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Zusammenfassung

In dervorliegendenArbeit wird ein Namensdienstentworfenundimplementiert,derdie Aufga-
behat,die inhärenteFähigkeit von IPv6 zu “Plug-And-Play-Networking” praktischnutzbarzu
machen.

DazumüssenHostnamenin IPv6-Adressenaufgelöstwerdenkönnen,ohnedasseineKonfigura-
tion durchdenBenutzererforderlichist. Die Namensauflösungbei demhier entworfenenProto-
koll erfolgt durchein Broadcast-Verfahren,wodurchdie Notwendigkeit eineszentralenServers
unddamitzentralerAdministrationdesNamensdienstesentfällt. Im Zusammenhangmit diesem
neuenNamensdienstwird für FreeBSD4.0eineNamensdienstarchitekturimplementiert,beider
dieNamensauflösungin einenDæmonausgelagertwird, deralsAgentdieNamensauflösungfür
die Anwendungenübernimmt.

IPv6 bietetdie bisherwenigbeachteteMöglichkeit, ohnejeglichenKonfigurationsaufwandmit
benachbartenNetzwerkknotenzu kommunizieren.Dazuwird jedemNetzwerk-Interfaceauto-
matischeineIPv6-Adressezugeteilt,die nur im lokalenNetzsegmentgültig ist (link local ad-
dress). DieseAdressewird ausder MAC-AdressedesNetzwerk-Interfacesabgeleitetund ist
damitimmereindeutigdefiniert.Kombiniertmit demhiervorgestelltenBroadcast-basiertenNa-
mensdienstist damiteinkonfigurationsloserNetzbetriebmit IPv6möglich.Die einzigeKonfigu-
rationsinformation,die jederNetzwerkknotenerhaltenmuss,ist dessenName.Der administra-
tiveAufwandfür dasAufsetzenvon DNS-ServernundDHCP-Servernentfällt. Dasentworfene
Namensauflösungs-Protokoll, IPv6Lookupgenannt,ist bewussteinfachgehalten,um die Imple-
mentierungeinfach,effizient undresourcenschonendzu gestalten.Um diesesProtokoll für An-
wendungentransparentnutzbarzumachen,musstein diebestehendeNamensdienst-Architektur
desBetriebssystemseingegriffenwerden.

Die klassischeNamensdienst-Architekturunter Unix sieht vor, verschiedeneNamensdienste
transparentzu nutzen. Üblicherweisesind als möglicheInformationsquellenmindestensloka-
le Dateien,DNS und NIS vorhanden.Die tatsächlicheNamensauflösungwird dabeidurchdie
Anwendungselbstdurchgeführt. Der entsprechendeProgrammcodeist zwar in einer Biblio-
thek gekapselt,trotzdemfindet die Ausführungin der Anwendungstatt, die dieseBibliothek
einbindet. Der hier vorgestellteAnsatzerweitertdie Namensdienst-Architekturdahingehend,
dassder Vorgangder Namensauflösungin einenspezielldafür vorgesehenenDæmonausgela-
gertwird. Anwendungenkommunizierenmit demDæmonüberein internesProtokoll, um ihn
mit Namensdienst-Anfragenzubeauftragen.Die unterschiedlichenNamensdienst-Systemesind
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im Dæmonimplementiert,der entsprechendeProgrammcodeist ausden Anwendungenaus-
gelagertworden. Dadurchwird eine höhereFlexibilität und eine reduzierteKomplexität der
Namensdienst-FunktionenderC-Bibliothekerreicht.Außerdemist esnunmöglich,die Ergeb-
nissevon Anfragenin einemsystemweitenCachezwischenzuspeichern,wasweitereAnfragen
beschleunigtunddenNetzwerkverkehrfür Namensauflösungenverringert.Bei Namensdiensten,
die eineaufwendigeKommunikationmit einemServer benötigen,wird diesezentralisiertund
mussnicht für jedeAnwendungseparatabgehandeltwerden.Wird z.B.LDAP alsNamensdienst
verwendet,mussnicht jedeAnwendungeineeigeneVerbindungzum LDAP-Server aufbauen.
Eine derartigeArchitektur findet sich in ähnlicherForm in NeXTSTEP- heuteMacOSX- als
lookupd (dieserNamewurde übernommen),oder als nscd (NameServiceCache Dæmon) in
Solaris,Linux undanderenUnix-Systemen.Im Gegensatzzumin Linux vorhandenen(undda-
mit alsQuelltext verfügbaren)nscd-System,daseinstarres,binärcodiertesProtokoll verwendet,
wird in der vorliegendenArbeit ein Systementworfen, dasunspezifische,als Stringscodierte
Attribut-Mengenüberträgtunddamitflexibel undbeliebigerweiterbarist.

Host A

Host B

DNS-Server

Anwendung

libc

lookupd

lookupd

internes Protokoll

IPv6Lookup-Protokoll

lookupd

Host D lookupd

Host C

Die in dieserArbeit vorgestelltenKonzeptekonntenaufgrundderZeitbegrenzungnicht in vollem
Umfangimplementiertwerden.Die derzeitimplementierteFunktionalitätumfasstdieAuflösung
vonHostnamenin IP-AdressenüberIPv6Lookup(nurIPv6-Adressen)undDNS(IPv4undIPv6)
sowie die Auflösungvon Adressenin Hostnamen.Nicht implementiert,abervorgesehen,sind
weitereInformationsartenwie Benutzer- undGruppen-Informationen,Protokoll- undPortnum-
mernundandereInformationen,dieüblicherweiseüberNIS undähnlicheDiensteabgefragtwer-
denkönnen.DerSpeicherverbrauchdesDæmonsist minimal(ca.400KBTextsegmentgröße,ca.
220KB residenteSpeicherseiten),durcheineEvent-basierteProgrammstrukturkönnenbeliebig
viele paralleleAnfragenmit relativ geringerCPU-Lastabgehandeltwerden.Die C-Bibliothek
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(libc) wurdesoerweitert,dassdie für dieNamensauflösungvorgesehenenFunktionenAnfragen
andenDæmonderneuenNamensdienst-Architekturstellenkönnen.Dieserfolgt zusätzlichzu
denbisherin libc implementiertenMethodenzur Namensauflösung(Files,DNS, NIS). Die ge-
ändertenFunktionensind gethostbyname(), gethostbyaddr(), getaddrinfo(), getipnodebyname()
undgetipnodebyaddr().

Als weiterführendesProjektbietetsich nun an, die neueNamensdienst-Architekturso weit zu
vervollständigen,dassalle (oderdie meisten)Informationsartenabgefragtwerdenkönnen. So
sollten unter anderemdie Funktionengetnetbyname(), getnetbyaddr(), getprotoent(), getserv-
ent(), ether_ntohost(), getgroupent()und getpwent()in der Lagesein, Informationenüberden
Namensdienst-Dæmonabzufragen.AußerdemsolltenweitereInformationsdienstewie z.B. NIS
in denNamensdienst-Dæmonintegriert und die bisherin der C-Bibliothek vorhandeneFunk-
tionalität vollständigin denDæmonausgelagertwerden.Damit würdeFreeBSDeineflexible,
leistungsfähigeNamensdienst-Architekturerhalten,die auchin derLageist, zukünftigeWeiter-
entwicklungenvonNamensdienstenundInformationssystemenproblemloszu integrieren.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Moti vation

Die Ideefür dasThemadieserArbeit stammtauseinernäherenUntersuchungder besonderen
Eigenschaftenvon IPv6, demInternet-Protokoll dernächstenGeneration,dasin naherZukunft
dasbisherverwendeteIPv4 ablösensoll1. Eine detaillierteBeschreibung desIPv6-Protokolls
findetsichunteranderemin [Dittler98] oder[HD99], dieReihederrelevantenInternet-Standards
beginntbei [RFC2460]. Auf die Einzelheitensoll hier generellnichteingegangenwerden.

Zunächstsoll hier die Fragestellungbeleuchtetwerden,warummanüberhauptIPv6 einsetzen
sollte, sprichtdochder großeAufwandeinerUmstellungsehrdagegen. Die IETF hat in dem
in demPapier"The Casefor IPv6", siehe[KFP00], eineReihevon Gründendargelegt, die zur
MigrationnachIPv6motivierensollen.In dieserEinleitungsollendiedort vorgebrachtenArgu-
menteanalysiertwerden,wobei sichherausstellenwird, dassdie meistendavon nicht wirklich
relevantsind,wie z.B.derVerweisaufneueEigenschaftenin denBereichenSicherheitundQua-
lity of Service.Dabeiwird aberaucheineweitere,zunächsteherunwichtigscheinendeEigen-
schaftvon IPv6 zur Adressenkonfigurationauffallen, die zu neuenAnwendungsmöglichkeiten
führt, welchein dieserForm mit IPv4 nicht realisierbarsind. Aus diesenneuenMöglichkeiten
leitet sichdanndie IdeezudieserArbeit ab.

ZunächstabereinevereinfachteDarstellungder besonderenEigenschaftenvon IPv6, die grob
aus[KFP00] entnommenwurde. Die Aufstellungist nicht erschöpfend,umfasstaberalle we-
sentlichenPunkte.In demIETF-PapierwerdeneinigekonkretenProblemevon IPv4aufgeführt,
und anschließendwird dargestellt,wie die neuenEigenschaftenvon IPv6 dieseProblemebe-
seitigensollen.Der IntentiondesPapiersfolgendwerdendie angesprochenenProblemealsmit

1DerLesermagsichfragen,warumaufVersion4 dieVersion6 folgt undobihm vielleichteineganzeIP-Version
entgangenist. Er odersiekannjedochberuhigtsein:Die IETF hatsichentschlossen,eineVersionsnummerzuüber-
springen,umdeutlichzumachen,welcheinengroßenFortschrittdieneueVersiondesIP-Protokolls mit sichbringt.
Technischgesehenist die IP-Versionsnummer5 demST-II-Protokoll zugewiesen,dassfür Echtzeitübertragungen
gedachtwar.

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

IPv4unlösbarundIPv6alsdieeinzigsinnvolle Lösungpräsentiert,wasbeinähererBetrachtung
alsnichtganzrealistischeinzustufenist.

Vergrößerter Adr essraum Durchdasstarke WachstumdesInternetwerdendie verfügbaren
AdressendesIPv4-Adressraumsknapp(wennauchwesentlichlangsameralsMitte der1990er-
Jahrevorhergesagt). IPv6 verwendet128 Bit zur CodierungeinerAdresse,IPv4 dagegennur
32 Bit. Dementsprechendgibt estheoretischunterIPv4 etwavier Milliarden IP-Adressen.IPv6
bietetdagegen

�������
theoretischmöglicheAdressen2. Ein Subnetzmit einem64 Bit langenPrä-

fix3, welchesdie empfohleneNetz-Größefür eineneinfachenStandortist (in etwa vergleichbar
zu einemKlasse-C-Netzin IPv4), hat etwa vier Milliarden mal mehrAdressenzur Verfügung
als der gesamtetheoretischeAdressraumvon IPv4. Auch bei großzügigerVergabevon IPv6-
Adressbereichenwird dieserenormeAdressraumalsofür langeZeit ausreichen.

Zur Zeit wird mit IPv4häufigdasNAT-Verfahren(NetworkAddressTranslation) verwendet,um
IP-Adresseneinzusparen,sodasseinStandortmit mehrerentausendIP-Knotenin ihreminternen
NetzausSichtdesInternetsnur eine(oderwenige)IP-Adressenbelegt. DurchdieseMaßnahme
unddie mittlerweilesehrrestriktiveVergabevon IPv4-Adressenist zu erwarten,dassderVorrat
an IPv4-Adressennoch einige Zeit ausreichenwird. Dies würde dagegensprechen,dassdie
Einführungvon IPv6 zwingendnotwendigist. Allerdingsist die Verwendungvon NAT nur eine
behelfsmäßigeLösung,dienichtdie volle Funktionalitätvon IP garantiert.

Optimiertes Forwarding und Routing Eine Reihe von Vorgängenwurde in IPv6 einem
“Streamlining” unterzogen: Der Aufbau des IP-Headerswurde vereinfacht, Ende-zu-Ende-
Fragmentierungist vorgeschrieben(Path-MTU-Discovery), ClasslessRouting(CIDR) wird ver-
wendet.

In demIETF-Papierwird argumentiert,dasstarke WachstumdesInternetwürdedazuführen,
dassdie Backbone-Routeran ihre Leistungsgrenzengelangen,weil der IPv4-Headerdurchsei-
nevariableLängekomplizierterzu interpretierensei. Da der IPv6-Headermodularisiertwurde
und in vielenFällennur derersteBestandteil(mit festerLänge)vom Routerbetrachtetwerden
muss,soll IPv6 dieseÜberlastungderRouterverhindern.DiesesArgumentkannallerdingsbei
dersprunghaftenEntwicklungderLeistungvonMikroprozessorennichtbesondersernstgenom-
men werden. Selbstwenn dasArgumentder Prozessorleistungzutreffen würde, könnteman
eineHardware-Lösungkonzipieren,diedenGroßteildervorkommendenIPv4-Headerabdecken
könnteunddieseltenervorkommendenVariantenmit verschiedenenOptionenin Softwareabar-
beitetenwürde.

Außerdemwird argumentiert,dassdurchdasstarkwachsendeInternetdie Routing-Tabellender
Backbone-Routerderartan Größezunehmen,dassdie Performanceeinbrichtodersogarnicht
genügendSpeicherzurVerfügungsteht.IPv6 soll hier durchdie Verwendungvon klassenlosem
Routing(CIDR, ClasslessInter-DomainRouting) Abhilfe schaffen. DasCIDR-Verfahrenwird

2Die tatsächlicheZahl lautet340282366920938463463374607431768211456.
3DasNetzpräfixist dieBezeichnungdesNetz-AnteilseinerIPv6-Adresse,im GegensatzzumHost-Anteil.
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jedochseit Jahrenpraktischüberallauchmit IPv4 verwendet,und stetigsteigendeProzessor-
leistungund fallendeSpeicherpreiselassendiesesArgumentwiedersehrschwacherscheinen.
Allerdingshat IPv6 durchdenwesentlichgrößerenAdressraumdie Möglichkeit, die Adressbe-
reichegünstigeraufzuteilenundverschiedeneNetzbereichebesserzuaggregieren.Soist z.B.bei
IPv6 vorgesehen,die Top-Level-Netzpräfixe unteranderemnachProvidernzu vergeben,womit
für dasRoutingzu einembestimmtenProvider (im optimalenFall) nur ein einzigerRouting-
Eintragnotwendigist. Ebensokannz.B. für einegroßeInstitutionein entsprechenddimensio-
niertesNetzpräfixvergebenwerden,anstattbei IPv4 eineReihevon Klasse-C-Netzenzu verge-
ben.

Sicherheit Mit dem IPsec-Standardsoll IPv6 transparenteSicherheitdurch moderneVer-
schlüsselungsverfahrenauf IP-Ebenebieten. Allerdings bietet noch längst nicht jede IPv6-
Implementierungautomatischeine integrierte IPsec-Funktionalität,wenn auch die IPv6-
Standardsdie Verfügbarkeit von IPsecvorschreiben.Genaugenommenist jedochnur die Un-
terstützungder ESP-und AH-Protokolle vorgeschrieben,die die Verschlüsselungund Authen-
tifizierung realisieren.DasManagementder Schlüsselist ein ganzanderesProblem,dasteil-
weisevomIKE-Protokoll (InternetKey Exchange) aufgriffenwird (siehe[RFC2409]).Die IKE-
Spezifikationist sehrumfangreichundbietetviel Raumfür Inkompatibilitäten,außerdemist die
minimalvorgeschriebeneVerschlüsselung(64Bit DES)heutzutagenichtmehrernstzunehmen.
DasManagementvon Zertifikaten,die zur abgesichertenAuthentifizierungnotwendigsind, ist
kein Bestandteilvon IKE. Mit ESPundAH abgesicherteIP-Kommunikationist alsovon vielen
anderenFaktorenabhängig,sodassdie pauschaleAussage,“IPv6 bringt Sicherheit”,nicht als
zutreffendangesehenwerdenkann.

Zudemist IPsecauchfür IPv4 verfügbar. Dies ist alsoin Wirklichkeit keinebesondereEigen-
schaftvon IPv6,wennauchdie IPsec-Entwicklungvon IPv6ausging.

Quality of Service (Dienstgüte) IPv6soll MöglichkeitenzurKontrollederDienstgütebieten,
indemim HeaderdafürbestimmteFeldervorgesehenwerden,nämlichdieFeldertrafficclassund
flowlabel. Dochfür einetatsächlicheRealisierungvonDienstgüte(bzw. vonDienstgüteklassen)
sindandereMechanismenwie IntegratedServicesoderDifferentiatedServicesnotwendig.Diese
Ansätzelassensich abergenausomit IPv4 realisieren.So verwendetz.B. der Dif ferentiated-
Services-Ansatzein Byte zur SpezifikationderTraffic-Klasse.Unter IPv4 wird dazudasTOS-
Feldumdefiniert,beiIPv6wird dasTraffic-Class-Feldverwendet.Esgibtalsokeinenbesonderen
Vorteil bei derVerwendungvon IPv6.

Erweiterte Möglichkeiten zur automatischen Konfiguration Durch Link-local-Adressen
und StatelessAutoconfiguration wird die automatischeKonfigurationvon Netzwerkknotener-
leichtert,ohnedassaufkomplizierteVerfahrenwie DHCPzurückgegriffenwerdenmuss.

JedemIPv6-Netzwerkinterfacewird automatischeineLink-Local-Adressezugewiesen,die nur
im lokalenNetzsegmentgilt (alsonicht routing-fähigist). Für dieseAdressengibt esein vor-
definiertesNetz-Präfix(fe80::/64), dasfür alle Link-Local-Adressengleich ist. Die unteren64
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Bits derLink-Local-Adressewerdenmit demEUI-64-Verfahrengebildet(siehe[EUI64]), effek-
tiv wird dazubei Ethernet-Interfacesdie MAC-Adresseauf die unteren64 Bit der IP-Adresse
abgebildet.DamitkönnendieLink-Local-Adresseneindeutigundvollautomatischgebildetwer-
den.Auf dieseWeiseist, mit Einschränkungaufeineinzelnes,isoliertesNetzwerksegment,eine
sofortige,konfigurationsloseVerwendungmöglich. Der Schlüsselzu dieserMöglichkeit ist na-
türlich dergroßeAdressraumvon IPv6. Unter IPv4 sindderartigeMechanismengrundsätzlich
nicht möglich, da man(für Ethernet)zumindestdie 48 Bit der MAC-Adresseauf die unteren
24 Bit einesprivatenKlasse-A-Netzes(z.B. 10.0.0.0/24)abbildenmüsste.Da einesolcheAb-
bildungnicht eindeutigseinkann,müsstemandenFall einerAdressenkollision einplanenund
zufälligeVerfahren.Damit hättemankeinedeterministischeAdressenvergabemehr.

DasStateless-Autoconfiguration-Verfahrenfunktioniert ähnlichwie die Generierungder Link-
Local-Adressen.Vorausgesetztwird hier ein IPv6-Router, der mit per Multicast versendeten
ICMP6-PaketendenStationenin einemNetzsegmentmitteilt, welchesIPv6-Netzpräfixverwen-
det werdensoll. Die EinzelheitendiesesVerfahrenslassensich aus[RFC2462] entnehmen.
Netzwerkknoten(Hosts),diedasStateless-Autoconfiguration-Verfahrenverwenden,erhaltenau-
tomatischihre IPv6-Adresse,in demsie zu demvom RoutermitgeteiltenNetzpräfixdie EUI-
64-Identifikationhinzufügen.Auf dieseWeiseerhältwiederjederHostautomatischeinefeste,
im gesamtenInterneteindeutigeIPv6-Adresse.Dies ist nicht direkt vergleichbarmit derdyna-
mischenVergabevon IP-Adressenper DHCP (unter IPv6 oderauchIPv4), da bei DHCP die
Adressennur für einenbestimmtenZeitraumzugeteiltwerdenundnicht sichergestelltist, dass
ein Host immer die gleicheIP-Adresseerhält. Außerdemist die Konfigurationund Admini-
strationeinesDHCP-Serverswesentlichaufwendigerals dasAktivierender für dasStateless-
Autoconfiguration-VerfahrennotwendigenICMP6-Nachrichtenin einemIPv6-Router.

DurchdieVerwendungdesStateless-Autoconfiguration-VerfahrenserhältmanalsostatischeIP-
Adressen,ohnedenAufwandfür die manuelleEinrichtungder einzelnenAdressentreibenzu
müssen.NebenbeiwerdenNetzparameterwie diePräfixlängeautomatischkorrekteingestellt.

Zusammenfassungund Bewertung EinigederaufgeführtenArgumente,diezumEinsatzvon
IPv6motivierensollen,könnenbeirealistischerBetrachtungnichtalsstichhaltigangesehenwer-
den,insbesonderedie ThemenQuality of ServiceundSicherheit.Hier bietetIPv4 die gleichen
Möglichkeiten,wennauchdieseTechnologienerstin letzterZeit für IPv4 nachgerüstetwurden
undzumZeitpunktderPlanungvon IPv6nochnicht vorhandenwaren.

Die Argumente,diediePerformance-Optimierungbetreffen,sindzwareinleuchtend,aberdurch
die enormenPerformance-SprüngederHardwarein denletztenJahrenist dieserPunktnicht als
fundamentalesProblemfür IPv4zusehen,dasdenEinsatzvon IPv6erzwänge.

So bleibt als letztesüberzeugendesArgumentdie VergrößerungdesAdressraumsübrig, und
diesesArgumentist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Zur Zeit reicht zwar der IPv4-
Adressraumnochaus,indemeinige“Sparmaßnahmen”ergriffen werden,aberlangfristigkann
dasProblemderAdressenknappheitin IPv4nichtgelöstwerden.Betrachtetmandiein naherZu-
kunft zu erwartendeUnzahlvon neuenGeräten,die Internet-Technologienverwenden,wie z.B.
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PDAs, Mobiltelefone,Set-Top-Boxen odersogarHaushaltsgeräte,oderetwa denzu erwarten-
denEinsatzvon IP-Telefonie,soerscheintderEinsatzvon IPv6 zwingend,um genügendgroße
AdressbereichezurVerfügungzustellen.

Außerdemmachtder starkvergrößerteAdressraumdenEinsatzvon Link-Local-Adressenund
demStateless-Autoconfiguration-Verfahrenerstmöglich.Hier führt alsoeineEigenschaft(bzw.
die Haupteigenschaft)von IPv6 eherbeiläufigzu einemEntwicklungsschritt,der bishernicht
möglichwar, denndurchLink-Local-AdressenundStatelessAutoconfigurationwird ein Nach-
teil von IPv4 beseitigt: Bisher erforderteder Einsatzvon TCP/IP immer eine explizite (ma-
nuell oderdurchAufsetzenvon DHCP-, BOOTP- oderRARP-Servern) Konfigurationvon IP-
Adressen,wasgeradebeikleinenNetzenwenigbenutzerfreundlichist.

Solangemannur innerhalbeineskleinerenNetzes(mit nur einemNetzsegment)kommunizie-
ren will, kann manalso IPv6 völlig konfigurationslosbetreiben. Dabeigibt esallerdingsein
Problem:Man mussdie IPv6-Adresseder Stationwissen,die manansprechenmöchte. IPv6-
Adressensindzwangsweisesehrlang4 unddementsprechendumständlichzuhandhaben.Denk-
bar wärenun, die Adressenaller Hostszu sammelnund in Namenstabelleneinzutragen(z.B.
in derDatei /etc/hostsauf Unix-Systemen),odereinenlokalenDNS-Server aufzusetzen.Damit
wäreaberderSinndesSzenariosverloren,ein IPv6-NetzohnejeglichenKonfigurationsaufwand
zu betreiben.Man benötigtalsoeinenNamensdienst,derohneKonfiguration,ohneEinsatzei-
neszentralenServersfunktioniert.Damit könntendieAnwenderzumIdentifizierenderanderen
HostsNamenverwendenstattderunhandlichenIPv6-Adressen,dochtrotzdemwäreein (nahe-
zu)konfigurationsloserBetriebmöglich.Die einzignotwendigeKonfigurationwäredieVergabe
einesNamensfür jedenHost. DieskannaberohnebesondereKenntnissedurchdenAnwender
geschehenundist sicheralseinfacherundproblemloseranzusehenalsdie korrekteVergabevon
IP-AdressenoderdasEinrichteneinesDNS-Servers.

DasVorhandenseineineskonfigurationslosenNamensdienstesist alsoeinewichtigeBedingung,
umLink-Local-Adressenpraktischnutzbarzumachen.

1.2 Problemstellung

Oft stelltmaneinkleinesNetzwerkausnurwenigenStationenzusammen,umzumBeispielDa-
teienzutransferierenodereinenDruckergemeinsamzunutzen.Diesist dietypischeSituationim
SOHO-Bereich(SmallOffice/HomeOffice)oderauchim Heimbereich.In einersolchenSituati-
on ist in derRegelauchkeinAdministratorodereinePersonmit entsprechendenKenntnissenim
Netzwerkbereichverfügbar, die Administrationwird von normalenAnwendernvorgenommen.
Hier ist esalsobesonderswichtig,dassdasNetzwerkmit minimalemKonfigurationsaufwandbe-
triebenwerdenkann,dassaußerdemphysikalischenVerbindenderRechnermit Netzwerkkabeln
oderetwaWireless-LAN-TechnologienkeinweitererEingriff seitensdesAnwendersnotwendig
ist, umdasNetzzunutzen(“Plug-and-Play-Networking”).

4Ein Beispielfür eineLink-Local-Adresseist fe80::280:adff:fe19:a664.
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Bei dieserArbeit wird im weiterenVerlaufvoneinemderartigenSzenarioausgegangen,beidem
einekleineAnzahlvon Rechnernals“Ad-Hoc-Netzwerk”zusammengeschaltetwerden.Dieses
“kleine Netz” soll vorerstnur isoliert auftreten,d.h. esfindet kein Routingzu anderenNetzen
statt,ebensoist keinInternet-Anschlussvorhanden.DieAnzahlderRechnersoll sichim Rahmen
von üblicherweise10-20bewegen,mit einermaximalenObergrenzevon 50 Rechnern.Sicher-
heitsaspektesollenkeineRollespielen,alleadministrativenArbeitensollenvondenAnwendern
durchgeführtwerdenkönnen,müssenalsominimalgehaltenwerden.

Die Problemstellungbestehtnun darin, in diesem“kleinen Netz” IP-Networking einzusetzen,
ohnedasseineKonfigurationvon IP-Adressennotwendigwäre. Dazulassensich, wie bereits
beschrieben,die Link-Local-Adressenvon IPv6 nutzen. Ebenfalls wurdebereitsbeschrieben,
dasszur praktischenNutzungder Link-Local-Adressenein konfigurationsloserNamensdienst
erforderlichist. Ziel dieserArbeit ist, dieskonkretzu realisieren.

1.3 Struktur der Arbeit

In Kapitel 2 werdenbereitsvorhandeneNamensdiensteauf Tauglichkeit für dasbeschriebene
Szenariodes“kleinen Netzes”überprüft.Dabeiwird festgestellt,dasskein geeigneterNamens-
dienstexistiert, der die obigenBedingungengut erfüllt. Also mussein eigenerNamensdienst
entworfenwerden.

Dazu werdenim Kapitel 3 technischeAnforderungenan den zu entwerfendenNamensdienst
formuliert,die sichausdenhier formuliertenBedingungenableiten.Aus diesenAnforderungen
herauswerdendanndieweiterenKapitel entwickelt.

In Kapitel 4 wird ein Protokoll entworfen,dasdie für denNamensdienstnotwendigeNetzwerk-
kommunikationspezifiziert.

Zudemwird eine Software implementiert,die dasspezifizierteProtokoll nutzt, um eine Na-
mensauflösungzu realisieren.Um dieseSoftwareausAnwendungsprogrammenherausnutzen
zu können,wird zudemeineneueArchitektur zur Integrationvon verschiedenenNamensdien-
stenins Systementworfen und implementiert.Die bisherigeArchitektur zur Verwendungvon
Namensdienstenmussdazunäherbeleuchtetwerden,diesgeschiehtin Kapitel 5. Anschließend
kannderneueEntwurf in Kapitel 6 formuliertwerden.

Nachdemnundie notwendigenKonzeptefestgelegt wurden,wird in Kapitel 7 die Implementie-
rungim Detail beschrieben.

Um die Funktionalitätunddie Leistungsfähigkeit der Implementationzu überprüfen,werdenin
Kapitel 8 die durchgeführtenTestsbeschrieben.

Abschließendwird in Kapitel 9 eineBewertungzumStandder Implementierungundein Aus-
blick aufdie MöglichkeitenzurWeiterentwicklunggegeben.



