
1 Grundlagen

1.1 Die wichtiGsten Fachwörter
computernetz

werden mehrere computer so miteinander verbunden, dass sie Daten austauschen können, nennt man
das ein computernetz (engl.: network). Die computer sind dann „vernetzt“. Die Verbindung kann mit
Kupferkabeln, mit Glasfaserkabeln, über Funk oder auf anderem weg realisiert werden. Die „Verteiler-
kästen“, an denen die netzwerkkabel von den computern sternförmig zusammenlaufen, nennt man
hub oder switch (gesprochen: „habb“ oder „switsch“). wenn die anschlüsse an einem Verteiler nicht
für alle computer ausreichen, werden sie „kaskadiert“, d. h. es werden Unterverteiler angeschlossen. 

host
engl. für wirt, Gastgeber, Veranstalter: so wurden in den 1960er Jahren die Großrechner bezeichnet,
auf denen Firmendaten gespeichert und verarbeitet wurden. Mit terminals (Datensichtgeräten), die über
ein netzwerk angeschlossen wurden, konnten die Daten eingegeben und ausgewertet werden.

server
computernetze haben meist einen oder mehrere zentrale computer. Früher wurden die Zentralcomputer
als „host“ bezeichnet. in den 1980er Jahren begann die ablösung der teuren hosts durch preiswertere
Personalcomputer, die man als „server“ bezeichnet. Das wort „server“ bedeutet „Dienstleister“ oder
„Diener“. Die server verwalten die gemeinsamen ressourcen (speicherplatz, gemeinsame Drucker)
und stellen sie den angeschlossenen Benutzern auf anfrage bereit. server sind meist ununterbrochen
in Betrieb. 

client
einen computer, welcher die Dienste eines servers in anspruch nimmt, nennt man „client“ (sprich
„Kleient“). als software-clients werden Programme bezeichnet, welche die Dienste eines servers auf
einem endgerät verfügbar machen. Zwei Beispiele: Der web-client, genannt Browser, übersetzt ihre
anfragen in das http-Protokoll, sendet die anfragen an einen webserver und verwandelt die http-antwort in
eine „menschenlesbare“ Darstellung. Über einen e-Mail-client kommunizieren sie mit e-Mail-servern. 

Zugangskontrolle 
Viele Dokumente in Firmen und Organisationen müssen vor unberechtigten Benutzern geschützt
werden. Besucher dürfen nicht an interne Dokumente herankommen, zudem sind manche Dokumente
nur für die Firmenleitung bestimmt. stellen sie sich vor, jedermann hätte Zugang zu ihrer Personalakte!
Deshalb führen die server in Firmennetzen eine Liste (die Access Control List), in der für jeden Zugriffs-
berechtigten sein Benutzername, sein Passwort und seine Berechtigungen verzeichnet sind, was er sehen
oder auch bearbeiten darf. 

intranet
so wird ein firmeninternes netz genannt, das mit internettechnologie arbeitet. Der interne Versand von
e-Mails ist kostengünstiger und schneller als die Verteilung von rundschreiben. Früher wurden Kataloge,
anweisungen, Vorschriften, statistiken, handbücher usw. in Papierform verteilt, und sie waren oft schon
beim empfang veraltet. heute können solche Dokumente auf einem intranetserver zur Verfügung gestellt
werden. wenn  man die Dokumente auf dem zentralen server aktualisiert, kann ohne weiteren aufwand
jeder dazu berechtigte nutzer auf die aktuellste Version der Dokumente zugreifen. 

internet
wenn man die lokalen netze (die intranets) von Firmen und Organisationen untereinander verbindet,
entsteht ein sogenanntes internet, z. B. wenn die lokalen netze der Filialen eines Unternehmens unter-
einander verbunden werden. Das wort „internet“ ist in der ursprünglichen Bedeutung aus der englischen
Bezeichnung „interconnected networks“ gebildet: „untereinander verbundene netzwerke“. 

Proxy
ein router reicht die Datenpakete weiter, ohne sich um ihren inhalt zu kümmern. ein Proxy fasst den
internetverkehr mehrerer Pcs zusammen und wertet dabei den inhalt der Datenpakete aus. wenn meh-
rere Pcs die gleiche anfrage stellen, kann er gleichartige anfragen aus seinem cache-speicher schnell
beantworten. ein Proxy kann Daten bearbeiten (z. B. verschlüsseln), und er kann manche Bedrohungen
herausfiltern. 
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router
Die speziellen server, welche den transportweg ermitteln und die Datenströme ans Ziel leiten, nennt
man „router“. ausgesprochen wird das meist als „ruuter“ (französische aussprache), seltener „rauter“
(englisch). 

Firewall
Deutsch: Brandmauer. eine einrichtung, die den Datenverkehr zwischen dem internen netz und dem
internet kontrolliert. Bei der nutzung des internets muss das eindringen von schädlingen verhindert
werden. in der Gegenrichtung müssen Firmengeheimnisse vom internet abgeschottet bleiben. eine soft-
ware-Firewall bietet einen eingeschränkten schutz. ein besserer schutz wird durch eine hardware-Fire-
wall möglich. Mit regeln wird festgelegt, was die Firewall durchlässt und was nicht. Durch präzises
„Durchlöchern“ der Brandmauer kann für ausgewählte Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter (telearbeit!)
ein Zugriff von außen auf teile des internen netzes ermöglicht werden. 

Protokoll
eine präzise Beschreibung der regeln, wie eine Kommunikation zwischen computern abzulaufen hat. 

standleitung
eine Direktverbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern, die für andere nutzer nicht zur Ver-
fügung steht. 

Provider
Privat haben sie kein rechenzentrum, und sie können auch keine standleitung bezahlen. Um „ins
internet zu kommen“, brauchen sie einen Dienstleister, der beides hat. einen Dienstleister, der ihnen
den anschluss ermöglicht, nennt man „internetdienstanbieter“, engl.: internet service Provider, abge-
kürzt „isP“, oder nur „Provider“ (sprich: „Proveider“). Die meisten Provider stellen außer dem internet-
zugang auch speicherplatz bereit, den sie für das eigene e-Mail-Postfach oder für die eigene homepage
brauchen. 

Online 
wenn sie „Online gehen“ (eine Verbindung ins internet aufbauen), bildet ihr Pc zusammen mit dem
server des Providers für die Dauer der Verbindung ein zeitweiliges netz. 

Je nach dem größten abstand zwischen den computernetzen unterscheidet man Lan, Man und wan.
Lan 

wenn die Verbindungen den eigenen Mietbereich oder Besitz nicht verlassen (wohnung, Geschäft,
Firmengelände), handelt es sich um ein „Lokales computernetz“, englisch „Lan = Local area network“.
weil die entfernungen in einem lokalen netz relativ klein sind (bis 100 Meter oder wenige Kilometer),
kann man hohe Bandbreiten (= Übertragungsraten) bei geringen Kosten erzielen: 100 Mbit (= Megabit)
bis 1000 Mbit = 1 Gbit (= Gigabit = eine Milliarde Bit pro sekunde) sind heute der stand der technik.
in Großfirmen gibt es hauptleitungen mit 10 Gbit, die das rückgrat („backbone“) der betrieblichen
it-infrastruktur bilden. 

wLan 
wLan steht für wireless Lan, eine „drahtlose“ Verbindung. es erspart das Verlegen von netzwerk-
kabeln. Die reichweite des Funksignals kann im Freien 50 bis 100 Meter betragen, in Gebäuden ver-
ringert sich die reichweite je nach wanddicke und -material auf einige Meter. 

wan 
Bei entfernungen von tausenden Kilometern spricht man von einem „weitverbindungsnetz“, englisch
„wan = wide area network“. Das weltweite telefonnetz ist ein solches wan. wegen der großen ent-
fernungen sind die Verbindungen teuer. wer eine Übertragungsrate im Gigabitbereich braucht, zahlt
immense summen dafür. Die meisten Fernleitungen werden unter tausenden Benutzern aufgeteilt, so
dass jeder nur eine DsL-Geschwindigkeit von wenigen Mbit/s erhalten kann, aber das zu erträglichen
Kosten. 

Man 
Man steht für Metropolitan area network, ein regionales netzwerk, z. B. im Bereich einer stadt.
was den Preis und die Übertragungsgeschwindigkeit betrifft, nimmt es eine Mittelstellung zwischen
wan und Lan ein. 
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1.2 Das internet

1.2.1 Die entstehung
eigentlich hat die Geschichte des internets 1957 mit dem sputnik begonnen. Die Usa befürchteten, tech-
nologisch überrundet zu werden. im Jahr 1958 wurde die arPa (Advanced Research Projects Agency, etwa:
agentur für fortschrittliche Projekte) geschaffen, um neue technologien zu entwickeln. eines der Projekte,
mit dem die technologische Überlegenheit der Usa erreicht werden sollte, war ein informationsnetz für
das Us-Militär. eine der wichtigsten anforderungen an das neue netz war die ausfallsicherheit. es wurde
grundsätzlich davon ausgegangen, dass jede Komponente des Übertragungsweges unzuverlässig ist oder
ausfallen könnte:

• Das netz sollte ohne eine Zentrale funktionieren können, denn eine Zentrale wäre ein vorrangiges
Ziel für Bomben und sabotage gewesen. 

• Die Datenpakete sollten von routern automatisch zum Ziel geleitet werden, ohne menschliches Zutun. 

• Bei störungen müssen die router vollautomatisch einen neuen transportweg finden können. 

• Das netz sollte den ausfall einer großen anzahl von Knoten und Leitungen verkraften können und
sich gewissermaßen „selbst heilen“. 

• Die Qualitätskontrolle muss automatisch sein, Übertragungsfehler und -verluste dürfen nicht vor-
kommen. 

es entstanden erste wissenschaftliche arbeiten, zum Beispiel 1961 über Datenbündelung und Daten-
kompression. erste Datenverbindungen wurden von Militär, Universitäten und Großfirmen getestet. Daten-
übertragung zwischen Großrechnern herzustellen − das war die erste anwendung für das arPa-netzwerk. 

wie die Verbindung funktionierte, war damals noch nicht genormt, jeder netzwerkhersteller entwickelte
und testete sein eigenes Verfahren. eins der netze war das 1969 in Betrieb genommene arPanet. anfangs
verband es die Großcomputer von vier Universitäten. Dadurch konnte eine zeitweilig ungenutzte rechen-
kapazität eines computers von den anderen Universitäten genutzt werden. so wurden die millionenteuren
computer besser ausgelastet. 

Unter den vielen existierenden netzwerken war das arPanet das am schnellsten wachsende. hauptgrund
für diesen erfolg dürfte die robustheit der Datenübertragung und die Fähigkeit zur „selbstheilung“ ohne
menschlichen eingriff gewesen sein.  

im Jahr 1983, 14 Jahre nach inbetriebnahme des arPanet, beschloss das Us-Verteidigungsministerium,
das netz aufzuteilen: in das vertrauliche MiLnet (Militärisches Netz) mit 68 routern und ein öffentliches
arpanet mit 45 routern. immer mehr Firmen und institutionen beteiligten sich am ausbau. 1989 wurden
mit australien und Japan die letzten industrieländer ans netz angeschlossen. Das von der arPa auf den
weg gebrachte internet war zu einem öffentlichen, weltumspannenden netz herangewachsen. 

Das internet transportiert Datenpakete ans Ziel. was in den Paketen „drin ist“, ist dem transportdienstleister
„internet“ egal. Die Datenpakete werden von internet-anwendungen erzeugt, dem transportnetz anvertraut
und am Ziel von einer anderen internetanwendung entgegengenommen. Die ursprüngliche aufgabe des
internets war es, Daten zwischen Großrechnern zu transportieren. im Laufe der Jahre wurden weitere
internet-anwendungen erfunden. 

eine kleine auswahl von internet-anwendungen:

• 1971 erfand ray tomlinson die e-Mail. 

• 1979 entstand das Usenet, ein weltweites „schwarzes Brett“, auf dem jeder seine nachrichten ver-
öffentlichen kann. 

• 1985 wurde das FtP (File Transfer Protocol, deutsch: Dateitransportprotokoll) standardisiert. Das FtP
beschreibt, wie Downloads und Uploads ablaufen. 
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• 1989 erfand tim Berners-Lee am Forschungszentrum cern das www (world wide web, deutsch:
welt-weites netzwerk), um miteinander verknüpfte Dokumente zu speichern, die Verweise auf andere
Dokumente enthalten. anmerkung: tim Berners-Lee hat nicht das internet erfunden, sondern „nur“
eine (sehr wichtige und populäre) internet-anwendung, das www und dazu den Browser.

• inzwischen gibt es zahlreiche weitere Dienste, die das internet als transportmittel benutzen: chat,
internetradio, internettelefonie, internet-tV und andere. Die ursprüngliche Bedeutung des wortes
„internet“ hat sich verändert und bezeichnet heute umgangssprachlich nur noch ein einziges internet,
das weltweite. 

1.2.2 Die weiterentwicklung
Mehrere Organisationen arbeiten an der weiterentwicklung des internets und seiner Protokolle. Zu den
wichtigsten gehören die ietF (Internet Engineering Task Force: arbeitsgruppe der internet-ingenieure) und
die irtF (Internet Research Task Force: arbeitsgruppe der internet-Forscher). in den vielen Untergruppen
entwickeln Forscher und ingenieure aus aller welt neue ideen. sie kommunizieren per e-Mail und treffen
sich üblicherweise dreimal im Jahr zu Meetings. wenn ein Verbesserungsvorschlag ausgereift ist, wird er
als „rFc“ (Request For Comment, deutsch: Kommentare werden erbeten) im internet zur Diskussion gestellt.
welche Form ein rFc haben muss, ist genau vorgeschrieben, damit keine Missverständnisse und Fehlinter-
pretationen möglich sind. wenn die idee gut ist und Befürworter findet, kann sie mehrere stadien durch-
laufen. wenn in der experimentellen Phase keine Probleme auftauchen, wird der rFc zum „Proposed
standard“ (standardisierungsvorschlag). wenn es mindestens zwei unabhängige anwendungsfälle gibt, die
erfolgreich in den routinebetrieb gegangen sind, wird der rFc zum offiziellen standard.

rFcs werden nach der erstveröffentlichung niemals nachgebessert. wenn ein rFc durch eine bessere idee
abgelöst wird, bekommt der rFc den status „historisch“ und einen Verweis auf den neuen, besseren rFc.

es gibt bereits mehr als 5700 rFcs.

