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Einführung 

Das Zusammenschließen von
mehreren Computern und
anderen Geräten (z.B. Dru-
cker) zu sogenannten Netz-
werken zwecks gemeinsa-
men Informations- bzw. Da-
tenaustauschs stellt in der
Informationstechnologie (IT)
eine Schlüsselrolle dar und
wird in der IT-Welt immer
wichtiger.Nicht zuletzt durch
das Medium „Internet“ und
deren Dienste bzw. Anwen-
dungen sind die Netzwerk-
Technologien zu einem Hype-
Thema  geworden. Da immer
mehr Software-Anwendun-
gen und Dienste in Netz-
werke wie z.B. das Internet
verlagert werden, spielt na-
türlich die Geschwindigkeit
der Datenübertragung eine
zentrale Rolle. Immer mehr
Daten müssen in immer kür-
zerer Zeit und immer siche-
rer verarbeitet werden. Aus
diesem Grund müssen die
Computernetzwerke extrem
leistungsfähig und Sicher-
heitsverfahren immer aus-
gefeilter sein.
Auf der anderen Seite wird
heute bei einem Computer-
kauf eine leistungsfähige
Netzwerkkarte vorausgesetzt
und diese ist auch in jedem
neuen Computer bereits ein-
gebaut. Das setzt wiederum
eine schnelle Datenverarbei-
tung und immer mehr Ar-
beits- bzw. Festplattenspei-
cher im Arbeitsplatz- oder
Heimrechner voraus. Da die
Entwicklung in diesem Be-
reich rasant und erfolgreich
voranschreitet, beschert uns
der Computertechnologie-
Markt immer billigere und
leistungsfähigere Geräte, die
netzwerkbasierte Lösungen
ermöglichen. Genau das ist
derzeit auf dem Markt zu be-
obachten.Immer mehr Unter-
nehmen verlagern Software-
Anwendungen von Desktop-
Computern zu netzwerkba-
sierten Anwendungen und
stellt für die Unternehmen
eine deutliche Kostenreduk-
tion und bessere Wartbarkeit
der Software dar.

Definition 
Computer-Netzwerk 

Als Computer-Netzwerk be-
zeichnet man den Verbund
mehrerer Computer und Pe-
ripheriegeräten oder Grup-
pen von Computern und Peri-
pheriegeräten zum Zwecke
der   Datenkommunikation.
Das Netzwerk ermöglicht zu-
dem eine gemeinsame Nut-
zung von „Ressourcen“ (z.B.
ein gemeinsamer Internet-
Zugang für alle) und zentrale
Bereitstellung von Diensten
bzw.Anwendungen (z.B. zen-

trale Abrechnungs-Software).
Netzwerke werden auch im-
mer dann eingesetzt, wenn
größere räumliche Entfernun-
gen überwunden werden müs-
sen (z.B. zwei Niederlassun-
gen eines Unternehmens in
zwei verschiedenen Städten).
Die Computer in einem Netz-
werk haben natürlich auch
unterschiedliche Aufgaben
zu erledigen. Es existieren
einerseits zentrale Computer,
auf denen die Dienste und
Funktionen für andere Com-
puter angeboten werden.
Diese  „Server“(engl.: to serve
= bedienen) müssen sehr
leistungsfähig sein und haben
ein sogenanntes Server-Be-
triebssystem (meistens UNIX,
LINUX oder MS Windows-
Server) installiert. Anderer-
seits gibt es viele „Clients“

(engl.: client = Kunde), die die
„Server-Dienste“ dann in An-
spruch nehmen.
Welche Server-Arten finden
in Netzwerken Anwendung? 
° Kommunikationssteuerung

und Organisation der Kom-
munikation wie z.B. Kom-
munikation mit anderen
Netzwerken (Kommunika-
tions-Server)

° Speichern und Verwalten
von Dateien (File-Server)  

° Ausführen und Verwal-       ten
von Druckaufträgen (Print-
Server)

° Verwalten und Organisa-
tion von externen Netz-   Zu-
griffen (Access-Server).

Netzwerke – Architek-
turen, Einteilung und
Topologien

Architekturen
Die Organisation der Kommu-
nikation zwischen den Netz-
werkgeräten wird als Netz-
werkarchitektur bezeichnet.
Man unterscheidet:
° Peer-to-Peer Netzwerk:

Hierbei können zwei oder
mehrere Computer gleich-
berechtigt miteinander ver-
bunden werden. Alle Com-
puter sind Server und Client
und alle Ressourcen eines
angeschlossenen Gerätes
können allen anderen Gerä-
ten zur Verfügung gestellt
werden.