Kapitel 2

Evaluation vorhandenerNamensdienste

2.1 Der Inter net-Namensdienst– DNS

DNS(DomainNameService) ist derNamensdienst,derpraktischimmerim Zusammenhangmit
IP-Netzeneingesetztwird. Die genauenSpezifikationenfür dasKonzeptunddie Implementie-
rungsind in [RFC1034]und[RFC1035] zu finden. DNS ist dafürausgelegt, alsNamensdienst
für dasgesamteInternetzu fungierenundpasstdahervon vornhereinnicht zudemSzenariodes
“kleinen Netzes”.AufgrundderpraktischvollständigenVerbreitungvon DNS scheintestrotz-
demangeraten,Überlegungenanzustellen,ob manDNS nicht dochfür diesesSzenarionutzen
kann,möglicherweisemit kleinenAnpassungen.

Wichtig hierfür ist dieArt, wie dieVerwaltungvonNamenin DNSfunktioniert.Die Namen,die
im NamensraumvonDNSvorkommen,werdenin hierarchischangeordneteDomainsaufgeteilt,
so dassjederNamezu einerDomaingehörtund auchdenNamender Domainenthält,zu der
er gehört.SogehörtderHostnamepc-2n00.6lab.inf.fh-rhein-sieg.dezu derDomain6lab.inf.fh-
rhein-sieg.de, welchewiederumzuderDomaininf.fh-rhein-sieg.degehörtundsoweiter. Interes-
santist hierderAspekt,dassdiesehierarchischeAnordnungaucheineadministrativeBedeutung
hat, dennfür jedeDomain(und Sub-Domain)gibt esin der Regel eineneigenenNameserver.
JederNameserver ist dafür verantwortlich, die Namensinformationenfür die von ihm zu ver-
waltendeDomainzur Verfügungzu stellen. FragennachNamenvon übergeordnetenDomains
werdenandenNameserverderübergeordnetenDomainweitergereicht,FragennachNamenaus
untergeordnetenDomainswerdenan untergeordneteNameserver delegiert1. So entstehteine
hierarchischeverteilteDatenbank.

DiesesKonzeptist zunächstvöllig ungeeignetalskonfigurationsloserNamensdienst.DasEin-
richtenvon Nameservern erforderteinennicht unerheblichenadministrativenAufwand,außer-
demmussjederHost,derDNS nutzenwill, die IP-AdressemindestenseinesNameserversken-
nen.

1Tatsächlichist dieAufteilung in derRealitätnichtderartrestriktiv festgelegt, einNameservererhältdieVerant-
wortungfür Zonen, die mehrereDomain-Ebenenumfassenkönnen.Außerdemkannein Nameserver für mehrere
Zonenverantwortlich sein,odermehrereNameserver für diegleicheZone.

7
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DadasDNS-Protokoll auchüberUDPgenutztwerdenkann,wäreesdenkbar, einenNameserver
überein Broadcast-Paket (oderMulticast-Paket) anzusprechen.UnterUmständenmüsstedazu
sowohl die Client- alsauchdie Server-SeitederDNS-Softwaregeringfügigmodifiziertwerden.
Die Nutzungvon Broadcast-Paketenwürdedie Notwendigkeit beseitigen,die IP-Adressedes
Nameserversim vorauszukennen.DaaberkeinzentralerSerververwendetwerdendarf,müsste
jederNetzwerkknoteneineneigenenNameserverstarten,dernurdeneigenenNamenunddieei-
geneAdresseenthält.Bei einerAnfrageübereinBroadcast-PaketwürdendannalleNameserver
eineAntwort senden,egal,ob derNamegefundenwurde(auf dempassendenHost),odernicht.
DamitwürdedieAnzahlderfür jedeNamensauflösungerzeugtenPaketeim QuadratzurAnzahl
der Hostsansteigen,wasdefinitiv nicht wünschenswertist. Sehrproblematischwäreauchein
Parallelbetriebmit realenDNS-Servern,fallsz.B.das“kleine Netz” zueinemspäterenZeitpunkt
andasInternetangeschlossenwerdensoll.

2.2 KonfigurationsloseNamensdienste

NetBIOS NameService

Die NetBIOS-Spezifikationin [IBM84] definierteineeinfacheAPI zur Netzwerkkommunika-
tion in PC-Netzwerken. NetBIOS kannüberverschiedeneProtokolle realisiertwerden,unter
anderemauchüberIP. In [RFC1001] und[RFC1002] wird definiert,wie NetBIOSüberIP ein-
gesetztwerdenkann.Dazugehörtauchdie Definition einesauf Broadcast-Paketenbasierenden
Namensdienstes,derNetBIOS-Namenin IP-Adressenumsetzenkann2. Durchdie Verwendung
vonBroadcast-Paketenist demnacheinkonfigurationsloserBetriebmöglich.Allerdingssinddie
NetBIOS-NameneinigenLimitierungenunterworfen:Namensindimmerexakt16Zeichenlang,
nicht benutzteZeichenwerdenmit Leerzeichenaufgefüllt,außerdemsindnur Großbuchstaben
erlaubt. Der NetBIOS-Namensraumist “flach”, eineUnterteilungin verschiedeneDomainsist
nicht möglich. StattdessenexistierenNamenfür Gruppen(GroupNetBIOSName), wobeimeh-
rereNetzwerkknotensich einenNamen“teilen” können. Darüberkanndannindirekt einefür
denAnwendersichtbareUnterteilungdesNamensraumsvorgenommenwerden.

Zur Codierungverwendetder NetBIOS-Name-Serviceeine Variation desDNS-Paketformats.
Demnachwärees theoretischrelativ einfach, in einemsolchenPaket aucheine IPv6-Adresse
unterzubringen.Allerdings ist in [RFC1002] für den Typ der im Paket enthaltenenAdresse
ausschließlichIPv4 definiert (ein A-Record in DNS-Terminologie). Dies ist auchnicht weiter
verwunderlich,dadie VeröffentlichungdieserRFCslangevor derEntwicklungvon IPv6 statt-
fand. Demnachist NetBIOSund NetBIOSüberIP alsoauchals relativ veralteteTechnologie
einzustufen.

DieseBetrachtungenführenzu demSchluss,dassderNetBIOS-Name-Servicefür dengesuch-
tenEinsatzzweckzwar nicht ideal,aberzumindestprinzipiell geeignetwäre.Anwendungs-und

2Tatsächlichist die Verwendungvon Broadcast-Paketenfür denNetBIOSNameServicenur eineMöglichkeit,
darüberhinauskannaucheinspeziellerNetzwerkknotenfür dieNamensauflösungverantwortlich gemachtwerden,
derdanndirektangesprochenwird.
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Serverseiteder Software müsstendazuangepasstwerden,so dassauchIPv6-Adressenverar-
beitetwerdenkönnen. Damit würdeallerdingsauchgleich der eventuelleVorteil zunichtege-
macht,mit bestehendenImplementierungenkompatibelzusein.Die Nachteilewürdenbestehen
bleiben: Obwohl NetBIOSselbstnicht eingesetztwerdensoll, mussfür die Namensauflösung
NetBIOS-Kommunikationimplementiertwerden,die einschränkendeNetBIOS-Namensgebung
mussübernommenwerden. DieseTatsachenund die Feststellung,dassNetBIOS in der Pra-
xis ausschließlichim Windows- undPC-Bereicheingesetztwird, lassendiesenAnsatzalsnicht
empfehlenswerterscheinen.

NBP – AppleTalk

AppleTalk ist eineProtokollfamilie,die von Apple für die Vernetzungvon Macintosh-Rechnern
entwickelt wurde3. Das Designist speziell für konfigurationslosenBetrieb und generellho-
he Benutzerfreundlichkeit ausgelegt worden. Die AppleTalk-Adressenwerdendynamischund
automatischvergeben,ebensoerfolgt die Namensauflösungüberein Broadcast-Verfahrenohne
einenzentralenServer. In [Apple90] findetsicheineausführlicheBeschreibungderAppleTalk-
Protokollfamilie. Eine AppleTalk-Vernetzungist unter anderemüber eine serielle RS422-
VerbindungoderEthernetmöglich,wobeidie serielleVerbindungheutenatürlichpraktischkei-
neBedeutungmehrhat,früherjedochalsLow-Cost-Optionzur Vernetzungdurchauseingesetzt
wurde.

Ein AppleTalk-NetzwerkkannausverschiedenenNetzenbestehen,wobei die einzelnenNetze
Netzwerknummernerhaltenund in Zonenaufgeteiltwerdenkönnen. Zur Adressierungeines
speziellenDiensteswird eine AppleTalk-Adresse,die eine Netzwerknummerbeinhaltet,und
eineSocket-Nummerverwendet.

Von besonderemInteresseist dasProtokoll, mit demNamenin AppleTalk-Adressenaufgelöst
werden.DiesesProtokoll wird NameBindingProtocol(NBP) genanntundist in [Apple90,Ka-
pitel 7: NameBinding Protocol]detailliertbeschrieben.DabeihabeneinzelneNetzwerkknoten
keinenexpliziten Namen. VielmehrwerdensogenannteNetworkVisible Entitiesdefiniert,die
einenNamentragenkönnen.

DieseEntitiesstellentatsächlicheDienstedar, die überdasNetzangesprochenwerdenkönnen.
Soträgtein Host,auf demein File-Server läuft, keinenNamen,sondernderFile-Serviceselbst.
Ein HostkannverschiedeneDiensteanbieten,diealsunterschiedlicheNamenim Netzwerksicht-
barsind. Ein NamebeinhaltetdenNamendesDienstes,einenString,derdenTyp desDienstes
kennzeichnetunddenNamenderZone.JedesdieserdreiElementeist einStringmit einermaxi-
malenLängevon 32 Zeichen.ÜberNBP werdendieseNamendannin eineAppleTalk-Adresse
undeineSocket-Nummerübersetzt.

DarausergebensichEigenschaften,die für die Verwendungim SzenarioausAbschnitt1.2 ide-
al sind. Leider sind die AppleTalk-Protokolle in keiner Weisemit IP kompatibel,und NBP
ist speziellfür die NamensauflösungnachAppleTalk-Adressenkonzipiert. EineAnpassungan

3AppleTalk undMacintoshsindeingetrageneWarenzeichenvon AppleComputer, Inc.
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IPv6-Adressenwäredenkbar, kämeabereinerNeuentwicklungdesProtokolls gleich.Trotzdem
sinddie Eigenschaftenvon NBP in Hinsichtauf die EinfachheitderBenutzungvorbildlich, und
solltenalsMaßstabfür deneinzusetzendenNamensdienstangesehenwerden.

2.3 VerzeichnisdienstealsNamensdienste

LDAP

LDAP (LightweightDirectory AccessProtocol) wird in Unternehmensnetzenhäufig als Ver-
zeichnisdienstfür viele Arten von strukturiertenInformationengenutzt. Es ist auchmöglich,
LDAP zurNamensauflösungoderzumAblegenvonBenutzerinformationenzuverwenden.LD-
AP ist jedochfür denEinsatzvon zentralenServern konzipiertund erfordertgenerellauchei-
ne zentraleAdministrationder LDAP-Server. Damit ist ein konfigurationsloserBetriebausge-
schlossen.Es wärezwar möglich, einenLDAP-Server überein separatesBroadcast-Protokoll
zu lokalisierenundanschließenddirektanzusprechen,aberdamitist nochnichtdasProblemge-
löst, dassautomatischein zentralerServer ausgewählt werdenmuss.ZudemscheintLDAP für
denEinsatzin einemkleinenNetzübermäßigkomplex. LDAP lässtsichalsofür dasgegebene
Szenariomit vertretbaremAufwandnicht verwenden.

SLP

SLP(ServiceLocationProtocol) ist einVerzeichnisdienst,derfür denEinsatzin Unternehmens-
netzenentworfenwurde. Wie ausdemNamenzu entnehmenist, soll SLPzumAuffindenvon
Netzwerkdienstendienen. Die relevantenStandardshierzu sind [RFC2608] und [RFC2609].
NetzwerkdienstekönnenaufSLP-ServernregistriertundanschließendvonAnwendungenabge-
fragt werden.Im Gegensatzzu LDAP ist jedochdasautomatischeAuffindenvon SLP-Servern
unddasautomatischeErstellenvon SLP-Verzeichnissenvorgesehen.DabeiwerdenBroadcast-
Verfahrenbenutzt,um SLP-Server zu lokalisierenund danachmit einer direktenVerbindung
anzusprechen,sowohl zur automatischenRegistrierungvon Dienstenalsauchzur Suche.Jeder
HostkannseineneigenenSLP-Server(ServiceAgent) starten,odereskönnenspezielleDirectory
Agentsverwendetwerden,diedie InformationensammelnundeinheitlichzurVerfügungstellen.
Dienstewerdenin SLPalsURLs dargestellt,die zusätzlichnochverschiedeneAttribute tragen
können. Die Attributedienenals Zusatzinformationfür denAnwenderund könnenauchdazu
verwendetwerden,um komplexeSuchanfragenzu formulieren4.

Durch die Möglichkeit, ohneeinenzentralenServer auszukommen,kommt SLP zunächstals
möglicheLösungfür die Problemstellungin Frage.Bei nähererBetrachtungzeigensichjedoch
einigeProbleme:

4Ein Beispielfür eineSuchanfragein SLPwäre“SucheeinenLaserdrucker, dersich im 3. Stockbefindetund
mindestens10 Seitenpro Minutedruckt.”
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SLPist zurLokalisierungvonDienstenkonzipiert,eineNamensauflösungist nichtdirekt vorge-
sehen,vielmehrwird davonausgegangen,dasseinHost,derSLPbenutzt,bereitsin derLageist,
Namenaufzulösen.

PrinzipielldürfenallerdingsauchnumerischeAdressenin denin SLP-Verzeichnissenabgelegten
URLs vorkommen.Man könntenun einenDienstdefinieren,der nur die ExistenzeinesHosts
anzeigt,alsonicht mit einemrealenDienstassoziiertist, unddiesenzur Namensauflösungver-
wenden.DaeinSLP-EintragkeinenexplizitenNamenhat,müsstenAttributeverwendetwerden,
um eineZuordnungeinesNamenszu der in der URL enthaltenenAdressezu bilden. Einean-
dereOptionwäre,dassmankeineNamensauflösungim klassischenSinnezulässt,sondernnur
diejenigenHostssichtbarwerdenlässt,die aucheinen(odermehrere)Diensteanbieten,unddie
NamenvondenDienstenabzuleiten.

WasjedochSLPalsLösungfür die Problemstellungammeistenungeeigneterscheinenlässt,ist
dieTatsache,dassSLPsehrkomplex aufgebautist,daesfür größereUnternehmensnetzeentwor-
fen wurde.Für ein NetzauswenigenRechnernscheinteineaufwendigeSLP-Implementierung,
die den vollen Standardimplementiert,eherüberdimensioniert.Hinzu kommt dasProblem,
dassdie Verwendungvon SLP zur reinenNamensauflösungbisherim Standardnicht definiert
ist. Betrachtetmandenzu erwartendenAufwandderImplementierungunddie zur Zeit geringe
Verbreitungvon SLP, soscheintdieserLösungsansatzeherungünstigzusein.

2.4 Ergebnis

Esgibt bisherkeinenNamensdienstfür IPv6oderIPv4,derfür denAnwendereinfachzubenut-
zenist undderkeineKonfigurationbraucht.Die ebenbetrachtetenKandidatenlassensichent-
wedergarnichtkonfigurationslosbetreiben,habentechnischeLimitierungenodersindfür kleine
Netzeüberdimensioniertundnichtadäquat.DasNBP-Protokoll derAppleTalk-Protokollfamilie
würdesichidealeignen,ist abernicht für IP verfügbar.

Also mussein neuerNamensdienstmit dengewünschtenEigenschaftenentworfen und imple-
mentiertwerden,umdie MöglichkeitenderLink-Local-Adressenvon IPv6nutzenzukönnen.
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Kapitel 3

Anforderungenan einenneuen
Namensdienst

Aus Anwendersichtist dasgewünschteZiel, andereRechnerim lokalenNetz “zu sehen”,das
heißt,dassdie anderenRechnermit Namenansprechbarsind. Es sollte aucheineListe aller
eingeschaltetenRechnerverfügbarsein,sodasssiez.B.visuell in einemFensterdargestelltwer-
denkönnen. Andersgesagtsollendie Namender Rechnerim Namensraumaller Hostnamen
automatischauftauchen.Nicht unbedingterforderlich,aberwünschenswertwäre,wennauchdie
auf einemRechnerangebotenenDienstewie z.B. Dateiserver- oderPrintserver-Dienstedirekt
erkennbarwären.Durchdie Unterscheidungvon verschiedenenDienstenkönntendemAnwen-
der dannnur diejenigenNetzwerkknotenin einer Auswahlmengepräsentiertwerden,die ihn
interessieren.So könntenz.B. bei der Auswahl einesNetzwerk-Druckersnur die Rechneran-
gezeigtwerden,die aucheinenNetzwerk-Druckserviceanbieten(oderDrucker mit integriertem
Netzwerk-Interface).

AusadministrativerSichtmüssendieseEigenschaftenohneeinenzentralenServerundohnema-
nuelleKonfigurationerreichtwerden,daesbeidemverwendetenSzenariodes“kleinenNetzes”
keinenAdministratorgibt und nicht vorhersehbarist, welcherRechnerzu welchemZeitpunkt
eingeschaltetist. Darausfolgt, dassmanfür denNamensdiensteinenBroadcast-Mechanismus
verwendenmuss,danur auf dieseWeisemit vorherunbekanntenRechnernkommuniziertwer-
denkann.

Die VerwendungvonBroadcast-Kommunikationist jedochnetzwerktechnischungünstig,dabei
jedemSendeneinesBroadcast-Pakets alle angeschlossenenStationenes verarbeitenmüssen.
Dahersollte die Broadcast-Kommunikationmöglichstreduziertwerden. Es sollte vermieden
werden,dassjedesmal,wenneineAnwendungauf einemeinzelnenRechnereineNamensauf-
lösunganfordert,eineBroadcast-Kommunikationstattfindenmuss.Um daszu erreichen,muss
jederRechnerselbstzumNamensdienst-Serverwerdenundein VerzeichnisalleranderenRech-
nerunddererAdressenanlegen.DiesesVerzeichnismussautomatisch“gelernt” werden,damit
keineKonfigurationnotwendigist. Dadurchwird auchallgemeindie zusätzlicheNetzlastredu-
ziert.

13
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Als Konsequenzergibt sichdarausalsodie Notwendigkeit, dassauf jedemRechnerein Prozess
ständigim Hintergrundlaufenmuss(einDæmonim Unix-Jargon),derNamenundAdressenan-
dererRechner“sammelt”undsieaufAnfragedenAnwendungenmitteilt. DieserDæmonnimmt
auchgleichzeitigdie Aufgabewahr, Namenund AdressedeseigenenRechnersden anderen
Rechnernfür ihre Sammlungmitzuteilen.

Sehrwichtig für einenneuenNamensdienstist die Eigenschaft,dasser von denAnwendungen
transparentgenutztwerdenkann. NachMöglichkeit solltenbestehendeAnwendungendenNa-
mensdienstnutzenkönnen,ohneneucompiliert werdenzu müssen.Auf jedenFall sollte der
neueNamensdienstüberdie bestehendenFunktionender Systembibliotheken genutztwerden
können,sodassdafürkeineÄnderungenamQuelltext derAnwendungen,alsoNeu-oderUm-
programmierung,notwendigwerden.Aus dieserForderungleitet sichdie Aufgabeab,dassdie
(in C geschriebene)Systembibliothekentsprechendmodifiziertwerdenmuss,umdenneuenNa-
mensdienstzu nutzen.DazumüsseneineReihevon C-Funktionenausder C-Bibliothek (libc)
erweitertwerden,sodasssiezusätzlichzu denbisherverfügbarenNamensdiensten(z.B. DNS)
auchmit demebenerwähntenDæmonkommunizierenkönnen.



Kapitel 4

Entwurf desNamensauflösungs-Protokolls

4.1 Zielsetzung

Vor demEntwurf sollenzunächstdie Zielsetzungenund die verschiedenenAnforderungenan
dasneueProtokoll gesammeltundkonkretisiertwerden.DasProtokoll soll die in Kapitel 3 ge-
forderteFunktionalitätbietenund Raumfür spätereErweiterungenlassen.Aus der Sicht des
Software-Entwicklerssollte dasProtokoll möglichsteinfachzu programmierenseinund keine
komplizierte,aufwendigzu implementierendeCodierungderDatenverwenden.Aus Sichtdes
NetzmanagementssolltedasProtokoll wenigOverhead(proPaket)erzeugenundauchinsgesamt
möglichstwenigzusätzlicheNetzlasterzeugen,gemessensowohl an übertragenemDatenvolu-
menalsauchanderAnzahldergesendetenPakete.Ist die Implementierungeinfachzuprogram-
mieren,wird diesdazubeitragen,dassdasProtokoll in derPraxisauchtatsächlichundmöglichst
oft implementiertwird. EinegeringeNetzlastdurchdasneueProtokoll wird dieBedenkeneines
Systemadministratorsverringern,ein neues,unbekanntesProtokoll aucheinzusetzen.Anders
ausgedrückt,ist nichtnur die FunktionalitätdesProtokolls wichtig. EinesehrgroßeRolle spielt
auchderAufwand,um ein neuesProtokoll unddie zugehörigeSoftwareeinzusetzen,dernatür-
lich so geringwie möglich seinsoll. Dementsprechendwird bei diesemEntwurf großenWert
daraufgelegt, einengutenKompromisszwischeneinfacherImplementierungund umfangrei-
cherFunktionalitätzu finden. Die Implementierungsoll einfachund geradlinigsein,und das
Protokoll undderdadurcherzeugteNetzverkehrsoll “nicht auffallen”.

4.2 Konzepteund Definitionen

DasProtokoll erhältdenNamenIPv6Lookup, obwohl seineVerwendungprinzipiell nichtaufdas
IPv6-Protokoll beschränktist. DasProtokoll dientgenerelldazu,Namenauf Netzwerkadressen
(alsohier IPv6-Adressenabzubilden).Zu einemNamengehörtaucheineKlasse, unddie Kom-
binationauseinemNamenundeinerKlassestellt einenDienst(Service)dar (genaugenommen
eineInstanzeinesDienstes).Die Klasserepräsentiertdie Art desDienstes,wobeiverschiedene

15
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Dienstedie gleicheAdressehabenkönnen,oderaberDienstemit unterschiedlicherKlasseden
gleichenNamenhabenkönnen.Die Port-NummereinesDienstes,bzw. allgemeinder Service
AccessPoint (SAP),wird überdasIPv6Lookup-Protokoll nichtübertragen,erwird implizit über
die Service-Klassefestgelegt. Die Definition von verschiedenenDienstklassenist für spätere
Erweiterungenvorgesehen,der einfachsteDienst ist sozusagendie bloßeExistenzeinesNetz-
werkknotens(host). Dies ist die einzigeDienstklasse,die von derderzeitigenImplementierung
verwendetwird. Eine Anfragenachdiesem“minimalen Dienst” ist dabeiäquivalentmit einer
einfachenNamensauflösung.SpätereImplementierungenkönnendanndieDienstklasseverwen-
den,um Diensteim üblichenSinnanzukündigen.Zu jedemDienstgehörtschließlichnochein
Kommentar, im Protokoll Descriptiongenannt,dervomNutzerfrei wählbarist unddemAnwen-
dereineBeschreibungoderandereweitergehendeInformationenüberdenDienstgebensoll.

Zu beachtenist bei dieserKonzeption,dasseine Dienstinstanzaus Sicht des IPv6Lookup-
Protokolls auf gleicherStufewie ein Netzwerkknotensteht. Esbestehtkein expliziter Zusam-
menhangzwischendemDienstunddemHost,derdiesenDienstzurVerfügungstellt,bisaufdie
Tatsache,dassbeidedie gleicheAdressehaben. Die Namensauflösunggeschiehtfür Dienste,
nicht für Netzwerkknoten.Es wird alsonicht zuerstfestgestellt,welcherHost welchenDienst
anbietetunddannin einemzweitenSchrittdieAdressedesHostserfragt,sonderneswird direkt
nachderAdressedesDienstesgefragt.Die Information,auf welchemHostsichwelcherDienst
befindet,kannvom IPv6Lookup-Protokoll nicht dargestelltwerden.Der Grundfür dieseSicht-
weiseist, dassein Benutzerbeim SucheneinesDienstesin der Regel zuerstnachKategorien
vorgeht,die für ihn leichterverständlichsindalsdetaillierteInformationenüberdenAufbauder
Netzressourcen.Bei derSuchenacheinemspeziellenDrucker, beispielsweisein einervisuellen
DarstellungderverfügbarenDienste,wird erzuersteineKategorie“Drucker” aufsuchenunddort
nacheinerspeziellenInstanzsuchen.Dabeiwird derBenutzersichnicht dafür interessieren,an
welchenHostdergesuchteDrucker angeschlossenist, sondernvielleicht eher, in welchemBü-
roraumsich der Drucker befindet. Auch wird es für denBenutzerwenig hilfreich sein,wenn
Drucker denNamendesHoststragen,an densie angeschlossensind. Nützlicherist, wenndie
Drucker deskriptiveNamentragen,wie etwa denModellnamen.Damit passtsichdasProtokoll
der“Weltsicht” desBenutzersan,nicht umgekehrt,undträgtdamitzur Benutzerfreundlichkeit,
zum“easeof use”bei.

Da dasIPv6Lookup-Protokoll im Broadcast-Verfahreneingesetztwerdensoll, ist dadurchklar,
dasseineKommunikationnur innerhalbeinesNetzsegmentsstattfindenkann,alsobei Ethernet
innerhalbeinerBroadcast-Domäne.SollenHostsüberIPv6Lookuperreichbarsein,müssensie
sichalsoauf IP-Ebenein demgleichenNetzwerk(gleichesNetz-Präfix)befindenundübereinen
Hub oderSwitchdirekt miteinanderverbundensein.Alle Hosts,die auf dieseWeiseerreichbar
sindunddasIPv6Lookup-Protokoll unterstützen,werdenim folgendenalsNachbarnbezeichnet.
Alle Nachbarnbilden wiederumeineNachbarschaft. Die vom IPv6Lookup-Protokoll verwen-
detenNamengeltenjeweils nur in ihrer Nachbarschaft,auchwennNamenverwendetwerden
können,derenGültigkeit sichüberweitereBereicheerstreckt(wie z.B. DNS-Namen).Esgibt
keineweitereStrukturierungeinerNachbarschaftauf Protokollebene.Esist jedochfür Anwen-
dungenmöglich,durchgeeigneteNamenskonventioneneineAufteilung einerNachbarschaftin
ZonenoderDomänenvorzunehmen.
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4.3 Paketaufbauund Codierung

Um dieobenbeschriebeneZielsetzungzuerreichen,wurdeeintextbasiertesProtokoll entworfen.
DieProtokolldatenwerdenalseinfacheStringscodiert,sodassdieVerarbeitungmit denüblichen
Stringbehandlungsmethodengeschehenkann.

EineString-CodierungvermeidetauchautomatischProblememit unterschiedlichenProzessorar-
chitekturendurchunterschiedlicheWortlängenoderBig- undLittle-Endian-Systeme.Die Kodie-
rungeinesPaketsalsStringist nahezutrivial. Die DecodierunggeschiehtdurchString-Parsing,
wasbei wenigerAufwanddeutlichflexibler ist alseinebinäreCodierung.Sokannmanz.B. be-
stimmteTeilstringseinfachweglassen,falls die entsprechendeInformationnicht benötigtwird.
Bei einerbinärenKodierungmüssteauchdasFehleneinerInformationim Paket codiertwerden
undim Programmcodedafürein besondererFall vorgesehenwerden(oderaberdasVorhanden-
seineinesProtokollelementsmüsstedurchein eigenesProtokollelementdargestelltwerden,mit
ebenfalls höheremProgrammieraufwand). Nochdeutlicherwird dieseFlexibilität, wennesum
ErweiterungendesProtokolls geht.Esist wesentlicheinfacher, aneinenStringnocheinenwei-
terenStringanzuhängenoderin einemTeilstringzusätzlicheInformationenunterzubringen,als
einebinär codierteDatenstrukturzu ändern. Binär codierteProtokolle enthaltenfür derartige
Fälle meistenseineVersionsnummer, um bei Erweiterungendie Kompatibilitätzu gewährlei-
sten.Im ProgrammcodemüssendannPaketemit verschiedenenVersionsnummernunterschied-
lich behandeltwerden.Bei derhier verwendetenString-Kodierungmussnur die Funktionzum
ParsendesStringsgeringfügigmodifiziert werden,um weitereProtokollelementeeinzubauen.
Ein BeispieldieserFlexibilität ist dasKommentar-FelddesIPv6Lookup-Protokolls, dasweiter
untennäherbeschriebenwird. DiesesFeld ist optionalund kannauchganzfehlen. Trotzdem
siehtdie ImplementierungdafürkeinenSpezialfall vor. Eswird nicht speziellgeprüft,ob dieses
Feldexistiert odernicht. EineandereeinfacheErweiterungsmöglichkeit ist durchdie Variation
der bishervorhandenenString-Bestandteilegegeben. Nachteileder String-Codierunggegen-
übereinerbinärenCodierunggibt esallerdingsauch.Die String-Codierungnimmt in derRegel
mehr Speicherplatzein, und dasParsender Stringsverbrauchtmehr Rechenzeit.Da die im
IPv6Lookup-Protokoll übertragenenInformationsmengenjedochsehrgeringsind, fällt der er-
höhtePlatzbedarfnicht sehrins Gewicht, in vielen Fällenbleibt die Paketgrößeunterhalbder
minimalenEthernet-Paketgrößevon64 Bytes.Aus demgleichenGrundist dererhöhteRechen-
zeitbedarfvernachlässigbar, dasBearbeitenvon wenigenkurzenTextzeilenverursachtgerade
bei denheuteüblichenProzessorleistungenkeinemessbarenVerzögerungen.

