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Anmerkung: 

Dieser Text ist für die Ausbildung zum Fachinformatiker und beschreibt einen 

Themenbereich, der von Lehrkräften gerne vernachlässigt wird, weil sie es häufig selbst 

nicht verstanden haben. 

Dieser Text ist aber natürlich auch für alle anderen Menschen, die neugierig sind. 

Vor allem IP V4 ist inzwischen längst veraltet, aber (i) steht noch immer in den 

Lehrbüchern, (ii) ist eine gute Lernbasis für moderne Verfahren und (iii) ist bei vielen 

immer noch in Benutzung. Insofern ist es ein auch heute noch zu empfehlender Lesestoff. 

Das Skript ist unvollständig und wurde wegen mangelnder Zeit und Priorität noch nicht 

weiterentwickelt. Wer sich hier einbringen will, ist willkommen. Einfach eine E-Mail an 

mich. 

Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. Dazu gehört auch die Anwendung als 

Unterrichtsskript. Schulen und Lehrkräfte mögen sich bei Interesse bei mir vorstellen und 

wir finden dann eine gute Lösung. Die Nutzung zu rein privaten Weiterbildungszwecken 

und zum Selbststudium ist erlaubt, wenn der Text von dieser Webseite aus genutzt wird. 

Die Veröffentlichung in Netzen jeder Art und auf Papier ist – wofür auch immer – nicht 

erlaubt. 

Wer Fehler findet, schreibe mir gerne ebenfalls. 

Viel Erfolg beim Studium, bei der Ausbildung und beim Abtöten des Langeweilevirus! 
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Einleitung 

Du bist in der Ausbildung zur Fachinformatikerin1. Du willst also mit Computertechnik 

umgehen, weil es Dir Spaß macht. Oder weil Dir die „Agentur“ das aufgedrückt hat (weil´s 

für die vielleicht die einfachste Lösung war). 

Ist das Fach schwer? Normalerweise kann der Mensch alles lernen. Oftmals hält einen nur 

die eigene Trägheit davon ab, etwas zu tun. Wenn Dir das Fach allzu widerwärtig ist, dann 

lass es! Überzeuge die „Agentur“, Dir etwas anderes zuzuweisen. Such Dir ein gutes 

Argument. Du kannst nicht ordentlich rechnen, Du kannst Dir keine Geburtstage und 

Telefonnummern merken, Du verkaufst lieber, Du gehst gerne mit Kunden um, was auch 

immer. 

Für alle anderen: Der Job muss keinen Spaß machen! Freizeit macht Spaß. Arbeit soll den 

Alltag und die Freizeit finanzieren. Arbeit muss zwar erträglich sein, gerne darf sie auch 

interessant sein, aber es ist und bleibt Arbeit, anstrengende Arbeit. Es ist ein modernes 

Missverständnis, dass Arbeit Spaß machen muss. Wenn das so wäre, wie willst Du dann 

Deine Freizeit gestalten und genießen, wenn Du sie nicht von Arbeit unterscheiden kannst? 

Wenn Du Feierabend hast, kannst das machen, was Dir Spaß macht. Aber Arbeit ist Arbeit, 

und Bärenfell ist Bärenfell! 

Und letztendlich ist das Fach nicht so schwierig. Selbst der dümmste Mensch ist 

hundertmal schlauer als ein Computer. Ein Fachinformatiker ist kein Wissenschaftler. Du 

sollst das Wissen anwenden können. Das kannst Du lernen. 

Du musst Dich dabei auf diese niedrige Intelligenzstufe von Computern herunterdenken! 

Das ist der Trick! 

Das kannst Du üben. Versuche, in Gesprächen so dumm wie ein Computer zu sein! 

Wenn Dich jemand fragt „Hast Du eine Uhr?“, dann sag ihr nicht die Uhrzeit. Sondern sage 

„ja“ (wenn Du eine Uhr trägst) oder „nein“ (wenn Du keine Uhr trägst). Genauso reagiere 

zum Beispiel bei „Weißt Du, wie spät es ist?“ („ja“ oder „nein“, je nachdem, ob Du es 

weißt oder nicht). Oder sage die Uhrzeit aus der Zeitzone von Neufundland2. Dadurch wirst 

Du nicht beliebter, aber oft gewöhnen sich Deine Bekannten dann schnell an, einfach die 

präziseren Fragen zu stellen (sie kennen ja Deine dumme Angewohnheit) und Du gewöhnst 

Dich daran, auf Details zu achten und präzise zu denken. Das ist das ganze Geheimnis. 

Echt! 

                                            
1 Viele Jahrhunderte wurden Berufsbezeichnungen – so die Regeln der deutschsprachigen 
Grammatik – in männlicher Form geschrieben. So kam es zu „die Rübe“ und „das Mädchen“, was 
zum Beispiel Menschen aus dem englischsprachigen Raum stets ziemlich irritiert hat. Nun gibt es 
gegenwärtig eine sehr kräftige „Gender“-Diskussion in der Anwendung der Sprache. Ok! 
Pappeldipup! Ich mache es kurz: Nach so langer Zeit vertragen wir Kerle (der Autor ist einer) es 
ohne Wimpernzucken, dass bei Berufsbezeichnungen und Referenzen die weibliche Form verwendet 
wird. Meistens, jedenfalls. Mit demselben Argument, mit dem bisher die männliche Form verteidigt 
wurde: Es handelt sich hier um ein grammatisches Geschlecht, kein natürliches. Das habe ich so 
erfunden. Gell? Get over it! 
2 Neufundland-Zeit ist UTC-3:30 Stunden; UTC ist MEZ-1 Stunde; steht alles in der Uhreinstellung 
von Windows oder bei Wikipedia. 
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Was – glaubst Du – macht eine gute Programmiererin (oder „Hackerin“) aus? Du wirst es 

nicht glauben! 80% Deiner Zeit musst Du Anleitungen und Definitionen lesen (und 

verstehen) und 20% Deiner Zeit musst Du denken wie ein Kind. 

Denken wie ein Kind? Ein Kind hat keine Erfahrung und erobert sich jeden Begriff und 

jedes Gerät neu. Wenn da ein Knopf ist, wird er gedrückt (auch wenn draufsteht „Nicht 

drücken!“). Wenn da ein Loch ist, wird hineingeschaut oder der Finger reingesteckt. 

Dadurch lernt das Kind. Und wenn es sich dabei weh tut, lernt das Kind auch. Und genauso 

die Programmiererin. 

Wenn die Anleitung sagt „Nur ganze Zahlen eingeben“, dann gib ein Wort ein (zum Beispiel 

„Unsinn“); wenn da steht „Nur Buchstaben eingeben“, dann gibst Du Zahlen ein. Wenn da 

steht „Zahlen zwischen 1 und 10 eingeben“, dann gibst Du „0“ oder „-1“ oder „11“ oder 

„20“ oder „70000“ ein. Wenn die Java-Anleitung sagt „Das darfst Du nicht tun!“, dann tu 

es – und schau nach, was passiert! Denn später im Beruf sollst Du ja schnell erkennen, 

worum es geht, wenn ein Fehler auftaucht. Das ist es, was gute Programmiererinnen oder 

Systemverwalterinnen ausmacht. Sie haben alle möglichen Fehler selbst schon vorher 

mindestens einmal gemacht! Und sie erkennen sie wieder! 

Glaubst Du nicht? Als ich mal als Angestellter arbeiten wollte, setzte man mich zuerst an 

ganz verschiedene Aufgaben. Nein, nicht weil ich ein sehr flexibler und extrem 

kompetenter Mitarbeiter bin (ok, das bin ich natürlich auch!), sondern weil der 

Abteilungsleiter wissen wollte, (a) ob das stimmt, was in meiner Bewerbung stand und (b) 

was ich gut und was ich nicht so gut kann. Also bekam ich unter anderem einen 

Programmquelltext in einer Programmiersprache, die ich definitiv nicht konnte (wobei ich 

gut ein Dutzend Programmiersprachen beherrschte, aber diese eine eben gerade nicht). 

Dazu erzählte er mir: „Such mal schnell den Fehler, wir haben gerade keine Zeit dazu. Das 

ist wichtig!“ 

Und? Ich fand den Fehler in zwei Minuten und habe dann auch noch geschwafelt, welcher 

Anfänger denn so einen bescheuerten Fehler machen konnte. Dann habe ich erzählt, was 

der Fehler bewirkt und wie man ihn vermeidet oder optimal korrigiert. War ich nun 

superschlau? Gar nicht. Ich hatte diesen Fehler früher, als ich programmieren lernte, 

selbst schon tausendmal gemacht, so dass ich von mir selbst irgendwann so genervt war, 

dass ich ab diesem Zeitpunkt einfach besser aufpasste. Und daher erkannte ich den Fehler 

auch sofort! Lernen ist Arbeit, Schweiß3, Mühe und nächtliches Fluchen4, wenn man schon 

wieder nicht weiterkommt. Aber das gilt auch für Klavier spielen, Abnehmen und Sport. 

Lernen heißt, viele Fehler zu machen. Wer keine Fehler macht, kann auch nichts lernen! 

Nur wer viele Fehler macht, lernt viel! Man darf Fehler nur nicht zweimal machen! Das ist 

der Trick! 

Und noch etwas: In diesem Fach lernt man nicht durch die Theorie! Nochmal: Du musst 

üben, üben, üben! Wie Fahrradfahren, Auto fahren, Klavier spielen, Geige spielen, 

Bergsteigen, Schachspielen. Sehr lästig! Daher hilft es sehr, wenn man zumindest ein klein 

                                            
3 bei Hardwarearbeiten auch Blut! 
4 Klar, man flucht nicht. Aber der Himmel – welcher auch immer – sieht Dir das in dem Falle nach, 
wenn Du Dich redlich darum bemühst, für einen Beruf zu lernen, der später Dich und Deine Familie 
ernährt. 
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wenig Interesse am Fach hat. Und ein paar Bekannte, die sich auch in diesem Fach 

ausbilden lassen. 

Dabei ist das alles auch kein natürliches Wissen. Das bedeutet, es gibt keinerlei 

Naturgesetze (wie in der Physik oder Chemie) oder natürliche Körperbewegungen (wie 

beim Fahrradfahren) nach denen das funktioniert. Diesen Computerkrempel haben sich vor 

langer Zeit irgendwelche komischen Leute ausgedacht, und wir müssen uns nun in deren 

Gedankenwelt hineinversetzen. Das ist das eigentliche Problem. Eine Ausnahme ist das 

Programmieren. Das ist ein Thema aus der Mathematik und hat mit Logik zu tun. 

