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Fragenkatalog - Mündliche Prüfung 24. Juni 2021
Das Datum gibt an in welcher Vorlesung die Fragen gestellt wurden, nicht auf welche Vorlesung
sie sich beziehen

Prüfungsmodalitäten
● mündlich
● 3 Fragen pro Student

○ Nur IP-Adressberechnung eventuell auf Zettel
○ Permanente Audio- und Videoverbindung

● Werden die ersten beiden Fragen super beantwortet, gibts vielleicht keine dritte Frage

Notengebung
● ⅓ Präsentation
● ⅓ Paper
● ⅓ Prüfung

VL 11.03.21

1. Wie schnell ist das Licht?
a. In einem Vakuum ist die Geschwindigkeit 300.000 km/s (Refractive index 1.0), im

Wasser ist es 224.000 km/s (Refractive index 1.3) und durch Glas ist 200.000
km/s (Refractive index 1.5).

2. Welche Arten der Informationsübertragung gibt es?
a. Massentransport
b. Elektromagnetische Welle
c. Akustische Wellen (werden Unterwasser besonders klar übertragen)
d. Gravitationswellen
e. (Starke Kernkraft) für Datenübertragung nicht relevant
f. (Schwache Kernkraft) für Datenübertragung nicht relevant
g. Quantenverschränkung (unsicher, Argumentation der Umsetzung schwierig)

3. Richtwerte für Verkabelung



a. Kupferleitungen vom Etagenverteiler zu den Anschlüssen der Endgeräte in
Summe höchstens sein 100 Meter (5 Meter Patchkabel, 90 m Kabel im Gebäude
verlegt von Raum zu Raum, danach nochmal 5 Meter Patchkabel) gemäß
EN50173

b. Wenn man damit nicht auskommt separater Verteilerpunkt dazwischen irgendwo
c. Gebäudeverteiler und Etagenverteiler (oder Standortverteiler) nicht mehr als

300m voneinander entfernt, weil das die Reichweite von modernen
Multi-mode-Glasfaserleitungen ist

4. Berechnung der Wellenlänge (+ was ist das und wovon hängt die ab)
a. lambda = c / f
b. Wellenlänge 2,4GHz wifi: 0.125m
c. Die räumliche Analogie zur zeitlichen Periodendauer
d. Der kleinste Abstand zweier Punkte auf der welle mit gleicher Phase
e. Hängt von Lichtgeschwindigkeit im Medium ab und von der Frequenz

5. Was kann mit Licht (EM-Welle) passieren, wenn es auf eine Störstelle trifft
a. Absorption, Transmission, Reflexion, Brechung

6. Wie ist die Netzwerkstruktur in der Norm EN50173 definiert?

a.

VL 18.03.21

1. Wie viele Verluste treten auf, wenn man von einem Multi-Mode Kabel auf ein
Single-Mode Kabel verbindet? Wie berechnet man das?

a. 4 % bleiben über, Verlust also von 96 %
b. Berechnung durch Vergleich der Fläche. Durchmesser MM: 50μm - SM: 10μm.

Ergo geht der Durchmesser zum Quadrat in die Berechnung ein
2. Was muss man beachten, wenn man sich für einen Lichtwellenleiter mit Gelfüllung

entscheidet und dieses Vertikal verlegt? Und was macht das Gel?



a. Glasfasern schwimmen in einer Art Gel, damit sie nicht aneinander reiben, wenn
man knickt

b. Gel rinnt nach unten. Bei hinreichend hoher vertikaler Distanz (Hochhaus)
sammelt sich das Gel unten und oben ist keins mehr

c. Wenn man dann bewegt reiben sie eben doch aneinander und können reißen
d. Gegenmaßnahme: alle paar stockwerke eine Art Schlaufe rein machen, sodass

es nicht nach ganz unten rinnt
3. Totalreflexion, alles was dazu gehört? Wann funktioniert es nicht mehr?

a. LWL besteht aus Kernglas und Mantelglas mit unterschiedlichen
Dielektrizitätskonstanten

b. Licht trifft so flach auf die Grenze zwischen den Glasschichten, dass es sauber
reflektiert wird (=Totalreflexion)

c. Ist gegeben, wenn LWL gerade liegt oder eine leichte Krümmung hat
d. Ist nicht mehr gegeben, wenn man zu stark krümmt (Krümmungsradius <5-7 cm)

dann treten Verluste auf
e. Relevant bei Kurven von LWL, aber auch bei geraden strecken

4. Was ist die Rechte-Hand-Regel und wofür wird sie verwendet?
a. Halboffene rechte Hand mit ausgestrecktem Daumen: Daumen zeigt in

technische Stromflussrichtung (Elektronen von + nach -), andere Finger der
Hand zeigen gebogen um die Daumenachse die Richtung an, in der sich das
magnetische Feld darum aufbaut

b. Bestimmung der Richtung des magnetischen Feldes eines stromdurchflossenen
Leiters