Bei IPv6LookuphandeltessichumeinsymmetrischesProtokoll, beidemAnfrage-undAntwort-
paketenachdemselbenSchemaaufgebautsind. Als Transportprotokoll wird UDP verwendet,
diederzeitigeImplementierungverwendetdiewillkürlich gewähltePort-Nummer28301.Im we-
sentlichengibt eszwei unterschiedlichePakettypen,ReportundQuery. Ein Query-Paket stellt
eineAnfragenachdereinembestimmtenDienstzugeordnetenAdressedar. Mit einemReport-
PaketkanndieeinemDienstzugehörigeAdressemitgeteiltwerden.In einemPaketkönnenauch
mehrereDiensteangegebensein,diesist jedochnur für Report-Paketeerlaubt. In diesemFall
enthälteinPaketmehrereeinzelneReports. DementsprechendenthälteinReport-Paketmit einer
einzelnenDienst-AngabeeineneinzigenReport. Ein Query-Paket enthältimmer eineeinzelne
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Query.

Hier nundie SyntaxeinereinzelnenDienst-Spezifikation:

Syntax

<Paket-Typ><Service-Klasse>/<Name>/<Adresse>[/<Kommentar>]

EineDienste-Spezifikationbeginntmit einemeinzelnemZeichen(einByte),dasdenPaket-Type
repräsentiert.EsfolgenmehrereFeldermit variablerLänge,die mit einem’/’-Zeichen (ASCII-
Code47) voneinandergetrenntwerden. Dementsprechenddarf in deneinzelnenFelderndas
’/’-Zeichen nicht vorkommenoderesmussandersdargestelltwerden. Befindensich mehrere
dieserDienst-Spezifikationenin einemPaket, so werdensie durch Zeilenende-Zeichen(line-
feed, in C-String-Notation\n, ASCII-Code10) voneinandergetrennt. Ein Paket enthältdamit
alsomehrereText-Zeilen. Die letzteZeile (oderdie einzige)kann,mussaberkein Zeilenende-
Zeichenenthalten.DasgesamtePaket (bzw. derText) mussmit einemNull-Byte abgeschlossen
werden,innerhalbderFelderdürfenkeineNull-Bytesvorkommen(nachDefinition ist dasPaket
beimerstenNull-Byte zuEnde).Die einzelnenFeldersollennungenauerbeschriebenwerden.

Paket-Typ Der Paket-Typ bestehtauseinemZeichen(ein Byte). GültigePakettypensindfol-
gende:

“+”: Diesist einpositiverReport, mit demein bestimmterDienstangekündigtwird.

“-“: Dies ist ein negativer Report, mit dem angekündigtwird, dassder angegebene
Dienstnichtmehrexistiert.

“?”: Diesist einQuery-Paket,in demnachderAdressedesangegebenenDienstesgefragt
wird.

Service-Klasse Die Service-Klasseist ein String,derdie Art desangebotenenoderangefrag-
ten Dienstesbeschreibt.Die einzigevon der derzeitigenImplementierungverwendeteKlasse
ist “host”. DieseKlassestellt die simpleExistenzeinesNetzwerkknotensdarundwird zur Na-
mensauflösungverwendet.AndereBeispielefür Dienstklassenwären“ lpd” für einenNetzwerk-
Druck-DienstüberdasLPD-Protokoll, oder“nfs” für einenNFS-Server.

Name DasName-FeldenthältdenNamendesentsprechendenDienstesoderHosts.Hier wird
der normaleHostnameverwendet,wie er z.B. von dergethostname()-Funktionzurückgeliefert
wird. DerNamekannundsollte,fallsvorhanden,auchdenDomain-Namenenthalten(fully qua-
lified domainname, FQDN). DasProtokoll definiertaberkeinebesondereSemantikfür Namen
mit Domain-Anteil wie z.B. automatischeErgänzungder Domain für Anfragen. Das Proto-
koll spezifiziertauchkeinebesondereCodierungfür die ZeichendesStrings. Es wird davon



4.3. PAKETAUFBAU UND CODIERUNG 19

ausgegangen,dasalle beteiligtenAnwendungendengleichenZeichensatzunddie gleicheZei-
chenkodierungverwenden.Eswird empfohlen,alsNamengültigeDNS-Namenzuverwenden.

Bei Querieshat ein einzelnes’*’-Zeichen (ASCII-Code42) als Inhalt desNamensfeldeseine
besondereBedeutung. Eine solcheQuery gilt für alle Dienstinstanzenmit der angegebenen
Dienstklasse,demnachsolltenalle Hosts,die dengewünschtenDienstanbieten,mit einemRe-
portantworten.Dieswird auchalsQuery-Allbezeichnet.

Adr esse DiesesFeldenthältdieAdressedesHosts,aufdemderentsprechendeDiensterreich-
bar ist. Die Adressebeziehtsich implizit auf dasProtokoll, mit dem dasIPv6Lookup-Paket
gesendetwurde. Bei der üblichenVerwendungmit demIPv6-Protokoll stehtalsooffensicht-
lich im Adressen-Felddie IPv6-Adresse.Demnachist esbei derhier vorgestelltenFassungdes
IPv6Lookup-Protokolls nicht möglich,überIPv6 beispielsweiseIPv4-Adressenmitzuteilen.Es
wäreabermöglich, dasIPv6Lookup-Protokoll über IPv4 zu sendenund damit IPv4-Adressen
mitzuteilen.

Die KodierungderAdresseerfolgt in einerASCII-Repräsentation,wie sievon der inet_ntop()-
Funktionzurückgeliefertwird. Sie mussmit der inet_pton()-Funktion in einebinäreAdresse
konvertiertwerdenkönnen.

WenndasAdressen-FeldausschließlichausdemZeichen’.’ besteht(ASCII-Code46), hatdies
einebesondereBedeutung.In diesemFall gilt die QuelladressedesPaketsalsdie Adressedes
Dienstes.Ein ’.’ alsAdresseist nurbei Reportserlaubt.

Bei Queriesist dasAdressenfeldleerundwird vomEmpfängerignoriert.Bei negativenReports
kanndasAdressenfeldebenfalls leersein.

Kommentar DiesesFeld enthälteinenbeliebigwählbarenString, der einenähereBeschrei-
bung des jeweiligen Dienstesdarstellt. Das Feld ist optional, kann also leer sein oder ganz
fehlen.FehltdasKommentar-Feldganz,wird auchdasvorangehende’/’-Zeichen,dasnormaler-
weisedasAdressen-Feldvon demKommentar-Feldtrennt,weggelassen.DasProtokoll spezifi-
ziert keineZeichenkodierungfür denString. Wie beimNamens-Feldwird davon ausgegangen,
dassalle beteiligtenAnwendungendengleichenZeichensatzunddie gleicheZeichenkodierung
verwenden.Empfohlenwird eineISO-Latin-1-Codierung.DasKommentar-Feldist dazuvorge-
sehen,demBenutzeralsHilfe bei der (visuellen)Auswahl einesDiensteszu dienen.Essollte
vomSystemundvondenAnwendungennichtinterpretiertwerden,dasFunktionierensolltenicht
vonderExistenzoderbestimmtenInhaltendesKommentar-Feldesabhängen.

Beispiele

Hier einigeBeispielefür denInhalt von IPv6Lookup-Paketenin einfacherTextform:

?host/pc-2n00//
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EineQuerynacheinemHostmit demNamen“pc-2n00”. Bei Queriesist dasAdressen-unddas
Kommentar-Feldleer.

+host/pc-2n00/.

Ein ReporteinesHostsmit demNamen“pc-2n00”. Die Adresseist implizit, da im Adressen-
Felddas’.’-Zeichensteht.DasKommentar-Feldfehlt.

+host/pc-2n00/./Thisis thedescription

Ein Reportmit impliziter AdresseundausgefülltemKommentar-Feld.

+host/pc-2n00/3ffe:400:200:0:260:8ff:fe29:5b85/Thisis thedescription

Ein Reportmit expliziter AdresseundausgefülltemKommentar-Feld.

+host/pc-2n00.6lab.inf.fh-rhein-sieg.de/./6Bone-Router

Ein Reportmit FQDN, impliziter AdresseundKommentar-Feld.

-host/pc-2n00//

Ein negativer Report.Bei negativenReportskanndasAdressfeldwie bei einerQueryleersein
oderganzfehlen.

+lpd/Laserdrucker/./Laserdrucker in RaumC016

Dies ist ein Beispiel für eineweiteremöglicheAnwendungdesIPv6Lookup-Protokolls. Hier
wird die Verfügbarkeit einesLPD-Drucker-Serversangekündigt.Der NamedesDienstesist de-
skriptiv, eswird nichtderNamedesRechnersverwendet,aufdemderLPD-Server läuft (obwohl
diesauchmöglichwäre).DerDiensterhälteineneigenenNamen,dermit derIPv6-Adressedes
Server-Rechnersassoziiertwird.

+host/pc-2n00/3ffe:400:200:0:260:8ff:fe29:5b85/6bone-Router

+lpd/Deskjet/3ffe:400:200:0:260:8ff:fe29:5b85/DeskjetFarbtintendrucker in C015
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Dies ist ein Beispielfür ein Paket, in demmehrereReportsenthaltensind. Wennein Hostver-
schiedeneDiensteankündigt,ist eseffizient,wenndiesin einemeinzigenPaketgeschehenkann.
Hier wird die ExistenzdesHostsselbstundderDruckerdienstangekündigt.BeideDiensteha-
beneinenunterschiedlichenNamen,wobeiderDruckerdienstauchdenNamendesHostshaben
könnte.Esist jedochbenutzerfreundlicher, deskriptiveNamenzuverwenden.

Zur Klarstellungfolgt nunnochdie DarstellungeinigerPaketeals Byte-Sequenz.So wird der
Report

+host/pc-2n00/./6bone-Router

alsByte-Sequenzwie folgt dargestellt:

Byte-Nummer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zeichen + h o s t / p c - 2 n 0 0 / . /

Hexadezimal 2b 68 6f 73 74 2f 70 63 2d 32 6e 30 30 2f 2e 2f

Dezimal 43 104 111 115 116 47 112 99 45 50 110 48 48 47 46 47

Byte-Nummer 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zeichen 6 b o n e - R o u t e r \0

Hexadezimal 36 62 6f 6e 65 2d 52 6f 75 74 65 72 0

Dezimal 54 98 111 110 101 45 82 111 117 116 101 114 0

NuneinBeispiel,beidemzweiReportsin einemPaketenthaltensind.Die Text-Darstellungdes
Paketsist folgende:

+host/pc-2n01/./
+lpd/Deskjet/./Tintendrucker

Nundie DarstellungalsByte-Sequenz:

Byte-Nummer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zeichen + h o s t / p c - 2 n 0 1 / . /

Hexadezimal 2b 68 6f 73 74 2f 70 63 2d 32 6e 30 31 2f 2e 2f

Dezimal 43 104 111 115 116 47 112 99 45 50 110 48 49 47 46 47

Byte-Nummer 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zeichen \n + l p d / D e s k j e t / . /

Hexadezimal a 2b 6c 70 64 2f 44 65 73 6b 6a 65 74 2f 2e 2f

Dezimal 10 43 108 112 100 47 68 101 115 107 106 101 116 47 46 47

Byte-Nummer 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Zeichen T i n t e n d r u c k e r \0

Hexadezimal 54 69 6e 74 65 6e 64 72 75 63 6b 65 72 0

Dezimal 84 105 110 116 101 110 100 114 117 99 107 101 114 0

Man beachtedie Trennungder beidenReportsmit einemZeilenende-Zeichen(Byte-Nummer
16) unddenAbschlussdesgesamtenPaketsmit einemNull-Byte.
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4.4 Ablauf desProtokolls

NachderDefinitiondesPaketformatskönnennundie relevantenInformationenübertragenwer-
den.Der Ablauf desProtokolls, welchePaketein welcherSituationausgetauschtwerdensollen
und wie sich die Protokollteilnehmerverhaltensollen,wird in diesemAbschnittbeschrieben.
GemäßdenAnforderungenhat jederHost, der an der KommunikationüberdasIPv6Lookup-
Protokoll teilnimmt, die Aufgabe,einemöglichstvollständigeListe seinerNachbarnund der
von diesenangebotenenDienstehaben(die Nachbarschaftsliste). Außerdemsoll möglichstwe-
nig Netzverkehrerzeugtwerden.Dieswird durcheineständigvorgehalteneListe derNachbar-
schaftbegünstigt. Im Normalfall soll die AnfrageeinerAnwendungnicht in einerAnfrageauf
demNetzresultieren,sondernausdieserListe beantwortetwerden.Da mandie Vollständigkeit
derListe nicht garantierenkann,ist natürlichauchvorgesehen,ein Query-Paket zu senden,um
die AnfrageeinerAnwendungzu beantworten. Query-Paketewerdenvia Broadcastanalle an-
derenHostsgesendet.Unter IPv6 wird dasSendenper Broadcastnicht mehrunterstützt,auf
technischerEbenewird daherstattdessenein Multicastandie spezielleAdresseff02::1 verwen-
det(gemäß[RFC2373] heißtdieseAdresse“All Nodes,Local Scope”),die alle lokalenKnoten
anspricht.Diesist äquivalentmit demklassischenBroadcast,daherwird hierauchweiterhindie
Bezeichnung“Broadcast”verwendet.Auch Report-PaketewerdenimmerperBroadcastanalle
Nachbarngesendet,egal, ob der Reportautomatischerzeugtwurde,oderals Antwort auf eine
Anfragegesendetwurde. Dadurcherhaltenbei einerAnfrageauchalle anderenNachbarndie
nachgefragteAdressinformation.DiesesVorgehenerhöhtbei allen Hostsdie Wahrscheinlich-
keit, dassAnfragenausderNachbarschaftslistebeantwortetwerdenkönnen,wasinsgesamtden
Netzverkehrverringert.

Zunächstsoll nunfür eineneinzelnenHostim Überblickbeschriebenwerden,wie welcheProto-
kollelementeim zeitlichenAblauf vom Systemstartbis zumHerunterfahrenverwendetwerden.
Im Anschlusswird danndie SemantikdereinzelnenAbläufedesProtokolls im Detail beschrie-
ben.

1. Beim StartdesSystemswird ein Report-Paket mit allenangebotenenDienstengesendet.
Falls mehrereDiensteangekündigtwerdensollen, könnendazuauchmehrereReport-
Pakete verwendetwerden,mit beliebig vielen Reportspro Paket (oder auchnur einem
Reportpro Paket).

2. Beim StartdesSystemswird ein Query-All-Paketgesendet.

3. WenneinReport-Paketeintrifft, wird esverarbeitetunddieentsprechendenEinträgein die
Nachbarschaftslistewerdenvorgenommen.

4. Wennein Query-Paket eintrifft, dessenDienstespezifikationauf denEmpfängerzutrifft,
wird ein Report-Paket gesendet.DiesesReport-Paket musseinenzu derQuerypassenden
Reportenthalten.EskannauchnochandereReportsenthalten.
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5. Bei entsprechendemBedarfkannselbständigeinQuery-Paketgesendetwerden.Dieswird
durchdie AnfrageeinerAnwendungausgelöst,die nicht durchdie Liste der bereitsbe-
kanntenNachbarnbeantwortetwerdenkann.NachdemSendenderQuerywird einTimer
gestartet(ein Query-Timeout)

6. Tritt ein Query-Timeoutein, kannder vorigeSchrittwiederholtwerden.Die Anzahlder
Wiederholungenist begrenzt.Wird dieGrenzeerreicht,solltedieAnfragederAnwendung
mit einemFehlerstatusbeantwortetwerden.

7. PeriodischwerdenselbständigReport-Paketewie in Schritt1 gesendet.

8. Schritte3 bis 7 werdensolangeausgeführt,bisdasSystemheruntergefahrenwird.

9. BeimHerunterfahrendesSystemswird für jedenvondiesemHostangebotenenDienstein
negativerReportgesendet.Dieskannin einemodermehrerenPaketengeschehen.

Anmerkungen

Reportsenthaltenimmerdie eigeneAdresse(die AdressedesSenders),nur derHost,der
denDienstanbietet,darfeinenentsprechendenReportsenden.

Reports,diealsAntwort aufeinQuery-All-Paketgesendetwerden,müssenzeitlichverzö-
gertgesendetwerden.

Query Der anfragendeHostsendetein Query-Paket mit demgesuchtenDienstundwartetauf
dasEintreffen einesentsprechendenReports.Reportszu anderenNamenmüssenin dieserZeit
auchverarbeitetwerden.Trif ft nacheinerbestimmtenZeitspannekeinReportein,darfdieQuery
biszudreimalwiederholtwerden.DerAbstandzwischendenWiederholungenmussmindestens
einehalbeSekundebetragen.

EmpfängteinHosteineQuerymit auf sichpassenderDienste-Spezifikation,antworteter darauf
mit einemReport. DasReport-Paket kanndabeimehrereReportsenthalten,von denennicht
allezudervorangegangeneQuerypassenmüssen.Wurdez.B.eineQuerynachderDienstklasse
“host” gesendet,kanndasalsAntwort gesendeteReport-Paket einenentsprechendenReportmit
“host”-DienstklasseundweitereReportsmit anderenDienstklassen(undNamen)enthalten.

Query-All Der anfragendeHostsendetein Query-Paket mit dem’*’-Zeichen im Namensfeld.
Darauf eintreffendeReportswerdennormal verarbeitet. Ein Query-All darf nicht wiederholt
werden,falls kein Reporteintrifft.

Um dasAuftreten von Spitzenbei der Netzwerklastzu vermeiden,mussein Report,der als
Antwort auf ein Query-All-Paket gesendetwird, mit einerzufälligenZeitverzögerunginnerhalb
einerSpannevon null bisdrei Sekundengesendetwerden.

Um die Liste der Nachbarnmöglichstschnellzur Verfügungzu haben,sollte jederHost beim
Systemstartein Query-All-Paketsenden.
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Report Generelldarf ein Host jederzeiteinenReportsenden,nicht nur als Antwort auf eine
Query. Auch müssenalle HostsjederzeitbeliebigeReportsempfangenundverarbeitenkönnen,
egal ob entsprechendeAnfragenausstehenodernicht. Ein Host ist jedochverpflichtet,auf eine
empfangeneQuery, derenDienstespezifikationzu ihm passt,mit einemReportzuantworten.

Ist ein Dienstnicht mehrverfügbar, mussder jeweilige HostselbsttätigeinennegativenReport
senden.Diesernegative Reportkannauchin einemReport-Paket mit anderen(negativenoder
positiven)Reportsenthaltensein.

Wird ein negativer Reportempfangen,mussder jeweilige Dienst entwederausder Nachbar-
schaftslistegestrichenwerdenoderaberalsinaktiv markiertwerden.

PeriodischeReports Ein aktiverHostsolltein gewissenZeitabständenautomatischeinenRe-
port senden.Die Periodendauersolltenichtzukurzsein,umnichtzuviel Netzverkehrzuerzeu-
gen.Empfohlenwird einePeriodendauervon20 Minuten.

Inakti ve Dienste Hosts,die einegewisseZeit keinenReportvon sichgegebenhaben,gelten
als inaktiv. DieserMechanismusist notwendig,damitHosts,die auf “gewaltsame”Weisevom
Netz getrenntwurden,ohnesich mit einemnegativen Reportabzumelden,nicht für immer in
derNachbarschaftslisteverbleiben.HostskönnenauchdurcheinennegativenReportalsinaktiv
markiertwerden.Ein inaktiverDienst/HostkannnocheineZeit langin derListegeführtwerden
undauchdannnochzur Namensauflösungherangezogenwerden.NacheinerbestimmtenZeit-
spanne,die mindestenszweimalsogroßwie die Periodendauerderweiterobenbeschriebenen
periodischenReportsseinsollte, müsseninaktive Diensteausder Nachbarschaftslisteentfernt
werden.

DieserMechanismussoll nichtalsStatus-Monitorfür dieverfügbarenDienstedienen,die Infor-
mation,ob ein Dienstaktiv oderinaktiv ist, mussnicht akkuratsein. Er soll nur sicherstellen,
dasssich die Nachbarschaftslistenicht im Laufe der Zeit mit einer immer größerwerdenden
AnzahlveraltetenEinträgenfüllt.

4.5 Mögliche Erweiterungen

Dienstelokalisierung

Bereitsmehrfachangesprochenwurdedie Möglichkeit, dasIPv6Lookup-Protokoll dazuzu ver-
wenden,um Diensteim lokalenNetz zu lokalisieren. DieseMöglichkeit ist in der hier ausge-
führtenProtokollspezifikationbereitsenthalten,esfehlenallerdingskonkreteDefinitionenvon
Service-Klassenaußer“host”. Eswärezu prüfen,ob eineeigeneListe mit gültigenDienstklas-
senerstelltwerdensoll, odereineAbbildungvonanderweitigdefiniertenService-Bezeichnungen
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und-zuordnungenvorgenommenwerdensoll. Beispielsweisewäreesmöglich,einedirekteAb-
bildungmit Hilfe derEinträgederDatei /etc/servicesvorzunehmen.Die in dieserDateienthal-
tenenInformationendefinierenzu in Textform dargestelltenService-Namendie jeweils zu ver-
wendendenPort-Nummern.Der Service-Nameist dabeiein (kurzes)Schlüsselwort, dasdirekt
für dasService-Klassen-FelddesIPv6Lookup-Protokolls verwendetwerdenkönnte. Demnach
würdeein LPD-Drucker-Servicedie Dienstklasse“printer” erhalten,ein NFS-Server die Klasse
“nfs” undeinWebserver(fallsessinnvoll ist, einenWebserverüberIPv6Lookupzu lokalisieren)
die Klasse“http”.

DieseArt der BenutzungdesIPv6Lookup-Protokolls zur Lokalisierungvon Dienstenim Netz
ist allerdingsnur sinnvoll, wennsiein spezielldafürentwickeltenAnwendungen,möglichstmit
entsprechendergrafischerBenutzeroberfläche,verwendetwird. So könntez.B. einegrafische
Anwendungentwickelt werden,die alle im lokalenNetz verfügbarenDrucker und/oderNFS-
Server anzeigt. Wählt der Benutzerdannz.B. einenNFS-Server aus,kanndasentsprechende
mount-Kommandomit dernumerischenAdressedesServersaufgerufenwerden,daderDienst-
namenicht gleich demHostnamenseinmussund dahernicht verwendetwerdenkann. Durch
denAufruf mit numerischenAdressenwird eineaufwendigeunddieFlexibilität einschränkende
Modifikationdesmount-Kommandosin Bezugauf dieNamensauflösungvermieden.

Indi viduelle Port-Nummern

Das hier spezifizierteProtokoll erlaubtnicht, für einenangebotenenDienst eine individuelle
Port-Nummerfestzulegen. Es wird davon ausgegangen,dassServer und Client die verwende-
te Port-Nummerfür einebestimmteService-Klasseim vorauskennen.Dies ist für die meisten
Anwendungsfällesicherlichadäquat.Trotzdemkannesin bestimmtenAnwendungsfällenwün-
schenswertsein,nicht standardisiertePortnummernzuverwenden.Um diesmit IPv6Lookupzu
unterstützen,könntemandie Port-Nummerin die Service-Klasseeinbauenund mit einemge-
eignetenTrennzeichenvondemService-Schlüsselwort trennen(z.B. “printer-5400” für Service-
Klasse“printer” undPort-Nummer5400).Anwendungen,diedieseErweiterungnichtunterstüt-
zen,sehendannnur eineweitere,für sieunbekannteService-Klasse.

AnwendungsspezifischeInf ormationen

Als andereErweiterungsmöglichkeit könnten AnwendungenzusätzlicheInformationen im
Kommentar-Feldunterbringen.Sokönnteein Drucker-Server InformationenüberdenDrucker-
typ in den Kommentareinbauen,möglichstso, dassder Kommentarfür den Benutzerlesbar
bleibt. Eine Softwarezur Einrichtungvon Netzwerk-Druckern, die dasIPv6Lookup-Protokoll
benutzt,könntedieseInformationenausdemKommentar-Felddannzur automatischenEinstel-
lung desbenötigtenDruckertreibersverwenden.Fehlt die Zusatzinformation,mussdieseEin-
stellungmanuellvorgenommenwerdenkönnen,da dasVorhandenseindesKommentar-Feldes
von derProtokollspezifikationnicht garantiertwird. Auch mussdasKommentar-Feldvom Be-
nutzerweiterhinfrei wählbarsein,die anwendungsspezifischenInformationendürfendenvom
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BenutzergewähltenText nurmodifizieren(d.h. durchAnhängenoderVoranstellen),nichterset-
zen.

Unterstützung für größere Netze

In derhier vorgestelltenFassungist dasIPv6Lookup-Protokoll für kleinereNetzwerke gedacht.
Eine weitere Überlegung wäre, das IPv6Lookup-Konzeptso auszubauen,dassauch größe-
re Netzwerke mit mehreren(odervielen) hundertNetzwerkknotenunterstütztwerdenkönnen.
Für die Unterstützungvon mehrerenNetzsegmenten(verschiedeneNetzadressenauf IP-Ebene)
könntemanMulticast-Gruppenmit “site-localscope” verwendenodereineProxy-Funktionalität
zwischenverschiedenenNetzsegmentenimplementieren.DabeisolltenQueries,wennmöglich,
vondenProxiesbeantwortetwerden.Ein Query-All-PaketsolltenichtReportsvonallenHostsin
allenNetzenauslösen,sondernderProxysolltein diesemFall einevollständigeNachbarschafts-
liste in einemReportsenden.Obwohl dieseMaßnahmentechnischgesehenrelativ einfachzu
implementierenwären,bleibt die Frage,ob esbei einerderartigenGrößedesNetzesnochsinn-
voll ist, einendezentralenNamensdiensteinzusetzten.Vielmehrscheintes in dieserSituation
angebrachtzusein,einenim Kontext desNetzmanagementsgeplantenundzentraladministrier-
tenNamensdienstwie DNSzuverwenden.



Kapitel 5

Planungder Integration ins Betriebssystem

5.1 Integration von Namensdienstenunter Unix

In diesemAbschnittsoll untersuchtwerden,auf welcheWeiseInformationsdienstein die Unix-
Programmier- und Systemumgebung eingebettetsind. Darauslässtsich dannableiten,welche
AnforderungenundNotwendigkeitensichfür die Implementierungergeben.

Esgibt verschiedeneArten von Informationen,die unterUnix traditionell in einfachenTextda-
teiengespeichertsind und derenFormatin denverschiedenenUnix-Standardsfestgeschrieben
ist. Beispielesind Hostnamenund IP-Adressenin der Datei /etc/hostsoderBenutzerinforma-
tionenin denDateien/etc/passwdund /etc/group. Man kanndieseInformationenzwar direkt
ausdenDateienlesen,aberesgibt auchin der C-Bibliothek eineReihevon Funktionen,die
dieseAufgabeübernehmenund geeigneteDatenstrukturenzurückliefern.Zum Zugriff auf die
Hostnamen-Informationenexistierenz.B. die Funktionengethostbyname()/gethostbyaddr(), für
die Benutzerinformationengibt esdie Funktionengetpwent()undgetgroupent().

Esfolgt eineAuflistungderInformationsartensowie derbeteiligtenDateienundC-Funktionen.