Und zuletzt: Alles ändert sich rasend schnell! Was ich in den 1990er-Jahren gelernt habe, 

ist zum großen Teil heute (2021) nicht mehr gültig. Ich muss mich ständig, jeden Tag, über 

neue Entwicklungen informieren und Neues lernen und auch neue Geräte bedienen 

können, damit ich im Stoff bleibe und weiterarbeiten kann. Vor 50 Jahren gab es keine 

PCs (nur programmierbare Taschenrechner), vor 40 Jahren gab es nur Homecomputer (mit 

BASIC), vor 30 Jahren gab es nur PCs ohne Windows, vor 20 Jahren gab es Mobiltelefone so 

groß wie Unterarmknochen (die nur SMS konnten), vor 10 Jahren gab es noch keine 

Smartphones. Als die Astronauten 1969 auf dem Mond ausstiegen, haben sie das mit 

Rechenschiebern und mit Computern gemacht, die so groß wie eine Waschmaschine und 

dumm wie ein Taschenrechner für 1,90 EUR waren. 

Zur Beruhigung: Die Prüfungen (und die Lehrkörper in den Schulen) hinken ihrer Zeit oft 

um mindestens 10 Jahre hinterher. Insofern ist das alles etwas leichter zu lernen. Denn 

früher war alles einfacher! Echt! 

Viel Erfolg! Viel Spaß! 

Warum nur Papier? 

Wer lernt schon gerne von einem Bildschirm, der nicht größer als eine Handfläche ist? Und 

es schadet den Augen. Ein solches Büchlein kann man überall mit hinnehmen, und der 

Akku wird nie leer! 

Übrigens: Es gibt auch heute noch keinen Bildschirm, der soviel Information darstellen 

könnte wie eine Seite Papier! Und auf den ich so schnell Notizen kritzeln kann wie auf 

Papier. Papier rulez! 
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Der Beginn: Zahlen, Zahlen, Zahlen… 

Es gibt zwei Bereiche, die Fachinformatikerinnen im Schlaf beherrschen müssen. Ohne 

dieses Wissen ist vernünftiges Arbeiten im Beruf nicht möglich. 

Das sind: 

1. Dualzahlen (und folgend dann Oktal- und Hexadezimalzahlen) 

2. Das Umgehen mit IP-Netzadressen (zuerst IP V4, später IP V6) 

Punkt 1 ist so grundlegend, dass es mich wundert, dass in der Ausbildung darauf so wenig 

Wert gelegt wird. Daher fangen wir damit an. Den zweiten Punkt bearbeiten wir später. 

Dualzahlen 

Unser Zahlensystem, das wir jeden Tag benutzen, ist ein „Stellenwertsystem“. Im Grunde 

ist dabei jede Zahl eine Rechenaufgabe, aber das machen wir automatisch, ohne darüber 

nachzudenken. 

Wie stellen wir Zahlen dar? Wir rechnen immer „mit der 10“, weil wir 10 Finger haben. 

Allerdings gab es in der Menschheitsgeschichte auch andere Zahlensysteme. Die Maya 

hatten ein 20er-System. Und konnten damit ihren tollen Kalender berechnen. 

Und Du siehst an einer Uhr, dass es auch heute noch ein 12er-System und ein 

60er-System gibt, in dem Du rechnest. Eine Stunde hat 60 Minuten, ein Tag 

hat 2 · 12 Stunden. 

Da gibt es natürlich auch die „Fingermethode“: Pro Finger eine Zahl. So 

machen es Kinder. Bei Zahlen größer als 10 wird es dann aber schon schwierig. Die Maya 

haben die Füße dazu genommen, damit kamen sie auf 20. Die Babylonier haben 

Fingerglieder genommen: Vier Finger mit drei Fingergliedern einer Hand ergibt 4 · 3 = 12 

Zahlen (die Fingerglieder wurden mit Hilfe des Daumens derselben Hand bezeichnet), die 

andere Hand hat fünf ganze Finger, das ergibt 12 · 5 = 60 Zahlen. Sie konnten also mit 

zwei Händen bis 60 zählen. 

In Europa wurde lange Zeit mit den Römischen Zahlen gearbeitet. Da bekommen einige 

Zahlen ein eigenes Symbol, der Rest wird wie bei der Fingermethode ergänzt: 

I, V, X, L, C, D, M 

So bedeutet das I eine 1, das V eine 5, das X eine 10, das L eine 50, das C eine 100, das D 

eine 500 und das M eine 1000. Der Rest wird durch Addition (rechte Seite) oder 

Subtraktion (linke Seite) hergestellt: 

III 3 

IV 4 

VIII 8 

IX 9 

XIV 14 

XVII 17 

XIX 19 

XLII 42 

MMXXI 2021 
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Das ist aber unpraktisch. Große Zahlen können wir damit kaum ordentlich darstellen. Das 

kennst Du von Filmen, wenn da zum Beispiel für das Produktionsjahr „MCMCXXXIV“ im 

Abspann steht (das ist 1984). Und das Rechnen damit ist sehr aufwändig. Versuche mal, 

die einfachen Zahlen XIX und VII zu addieren (das ist 19 + 7)! Und es fehlt auch etwas. Es 

gibt nämlich keine 0. Die 0 ist aber eine sehr wichtige Erfindung, und damit kann ein 

besseres System entwickelt werden, in dem man große Zahlen darstellen kann und sehr 

simple Rechenregeln existieren. Dieses bessere System benutzen wir heute ganz 

selbstverständlich. 

Ursprünglich kam dieses neue System aus Indien und wurde dann von arabischen Händlern 

nach Europa gebracht. Es ist das „10er“-System. 

Sehen wir uns erst mal unser heute vertrautes Zahlensystem an und wie es aufgebaut ist. 

Zunächst braucht man einen „Baukasten“, der die Symbole bereitstellt. Das sind die 

Ziffern. Wir haben zehn Ziffern, die wir heute so schreiben: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Wie die aussehen, ist aber eigentlich egal. Im Arabischen gibt es natürlich ebenfalls zehn 

Ziffern, denn von dort haben wir Europäer es ja übernommen (eine gewisse Ähnlichkeit 

siehst Du bei genauerem Hinsehen vielleicht): 

٠ , ١ , ٢ , ٣ , ٤ , ٥ , ٦ , ٧ , ٨ , ٩ 
Du siehst, das verwendete Symbol ist egal, aber jedes dieser Symbole stellt (in unserer 

modernen Schreibweise) genau einen Zahlenwert von 0 bis 9 dar. Damit könnte man aber 

nur zehn verschiedene Zahlen darstellen, eben gerade 0 bis 9. 

Nun kommt der geniale Trick! Wir nehmen eine Tabelle und weisen jeder Spalte eine 

andere Größenordnung zu. Die Größenordnung setzen wir jeweils auf Potenzen 

(Selbstmultiplikationen) mit 10 fest. Warum 10? Das ist die Anzahl unserer Finger, das 

heißt, wir können damit 10 verschiedene Zahlenwerte darstellen. Da wir die Null jetzt 

dringend brauchen, gehört sie immer zu den Ziffernsymbolen und dadurch auch zu den 

Zahlen. 

104 = 10000 103 = 1000 102 = 100 101 = 10 100 = 1 

 7 0 2 3 

Wenn wir nun ein Ziffernsymbol, zum Beispiel die 2, in die zweite Spalte von rechts 

eintragen, ergibt sich die Rechnung: 

2 ∙ 101 = 2 ∙ 10 

Setzen wir die Ziffer 7 in die vierte Spalte von rechts, ergibt sich die Rechnung: 

7 ∙ 103 = 7 ∙ 1000 
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Damit wir mit solchen Zahlen gut umgehen können, schreiben wir nur die Ziffernfolge aus 

der Tabelle auf. Den Wert der Stelle, an der die Ziffer steht, denken wir uns einfach dazu. 

Im ersten Fall also 20, im zweiten Fall also 7000. 

Der Exponent sagt uns die Anzahl der Nullen. Nun wird auch klar, warum wir die 0 

brauchen! Die Stellen in der Tabelle, die wir nicht benötigen, werden einfach als 0 

notiert. Wir wissen ja: Null mal irgendetwas ist immer Null. Führende Nullen werden im 

10er-System weggelassen. Ist auch praktischer so, denn wir wissen ja nicht, wie viele wir 

davon schreiben sollen. 

Also wäre eine Zahl 7023 (wie im Beispiel in der Tabelle oben) so auszurechnen: 

7 ∙ 103 + 0 ∙ 102 + 2 ∙ 101 + 3 ∙ 100  

also: 

7 ∙ 1000 + 0 ∙ 100 + 2 ∙ 10 + 3 ∙ 1  

Das ergibt dann die Zahl 7023, die wir notieren. 

Addition und alle weiteren Rechenarten sind dann einfach spaltenweise durchzuführen, so, 

wie wir es in der Schule gelernt haben. 

Man sagt zu diesem Zahlensystem „Stellenwertsystem zur Basis 10“. „Basis 10“ deswegen, 

weil die Spaltenwerte über Potenzen der 10 gerechnet werden, mit konstanter Basis und 

laufendem Exponenten (von 0 in Einserschritten bis zur gewünschten Stelle). 

Wenn wir jetzt genau hinschauen und nachdenken, dann können wir sehen, dass es gar 

nicht notwendig ist, nur mit der Basis 10 zu rechnen. Hey, eigentlich muss das ja mit allen 

Zahlen als Basis-Werten gehen! 

Genau das ist richtig und entfaltet die volle Genialität dieses Systems! 

Und das wollen wir auch gleich tun. Aber zunächst eine kleine Trickfrage, um das 

Nachfolgende zu verstehen: 

Was ist ein Computer? 

Hä? Das ist doch einfach! Das ist doch eine Maschine, die mit Zahlen rechnen kann! 

Nein! Leider stimmt das nicht! 

Ein Computer kann weder rechnen, noch mit Zahlen umgehen. Die elektronischen 

Schaltungen können nur „an“ oder „aus“ sein. Und wenn Du ganz genau hinschaust, dann 

siehst Du das auch. 

