bezeichnet, der die Verbindung herstellt. Technisch handelt es
sich dabei um so etwas wie einen Gerätetreiber. Allerdings sind diese Provider fest eingebaut nur über Code erreichbar. Für Active Directory ist der Name LDAP:. ADSI unterstützt außerdem:
쐽

WinNT: zum Zugriff auf NT 4 Domänen und Standardbenutzerkonten von NT/2000

쐽

NDS: zum Zugriff auf Novell Netware Directory Services

쐽

NWCOMPAT: zum Zugriff auf Novell Netware Server

Der Doppelpunkt ist jeweils Teil des Namens, muss also immer geschrieben werden. Die
danach folgende Zeichenkette, die das eigentliche Ziel adressiert, hängt vom Provider ab.
Für Active Directory ist es in der Regel eine Auflistung der Objekte, also angefangen vom
DC bis hin zu den OUs.
Im Beispiel wurde der Rootpfad der Domäne ausgewählt:
LDAP://DC=comzept-gmbh;DC=de
Damit gelingt dann der Zugriff auf die Objekte dieser Ebene. Läuft das Skript nicht auf
dem Domänencontroller, kann der Name der Maschine noch vorangestellt werden:
LDAP://ServerName/DC=comzept-gmbh;DC=de

Abfrageprinzipien
Es gibt grundsätzlich zwei Abfragewege. Zum einen direkt über die Providersyntax, womit
praktisch ein Objekt im Active Directory selektiert wird. Etwas flexibler und umfassender
sind die Möglichkeiten mit einer SQL-ähnlichen Abfrageform, wie sie in dem am Anfang
gezeigten Beispiel genutzt wurde.
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WMI
Das Zentrum der Windows-Skript-Welt ist eigentlich WMI (Windows Management Instrumentation). Die vollständige Darstellung dürfte mehr als ein dickes Buch in Anspruch nehmen. Dieser Abschnitt ist deshalb, wie schon die vorhergehenden, ein Appetizer – er soll
Appetit auf mehr machen.
Damit der Einstieg nicht zu holperig wird, hat Microsoft ein frei verfügbares Werkzeug
bereitgestellt, das WMI-Skripte erzeugt: Scriptomatic.

Lasst es skripten!
Laden Sie Scriptomatic zuerst von folgender Adresse herunter:
쐽

www.microsoft.com/technet/scriptcenter/wmimatic.asp

Im Paket sind eine Word-Datei mit einigen Hintergrundinformationen und eine HTADatei, die Sie per Doppelklick ausführen können. HTA steht für HTML-Application und
bezeichnet eine weitere Scripting-Form, die nicht den WSH, sondern den Internet Explorer als Host verwendet. Beim Start dauert es einen Moment – Scriptomatic sammelt erst
allerlei Informationen über den Server zusammen. Danach erscheint ein Fenster mit einer
Auswahlliste, die alle verfügbaren Klassen enthält:

Abbildung 20.7:
Scriptomatic bei
der Auswahl
einer WMIKlasse
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Die Ausgabe erfolgt auf der Konsole der Eingabeaufforderung, da die Daten relativ umfassend sein können und möglicherweise mit einzelnen Dialogfenstern nur schwer handhabbar sind.

Abbildung 20.8:
Ausgabe von
Informationen
über den
FloppyController

Wie es funktioniert
Das erzeugte Skript gibt Auskunft darüber, wie mit WMI programmiert wird. Das Grundprinzip zeigt folgender Listing-Ausschnitt:
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_FloppyController",,48)
For Each objItem in colItems
' Zugriff auf spezifische Eigenschaften
Next

winmgmts: ist ein so genannter Moniker, ein Zeiger auf eine adressierbare Instanz – in diesem Fall WMI. strComputer ist der Name des auszuwertenden Computers. Der Punkt steht
für das aktuelle System, auf dem das Skript ausgeführt wird. »\root\cimv2« bezeichnet
einen Pfad in der WMI-Hierarchie. Hier geht es um Computerinformationen. Diese stellt
WMI in einer eigenen SQL-ähnlichen Abfragesprache bereit – WQL (WMI Query Language) genannt. Im Falle des Floppy-Controllers führt dies zu folgendem Ergebnis:
Select * from Win32_FloppyController

In fast allen Fällen entsteht eine Kollektion von Objekten, die mit For Each durchlaufen
wird. Die möglichen Eigenschaften des Objekts werden dann einzeln abgefragt. Das ist primitiv, aber wirkungsvoll.
Wenn Sie selbst WMI programmieren, können Sie hier die Syntax der WQL-Abfragen
erforschen und so schnell zu den richtigen Resultaten gelangen.
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Tipps und Tricks
Vielleicht sind Sie beeindruckt von der Informationsmenge, die einige WMI-Skripte erzeugen. Weniger beeindruckend ist die Darstellung – meist rasen die Zeilen in der Eingabeaufforderung vorbei und lassen sich nur schwer lesen. Hier ist eine Erinnerung an alte
DOS-Tugenden angebracht. Kopieren Sie das erzeugte Skript aus dem Scriptomatic-Fenster in den Editor, speichern Sie es als .vbs-Datei und führen Sie dieses dann folgendermaßen aus (Pfadangabe und Dateinamen sind natürlich anzupassen):
c:\>cscript meinskript.vbs > ausgabe.txt

Nun ist der gesamte Text, der vorher über den Bildschirm flimmerte, in ausgabe.txt gespeichert. Dank der Dateierweiterung genügt ein Doppelklick und Sie können den Inhalt im Editor ansehen, drucken oder bearbeiten. Wollen Sie den Editor direkt starten, hilft folgendes:
c:\>notepad ausgabe.txt

20.6 Fragen und Übungen
F

Sie müssen 5.000 Benutzerkonten im Active Directory pflegen. Bei einer Umstellung der
Telefonanlage sind in allen Konten die Durchwahlparameter zu ändern. Welche Skripting-Technologie setzen Sie ein?

F

Sie planen ein einfaches Erfassungsprogramm für Hardwarekomponenten. Ist dies mit
Scripting möglich? Wie würden Sie es im Netzwerk einsetzen, um die Daten ohne Zutun
der Benutzer zu sammeln?

F

Warum ist .NET nicht sinnvoll, wenn einfache Administrationsaufgaben automatisiert
werden sollen?
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An diesem letzten Tag wenden wir uns einem wichtigen, nichtsdestotrotz oft vernachlässigten Thema zu, der Datensicherung. Windows Server 2003 bietet hier mit seinem integrierten Programm Ntbackup eine durchaus brauchbare Lösung an, die auch gehobenen
Ansprüchen gerecht werden kann. Gekoppelt ist das Programm jetzt mit einer neuen,
umfassenden Möglichkeit zur automatischen Systemwiederherstellung – wenn der Server
einmal vollständig den Geist aufgegeben haben sollte. Bis es dazu kommt, können aber
kleinere Probleme das Leben des Administrators schwer machen. Deshalb folgen noch
Informationen zu den wichtigsten Reparaturmöglichkeiten und -werkzeugen.

21.1 Datensicherung und -wiederherstellung
Die Datensicherung sollte regelmäßig und so durchgeführt werden, dass Sie im Notfall
damit alle Datenbestände wieder restaurieren können. Die integrierte Lösung von Windows Server 2003 kann sogar noch mehr: Das gesamte Betriebssystem kann damit gesichert
und bei Bedarf komplett zurück auf den Server geschrieben werden.

Grundlegende Hinweise zur Datensicherung
Datenbestände, die auf Servern liegen, sollten sie regelmäßig sichern. Dabei sollten Sie
eine Sicherungsstrategie entwickeln, nach der die Sicherungen angefertigt und anschließend verwahrt werden sollen. Auch wenn Sie unter Windows Server 2003 viele Möglichkeiten haben, Daten redundant zu speichern (Beispiel: DFS), so ersetzen diese doch nicht
eine regelmäßige Sicherung der Datenbestände.
Bei der Entwicklung einer eigenen Sicherungsstrategie sollten Sie einige Punkte beachten,
die nachfolgend aufgeführt werden.

Sicherungsgeräte
Bei den ständig wachsenden Festplattenkapazitäten spielt heute die Frage, welches Sicherungsgerät zum Einsatz kommen soll, wieder eine wichtige Rolle. Leider hat der Preisverfall, der bei Festplatten seit Jahren zu beobachten ist, die Hersteller von Bandlaufwerken
(engl. Streamer) konsequent verschont. Zwar sind auch hier neue Technologien entwickelt
worden, die heute Streamer mit mehreren hundert Gbyte Fassungsvermögen hervorgebracht haben. Solange solch ein Streamer genauso viel oder deutlich mehr als der ganze
Server kostet, werden sich viele Anwender eine Anschaffung gut überlegen.
Eine deutlich günstigere Alternative kann in der Verwendung von externen Festplatte liegen. Über moderne Plug&Play-Schnittstellen wie USB 2.x oder Firewire lassen sich diese
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nicht nur problemlos während des Betriebes anschließen und wieder entfernen, sondern
sie sind noch deutlich schneller als Bandlaufwerke. Sicherungen lassen sich damit in kürzerer Zeit anfertigen und wieder zurückspielen.
Festplatten haben im Vergleich zu modernen Streamern allerdings auch einige Nachteile:
Sie sind empfindlicher gegenüber mechanischen Einflüssen und nehmen mehr Platz weg
als die kleinen Bandkassetten. Außerdem sind die Bänder umgerechnet auf den Preis pro
Gbyte immer noch billiger als Festplatten. Wenn da nur die teuren Laufwerke nicht
wären...

Regelmäßigkeit der Sicherungen
Was nützt die beste Sicherungstechnik, wenn die Sicherungen nur sporadisch durchgeführt werden? Damit niemand die Sicherungen manuell durchführen muss, bieten alle
modernen Lösungen Funktionen zur automatischen, zeitgesteuerten Durchführung. Dies
gilt auch für das integrierte Ntbackup. Über den Windows-Taskplaner werden dabei die
Tasks verwaltet, die ihrerseits das Sicherungsprogramm mit allen notwendigen Parametern
aufrufen. Am Tag 3 wurde der Taskplaner eingehend vorgestellt.

Generationenprinzip bei der Sicherung
Zwar bewahrt der Taskplaner davor, an die Sicherung jedes Mal denken zu müssen, allerdings wäre es wenig sinnvoll, jede Sicherung auf das gleiche Medium zu schreiben. Insofern sind manuelle Eingriffe in den Prozess trotzdem notwendig. Diese beschränken sich
aber auf das regelmäßige Wechseln der Medien. Wenn schon gewechselt wird, sollte dies
einem bestimmten Konzept folgen. Das Zauberwort heißt dabei Generationenprinzip.
Für die Sicherung wird eine gewisse Anzahl an Medien genutzt, die in einer bestimmten
Reihenfolge beschrieben werden. Haben Sie beispielsweise fünf Medien zur Verfügung,
dann sichern Sie am Montag auf Band 1, Dienstag auf 2 etc. Das letzte Medium wird am
Freitagabend eingelegt. Somit würde sich das in Tabelle 21.1 gezeigte Sicherungsschema
ergeben:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Band Nr.

1

2

3

4

5

Sicherungsart

Differenz

Differenz

Differenz

Differenz

Normal

Tabelle 21.1: Beispiel für ein einfaches Sicherungsschema nach dem Generationenprinzip
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Das Beispiel-Sicherungsschema ist sehr einfach gehalten. Sie können selbstverständlich ein weit komplexeres Schema verwenden. So kann es beispielsweise
sinnvoll sein, permanent mit 10 Medien zu arbeiten und eine Historie über
einen Zeitraum von zwei Wochen aufzubauen. Zusätzlich werden komplette
Sicherungen monatlich erstellt und archiviert, sodass ein Rückgriff auf Daten
bis zu mehreren Jahren ermöglicht wird.
In Tabelle 21.1 finden Sie noch einen neuen Begriff: die Sicherungsart. Es ist nicht immer
sinnvoll und möglich, jeden Tag alle Daten komplett zu sichern. Bei umfangreichen
Datenbeständen, die vielfach auch auf mehreren Servern verteilt liegen, würde die Sicherung viel zu lange dauern und wäre, am Montagabend gestartet, am Dienstagnachmittag
vielleicht noch gar nicht fertig.
Es gibt die folgenden Sicherungsarten, die alle vom Sicherungsprogramm Ntbackup unterstützt werden:
쐽

Normal: Alle Dateien werden gesichert. Das Archivbit wird dabei zurückgesetzt
(»gelöscht«) und die Datei damit als »gesichert« markiert.

쐽

Kopieren: Alle Dateien werden gesichert, das Archivbit jedoch nicht zurückgesetzt.
Der »Sicherungsstatus« der Dateien bleibt also unberührt.

쐽

Differenz: Es werden nur die Dateien gesichert, deren Archiv-Bit gesetzt ist. Das sind
also die Dateien, die seit der letzten normalen Sicherung verändert worden sind. Das
Archiv-Bit wird bei der Differenz-Sicherung jedoch nicht zurückgesetzt, sodass jede
Sicherung alle seit der letzten Sicherung veränderten Dateien enthält.
Um eine Datensicherung vollständig wiederherzustellen, benötigen Sie die letzte normale und die letzte Differenz-Sicherung.

쐽

Inkrementell: Hierbei werden ebenfalls nur die Dateien gesichert, deren Archiv-Bit
gesetzt ist. Allerdings wird danach das Archiv-Bit wieder zurückgesetzt. Eine inkrementelle Sicherung kann damit sehr klein ausfallen, da sie jeweils nur die seit der letzten
normalen oder inkrementellen Sicherung geänderten Dateien beinhaltet.
Setzen Sie nur normale und inkrementelle Sicherungen ein, dann brauchen Sie für
eine vollständige Wiederherstellung die letzte normale und alle seitdem durchgeführten
inkrementellen Sicherungen.

