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Allgemeines
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zeiten
.

Vorlesung

Woechentlich Donnerstag 13:15-14:45, HS 2, W29

Uebung

Geblockt Mittwoch bzw. Donnerstags 15:00-19:00 PC4, W29
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uebungstermine
.

Gruppe 1 Gruppe 2

07.05.2015 06.05.2015
21.05.2015 20.05.2015
28.05.2015 27.05.2015
11.06.2015 10.06.2015
18.06.2015 17.06.2015
25.06.2015 24.06.2015
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kontakt
.

Sascha Biberhofer
sascha.biberhofer@univie.ac.at
Oskar-Morgenstern-Platz 1, Buero 02.132
http://www.mat.univie.ac.at/~sascha/ict-15
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pruefungsmodus
.

Vorlesung

∙ Muendliche Pruefung von ca. 20-30 Minuten
∙ Termine einfach per Email vereinbaren

Uebung

∙ Abgabe von Aufgabengruppen
∙ Positive Beurteilung bei mehr als 50% der Punkte
(Gesamtpunkte ∗ 0.5+ 1)

∙ Mehr Infos dazu auf der Vorlesungshomepage
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inhalte
.

Letztes Semester (TPCS1)

∙ Fokus auf Systemgrundlagen:
∙ Nutzer & Berechtigungen
∙ Prozesse & Prozessmanagement
∙ Shells & Shellscripte

∙ Meistens “lokal”: Was kann ich auf (m)einem Rechner
machen?

∙ “Schnupperkurs” TCP/IP (Grundlagen)
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inhalte
.

Themenbereiche

∙ Networking & Paketfilter
∙ Pakete & Paketmanagement
∙ Services & Service/Konfigurationsmanagement

Ziele

∙ Ein grobes Verstaendnis fuer die moeglichen Anwendungen
eines unixartigen Systems in einer modernen
Netzwerkumgebung

∙ Grundzuege des Betriebs und der Konfiguration essentieller
Netzwerkdienste
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inhalte
.

Themen im Detail

∙ Einrichtung von Netzwerken
∙ Netzwerksicherheit: Firewalls/Paketfilter
∙ Installation von Programmen: configure & make, deb & rpm,
bzw. apt-get & yum

∙ DNS, DHCP, Web-, FTP- und Mailserver
∙ SSL-Certs? Datenbanken?
∙ NFS, Samba?
∙ Zentralisierte Benutzerverwaltung? LDAP? Kerberos?
∙ IPSec?
∙ Evtl. Systemverwaltung mit Puppet/Ansible?
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shells und befehle
.

Allgemeines

Als Administrator eines Unixsystems arbeitet man
meistens/oft in einer Shell:

∙ Eine Shell verarbeitet Eingaben und verwaltet deren
Ausgaben.

∙ Typische Eingaben sind Befehle (z.B. Programme) und deren
Parameter

∙ ls, cd, rm, mount, ps, su, sudo,….
∙ firefox, chrome, skype,…

∙ Ausgaben koennen an andere Programme weitergeleitet
werden (Pipe, |), oder Umgeleitet werden (>, >>, <,…)
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bedeutung von shells fuer diese vorlesung
.

∙ Shells sind unter unixartigen Systemen im Allgemeinen
essentiell zur Administration (sobald mehr als nur
oberflaechliche Veraenderungen vorgenommen werden
sollen)

∙ Server bieten ueblicherweise nur Zugang via ssh - man
erhaelt also nur eine Shell zur Administration.

∙ In dieser Vorlesung wird weit weniger Shell Kung-Fu
benoetigt als letztes Semester!
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Netzwerke - Grundlagen/Wiederholung

11



typische situation
.

Figure 1: Typischer, stark vereinfachter Netzwerkaufbau
12



typische situation
.

∙ Auf jedem der oben abgebildeten Systeme kann ein
Unixsystem laufen!

∙ Oft eigene Distributionen fuer spezielle Anwendungen, wie z.B.
openwrt oder ddwrt auf Routern.

∙ Letztes Semester waren wir auf die “Clientseite” konzentriert.
∙ Essentiell fuer einen Client: Basiskonnektivitaet

∙ IP-Adresse (IPv4 oder IPv6)
∙ Default Route
∙ DNS-Nameserver
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netzwerke aus nutzersicht
.

Figure 2: Das Internet in 3… 2… 1…
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wiederholung: protokolle und osi-schichten
.

Protokolle

Die Kommunikation zwischen Systemen wird ueber Protokolle
geregelt. Protokolle werden grundlegend nach ihrem
“Abstraktionsgrad” in Schichten eingeteilt.

15



wiederholung: protokolle und osi-schichten
.

Figure 3: OSI-Modell
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wiederholung: protokolle und rfcs
.

