
Die Gesamtheit aller unter-
einander verbundenen Compu-
ter-Netzwerke nennt man «das 
Internet».

Computer können miteinander 
kommunizieren, wenn sie ver-
bunden sind. Einen Zusammen-
schluss von mehreren Compu-
tern nennt man ein Netzwerk. 
Davon gibt es weltweit Tausen-
de. Sie werden von Firmen, Uni-
versitäten, Organisationen und 
Providern [103]* (engl. to pro-
vide = zur Verfügung stellen) be-
trieben.

Bei den Computern im Internet 
unterscheidet man zwischen 
Servern [116]* und Clients [207]* 
(engl. to serve = bedienen; 
client = Kunde). 

Server sind ständig mit 
dem Internet verbunden, 
und haben die Aufgabe, 

Daten zu lagern und auf Abruf 
zur Verfügung zu stellen.
Clients sind «kleinere» 
Computer, z. B. Ihr PC, 
die sich mit dem Inter-
net verbinden lassen und auf 
den Servern gespeicherte Daten 
abfragen oder Daten an andere 
Computer senden können. 

Kurz erklärt

Internet-Verbindungen
Am Arbeitsplatz, an einer Univer-
sität oder im Internet-Café ist ein 
Computer in der Regel schon an 
ein Netzwerk angebunden, mit per-
manentem Zugang zum Internet. Zu 
Hause verbinden Sie Ihren Com-
puter via Modem [104]* und Tele-
fon- oder Kabelfernsehleitung mit 
einem Provider. Dieser stellt den 
Zugang zum Internet bereit, sodass 
Ihr Computer mit jedem beliebigen 
anderen Rechner, der ebenfalls ans 
Internet angeschlossen ist, Daten 
austauschen kann.

Kurz erklärt
Analoges Modem [104] *, ISDN- 
oder Kabelmodem übersetzen die 
Daten Ihres Computers so, dass 
sie auf den jeweiligen Leitungen 
(Telefon- bzw. Kabelfernsehlei-
tung) übertragen werden kön-
nen. Das Wort Modem ist ein 
Kunstwort aus MOdulation und 
DEModulation. 

Als Ganzes gehört es niemandem, denn das Internet ist ein Verbund 
von vielen kleineren Netzwerken. Diese werden von einzelnen Firmen 
und Organisationen aufgebaut und unterhalten. Wenn Sie von zu Hause 
aus das Internet nutzen, bezahlen Sie Gebühren an den Provider, der 
Ihnen den Zugang zum Netz bereitstellt, und finanzieren so einen Teil 
des Internets mit.
Trotzdem existieren für das Internet Organisationen, die gewisse techni-
sche Standards festlegen. Die ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers, etwa: Internet-Gesellschaft für die Zuordnung von 
Namen und Adressen) ist zum Beispiel für die Vergabe von Adressen 
verantwortlich. Die Internet-Society – eine private, nicht kommerzielle 
Organisation – gibt technische Empfehlungen ab, die zwar nicht verbind-
lich sind, sich aber dennoch meistens als Standards durchsetzen.

Wem gehört das Internet?

An erster Stelle steht das Protokoll, 
das die Art der Übertragung fest-
legt, meist http:// [114]* für «Hyper 
Text Transfer Protocol». Anschlies-
send folgt häufig die Bezeichnung 
«www» und danach der Domain 
Name [111]* (Bereichsname) der Or-
ganisation, die den Server be-
treibt, einschliesslich der «Top Le-
vel Domain» [258]* (engl. top level 
= höchste Ebene), die in Europa 
das Land bezeichnet. Damit ist der 
Webserver eindeutig bestimmt.
Es kann noch der Name des Ver-
zeichnisses und diverser Unterver-
zeichnisse folgen sowie am Schluss 
der Name der angewählten Datei
(z.B. http://www.zeix.de/lexikon/
internet.html).

Datenübertragung
Wenn über das Internet Daten ge-
sendet werden, zerstückelt sie der 
Computer, auf dem sie lagern, in 
kleine Pakete und verschickt sie ein-
zeln. Das geschieht nach den Re-
geln des Protokolls TCP/IP [106]* 
(TCP [108]* = Transmission Cont-
rol Protocol, Kontrollprotokoll für 
die Übertragung; IP = Internet-Pro-
tokoll).
Jedes Paket wird mit der IP-Adresse 
des Ziel-Computers, der sie angefor-
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Adressierung
Jedem Computer, der mit dem In-
ternet verbunden ist, wird eine indi-
viduelle IP-Adresse ( IP [102]* = In-
ternet Protocol, Internetprotokoll) 
aus vier durch Punkte getrennte 
Zahlen von 0 bis 255 zugewiesen 
(z. B. 233.45.0.23). Da aber Zahlen-
reihen schwer zu merken sind, gibt 
es für die meisten Server zusätzlich 
eine alternative Adresse in Buchsta-
benform (z. B. www.yahoo.de). Sol-
che Namen und die jeweils zugehö-
rigen IP-Adressen sind auf Domain 
Name Servern [120]*, kurz DNS-Ser-
ver, gespeichert.

Kurz erklärt
Domain Name Server [120]* sind 
grosse Rechner, auf denen wie 
in einem Telefonbuch Computer-
namen und IP-Adressen paarweise 
gespeichert sind. 
Wenn Sie Ihrem Computer eine 
Adresse in Buchstabenform an-
geben, fragt er automatisch bei 
dem ihm zugewiesenen Domain 
Name Server die entsprechende 
vierteilige IP-Adresse nach.