쐽

Täglich: Bei dieser Sicherungsart wird das Archiv-Bit weder beachtet noch geändert. Es
werden einfach alle Dateien gesichert, die am Tage der Sicherung geändert worden
sind. Dazu wird der Änderungs-Zeitstempel ausgewertet.
Beim Archiv-Bit handelt es sich um ein ganz normales Dateiattribut, welches
Sie mit dem Kommandozeilen-Tool Attrib.exe einsehen und ändern können.
Es steht sowohl unter den Dateisystemen FAT/FAT32 als auch unter NTFS zur
Verfügung. Das Archivbit wird automatisch gesetzt, wenn die Datei verändert,
verschoben oder kopiert wird.
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Aufbewahrung der Sicherungsmedien
Was nützt die beste Sicherungsstrategie, wenn am Ende die Medien in einem Schrank
neben dem Server verwahrt werden? Ein Brand und Sie können mit Sicherheit wieder von
vorn anfangen. Lassen Sie sich da auch nicht von brandsicheren Safes täuschen. Diese sind
jeweils für bestimmte Brandklassen spezifiziert. Einen richtigen Hochhausbrand dürften
nur ausgewählte und zumeist entsprechend kostspielige Exemplare überstehen.
Brand ist aber nicht die einzige Gefahr, die Medien drohen kann. Denken Sie an Einbruch, Diebstahl oder an illoyale Mitarbeiter. Kurz gesagt: Medien gehören nicht in die
unmittelbare Nähe des Servers. Das kann allerdings die Sicherung etwas erschweren.
Trotzdem sollten Sie dafür sorgen, dass in einem regelmäßigen Rhythmus Medien an
einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Überblick über die Funktionen von Ntbackup.exe
Wie eingangs erwähnt, bietet das integrierte Sicherungsprogramm von Windows Server
2003 eine Menge leistungsfähiger Funktionen, die im Vergleich zu vielen kommerziell
angebotenen Tools durchaus bestehen. Bevor Sie also voreilig eine Sicherungssoftware
bestellen, sollten Sie einen Blick auf die gebotenen Funktionen werfen.

Sicherung von Datenbeständen
Die Sicherung von Dateien und Ordnern ist sicherlich eine fundamentale Funktion von
Sicherungsprogrammen, über die man vielleicht nicht einmal mehr ein Wort zu verlieren
braucht. Doch weit gefehlt! Ntbackup unterstützt die neue Volumenschattenkopie-Technologie (siehe Tag 12) und ist damit in der Lage, auch geöffnete Dateien zu sichern. Das
ist ein heikles Problem, denn oftmals beginnen die Probleme beim Rückspielen von Sicherungen, wenn der Administrator feststellen muss, dass eine wirklich wichtige Datenbank
niemals gesichert worden ist: Sie war schließlich immer durch die Datenbanksoftware
geöffnet und an die dort integrierten Sicherungsmechanismen hat natürlich niemand
gedacht.
Ntbackup hat noch eine sehr nützliche Eigenschaft: Es unterstützt nicht nur über das
Betriebssystem bereitgestellte Bandlaufwerke, sondern ist in der Lage, den Sicherungssatz
auf beliebigen Laufwerken und Ordnern abzulegen. Damit können problemlos die eingangs erwähnten externen Festplatten oder auch externe Wechseldatenträger zum Einsatz
kommen.
Windows Server 2003 bietet wie schon Windows XP ein integriertes Brennmodul, über das CD-R/CD-RW-Rohlinge beschrieben werden können. Für die
Datensicherung taugt dies leider nicht, da das direkte Beschreiben, wie mit
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Packet Write oder Mount Rainer-Technologien, nicht unterstützt wird. Wollen
Sie dies wirklich nutzen, dann müssen Sie auf Tools von Drittherstellern ausweichen.

Sicherung von Betriebssystem-Dateien
Was für geöffnete Dateien von Benutzern oder Anwendungen gilt, gilt natürlich auch für
Dateien, die durch das System verwendet und normalerweise gesperrt sind. Diese können
nun ebenfalls in die Sicherung aufgenommen werden. Das betrifft bei Domänencontrollern auch die Dateien für die Verzeichnisdatenbank, die sich im Rahmen der SystemstatusSicherung zuverlässig auf ein Medium bringen lassen.
Die regelmäßige Sicherung des Systemstatus sollten Sie also unbedingt mit in die Planung
aufnehmen. Hier ein Überblick, welche Dateien damit gemeint sind:
쐽

Registrierungsdateien

쐽

COM+ Klassen-Registrierungsdatenbank

쐽

Dateien für den Systemstart

쐽

Ordner SYSVOL bei Domänencontrollern

쐽

Datenbank für die Zertifikatsdienste bei Zertifikatsservern

Komplettsicherung des Servers
Mit dem Rückspielen der Systemstatusdateien können Sie also einen Domänencontroller
wieder zum Leben erwecken. Es geht aber noch einfacher! Das neue Serverbetriebssystem
bietet eine neue Funktion, die erstmals mit Windows XP Professional eingeführt worden
ist: Über automatische Systemwiederherstellung (Automated System Recovery; ASR) kann
der Server komplett gesichert und bei Bedarf vollautomatisch wiederhergestellt werden.
Das erleichtert und beschleunigt die Wiederherstellung in Standardumgebungen beträchtlich. Besonderheiten sind lediglich dann zu beachten, wenn Clusterdienste oder spezielle
verteilte Serveranwendungen genutzt werden .

Zeitgesteuerte Sicherung
Die Planung von automatisch zeitgesteuert ablaufenden Sicherungsprozessen kann unter
Ntbackup über einen einfachen, grafischen Assistenten vorgenommen werden. Wenn Sie
wollen, können Sie das genauso gut über die Kommandozeile erledigen, denn die Tools
dazu sind verfügbar.
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Berücksichtigung von NTFS-Zugriffsrechten
Ntbackup berücksichtigt alle NTFS-Zugriffsrechte für Dateien und Ordner. Selbst wenn
ein Mitglied der Gruppe Sicherungs-Operatoren alle Daten sichern kann, behalten diese in
der Sicherung alle Rechte bei.

Daten sichern und wiederherstellen
Das Sicherungsprogramm Ntbackup finden Sie im Startmenü am Server unter START/
ALLE PROGRAMME/ZUBEHÖR/SYSTEMPROGRAMME. Einfacher und schneller geht es
sicherlich, wenn Sie es über START/AUSFÜHREN direkt aufrufen.

Ntbackup starten
Ntbackup startet standardmäßig in einem Assistenten-Modus. Dieser bietet nicht viele
Optionen und soll den Umgang mit dem Sichern und Wiederherstellen vereinfachen.

Abbildung 21.1:
Startfenster des
Sicherungs- und
Wiederherstellungs-Assistenten

Allerdings gibt auch sonst das Programm bei der Bedienung keine Rätsel auf, sodass Sie
besser in den Erweiterten Modus umschalten sollten. Keine Angst – hier können Sie jederzeit auf die Hilfe von Assistenten bauen, wenn Sie wollen.
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Im Willkommen-Fenster werden Ihnen drei Assistenten angeboten. Die ersten beiden
begleiten Sie durch das Sichern und Wiederherstellen. Der dritte ist besonders interessant:
Er ermöglicht die Erstellung eines Sicherungssatzes für die automatische Systemwiederherstellung, um die es später an diesem Tag noch gehen wird.

Abbildung 21.2:
WillkommenFenster im
erweiterten
Modus

Sicherung von Daten durchführen
Für das einfache Sichern von Daten brauchen Sie keinen Assistenten. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:
1. Öffnen Sie die Registerkarte SICHERN.
2. Markieren Sie die Laufwerke beziehungsweise Dateien und Ordner, die Sie sichern
möchten. Vergessen Sie dabei nicht, möglichst oft den Systemstatus zu sichern. Dieser
belegt auf einem Domänencontroller in einem mittleren Netzwerk nur einige hundert
Mbyte und stellt für moderne Sicherungssysteme keine Herausforderung dar.
3. Wählen Sie unter Sicherungsziel das Medium beziehungsweise den Speicherort aus,
auf dem der Sicherungssatz untergebracht werden soll. Steht kein Bandgerät zur Verfügung, erübrigt sich eine Wahlmöglichkeit und Sie können Laufwerk und Sicherungsort im Dateisystem bestimmen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche SICHERUNG STARTEN. Es erscheint ein Dialogfenster,
über welches Sie die Bezeichnungen von Sicherung und Medium anpassen können.
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Abbildung 21.3:
Zu sichernde
Dateien und
Sicherungsziel
bestimmen

Abbildung 21.4:
Informationen zum Sicherungsauftrag
eingeben

5. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche ERWEITERT. Im nächsten Dialogfenster können
Sie die Sicherungsart festlegen. Haben Sie den Systemstatus in die Sicherung eingeschlossen, können Sie über die Option GESCHÜTZTE SYSTEMDATEIEN AUTOMATISCH
MIT DEM SYSTEMSTATUS SICHERN erreichen, dass gleich der gesamte WindowsSystemordner %Systemroot% mit gesichert wird. Das ist nicht unbedingt zu empfehlen,
wenn Sie ohnehin regelmäßig ASR-Komplettsicherungen durchführen.
Die Sicherung beginnt dann. Über den Fortgang werden Sie über ein entsprechendes Statusfenster informiert. Hier finden Sie eine Angabe zur Restdauer, die Sie aber insbesondere
dann nicht zu ernst nehmen müssen, wenn der Server neben der Datensicherung noch
anderweitig belastet ist.
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Abbildung 21.5:
Erweiterte Sicherungsoptionen einstellen

Abbildung 21.6:
Datensicherungsprozess

Nach Abschluss der Sicherung sollten Sie dieses Statusfenster überprüfen. Werfen Sie
unbedingt einen Blick in den Bericht, der über die entsprechende Schaltfläche erreichbar
ist.
Alle Berichte, die Ntbackup innerhalb der Anmeldung unter Ihrem Benutzerkonto angefertigt hat, können Sie im Sicherungsprogramm über das Menü
EXTRAS einsehen.
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Wiederherstellung von Daten
Das Wiederherstellen von Dateien und Ordnern aus Sicherungen gestaltet sich ähnlich
einfach wie das Sichern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Starten Sie Ntbackup und öffnen Sie im erweiterten Modus die Registerkarte MEDIEN
WIEDERHERSTELLEN UND VERWALTEN.
2. Legen Sie das entsprechende Medium ein.
3. Wählen Sie das Medium aus. Wenn Sie die hier gesicherten Ordner öffnen, können
Sie einzelne Dateien und Unterordner gezielt auswählen.
4. Legen Sie unter DATEIEN WIEDERHERSTELLEN IN den Zielort für die Dateien und
Ordner fest. Standardmäßig ist dies der ursprüngliche Bereich. Sie können aber auch
einen anderen Zielort bestimmen.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche WIEDERHERSTELLUNG STARTEN. Im danach erscheinenden Dialogfenster können Sie Wiederherstellungs-Optionen festlegen, wenn Sie
auf die Schaltfläche ERWEITERT klicken.

Abbildung 21.7:
Wiederherstellung sofort starten oder noch
Optionen einstellen

6. In den Wiederherstellungsoptionen können Sie weitere Einstellungen vornehmen.
Wichtig ist beispielsweise die Option SICHERHEITSDATEN WIEDERHERSTELLEN, die
dafür sorgt, dass alle NTFS-Zugriffsrechte erhalten bleiben.

Abbildung 21.8:
Wiederherstellungsoptionen festlegen
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Wollen Sie an einem Domänencontroller die Systemstatusdateien wiederherstellen, dann müssen Sie den Server zunächst im abgesicherten Modus Verzeichnisdienste wiederherstellen starten.

Medien verwalten
Die Verwaltung von Bändern für Streamer wurde in Windows Server 2003 wirklich vereinfacht. Jeder, der schon einmal mit dem Wechselmediendienst von Windows 2000 Server
gekämpft hat, weiß, was damit gemeint ist. Sie brauchen den Wechselmediendienst jetzt
gar nicht mehr zu bemühen, wenn Sie einen Standard-Streamer mit einem Laufwerk einsetzen.
Wird erkannt, dass ein bereits beschriebenes, aber fremdes Band in den Streamer eingelegt
worden ist, meldet sich nun automatisch Ntbackup und bietet an, das Band zu löschen und
bereitzustellen.

Abbildung 21.9:
Automatisches
Erkennen und
Bereistellen von
Bändern

Alle Medien, also auch Magnetbänder, verwalten Sie nun direkt in Ntbackup. Hier finden
Sie eine vereinfachte Fassung des Wechselmediendienstes. Unter FREIE MEDIEN werden
die Bänder geführt, die leer und bereit zum Beschreiben sind.
Über die Kontextmenüs zu den Bändern finden Sie alle entsprechenden Optionen. Um
ein beschriebenes Band zu löschen, wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt ALS VERFÜGBAR MARKIEREN.

Automatische Systemwiederherstellung
Diese neue Funktion hilft Ihnen, im Notfall den Server komplett automatisch wieder in
den Zustand zu versetzen, den dieser zum Zeitpunkt der Sicherung hatte.
Microsoft empfiehlt, die automatische Systemwiederherstellung eines Servers
nur dann zum Einsatz zu bringen, wenn alle anderen Reparaturversuche kein
Ergebnis gebracht haben.
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Abbildung 21.10:
Verwalten der
Medien direkt in
Ntbackup

Serverdaten sichern
Der erste Schritt besteht in einer Sicherung aller Daten eines Servers. Dazu müssen Sie
natürlich einen Sicherungsmedium bereitstellen, auf welchem diese Datenmenge auch
untergebracht werden kann. Zu empfehlen ist hierfür eine geeignete externe Festplatte.
Mit dieser erfolgt im Notfall die Wiederherstellung schneller als bei Verwendung eines
oder mehrerer Bänder für einen Streamer.
Die Sicherung des Servers starten Sie über den Willkommen-Bildschirm von Ntbackup,
indem Sie dort die dritte Schaltfläche anklicken. Die einstellbaren Optionen halten sich in
Grenzen. Sie geben einfach nur das Sicherungsziel für den Sicherungssatz an. Danach
beginnt die Sicherung, die je nach Datenmenge einige Zeit dauern kann.
Nach Abschluss der Sicherung wird noch eine leere Diskette benötigt, auf der wichtige
Konfigurationsinformationen zu den Datenträgern abgelegt werden. Beschriften Sie
danach diese Diskette deutlich und fertigen Sie noch mindestens eine Sicherheitskopie an.