° Client-Server-Netzwerk:
Hierbei bietet ein Server
Dienste und Funktionen an,
die von den Client-Geräten
angefordert werden können.

° Terminal-Server-Netzwerk:
Hierbei sind die Clients          in
ihrem Funktionsumfang
stark eingeschränkt und be-
ziehen von einem Terminal-
Server nur ein Abbild der
Bedienoberfläche. Die An-
wendersoftware läuft kom-
plett auf dem Terminal-Ser-
ver.

° Mittlere Datentechnik: Ein
zentraler Server bzw. Ser-
ver-Verbund, an dem Termi-
nals angeschlossen sind.
Ein typisches Beispiel ist ein
Großunternehmen mit ei-
nem Zentralrechner in ei-
nem Rechenzentrum, an
dem alle Arbeitsplatzrech-

ner als Bedienkonsolen an-
geschlossen sind.

° Cluster:
Ein Cluster ist ein Ver-  bund
von Servern, der als leis-
tungsstarkes Gesamtsys-
tem den Clients zur      Verfü-
gung steht.

Einteilungen 
Computer-Netzwerke wer-
den nach ihrer räumlichen
Ausdehnung (Größe des
Netzwerkes) unterschieden
(nur die Wichtigsten werden
hier beschrieben):   
° Das LAN (Local Area         Net-

work) wird meistens in
Unternehmen eingesetzt
und hat eine maximale Aus-
dehnung von 900 Meter.

° Das MAN (Metropolean
Network) hat eine ma-            xi-
male Ausdehnung von  60
Kilometer und wird für
Stadt- und Regionalnetz-
werke eingesetzt.

° Das WAN (Wide Area        Net-
work) wird für kontinentale
und interkontinentale Kom-
munikation verwendet.

Topologien
Computer-Netzwerke wer-
den außerdem nach ihrem
technischen Aufbau und ihrer
Funktionsweise unterschie-
den (nur die Wichtigsten wer-
den hier beschrieben):
° Stern-Topologie:

Es werden alle Geräte zen-

tral mit einem Sternpunkt
(Switch) verbunden.

° Ring-Topologie:
Es werden alle Geräte nach-
einander folgend in Form ei-
nes Ringes verbunden (z.B.
Token Ring). Hier kann im-
mer nur ein Gerät im Ring
eine umlaufende Nachricht
bearbeiten. Das Token ist
dann von diesem Gerät be-
legt.

° Bus-Topologie:
Es können Geräte an einem
„Bus“ beliebig angekoppelt
werden (ideal für kleine lo-
kale Netzwerke geeignet).
Ein bekanntes Beispiel ist
das „Ethernet“-Netzwerk.
Die gemeinsame Datenlei-
tung ist ein Koaxialkabel
und stellt den Bus dar. Alle
Geräte sind hier gleichbe-
rechtigt.

° Vermaschte Topologie: I n
dieser Topologie ist             ein
angeschlossenes Gerät
über mehrere physikalische
Verbindungen mit anderen
Systemen verbunden. Voll-
ständige Vermaschung be-
deutet, dass alle Geräte mit
allen anderen verbunden
sind.

° Backbone-Netze:
Backbone-Netze verbinden
einzelne Netze zu                ei-
nem Gesamtnetz.Technisch
werden Backbone-Netze
als Ringnetze mit Lichtwel-
lenleitern realisiert.

In der Praxis vorkommende
Netztopologien wie z.B. das
Telefonnetz sind in den meis-
ten Fällen Mischformen.

Übertragungsmedien
für Netzwerke 

Ein Übertragungsmedium ist
prinzipiell eine technische
Einrichtung zur möglichst
schnellen und sicheren Über-
tragung der Informationen in
Form von elektrischen Signa-
len. Zum Einsatz kommen
Kupferkabel, Lichtwellenlei-
ter aus Glasfasern, Funk-
übertragung über die Luft
und Niederspannungsleitun-
gen. Die Übertragungsge-
schwindigkeit bei Koaxial-
kabel beträgt 10 Mbit/s und
ist bei Lichtwellenleitern mit
10 Gbit/s am höchsten.

