Gr undwissen I nform at ik 7
Internet und Mail

'DV,QWHUQHW
Das I nt ernet ist ein großes Net z aus m it einander v erbundenen Com put ern, durch das Dat en
ausget auscht w erden. Ursprünglich wurden zuerst Univer sit ät en und Forschungseinricht ungen
vernet zt .
Spät er w urden diese lokalen Net zw erke w elt w eit verbunden zum $&%(') *+$-, */.0$1./2 ( $&$3$ ) .

Client – Serv er – Pr inzip

4

)5, ./67 8 sind Program m e, die Dienst e im Net z anfr agen können. Der Brow ser ist ein solches
Program m , das Dienst e z.B. I nt ernet seit en im I nt ernet anfrägt .
e  e
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./':./' sind Program m e, die Dienst e anbiet en und Anfragen nach Dienst en beant w ort en. Oft
bezeichnet m an Com put er, auf denen eine Serversoft ware inst alliert ist , auch als Ser ver. Serv er
st ellen z.B. die I nt ernet seit en zum Download zur Verfügung.
Technische Vorausset zungen
Um ins I nt ernet gelangen zu können, benöt igt m an in der Regel einen Com put er m it Modem . Das
Modem verbindet den Com put er über das Telefonnet z m it dem Provider. Außerdem benöt igt m an
eine Client soft ware, z.B. einen Brow ser ( I nt ernet explorer, Firefox, Opera) .

\] ^`_ba c`d`]

Prov ider
Der Provider ( Beschaffer) ist m eist eine Firm a ( z.B. T- Online, 1&1, Arcor) . Sie bet reibt Server,
die direkt m it dem I nt ernet verbunden sind. Ein Provider hat zw ei Haupt aufgaben:
1.

Er er m öglicht seinen Kunden den ;=<>/?6>

2.

Er st ellt $&.28A@B?C. zur Verfügung. Das heißt , er verm iet et
Speicherplat z auf seinen Servern. Kunden können som it ihr e
I nt ernet seit en auf den Server des Providers „ hochladen“ . Diese Seit en
w erden dann vom Provider im I nt ernet verfügbar gem acht .

zum I nt ernet .

Um nun ins I nt ernet zu gelangen, m uss sich der Kunde m it t els Passwort bei
seinem Prov ider anm elden ( Aut ent ifizier ung) . Siehe Bild recht s.

I P- Adresse
Vom Prov ider erhält der Kunde für die Dauer der Verbindung m it dem I nt ernet eine im I nt ernet
eindeut ige Adresse, die so genannt e DFEGHI*J' .88. .
Die I P- Adresse erm öglicht es dem Serv er, die angefragt en I nt ernet dat en an den Kunden ( Client )
zuzuschicken.
I P- Adrssen best ehen in der Regel aus 4 Zahlen, die durch einen Punkt get rennt w er den. Die I PAdresse von KJLMLFNBO P laut et z.B. QR ST UWV T XYZVT XR[WT Du kannst diese Zahl anst at t w ww .google.de in die
Adressleist e des Brow sers eingeben, pr obiere es aus. Auf der Seit e w w w.about ip.de erfährst du
deine eigene m om ent ane I P- Adresse, w enn du online bist .
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URL – Uniform Resource Locat or
Da m an sich Zahlenkom binat ionen nicht so gut m erken kann, verw endet m an für gewöhnlich
hihjhlk NBLLNAO P k5m P anst at t der I P- Adresse nogp k5qBrAkbstBrAk`s ou , um die Seit e im I nt ernet aufzurufen.
Diese Form der Adresse nennt m an vj6=, w %='xzy(.B8M%=</'CM.|{%C?B7%(' ( v}y~{ ) . Die Adresse einer
I nt ernet seit e ist w ie folgt aufgebaut :



6./</ 7 x

ist der Nam e der ht m l- Dat ei, die aufgerufen w erden soll.
I st hier nicht s angegeben, w ird aut om at isch die St art seit e des I nt ernet auft rit t s

aufgerufen, das ist die Dat ei m it dem Nam en ,56B*/.A= 7x .



 *.

ist die /%=@G{.g:./) G ~%/x6. , das heißt der {/6B*/./'G;=<87/6*J, >(A./, 78A2B./' ./, C . Der
Serv er diese Seit e ist in Deut schland angem eldet .
Weit ere Top- Lev el- Dom änen sind z. B.  C%=x für USA oder ?B7 für Öst erreich...

 >%%>() .

. , 7. .

ist die ~%/x/6. *J, .B8.
Unt er diesem Nam en ist dieser I nt ernet auft rit t in Deut schland angem eldet .