Passwort- und Benutzerinformationen /etc/passwd, /etc/master.passwd (BSD) oder
/etc/shadow (SysVR4Unix, Linux)

getpwent(), getpwnam(), getpwuid()

Gruppeninformationen /etc/group

getgrent(), getgrnam(), getgrgid()

Hostnamenund Adr essen /etc/hosts

gethostbyname(), gethostbyaddr(), gethostbyname2(), getipnodebyname(), getipnodebyaddr(),
getaddrinfo(), getnameinfo()
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Netzadressenund -namen /etc/networks

getnetent(), getnetbyname(), getnetbyaddr()

Netgroups /etc/netgroup

getnetgrent(), innetgr()

Portnummern /etc/services

getservent(), getservbyname(), getservbyport()

Protokollnummern /etc/protocols

getprotoent(), getprotobyname(), getprotobynumber()

Ethernetadressen /etc/ethers

ether_notohost(), ether_hostton()

Druckerkonfiguration /etc/printcap

(NIS-Abfragenfür Druckerkonfigurationwerdenlpd-internunterstützt)

Mail-Aliasnamen /etc/aliases,/etc/mail/aliases

(NIS-Abfragenfür Mail-Alias-Namenwird sendmail-internunterstützt)

SunRPC-Nummern und Namen /etc/rpc

getrpcent(), getrpcbyname(), getrpcbynumber()

5.2 Entwicklung der Namensdienst-Architektur en unter
Unix

Ursprünglichgab es unter Unix nur dieseTextdateienals Informationsquelle. Mit der Ent-
wicklung des Internet, die zu großenTeilen parallel zur Weiterentwicklungvon Unix bzw.
Berkeley-Unix (BSD) ablief, kamdannfür HostnamenundIP-Adressenals Informationsquelle
der Internet-NamensdienstDNS hinzu. BIND (Berkeley InternetNameDæmon), die Standard-
Softwarefür DNS, enthielt(undenthältnochimmer)eineBibliothek zum AbfrageneinesNa-
meservers,die alsResolver-Library bezeichnetwird (libresolv). Dazugehörtz.B. die Funktion
res_query().
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DNS ist allgemeinals eineverteilteDatenbankkonzipiert,in der manals StringscodierteDa-
tensätzeüberhierarchischorganisierteNamenabfragenkann. Die hauptsächlicheVerwendung
ist bisherdie Namensauflösung,obwohl auchandereVerwendungsformenexistieren(siehedas
Hesiod-System).Die gethostbyname()-FunktionundderenVerwandtenwurdenalsomodifiziert,
um die mit Hilfe derResolver-Library auchDNS zur Namensauflösungverwendenzu können.
Die Resolver-Library hält sogareineeigenevollwertigegethostbyname()-Funktionbereit.

Relativ baldkameineweitereInformationsquellehinzu,diesowohl vonderKonzeptionalsauch
vom praktischenEinsatznicht nur als reinerNamensdienst,sondernals vielseitigerInformati-
onsdienstvorgesehenwar. NIS, der NetworkInformation Service1, entwickelt von der Firma
SUN Microsystems,sollte ebendie Inhalteder obenbeschriebenenTextdateienüberdasNetz
zurVerfügungstellen.NIS organisiertdieInformationenin Tabellen,in denenalsStringcodierte
DatensätzeüberSchlüsselabgefragtwerdenkönnen.DaSUNdieSpezifikationenfür NIS offen-
legte,entwickeltesichNIS schnellalsderStandard-Netzwerk-Informationsdienstfür Unix, der
beiallenkommerziellenUnix-Derivatensowie beiOpen-Source-Unix-Variantenwie Linux oder
BSD unterstütztwird. Dementsprechendwurdendie obengenanntenC-Bibliotheksfunktionen
modifiziert,um NIS-TabellenanstellederTextdateienabzufragen.In denmeistenFällenwurde
die Implementierungso gestaltet,dassdasVorhandenseineinesspeziellenEintragsin der ent-
sprechendenTextdatei (ein ’+’-Zeichen) signalisiert,dass(zusätzlich)die entsprechendeNIS-
Tabelleabgefragtwerdensoll. Die NIS-TabellenstellensoeineErweiterungderTextdateidar,
die ähnlichwie eineInclude-Dateiin einemC-Programmfunktioniert.

Bei der Datei /etc/hostswar diesesVerfahrennicht ausreichend.Die Resolver-Library wurde
ebenfalls um NIS-Funktionalitätergänzt,womit jetzt zur Namensauflösungdrei verschiedene
Informationsquellenzur Verfügungstanden(Dateien,DNS,NIS). Also wurdefür die Resolver-
Library eineKonfigurationsdateieingeführt(/etc/host.conf), in der (unteranderem)festgelegt
werdenkann,welcheInformationsquellenbenutztundin welcherReihenfolgesieabgefragtwer-
densollen2.

Bei allen anderenInformationsartengabesnur Dateienund NIS, alsogenügtdie Steuerungs-
möglichkeit durchdie ’+’-Einträge.

UnterSystemV Release4 (z.B. SunOS5.x) wurdedanneinemodulareInformationsdienst-Ar-
chitekturin dieSystembibliothekeingeführt,diealsNameServiceSwitch(nsswitch) bezeichnet
wurde. Hier existiert eine Konfigurationsdatei/etc/nsswitch.conf,die für jede Art von Infor-
mation festlegt, auswelchenQuellenund in welcherReihenfolgesie abgefragtwerdensoll.
Damit werdendie ’+’-Einträge für NIS überflüssig,ebensowie die Datei /etc/host.conf. Für
die Passwort-Informationengeht dadurchallerdingsFunktionalitätverloren, da mit den ’+’-
Einträgenhier selektiv Datenausder NIS-Tabelleübernommenwerdenkonnten. Also gibt es
speziellhierfür einenKompatibilitätsmodus,bei demdochnochdie ’+’-Einträge in /etc/passwd
gelten(unddieserModuswird auchsehroft benutzt).

1Der ursprünglicheNamewar “Yellow Pages”oderYP. Er wurdespäterin “NIS” geändert,um Rechtsstreitig-
keitenmit British Telecomplc. ausdemWegezugehen.

2Die genaueSyntaxdieserKonfigurationsdateiist bei verschiedenenSystemenunterschiedlich.
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DasNSSwitch-Systembesitztauchdie Fähigkeit, Module zum Zugriff auf Informationssyste-
me dynamischzu laden. DieseModule werdenals shared objects/shared libraries abgelegt
und entsprechendder Konfigurationsdateibeim Programmstartoderbei der Initialisierungder
NSSwitch-Funktionendynamischeingebunden.Damit bestehtdie Möglichkeit, beliebigeneue
Informationssystemenachträglicheinzubinden,ohneProgrammeneucompilierenzu müssen.
UnterSolaris/SunOS5.x müssen(zumindestin früherenVersionen,5.0-5.2)alle Informations-
dienstealsNSSwitch-Moduledynamischgeladenwerden,wasdenNachteilhat,dassmanPro-
gramme,die nsswitch benutzensollten,nicht mehrstatischlinken kann,da für die NSSwitch-
Moduledie FunktionalitätdesdynamischenLinkersbenötigtwird. Unter Solarisbefindetsich
dasganzeNSSwitch-Systemzusammenmit anderenNetzwerk-Funktionenin einerseparatenBi-
bliothek(libnsl). NeuereSolaris-VersionenbietenaucheinestatischeVersionderNSL-Library,
umrein statischgelinkteProgrammezuermöglichen.

UnterLinux existiertebenfallseineNachimplementierungderNSSwitch-Library. Dieseist aber
in der Standard-Systembibliothek(libc bzw. glibc unter Linux) integriert. Es existierensta-
tischeModule, die dynamischkonfiguriertwerdenkönnen,sowie die Möglichkeit, dynamisch
Modulenachzuladen(sofernderdynamischeLinkervorhandenist). Im NetBSD-Betriebssystem
existiertebenfallseineReimplementierungdesNSSwitch-Systems(mit kompatiblenKonfigura-
tionsfiles),daszumindestderzeitnur statischeingebundeneModule,die dynamischkonfiguriert
werdenkönnen,zurVerfügungstellt. Esexistierenalsoin derUnix-Welt verschiedeneVarianten
undInterpretationendesNSSwitch-Systems.Ein ProblemdesNSSwitch-Systemsbestehtdarin,
dassdieResolver-Library derBIND-Distribution,die immerhindieReferenzimplementationfür
dieNamensauflösungs-Funktionendarstellt,keineNSSwitch-Modulebereitstellt.Außerdemun-
terstützendie gethostbyname()-FunktionenausderResolver-Library nicht die Verwendungdes
NSSwitch-Systems.StattdessenenthältdieBIND-Distributioneineigenes,in derFunktionähn-
lichesSystem,welchesIRS(InformationRetrieval System) genanntwird undwie nsswitch eine
dynamischeKonfigurationderverschiedenenInformationsquellenerlaubt.DynamischesLaden
vonsharedobjectsist hier abernicht vorgesehen(vermutlichausGründenderPortabilität).Ob-
wohl IRS in derFunktionalitätnsswitch sehrähnlichist, ist demAutor keinSystembekannt,auf
demIRSbenutztwürde.IRSist wohl eheralsStudie,als“Proof-of-Concept”zubetrachten.Der
De-Facto-StandardunterUnix ist alsodasNSSwitch-System.Die neuesteVersionder BIND-
Distribution (BIND 9), die größtenteilsneuimplementiertwurde,enthältdementsprechendIRS
nichtmehr.

Der letzteSchrittderaktuellenEntwicklungbestehtdarin,die FunktionalitätzumAbfragender
Informationsdiensteauszulagernund einenCachezu verwenden.Die NSSwitch-Librarywird
so erweitert,dasssie einelokale Verbindungzu einemspeziellenDæmonaufbautund die ge-
suchteInformationdort anfragt. Der Dæmonnutzt nun seinerseitsdasNSSwitch-System,um
die Informationenzu erlangenundsieandie Anwendungweiterzuleiten.Zusätzlichdientdie-
serDæmonauchalsCache.Dementsprechendwird er alsnscd(NameServiceCacheDæmon)
bezeichnet.Ein derartigesSystemwird z.B. in SunOS5.7undunterLinux mit aktuellerGlibc-
Versionverwendet.Die genaueFunktionsweiseist nur für dennscdunterLinux bekannt,dahier
derkompletteSourcecodeverfügbarist. Die VerwendungdesnscdunterLinux ist optional,d.h.
die Systembibliothekenthältsowohl dasbisherigeNSSwitch-Systemalsauchdie Erweiterung,
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diedennscdnutzenkann.AuchdieneuestenBIND-DistributionenunterhalbVersion9 enthalten
einähnlichesSystem,dasIRP (InformationRetrieval Protocol) genanntwird undeinenDæmon
namensirpd (IRP Dæmon) verwendet.EssetztaufdasbereitserwähnteIRS auf undverwendet
irpd alsAgentundalsCachefür die Informationsdienste.Wie IRSwird jedochIRP vonkeinem
demAutor bekanntenSystembenutzt.

Ein weiteresSystemdieserArt wurdebereitsAnfangder 90erJahre,alsodeutlichvor Solaris
oderLinux, in NeXTSTEPimplementiert.Dasdort verwendeteKonzeptwar deutlichradika-
ler alsdasNSSwitch-System.Alle mit InformationsdienstenzusammenhängendenFunktionen
benutzteneinenDæmonalsAgenten,deralslookupdbezeichnetwurde.DieserDæmonverwen-
detedannin derRegeldasebenfallsvonNeXT entwickeltenetzwerkbasierteInformationssystem
NetInfo, um die gesuchtenInformationenzu erlangen,undzusätzlichDNS, falls Namensauflö-
sunggefordertwar. DerZugriff aufdieklassischenKonfigurationsdateienwarnichtvorgesehen,
außerfür denFall, dassdaslookupd-Systemnicht lief, z.B. für denSystemstart.In derheutigen,
in MacOSX undDarwinzufindendenVersionvon lookupdkönnenverschiedeneInformations-
systemewie NetInfo, NIS, DNS, DateienoderLDAP verwendetwerden. Insgesamtübertrifft
diesesKonzeptdasNSSwitch-Systemdeutlich an Eleganz,die Funktionalitätist mindestens
ebenbürtig(obwohl dasdynamischeNachladenvon Modulennochnicht vorgesehenist). Mit
derKombinationauslookupd/NetInfo ist einSystemaufeinenSchlagin derLage,alleKonfigu-
rationsinformationenin einergut gemanagtenWeiseüberdasNetzwerkzu beziehen.Insgesamt
ist diesesSystem,auchwennesausschließlichunterMacOSX verfügbarist,alsrichtungweisend
anzusehen.

5.3 MomentaneSituation in FreeBSD4.0

FreeBSDenthältin derVersion4.0keinNSSwitch-System.ZusätzlichzudenklassischenKonfi-
gurationsdateienwird vonallenin Abschnitt5.1beschriebenenFunktionendieVerwendungvon
NIS unterstützt.Dieswird, bis auf einigeAusnahmen3, durchdie entsprechendenNIS-Einträge
in denDateienaktiviert. Die Funktionen,die mit Namensauflösungund IP-Adressenbefasst
sind,unterstützennatürlichauchDNS,gesteuertdurchdie Datei /etc/host.conf.

Um einenneuenNamens-undInformationsdienstinsSystemzu integrieren,mussalsoin jedem
Fall die C-Bibliothek direkt modifiziert werden,da ohnedasmodulareNSSwitch-Systemein
Bereitstellenvon externenNamensdienst-Modulennicht möglich ist. Da für dasIPv6Lookup-
Protokoll ohnehineineigenerDæmonlaufenmuss,mit demfür eineNamensauflösungkommu-
niziert werdenmuss,liegt esnahe,denSchrittganzzu vollziehenundein Systemwie nsswitch
unddemDæmonnscdzu implementieren.Da die Linux-Versionvon nsswitch alsOpenSour-
ce Software verfügbarist, scheintes ebensonahezu liegen, dieseSoftware für FreeBSDzu
portieren. Leider stehtdiesemVorhabendie Lizenz desGlibc-Pakets, in demdasNSSwitch-
Systementhaltenist, im Wege. DieseSoftwareunterliegt, wie unterLinux generellüblich, der

3Einige Funktionen(insbesonderedie getrpc...-Funktionen)unterstützenimmer NIS, falls eine NIS-Domain
aktiviert ist. Bei der gethostbyname()-Funktionund derenVerwandtenwird die Verwendungvon NIS über die
/etc/host.conf-Dateigesteuert.
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GNU General Public License(GPL) bzw. der GNU Library General Public License(LGPL).
DieseLizenzenerfordern,dassbei der Integrationvon GPL/LGPL-lizenziertemSourcecodein
anderenSourcecodedieserandereSourcecodeebenfalls GPL/LGPL-lizenziert(oderäquivalent
lizenziert)seinmuss.GPL-Kritikersprechenhier von einervirusartigenLizenzbzw. demGPL-
Virus4. Die Sourcecodesfür FreeBSDunterliegenaberderBSD-Lizenz,diederartigeEinschrän-
kungennicht macht. In die teilweisereligiösgeführteDebatteüberFluchundSegenderGPL,
welcheLizenz nun die einzig wahreOpen-Source-Lizenzist und welchefreier ist als die an-
dere,soll hier nicht eingestiegenwerden. Es bleibt jedochdie Tatsache,dassdie Integration
von GPL-Codein BSD-lizenziertenCodenicht möglichoderzumindestsehrproblematischist
und von der BSD-Entwickler-Communitygenerellnicht akzeptiertwird. Dahermüssteman
dasNSSwitch-System,wollte manesfür FreeBSDimplementierenundeineIntegrationin den
offiziellenFreeBSD-Sourcecodenichtausschließen,neuimplementieren5.

Bei nähererBetrachtungweistdasNSSwitch/nscd-SystemaberaucheinigeDefiziteauf,dieeine
Reimplementierungfür FreeBSDalsnicht erstrebenswertscheinenlassen6: DasProtokoll, das
zur KommunikationzwischendenAnwendungenundnscdverwendetwird, benutzteinebinäre
Codierungder Daten. Die binärenDatenstrukturen,die die entsprechendenFunktionen(z.B.
gethostbyname()) zurückliefern,werdenpraktischdirekt überdenSocket gesendet.DiesesVer-
fahrenist zwar sehreffizient, aberextremunflexibel. NeueArten von Informationenodereine
Erweiterungder Informationen,die übertragenwerden,sind nur durchÄnderungdesbinären
Protokolls möglich, wassofort Inkompatibilitätenmit vorhandenenAnwendungenhervorruft.
DiesekönntenhöchstensdurchdasEinführenvon verschiedenenProtokollversionenbeseitigt
werden,wasdenProgrammieraufwandbeträchtlicherhöht,wennmanvolle Auf- undAbwärts-
kompatibilitätsicherstellenmöchte.Andersgesagt,ist derAbstraktionsgradderübertragenenIn-
formationensehrniedrig(praktischnull). WünschenswertwäreabereinhoherAbstraktionsgrad,
ummöglichstflexibel Informationenübertragenzukönnen.EinenhöherenAbstraktionsgradbie-
tet dasbereitserwähnteIRS/IRP-System.Hier wird ein textbasiertesProtokoll verwendet,das
flexibel erweiterbarist. Allerdingsist dieSyntaxdiesesProtokolls für jedeInformationsartzwar
ähnlich, aberseparatund starr festgelegt. Es existiert keineallgemeingültigeSyntax,die für
alle Informationsartengilt. AußerdemsprichtdergeringeVerbreitungsgrad(null) nicht für den
EinsatzdiesesSystems.In dernächstenVersionvonBIND (Version9) wird IRP/IRSauchnicht
mehrenthaltensein.Also scheintesangeratenzusein,eineigenesSystemmit dengewünschten
Eigenschaftenzuentwerfen,daderArbeitsaufwanddafürnurunwesentlichhöherist undmanin
diesemFall dieangesprochenenProblemederanderenLösungenumgehenkann7.

4Ein Beispielfür einekritischeSichtderGPL-Lizenzist unterderURL
http://www.daemonnews.org/199905/gpl.htmlzufinden.

5UnterNetBSDist ein NSSwitch-Systembereitsteilweiseimplementiertworden,die Funktionalitätim Gegen-
satzzum bestehendenFreeBSD-Codeist aberzum gegenwärtigenZeitpunkt nicht wesentlichandersund daher
uninteressant.

6Die Betrachtungenbeziehensich nur auf die Linux/Glibc-Variantedesnsswitch/nscd-Systems,über andere
Systeme(z.B.Solaris)kannwegendesnicht zugänglichenSourcecodeskeineAussagegemachtwerden.

7Es bliebenoch die Integrationdes lookupd-Systemsvon MacOSX/Darwin. Der Sourcecodeoder sonstige
SpezifikationenwarenallerdingszumZeitpunktderErstellungdieserArbeit nicht verfügbar.



Kapitel 6

Entwurf einer universellen
Namensdienst-Architektur

6.1 Die Ar chitektur im Überblick

Die neueNamensdienst-ArchitekturverwendeteinenDæmon,deralsAgent für Anwendungen
die AufgabederNamensauflösungübernimmt.Der Dæmonsoll darüberhinauseinenallgemei-
nen,systemweitenInformationsdienstzurVerfügungstellen.DaalsoeinfachgesagtderDæmon
zum“Nachschauen”von Informationendient, trägter denNamenlookupd1 (Dæmon-Prozesse
tragenin Unix traditionellein “d” amEndeihresNamens).Eswird eineabstrakteSchnittstelle
zur Namensauflösungund zur allgemeinenAbfragevon Informationenaufgebaut.Die Archi-
tektur integriert verschiedeneNamens-und Informationsdienste,wie DNS, NIS oderauchdas
in dieserArbeit entworfeneIPv6Lookup-Protokoll. AußerdemwerdenverschiedeneArten von
Informationenin die Architektur integriert, wie z.B. IP-Adressenund Passwort- und Benutze-
rinformationen. Im Gegensatzzu bisherigenArchitekturenwerdenalle Informationsartenauf
die gleicheWeiseabgefragtundübertragen.Dabeiist esfür die Anwendungvöllig transparent,
auswelcherQuelledie Informationstammt,dasheißt,mit welchemNamensdienst,vonwelchen
Server, überwelchesProtokoll die Informationerlangtwurde,ist für die Anwendungunsicht-
bar. Anwendungenkommunizierenmit demDæmonübereinenlokalenSocket undverwenden
dazuein einfachesProtokoll (das lookupd-Protokoll), dasweiter untendetailliert beschrieben
wird. Anwendungenmüssennurnochdaslookupd-Protokoll implementieren,derProgrammco-
de zum Zugriff auf die verschiedenentatsächlichenNamens-und Informationsdienstebefindet
sich nur noch im Dæmon. DasProtokoll ist textbasiertund kannObjektemit beliebigenAt-
tributen,codiertalsStrings,übertragen.Eskannsehrflexibel erweitertwerden,ohnedassmit
Inkompatibilitätenmit älterenProgrammenzurechnenist. DadieAnwendungennichtsvonden
unterliegendenNamensdienstenwissen,könnenbeliebigeneueNamensdiensteintegriert wer-
den.Im Gegensatzzurnsswitch-ArchitekturkönnendannauchstatischgelinkteProgramme,die

1Ein Daemon mit diesem Namen (und mit praktisch gleicher Funktion) existiert auch im
NeXTSTEP/OpenSTEP/MacOS-X-Betriebssystem.Derhier verwendeteNamewurdevon dort “ausgeliehen”.
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keine Möglichkeit haben,dynamischModule nachzuladen,die neuenNamensdienstenutzen.
Der DæmondientaußerdemnochalsCache,um die Namensauflösunggenerellzu beschleuni-
gen(fallsnicht nurauf lokaleDateienzugegriffenwird).

Abbildung6.1: Die lookupd-Architektur
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6.2 DasInf ormationsmodell

Die Informationen,die überdenDæmonabgefragtwerdenkönnen,werdenin Tabellenorga-
nisiert. In denTabellenwerdenObjektegespeichert,die wiederumAttribute besitzen. Jedes
Objekt besitztaußerdemnocheinenSchlüssel, überdenesinnerhalbeinerTabelleidentifiziert
wird. Dabeiist esmöglich,dassmehrereObjektedengleichenSchlüsselbesitzen.Die Tabellen
selbstwerdenüberNamen(Strings)identifiziert. Der Namensraumder Tabellenist flach, d.h.
esgibt keinehierarchischeStruktur. Dies ist sobeabsichtigt,da andieserStellenur die lokale
Sicht desjeweiligen Rechnersinteressantist und nicht die eventuellkomplexereOrganisation
von Informationen,ausderdie lokaleSichtzusammengesetztwird. Attributebesitzenebenfalls
Namen,die wie die Werteder Attribute durchStringsrepräsentiertwerden. Um festzulegen,
welcheAttributeein Objektbesitzenmuss,werdenObjekt-Typendefiniert. In einerbestimmten
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TabellesinddanntypischerweiseimmerObjekteeinesbestimmtenTypsenthalten.Bei derDe-
finition einesTyps könnenbestimmteAttribute optionalsein,außerdemist esexplizit erlaubt,
einemObjektAttributehinzuzufügen,die nicht in derTypdefinitionenthaltensind.

DieAbfragevonObjektenausdenTabellengeschieht,in demeinTabellennameunddergesuchte
Schlüsselangegebenwird. Als Ergebniserhältmanalle Objekte,die denpassendenSchlüssel
haben.Außerdemerhältmanzu jedemObjektseinenTyp. Normalerweiseist dieserallerdings
für eine Ergebnismengeimmer gleich, da in einer Tabelle immer ObjektedesgleichenTyps
enthaltensind(zumindestin derhier beschriebenenVersion).

Die hier beschriebeneVersion des Protokolls und der Software verwendendie Tabellen
hosts.bynameund hosts.byaddr, die jeweils ObjektedesTyps host enthalten. Um ein weite-
resBeispielzu geben,wird im folgendennochdie Tabellepasswd.bynameund passwd.byuid
sowie derdazugehörigeTyp pwentbeschrieben2.

UntergewissenUmständenkannmanalsSuchschlüsselfür eineTabellenabfragedenspeziellen
String“*” verwenden.Als Ergebnismengeerhältmandannalle Objekte,die in derTabelleent-
haltensind. Allerdings ist nicht genaudefiniert,was“alle Objekte” sind. Die Tabelleninhalte
könnenausverschiedenenQuellenzusammengesetztwerden,verschiedeneInformationsdienste
könnenzusammengefasstwerden.Bei vielenInformationsdienstenist esunmöglich,einekom-
pletteZusammenstellungaller Einträgeanzufertigen(z.B. DNS). In denmeistenFällenwerden
InformationenausdemInformationsdienstnurdanneingeholt,wenneinespezifischeSuchanfra-
geaneineTabellegestelltwird. Im Normalfall existiert alsokeineInformationdarüber, welche
Objektein der Tabelleenthaltensind, es sei denn,man sucht(jeweils) über einenSchlüssel.
Es kannjedochInformationsdienstegeben,die eineListe aller derenEinträgehaben,wie z.B.
der IPv6Lookup-Dienst. In einemsolchenFall kann dieseListe durch Verwendungdes“*”-
Schlüsselsabgefragtwerden.

Definition desTyps host

ObjektedesTypshostenthaltenInformationenübereinenNetzwerkknoten,einenHost,darun-
ter hauptsächlichseinenNamenunddie Adresseunddie dazugehörigeAdressfamilie. Hat ein
HostmehrereAdressen,z.B. verschiedeneIPv4-AdressenoderaucheineIPv4- undeineIPv6-
Adresse,werdendafürmehrereObjekteangelegt. Hier nundie Definition derAttribute für ein
Objektmit demTyp host.

Attribut Beschreibung

hostname Hostnamemit Domain-Anteil,falls vorhanden(FQDN)
addr Adressein String-Repräsentation(s.u.)
af Adressfamilie (s.u.)
descr Ein beschreibenderStringfür diesenHost optional
state ZustanddesHosts,0 falls ausgeschaltet optional

2Die hier verwendetenTabellennamensindandieNamenderentsprechendenNIS-Tabellenangelehnt.
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Bemerkungen

� Die Adressewird in derüblichennumerischenFormdargestellt,wie siez.B.die Funktion
inet_ntop()liefert. Die Darstellungsformmusseindeutigsein,da die String-Darstellung
auchfür die Rückwärtsauflösungverwendetwird.

� Die Adressfamilie wird als kurzesSchlüsselwort codiert, dasden Konstantendefinitio-
nenfür Protokoll- und Adressfamilien unterUnix entspricht.So wird z.B. eineAdresse
mit der Adressfamilie AF_INET mit dem String inet codiert, AF_INET6 als inet6 und
AF_APPLETALK alsappletalk.

Definition desTyps pwent

Objektevom Typ pwent stellen Benutzerinformationendar, wie sie traditionell in der Datei
/etc/passwdgespeichertwerden. Die Attribute und ihre Namensind von der vom Systemde-
finiertenDatenstrukturstruct passwdabgeleitet,wie sie z.B. von der Funktiongetpwent()ver-
wendetwird.

Attribut Beschreibung

name Benutzername
passwd DasverschlüsseltePasswort (s.u.)
uid User-ID
gid Group-ID
change Zeitpunkt,zudemdasPasswort geändertwerdenmuss(s.u.) optional
class Login-Klasse optional
gecos GECOS-Feld(s.u.)
dir Home-Directory
shell Die ShelldesBenutzers
expire Zeitpunkt,zudemderAccountautomatischgesperrtwird (s.u.) optional

Bemerkungen

� DasPasswort-Feldsolltenur dannausgefülltsein,wennsichdie anfragendeAnwendung
alsprivilegiertausgewiesenhat.

� Die Felderchangeundexpire werdenin Sekundenseitdem1. Januar1970(UTC) ausge-
drückt. Eswird alsoeineString-RepräsentationdesStandard-Typs time_tbenutzt,wie er
z.B.von dertime()-Systemfunktionverwendetwird.

� DasGECOS-FeldenthältüblicherweiseweitereInformationenüberdenBenutzerwie den
realenNamen,Raumnummer, Telefonnummeretc. Der genaueAufbaudiesesStringsist
systemabhängig.
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Definition der Tabellehosts.byname

Die Tabelle hosts.bynameenthält Objekte des Typs host. Als Schlüsseldient das Attribut
hostname. Damit lassensich in dieserTabelleObjekteanhanddesHostnamenslokalisieren.
Mehrfacheinträgesindmöglich. Existierenfür einenHostmehrereAdressenmit unterschiedli-
chenAdressfamilien, mussdasAttribut af verwendetwerden,um dasObjekt mit der gesuch-
ten Adressfamilie ausder Ergebnismengeherauszusuchen.DieseTabellekanndenspeziellen
Schlüssel’*’ unterstützen.

Definition der Tabellehosts.byaddr

Die Tabellehosts.byaddrenthältObjektedesTypshost. Als Schlüsselwird dasAttribut addrbe-
nutzt.DieseTabelledientalsodazu,um zueinerAdressedenpassendenHostnamenzusuchen.
In derRegel wird eszu einemSchlüsselnur ein passendesObjektgeben,abertheoretischist es
dennochmöglich,dassmehrereObjektein derErgebnismengeenthaltensind. Dieskanndann
vorkommen,wenneszu einemHostmehrereAdressenmit verschiedenenAdressfamiliengibt,
derenString-Repräsentationgleichist. Die Objekteunterscheidensichdannnur in demAttribut
af. Dahersollte bei der AuswertungdesErgebnissesfür jedesObjekt geprüftwerden,ob das
Attribut af dengewünschtenWerthat.