5. Was ist Cross-Talk und welche Arten gibt es?
a. Über Magnetfelder kann ein Signal auf einem Verdrillten Aderpaar auf ein

anderes Aderpaar Einfluss nehmen
b. Übersprechen des Signals auf eigenem Kabel (eigenes Echo stört beim

Empfang), ganz besonders bei der Steckverbindung (durch den Übergang von
Verdrillung auf Parallelität)

c. Arten:
i. Near-End-Cross-Talk (NEXT)

1. An der ersten Steckverbindung nach dem Sender
ii. Far-End-Cross-Talk (FEXT)

1. Störung kommt über das Kabel wieder zurück zum Sender wie ein
Echo

2. Weniger dramatisch, weil man ja weiß, was man selbst sagt und
das dadurch wegrechnen kann

iii. Alien-Cross-Talk
1. Beeinflussung nicht über Aderpaare hinweg, sondern von einem

Kabel auf ein anderes
2. Besonders schlimm, weil man nicht weiß, was man wegfiltern

sollte
d. Wie kann man Cross-talk verhindern?

i. Unterschiedliche Schlagzahl der verdrillten Paare (primzahlig)



ii. Abschirmung
1. Folie oder verflechtet
2. Einfach oder Doppelschirm

iii. Größerer Abstand
1. Zum Beispiel durch Luft zwischen den Adern aber durch Gewicht

kann das zusammengedrückt werden was dann wieder schlecht
ist

6. Wie ist ein Twisted-Pair Kabel aufgebaut?
a. Bei Kupferkabeln
b. Viermal Paare von zwei Adern, je zueinander verdrillt
c. All zusammen nochmal verseilt, dann ein Mantel drum
d. Verdrillung gemessen in Schlagzahl: Umdrehungen pro Längeneinheit
e. Damit bekommt man die Magnetfelder in den Griff die gemäß der rechte Hand

Regel induziert werden
f. Abschirmungsmöglichkeiten:

i. Shielded Twisted Pair: Jedes Adernpaar wird nochmal mit einer Folie
umwickelt

ii. Unshielded Twisted Pair: Keine Abschirmung der einzelnen Paare

VL 25.03.21

1. Erkläre das Tokenring-System!
a. Eine Art Stille post System
b. Etwas wird auf einen Zettel geschrieben und weitergegeben, bis es den

Adressaten erreicht
c. Nach dem Adressaten wird der Zettel weitergereicht bis zum Absender, der dann

prüft, ob ein Fehler auf dem Weg aufgetreten ist (Bitflip auf dem Zettel). Wenn
nicht, wird der zettel durch einen leeren ersetzt und wieder weiter gegeben damit
der nächste ihn beschreiben kann

d. Tokensystem, robuster als CSMA/CD. Gibt maximalen Durchsatz, der dann aber
auch garantiert ist und nicht durch Breakdown wegfällt

2. Erklären Sie das CSMA/CD Verfahren!
a. Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection



b. “Carrier sense”: Man lauscht auf dem Leiter und wenn man nichts hört dann
nimmt man an, dass gerade niemand was sagt (was wegen Verzögerungen nicht
stimmen muss)

c. “Collision Detection” man lauscht während dem eigenen Senden weiter, ob es zu
einer Überlagerung kommt, d.h. Ob nun doch ein anderer gesprochen hat

d. Im Kollisionsfall: beide brechen ab, leiten eine Zufallszahl aus ihrer eigenen MAC
adresse ab, warten so lange wie die Zufallszahl sagt, einer ist früher und sendet
dann los, der andere ist später dran und hört das hoffentlich wie der andere redet

e. Nachteile:
i. Kollisionserkennung erfordert zeit
ii. Es gibt Mindestpaketgröße abhängig von der doppelten Signallaufzeit,

weil man sonst Kollisionen evtl. nicht erkennt
iii. Es kann ein Breakdown passieren, wenn viele Kollisionen auftreten, dann

nehmen die Wartezeiten überhand
3. Erklären Sie den Unterschied zwischen CSMA/CD und CSMA/CA!

a. CA ist Collision Avoidance während CD Collision Detection ist
b. Wird im Feldbus eingesetzt die im Vergleich zu LAN sehr geringe Bandbreite

haben. Es wird hier davon ausgegangen, dass die Leitungen so kurz sind, dass
die Signale ohne Zeitverzögerung vorhanden sind über die komplette Leitung

c. Wenn Kollision passiert gibt es dominantes und rezessives Bit. Der erste der eine
0 sendet überstimmt den der die eins senden wollte. Dieser merkt das ab dem
Zeitpunkt und muss dann ruhig sein

d. Verursacht keinen Zeitverlust
e. Kann sein, dass es eine Schieflast gibt, wenn einer immer zuletzt seine

dominanten Bits schickt der wird dann immer überstimmt
f. Wird bei normalen Übertragungen im LAN nicht verwendet