1.2.3 Das rückgrat des internets
wir wissen nun, dass das internet aus zahlreichen servern und rechenzentren besteht, die über stand-
leitungen vernetzt sind. als standleitung wird eine Leitung bezeichnet, welche zwei Kommunikationspartner
dauerhaft verbindet (im Unterschied zu wählleitungen, die nur für die Dauer einer Verbindung − z. B. eines
telefongespräches − die teilnehmer verbinden). Mehr als 90 Prozent des telefon- und internetverkehrs
laufen über Glasfaser-tiefseekabel mit gewaltiger Kapazität. etwa 300 Kabel verbinden die Kontinente.
satelliten sind für große Datenmengen zu teuer. 

ein kleiner teil der server und Leitungen ist von existentieller wichtigkeit für das internet. einige Dutzend
„Knoten“ (hauptrechenzentren) bilden den Kern des internets. Die Verbindungen zwischen ihnen haben
einen besonders hohen Datendurchsatz und heißen Backbone (deutsch: Das rückgrat). Gemessen an der
Zahl der angeschlossenen Provider ist der „Amsterdam Internet exchange“, Bezeichnung aMs-iX, der größte
europäische nichtkommerzielle Knoten. in amsterdam enden zahlreiche Unterseekabel. 

Der zweitgrößte europäische Knoten ist De-ciX, der German Commercial Internet exchange in Frankfurt
am Main, der momentan aus 18 vernetzten rechenzentren besteht, die verteilt über das stadtgebiet in sechs
Gebäuden untergebracht sind. am De-ciX waren im august 2013 mehr als 500 Provider und andere Orga-
nisationen aus mehr als 55 Ländern angeschlossen. Gemessen am Datenverkehr hat De-ciX den weltweit
größten Datendurchsatz und aMs-iX folgt an zweiter stelle. 

Die internet-Provider schließen ihre rechenzentren mit mindestens zwei standleitungen an die nächst-
gelegenen Knoten an, um die ausfallsicherheit und den Datendurchsatz zu verbessern und um sich an der
weiterleitung der Datenströme zu beteiligen. Die Kosten für den Betrieb der Knoten werden nutzungs-
abhängig auf die angeschlossenen Provider verteilt.
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1.2.4 Die Verwaltung
es ist erstaunlich: Das internet hat weder einen eigentümer noch eine zentrale Verwaltung. wie kann das
internet ohne eine zentrale Verwaltung funktionieren?

Die Grundidee hat sich bis heute gehalten: Ob Behörde, Uni oder Großkonzern − wer die technischen
Möglichkeiten besitzt und die anschlussleitung bezahlen kann, darf sich anschließen. Großfirmen leisten
sich eine standleitung zum De-ciX oder einem anderen Knoten, kleine Firmen mieten eine schnelle DsL-
Leitung. 

Jeder Betreiber eines internet-rechenzentrums ist interessiert daran, seine rechner zu pflegen, alle Proto-
kolle zu beachten und die neuesten Protokolle zu installieren. warum? Falls seine computer störungen
verursachen oder unkorrekte Datenpakete verschicken, wird sein rechenzentrum von den anderen routern
vollautomatisch als defekt registriert. Die router schicken die Datenströme auf einem anderen weg zum
Ziel, und der Betreiber des rechenzentrums ist vom internet abgeschnitten.

1.2.5 Die Finanzierung
wie wird das internet finanziert?

einerseits durch die Firmen, die einen webserver aufstellen oder bei ihrem Provider einen server mieten.
andererseits durch jeden nutzer, der allmonatlich seine Gebühren an seinen Provider zahlt. wobei die
tarife vom Grad der nutzung abhängen: wer eine aufwändige webseite betreibt, die viel speicherplatz
braucht oder viel traffic (Datenverkehr) auslöst, muss mehr zahlen. Der Provider wiederum zahlt ebenfalls
je nach beförderter Datenmenge einen Betrag an den Betreiber des netzknotens, an den er direkt ange-
schlossen ist. 

nun durchläuft aber jedes Datenpaket etwa ein Dutzend router vom sender zum empfänger. nur sender
und empfänger haben einen nutzen von der Übertragung, die Zwischenstationen nicht. es wäre viel zu
aufwändig, wenn jede Zwischenstation absender und empfänger ermitteln würde, um ihnen rechnungen
zu schreiben. Deshalb gilt die weiterleitung „fremder“ Datenpakete als freundliche, kostenlose nachbar-
schaftshilfe. Jeder profitiert davon, dass auch die anderen Betreiber die eigenen Daten weiterleiten. Ob die
router eines Providers mit 20 % oder 80 % ausgelastet sind, beeinflusst die Betriebskosten kaum.

1.2.6 Paketvermittlung
Die Daten werden im internet paketweise übertragen. wie ist das zu verstehen?

wenn sie (vor Beginn des digitalen Zeitalters) telefonieren wollten, wurde extra für sie eine Leitung bis
zum Gesprächspartner geschaltet. auch wenn zeitweise nicht gesprochen wird, bleibt die Leitung belegt.
Das nennt man ein „leitungsvermitteltes“ netz. auch Datenübertragungen in den 70er und 80er Jahren
wurden über wählverbindungen durchgeführt. stellen sie sich die Kosten vor, wenn sie erst eine telefon-
leitung in die Usa mieten müssten, um eine suchanfrage bei Google zu starten!

Betrachten wir als Beispiel den Briefverkehr:

• „Leitungsvermittlung“ bedeutet: einen einzelnen Brief mit Kurier direkt zum empfänger zu befördern.
Jeder taxifahrer würde sich über einen solchen auftrag freuen. 

• „Paketvermittlung“ bedeutet: sie versehen einen Brief oder ein Paket mit den adressen von absender
und empfänger und überlassen ihn dem transportnetz (indem sie ihn auf dem Postamt einliefern oder
in den Briefkasten werfen). Das örtliche Postamt schickt alles an das nächstgelegene Verteilzentrum,
wo die sendungen sortiert und an das Verteilzentrum in empfängernähe geschickt werden. Dort
werden die sendungen erneut sortiert, auf die Postautos verteilt und zugestellt. 
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Die Datenmengen, die sie eintippen können oder als antwort auf eine anfrage erhalten können, sind winzig
im Vergleich zur Übertragungskapazität des internets. Deshalb werden ihre Daten in genormte Pakete
eingepackt und an das regionale Verteilzentrum geschickt: ihren internet-Provider. Von dort gehen die
Datenpakete über mehrere sortierstationen (router) ans Ziel. Unterwegs teilen sich ihre Datenpakete die
Leitungen mit den Datenpaketen von zehn- oder hunderttausenden anderer internet-nutzer. nur dadurch
sind Datenübertragungen bezahlbar.

1.2.7 Die iP-adresse
Vorhin wurde erwähnt, dass jedes Datenpaket eine empfänger- und eine absenderadresse bekommt. Jeder
ans internet angeschlossene computer muss folglich eine adresse haben. was sind das für adressen, und
wie lautet die adresse ihres computers?

Die adresse ist kein text, sondern eine Zahl – das verwundert bei einem computernetzwerk wohl
niemanden. Jede adresse ist 32 Bit lang. Damit sind 232 = 4 294 967 296 adressen möglich. weil eine Binär-
zahl (Dualzahl) aus 32 einsen und nullen unübersichtlich ist, wird die adresse mit Punkten in vier Gruppen
unterteilt. weil jede Gruppe acht Bit umfasst, nennt man sie Oktette. Jedes der vier Oktette kann man wahl-
weise mit Binärzahlen schreiben oder in die hexadezimale oder dezimale Form umwandeln. Die letzte
schreibweise ist die bekannteste, sie heißt Dezimalnotation, genauer: punktierte Dezimalnotation (dotted
decimal notation). 

Jede der vier Dezimalzahlen
darf einen wert zwischen 0
und 255 haben. Der computer
rechnet die Dezimalzahlen in
die interne binäre Darstellung
um.

natürlich darf es jede adresse weltweit nur einmal geben. Die iana (Internet Assigned Numbers Authority)
bzw. das internic (Internet Network Information Center) vergeben Kontingente von iP-adressen an fünf
regionale Verwalter. Der für europa zuständige Verwalter ist die riPe (riPe network coordination centre).
Die deutschen internetprovider kaufen nummernkontingente von der riPe zur Verteilung an ihre Kunden.
wenn sie sich ins internet einwählen wollen, bekommt ihr Pc für die Dauer der Verbindung eine zeitweilige
iP-adresse aus diesem nummernvorrat zugeteilt. sobald sie die internetverbindung trennen, wird die iP-
adresse wieder frei und kann dem nächsten Pc zugeteilt werden.

warum ist die nummernvergabe so kompliziert? wäre es nicht einfacher, wenn jeder Pc eine dauerhafte
adresse bekommen könnte? Leider geht das nicht mehr − oder noch nicht. als 1969 das tcP/iP-Protokoll
eingeführt wurde, hatten die entwickler 32 Bit für die adresse vorgesehen. Mit 2 hoch 32 adressen sind
etwas mehr als vier Milliarden adressen möglich. Das ist nicht wenig. Bedenken sie, dass es damals weltweit
nur einige hundert computer gab und dass der Pc erst zehn Jahre später erfunden wurde. 

allerdings hatten die entwickler den rasanten aufschwung des internets nicht vorhergesehen. Diese „Kurz-
sichtigkeit“ sollte man ihnen nicht vorwerfen. auch bedeutende Firmenlenker haben sich grandios geirrt.
Zwei Beispiele: im Jahr 1943 baute iBM den computer „Mark-i“ für die navy, um artillerieschießtabellen
zu berechnen. thomas watson, damals Präsident von iBM, soll geäußert haben: „ich glaube, es gibt einen
weltmarkt für vielleicht fünf computer.“ Bei einem stückpreis von einer halben Million Dollar und einem
Gewicht von 30 tonnen war Mark-i offensichtlich kein Kandidat für die Massenproduktion. Und als im Jahr
1977 die computer etwas weniger teuer waren, sagte der Präsident und Gründer der computerfirma Dec:
„es gibt keinen Grund, warum jemand einen computer zu hause haben wollte.“
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Binär, in Oktette gruppiert 11000000.10101000.00000000.00000110
hexadezimal c0.a8.00.06
Dezimal 192.168.0.6

tab. 1.1: Verschiedene schreibweisen einer 32-Bit-iP-adresse mit vier Oktetten



Deshalb wurden in der anfangszeit des internet große nummernkontingente großzügig an Firmen verteilt.
heute können diese adressen aus rechtlichen und technischen Gründen nicht zurückgefordert werden. Die
verbliebenen iP-adressen reichen heute nicht mehr für alle Benutzer aus, deshalb werden die adressen an
die meisten anwender nur noch dynamisch (= zeitweilig), für die Dauer der internetverbindung vergeben.

im Februar 2011 vergab die iana die letzten iPv4-adressen an die regionalen Verwalter. Die internet-
Provider müssen nun „tricksen“, um mit dem vorhandenen adressvorrat auszukommen. 

1.2.8 DhcP
wie erfolgt die Vergabe der iP-nummern? Das wurde im Dynamic Host Configuration Protocol festgelegt
(Dynamisches Geräte-Konfigurations-Protokoll). Jeder Provider betreibt einen „DhcP server“, der den
nummernvorrat des Providers verwaltet. wenn sie sich ins internet einwählen wollen, sendet ihr router
(oder ihr Pc, smartphone oder tablet, wenn sie keinen router haben) eine anforderung an den DhcP-
server des Providers und erhält eine iP-adresse aus diesem nummernvorrat zeitweilig zugeteilt (geleast).
Das ist die „öffentliche adresse“. Mit dem Kommandozeilenbefehl 

ipconfig /all

können sie ihre iP-adresse erfahren (siehe Bildschirmfoto auf der übernächsten seite). Unter Lease

erhalten und Lease läuft ab sehen sie, wie lange diese adresse gültig ist. Der Zeitraum ist je
nach Provider unterschiedlich. Bei jedem internetbesuch wird der Zeitpunkt Lease läuft ab verlängert.
Falls einmal der DhcP-server des Providers nicht funktioniert, können sie die zugewiesene adresse weiter
nutzen. wenn sie das internet einige tage nicht genutzt haben und die Leasingdauer abgelaufen ist, kann
der Provider ihre ehemalige iP-adresse einem anderen nutzer zuteilen, und sie erhalten beim nächsten
Besuch im internet eine neue iP-adresse. 

Viele moderne DsL-router können bei jeder einwahl (nach dem einschalten) oder täglich eine neue adresse
vom DhcP-server anfordern. in der regel können sie das in den einstellungen ihres routers festlegen. Das
ist eine sicherheitsmaßnahme, damit es den „Datensammlern“ schwerer fällt, ihren Pc zu identifizieren.
Die telekom und einige andere anbieter trennen die internetverbindung nach 24 stunden, um „versehent-
lich“ andauernde Verbindungen zu beenden. Mein Fritz!Box-router weiß das und meldet in jeder nacht
„Die internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den anbieter zuvorzu-
kommen“ und stellt die Verbindung erneut her, mit einer neuen iP-adresse. anderen Providern scheint es
zu aufwändig zu sein, weil eine iP-neuvergabe kurzzeitig die telefonverbindung unterbricht. wenn sie
eine neue iP-adresse haben möchten, trennen sie den router für einige Minuten vom stromnetz. Das sollte
genügen, damit er beim neustart eine andere iP erhält. 

Manche anwendungen kommen mit einer ständig wechselnden iP-adresse nicht klar. wenn sie einen Pc
fernsteuern wollen, von zu hause auf den Firmenserver oder auf die Überwachungskamera zugreifen
müssen oder ihren Pc als Gameserver betreiben wollen, müssen sie dessen iP-adresse wissen. entweder
sie leisten sich einen DsL-Firmentarif mit fester iP-adresse oder sie benutzen das Verfahren „Dynamische
Dns“ (siehe 1.3.3).

wenn sie einen DsL-router haben, befindet sich ein interner DhcP-server in ihrem router. Dieser vergibt
interne iP-adressen an ihre angeschlossenen Pcs. wenn einer von ihren Pcs ein Datenpaket ins internet
schickt, tauscht der router die interne gegen die öffentliche adresse aus − und umgekehrt, wenn eine
antwort zurückkommt. 
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1.2.9 iPv6
Die gegenwärtige Version des iP-Protokolls ist die vierte. Die entwickler haben vor einigen Jahren einen
neuen standard (iP Version 6) entwickelt, um in Zukunft genügend adressen zur Verfügung zu haben.
Diesmal wollten sie sich nicht vorwerfen lassen, allzu kurzfristig gedacht zu haben. nach dem Motto
„Klotzen statt kleckern“ haben sie die adresslänge von 32 auf 128 Bit vergrößert. ein durchschnittliches
Datenpaket wird durch die längeren adressen um etwa 3% länger. Vielleicht denken sie jetzt, „128 Bit ist
ja nur das vierfache von 32“. Doch so stimmt das nicht. 

