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Kommunikationstechnik
im Internet – 
Eine Einführung

| Thomas Burgard

Die Geschichte des Internets begann in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Militärstrate-
gen des amerikanischen Verteidigungsministeriums hatten Angst um ihre Datenbestände und
suchten nach einer Lösung, diese Daten auch in einem Kriegsfall atombombensicher zu speichern.
Die beste Lösung schien ein verteiltes System zu sein. Die Daten sollten also auf mehreren Rech-
nern, die auch geografisch auseinander lagen, verteilt werden. Die Advanced Research Projects
Agency (ARPA) hat diese Idee in ein erstes eigen entwickeltes Computernetzwerk, das sogenannte
ARPA-Net, umgesetzt. Aus diesem ARPA-Net wurde dann das weltweit größte Computernetzwerk,
das Internet. Das Internet entwickelt sich derzeit rasant weiter und gilt jetzt schon als Plattform
für alle möglichen Kommunikationsdienste. Dieser Artikel soll eine Einführung in die Technik und
Dienste des Internets geben, denn gerade kleine bis mittelständische Unternehmen werden in Zu-
kunft immer mehr von dieser Technologie profitieren können.

Was ist das Internet genau?
Das Wort Internet setzt sich genau ge-
nommen aus zwei einzelnen Wörtern
(inter = zwischen und net = Netz) zu-
sammen. Das Internet stellt demnach
eine Kommunikationsverbindung lokaler
Netzwerke (LAN = Local Area Network)
dar und ermöglicht einen einfachen und
schnellen Austausch von unterschied-
lichen Informationen. Die Verbindungen
der einzelnen Netze werden durch Kopp-
lungselemente, sogenannten Routern,
realisiert.
LANs wiederum sind kleinere Netze, z.B.
in einem Gebäude, und verbinden dort
einzelne Computer.  LANs können über
spezielle Koppelelemente, den Bridges,
auch miteinander verbunden werden.
Große LAN-Verbunde werden als Stadt-
netzwerke (MAN = Metropolitan Area
Network) bezeichnet. Die Leitungen zum
Verbinden der LANs und MANs stellen die
großen Telekom-Gesellschaften zur Ver-
fügung, indem sie die Leitungen unter
anderem an die „Internet-Provider“ ver-
mieten. Man spricht hier vom Weitver-

kehrsnetz (WAN = Wide Area Network).
Die nun weltweit verbundenen Compu-
ter stellen das Internet dar.
Einzelne Personalcomputer können sich
von zu Hause aus dann über den Zu-
gangsrechner des Internet-Providers mit
dem Internet z.B. mittels Breitband-DSL
(Digital Subscriber Line) mit dem Inter-
net verbinden.

Wie funktioniert der Informations-
austausch im Internet?
Im Internet werden die Informationen
paketweise mit dem Netzwerkprotokoll
TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) übertragen. Dabei
wird der Datenstrom in viele kleine Pa-
kete zerlegt und ermöglicht
eine zeitliche Anei-
nanderreihung von Pa-
keten mit unterschied-
lichen Absendern. Ein Protokoll ist im
Prinzip nichts anderes als eine Vereinba-
rung über die Vorgänge, die zur Erbrin-
gung eines Dienstes (z.B. E-Mail-Dienst)
erforderlich sind. Das Protokoll bleibt

dem Benutzer verborgen. Um die Funk-
tionsweise des paketorientierten Inter-
nets mit dem Netzwerkprotokoll TCP/IP
zu verstehen, bietet sich die Briefpost als
Vergleich an: Ein Datenpaket (Brief) be-
steht aus den eigentlichen Daten (Inhalt
des Briefes) und der IP-Adresse der
Quelle und des Zieles (Absender- und
Empfängeradresse). Der Absender ver-
sendet nun das Paket über das Netzwerk
(Einwurf in den Briefkasten); ein Netz-
werkknoten nimmt es entgegen (Leeren
des Briefkastens). Mittels Zieladresse
kann das Paket entsprechend weiterge-
leitet werden (Postamt leitet den Brief an
anderes zuständiges Postamt weiter).



Die Router (Postämter) wiederholen diesen Schritt dann jedes
Mal, bis das Paket (Brief) im zuständigen Zielnetz (zuständiges
Postamt des Empfängers) angekommen ist. Das lokale Netzwerk
(Briefträger) stellt dann das Paket dem eigentlichen Empfänger
zu. Fällt nun ein Router (Postamt) aus, kann ein Nachbar-Router
(Postamt des nächsten Ortes) das Paket (Brief) dem Empfänger
trotzdem zustellen.
Letztendlich macht ein Router ein internes Routing mittels IP-
Adressen-Vergleich.       

