
Computer Networks - W2021
Prüfungsfragen

VO1: Shared Media (13.10.)

1.1) Welche 3 grundsätzlichen Mechanismen machen ein shared media aus?

1.       Ein Zugriffsverfahren. Sprich eine fixe Einteilung wer, wann, wie senden darf. Dafür
gibt es eine Instanz, die den Zugriff erteilt.

2. Selbstbeschränkung. Jeder Sender hat nur ein definiertes Zeitfenster in dem er
senden darf. Keine Quelle kann des Channel die ganze Zeit beanspruchen.

3.       Ein eindeutiger Namenskatalog (zB MAC-Adresse). Damit immer klar ist an wen
eine Nachricht gerichtet ist.

1.2) Beschreiben Sie Broadcast/Unicast und die Unterschiede.

Broadcast
Nachrichten werden an alle gesendet, sind aber nicht immer für alle gedacht (z.B. eine
Person wird über Lautsprecher aufgerufen). Da alle auf die Nachricht reagieren müssen um
zu prüfen ob sie angesprochen sind oder nicht sind Broadcasts extrem Ressourcen
fressend. Im Extremfall können Netzwerkstacks durch Broadcasts überladen werden,
wodurch das Gerät stoppen kann. Ein Vorteil von Broadcast ist, dass sie sehr einfach
eingerichtet werden können (keine zentrale Stelle, nur Protokoll muss definiert werden).
Broadcasts gibt es sowohl auf Layer 2 als auch auf Layer 3.

Multicast
Nachrichten gehen an viele. Beispielsweise bei Videoverteilung. Nicht in typischen
Anwendungen.

Unicast
Nachricht an einen. Nachrichten werden an alle gesendet, aber in der Zieladresse ist immer
genau eine Gegenstation definiert. Dadurch kann schon aufgrund der Adresse entschieden
werden ob die Nachricht für ein Gerät relevant ist oder nicht. Wo das Paket hingeschickt
wird, wird oft auch direkt im Netzwerk entschieden (z.B. Switch).

1.3) Beschreiben Sie die Komponenten eines Datennetzes.

Datenquellen: Ursprung der Daten
Datensenken: Empfänger der Daten (Daten werden verwendet/verbraucht)
Pfade: Leiten Daten weiter (Kabel)



Knoten: Bsp. Switche (kein Einblick in Nutzdaten aber in die Metadaten)

Analogie mit Fischernetz

1.4) Nennen Sie Beispiele für Technologien, die ein shared media darstellen.

Bei einem Shared Media wird die Übertragungsfähigkeit von mehreren Nutzern geteilt (meist
durch ein Zeitsystem). Ähnlich wie sich in einem Zoom Meeting alle den Raum teilen und
sich jeder melden kann. Anwendungsbeispiele dafür sind:

● WLAN: Alle Nutzer können Daten an den Router senden oder von ihm empfangen.
● Ethernet: Alle Nutzer können Daten über die LAN-Kabel an den Router senden oder

von ihm empfangen.
● Mobilfunknetz: Eine Antenne versorgt viele Nutzer.
● CAN-Bus: Arbeitet nach dem “Multi-Master Prinzip”, d.h. er verbindet mehrere

gleichberechtigte Steuergeräte.

VO2: Elektromagenetische Welle, Frequenz, … (20.10.)

2.1) Welche Effekte treten bei der Kollision von elektromagnetischen Wellen an einer
Grenzschicht auf?

z.B.: wenn Sonnenlicht auf eine Fensterscheibe (Grenzschicht) trifft gibt es 3 Effekte:
Reflexion: reflektiert und prallt ab
Absorption: an der Grenzschicht absorbiert und in Wärme umgewandelt
Transmission: über die Grenzschicht ins Medium hinein

2.2) Wie lauten die Zehnerpotenzen von 10^-15 bis 10^15?

10^-15 = Femto
10^-12 = Piko
10^-9   = Nano
10^-6   = Mikro
10^-3   = Milli
10^-2   = Zenti
10^-1   = Dezi
10^1    = Deka
10^2 = Hekto
10^3 = Kilo
10^6 = Mega
10^9 = Giga
10^12  = Tera
10^15  = Peta



2.3) Welches Verfahren wird genutzt, um hohe Taktraten trotz niedriger Frequenz zu
erzielen?

QAM: Quadraturamplitudenmodulation

2.4) Wie stehen Wellenlänge, Lichtgeschwindigkeit und Frequenz im Verhältnis
zueinander?

Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz
+ Anwendung (z.B. Ö3-Beispiel)

VO3: Verkabelung (27.10.)

3.1) Wodurch unterscheiden sich die Permanent Link Messung und die Channel
Messung?

Permanent Link Messung: Buchse zu Buchse (fix im Gebäude verbaut) ohne Patchkabel
Channel Messung: Buchse zu Buchse (fix im Gebäude verbaut) + Muster-Patchkabel

3.2) Wofür stehen die jeweiligen Finger bei der Rechten-Hand-Regel und wozu wird sie
im Kontext der VO benötigt?

Rechte-Hand-Regel:
Daumen: Zeigt in technische Stromrichtung
Finger: Zeigen die Richtung des durch diesen Stromfluss erzeugten magnetischen Feldes.
Kontext in der VO
Erklärt wieso es Twisted-Pair-Kabel gibt. Bei Twisted-Pair-Kabeln (RJ-45 4 Adernpaare)
fließt der Strom in jedem Adernpaar auf einer Ader in die eine und auf der anderen in die
entgegengesetzte Richtung. Durch den Stromfluss wird von jeder Ader ein Magnetfeld
erzeugt. Sind zwei Adern nun parallel zueinander so hebt sich das Magnetfeld genau in der
Mitte zwischen den beiden Adern auf. In allen anderen Richtungen um die Adern herum gibt
es aber noch immer ein Magnetfeld. In Realität werden die Adern verdrillt um einen
besseren Schutz vor Magnetfeldern zu gewährleisten und damit das Übersprechen zu
minimieren.

3.3) Warum ist zum Beispiel das RJ45-Kabel an seinen Anschlusskontakten mit Gold
beschichtet? (Kuhzungeneffekt)

Die Kontakte des RJ45-Kabels sind goldbeschichtet um es vor Korrosion/Oxidation zu
schützen. Ein Kupferkontakt würde beispielsweise mit der Zeit oxidieren und keine gute
Verbindung mehr gewährleisten.