2 hoch 128 ergibt etwa 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mögliche iP-adressen. Zum
Vergleich: Die anzahl der sterne der Milchstraße wird auf 300 000 000 000 geschätzt, also würden etwa
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 adressen auf jedes sternensystem entfallen. ein anderer Vergleich:
das wären 600 000 000 000 000 000 adressen pro Quadratmillimeter erdoberfläche. Das reicht aus, um
ihren Kühlschrank, jeden heizkörper, jedes Fensterrollo und jedes handy endlich mit einer eigenen, unver-
änderlichen adresse zu versorgen. Dann lässt sich ihr haus über das internet überwachen und steuern.
Doch neue Möglichkeiten sind immer auch mit neuen Gefahren verbunden. auch böswillige nachbarn
mit hackerambitionen könnten ihr haus fernsteuern. Mehr dazu siehe Kapitel 7.4 „angriffe auf Geräte“.

ein wichtiger Vorteil der neuen adressen ist der regionalcode. Den gegenwärtig verwendeten adressen
kann man nicht ansehen, in welchem teil der welt der Pc steht. Die Daten fließen dort entlang, wo den
routern die „breitesten“ Datenwege angeboten werden. Dadurch passiert es ständig, dass Datenpakete von
Leipzig nach Dresden einen Umweg über die Usa machen. Der nsa (national security agency, Geheim-
dienst der Usa) ist das ganz recht. in der Version 6 des iP-Protokolls sind einige adressbits für einen regional-
code vorgesehen. Damit wird es den routern möglich, Daten regional auf dem kürzesten weg zu versenden.

am 12. Januar 2011 wurde der „world iPv6 Day“ durchgeführt, um den einsatz von iPv6 zu testen. Face-
book, Google, Yahoo! und andere große Unternehmen nahmen teil. nach großem erfolg fand am 6. Juni
2012 der „world iPv6 Launch“ statt. alle teilnehmer wurden aufgefordert, iPv6 dauerhaft zu aktivieren.
Mittlerweile sind die 20 größten internetanbieter (darunter Google, Facebook, Youtube, Yahoo, wikipedia,
amazon, ...) allesamt über iPv6 erreichbar, und immer mehr anbieter schließen sich an. 

Google gibt an, dass im august 2019 bereits 28 % der nutzer weltweit über iPv6 auf Google zugreifen, in
Deutschland sind es bereits 42 %. 

wann wird iPv6 flächendeckend eingeführt? Die einführung läuft schon. Das Mittel dazu nennt sich „Dual
stack“ und bedeutet, dass webseitenbetreiber und nutzer eine iPv4-adresse und gleichzeitig auch eine
iPv6-adresse bekommen. nur wenn sender und empfänger einer Übertragung beide eine iPv6-adresse
haben, läuft der transport über iPv6. sonst werden die modernen iPv6-Datenpakete eingepackt, über das
„alte“ internet verschickt und am Ziel wieder ausgepackt. 

Die DhcP-server der großen deutschen Provider vergeben seit herbst 2012 gleichzeitig iPv4- und iPv6-
adressen. Für eine flächendeckende einführung müssen allerdings zehntausende internet-server umgestellt
werden. Deren Besitzer müssen bereit sein, für diese Umstellung Geld bereitzustellen. nutzer mit sehr alten
DsL-routern werden ebenfalls Geld für einen moderneren router ausgeben müssen. 

auch die Betriebssysteme müssen angepasst werden, um mit den neuen adressen zurechtzukommen.
windows XP und nachfolger beherrschen iPv6. 

wollen sie wissen, welche iP-adresse ihr Pc jetzt hat? es gibt mehrere Möglichkeiten:

• während sie im internet sind: wenn sie die seite http://www.wieistmeineip.de aufrufen,
erfahren sie die öffentliche iP-adresse, die ihr DsL-router vom internet Provider bekommen hat.
Übrigens wird ihnen auf der seite ein DsL-Geschwindigkeitstest angeboten. 

• im Menü ihres DsL-routers können sie ebenfalls die öffentliche iP-adresse erfahren. im Bild 1.1 sehen
sie die anzeige eines Fritz!Box routers.
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• öffnen sie das Fenster „eingabeaufforderung“ (drücken sie windows-taste plus „r“, tippen sie „cmd“
ein, gefolgt von enter). tippen sie ipconfig /all ein und drücken sie erneut enter. in abbildung
1.2 wird als Beispiel die Konfiguration meines Pcs gezeigt. Der Pc hat die lokale (private) iPv4-adresse
192.168.178.34 und die lokale iPv6-adresse fe80::dc32:149d:292a:12b%10 von dem
DhcP-server erhalten, der in meinem DsL-router eingebaut ist. auch der DsL-router besitzt eine
interne iP-adresse: es ist die 192.168.178.1. 

ein DsL-router von der
telekom hat üblicherweise
eine interne iP-adresse
192.168.2.1. Die Fritz!Box
verwendet 192.168.178.1
als interne iP-adresse

wenn sie ohne zwischenge-
schalteten DsL-router ins
internet gehen (z. B. mit dem
smartphone), würden die
beiden iP-adressen überein-
stimmen. (allerdings gibt es
den Befehl „ipconfig“ nicht
auf dem smartphone.) 

Die hier genannte „eingabeaufforderung“ werden sie noch oft benötigen, deshalb hier die anleitung für
die verschiedenen windows-Versionen: 

• Jede windows-Version: 

• tastenkombination windows-taste (zweite taste von links in der untersten reihe) mit taste „r“
öffnet das Fenster „ausführen“. 

• windows 7 und 8: 

• Klicken sie auf den start-Button und tippen sie „cmd“, gefolgt von „enter“, in das Feld „Pro-
gramme/Daten durchsuchen“ ein. Die cmd.exe wird als suchergebnis angezeigt. Drücken sie
„enter“ oder klicken sie mit der rechten Maustaste auf das symbol und wählen sie „als adminis-
trator ausführen“.

• „alle Programme“ → „Zubehör“ führt sie zur „eingabeaufforderung“. wenn sie mit der rechten
Maustaste darauf klicken, können sie die eingabeaufforderung „als administrator ausführen“.

• windows 10: Klicken sie in das suchfeld „Zur suche text hier eingeben“ und tippen sie cmd ein.
an erster stelle der suchergebnisse erscheint die Desktop-app „eingabeaufforderung“. Drücken sie
enter oder nach rechtsklick können sie wählen „als administrator ausführen“. 
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1.3 PrOtOKOLLe UnD DeFinitiOnen

ein Protokoll − was ist das?

Die Menge von regeln, mit denen eine Kommunikation erfolgreich durchgeführt werden kann, nennt man
ein Kommunikationsprotokoll. Für ein ganz gewöhnliches telefongespräch sieht das (stark vereinfachte)
Protokoll so aus:

• hörer abheben. 

• wenn kein Freizeichen zu hören ist, auflegen und es später noch einmal versuchen. 

• nummer wählen. 

• wenn besetzt ist, auflegen und später noch einmal versuchen. 

• wenn rufzeichen ertönt, warten. 

• wenn nach einigen rufzeichen keine Verbindung zustande kommt, auflegen und später noch einmal
versuchen. 

• wenn der hörer der Gegenseite abgehoben wird, den eigenen namen nennen. 

• Den namen des Gesprächspartners kontrollieren, wenn er ihn nennt. wenn es der falsche Gesprächs-
partner ist, „entschuldigung – falsch verbunden“ sagen, auflegen und es später noch einmal versuchen. 

• wenn es der richtige Gesprächspartner ist, die Kommunikation durchführen. 

• Das ende der Kommunikation ankündigen („auf wiederhören“ sagen). 

• Bestätigung des endes der Kommunikation abwarten. 

• hörer auflegen. 

wir haben das telefonieren in der Kindheit gelernt, wie das schwimmen, Fahrrad fahren und schreiben.
nach Jahren der Übung fällt es uns leicht, und wir beherrschen jede Menge Modifikationen. ist ihnen übri-
gens aufgefallen, wie viele regeln für die Vorbereitung einer Kommunikation nötig sind? Dabei sind diese
regeln noch längst nicht vollständig. Drei Beispiele:

• wenn der um 21 Uhr angerufene den hörer nicht abnimmt, sollte ich es dann zehn stunden lang
jede Viertelstunde erneut versuchen? 

• wenn besetzt ist, nach wie vielen Minuten soll ich den nächsten Versuch unternehmen, und wie oft? 

• wenn „nach einigen rufzeichen“ keiner rangeht? wie oft soll ich es klingeln lassen? wenn ich eine
Familie mit Baby anrufe, vielleicht höchstens dreimal, um das Baby nicht zu wecken? wenn ich
jemanden anrufe, der schlecht hört oder schlecht zu Fuß ist, zehn oder zwanzig mal? 

Unter anderem muss geregelt werden, was zu tun ist,

• wenn die Verbindung schlechte Qualität hat? 

• wenn die Verbindung durch eine technische störung unterbrochen wird? 

• wenn einer der Gesprächspartner eine Pause braucht, um Zettel und stift zu holen? Geduldig warten?
Den hörer auflegen und eine Minute später erneut anrufen? Oder den Gesprächspartner um rückruf
bitten? 

• wenn ich mitten im satz versehentlich die Gesprächsende-taste gedrückt habe, der hörer herunterfällt
oder ich in einen tunnel hineinfahre? wer versucht zuerst, die Verbindung wieder herzustellen?

sie sehen, selbst für „einfache“ abläufe ist vieles zu bedenken. wenn computer kommunizieren sollen,
muss jede einzelheit vorab mit äußerster Präzision festgelegt werden, damit die computer die Verbindung
selbständig herstellen und aufrechterhalten können. Beispielsweise müssen wörter wie „später“ für den
computer durch genaue Minutenangaben ersetzt werden und die maximale anzahl der wiederholungen
muss angegeben werden. in den vergangenen 50 Jahren haben viele verschiedene ingenieure viele ver-
schiedene Protokolle entworfen, praktisch getestet und verbessert.
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Für das internet sind das „Internet Protocol“ (iP) und das „Transmission Control Protocol“ (tcP) die Basis-
protokolle. Zusammen mit etwa 500 weiteren Protokollen bilden sie die sogenannte „tcP/iP Protokoll-
familie“.

1.3.1 Das iP-Protokoll
Das iP-Protokoll ist für den Datentransport zuständig. wie läuft das im internet ab? Die zu versendenden
Daten werden in gleich große Portionen zerhackt und fortlaufend nummeriert. Die meisten Datenpakete
sind nicht größer als 1500 Byte. Jedes Datenpaket wird „verpackt“, mit absender- und empfängeradresse,
einer fortlaufende nummer und einem Prüfsiegel (Kontrollsumme) versehen und auf die „Datenautobahn“
geschickt. Verteilautomaten, sogenannte router, tauschen ständig untereinander informationen über die
besten wege zum Ziel (die routen) aus und reichen das Datenpaket weiter bis ans Ziel. wenn ein Datenweg
überlastet oder gestört ist, suchen die router automatisch einen alternativweg. Die meisten Datenpakete
durchlaufen durchschnittlich ein Dutzend router.

1.3.2 Die tcP- und UDP-Protokolle
Das tcP-Protokoll ist für die Qualitätskontrolle zuständig. Man könnte sagen, die Pakete werden als „ein-
schreiben mit rückschein“ versandt. Bei dem Massenversand kommt es vor, dass Datenpakete beschädigt
werden oder sogar verloren gehen. Zudem treffen die Pakete oft in einer anderen reihenfolge ein, als sie
abgeschickt worden sind. Das ist unvermeidlich. wird beispielsweise ein Datenpaket über einen 36 000 km
hoch schwebenden stationären satelliten von Deutschland in die Usa geschickt, ist es 0,2 sekunden länger
unterwegs als über ein 8000 km langes Unterseekabel. Zu weiteren Verzögerungen kommt es, weil die
Pakete unterschiedlich viele router durchlaufen, die verschiedene auslastung haben. wenn ein router sein
Datenpaket nicht abschicken kann, weil die Verbindung gestört ist oder der Ziel-router überlastet ist, sendet
der router testpakete aus, um einen anderen, verkehrs- und störungsarmen weg zu finden. Die weiteren
Datenpakete gelangen auf einem neuen weg ans Ziel und sie benötigen auf dem neuen weg eine andere
Laufzeit bis ans Ziel. 

es ist aufgabe des tcP-Protokolls, die Datenpakete wieder in die richtige reihenfolge zu bringen, sowie
verlorene oder beschädigte Daten erneut anzufordern.

Jedes Datenpaket als „einschreibsendung“ zu verschicken und auf den „rückschein“ zu warten ist zeitauf-
wändig. es gibt das schnellere UDP-Protokoll (User Datagram Protocol, deutsch: „Benutzerdatensegment-
protokoll“) für „nicht-eingeschriebene“ sendungen. Das versendende Programm erhält keine
rückmeldungen, ob die Daten zugestellt worden sind, und muss auf andere weise kontrollieren, ob die
Daten angekommen sind.

sie können sich einen Versand ohne Quittung nicht vorstellen? ein Beispiel: Firmen versenden rechnungen
nicht per einschreiben, denn erfahrungsgemäß zahlen fast alle Kunden zuverlässig. nur wenn nach einer
angemessenen Zeit kein Zahlungseingang festzustellen ist, wird der Kunde gemahnt: erst mit weiteren nicht-
eingeschriebenen Briefen, dann mit einem blauen einschreibbrief, und ganz zuletzt durch einen persönlichen
Besuch des Gerichtsvollziehers. 

welchen sinn hat der Versand „ohne Quittung“? Kurz gesagt: Der Versand großer Datenmengen geht
schneller, und es gibt viele anwendungen, bei denen der Verlust von einzelnen Datenpaketen nicht stört:
audio- und Videoübertragungen beispielsweise. einmal angenommen, sie schauen ein Video in einer eher
bescheidenen auflösung von 640 × 480 Bildpunkten. Der Pc braucht 1,2 Millionen Byte, um das Bildfenster
einmal zu füllen und das geschieht 25 mal pro sekunde. welche auswirkung kann der Verlust eines Daten-
pakets von 1500 Byte haben? eine kurze, kaum wahrnehmbare störung auf einem einzelbild, das nur eine
fünfundzwanzigstel sekunde zu sehen ist. es würde viel mehr stören, das Video für ein paar sekunden zu
stoppen, während ein verlorenes Datenpaket erneut angefordert wird. auch beim telefonieren wären
Verzögerungen ärgerlicher als ein „Knacken“ oder andere kleine tonstörungen. 
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1.3.3 Dns, DDns und UrL
sie wissen nun, dass man jeden computer erreichen kann, indem man seine iP-adresse eintippt. allerdings
wäre es (jedenfalls für Menschen) höchst unbequem, eine e-Mail an 126.217.11.231 zu schicken. Deshalb
gibt es im internet eine Datenbank, in der den iP-adressen einprägsame namen zugeordnet werden. Diese
Datenbank ist gewissermaßen das telefonbuch des internets.

wegen der vielen anfragen an diese server und wegen der ausfallsicherheit gibt es mehrere server, die sich
die arbeit teilen. Die Gesamtheit dieser Datenbankserver heißt „Domain Name System“, abgekürzt Dns.
wenn sie in ihrem Browser „www.google.de“ eintippen, schickt ihr Pc eine anfrage an den nächst-
gelegenen Dns-server: „Kennst du „www.google.de“? Der Dns-server schickt umgehend eine antwort,
wie z. B. „173.194.32.255“. Das funktioniert ähnlich wie die telefonauskunft. Dieses Verfahren heißt
„namensauflösung“. 