4. Welche drei Kriterien müssen für Shared Media gelten?
a. Medienzugriffsverfahren:

i. Es muss einen Mechanismus für die Zugriffsmethode aufs Medium
geben, sodass es nicht zu Überlagerung kommt.

ii. Es darf immer nur einer sprechen
b. Namensraum:

i. Für die eindeutige Adressierung.
ii. Da jeder alles hört, muss immer angesagt werden. Für wen die

Informationen bestimmt sind
c. Selbstbeschränkung:

i. Es darf keiner ohne pause durchquatschen, da sonst der Rest nicht mehr
zum Zug kommt

5. Wieso schlecken Kühe Autos ab? Kuhzungeneffekt
a. Autolack enthält für die Kuh anziehende Lösungsmittel, die die Kuh high machen

und zum weiterschlecken anregen
b. Da die Kuhzunge rau ist, wird der Lack abgekratzt
c. Kuhzungeneffekt bei Netzwerktechnik: Steckverbindungen sollten

korrosionsresistent sein (Vergoldung, etc.) aber durch Abreibungen durch



eingeklemmten Staub wird immer etwas beschädigt. Dadurch ist die Anzahl der
Steckzyklen auf 500-700 begrenzt

6. Was wird als (Last-Verhalten) Breakdown bei CSMA/CD bezeichnet?
a. Wenn viele Kollisionen auftreten, dann nehmen die Wartezeiten überhand.
b. Passiert bei vielen Teilnehmern
c. Wenn man zu viel übertragen will, kann man plötzlich gar nichts mehr übertragen
d. Lässt sich nicht verhindern

VL 15.04.21
1. Was ist das Inter-Packet-Gap und was ist die Konsequenz, wenn man das nicht

einhält?
a. Minimaler einzuhaltender Abstand zwischen zwei Paketen
b. Festgeschrieben im (Ethernet-)Standard
c. Selbstbeschränkung.
d. Pausen damit andere die Chance haben auch was zu sagen
e. Overhead, keine Nutzdaten werden hier übertragen

2. Was ist die Präambel beim Ethernet und wozu wird die benötigt?
a. Um die Phase des Empfangs-Oszillators zu synchronisieren. Nach der Präambel

wird der Inhalt gesendet. Die Präambel zählt zum Overhead (keine
Informationsübertragung möglich, aber trotzdem notwendig)

b. Synchronisierung ist nötig, damit die Signale nicht versetzt aufgenommen
werden

c. Präambel ist 1010101010… oder eine bekannte Abfolge
d. Weil es bei Ethernet keine Taktleitung gibt wie bei anderen Systemen

3. Was ist das MAC-table-flooding?
a. Das Switch wird mit gefälschten MAC-Adressen bombardiert. Da die älteste aus

der internen Tabelle geschmissen wird, wird die Tabelle “geleert”, legitime Pakete
kommen dann von nicht mehr bekannten Adressen. Die werden dann vom
Switch an alle verteilt, einschließlich des Kommunikationspartners und des
Angreifers. Letzterer kann dadurch unbemerkt mithören.

b. Gegenmaßnahme: Wenn in kurzer Zeit mehr neue Adressen als erwartet
kommen schaltet das Switch automatisch ab

4. Welche möglichen Behandlungsarten hat ein Switch, wenn es Pakete erhält?
a. Weiterleiten
b. Wegwerfen
c. Prüfen + wegwerfen
d. Broadcast
e. “Verteilen nach überall”, auf jedem Port außer dem Eingangsport duplizieren, wie

Broadcast nur, dass vorher in der internen Tabelle nachgeschaut wurde
5. Wie unterscheidet sich eine Bridge zu einem Switch?

a. Bridge
i. macht viel in Software und ist relativ langsam
ii. Funktionen auf allgemeiner Hardware umgesetzt



b. Switch
i. Spezifische Hardware statt allgemeine
ii. Funktionell kein Unterschied zu Bridge
iii. ist performant

6. Was ist ARP und wo findet es Anwendung?
a. Address Resolution Protocol
b. Übersetzt  IP-Adressen zu MAC-Adressen (=Hardware-Adressen aka

Data-Link-Layer-Adressen)
c. Übersetzung wird in ARP-Tables bei Netzwerkteilnehmern hinterlegt
d. Anwendung im Routing (also im Router und NICHT im Switch)