Der Kuhzungeneffekt übertragen auf den RJ45-Kontakt bezeichnet den Effekt, dass winzige
Staubkörner die Goldschicht am Kontakt mit der Zeit abschaben. Der Kontakt eines RJ45
Kabels hält daher in der Regel nur etwa 500 Steckzyklen.
Der Begriff Kuhzungeneffekt stammt daher, dass Autolack ein  für Kühe anziehendes
Lösungsmittel enthält, das die Kühe “high” macht und zum weiterschlecken anregt. Die
Zunge einer Kuh ist sehr rau und kann dadurch den Autolack an gewissen Stellen komplett
abschaben.

3.4) Wovon hängt die Klasse/Kategorie der Verkabelung, neben der Klasse der
Komponenten, noch ab?
(Klasse versus Kategorie)

Klasse
Eine Klasse ist eine Qualitätsangabe zur gesamten Leitung bei einer konkret installierten
Strecke. Dabei spielt es auch eine Rolle, wie gut die einzelnen Teile zusammenpassen.
Zudem kann diese Qualitätsangabe auch durch Streckung oder Knickung der Kabel
beeinflusst werden.
Wird in Buchstaben angegeben: C, D, E, F (Buchstaben die im Alphabet weiter hinten
stehen, bezeichnen dabei Verbindungen die höhere Übertragungsfrequenzen aushalten)

Kategorie
Eine Kategorie ist eine Qualitätsangabe die sich stets auf Einzelkomponenten bezieht.
Anders als bei der Klasse wird hier weder das Zusammenspiel der Komponenten noch
Knickung der Kabel berücksichtigt.
Wird in Zahlen angegeben: 5, 5A, 6, 6A, 7 (Höhere Zahlen stehen dabei für Kabel die
höhere Übertragungsfrequenzen aushalten)

3.5) Nennen Sie die 3 Übersprecheffekte! (X-Talk)

Nahübersprechen (NEXT = Near End X-Talk)
Bezeichnet Störsignale die auf der Seite des Senders (Eingangsbuchse-beim Übergang von
flach auf koaxial) am Anfang der Kabelstrecke empfangen werden. Der Pegel der Störung ist
meist höher als bei FEXT.

Fernübersprechen (FEXT = Far End X-Talk)
Bezeichnet ein Störsignal an der Ausgangsbuchse (also am Ende der Kabelstrecke empfangen
wird). Störer und Opfer befinden sich an unterschiedlichen und damit fernen Enden des Kabels.
Anders als bei NEXT erfährt die Störung die Dämpfung der Leitung und ist damit nicht ganz so
problematisch wie NEXT aber dennoch bemerkbar.

NEXT und FEXT sind eine Art von Echo. Da bekannt ist was gesagt wird, lässt sich das Echo in
der Empfangsleitung leicher wegrechnen..

Fremdübersprechen (AXT = Alien X-Talk)
Bezeichnet Übersprecheffekte von der Nachbarleitung (also nicht von einer Leitung des
gemeinsamen Kabelstrangs).



VO4: Switches, Spanning Tree (03.11.)

4.1) Zuordnung Geräte OSI Layer Switch Hub und Router.

Layer 1 - Bitübertragungsschicht (Physical Layer): Hub
Schickt die erhaltenen Datenpakete an alle. Er arbeitet dabei nur innerhalb des eigenen
Netzwerks.
Layer 2 - Sicherungsschicht (Data Link Layer): Switch
Schickt erhaltene Pakete an den Empfänger (MAC-Adresse). Er arbeitet dabei nur innerhalb
des eigenen Netzwerks. Grundfunktion eines Switches ist ausschließlich Layer 2, Layer 3
Switches sind bei dieser Frage nicht gemeint.

Layer 3 - Vermittlungsschicht (Network Layer): Router
Schickt erhaltene Pakete an den Empfänger (IP-Adresse). Er arbeitet dabei auch zwischen
Netzwerken.

4.2) Grundlegende Arbeitsweisen von Switchen.

Cut-Through-Switching
Diese Kategorie bezeichnet die schnellsten Switching-Methoden.

● Fast-Forward-Switching: Datenpakete werden ohne Kontrolle unverzüglich
weitergeschickt.

● Fragment-Free-Switching: Hier wird nur die Mindestdatenlänge überprüft. Ansonsten
ist der Ablauf gleich zum Fast-Forward-Switching.

Store-and-Forward-Switching
Diese Art von Switching ist die älteste und wird in allen Geräten zur Verfügung gestellt.
Hierbei wird das Datenpaket in einem Puffer zwischengespeichert. Anschließend wird auf
Mindestlänge überprüft und die CRC-Prüfsummen verglichen. Nur wenn das Datenpaket
diese Kriterien erfüllt wird es weitergeleitet. Ansonsten wird es verworfen.

Adaptive-Cut-Through / Error-Free-Cut-Through
- Kombination von Cut-Through & Store-and-Forward
- 2 Varianten:

1) Zuerst Cut-Through mit zusätzlichem Counter
=> zählt mit, wie viele Pakete verworfen werden, weil sie ungültig waren
=> schaltet bei hoher Anzahl zu Store-and-Forward

2) große Pakete (über 512 Byte) mit Cut-Through, kleine mit Store-and-Forward

4.3) Ursache für Broadcast Storm.



4.4) Welche Probleme können bei redundanten Switch-Verbindungen auftreten?

Broadcast-Storm, Unstable MAC-Adress-Tables, Duplicate Frames
Beschreibung der jeweiligen Probleme im STP-Paper: Kapitel 2 - Problembeschreibung.

4.5) Wie wird die Root-Bridge beim STP ermittelt?

4.6) Was ist ein Switch und wie funktioniert er? (Grobe Funktionsweise)

Eingehen auf Input- Output Queue, Primary und Management Role. Ein Switch verteilt die
Packets anhand der MAC-Adresse. Daher funktioniert er auf Layer 2. Der Buffer muss (egal
welches Switching-Verfahren) mindestens so groß sein, dass bis zur Empfänger MAC
gespeichert werden kann, weil sonst weiß der Switch nicht wo er die Nachricht hinschicken
muss.



4.7) Erklären Sie den Funktionsablauf beim Spanning Tree Protocol (STP).

Genauer nachzulesen im STP-Paper: Kapitel 3 - Protokollbeschreibung.

VO5: VLAN (10.11.)

5.1) Was ist ein VLAN und wozu wird es verwendet?