Serverdaten mit ASR wiederherstellen
Die automatische Wiederherstellung starten Sie über die Windows Server 2003-Installations-CD. Dazu müssen Sie naürlich den Server beziehungsweise dessen BIOS so konfigurieren, dass er von der CD starten kann.
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Abbildung 21.11:
Sicherungsziel
angeben

Beachten Sie, dass bei der Wiederherstellung die Datenträger neu formatiert
werden. Daten, die in der ASR-Sicherung nicht enthalten waren, gehen damit
verloren. Vor einer solchen Maßnahme ist es also durchaus überlegenswert, alle
betreffenden Datenträger mit anderen Tools auf andere Festplatten zu spiegeln.
Gehen Sie nun folgendermaßen vor:
1. Benötigt der Server für den Zugriff auf die Datenträger einen besonderen Treiber eines
Drittherstellers, drücken Sie gleich zu Beginn die Funktionstaste (F6). Legen Sie dann
die entsprechende Treiberdiskette ein, wie am Tag 2 beschrieben.
2. Erscheint die Meldung, dass Sie die Funktionstaste (F2) für die automatische Systemwiederherstellung drücken können, so tun Sie dies.
3. Liegt die ASR-Diskette noch nicht im Laufwerk, erscheint eine Aufforderung dazu.
Haben Sie die Diskette eingelegt und betätigen Sie eine beliebige Taste,
beginnt der ASR-Wiederherstellungsprozess ohne weitere Rückfragen! Das gilt
auch für den Fall, dass die Diskette beim Systemstart bereits eingelegt war.
4. Der Prozess läuft danach vollkommen selbstständig ab. Die Datenträger werden neu
eingerichtet und formatiert.
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Abbildung 21.12:
Aufforderung, die
ASR-Diskette einzulegen

Abbildung 21.13:
Datenträger werden bei der ASRWiederherstellung
automatisch formatiert

5. Dann wird das Betriebssystem in einer Grundkonfiguration installiert, um anschließend über Ntbackup alle gesicherten Daten an den ursprünglichen Orten wiederherzustellen.
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Abbildung 21.14:
Wiederherstellung
der gesicherten
ASR-Daten

Nach Abschluss der Wiederherstellung steht das System nach dem Neustart wieder zur
Verfügung – in dem Zustand, in dem es sich zum Zeitpunkt der Sicherung befunden
hatte. Ist dies nicht der einzige Domänencontroller im Netzwerk, wird die Kopie der Verzeichnisdatenbank über die Replikation wieder auf den aktuellen Stand gebracht.

21.2 Werkzeuge für den Notfall
Zwar wurde die automatische Systemwiederherstellung ASR bereits vorgestellt, diese sollte
aber erst als letztes Mittel im Notfall eingesetzt werden. Windows Server 2003 bietet ein
umfangreiches Arsenal an Werkzeugen und Verfahren, um Ursachen für Probleme im Serverbetrieb auf die Schliche zu kommen und diese möglichst schnell zu lösen. In den nachfolgenden Abschnitten werden die wichtigsten daraus vorgestellt.

Überblick
Verschiedene Werkzeuge wurden bereits in vorhergehenden Kapiteln vorgestellt, andere
kommen in diesem Kapitel hinzu. In diesem Abschnitt wird deshalb ein Überblick über
die verfügbaren Werkzeuge insgesamt gegeben.
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Informations- und Diagnosewerkzeuge
Wenn der Server nicht gerade total abgestürzt ist oder nicht mehr auf Netzwerkanforderungen reagiert, können Probleme einige Zeit unentdeckt bleiben. Umso wichtiger sind die
regelmäßige Kontrolle und Diagnose des Systems. Dazu stehen die folgenden Programme
zur Verfügung:
쐽

Ereignisanzeige: Das Tool, ausgeführt als Managementkonsolen-Snap-In, ist für den
Administrator die erste Wahl, wenn es um einen grundsätzlichen Überblick über den
aktuellen Status des Systems geht. Das Programm wurde bereits am Tag 3 in Abschnitt
Die Ereignisanzeige ab Seite 92 eingehend vorgestellt.

쐽

Geräte-Manager: Mit diesem Snap-In bekommen Sie einen guten Überblick über alle
Hardware-Komponenten und eventuell aufgetretene schwerwiegende Probleme. Nach
der Installation neuer Hardware sollten Sie in dieses Tool generell einen Blick werfen,
ebenso wie in die Ereignisanzeige. Am Tag 7 wurde in Abschnitt Geräte-Manager ab
Seite 247 dieses Programm bereits behandelt.

쐽

Hilfe- und Supportcenter: Hier sind nicht nur viele Informationen und Anleitungen
zum Betriebssystem zu finden, sondern eine ganze Reihe von Informations- und Analyseprogrammen. Neben dem lokalen System lassen sich andere, im Netzwerk erreichbare Systeme umfassend analysieren. Die grundlegenden Möglichkeiten werden im
nachfolgenden Abschnitt gezeigt.

쐽

Systeminformationen: Das Programm Msinfo32.exe kann ebenso wertvolle Informationen zum lokalen oder zu entfernten Systemen liefern. Eine Einführung in das Programm liefert ebenfalls der nachfolgende Abschnitt.

쐽

Systemkonfigurationsprogramm: Einen schnellen Überblick über die Einstellungen in
der Boot.ini, geladene Dienste sowie Programme, die beim Systemstart ausgeführt werden, bietet das Programm Msconfig.exe. Es wurde bereits im Zusammenhang mit der
Bearbeitung der Boot.ini am Tag 5 in Abschnitt Starteinstellungen und die Boot.ini ab
Seite 181 vorgestellt.

Totalausfall des Servers
Fällt ein Server total aus und lässt sich nicht mehr normal starten, kann dies natürlich viele
Ursachen haben. Die erste Kontrolle sollte stets neu installierter Hardware gelten. Im Zweifelsfall sollten Sie diese natürlich sofort entfernen oder austauschen. Bringen alle anderen
äußerlichen Kontrollen, zu denen die Überprüfung aller Kabel und Stecker zu externen
Systemkomponenten gehört, keinen Erfolg, bleiben noch einige Wege, die das Betriebssystem bietet:
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쐽

Abgesicherte Modi: Es gibt verschiedene Modi zum Start des Systems, die Sie beim
Hochfahren über das (F8)-Menü aktivieren können. Weiter unten in diesem Kapitel
werden diese näher vorgestellt.

쐽

Wiederherstellungskonsole: Mit dieser Konsole haben Sie eine spezielle Eingabeaufforderung zur Verfügung, über die Sie bestimmte Manipulationen am System vornehmen können. In diesem Kapitel wird diese Konsole näher vorgestellt.

쐽

Automatische Systemwiederherstellung (ASR): Diese Möglichkeit haben Sie bereits
kennen gelernt. Wenn alle anderen Maßnahmen keinen Erfolg gebracht haben, können Sie damit die Zeit zurückdrehen und das System auf einen Stand bringen, an dem
(hoffentlich) noch alles richtig funktionierte.

Verzeichnisdatenbank schützen, pflegen und reparieren
Die Verzeichnisdatenbank stellt das »Herz« des Active Directory-Verzeichnisdienstes dar.
Wird sie beschädigt oder fällt sie gar ganz aus, sind die Auswirkungen auf das gesamte
Netzwerk fatal. Der beste Schutz besteht immer noch darin, mehr als einen Domänencontroller einzusetzen. Damit wird die Datenbank auf verschiedene Systeme repliziert und ist
durch den Ausfall eines Servers nicht mehr gefährdet.
In großen Netzwerken, in denen die Verzeichnisdatenbank einen beträchtlichen Umfang
annehmen kann und durch viele Transaktionen belastet ist, kann eine regelmäßige Pflege,
ähnlich wie das Überprüfen und Defragmentieren eines Volumes, zu einem langfristig stabil laufenden System beitragen.
Ist die Datenbank ernsthaft beschädigt und stehen weder eine aktuelle Datensicherung
noch »gesunde« Replikate von anderen Domänencontrollern zur Verfügung, dann bleibt
immer noch der Weg über eine Reparatur.
Weiter unten in diesem Kapitel werden die Möglichkeiten zur Pflege und zur Reparatur
näher vorgestellt.

Windows-Registrierung manipulieren
Ganz bewusst an letzter Stelle gehen wir noch auf die Manipulationsmöglichkeiten der
Windows-Registrierungsdatenbank ein. Das Betriebssystem bietet eine riesige Palette an
ausgefeilten Werkzeugen für die Systemadministration. Über Gruppenrichtlinien können
Sie einen sehr weit gehenden Einfluss auf das Systemverhalten, Sicherheitseinstellungen
und auf Gestaltung und Aussehen der Windows-Benutzerschnittstellen nehmen.
Ein manuelles Hacken in der Windows-Registrierung, obwohl von vielen »Profis« immer
wieder empfohlen, ist meist weder notwendig noch sionnvoll. Denken Sie nur an die Wirkungsweise der Gruppenrichtlinien. Nehmen Sie manuell Änderungen an Registrierungs-
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einstellungen vor, die durch Richtlinien gesetzt werden, haben Sie das Grundprinzip nicht
verstanden. Schlimmer noch: Sind diese Richtlinien gesetzt, lösen sich die manuell vorgenommenen Änderungen bei der nächsten Richtlinien-Aktualisierung in Luft auf.
Es gibt allerdings einige Einstellungen, die (noch) nicht über Gruppenrichtlinien gesteuert werden können. Deshalb finden Sie am Ende des Kapitels eine Einführung in die
Registrierungsdatenbank sowie einen Überblick über die Möglichkeiten, die der Registrierungseditor zur Bearbeitung bietet.

Informations- und Diagnosewerkzeuge
Für die Fehlersuche können die nachfolgend vorgestellten Programme, neben der
Ereignisanzeige und dem Geräte-Manager, wertvolle Dienste leisten.

Hilfe- und Supportcenter
In der Startseite des Hilfe- und Supportcenters finden Sie umfassende Informationstools in
der Rubrik Supportaufgaben im Link TOOLS, wenn Sie auf den Link SYSTEMINFORMATIONEN klicken. Die Auswertungen werden dabei in einer grafisch sehr ansprechenden und
übersichtlichen Form angezeigt.

Abbildung 21.15:
Computerinformationen über das
Hilfe- und Supportcenter ermitteln
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Informationen zu anderen im Netzwerk erreichbaren Computern können Sie
ermitteln lassen, wenn Sie über den Link ERWEITERTE SYSTEMINFORMATIONEN ANZEIGEN gehen. Umfassende Informationen erhalten Sie damit jedoch
nur zu Computern, die unter Windows Server 2003 oder Windows XP Professional laufen.

Systeminformationen
Für den Aufruf des Programms Msinfo32.exe gibt es einen Link im Hilfe- und Supportcenter. Schneller geht es aber sicherlich über das Startmenü und AUSFÜHREN. Das Programm
bietet umfassende Einblicke in die Hard- und Softwareumgebung des Betriebssystems. Im
Zweig HARDWARERESSOURCEN etwa zeigt die KATEGORIE KONFLIKTE/GEMEINSAME
NUTZUNG, welche Komponenten sich welche Ports und IRQs teilen. Treten vermehrt
undefinierbare Fehlfunktionen und Abstürze auf, kann ein Blick in diese Liste weiterhelfen. Teilen sich zwei Komponenten einen IRQ, funktionieren Sie meist nur richtig, wenn
stabile und fehlerfreie Treiber eingesetzt werden. Tauschen Sie gegebenenfalls die Treiber
aus.
Über Msinfo32 lassen sich entfernte Systeme analysieren. Wählen Sie dazu im
Menü ANSICHT den Punkt REMOTECOMPUTER. Das Programm gibt es in dieser
Form übrigens ebenso unter Windows XP Professional, sodass Sie über eine solche Arbeitsstation ebenfalls schnell Informationen zum Server erhalten können.

Abbildung 21.16:
Umfassende Systeminformationen
liefert
Msinfo32.exe
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Systemkonfigurationsprogramm
Das Programm Msconfig.exe eignet sich neben der Analyse zum gezielten Setzen von Systemeinstellungen. Dies wurde bereits bei der Bearbeitung der Boot.ini gezeigt. Ferner können Sie damit in der Registerkarte ALLGEMEIN den Systemstart beeinflussen.
Wir raten davon ab, den Systemstart damit zu steuern. Anders als beim abgesicherten Modus über das F8-Menü greift das Programm direkt in die Registrierung ein. Die Netzwerkdienste werden dabei nur teilweise deaktiviert. Hinzu
kommt, dass Sie beim Start zwar eine entsprechende Meldung erhalten, sonst
ist aber keine optische Unterscheidung zum normal gestarteten System möglich.
Das Programm bietet aber über die Registerkarte DIENSTE eine sehr übersichtliche Darstellung aller geladenen Dienste. Um einen Dienst vorübergehend zu deaktivieren, reicht
ein Klick auf das Kontrollkästchen.
Unter SYSTEMSTART finden Sie Programme, die über die Registrierung oder den AutostartOrdner im Startmenü beim Hochfahren und Anmelden automatisch gestartet werden.

Abbildung 21.17:
Programme, die automatisch beim Programmstart
ausgeführt werden

System im abgesicherten Modus starten
Über das F8-Menü stehen verschiedene abgesicherte Modi zur Auswahl, welche nachfolgend erläutert werden. Generell wird dabei ein Startprotokoll geführt, welches Ihnen bei
der Fehlersuche nützlich sein kann:
%Systemroot%\Ntbtlog.txt
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Abgesicherter Modus
Das Betriebssystem wird mit einer minimalen Ausstattung an Diensten und Treibern hochgefahren. Programme, die für die Ausführung beim Systemstart über den Autostart-Ordner
des Startmenüs, die Registrierung oder über Gruppenrichtlinien eingerichtet sind, werden
nicht gestartet.
Beim Start des abgesicherten Modus wird in der Registrierung auf den folgenden Zweig
zurückgegriffen:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM
\CurrentControlSet
\Control
\SafeBoot
\Minimal

Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern
Es werden ebenfalls nur grundlegende Dienste und Treiber gestartet, zuzüglich der, die für
die Netzwerkkommunikation zuständig sind. Damit können Sie aus diesem Modus heraus
mit anderen Systemen über das Netzwerk Daten austauschen. Dies umfasst übrigens nicht
die Domänencontroller-Dienste für das Active Directory.
Beim Start dieses Modus wird in der Registrierung auf den folgenden Zweig zurückgegriffen:
HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM
\CurrentControlSet
\Control
\SafeBoot
\Network

Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung
Es gelten die gleichen Einstellungen wie für den abgesicherten Modus. Es wird allerdings
auf den Standard-VGA-Treiber zurückgegriffen und als einzige Benutzeroberfläche das
Programm Cmd.exe gestartet.

Verzeichnisdienstwiederherstellung
Hierbei wird der Server ebenfalls im abgesicherten Modus gestartet. Zusätzlich wird eine
automatische Reparatur der Verzeichnisdatenbank ausgeführt. Für umfangreichere manu-
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elle Reparaturmaßnahmen ist dieser Modus ebenfalls geeignet. Darauf wird weiter unten
in diesem Kapitel noch eingegangen.