Nachrichtenprotokolle

Übertragungs- bzw. Kommu-
nikationsprotokolle legen fest,
wie die Übertragung der
Nachrichten und welche
Nachrichten innerhalb eines
Netzwerkes organisiert wer-
den. Zum Beispiel werden für
das Senden und Empfangen
einer E-Mail-Nachricht die
genormten Protokolle „POP“
(Post Office Protokoll) und

„SMTP“ (Simple Mail Trans-
fer Protokoll) eingesetzt. Die
Protokolle regeln bis ins
letzte Bit genau die Reihen-
folge der Nachrichten,sodass
z.B. die E-Mail-Nachricht
auch komplett im Postfach
des Empfängers landet und
dort abgeholt werden kann.
POP und SMTP gehören zu
der Familie der Protokolle in
der Anwendungsschicht, da
die Anwendersoftware direkt
mit diesen Protokollen ar-
beitet. Die Protokollfamilie
TCP/IP gehört zu Protokollen
in der Transportschicht und
Netzwerkschicht und liegt
aus Softwaresicht unterhalb
der Anwendungsprotokolle,
d.h. POP und SMTP setzen
auf TCP/IP auf, verpacken
somit die Nachrichten in
TCP/IP-Nachrichten. Genau
gesagt wird ein Anwendungs-
protokoll in eine TCP/IP-
Nachricht eingebettet.

Funktionselemente 
von Netzwerken 

Bridge 
Eine Bridge verbindet meh-
rere Teilnetze miteinander
und überträgt die Datenpa-
kete zwischen den Teilnetzen.
Es wird keine Datenbearbei-
tung durchgeführt.

Switch 
Ein Switch hat den ähnlichen
Funktionsumfang wie eine
Bridge, deshalb wird ein
Switch auch als Multiport-
Switch bezeichnet. Mithilfe
eines Switches lässt sich ein
Netzwerk in mehrere Seg-
mente unterteilen.

Hub 
Ein Hub stellt einen einfachen
Sternpunkt-Datenverteiler
dar. Zusätzlich kann der
Hub auch eine Verstärker-
funktion beinhalten (Multi-
port-Repeater).

Router 
Mit Routern können Netz-
werke unterschiedlicher To-
pologie und Protokollen
miteinander verbunden wer-
den. Die Hauptaufgabe des
Routers ist die „Wegefin-
dung“. Mittels sogenannter
„Routing-Tabellen“ können
die Router das Zielsystem
im Netzwerk finden und die
Nachrichten somit Routing
abhängig weiterleiten. Die
Routing-Tabellen können sta-
tisch sein, d.h. die Routing-
Tabelle wird einmal am An-
fang manuell hinterlegt, oder
dynamisch, hierbei wird die
Routing-Tabelle automatisch
gebildet.

Gateway 
Mittels Gateways lassen
sich Netzwerke unterschied-
lichen Typs mit unterschied-
lichen Protokollen miteinan-
der verbinden. In öffentli-
chen Netzen arbeitet ein
Gateway als Übertragungs-

einrichtung zwischen Netzen
verschiedener Betreiber oder
unterschiedlicher nationaler
Netze.

Repeater 
Ein Repeater fungiert als
Signalverstärker und wird
für die Entfernungsüberbrü-
ckung eingesetzt. Er verbin-
det die Teilnetze (gleiche To-
pologie vorausgesetzt) und
führt keine Datenbearbei-
tung durch.

IP-Adresse 
Eine IP-Adresse kennzeich-
net ein Rechnersystem und ist
im Netzwerk eindeutig. Eine
typische IP-Adresse könnte
sein: 192.168.134.101. Sie ist
in vier Teile untergliedert und
zeigt die Netzwerkzugehö-
rigkeit und die Geräteadresse
mittels einer Filtermaske
(Subnetzmaske). Durch die
Bildung von Subnetzen ist
eine Gliederung eines Netz-
werkes in mehrere Teilnetze
möglich.

Portnummern 
Mithilfe von Portnummern
wird dieVerbindung zu Diens-
ten auf vernetzten Stationen
hergestellt, z.B. der Dienst
SMTP wird mit der Portnum-
mer 25 zugewiesen, FTP mit
der Portnummer 20/21.

MAC-Adresse 
Jede Netzwerkkarte besitzt
auch eine weltweit eindeutige
MAC (Media Access Control)-
Adresse. Sie ist die hardware-
mäßige Adresse der Netzwerk-
karte und stellt eine 48 Bit
große Zahl dar. Mit der MAC-
Adresse wird der Zugriff auf
das Übertragungsmedium ge-
steuert. Aus diesem Grund
muss auch die Kartenadresse
übermittelt werden.

Wie funktionieren Computer-Netzwerke? 
Netzwerke, also die Möglichkeit Computer miteinander zu verbinden, sind schon sehr lange ein wichtiges Thema in der Informationstechnologie und sie sind

mittlerweile unverzichtbar geworden. Dieser Artikel gibt eine fundierte Einführung und beschreibt, wie Netzwerke funktionieren.
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