VL 22.04.21

1. Was ist das Spanning tree protocol?
a. Protokoll bei dem sich die Switches untereinander einen Spanning-tree

ausmachen
b. Behebt Schleifen-Situationen
c. Es wird eine Root-Bridge ausgemacht, Switches reden untereinander und

beschließen periodisch, welche Verbindungen nicht mehr für Nutzerdaten
verwendet werden sollen, um Kreisläufe zu verhindern

d. Es entsteht ein “Baum”, bei dem jeder Punkt mit jedem anderen Punkt über
genau einen Weg verbunden ist → der Spanning-tree

e. Vorteil: im Schadensfall zerfällt der Baum in zwei Teile. Das Protokoll erkennt das
und reaktiviert einen bis dahin deaktivierten link, sodass wieder alles funktioniert
→ selbstheilend auf Layer 2. Das kann circa 30 Sekunden dauern, wenn man
einen Rapid-Spanning-tree verwendet (der am Anfang auf ein paar Kleinigkeiten
verzichtet) dann dauert es nur noch ein paar Sekunden.

f. Dadurch kann man Redundanzen einführen.
g. Nutzer merken Ausfälle dann nur sehr kurzfristig und der Manager, wenn er nicht

hinschaut gar nicht, man sollte das also überwachen
2. Was ist die primäre und die Managementrolle eines Switches? (oder generell eines

Geräts)
a. Primary role

i. Hauptaufgabe
ii. Pakete empfangen und dann weiterschicken oder verwerfen
iii. Switching, Network Traffic Management

b. Managed role
i. Managementfähigkeiten, Zusatzfunktionen die über das Minimum

hinausgehen
ii. Verwaltung von Switch-Funktionen, CLI oder Webinterface
iii. Daten ermitteln (z.B. Counter bei Events hochzählen) um Auslastung

oder so ermitteln



c. Priorisierung zwischen den beiden rollen ist nicht ganz einfach, aber man sollte
die Managementrolle bevorzugen, da man sonst bei Überlast ausgesperrt wird
und Fehler nicht beheben kann

3. Welchen Vorteil hat Port Aggregation?
a. Redundanz sorgt für unterbrechungsfreie Ausfallsicherheit, wenn eine

Verbindung ausfällt
b. Mehr Bandbreite aber nicht unbedingt die doppelte je nach Situation und

Verteilungsmechanismus
4. Was sind virtuelle Switches?

a. Gerät das so tut als wär es ein oder mehr Switch
b. In Software emuliert
c. Haben miteinander nichts zu tun
d. Kann man prinzipiell identisch auch physisch umsetzen, das ist aber teurer
e. Austauschen ggf kompliziert, da Ports individuell auf VLANs zugeordnet werden

5. Welche Verteilungsmechanismen sind bei Port Aggregation denkbar?
a. Abwechselnd

i. Vorteil: simpel und schnell, keine komplizierten Berechnungen
ii. Nachteil: erkennt nicht die Größe der Einzelpakete daher ungleichmäßige

Auslastung
b. Kleinere Queue bekommt das Paket

i. Vorteil: Traffic fair aufgeteilt, Bandbreite gut genutzt
ii. Nachteil: Logik etwas komplizierter da Größen ermittelt werden müssen

c. Letztes Bit der Mac-Adresse als Aufteilung nehmen
i. Vorteil: schnell und einfach
ii. Nachteil: Funktioniert nur gut, wenn viele mit vielen sprechen sonst sehr

ungleich
6. Welche Probleme gilt es bei STP (Spanning Tree Protocol) zu berücksichtigen?

a. Root kann irgendein Switch werden. Auch schwache Access-switches die nicht
für Transit ausgelegt ist. Da sollte man mit geeigneter Konfiguration also einen
topologisch passenden Switch als Root einstellen

b. PXE timeout: Neue Verbindungen müssen erst darauf geprüft werden, ob sie zu
Kreisläufen führen. Das dauert etwa eine halbe Minute. In der Zeit können
Endgeräte keine Nutzdaten in dem Bereich senden, was zu Problemen bei
Booting führen kann. Bootendes gerät ist neue Verbindung, die wird erst geprüft,
das Gerät bekommt solange keine Netzwerkdaten, wenn es aber einen Server
zum Booten braucht passiert deswegen ein Timeout und man kann das Gerät
nicht starten. Gegenmaßnahme: Anschluss im STP als Endpunkt definieren
damit die Prüfung entfällt, dann kann aber bei Topologieänderungen in der
Zukunft an der stelle ggf. wieder ein Kreislauf entstehen der alles lahmlegt

VL 29.04.21
Keine, da Präsentationen



VL 06.05.21
1. Wie viele Geräte sollte man maximal in einer Broadcast-Domäne haben und

warum (ungefähr)?
a. Nicht mehr als 200. Das ist schon viel, eigentlich sollte man ab 100 schon teilen

und sich ab 50 schon fragen, ob das sinnvoll ist, dass das so viele sind
b. Sollte nicht zu groß sein, weil Broadcasts dann zu viel Bandbreite ziehen
c. Kleiner ist auch aus Sicherheitsgründen besser