Weitere Startmodi über das F8-Menü
Neben den abgesicherten Modi gibt es noch weitere, die nachfolgend erklärt werden:
쐽

STARTPROTOKOLLIERUNG AKTIVIEREN: Das Startprotokoll, welches bei den abgesicherten Modi automatisch erzeugt wird, kann so beim normalen Start erstellt werden.

쐽

VGA-MODUS AKTIVIEREN: Das System wird normal mit einem Standard-VGA-Treiber
gestartet. Das kann helfen, wenn Sie vorübergehend einen ganz einfachen Monitor
anschließen wollen, der die Grafikeinstellung Ihres Systems nicht verkraftet.

쐽

LETZTE ALS FUNKTIONIEREND BEKANNTE KONFIGURATION: Wennn der Systemstart
direkt nach der Installation eines neuen Gerätetreibers oder einer neuen Software fehlschlägt, können Sie damit die entsprechenden Zweige in der Registrierung auf den
Stand zurückversetzen, der beim letzten erfolgreichen Start vorlag. Dazu wird dieser
Zweig in der Registrierung mit der gesicherten Kopie des letzten Starts ersetzt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet

쐽

DEBUGMODUS: Dieser Modus ist für Entwickler von Systemsoftware interessant.

Wiederherstellungskonsole
Die Wiederherstellungskonsole erlaubt auf einer speziellen Eingabeaufforderung grundlegende Reparaturarbeiten. Dabei bleibt die Anzeige allein auf den Textmodus beschränkt.
Grafische Dienstprogramme gibt es hier nicht.

Wiederherstellungskonsole starten
Die Wiederherstellungskonsole starten Sie über die Installation-CD. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:
1. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie den Server neu.
2. Der Server muss von der CD starten. Achten Sie auf eine entsprechende BIOS-Einstellung für die Startreihenfolge.
3. Drücken Sie im Wollkommen-Bildschirm des Installationsprogramms die Taste (R).
4. Wählen Sie im Anmelde-Bildschirm für die Wiederherstellungskonsole die betreffende Windows-Installation aus und melden Sie sich mit der Eingabe des Administratorkennworts an.
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Abbildung 21.18:
Anmeldung an der
Wiederherstellungskonsole

Die Wiederherstellungskonsole können Sie lokal auf dem Server installieren
und für den Start in das Startmenü einbinden. Rufen Sie dazu Winnt32.exe im
Ordner \i386 der Installations-CD mit dem Parameter /cmdcons auf:
<cd-laufwerk>\i386\winnt32.exe /cmdcons

Zum Löschen der Wiederherstellungskonsole entfernen Sie einfach die versteckten Ordner \Cmdcons und \Cmdldr, die sich auf dem Startvolume befinden.
Bereinigen Sie danach noch den Eintrag in der Boot.ini.

Überblick über ausgewählte Befehle
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Befehle. Sie erhalten weitere Informationen, wenn Sie an der Konsole den Befehl mit dem Parameter /? aufrufen. Sie können dazu auch Help <befehl> benutzen. Eine Liste aller Befehle wird
angezeigt, wenn Sie Help ohne weitere Parameter eingeben.
Befehl

Syntax und Zweck

Cd oder Chdir

Cd [<verzeichnisname>]
Wechsel des Verzeichnisses; ohne Angabe eines Parameters Anzeige des aktuelle
Verzeichnisses

Copy

Copy <quelledatei> <zieldatei>
Kopiert eine Datei an einen anderen Ort. Platzhalter werden nicht unterstützt.

Chkdsk

Chkdsk <volume> [/p] [/r]
Überprüft und repariert das angegebene Volume. /p erzwingt die Reaparatur bei
als fehlerfrei gekennzeichneten Volumes. /r erweitert die Reparatur auf fehlerhafte Sektoren.

Tabelle 21.2: Auswahl von Befehlen an der Wiederherstellungskonsole
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Befehl

Syntax und Zweck

Del

Del <dateiname>
Löscht eine Datei. Platzhalter können verwendet werden, wenn die Variable
AllowWildCards auf True gesetzt ist.

Dir

Dir [<dateiname>]

Zeigt Dateien an. Platzhalter können verwendet werden, wenn die Variable
AllowWildCards auf True gesetzt ist.
Disable

Disable <dienstname>
Deaktiviert den angegebenen Dienst.

Diskpart

Startet ein Partitionierungsprogramm für die Datenträger.

Enable

Enable <dienstname> [<startart>]
Aktiviert den angegebenen Dienst, wobei die Startart ebenfalls mit angegeben
werden kann.

Exit

Beendet die Wiederherstellungskonsole und startet den Server neu.

Fixboot

Fixboot [<volume>]

Schreibt einen neuen Bootsektor auf das angegebene Volume. Standardmäßig
wird das Startvolume angenommen.
FixMBR

FixMBR [<datenträger>]
Schreibt einen neuen Masterbootcode in den MBR (Master Boot Record) des
angegebenen Datenträgers. Standardmäßig wird der Datenträger 0 angenommen.
Beispiel für die Spezifizierung eines anderen Datenträgers:
FixMBR \Device\Harddisk2

Listsvc

Listet alle Dienste und Treiber mit Angabe der Startart auf.

Logon

Erlaubt die Anmeldung an einer Windows-Installation.

Md oder Mkdir

Md <verzeichnis>
Erstellt ein neues Verzeichnis.

Rd

Rd <verzeichnis>
Löscht ein leeres Verzeichnis.

Ren

Ren <dateiname1> <dateiname2>
Benennt eine Datei um.

Set

Erlaubt das Setzen von Systemvariablen, wenn der Funktionsumfang der Befehle
erweitert worden ist (siehe nachfolgender Abschnitt).

Tabelle 21.2: Auswahl von Befehlen an der Wiederherstellungskonsole (Forts.)
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Befehl

Syntax und Zweck

Systemroot

Wechselt ins %Systemroot%-Verzeichnis, beispielsweise C:\Windows.

Type oder More

Type <dateiname>
Zeigt den Dateiinhalt an.

Tabelle 21.2: Auswahl von Befehlen an der Wiederherstellungskonsole (Forts.)

Informationen zu allen Befehlen finden Sie in der Online-Hilfe von Windows Server 2003.

Funktionsumfang der Befehle erweitern
Viele Befehle der Wiederherstellungskonsole sind in ihren Funktionen eingeschränkt. So
können beispielsweise keine Dateien auf externe Datenträger kopiert werden. Über den
Befehl Set lassen sich Systemvariablen setzen, über welche Funktionen erweitert werden
können:
쐽

AllowWildCards: Erlaubt in bestimmten Befehlen die Verwendung von Platzhaltern.

쐽

AllowAllPaths: Standardmäßig ist der Zugriff im Dateisystem auf das Verzeichnis
%Systemroot% beschränkt. Wird die Variable auf True gesetzt, können Sie auf alle

Laufwerke und Verzeichnisse zugreifen.
쐽
쐽

AllowRemovableMedia: Verboten ist zunächst der Zugriff auf externe Medien.
NoCopyPrompt: Auf True gesetzt, erfolgt keine Rückfrage vor dem Überschreiben einer

Datei.
Wollen Sie eine Variable setzen, benutzen Sie Set wie folgt:
Set AllowAllPaths = True

Damit dies funktionieren kann, muss eine bestimmte Gruppenrichtlinien-Einstellung
geändert werden. Diese können Sie in einer lokalen Richlinie oder im Active Directory setzen. Sie finden die Richtlinien in den Sicherheitseinstellungen zum Computer unter
LOKALE RICHLINIEN/SICHERHEITSOPTIONEN.

Verzeichnisdatenbank pflegen und reparieren
In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie Sie die Verzeichnisdatenbank neu
komprimieren und bei Bedarf wiederherstellen oder reparieren können.

722

Werkzeuge für den Notfall

Abbildung 21.19:
Richlinien für die
Wiederherstellungskonsole

Alle folgenden Ausführungen beziehen sich auf den abgesicherten Modus
Verzeichnisdienstwiederherstellung. Starten Sie dazu den Server über die entsprechende Option des F8-Menüs neu. Vor allen Reparatur- oder Wiederherstellungsarbeiten sollten Sie, wenn möglich, stets eine Datensicherung der
Systemstatusdateien durchführen.

Verzeichnisdatenbank neu komprimieren und indizieren
In größeren Netzwerken kann es von Zeit zu Zeit nützlich sein, der Verzeichnisdatenbank
etwas Pflege zukommen zu lassen. Dabei wird diese neu komprimiert und indiziert.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Starten Sie das Programm Ntdsutil.exe.
2. Geben Sie das Kommando Files ein.
3. Geben Sie dann ein: Compact to <tempverzeichnis>
An die Stelle von <tempverzeichnis> setzen Sie ein temporäres Verzeichnis, in welches
die komprimierte Datenbank geschrieben werden soll, beispielsweise:
Compact to E:\Temp\VerzDB

4. Kopieren Sie die neue, komprimierte Datenbank an ihren alten Speicherort zurück,
beispielsweise so:
Copy E:\Temp\VerzDB\NTDS.DIT C:\WINDOWS\NTDS\NTDS.DIT

Geben Sie als Zielverzeichnis jenes Verzeichnis an, welches in Ihrem System konkret
verwendet wird.
5. Löschen Sie die alten Datenbank-Protokolldateien:
Del C:\WINDOWS\NTDS\*.log

Hier geben Sie ebenfalls den Speicherort an, der bei Ihnen auch tatsächlich verwendet wird.
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Die konkreten Speicherorte von Datenbank und Protkolldateien werden von
Ntdsutil.exe nach der Komprimierung ausgegeben.

Verzeichnisdatenbank wiederherstellen
Die Verzeichnisdatenbank wird mit der automatischen Systemwiederherstellung ASR
ebenfalls wieder auf den Stand der Sicherung gebracht. Sie kann aber auch separat wiederhergestellt werden. Als Ausgangspunkt brauchen Sie dazu eine Sicherung der Systemstatusdaten. Starten Sie dann zur Wiederherstellung das Datensicherungsprogramm
Ntbackup.exe und nehmen Sie eine Rücksicherung der Systemstatusdateien vor. Nach
dem Neustart des Domänencontrollers im normalen Modus steht damit die Verzeichnisdatenbank mit dem Stand zur Verfügung, den sie bei der Sicherung hatte.
Bei einem einzigen Domänencontroller für eine Domäne bleibt das dann so.
Wird die Domäne hingegen durch mehrere Domänencontroller abgedeckt,
erfolgt über die Replikation eine Aktualisierung der wiederhergestellten Datenbank. Dies wird nicht maßgebende Wiederherstellung genannt, da die wiederhergestellte Datenbank für die Domäne nicht maßgebend ist. Sie wird über die
Replikation sofort wieder auf den Stand gebracht, den die anderen Domänencontroller haben.

Verzeichnisdatenbank maßgebend wiederherstellen
Befinden sich in der Domäne mehrere Domänencontroller und Sie müssen unbedingt die
Verzeichnisdatenbank auf einen früheren Stand zurückbringen, muss eine maßgebende
Wiederherstellung durchgeführt werden.
Jedes Objekt in der Verzeichnisdatenbank verfügt über eine so genannte Update Sequence
Number (USN). Wird eine nicht maßgebende Wiederherstellung durchgeführt, erkennt
das System, dass die USNs der wiederhergestellten Objekte niedriger sind als die in den
Datenbanken der anderen Domänencontroller. Die Replikation behebt diesen Missstand
und überschreibt die »alten« Objekte.
Um dies zu verhindern, müssen Sie einen Trick anwenden: Sie erhöhen die USNs aller
Objekte in der wiederhergestellten Datenbank. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor, um
dies automatisch vornehmen zu lassen:
1. Führen Sie die Rücksicherung der Systemstatusdateien so durch, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.
2. Führen Sie danach keinen Neustart des Domänencontroller durch, sondern starten
Sie das Programm Ntdsutil.exe.
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3. Geben Sie als Kommando Authoritative Restore ein.
4. Geben Sie dann Restore Database ein.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsrückfrage und verlassen Sie das Programm.
Nach dem Neustart ist die wiederhergestellte Datenbank die aktuellste und wird damit auf
alle anderen Domänencontroller repliziert.

Verzeichnisdatenbank reparieren
Ist die Datenbank ernsthaft beschädigt und Sie haben keine aktuelle Datensicherung oder
andere Domänencontroller zur Hand, dann bleibt Ihnen nur der Weg über die Reparatur
der Datenbank. Sichern Sie auf jeden Fall vor dem Reparaturversuch die bestehende Fassung, damit diese für den Notfall wenigstens noch vorhanden ist.
Es gibt zwei verschiedene Reparaturverfahren, die beide über das Programm Ntdsutil.exe
ausgeführt werden:
쐽

Reparatur mit Recover: Dies ist die »sanfte« Form der Reparatur und sollte als erstes
versucht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Starten Sie Ntdsutil.exe und geben Sie ein: Files
2. Geben Sie dann ein: Recover
3. Verlassen Sie die Files-Ebene mit Quit.
4. Geben Sie ein: Semantic database analysis
5. Lassen Sie weitere Inkonsistenzen reparieren: Go fixup
Starten Sie nach dem Verlassen des Programms den Domänencontroller neu.

쐽

Reparatur mit Repair: Dies ist die »harte« Form und sollte nur angewandt werden,
wenn die vorher beschriebene Methode erfolglos war. Gehen Sie so vor:
1. Starten Sie Ntdsutil.exe und geben Sie ein: Files
2. Geben Sie dann ein: Repair
3. Verlassen Sie das Programm.
4. Löschen Sie über eine Eingabeaufforderung oder den Windows-Explorer die alten
Protokolldateien, beispielsweise: Del C:\WINDOWS\NTDS\*.log
Starten Sie danach den Domänencontroller neu. Im gleichen Verzeichnis, in der sich
die Datenbank befindet, hat Ntdsutil.exe eine Datei Repair.txt abgelegt, in der Sie sich
informieren können, ob die Reparatur erfolgreich war.
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Windows-Registrierungseditor
Die Windows-Registrierungsdatenbank wird auch mit Registrierung bezeichnet und dient
der Speicherung aller wesentlichen Konfigurationsinformationen zum Betriebssystem. Sie
ist aus einer Anzahl separater Datenbankdateien zusammengesetzt und wird im Registrierungseditor als eine hierarchisch verbundene Einheit dargestellt.
Die Registrierung ist Bestandteil der Systemstatusdateien und kann mit diesen
gesichert und auch wiederhergestellt werden.

