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Rechnernetze

● Rechnernetze sind Netzwerke, deren Teilnehmer Rechner sind

● zwischen den Teilnehmern werden digitale Daten übertragen

● im Allgemeinen können beliebige Teilnehmer untereinander 
kommunizieren

● wie schwätzen Rechner miteinander?



  

Kommunikation

● wie schwätzen Rechner miteinander?

● wie werden die einzelne Bits übertragen?

● wie werden gelegentliche Störungen behandelt?

● wie gelangen die Daten zu dem richtigen Rechner?

● (Wegsuche durch mehrere Zwischensysteme)

● wie werden verlorene Pakete gehandhabt?

● wie werden die Daten codiert?

● u. v. m.

● wir ordnen die Aufgaben in ein einfaches Modell



  

Schichtenmodell

● wir ordnen die Aufgaben in ein einfaches Modell

● ähnliche Aufgaben gehören zur selben Schicht

● die oberste ist die Anwendungsschicht, die die Schnittstelle 
zwischen Kommunikation und Anwendungssystem bildet

● die unterste Schicht repräsentiert die physikalische Ebene, also 
die Übertragungstechnik



  

Motivation

● teile und herrsche: ein komplexes System wird zerlegt, um 
es für die Analyse besser beherrschbar zu machen

● Unabhängigkeit der Schichten:

● eine Schicht nutzt lediglich die Schnittstellenspezifikation zu 
benachbarten Schichten

● der innere Aufbau der Schichten ist belanglos, solange ihr 
Verhalten an der Schnittstelle unverändert bleibt

● Abschiermung tieferliegender Schichten:

● Kapselung und Reduktion der Komplexität

● Standardisierung: wird erleichtert durch die Definition 
einzelner Schichten



  

OSI-Referenzmodell

● ab 1977 von der ISO (International Standardization 
Organisation) entwickelt

● OSI (Open Systems Interconnection), daher ISO/OSI-
Modell

● Aufspaltung der komplexen Aufgabe der Kommunikation 
zwischen Systemen in weniger komplexe Teilaufgaben

● die Teilaufgaben werden einzelnen Schichten zugeordnet

● die Offenheit wird durch frei zugängliche und nutzbare 
Standards gewährleistet

● offene (Teil-)Systeme können mit anderen offenen (Teil-)
Systemen bei gleichen Standards problemlos kommunizieren



  

Unterteilung der OSI-Schichten

● ISO/OSI-Modell der Kommunikation in offenen Systemen:



  

 

● Protokolle (einer Schicht):

● präzise Festlegung aller Regeln, Datenformate und 
Funktionen, die für den Datenaustausch zwischen 
gleichrangigen Instanzen zweier Systeme gelten

● Dienste (einer Schicht):

● Funktionen der jeweiligen Schicht, die der nächsthöheren 
Schicht zur Verfügung gestellt werden



  

Aufgaben der
OSI-Schichten



  



  

OSI 1: Bitübertragungsschicht

● definiert die physikalischen und technischen 
Eigenschaften der Übertragungsmedien

● überträgt einzelne Bits zwischen Benachbarten Stationen

● mechanisch: definiert die Schnittstelle zwischen der Station 
und dem Übertragungsmedium

● (in der Regel eine mehrpolige Steckverbindung)

● elektrisch: definiert die Kodierung der Bits

● (Spannungspegel, d. h. NRZ, NRZI, Manchester o. ä.)

● prozedural: beschreibt die Abläufe, die für die 
Bitübertragung erforderlich sind



  



  

OSI 2: Sicherungsschicht

● stellt sicher, dass trotz gelegentlicher Störungen ein 
fehlerfreier Bitstrom übertragen wird

● die Bitübertragungsschicht ist nur für die Übertragung 
einzelner Bits verantwortlich

● die Sicherungsschicht überträgt ganze Rahmen (Frames)

● die Rahmen müssen fehlerfrei übertragen werden

● da Übertragungsfehler grundsätzlich nicht zu vermeiden sind, 
muss es Möglichkeiten zur Fehlererkennung und -beseitigung 
geben



  

 

● Rahmensynchronisation:

● Anfang und Ende eines Rahmens müssen erkannt 
werden

● die Bildung von Rahmen soll sicherstellen, dass die 
übertragenen Signale einer Kommunikationsbezeichnung 
zugeordnet und korrekt interpretiert werden

● die Rahmensynchronisation ermöglicht die eindeutige 
Erkennung von Rahmenanfang und -ende

● dafür gibt es drei Möglichkeiten



  

 

● dafür gibt es drei Möglichkeiten

● (1) Rahmenanfang und -ende werden durch eine spezielle 
Markierung gekennzeichnet (HDLC)

● (2) der Rahmenanfang wird markiert, die Rahmenlänge wird 
explizit im Header angegeben (TCP)