VLAN steht für Virtual-Local-Area-Network und mit einem VLAN kann ein physisches
Netzwerk in mehrere logisch getrennte Netzwerke aufgeteilt werden. Dazu wird ein
Managed-Switch benötigt, damit die Ports bzw. das VLAN entsprechend konfiguriert werden
kann. Ein VLAN wird durch eine VLAN-ID identifiziert und die Zuweisung erfolgt entweder
statisch oder dynamisch. Der Switch weist dabei jedem VLAN eine eigene
Broadcast-Domäne zu. Eine Kommunikation zwischen VLANs ist somit nur über einen
Router möglich.

5.2) Welche Vorteile hat ein VLAN basiertes Netzwerk gegenüber einem LAN
Netzwerk?

Verkleinerung der Broadcast-Domäne:
Um das Netzwerk nicht mit Broadcasts zu überfluten, will man die Broadcast-Domänen
möglichst klein halten. Dies kann mit einer Implementation von mehreren VLANs erreicht
werden, da jedem VLAN eine eigene Broadcast-Domäne zugewiesen wird. Dies verbessert
auch die Performance, da Broadcasts nicht mehr das gesamte Netzwerk durchlaufen und
somit unnötiger Traffic minimiert wird.

Flexibilität:
Zuordnung ins Netzwerk ist nicht mehr nur vom Standort abhängig, sondern Zuordnung
kann aufgrund anderer Parameter erfolgen. Beispielsweise können Netzwerk-Drucker,
Netzwerk-Laufwerke etc. nur bestimmten Mitarbeiter:innen oder Abteilungen freigegeben
werden. Dadurch lassen sich alle Ressourcen flexibler managen.

Günstiger:
Statt mehreren VLANs, könnte man auch mehrere LANs einrichten und die Kommunikation
ebenfalls mit einem Router realisieren. Dabei bräuchte man allerdings pro LAN einen



Switch, was sich als sehr kostspielig herausstellt. Bei einem VLAN basiertem Netzwerk sind
die Anschaffungskosten vor allem bei größeren Netzwerken deutlich günstiger.

5.3) Wie ist ein VLAN Paket aufgebaut?

Standard ist hier das IEEE 802.1q Protokoll. Hierbei wird die VLAN Information im
Ethernetframe eingebaut. Im Frame kommt das VLAN-Tag nach der Quell-Macadresse. Der
VLAN-Tag umfasst 4 Bytes. Die ersten 2 Bytes beinhalten TPID (Tag Protocoll ID) und die
letzten 2 Bytes beinhalten TCI (Tag Control ID).
Die TPI gibt an, ob es sich um ein Tagged-Frame handelt. Der Hexwert 0x8100
kennzeichnet dabei das Ethernetframe als 801.1q Tagged-Frame.
Die 2 Bytes des TCI sind wiederum in 3 Bit, 1 Bit und 12 Bit aufgeteilt. Die ersten 3 Bit (PCP)
enthalten Informationen über die Benutzerprioritäten. Das darauf folgende Bit (CFI -
Canonical Format Indicator) gibt an, ob die MAC-Adresse in einem kanonischen Format ist
oder nicht (in der kanonischen Form wird die MAC-Adresse zuerst vom LSB  übertragen, im
Gegensatz zur Bit-reversed Form, hier wird wiederum das MSB zuerst  übertrage. Die
letzten 12 Bits enthalten die VLAN-ID.

5.4) Was ist der Unterschied zwischen einem tagged und untagged VLAN?

Untagged VLAN:
Bei einem untagged VLAN wird jedem Port eine fixe VLAN-ID zugewiesen (es gibt keinen
Trunk-Port). Wenn nun im Netzaufbau mehrere Switches verwendet werden, bei denen
jeweils Ports die gleiche VLAN-ID zugewiesen wurde, müssen die VLANs mit einem Kabel
verbunden werden. Ansonsten ist eine Kommunikation zwischen Geräten über mehrere
Switches, die sich allerdings im gleichen VLAN befinden nicht möglich. Dadurch ist vor allem
bei großen Netzwerken mit mehreren VLANs ein untagged VLAN eher ungeeignet.

Tagged VLAN:
Um die Kommunikation innerhalb eines VLANs über unterschiedliche Switches besser zu
gestalten, wird das tagged VLAN (auch framebasiert genannt) verwendet. Dabei wird der
Ethernet-Frame um die VLAN-Informationen erweitert. Standard ist hier IEEE 802.1q. Die
Kommunikation erfolgt dabei nur mehr über ein Kabel zwischen 2 Switches. Voraussetzung
ist, dass jeweils ein Port als sogenannter Trunk-Port konfiguriert ist. Die Datenpakete,
welche über den Trunk-Port geschickt werden, erhalten nun den Tagged-Ethernet-Frame.
Beim Empfangen liest der Switch die Informationen aus dem VLAN-Tag heraus und kann
das Paket an das richtige VLAN schicken.
Nachteil ist allerdings, dass die Bandbreite unter den unterschiedlichen VLANs aufgeteilt
wird, da die Kommunikation nur noch über ein Kabel läuft.

5.5) Was ist eine Trunk Verbindung?

Bei einem tagged VLAN wird ein Port am Switch als sogenannter Trunk-Port konfiguriert. Die
Verbindung zweier Switche über die Trunk-Ports bezeichnet man als Trunk-Verbindung. Die
Datenpakete, welche über den Trunkport geschickt werden, haben den IEEE 802.1q



Standard, beinhalten somit Information über das VLAN. Dadurch ist es möglich die
Kommunikation zwischen gleichen VLANs nur über eine Verbindung laufen zu lassen.
Es ist allerdings nicht immer sinnvoll die Kommunikation jedes VLANs über die
Trunk-Verbindung zu erlauben. Hierbei kann man mit Hilfe des Pruning die Kommunikation
"beschneiden", also die Weiterleitung von Paketen aus bestimmten VLANs verbieten.
Dadurch kann unnötiger Traffic vermieden werden.

5.6) Was ist der Unterschied zwischen einem dynamischen und statischen VLAN?

Statisches VLAN:
Beim statischen VLAN, ist die Zugehörigkeit vom Port abhängig, denn es wird jedem Port
eine fixe VLAN-ID zugeordnet. Das bedeutet, dass jedes angeschlossene Gerät, Mitglied
des VLANs ist, welches dem jeweiligen Port zugewiesen wurde. Im Vergleich zum
dynamisches VLAN ist die Konfiguration einfacher bzw. weniger Aufwand, allerdings ist die
Zuordnung nicht flexibel.