Definition der Tabellepasswd.byname

Die Tabellenpasswd.bynameundpasswd.byuiddienenalsErsatzfür die Datei /etc/passwdund
enthaltensomitObjektedesTypspwent. In derTabellepasswd.bynamedientderBenutzername
(alsoderWertdesAttributsname) alsSchlüssel.DieseTabellekanndenspeziellenSchlüssel’*’
unterstützen.

Definition der Tabellepasswd.byuid

DieseTabelleenthältebensoObjektedesTypspwent. Hier dientalsSchlüsseldie User-ID, der
Wert desAttributsuid. DieseTabelledientdazu,die Informationenzu einemBenutzeranhand
seinerUser-ID schnellaufzufinden.

6.3 Daslookupd-Protokoll

Daslookupd-Protokoll ist verbindungsorientiertundtextbasiert.SeineHauptaufgabeist es,Ob-
jekte und derenAttribute in Textform (als Strings)zu übertragen.DazukönnenAnfragenge-
sendetwerden,um bestimmteObjekteübereinenSchlüsselanzufordern.Sowohl die Anfragen
alsauchdie Objekte,die alsErgebniszurückgeliefertwerden,werdenalseineFolgevon Text-
zeilenübertragen.Als spätereErweiterungist vorgesehen,einenBefehl zum Eintrageneines
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(odermehrerer)Objektein eineTabellezu senden(eineSchreiboperation).Diesgeschiehtana-
log zu einerAnfrage,mit demUnterschied,dasskein Ergebniszurückgesendetwird, sondern
direkt eineMengevon ObjektenalsParametergesendetwird. Das lookupd-Protokoll läuft im-
merzwischeneinemClient undeinemServer ab. Der Client stellt Anfragen,auf die derServer
mit einemErgebnis(einerObjektmenge)antwortet. Der Client kannaucheineSchreibopera-
tion an denServer senden.Diessind die einzigmöglichenOperationen(zumindestin der hier
vorgestelltenVersion).Nachdemein Client eineVerbindungzumServer hergestellthat,kanner
beliebigviele Operationendurchführen.Anschließendwird die Verbindungvon Client beendet.
DerServerbeendetdieVerbindungnurim FallevonProtokollfehlern(nichtbeifehlgeschlagenen
Anfragen).Alle folgendenProtokollelementebestehenauseinerodermehrerenTextzeilen,die
jeweils von einemLF-Zeichen(ASCII-Code10) abgeschlossenwerden. Die jeweils maximal
zulässigeLängeeinerZeile ist inklusiveZeilenende-Zeichenauf1023Zeichenbeschränkt.

Syntaxeiner Anfrage (Query)

EineAnfragehatfolgendeSyntax:

?<Tabelle><Leerzeichen><Schlüssel>

EineAnfragebeginntmit einem’?’-Zeichen(ASCII-Code63). Dannfolgt derNamederTabelle,
auf densich die Anfragebezieht. Als Trennzeichenfolgt ein einzelnesLeerzeichen(ASCII-
Code32). Abschließendfolgt derSchlüssel,nachdemgesuchtwird. Die gesamteZeilewird mit
einemLF-Zeichenabgeschlossen(ASCII-Code10). DerNamederTabelledarfkeinLeerzeichen
enthalten.Der Schlüsseldarf außerdemZeilenendezeichenbeliebigeZeichenenthalten.Null-
BytessindankeinerStelleerlaubt.

Beispiele:

?host.byname www.inf.fh-rhein-sieg.de
?passwd.byuid 1000

Syntaxeiner Schreiboperation (Set)

EineSchreiboperationhatfolgendeSyntax:

=<Tabelle><Leerzeichen><Schlüssel>

Die Syntaxist bis auf dasersteZeichenidentischmit der einerAnfrage. Eine Schreiboperati-
on beginnt mit einem’=’-Zeichen (ASCII-Code61). Es folgt derNamederTabelle,in die ein
Objekteingefügtwerdensoll. Dannfolgt ein LeerzeichenundderSchlüssel,unterdemdasOb-
jekt eingefügtwerdensoll. Ansonstengeltendie gleichenRegelnwie für die obenbeschriebene
Anfrage.
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Übertragung von Objektmengen

Ein Objektwird alseineTypangabeundeineMengevon Attributenübertragen.Die Typangabe
wird wie folgt codiert:

+<Typ-Name>

Ein einzelnesAttribut wird wie folgt übertragen:

<Attribut-Name><Leerzeichen><Attribut-Wert>

Ein Attribut-Namemussmit einemBuchstabenbeginnenunddarf kein Leerzeichenenthalten.
Der Attribut-Wert darf bis auf dasZeilenende-ZeichenunddasNullbyte beliebigeZeichenent-
halten.

Die AttributeeinerAttribut-Mengewerdenwie obenbeschriebennacheinanderübertragen.Das
EndeeinerAttribut-Mengewird nicht explizit codiert. EntwederkanndasEndedurchein ’.’-
Zeichen(ASCII-Code46)erkanntwerden,welchesauchdasEndederübertragenenObjektmen-
geanzeigt,oderdurchdie TypangabedesnächstenObjektsderObjektmenge.

Die ObjekteeinerObjektmengewerdenwie obenbeschriebennacheinanderübertragen,auf das
letzteObjektfolgt eineZeilemit einemeinzelnen’.’-Zeichen.

Ein Beispielfür eineObjektmengemit zweiObjekten:

+host
name localhost
af inet
addr 127.0.0.1
+host
name localhost
af inet6
addr ::1
.

Ein Beispielfür eineObjektmengemit einemObjekt:

+pwent
name sleder2s
passwd *
uid 1000
gid 1000
gecos Sebastian Lederer
dir /home/sleder2s
shell /bin/sh
.
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Ein Beispielfür eineleereObjektmenge:

.



Kapitel 7

Implementierung

7.1 Ziele der Implementierung

GemäßdemobigenEntwurf soll derNamensdienst-Dæmonlookupdfür mehroderwenigeralle
Anfragenan Namensdiensteoder Verzeichnisdienstezuständigsein. Das bedeutet,dasssehr
viele im SystemlaufendenProzessediverseAnfragenan lookupdstellenwerden.Dazugehören
nichtnur KommandosundProgrammewie sshoderping, die im Netzwerkaktiv sindunddaher
Hostnamenauflösenmüssen.AuchanunvermutetenStellenwie z.B.beimAufruf desls-Befehls
(der einenVerzeichnisinhaltauflistet)werdenNamens-bzw. Verzeichnisdienstein Anspruch
genommen,umz.B.user-ids (Benutzernummern)in lesbareBenutzernamenumzuwandeln.Das
bedeutet,dasszu jederZeit von verschiedenstenProgrammenlookupd-Anfragenzu erwarten
sind,unddassdieseAnfragenin beliebigerAnzahlauchparallelauftretenkönnenundwerden.

Ebensobedeutetdies,dasssichdie Performanceunddie Verfügbarkeit desDæmonsdirekt und
für denAnwenderdeutlichsichtbaraufdiePerformancedesGesamtsystemsauswirkt.Wärez.B.
die Antwortzeitauf eineAnfragenacheinemBenutzernamendurchein ls-Kommandoschlecht,
weil möglicherweisegeradeviele andereAnfragenbearbeitetwerden,würdederAnwenderdi-
rekt bemerken,dassdie ReaktiondesSystemsauf die EingabeseinesKommandosträgewird.
NochkritischeralsdiePerformanceist dieVerfügbarkeit. SolltederDæmoneinmalnicht laufen,
wäredie FunktionalitätdesSystemsstarkbeeinträchtigt.Da auchdie Benutzerinformationen
über lookupdabgefragtwerden,wäreeineIdentifikationund Authentifizierungvon Benutzern
nicht mehrmöglich. Dasfür denAnwendersichtbareVerhaltenwäredann,dasser sich nicht
mehrbeimSystemanmeldenkann. SolltederDæmonzwar laufen,abernicht korrekt funktio-
nierenundkeineAnfragenmehrbearbeiten,wäreeineähnlicheSituationerreicht.Unterdiesen
Umständenwürdenalle Prozesse,die einelookupd-Anfragegestellthaben,blockieren,weil sie
(vergeblich)aufeineAntwort warten.AusAnwendersichtwürdedanndasSystemteilweiseoder
ganz“hängen”unddamitunbenutzbarwerden.

Der lookupd-Dæmonwird alsozu einemwichtigenSystembestandteil,ohnedendasFunktio-
nierendesGesamtsystemsnicht mehrgewährleistetist und dessenPerformancesich auchauf
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denRestdesSystemsauswirkt. Dasbedeutetwiederum,dasderDæmonschonsehrfrüh beim
BootendesSystemsgestartetwerdenundabdannpermanentlaufenmuss,solangedasSystem
läuft. Die Tatsache,dassder Dæmonständigim Systempräsentseinmuss,lässtesauchwün-
schenswerterscheinen,dasser sowenigzusätzlicheSystemressourcenwie möglichverbraucht.
Hauptsächlichsollte möglichstwenig Speicherverbrauchtwerdenund nur wenigezusätzliche
Prozesse(wennüberhauptmehralseiner)erzeugtwerden.ZudemsolltederDæmonmöglichst
effizientprogrammiertseinundwenigCPU-Zeitverbrauchen.Er solltein derLagesein,theore-
tischbeliebigvielegleichzeitigodernahezugleichzeitiggestellteAnfragenzubeantworten.Die
bloßeFähigkeit, viele paralleleAnfragenzu beantworten, reicht jedochallein nochnicht aus,
auchdie Antwortzeitendürfenbei hoherBelastungnicht überproportionalsteigen,derDæmon
mussalsoauchunterhoherBelastungnochin akzeptablerZeit Antwortenliefern.

Wichtig ist auchdie RobustheitdesProgrammcodes.Der DæmonmussimmunseingegenAn-
wendungen,die dasinterneProtokoll nicht korrekt implementierenodersogarmit bösartiger
Absicht versuchen,die FunktiondesDæmonszu stören. Esdarf beispielsweisenicht möglich
sein,denDæmondurchdasSendensehrlangerStrings,unsinnigerAnfragenodereinfachDa-
tenmüllszumAbsturzzu bringen.Auch solltenunprivilegierteBenutzernicht in derLagesein,
sicherheitsrelevanteDatenwie Passwort-Hasheszu lesen.

DerartigeFähigkeitensind wichtig für die AkzeptanzeinersolchenneuartigenNamensdienst-
Architektur. Ein Dæmon,der viel Speicherverbraucht,mehrereProzesseerzeugtund mäßige
Performancezeigt,lässtim praktischenEinsatzdieVorteilegegenüberderbisherigenArchitektur
nicht geradebesondershervortreten.Die obengenanntenDesign-Zielestellenjedochauchsehr
hoheAnsprüchedar. Dementsprechendmussder Entwurf und auchdie Programmierungsehr
sorgfältig unterBerücksichtigungdieserKriterien geschehen,was,wie sichherausstellenwird,
auchvermehrtenArbeitsaufwandverursacht.

7.2 Design-Entscheidungen

DerNamensdienst-Dæmonmussin derLagesein,mehrereVerbindungenzuAnwendungenauf-
rechtzuerhaltenundaufdiesenVerbindungenverschiedeneAnfragenparallelzubearbeiten.Das
ProgrammmussalsomehrereSocketsverwalten,vondiesenSocketsDatenlesen(dieAnfragen),
unddie Antwortenzurücksenden.Die üblicheMethodefür einesolcheSituationwäre,in einer
Schleifemit demselect()- oderpoll()-Systemaufrufalle entsprechendenFile-Deskriptorenauf
anliegendeDatenzu überprüfenunddannalle Anfragennacheinanderabzuarbeiten.DieseMe-
thodeist jedochhier nicht akzeptabel,damehrereAnfragen,die von verschiedenenAnwendun-
genparallelgestelltwerden,nur sequentiellabgearbeitetwerden. Dies wäreunproblematisch,
wennalle AnfragenohneVerzögerungenvon außensofortabgearbeitetwerdenkönnten.Wird
jedochdurcheineAnfragez.B. eineDNS-Namensauflösungausgelöst,die mehrereSekunden
dauert,müsstenalle anderenAnfragensolangeauf Bearbeitungwarten,auchwennsie mögli-
cherweisesofort ausdemCachebeantwortet werdenkönnten.Die Performancewäredadurch
alsoteilweisebeträchtlichreduziert.Dies ist für einenDienst,deralsübergreifendesInformati-
onssystemfür dasganzeSystemzur Verfügungstehensoll, nicht ausreichend.DasProgramm
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mussalsonicht nur mehrereVerbindungengleichzeitighandhabenkönnen,auchder Program-
mablaufmussparallelisiertwerdenkönnen. Hierzu gibt esnun verschiedeneüblicheAnsätze:
MehrereProzesse,MultithreadingundEvent-basierteProgrammierung.

Prozesse Die ersteMöglichkeit bestehtdarin, zur ParallelisierungmehrereProzessezu ver-
wenden. Dazu wird entwederfür jede neueVerbindungein eigenerProzesserzeugt,oder
abermanerzeugtim vorausmehrereProzesse,denendanndurcheinenbesonderenZuteilungs-
ProzessbestimmteVerbindungenodereinzelneAnfragenzugewiesenwerden(pre-forked ser-
ver). BeideVariantenhabenfür denhiervorgesehenenEinsatzzweckNachteile.Erzeugtmanfür
jedeVerbindungeineneigenenProzess,somussmanmit größeremOverheadfür denAufbauei-
nerVerbindungrechnen.Dain derRegel für jedeAnfrageeineeigeneVerbindungaufgebautund
nachErhaltderErgebnisseswiederabgebautwird, würdedieszu einergroßenAnzahlvon neu
erzeugtenundterminierendenProzessenführen.DasErzeugeneinesneuenProzessesdurchden
fork-Systemaufrufist zwarnichtsehraufwendig,danureineKopieeinesexistierendenProzesses
geschaffenwird unddurchmoderneVirtual-Memory-Technologien(Copy-On-Write-Verfahren)
nur sehrwenigeSpeicherseitenfür denneuenProzessangelegt werdenmüssen.Trotzdemist
diesesVerfahrendurchdie zu erwartendehoheAnzahl der fork-Aufrufe nicht optimal. Beim
Pre-forked-Modell bestehtdiesesProblemnicht, dafür werdenjedochständigmehrerePlätze
derProzesstabellebelegt, wasdemDesign-PrinzipdesminimalenRessourcenverbrauchswider-
spricht. AußerdemverursachtdasVerwaltender verschiedenenProzesseunddasZuteilenvon
eingehendenVerbindungenan einender ProzesseerhöhtenAufwand. Problematischwärebei
diesemModell auchdie Notwendigkeit zur RealisierungeineseinesgemeinsamenCaches,der
entwederdurchgemeinsamgenutztenSpeicheroderdurchzusätzlicheKommunikationderPro-
zesseuntereinanderrealisiertwerdenmüsste.

Threads Ein weitererAnsatzverwendetMultithreadingzur Parallelisierung. Er ist ähnlich
zumvorhergehendenAnsatz,verwendetaberstattmehrererProzesseThreads,die innerhalbei-
neseinzigenProzessesablaufen.Analogdazuexistierenhier die Varianten,für jedeneueVer-
bindungeineneigenenThreadzu erzeugen,oderabereinemehroderwenigerfesteAnzahlvon
Threadsständigbereitzuhalten,denendanneinzelneAnfragenzugeteiltwerden(threadpool).
Da Threadsim Vergleichzu ausgewachsenenProzessenwesentlichleichtgewichtigereObjekte
sind,fällt derOverheadzumErzeugenundTerminierenvon (vielen)Threadsnicht sodrastisch
auswie bei Prozessen,ist abertrotzdemvorhanden. Hinzu kommt der programmtechnische
Aufwand zur Synchronisationder parallel laufendenThreads,besondersbei dem Zugriff auf
gemeinsamgenutzteDatenstrukturenwie vor allem denCache.VerwendetmaneinenThread-
Pool,erhöhtsichder Programmieraufwandfür dessenVerwaltung,dennnunmüssennicht nur
Zugriffe auf gemeinsamgenutzteDatensynchronisiertwerden,sondernauchein Management
von wartendenund arbeitendenThreadsdurchgeführtwerden. DazumussaucheineVerwal-
tung von noch nicht abgearbeitetenAnfragenund eine Zuteilung zu wartendenThreadsge-
schaffen werden. Ein ganzanderergravierenderNachteileinerMultithreaded-Lösungkommt
allerdingsaus einer anderenRichtung: Sowohl unter dem hier verwendetenBetriebssystem
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Abbildung7.1: ParallelisierungdurchProzesse
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FreeBSD4.0 als auchunterder anderenOpen-Source-Alternative Linux existierenkeinequa-
litativ hochwertigenThreads-Implementierungen.UnterFreeBSD4.0werdenThreadsmit Hilfe
einerspeziellenVersionderC-BibliothekohneHilfe desBetriebssystemsrealisiert(userspace
threads). DieshatzurKonsequenz,dassdieProgrammgrößesichdurchdiezusätzlichenthaltene
Threading-Funktionalitäterhöht.AußerdemlassensichaufdieseWeisenichtmehrereProzesso-
renausnutzen,wasaberfür denhier vorgesehenenZwecknicht ins Gewicht fällt. Die Threads-
ImplementierungunterLinux hingegenverwendetmehrereProzessemit gemeinsamgenutztem
Speicher, umThreadszusimulieren.DamitwürdendieNachteilederMulti-Prozess-Lösungund
die obengenanntenNachteilederMultithreading-Lösungkombiniertwerden.

Events Der letzteAnsatzschließlichverwendeteineereignisgesteuerteProgrammstruktur, um
die Abarbeitungvon Anfragenzu parallelisieren.Tatsächlichgibt esbei dieserMethodekei-
neparallelenAbläufeim Programm.Stattdessenwerdenalle Abläufevon externenEreignissen
(Events) angestoßen.Dabeidarf eskeineeinzelnenAbläufe geben,die längereZeit andauern
oderStellen,wo einegewisseZeit gewartetwird. Eine Funktionmuss“schnell” beendetsein,
hauptsächlichdarf nicht auf EingabenoderdasVerstreicheneineZeitspannegewartetwerden.
DerartigeProgrammstrukturenwerdendurch Ereignisseersetzt,die z.B. durch Ein-/Ausgabe
oderzeitgesteuertausgelöstwerden.DasProgrammkannsichdabeiin unterschiedlichenZustän-
denbefinden,wobeibestimmteEreignisseeinenÜbergangin einenanderenZustandauslösen,
ähnlichwie bei einemendlichenAutomaten. UnterschiedlicheZuständebedeutenhier unter-
schiedlicheReaktionenauf Ereignisse.So würdezumBeispielbeimEinleseneinerText-Zeile
nicht so langein einerSchleifeZeichengelesen,bis ein Zeilen-Ende-Zeichengefundenwurde,
sonderndasEintreffen der ZeichenwärenEreignisse,die denAufruf einerFunktionauslösen.
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Abbildung7.2: ParallelisierungdurchThreads
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DieseFunktionsichertdieZeichenin einemPuffer undkehrtsofortzumAufrufer zurück.Wurde
dasZeilen-Ende-Zeichengefunden,gehtdasProgrammin einenanderenZustandüber, dereine
weitereVerarbeitungdereingelesenenZeile anstößt.Währenddie Zeile nachundnacheingele-
senwird, könnennebenbeibeliebigeandereEreignisse,diezuvöllig anderenAbläufengehören,
verarbeitetwerden. Ein anderesBeispielwäreeineAnfragean einenDNS-Server. Hier wür-
demannicht wie üblich die Anfragesendenund(mit einemTimeout)auf die Antwort warten.
Stattdessenwird die VerarbeitungnachdemSendenderAnfragevorerstbeendetundeventuell
andereanstehendeAufgabenbearbeitet.DasEintreffen derAntwort vom DNS-Server unddas
TimeoutbedeutenEreignisse,die denAufruf von entsprechendenFunktionenzur Folgehaben.
DerEmpfangdesAntwort-PaketsdesDNS-ServerswürdeeineFunktionaufrufen,diedasPaket
auswertetund dasErgebnisan denursprünglichenAufrufer weiterleitet. WürdedasTimeout
ausgelöst,würdeeineandereFunktionaufgerufenwerden,diezumBeispieleineFehlermeldung
an denursprünglichenAufrufer schickt. Der offensichtlicheNachteildiesesAnsatzesist, dass
manalle ProgrammabläufeandasereignisorientierteKonzeptanpassenmussundoft nicht wie
gewohntprogrammierenkann.Außerdemmussmandaraufachten,dassviele Bibliotheksfunk-
tionennicht odernur eingeschränktverwendetwerdenkönnen,weil sie die obenaufgeführten
Bedingungennicht erfüllen,wie zumBeispielfgets()odergethostbyname(). BeideFunktionen
könnenunterUmständen(keineEingabevorhandenbzw. keineAntwort vomDNS-Server) über
längereZeit blockieren,wasdieVerarbeitungvonanstehendenEventsverhindert.
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Abbildung7.3: ParallelisierungdurchEvents
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Der verwendeteAnsatz Für die tatsächlicheImplementierungwurdeder Event-Ansatzver-
wendet,wobei zusätzlichin bestimmtenSituationenmehrereProzesseverwendetwerden.Der
Event-AnsatzschienausverschiedenenGründenbesondersgeeignet. Das resultierendePro-
grammhateinegeringeGrößeundhoheEffizienz. Es ist in derLage,sehrviele paralleleAn-
fragenzu bearbeiten,ohnedasSystemstarkzu belasten.Es ist keineleistungsfähigeThreads-
Implementierungim Betriebssystemoderdie aufwendigeProgrammierungvon gemeinsamge-
nutztemSpeicherundSynchronisationsmechanismenerforderlich. Die Problematikderbeson-
dereneventbasiertenProgrammierungwird teilweisegemildert,indemzusätzlicheProzessever-
wendetwerden. Dies ist zum Beispiel beim aufruf der Resolver-Funktionennotwendig,die
DNS-Anfragenrealisieren.Für denAufruf dieserFunktionwird mit demfork-Systemaufrufein
neuerProzesserzeugt,der überlokale Prozesskommunikation(einepipe) mit demursprüngli-
chenProzessin Verbindungsteht.Wenndie Resolver-Funktionzurückkehrt,wird dasErgebnis
überdiepipezurückgesendet,wasbeimEmpfängereinEreignisdarstellt.Damit ist dieereignis-
orientierteStrukturgewahrtunddievorhandenenResolver-Funktionenkönnentrotzdemgenutzt
werden.Aus SichtderPerformanceist dasErzeugeneinesneuenProzessesnicht optimal,dies
ist abernur dannnotwendig,wennsichdasErgebnisderAnfragenochnicht im Cachebefindet.
In diesemFall musseineAnfrageüberdasNetzwerkan denDNS-Server (odereinenanderen
Namensdienst-Server) gestelltwerden,wasmit großerWahrscheinlichkeit ohnehinwesentlich
längerdauertalsdasErzeugeneinesneuenProzessesmit fork. Esbleibt dasProblem,dassbei
vielen parallelen(unterschiedlichen)DNS-Anfragenviele neueProzesseerzeugtwerden,was
eineBelastungfür dasSystemdarstellenkann. DiesesProblemwird aberdurchdenCachege-



7.3. EINZELNE MODULE 47

mildertundkönntedurcheineBegrenzungdermaximalgleichzeitigerzeugtenProzessebehoben
werden.Dieswurdejedoch(noch)nicht implementiert,da sich im Betriebin der Praxiskeine
Problemedurchzuviele Prozessezeigten.

7.3 EinzelneModule

7.3.1 Überblick

Die Implementierungwurdein verschiedeneQuelltext-Moduleaufgeteilt,die nachFunktionali-
tätundnachArt derzuverarbeitendenDatengruppiertsind.Dabeiwurdeversucht,soweit esin
einerprozeduralenSprachemöglichist, objektorientiertvorzugehen.Ein Modul soll jeweilseine
bestimmteKlasseimplementieren.DazuenthältesdieDatenstrukturenundalleFunktionen,die
auf diesenStrukturenoperieren.Dabeiwurdedie Namenskonventionverwendet,denNamen
derC-FunktionenjeweilsamAnfangdenNamenderKlassevoranzustellen.Üblicherweiseum-
fassteinModul eineC-Quelltext-DateiundeineHeader-Datei,diedenNamenderKlassetragen.
Dieskonnteallerdingsnicht immerstrikt einzuhaltenwerden.In bestimmtenFällenenthältei-
neQuelltextdateimehrereKlassen,die engzusammenarbeiten,oderabereswurdenFunktionen
ausverschiedenenKlassenin einerDatei zusammengefasst,weil dieseFunktionendenAnteil
derModuledarstellen,die ausschließlichvon Anwendungsprogrammengenutztwerden.

Die Module list, StringMapundHashTablestellenabstrakteDatentypenzurVerfügung,die von
anderenModulenzur Handhabung von verschiedenenDatenverwendetwerden. Die Module
EventsundTimeoutliefern die Grundfunktionalitätzur Realisierungderasynchronen,eventori-
entiertenProgrammstruktur. Die Module Requestund Resultrepräsentierendie interneDar-
stellungund die Codierungder Protokollobjektesowie die Funktionalitätzum Speichernund
BearbeitenvonAnfrageergebnissen.DasModul CacheverwaltetdieverschiedenenCacheszum
Zwischenspeichernvon Anfrageergebnissen.DasModul DB stellt eineabstrahierteSchnittstel-
le zu Informationssystemendar, die unteranderemdie Aufgabehat,nacheinanderverschiedene
konkreteInformationssystemeabzufragen.Die Module IPv6LookupundDNSLookupsindzwei
Implementierungenfür eine solcheAbfrage von Informationssystemen.Schließlichexistiert
nochdasHaupt-Modul lookupd, wasdie Programminitialisierungund denAufruf der Haupt-
Event-Schleifeübernimmtsowie für denAufbauundAnnahmederSocket-Verbindungensorgt.

Die einzelnenModulesollennunim folgendennäherbetrachtetwerden.

7.3.2 Abstrakte Datentypen

List DasModul List implementierteineeinfachverketteteListe. Die zugehörigenQuelltext-
Dateiensind list.c und list.h. Die Elementeder Liste sind generischeZeiger (void-pointer),
sodassbeliebigeObjektein der Liste gespeichertwerdenkönnen.An Funktionalitätwird das
Einfügenvon Objekten,dasAnhängeneinesObjektesamEndederListe, dasDurchlaufender
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Abbildung7.4: ModuleundderenAssoziationen
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Liste und dasLöscheneinesbestimmtenObjektesgeboten. Die Implementierungist an dem
Beispielim Einführungskapitelaus[Sedgewick98] angelehntundverwendeteinenbesonderen
Listen-Knoten,derdasEndeunddenAnfangderListemarkiert,umnichtdieSpezialfälle“Ende
der Liste” und “Anfangder Liste” gesondertabzufragenund implementierenzu müssen.Das
List-Modul wird von vielen anderenModulenverwendet,wobei der Zugriff auf die Liste oft
in eine kleine zusätzlicheFunktion eingepacktwird, um die Konvertierungder verwendeten
Datentypenin dievon derListeverwendetenvoid-pointervor demAufrufer zuverbergen.