Wie ist eine IP-Adresse aufgebaut?
Jeder Knoten im Internet besitzt eine weltweit eindeutige IP-
Adresse, die aus insgesamt 32 Bit besteht. Beispiel: IP-Adresse
123.456.789.12   
Die IP-Adresse beinhaltet ein Netzwerkteil und ein Geräteteil.
Der Netzwerkteil adressiert das zuständige lokale Netzwerk
und der Geräteteil adressiert das Endgerät (z.B. Arbeitsplatz-
computer).

Was bedeutet der Domain Name Service (DNS)?
Da der Mensch sich IP-Adressen in der oben beschriebenen Form
nicht merken kann und IP-Adressen auch nicht aussagekräftig
sind, kam die Idee, statt IP-Adressen eindeutige Namen zu ver-
wenden. Beispiel: www.burgardsoft.de. Man sieht sofort, dass
die Namen Aussagekraft besitzen und man sogar eine geografi-
sche Zuordnung erreicht (de = Deutschland). Der Domain Name
Service ordnet also jedem Namen eine IP-Adresse zu. Im Inter-
net-Dienst WWW (World Wide Web) wird die im Web-Browser
eingegebene Adresse www.burgardsoft.de im Hintergrund zu
einem DNS-Server gesendet, der zu diesem Namen die zugehö-
rige IP-Adresse sucht und zuordnet.
Das Internet ist hierarchisch aufgebaut und in Domains (Berei-
che) aufgeteilt. Die Domains wiederum sind in Subdomains
unterteilt. Die Hierarchie setzt sich in den Subdomains fort.
Diese Hierarchie spiegelt sich natürlich in den Namen wider.
Beispiele: www.burgardsoft.de, info@burgardsoft.de, ftp.ap-
ple.com. In den Namen stellen „de“ und „com“ die sogenannten
Top-Level Domains dar, „burgardsoft“ und „apple“ sind die Sub-
domains.

Ausgewählte Kommunikationsdienste im Internet
Da nun die Grundlagen zum Verständnis des Internets mit sei-
nen Diensten geschaffen sind, möchte ich nun auf die zwei Inter-
net-Dienste E-Mail und WWW eingehen, da diese mit Abstand
die populärsten und wichtigsten sind.

Elektronische Post (E-Mail)
Das Versenden einer E-Mail ist durchaus auch mit dem Versen-
den eines Briefes durch die Briefpost vergleichbar. Letztendlich
gelangt ein geschriebener Inhalt, mit Absender- und Empfänger-
adresse versehen, zum Kommunikationspartner. Ein spezielles
Transportsystem für den E-Mail Dienst ist für den reibungslosen
Transport und Zustellung beim Empfänger zuständig, dass na-
türlich auf dem oben beschriebenen TCP/IP und DNS basiert,
sonst würde ja eine E-Mail nicht beim Empfänger ankommen. Die
E-Mail Adressen, z.B. info@burgardsoft.de werden im Internet
ebenfalls mittels DNS in IP-Adressen aufgelöst, sodass die Rou-
ter über ihre internen Routing-Tabellen das Ziel finden können.  
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Wie funktioniert nun das E-Mail
Transportsystem?
1. Versenden der E-Mail:
Das zuständige Protokoll für den Inter-
net E-Mail-Dienst ist das SMTP-Proto-
koll (Simple Mail Transfer Protocol) und
setzt auf TCP/IP auf. Das SMTP-Proto-
koll regelt  das Versenden einer E-Mail
an einen sogenannten SMTP-Server des
E-Mail-Dienstanbieters. Der SMTP-
Server speichert letztendlich die emp-
fangene E-Mail im E-Mail Speicher
(Message Store).
Die E-Mail kann nun vom Empfänger
abgeholt werden.

2. Abholen der E-Mail:
Das zuständige Protokoll für das Abho-
len einer E-Mail beim E-Mail-Dienstan-
bieter ist das POP-Protokoll (Post Office
Protocol) und setzt auf TCP/IP auf. Es
bietet eine Benutzer-Autorisierung an,
sodass der Benutzer für die Abholung
einen Benutzernamen und ein Passwort
benötigt. Das POP3-Protokoll bietet
nun die drei folgenden Möglichkeiten:
– Anzeigen aller gespeicherten E-Mails

in der Benutzer-Mailbox
– Abholen der E-Mails durch den Benut-

zer auf den Computer 
– Löschen von E-Mails in der Benutzer-

Mailbox
Mit dem POP-Protokoll können aber
keine E-Mails versendet werden!