Dynamisches VLAN:
Im Vergleich zum statischen VLAN ist beim dynamischen VLAN die Zugehörigkeit nicht mehr
vom Port abhängig, sondern der Switch konfiguriert den Port für die richtige Mitgliedschaft
abhängig von den angeschlossenen Geräten.\\
Dabei wird ein Radius-Server (Remote Authentication Dial-In User Service) verwendet.
Dieser ist für die Verwaltung und Speicherung von Benutzerdaten bzw. Daten, welche für die
Authentifizierung von Clients in einem Netzwerk relevant sind, verantwortlich.
Gängige Zuordnungsverfahren sind einerseits mittels Mac-Adresse, Web-Login oder mittels
einem installierten Zertifikats, welches beim Bootvorgang Informationen an den Switch
schickt.

VO6: IPv4, DNS (17.11.)

6.1) Was ist IPv4, wofür wird es verwendet (und welche Ideen haben Sie dazu, es
besser zu machen)?

Bei Internet Protocol Version 4 (IPv4) handelt es sich um die derzeit übliche Variante des
Internet Protocols, mit dem die Adressierung der Teilnehmer des Netzwerks erfolgt. Es wird
benötigt um die gezielte Kommunikation im Internet zu ermöglichen.

6.2) Wie ist die IPv4 Adresse aufgebaut. Wie viele IPv4 Adressen sind möglich?

Jede IPv4-Adresse besteht aus 4 Blöcken zu jeweils 8 Bit und darf in jedem Netzwerk
maximal einmal vorkommen. Mit den 32 Bit, die für jede Adresse zur Verfügung stehen,
lassen sich theoretisch 232, also etwa 4 Milliarden, unterschiedliche Adressen generieren.

In der Realität stehen nicht ganz so viele Adressen zur Verfügung, da es Adressen gibt die
für spezielle Funktionen gedacht sind und daher nicht als öffentliche IPv4 Adresse
verwendet werden können. Dazu gehören:



● Die erste IPv4-Adresse eines Subnetzes stellt immer die Netz-Adresse dar.
● Die letzte IPv4-Adresse eines Subnetzes ist die Broadcast-Adresse.
● Default Route (224 Adressen)

○ 0.0.0.0/8
● Loopback Adressraum (224 Adressen)

○ 127.0.0.0/8
● Private IPv4-Adressen (224+220+216 Adressen)

○ 10.0.0.0/8
○ 172.16.0.0/12
○ 192.168.0.0/16

● Klasse D - Multicast Adressen (16*224 Adressen)
○ 224.0.0.0 - 239.255.255.255

● Klasse E - Reservierte Adressen (16*224 Adressen)
○ 240.0.0.0 - 255.255.255.255

6.3) Was ist eine Subnetzmaske und wofür wird sie verwendet?

Eine Subnetzmaske ist eine Binärzahl die genau so lange ist wie die IP-Adresse (32-Bit bei
IPv4), die eine IP-Adresse in Netz-ID und Host-ID teilt. Dabei kennzeichnet eine 1 in der
Netzwerkmaske die Verwendung des Bits an derselben Position in der IP-Adresse für die
Adressierung von Netzen (Netz-ID). Eine 0 an derselben Position in der IP-Adresse
kennzeichnet Adressinformationen für den Geräteanteil (Host-ID).

6.4) Gegeben IPv4 Adresse und Subnetzmaske: Berechne Netz-ID und Host-ID.
Keine Achtergruppe: Dezimal auf Binäre Dartstellung, Berechnen, Binär auf Dezimal
(LOGISCHE FORMEL MUSS GEKONNT WERDEN)
Vorgehensweise:

1. IPv4 Adresse und Subnetzmaske auf Binärdarstellung bringen.
2. Netz-ID: Bitweise logische AND-Verknüpfung zwischen Adresse und Subnetzmaske.
3. Host-ID: Bitweise logische AND-Verknüpfung zwischen Adresse und der bitweise

negierten Subnetzmaske.
4. Netz-ID und Host-ID wieder auf Dezimaldarstellung bringen.

Probleme die durch IPv6 gelöst werden:
Adressknappheit:
IPv4 hat nur etwa 4 Milliarden öffentliche IP-Adressen. Bis IPv4 von IPv6 vollständig
abgelöst wird gibt es andere Zwischenlösungen, die die Funktion des IPv4 Netzes trotz
dieser Adressknappheit bis heute ermöglichen.
Adressvergabe: Mittels ClDR-Index wird jedem nur noch gegeben was er wirklich braucht.
Zudem wurden dynamische IP-Adressen eingeführt, die nur verwendet werden wenn ein
Gerät auch wirklich aktiv ist.
Private IP-Adressen und PAT: Ein Teil der IPv4-Adressen ist für private Anwendungen
bestimmt und nicht öffentlich routbar. Damit können die selben Adressen in allen privaten
Netzwerken genutzt werden. Mittels PAT lassen sich zudem mehrere private IP-Adressen
einer öffentlichen zuordnen, womit noch mehr IP-Adressen eingespart werden können.



Probleme die nicht gelöst werden konnten mit (IPv4/IPv6):
Keine Connection Oriented Verbindungen (auf Layer 3) möglich.
Paketgröße ist nicht beliebig -> muss segmentiert werden.
IP Adresse ist topologisch aufgebaut -> geographischer Standort kann ermittelt werden (da
topologischer und geographischer Wert nah beieinander liegen können).

6.6) Ablauf eines DNS-Requests.

Das Auflösen einer DNS-Request beschreibt den Prozess, wie zu einem  Domainnamen die
passende IP-Adresse gefunden wird.

BSP: Client will  IP-Adresse zum Domain Name ”www.microsoft.com”.
Der erste Schritt im Aufl¨osen so einer DNS-Request ist, dass das Betriebssystem des
Clients seinen eigenen Cache nach kürzlich abgefragten Requests überprüft. Ist gefragte
IP-Adresse nicht enthalten beginnt der eigentliche Ablauf einer DNS-Request.