Die Internet-Adresse URL
Im Internet werden verschiedene 
Dienste angeboten (Details dazu in 
«Die Dienste des Internets»). Das 
World Wide Web [144]* als be-
kanntester Dienst verwendet zur 
Adressierung von Dateien die 
«URL» [109]* (Uniform Resource Lo-
cator, etwa: einheitliches Adress-
format). Mit ihr lassen sich Dateien 
auf einem Webserver exakt lokali-
sieren.

dert hat, versehen und zusätzlich mit 
der TCP-«Anleitung», wie die Pakete 
am Ziel wieder zusammengesetzt 
werden müssen.

Damit die einzelnen Daten-
pakete ihren Weg durchs In-
ternet finden, werden sie von 
so genannten Routern [105]* 
(engl. to route = lenken) 
durchgeschleust.

Kurz erklärt
Ein Router [105]* ist ein Compu-
ter, der verschiedene Netzwerke 
verbindet. Er steuert den Daten-
fluss im Internet, indem er von 
den eintreffenden Paketen die 
Adresse abliest und die Weichen 
der Datenwege so stellt, dass die 
Pakete möglichst schnell an ihr 
Ziel kommen.

 

Domain Name

Protokoll Top Level Domain

http://www.zeix.de/

Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf der letzten Seite* Erklärung zu diesem Begriff unter www.zeix.de/zahl, zum Beispiel www.zeix.de/102.

Zu allen mit Sternchen versehenen Begriffen wie Internet [129]* finden 
Sie eine ausführliche Erklärung im Zeix-Internet-Lexikon. Tippen Sie ein-
fach www.zeix.de/129 in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

v  Das Zeix-Internet-Lexikon

* Erklärung zu diesem Begriff unter www.zeix.de/zahl, zum Beispiel www.zeix.de/103

Die wichtigsten Top Level Domains

So funktioniert
das Internet

Ein Provider [103]*, oft ISP ge-
nannt (für Internet Service Pro-
vider, etwa: Internet-Anbieter), 
ist ein Unternehmen, das Ihnen 
– meist gegen Gebühr – Zu-
gang zum Internet verschafft. 
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ICANN

Datenübertragung
Was passiert, wenn Sie eine 
Internetseite anschauen?

1 Sie sind über Ihren Provider 
mit dem Internet verbunden.
2 Sie geben eine Adresse 
in die Adresszeile Ihres 
Browsers ein, zum Beispiel 
www.zeixente.de, und drücken 
die Taste «Enter». In der Sta-
tuszeile (unten links) zeigt 
Ihr Browser an: «Seite http://
www.zeixente.de wird geöff-
net.»
3 Ihr Computer fragt beim 
Domain Name Server [120]* 
des Providers nach der num-
merischen IP-Adresse von
http://www.zeixente.de nach. 
Dieser kennt sie entweder 
selbst oder er muss sie beim 
zentralen DNS-Server nachfra-
gen. Als Ergebnis wird die IP-
Adresse 195.65.24.111 zurück-
geliefert.
4 Ihr Computer schickt an 
den Server mit der Adresse 
195.65.24.111 eine Anfrage 
nach der Homepage [151]*.
5 Der Server antwortet. Die 
Homepage besteht aus meh-
reren Dateien, die auf seiner 
Festplatte liegen: einem Text 
und mehreren Bildern. Der 
Server zerlegt diese Dateien 
in kleine Pakete, die er mit der 
IP-Adresse Ihres Computers 
versieht und ins Internet ent-
lässt. Die Pakete können auf 
unterschiedlichen Wegen rei-
sen und daher in beliebiger 
Reihenfolge bei Ihrem Com-
puter eintreffen.
6 Ihr Computer setzt zu-
nächst die kleinen Pakete wie-
der zu Dateien zusammen. 
Das Gleiche macht Ihr Brow-
ser mit den Dateien und zeigt 
schliesslich die ganze Seite 
auf dem Bildschirm an.

Wenn Sie auf einen Link kli-
cken, der auf eine andere 
Webseite verweist, geht der 
Prozess wieder von vorn los.

Privater Zugang
Die Verbindung Ihres PCs mit 
dem Provider kann über das 
Telefonnetz (analog bzw. digi-
tal mit ISDN) oder über das Ka-
belfernsehnetz hergestellt wer-
den. Das Modem lässt sich 
entweder als Steckkarte in den 
Rechner einbauen oder als ex-
ternes Gerät anschliessen.

Der Provider [103]* ver-
schafft Ihnen den Zu-
gang zum Internet.
In naher Zukunft werden 
auch Verbindungen mit-
tels Funk, Satelliten oder 

durch die Stromleitung von zu 
Hause aus angeboten.

Daten, die nach Übersee ver-
schickt werden, laufen meist 
durch Tiefseekabel (aus Kup-
fer oder Glasfaser), manchmal 
aber auch über Satellit.

Zugang im Netzwerk
Grosse und zunehmend auch 
kleinere Firmen sowie Universi- 
täten sind häufig über eine 
Standleitung ans Internet an-
geschlossen, sodass eine un- 
unterbrochene Verbindung 
zum Internet besteht.

Zum Schutz vor uner-
laubten Zugriffen aus 
dem Internet benut-

zen sie eine als Firewall [112]* 
(engl. firewall = Brandschutz-
mauer) bezeichnete Kombinati-
on aus Hardware und Software, 
die alle Daten kontrolliert und 
nur berechtigte Anfragen pas-
sieren lässt.
«Dahinter» stehen die Webser-
ver, auf denen Webseiten ge-
lagert und auf Anfrage durchs 
Internet gesendet werden.
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