StringMap DiesesModul ist in denDateienStringMap.cundStringMap.himplementiert.Es
realisierteineDatenstruktur, die mehrereKey/Value-Paareenthält. Eine solcheDatenstruktur
wird gewöhnlichalsMap (z.B. im Java-Collection-Framework) oderalsDictionary bezeichnet.
DieseImplementierungbildet je einenStringauf einenanderenStringab,daherwurdederNa-
meStringMapgewählt. Die StringMapbietetim wesentlichenFunktionenzumAbfrageneines
Werteszu einemSchlüssel(StringMapGet()) und zum EintrageneinesKey/Value-Paares. Ist
ein Schlüsselbereitsvorhanden,wird der alte Eintragüberschrieben,mehrereWertezu einem
Schlüsselsind nicht möglich. Strings,die als Parameterzum Eintrag in die StringMapüber-
gebenwerden,werdenintern kopiert. Daskostetin einigenFällenzwar mehr Speicherplatz,
befreitdenAufrufer abervon demAufwand,die Speicherplatzbelegungvon Strings,die in eine
StringMapeingetragenwurden,genauzuverfolgen.Die StringMapgreift internzumSpeichern
der Datenauf daslist-Modul zurück,die String-Paarewerdenin einerListe abgelegt. Dieses
Implementierungsdetailbleibt demAufrufer verborgen,sodassbeiBedarfaucheineandereIm-
plementierung(z.B. mit derHash-Tabelle)eingesetztwerdenkönnte.Eszeigtsichjedoch,dass
die einfacheListen-Implementierungfür denhier vorgesehenenEinsatzausreicht.
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HashTable DiesesModul befindetsich in denDateienHashTable.c undHashTable.h. Darin
wird einegenerischeHash-Tabelleimplementiert,die KollisionendurchListen (Buckets)auf-
fängtundsichbei zunehmendemFüllstandselbstvergrößert.Die Hash-Tabelleverwaltetselbst
nurgenerischeZeigeraufbeliebigeDaten,wobeieinElementauchgleichzeitigderSchlüsselist.
BeimErzeugeneinerneuenHash-TabellekanneineHash-Funktion(in FormeinesFunktionszei-
gers)undeineVergleichsfunktionangegebenwerden.Dadurchist dasModul in derLage,belie-
bigeObjektein derHash-Tabellezuspeichern.Ein weiteresMerkmaldieserImplementierungist
dieFähigkeit, mehrereObjektemit gleichemSchlüssel(alsomehrerefür dieHash-Tabelleäqui-
valenteObjekte)zuspeichern.ExistierenmehreregleicheObjekte,werdendieseeindeutig,aber
in nichtdefinierterReihenfolgedurchnummeriert.Mit einerentsprechendenFunktionkanndann
ein Objektmit einembestimmtenIndex abgefragtwerden(HashTableGetN()). Verwendetman
in einemsolchenFall die normaleFunktionzumAbfragenderHash-Tabelle(HashTableGet()),
sowird dasersteObjektgeliefert.Löschtmanin einemsolchenFall ein Objekt(HashTableRe-
move()), so wird jeweils immer nur dasersteäquivalenteObjekt gelöscht. Will manalsoalle
äquivalentenObjektelöschen,mussHashRemove()mehrfachaufgerufenwerden.Esgibt keine
Möglichkeit, ein bestimmtesObjekt auseinerMengevon mehrerenäquivalentenObjektenzu
löschen(dadiesefür dieHash-Tabelleja allegleichsind). In dervorliegendenImplementierung
wurdealsParameterfür denmaximalenFüllstandein Wert von �

	

 gewählt. Ist die Anzahlder

Elementein der Hash-Tabelleum diesenFaktor größerals die Anzahl der Buckets, wird die
GrößederHash-Tabelleverdoppelt(nachderFormel �������������������� ).
Eine weitereBesonderheitbietetdie FunktionHashTableFilter(). Ihre Aufgabeist das“Her-
ausfiltern”von mehrerenObjektenausderHash-Tabelle.Die herausgefiltertenObjektewerden
dabeiausderHash-Tabelleentfernt.Zum Filtern wird zunächstein Vergleichsobjekt( alsoein
Schlüssel)angegeben.Für alle Objekte,die zu diesemVergleichsobjektpassen,wird danneine
beim Aufruf von HashTableFilter() als ParameterangegebeneFunktionaufgerufen(die Filter-
funktion). DieseFilterfunktionkannnundurchihrenRückgabewertsignalisieren,obdasjeweili-
geObjektgelöschtwerdensoll odernicht. DerVorteil dieserMethodeliegt darin,dassmit einem
Durchlaufdurchdie Hash-TabellevieleObjekteaufeinmalgelöschtwerdenkönnen.Besonders
beimLöschenvon ObjektenausgroßenHash-Tabellenlässtsichsodie Performancegegenüber
einzelnenLöschoperationenstarkverbessern.DieseFunktionalitätwird vom Cache-Modulge-
nutzt.

Die Module,die die Hash-Tabelleverwenden,verwendensozusagenimmer einespezialisierte
Fassung,indemsie einespezielleHash-Funktionbei der Erzeugungangebenund die Konver-
tierungder zu speicherndenObjektein generischeZeigermit Hilfe von Wrapper-Funktionen
übernehmen.

7.3.3 Request

Das Request-Modul, das sich in den Dateien Request.hund Request.cbefindet, ist ei-
ne der zentralenStellen des Programms. Hier wird das Empfangenund Verarbeitenvon
Anwendungs-Anfragengesteuertund alle weiterenVerarbeitungsschritteeingeleitet. Die Re-
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quest-Datenstrukturbzw. die Request-Objektedienenals Container, von denenalle weiteren
Informationen,dieeineAnfragebetreffen,abhängen.

Am AnfangderVerarbeitungeinerAnfragestehtdie FunktionRequestReadHandler(). Für jede
Verbindungwird dieseFunktion als Event-Handlerfür ein Lese-Ereigniseingerichtet. Wenn
nun auf dem Socket Dateneintreffen, werdensie in RequestReadHandler()verarbeitet. Hier
wird zunächsteineRequest-Datenstrukturerzeugt,die von nun an alle weitereInformationen
aufnehmenwird, bis derSocket wiedergeschlossenwird. Ein Zeigerauf diesesRequest-Objekt
wird in der dazugehörigenEventHandler-Struktur gespeichert,um sie bei weiterenAufrufen
von RequestReadHandler()zur Verfügungzu haben. Da die Datenin beliebig großen(oder
kleinen)Portionenankommenkönnen,werdensiezunächstin einemPuffer, derzumRequest-
Objekt gehört,gespeichert.Dannwird überprüft,ob einevollständigeZeile eingelesenwurde
und, wenndiesnicht der Fall ist, die Kontrolle an denAufrufer zurückgegeben,damit andere
Eventsbearbeitetwerdenkönnen.EskönnenalsomehrereAufrufe von RequestReadHandler()
notwendigsein,bis eineZeile vollständiggelesenwurde. Dies kannparallel für verschiedene
Verbindungengeschehen.Zu jederVerbindungexistiert dannein EventHandler-Objektundein
Request-Objekt,undjedesRequest-ObjektenthälteineneigenenPuffer mit denbishergelesenen
Daten. Somit könnenbeliebig viele paralleleAnfragenverarbeitetwerden,wobei zu jedem
Zeitpunktjeweils für jedeVerbindungnureineAnfrageexistierenkann.

Beim Lesenvon DatenkanneinebesondereSituationeintreten:Der Senderhat die Möglich-
keit, Authentifizierungsdatensenden.Diesgeschiehtmit demsendmsg()-Systemaufrufunterder
VerwendungsogenannterControl Messages. EineArt dieserControl Messagesdientdazu,dem
EmpfängerAuthentifizierungsinformationen(credentials) dessendendenProzesseszu übermit-
teln. DerTyp dieserControl Messagewird alsSCM_CREDSbezeichnetundkannnur für lokale
Socketsverwendetwerden. Dabeiwird die user-id und die group-idsübertragen.Der Sender
gibt dazueine entsprechendeDatenstrukturan, die aberbeim Sendenvom Kernel ausgefüllt
wird und dannvom Empfängergelesenwerdenkann. Der empfangendeProzesskann somit
feststellen,von welchemBenutzerdersendendeProzessausgeführtwird. DieserMechanismus
ist spezifischfür FreeBSD,wobeialleanderenBSD-VariantenähnlicheoderidentischeMöglich-
keitenbieten.Die RequestReadHandler()-Funktionist in derLage,eineSCM_CREDS-Control-
Messagezu empfangenundauszuwerten.Dabeiwird überprüft,ob die gesendeteuser-id gleich
null ist. Wenndiesder Fall ist, wird dasRequest-Objekt als privilegiert markiert. In der der-
zeitigenImplementierungwird dieseMarkierungnicht weitergenutzt,siekannaberin Zukunft
genutztwerden,um denZugriff auf einzelneTabellenzu regeln. Sosolltez.B. derZugriff auf
Passwort-Informationennur demSuperuser(mit deruser-id null) erlaubtsein.

WennnuneinevollständigeZeileeingelesenwurde,wird in derRequestReadHandler()-Funktion
dieweitereVerarbeitungeingeleitet.Dazuwird dieRequestProcess()-Funktionaufgerufen.Hier
wird die eingeleseneZeile nachderSpezifikationdesinternenProtokolls in die einzelnenTeile
aufgespalten.Dannwird, abhängigdavon, ob essichum ein Get-Requestoderein Set-Request
handelt,die FunktionRequestQuery()oderRequestSet()ausgeführt,wo die spezifischeVerar-
beitungderRequestsabläuft. Bei der RequestSet()-Funktionist dieserelativ kurz, dieseFunk-
tionalität ist (noch)nicht implementiert.Hier wird nur die Anfragemit einemFehlerbeendet.
Die FunktionRequestQuery()dientzumtatsächlichenAbarbeiteneinerAnfrage. Die wesentli-
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cheArbeit dazuwird von demDB-Modul geleistet,daherwird nacheinigenVorbereitungenin
RequestQuery()nurdieDBQuery-Funktionaufgerufen.DasErgebnisderAnfragewird dabeiin
FormeinerReferenzaufein Result-Objektin demRequest-Objektgespeichert.

Die FunktionRequestReply()dient schließlichdazu,ein Ergebnisauf eineAnfragean die An-
wendungzurückzusenden.DasErgebnismusszudiesemZeitpunktbereitsin demResult-Objekt,
dasvon demRequest-Objektreferenziertwird, gespeichertsein.Mit Hilfe derFunktionResult-
Send()ausdemResult-Modul wird danndasResult-ObjektüberdenFiledeskriptorderVerbin-
dunggesendet.Anschließendwird dasRequest-Objektalsabgearbeitetgekennzeichnet.

DerLebenszykluseinesRequest-Objektsunterliegt besonderenBedingungen.Er ist nichtdirekt
aneineeinzelneAnfragegekoppelt,stattdessenkannein Request-Objektfür mehrereaufeinan-
derfolgendeAnfragenverwendetwerden. Beim AnnehmeneinerVerbindungwird jeweils ein
Request-Objekterzeugt.Ist eineAnfrageabgearbeitet,wird nur der Inhalt desRequest-Objekts
gelöscht(z.B. dasResult-Objekt). Anschließendkann eineweitereAnfrage erfolgen,für die
dasselbeRequest-Objektverwendetwird. ErstwennderSocket einerVerbindunggeschlossen
wird, entwederdurchdieAnwendungoderdenDæmonselbst,wird dasRequest-Objektundder
zugehörigeEvent-Handlergelöscht.

DasLöscheneinesRequest-Objektsist ein besonderesProblem,da esvorkommenkann,dass
dasObjektananderenStellendesProgrammsnochreferenziertwird. Will manz.B. in derRe-
questReadHandler()-FunktiondasObjekt löschen,weil derSocket geschlossenwurde,kannes
sein,dassin Timeout-Handlernzu einemspäterenZeitpunktnochaufdiesesObjektzugegriffen
wird. DieseProblematikführt zueinemetwaskompliziertenManagementderRequest-Objekte.
Generelldarf ein Request-Objekt überhauptnicht explizit gelöschtwerden. Stattdessenmuss
eineFunktion,diemit Request-Objektenarbeitet(z.B.dieFunktionenausdenIPv6Lookup- und
DNSLookup-Modulen),die FunktionRequestDone()aufrufen,wenndasRequest-Objekt nicht
mehrbenötigtwird. Alternativ kannauchdie FunktionRequestReply()verwendetwerden,hier
wird implizit RequestDone()aufgerufen.Wenndie BearbeitungeinerAnfragegestartetwurde,
wird dasRequest-Objektalsin Bearbeitungbefindlichmarkiert.In derRequestDone()-Funktion
wird dieseMarkierungwiederaufgehoben.Es kannnun vorkommen,dasein Socket von ei-
nerAnwendunggeschlossenwird, bevor dasErgebnisderAnfrageandie Anwendunggesendet
wurde,alsowährenddasRequest-Objektnochaktiv ist. DasSchließeneinesSocketswird in der
RequestReadHandler()-Funktion festgestellt. Hier müsstenun eigentlichdasRequest-Objekt
gelöschtwerden,wasabernicht möglich ist, wennesnochaktiv ist. Daherwird dasRequest-
Objekt alsabgebrochenmarkiert. Diesgeschiehtmit der FunktionRequestAbort(). Außerdem
wird mit derFunktionRequestClose()derzugehörigeSocketgeschlossen,umdenFiledeskriptor
wiederfreizugeben.Zu einemspäterenZeitpunktwird nundieBearbeitungdesRequest-Objekts
fortgesetzt(sonstwäreesnichtalsaktiv markiertworden)undzu derenAbschlussdie Funktion
RequestDone()aufgerufen.Hier wird nunerkannt,dassdieAnfrageabgebrochenwurde,unddas
Request-Objektwird tatsächlichgelöscht.FallsbeimSchließeneinesSocketsaufAnwendungs-
seitein RequestReadHandler()daszugehörigeRequest-Objektnicht alsaktiv markiertist, z.B.
nachdemAbschließeneinerAnfrageoderwährenddesEinlesenseinerZeile,ist dieserAufwand
nichtnötig. In diesemFall wird dasRequest-Objektsofortgelöscht.
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7.3.4 Result

DasResult-ModuldientzurVerwaltungvonAnfrageergebnissen.Diesist einenichtvöllig trivia-
le Aufgabe,dadasResult-ObjektmehrereErgebnissezueinerAnfrageaufnehmenkönnenmuss.
Der GroßteilderFunktionalitätist in denDateienResult.hundResult.cimplementiert.Ein ein-
zelnesErgebnis,hieralseinResult-Eintragbezeichnet,wird in einerStringMapgespeichert.Für
dasResult-Objektunddamitfür alle Einträgekannein Typ festgelegt werden.Für jedeTabelle,
ausderdasAnfrageergebnisstammt,existiert eineTypdefinitionundentsprechendeMengevon
Attributen.DieseZuordnungentsprichtderDefinition desinternenProtokolls in Abschnitt6.2.
Die FestlegungdesTypsgeschiehtdurchdie FunktionResultSetType().

Der Zugriff auf Result-Objekteerfolgt meistensübereinzelneEinträge,ein Result-Objektdient
gewissermaßennur alsContainerfür Einträge.DasFülleneinesResult-Objekteserfolgt durch
dasHinzufügenvon Einträgen,der einzigeWeg, um Informationenvon demResult-Objekt zu
erhalten,ist dasDurchlaufenallerEinträge.

ZumHinzufügenvonEinträgendientdieFunktionResultAddEntry(), dermanalsParameterau-
ßerdemResult-ObjektselbsteineStringMap-Datenstrukturmit denAttributendesErgebnisses
angibt.Dabeiwird im Result-Objektnur eineReferenzauf die StringMap-Strukturgespeichert,
die StringMapselbstwird nicht kopiert,darf alsospätervom Aufrufer nicht wiederfreigegeben
werden.DiesesVerhaltenist dadurchbegründet,dassin denmeistenFällendie StringMaps, die
im Resulteingetragenwerdensollen,nur für diesenZweck angelegt wurdenundanschließend
nicht mehrverwendetwerden.Aus Performance-Gründenist eshier alsozweckmäßig,auf eine
weitereKopiezu verzichten.DasStringMap-Objekt,dasbei ResultAddEntry()übergebenwird,
gehtin denBesitzdesResult-Objektsüber. Dementsprechendwird esauchbeimZerstörendes
Result-Objektsautomatischwiederfreigegeben.

Das Abfragen von Informationen aus einem Result-Objekt geschiehtüber einen Iterator-
Mechanismus,der in den FunktionenResultFirstEntry() und ResultNextEntry() enthaltenist.
ResultFirstEntry() liefert immer denerstenEintragzurück. Außerdemwird ein Zeigerauf die
aktuellePositionin der Liste aller Einträgezurückgeliefert.DieserZeigermussbei allen dar-
auffolgendenAufrufenvonResultNextEntry()wiederalsParameterübergebenwerden.Dadurch
kanndie Liste aller Einträgedurchlaufenwerden.Da dieserZeigervon ResultFirstEntry()und
ResultNextEntry()wiedergeändertwerdenmuss,ist derParametertatsächlicheinZeigeraufden
Zeiger. Der Eintragselbstwird alsRückgabewert derFunktionzurückgeliefert.Wenneskeine
weiteren(oderüberhauptkeine)Einträgegibt, wird hier NULL zurückgeliefert.

WeitereFunktionalitätdesResult-Modulsbeziehtsichauf dasSendenundEmpfangenvon Re-
sult-Objektenüber Sockets oder Pipes(technischgesehenallgemeinüber File-Deskriptoren).
Zum SendeneinesResult-Objektesdient die Funktion ResultSend(), die als Parametereinen
File-Deskriptorund ein Result-Objekt erhält. Der File-Deskriptormusszum Schreibengeöff-
net wordensein. Die ResultSend()-FunktionversetztdenFile-Deskriptorimmer in dennicht-
blockierendenModus,damit die schnelleBeendigungder Funktiongarantiertist. Andernfalls
wäreesdenkbar, daseineAnwendungenfehlerhaftoderböswillig dasgesendeteErgebnisnicht
ausliestunddamitnachErreicheneinerinternenPuffergrößedenDæmonblockiert. DasEmp-
fangeneinesResult-Objektsgeschiehtnur in derAnwendung,daherexistiertdiesesProblembei
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ResultReceive()nicht. DiesResultReceive()-Funktionbefindetsichmit anderenFunktionen,die
für die Anwendungsseiterelevantsind, in derDateiLookupQuery.c. Durchdiesezunächstun-
sinnigerscheinendeAufteilungwird zwardasModul aufverschiedenenichtzusammengehörige
Dateienverteilt. EineAnwendungbrauchtdadurchjedochnichtdenin diesemFall unbenutzten
CodedesDæmons(ausResult.c)zuenthalten.

7.3.5 DB

DasModul DB (für DataBase)bietetdie Schnittstelle,um eineAnfrage,die durchein Request-
Objektdargestelltwird, tatsächlichdurchverschiedeneNamensdienst-Moduleabarbeitenzulas-
sen. Die beteiligtenQuelltext-Dateiensind DB.c und DB.h. Zum Bearbeiteneiner Anfrage
wird die FunktionDBQuery()verwendet,die alsParameterein Request-Objekterhält. Die un-
terschiedlichenNamensdienst-Modulestellenjeweils eineeigeneAbfrage-Funktionzur Verfü-
gung.Im DB-Modul ist eineListederverfügbarenAbfrage-Funktionenvorhanden,diesequenti-
ell durchlaufenwird. Die ReihenfolgekannübereineKonfigurationsdateifestgelegt werden(in
lookupd.hdefiniertals /usr/local/etc/lookupd.conf). Problematischist nun der Fall, wenneine
Anfrage-Funktionaufgerufenwird, dieaufein(meistzeitgesteuertes)Ereigniswartet.In diesem
Fall kehrt die Abfrage-Funktion,nachdemsie entsprechendeEvent-Handlerinstalliert hat, zur
DBQuery()-Funktionzurück. An dieserStellebestehtkeineMöglichkeit, zu bestimmen,ob die
AnfrageErfolg hatteodernicht, und ob die nächsteAbfrage-Funktionausder Liste aufgeru-
fen werdenmuss. Dies kannerstgeschehen,wenndie zuletztangestoßeneAbfrage(bzw. die
geradelaufende)beendetwurde.DiesgeschiehtjedochaußerhalbdesEinflussbereichsderDB-
Query()-Funktion. Deshalbist die jeweilige Abfrage-Funktionselbstdafürverantwortlich, eine
fehlgeschlageneAnfragebeimnächstenNamensdienst-Modulfortzusetzen.Diesgeschiehtmit
derFunktionDBResumeQuery(). Sie funktioniertgenauwie DBQuery(), mit demUnterschied,
dassdie nächsteAbfrage-Funktionaufgerufenwird anstattder erstenausder Liste. Die Infor-
mation,welcheListenpositiongeradeaktuell ist, wird dabeiim Request-Objektgespeichert.Es
ist auchmöglich,dasseineAbfragefunktionsofortfeststellt,dassdieAnfragefehlgeschlagenist
(z.B. weil der gewünschteNamensdienstnicht aktiviert ist). In diesemFall kanndie Abfrage-
FunktioneinenFehlercodezurückgeben,und DBQuery()oderDBResumeQuery()rufen direkt
die nächsteAbfrage-FunktionausderListe aus.

DasModul DB realisiertin der DBQuery()-Funktionauchdie Abfrageder Caches.Bevor ei-
ne tatsächlicheNamensdienst-Anfragegestelltwird, wird überprüft,ob ein passenderCache-
Eintragexistiert (mit derFunktionCacheGet()ausdemCache-Modul). Ist einEintragim Cache
vorhanden,wird soforteineentsprechendeAntwort gesendet(in derFunktionDBQueryCache())
unddie BearbeitungderAnfrageabgeschlossen.

Die FunktionDBInit() musseinmalaufgerufenwerden,bevor andereFunktionenausdemDB-
Modul angesprochenwerdenkönnen.Bei derderzeitigenImplementierungwird hier die Konfi-
gurationsdateigelesenunddie ListederAbfrage-Funktioneninitialisiert.
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7.3.6 Cache

DasModul CacheerledigtdieVerwaltungvonmehrerenCaches.Esbefindetsichin denDateien
Cache.c undCache.h. DerCachedientdazu,umdieErgebnisseausvorangegangenenAnfragen
zu speichernundanhandeinesSchlüsselsschnellwiederzufinden.Gespeichertwerdenjeweils
die Attribut-MengeneinesTabelleneintragsin Form einerStringMap, zusammenmit demzu-
gehörigenSchlüssel.DiesebildeneinenCache-Eintrag,derdurchdie DatenstrukturCacheEn-
try repräsentiertwird. Um ein schnellesAuffindenderEinträgezu gewährleisten,werdenzum
SpeichernHash-TabellenausdemModul HashTableverwendet.Wennder Inhalt einesResult-
Objektsim Cachegespeichertwerdensoll, werdenunterUmständenmehrereCache-Einträge
vorgenommen,daein Resultja auchmehrereEinträgehabenkann. Demnachmussder Cache
alsomehrereEinträgeunterdemgleichenSchlüsselverwaltenkönnen. Dazuwird die spezi-
ell für diesenZweck implementierteFunktionalitätder Hash-Tabellebenutzt,mehreregleiche
Einträgeaufnehmenzukönnen.

Für jedeTabelleexistiert ein eigenerCache,die einzelnenCacheswerdenüberdenNamender
Tabelleangesprochen.Es existiert kein ZusammenhangzwischendeneinzelnenCaches.Die
Funktionenzum Zugriff auf denCachehabenjeweils einenString-Parameter, mit demein be-
stimmterCacheausgewählt werdenkann.Die wichtigstenFunktionenzumZugriff auf denCa-
chesind CacheGet()und CachePut(), die zum Abfragenund Einstellenvon Cache-Einträgen
dienen.CacheGet()erhältalsParameterdenTabellen-NamenunddenSchlüssel,zurückgeliefert
wird einZeigeraufeineCacheEntry-Struktur. FallszueinemSchlüsselmehrereCache-Einträge
existieren,werdendiesesequentiellnummeriert,beginnendbei null. Mit der FunktionCache-
GetN()lässtsichdannein bestimmterCache-EintragausdieserSequenzabfragen.Dabeiist die
OrdnunginnerhalbderSequenznicht definiert,aberjederEintragkommtin derSequenzgenau
einmalvor. Die bei CacheGet()undCacheGetN()zurückgeliefertenZeigerauf dieCacheEntry-
DatenstrukturzeigenaufdynamischalloziertenSpeicher, dernachderBenutzungvomAufrufer
wiederfreigegebenwerdenmuss.Dazudientdie FunktionCacheEntryFree(). Die Mengeund
die Namender Cachessind nicht im vorausfestgelegt, vielmehrwerdendie CachesnachBe-
darf dynamischangelegt. Ein neuerCachewird immerdannerzeugt,wennein Tabellen-Name
angegebenwird, zudemnochkeinCacheexistiert.

Damit ein Cacheim Laufe der Zeit nicht immer weiter wächst,wird die Anzahl der Einträ-
ge pro Cachebegrenzt. Ist die maximaleAnzahl erreicht,werdenkeineneuenEinträgemehr
angenommen.Die maximaleAnzahl wird am Anfangder Datei Cache.cmit demMakro CA-
CHE_MAX_ENTRIESdefiniert. AußerdemerhaltenCache-EinträgeeinebestimmteLebens-
dauer, diealsAttribut mit demNamen“ttl” (timeto live) gespeichertwird. DiesesAttribut zeigt,
alsStringkodiert,wievieleSekundenderEintragnochgültig ist. In regelmäßigenzeitlichenAb-
ständenwerdennunalleCache-EinträgedurchlaufenundderLebensdauer-Wertverringert.Sinkt
der Wert auf oderunternull, wird der Eintragentfernt. Wenndie Anzahl der Cache-Einträge
über einen bestimmtenSchwellenwertsteigt, definiert als CACHE_HIGH_WATER_MARK,
wird dieseAlterung der Cache-Einträgekünstlichbeschleunigt,um wiederPlatz im Cachezu
schaffen, da esals günstigerangesehenwird, wennCache-Einträge,derenLebensdauerschon
relativ niedrigist, ausdemCacheentferntwerden,alswennneueCache-Einträgenichtmehran-
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genommenwerden.Die für dieseProzedurverantwortlichenFunktionensindCacheCleanup(),
mit derein einzelnerCache“aufgeräumt”wird, undCacheCleanupAll(), mit denenalle Caches
entsprechendbearbeitetwerden.

Um EinträgeausdemCachezu entfernen,stehendie zwei FunktionenCacheRemove()undCa-
cheRemoveAll() zur Verfügung.Die FunktionCacheRemove()entfernteinenCache-Eintragan-
handdesangegebenenSchlüssels.ExistierenmehrereEinträgemit demgleichenSchlüssel,wird
nur einer(ein beliebiger)derEinträgeentfernt.Die FunktionCacheRemoveAll() ist komplexer.
Hier kannnicht nur ein Schlüsselals Parameterangegebenwerden,sondernauchein Attribut
und ein Attribut-Wert. Dabei werdenzunächstalle Cache-Einträgegesucht,die den angege-
benenSchlüsselhaben.Dannwerdendavon diejenigenEinträgegelöscht,die dasangegebene
Attribut mit demangegebenenWert enthalten.DieseFunktionalitätwird z.B. dazugenutzt,um
alle Cache-Einträge,die von einembestimmtenNamensdienststammen,zu entfernen,um die
Einträgemit neuenInformationenausdiesemNamendienstzuaktualisieren.

7.3.7 Events

DiesesModul, dassich in denDateienEvents.cund Events.hbefindet,bildet denGrundstein
zur eventorientiertenProgrammierung.Hier werdenEin-/Ausgabe-Operationenauf Ereignis-
seabgebildet.Wenndie Möglichkeit besteht,von einemFile-DeskriptorDatenzu lesen(ohne
zu blockieren),wird dafür ein Event erzeugt. Ebensokann man ein Event erzeugenlassen,
wennein File-Deskriptorbereitist, DatenzumSchreibenaufzunehmen.Zur Verarbeitungvon
Eventskannein Aufrufer eineFunktion(eventhandler) registrierenlassen,die beim Eintreten
der Ereignissesauf demgewünschtenFile-Deskriptoraufgerufenwird. Event-Handlerkönnen
für jedenFile-Deskriptorundfür Lese-undSchreiboperationenseparatdefiniertwerden.Dazu
wird die FunktionEventHandlerAdd()verwendet.Als Parametergibt manhier zunächsteine
der vordefiniertenEvent-Handler-Listen EventsReadablefür LeseoperationenoderEventsWri-
table für Schreiboperationenan. Der zweite Parameterist ein Zeiger auf eine Datenstruktur
vom Typ EventHandler, die dengewünschtenFile-Deskriptorund die aufzurufendeFunktion
angibt. Außerdemkann hier noch ein generischerZeiger angegebenwerden,der der Event-
Handler-FunktionalsParameterübergebenwird. Dieskannvom Aufrufer genutztwerden,um
kontextbezogeneDatenfür denEvent-Handlerzu speichern.Dies wird zum Beispielgenutzt,
um demEvent-HandlerdesRequest-Modulsmitzuteilen,welchemRequest-Objekter zugeord-
net ist. Der Inhalt der EventHandler-Datenstrukturwird von der EventHandlerAdd()-Funktion
kopiert,dasheißt,die Variable,die vomAufrufer alsArgumentverwendetwird, kannnachdem
Aufruf verworfen werden. Die FunktionEventHandlerRemove() dienstanalogzum Entfernen
einesEvent-Handlers.

Von zentralerBedeutungist schließlichdie EventLoop()-Funktion. Dies ist die Event-Schleife,
diedasgesamteProgrammsteuert.Hier wird mit demselect()-Systemaufruffestgestellt,welche
File-Deskriptorenlese-und schreibbereitsind und die entsprechendenEvent-Handleraufgeru-
fen. Außerdemwerdenmit Hilfe desTimeout-Moduls zeitgesteuerteEreignisseabgearbeitet.
Die EventLoop()-Funktionläuft so lange,bis die EventLookBreak()-Funktionaufgerufenwird.
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In diesemFall wird dieEvent-VerarbeitungbeidernächstenGelegenheitbeendetunddieEvent-
Loop()-Funktionverlassen.