Um die IP-Adresse über DNS zu erlangen, kontaktiert der Client seinen DNS-Server und
fragt diesen nach der gesuchten IP-Adresse. Der DNS-Server des Clients sucht zuerst in
seinem Cache, ob ein passender Eintrag (Record) mit der IP-Adresse für den gegebenen
Domain Name (hier ”www.microsoft.com”) vorhanden ist und leitet diese gegebenenfalls an
den Client weiter. Sollte kein Eintrag vorhanden sein, kontaktiert der DNS-Server des Clients
die Root-Server. Die Root Server wissen die Adressen der top-level Domain Server und
leiten die Request an diese weiter. In gegeben Beispiel wird an den .com Server
weitergeleitet. Der .com Server kennt die IP-Adresse von ”www.microsoft.com” nicht, aber er
kennt die IP-Adresse von ”microsoft.com” und gibt diese an den DNS-Server des Clients
weiter. Dieser kann nun den ”microsoft.com” Server kontaktieren. Dieser leitet wiederum an
den ”www.microsoft.com” Server weiter, welcher die angefragte IP-Adresse weiß. Der
DNS-Server kann die IP-Adresse jetzt an seinen Client zurückgeben.

6.7) Was ist DNS und wofür wird es verwendet? (Auch Reverse DNS)

Das DNS ist das Telefonbuch des Internets. Es dient der Übersetzung von Domainnamen in
IP-Adressen. Es besteht im wesentlichen aus dem Namensraum (Domains), den
Nameservern mit der verteilten DNS-Datenbank und den Resolvern. Der Namensraum ist
baumförmig aufgebaut . Die Wurzel des Baumes ist der Leerstring, deren Nachbarn die
sogenannten Top-Level-Domains (com, at, …). Eine vollständige Domain ist die
Aneinanderreihung aller Teildomains, wobei diese mit einem Punkt getrennt werden
(“de”.”wikipedia”.”org”.””). Der Punkt vorm Leerstring am Ende wird meist weggelassen.
Teilbäume dieser Struktur (also alle Subdomains, Subsubdomains, etc.) heißen auch Zonen.
Der Nameserver ist ein Programm, das Namensauflösung als Service anbietet. Man
unterscheidet zwischen autoritativen Servern, die Namensauflösung für Ihre eigene Zone
anbieten und nicht autoritativen Servern, die Informationen aus zweiter Hand oder aus
einem Cache beziehen (dieser kann veraltet sein). Die Server besitzen eine Zonen-Datei, in
der zu jedem Domainnamen mehrere Datenpunkte (Resource Records) gespeichert sind,
darunter zum Beispiel die zugehörige IPv4 oder IPv6 Adresse. So entsteht eine verteilte
Datenbank. Resolver sind die clientseitige Software, diese sendet Anfragen an Nameserver.
Diese Anfragen können iterativ sein, es wird also solange ein neuer Server kontaktiert, bis

http://www.microsoft.com


einer die Antwort kennt, oder rekursiv, dann ist der angefragt Server vollständig für die
Beantwortung zuständig.

6.8) Unterschied zwischen Forward DNS und Reverse DNS? (+Verwaltungseinheiten)

Forward Lookup beschreibt den Prozess in dem ein Client zu gegebene Domain Namen die
passende IP-Adresse erhalten will. Die Records in denen diese gespeichert sind befinden
sich in der Forward Lookup Zone eines DNS Servers. Forward Lookup Zonen unterscheiden
sich in zwei Typen: Primary und Secondary Zones. Primary Zones werden auf dem DNS
Server erstellt der als Primary Name Server agieren soll. Secondary Zones werden auf
anderen Servern erstellt und sollen als Backup für die Primary Zone gelten.

Reverse Lookup arbeitet konträr zur Forward Lookup und ermöglicht es einem DNS
Server zu einer bestimmten IP-Adresse den zugehörigen Namen zu bestimmen. Oft
werden beim Erstellen einer neuen Forward Lookup Zone auch die zugehörige
Reverse Lookup Zone erstellt.

6.9) Wofür wird das ARP Protokoll verwendet (+ OSI Layer)?

Nicht eindeutig zuordenbar: Läuft auf Layer 2, Nutzt Infos von Layer 3, in einem lokalen
Netzwerk ist es notwendig zur logischen IP-Adressen die dazugehörige physische MAC
Adresse sich zu verschaffen und dass wird mit dem ARP Protokoll umgesetzt.

6.10) Was gibt es für ARP Angriffe und welche Schutzmaßnahmen können ergriffen
werden?

Im Falle vom ARP Protokoll kann  eine  Anfrage  eines  Computers  A  nach  der  MAC
Adresse  des  Computers  B  von einen Computer C beantwortet werden.  Im genannten
Beispiel wäre Computer C der Angreifer. Der Angreifer hat verschiedene Optionen, welche
Art von Angriff jener starten möchte:



VO7:  (24.11.)



7.1) Was ist Routing und welche drei Grundtypen gibt es?

Generell wird unter Routing die Wegfindung eines Datenpakets in einem Netzwerk
verstanden. Diese Wegfindung vom Start bis zum Ziel basiert auf verschiedenen Kriterien,
auch Metriken genannt.

Static Routing
Beim Static Routing wird die Routing Tabelle statisch von Netzwerkadministrator
eingetragen.

Default Routing
Default Routing ist eine spezielle Art des statischen Routings, die verwendet wird, da die
Routingtabellen meist nicht alle möglichen Adressen in einem Netzwerk umfassen. Falls ein
Client ein Paket an eine Adresse sendet die nicht in der Routingtabelle steht, nutzt der
Router die Default Route und leitet das Paket an die hinterlegte Adresse weiter. Dort
wiederholt sich nun der gesamte Vorgang.

Dynamic Routing
Beim dynamischen Routing wird anders als beim statischen Routing der optimale, also der
kürzeste beziehungsweise effizientesten Pfad gesucht. Dies ist gerade in laufenden
Netzwerken, die erweitert, gewartet und adaptiert werden ein großer Vorteil, da durch die
dynamische Wegwahl Ausfälle von bestimmten Systemen oder eine Überlastung des
Netzwerkes abgefedert werden können.

7.2) Nennen Sie drei routing Protokolle inklusive Details.

7.3) Vor- und Nachteile von static und dynamic Routing.
Prof: Vor- und Nachteile von Static Routing versus Dynamic Routing.

Static Routing
+ Kein CPU-Overhead
+ Sicherheit durch Administration



- Menschliches Fehlverhalten
- Keine dynamische Anpassung
- Nur für überschaubare Netzwerke geeignet

Dynamic Routing
+ Passt sich automatisch an Topologieänderungen an
+ Auch für große Netzwerke geeignet (Konfigurationskomplexität ist unabhängig von

der Netzwerkgröße)

- Verwendet CPU, RAM und Bandwidth
- Weniger Sicherheit verglichen mit Static Routing
- Erfordert erweiterte Administrationskenntnisse

7.4) Unterschied zwischen Distance-Vector und Link-State Protokollen mit Beispielen.