Nimm eine Lupe. Die Buchstaben auf dem Bildschirm sind aus Bildpunkten 

zusammengesetzt. Die Zahlzeichen ebenfalls. Genauso geht es den Grafiken. Bilder und 

Filme sind aus Punkten auf dem Bildschirm zusammengesetzt. Entweder ist da ein Punkt, 

oder da ist keiner. Hier ein Beispiel für ein „A“: 
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Das könnte in einem alten, kleinen Computer dann in 5 Speicherzellen mit jeweils 4 Bit 

Breite als folgende Musterfolge abgespeichert werden: 

0110, 1001, 1111,1001, 1001 

Wenn Du in diesem Beispielsystem dann ein „A“ auf der Tastatur tippst, dann erzeugt der 

Computer dieses Muster auf dem Bildschirm. Allerdings haben Speicherzellen natürlich 

nicht 4 Bit Breite, sondern sehr viel mehr, also 32 Bit oder noch mehr. Schau in Deiner 

Gebrauchsanleitung oder bei Wikipedia nach. 

Und das einzige, was ein Computer tun kann, ist, nun diese Punkte anzuzeigen oder auch 

nicht. Also an- oder auszuschalten. Man nennt diese Folgen von Punkten ganz abstrakt 

„Zeichenketten“. Und die kann ein Computer manipulieren, also verändern. 

Ein Computer ist also ein „Zeichenkettenmanipulator“. 

Für solche Punktegruppen aus „angeschaltet“ und „ausgeschaltet“ gibt es auch eigene 

Rechenregeln. Zum Beispiel kann man eine Art Vorzeichen benutzen und den Bildpunkt 

umschalten, also von „an“ nach „aus“ oder von „aus“ nach „an“. Diese Regeln lernen wir 

später kennen. 

Und nun kommt das Sensationelle! Diese Zeichenkettenrechenregeln kann man exakt 

spiegeln auf die Rechenregeln mit Zahlen! 

Was heißt das für uns? Der Computer kann so tun, als wenn er rechnen könnte! Denn für 

uns sieht das dann wie Rechnen aus. Und mehr brauchen wir nicht. Der Computer kann 

aber noch mehr: Er kann all das nämlich wahnsinnig schnell machen. 

Aber das ist dann schon alles. 

Der Computer ist also eine strunzdumme „An-Aus-Maschine“, die wahnsinnig schnell ist! 

Schöner formuliert: Ein Computer kann nur „an“ und „aus“ verändern, aber das in einer so 

hohen Geschwindigkeit, dass es für uns sinnvoll aussieht. 

Dualzahlen 

Was hat aber das alles nun mit Zahlensystemen zu tun? Du hast sicherlich selbst schon die 

Antwort gefunden! Wir müssen ein Zahlensystem finden, das dieses „an“-„aus“ 

nachmachen kann. Das 10er-System kann das nicht. 

Aber das Stellenwertsystem zur Basis 2 kann das! Zwei Ziffern, zwei Zustände. Und das 

heißt dann „duales Zahlensystem“. Deswegen rechnen alle Computer-Fachleute so gerne 

damit. Und Du wirst das auch gerne tun! 
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Ok, wie fangen wir an? Wir müssen zuerst die verfügbaren Ziffern hinschreiben. Die Basis 

ist 2, also brauchen wir zwei Ziffern, und es muss ja immer eine Null mit dabei sein. Damit 

bleibt das hier übrig: 

0, I 

Dann schreiben wir wieder so eine Tabelle, aber statt der Basis „10“ schreiben wir als 

Basis nun immer „2“: 

24 = 16 23 = 8 22 = 4 21 = 2 20 = 1 

0 I 0 I I 

Und als Werte in die Spalten können wir dann nur eine der beiden Ziffern schreiben, also 

nur I oder 0.  

Um es uns einfacher zu machen, werden übrigens alle Rechnungen im 10er-System 

geschrieben, wir können das dann besser lesen. 

In der Tabelle steht nun folgende Rechnung, für uns notiert im 10er-System: 

0 ∙ 24 + 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 21 + 1 ∙ 20  

Das ist, notiert im 10er-System: 

0 ∙ 16 + 1 ∙ 8 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 1 

Und das ergibt in Dezimalschreibweise: 

11 

Ok, wie können wir nun unterscheiden, in welchem Zahlensystem wir eine Zahl schreiben? 

Ganz einfach: Man schreibt die Basis (geschrieben im 10er-System) rechts unten an die 

Zahl, wenn das System nicht eindeutig ist. Also ist das Ergebnis, etwas genauer notiert: 

0I0II2 = 1110 

Das Ergebnis auf der rechten Seite ist also gesprochen „Elf zur Basis Zehn“. Eine besonders 

interessante „gerade Zahl“ ist: 

I02 = 210 

Nun haben wir ein bequemes System, um die Vorgänge in einem Computer zu notieren. 

„an“ schreiben wir als „I“, „aus“ schreiben wir als „0“. Oder umgekehrt. Beides gibt es. 

Was Du in Deinem Beruf immer brauchen wirst, sind die Spaltenwerte im „Zweiersystem“. 

Das sind die Zweierpotenzen: 

(bis zur 8. Potenz): 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 
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Lerne sie auswendig, bis zur 16. Potenz!  

Zahlen, die zum Beispiel jeden Tag irgendwo immer wieder vorkommen, sind 128 = 27  und 

256 = 28. 

Oder 29 = 512, 210 = 1024, 211 = 2048, 212 = 4096. Oder 216 = 65536. Schreibe Dir das auf 

Papier auf, in Form der Dualzahl und in Form einer Dezimalzahl. 

Übe das! Du wirst es oft brauchen! 

Als kleine Denksportaufgabe: Versuche alle Zahlen aus Deinem Leben, Geburtstage, 

Namenstage oder Familienjubiläen im 3er-System, im 5er-System oder im (spannend!) 

12er-System zu berechnen! 

Später wirst Du sehr häufig mit Oktalzahlen (Basis 8) und Hexadezimalzahlen (Basis 16) 

arbeiten müssen, ob das die Zugriffsberechtigungen in einem Linux-Dateisystem sind oder 

die Farben einer Webseite. Bei der Hexadezimalzahl brauchen wir 16 Ziffern, wir 

„kennen“ aber nur zehn. Also werden Buchstaben ergänzt, „A“ bis „F“.  Versuche, Dir das 

selbst zu entwickeln. Wie groß ist die Zahl CAFE16 im 10er-System? 

Übe das auch! Und überlege Dir, warum gerade diese beiden Systeme benutzt werden. 

Mach Dir den Spaß, und rechne ab jetzt alle Geburtstage und das jeweilige Alter in 

Dualzahlen, Oktalzahlen und Hexadezimalzahlen aus. Beobachte, was mit den Zahlen 

passiert. Schreibe das auf die Einladungen! Du bist dann bald als Nerd verschrien, aber das 

ist ja o.k. in Deinem zukünftigen Beruf! 

Rechenregeln für „an“ und „aus“ 

Nun wollen wir ein wenig rechnen, aber nicht mit Zahlen, sondern mit Bits, also mit den 

„an“ und „aus“, die ein Computer benutzt. Das „an“ soll nun „I“ sein und „aus“ soll nun 

„0“ sein. 

Es gibt vier Grundrechenarten für diese Art zu rechnen. Sie scheinen sehr merkwürdig zu 

sein, aber Du wirst bald sehen, dass sie sehr praktisch sind. 

Alle Regeln beziehen sich erst mal auf jeweils ein Bit, sie können aber auf ganze 

Bitketten, so genannte Bitmuster angewendet werden.  

Das NICHT oder NOT 

A NOT A 

0 I 

I 0 
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Das ODER oder OR 

A B A OR B 

0 0 0 

0 I I 

I 0 I 

I I I 

 

Das UND oder AND 

A B A AND B 

0 0 0 

0 I 0 

I 0 0 

I I I 

Das Exclusiv-ODER oder XOR 

A B A XOR B 

0 0 0 

0 I I 

I 0 I 

I I 0 

Braucht man alle Regeln? Nein! Es reichen zwei davon aus! Warum das wichtig ist? Weil 

diese Operationen ja im Computer eingebaut sein müssen. Das sind also elektronische 

Schaltungen. Und bei Schaltungen gibt es teure (das sind die mit vielen Bauteilen) und 

preiswerte Schaltungen (das sind die mit wenigen Bauteilen. Also suchen wir 

Möglichkeiten, mit so wenigen Bauteilen wie möglich auszukommen. Und da Operationen 

einfach Schaltungen sind, wollen wir möglichst wenige Operatoren. 

Also: 

NOT (A OR B) = (NOT A AND NOT B) 

A B NOT (A OR B) (NOT A AND NOT B) 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

1 1 0 0 
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NOT (A AND B) = (NOT A OR NOT B) 

A B NOT (A AND B) (NOT A OR NOT B) 

0 0 1 1 

0 1 1 1 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

 

Damit könnten wir das OR durch das AND oder das AND durch das OR ersetzen. Wir 

brauchen also nur NOT und OR oder NOT und AND. Wir können das sogar zusammenfassen! 

Das heißt dann NOR und NAND. Für diese beiden Operationen gibt es Schaltungen, und so 

können mit nur einem Bauteil theoretisch alle Operationen durchgeführt werden. 

Allerdings haben die Schaltungen verschiedene Eigenschaften in Preis, Geschwindigkeit 

und Nutzungsmöglichkeiten, so dass man mehrere verschiedene dieser Elemente in 

Computern verbaut vorfindet (NOR-Gatter und NAND-Gatter). 

Diese Regeln können jetzt bitweise auf Bitmuster angewendet werden. 

 101010 

OR 000111 

ergibt 101111 

 110011 

AND 000111 

ergibt 000011 

Spätestens jetzt fällt Dir auf, dass die Bitmuster ja als Zahlen im 2er-System gelesen 

werden können! Was bedeuten dann die Ergebnisse? 

In der ersten Beispielrechnung steht dann 42 OR 7, und als Ergebnis kommt 87 heraus. 

Hmm. Komische Rechnung! 

In der zweiten Beispielrechnung steht dann 99 AND 7, und als Ergebnis kommt 3 heraus. 

Noch seltsamer! Für Zahlenrechnungen scheinen diese Operationen nicht sehr viel zu 

taugen… 

Warten wir mit der Antwort noch etwas. Fragen wir weiter: Kann man auch „normal“ 

damit rechnen? Ja, kann man. 

