
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
computer, 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: Über einen e-Mail-client kommunizieren sie mit
e-Mail-servern. 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. 

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 analysiert dabei den inhalt der Datenpakete. stellen mehrere
Pcs die gleiche anfrage, kann er gleichartige anfragen aus seinem cache-speicher schnell beantworten.
ein Proxy kann Daten bearbeiten (z. B. verschlüsseln), und er kann manche Bedrohungen herausfiltern. 

router
Diese speziellen server ermitteln den transportweg und leiten die Datenströme ans Ziel. ausgesprochen
wird das meist als „ruuter“ (französische aussprache), seltener „rauter“ (englisch). 
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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 exclusive Direktverbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern. 

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, abgekürzt „isP“,
oder nur „Provider“ (sprich: „Proveider“). Die meisten Provider stellen außer dem internetzugang 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. 

sicherheit
Die englischen Begriffe „safety“ und „security“ werden beide als „sicherheit“ ins Deutsche übersetzt,
obwohl sie sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Bei „Safety“ geht es um den schutz vor zufälligen
schäden: Übertragungsfehler, defekte Festplatten oder DVDs, falsche Bedienung und versehentliches
Löschen, stromausfälle und Blitzschläge. 
in der computer-Security geht es um den schutz vor absichtlichen störungen. Dazu gehören unter
anderem Viren, trojaner, sabotage, ausforschung und Datendiebstahl. Dieses thema wird in meinem
Buch „Datensicherung für home und Office“ behandelt. 
in diesem Buch geht es nur um „security“, deshalb wird „sicherheit“ nur in diesem sinne gebraucht.

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 2,5 und 10 Gbit, die das rückgrat („backbone“) der
betrieblichen it-infrastruktur bilden. 

wLan 
wLan steht für wireless Lan, eine „drahtlose“ Verbindung. Die reichweite beträgt im Freien 50 bis
100 Meter, in Gebäuden sinkt 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,
dadurch erhält jeder eine DsL-Geschwindigkeit von wenigen Mbit/s, 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 aufwendige 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
aufwendig, 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 aufwendig 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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Bild 1.2: ipconfig /all  (einige Zeilen weggelassen)

Bild 1.1: Die öffentliche iP-adresse im Menü der Fritz!Box



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.
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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 (edge, Mozilla Firefox, chrome, safari o. ä.) werden vom http-service bedient, der die Port-
nummer 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