Beide Protokolle dienen dazu die dynamischen Veränderungen in einem Netzwerk zu
erkennen, haben aber unterschiedliche Funktionsweisen und bieten dadurch auch
unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Distance Vektor
Die Distanz zur Zieladresse spielt eine Rolle. Um die Routingtabellen zu aktualisieren
werden folgende Schritte abgearbeitet.

1. Router sendet Entfernungsvektor an all seine Nachbarn.
2. Jeder Router empfängt und speichert den zuletzt empfangenen Entfernungsvektor

von jedem Nachbarn.
3. Wenn ein Router einen Distanzvektor von einem Nachbarn erhält der andere

Informationen enthält als zuvor oder die Verbindung ausgefallen ist, so wird der
Entfernungsvektor dieses Routers neu berechnet.

Mit diesem Protokoll wird nicht die gesamte Netzwerk Topologie erfasst und es bietet keine
Nachbarserkennung. Dafür ist es leichter zu Konfigurieren und zu Warten, da die
Geschwindigkeit der Netzwerkkonvergenz vernachlässigbar ist.

Link State
Durch die Verwendung eines Link-State-Routers zum Nachrichtenaustausch, kann jeder
Router die gesamte Netzwerktopologie erfahren. Dementsprechend bietet dieses Protokoll
auch Nachbarsentdeckung. Routing Tabellen werden nur aktualisiert, wenn es Anpassungen
in der Netzwerktopologie gab, was zu schnellen Reaktionen auf Netzänderung führt. Der
Nachteil ist die aufwändigere Konfiguration und Wartung.

7.5) Wo werden Routing-Informationen gespeichert?
In einer Routing-Tabelle (auch als Routing-Information-Base (RIB) bezeichnet).

7.6) Auf welche Metriken wird bei Dynamic Routing geachtet?
● Hop Anzahl
● Bandbreite
● Verzögerungen
● Derzeitige Auslastung des Pfades



● Zuverlässigkeit

VO8: SNMP Teil 1 (01.12.)

8.1) Wofür steht SNMP und wofür wird es verwendet?

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll, dass der
Überwachung, Steuerung und Konfiguration von Netzwerk-Elementen dient.

Es wird also verwendet um verschiedene Netzkomponenten wie beispielsweise Router,
Switches, aber auch Server, Drucker oder Computer zu überwachen, zu steuern und zu
konfigurieren.

8.2) Was sind die Entitäten (Elemente) von SNMP?

Management Information (MIB)
Eine Management Information Base (MIB) ist eine Beschreibung, die Definitionen von
Management-Informationen enthält. Die Informationen werden Managed Objects genannt.

In der Structure of Information (SMI) ist die Syntax zur Beschreibung dieser Managed Objects
definiert.

Die Managed Objects sind nur eine Beschreibung der Datenstruktur. Damit enthält die MIB keine
Daten, sie beschreibt nur, wo diese zu finden sind und wie sie aussehen.

Managed Node (Agent)
Bezeichnet einen Knoten der direkten Zugriff auf Ressourcen hat.

Management Station (NMS)
Greift auf den Agenten zu und kann dann Infos vom Agent lesen oder diesem Anweisungen
geben.

Management Protocol (SNMP)
Ist das Protokoll das zwischen Manager und Agent zur Kommunikation verwendet wird.

8.3) Kann ein Agent auch ein Manager sein? Worauf muss man achten?
Prof: Kann ein Manager auch Agent sein?

Ein Gerät kann zugleich Agent und Management Anwendung sein (Dual Role Entity).

Damit lässt sich beispielsweise ein hierarchischen Design umsetzen, in dem Teilaufgaben an
Dual Role Entities vergeben werden, die als sogenannte Mid-Level-Manager agieren. Der
Agent bekommt eine Aufgabe und die Management Anwendung führt sie aus. Damit kann
die Management Application eine Anzahl untergeordneter Agents automatisch betreuen. Bei
Problemen kann die Management Application den übergeordneten Agent mit Hilfe des



eigenen Agents informierten. Gleichzeitig kann der übergeordnete Agent auch jederzeit über
den Agent der Dual Role Entity abfragen wie es der zugehörigen Management Application
geht. Somit lässt sich eine große Zahl an Agenten verwalten.

Problem: Wie erkläre ich dem Mid-Level-Manager was er tun muss? -> Eigene
Sprache/Definition. Es werden noch zusätzlich Mechanismen die die Ausführung dieser
Teilaufgaben kontrollieren und steuern benötigt.(Management der ausgelagerten
Management Aufgabe).

8.4) Welche Protocol Data Units, also welche 5 Möglichkeiten gibt es, wie Agent und
Manager kommunizieren? (PDUs bei SNMPv1)

Synchrone Kommunikation (Agent in Serverfunktion)
● get request: OID wird bei Agent abgefragt.
● get next request: Nächste OID wird beim Agent abgefragt.
● get response: Agent schickt OID, Datentyp Information und Wert zurück.
● set request: Ein bestimmter Wert des Agent wird auf einen neuen Wert geändert

(muss nicht funktionieren)

Asynchrone Kommunikation (Manager in Serverfunktion)
● trap: Wichtige Info die direkt an den Manager geschickt wird. Diese Information muss

vom Manager empfangen werden. Dabei ist es nicht erkennbar ob der Agent
überhaupt noch aktiv ist.

8.5) SNMP im Protokollstack

SNMP setzt auf UDP auf.



8.6) Was sind Traps? - bevorzugen oder vermeiden?

Bei Traps handelt es sich um eine asynchrone Protocol Data Unit, bei der wichtige Infos
direkt an den Manager geschickt werden. Der Manager befindet sich dabei in einer
Serverfunktion.

Traps bringen den Vorteil mit sich, dass sie den Manager kaum belasten, da dieser nicht
periodisch einen Request machen muss um eine bestimmte Änderung am Agent zu
erkennen. Der Manager bekommt also nur dann etwas mitgeteilt wenn auch wirklich etwas
passiert.

Andererseits kann bei der Verwendung von Traps nicht erkannt werden ob der Agent
überhaupt noch aktiv ist. Es kann auch Vorkommen, dass ein Trap vom Agent gesendet,
aber vom Manager nicht verstanden wird. Der Manager muss die Traps also auch
empfangen. Zudem kann unter gewissen Umständen eine Überlastsituation beim Manager
auftreten.