Addition 

0 + 0 = 0 

0 + I = I 

I + 0 = I 

I + I = 0 (mit Übertrag in mehrstelligen Rechnungen) 

Ah ja! Wir kommen der Sache schon näher! Die Addition hat dieselbe Tabelle wie das XOR! 

Mit einer XOR-Schaltung kann man also so etwas „Addieren“, zumindest sieht es nach 
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außen genauso aus. Das genügt uns aber schon. Man muss dann bei mehrstelligen 

Bitmustern nur noch für den Übertrag sorgen, wie Du es bei der „normalen“ Addition im 

10er-System gewohnt bist.  

Im 2er-System gilt dann bei mehrstelligen Additionen mit Übertrag: 

I + I = I 0 

Also ist I + I nicht 2! Oder doch? 

Hier haben wir ein verbindendes Element, das die Bitmanipulationen des Computers mit 

der Arithmetik verbindet. Denn die Multiplikation kann auf die Addition zurückgeführt 

werden (z. B.: 3 ∙ 4 = 4 + 4 + 4). Damit kann der Computer also so tun, als könne er 

rechnen. 

Übertrag? Wie ging das noch? Naja, wenn in einer Spalte bei einer einstelligen Addition 

mehr herauskommt, als in der Spalte stehen kann, dann schreibt man die überzählige 

Ziffer in die nächste Spalte links: 

Dezimal 

 5 

+ 7 

Übertrag 1 (denn 5 + 7 ergibt 12, also: rechte Spalte „2“, Übertrag in die 

nächste Spalte links davon, eine „1“. Diese „1“ wird dann bei der 

Addition in dieser Spalte mit addiert, also 1) 

= 12 

Machen wir das mit zwei Bitmustern und mit Übertrag: 

 01011 (= 11) 

+ 00110 (= 6) 

Übertrag 1 1 1  

= 10001 (= 17) 

Wollen wir noch ein wenig mit den Operationen herumspielen? Ja, wollen wir! Denn wir 

brauchen das zum Beispiel, wenn wir mit der Konfiguration von Netzen umgehen müssen. 

„Masken“ 

Hier geht es zum Beispiel darum, einen Teil eines Bitmusters herauszufiltern, 

wenn nur dieser Teil weiterverarbeitet werden soll.  

Denn wenn ich zum Beispiel ein Byte „teilen“ will und mich nur die linken 

5 Bit interessieren, dann kann ich das mit AND hinkriegen: 

 11010101 (das zu betrachtende Muster) 

AND 11111000 (der „Filter“, der nur die ersten 5 Bit „durchlässt“) 

= 11010000 (die ersten 5 Bit kommen durch, der Rest ist weggelöscht) 

Machen wir hier erst mal Pause und schauen uns ein anderes Thema an. Danach brauchen 

wir das Umgehen mit Bitmustern wieder. 
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Netze, Schichten, Protokolle 

Ob Systemintegration oder Anwendungsprogrammierung, immer wirst Du es mit Netzen zu 

tun haben. 

Dummerweise haben aber die wenigsten, die Dich unterrichten, kapiert, worum es geht. 

Schon vor 30 Jahren gab es nur wenige Menschen, die wirklich verstanden haben, warum 

man was macht. 

Netze 

Ein Netz von Computern ist nichts anderes als der Versuch, Daten von dem einen 

Computer auf den anderen zu übertragen. Das kann man mit einer Festplatte tun, die man 

hin und her trägt. Das geht mit einem USB-Stift (Thumbdrive) oder auch mit einer DVD. 

Wenn es schnell gehen soll und die Computer weit auseinander stehen, zum Beispiel steht 

einer in Bremerhaven und ein anderer in Flensburg, dann braucht man entweder ein Kabel 

oder eine Funkstrecke. Nun ergeben zwei Computer noch kein Netz, aber wenn man 

mehrere Computer zusammenschließen will, dann benutzt man ein Netz. Warum? 

Du kennst Netze im Bereich von Straßen, im Eisenbahnverkehr, bei 

Wasserleitungen oder bei Stromleitungen. Bei allen geht es darum, 

etwas zu transportieren. Und das soll zuverlässig passieren. Denn es 

können ja immer Störungen auftreten. Eine Straße kann durch einen 

Unfall verstopft sein, ein Baum kann auf eine Schiene gefallen sein 

und den Zug aufhalten, ein Wasserrohr kann platzen oder der Blitz 

schlägt in eine Leitung ein. Und da hilft es dann, wenn man ein Netz hat! 

In einem Netz gibt es (oder sollte es geben!) immer mehr als einen Weg zum Ziel. Das 

bedeutet, dass bei einer Störung immer ein Ersatzweg zur Verfügung steht. Die beiden 

Computer in Bremerhaven und Flensburg können durch zwei verschiedene Kabel 

verbunden sein oder mit zwei verschiedenen Funksystemen arbeiten. Oder aber mit einem 

Kabel und einem Funksystem. 

Der wichtige Punkt bei einem Netz: 

Fällt einer der Übertragungswege aus, dann kann der nächste Übertragungsweg 

benutzt werden. 

Das ist das Geheimnis eines Netzes. Bei Straßen und Schienen gibt es Umleitungen, beim 

Wassernetz und im Stromnetz gibt es Ersatzleitungen. 

Überlegen wir weiter: 
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Bei Computernetzen haben wir dasselbe zu beachten wie im Briefverkehr: Es gibt einen 

Weg „außen“, vom Absender zum Empfänger, über den der Brief bei der Zustellung läuft, 

und es gibt einen Weg „innen“, der den Weg vom Briefkasten des Empfängers bis zur 

Person des Empfängers innerhalb des Hauses anzeigt. 

Computernetze haben auch ein „außen“ und ein „innen“: Die Computer innerhalb eines 

Zimmers oder innerhalb eines Gebäudes sind „innen“, das ist das „lokale Netz“, das „local 

area network“ (LAN). Wenn Daten nun aber von einem LAN zu einem anderen LAN, zum 

Beispiel in einer anderen Stadt, geschickt werden sollen, dann haben wir auch ein 

„außen“, also den Teil, der außerhalb des lokalen Netzes liegt. Diese Art von Netz, das 

Verbinden verschiedener lokaler Netze, nennt man „Fernverbindungsnetz“, „Wide Area 

Network“ (WAN). Dieser Zusammenschluss aller lokalen Netze (LAN) zu einem WAN, das ist 

das „Internet“. Weil man Daten zwischen (lateinisch: inter) verschiedenen lokalen Netzen 

(englisch: net) austauscht, also „Internet“. 

Arbeitsteilung & Regeln 

Zurück zu unserem Beispiel: Nun haben wir dadurch mit den beiden Computern schon ein 

funktionierendes Netz. Es gibt nur zwei Computer und eine Verbindung, und damit kann 

das schon mit Hausmitteln starten. In den 1980er-Jahren haben wir so unsere Computer 

verbunden: Einfach ein serielles Kabel und ein Kommandozeilenbefehl (unter Windows und 

Linux heißt das Shell), und die Daten flossen. Zwar sehr langsam, aber so konnte man 

Daten von einem auf den anderen Computer übertragen. 

Wenn man mehrere Computer zusammenschließen möchte und vielleicht sogar noch 

welche aus der Nachbarstadt, dann wird es kompliziert. Was braucht man dazu? 

1. Ein Leitungssystem: Jeder Computer muss ja physisch irgendwie erreichbar sein. 

Das geht zum Beispiel über das Telefonnetz. 

2. Adressen: Die Daten müssen ja „wissen“, wo sie hin sollen. Darüber sprechen wir 

noch. 

3. Ein „Navi“: Wenn das Ziel weiter weg ist, brauche ich ein Wegfindungssystem. 

Darüber sprechen wir auch noch. 



Claus Schönleber, M.A. claus@schönleber.com 

16 

4. Verbindungstyp: Die Daten müssen darüber informieren, was sie wollen oder 

sollen. Das kommt später. 

5. Eine Anwendung: Es muss eine Vorschrift geben, wie die Daten zu interpretieren 

und wiederzugeben sind. Das macht ein Programm, englisch: Application, oder 

kurz: App. Was alles dasselbe bedeutet. Das kann zum Beispiel ein 

Textverarbeitungsprogramm sein, ein Web-Browser oder ein Grafikprogramm. 

Wie Du siehst, sind das ganz verschiedene Dinge, die nötig sind. Natürlich kann man das 

alles bei Bedarf immer extra verabreden und dann mal so eben programmieren, aber wenn 

es mehr als eine Handvoll Computer sind und die dann auf der ganzen Welt verteilt sind … 

und noch ganz verschiedene Computertypen mit verschiedenen Betriebssystemen sind, 

dann haben wir schnell ein Problem: Wie können sich all diese unterschiedlichen Computer 

auf der ganzen Welt miteinander auf diese komplizierte Art und Weise verständigen? Naja, 

so wie wir Menschen auch.  

Wir brauchen nun zwei Dinge: Arbeitsteilung und Regeln. Wir nennen die Arbeitsteilung 

„Schichten“ und die Regeln nennen wir „Protokolle“. 

Arbeitsteilung kennen wir aus dem normalen Leben: Wenn eine Arbeit zu kompliziert ist, 

dann teilt man sie in kleinere, einfachere Teile auf, die von verschiedenen Menschen 

bearbeitet werden. Die werden dann einzeln gelöst und am Schluss fügt man die einzelnen 

Lösungen wieder zusammen. Gemeinsam können alle Beteiligten dann das komplizierte 

Problem einfach lösen. 

Und wenn verschiedene Menschen oder Systeme miteinander „reden“ sollen, dann 

brauchen sie eben auch Regeln dafür. Das sind dann Protokolle. 

Das macht man schon lange so. Nehmen wir ein Beispiel aus einem Unternehmen und 

verlegen es ungefähr 50 Jahre in die Vergangenheit. Da hat man noch Papierbriefe 

geschrieben und mit der Post verschickt. 
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Sehen wir uns so einen Vorgang an: 

1. Eine Abteilungsleiterin, Frau Müller in der Firma ABC in Hamdorf, schreibt einen 

Brief, sagen wir an ihre Kollegin Frau Maier in Düsselburg, wo auch eine Filiale der 

Firma ABC ist. Frau Müller nimmt ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt ihren 

Text auf dieses Papier, woraus nun der Brief entsteht. Diesen Brief gibt sie mit der 

Anweisung „An Frau Meier in Düsselburg“ an ihr Sekretariat weiter. 