Aufruf des Registrierungseditors
Sie können den Registrierungseditor Regedit.exe über das Startmenü und AUSFÜHREN starten. Es gibt auch ein Programm Regedt32.exe. Dies ist aber mit dem zuvor genannten identisch. Zwei verschiedene Versionen wie noch unter Windows 2000 gibt es nun nicht mehr.
Die Vorteile beider Lösungen sind in den neuen Editor eingeflossen.

Abbildung 21.20:
Der WindowsRegistrierungseditor

Struktur der Windows-Registrierung
Im Grunde besteht die Registrierung aus nur zwei Hauptschlüsseln:
쐽

HKEY_LOCAL_MACHINE: Dieser Schlüssel enthält benutzerunabhängige Konfigurationsinformationen zur Hard- und Software.

쐽

HKEY_USERS: In diesem Schlüssel ist das Stammverzeichnis aller im System registrierten Benutzer enthalten.
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Die weiteren Schlüssel verweisen auf bestimmte Unterschlüssel dieser beiden Hauptschlüssel:
쐽

HKEY_CLASSES_ROOT
Verweist auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes.

쐽

HKEY_CURRENT_USER
Verweist auf den Unterschlüssel des aktuell angemeldeten Benutzers in HKEY_
USERS.

쐽

HKEY_CURRENT_CONFIG:
Verweist auf das aktuelle Hardware-Profil, welches hier abgelegt ist:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current

Format der Einträge
Jeder Eintrag in der Registrierung weist einen bestimmten Datentyp auf.
Format

Beschreibung

REG_SZ

Speichert Zeichenketten.

REG_MULTISZ

Speichert Listen von Zeichenketten.

REG_EXPANDSZ

Speichert Zeichenketten und löst Variablen in der Form
%variablenname% auf.

REG_BINARY

Speichert binäre Daten.

REG_DWORD

Speichert 32-Bit-Werte.

Tabelle 21.3: Datentypen für Einträge in der Registrierung

Einstellen von Berechtigungen
Wie im NTFS-Dateisystem werden in der Registrierung die Zugriffsrechte ebenfalls genau
geregelt. Über das Kontextmenü oder das Menü BEARBEITEN/BERECHTIGUNGEN können
Sie den ACL-Editor für einen Eintrag oder einen Schlüssel aufrufen. Dabei folgen hier die
Zugriffsrechte dem Vererbungsprinzip. Die Handhabung entspricht daher genau dem im
Dateisystem.
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Abbildung 21.21:
Berechtigungen in der Registrierung festlegen

Neben Berechtigungseinträgen können Sie über das Dialogfenster Erweiterte
Sicherheitseinstellungen auch Überwachungen einrichten. Damit lässt sich der
Zugriff auf einzelne Einträge oder ganze Zweige der Registrierung überwachen.

21.3 Fragen und Übungen
F

Was versteht man unter dem »Generationenprinzip« bei Datensicherungen?

F

Sie möchten regelmäßig automatisch Daten auf ein Bandlaufwerk sichern. Welche Standard-Programme setzen Sie ein?

F

Was versteht man unter dem »F8-Menü«? Wozu dient es?
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Tag 1
F

Welche Prozessoren werden von Windows Server 2003 unterstützt?
A

F

Wofür steht der Begriff »NT«?
A

F

Von Windows Server 2003 werden ausschließlich Intel-Prozessoren (und kompatible) unterstützt. Mit der Standard Edition sind nur 32-Bit-Prozessoren einsetzbar,
wie beispielsweise Intels Pentium 4 oder der Athlon XP von AMD.
NT ist die Abkürzung von New Technology und wurde zur Bezeichnung des
neuen Betriebssystems Windows NT im Jahr 1993 verwendet. Der Zusatz NT
sollte deutlich machen, dass es sich hier im Unterschied zu den DOS-basierten
Windows-Versionen – damals war Windows 3.1 aktuell – um eine völlig neue
Betriebssystem-Generation handelt.

Worin bestand die größte Neuerung von Windows 2000 gegenüber NT 4?
A

Windows 2000 weist diverse Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger Windows
NT 4 auf. Als bedeutendste Funktion kann aber der Verzeichnisdienst Active
Directory angesehen werden, da mit diesem endlich ein ernst zu nehmender
Wettbewerber für Novells Directory Services verfügbar war.

Tag 2
F

Von welchen Betriebssystemen kann man auf Windows Server 2003 updaten?
A

F

Windows Server 2003 Standard Edition können Sie als Upgrade direkt über eine
bestehende Windows NT 4- oder eine Windows 2000-Serverversion installieren.
Voraussetzung ist dabei aber, dass als Hardware eines der kompatiblen 32-Bit-Systeme verwendet wird.

Wie viele Partitionen sollte ein einfaches Serversystem mit einer Festplatte wenigstens
haben? Begründen Sie die Antwort.
A

Mindestens zwei: Eine Partition sollte für das Betriebssystem, eine für die Daten
reserviert werden. Damit wird u.a. eine hohe Flexibilität erreicht, da nur die
Daten-Partition nachträglich erweitert werden kann. System- und Startdatenträger
lassen sich hingegen nachträglich mit Bordmitteln nicht mehr in der Größe modifizieren. Optimal ist eine dritte Swap-Partition, die gleich am physischen Anfang
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angelegt wird und eine etwas höhere Performance für Zugriffe auf die Auslagerungsdatei bringt.
F

Wofür steht die Abkürzung RAID und wozu setzt man RAID-Systeme ein?
A

F

RAID ist die Abkürzung von Redundant Array of Independent Disks. Dies ist ein
herstellerunabhängiger Standard für die Kopplung von mehreren Festplatten.
Damit kann eine bessere Performance bzw. eine höhere Fehlertoleranz erreicht
werden.

Welche Lizenzierungsmodi gibt es für den Windows Server 2003?
A

Es gibt die Lizenzierung pro Server, die regelt, wie viele Benutzer sich gleichzeitig
am Server anmelden können. Alternativ steht die Lizenzierung pro Arbeitsplatz
zur Verfügung, mit der für jedes Clientsystem die Zugriffsrechte separat geregelt
werden.

Tag 3
F

Wie nennt man die Erweiterungsmodule der MMC und wie werden sie eingebunden?
A

F

Wo erscheinen Meldungen des Betriebssystems?
A

F

Mit der Tastenkombination (ª) + (Strg) + (Esc).

Wie öffnet man die Kommandozeile, um Kommandozeilen-Tools benutzten zu können?
A
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Mit dem Windows-Taskplaner, den Sie im Startmenü unter ALLE PROGRAMME/
ZUBEHÖR/SYSTEMPROGRAMME finden.

Mit welcher Tastenkombination wird der Task-Manager direkt gestartet?
A

F

Umfassende Meldungen werden im Ereignisprotokoll erfasst, welches Sie in der
MMC Computerverwaltung finden oder als Snap-In in eine eigene MMC einbinden können.

Wie automatisieren Sie regelmäßig durchzuführende Arbeiten auf Windows Server 2003Serversystem?
A

F

Die Erweiterungsmodule werden Snap-In genannt. Diese können Sie in eigene
Managementkonsolen (MMC) einbinden. Rufen Sie dazu das Programm
Mmc.exe auf.

Die Kommandozeile, auch Eingabeaufforderung genannt, können Sie über das
Startmenü starten, indem Sie unter AUSFÜHREN das Programm Cmd.exe eingeben.
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Tag 4
F

Welches Werkzeug würden Sie einsetzen, um auf der Kommandozeile eines entfernten
Servers zu arbeiten?
A

F

Kann ein Windows Server 2003 auch von einer Arbeitsstation aus administriert werden,
auf der Linux läuft?
A

F

Ja, hier ist ebenfalls ein Telnet-Client verfügbar.

Mit welchem Tool wird ein Server über die grafische Oberfläche fernbedient?
A

F

Das Telnet-Clientprogramm Telnet.exe. Alternativ können Sie auch das Programm
Hyperterminal einsetzen.

Dazu dient die Remotedesktop-Funktion. Clientseitig greifen Sie darauf über das
Programm Remotedesktopverbindung zu.

Nennen Sie zwei Sicherungsmaßnahmen, um eine Telnet-Verbindung gegen Hacker zu
schützen!
A

Benutzen Sie die deutlich sicherere NTLM-Authentifizierungsmethode. Als
zweite Möglichkeit für eine bessere Absicherung kann die Umlegung des TelnetPorts am Server genutzt werden.

Tag 5
F

Erläutern Sie kurz die Begriffe Festplatte, Volume und Datenträger!
A

F

Welche zwei Partitionstypen gibt es bei Basisdatenträgern?
A

F

Es gibt primäre und erweiterte Partitionen.

Welche Informationen enthält die Datei Boot.ini?
A

F

Mit Festplatte und Datenträger werden physische Festplatten bezeichnet. Der
Begriff Volume wird hingegen für logische Einheiten auf den Festplatten benutzt.

In dieser Datei sind die Starteinträge für installierte Betriebssysteme hinterlegt, die
im Startmenü zur Auswahl angeboten werden können.

Wie würden Sie Einträge im Startmenü manuell verändern?
A

Ein einfacher und schneller Weg geht über den Punkt AUSFÜHREN im Startmenü.
Geben Sie hier ein: Notepad c:\boot.ini

731

Fragen und Antworten

Tag 6
F

Welche Dateisysteme unterstützt Windows Server 2003?
A

F

Welches Dateisystem würden Sie bevorzugt einsetzen? Warum?
A

F

Sie aktivieren die Überwachungsfunktionen für die betreffenden sicherheitskritischen Dateien und Ordner.

Würden Sie in der Praxis die NTFS-Komprimierung nutzen? Begründen Sie die Antwort
und schlagen Sie eine Alternative vor!
A

F

Auf den Datenträger-Volumes eines Servers sollten Sie immer NTFS einsetzen.
Nur damit stehen alle Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Dateisystem interne Mechanismen zur Fehlerkorrektur und unterstützt
sehr große Volumes.

Wie überwachen Sie die Zugriffsrechte, um Angriffe festzustellen?
A

F

Windows Server 2003 unterstützt NTFS, FAT (FAT12/16 und FAT32), CDFS
und UDF.

Die NTFS-Komprimierung arbeitet vergleichsweise ineffizient und sollte deshalb
nicht benutzt werden. Deutlich bessere Kompressionsraten erreicht die in Windows Server 2003 sowie in Windows XP integrierte Funktion ZIP-komprimierter
Ordner.

Mit welchem Werkzeug schränken Sie den Speicherplatzverbrauch durch Benutzer ein?
A

Mit den Datenträgerkontingenten. Diese können für jedes Volume eingerichtet
werden und gelten global oder je Benutzer.

Tag 7
F

Wozu dienen Gerätetreiber?
A

F

Warum sollten Gerätetreiber signiert sein?
A

F

Dies soll ein Ausweis für die Qualität der Treiber sein, damit ein stabileres Systemverhalten erreicht werden kann.

Mit welchem Werkzeug werden Hardware- und Treiberprobleme behandelt?
A
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Gerätetreiber dienen zur Ansteuerung der Hardware des Servers.

Mit dem Geräte-Manager haben Sie einen guten Überblick über alle installierten
Hardware-Komponenten.
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F

Mit welchem Kommandozeilenwerkzeug werden Dienste kontrolliert?
A

Mit dem Dienstprogramm Sc.exe.

Tag 8
F

Wie viele Schichten hat das ISO/OSI-Referenzmodell? Wie viele Schichten werden in der
Internet Protocol Suite definiert und welchen Ebenen des ISO-Modells entsprechen diese?
A

F

Welches Protokoll nutzt das Kommando Ping?
A

F

Das Internet Control Messaging Protocol (ICMP).

Wie nennt man die Kombination aus IP-Adresse und Port und wozu dient diese?
A

F

Das ISO/OSI-Referenzmodell hat sieben Schichten – im Gegensatz zu den vier
Schichten der Internet Protocol Suite. Die Zuordnung der Schichten ist in Abbildung 8.1 auf Seite 270 dargestellt.

Dies ist ein Socket und dient der eigentlichen Kommunikation zwischen zwei Hosts.

Was heißt APIPA und wie funktioniert es?
A

Dies ist die Abkürzung von Automatic Private IP Adressing und dient der automatischen selbstständigen IP-Adressvergabe zwischen Hosts, wenn kein DHCP-Server
zur Verfügung steht.

Tag 9
F

Wozu dient ein Verzeichnisdienst?
A

F

Ein Verzeichnisdienst dient der umfassenden Verwaltung aller Netzwerkressourcen. Dazu werden Informationen so abgelegt, dass nach ihnen mit geeigneten
Werkzeugen und Anwendungsprogrammen gezielt gesucht werden kann.

Welche wichtigen Protokolle implementiert Active Directory?
A

Active Directory nutzt als wichtigstes Protokoll zur Kommunikation mit den
Clients LDAP. Daneben kommen für die Replikation RRPC sowie SMTP (bei
langsamen Verbindungen) zum Einsatz. Für den Zugriff auf das Verzeichnis mit
Mailclients kann MAPI RPC verwendet werden. Für die Authentifizierung wird
durchgängig Kerberos genutzt. Ältere Clients können auf die NTLM-Authentifizierung zurückgreifen.
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F

Wie heißt die Programmierschnittstelle zum Active Directory?
A Die am häufigsten genutzte Programmierschnittstelle ist ADSI. Daneben gibt es
noch die LDAP C API sowie MAPI.

F

Was kann eine Organisationseinheit (OU) enthalten?
A

In einer OU können Benutzer, Kontakte, Computerobjekte und Sicherheitsgruppen organisiert werden. Darüber hinaus können Gruppenrichtlinien mit einer OU
verknüpft sowie Freigegebene Ordner und Drucker eingebunden werden.

Tag 10
F

Mit welchem Programm installieren und konfigurieren Sie Active Directory?
A

Neben dem Serverkonfigurations-Assistenten können Sie das Programm Dcpromo.
exe direkt einsetzen.

F

Welche Netzwerkdienste müssen für Active Directory vorhanden sein?
A Neben einer korrekten Einrichtung des Protokolls TCP/IP wird für Active Directory das Domain Name System (DNS) benötigt.