2. Was ist ARP Spoofing?
a. Senden von gefälschten ARP-Paketen um ARP-Tabellen so zu verändern, dass

Pakete zum Angreifer umgeleitet werden (=Man-In-The-Middle)
3. Was ist ein Trunk-Port?

a. Bei VLANs heißt trunking, dass mehrere VLANs über eine physische Verbindung
geleitet werden

b. Der Trunk Port ist dabei ein Anschluss am Switch der das erlaubt, indem hinter
dem Anschluss “so eine Art Multiplexer” zuordnet, für welches VLAN das Paket
bestimmt ist

c. Dadurch hat man nur eine physische Verbindung anstatt viele
4. Wie kann man VLANs nutzen, um Redundanzen zu schaffen, die im Normalbetrieb

nicht brach liegen?
a. Port aggregation?
b. Ein Access Switch zu zwei Etagen (würde laut STP nicht funktionieren).

Deswegen VLAN. Im Normalfall können beide Links Up-Down-Link voll nutzen.
Im Störfall müssen sie geteilt werden.
Hab ich das richtig verstanden? Gerne ergänzen!!

c. Andere Antwort: Das Ziel von STP ist es physische Schleifen im Layer 2
auszuschalten - Backup-Links kann es dadurch zwar geben, aber zu richtigen
Redundanzen und parallelen Links kommt es nicht. Mittels VLANs und MSTP
(Multiple STP) ist es möglich einen Spanning Tree pro VLAN aufzubauen, damit
ist es dann möglich, dass jedes VLAN einen anderen Link zugewiesen bekommt.

5. Was ist ein Single-Armed-Router bzw. Router-on-a-Stick?
a. Ein Router der nur eine physische Verbindung angesteckt hat
b. Über die eine physische Verbindung können ja mehrere VLANs laufen, wenn

trunking verwendet wird
c. Kann man bei VLANs brauchen, um zwischen den VLANs zu routen

6. Wie geben sich Netzwerkressourcen (=Geräte) zu erkennen, z.B. Drucker,
Windows Ordnerfreigabe

a. (Periodische) Broadcast-Meldungen

VL 20.05.21
1. Was ist DNS?



a. Dienst zum Auflösen von Domain-Namen in IP-Adressen
b. Administrative Zuordnung

2. Anzahl der Möglichkeiten ein Byte in Subnetze aufzusplitten
a. Subnetzmasken sind linksbündige Einsen, davon gibt es in einem Byte 8 Stück

plus die Null: 00000000, 10000000, 11000000, …, 11111111 also gibt es 9
mögliche Subnetze.

b. Beim vierten Byte sind es weniger, da die letzten Möglichkeiten keinen Sinn
ergeben. Ein /32 Subnet hat keine Hosts da keine Bits mehr übrig sind

3. IP-Adressen und Berechnungen (IP Subnetting)
a. Bsp. Netzmaske /28 - Wie viele Subnetze

i. Kein SN → 14 Geräte
ii. Aufteilung in 2 Netze (/29) mit je 6 Geräten

b. Bsp. Wie viel Subnetze bei /22? Unterteilung in /28
i. Lösung: 2^6 = 64 Subnetze

c. Formeln zur Berechnung:
i. Anzahl der Hosts: 2^(Anzahl an Nullen)-2

1. Bsp. für /24: 32-24= 8 Nullen -> also 2^8-2=254 Hosts
ii. Anzahl der Subnetze: 2^(hinzugekommene Einsen)

1. Bsp. für Unterteilung /24 in /28 -> 28-24=4 neue Einsen -> 2^4=16
Subnetze

4. Wozu brauche ich ein Routing Protokoll?
a. Damit sprechen sich Router untereinander ab und reagieren auf

Topologieänderungen
b. Statisches Routing wäre auch eine Möglichkeit aber das ist mühsam bei

Topologieänderungen. Vorteil aber: spart Berechnungen da die Router sich
untereinander nichts ausmachen müssen, geht schneller da es keinen Overhead
gibt

5. Was ist der Unterschied zwischen dynamischem und statischem Routing?
a. Statisch: eine genaue Route wird eingegeben und das Paket verfolgt dann diese

Route.
b. Dynamisch: die Router kommunizieren untereinander und tauschen neue Routen

untereinander aus. Flexibel bei Topologieänderungen aber Berechnungen
müssen laufen, die bei Fehlkonfigurationen bei allen Teilnehmern Ressourcen
verbrennen

