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Das Client-Server-Modell beschreibt das Prinzip der Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern im Netzwerk. Manchmal wird es Architektur, Prinzip oder serverbasiertes Netzwerk genannt. In der Kommunikation haben die beiden Akteure unterschiedliche Rollen. Protokolle definieren den
Kommunikations- und Kommunikationsprozess. Für die Client-Server-Interaktion muss der Client eine Anforderung an den Server senden. Der Server wertet die Anforderung aus und gibt die Antwort oder die Daten zurück (Antwort oder Antwort). Die serverbasierte Netzwerkkommunikation zwischen
Kunden ist kompliziert. Zu viel Widrigkeiten müssen im Kommunikationsprotokoll berücksichtigt werden. Daher ist das Client-Server-Modell ein häufig verwendetes Architekturkonzept, bei dem der Server eine zentrale Rolle spielt. Dies wird als serverbasiertes Netzwerk bezeichnet. Hier werden Daten auf
einem oder mehreren zentralen Computern, Servern, gespeichert und verwaltet. Dies wird als dedizierte Server bezeichnet, die nicht regelmäßig mit Anwendungsprogrammen arbeiten, sondern als dedizierter Server für Software und Dienste. Der Server muss kontinuierlich und immer verfügbar
ausgeführt werden. Während dieser Zeit können Kunden ausgeschaltet werden. Die Kommunikation zwischen Kunden beinhaltet immer den Austausch von Informationen über den Server. Das Client-Server-Betriebssystem, sogenannte Netzwerkbetriebssysteme, soll die Kommunikation zwischen
verschiedenen Prozessen im Clientservermodell ermöglichen. Das Client-Server-Modell ist eine Abstraktion, die sowohl für einen einzelnen Computer als auch für ein Netzwerk von Computern verwendet werden kann. In der Praxis können Sie dann den Client und den Server auf verschiedenen
Computern ausführen und über das Netzwerk verbinden. Der Server kann dann ein zentraler Dienst in einem dezentralen Netzwerk sein, das von mehreren Clients gemeinsam genutzt wird. Die Client-Server-Kommunikation zwischen dem Client und dem Server unterscheidet zwischen dem Benutzer
und dem Dienstanbieter oder Dienstanbieter. Ein Benutzer führt Anwendungsprogramme (Clients) auf seinem Computer aus, die auf Serverressourcen auf der Anbieterseite zugreifen können. Die Ressourcen werden hier verwaltet, verbreitet und zentral zur Verfügung gestellt. Im Client-Server-Protokoll
erfordert die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server, dass die Anforderung immer eine Antwort enthält. Der Kommunikationsprozess kann anders geplant werden. Synchron: In synchronen Interaktionen sendet der Kunde seine nächste Anfrage erst, wenn er eine Antwort erhält. Förderer:
Eine Variante davon ist der Förderer. Der Kunde sendet mehrere Anfragen hintereinander. Aber er hofft, dass die Antworten beantwortet werden. Asynchron: In asynchroner Interaktion sendet der Client mehrere Die Antworten erreichen den Kunden jedoch nicht in der gleichen Reihenfolge und auch zu
unterschiedlichen Zeiten. Das Client-Server-Protokoll erfordert nur, um eine Verbindung mit dem Clientserver herzustellen, nie umgekehrt. Viele Internetprotokolle funktionieren nach dem Client-Server-Prinzip. Beispiel: HTTP- und HTTPS-Web- oder SMTP-, IMAP- und POP-E-Mail-Kommunikation. Im
einfachsten Fall sendet der Client eine Anforderung an den Server. Wertet die Anforderung aus und gibt die Antwort oder die Daten zurück. Typical Clients Desktop PC Thin Client Notebook Tablet Smartphone Typical Server Web Server Mail Server Name Server Proxy Server Serverless Computing
Serverless Computing Is a broad concept for using and deploying applications and services from the cloud. Oft werden die angebotenen Dienste auch dem Service (FaaS) zugewiesen. Serverless Computing FaaS – Feature Service Other Related Topics: The Feature Product Recommendations Network
Technology Fibula ist ein Buch über die Grundlagen der Netzwerktechnologie, Übertragungstechnologie, TCP/IP, Dienste, Anwendungen und Netzwerksicherheit. Das ist es, was ich will! Die Oberfläche der Netzwerktechnologie ist ein Buch über die Grundlagen der Netzwerktechnologie,
Übertragungstechnik, TCP/IP, Dienste, Anwendungen und Netzwerksicherheit. Das ist es, was ich will! Kundenmeinung: Da Bücher, die leicht zu verstehen sind, schwer zu finden sind, bereue ich es nicht, in die Fibel der Netzwerktechnologie zu investieren. Bestellen Sie jetzt die Oberfläche der



Netzwerktechnologie! Kundenmeinung: Die Oberfläche der Kommunikationstechnik ist sehr informativ und verständlich. Das ist es, wonach ich schon lange suche. Schließlich ein Buch, das kurz die moderne Informationstechnologie beleuchtet. Bestellen Sie jetzt die Oberfläche der
