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Vorwort
Wenn es ein Thema (neben vielen anderen) gibt,
bei  dem  Linux  die  führende  Position  inne  hat,
dann ist es der Bereich Netzwerk. Während ande-
re Betriebssysteme sich noch um eine akzeptable
Oberfläche bemühten, waren bei Linux die inter-
nen Abläufe schon durch das „Client-Server-Prin-
zip“ gelöst. Man kann sagen: „oft kopiert … nie
erreicht!“

Technische Grundlagen
Während bei anderen Betriebssystemen zumeist
eine  eigene  „Server-Version“  benutzt  werden
muss, um bestimmte Funktionalitäten zur Verfü-
gung zu  stellen,  sind diese Möglichkeiten unter
Linux als Standard im Betriebssystem verankert.

Netzwerkdienste
Nachfolgende Netzwerkdienste können ohne zu-
sätzliche Software von Drittanbietern unter Linux
genutzt  werden.  Es  werden nur  die  wichtigsten
Netzwerkdienste genannt. Alle Möglichkeiten der
Bereitstellung von Diensten zu nennen würde die-
ses kurze Infoblatt deutlich sprengen.

DNS
Das  „Telefonbuch“  im  Netzwerk.  Wer  ist  unter
welcher Nummer zu erreichen.

DHCP
Vergabe von Adressen und weiteren Infos an die
einzelnen Clients. Arbeitet eng mit dem „Telefon-
buch“ zusammen.

Webserver
Stellt Inhalte für den User bereit.

File-Server
Speicherplatz wird für die gemeinsame, transpa-
rente Nutzung bereitgestellt. 

(S)FTP-Server
Manche meinen, dass ein FTP-Server nicht mehr
„zeitgemäß“ sei - durch die einfach Konfiguration
und Rechtevergabe aber durchaus ein Dienst, der
in bestimmten Situationen zum Einsatz kommt.

Druck-Server
Hiermit  können  Sie  nicht  nur  Drucker  ins  Netz-
werk einbinden, die diese Eigenschaft eigentlich
nicht integriert haben, Sie können auch eine Poli-
cy umsetzen, wer, wann, was und auf welchem
Drucker aufs Papier bringen darf.

Mailserver
Bei  richtigem Einsatz  immer noch der sicherste
und leistungsfähigste Kommunikationskanal.

SSH-Server
Sichere  Verbindung  zwischen  den  Kommunikati-
onspartnern. 

Firewall / Routing
Alle Bordmittel sind vorhanden, um eine sichere
und  leistungsfähige  Firewall  /  Routing  –  Lösung
umzusetzen. 

Planung
Es ist keine triviale Aufgabe den Aufbau von im-
mer komplexer werdenden Netzwerklösungen zu
Planen und anschließend auch nach diesem Plan
zu realisieren! Es bedarf einiges an Erfahrung, um
mögliche  Fallstricke  schon  im  Voraus  zu  erken-
nen. Außerdem zählt hier auch die Devise: „Nicht
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alles was möglich ist,  ist auch sinnvoll!“ Außer-
dem muss deutlich gesagt werden, dass hier na-
türlich  auch  eine  Abhängigkeit  von  einer  leis-
tungsfähigen Hardware-Ausstattung besteht.

Migration
In  der  Praxis  hat sich der Weg der stufenweise
Ablösung benötigter Dienste als sinnvollste Her-
angehensweise erwiesen. Manchmal muss der Mi-
grationspfad auch den Gegebenheiten bestehen-
der Lizenzverträge angepasst werden. 

Umsetzung
Die  Grundregel  lautet  hier:  die  negative  Beein-
flussung  des  normalen Arbeitsablaufs  so  gering
wie möglich zu halten! Also, Änderungen im Netz-
werk, die einen zeitweisen Ausfall eines Dienstes
nach sich ziehen werden auf Termine außerhalb
der normalen Arbeitszeiten verlegt.
Abzulösende  Dienste  werden  einen  zu  bestim-
menden Zeitraum parallel zur Verfügung stehen,
um bei  evtl.  auftretenden Problemen immer die
Möglichkeit zu besitzen auf den „alten“ Dienst zu-
rückzuspringen. Hat die neue Installation sich als
stabil und leistungsfähig erwiesen, wird zu einem
bestimmten Termin der Übergang vollzogen. Alle
diese Schritte sollten für den Anwender transpa-
rent erfolgen.

Laufender Betrieb
Um die Leistungsfähigkeit,  bzw. den fehlerfreien
Betrieb sicherzustellen, wird das Monitoring-Sys-
tem Zabbix eingesetzt. Anhand der gewonnenen
Daten kann entschieden werden, an welcher Stel-
le evtl. Nachbesserungen nötig sind. 

Anpassungen
Wie  oben  erwähnt,  sollten  Anpassungen  in  der
Netzwerkkonfiguration  auf  Basis  eines  belastba-
ren  Datenmaterials  durchgeführt  werden.  Das
„Gefühl, dass zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die
Verbindung  zum  Dienst  XY  etwas  langsamer
wäre“, ist meistens nicht genügend aussagekräf-
tig um ein evtl. vorhandenes Problem aufzulösen!
Arbeiten  zur  Anpassung  von  Netzwerkdiensten
sollen  ebenfalls  auf  einen  Zeitpunkt  außerhalb
des normalen Geschäftsablaufes gelegt werden.

Zusammenfassung
Mit dem Einsatz von Linux im Netzwerk erhalten
Sie kein „Wunder-Heilmittel“ an die Hand! Sie be-
kommen  ein  leistungsfähige,  sichere  und  sehr
günstige Sammlung von Werkzeugen, die die vor-
handenen  Möglichkeiten  Ihrer  Infrastruktur  aus-

schöpfen  und  Planungssicherheit  im  IT-Bereich
gewährleistet.
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