6. IP-Adressrechnung
a. Berechnung von Netzadresse und Broadcast-Adresse

i. Netzadresse = Ursprüngliche IP AND Subnetzmaske (Hostteil nur 0)
ii. Broadcast-Adresse = Ursprüngliche IP OR NOT Subnetzmaske (Hostteil

nur 1)
b. Bsp. 1: 192.168.122.5/24

i. NA = 192.168.122.0
ii. BA = 192.168.122.255

c. Bsp. 2: 192.168.122.5/26
i. NA = 192.168.122.0



ii. BA = 192.168.122.63
d. Bsp. 3: 192.168.122.33/27

i. NA = 192.168.122.32
ii. BA = 192.168.122.63

VL 27.05.21
1. Welche Arten von IP-Masquerading gibt es?

a. NAT (Network Address Translation): nur Layer 3 maskieren (IP-Adresse)
b. PAT (Port Address Translation): IP-Adresse und Port umschreiben, häufigste Art

bei Heimroutern
2. Was ist Deep Packet Inspection und wann ist dies nicht möglich?

a. Deep Packet Inspection ist, wenn die Firewall auch in die Pakete reinschaut, also
nicht nur nach Header-Informationen filtert, sondern auch nach Inhalt

b. Nicht möglich bei verschlüsseltem Inhalt, sofern dieser nicht vorher entschlüsselt
wird

3. Was ist ein Honeypot und wozu wird er verwendet?
a. Server, der Interessant für einen Hacker ausschaut
b. Macht diesen Server leichter hackbar als den eigentlichen Dienst, sorgt aber

dafür, dass man von da aus nicht viel machen kann
c. Möglicherweise beobachten, wie sich der Hacker auf dem Honeypot bewegt
d. Soll den Hacker vom eigentlichen Dienst ablenken

4. Was ist eine Demilitarisierte Zone (DMZ)?
a. Isoliertes Computernetz aus Servern (keine Clients!)
b. Mit Firewalls nach innen und außen geschützt
c. Oft für Dienste, die sowohl aus dem Netzwerk, als auch aus dem Internet

erreichbar sein sollen (z.B. Webserver)
5. Default/Fallback Regeln in der Firewall, wenn keine Regeln zutreffen?

a. Deny/allow, Verbotsliste oder Erlaub-liste
b. Definiert über den letzten Eintrag in der Regelliste
c. Alle Pakete, auf die keine Firewall-Regeln zutreffen, werden …

i. … fallengelassen (Whitelisting)
ii. … durchgelassen (Blacklisting)

6. Funktionsweise von Masquerading?
a. Masquerading ist das Verstecken eines ganzen Netzwerks hinter einer einzigen

Adresse
b. Masquerading-Rechner muss in lokale Adressen übersetzen: die lokalen

Adressen können aus dem Internet nicht angesprochen werden
c. Zwei Möglichkeiten: NAT und PAT

VL 10.06.21
1. Was ist der Unterschied zwischen UDP & TCP? Vor- und Nachteile?



a. TCP
i. Connection-based
ii. Verbindung muss erst aufgebaut werden = Overhead
iii. Fehlerkorrektur, Threads können gespawnt werden, effizientere

Kommunikation möglich
b. UDP

i. Connection-less
ii. keine Fehlerkorrektur aber auch kein Overhead
iii. Weniger Bandbreite benötigt, schneller, “Fire and forget”

2. Was ist ein Evercookie?
a. Ein Cookie, das sehr schwer zu löschen ist, da es Daten redundant ablegt. Das

Löschen an einer Stelle ist quasi nutzlos.
b. Identifikationsdaten werden nicht nur im herkömmlichen Cookie-Speicher

abgelegt, sondern auch zum Beispiel im Flash-Speicher, Web cache, und an
anderen Stellen

c. Mächtiges Tracking, oft ohne Wissen des Nutzers
3. Was ist LDAP und wozu wird es genutzt?

a. “Lightweight directory access protocol”
b. Netzwerkprotokoll für verteilte Verzeichnisdienste
c. Genutzt vor allem für Authentifizierung und Autorisierung sowie

Benutzerverzeichnisse
4. Wozu dienen Sockets und was kann man alles damit machen?

a. Endpunkt eines bidirektionalen Kommunikationskanals
b. Kommunikation von Programmen auf demselben / unterschiedlichen Rechnern
c. Von Betriebssystem bereitgestellt
d. Können an andere Threads weitergegeben werden

5. Welche drei Phasen gibt es bei der TCP Kommunikation?
a. Setup, Kommunikation wird eingerichtet
b. Übertragung, Nutzdaten (und ein paar Steuerinformationen) werden übertragen
c. Termination, Verbindung wird beendet



Mögliche Fragen Computer Networks S2021
Zu Beginn jeder Vorlesung fragt Prof. Siegl immer, welche 5-6 Fragen bezüglich der
vorhergehenden Vorlesung zur Prüfung kommen sollen. Nachfolgend mögliche Fragen, die
während der Vorlesung mitgeschrieben wurden.