6.B8

ist eine so genannt e </2G ~%/x/6. . Das heißt , diese Seit e ist in Unt erbereiche
unt erglieder t . Ein I nt ernet auft rit t kann beliebig viele Unt erbereiche haben.



ist eigent lich nicht s anderes als eine Sub- Dom äne. Viele Seit en verw enden diese
Sub- Dom äne um zu zeigen, dass die Seit e Teil des $&%(') *$-, */.$&./2B8 ( 0 ) ist .
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7 7 @=5B+b6.A 8g >/%%>() ./ */./6.</ 7 x
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7 7 @=5

9

ist das Übert ragungsprot okoll. Es regelt , w ie die Dat en im I nt ernet übert ragen

B
@./'7.A7I7 ' ?/68w./'i@/' %7%C%() ) w ird
w erden. Es gibt verschiedene Prot okolle. 7 7 @ (
m eist zur Übert ragung von I nt ernet seit en verw endet . Dagegen kann m an zur
effizient en Übert ragung von Dat eien auch w7 @ ( w,5) . 7 '?/68w./'}@/'%7 %CM%=) ) v erw enden.

Dom ain Nam e Syst em - DNS

9
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./':.' ( } ) ist einer der w icht igst en Dienst e im I nt ernet . DNS ist eine
Der ~%/x?/,6I?x.
Dat enbank, die die Nam en im I nt ernet v erw alt et , ähnlich einer Telefonauskunft . Da w ir für
gewöhnlich URL- Adessen und k eine I P- Adressen verw enden, m üssen die URL- Adr essen zuerst
w ieder in I P- Adrssen überset zt w erden.


./' >J) ./, C



: Wenn w ir j em anden anrufen w ollen und nur seinen Nam en kennen, m üssen w ir
zuerst bei der Auskunft nach seiner Telefonnum m er fragen.

/./) .Bw%=6

DF6B7./'6.B7

Nam e der Person

URL einer I nt ernet seit e

Telefonnum m er der Person

I P- Adresse einer I nt ernet seit e

Telefonauskunft

Dom ain Nam e Server DNS

Proxy - Serv er – Cache
Manche Seit en w er den relat iv häufig angefragt . Deshalb w erden solche Seit en vom Provider nicht
 9
j edes m al neu aus dem I nt ernet herunt er geladen, sondern auf dem E='%B G ./':./' in einen



4
;|, 8MC .68g@./, C ./' ( ?BC . ) abgelegt . Das beschleunigt den Zugriff auf die Seit en und
verringert den Dat enverkehr im Net z.
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Ein y=%=<7./' ist ein ./'x, 7 7 )5</6>/8A' .BC 6./' , der in einem I.B7 dafür sorgt , dass bei ihm
eint reffende ~?B7.6 zum vorgesehenen Ziel weit ergeleit et w erden. Er m erkt sich den Weg zu
verschiedenen Servern und kann die Dat en- Verkehr um leit en, w enn eine Leit ung überlast et ist .

  



Telefonleitung

\] ^`_`a c`d`]

Router

Router

Router

F 

Server2

Server1

Dat enverk ehr im I nt ernet
Möcht e ein l<=6*. die I nt ernet seit e  %B:7>( *. aufrufen, so passiert in et wa Folgendes:
Der Kunde wählt sich m it seinem Modem über die /.) .Bw %/6=) ., 7 <=6>

bei seinem E/'%:=, *./' ein.

. 88. zu, so dass die
Nach erfolgreicher H<7 ./67, w, g, ./'</6> t eilt ihm der Prov ider eine DEGHi*J' B
gewünscht en I nt ernet seit en an genau diesen Kunden geschickt werden k önnen.
Nun prüft der Provider, ob die gew ünscht e Seit e bereit s in seinem

9

4

?C



. vorhanden ist .

Wenn nicht , frägt er beim }
an, w ie die I P- Adr esse der Seit e w w w.ovt g. de laut et . Das DNS
m eldet die I P- Adresse an den Provider zurück.
Nun weiß der Provider die I P- Adresse, aber nicht den genauen St andort des Servers, der diese
Seit e beherbergt . Also frägt er bei allen um liegenden y=%(<7./'6 nach dieser Adresse. Wenn von
denen auch keiner die gesucht e Adresse k enn, fragen diese ihre Nachbarn und so w eit er… So
w ird in kurzer Zeit das Net z m it der Anfrage „ überflut et “ , bis sich ein Rout er m eldet , der die
gesucht e Adresse kennt . Der St andort w ird dann an den Provider zurückgem eldet und
gleichzeit ig m erken sich alle bet eiligt en Rout er, wo die I P- Adrsse zu finden ist , so dass sie bei der
nächst en Anfrage bereit s den richt igen Weg zum gewünscht en Serv er kennen.
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Über das I nt ernet können elekt ronische Nachricht en, so genannt e E- Mails verschick t w erden.