Daher sollten Traps im Allgemeinen eher vermieden werden.

Anm.: DIe folgende Frage ist nicht im Fragenkatalog vom Prof, aber ich werde sie
trotzdem nicht löschen, da sie vielleicht zum Verständnis nützlich wäre.
Läuft SNMP auf TCP oder UDP, warum? (Hamid Zarifi, 11777736)

VO9: TCP/UDP, SNMP Teil 2 (15.12.)

9.1) Unterschiede zwischen TCP und UDP?

TCP ist ein Connection oriented Protocol, UDP dagegen nicht.
Für Kommunikation über TCP wird zuerst ein Verbindungsaufbau benötigt und weiters nach
der Kommunikation ein Verbindungsabbau. UDP benötigt keine Verbindung für
Kommunikation.



9.2) TCP Aufbau und Abbau, wie funktioniert das?

Der TCP Verbindungsaufbau Prozess wird der 3-Way Handshake genannt.
Zur Erklärungszwecken wird von Client und Server gesprochen.
Zuerst wird ein Paket mit SYN Bit vom Client gesetzt gesendet (beiden können den Aufbau
initialisieren), um den Prozess zu starten.
Der Server antwortet mit SYN und ACK Bit gesetzt, somit wird die Verbindungsaufbau
Initialisierung bestätigt. Zuletzt sendet der Client ACK. Die Verbindung wurde erfolgreich
aufgebaut.

Für den Abbau gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder ordentlich oder abrupt:

Ordentlich wird mittels FIN Bit vom Client der Abbau initialisiert (beide können initialisieren),
der Server antwortet mit einem ACK Bit und sobald dieser die Verbindung abbrechen kann
ebenfalls ein FIN Bit.
Als Letztes sendet der Client ein ACK Bit. Somit wurde die Verbindung ordentlich abgebaut.

Für einen abrupten Abbau reicht ein RST Bit Paket. Auch dieses kann von beiden gesendet
werden. Die Verbindung wird sofort abgebrochen.

9.3) Vor- und Nachteile bei TCP und UDP.

TCP:
Vorteile: Zuverlässig, behält Message Integrität, Retransmission von

verlorengegangene Pakete,
Nachteile: Verbindungsaufbau und Abbau benötigt, deshalb größerer Overhead.

Verbindungen verwalten benötigt Ressourcen.

UDP:
Vorteile: Kein Verbindungsaufbau und Abbau benötigt. Schnelle Kommunikation

möglich. Ressourcensparend. Kleiner Header.
Nachteile: Pakete gehen verloren, nicht zuverlässig.

9.4) Angriffsmöglichkeiten mittels TCP und UDP.

TCP:
SYN Flood Attack: Viele Verbindungsaufbauten gestartet, jedoch nicht abgebrochen

oder abgeschlossen -> Verwendet Server Ressourcen -> Denial of Service
(DoS)

RST Attack: Verkehr zwischen zwei Personen belauschen -> RST Bit Paket an einen
der beiden versenden mit korrekter Sequenz Nummer -> Abrupt Verbindung
trennen

UDP:
Flood Attack: Viele Pakete versenden mit spoofed (fake) IP -> Server antwortet,

Antwort kommt nirgendwo an  -> Antworten kostet Ressourcen -> Denial of



Service
Reflective Attack: Viele Pakete an Server versenden mit spoofed IP (Target IP) ->

Server antwortet, Antwort gehen an Target -> Target wird mit Paketen vom
Server bombardiert -> Denial of Service

9.5) Beispiele für Anwendungen von TCP und UDP.

UDP: Voice over IP (Skype, Discord, Zoom), Remote Desktop, Live Streaming (Twitch),
SNMP
TCP: File Download, Online Banking, Direct Messaging,

VO10: NAT, PAT (12.01)

10.1) Was ist der Unterschied zwischen NAT (network address translation) und PAT
(port address translation)?

NAT:  die IP Adresse wird übersetzt, also ein 1-to-1 Mapping zwischen IP-Adressen in zwei
unterschiedlichen Name-spaces (Lokal und Global).
Liegt auf Layer 3

PAT:  Port nummern im TCP-Header werden übersetzt, (normalerweise zusätzlich zur
IP-Adressenübersetzung). Damit können mehrere Geräte (mit unterschiedlichen internen
IP-Adressen) eine externe IP-Adresse teilen, solange sie unterschiedliche Portnummern
ausgeteilt bekommen.
Liegt auf Layer 4

10.2) Welche Typen von NAT gibt es? Nenne ihre Vor- und Nachteile?
n.b.: NAT ist auch als Oberbegriff für NAT und PAT verwendet, ich nehme an diese Frage ist
so gemeint.

NAT ist entweder statisch oder dynamisch:

Statisch: Router hat eine vorher definierte Tabelle an Mappings zwischen externen und
internen Adressen (und Portnummern, wenn es sich auch um PAT handelt)

Vorteile: Bidirectional Mapping: Jemand von außerhalb des Netzwerkes weiß immer
welche externe Adresse ein Gerät gerade hat (in der NAT-Tabelle), auch wenn er
vorher kein Paket vom jeweiligen Gerät erhalten hat. Daher sind statische Mappings
für Servers gut geeignet.
Nachteile: Namensraum von IPv4 nicht gespart

Dynamisch: Router trifft die Entscheidung selber welche internen und externen Adressen
(und Portnummern) zusammenzubinden. Für dynamisch NAT (ohne PAT) muss der Router
also mehr als eine externe Adresse zur Verfügung haben.



Vorteile: Sicher: Topologie des internen Netzwerks von außen nicht sichtbar.

Nachteile: Unidirectional Mapping: Jemand von außerhalb des Netzwerkes weiß nur
welche externe Adresse ein Gerät gerade hat (in der NAT-Tabelle), wenn er zuerst
ein Paket vom jeweiligen Gerät erhalten hat. Daher sind Dynamische Mappings nicht
für Servers geeignet, außer wenn alle Geräte am inneren Netzwerk fungibel sind

10.3) Wozu braucht man Masquerading?

IPv4 hat nur 2^32 = ~ 4 * 10^9 mögliche verschiedene Adressen. Daher sind Adressen nicht
immer global eindeutig, z.B. 192.xxx.xxx.xxx. Deshalb müssen aber Adressen übersetzt
werden, wenn Pakete aus einem Namespace in einen anderen (LAN -> WAN oder
umgekehrt) geschickt werden.