7.3.8 Timeout

DasTimeout-Modul realisiertzeitgesteuerteEreignisse.Die Implementierungbefindetsich in
denDateienTimeout.hundTimeout.c. Ähnlich wie im Events-Modul werdenverschiedeneTi-
meoutsverwaltet, wobei nachdemAblauf der entsprechendenZeitspanneeinevom Aufrufer
angegebeneFunktionaufgerufenwird. Timeoutssindperiodisch,dasheißt,nachdemEintreten
einesTimeoutswird diesernicht gelöscht,sonderntritt nacherneutemAblauf der Zeitspanne
wiederauf. Dies geschiehtso lange,bis der Timeoutexplizit gelöschtwird. Zum Aktivieren
einesTimeoutswird die FunktionTimeoutAdd()verwendet.Hier müssenalsParameterdie auf-
zurufendeFunktion, die gewünschteZeitspannein Sekunden(auchBruchteilevon Sekunden
sind möglich) und wiederein beliebigergenerischerZeigerangegebenwerden. Die Timeout-
Add()-Funktionliefert einenZeigerauf ein ObjektdesTypsTimeoutzurück,welcheszur Iden-
tifizierung diesesTimeoutsdient. Die beim TimeoutaufzurufendeFunktion bekommt dieses
Timeout-ObjektalsParameter, in demdannauchdergenerischeZeigerenthaltenist. Wie im Re-
quest-Modul kanndiesergenerischeZeigervom Aufrufer dazuverwendetwerden,um speziell
aufdiesenTimeoutbezogeneDatenzuspeichern.DasTimeout-Objektdientschließlichauchda-
zu,um einenTimeoutmit derTimeoutRemove()-Funktionwiederzu entfernen.Die tatsächliche
Realisierungder Timeoutsgeschiehtin Kooperationmit der EventLoop()-Funktiondurchden
Intervall-TimerdesSystemsunddie Systemfunktionsetitimer(). Dabeiwird derRealzeit-Timer
(ITIMER_REAL) verwendet,dementsprechendwird vom Systembeim Ablauf desTimersein
SIGALRM-Signalerzeugt,wasin derEventLoop()-Funktionentsprechendbehandeltwird.

Da nur ein System-Timer verwendetwird, hat dasTimeout-Modulauchdie Aufgabe,die ver-
schiedenenTimeoutsauf eineneinzigenTimer abzubilden.Zum Ausrechnendesjeweils kür-
zestenTimeoutsundzur Bearbeitungaller TimeoutsnacheinerbestimmtenverstrichenenZeit-
spannedienendieFunktionenTimeoutNext()undTimeoutProcess(). DieFunktionTimeoutStart()
wird schließlichverwendet,um denSystem-Timer mit demjeweils aktuellenTimeoutzu star-
ten. Der Ablauf geschiehtdabeiwie folgt: Zuerstwird die FunktionTimeoutStart()aufgerufen.
Hier wird wiederummit TimeoutNext() bestimmt,welchesdasnächste(zeitlichkürzeste)zuver-
arbeitendeTimeout ist. Dannwird der System-Timer gestartetund TimeoutStart()kehrt zum
Aufrufer zurück.Der Aufrufer ist nunselbstdafürverantwortlich, dassnachdemEintreffendes
SIGALRM-Signalsdie FunktionTimeoutProcess()aufgerufenwird, in der dannalle Timeout-
Funktionenaufgerufenwerden,derenZeitspanneabgelaufenist. TatsächlichkannderAufrufer
die TimeoutProcess()-Funktionauchzu anderenZeitpunktenaufrufen. Entscheidendist dabei,
dassdabeialsParameterdie seit demAufruf von TimeoutStart()verstrichendeZeit angegeben
wird, damitalle Timeout-Zählerkorrektaktualisiertwerdenkönnen.Die EventLoop()-Funktion
installierteinenSignal-Handlerfür dasSIGALRM-Signalundkonfiguriertdiesenso,dasSystem-
aufrufe, also hier der select()-Aufruf in EventLoop()) durchdasSignal unterbrochenwerden.
Dementsprechendwird TimeoutProcess()immernachAblauf der in TimeoutNext() berechneten
Zeitspanneaufgerufen.
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DerEinfachheithalberundAufgrundderTatsache,dasshierkeinebesondereGenauigkeit erfor-
derlichist,existierenzweiStufenderGenauigkeit. Ist dieeingestellteTimeout-Spannegrößerals
eineSekunde,wird dasaktuelleTimeoutnurmit einerGenauigkeit voneinerSekundeberechnet.
Ist die Spannekleiner als eineSekunde,wird dasaktuelleTimeout in Mikrosekundenberech-
net. DiesesVerfahrenist einfachundeffizient unddecktsowohl kurzeTimeoutsvon z.B. einer
zehntelSekundealsauchlängereTimeoutsvonmehrerenSekundenbiszumehrerenStundenab.

7.3.9 IPv6Lookup

DasModul IPv6Lookuprealisiertdie NamensauflösungüberdasIPv6Lookup-Protokoll. Es ist
in denDateienIPv6Lookup.hund IPv6Lookup.cimplementiert.Hier werdendie Protokollope-
rationendurchgeführtund die Nachbarschaftslisteverwaltet. Die Schnittstellezum Restdes
Programmsbestehthauptsächlichausder Funktion IPv6LookupQuery(), die bei einerAnfrage
ausderDBQuery()-Funktionherausaufgerufenwird. DabeiwerdenAnfragenfür die Tabellen
hosts.byname(Namensauflösung)und hosts.byaddr(Rückwärtsauflösung)unterstützt. Außer-
dem mussdie Funktion IPv6LookupInit()bei Programmstarteinmal aufgerufenwerden. Bei
Programmendemussdie FunktionIPv6LookupShutdown()einmalaufgerufenwerden.

Die übrigenBestandteiledesIPv6Lookup-Modulssindin dreiTeilestrukturiert:Die Verwaltung
derNachbarschaftsliste,dasSendenundEmpfangenvon Query- undReport-Paketensowie die
VerwaltungundBearbeitungderausstehendenAnfragen.

Die Nachbarschaftsliste Die Elementeder Nachbarschaftslistewerdenin der StrukturIPv6-
LookupEntrygespeichert. Hier sind Name, Service-Klasse,Adresseund Kommentareiner
Dienstinstanzin Textform gespeichert.Zusätzlichenthältein IPv6LookupEntry-Objekt einen
ZeitstempelundeineVariablestate, die denZustanddesDienstes,alsoaktiv oderinaktiv, kenn-
zeichnet.Mit derFunktionIPv6LookupAddEntry()kanneinEintragzurNachbarschaftslistehin-
zugefügtwerden.Dabeiwird vonderalsParameterübergebenenIPv6LookupEntry-Struktureine
Kopieangelegt unddieseKopiein die Liste eingetragen.DasalsParameterübergebeneObjekt
wird dannnichtmehrbenötigtundkannwiederfreigegebenwerden.ZumDurchlaufenderNach-
barschaftslistekönnendie FunktionenIPv6LookupFirstEntry()und IPv6LookupNextEntry()ge-
nutzt werden. DieseFunktionenerhalteneinenZeiger auf einenListenzeigerals Parameter.
DieserListenzeiger, dervom Aufrufer bereitgestelltwerdenmuss,dientdazu,die aktuellePosi-
tion in derListe zu speichern.IPv6LookupFirstEntry()liefert danndenerstenEintragderListe.
IPv6LookupNextEntry() liefert dementsprechenddenjeweils nächstenEintragderListe. Beide
Funktionenliefern NULL zurück,wenneskeineweiterenEinträgeoderüberhauptkeinenEin-
traggibt. Währenddie Listedurchlaufenwird, dürfenkeineElementeentferntoderhinzugefügt
werden,insbesondereist ein Aufruf von IPv6LookupRemove() nicht erlaubt. Mit derFunktion
IPv6LookupFindEntry()kanneineinzelnerEintraganhandvonNameundService-Klassein der
Liste gesuchtwerden. Die gesuchteKlasseund der gesuchteNamewerdendabeials String-
Parameterübergeben.Einer der beidenParameterdarf auchein NULL-Zeiger sein,in diesem
Fall wird nur nachdempassendenNamenoderService-Klassegesucht.Man kannalsoeinen
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Namenmit beliebigerService-KlasseodereinenEintragmit einerbestimmtenService-Klasse
und beliebigemNamensuchen. Falls esmehrerepassendeEinträgegibt, wird ein beliebiger
davon als Ergebniszurückgeliefert(tatsächlichhandeltes sich im den erstenpassendenEin-
trag). Das LöscheneinesEintragserledigt schließlichdie Funktion IPv6LookupEntry(). Sie
erhält als ParametereinenZeiger auf ein IPv6LookupEntry-Objekt. DiesenZeiger mussder
Aufrufer vorher durch den Aufruf von IPv6LookupFirstEntry(), IPv6LookupNextEntry() oder
IPv6LookupFindEntry()erhaltenhaben,esist alsoein Zeigerauf ein tatsächlichesElementder
Nachbarschaftslisteerforderlich.

DerZeitstempelim IPv6LookupEntry-Objektwird dazuverwendet,umdieLebensdauerderOb-
jektezubegrenzen.In derFunktionIPv6LookupCleanEntries()werdenregelmäßigalleEinträge
der Nachbarschaftslisteauf dasAlter ihres Zeitstempelsüberprüft. Ab einemgewissenAlter
wird ein Eintrag als inaktiv markiert. DiesesAlter wird über dasMakro CLEANING_TIME
bestimmtund ist als � �"!$#�%'&(%') _*+&-,.!/��� definiert. Wenndannein inaktiver Eintragein
größeresAlter als den Wert MAX_AGE besitzt,wird er ausder Nachbarschaftslistegelöscht.
Damit werdenHosts,die längereZeit keinenperiodischenReportmehrsenden,alsinaktiv mar-
kiert und inaktive Hostsnacheiniger Zeit gelöscht. Ein Host mussalso periodischeReports
senden,um denZeitstempelseinesNachbarschaftslisten-Eintragsaufzufrischenund in der Li-
ste zu verbleiben. Durch dieseMechanismenist gesichert,dassdie Nachbarschaftslistesich
nicht im LaufederZeit mit veraltetenEinträgenfüllt. Esmussnur nochdafürgesorgt werden,
dassdie IPv6LookupCleanEntries()-Funktionregelmäßigaufgerufenwird. Deshalbwird einTi-
meoutmit derZeitspanneCLEANING_TIMEeingerichtet,dasdie FunktioncleanTimeout()als
Timeout-Handlererhält.Hier wird dannIPv6LookupCleanEntries()aufgerufen.Außerdemwird
dieserTimeout-Handlernochdazubenutzt,um periodischeReportszu senden.Dazuwird die
weiteruntenbeschriebeneFunktionsendReportToAll() verwendet.

Empfangen und Senden von IPv6Lookup-Paketen Der nächsteTeil des IPv6Lookup-
Modulsbefasstsichmit derKommunikationüberdasIPv6Lookup-Protokoll selbst.Dabeigibt
esaustechnischerSicht drei Funktionsblöcke: DasEmpfangenvon IPv6Lookup-Paketen,das
Sendenvon ReportsunddasSendenvonQueries.

Empfang von IPv6Lookup-Paketen Der Empfangvon IPv6Lookup-Paketenbeinhaltetdie
Verarbeitungvon Report-undQuery-Paketen.Diesgeschiehtzunächstin derFunktionreceive-
Handler(), diealsEvent-Handlerfür Lese-EventsaufdemIPv6Lookup-Socketeingerichtetwird.
Hier wird daseingetroffenePaket gelesenund festgestellt,ob essichum ein Query-Paket oder
ein Report-Paket handelt.Für Query-Paketewird danndie FunktionqueryReceived()aufgeru-
fen. Bei Report-PaketenwerdenhierauchdieeinzelnenZeilenextrahiertundfür jedeneinzelnen
ReportdieFunktionreportReceived()aufgerufen.In derFunktionqueryReceived()läuft nundie
weitereVerarbeitungvon empfangenenQueriesab. Zunächstwird dasPaket analysiertunddie
einzelnenFelderderDienstespezifikationgeparst.DadiegegenwärtigeImplementierungnurdie
Service-Klasse“host” unterstützt,werdenQueriesmit eineranderenService-Klasseignoriert.
Dannwird überprüft,ob der gesuchteNamemit demeigenenübereinstimmtund im positiven
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Fall einReport-PaketalsAntwort gesendet.FürdenEmpfangeinesQuery-All-Paketsist hierein
Spezialfall vorgesehen.Die AntwortaufeinQuery-All-Paketsoll lautProtokollspezifikationver-
zögertgesendetwerden,alsokannderAntwort-Reportnicht in dieserFunktiongesendetwerden.
Stattdessenwird ein Timeouteingestellt,bei dessenEintretendie FunktiondeferredResponse()
aufgerufenwird. Die Zeitspannewird dabeizufällig gewählt, der möglicheMaximalwert wird
durchdieglobaleVariablereportDelayangeben(in Sekunden).Standardmäßigist hier derWert
2 eingestellt.Die FunktionreportReceived()handeltdieVerarbeitungvoneinzelnenReportsab,
wasvor allemdasAktualisierenderNachbarschaftslistebeinhaltet.Auchhierwird zunächstder
Report-Stringin seineBestandteilezerlegt. Dannwird in der Nachbarschaftslistenacheinem
Eintragmit demselbenNamenundderselbenService-Klassegesucht.Falls ein solcherEintrag
gefundenwurde,wird er gelöscht,damit keinemehrfachenEinträgeentstehen.Dannwird ein
neuerEintragin dieNachbarschaftslistemit dengeradeerhaltenenInformationenvorgenommen.
AbschließendmussnochdieListederausstehendenAnfragenüberprüftwerden,dieweiterunten
genauerbeschriebenwird. Diesist für Anfragennotwendig,dienichtausderNachbarschaftsliste
beantwortetwerdenkönnenundfür die einQuery-Paket gesendetwurde.

Sendenvon Reports Das Sendenvon Reportswird von den FunktionensendReport()und
sendReportToAll() implementiert.DasCodiereneinesReport-Paketsist prinzipiell sehreinfach
und geschiehtmit Hilfe der sprintf()-Funktionausder Standard-C-Bibliothek.Das ist jedoch
nur ein Teil der Aufgabender sendReport()-Funktion. Es bestehtein gewissesProblemdarin,
denabzusendendenReportmit derkorrektenAbsenderadressezuversehen.Zwei Gesichtspunk-
te sinddabeizu beachten.Erstenskannein Host verschiedeneNetzwerk-Interfaceshaben,die
jeweilsunterschiedlicheAdressenbesitzen.Esmussalsofestgestelltwerden,aufwelchesInter-
facederReportgesendetwerdensoll (d.h. auf dasgleicheInterface,von demdie entsprechende
Queryempfangenwurde). Zweitensist eswünschenswert,dassein Host in demReportnicht
seineLink-Local-Adressesendet,falls er eineweitereIPv6-Adressebesitzt,die durchmanuelle
Konfiguration,StatelessAutoconfiguration oderandereMechanismeneingerichtetwurde. Da
ReportsaneineLink-Local-Multicast-Adressegesendetwerden,ist die QuelladressedesPakets
die Link-Local-AdressedessendendenHosts.WürdemanalsAdressangabeim Reporteinfach
das“.”-Zeichenangeben,würdederEmpfängeralsodieLink-Local-Adresseerhalten.Wennder
HostabereineweitereAdresseaußerderLink-Local-Adressebesitzt,sollteer dieseexplizit in
seinemReportverwenden,damitin denNachbarschaftslistendie“echten”IPv6-Adressenanstel-
le derLink-Local-Adressengespeichertwerden.BeideTeilproblemewerdendadurchgelöst,in-
demdersendReport()-FunktioneineSocket-Adressen-StrukturalsParameterübergebenwerden
kann,die die Adresseanzeigt,die alsQuelladressedeszu sendendenReport-Paketsverwendet
werdensoll. Da die verschiedenenNetzwerk-InterfacesunterschiedlicheAdressenhaben,kann
mandamit darstellen,welchesNetzwerk-Interfacezum Sendenverwendetwerdensoll. Diese
Informationwird demKernelvor demSendenmit dembind()-Systemaufrufmitgeteilt. Indem
maneinenDatagramm-Socket, der zumSchreibengeöffnet ist, an einespeziellelokaleAdres-
se bindet, kann man implizit dasNetzwerk-Interfacewählen,über dasgesendetwerdensoll.
Die Zieladressekannhier nicht zur BestimmungdesInterfacesverwendetwerden,da essich
um eineallgemeingültige(auf allenInterfacesgleiche)Multicast-Adressehandelt.Schonin der
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receiveHandler()-Funktionwird die QuelladresseeineseintreffendenQuery-Paketesüberprüft.
Handeltessichumeinelink-lokaleAdresse,wird überdie in derAdressen-Strukturenthaltenen
scope-idund die if_indextoname()-Funktionder NamedesNetzwerk-Interfacesbestimmt,auf
demdasPaket empfangenwurde.Dannwird die KonfigurationstabelleallerNetzwerkinterfaces
vomKernelabgefragt1 unddarineineIPv6-Adressegesucht,die für dasentsprechendeInterface
konfiguriert ist und keine link-lokale Adresseist. WurdeeinesolcheAdressegefunden,wird
siealsParameterfür die sendReport()-Funktionverwendet,womit sowohl im Report-Paket die
realeIPv6-Adressesteht,alsauchgleichzeitigdaskorrekteNetzwerk-InterfacezumSendendes
Paketsverwendetwird.

Wennein Report-Paket automatischgesendetwerdensoll, entwederbeimSystemstartoderpe-
riodisch,existiert jedochkein zugehörigesQuery-Paket,ausdemdie Adresseabgeleitetwerden
könnte.Zudemmüssenhier auchReport-Paketeauf alle vorhandenenInterfacesgeschicktwer-
den2, wobeifür jedesInterfaceeineandereQuelladresseverwendetwerdenmuss.DieseAufgabe
erledigtdieFunktionsendReportToAll(). Hier wird wie obendie Interface-Konfigurationstabelle
festgestelltundfür jedesInterface(mit AusnahmevonLoopback-undPoint-to-Point-Interfaces)
dieeigeneAdressefestgestellt.Mit dieserAdressewird dannsendReport()aufgerufen.Dadurch
wird analle angeschlossenenNetzeein Reportgesendet.

Sendenvon Queries Query-Paketemüssendanngesendetwerden,wennauf Anfrageeiner
Anwendungin der IPv6LookupQuery()-Funktionkein passenderEintragin derNachbarschafts-
liste gefundenwurde. Dies übernimmtdie Funktion sendQuery(), die als Parameterdie ge-
suchteService-Klasseund den gesuchtenNamenerhält. Die sendQuery()-Funktion ist eher
einfach und kurz. Das CodierendesQuery-Pakets ist wie bei Reportssehreinfach und ge-
schiehtmit einemsimplensprintf()-Aufruf. Anschließendwird dasPaketandieMulticastadres-
se für alle lokalen Knoten (ff02::1) geschickt. Der Aufruf von sendQuery()geschiehtdabei
nicht in IPv6LookupQuery()selbst,sondernbeimHinzufügeneinerAnfragezur Liste deraus-
stehendenAnfragen,wie sie weiter untenbeschriebenwird. Weiterhin wird sendQuery()in
IPv6LookupInit()benutzt,um dasanfänglicheQuery-All-Paket zu senden.Dies wird erreicht,
indemalsNamederString“*” übergebenwird.

AusstehendeAnfragen Wenn eine Anwendungeine Anfrage stellt, wird im IPv6Lookup-
Modul dieFunktionIPv6LookupQuery()aufgerufen.FallsdieAnfrageüberdieNachbarschafts-
liste beantwortet werdenkann, wird mit Hilfe der Funktion IPv6LookupReply()der passende
Eintrag herausgesuchtund eine Antwort gesendet.Für Rückwärtsauflösungwird die Funkti-
on reverseLookupReply()verwendet,die grundsätzlichnur die Nachbarschaftslistekonsultiert.

1Die derzeitigeImplementierungverwendetdazueinenSIOCGIFCONF-ioctl-Aufruf, wie er in [LFJL93] aufge-
führt ist. DieVerwendungvonIPv6-AdressenverursachtdabeieinigeUnannehmlichkeitenbeiderProgrammierung.
NachAngabenderFreeBSD-EntwickleraufeinerDeveloper-Mailinglistesolltestattdesseneinsysctl()-Aufruf oder
diegetifaddrs()-Funktionverwendetwerden.

2In denmeistenFällenwird einHostaußerden“uninteressanten”Interfaceswie Loopback-oderPoint-To-Point-
Interfacesnur eineinzigesNetzwerkinterfacehaben.
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Wennin IPv6LookupReply()kein passenderEintraggefundenwurde,wird diesdurcheinenbe-
stimmtenRückgabewert (null) angezeigt.In diesemFall musseinQuery-Paketgesendetundein
passenderReportabgewartetwerden.

Da die FunktionIPv6LookupQuery()nichtauf die Antwort einesgesendetenQuery-Paketswar-
tendarf,müssennochnichtbeantworteteAnfragenaußerhalbvon IPv6LookupQuery()gesichert
werdenund zu einemspäterenZeitpunkt in Event- oder Timeout-Handlernweiterverarbeitet
werden.Dazuwird eineListe von nochnicht bearbeitetenRequest-Objektenangelegt. Mit der
FunktionIPv6LookupAddRequest()wird ein Zeigerauf ein Request-Objektzu dieserListe hin-
zugefügt. Dabeiwird dannauchein entsprechendesQuery-Paket gesendet.Mit der Funktion
IPv6LookupRemoveRequest()kann ein Request-Objekt wieder ausder Liste entferntwerden.
Die FunktionIPv6LookupFinishRequests()dientnundazu,dieseListe derausstehendenAnfra-
genzu bearbeiten.Dabeiwird für jedesRequest-Objektausder Liste geprüft,ob dergesuchte
Eintragin derNachbarschaftslisteenthaltenist. WenndiesderFall ist, wird die entsprechende
Antwort gesendet(mit IPv6LookupReply()) und dasRequest-Objekt ausder Liste der ausste-
hendenAnfragenentfernt.DieseÜberprüfungderausstehendenAnfragenmussjedesmalbeim
EmpfangeneinesReportsausgeführtwerden,dabei jedemneueingetroffenenReportdie Mög-
lichkeit besteht,dasser denin einerausstehendenAnfragegesuchtenNamenenthält. Im Nor-
malfall wird ein derartigerReportnatürlichdurcheineentsprechendevorhergesendeteQuery
ausgelöstwordensein,wasabernicht unbedingtderFall seinmuss.Dementsprechendwird in
derreportReceived()-FunktionauchIPv6LookupFinishRequests()aufgerufen.

Für denFall, dassauf ein gesendetesQuery-Paket nicht in annehmbarerZeit mit einemReport-
Paketgeantwortetwird, wird vor demSendendesQuery-PaketseinTimeout-Handlereingerich-
tet. In demTimeout-Handlerwird dasQuery-Paket erneutgesendetund nachzwei Wiederho-
lungen,also insgesamtdrei Query-Paketen,die Anfrage beendet.Da der für einenTimeout-
Handlerfrei wählbareParameterschonfür daszugehörigeRequest-Objektverwendetwird, gibt
eskeineeinfacheMöglichkeit, einenZählerfür die Wiederholungenzu benutzen.Daherwer-
dennacheinandermehrereverschiedeneFunktionenals Timeout-Handlerverwendet,nämlich
IPv6LookupTimeout(), IPv6LookupSecondTimeout()undIPv6LookupFinalTimeout(). Die ersten
beidenFunktionensetzenein neuesTimeoutfestundsendendasQuery-Paket erneut,die letzte
Funktionübergibt danndie KontrolleüberdasRequest-ObjektwiederandasDB-Modul, indem
esdie FunktionDBResumeQuery()aufruft.

Zu erwähnenist nocheinebesondereFunktionvon IPv6LookupReply(). Wird alsSuchschlüssel
der String “*” übergeben(nur für die Tabellehosts.byname), wird als Antwort die komplette
aktuelleNachbarschaftslistegesendet.Dazudientdie FunktionIPv6LookupSendAll(). Dies ist
für Anwendungengedacht,die demBenutzereineListe der im Netz vorhandenenHostsoder
Dienstepräsentierenwollen.

7.3.10 DNSLookup

DasModul DNSLookup, dassichin denDateienDNSLookup.cundDNSLookup.hbefindet,im-
plementiertNamensdienst-AnfragenanDNS.Die einzigenachaußensichtbareFunktiondieses
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Modulsist DNSLookupQuery(), die ausdemDB-Modul aufgerufenwird. Bei derImplementie-
rungdiesesModulswarenzweiBesonderheitenzubeachten.

Erstenswar esnicht möglich,die üblichenFunktionenzur Namensauflösung,wie gethostbyna-
me()odergetaddrinfo()zu verwenden,da dieseja unterder neuenNamensdienst-Architektur
dannwiederumeine Anfrage an den lookupd-Dæmonstartenwürden,waszu einer endlosen
Rekursionführenwürde.Also mussteeineeigeneVersiondieserFunktionenimplementiertwer-
den.Diesist in denFunktionendnsSimpleLookup()unddnsSimpleRevLookup()geschehen.Der
CodedieserFunktionenwurdegrößtenteilsausdemQuelltext der Originalfunktionenausder
C-Bibliothekübernommen.

ZweitensbestehtdasProblem,dassdie Funktionen,die von derSystembibliothekzumdirekten
SendenvonDNS-AnfragenzurVerfügunggestelltwerden(z.B. res_query()), nicht für dieeven-
torientierteProgrammierunggeeignetsind,dasieaufdieAntwort desDNS-Servers(biszueiner
gewissenZeitspanne)warten. Wie in Abschnitt7.2 erläutert,darf ein solchesVerhaltennicht
vorkommen.DadievollständigeNeuimplementierungderDNS-Resolver-Bibliothekennichtan-
zustrebenist3, wurdedasProblemumgangen,indemfür denAufruf derResolver-Funktionenein
eigenerProzessgestartetwird. Diesgeschiehtin derFunktiondnsFind(). Dazuwird zuersteine
Pipeeingerichtetunddannmit fork() derDæmon-Prozessdupliziert. Der neueProzess(Child-
Prozess) führt nun die Namensauflösungmit dnsSimpleLookup()oder dnsSimpleRevLookup()
durch,währendder ursprünglicheProzess(der Parent-Prozess)zum Aufrufer und damit letzt-
endlichzur Event-SchleifedesHauptprogrammszurückkehrt,damitweitereEventsverarbeitet
werdenkönnen. Vorherwurdeaberim Parent-Prozessein Event-Handlerfür die Pipeeinge-
richtet(sieheFunktionpipeReadHandler()). Wennnunim Child-ProzessdieResolver-Funktion
zurückkehrt,entwedermit einemErgebnisodermit einemFehler, wird dasErgebnisüberdiePi-
peandenParent-Prozessgesendet,wasdorteinEreignisunddenAufruf vonpipeReadHandler()
auslöst.In derpipeReadHandler()-Funktionwird dasErgebnisdanngelesen,in denCacheein-
getragenunddanndieAnfragederAnwendungmit RequestQueryReply()beantwortet.Lagkein
Ergebnisvor (d.h.dasErgebniswarleer),sowird hierauchdieDBResumeQuery()-Funktionauf-
gerufen,um die anderenNamensdienst-ModulezumZugekommenzu lassen.Zum Übertragen
desErgebnissesüberdiePipewerdendieFunktionenResultSend()undResultReceive()verwen-
det,die auchzur Kommunikationmit denAnwendungendienen.Die FunktionResultReceive()
wird normalerweisenur auf der Anwendungsseiteverwendetund ist eigentlichnicht geeignet,
um im lookupd-Dæmonselbstverwendetzu werden,weil sie so langeblockiert, bis dasEr-
gebnisvollständigempfangenwurde,wasder eventorientiertenProgrammierungwiderspricht.
In diesemspeziellenFall führt dasjedochnicht zu Problemen,weil bekanntermaßenin dem
Child-ProzessimmerdaskompletteErgebnisgesendetwird. Da derChild-Prozessja durchden
Dæmon-Prozesserzeugtwurde, er also gewissermaßen“mit sich selbst” kommuniziert,kann
hier demKommunikationspartneramanderenEndederPipevertrautwerden,dasser sichkor-
rekt verhält.