F

Welche Betriebssysteme verfügen über vollwertige Active Directory-Clients?
A Windows 2000 (alle Versionen), Windows Server 2003 und Windows XP Professional verfügen über vollwertige Active Directory-Clients. Active Directory-Clientsoftware mit beschränkten Möglichkeiten gibt es daneben für Windows 9x/Me/NT.

Tag 11
F

Welche Objekte werden typischerweise in einem Active Directory gespeichert?
A Im Active Directory-Verzeichnis sind Benutzerkonten, Sicherheitsgruppen, Kontakte, Computer und Gruppenrichtlinien die am häufigsten gespeicherten Objekte.

F

Wie werden diese Objekte organisiert?
A

F
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Die Objekte werden in Organisationseinheiten zusammengefasst und lassen sich
so besser administrieren.

Welche Voraussetzungen muss ein Client erfüllen, um vollwertiges Mitglied einer
Domäne zu werden?
A Der Client muss über die notwendigen Betriebssystem-Komponenten verfügen.
Diese bringen die Betriebssysteme Windows 2000, Windows XP Professional und
Windows Server 2003 bereits mit. Darüber hinaus muss er sich im gleichen Subnetz wie ein Domänencontroller befinden und die IP-Netzwerkkonfiguration
muss einen korrekten Verweis auf den DNS-Server enthalten.
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F

Ein sehr großes Verzeichnis wird unter Umständen von mehreren Personen verwaltet.
Müssen alle Administratoren, auch wenn sie nur Teilaufgaben erfüllen, volle Rechte als
Domänenadministratoren bekommen? Wenn nicht, versuchen Sie eine andere Form
praktisch einzurichten!
A

Über die Organisationseinheiten können Sie Administrationsaufgaben delegieren.
Dabei lässt sich genau festlegen, welche Aufgaben in welchem Umfang von einer
anderen Person wahrgenommen werden können. Richten Sie als Übung für einen
normalen Benutzer in einer OU das Recht ein, Drucker zu verwalten.

Tag 12
F

Wozu dienen administrative Freigaben?
A

F

Sind Freigaben ein zeitgemäßes Mittel, auf einem Serversystem Ressourcen bereitzustellen?
A

F

Freigaben sind zumindest die am häufigsten genutzte Form. Eleganter als die Verbindung mit Freigaben über Laufwerkbuchstaben am Client ist aber die Einbettung von Freigaben in das Verzeichnis.

Erklären Sie das Prinzip der Volumenschattenkopien!
A

F

Administrative Freigaben dienen Administratoren und Systemprogrammen zum
Zugriff auf die Volumes des Windows-Computers.

Mit dem Volumenschattenkopien-Dienst ist das Betriebssystem in der Lage, auf
jede Datei zuzugreifen, auch wenn sie gerade durch ein anderes Programm genutzt
wird. Damit kann die Datensicherung jetzt stets komplett erfolgen. Darüber hinaus
ist in Windows Server 2003 eine Versionsverwaltung implementiert, die dazu
genutzt werden kann, ältere Versionen von Dateien im Zugriff zu behalten.

Sind Volumenschattenkopien ein Ersatz für die Datensicherung?
A

Ähnlich einer nach dem Generationenprinzip durchgeführten Datensicherung
kann über Volumenschattenkopien ebenfalls auf ältere Dateiversionen zurückgegriffen werden. Ein Ersatz für eine Datensicherung ist dies jedoch nicht! Diese
sollte auf jeden Fall zusätzlich vorgenommen werden.

Tag 13
F

Erklären Sie den Unterschied zwischen logischen und physischen Druckern!
A

Logische Drucker sind im Betriebssystem über Treiber eingerichtete Objekte, auf
die Anwendungen zugreifen können. Logische Drucker können die aufbereiteten
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Druckdaten an einen physischen Drucker weiterleiten, lassen sich aber ebenso für
die Ausgabe in Dateien konfigurieren.
F

Richten Sie einen Drucker so ein, dass vor der Ausgabe eines jeden Druckjobs eine Trennseite mit dem Namen des Auftraggebers erscheint!
A

F

In den erweiterten Eigenschaften zu einem Druckertreiber finden Sie die Schaltfläche TRENNSEITE, über die Sie die zu verwendende Trennseitendatei zuweisen
können. Vorgefertigte Trennseitendateien, erkennbar an der Dateierweiterung
.sep, finden Sie im Ordner %Systemroot%\System32.

Entwerfen Sie eine Strategie, mit einem Windows Server 2003 und drei Hochleistungsdruckern einen Druckserver für sehr großes Druckvolumen aufzubauen. Wie nennt man
eine solche Konfiguration?
A

Bilden Sie einen Druckerpool. Dabei werden über einen logischen Drucker diese
drei physischen Drucker angesteuert. Das Betriebssystem nimmt dann eine automatische Lastverteilung vor.

Tag 14
F

In einem großen Netzwerk werden häufig Rechner eingebunden und wieder entfernt. Auf
welche Netzwerktechnologie greifen Sie zur Adressverteilung zurück?
A

F

Wozu dient ein DNS-Server?
A

F

Durch DDNS wird der Verwaltungsaufwand signifikant gesenkt. Wechselnde IPAdressen von Clients werden automatisch im DNS registriert. Die Mechanismen
im Active Directory sorgen dabei für eine hohe Sicherheit und verhindern wirksam Manipulationen an der DNS-Datenbank.

Können der Windows-DNS-Server und ein Unix-DNS-Server mit dem Programm bind
interoperabel betrieben werden?
A
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Ein DNS-Server nimmt die IP-Adress- und Namensauflösung vor. Clientanfragen
nach der IP-Adresse zu einem bestimmten Hostnamen können ebenso beantwortet
werden wie die Frage nach einem Hostnamen zu einer IP-Adresse.

Warum ist dynamisches DNS (DDNS) vor allem im Zusammenhang mit Active Directory wichtig?
A

F

Sie greifen auf eine automatische IP-Adressvergabe via DHCP zurück.

Windows Server 2003 bietet eine weitreichende Kompatibilität zu Unix-DNS-Servern. Über Zonentransfers können beide DNS-Serverwelten gemeinsam betrieben
werden, was aber Abstriche an der mit Active Directory möglichen Sicherheit not-
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wendig macht. Darüber hinaus können zum Zweck der Migration eines UnixDNS-Servers vorhandene Bind-Dateien in Windows Server 2003 übernommen
werden.

Tag 15
F

Welche Arten von Benutzerprofilen gibt es?
A

F

Entwerfen Sie ein Szenario, in dem es allen Benutzern eines Netzwerks erlaubt ist, an
jedem beliebigen Arbeitsplatz zu arbeiten. Sie sollen dabei jeweils ihre gewohnte Umgebung wiederfinden.
A

F

Richten Sie die Verwendung von servergespeicherten Benutzerprofilen ein. Denken Sie dabei daran, die Ordner EIGENE DATEIEN auf einen anderen Speicherort
im Netzwerk umzuleiten, damit diese nicht mehr Bestandteil des Profils sind.

Welche Vorteile bieten zentral gespeicherte Benutzerprofile? Gibt es Nachteile?
A

F

Es gibt lokale und servergespeicherte Benutzerprofile. Bei letztgenannten gibt es
zusätzlich die verbindlichen servergespeicherten Benutzerprofile.

Mit servergespeicherten Benutzerprofilen können Netzwerke eingerichtet werden,
bei denen die Benutzer an jedem Arbeitsplatz ihre gewohnte Umgebung vorfinden. Außerdem kann so die Datensicherung zentralisiert werden. Ein Nachteil
kann entstehen, wenn die Profile zu groß werden. Bei jedem An- und Abmelden
werden alle Dateien zwischen Server und Client hin und her kopiert. Die Profilgröße können Sie einschränken, wenn Sie EIGENE DATEIEN umlegen sowie das
Speichern von Objekten auf dem Desktop unterbinden.

Sie wollen die Gestaltung der Windows-Benutzeroberfläche sowie die sichtbaren Objekte
festlegen. Benutzer sollen dies nicht ändern können. Wie realisieren Sie das?
A

Benutzen Sie dazu Gruppenrichtlinien. Im Active Directory weisen Sie dazu
Gruppenrichtlinie-Objekte den Organisationseinheiten zu.

Tag 16
F

Können Domänencontroller umbenannt werden?
A

Prinzipiell ja, allerdings ist dies nur in der Domänenfunktionsebene Windows
Server 2003 möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu in der Online-Hilfe.
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F

Welches Tool wird verwendet, um die Betriebsmasterfunktion nach einem DC-Ausfall zu
übernehmen?
A

F

Wie viele Domänenfunktionsebenen gibt es?
A

F

Verwenden Sie das Programm Ntdsutil.exe, wenn der DC ausgefallen ist und die
Betriebsmasterfunktionen offline auf andere Domänencontroller übertragen werden müssen.

Es gibt diese vier Domänenfunktionsebenen:
왘

Windows 2000 gemischt

왘

Windows 2000 pur

왘

Windows Server 2003 interim

왘

Windows Server 2003

Was ist ein Standort? Wozu wird er verwendet?
A

Standorte werden zur Abbildung der physischen Struktur im Active Directory-Verzeichnis verwendet und dienen vor allem dazu, die Replikation zu optimieren und
die Anmelde-Domänencontroller den Clients zuzuweisen.

Tag 17
F

Welchen Serverdienst nutzen Sie, um im Intranet eine Suchmaschine für Microsoft
Word-Dokumente aufzubauen?
A

F

Eignet sich das Distributed File System (DFS) als vollwertiger Ersatz einer BackupLösung? Begründen Sie die Antwort!
A

F

Auf keinen Fall! Zwar können mit DFS Datenbestände redundant auf mehreren
Servern verteilt gespeichert werden, eine Datensicherung ersetzt dies aber nicht.

Konfigurieren Sie die Routing- und RAS-Dienste so, dass Sie Clients eine Verbindung
zum Internet bereitstellen. Schränken Sie dann die Auswahlzeiten so ein, dass diese nur
während der Arbeitszeit verwendet werden können.
A
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Dazu kann der Indexdienst genutzt werden.

Richten Sie diese Funktion über den Serverkonfigurations-Assistenten oder die
Managementkonsole Routing und RAS ein. Im Kontextmenü zur Wählschnittstelle finden Sie in der Managementkonsole den Punkt HINAUSWÄHLZEITEN, über
den Sie genau festlegen können, wann eine Einwahl ins Internet erfolgen darf.
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Tag 18
F

Welche Programmiermöglichkeiten für dynamische Webseiten bietet der IIS-Webserver?
A

F

Wozu wird WebDAV eingesetzt?
A

F

Mit WebDAV kann in einer Weise auf einen Webserver zugegriffen werden, als
würde es sich um eine normale Serverfreigabe handeln. Es wird zum einfachen
Hochladen oder Modifizieren von Dateien genutzt.

Mehrere Betreiber eines Webservers sollten auf derselben Hardware arbeiten. Richten Sie
eine solche Konfiguration mit den IIS praktisch ein. Binden Sie dazu für jedes Web eine
IP-Adresse an den Netzwerkadapter.
A

F

Dynamische Webseiten können Sie mit ASP und ASP.NET entwickeln. Darüber
hinaus kann der IIS-Webserver mit Komponenten von Drittanbietern versehen
werden, sodass beispielsweise auch PHP einsetzbar ist.

Dies wird mit der Einrichtung mehrerer virtueller Server erreicht. Fügen Sie dann
in der betreffenden LAN-Verbindung alle benötigten IP-Adressen hinzu. Im Internetinformationsdienste-Manager weisen Sie die jeweiligen IP-Adressen dann den
Websites entsprechend zu.

Tauschen Sie die Fehlermeldung »404 – Ressource nicht gefunden« gegen eine eigene
HTML-Seite aus!
A

Gehen Sie dazu über das Eigenschaften-Dialogfenster der Website. In der Registerkarte BENUTZERDEFINIERTE FEHLER finden Sie die entsprechenden Einstellmöglichkeiten.

Tag 19
F

Nennen Sie drei Programmierumgebungen für dynamische Webseiten, die mit den IIS 6
eingesetzt werden können.
A

F

Welchen Dienst nutzen Sie, um Internet-Benutzern Dateien zum bequemen und anonymen Download anzubieten?
A

F

Dies sind das .NET-Framework, das klassische ASP sowie PHP.

Dazu eignet sich der FTP-Serverdienst.

Sie möchten im Intranet einige Diskussionsforen anbieten und setzen dazu den NNTPServer ein. Welcher Client steht Windows-Benutzern dafür zur Verfügung?
A

In den modernen Windows-Clientsystemen steht dazu standardmäßig Outlook
Express zur Verfügung.
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Tag 20
F

Sie müssen 5.000 Benutzerkonten im Active Directory pflegen. Bei einer Umstellung der
Telefonanlage sind in allen Konten die Durchwahlparameter zu ändern. Welche Scripting-Technologie setzen Sie ein?
A

F

Sie planen ein einfaches Erfassungsprogramm für Hardwarekomponenten. Ist dies mit
Scripting möglich? Wie würden Sie es im Netzwerk einsetzen, um die Daten ohne Zutun
der Benutzer zu sammeln?
A

F

Benutzen Sie dafür den Windows Scripting Host und die ADSI-Bibliothek. Die zu
ändernden Telefon-Durchwahlnummern entnehmen Sie einer CSV-Textdatei,
die Sie aus einer Excel-Tabelle exportieren können.

Benutzen Sie dazu WMI-Skripte, die Sie zur Ausführung auf den Clientsystemen
bringen (beispielsweise als Logon-Skripte). Die gewonnenen Daten verarbeiten
Sie dann mit einem weiteren zentralen Skript.

Warum ist .NET nicht sinnvoll, wenn einfache Administrationsaufgaben automatisiert
werden sollen?
A

Für den Umgang mit dem .NET-Framework werden weit mehr Programmierkenntnisse benötigt. Für einfache Administrationsaufgaben ist der WSH deutlich
besser zu handhaben.

Tag 21
F

Was versteht man unter dem »Generationenprinzip« bei Datensicherungen?
A

F

Sie möchten regelmäßig automatisch Daten auf ein Bandlaufwerk sichern. Welche Standard-Programme setzen Sie ein?
A

F

Dazu kann das mitgelieferte Datensicherungsprogramm Ntbackup.exe eingesetzt
werden. Hier sind auch die automatisch ablaufenden Sicherungen definierbar.
Das Programm greift dazu auf den Windows-Taskplaner zu.

Was versteht man unter dem »F8-Menü«? Wozu dient es?
A
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Es werden mehrere Medien eingesetzt, auf die jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Dateien gesichert werden. Ziel ist es, im Notfall auf einen Datenbestand in der Vergangenheit zurückgreifen zu können.