welches ist der nächstgelegene Dns-server? Die Dns-server bilden ein hierarchisches system. ein Pc in
einer Firma schickt die anfragen an den firmeneigenen Dns-server. in Großfirmen ist das ein eigenständiger
computer, in kleinen Firmen ein softwaremodul des hauptservers. wenn der Dns-server die adresse (noch)
nicht kennt, fragt er den Dns-server des Providers. wenn auch der die adresse nicht kennt, fragt dieser
beim zuständigen namensserver nach. Für alle adressen, die mit .de enden, ist die Denic zuständig.
Die Denic = Deutsches Network Information Center ist eine gemeinnützige Genossenschaft zur Verwaltung
aller adressen, die mit .de enden. wenn auch der Denic-server die adresse nicht kennt, wendet er sich
an einen der primären Dns-server. 13 primäre Dns-server sind über den erdball verteilt, ein einzelner
server könnte die ungeheure Zahl von anfragen nicht bewältigen. Die primären Dns-server stehen unter-
einander in ständiger Verbindung und tauschen Änderungsmeldungen aus, denn es vergeht keine sekunde,
ohne dass irgendjemand irgendwo eine neue Domain registriert.

wenn der primäre Dns-server eine antwort hat, sendet er diese an den anfragenden Dns-server des Pro-
viders zurück. Der merkt sich für einige Zeit die Zuordnung (für den Fall, dass ein weiterer Pc demnächst
nach derselben adresse fragt) in seinem „Dns-cache“ und reicht die antwort an den Firmen-Dns-server
weiter. auch der merkt sich die antwort im cache und gibt die gesuchte iP-adresse an den anfragenden Pc
weiter. auch ihr Pc merkt sich die letzten anfragen. Dadurch können die meisten anfragen lokal erledigt
werden und übergeordnete Dns-server werden nur relativ selten gefragt.

was passiert, wenn sie sich vertippt haben? ihre anfrage wird schritt um schritt weitergeleitet bis zur „letzten
instanz“, einem der primären server, und der antwortet mit „ich kenne diese Domain nicht“. Diese auskunft
wird an ihren computer zurückgesendet, der ihnen mitteilt „Die von ihnen eingegebene internetadresse
www.abcde.de konnte nicht gefunden werden“.

was passiert, wenn sie www.gogle.de eintippen? sie gelangen trotzdem auf google.de. Google hat auch
goggle, googl und andere Falschschreibungen reserviert und weiterleitungen eingerichtet. Das hat den
Vorteil, dass auch schusselige Benutzer zu Google finden. außerdem verhindert es, dass Bösewichte die
falschgeschriebenen webadressen reservieren, dort eine nachgemachte Google-suchmaschine platzieren
und nutzer auf präparierte webseiten schicken. 

wenn sie nicht an ein Firmennetz mit eigenem Dns-server angeschlossen sind, wird ihr Pc bzw. ihr router
alle anfragen direkt an einen der Dns-server des Providers weiterleiten.

Probieren sie einmal: Klicken sie auf „start“ → „(alle) Programme“ → „Zubehör“ → „eingabeaufforderung“.
es öffnet sich ein schwarzes Fenster. tippen sie den Befehl ping www.google.de ein und drücken sie
enter. Dieser Befehl erfragt die iP-adresse der suchmaschine beim Dns-server und schickt vier kleine
Datenpakete an einen der Google-server, um die Verbindung zu testen. in den antworten sehen sie die
iP-adresse von Google. Da Google viele server betreibt, kann die adresse variieren.

www.google.de ist die adresse einer „Domain“. Das wort kommt vom französischen „domaine“
(herrschaft, herrschaftsbereich). 
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Die hauptseite einer
Domäne hat meist viele
Unterseiten. Die Unter-
seiten erreicht man über
eine „navigation“, die
aus registerkarten oder
einer sammlung von
Links besteht, die sich
meist oben oder links
befinden. Man kann
eine Unterseite auch
direkt adressieren, indem
man deren namen an den Domainnamen anhängt, z. B. www.google.de/maps, bei Google funktioniert
auch maps.google.de. 

was sie in die adresszeile des Browsers eintippen, heißt in der Fachsprache „UrL“. Das ist die abkürzung
von „Uniform Ressource Locator“, deutsch „einheitlicher Quellenanzeiger“. eine passende deutsche
Bezeichnung dafür ist „webadresse“. eine UrL besteht aus mehreren namen (dem namen der webseite
und dem namen einer Unterseite), die durch Punkte oder schrägstriche getrennt sind.

top-Level-Domain

als top-Level-Domain, abgekürzt tLD, wird der letzte teil eines Domain-namens bezeichnet. seit den
anfangsjahren des internets gibt es etwa 200 Länder-Domains, z. B.: .de für Deutschland, .uk für
United Kingdom (Großbritannien), .fr für Frankreich, .at für österreich, .ch für die schweiz, ... 

Die folgenden Domains haben sonderbedeutungen: .edu für Bildungseinrichtungen (in den Usa), .com
für kommerzielle webseiten, .org für gemeinnützige Organisationen, .net für internet-infrastruktur,
.us für regierung und Behörden der Usa und .mil für das Militär der Usa. 

angenommen, sie möchten eine homepage unter dem namen tischler-schulz-berlin.de ein-
richten, dann geben sie ihren wunsch-Domänennamen in ein webformular ihres internet-Providers ein.
Für die registrierung der .de namen ist die Denic zuständig, deshalb schaut der server des Providers in
der Datenbank des Denic nach. wenn der gewünschte name schon vergeben ist, müssen sie sich einen
anderen namen ausdenken. wenn der name frei ist, wird er als ihre Domäne „tischler-schulz-berlin.de“
registriert. 

nun brauchen sie noch speicherplatz für ihre Präsentation. es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr internet-
provider etwas speicher kostenlos für sie bereithält. wenn nicht, könnten sie einen server mieten, z. B. bei
my-server.de. Der Besitzer des servers meldet die iP-adresse des servers an das Dns-system, damit
jeder, der nach tischler-schulz-berlin.de sucht, auf dem server mit ihrer homepage landet. 

rein theoretisch könnten sie auch einen webserver in ihrer wohnung betreiben. Jedoch ändert sich die
ihnen zugewiesene iP-adresse regelmäßig, vermutlich jeden tag. sie können nicht jeden tag das Dns-
system mit einer geänderten iP-adresse belästigen. Freilich könnten sie bei ihrem Provider eine „feste“
(unveränderliche) iP-adresse beantragen. Bei der telekom kostet das etwa 70 euro monatlich. alternativ
können sie das für solche Fälle entwickelte DDns system nutzen.

Dynamic Dns

Der service „Dynamic DNS“ ermöglicht es, dass ein computer immer unter demselben Domänennamen
erreichbar ist, obwohl seine iP-adresse von Zeit zu Zeit wechselt. Dazu muss der Pc nach jedem wechsel
seiner iP-adresse einem speziellen DDns-server die neue iP-adresse automatisch übermitteln. Der Pc ist
nur für wenige sekunden zwischen dem wegfall der alten iP-adresse und dem Bekanntgeben der neuen
iP-adresse nicht erreichbar.

25

GrundlaGen

abb. 1.3: ping an google (einige Zeilen weggelassen)



insgesamt gesehen ist es kaum sinnvoll, eine webseite auf dem eigenen Pc zu hosten. Das ist aufwändig,
viel zu teuer und ihre DsL-Verbindung wäre ein engpass, falls die Zahl der Besucher ihrer homepage
zunehmen sollte. Zudem weiß ich nicht, ob Google über DDns erreichbare webseiten gleichwertig mit
solchen behandelt wie solche mit festen iP-adressen. 

erstellen sie nun ihre homepage. ein primitives Muster finden sie im Kapitel 2.2.4. wenn zukünftig jemand
ihre homepage sehen will, gibt er „tischler-schulz-berlin.de“ im Browser ein. Der Browser
schickt eine anfrage an den Dns-server des Providers, der die anfrage an die server von Denic weiterleitet
und vom Denic die iP-adresse des servers zurückerhält, auf dem ihre homepage bereitsteht. 

neue top-Level-Domains

Mit einer eigenen Domäne können sie für die ganze Familie bzw. Belegschaft Mail-adressen einrichten,
z. B. klaus@tischler-schulz-berlin.de, uwe@tischler-schulz-berlin.de, chef@tischler-schulz-berlin.de usw. Die
reservierung einer eigenen Domain kostet etwa zehn euro pro Jahr. 

Um die eigene Domäne nutzen zu können, brauchen sie natürlich noch einen webserver für die homepage
und einen Mailserver. Beides kann man mieten, beginnend mit zehn bis zwanzig euro pro Jahr. 

seit entstehung des www wurden so viele Domainnamen vergeben, dass leicht zu merkende namen kaum
noch zu finden sind. Deshalb wurden in den letzten Jahren neue top-Level-Domains eingerichtet, z. B.:

• städte: .london, .koeln, .berlin, .hamburg, .paris, .wien

• regionen: .eu, .saarland, .ruhr, .bayern 

• thematisch: .photo, .dance, .club, .futbol, .kaufen, .guru, .expert 

• allgemein: .info 

Unter http://www.united-domains.de/neue-top-level-domain/ kann man sich informieren. 

Die Länge von webadressen

1978 wurde im rFc1035 vereinbart:

• webadressen dürfen maximal 255 Byte lang sein 

• Jeder namensbestandteil darf maximal 63 Zeichen lang sein. 

warum wurde die Länge einer UrL begrenzt?

Die elektronik, um ein einziges alphanumerisches Zeichen im arbeitsspeicher (raM) zu speichern, kostete
im Jahr 1979 etwa sechs Pfennig. Der speicherplatz für 255 Zeichen, die zulässige Länge einer webadresse,
kostete 15 DM. Bei diesen Preisen ist es verständlich, dass adressen kurz sein mussten. im Laufe der Jahre
wurden die transistoren in den integrierten schaltkreisen kleiner, und es passten mehr transistoren hinein,
wodurch sich der Preis schnell verringerte. 1989 kosteten 255 Byte raM noch zwei Pfennig, heute nur noch
0,000 25 cent. Bei den heutigen Preisen gibt es keinen Grund mehr, speicher zu sparen. andererseits haben
die meisten internetnutzer keine ahnung, dass es Begrenzungen gibt, und erfinden ungehemmt immer
längere Dateinamen. Die hersteller von Betriebssystemen, Browsern und webservern wollen keine „spiel-
verderber“ sein. sie erhöhen schrittweise die Begrenzungen, wohl in erwartung eines neuen standards.
neue Programmversionen ermöglichen immer längere namen. welche Länge erlaubt ist, scheint von Lust
und Laune der Programmierer abzuhängen. Die Länge variiert von webserver zu webserver, Browser zu
Browser, Betriebssystem zu Betriebssystem. Viele router und server unterstützen 8000 Byte und mehr.
Manchmal werden 2000 oder 500 Zeichen genannt. auch der DsL-router kann Probleme mit langen
adressen haben. ihre Datenpakete laufen über viele unterschiedliche router und sie können nicht wissen,
ob jeder auf dem neuesten stand ist. Deshalb ist es noch immer ratsam, eine Länge von 255 bzw. 63 Zeichen
möglichst nicht zu überschreiten. auch weil es sonst für einen Leser unnötig schwierig ist, die in einer Zeit-
schrift beworbenen webadressen abzutippen. 
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1.3.4 Die Portadressen
Die iP-adresse ist gewissermaßen die „hausnummer“ ihres Pcs. wie in einem Mehrfamilienhaus muss die
Post noch auf die Familien aufgeteilt werden. auch innerhalb der Familie wird weiter aufgeteilt. wenn auf
dem Brief ein Vorname steht, ist er einfach zuzustellen. wenn nicht, gibt es ungeschriebene regeln: wenn
„rechnung“ drauf steht oder als absender das Finanzamt angegeben ist, geht der Brief an den Familien-
vorstand. Die Baumarktwerbung geht wahrscheinlich an den Mann und die werbung für Kosmetika
vermutlich an die Frau. wenn der adressat unklar ist, müssen die Familienmitglieder reihum gefragt werden.
im Betriebssystem des Pc geht es ähnlich zu. ihre aktivitäten im internet werden durch sogenannte
„services“ organisiert, von denen jeder seine Kennnummer hat, die als „Portnummer“ bezeichnet wird.

E-Mail

Beispielsweise benutzt das sMtP-Protokoll (Simple Mail Transfer Protocol, das „einfache Postversand-
protokoll“) den Port 25, um e-Mails zu versenden. Der empfang von e-Mails wird über das POP3-Protokoll
(Post Office Protocol Version 3) abgewickelt, welches Port 110 benutzt. wenn der e-Mail-Versand mit
ssL-Verschlüsselung erfolgt, wird Port 587 benutzt. iMaP benutzt unverschlüsselt Port 143 bzw. verschlüsselt
den Port 995. 

WWW

alle Browser (internet explorer, edge, Mozilla Firefox, chrome o. ä.) werden vom http-service bedient, der
die Portnummer 80 benutzt. Kommt ein Datenpaket mit Portnummer 80 an, wird es zum Browser geleitet.
wenn sie eine verschlüsselte webseite ansteuern (zum Beispiel beim homebanking), wechselt der Browser
auf Port 443. 

FTP

Downloads werden mit dem FtP-Protokoll (File Transfer Protocol) über den Port 21 abgewickelt.

Durch diese Zuordnung zwischen Portnummern und anwendungen ist es dem Betriebssystem möglich,
jedes ankommende Datenpaket entsprechend der enthaltenen Portnummer an ein dazu passendes
Programm weiterzuleiten, ohne vorher jede anwendung zu fragen, ob sie sich für dieses Datenpaket
zuständig fühlen will. Das macht es beispielsweise möglich, gleichzeitig mehrere internetverbindungen zu
unterhalten: während Downloads und e-Mail-Versand stattfinden, können sie gleichzeitig weitersurfen.