Die letztendlich ausgewählten Prüfungsfragen befinden sich im oberen Abschnitt
“Fragenkatalog”. Die folgenden Fragen sind lediglich für Archiv- und Lernzwecke weiterhin
gelistet, da einige direkt beantwortet wurden.

Vom 04.03.
● Wie lang dürfen die Kupferleitungen vom Etagenverteiler zu den Anschlüssen der

Endgeräte in Summe höchstens sein (gemäß EN50173)? (TA)
○ nicht mehr als 100 Meter (5 Meter Patchkabel, 90m Kabel im Gebäude verlegt

von Raum zu Raum, danach nochmal 5 Meter Patchkabel)
● Was macht man, wenn man mit 100m Kupferleitungslänge nicht auskommt für die

Etage?
○ Separater Verteilerpunkt dazwischen irgendwo

● Welche zwei Arten von Glasfasern gibt es?
○ Single-mode-faser und Multi-mode-faser, unterscheidet sich in Breite der Faser

● Aus welchen Schichten ist eine Glasfaser aufgebaut
○ koaxiales System aus Kernglas und Mantelglas

● Warum sollten Gebäudeverteiler und Etagenverteiler nicht mehr als 300m voneinander
entfernt sein?

○ Weil das die Reichweite von modernen Multi-mode-Glasfaserleitungen ist

Vom 11.03.
● In welcher Größenordnung ist ein Staubkorn?

○ 2.5-10µm
● Was ist ein Pigtail?

○ kurzes vorkonfektioniertes Verbindungsstück mit zwei angeschlossenen Steckern
● Wie nennt man den Prozess, wenn zwei LWL-Kabel miteinander verbunden werden?

○ Lichtbogen spleißen
● Was bewirkt der unterschiedliche Brechungsindex von Kern- und Mantelglas in LWL?

○ Totale Reflexion des Lichts an der Grenzschicht
○ Konsequenz: Licht kann in LWL-Kabel durch eine Kurve übertragen werden

● Was ist der Biegeradius von LWL?
○ Ungefähr 5-7cm (um optimale totale Reflexion zu erreichen) bei einzelnen

Fasern, ungefähr 1m bei LWL mit ganzen Fasersträngen
● Welche Lichtquellen kann verwenden um Licht in einen LWL einzuspeisen?

○ Laserdiode für Single-Mode-Faser, Leuchtdiode für Multi-Mode-Faser
● Wie überbrückt man lange vertikale Strecken mit LWL?



○ Alle 2 Stockwerke eine Schleife legen um ein Absacken des Gels (dass gegen
die Reibung einzelner Fasern wirken soll) zu verhindern

● Warum sollte man nie in Glasfasern schauen?
○ Um ein Abdampfen der Netzhaut zu verhindern

● Wie viele elektrische Kontakte hat ein Netzwerkstecker?
○ 9, 1 Schirmleitung, 4x Twisted Pair (jeweils zwei Adern, verdrillt damit das

elektromagnetische Feld in jede Richtung schnell abnimmt)
● Was ist die “Rechte Hand Regel”?

○ Bestimmung der Richtung des magnetischen Feldes eines stromdurchflossenen
Leiters

● Wie kann man CrossTalk verhindern?
○ Unterschiedliche Schlagzahl der verdrillten Paare (primzahlig)
○ Abschirmung
○ Größerer Abstand

● Was ist crosstalk?
○ Übersprechen des Signals auf eigenem Kabel (eigenes Echo stört beim

Empfang), ganz besonders bei der Steckverbindung (durch den Übergang von
Verdrillung auf Parallelität) Near-End-Cross-Talk, Far-End-Cross-Talk

● Was versteht man unter Alien-Cross-Talk
○ Fremdübersprechen -> entsteht durch Signaleinkopplung nicht durch die

Leitungen eines gemeinsamen Kabelstrangs, sondern durch andere in der Nähe
verlegte Kabel

Vom 18.03.
● Welche Nachteile haben Bodentanks?

○ Schwer zu reinigen
● Welche drei Faktoren haben Einfluss auf die Qualität der Strecke?

○ Qualität der einzelnen Komponenten
○ Komponenten müssen zusammenpassen
○ Installation muss korrekt erfolgen (möglichst störungsfrei)

● Was ist der Unterschied der Klassen “Permanent Link” und “Channel”?
○ Permanent Link: kann nicht ausgebaut werden. Meist Grundlage für das

eingeleitete Netzwerk. Grenzwert strenger.
○ Channel: In House Verkabelung, die nicht fix verbaut ist. Zumeist per Patchkabel

messbar.
● Wieso schlecken Kühe Autos ab (Kuhzungeneffekt) und was hat das mit

Netzwerktechnik zu tun?
○ Autolack enthält für die Kuh anziehende Stoffe
○ Steckverbindungen sollten korrosionsresistent sein (Vergoldung, etc.)