2. Im Sekretariat von Frau Müller schaut die Schreibkraft in ihrem Verzeichnis nach, 

wie die Adresse von Frau Müller lautet. Dort steht „Elise Müller, Kastanienallee 23, 

00123 Düsselburg“. Die Schreibkraft nimmt einen Umschlag, schreibt die Adresse 

darauf und steckt den Brief in den Umschlag. Diesen Umschlag mit dem Brief darin 

gibt sie an die Postabteilung weiter. 

3. Die Servicekraft in der Postabteilung liest die Adresse auf dem Umschlag und sucht 

die Postleitzahl. In ihrem Verzeichnis steht genau, wohin Briefe mit einer 
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bestimmten Postleitzahl geschickt werden müssen. Für Briefe an die Postleitzahl 

00123 steht ein großer Postsack zur Verfügung, auf dem die Adresse 

„Postverteilzentrum Hamdorf-Süd für Firma ABC, Düsselburg“ steht. Die 

Servicekraft steckt den Brief in diesen Postsack.  

4. Abends um 20 Uhr holt der Kurierdienst diesen Sack und alle anderen Säcke zum 

Weitertransport ab. Nun hat der Brief in dem Umschlag, der in dem Postsack 

steckt, die Absenderfirma verlassen und wird tatsächlich transportiert. 

5. Der Disponent des Kurierdienstes sortiert den Sack und wählt das Transportmittel 

(LKW, Schiff, Zug oder Flugzeug) aus, damit er den richtigen Weg nimmt. 

6. Der Sack geht nun zum Postverteilzentrum Hamdorf-Süd. Dort weiß man, dass die 

Säcke für Düsselburg in einen Container gesteckt werden müssen und dann zum 

Bahnhof gebracht werden müssen und dort zum Zug nach Düsselburg, der um 23h 

abfährt und in Düsselburg Hauptbahnhof um 4 Uhr morgens am anderen Tag 

ankommt. Der Container ist nun auf der Reise nach Düsselburg. 

7. Um 4 Uhr morgens kommt der Container im Bahnhof Düsselburg an und wird vom 

Kurierdienst dort abgeholt. Beim Kurierdienst im Verteilzentrum angekommen, 

wird der Postsack zur Zieladresse der Firma ABC gebracht. Der Postsack ist nun am 

Zielort angekommen und wird vom Kurierdienst an die Postabteilung der Firma ABC 

übergeben. Nun ist der Sack wieder innerhalb der Firma. 

8. Die Postabteilung der Firma ABC öffnet den Postsack und die Briefe werden 

herausgeholt. Die Briefe werden nun anhand der restlichen Angaben auf dem 

Umschlag, zum Beispiel Abteilung, Name und Zimmernummer, an die 

verschiedenen Empfänger von einem Boten verteilt. Der Umschlag erreicht nun das 

Sekretariat von Frau Maier. 

9. Die Servicekraft im Sekretariat von Frau Maier öffnet nun den Umschlag und holt 

den Brief heraus. Dieser Brief wird nun an Frau Maier weitergeleitet. 

10. Frau Maier erhält den Brief und liest ihn. 

Um die Übersicht zu bewahren können wir davon sprechen, dass Frau Müller einen Brief an 

Frau Maier „geschickt“ hat. Das hat sie natürlich nicht. Der Weg war etwas komplizierter. 

Aber wenn wir uns über den Inhalt unterhalten, dann ist diese Sichtweise ein gutes Modell. 

Genauso können wir sagen, dass das Sekretariat von Frau Müller einen Briefumschlag an 

das Sekretariat von Frau Maier „geschickt“ hat. Das ist natürlich auch nicht wirklich wahr, 

denn es war ja komplizierter. Aber wenn wir uns über das Format des Umschlags, die Form 

der Adresse und die verschiedenen Methoden unterhalten wollen, wie man 

unterschiedliche Briefe verschickt, dann ist das eine sinnvolle Sichtweise. 

Ebenso können wir davon sprechen, dass die Postabteilung in Hamdorf einen Postsack an 

die Postabteilung in Düsselburg „geschickt“ hat. Das ist natürlich auch nicht wirklich wahr, 

denn es war ja komplizierter. Aber wenn wir darüber sprechen wollen, wie die 

Postabteilung herausgefunden hat, wohin sie den Postsack schicken sollte und wie eine 

Adresse dafür auf dem Postsack aussieht, dann ist das eine sinnvolle Sichtweise. 

Bis hierhin hat der Brief aber die absendende Firma noch gar nicht verlassen! Wir befinden 

uns immer noch beim Absender! 

Nun können wir auch darüber sprechen, wie der Kurierdienst den Postsack in einen 

Container gesteckt hat, wie die Wegfindung aussieht und wie der Container von Hamdorf 
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nach Düsselburg transportiert wurde. Und das ist nun tatsächlich wahr, und es ist 

geschehen! Hier fand der physische Transport wirklich statt! 

Was wir bisher feststellen: Jede Ebene hat etwas in „einen Umschlag gesteckt“ (Papier, 

Umschlag, Postsack, Container, Zug) und diesem „Umschlag“ eine Adresse hinzugefügt. 

Der Text des Briefes steht auf einem Blatt Papier, der Brief steckt in einem Umschlag, der 

Umschlag steckt in einem Postsack und der Postsack steckt in einem Container, dann auf 

einem LKW und danach in einem Zug. 

Wenn der „Brief“ angekommen ist, dann geschieht genau der umgekehrte Weg: Der 

Kurierdienst packt den Postsack aus dem Container aus, transportiert ihn zur Firma ABC 

und übergibt ihn dann der Postabteilung. Die Postabteilung öffnet den Postsack und holt 

den Umschlag heraus, den sie dem Sekretariat übergibt. Das Sekretariat öffnet den 

Umschlag und holt den Brief heraus. Diesen Brief übergibt das Sekretariat nun der 

wirklichen Empfängerin, die ihn liest. 

Wie wir sehen, ist die Sichtweise zwischen zwei gleichwertigen Arbeitseinheiten sehr 

nützlich. Denn wir können uns hier mit den Regeln, also den Protokollen, und den 

Aufgaben beschäftigen, die hier angesiedelt sind. Der tatsächliche Vorgang geht aber nicht 

direkt zwischen den Arbeitseinheiten vor sich, sondern läuft den „Stapel“ beim Absender 

nach unten durch und beim Empfänger wieder in umgekehrter Reihenfolge nach oben. Der 

eigentliche, physische Transport findet dann über die unterste „Schicht“, hier: den 

Kurierdienst, statt. 

Wenn man die physische Ebene, also den wirklichen Transport mit dem LKW, mit dem Zug 

oder mit dem Flugzeug, von den anderen, abstrakten Ebenen trennt, dann kann die 

physische Ebene so gebaut werden, wie man es gerade braucht (also LKW, Eisenbahn, 

Flugzeug, Pferd oder Fahrrad), aber die abstrakten Ebenen bleiben immer gleich. Sie sind 

dann Standard. Das ist der Trick. 

Und daher überträgt man das Verfahren auch auf die Realisierung von Computernetzen, so 

dass jeder beliebige Computer mit jedem beliebigen Betriebssystem sich in diesem 

„Internet“ mit allen anderen Computern „unterhalten“ kann.  

Denn – und das ist wichtig! - es ist völlig egal, wie die Daten physisch übertragen werden. 

Ob getrommelt wird, ob ein Scheinwerfer blinkt, ob sie mit dem alten Telefonnetz ISDN 

übertragen werden, ob sie über Lichtwellenleiter übertragen werden, ob sie über Funk 

(z. B. WLAN, UMTS-Funk, LTE-Funk etc.) übertragen werden, oder ob sie auf eine DVD 

gebrannt, dann von einem Auto transportiert und dann am Ziel wieder gelesen werden. 

Der Witz am „Internet“ ist, dass das alles völlig egal ist. Die Daten haben immer dasselbe 

Transportformat und alle Computer, die dafür vorbereitet sind, können damit umgehen. 

Egal, wie die Daten dorthin gekommen sind. Wie bei einem Brief. Es ist egal, ob der Brief 

mit einem Pferd, mit einem Auto, mit dem Zug, mit einem Schiff oder mit einem Flugzeug 

transportiert wurde. Wenn der Brief in meinem Briefkasten liegt, habe ich ihn bekommen, 

egal, wie oder von wem er transportiert wurde. Aber jeder konnte die Adresse lesen und 

damit umgehen. 

Das haben sich schlaue Köpfe so vorgestellt und haben solch ein Modell im Jahre 1983 

entwickelt. Das ist das berühmte ISO-OSI-7-Schichtenmodell. Die ISO ist eine 
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internationale Organisation, die sich um Normen kümmert, also um gemeinsame 

technische Regeln. 

Dieses Modell war ein Vorbild für alle Computernetze bis heute. 

 

Aber: Es wurde so nie realisiert! Verwirklicht wurde ein vom US-amerikanischen 

Verteidigungsministerium vereinfachtes Modell mit vier Schichten, das „DoD-Modell“. 

Dieses Modell aus vier Schichten ist das Modell, das im Internet in der Praxis verwendet 

wird. Mehr oder weniger. 

 

Wir können dieses vereinfachte Modell mit unserem „Brief-Modell“ vergleichen. Alle 

Aufgaben werden auf diese vier Schichten verteilt. 

Betrachten wir jetzt genauer die Aufgaben, die in den einzelnen Schichten abgewickelt 

werden. 

Wir benutzen hier das reale Internetmodell. Das ISO-OSI-7-Schichtenmodell wurde nie 

realisiert und dient als Vorbild. Wir fangen unten an. 

1. Die Verbindungsschicht oder physische Schicht. 

Zuerst: Nein, es ist keine „physikalische“ Schicht! Das hat mit Physik nichts zu tun. Es geht 

um das, was anfassbar, also körperlich ist, also um Kabel, Funkgeräte und andere 

Hardware, die nötig ist, um Daten zu verschicken. Natürlich unterliegt das – wie alles in 

unserem Leben – der Physik. Aber das ist nicht das, was mit „physical layer“ beschrieben 
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wird. Es geht um den realen, tatsächlichen Transport von Daten. Und der erfolgt über die 

körperliche Welt, das bedeutet „physisch“. 