Essentielle Protokolle/Spezifikationen fuer
Basiskonnektivitaet

∙ Ethernet (IEEE 802) (Layer 1 & 2)
∙ IPv4, IPv6, ARP (Layer 3)
∙ TCP, UDP, ICMP, ICMPv6 (Layer 4)
∙ DNS, DHCP (Layer 7)

RFCs

Alle der obigen Protokolle (ausgenommen 802.11) sind in
sogenannten RFCs definiert (Request for Comment). Diese
Standards sind frei verfuegbar und koennen z.B. auf
http://tools.ietf.org/rfc/ abgerufen werden.

17

http://tools.ietf.org/rfc/


protokolle und ihre bedeutung
.

Jedes Protokoll hat eine gesonderte Kernaufgabe, die es
erfuellt:

∙ Ethernet/WLAN: Adressierung und Datenaustausch zwischen
“lokalen” Systemen (Netzwerkschnittstelle <->
Netzwerkschnittstelle)

∙ IPv4, IPv6: Addressierung und Datenaustausch zwischen
“globalen” Systemen (System <-> System)

∙ TCP, UDP: Multiplexing (Ports) (Programm <-> Programm)
∙ DNS, DHCP: Hoehere Funktionen (Aufloesen von Namen in
Adressn, Automatische Adresskonfiguration)

18
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adressierung von systemen
.

Ethernet, IPv4 und IPv6 dienen der Adressierung von
Systemen/Schnittstellen. Jedes dieser Protokolle bietet
Adressen:

∙ MAC Adresse:

∙ 48 Bit unsigned Integer
∙ Notation: 12 Hexadezimalzahlen, je zwei Ziffern durch
Doppelpunkt getrennt (7e:5b:16:e3:09:bc, 96:b5:8c:cd:41:8a)

∙ IPv4 Adresse:

∙ 32 Bit unsigned Integer
∙ Notation: 4 Dezimalzahlen (0-255) getrennt durch Punkte
(192.168.0.1, 74.125.71.99,…)
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adressierung von systemen
.

∙ IPv6 Adresse:

∙ 64 Bit unsigned Integer
∙ Notation: 16 Hexadezimalzahlen getrennt durch Doppelpunkt
(2a00:1450:400c:c02::63)
(eine Kette von :0:-Bloecken kann durch :: abgekuerzt werden)
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tcp und udp
.

Layer 3

IP-Adressen identifizieren ein System in einem Netzwerk. Das
IP-Protokoll liefert aber keine Information welches Programm
auf diesem System die gegebenen Daten verarbeiten soll.
Diese Aufgabe wird von eigenen Protokollen bereitgestellt: TCP
und UDP.

∙ TCP und UDP implementieren Ports - eine weitere Form von
Adresse

∙ Ein Paar aus IP-Adresse und Port kann einem Prozess
zugewiesen werden - Daten an diese Kombination werden
dann an den Prozess weitergegeben

21



tcp und udp
.

TCP

TCP bietet noch einige weitere Funktionen, die sonst nicht
vorhanden sind:

∙ Auf- und Abbau von Verbindungen (!)
∙ Erkennen von Datenverlust und Reihenfolge
∙ Flusskontrolle

22



aufbau eines pakets
.

Ein TCP- oder UDP-Paket wird ueblicherweise als Payload eines
IP-Pakets uebertragen. Letzteres wird - zumindest im lokalen
Netzwerk - in einen Ethernet-Frame eingebettet. Jedes
Protokoll fuegt dabei seine Header hinzu. Es entsteht also
folgendes Bild:

Figure 4: Aufbau eines Pakets
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sockets
.

Unter Unixsystemen werden TCP- und UDP-Verbindungen
typischerweise mittels Sockets aufgebaut. Ein Socket ist dabei
ein Konstrukt, das als Schnittstelle zwischen einem Programm
im Userspace und dem Kernel dient.

Ein Socket hat zumindest eine Adressfamilie (z.B. AF_INET fuer
IPv4, AF_INET6 fuer IPv6) und einen Typ (z.B. SOCK_STREAM fuer
TCP oder SOCK_DGRAM fuer UDP). Ein Socket kann genutzt
werden um sich mit Prozessen auf anderen Systemen zu
verbinden (connect(2)) oder um auf einkommende
Verbindungen zu warten (bind(2)).

24



sockets
.

Bemerkung

Sockets sind nach einem connect(2) oder bind(2) an einen Port
gebunden. Sie sind aus Softwaresicht die Endpunkte einer
TCP- oder UDP-Verbindung ueber sie sendet oder empfaengt
ein Programm Daten. Hoehere Protokolle (wie z.B. HTTP, DNS,
DHCP,…) werden dann von diesen Programmen - und nicht
mehr vom Kernel - implementiert.

25



subnetze
.