Dieses Menü erscheint, wenn Sie unmittelbar bei Beginn des Systemstarts oder im
Startmenü die (F8)-Taste betätigen. Sie erhalten dann verschiedene Optionen zur
Auswahl, die u.a. besondere Startmodi für die Fehlerbehebung bieten.
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Symbols
.NET Passport-Authentifizierung
.NET-Framework 643
–, versus WSH 672

636

Numerics
4 Gbyte RAM
8086 15

61

A
Abfragen (DNS) 492
Abgesicherte Modi 714
–, starten 717
Access Control Entry 216
Access Control List 216
ACE 216
ACL 216
Active Directory 306
–, Assistent 75
–, Ausbau 552
–, Benutzer anlegen 373
–, Clientzugriff 380
–, DNS-Konfiguration 345
–, Domänen-Benutzer anmelden 382
–, Drucker veröffentlichen 377
–, Einrichtungsschritte 370
–, Festplattenkonfiguration 346
–, Freigegebene Ordner 375
–, installieren 343
–, Internetzugang für das Netzwerk 352
–, Kontakte 331
–, Logische Struktur 315
–, Managementkonsole 80
–, Netzwerkeinstellungen 344
–, Physische Struktur 321
–, Protokolle 312
–, Ressourcen 383
–, Ressourcen einbinden 374
Active Directory Services Interface 692
Active Directory-Clientsoftware 385

Active Directory-integrierte Zonen 296
Active Server Pages 646
Active Server Pages.NET siehe ASP.NET
ActivePerl 649
Administrationsaufgaben, delegieren 390
Administrationswerkzeuge 67
–, Überblick 169
Administrative Freigaben 399
Administratorrechte, Managementkonsole 91
ADSI 313, 692
AFP siehe Apple Filing Protocol
Aktivieren, Installation 48
Andere Speicherorte 510
Anschlüsse (Drucker) 461
Anschlussmonitor 448
–, lokale 448
–, remote 450
Anwendungen
–, beenden 109
–, freigeben 643
Anwendungspool
–, ActivePerl 651
–, PHP 648
–, zuordnen 652
Anwendungsprotokoll 93
Anwendungsserver 64
APIPA 285
Apple Filing Protocol 429
Appletalk-Drucker 451
Appletalk-Druckserverdienste 442
Appletalk-Router 429
Applikationsserver 642
Archiv-Bit 700
ARC-Pfadnamen 182
ASP 646
–, konfigurieren 646
ASP.NET 644
–, .NET konfigurieren 645
–, freigeben 645
–, Programmiersprachen 644
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Assistenten 71
At.exe 116
ATA 29
Attrib.exe 700
Auslagerungsdatei 57
Ausnahmewortlisten 574
Authentifizierung
–, Prinzip 635
–, Zugriffssteuerung 636
Authentifizierungsprotokolle 331
Automatic Private IP Adressing 285
Automatische Ausführung 109
Automatisierung 71
Autoren 13
Autorenmodus 86

B
Badmail (SMTP) 658
Banyan VINES 313
Basisdatenträger 176, 194
–, administrieren 173
BDC 321
Begleit-CD-ROM 13
Benutzer, angemeldete 108
Benutzer- und Herstellerklassen 480
Benutzerdaten, zentral speichern 509
Benutzerkonten 329
–, Administrator 330
Benutzermodus 86
Benutzer-Ordner
–, Notebooks 528
–, umleiten 510, 525
Benutzerprofile
–, lokale 514
–, Netzwerk 513
–, servergespeicherte 510
–, Speicherort 514
Benutzerprofilordner 515
Berechtigungen, Vererbung 217
Bereitstellungspunkte 165
Besitzerkennung 216
Besitzrechte, übernehmen 223
Betriebsmaster administrieren 558
Betriebsmaster-Funktionen 321
Betriebssysteminstallationen
automatisieren 512
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Blattobjekte 311
Boot.ini 181
–, Aufbau 181
–, bearbeiten 186
–, Optionen 183
Bünning, Uwe 13

C
Caching Only-Nameserver 296
Cacls.exe 225
CD-ROM zum Buch 13
CDFS 214
CGI 612
CGI-Erweiterungen 612, 647
Client-Betriebssystemeinstellungen
steuern 511
Clientcomputer einbinden 380
Clientoptionen (DHCP) 479
Clients, Netzwerkprobleme 519
Clientsysteme administrieren 507
CLR 643
Cluster 209
Cmd.exe 118
COM-Klassen (WSH) 677
Common Gateway Interface 612
Common Language Runtime 643
Compact.exe 242
Computerkonten 332
Container-Objekte 311
control.cancel (NNTP) 666
control.newgroup (NNTP) 666
control.rmgroup (NNTP) 666
CPU, Anzahl 23
Cross-Forest-Trusts 320

D
DAP 312
Dateien offline speichern 511
Dateien und Ordner, überwachen 229
Dateierweiterung, PHP 648
Dateireplikationsdienst-Protokoll 95
Dateiserver 63, 397
–, Apple Macintosh 429
Dateiserververwaltung 398
Dateisysteme 207
–, CD, DVD 214
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Datensicherung 698
–, aller Dateien 421
–, Betriebssystem-Dateien 702
–, Medien verwalten 708
–, Sicherungsablauf 701
–, Wiederherstellen 707
–, Zeitgesteuert 702
Datenträger 160
–, externe 161
–, nachträgliches Vergrößern 163
Datenträgerkontingente 164, 232
–, einrichten 234
Datenträgerverwaltung 169
–, Snap-In 195
DC siehe Domänencontroller
dcgpofix.exe 541
Dcpromo.exe
–, direkt verwenden 358
–, Kontrolle der neuen Konfiguration 363
Debugprotokollierung (DNS) 499
Defragmentieren des Startvolume 60
Defragmentierung 170
Delegierungen
–, einrichten 391
–, entfernen 394
–, überprüfen und anpassen 394
–, vererben 394
Demilitarisierte Zone 632
DFS siehe Distributed File System
DFS-Clients 583
DFS-Konfiguration 586
DFS-Stamm 584
–, im Active Directory 589
–, mit Freigabe 587
–, neu 584
DFS-Verknüpfungen
–, einrichten 587
–, testen 588
DHCP 284
DHCP-Bereichsoptionen 478
DHCP-Server 65, 468
–, autorisieren 471
–, Bereich einrichten 472
–, Installation 468
–, Kommandozeilen-Tool 470
–, Optionen 476
–, Tools 469

DHCP-Serverfunktion 365
DHCP-Serveroptionen 477
DHCP-Test 367
Diagnosewerkzeuge 713
Dienst 243
–, Detaileinstellungen 256
–, Eingabeaufforderung 259
–, MMC Snap-In 255
–, Steuerung 255, 668
Dienstprogramme 70
Digest-Authentifizierung 636
Directory Access Protocol 312
Directory Information Tree 311
Directory User Agent 312
Diskpart.exe 196
Distinguished Name 311
Distributed File System 581
–, domänenbasiertes 583
–, eigenständiges 583
–, Überblick 581
–, Verteilte Speicherung 582
DIT 311
DLC 451
DLLCache 263
DMA-Modus 251
DMZ siehe demilitarisierte Zone
DN siehe Distinguished Name
DNS 287
–, besondere Merkmale des Microsoft... 296,
497
–, Datei Host 287
–, grundsätzlicher Aufbau 288
–, im Internet 289
–, Kommandozeilentools 300
–, Unicode-Zeichen 298
–, Zonentransfer 294
Dnscmd.exe 490
DNS-Server 65, 483
–, Administrationswerkzeuge 488
–, Installieren 483
–, Netzwerk-Schnittstellen 493
–, Servereigenschaften ändern 493
–, Weiterleitungen 494
DNS-Serverdienst 501
DNS-Server-Protokoll 94
Domäne 315f.
Domänen-Benutzerprofil 517
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Domänencontroller 65, 321
–, heraufstufen 554
–, weitere einrichten 552
Domänenfunktionsebenen 326
–, heraufstufen 564
–, Windows 2000 gemischt 327
–, Windows 2000 interim 327
–, Windows 2000 pur 327
–, Windows Server 2003 327
Domänennamenmaster 322
Domänennamenmaster-Funktion 559
Domänenstruktur 316, 318
Domain Name System 286
Dongle, Installation 49
Drop (SMTP) 658
Drucker
–, Administrationsaufgaben delegieren 464
–, Berechtigungen und Richtlinien 463
–, einrichten 443
–, freigeben 457
–, lokale Ports 449
–, Pools 442
–, Postscript-Treiber 440
–, Treiber für Windows-Clients 458
–, Universaltreiber 440
Druckereinstellungen 444
Druckerfreigabe, remote 449
Druckerpools 459
Druckertreiber-Installation
–, Nicht-Windows-Clients 441
–, Windows-Clients 441
Druckerverwaltung, Gruppenrichtlinien 464
Druckprozessoren 446
Druckressourcen 440
Druckserver 64, 439
–, Konfiguration anpassen 460
DUA siehe Directory User Agent
DVD-Medien 215
Dynamic Host Configuration Protocol 284
Dynamische Datenträger, administrieren 188
Dynamische Volumes
–, anlegen 197
–, Typen 189
Dynamisches DNS 297
Dynamisches Update (DNS) 503
DynDNS.org 629
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E
ECC 27
Eigenständige Server 324
Eingabeaufforderung 70, 117
Einschränkung von IP-Adressen 637
EMF 447
Enhanced Metafile 447
Ereignisanzeige 92
Ereignismeldungen 95
–, anzeigen 102
–, eigene erzeugen 93, 100
Ereignisprotokollierung (DNS) 499
Ereignisse
–, sortieren und filtern 97
–, überwachen 101, 232, 234
Erweiterte Partition, anlegen 179
Erweiterte Partition siehe Partitionstypen
Extended SMTP 275
Externe Datenträger 161

F
F8-Menü 184, 714
FAT 208
FAT12 210
FAT16 210
FAT32 210
Fehlertoleranz-Funktionen 164
Fernadministration 125
–, RAS-Zugang 591, 599
–, Webserver 621
Festplatte 27
–, installieren 175, 194
–, mehrere 36
Festplatteneinrichtung 34, 346, 554
File Allocation Table siehe FAT
File Transfer Protocol 276, 613
Firewall-Aktivierung 598
Firewire 29
Flexible Single Master Operation-Server 322
forest 316
Formulare (Drucker) 461
Forwarder 295
Freigabe
–, einrichten und verwalten 398
–, Kommandozeilentool siehe Net.exe
–, Laufwerksbuchstabe 408
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–, lokale 401
–, Macintosh-Clients 432
–, neue 401, 432
–, remote 404
–, Windows-Client 408
FSMO 322
FTP siehe File Transfer Protocol
FTP-Server 654
–, anonymer Zugriff 654
–, Authentifizierung 656
–, Installation 654
–, IP-Adressen 657
–, Sicherheit 656
Fully Qualified Domain Name 290

G
GC siehe Global Catalog Server
Gehäuse, Anzahl 24
Gemischter und einheitlicher Modus 326
Generationenprinzip 699
Geografisches Modell 390
Geräte 243
–, deaktivieren 253
Geräte-Manager 247
Gesamtstruktur 316, 320
–, verbinden 320
Geschichte 15
Gespiegeltes Systemvolume, Boot.ini
anpassen 201
Gespiegeltes Volume 192, 201
Getsid.exe 339
Global Catalog Server 325
Globale Katalogserver festlegen 563
Globaler Katalog 325
GPMC 546
Gpresult.exe 545
Grafikkarte 26
Group Policy Management Console 546
Gruppen 332
Gruppenbereiche 332
Gruppenrichtlinien 529
–, anwenden 533
–, Arbeitsweise 530
–, Editor 531
–, Überblick 529

Gruppenrichtlinieneinstellungen
–, Client 543
–, effektive 539, 541
Gruppenrichtlinienobjekte
–, anlegen 535
–, Beispiel 536
–, bestehenden OUs zuweisen 537
–, lösen 537
–, Vorrangsteuerung 538
Gruppentypen 332
–, Sicherheitsgruppen 333
–, Verteilergruppen 333

H
Hardware-Installation, prüfen 52
Hardware-Komponenten 244
Hauptspeicher 26
Heraufstufen
–, des Servers 346
–, durchführen 347
Herstellerklassen 480
Hilfe- und Supportcenter 715
Hinauswählzeiten 597
Hosteinträge 489
Hostheader 616
HPMON 451
Hypertext Transfer Protocol 276

I
I_USR<machine> 636
ICMP 273
iFilter 573
IIS
–, Funktionen 641
–, Probleme 667
IIS 6 siehe Internet Informationsdienste
IIS-Sicherheit 632
–, Dienststatus 632
–, Übersicht 633
–, Webdiensterweiterungen 633
Indexdienst 166, 572
–, anpassen 578
–, Arbeitsweise 572
–, Einstellungen 576
–, iFilter 573
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–, Kataloge 576
–, nicht abfragen 575
–, nicht indizierbar 574
–, optimieren 580
–, starten 575
–, Verzeichnisse 578
Indexserver siehe Indexdienst
Infrastruktur-Master 323
Infrastruktur-Masterfunktionen 559
Installation 33
–, Einrichtung 35, 48
–, Start von CD 41
–, Support-Tools 66, 338
Installationsschritte 44
Integrierte Windows-Authentifizierung 636
Internet Control Messaging Protocol 273
Internet Informationsdienste 608
–, Installation 610
–, Kernfunktionen 609
–, Vorbereitung 610
Internet Protocol 273
Internet Protocol Suite 272
Internet Server Application Programming
Interface 612
Internetrouter 364, 593
Internet-Serverdienste 653
IP 273
IP-Adressbereiche 282
IP-Adressen 280
–, Aufbau 280
IP-Adressvergabe, automatische 283
Ipconfig.exe 300
IP-Routerfunktionen 592
IP-Subnetze miteinander verbinden 604
ISAPI 612
–, konfigurieren 612, 649
ISO 9660-Format 214
ISO/OSI-Referenzmodell 269

J
Joliet-Erweiterung

214

K
Kataloge siehe Indexdienst
Katalogeinstellungen 579
Kerberos 331
Kernel-Zeiten 104
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Kommandozeilen-Tools 117
Kommandozeilen-Werkzeuge 172
Komprimierung 167
Konfigurationsdateien (IIS) 624
Kontingenteinträge, individuelle 236
Kontingentverwaltung, aktivieren 235
Krause, Jörg 13
Kryptografie siehe Verschlüsselung