VO11: Verschlüsselung, VPN (19.01)

11.1) Nenne Vor- und Nachteile von asymmetrischer Verschlüsselung?
● Vorteile

○ Hohe Sicherheit
○ Im Gegensatz zu symmetrischer Verschlüsselung kein Problem mit

Schlüsselaustausch
○ Möglichkeit der Authentifikation mit digitalen Signaturen

● Nachteile
○ Hohe Rechenleistung
○ Langsam
○ Anfällig auf Man-in-the-Middle-Angriffe
○ Bei mehreren Empfängern muss die Nachricht mit den öffentlichen

Schlüsseln aller Empfänger verschlüsselt werden.

11.2) Welcher Arten von VPN Verbindungen gibt es?
● Remote-Access: Verbindet einen einzelnen Client mit einem Netzwerk.(zB bei

Unternehmen)
● Site-to-Site: Verbindet zwei private Netzwerke.(zB 1 Unternehmen über mehrere

Standorte verteilt) (ist sozusagen am Router konfiguriert)
● Point-to-Point: Verbindet zwei einzelne Geräte.

11.3) Nenne Vor- und Nachteile von symmetrischer Verschlüsselung?
● Vorteile

○ schnelle Berechenbarkeit
● Nachteile

○ Schlüssel müssen geheim ausgetauscht werden, was in manchen Situation
schwer sein kann.



○ Mit jedem Empfänger sollte ein eigener Schlüssel ausgemacht werden, was
das Management dementsprechend erschweren kann.

11.4) Was macht ein VPN im Allgemeinen?

Erstellt ein Privates Netzwerk, so kann man zum Beispiel ohne sich wirklich physisch in
einem Netzwerk (z.B. bei sich zuhause) zu befinden, über einen Tunnel hin verbinden, für
das Device sind alle Geräte in diesem Netzwerk (zuhause) dann auch verfügbar.

Anm.: Ich weiß nicht ob die Beschriftung mit VO12 passt, aber der Prof hat im
Fragenkatalog einen 12. Block, also hab ich es auch so gemacht.

VO12: TLS, Firewall (26.01)

12.1) Prof: Wofür steht TLS? - wofür wird es verwendet?
TLS = Transport Layer Security
Tls ist ein Verschlüsselungsprotokoll, welches im Internet hauptsächlich für die
Verschlüsselung des Web based Traffics verwendet wird. Zudem wird das Protokoll auch zur
Identifikation der einzelnen Kommunikationsteilnehmer mittels Zertifikate verwendet.

12.2) Prof: Wie funktioniert TLS? - allgemein

Tls befindet sich auf dem OSI-Layer 5 (Sessionlayer) sozusagen zwischen HTTP und TCP.
Durch TLS wird HTTP zu HTTPs und somit verschlüsselt. Da eine asymmetrische
Verschlüsselung für einfachen Datenverkehr im Internet viel zu rechenintensiv wäre, beginnt
TLS zwar mit Asymmetrischer Verschlüsselung, stellt dann aber innerhalb von 2 Antworten
des Servers auf eine sichere symmetrische Verschlüsselung um. Es verwendet
Asymmetrische Verschlüsselung um sicher einen gemeinsamen Secret key für die
Symmetrische Verschlüsselung zu teilen.

TLS 1.2 Aufbau der verschlüsselten Verbindung:
Der Client schickt ein client_hello an den Server. Der client_hello beinhaltet Informationen
über den Client und eine Zufallszahl. Der Server antwortet mit dem server_hello welcher
auch Informationen über sich, eine Zufallszahl und seinen öffentlichen Schlüssel beinhaltet.
Der Client kann nun den Server auf seine Echtheit zertifizieren und antwortet mit seinem
eigenen Zertifikat, sodass auch der Server den Client zertifizieren kann (Client zertifizieren
optional). Der Server antwortet mit der Bestätigung der Verbindung und beide können nun
einen symmetrischen Schlüssel aus den ausgetauschten Informationen berechnen. Ab
sofort werden alle Daten, ohne viel Rechenleistung und kryptografisch sehr sicher,
symmetrisch verschlüsselt.



12.3) Prof: Welche Arten von Firewall gibt es?

Paket Filter: Filterung der Datenpakete aufgrund von IP-Adressen und Ports

● Layer 3
● Datenverkehr anhand von einfachen Paket-Charakteristiken

(Ursprungs-/Ziel-IP-Adressen, Ports, Protokollart, Bitmaske, ...) gefiltert
● kann vom Router erledigt werden
● stateless:

○ kann nicht festgelegt werden, dass zB Antworten auf bestimmte Anfragen
immer erlaubt sind

○ -> muss explizit angegeben werden
● kann nicht auf Angriffe checken

Stateful Inspection: Erweiterung des Paket Filters bei der zusätzlich der Verbindungsstatus
überprüft wird

● Layer 4
● dynamische Filtertechnik
● Verbindungsstatus wird zusätzlich überprüft

○ muss in der Lage sein Infos von aktiven TCP-Sessions zu speichern (SYN,
ACK, FIN)

○ Pakete von nicht existierenden Verbindungen werden abgelehnt
● keine Access Control List notwendig
● UDP nur akzeptiert, wenn davor UDP-Request war

Application Proxy: Agiert als Stellvertreter bei der Kommunikation; Datenkontrolle bis zu
Anwendungsebene

● Layer 7
● Proxy arbeitet als Vermittler & übernimmt Kommunikation mit Instanzen außerhalb

des internen Netzwerks
○ nimmt Anfragen & Antworten von beiden Seiten an und untersucht sie

● Vorteile:
○ Pakete genauer untersucht, da sie auf Layer 7 agiert
○ kontrolliert Daten auf Anwendungsebene

● Nachteile:
○ nicht mit beliebigen Protokollarten kompatibel
○ -> es muss immer extra Proxy-Instanz eingerichtet werden
○ für genaue Paket-Analyse mehr Zeit & Rechenleistung benötigt

Next Generation Firewall:

● Mischung von Paket Filter & Application Proxy
● Deep Packet Inspection
● Application Control falls bestimmte Anwendungen zB nicht ausgeführt werden dürfen
● integriertes Intrusion Prevention System

○ erkennt Anomalien oder Angriffsmuster)



12.4) Wer ist für die Firewall zuständig? Wo hört das LAN auf?

Firewall ist zwischen internem & externem Netzwerk
als Software (Personal-FW, Host-based-FW): filtert Kommunikation
als Hardware (Netzwerk-FW, Hardware-FW): eigene Geräte oder im Router integriert