Die Klasse NACHRI CHT
1$&+5,&+7

6FKXOJDUWHQ

Absenderadresse
Em pfängeradresse
CC ( Kopieem pfänger)
BCC ( Kopieem pfänger)
Bet reff
Nachricht ent ext
Senden( Mailserveradresse)
Ant wort en( )
Weit erleit en( Adresse)
Drucken( )
...

Absenderadresse= lisa.m eier @gm x. de
Em pfängeradresse= huber@einst einschule.de
CC ( Kopieem pfänger) = sekret ariat @einst einschule.de
BCC ( Kopieem pfänger) = st efan.m eier@gm x.de
Bet reff= “ Schulgart en“
Nachricht ent ext = “ Hallo Herr Huber, gerne m ache ich
beim Schulgart enproj ekt m it . Die großen St eine
w erde ich über m einen Vat er St efan Meier besorgen
und dann das Sek ret ariat inform ieren.

Hinw eise:



Das obige Klassendiagram m ist nicht vollst ändig.









CC heißt Carbon Copy und bedeut et soviel w ie }</'C 8C ) ?> . Es best eht prinzipiell k ein
Unt erschied ob m an zusät zliche Personen in die List e der Em pfänger eint rägt , oder als CC.
Durch CC kann m an j edoch ausdrücken, dass diese Personen nur einen Durchschlag dieser
Nachricht erhalt en sollen.
BCC heißt Blind Car bon Copy und w ird v erw endet , w enn m an m öcht e, dass der eigent liche
Em pfänger die Kopie- Em pfänger nicht erfähr t . BCC Em pfänger w erden nach dem
versenden in der E- Mail nicht m ehr angezeigt .

Anhänge
E- Mails können Dat eien als Anhang ent halt en. Som it ist es m öglich, Text dokum ent e, Musik,
Präsent at ionen und vieles m ehr zusam m en m it einer E- Mail zu verschicken.
Dabei kann eine NACHRI CHT keinen, einen oder m ehrere ANHÄNGE ent halt en:

1$&+5,&+7
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Mailadr essen
E- Mailadressen haben die folgende Form :

m ax.m ust erm ann@gm x.de
Zuerst kom m t der I?x.*/./'}x@Bw6>/./'8 ,
dann das ¡ ,
dann der $&./2B8./':./'~*/.8x@Bw6>./'8 m it der {6*/./'g./6/6/</6> ( vgl. Dom änen) .

Der Weg einer Mail


Die E- Mail w ird beim H¢2B8C , CAg./6 vom eigenen Rechner auf den EB%87?/<B8M>/?6>8M8./':./'
hochgeladen. Dieser sendet die Nachricht an den E%87./,6>/?/6>88./':./' des Bx@Bw/6>/./'8 . Der
Em pfänger kann nun seine E- Mails v om Post eingangsserv er seines E- Mail- Anbiet ers abrufen.

£  # 
¤  e
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(Router)
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Das Abr ufen der E- Mail
kann auf zwei verschiedene Art en erfolgen:
1.

Man benut zt eine auf dem lokalen Rechner gespeichert e Soft w are ( z.B. Out look Express,
Window s Mail o.ä. ) Hier m uss m an einm alig den Post ausgangsserver und
Post eingangsserver sow ie das Passw ort eingeben und kann dann in Zukunft bequem alle
E- Mails vom Post eingang auf seinen lokalen Rechner herunt erladen, bzw. Mails
abschicken, indem m an sie zum Post ausgangsser ver hochlädt .

2.

Man benut zt einen $1.2x+?/,5) ./' , also ein I nt ernet port al ( z.B. die Seit e www .gm x.de) ,
über das m an seine Mails schreibt und liest . Der Vort eil hierbei ist , dass m an seine Mails
überall dort abrufen und verschick en kann, w o m an einen I nt ernet zugang hat .
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Vergleich Br ief- Post und E- Mail
É

', .Bw G E%87

BG ÊË?/,5)

Absenderadresse

Absenderadresse

Em pfängeradresse

Em pfängeradresse

Gelber Briefkast en

E%87GH<8>/?6>88./':./'

Brief abschicken
( zum gelben Briefkast en t ragen)

Abschicken

Briefvert eilerzent rum

Ver m it t lungsrechner ( Rout er)

LKW, Brieft räger

Leit ungen

Hausbriefkast en

E%87G , 6>/?6>8M8./':./'

Briefkast en öffnen

Abrufen
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