Die Portnummer ist eine Zahl zwischen 1 und 65 535. Die ersten 1023 Portnummern werden als „well
Known Ports“ (die gut bekannten Ports, gewissermaßen die amtlichen Portnummern) bezeichnet. Die
Portnummern von 1024 bis 49151 sind „registrierte Ports“. ein Programmierer, der ein internetprogramm
schreibt, kann sich eine Portnummer oberhalb von 1024 für sein Programm reservieren lassen. Unter
www.iana.org finden sie diese Liste (noch einfacher ist es, wenn sie eine suchmaschine nach „well
known ports“ oder „registered ports“ suchen lassen). sie werden erstaunt sein, wie viele aktivitäten es
im internet gibt, von denen sie bisher nichts wussten! Die Ports von 49152 bis 65535 werden als „privat“
oder „dynamisch“ bezeichnet. sie sind nicht reservierbar und können beliebig benutzt werden. 

einige Ports werden intern vom Betriebssystem genutzt und sind standardmäßig immer „offen“, d. h.
„empfangsbereit“. Die Programmierer von schadprogrammen wissen das natürlich und versuchen, eine
sicherheitslücke zu finden, die es ihnen ermöglicht, durch diese Ports einzudringen. Besonders häufig wird
der Port 80 missbraucht. Leider kann man diesen Port nicht „zusperren”, denn er ist für das surfen unver-
zichtbar.
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Port typ erläuterung

21 FtP File transfer Protocol (Download)

25 sMtP simple Mail transfer Protocol (e-Mail-Versand)

80 httP hypertext transfer Protocol (Browser)

110 POP3 Post Office Protocol (e-Mail-empfang)

123 ntP network time Protocol (Zeitsynchronisation)

135 - 139 rPc remote Procedure call (Fernsteuerung)

143 iMaP internet Message access Protocol (e-Mail-empfang)

443 httPs httP secure (Browser, verschlüsselt)

993 iMaPs iMaP verschlüsselt mit ssL 

tab. 1.2: einige der „well Known Ports“

Port typ erläuterung

1214 Kazaa tauschbörse

1755 windows Media Player

1863 Msn Ms Messenger

3389 rDP remote Desktop Protocol (Fernsteuerung)

4661 - 4672 Mule tauschbörse

5050 Yahoo Messenger

6881 - 6889 Bittorrent tauschbörse

tab. 1.3: einige der „registrierten“ Ports



1.4 Den PC mit Dem internet verbinDen

1.4.1 Der Provider
Wenn Sie weder ein eigenes rechenzentrum besitzen noch ein paar tausend euro monatlich für Stand-
leitungen aufwenden können, brauchen Sie eine Alternative:

• einen Provider. So wird ein Dienstleister bezeichnet, der ein rechenzentrum und Standleitungen zum
internet hat, um ihnen den Zugang zum internet zu ermöglichen. 

• eine Leitung (oder eine Funkverbindung), die vom Provider in ihr Haus führt. 

• An beiden enden der Leitung einen Umsetzer (ein modem), einen beim Provider und einen bei ihnen
zu Hause, der die digitalen internetsignale an die eigenschaften der Leitung anpasst. 

Welchen Provider wählen?

bei einem drahtgebundenen Anschluss gehört die Leitung fast immer der telekom. Konkurrenten können
die Leitungen bei der telekom mieten und vereinbaren, dass bei Störungen die telekom z. b. innerhalb von
24 Stunden mit der Fehlersuche beginnt. Angenommen, Sie sind Kunde von 1&1 und ihr Anschluss ist
gestört. Sie rufen den Kundendienst von 1&1 an und der 1&1 Kundendienst schickt eine Störungsmeldung
an die telekom. Die telekom behebt vorrangig die Störungen bei ihren eigenen endkunden, doch vor Ablauf
der 24 Stunden werden auch die von der Konkurrenz eingegangenen Störungsmeldungen abgearbeitet.
Wenn Sie ein kompliziertes Problem haben, z. b. eine nur hin und wieder ausfallende internetverbindung,
kann die Fehlersuche viele tage dauern. Das bedeutet: Wenn Sie den DSL-vertrag mit dem eigentümer des
Kabels abschließen, haben Sie bei Störungen die durchschnittlich geringsten Ausfallzeiten. 

Wenn Sie nur über Funk ins internet kommen, beachten Sie Folgendes:

• Was nützt ein guter tarif, wenn die Daten tröpfeln statt zu fließen? in ländlichen Gebieten gibt es nur
wenige Sendemasten, und nicht jeder Anbieter hat einen mast in der nähe. Wie gut ist der empfang
bei den unterschiedlichen Anbietern? inzwischen kenne ich etliche Gegenden, in denen bei manchen
oder sogar bei allen Anbietern ein stabiler empfang unmöglich war oder ist. 

• vielleicht sollten Sie keinen unkündbaren Zweijahresvertrag abschließen, sondern (zunächst) mit
einem Prepaid-Stick anfangen? mein Stick hat bei vodafone 30 euro gekostet, und die Prepaid-
Karte weitere 10 euro. Falls sich die Funkverbindung in meiner Wohngegend als instabil herausstellen
sollte, habe ich nur 40 euro verzockt. Hätte ich einen vertrag mit zweijähriger mindestlaufzeit zu
15 euro pro monat abgeschlossen, wären 360 euro verloren gegangen. 

• im mobilfunkbereich gibt es eine hohe Dynamik. Alle Provider senken ständig die Preise, führen neue
technologien ein und erhöhen die Übertragungsraten. es kann schon nach einem Jahr sinnvoll sein,
zu einem anderen Provider mit einem besseren vertrag zu wechseln. Deshalb ist von Zweijahres-
verträgen abzuraten. 

Lesen Sie daher vergleichstests, die nicht von einem der Anbieter gesponsert sind, z. b. in renommierten
Fachzeitschriften. ein großer vergleichstest von „Computerbild“ über UmtS-verbindungen in fünf Groß-
städten erbrachte Folgendes:

• im Durchschnitt erreichten telekom, vodafone und O2 wenig mehr als 20 % des beworbenen maxi-
maltempos, bASe (e-Plus) nur 11 %. 

• es gab starke Geschwindigkeitsschwankungen während der Übertragung. minimal- und maximal-
geschwindigkeit unterscheiden sich innerhalb weniger minuten um mehr als eine Größenordnung.
Oft treten sekundenlange Aussetzer aus. 

• vor allem für Online-Spiele ist die „Ping-Zeit“ wichtig (die Zeit, bis auf eine Anfrage eine Antwort
vom anderen PC kommt). Diese reaktionszeit war zwei- bis fünfmal länger als über DSL. Zitat: Wer

über UMTS spielt, wartet noch, während der Gegner schon gewonnen hat.
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• Optionstarife für höheres UmtS-tempo sind nepp. Der Gewinn an Geschwindigkeit ist minimal oder
nicht nachweisbar. Lediglich das größere maximale Datenvolumen könnte vielleicht für vielsurfer inte-
ressant sein. 

• Die Übertragung ist am tag im Schnitt halb so schnell wie nachts. 

• t-mobile und vodafone sind mit etwa 2 mbps (megabit pro Sekunde) am schnellsten, O2 erreichte
1 mbps im Durchschnitt und bASe nur 0,5 mbps. 

vertragliches

Der Provider hat einen gewissen technischen und administrativen Aufwand, ihnen die internetverbindung
zu schalten. es muss eine Leitung bis zu ihrer Wohnung gelegt oder geschaltet werden, oft muss dazu ein
techniker in ihren Keller oder in die Wohnung kommen. Sie bekommen einen Splitter, Anschlusskabel und
modem oder router bereitgestellt. Alle diese Anfangskosten muss der Provider wieder „hereinholen“. Früher
wurde eine einmalige Anschlussgebühr erhoben, heute werden diese Kosten auf die monatsraten auf-
geschlagen. irgendwann nach der mindestvertragslaufzeit sollten diese Kosten eigentlich abgezahlt sein,
doch der Provider senkt die monatsrate natürlich nicht. Prüfen Sie, ab wann sich der Abschluss eines neuen
vertrages lohnt!

meist wird ein router gegen Aufpreis oder zur miete angeboten. Fast immer ist es besser, den router selbst
zu kaufen, statt ihn viele monate zu mieten und zum vertragsende zurückzugeben.

Oft werden Zusatzleistungen angeboten, z. b. irgend ein Antivirenprogramm. rechnen Sie selbst aus, was
günstiger ist: ein Programm ihrer Wahl für 20 bis 30 euro selbst kaufen oder 12 monatliche raten zu je
5 euro? 

Anbieterwechsel

Wenn Sie den Anbieter wechseln wollen, kümmert sich ihr neuer Wunschanbieter darum. im telekommu-
nikationsgesetz (tKG) vom Dezember 2012 ist geregelt: Falls dabei etwas schief geht, muss der bisherige
Anbieter die versorgung wieder aufnehmen. Die Unterbrechung beim Anbieterwechsel darf nicht länger
als einen Kalendertag dauern. Klappt das nicht, können Sie sich bei der bundesnetzagentur unter
http://www.bundesnetzagentur.de oder telefon (030) 22480-500 beschweren. 

Umzug

bei einem Umzug gelten die telekommunikationsverträge weiterhin ohne Änderung der vertragslaufzeit.
Der Provider darf nicht den Abschluss eines neuen vertrages mit zweijähriger Laufzeit verlangen, aber er
darf sich den Aufwand des Wechsels bezahlen lassen − maximal mit dem betrag, den ein neuanschluss
kostet.

Wenn der bisherige Provider am neuen Wohnort nicht vertreten ist, kann man den vertrag mit einer Frist
von drei monaten vorzeitig kündigen und zahlt maximal für diese drei monate. 

breitband-Anschlüsse

Die internationale Fernmeldeunion (itU) und das Statistische bundesamt bezeichnen eine Übertragungsrate
von 2048 kbit/s oder mehr als breitbandig. Zum vergleich: in Österreich genügen schon 144 kbit/s, und
die Federal Communications Commission (FCC) in den USA fordert 25 mbit/s für einen Anschluss, damit
er als breitbandig gilt. 

im Jahr 2010 hatten 26,2 von 41 millionen Haushalten in Deutschland einen breitbandanschluss, 2016
waren es 31,9 millionen und 2020 sollen es 35,3 millionen sein. Wobei der Anteil der „schnellen“
Anschlüsse (16 mbit/s) weniger als die Hälfte beträgt. 
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Flatrate

moderne verfahren ermöglichen eine sehr unterschiedliche nutzung der internetverbindung. „video on
Demand“ oder gar Fernsehen über das internet erfordern eine Übertragungskapazität, die um ein vielfaches
über dem bedarf eines „normalen“ Surfers liegt. 

ein teil der Kosten, die dem Provider entstehen, hängt von der Anzahl der beförderten Datenpakete ab. Das
internet wäre für „Power-User“ sehr teuer, wenn die Kosten nicht über die Flatrate auf alle nutzer aufgeteilt
würden. Die Power-User werden von den Wenig-nutzern subventioniert. 

im Jahr 2013 drosselte „1&1“ im tarif „Surf & Phone Flat Special“ ab 100 Gbyte Übertragungsvolumen die
Datenrate auf 1 mbit/s. O2 hatte eine „Fair-Use-mechanik“: Wer drei aufeinanderfolgende monate ein Limit
überschreitet, wird ab dem vierten monat gedrosselt. vodafone drosselte ab 10 Gb/tag. Als nun die telekom
erklärte, ab 2016 bei Überschreitung von 75 Gbyte pro monat die Geschwindigkeit zu drosseln, brach ein
Sturm der entrüstung los. Die telekom verzichtete auf ihre Pläne, auch andere Anbieter hielten sich zurück.
es gibt noch einige wenige tarife mit Drosselung, vor allem bei Anbietern mit besonders günstigen tarifen. 

bei mobilfunkdatentarifen über UmtS und Lte kommt wohl niemand ohne beschränkung hin, außer in
einigen extrem teuren business-tarifen. 

Wer braucht wie viel bandbreite?

Welche Datenmenge braucht ein normaler Haushalt? Die telekom sagt: ein durchschnittlicher Kunde kommt
auf 15 bis 20 Gbyte/monat. beispielsweise reichen 75 Gb für 10 Filme + 3 HD-Filme + 60 Stunden inter-
netradio + 400 Fotos + 16 Stunden Online-Games. ein eventuell genutzter telekom-Dienst „entertain“ wird
dabei nicht mitgezählt.

3 bis 4 mbit/s reichen für HD-videos aus und für alles andere sowieso. Wenn vier aktive teilnehmer gleich-
zeitig vier verschiedene HD-videos anschauen, reichen also 16 mbit/s. 50 mbit/s sind nur für Großfamilien
sinnvoll. Wenn Sie Cloud-Dienste oder Online-backup intensiv nutzen wollen, sollten Sie Wert auf ein
hohes Upload-tempo legen. im Allgemeinen gilt: Je schneller der Download, desto schneller auch der
Upload. 

Doppel-Flat

So wird ein Pauschaltarif für internet und Festnetztelefonie bezeichnet. bei so einem vertrag kann man doch
nichts falsch machen?

• nicht enthalten sind Anrufe ins mobilfunknetz. Anrufe in das anbietereigene netz sind meist günstiger
als in die netze der Konkurrenz. es kann sich lohnen, darüber nachzudenken, welche Freunde welches
netz nutzen. 

• Auslandstelefonate kosten ebenfalls extra. bei einigen Anbietern zahlt man nur 3,90 euro pro monat
für eine „international-Flatrate“, die nicht alle Länder einschließt. bei anderen Anbietern kostet es
einen euro pro minute, das geht richtig ins Geld. 

mitunter gibt es dutzende Zusatzoptionen: eine Auslands-Flatrate, zusätzliche Sim-Karten für preiswertes
telefonieren innerhalb der Familie, einen Komfort-Anschluss mit zusätzlichen rufnummern, Speed-Updates,
Daten-Schnuppertarife und vieles mehr. Das Problem dabei: erstens sind sie oft voreingestellt und nur die
ersten monate kostenlos. Zweitens haben sie eine mindestlaufzeit von einem Jahr, wenn man es versäumt,
sie im ersten monat zu kündigen. 

Auch eine Dreifach-Flat wird angeboten, bei der auch für mobilfunk und SmS nur eine Pauschale zu zahlen
ist. Auch hier gilt: Achten Sie auf die Details! 
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1.4.2 Historische verfahren

Die Leitung 

Jedes Haus hat mindestens eine der folgenden Anschlussmöglichkeiten: Die telefonleitung, den Kabel-
fernseh-Anschluss, die Satellitenantenne und den 230 volt Stromanschluss. Der technische Aufwand für die
Ankopplung des internets, die Gebühren sowie die Datenübertragungsrate sind recht unterschiedlich.

Keine der genannten Leitungen ist imstande, die einsen und nullen eines digitalen Signals zu übertragen.
Deshalb muss das Digitalsignal in eine solche analoge Form umgewandelt werden, die über die gewünschte
Leitung übertragen werden kann. 

in der Anfangszeit des internet gab es nur eine möglichkeit: Über die telefonleitung. Die digitalen nullen
und einsen wurden von einem „modulator“ in Pieptöne verschiedener tonhöhe (Frequenz) umgewandelt
und an der Gegenstelle mit einem „Demodulator“ zurückverwandelt. Das klang so ähnlich, als ob ihnen
jemand versehentlich ein Fax an den telefonanschluss schickt. 