L
LAN Manager 15
Laufwerkpfade 165
LDAP 312
LDAP C API 313
Leerlaufzeit 597
Line Printer Daemon 441
Line Printer Remote 441
Lizenzmodus 45
Logische Drucker 440
Logische Einheit siehe Volume
Logische Laufwerke, anlegen 179
Lokale Drucker 443
Lokale Konsole 136
LPD 441
LPD-Druckserverfunktion, Unix-Clients
LPR 441, 451

458

M
MAC OS 9, Freigaben 434
MAC OS X 430
–, Freigaben 436
Macintosh-Client
–, Authentifizierung 429
–, Freigaben 434
Mailbox (SMTP) 659
Mailserver 64
Mainboard 25
Managementkonsole 69, 76
–, Modi 85
–, speichern 88
MAPI 313
MAPI RPC 312
Massenspeicherverwaltung 159
Master Boot Record 721
Master Boot Record siehe MBR
Masterfunktionen nach einem DC-Ausfall
MBR 174, 721
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O

Migration, von NT 4 340
Migrationsschritte 340
Mitgliedsserver 324, 386
MMC siehe Managementkonsole
Msconfig.exe 187, 717
Msinfo32.exe 716
Multiword-DMA-Modus 28
MX-Server (SMTP) 659

Objekte 316
Öffentliche Netzwerkadressen 283
Offlinedateien 409
–, anzeigen 416
–, Arbeitsweise 410
–, Clientsystem 414
–, Dateicache 415
–, Einstellungen 412
–, Gruppenrichtlinie 413
–, offline nutzen 416
–, Synchronisationseinstellungen 418
–, Synchronisierung manuell 418
Optimierungsschritte 48
Organisationseinheit 316f., 372
–, administrieren 386
–, Merkmale 387
–, Modelle 389
–, planen 388
–, Struktur 386
Organizational Unit 316
OS/2 15
OU-Strukturen 389
Outlook Express (NNTP) 666

N
Nachrichtengruppen siehe Newsgroups
NAT siehe Network Address Translation
Net file 407
Net session 407
Net share 406
Net.exe 261, 406
Netsh.exe 470
Netware-Druckwarteschlangen 451
Network Address Translation 590
Network News Transfer Protocol 276
Netzteil 25
Netzwerkgrundlagen 267
Netzwerkklassen 281
Netzwerkprotokollfamilie 268
Netzwerkressourcen, verwalten 307
Netzwerkschnittstelle 30
–, Auslastung 107
Netzwerkverwaltung, Managementkonsole
New Technologie File System 211
Newsclient einrichten 666
Newsgroups 663
NNTP-Server 663
–, Einrichtung 666
–, Gruppenablage 665
–, Installation 664
–, Überlegungen zu Gruppen 664
Notfall, Werkzeuge 712
Novell Netware 314
Nslookup.exe 301, 491
Ntbackup 700
–, starten 703
NTFS 211
–, Komprimierung 167, 238
–, Zugriffsrechte 215, 218, 376, 401
Kommandozeilen-Tools 224
NTLM 331
NWMON 451

P
80

Partition
–, anlegen 174
–, primäre anlegen 176
–, vergrößern 179
Partitionstabelle siehe MBR
Partitionstabellen-Eintrag 196
Partitionstypen 174
Pcl.sep 455
PDC 321
PDC-Emulator Master 323
Performance-Optimierung 57
PHP 612, 647
Physische Drucker 440
Physische Festplatte 160
Pickup (SMTP) 659
PKI siehe Public Key Infrastructure
POP3-Server 661
–, Authentifizierung 662
–, Installation 662
–, Webverwaltung 663
Port 80 616
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Portnummer 277
Ports 277
Port-Scans 279
Post Office Protocol Version 3 275
Postscript 446
Primäre Partition siehe Partitionstypen
Primärer Nameserver 294
Private Netzwerkadressen 282
Product Key 45
Produktaktivierung, Installation 48
Profilarten 518
Profildaten kopieren 517
Profil-Manager 521
Profiltyp ändern 523
Protokolle, Speicherorte ändern 99
Protokollierung, konfigurieren 98
Prozesse 105
Prozessor 26
Prozessprioritäten 107
Pscript5.dll 440
Public Key Infrastructure 640

Q
Queue (SMTP)

659

R
Rack, Anzahl 24
RAID-5-Volume 39, 193
–, Ausfall einer Festplatte 205
–, einrichten 204
RAID-Einführung 190
RAS/VPN-Server 65
RAS-Clienteinstellungen 604
RAS-Serverfunktionen 591
RDN siehe Relative Distinguished Names
Redundanz 31
Regedit.exe 726
Regedt32.exe 726
Relative Distinguished Names 311
Relative Security Identifier 322
Relay 659
Remotedesktop 127, 129, 622
–, aktivieren 129
–, Browserzugriff 137, 149
–, Clientsoftware 131, 264
–, Sitzungen beenden 141
–, Verwaltungswerkzeuge 142
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Remotespeicher 168
Request for Comments 271
RFC 1777 313
RFC 2251 313
RFC siehe Request for Comments
Richtlinien
–, für Sicherheit und Überwachung 538
–, lokale 540
RID 322
Root-Nameserver 498
Round-Robin-Lastverteilung 496
Route (SMTP) 659
Routing und RAS 358, 364, 589
–, Internetzugang 590
–, Überblick 590
RRAS-Dienst
–, Benutzerrechte 602
–, erweitern 600
RRAS-Server, Setup 592
RRPC 312

S
SACL siehe System Access Control List
Sc.exe 153, 259
Schema-Master 322
Schema-Master-Funktion 560
Schtasks.exe 116
Scripting 671
Scriptomatic 694
SCSI 28
SD siehe Sicherheitsbeschreibung
Secure Socket Layer 639
Sektoren 209
Sekundärer Nameserver 294
Server als Mitgliedsserver 386
Serverfunktionen
–, einrichten 72
–, weitere 571
Servergespeicherte Profile, anlegen 524
Server-Hardware 23
Serverkonfigurations-Assistent 71, 348, 357,
593
–, DHCP-Server 358
–, Domänencontroller 357
–, Internetrouter 358
Serververwaltung 62
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Server-Verwaltungsprogramme 80, 88f., 370
Service Packs 57
Services for Macintosh 429
Sfc.exe 264
SFM siehe Services for Macintosh
SFM-Dateiserver, konfigurieren 431
SFM-Dateiserverfunktion, einrichten 430
SFMMON 451
Sichere Kommunikation 639
Sicherheit für Webdienste 632
Sicherheitsbeschreibung 216, 329
Sicherheitsbezeichner 216
Sicherheitseinstellungen 539
Sicherheitskennung 328
–, ermitteln 338
Sicherheitsobjekte 328
Sicherheitsprinzipale 328
–, integrierte 337
Sicherheitsprotokoll 93
Sicherheitsrichtlinien
–, Managementkonsole 81
–, weitere 540
Sicherheitsstufe, ISP-Anmeldung 597
Sicherheitstipps (IIS) 634
Sicherungsgeräte 698
SID, Sicherheitsbezeichner 216
SID siehe Sicherheitskennung
Sigverif.exe 246
Simple Mail Transfer Protocol 275
SMTP, Active Directory 312
SMTP-Mail-Relay 659
SMTP-Server 657
–, Installation 657
–, Konfiguration 659
–, Outlook 661
–, Postausgang 658
–, Posteingang 658
–, Struktur 658
Snap-In, Managementkonsole 85
SOA siehe Start Of Authority
Sockets 277
Software zentral verteilen 512
Softwareentwicklung, Active Directory 313
Softwarepiraterie, Installation 49

Softwareverteilung 547
–, Optionen 548
–, Richtlinie entfernen 549
–, Softwarepaketverteilung 547
Sondergruppen 336
SortTemp (SMTP) 659
Spezielle Netzwerkadressen 283
SPM 451
Spooldateien, Speicherort 460
SSL siehe Secure Socket Layer
SSL-Port 623
Stammserver 498
Standard TCP/IP-Portmonitor 451
Standardauthentifizierung 636
Standard-Benutzerkonten 329
Standarddomänencontrollerrichtlinie 534
Standarddomänenrichtlinie 533
Standardgruppen 334
Standardgruppenrichtlinienobjekte 533
–, wiederherstellen 541, 545
Standard-Kontingent, festlegen 235
Standard-Kontingenteintrag 234
Standorte 324
–, verwalten 565
–, anlegen 566
–, Domänencontroller
Standortverknüpfungsobjekt 569
–, einrichten 565
–, Subnetze verknüpfen 568
–, Domänencontroller hinzufügen 566
Start Of Authority 501
Startdatenträger 162
Starteinstellungen 181, 713
Startoptionen, erweiterte 184
Startpartition 35
Startvolume, defragmentieren 60
Streaming Media Server 65
Stripesetvolume 38, 191, 200
Subnetzmasken 281
Swappen 37
Sysprint.sep 455
Sysprtj.sep 455
System Access Control List 216
Systemdatenträger 161
Systeminformationen 716
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Systemkonfigurationsprogramm
Systempartition 35, 162
Systemprotokoll 94
Systemvolume 162
Systemwiederherstellung 708
–, ASR 709
–, Serverdaten 709

717

T
Takeown.exe 228
Taktfrequenz 23
Task-Manager 103
–, Prozesse 105
–, starten 103
–, Systemleistung 103
Taskplaner 110
Tasks
–, Kommandozeilen-Tools 115
–, Protokolle 115
Tasks siehe Automatische Ausführung
TCP 274
TCP/IP, Geschichte 268
Telnet 129
–, Absicherung der Verbindung 155
–, Authentifizierung der Clients 154
–, Fehlversuche 156
–, Sicherheitsaspekte 154
–, TCP-Port ändern 155
–, Zugriffsrechte 154
Telnet-Client 157
–, Sitzung beenden 158
–, Verbindung herstellen 157
Telnet-Kommandomodus 158
Telnet-Serverdienst 150
–, aktivieren 150
–, beenden 150
–, Einstellungen 150
–, starten 150
Terminaldienstekonfiguration 144
Terminaldienstelizensierung 147
Terminaldiensteverwaltung 146
Terminalserver 64
Test-Organisationseinheit 379
Totalausfall des Servers 713
Tower-Gehäuse siehe Höheneinheiten
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Transmission Control Protocol 274
tree 316
Treiber
–, aktualisieren 253
–, erweiterte Eigenschaften 253
–, nicht signierte 246
–, Rollback 253
Treiber (Drucker) 462
Treiber-Signatur 245
Trennseiten 455
Trennseitendateien
–, anpassen 455
–, Muster 455
Trust-Center 640

U
UAM 429
UDF 215
UDP 275
Übergreifendes Volume, erweitern 199
Überwachen (DNS) 500
Überwachung des Servers,
Managementkonsole 79
Überwachungsfunktion, NTFS-Objekte 229
Unidrv.dll 440
Unix-Nameserver, Migration 299, 484, 497
Unternehmensmodell 390
USB 29
User Authentification Modul 429
User Datagram Protocol 275

V
VBScript 678
–, Arrays 680
–, Ausgabe 680
–, Datentypen 680
–, Eingabe 680
–, Funktionen 681
–, Kommentare 678
–, Operatoren 681
–, Programmierbefehle 685
–, Variablen 679
Verbindliche Profile, anlegen
Verschlüsselung 167, 639
Verteiltes Dateisystem 167
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Verzeichnisdatenbank
–, komprimieren 723
–, Partitionierung 326
–, reparieren 722, 725
–, schützen 714
Verzeichnisdienste 306
–, andere 313
–, Geschichte 309
Verzeichnisdienst-Protokoll 94
Virtuelle Server 613
–, einrichten 614
Virtuelle Verzeichnisse 613
–, einrichten 618
–, fertig stellen 620
–, Sicherheit 635
Vollbildanzeige 135
Volume 161
–, erweitertes 189
–, gespiegeltes siehe Gespiegeltes Volume
–, übergreifendes 189
Volume Management 160
–, Komponenten 162
Volumenschattenkopie 166, 420
–, Aktivierung 423
–, Anwendung 421
–, Clientsoftware 425
–, Datei wiederherstellen 426
–, Dateiversion, vorherige 426
–, Einrichtung 422
–, Gelöschte Dateien 427
–, Konfiguration 423
–, Ntbackup.exe 421
–, Überblick 420
–, Versionsverwaltung 421
Volumes 36
VPN-Serverfunktionen 591

W
Wählschnittstelle 598
Web Distribution and Versioning 613
WebDAV
–, clientseitig 627
–, einrichten 625
–, erlauben 626
WebDAV siehe Web Distribution and
Versioning

Webdienste, Sicherheit 632
Webdiensterweiterung, ActivePerl 650
Webprogrammierung 642
Webserver 614
–, im Internet 629
Webserver-Verwaltung, einrichten 149, 622
Wechselmedien 172
Whoami.exe 338
Wiederherstellungs-Assistent, Assistent 75
Wiederherstellungskonsole 714
–, Befehle 720
–, Einführung 719
–, Tools 722
Windows 2000 19
Windows Internet Name Service 288
Windows Management Instrumentation 694
Windows NT 16
Windows Scripting Host 672
–, Alternativen 673
–, Bibliotheken 691
–, Einführung 674
–, Netzwerkzugriff 690
–, Programmierung 689
–, Quellen 673
–, Shell- und Dateizugriff 689
–, Skripte ausführen 674
–, Skripte erstellen 674
–, versus .NET 672
Windows Server 2003 19
Windows Update 54
–, automatisieren 55
Windows-Assistenten 68
Windows-Dateischutz 262
Windows-Registrierung
–, Berechtigungen 727
–, manipulieren 714
–, Struktur 726
Windows-Registrierungseditor 726
–, Aufruf 726
WINS-Server 65
WMI 694
WSH siehe Windows Scripting Host

X
X.500 310
X.501 310
Xcacls.exe 228
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Z
Zertifikate 640
Zertifikatherausgeber 640
Zertifikatserver 640
Zielgruppe 12
Zonen 290, 483
Zoneneinstellungen 501
–, SOA 501
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Zoneneinträge 292
–, Ressourcentypen 292
Zonentyp 501
Zonenübertragungen 503
Zugriffsrechte, effektive 224
Zugriffsrechte (Drucker) 463
Zugriffssteuerung
–, Grundlagen 216
–, Prinzipien 217