Netzwerke werden ueblicherweise in Subnetze unterteilt. Jede
IP-Adresse hat dabei einen Netzwerk- und einen Hostteil. Die
Trennung zwischen diesen beiden Teilen wird mittels der
Subnetzmaske festgelegt.
Die Subnetzmaske ist dabei - wie die IP-Adresse - ein 32 (IPv4)
bzw. 64 (IPv6) Bit Integer, der von “links” aus bis zu einer
gewissen Stelle aus 1-en, danach nur aus 0-en besteht.
Verknuepft man die IP-Adresse logisch-& mit der Netzmaske
erhaelt man die Netzwerkadresse.
Subnetzmasken werden dabei entweder wie die IP-Adresse
notiert (IPv4) oder in CIDR-Form als /n hinter der IP-Adresse,
wobei n hier fuer die Anzahl der 1-en in der Subnetzmaske
steht. 26



subnetze
.

Beispiele:

∙ 131.130.16.250/22
∙ Netzmaske: 255.255.252.0
∙ Netzwerkadresse: 131.130.16.0/22 . . .

∙ 192.168.1.117/24
∙ Netzmaske: 255.255.255.0
∙ Netzwerkadresse: 192.168.1.0/24

27



subnetze
.

Subnetze und IPv6

Der Hostpart einer IPv6-Adresse ist (solange sie nicht mit 000
beginnt) immer 64 Bit lang. Institutionen erhalten aber
groeszere Subnetze (z.B. /48), die sie dann weiter unterteilen
koennen.
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routing
.

Als Routing bezeichnet man den Prozess, der ein Paket durch
eine Vielzahl von Netzwerkknoten an sein Ziel befoerdert. Im
Wesentlichen gibt es dabei zwei Formen:

∙ Pakete an X ueber Interface Y
∙ Pakete an X via Host Y

Um ein Paket zu routen nutzt der Kernel diese Informationen
um die am besten geeignete Route zu waehlen oder faellt auf
eine default Route zurueck, falls diese Vorhanden ist.

29



routing
.

Bemerkung

Systeme wissen a priori nicht, welchen Pfad ein Paket an sein
Ziel nimmt. Jedes System hat nur Informationen ueber den
naechsten Knoten, der (hoffentlich) mehr ueber das
Zielnetzwerk weisz, zu dem die Zieladresse gehoert.
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ip- und mac-adressen - arp und ndp
.

ARP und NDP

Um zwischen zwei Rechnern in einem Ethernet-Netzwerk via IP
kommunizieren zu koennen, benoetigt man sowohl die IP- als
auch die MAC-Adresse eines Rechners. Nachdem man
meistens aber nur die IP-Adresse weisz, gibt es Protokolle um
die zugehoerige MAC-Adresse zu ermitteln: ARP (IPv4) und NDP
(IPv6).
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ip- und mac-adressen - arp und ndp
.

Funktionsweise

In beiden Faellen wird ein Paket an alle (bzw. einige bei IPv6)
Rechner im Netzwerk geschickt. In diesem Paket befindet sich
zumindest die IP-Adresse des Systems, dessen MAC-Adresse
man sucht. Das System mit dieser IP-Adresse antwortet dann
auf dieses Paket und schickt dabei seine MAC-Adresse mit.
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kontrollnachrichten - icmp & icmpv6
.

ICMP (Internet Control Message Protocoll) dient dem Austausch
von Kontrollnachrichten zwischen zwei Netzwerkknoten.
ICMP-Pakete haben einen Typ sowie einen Code, z.B.:

∙ Typ 0, Code 0: echo reply (“ping”)
∙ Typ 3: Destination unreachable (Code gibt Hinweis auf den
genauen Grund)

∙ Typ 8: echo request (“ping”)
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netzwerkinterfaces unter gnu/linux
.

Um in einer Shell Netzwerkschnittstellen und Adressen
verwalten zu koennen kann der ip Befehl genutzt werden.
Dieser ist in mehrere Unterbereiche aufgeteilt:

∙ ip link: Verwaltet Schnittstellen (aktivieren & deaktivieren,
setzen von MAC-Adressen und Interface-Parametern)

∙ ip address: Verwaltet Adressen (hinzufuegen & entfernen
von Adressen)

∙ ip route: Verwaltet Routen (hinzufuegen & entfernen von
Routen)

∙ ip neighbour: Verwaltet Informationen ueber benachbarte
Systeme (Paare aus MAC- und IP-Adresse)
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sockets unter gnu/linux
.

Um einsehen zu koennen, welche Sockets auf einem System in
Verwendung sind (und zu welchem Programm sie gehoeren)
kann der ss Befehl genutzt werden. Dabei gibt es folgende
wichtige Parameter:

∙ -a: Zeigt sowohl Listening als auch non-listening Sockets an
∙ -n: Numerischer Output - IP-Adressen werden nicht in
Namen aufgeloest

∙ -t: Filtert TCP-Sockets
∙ -u: Filtert UDP-Sockets
∙ -p: Zeigt zusaetzlich den Namen des Programms an, zu dem
der Socket gehoert

35



vista:
.

∙ Firewalls/Paketfilter unter GNU/Linux
∙ GNU/Linux als Router
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