Anfangs benutzte man so genannte „Akustikkoppler“. Das waren schallgedämpfte Kästchen mit mikrofon
und mini-Lautsprecher, in das man den telefonhörer hineinlegte. Damit erreichte man nur 75 bit/s
(= 0,000 075 mbit/s), die letzten Akustikkoppler-modelle schafften bescheidene 1200 bit/s, das ist ein acht-
hundertstel eines DSL-1000-Anschlusses, wie er 2002 „Stand der technik“ war.

modem

Später wurden Modulator und Demodulator zu einem Gerät zusammengefasst, das als „modem“ bezeichnet
wird. man braucht immer zwei modems, an jedem ende der Leitung. Durch ein modem des Providers wird
die Signalumwandlung von digital nach analog vorgenommen. ein weiteres modem beim Kunden wandelt
das Analogsignal zurück in das ursprüngliche digitale Signal.

einen Anschluss des Kunden-modems steckte man in den Fax-Anschluss der telefondose. Der andere
Anschluss des modems wurde mit dem seriellen Anschluss des Computers verbunden. theoretisch sind
damit 52 kbit/s Übertragungsrate möglich, praktisch sind meist nur 30 kbit/s erreichbar, bei schlechten
Leitungen noch weniger. e-mail abrufen mit dieser Geschwindigkeit ist gerade noch akzeptabel, aber das
Surfen ist nervenaufreibend langsam. etwa bis ins Jahr 2010 gehörte ein modem in vielen notebooks zur
Grundausstattung, und für einen stationären PC konnte man eine PCi-Steckkarte mit einem modem darauf
einbauen oder ein externes modem kaufen und an den seriellen Anschluss anstecken. inzwischen sind
modems allenfalls noch in einigen business-notebooks zu finden. Heutige PCs haben keine seriellen
Anschlüsse. 

• vorteil: ein analoges modem funktioniert weltweit an jeder telefondose. Sie zahlen weder bereit-
stellungs- noch Grundgebühr, nur etwa 0,5 Cent pro minute in den meisten industriestaaten. 

• nachteil: Solange Sie surfen, sind Sie nicht erreichbar, weil die telefonleitung besetzt ist. 

Da öffentliche telefonleitungen heute in fast jeden Winkel der Welt führen, kann man eine Fernverbindung
über jede telefonleitung herstellen, sofern man noch ein modem im notebook hat. Die Übertragungsrate
erreicht allerdings nur bescheidene 0,052 mbit/s.

iSDn 

im „Integrated Services Digital Network“ (deutsch: dienstintegrierendes digitales netz) werden Daten,
Sprache und Fax mit zwei Kanälen digital übertragen. Zum telefonieren benötigt man ein digitales iSDn-
telefon. Für den Anschluss des PC braucht man ein iSDn-modem oder eine iSDn-Karte. Damit sind stabile
0,064 mbit/s möglich und es kann gleichzeitig über den zweiten iSDn-Kanal telefoniert werden. man kann
beide Kanäle zusammenschalten und erreicht damit 0,128 mbit/s (wobei sich außer der Geschwindigkeit
auch die Kosten pro minute verdoppeln und man telefonisch nicht mehr erreichbar ist). iSDn wird von der
telekom nicht mehr angeboten, vorhandene Anschlüsse werden bis 2018 auf iP-telefonie umgestellt. 
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1.4.3 moderne technologien über Kabel
Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 2048 kbit/s und mehr werden als breitband-Anschlüsse
bezeichnet. Um solche Übertragungsraten zu erreichen, gibt es vier möglichkeiten:

1. Die vorhandenen telefonleitungen werden mit technischen tricks (z. b. DSL) besser genutzt. mit einer
geeigneten elektronik können die ungenutzten höheren Frequenzen für den Datenstrom genutzt
werden. Die Sprachfrequenz des telefons und das internet werden zu einem Gesamtsignal addiert
und gemeinsam über das Kabel übertragen. beim Kunden wird mit einem Splitter („Frequenzweiche“)
die telefonfrequenz von den Daten getrennt, und die Datenfrequenz wird von einem modem in einsen
und nullen zurückverwandelt.

2. vorhandene Fernsehkabel übertragen hohe Frequenzen, die niederen Frequenzen werden vom Fern-
sehsignal nicht benutzt und können für den Datenstrom genutzt werden. Die Fernsehfrequenzen und
das internet werden zu einem Gesamtsignal addiert und gemeinsam über das Kabel übertragen. Auch
hier wird ein Splitter benötigt, um beim Kunden das Fernsehsignal von den Daten zu trennen, und ein
modem, das die Datenfrequenz in einsen und nullen zurückverwandelt.

3. es werden neue Kabel zu ausgewählten Kunden oder Gebäuden verlegt, z. b. Glasfaserkabel. Das
verlegen ist sehr teuer. 

4. Die Kunden werden über Funk versorgt (Satellit, UmtS oder Lte).

DSL

DSL ist die Abkürzung von Digital Subscriber Line, deutsch: digitaler teilnehmeranschluss. Das digitale
Signal wird zusätzlich zu einem traditionellen nutzsignal (telefon oder Fernsehen) eingespeist und kann über
die telefonleitung, über die Stromleitung, über das Fernsehkabel oder über eine Satellitenschüssel ins Haus
kommen. DSL wird in den varianten ADSL, vDSL, SDSL usw. technisch realisiert. Das von der bevölkerung
als „normal“ empfundene DSL ist das ADSL. 

Wie funktioniert DSL? nehmen wir als beispiel das Fernsehsignal. Über ein einziges Kabel oder über eine
Satellitenschüssel kommen viele Programme gleichzeitig ins Haus. Jedes Programm wird auf einer eigenen
Frequenz übertragen. Durch die Kanalauswahl wird einer der Sender angezeigt und alle anderen Sender
werden ignoriert. Der DSL-trick besteht darin, eine vorhandene Übertragungsleitung mehrfach zu nutzen:
ein bisher ungenutzter Frequenzbereich wird für die internet-Übertragung verwendet. 

Als zweites beispiel betrachten wir eine normale (analoge) telefonleitung. Sie überträgt Sprache im
Frequenzbereich von 300 Hz bis 3,4 kHz. iSDn hat bessere Sprachqualität, benötigt aber einen größeren
Frequenzbereich dafür: von 0 bis 120 kHz. Der bereich von 120 bis 138 kHz bleibt als „Sicherheitsreserve“
ungenutzt. Die Frequenzen über 138 kHz stehen für DSL zur verfügung. Der Frequenzbereich von 138 bis
275 kHz wird für den Upstream und der bereich von 275 bis 1104 kHz wird für den Downstream genutzt.
Wie Sie sehen, steht für den Download ein mehr als dreimal breiteres Frequenzband zur verfügung. 

ADSL (Asymmetrisches DSL) bedeutet, dass von der insgesamt ver-
fügbaren Datenübertragungskapazität nur der kleinere teil als Kapa-
zität für den Upload bereitgestellt wird, der größte teil wird für
Download verwendet. Das ist für fast alle internetnutzer sinnvoll,
denn die Uploads (Übertragungen vom eigenen PC ins internet, also
die Anfragen, die manchmal nur aus wenigen Worten bestehen)
benötigen wesentlich weniger Übertragungskapazität als die
Downloads (die Antworten, die meist aus einer ganzen Webseite
bestehen). Die nebenstehende tabelle zeigt die typische Aufteilung
in Down- und Upload für die Angebote der telekom. Andere Anbieter
haben zum teil tarife mit höheren Upload-bandbreiten.
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tarif Download Upload

DSL-1000 1000 128

DSL-2000 2000 192

DSL-6000 6000 512

DSL-16 16 000 1024

DSL-25 25 000 5000

DSL-50 50 000 10 000

DSL-100 100 000 50 000

DSL-250 250 000 100 000

tab. 1.4: Datenraten in kbit/s (telekom)



Webserver brauchen die entgegengesetzte Aufteilung: viel Upload (zu den besuchern der Webseite) und
wenig Download (Anfragen von den besuchern). 

Für die Fernbedienung von PCs und für Datenübertragungen ist eine symmetrische Aufteilung optimal. Die
hohe Download-bandbreite des empfängers bleibt ungenutzt, denn die niedrige Upload-rate des sendenden
Computers limitiert die bandbreite für das Senden der Daten. Andere Anbieter haben zum teil tarife mit
höheren Upload-bandbreiten.in einigen tarifen kann man gegen Aufpreis Upload-Geschwindigkeit dazu-
buchen oder eine symmetrische verteilung (Symmetrisches DSL) wählen. 

Das Hochfrequenzproblem

Alle genannten technologien haben ein gemeinsames Problem: Je höher die Übertragungsfrequenz, desto
mehr Daten können übertragen werden. Leider werden die hohen Frequenzen am schlechtesten übertragen:
Je höher die Frequenz, desto mehr wird das Signal auf seinem Weg geschwächt („gedämpft“). 

Diese Abhängigkeit verläuft aber nicht linear. Die telefonleitungen waren ursprünglich nicht für die Über-
tragung von Hochfrequenzsignalen vorgesehen. in den Kabeln gibt es interferenzen, beeinflussung der
Adern untereinander („Übersprechen“), resonanzen und andere Störungen. Deshalb wird die Leitung vom
endgerät (ihrem DSL-router) zur vermittlungsstelle bei jedem verbindungsaufbau automatisch ausgemessen
(synchronisiert) und einzelne Frequenzbereiche („Frequenzbänder“) werden gegebenenfalls ausgeblendet,
falls die Dämpfung zu groß ist oder wenn reflexionen auftreten. 

ADSL nutzt Frequenzen bis 1,1 mHz. bei größeren entfernungen zwischen telekom und Kunde sind die
höheren Geschwindigkeiten an manchen Standorten nicht erreichbar.

ADSL2+ arbeitet mit Frequenzen bis 2,2 mHz. nur in wenigen Wohngegenden sind die entfernungen zur
nächsten Kopfstation gering genug, dass diese Frequenz möglich ist.

vDSL 

vDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) ist eine technik, die bis zu vier Frequenzbereiche bündelt.
es gibt zwei varianten: vDSL1 und vDSL2.

vDSL nutzt Frequenzen bis 30 mHz, doch die reichweite beträgt nur 300 meter. mit etwas geringerer
bandbreite steigt die reichweite auf maximal 1,5 km. Daher kann vDSL nur in Hybridnetzen eingesetzt
werden, wo der Großteil der Strecke vom Provider bis zu einer „Kopfstation“ in ihrer nähe über Glasfaser
zurückgelegt wird und nur die letzten meter über Kupferkabel übertragen werden. 

vDSL1 ermöglicht Übertragungen bis 50 mbit/s. Die Übertragungsrate sinkt auf 25 mbit/s, wenn die ent-
fernung bis zur vermittlungsstelle größer als 900 meter ist. Daher wird vDSL1 nur in Großstädten angeboten
und ist an den meisten Orten mittlerweile auf vDSL2 aufgerüstet worden. 

vDSL2 wurde entwickelt, um „triple-Play-Dienste“ anbieten zu können: telefonie, internet und Fernsehen
über einen Anschluss. vDSL2 ist ein Standard der internationalen Fernmeldeunion (itU), der bis zu
100 mbit/s bei einer Frequenz von 30 mHz ermöglicht. Auch hier hängt die Übertragungsrate von der
Leitungslänge ab. Die dafür benötigte infrastruktur heißt FttC (Fiber To The Curb), übersetzt „Glasfaser bis
zum bordstein“. Deshalb muss die telekom ihre Kabelverteiler am Straßenrand technisch aufrüsten und
deren Anzahl erhöhen, um noch näher an die Kunden heranzurücken. 

vDSL2-vectoring ist eine neue technologie, deren nutzung im September 2014 begonnen hat. Durch
„Herausrechnen“ von Störsignalen kann die bandbreite weiter erhöht werden. 
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Kabelfernsehen

Die Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland, Kabel bW, tele Columbus und Unitymedia hatten technologisch
einen Anfangsvorteil: ihre Kabel „auf der letzten meile“ waren von Anfang an für viel höhere Frequenzen
ausgelegt, während die telekom und ihre Konkurrenten mit raffinierten technologien versuchen müssen,
aus mitunter uralten Leitungen immer höhere Frequenzen herauszuholen. mehr als 50 bis etwa 100 mbit/s
sind über die alten telefonleitungen gegenwärtig nicht möglich. Über die Kabelnetze sind 100 mbit/s kein
Problem, und durch neue technik in den verteilern sind 200 mbit/s möglich, in der Zukunft vielleicht
500 mbit/s. 

beim DSL über Kabelfernsehen trennt ein sogenannter „Splitter“ (eine „Frequenzweiche“) den Frequenz-
bereich der Fernsehsender von den Datenbits (internetsignalen). Das herausgefilterte Datensignal wird
von einem „Kabelmodem“ für den Computer aufbereitet. Splitter und modem sind meist in einem Gerät
vereint. vom modem führt ein netzwerkkabel zum router oder direkt zur netzwerkkarte ihres Computers.

Die meisten Kabelfernsehanschlüsse wurden in den Häusern verlegt, als noch niemand an eine spätere
nutzung durch DSL dachte. ein Schutz der Kabel gegen niederfrequente Störungen („rauschen“) war nicht
vorgesehen. Obwohl der Standard „euro-Docsis 3.0“ die Frequenzen von 5 mHz bis 65 mHz für den
Upload vorsieht, kann meist nur der bereich von ungefähr 20 bis 65 mHz für den Upload genutzt werden. 

Die Frequenzen oberhalb 450 mHz teilen sich Fernsehkanäle und internet. Die Obergrenze hängt davon
ab, wie modern das Kabelnetz ist. modernisierte Kabelnetze gehen bis 862 mHz, ältere nur bis 640 mHz
oder sogar nur 470 mHz. Je länger das Kabel, desto niedriger die Frequenz-Obergrenze. Die Gesamtband-
breite für den internetzugang beträgt häufig 1 Gbit/s pro Kopfstation, die sich die angeschlossenen nutzer
teilen müssen. Wo die Zahl der nutzer groß ist, können die betreiber das netz mit weiteren Kopfstationen
in mehr Segmente unterteilen. 

modem und Splitter

beim DSL über die telefonleitung der telekom war bzw. ist der Splitter fast ausnahmslos ein separates Gerät.
beachten Sie beim Anschließen eines weiter entfernten PC: Die mitgelieferten Kabel von der telefondose
zum Splitter und vom Splitter zum modem bzw. router sollten nicht durch längere Kabel ersetzt werden,
sonst kann es zu Störungen und einem verlust an Übertragungsgeschwindigkeit kommen. Der DSL-router
muss also meist in der nähe der telefondose bleiben. Andererseits darf das netzwerkkabel vom PC zum
modem bzw. zum router bis zu 100 meter lang sein. Um mehrere PCs anzuschließen, kann es sinnvoll
sein, ein Kabel bis zu einem zentral platziertem netzwerkverteiler (Switch) zu verlegen und von dort aus
weitere PCs anzuschließen. eventuell kann ein alter, ungenutzter DSL-router als Switch verwendet werden. 

iP-basierende Anschlüsse

Auf herkömmlichen DSL-Leitungen ist ein weiter bereich niedriger Frequenzen für die analoge telefonie
vorgesehen, für die Datenübertragung können nur die höheren Frequenzen genutzt werden. Auch wenn
Sie gerade nicht telefonieren, kann dieser niederfrequente bereich nicht für das internet genutzt werden.
bei den neuen iP-basierten Anschlüssen werden die niedrigen Frequenzen nicht mehr für telefonie reserviert,
der gesamte Frequenzbereich wird für die Datenübertragung genutzt, die Übertragungskapazität steigt. ein
herkömmliches (analoges) telefon oder Fax wird direkt an den DSL-router angesteckt. Das telefonsignal
wird digitalisiert („internet-telefonie“) und als iP-Datenpakete übertragen. Der Splitter und die modems an
beiden enden des Kabels können entfallen. 