3Eine andereMöglichkeit wäredie VerwendungeinerasynchronenDNS-Bibliothek. Mit adnsvon Ian Jack-
son ist einederartigeBibliothek auchverfügbar(siehehttp://www.chiark.greenend.org.uk/~ian/
adns/). Leider konntesie nicht eingesetztwerden,da sie nur IPv4 unterstütztundunterder GPL-Lizenzveröf-
fentlichtwird.
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Zu bemerken ist noch, dassdasDNSLookup-Modul dasAbfragender Tabellenhosts.byname
für die Auflösungvon Hostnamenin Adressensowie hosts.byaddrfür die Rückwärtsauflösung
implementiert.DNSkannauchnochandereInformationenalsHostnamenundIP-Adressenspei-
chern,wie z.B. im Hesiod-System,beidemBenutzerinformationenüberDNSverwaltetwerden.
EinederartigeVerwendungist jedochnichtsehrverbreitet,daherwurdehiernurdieNamensauf-
lösungfür IP-Adressenberücksichtigt.Bei einerAnfrageandasDNSLookup-Modul könnenals
Ergebnissesowohl IPv4- alsauchIPv6-Adressenzurückgeliefertwerden.Eswird immernach
Einträgenfür beideAdressfamilien gesucht.In diesemZusammenhangstellt die hier reimple-
mentierteFunktionalitätvondnsSimpleLookup()einekleineVerbesserungzuderentsprechenden
in der C-BibliothekvorhandenenFunktiondar. In dnsSimpleLookup()wird eineDNS-Anfrage
mit demQuery-Typ ANY gesendet,die mit einereinzigenAntwort (falls vorhanden)IPv4- und
IPv6-Adressenliefert. Die FunktionenderC-BibliotheksendenzuersteineDNS-Anfragenach
AAAA-Records (alsoIPv6-Adressen),understnachdemdieseAnfragebeantwortetwurde,wird
eineerneuteDNS-AnfragenachA-Records (alsoIPv4-Adressen)gesendet.Diesdauert,insbe-
sonderebei einemlangsamenDNS-Server, erheblichlängeralseineeinzelneAnfragemit dem
ANY-Typ. Ein kleiner NachteileinerANY-Anfrageist, dassder DNS-Server bei einemAlias-
Namen(Typ CNAME) nicht denechtenAdressen-Recordmitliefert, wasbei einerAnfragenach
A- oderAAAA-Recordsautomatischgeschieht.DemnachmussdiednsSimpleLookup()-Funktion
beimEntdeckeneinesCNAME-RecordseinezweiteDNS-Anfragesenden.

7.3.11 lookupd

DasModul lookupd ist dasHauptmoduldes lookupd-Dæmons,dasauchdie main()-Funktion
enthält. Es ist in der Datei lookupd.cimplementiert. Hier werdenviele Initialisierungsaufga-
benübernommenunddie Event-Hauptschleifegestartet.DasErzeugenderServer-Sockets,das
AnnehmenderClient-SocketsunddasInstallierenvonSignal-Handlernwird vondiesemModul
realisiert.DasAnnehmenvon Verbindungenwird von derFunktionAcceptHandler()übernom-
men,diealsEvent-Handlerfür denlokalenServer-Socket eingerichtetwird. Bei Annahmeeiner
Verbindungwird dannfür denneuenSocketeinLese-Event-Handlermit derRequestReadHand-
ler()-FunktionausdemRequest-Modul eingerichtet.

Die main()-Funktionselbsthatzunächstdie Aufgabe,eventuellüberdie Kommandozeileüber-
gebeneParameterzu überprüfen.Insbesonderegibt esdie Möglichkeit, mit demParameter“-
d” einenDebug-Moduszu aktivieren, der eine Reihevon verschiedenenStatus-und Debug-
Ausgabenbeinhaltet.Dazumussallerdingsder Debugging-Codeschonbeim Compilierenmit
demMakro DEBUG aktiviert wordensein.

Dannwird sichergestellt,dassderDæmonnichtbereitsläuft, indemdieExistenzeinerbesonde-
renDateiüberprüftwird, in die ein laufenderDæmonseineProzess-ID(pid) schreibensoll. Ist
diesnicht derFall, stehtderweiterenAusführungnichtsmehrim Wege. DannwerdenSignal-
Handlerfür dieSignaleSIGINTundSIGTERMinstalliert,umdieBeendigungdesDæmonsvon
außen(z.B. beim HerunterfahrendesSystems)sauberabzufangen.Anschließendwird der lo-
kale Socket, überdendie Anwendungenmit demDæmonkommunizierensollen,erzeugtund
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derobenbeschriebeneEvent-HandlerAcceptHandler()eingerichtet.NunmusssichderDæmon
nochin denHintergrundversetzen(durchdenDæmon()-Systemaufruf)undseineExistenzdurch
SchreibendesPID-Filesanzeigen.NachdemnochverschiedeneInitialisierungsfunktionenvon
anderenModulen aufgerufenwerden,sind die Vorbereitungenabgeschlossen.Jetztwird die
Event-Hauptschleifemit EventLoop()aufgerufen,die so langeläuft, bis der Dæmondurchein
SignalzurTerminierungaufgefordertwird.

7.4 Programmablauf

NachdemnundieFunktiondereinzelnenModulebeschriebenwurde,sollennundieZusammen-
hängezwischendenModulennäherbetrachtetwerden. Die Abläufe (codepaths) im Dæmon
sollenin diesemAbschnittanhandvonBeispielendemonstriertwerden.Dabeiwird beobachtet,
wannwo welcheObjekteerzeugtwerden,durchwelcheModuledieAusführungläuft undwann
die Objektewiedergelöschtwerden.

Abbildung7.5: Programmablaufbei derVerarbeitungvonAnfragen

idle
request received

Request pending

query cache query next DB

wait for resultfinish request

request done
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not found
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1. In dermain()-Funktionwird ein Event-Handlerfür dasAnnehmenvon Verbindungenauf
demlokalenSocketseingerichtet.

2. Die IPv6LookupInit()-FunktionrichteteinenEvent-Handlerfür eintreffendeIPv6Lookup-
Paketeein (readHandler()in IPv6Lookup.c).

3. Bei einerankommendenlokalenVerbindung:Ein Request-Objekt wird erzeugtund für
denneuenSocket einEvent-Handlereingerichtet(RequestReadHandler()in Request.c).

4. Über RequestReadHandler()wird eineProtokoll-Requesteingelesen,möglicherweisein
mehrerenSchritten.
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5. DBQuery()aufrufen(Modul DB)

(a) Cacheabfragenin DBQuery(), DB.c

(b) Replysenden(RequestReply(),Request.c), Request-Objekt“säubern”,Result-Objekt
löschen

(c) Abfragemoduleaufrufen(IPv6LookupQuery()in IPv6Lookup.c,DNSLookupQuery()
in DNSLookup.c)

(d) DBResumeQuery()wird vondeneinzelnenAbfragemodulenaufgerufen

6. Abbruchder lokalenVerbindung:Request-Objektwird alsabgebrochenmarkiert(in Re-
questReadHandler())

7. Bei einerungültigenRequest(RequestProcess()in Request.c) : Verbindungwird geschlos-
sen,RequestAbort()wird aufgerufen

8. Shutdown: IPv6Shutdown()aufrufen,negativenReportsenden,Programmende

7.5 Integration in die C-Bibliothek

Nachdemnundie Server-Seiteder Implementierungbeschriebenwurde,mussnochdie Anbin-
dungandie Anwendungsseite(oderClient-Seite)geschehen.DazuwurdeeineFunktionLook-
updQuery()implementiert,dieeineAnfrageüberdaslookupd-Protokoll sendetunddasErgebnis
alseinResult-Objektpräsentiert.Die ImplementierungdieserFunktionbefindetsichin derDatei
LookupdQuery.c. Hier befindetsichauchdie FunktionResultReceive(), die dasGegenstückzur
FunktionResultSend()ausdemResult-Moduldarstelltund zum Empfangeneineskompletten
Result-Objektesdient.

Außerdemmüssendie im Abschnitt5.1 aufgeführtenFunktionender C-Bibliothek so modifi-
ziert werden,dasssie daslookupd-Protokoll verwendenkönnen. Für dieseArbeit wurdenaus
Zeitgründennur die Funktionengethostbyname2(), gethostbyaddr(), getipnodebyname()und
getipnodebyaddr()entsprechendmodifiziert. Die gethostbyname()-Funktionruft interngethost-
byname2()auf, ebensowird getipnodebyname()von getaddrinfo()und getipnodebyaddr()von
getnameinfo()aufgerufen. Damit ist die Namensauflösungfür denGroßteil aller Anwendun-
gen abgedeckt.Die wichtigstenÄnderungender C-Bibliothek wurdenin der Datei name6.c
ausdemVerzeichnis/usr/src/sys/lib/libc/netvorgenommen.Hier wurdeeineFunktioneinge-
fügt, die eineNamensauflösungmit Hilfe der LookupdQuery()-Funktionvornehmenkannund
dasErgebnisin die entsprechendenDatenstrukturenumwandelt. DieseFunktionwurde_look-
upd_ghbyname()genannt4 und ist nur für internenGebrauchinnerhalbder C-Bibliothek be-
stimmt. Eine analogeFunktion _lookupd_ghbyaddr()wurde für die Rückwärtsauflösungim-
plementiert.Die Funktionengetipnodebyname()und getipnodebyaddr()musstenentsprechend

4Funktionenin der C-Bibliothek,die nicht für Anwendungensichtbarseinsollen,habeneinenUnterstrichals
erstesZeichenim Funktionsnamen,dadieseNamensgebunglautANSI-C ebennurfür solcheBibliotheksfunktionen
erlaubtist.
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angepasstwerden,um die ebenbeschriebenenneuenFunktionenzur Namensauflösungauch
zu verwenden.In derDateiname6.c, die die Funktionengetipnodebyname()undgetipnodeby-
addr() enthält,existiert ein Mechanismus,überdenverschiedeneFunktionenzur Namensauflö-
sungnacheinanderaufgerufenwerdenkönnen(ein Array von Funktionszeigern,das_hostconf
genanntwird). Es existierenFunktionenfür Dateien(also /etc/hosts), für DNS und für NIS,
die entsprechend_files_ghbyname(), _dns_ghbyname(), _nis_ghbyname()für die Vorwärtsauf-
lösungund _files_ghbyaddr(), _dns_ghbyaddr()und _nis_ghbyaddr()für die Rückwärtsauflö-
sungheißen.Die Reihenfolgeder aufgerufenenFunktionenwird überdie Konfigurationsdatei
/etc/host.confgesteuert.Dort stehteineSequenzvonSchlüsselwörtern,diedieReihenfolgedar-
stellen,z.B. “files dnsnis”5. Durchdie Änderungenanname6.cwird denSchlüsselwörternfür
die KonfigurationsdateidasSchlüsselwort “ lookupd” hinzugefügtund die Tabelleder Funkti-
onszeigerumdieFunktionen_lookupd_ghbyname()und_lookupd_ghbyaddr()erweitert.Damit
sind getipnodebyname()und getipnodebyaddr()mit der neuenFunktionalitätausgerüstetwor-
den.

Die gleicheProzedurmussnun für die Funktionengethostbyname2()undgetaddrinfo()durch-
geführtwerden.Diesmalist die Dateigethostnamadr.c ausdemVerzeichnis/usr/src/lib/libc/net
betroffen. Auch hier existiert wiedereineTabellemit aufzurufendenFunktionen,derenReihen-
folgedurchdieDatei/etc/hostsbestimmtwird6. Allerdingswird hier in demArray service_order
nureineReihenfolgevonsymbolischenKonstantenfestgelegt, dieWahldertatsächlichenFunk-
tion erfolgt späterüberein switch-Statement.Wiedergibt eseineReihevon Funktionen,die
danndie tatsächlicheNamensauflösungerledigen( _gethostbyhtname()und_gethostbyhtaddr()
für Dateien,_gethostbydnsname()und_gethostbydnsaddr()für DNS, _gethostbynisname()und
_gethostbynisaddr()für NIS). Um dieseReihezu ergänzen,wurdenwurdendie Funktionen
_gethostbylkupdname()und_gethostbylkupdaddr()implementiert.DieseFunktionendienennur
alsWrapperfür die Funktionen_lookupd_ghbyname()und_lookupd_ghbyaddr(), dadie Funk-
tionalität praktischidentischist, aberdie Parametersich unterscheiden.Die Implementierung
vongethostbylkupdname()und_gethostbylkupdaddr()befindetsichin der(neuen)Dateigethost-
bylkupd.c, die sichim Verzeichnis/usr/src/lib/libc/netbefindensollte.

Die ebenbeschriebenenswitch-Statementsin gethostbyname2()undgetaddrinfo()wurdenalso
um eineweitereMöglichkeit erweitert,bei der danndie neuenFunktionen_gethostbylkupdna-
me()und_gethostbylkupdaddr()aufgerufenwerden.AußerdemwurdedemCodezumLesendes
KonfigurationsfilesdasneueSchlüsselwort “lookupd” hinzugefügt.Damit ist auchdie Familie
dergethostbyname-Funktionenmit derneuenFunktionalitätausgerüstet.

5DieseSchlüsselwörter könnenauchin verschiedenenZeilen stehen,außerdemsindKommentarzeilenmit ’#’
amZeilenanfangerlaubt.

6Die Tatsache,dasshier zweimaldergleicheMechanismusanverschiedenenStellenimplementiertwurde,hat
historischeGründe.Die getaddrinfo()/getipnodebyname()-Funktionsfamilie stammtausderIPv6-Implementierung,
die als separatesPaket zur offiziellen FreeBSD-Versionentwickelt wurde. Um die bisherigenQuelltexte nicht zu
modifizierenunddamiteineleichtereIntegrationderneuenQuelltextezu ermöglichen,wurdendie neuenFunktio-
nenunabhängigvon denaltenentwickelt. Da IPv6 mittlerweileBestandteilderoffiziellenFreeBSD-Versionist, ist
zuerwarten,dassdieserZustandsichändernwird.
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Testsund Leistungsmessungen

Da der lookupd-Dæmoneine wichtige Aufgabeim Systemübernimmtund permanentlaufen
muss,ist eswichtig, hinreichendeTestsdurchzuführen.DieseTestssollendabeinicht nur das
korrekteFunktionierennachweisen,sondernauchdasVerhaltenunterhoherBelastungdemon-
strieren.

Wichtig ist aucheine UntersuchungdesIPv6Lookup-Protokolls im Netz. Besondersinteres-
santist hier eineSituationmit vielenaktivenHosts,bei derdasZusammenwirkendereinzelnen
lookupd-Instanzenbeobachtetwerdenkann.DabeisollteaufAnomalitätenwie Lastspitzenoder
Synchronisationseffektegeachtetwerden.In derverfügbarenTestumgebungkonntenleidernur
maximaldrei verschiedeneRechnerverwendetwerden,so dassderartigeTestsnicht möglich
waren.Eskonntenur diegrundsätzlicheFunktionalitäterfolgreichüberprüftwerden.

FürdieTestsderSoftwarewurdeeinProgrammgeschrieben,dasin einerSchleifedieFunktionen
deslookupd-Dæmonsaufruft. DiesesTestprogrammist in derDatei tester.c implementiert.Es
enthältzweiwesentlicheFunktionen,dieeineNamensauflösungbewirken.DieersteMöglichkeit
bestehtdarin, zur Namensauflösungdie LookupdQuery()-Funktionzu verwenden.Die zweite
Möglichkeit verwendetdie gethostbyname()-Funktion. Damit wird zusätzlichdie Anbindung
anddenlookupd-Dæmonüberdie üblichenFunktionenderC-Bibliothekgetestet.

Fernerwurdeein Programmverwendet,dasnicht zumUmfangdieserDiplomarbeitgehört,mit
demdirekt überdie Standard-Ein-und-Ausgabemit demlookupd-Dæmonkommuniziertwer-
den kann. Dies wurde unter anderemdazuverwendet,um zufällige Datenan den lookupd-
Dæmonzusenden.

Die Testswurdenauf einemPC mit Pentium-MMX-Prozessor(233 MHz) und 64 MB RAM
durchgeführt.

Funktionstest Um die Funktiondeslookupd-DæmonsunddesIPv6Lookup-Protokolls zu te-
sten,wurdenmit demtester-ProgrammverschiedeneNamensauflösungs-Anfragengestelltund
die Korrektheitder Antwortenüberprüft. Zudemwurdedie C-Systembibliothekals shared li-
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brary mit derneuenFunktionalitätcompiliert,sodassjedesdynamischgelinkteProgrammzur
Namensauflösungdie lookupd-Architekturbenutzte.

Belastungstest Die Belastungstestsbestandendarin, das tester-Programmin einer Endlos-
schleifelaufenzulassenunddasVerhaltendeslookupd-Programmszubeobachten.Ebensowur-
dedasVerhaltenbeimehrerenparallellaufendentester-Prozessenuntersucht.Diesistwichtig für
die Bewertungdesin Kapitel 7 ausgewähltenVerfahrenszur ParallelisierungderProgrammab-
läufe. Esstelltesichheraus,dassauchdann,wennder lookupd-Prozessdurchmehrereparallel
laufendetester-Prozessestarkbelastetwar, bei einerzusätzlicheneinzelnenNamensauflösungs-
AnfragekeinemerklicheVerzögerungauftrat. DaslässtdenSchlusszu, dassdie gewählteMe-
thodedereventbasiertenProgrammierunggut funktioniert.

Ein weiterer Belastungstestbeinhalteteden Aufbau einer Socket-Verbindungzum lookupd-
Prozessund dem anschließendenSendengroßerMengenzufälliger Daten. Damit sollte die
RobustheitdesProgrammcodesgetestetwerden. Es zeigtensich keineAnomalitätenbei der
Programmausführung.

Rechenzeit-und Speicherverbrauch DerVerbrauchanRechenzeitundSpeicherwurdewäh-
rendderTestsmit demtop-Programmgemessen.Generellist derSpeicherverbrauchdeslook-
upd-Prozessesmit etwa450KBProgrammgrößeund280KBresidentenSpeicherseitenminimal,
dabeiist zu beachten,dassdasProgrammstatischgelinkt wurde. Auch der Verbrauchan Re-
chenzeitliegt im normalenBetrieb unter einemProzent. Der Speicherverbrauchbleibt auch
währendder Belastungstestsstabil, so dassdavon ausgegangenwerdenkann,dasskeineSpei-
cherlecksim Programmcodevorhandensind.EsfolgennuneinigeBildschirmdarstellungendes
top-ProgrammsbeiverschiedenenTestphasen.Besondersinteressantist dabeidieSpaltemit der
BezeichnungCPU, die denAnteil desjeweiligenProzesses(in derSpalteCOMMAND) ander
insgesamtverbrauchtenRechenzeitanzeigt.

gethostbyname()über lookupd, QuelleDNS/Cache

last pid: 69916; load averages: 1.45, 1.08, 0.68 up 100+00:20:21 14:11:16
52 processes: 3 running, 49 sleeping
CPU states: 40.5% user, 0.0% nice, 59.1% system, 0.4% interrupt, 0.0% idle
Mem: 34M Active, 6496K Inact, 16M Wired, 2792K Cache, 14M Buf, 1412K Free
Swap: 261M Total, 20M Used, 241M Free, 7% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
55336 root 51 0 476K 284K RUN 3:40 43.95% 43.95% lookupd
69908 sleder2s 51 0 344K 208K RUN 0:48 41.42% 41.21% tester
66406 root 2 0 20528K 11760K select 191:38 4.25% 4.25% XF86_S3
69788 sleder2s 2 0 2596K 1612K select 0:02 2.49% 2.49% xterm

Bei diesemTestlaufwurdedastester-Programmsogestartet,dassesübereinengethostbyname()-
Aufruf einenNamenauflösensollte,dernur in derDNS-Datenbankvorhandenwar. Zu beachten
ist dabei,dassnachder erstenAnfrage alle weiterenAnfragenausdem Cachedes lookupd-
Dæmonsbeantwortet werden. Es ist deutlich zu sehen,dassdie Rechenzeitzu jeweils etwa



69

40% vom lookupd-Prozessund vom tester-Prozessverbrauchtwird. Da die Hauptschleifedes
tester-Programmssehreinfach ist und die Anteile an CPU-Zeit trotzdembeinahegleich sind,
kannmandarausableiten,dassdie BearbeitungderAnfrageim lookupdeffizient ist. Ebensoist
anzumerken,dassdie insgesamtverbrauchteCPU-Zeitzu etwa 60%auf denKernelfällt (dritte
Zeile, CPU-States). Das bedeutet,dassein relativ hoherAnteil für die Socket-Operationen,
also dasKopierender DatenzwischendenProzessen,aufgewendetwird, und die eigentliche
Abfrageoperationensowie dasCodierenundDecodierenderDatenwenigeraufwendigsind.

gethostbyname()über files

last pid: 71912; load averages: 0.75, 0.38, 0.16 up 101+01:15:38 15:06:36
52 processes: 2 running, 50 sleeping
CPU states: 40.9% user, 0.0% nice, 58.8% system, 0.4% interrupt, 0.0% idle
Mem: 35M Active, 6320K Inact, 16M Wired, 2508K Cache, 14M Buf, 1360K Free
Swap: 261M Total, 14M Used, 247M Free, 5% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
71912 sleder2s 55 0 336K 188K RUN 0:16 95.87% 52.83% tester
70256 root 2 0 14068K 9808K select 7:59 1.37% 1.37% XF86_S3
71897 sleder2s 28 0 1924K 1004K RUN 0:02 0.00% 0.00% top

Hier alsVergleicheinTestlaufmit einemHostnamen,derdirektausder/etc/hosts-Dateientnom-
menwerdenkonnte. Der lookupd-Prozessist dementsprechendnicht beteiligt, und der tester-
Prozessverbrauchtnahezudie gesamteCPU-Zeit. WasausdieserDarstellungnicht erkennbar
ist, ist die Tatsache,dassdie Zeit für eineeinzelneNamensauflösungum denFaktor20 kürzer
ist, daDateioperationeninnerhalbeinesProzesseswesentlichschnellersindalseineInteraktion
zwischenzweiProzessen.

LookupdQuery(), QuelleDNS/Cache

last pid: 69926; load averages: 1.08, 0.96, 0.74 up 100+00:25:25 14:16:20
52 processes: 3 running, 49 sleeping
CPU states: 32.3% user, 0.0% nice, 67.7% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle
Mem: 34M Active, 6768K Inact, 16M Wired, 2636K Cache, 14M Buf, 1128K Free
Swap: 261M Total, 20M Used, 241M Free, 7% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
55336 root 46 0 476K 284K RUN 4:22 48.68% 48.68% lookupd
69926 sleder2s 2 0 340K 200K RUN 0:26 44.22% 41.80% tester
66406 root 2 0 20528K 11772K select 191:47 0.15% 0.15% XF86_S3
69792 sleder2s 28 0 1928K 976K RUN 0:11 0.00% 0.00% top

Bei diesemTestlaufwurdedirektdieLookupdQuery()-Funktiongenutzt,umeineNamensauflö-
sungausdemDNS-Dienstzu erhalten.DasErgebnisweichtkaumvon demerstenTestlaufab.
Allenfalls ist eineleichteSenkungdeslookupd-Anteils anderRechenzeitzu beobachten.Dies
könntedaraufhindeuten,dassder tester-Prozessbei diesemTestlaufwenigerArbeit zu verrich-
tenhat,weil er dasErgebnisnicht erstnochin dasfür die gethostbyname()-Funktiongeeignete
Formatumwandelnmuss.
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LookupdQuery, Quelle IPv6Lookup/Cache

last pid: 69928; load averages: 1.45, 1.12, 0.83 up 100+00:27:34 14:18:29
53 processes: 4 running, 49 sleeping
CPU states: 35.0% user, 0.0% nice, 64.6% system, 0.4% interrupt, 0.0% idle
Mem: 35M Active, 6976K Inact, 16M Wired, 2544K Cache, 14M Buf, 480K Free
Swap: 261M Total, 20M Used, 241M Free, 7% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
55336 root 56 0 476K 284K RUN 5:14 48.49% 48.49% lookupd
69927 sleder2s 51 0 340K 200K RUN 0:24 42.44% 39.99% tester
66406 root 2 0 20528K 11816K select 191:51 0.98% 0.98% XF86_S3

Hier wurde zur Namensauflösungein Name nachgefragt, der nur in der IPv6Lookup-
Nachbarschafts-Tabellevorhandenwar. DasErgebnisentsprichtdemdesvorigenTestlaufs.
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Zusammenfassungund Ausblick

Die Implementierungdeslookupd-DæmonsundderAnbindungderC-Bibliothekwurdeerfolg-
reich abgeschlossen.In Testsundbei täglicherNutzungauf einigenTestsystemenhat sichdie
Softwarebereitsbewährt. Die Performanceist, soweit esfeststellbarwar, mehralsakzeptabel.
DerSpeicherverbrauchist minimal. AuchunterhoherLastwerdenAnfragenschnellverarbeitet.
Der gewählteAnsatzzur Parallelisierungvon Anfragen,der auf Eventsbasiert,hat sich damit
alsgutgeeigneterwiesen.

DasIPv6Lookup-Protokoll wurdeerfolgreichin denlookupd-Dæmonintegriert. Ebensowurde
paralleldazudieNamensauflösungüberDNS integriert. Damitwurdedie Tragfähigkeit derhier
entworfenenNamensdienst-Architekturgezeigt.

Die anfangsgestellteForderungnachdem konfigurationslosenBetrieb einesIPv6-Netzwerks
kann nun mit Hilfe des IPv6Lookup-Protokolls erfüllt werden. Durch die hier entworfene
Namensdienst-Architekturkanndie neueMethodeder Namensauflösungtransparentvon allen
Anwendungengenutztwerden.

DasKonzeptdeslookupd-Dæmonsist sehrumfassendausgelegt, daherkonnteausZeitgründen
nur eineUntermengeimplementiertwerden.Zunächstwurdenur die Namensauflösungimple-
mentiert,obwohl dasKonzeptalle in Kapitel5.1aufgeführtenInformationsarteneinschließt.Als
Informationsquellenwurdennur DNS und IPv6Lookupimplementiert. Es fehlenModule für
denEinsatzvonNIS, LDAP oderanderenInformationssystemen.EbensomussdieC-Bibliothek
nochweitermodifiziertwerden,umeineAnbindunganlookupdfür andereInformationsartenzu
erreichen.Alle dieseElementekönnenaberproblemlosnachträglichin dievorhandeneSoftware
eingebautwerden.

Für FreeBSD5.0 ist eineIntegrationeinerImplementierungdesNSSwitch-Systems(sieheKa-
pitel 5.1) geplant. Dies hat einige Konsequenzenfür eine Weiterentwicklungder lookupd-
Software.EineMöglichkeit derWeiterentwicklungbestehtdarin, lookupdsozu erweitern,dass
dasNSSwitch-Systemin denDæmonintegriert wird. Eine andereMöglichkeit wäre,die An-
bindungandenlookupd-Dæmonüberein NSSwitch-Modulzu realisieren.Dabeiwürdenzwar
Teilederlookupd-Funktionalitätungenutztbleiben,abereineModifikationderC-Bibliothekwä-
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redannnichtmehrnotwendig.DenkbarwäreaucheinereduzierteVersiondeslookupd-Dæmons,
die nurdasIPv6Lookup-Modulenthält.

Ein anderesFeldzurWeiterentwicklungbetrifft dasIPv6Lookup-Protokoll. Hier wäreeineMög-
lichkeit für Anwendungenvon Vorteil, um Diensteregistrierenzu lassenundDienstegezieltzu
suchen.DazumüssteeineBibliothek geschaffen werden,die dieseFunktionenfür Anwendun-
genzur Verfügungstellt. AußerdemmüssteeineSchnittstellezu demsich im lookupd-Dæmon
befindlichenIPv6Lookup-Modulentworfenwerden.Dazukanndie bereitsvorgeseheneSchrei-
boperationdeslookupd-Protokolls genutztwerden.

Eine Archivdatei der Software ist unter der URL http://pc-2n00.6lab.inf.
fh-rhein-sieg.de/~sleder2s/lookupd.html abrufbar. Hier werdenvoraussicht-
lich auchdie Weiterentwicklungenveröffentlicht.
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Abkürzungsverzeichnis

AH AuthenticationHeader
BIND Berkeley InternetNameDæmon
BOOTP BootProtocol
BSD Berkeley SoftwareDistribution
CIDR ClasslessInter-DomainRouting
DES DataEncryptionStandard
DHCP DynamicHostConfigurationProtocol
DNS DomainNameService
ESP EncapsulatingSecurityPayload
EUI EquipmentUniqueIdentifier
FQDN Fully QualifiedDomainName
GPL GNU GeneralPublicLicense
ICMP InternetControlMessageProtocol
IKE InternetKey Exchange
IP InternetProtocol
IRP InformationRetrieval Protocol
IRPD InformationRetrieval ProtocolDæmon
IRS InformationRetrieval System
LDAP LightweightDirectoryAccessProtocol
LGPL GNU Library GeneralPublicLicense
LPD Line PrinterDaemon
MAC MediumAccessControl
MTU MaximumTransferUnit
NAT Network AddressTranslation
NBP NameBindingProtocol
NFS Network File System
NIS Network InformationSystem
NSL Network ServicesLibrary
NSSwitch NameServiceSwitch
RARP ReverseAddressResolutionProtocol
SLP ServiceLocationProtocol
TCP TransmissionControlProtocol
TOS TypeOf Service
UDP UserDatagramProtocol
URL Uniform ResourceLocator
YP Yellow Pages
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