● Was begrenzt die anzahl der Steckzyklen einer Steckverbindung?
○ Der “Kuhzungeneffekt”: 500-700 mal an und abstecken nutzt sich die

Steckverbindung ab, auch durch Staub dazwischen
● Was ist CSMA/CD bzw. CSMA/CA?
● Was ist ein Tokenring?



Vom 25.03:
● Was nützt eine Präambel bei asynchronem Takt? (Ethernet)

○ Um die Phase des Empfangs-Oszillators zu synchronisieren. Nach der Präambel
wird der Inhalt gesendet. Die Präambel zählt zum Overhead (keine
Informationsübertragung möglich, aber trotzdem notwendig)

● Welches Bussystem nutzt einen synchronen Takt?
○ I ²C-Bus

● Switches:
○ Auf welchem Layer arbeiten Switches?

■ Nur auf Layer 2
○ Wieso ist ein Layer-3-Switch nicht akkurat?

■ Weil ein Switch switched und nicht routed. <- Best :))
○ Funktionsweise eines Switches/Hub

■ Quell-/Ziel-Adressierung über eindeutige MAC-Adresse
● Diese haben keine Gruppierung
● Werden in Tabelle (Mac-Table) abgespeichert

○ Korrespondierend: MAC-Table-Flooding
○ Wann werden Einträge gelöscht/aktualisiert?

● Wie können Problemkomplexitäten klassifiziert werden?
○ Die Größe des Blattes Papier auf dem die Gesamtlösung dargestellt wird

Vom 15.04:
● Was ist die primary und was ist die managed role?

○ Primary role = switching, network traffic management
○ Managed role = Verwaltung von Switch-Funktionen, CLI oder Webinterface

● Wie funktioniert das Spanning Tree Protocol (STP)?
○ Welche Probleme werden dadurch gelöst und welche anderen Probleme können

sich durch Verwendung dieses ergeben?
● Was ist Port Aggregation?

○ Welche Verteilungsmechanismen können dabei verwendet werden?
■ Jedes zweite Paket auf Leitung B, die anderen auf A
■ Aufteilen von xKB Pakete auf die beiden Leitungen
■ Letztes Bit der Mac-Adresse bestimmt Leitung
■ Proprietäre Cisco-Lösung von einem Switch zu zwei Switches
■ ...

● Welchen Vorteil hat Port Aggregation?
○ Redundanz sorgt für Ausfallsicherheit, wenn eine Verbindung ausfällt

● Was sind virtuelle Switches?

Vom 22.04:
- Keine, weil Vorträge

Vom 29.04:



● Wie funktioniert ARP?
○ ARP Request per Broadcast an alle zur Zuordnung von bekannter IP-Adresse zu

unbekannter MAC Adresse
○ Irgendwer antwortet mit entsprechender MAC Adresse, ab dann kann man mit

dem Ziel reden
● Was ist ARP-Spoofing?

○ “Böse Hackergeschichte”
○ Man kann nicht rausfinden wer die ARP Antwort schickt → kann gespooft

werden, also falsche Adresse
○ Dadurch werden Nachrichten umgeleitet - Man-In-The-middle

● Welchen Einfluss haben VLANs auf die Netzwerksicherheit?
○ Wird gesteigert, weil...

● Welche Probleme haben VLANs?
○ Hardwareressourcensharing
○ Nicht für jedes VLAN auf einem physischen Switch ist ein eigener

Prozessor(Core verfügbar und entsprechend weniger speicher
○ Hochlasten in einem VLAN werden auch in anderen VLANS gespürt

● Was ist ein Trunk Port/Interface?
● Welche Hardwareanforderungen haben Switches?

○ Möglichst billig aber so stark wie nötig
● Auf welchem Layer arbeiten MAC/IP-Adressen?

○ MAC = Layer 2, IP=Layer 3

Vom 06.05.:
● Warum braucht man einen Network-Layer?
● Was ist eine Default-Route beim Routing?
● Was ist die Time to live bei Paketen

○ Wird bei jedem hop um eins reduziert
○ Wenn es null erreicht gibts ein Fehlerpaket zurück oder es wird einfach nur

abgebrochen
● Welche Netzklassen gibt es?

○ A, B, C
● Netzadresse und Broadcast-Adresse ausrechnen aus IP und Maske

Vom 20.05.:
● Was ist Port Address Translation (PAT)?
● Wozu braucht man eine Firewall
● Was ist eine DMZ

○ Demilitarisierte zone

Vom 27.05.:
● Wie unterscheiden sich TCP und UDP?

○ TCP ist Verbindungsorientiert und UDP ist Connectionless
● Nachteile von TCP



○ Overhead durch handshake
○ Verzögerung durch warten auf ACK

● Wozu dient ein Socket
● Was sind Cookies (im browser)
● Was ist ein Evercookie

○ https://samy.pl/evercookie/

https://samy.pl/evercookie/