Die telekom beabsichtigt, ihr netz bis 30.11.2019 vollständig auf iP-basierende Anschlüsse umzustellen.
es gibt nur noch einige telefonanlagen von Geschäftskunden, deren Umstellung problematisch ist. Wer
noch einen analogen telefonanschluss oder iSDn-Anschluss hatte, musste sich einen neuen router zulegen,
um seine analogen telefone weiter benutzen zu können. 
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PowerLAn

„PowerLAn“ überträgt die Daten im „Huckepack“ über die Starkstromleitungen. Dabei gibt es zwei
varianten:

• Die Heim-variante überträgt Daten nur innerhalb der Wohnung von einer Steckdose zu anderen. ein
internetzugang ist damit nicht möglich. 

• Für die internet-Zugangs-variante werden die Daten über richtfunk oder Glasfaserkabel bis zum
nächstgelegenen trafohäuschen transportiert und dort in die 380 volt Stromleitungen eingespeist. Am
Stromzähler der Kunden werden die Daten aus dem Stromnetz zurückgewonnen. Das ist technisch
aufwändig und die Anzahl der Kunden pro versorgungsgebiet ist begrenzt. Solche Angebote gibt es
nur in wenigen mittleren Städten, und sie sind preislich nur für Firmenkunden interessant, die kaum
andere Alternativen haben. 

1.4.4 internetanschluss über Funk
vodafone und andere tK-Anbieter (tK = tele-Kommunikation) haben in einigen Großstädten begonnen,
ein eigenes Leitungsnetz einzugraben, um nicht länger die Leitungen bei der telekom mieten zu müssen.
trotzdem gibt es noch immer Gegenden ohne DSL. Die meisten telefonkabel wurden vor mehreren Jahr-
zehnten verlegt, als noch niemand an Datenübertragungen dachte. in den älteren Kabeln reicht die Qualität
der Abschirmung zwischen den Adern oft nicht aus, um neben der telefonie größere Datenmengen zu über-
tragen. ein einzelnes Paar Kupferdrähte kann 2 mbit/s über einige Kilometer übertragen. Diese 2 mbit/s
reichen entweder für 64 normale telefongespräche oder für einen einzigen DSL-Anschluss. es müssen also
zusätzliche Kabel verlegt werden. 

Andererseits zahlen die meisten internetnutzer weniger als einen euro pro tag für ihren DSL-Zugang. Da
kommt nicht genug Geld zusammen, um die Straße aufzubaggern und neue Kabel zu verlegen. Der Chef
einer baufirma, die ein neues Kabel unter dem Fußweg verlegte, verriet mir, dass er für das eingraben des
Kabels etwa 100 euro pro meter berechnet. 

in Gegenden ohne DSL-Kabel gibt es weitere möglichkeiten.

• mit dem verfahren „UmtS“ können Daten über das gut ausgebaute Handy-netz übertragen werden.
UmtS kommt in den varianten GPrS, eDGe, HSDPA zum einsatz. 

• ein Übertragungsverfahren „Lte“ ist in vielen regionen verfügbar und belegt die Frequenzbereiche
der nicht mehr genutzten terrestrischen Fernsehkanäle. 

• „Wireless internet Access Provider“ bauen sogenannte Wireless Metropolitan Area Networks (WmAn)
auf. Dabei kommt der speziell entwickelte WimAX-Standard zum einsatz, aber auch WLAn über
Amateurfunktechnik und richtantennen. 

• Auch ein Zugang über Satelliten ist möglich. 

WLAn und bluetooth sind für die verbindung mit dem internet nicht geeignet, weil diese beiden techno-
logien nur eine reichweite von bestenfalls einigen Dutzend metern haben.

Satellit

beim internet-Zugang über Satellit werden Kanäle genutzt, die für das Fernsehen nicht benötigt werden.
ein Downstream von 64 bis 150 mbit/s ist möglich. bei überdurchschnittlich intensiver nutzung wird bei
vielen Anbietern die Datenrate gedrosselt. Auch Schiffe und Flugzeuge können das internet nutzen, solange
sie im Ausstrahlungsbereich des jeweiligen Satelliten sind. Der Upstream kann über Satellit oder über die
telefonleitung erfolgen. Weil die geostationären Satelliten in der großen Höhe von 36 000 km Höhe
schweben, treten verzögerungen von 500 bis 700 ms auf, was bei echtzeitanwendungen (videotelefonie
und Spiele) stark stört. Zum vergleich: bei DSL über Kabel liegt die „Latenzzeit“ bei etwa 20 ms. 
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UmtS

UmtS steht für „Universal Mobile Telecommunications System“ und wird umgangssprachlich als bezeich-
nung für mobiles internet verwendet. HSDPA ist eine Weiterentwicklung von UmtS mit einem verbesserten
Kompressionsverfahren. Der Stick sucht sich automatisch das schnellste verfügbare netz, d. h. entweder
GPrS, eDGe, UmtS oder HSDPA. 

Der Funkempfänger wird ent-
weder in das mobilgerät einge-
baut oder (bei älteren oder
stationären Geräten) als „Surf-
Stick“ in einen USb-Anschluss
eingesteckt. ein Surf-Stick ist ein
Funkmodem, welches eine
internetverbindung über
mobilfunknetze oder Lte ermöglicht. ein solcher Stick ist etwa 80 x 25 x 15 mm groß, etwas größer als
ein USb-Speicherstick. An manche Sticks kann man eine Antenne anschließen, um den empfang zu ver-
bessern. 

Wie beim Handy muss man vor der ersten benutzung eine Sim-Karte einlegen. es gibt Prepaid-Sim-Karten
und Karten mit Laufzeitvertrag. Überlegen Sie auch hier, ob ein 24-monate-vertrag für Sie sinnvoll ist. 

Der Surf-Stick enthält ein Speichermodul mit seinem installationsprogramm. beim ersten einstecken in einen
PC startet das installationsprogramm automatisch. Stecken Sie den Stick möglichst immer in denselben
USb-Anschluss, andernfalls installiert sich die Software möglicherweise ein weiteres mal. Gar nicht gut! 

Allerdings werden die beworbenen Übertragungsraten nie erreicht. in manchen Gebieten reicht die
Kapazität der Sendemasten nicht aus. Die ursprünglich für Sprachübertragungen konzipierten Sendemasten
müssen deshalb schrittweise nachgerüstet werden, denn eine Datenübertragung erfordert ein vielfaches
mehr an Kapazität als eine Sprachübertragung. Wenn zu viele nutzer gleichzeitig surfen, wird die verfügbare
Datenrate unter ihnen aufgeteilt.

Jeder mobilfunkvertrag enthält eine beschränkung, wie viele Daten Sie pro monat übertragen dürfen.
Je nach Anbieter liegt die Obergrenze zwischen einem und zehn Gigabyte. ist das viel?

• Die maximal mögliche UmtS-Datenrate von 3600 kbit/s entspricht etwa 300 kbyte/s. Wenn Sie mit
dieser Datenrate 3000 Sekunden lang Daten herunterladen, ergibt das ein Gigabyte. 3000 Sekunden
entsprechen 50 minuten im monat, das sind nicht mal zwei minuten pro tag! 

• Für die monatlichen Updates werden meist weniger als 100 mbyte heruntergeladen. ein Servicepack
für Windows hat einen Umfang von 0,5 bis 2 Gbyte, kann also ihr Kontingent ausschöpfen. meine
empfehlung: besuchen Sie einen Freund, der einen DSL-Anschluss hat! 

Was passiert beim Überschreiten des Limits?

• in einigen tarifen bucht eine „Datenautomatik“ bei Überschreiten des tageslimits ein weiteres Daten-
kontingent. bei vodafone beispielsweise bezahlt man 2 euro pro 100 mb oder 3 euro pro 250 mb. es
kann maximal dreimal pro monat nachgebucht werden, also 750 Zusatz-megabyte für maximal 9 euro.
Sind auch diese verbraucht, wird die Geschwindig keit auf maximal 32 kbit/s gedrosselt. 

• bei einigen tarifen zahlen Sie zwischen 0,25 Cent und 5 Cent für jedes weitere mbyte. Selbst die
günstig erscheinenden 0,25 Cent ergeben bei der maximal möglichen Datenrate immerhin fünf euro
pro minute. Hoffentlich erschreckt Sie die monatsrechnung nicht! 

• in vielen tarifen verringert der Anbieter die Datenrate auf GPrS-tempo. 54 kbit/s − so langsam waren
die analogen modems vor 15 Jahren. Damit zu surfen ist nervenaufreibend. Und falls die von ihnen
besuchte Webseite „die Geduld verliert“, auf die reaktion ihres langsamen PCs zu warten, bricht die
verbindung ab. Die Windows-Update-Server beispielsweise funktionieren schlecht mit sehr langsamen
verbindungen. Aber zumindest droht kein finanzielles Desaster. 
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Übertragungsverfahren kbit/s mbit/min
Lte Long Term Evolution 50 000 3000
HSDPA High Speed Download Packet Access 7200 432
UmtS Universal Mobile Telecommunications System 3600 216
eDGe Enhanced Data rates for GSm Evolution 2200 132
GPrS General Packet Radio Service 54 3

tab. 1.5: Download-Übertragungsraten im Datenfunk (theoretisch)



in einigen tarifen kann man eine „tagesflat“ buchen, die je nach Anbieter zwei bis fünf euro pro tag kostet.
Die nutzungsdauer beginnt mit der einwahl und endet entweder nach 24 Stunden oder schon um mitter-
nacht. Das kann sinnvoll sein, wenn man unterwegs nur an seltenen tagen mobil unterwegs ist. Denn auf
vielen reisen gibt es kostenloses WLAn (Hot-Spots), z. b. auf bahnhöfen, Zügen und in Stadtzentren.

Lte

Durch die Abschaltung des „terrestrischen Fernsehens“ wurde ein breiter Hochfrequenzbereich frei, der für
ein mobilfunkverfahren Lte (Long term evolution) genutzt wird. Die hohen Frequenzen ermöglichen einen
hohen Datendurchsatz bei einer reichweite von 10 km. 

Anfangs hatte Lte bis zu 100 mbit/s Download und 10 mbit/s Upload. Lte wird ständig weiterentwickelt:
Lte in der Kategorie 4 („CAt4“) bietet 150/50 mbit/s. Lte-Advanced (CAt6 und höher) ermöglicht 300/50
mbit/s, und Lte 4.5 (CAt11) erreicht 1000 mbit/s im Download. Allerdings gibt es zwei einschränkungen:
Sie teilen sich die Kapazität der Funkzelle mit unterschiedlich vielen nutzern. Und wenn ihr Lte-USb-Stick
nur CAt4 unterstützt, nützen ihnen die CAt11 am mast gar nichts. 

Die meisten Lte-Sticks können ersatzweise die UmtS-technologie nutzen, wenn Lte nicht verfügbar ist. 

immer mehr Smartphones und tablets werden mit eingebautem Lte-modem verkauft. vorsicht beim Kauf
im Ausland: beachten Sie, dass je nach Land unterschiedliche Frequenzen zur verfügung stehen und kaum
ein Lte-Gerät in jedem Land funktioniert. 

Weltweit benutzte Frequenzen: 

• Deutschland: 800 mHz und 2600 mHz, telekom auch 1800 mHz

• Schweiz: 800 mHz, 1800 mHz und 2600 mHz 

• Österreich: 800 mHz und 2600 mHz

• Spanien: 1800 mHz und 2600 mHz

• nordamerika: 700 mHz und 2100 mHz, Sprint nextel und t-mobile auch auf 1900 mHz

• Westeuropa, mittlerer Osten und Afrika: 800 mHz, 900 mHz, 1800 mHz und 2600 mHz

• Osteuropa: 800 mHz, 900 mHz, 1800 mHz, 2300 mHz und 2600 mHz

• Asia-Pazifik: 850 mHz, 1500 mHz, 1800 mHz, 2100 mHz, 2300 mHz, 2500 mHz

Übertragungskapazität sparen

Windows 10 übermittelt allerhand Daten an microsoft, siehe 7.15. „Abhöranlage Windows 10“. Überprüfen
Sie die Datenschutzeinstellungen, dann bleibt mehr Datenkontingent für Sie übrig. 

Wenn Sie für einige Zeit in einem WLAn-bereich sind, können Sie Windows prophylaktisch auffordern,
nach Updates zu suchen. 

Wenn ihr monatskontingent häufig nicht ausreicht, sollten Sie prüfen, ob es öffentliche WLAn-Zugänge an
ihren üblichen Wegen bzw. Aufenthaltsorten gibt. einmal eingerichtet, bevorzugt ihr mobilgerät automatisch
die WLAn-verbindung, sobald die Signalstärke ausreicht. 

GigaCube Flex

Dieser WLAn-router verbindet sich je nach verfügbarkeit mit dem Lte-, UmtS- oder GSm-netz von vodafone.
Für einmalig 39,99 euro plus monatlich 34,99 euro können sie mit bis zu 150 mbit/s surfen (wenn die ver-
bindung über Lte möglich ist, sonst viel weniger). Sie haben ein monatliches Datenvolumen von 50 Gb,
das ist relativ viel. eine interessante Lösung für Camping und Gartenhaus: Wenn Sie den GigaCube während
des gesamten Abrechnungsmonats nicht einschalten, entfällt die monatliche Gebühr. 
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1.4.5 mehr als einen Computer anschließen
mit „Computer“ ist hier jedes internetfähige Gerät gemeint: PC, notebook, tablet, Smartphone, Smartwatch,
Webcam und auch der Kühlschrank mit internetanschluss. 

Das modem kann direkt an den netzwerkanschluss des Computers angeschlossen werden, es kann aber
auch ein DSL-router zwischen modem und Computer gesteckt werden oder das modem kann durch einen
DSL-router ersetzt werden. ein router ist ein Gerät, welches

• mehrere PCs untereinander verbindet, 

• alle PCs gleichzeitig mit dem internet verbindet, 

• ihre PCs schützt, indem er deren iP-Adressen vor dem internet versteckt. 

Wenn Sie nur einen einzigen Computer mit dem internet verbinden wollen, geht das mit oder ohne router.

Wenn Sie mehrere Computer mit dem internet verbinden wollen, brauchen Sie entweder mehrere unab-
hängige Leitungen mit mehreren verträgen (was für Firmen zur erhöhung der Ausfallsicherung sinnvoll sein
kann), oder Sie nutzen eine einzelne Leitung mit Hilfe eines DSL-routers mehrfach aus.

Was sind die vorteile und besonderheiten eines routers?

1. Sie brauchen ihre Zugangsdaten nicht in jeden einzelnen PC einzugeben, sondern nur einmalig in
den router. Zukünftig brauchen Sie sich nicht mehr um die Herstellung der internetverbindung küm-
mern. Der router baut die verbindung bei bedarf automatisch auf und holt sich die „offizielle“ iP-
Adresse vom DHCP-Server des Providers. 