Der Transfer von Daten erfolgt immer energetisch, das heißt, es ist Energieaufwand nötig, 

um Daten zu transportieren. Im Gegensatz zu unseren traditionellen Erfahrungen werden 

Daten aber nicht wirklich „kopiert“. Sie werden beim Empfang gelesen und für den 

Weitertransport neu erzeugt. Denn es gibt ja nur zwei Signale: „an“ oder „aus“, und damit 

ist es nicht schwierig, ein solches Muster neu zu erzeugen. Genauso macht es Dein CD-

Player übrigens mit den digitalen „Musikdaten“. Die Daten auf der CD sind so etwas wie 

ein Notenblatt, das vom Computer neu gespielt wird. Eine Vinyl-Platte funktioniert da 

ganz anders! Sie ist eine echte Kopie. Und so macht es jede Verbindung mit den 

Computerdaten. Der Sender schickt die Daten, der Empfänger liest sie und erzeugt sie 

neu, um sie zu speichern oder weiterzuschicken. Das ist der Grund, warum es beim 

„Kopieren“ von digitalen Daten keine Verluste gibt. Denn es wird nicht kopiert, es wird am 

anderen Ende einfach neu erzeugt. 

In dieser physischen Schicht geht es darum, die Daten als physikalische Signale (hier ist das 

Wort richtig!) über ein physisches Medium zu übertragen. Das geht nicht von selbst. Daten 

zu übertragen hat genau aus diesem Grund immer mit Energie zu tun! Das können zum 

Beispiel Spannungsänderungen auf einem Draht sein oder modulierte Signale auf einer 

Trägerfrequenz beim Funk. Aber auch Lichtsignale in einem Lichtwellenleiter oder 

akustische Signale über die Luft (wobei letzteres in sogenannten Akustik-Modems in den 

1980er-Jahren tatsächlich so gemacht wurde). 

Damit das nicht unordentlich geschieht, wird für jede Methode festgelegt, wie die Signale 

auszusehen haben. Also in welcher Form sie vorliegen müssen und mit welcher Struktur. 

Denn wenn da einfach nur irgendwelche „an“/“aus“-Signale über eine Leitung huschen, 

wie kann ich dann erkennen, wo etwas anfängt oder aufhört? Oder ob etwas fehlt? 

Deswegen fängt man schon hier an, Daten zu „verpacken“. Das bedeutet, dass zum 

Beispiel die „Datensignale“ (payload) durch „Verpackungssignale“ ergänzt werden. Man 

setzt bestimmte Signale vor die Datensignale und vielleicht auch dahinter. So, wie ein 

Buch beim Kauf in Papier eingepackt wird. Zum Schluss kann man noch so etwas wie eine 

Adresse dazusetzen. Damit alle auf der Leitung wissen, für wen die Signalfolge bestimmt 

ist. 

In dieser Schicht wird festgelegt, wie die Daten auszusehen haben, die tatsächlich über 

ein Kabel laufen oder per Funk übertragen werden. 

Die physische Schicht ist also die einzige, die real etwas transportiert. Die anderen 

Schichten dienen dazu, dieser ganz unten liegenden Schicht die Daten in geeigneter Form 

zu überreichen und nach oben hin eine genormte Struktur zu bieten, die von allen 

Computern „verstanden“ wird, so dass diese die Daten so weiterverarbeiten können, wie 

es die menschlichen Benutzer haben wollen. 

Diese Schicht ist hardwareabhängig. Alles oberhalb dieser physischen Schicht ist 

systemunabhängig und muss nur noch vom Betriebssystem bedient werden können. 
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2. Die Internetschicht (ISO-OSI-Schicht 3) 

Ab dieser Schicht (von unten gesehen) beginnt der abstrakte Teil. Während die physische 

Schicht noch viele Möglichkeiten bietet, Daten zu transportieren, ist ab hier alles genormt 

und standardisiert. Egal, in welchem Computer oder in welchem Betriebssystem, es ist 

immer gleich. Das ist auch die Absicht. Für alles, was ab hier darüber liegt, muss es eine 

Norm geben. 

Während die physische Schicht dafür sorgt, dass die Daten tatsächlich über ein Kabel oder 

über eine Funkantenne laufen, hat die Netzschicht nun eine andere, sehr wichtige 

Aufgabe: Wenn Daten auf der Reise sind, ist wichtig, dass sie den richtigen Weg finden! 

Das Stichwort für diese Schicht ist Wegfindung, im Englischen: Routing. 

 

Bevor die Daten beim Empfänger sind, ist es überhaupt nicht wichtig, was sie enthalten. 

Wichtig ist nur, dass sie nicht ziellos durch die Welt gondeln. Also hat die Netzschicht zwei 

wichtige Aufgaben: 

1. Bereitstellen von Adressen: Das Adressformat muss geeignet sein, Daten einen 

korrekten Weg (Route) zum Empfängersystem zuzuordnen. Die Adressen müssen 

einen „äußeren“ Adressteil haben und einen „inneren“ Adressteil. Der „äußere“ 

bezeichnet das Zielnetz, also das LAN, wohin die Daten sollen. Dieser Teil 

beschreibt aber noch nicht den einzelnen Computer. Das ist auch nicht nötig. Das 

macht der „innere“ Adressteil. Der „innere“ Adressteil wird benutzt, wenn die 

Daten schon im Ziel-LAN angekommen sind. Genau jetzt muss man den 

Zielcomputer kennen. Der wird durch den „inneren“ Adressteil beschrieben. 

2. Wegfindung: Damit Daten auch zum Ziel finden, muss es ein Navigationssystem 

geben. Genau wie beim Auto muss dieses System entweder wissen, wo das Ziel 

genau liegt, oder es muss wissen, zu welchem Nachbarn es die Daten schicken soll, 

wenn es selbst keine Ahnung hat, wo das Ziel liegt. Dort weiß man dann vielleicht 

mehr. Genauso funktioniert auch die Briefpost. Die Wegfindung heißt „Routing“, 

das „Navi“ heißt zum Beispiel „Routingtabelle“. 

Mehr Aufgaben hat die Netzschicht nicht. Der Weg ist wichtig. 



Claus Schönleber, M.A. claus@schönleber.com 

23 

Wenn Du also die Wörter „Adresse“ und „Wegfindung“ oder „Routing“ hörst, dann bist Du 

in der Internetschicht. 

Übrigens: Lass Dich nicht verwirren: Im ISO-OSI-7-Schichtenmodell heißt diese Schicht 

„network layer“ und ist Schicht 3. Das ist für die IHK-Prüfung wichtig. Im 4-Schichten-

Modell heißt sie „Internetschicht“. Schau Dir die beiden Grafiken noch einmal genau an! 

Da nur Pakete geschickt werden, gibt es in dieser Schicht keine Verbindungen! Was Dich in 

dieser Schicht interessiert, ist der Weg, den beliebige Datenpakete mit beliebigem Inhalt 

nehmen können, müssen oder dürfen. 

Wie das geht, schauen wir uns später an. 

Die Transportschicht (ISO-OSI-Schicht 4) 

Während wir in Schicht 3 nur einzelne Datenpakete betrachten, interessiert uns nun, 

welche Datenpakete zusammengehören und wozu sie unterwegs sind. 

Wie die Datenpakete ihren Weg finden, geht uns hier nichts mehr an. Das macht ja 

Schicht 3. 

In dieser Schicht interessieren uns wieder zwei Dinge: 

1. Welche beiden Computer wollen miteinander Daten austauschen? Es werden nur 

die zwei beteiligten Computer betrachtet, die miteinander Daten austauschen. 

Genau hier schauen wir auf die Verbindung. Wer ist der Absender und wer ist der 

Empfänger? Nur diese beiden beteiligten Computer werden angeschaut. Welche 

Daten gehören zusammen? Damit in der Verbindung Daten sinnvoll ausgetauscht 

werden können, zum Beispiel ein Anfragebefehl und die Antwortdaten, muss klar 

sein, welche Daten zusammengehören und welche zu einer anderen Verbindung 

gehören. 

2. Um was für eine Art von Daten handelt es sich? Wenn sich zwei Computersysteme 

miteinander verbinden, wollen sie etwas voneinander. Zum Beispiel möchte das 

eine System anfragen, ob es eine WWW-Seite zugeschickt bekommen darf. Das 

andere prüft das und schickt dann die WWW-Seite an das System, das gefragt hat. 

In einem anderen Fall möchte ein System wissen, ob für seinen Benutzer E-Mail im 

Postfach dort angekommen ist. Beide Anfragen können gleichzeitig gestellt 

werden, aber das muss in zwei verschiedenen Verbindungen stattfinden und es 

muss beiden Systemen klar sein, worum es in der jeweiligen Verbindung geht. 

Die Verbindung und die Art der Verbindung sind wichtig. 

Dazu muss die Adresse aus Schicht 3 einen Zusatz bekommen: Die Port-Nummer. 
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Ein „Port“ ist sozusagen eine Tür, hinter der das liegt, was das anfragende System haben 

will. Technisch ist das ein Server (Software), die diesen Dienst anbietet. Und eine 

„Verbindung“ sorgt dafür, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge und am richtigen Ort 

ankommen. 

Die Schicht-3-Adressen der beiden beteiligten Computer zusammen mit den zugehörigen 

Portadressen bezeichnen zu einem bestimmten Zeitpunkt weltweit eindeutig eine 

Verbindung. 

Die Anwendungsschicht (ISO-OSI-Schicht 7) 

Diese Schicht ist all das, was Du auf dem Bildschirm sehen kannst. Denn hier werden die 

Daten, in den unteren Schichten bisher nur Bits, zusammengesetzt und von einer 

Anwendung interpretiert. Denn ein Bit hat, auch wenn es eine Bitgruppe, also ein Byte ist, 

keinen Inhalt und keine Bedeutung. Überrascht? 

Einfaches Beispiel: 

Welchen Inhalt, also welche Bedeutung, hat die folgende Bitfolge? 

00100001 

Zuerst kannst Du zwar den Zahlenwert ins Dezimalsystem übertragen, in diesem Fall ist 

das die Dezimalzahl 65. Aber Du kannst die Frage trotzdem nicht beantworten, denn die 

Zahl ist nur eine von vielen Möglichkeiten. 

Denn es kommt nun darauf an, welches Programm diese Bitfolge interpretieren und 

anzeigen soll. 

