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TCP/IP

gilt

als

Standard

fu
̈
r die Kommunikation in Netzwerken - sowohl im lokalen Bereich als auch im weltumspannenden Internet. Wie jede
Protokollfamilie so setzt sich auch TCP/IP aus verschiedenen Komponenten zusammen. Sie werden im Rahmen dieses
Buches mit folgenden Schwerpunktthemen umfassend erläutert:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
• Entwicklung und Funktion von Netzwerkenu003cbr/u003e
• Bridging, Switching und Routingu003cbr/u003e
• Protokolle der TCP/IP-Familieu003cbr/u003e
• Adressierung im Netzwerk (statisch, dynamisch per DHCP)u003cbr/u003e
• Namensauflösung im IP-Netzwerk (Domain Name Service)u003cbr/u003e
• Routing-Protokolle im IP-Netzwerk und deren Funktionu003cbr/u003e
• Spezielle Dienste auf Basis von TCP/IPu003cbr/u003e
• TCP/IP in kabellosen Netzwerken (WLAN, Bluetooth, DSL-Vectoring usw.)u003cbr/u003e
• Implementierung von TCP/IP in Betriebssystemenu003cbr/u003e
• Sicherheit im IP-Netzwerk (IPsec, VPN, SSL)u003cbr/u003e
• Weiterentwicklungen auf Basis von IPv6u003cbr/u003e
• Internet der Dingeu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Neben

den

Grundlagen

werden

auch

praktische

Aspekte

beleuchtet,

die

fu
̈
r die tägliche Arbeit von Relevanz sein können, beispielsweise wie auf Basis eines Windows-Servers ein System
aufgebaut werden kann, mit dem in einem Netzwerk die Namensauflösung (DNS) realisiert wird. Installationen oder
Implementierungen,

die

fu
̈
r Dienste wie E-Mail, WWW oder FTP (File Transfer Protocol) erforderlich sind, werden ebenfalls praxisorientiert
dargestellt.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem u0026#34;Troubleshootingu0026#34;: Aufgezeigt werden u0026#34;aus der
Praxis
fu
̈
r

die

Praxisu0026#34;

Lösungsansätze

fu
̈
r häufig auftretende Problemfälle.
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