Kommunikationstechnik! 22 mars 2017 Par Alain Fernandez Partagez Le modéle client serveur est en fait un principe d'architecture informatique hiérarchisé en réseaux, inner avec TCP/IP ou external sur Internet. Un ordinateur, te un groupe d'ordinateurs, dénommé serveur, stocke la totalité des
ressources partageables telles que données et traitements. Il agit comme un fournisseur de services. L'autre extrémité, les postes de travail des utilisateurs, appelés clients, sont reliés gr ce au réseau la machine ou au groupe de serveur. Ils usent directement, et selon leurs besoins,les données et/ou les
traitements partagés, tous stockés sur les machines dites serveur. Sleep application dite répartie se décompose en trois entités :1. Les données communes tous les postes 2. Les traitements communs tous les postes 3. Les traitements spécifiques chacun des postes tels que l'interface utilisateur. Voilé
pour le principe dans sa version la plus easy. Historique du (In der Nähe von Historique) 2 Drittel der Architektur ursprünglich, die allererste Client/Server-Architektur bot an, nur Daten zu speichern, die allen Clients auf dem Server mit SGBD gemeinsam sind. Alle Gehälter sind kundenorientierte
Einwohner. Kunden können mithilfe von SQL-Abfragen problemlos auf normale Daten zugreifen. Es ist eine zweistufige Architektur: 2/3. Inschrift: Client/Server Zwei-Ebenen-Architektur, 2-Drittel-Quelle: richtige Nutzung von Technologien Dieses ziemlich einfache Architekturmodell hat sich schnell zu
einem Speicherstandard für Behandlungen entwickelt, die die Anwendungsentwicklung besser strukturieren. Die von der SGDB verarbeiteten gespeicherten Verfahren werden von dieser Agentur durchgeführt. Das macht Kundenanfragen einfacher und strukturierter. Es war dann an der Zeit, diese Art von
Architektur noch besser zu schieben, um die gemeinsamen Daten, die gemeinsame Behandlung und Behandlung spezifisch für jede Position zu isolieren. Eine 3-stufige 3-Sitzer-Architektur wurde geboren. 3-Drittel-Architektur Wenn die zweistufige Architektur ausreichend Anwendungen war, die von ein
paar Dutzend Benutzern verbreitet wurden, benötigte e-Business die Anforderungen des E-Business und generell die Einführung von Anwendungen im Internet mit einer viel größeren Anzahl von Kunden, die mehrere Drittel der Architektur benötigen. Sehen Sie sich einen speziellen Artikel für lightweight
Client sowie einen Artikel zu Middleware Caption: Client/Server Architecture dreistufige, 3-Drittel-Quelle: ordnungsgemäße Verwendung von Technologien Die häufigsten Ressourcen werden zentralisiert und gemeinsam genutzt. Benutzerbeiträge müssen nur mit einem Internetbrowser betrieben werden.
Skripts, Java-Applets und andere Softwarekomponenten sowie Architekturen vom Typ Ajax bieten wichtige Funktionen für Kundenmailings für die optimale Nutzung von Informationssystemanwendungen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Anwendung implementiert und verwaltet wird. Vertikal
ist kein Allheilmittel im Informationssystem, Anwendungen sind nicht nur Server, sie sind auch für Kunden anderer Anwendungen. Kurz gesagt, hierarchische Modellierung ist nicht die beste Darstellung der Realität. Die Einführung von E-Business- und Online-Anwendungen hat den vertikalen Ansätzen
der Vergangenheit fast ein Ende gesetzt. Mit einer mehrstufigen Architektur sprechen wir über Dienstleister und Verbraucher in einer Querschnittsdimension und einem mehrschichtigen Ansatz. Siehe den Artikel über Systemurbanisierung sowie SOA und orientierte Servicearchitektur. Architektur und
PilotprojektEs ist interessant, sogar klug, die architektonische Definition von Fragen des Informationssystemmanagements nicht zu trennen. Thema Informationssystemmanagement Siehe auch Informationen zu TOGAF® (Open Group Architecture Framework), Toolset, Methode, standardisiertem
Vokabular und Best Practices für die Steuerung zentraler Designs. Siehe auch togaf Web Resources in der französischen Version von Open Group Recommended ToGAF Practice Reading Philippe Desfray es Corporate Architecture Model, Gilbert Raymond Dunod es French Practical Guide to the Open
Group Dispo Framework at: www.amazon.fr Architecture and Transformation Company and TOGAF Method practice Romain Hennion, Alison Hawksworth, Hubert Hubert Tournier Erolley : www.amazon.fr Share this article... (Gesamtanteil &gt; 185) 185)
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