1. Der Taschenrechner: Die Bitfolge stellt eine Zahl dar: 

65 

2. Der Editor: Wenn Du diese Bitfolge mit dem Editor anzeigen lässt, dann zeigt dieser das 

folgende Zeichen an: 
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A 

Denn nach ASCII ist das „A“ als Zahl 65 codiert. 

3. Grafikprogramm: Wenn ein Grafikprogramm auf diese Bitfolge stößt, könnte es einen 

Bildpunkt in einer bestimmten Farbe darstellen. Vielleicht ist das ein lilafarbener 

Bildpunkt. 

 

Verschiedene Grafikformate interpretieren aber Bitfolgen unterschiedlich. Daher ist das 

nur ein theoretisches Beispiel. 

4. Musikplayer: Die Bitfolge kann als Ton interpretiert werden. Je nach Audioformat 

können das ganz unterschiedliche Toneffekte sein. 


 

Das alles ist schon ein wenig überraschend! Denn das bedeutet, dass ein „Text“, den Du 

mit einem Textverarbeitungsprogramm als Datei auf einer Festplatte abgespeichert hast, 

gar nicht der Text ist! Zum Text wird diese Datei erst dann, wenn Du sie zusammen mit 

dem richtigen Programm öffnest und auf einem Bildschirm anzeigst oder mit einem 

Drucker ausdruckst. Das geht nur mit dem Textprogramm, mit dem Du ihn geschrieben 

hast. Oder mit einem Programm, das dieses Format auch lesen und interpretieren kann. 

Das kannst Du ausprobieren. Benenne unter Windows eine Datei um, indem Du die 

Dateiendung änderst. Ändere sie auf „.txt“ und öffne sie mit dem Editor. Der zeigt Dir nun 

alle Bitfolgen an, die tatsächlich in der Datei sind. Als Buchstaben. 

Und das ist die Aufgabe der Anwendungsschicht. Sie sorgt dafür, dass die Daten, die auf 

einem Computer aus dem Netz ankommen, zur richtigen Anwendung kommen und Dir 

korrekt angezeigt werden. 

Das bedeutet, wenn die Daten, die angekommen sind, eine E-Mail sind, dann stehen sie in 

der Form zur Verfügung, dass die Daten vom E-Mail-Server bearbeitet, also aufbereitet, in 

Dein Postfach abgespeichert werden können. Wenn die Daten eine WWW-Seite sind, dann 

stehen sie dem Browser in der Form zur Verfügung, so dass der damit umgehen kann, er 

sie also so bearbeitet, dass sie auf Deinem Bildschirm richtig dargestellt werden. 

Wir werden nun mit den Schichten arbeiten. Und die Fragen beantworten, welche 

Aufgaben sie in der Praxis erfüllen müssen. 

Arbeiten mit Schicht 3 

Eine der Aufgaben, so hast Du ja bereits gelernt, ist die Bereitstellung eines vernünftigen 

Adressensystems. 

Um zu verstehen, warum die Adressen in dieser Schicht so sind und benutzt werden, wie 

sie heute sind, müssen wir uns ein wenig mit der Geschichte dieser Adressen beschäftigen. 

Das sind übrigens die wahren „Internetadressen“. 
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Erfunden wurde das Ganze in den 1960er-Jahren vom US-amerikanischen Militär als 

Grundlage eines militärischen Datennetzes. Das kannst Du überall nachlesen. 

Was dabei wichtig ist: Zu der Zeit, als das „Internet“ auch für den zivilen Bereich 

verfügbar war, gab es nur sehr wenige 

Teilnehmer. Einige Universitäten und 

Institute, mehr waren da nicht. Ende der 

1980er-Jahre war das „Netz“ noch sehr 

übersichtlich, und jeder kannte jeden. Alle 

wussten, wo sie welche Daten fanden. Das 

WWW gab es noch nicht, alles fand auf 

einem Textbildschirm statt. Grafik war 

damals noch sehr teuer. Aber die ersten 

Unternehmen wollten auch mitspielen, und 

so gab es bald eine nette „Familie“ von 

Teilnehmern, die alle miteinander Daten 

austauschen wollten. 

Wenn nun wenige Teilnehmer existieren, für die ein Adressensystem entwickelt werden 

soll, dann weiß man zwar, dass es in der Zukunft schon viele Teilnehmer werden können, 

aber man weiß nicht, wie viele es wirklich werden. Das ist wie mit Telefonnummern. 

Unsere Urgroßeltern hatten noch vierstellige Telefonnummern und vierstellige 

Postleitzahlen. Das reichte aber irgendwann nicht mehr. 

Genau das ist auch mit dem Internet-Adressensystem passiert. 

Zuerst sagte man: 

- Wir benötigen Adressen, die einen „äußeren“ Teil und einen „inneren“ Teil haben 

müssen. 

- Wir rechnen mit vielen Teilnehmern, aber ungefähr 4 Milliarden einzelne Adressen 

mit einem Netzanteil von insgesamt ca. 17 Millionen Netzen sollten schon 

ausreichen. Innerhalb der Netze können dann – je nachdem – auch insgesamt ca. 

17 Millionen einzelne Rechner angeschlossen sein. So ähnlich dachte auch ein 

gewisser Herr Gates, der mal meinte, dass 64 MByte Speicher für den Hausgebrauch 

ausreicht. Aber alle haben sich geirrt! 

Diese nicht ganz 17 Millionen Netze kriegt man recht ordentlich in folgendes System unter: 

 

 Byte 1: Bits 1 – 8 Byte 2: Bits 9 – 16 Byte 3: Bits 17 – 24 Byte 4: Bits 25 - 32 

Wir definieren 4 Bytes, also 4 x 8 = 32 Bits. Damit könnten wir eigentlich 232 Computer 

adressieren, das sind ca. 4 Milliarden. Aber wir müssen ja noch in „außen“ und „innen“ 

unterteilen, damit später das Navigieren einfacher wird. Wir müssen also irgendwo eine 

Trennlinie ziehen. Aber wo? 

Denken wir zuerst nach (das ist immer ein guter Tipp!). 
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Es gibt einige große Unternehmen, Universitäten und Institute, die viele Computer haben. 

Und es gibt viele kleine Institute und kleine Unternehmen, die wenig Computer 

anschließen wollen. 

Also darf im ersten Fall der „äußere“ Teil der Adresse durchaus klein sein, aber der 

„innere“ Teil muss recht groß werden. Im zweiten Fall ist das dann umgekehrt. 

Also wurden zuerst sogenannte „Klassen“ festgelegt: 

class A Das erste Byte ist der „äußere“ Teil, die drei anderen Bytes sind der 

„innere“ Teil. Das erlaubt theoretisch maximal 256 Teilnehmer, die 

aber jeweils 224 Computer anschließen können, also 16.777.216 

Computer pro Teilnehmer. Ok, nicht schlecht. Aber das können dann 

nur 256 Firmen auf der ganzen Welt! 

 

 Byte 1: Bits 1 – 8 Byte 2: Bits 9 – 16 Byte 3: Bits 17 – 24 Byte 4: Bits 25 - 32 

class B Die ersten zwei Bytes sind der „äußere“ Teil, die beiden anderen 

Bytes sind der „innere“ Teil. Das erlaubt maximal 65.536 Kunden, 

von denen jeder 216 Computer anschließen können, also 65.536 

Computer pro Teilnehmer. Das ist sozusagen der „Mittelstand“. Es 

sind schon recht viele Teilnehmer möglich, die aber dann jeweils 

nicht ganz so viel Computer wie in class A anschließen können. 

 

 Byte 1: Bits 1 – 8 Byte 2: Bits 9 – 16 Byte 3: Bits 17 – 24 Byte 4: Bits 25 - 32 

class C Die ersten drei Bytes sind der „äußere“ Teil, nur das letzte Byte ist 

der „innere“ Teil. Das erlaubt maximal 16.777.216 Teilnehmer, von 

denen jeder aber nur noch maximal 28 Computer anschließen 

können, also nur 256 Computer pro Teilnehmer. Das sind sozusagen 

die „Kleinen“ im Netz. 

 

 Byte 1: Bits 1 – 8 Byte 2: Bits 9 – 16 Byte 3: Bits 17 – 24 Byte 4: Bits 25 - 32 

Es gab dann noch andere Klassen, aber die interessieren uns hier nicht. 

Wie funktioniert dann in dieser – alten – Form einer IP-Adresse das Navigieren? 

Routing und Metrik 

Damit ein Datenpaket sein Ziel erreicht, „hüpft“ es von einem Rechner zum anderen, 

solange, bis das Zielnetz erreicht ist. Die Anzahl der „hops“ ist die „Metrik“. Das ist wie 

auf einer Autobahn: Man fährt mit dem Auto bis zum nächsten Wegweiser und fährt dann 

in die gewünschte Richtung weiter. Wer mal in der Schweiz mit dem Auto unterwegs war, 

weiß, dass es in den Städten, durch die man fahren will, immer eine Richtung „Alle 

Richtungen“ gibt. Das ist die Standardroute, um durch die Stadt durchfahren zu können 
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und um in die nächste Stadt zu kommen. Solche Schilder gibt es auch in Frankreich und 

inzwischen auch in Deutschland. So ist es auch im Internet: Solange das Ziel noch nicht 

erreicht ist, werden die Datenpakete einfach zum nächsten Vermittlungsknoten 

weitergereicht. Der wird dann schon wissen, was er machen soll. Das heißt dann „default 

route“, die Standardroute. Sie wird auch mit der „Adresse“ 0.0.0.0 bezeichnet. 

Die Computer, die so etwas tun, heißen „Router“. Das sind die „Navis“ im Internet. Sie 

sorgen in der Schicht 3 dafür, dass die Datenpakete den richtigen Weg finden. Dazu 

müssen sie eine „Landkarte“ besitzen, die ihnen diese Wegfindung ermöglicht. Diese 

Landkarte heißt „Routingtabelle“. In einer Betriebssystem-Shell (MS-Windows oder Linux) 

kannst Du Dir diese Routing-Tabelle schon mal anschauen. Gib den Befehl 

netstat –nr 

ein. Zu den Routing-Tabellen kommen wir später. 

Diese Wegfindung benutzt ausschließlich den „äußeren“ Teil der Adresse. Der Rest, also 

die „innere“ Adresse, die den einzelnen Rechner im Zielnetz bezeichnet, ist für diesen 

Zweck völlig uninteressant. 