2. Wenn Sie einen Computer über netzwerkkabel an den DSL-router anstecken, konfiguriert sich
Windows automatisch. Der internetzugang funktioniert auf Anhieb. 

3. Wenn eine vorbestimmte (einstellbare) Zeit kein Datenverkehr stattgefunden hat, kann der router die
verbindung automatisch trennen. es kann weder ihnen noch ihren Kindern passieren, dass Sie nach
benutzung vergessen, die verbindung zu trennen. Wenn Sie keine Flatrate haben, sondern einen zeit-
abhängigen tarif, erspart ihnen das Kosten. 

4. Jeder ihrer Computer bekommt eine lokale, „interne“ iP-Adresse zugewiesen. mit diesen Adressen
können Computer untereinander Daten austauschen und Drucker können gemeinsam benutzt werden. 

5. Wenn einer der Computer ein Datenpaket ins internet senden will, kann das nur über den router
erfolgen. Der router ersetzt die interne iP-Absenderadresse des Computers durch die vom Provider
erhaltene offizielle iP-Adresse und merkt sich, an welche Server ihre Datenpakete gerichtet sind. nur
von diesen Servern wird er später die Antwortpakete akzeptieren. Unangeforderte Datenpakete werden
nicht angenommen. 

6. Die ankommenden Datenpakete sind an den router adressiert, nicht an ihren Computer (ist ja logisch,
denn der router hat vor dem versand seine eigene Adresse als Absender eingesetzt). nun schaut der
DSL-router in seinen tabellen nach und leitet die Daten an den richtigen Computer weiter. Dieses
clevere verfahren heißt nAt (Network Address Translation). 

7. nur der DSL-router kennt die internen Adressen ihrer Computer. Da er diese vor dem versand der
Datenpakete stets austauscht, gelangen sie nicht nach außen. Somit sind ihre Computer, vom internet
aus gesehen, unsichtbar, und daher nicht direkt angreifbar. 

8. viele router sind so voreingestellt, dass sie nach jedem einschalten oder einmal täglich eine andere
öffentliche iP-Adresse vom Provider anfordern. Dadurch wird es für die „Datenkraken“ schwieriger,
ihren Computer anhand der iP-Adresse wiederzuerkennen. 

viele Anbieter bauen modem und router in ein gemeinsames Gehäuse, ein beispiel dafür ist die weit ver-
breitete „Fritz!box“. Wie können Sie feststellen, ob Sie einen DSL-router oder nur ein DSL-modem haben?
Ganz einfach: Wenn Sie an ihr Gerät mehrere PCs anschließen könnten, ist es ein router, sonst nur ein
modem. Wenn er eine Antenne hat, ist es ein router. 
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1.4.6 DSL-router oder modem?
Wenn Sie einen DSL-router zwischen modem und PC schalten, haben Sie zwei vorteile:

• An den DSL-router können Sie mehrere PCs anstecken, welche sich die internetverbindung teilen. 

• ein router funktioniert als einfache, aber zuverlässige Firewall für eindringlinge. er versteckt ihre(n)
PC vor dem internet, jahrelang, ohne dass jedes Jahr ein kostenpflichtiges Update fällig wird. 

• viele Schadprogramme können ihr Antivirenprogramm unauffällig deaktivieren. bei der Firewall im
router gelingt das keinem Schadprogramm. Garantiert. 

Wenn Sie einen DSL-Anschluss neu bestellen, wird als Grundausstattung mindestens ein modem (und ein
Splitter, falls benötigt) mitgeliefert. meist können Sie gegen einen Aufpreis von etwa 30 euro einen zusätz-
lichen router bekommen oder statt dessen ein Kombigerät, welches modem und router enthält. bestellen
Sie unbedingt den router! Sie können einen router natürlich auch nachträglich kaufen. Die einfachsten
Ausführungen kosten nicht mehr als 50 euro, multitalente wie z. b. die Fritz!box 7490 kosten etwa 250 euro.
manchmal wird für den router eine monatliche miete berechnet. Preislich ist der Kauf eines einfachen
routers meist günstiger als die miete. 

Achtung! Den vom Provider gelieferten router müssen Sie zum vertragsende zurückschicken, selbst wenn
er uralt oder defekt ist. Wenn Sie das nicht können, müssen Sie bei einigen Providern 80 bis 120 euro
zahlen, siehe http://www.channelpartner.de/a/vorsicht-alten-router-wegwerfen-das-kann-teuer-
werden,3315845,2

Für Firmen gibt es hochentwickelte router mit Spezialfunktionen, die durchaus tausend euro kosten können.
mit einer „intelligenten“ Firewall, Spamfilter, Webblocker und anderen Zusatzfunktionen kann die Sicherheit
erhöht werden. Für jede benutzergruppe können einschränkungen festgelegt werden, z. b. Sperren von
ebay, Youtube, Hacker- und Pornoseiten.

Der Anschluss im Haus: Draht oder WLAn?

DSL über die telefonleitung kann bei guten örtlichen technischen möglichkeiten 16 bis 50 mbit/s liefern,
mitunter auch mehr. Die Kabel der Fernseh-Kabelnetze sind für höhere Übertragungsfrequenzen ausgelegt,
oft werden 100 mbit/s angeboten. es gibt Pilotprojekte mit 200 mbit/s. Die Firma Avm wirbt damit, dass
die neuesten modelle der Fritz!box für maximal 450 mbit/s projektiert sind. Sind die netzwerkverbindungen
in ihrer Wohnung und ihre Geräte schnell genug, eine solche Datenrate nutzen zu können? 

Die meisten WLAn funken mit 54 mbit/s brutto-Datenrate.
berücksichtigt man die Lücken zwischen den Datenpaketen
und zieht man alle Steuerbits ab (Absender- und empfänger-
adresse, Paketnummer, Prüfsummen u. a.), erhält man eine
netto-Datenrate von etwa 20 mbit/s. 

Die neuen Funkstandards 802.11n und 802.11ac nutzen
zwei Frequenzbereiche (2,4 und 5 GHz). Der Standard 11p
ist nur für die vernetzung von Fahrzeugen mit verkehrsleit-
einrichtungen vorgesehen. bei „n“ sind je nach Anzahl der
Antennen 150, 300, 450 oder 600 mbit/s bruttodatenrate
möglich. 600 mbit/s brutto entsprechen etwa 240 mbit/s
netto. „ac“ kann mit maximal acht Antennen arbeiten, was 3466 mbit/s ergibt. im Handel erhältliche Geräte
haben bis zu vier Antennen, was 1733 mbit/s entspricht. Weil jede Antenne eigene Sende- und empfangs-
module benötigt, ist das teuer. Zudem dürfen die Antennen nicht zu dicht nebeneinanderliegen. Deshalb
müssen USb-WLAn-Sticks, Smartphones und fast alle tablets mit einer Antenne auskommen. einige wenige
business-notebooks haben zwei Antennen. bezahlbare WLAn-router haben maximal drei Antennen. vier
Antennen gibt es nur im Profi-Segment, als beispiel sei der relativ preiswerte „Lancom L322agn“ für etwa
450 euro genannt. 
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norm Datenrate Frequenz

ieee 802.11 2 mbit/s 2,4 GHz

ieee 802.11a 54 mbit/s 5 GHz

ieee 802.11b 11 mbit/s 2,4 GHz

ieee 802.11g 54 mbit/s 2,4 GHz

ieee 802.11h 54 mbit/s 5 GHz

ieee 802.11n 600 mbit/s 2,4 und 5 GHz

ieee 802.11ac 1733 mbit/s 2,4 und 5 GHz

ieee 802.11p 54 mbit/s 5,9 GHz

tab. 1.6: WLAn normen und Datenraten



Die bisher genannten netto-Datenraten gelten bei guter verbindung und wenn nur ein einziges Gerät mit
dem router kommuniziert. benutzt man mehrere Geräte gleichzeitig, müssen die sich die Datenrate teilen.
Weiterhin teilen Sie sich die Frequenz mit den Geräten aller nachbarn und im 2,4 GHz-band auch noch
mit mikrowelle, babyfon, bluetooth-Geräten und schnurlosen telefonen. Wenn die entfernung zwischen
Sender und empfänger größer ist oder wenn eine Wand dazwischen ist, sinkt die Übertragungsrate noch
weiter. Wände, die metall enthalten (Leichtbau oder Stahlbeton) und Geschossdecken sind besonders
problematisch. Sogar töpfe mit großen Zimmerpflanzen schwächen das Signal. 

Was kann man tun, um reichweite und Signalstärke zu erhöhen?

• Suchen Sie für den DSL-router möglichst einen Platz mit direkter Sichtverbindung zur Antenne des
Computers. 

• manchmal hilft es, an Sender und/oder empfänger die Antennen durch bessere zu ersetzen. 

• versuchen Sie, einen Funkkanal mit weniger Störungen zu finden. 

Fazit: in den wohl meisten Fällen zahlen Sie für einen DSL-tarif, dessen volle Geschwindigkeit Sie über ihr
WLAn gar nicht nutzen können. 

Falls Sie einen stationären PC anschließen oder ihr notebook meist an einem festen Arbeitsplatz nutzen,
sollten Sie sich die mühe machen, ein netzwerkkabel zu verlegen. Das hat mehrere vorteile:

• zuverlässige verbindung mit konstanter hoher Übertragungsrate, 

• kein elektrosmog, 

• die verbindung ist sicher vor Hackern und neugierigen nachbarn, 

• jedes Gerät, das Sie über netzwerkkabel anschließen können, konkurriert nicht mehr mit ihren rest-
lichen WLAn-Geräten um die Übertragungsbandbreite. 

ein wenig Geschichte

monatliche Kosten für eine 2 mbit/s Leitung mit Flatrate

1998 Standleitung 4000 Dm
1999 Standleitung 2000 Dm
2009 DSL Flat 20 euro mit 6000 mbit/s
2014 DSL-Flat immer noch 20 euro, aber nun mit einer Datenrate von 50 000 mbit/s.

Standleitung bedeutet, dass die endstellen mit einem Kabel direkt verbunden werden. Der nutzer braucht seine
Leitung nicht mit anderen internetnutzern teilen. Der vorteil: die Firmendaten können nicht über das internet
ausspioniert werden (außer direkt in den vermittlungsanlagen der telekom), zudem steht auch in Spitzen-
zeiten die volle Übertragungskapazität zur verfügung.

Kosten pro minute für internetzugang über ein analoges modem: 

1995 0,009 mbit/s 20 - 30 Pfennig
1999 0,014 mbit/s 3 - 10 Pfennig
2008 0,056 mbit/s 1 Cent

Die telekom bündelt die teilnehmerleitungen in international genau festgelegten Schritten zu Kabeln mit
34 mbit/s Übertragungsrate. Durch mehrmalige Zusammenfassung von jeweils vier Kabeln werden 140,
600, 2400 und 9600 mbit/s erreicht. Die Abstufung der Übertragungsraten ist von den telekommunikations-
unternehmen weltweit genormt, so dass es an den Ländergrenzen keine Probleme gibt. Für die höheren
Übertragungsraten werden meist Glasfaserkabel und Satellitenverbindungen eingesetzt. Ob Firma oder Privat-
person − jeder interessent kann einen beliebigen Anteil der Kapazität buchen, z. b. für eine Standleitung. 
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1.5 DAS internet iSt AUSGeFALLen

Hier sind einige tipps aufgezählt, um die Ursache des Ausfalls lokalisieren zu können. ein ratschlag vorab:
notieren Sie bei funktionierendem netzwerk die iP-Adresse ihres DSL-routers („Standardgateway“) und
notieren Sie, welche LeD am router normalerweise leuchten (auch die reihenfolge des Aufleuchtens nach
dem einschalten), damit Sie bei einer Störung die Abweichungen erkennen können. 

Wenn das internet plötzlich ausfällt, sollten Sie zuerst feststellen, ob es ein Ausfall beim Provider sein
könnte. mehrere Ausfälle pro Jahr von mehreren Stunden Dauer sind keine Seltenheit. Zeigt ihr router mit
einer LeD an, dass die Synchronisation vorhanden ist? ist vielleicht jemand über das Kabel gestolpert? Fragen
Sie den nachbarn oder einen in der nähe wohnenden bekannten (der mit demselben Provider einen
vertrag hat), ob er noch verbindung hat. 

Wenn Sie den verdacht haben, dass der Fehler in ihrem PC steckt: mit der Windows-taste plus Pause-taste
kommen Sie zum Fenster „System“ und von dort zum Gerätemanager. Wird beim „netzwerkadapter“ ein
Fehler angezeigt? vielleicht sind im ereignisprotokoll eventvwr.msc unter „System“ Fehlermeldungen
zu finden? 

ist das internet total ausgefallen oder funktioniert nur der browser nicht? ist er verstellt oder infiziert? Falls
Sie mehrere browser installiert haben: funktioniert ein anderer browser? Können Sie e-mail abrufen?
Falls Sie einen e-mail-Client benutzen:  benutzen Sie probeweise das Webinterface ihres mail-Anbieters.
versuchen Sie, probeweise eine e-mail an sich selbst zu schicken. 

Öffnen Sie die eingabeaufforderung. mit dem befehl ipconfig 127.0.0.1 können Sie testen, ob die
netzwerkkonfiguration korrekt ist. mit dem befehl ipconfig (siehe Abb. 1.2) können Sie feststellen: 

• Hat der PC eine gültige iP-Adresse (die mit 192.168. anfängt)? 

• ist die iP-Adresse des routers (Standardgateway) korrekt? 192.168.???.1 ist vermutlich korrekt. 

mit dem befehl ping 192.168.???.1 -t (Gateway-Adresse einsetzen) können Sie prüfen, ob die ver-
bindung zwischen PC und router in Ordnung ist. Die Laufzeit sollte wenige millisekunden betragen. Krasse
Laufzeitschwankungen weisen auf Probleme zwischen router und PC hin, z. b. Kabelschaden oder Wackel-
kontakt (wackeln Sie vorsichtig am Kabel). mit Strg-C kann der Ping-befehl abgebrochen werden.

ihr notebook sieht kein einziges netzwerk in der nähe? Sind Sie sicher, dass Sie WLAn weder mit einer
tastenkombination noch mit einem kleinen Schiebeschalter abgestellt haben?

Das notebook erkennt ihren router, doch der WLAn-empfang ist miserabel? Platzieren Sie das notebook
neben den router oder besser noch: schließen Sie ihr notebook probeweise mit einem netzwerkkabel am
router an. 

Wenn möglich, wählen Sie sich in ihren DSL-router ein (tippen Sie im browser dessen Adresse
http://192.168.???.1 ein) und ermitteln Sie den Status. ihr router führt ein Protokoll, können Sie
darin Fehlermeldungen finden? 

versuchen Sie mit ping google.de -t ob Google erreichbar ist und ob die reaktionszeiten einiger-
maßen gleich groß sind. Wenn das klappt, ist die internetverbindung in Ordnung. 
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