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Netze

Um unterschiedliche Dinge zu organisieren (z.B. eine Firma mit Mitarbeitern, ein 
Bahnliniensystem, eine Festplatte, u.s.w.) muss man sich für eine Struktur entscheiden. 
Das ist die Art und Weise, wie man die einzelnen Dinge, die zusammenarbeiten sollen, 
organisiert. Es gibt zwei bekannte, große Familien von solchen Strukturen, die wir aus 
dem täglichen Leben kennen und die natürlich auch bei Computern eingesetzt werden.

1. Der Baum oder Die Hierarchie

Wenn zwei beliebige Punkte nur über genau einen Weg verbunden sind, nennt man das 
Baum (englisch: tree). Oben, am Hauptpunkt, ist die Wurzel oder root, darunter hängen 
die Äste. 

Man benutzt solche Strukturen, wenn man eindeutige Wege 
braucht. Zum Beispiel in einer Armee, wo klar sein muss, wer 
wem was befehlen darf und wer das nicht darf. In einem Baum 
hat jeder Punkt genau einen Vorgänger (sozusagen den 
„Vorgesetzten“).

Wird eine Verbindung unterbrochen, dann ist allerdings der gesamte darunter hängende 
Baum betroffen und gestört. Deswegen nimmt man so eine Struktur nur dann, wenn man 
keine Störungen erwartet.

2. Das Netz

Wenn zwei beliebige Punkte über mehr als einen Weg verbunden sind, nennt man das 
Netz (englisch: network). Im Deutschen liest man auch oft die Übersetzung „Netzwerk“, 
was aber eigentlich falsch ist. In einem Netz gibt es keine Wurzel 
mehr, alle Punkte, die Knoten, sind gleichberechtigt.

Man benutzt solche Strukturen, wenn man Ausweichrouten 
braucht. Zum Beispiel bei Straßen oder Bahnlinien, aber auch bei 
Wasser- oder Stromleitungen. Schon die alten Römer haben das 
benutzt.

Wird eine Verbindung unterbrochen, dann ist das keine große Sache, denn es ist nur ein 
kleiner Teilweg gestört. Man findet schnell eine Ausweichroute. Deswegen nimmt man so 
eine Struktur genau dann, wenn man häufig Störungen erwartet.

Beispiele: Wie ist das bei Computern?

Die Dateiverwaltung eines Computers ist als Baum aufgebaut. Hier sind Störungen kaum 
zu erwarten und es geht um schnelle, eindeutige Zusammenhänge. Wenn man allerdings 
viele Computer verbindet, treten gerne mal Störungen auf. Deswegen benutzt man hier die 
Netzstruktur.
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