● (3) die Rahmenlänge ist konstant und fest vereinbart. Damit 
muss nur der Rahmenanfang markiert werden (ATM)



  

 

● Flusssteuerung:

● der Sender darf den Empfänger nicht mit Rahmen 
überschwemmen, er muss die Empfangsbereitschaft 
des Empfängers berücksichtigen

● die Flussteuerung soll verhindern, dass ein schnellerer Sender 
einen langsameren Empfänger mit Daten überschwemmt

● große Pufferspeicher sind vorteilhaft, aber teuer

● der Empfänger benötigt einen Mechanismus, mit dem er den 
Sender dazu veranlassen kann, eine bestimmte Zeit zu warten



  

 

● Stop-and-Wait-Verfahren:

● der Sender sendet genau einen Rahmen

● danach wartet er auf eine Quittung des Empfängers

● nach deren Erhalt sendet er einen weiteren Rahmen

● Vorteil: geringer Aufwand

● Nachteil: geringer Durchsatz (kurzen Rahmen, langer Strecke)

● Fenster-Verfahren:

● der Sender sendet bis zu n Rahmen

● danach wartet er auf eine Quittung des Empfängers

● die Rahmen haben zur eindeutigen Kennzeichnung 
Sequenznummern



  

 

● Fehlersicherung:

● Fehlererkennung durch Paritätsbits, Prüfsummen oder 
fehlererkennende Codes

● Fehlerkorrektur durch:

● fehlerkorrigierende Codes oder

● nochmaliges Anfordern der verfälschten Pakete beim Sender

● Paritätsbit: Datenblock hat eine gerade Anzahl Einzen

● Prüfsumme: Quersumme mod n wird angehängt

● gewichtete Prüfsumme: Prüfsumme mit individueller 
Gewichtung der Bits



  



  

OSI 3: Vermittlungsschicht

● ist verantwortlich für die Adressierung des Zielsystems 
und die Wegsuche durch mehrere Zwischensysteme

● die Sicherungsschicht befasst sich mit der Verbindung von 
Teilstrecken

● die Vermittlungsschicht mit der Verbindung von Endsystemen

● Routing



  



  

OSI 4: Transportschicht

● stellt sicher, dass Folgen von Datenpaketen fehlerfrei, 
vollständig und in der richtigen Reihenfolge vom 
Sender zum Empfänger gelangen

● sie setzt auf die Vermittlungsschicht auf

● ist die oberste Schicht des Transportsystems (OSI 1 – 4)

● die Vermittlungsschicht steht unter der Kontrolle des 
Netzbetreibers

● die Transportschicht kümmert sich um Probleme, die von der 
Vermittlungsschicht nicht behandelt werden

● z. B. Nachlieferung von Paketen, die in der 
Vermittlungsschicht verloren gegangen sind



  

 

● Segmentierung von Datenpaketen:

● die Transportschicht kann beliebig lange Nachrichten 
übertragen

● eine (lange) Nachricht wird in Segmente unterteilt, die einzeln 
übertragen werden

● beim Empfänger werden die Segmente wieder zur 
ursprünglichen Nachricht zusammengesetzt



  



  

OSI 5: Kommunikations-
steuerungsschicht

● sorgt für den Auf- und Abbau von 
Kommunikationsbeziehungen (Sitzungen)

● stellt diese nach Störungen im Transportsystem wieder 
her



  



  

OSI 6: Darstellungsschicht

● vereinbart die Verwendeten Datenformate bzw. 
Datencodierungen

● führt Umwandlungen zwischen verschiedenen Darstellungen 
durch

● sie überträgt Dateninhalte unter Wahrung ihres 
Informationsgehaltes

● da in Endsystemen unterschiedliche Kodierungen vorliegen 
können, wird eine einheitliche, genormte Kodierung für die 
Übertragung verwendet

● setzt die systemabhängige Darstellung der Daten (z. B. ASCII) 
in eine unabhängige Form um und ermöglicht somit den 
Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen



  



  

OSI 7: Anwendungsschicht

● stellt der Anwendungssoftware Dienste zur Verfügung

● aus Sicht des Anwenders ist dies die wichtigste Schicht

● sie stellt den Anwendern (Personen) bzw. den 
Anwendungsprozessen (Software), die auf ihr aufsetzen, 
bestimmte Dienstleistungen direkt zur Verfügung

● die Anwendungen selbst befinden sich außerhalb des OSI-
Modells

● die Anwendungsschicht enthält Dienste und Protokolle, die es 
Anwendungen erlauben, auf das Netz zuzugreifen



  

 

● die Anwendungsschicht enthält Dienste und Protokolle, die es 
Anwendungen erlauben, auf das Netz zuzugreifen

● dazu gehören:

● FTP (file transfer protocol) zur Dateiübertragung

● TELNET (virtuelles Terminal)

● HTTP (hypertext transfer protocol) für WWW-Seiten



  

Weitere Schichtenmodelle