World Wide Web (WWW)
Der WWW- oder kürzer Web-Dienst
wurde 1989 in Genf am Kernfor-
schungsinstitut „CERN“ von dem Infor-
matiker Tim Berners-Lee erfunden, um
Informationen einfach und schnell zwi-
schen den wissenschaftlichen Einrich-
tungen auszutauschen. Mit dem Web-
Dienst sollten Informationen wie Texte,
Bilder, Filme und Klänge über eine ein-
zige grafische Benutzeroberfläche dar-

gestellt werden. Die multimediale Dar-
stellung hat zum großen Erfolg des
WWW gerade in den letzten Jahren ge-
führt. Die kompletten Informationen
werden in eine „Hypertext-Datei“ mit
einem standardisierten Aufbau, der so-
genannten HTML-Sprache (HyperText
Markup Language), eingefügt und kön-
nen dann von einem Web-Browser  auf
jedem Computer, unabhängig vom Be-
triebssystem, angefordert und ange-
zeigt werden.    
Das zuständige Protokoll für den Web-
Dienst ist das HTTP-Protokoll (Hyper-
Text Transfer Protocol) und setzt wiede-
rum auf TCP/IP auf.

Anfordern einer Webseite im 
Internet
Voraussetzung für das erfolgreiche Ab-
holen und Anzeigen im Web-Browser ist
eine korrekte gespeicherte HTML-Datei
(z.B. index.html) auf dem entfernten
HTTP-Server des Dienstanbieters. Der
Benutzer am Computer startet einen
Web-Browser (z.B. Internet Explorer)
und gibt im Adressfeld eine gültige Web-
adresse (z.B. www.burgardsoft.de) ein.
Nun wird ein sogenannter „HTTP-Re-
quest“ zum Anfordern der entfernten
HTML-Datei an den zuständigen HTTP-
Server mittels HTTP-Protokoll gesendet
(Zielfindung wiederum über Routing
und DNS). Der HTTP-Server nimmt die
HTML-Datei, packt den Inhalt in eine
„HTTP-Response“ Nachricht und sendet
diese dann wieder zum Web-Browser
des Benutzers. Zusätzlich zum HTTP-
Protokoll existiert noch der ebenfalls be-
liebte FTP-Dienst mit dem zugehörigen
FTP-Protokoll (File Transfer Protocol)
zum Transferieren von Dateien. In den
letzten Jahren hat sich der Web-Dienst
massiv erweitert und bietet mit weiteren
speziellen Programmiersprachen (z.B.
PHP, Java-Script, Ajax, usw.) eine un-

glaubliche Vielfalt an neuen Funktionen
an. Das beste Beispiel ist sicherlich das
Unternehmen Google mit einer großen
Anzahl an neuen Web-Applikationen.

Zusammenfassung und Ausblick
Das Internet mit seinen Diensten bietet
den Menschen und Unternehmen eine
nicht mehr wegzudenkende Kommuni-
kationsplattform, die sich hervorragend
für neue und moderne Kommunikations-
dienste wie z.B. der Internet-Telefonie
(VoIP = Voice over IP) eignen. Gerade
kleine und mittelständische Unterneh-
men profitieren von dieser Technologie,
da sie sehr kostengünstig und mit relativ
wenig Aufwand genutzt werden kann.
Um die Internet-Dienste für sich und im
Unternehmen richtig einzusetzen, ist ein
gutes Verständnis der Internet-Techno-
logie unbedingt notwendig. Um sich vor
Schäden im eigenen Computersystem zu
schützen, sollten  auch die sicherheitsre-
levanten Aspekte des Internets und sei-
nen Diensten berücksichtigt werden. Das
Internet stellt eine große Herausforde-
rung an die Menschen weltweit dar und
nur mit viel Sachkompetenz und richti-
gem Umgang der Dienste kann sich das
Internet in die richtige Richtung entwi-
ckeln. Derzeit findet wieder einmal ein
Wandel des Internets statt. „Web2.0“ ist
das Schlagwort und verspricht eine bes-
sere Benutzung der Dienste für den An-
wender und noch mehr Interaktivität.
Weltweit arbeiten die Softwareentwick-
ler mit Hochdruck an der neuen Techno-
logie und diese verspricht in Zukunft also
sehr interessant zu werden. 
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