Wenn das Paket aber im Zielnetz angekommen ist, dann muss der zuständige Router im 

Zielnetz (das ist der letzte Router auf der Strecke) dort wissen, an welchen Computer im 

eigenen Netz das Paket gehen soll. Der Zielrouter interessiert sich nun für den „inneren“ 

Teil der Adresse, der „äußere“ Teil ist für ihn uninteressant. 

Nun kann das Datenpaket auf seinem letzten Wegabschnitt an den richtigen Rechner 

geschickt werden. 

Der „äußere“ Teil der Adresse heißt „Netzanteil“. 

Der „innere“ Teil der Adresse heißt „Hostanteil“. 

Wie erkennt aber ein Router nun den für ihn interessanten Teil einer Adresse? Verfolgen 

wir als Beispiel ein Datenpaket auf dem Weg zum Zielnetz über die einzelnen Router. 
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PC 3 in Netz 1 möchte ein Datenpaket an PC1 in Netz 2 schicken. Für den Weg von PC 3 in 

Netz 1 zu seinem Router hat dieser PC eine Routing Tabelle gespeichert und weiß, dass er 

das Paket an seinen Hausrouter schicken muss, das ist „Router Netz 1“. Dieser Router 

schaut sich nun die Zieladresse an. Aber der interessiert sich nur für den Netzanteil, denn 

an welchen PC das später geht, ist ihm egal. Das Paket soll erst mal im Netz 2 ankommen 

und der dortige Router wird dann schon wissen, wie es dort weitergeht. 

Für das Netz 2, dessen Adresse im Netzanteil steht, muss er das Datenpaket an den 

Internetrouter 2 schicken. Der schaut sich wieder den Netzanteil an und sieht in seiner 

eigenen Routing-Tabelle nach, wohin er das Paket schicken soll, damit es im „Lokalen 

Netz 2“ ankommt. In seiner Tabelle steht, dass „Internet Router 4“ zuständig ist. Also 

schickt er das dorthin weiter. Auch „Internet Router 4“ hat eine Routing-Tabelle und 

vergleicht den Netzanteil des Pakets mit den Regeln in seiner Routing-Tabelle. Dort steht, 

dass „Internet-Router 1“ zuständig ist und schickt das Paket dorthin. Der „Internet Router 

1“ schaut sich wieder den Netzanteil des ankommenden Pakets an und sieht in seiner 

Routing-Tabelle nach. Dort steht, dass er Pakete, die für das „Lokale Netz 2“ ankommen, 

an den „Router Netz 2“ weiterleiten soll. 

Nun ist das Datenpaket schon im Zielnetz angekommen, aber es muss noch an den 

Zielrechner weitergeleitet werden. Das macht der „Router Netz 2“. Der schaut sich nun – 

Achtung! – nur noch den Hostanteil an! Denn der Netzanteil interessiert ihn nicht, das ist 

er ja selbst. Er hat eine Tabelle aller Rechner, die in seinem Netz angeschlossen sind. Und 

der Hostanteil sagt ihm jetzt genau, welcher das ist. Und an den schickt er nun das 

Datenpaket. Jetzt ist es angekommen. 

Was lernen wir daraus? Der Netzanteil ist für alle Router interessant, nur für den Router 

im Zielnetz nicht. Für den Router im Zielnetz ist nur der Hostanteil interessant. Er ist der 

einzige, der sich dafür interessiert. 
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Ok, nun wissen wir, wie es im Prinzip geht. Wir aber wollen nun wissen, wie wir das 

programmieren sollen. Denn wenn uns der Netzanteil interessiert, wie sorgen wir dafür, 

dass der Router dann auch nur diesen Teil sieht? 

Schauen wir uns eine konkrete Internet-Adresse für einen Zielhost an: 

192.168.17.5 

Wo ist die Trennung zwischen Netzanteil und Hostanteil? Wir haben oben gesehen, dass es 

früher eine starre Einteilung gab. Und diese Adresse gehörte zu den „class C“-Adressen. 

Also ist die Trennung zwischen dem dritten und vierten Byte (von links gezählt). 

Wenn uns (und den Router) nur der Netzanteil interessiert, dann müssen wir dafür sorgen, 

dass der Hostanteil „verschwindet“. Er muss einfach weg. Und das muss so geschehen, 

dass wir es einfach programmieren können, und es muss in der Weise geschehen, die der 

Computer auch einfach ausführen kann. 

Erinnern wir uns an eine Operation bei den Dualzahlen, die so etwas leistet? Klar! Die AND-

Operation! 

Also müssen wir dafür sorgen, dass die ersten drei Byte alle erhalten bleiben und der 

Hostanteil verschwindet, also komplett auf 0 gesetzt wird. Na? Schreiben wir die Adresse 

oben in Dualschreibweise auf:  

 11000000 10101000 00010001 00000101 (Adresse) 

AND 11111111 11111111 11111111 00000000 (Netzmaske) 

Das ergibt 

 11000000 10101000 00010001 00000000 (Netzadresse) 

In Dezimalschreibweise 

192.168.17.0 

Das Bitmuster, das wir auf die Adresse angewendet haben, heißt „Maske“ oder, 

ausführlicher, „Netzmaske“. Weil sie den Netzanteil herausfiltert. In einem C-Programm 

könnte das dann (auf das vierte Byte vereinfacht) so aussehen: 

int maske,viertes_byte,netzadresse; 

viertes_byte = 5; 

maske = 0; 

netzadresse = host_adresse && maske; 

Das Ergebnis dieser Rechnung heißt nun „die Netzadresse“, netzadresse ist 0. Hier 

kannst Du sofort eine eiserne Regel erkennen: 

Eiserne Regel Nr. 1: Eine Netzadresse ist im Hostanteil immer 0! 

Die Anzahl der Bits, die für den Hostanteil auf diese Weise übrig bleiben (das sind hier 

8 Bit), bestimmt die Anzahl der Geräte, die in diesem Netz angeschlossen werden können. 

Hier sind das 8 Bit, also 256 Adressen. Aber die Netzadresse fällt ja weg, die benutzen wir, 
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um das Netz zu bezeichnen. Also bleiben noch 255 Adressen. Aber auch die Adresse, die im 

Hostanteil nur I stehen hat, fällt weg. Sie nennen wir „Broadcastadresse“ und die fällt 

auch weg. Bleiben also 28 – 2 = 254 Adressen für „normale“ Geräte bei dieser Adresse. 

Eiserne Regel Nr. 2: Die Netzadresse ist der Anfang eines Netzes, die erste „Adresse“. 

 

Eiserne Regel Nr. 3: Die Broadcastadresse ist das Ende eines Netzes, die letzte 

„Adresse“. 

Da in einer Broadcastadresse im Hostanteil alle Bits auf I gesetzt sind, ist eine 

Broadcastadresse immer eine ungerade Zahl. 

Eiserne Regel Nr. 4: Die Broadcastadresse ist immer eine ungerade Zahl! 

Nun hat sich die Zahl der Geräte im Internet bis heute sehr vergrößert und die starre 

Klasseneinteilung war unpraktisch. Also dachte man sich folgenden Trick aus: 

Subnetting 

Warum muss die Trennung zwischen Netzanteil und Hostanteil eigentlich genau zwischen 

zwei Bytes liegen? Wenn ein kleiner Kunde ein Netz mit vielleicht nur 20 Adressen braucht, 

dann wäre es doch Verschwendung, ihm ein Netz mit 256 Adressen zu geben! Wir würden 

dadurch ja 236 Adressen verlieren, die niemand anderes nutzen kann! Sehr schlecht. 

Also hat man den Trennstrich verschoben. 

Schauen wir uns das an. 

Wir haben oben das Netz 

192.168.17.0 

betrachtet. Wenn da jetzt zum Beispiel zwei Kunden sind, die beide jeweils nur ungefähr 

100 Adressen brauchen, dann können wir folgendes überlegen: 

a. Wieviele Bits brauchen wir, um die Zahl 100 darzustellen? 100 in der dezimalen 

Schreibweise ist IIOOIOO in der dualen Schreibweise. 

b. Praktisch wäre eine Zweierpotenz, denn da stehen ja immer die meisten Nullen am 

Ende. Also: Welche Zahl größer als 100 ist eine Zweierpotenz? Das können wir 

schnell ausprobieren, und wir erhalten 128, in Dualschreibweise IOOOOOOO. 

c. Wenn wir jetzt den Netzanteil unseres Netzes 192.168.17.0 nun etwas vergrößern, 

also ein bisschen in das vierte Byte hinein verschieben, dann könnte die I in der 

Dualzahl noch zum Netzanteil gehören. Und die restlichen 7 Bit sind dann der 

Hostanteil. Damit passen in den Hostanteil nur noch 128 Adressen, aber das reicht 

uns in diesem Fall aus. 

d. Wieviele Netze bekommen wir? Mindestens zwei gleichgroße Netze. Aber es gehen 

auch mehr hinein, allerdings sind die restlichen nicht mehr so groß. Aber mehr 

brauchen wir in diesem Beispiel nicht. 

Wie sieht das nun aus? Die Kunden wollen genau drei Angaben haben, damit sie ihre Netze 

konfigurieren können: 



Claus Schönleber, M.A. claus@schönleber.com 

32 

1. Die Netzadresse 

2. Die Broadcastadresse 

3. Die Netzmaske 

Eigentlich reichen 1 und 3, denn die Broadcastadresse ergibt sich automatisch, indem der 

Hostanteil komplett auf I gesetzt wird. 

Wie sähe dann die Netzmaske aus? 

Wir betrachten hierfür wieder nur das vierte Byte, ganz rechts: 

Der Netzanteil ist in der Maske immer I. Der Hostanteil ist immer O. Wir haben aber nur 

7 Bit im Hostanteil, das erste Bit gehört ja im Beispiel noch zum Netzanteil. Also: 

IOOOOOOO 

Das ist in Dezimalschreibweise 

128 

Das ist nun die Netzmaske (im vierten Byte). Also 255.255.255.128. War ja einfach! 

 

 Byte 1: Bits 1 – 8 Byte 2: Bits 9 – 16 Byte 3: Bits 17 – 24 Byte 4: Bits 25 - 32 

Also verteilen wir die beiden gleichgroßen Netze an die beiden Kunden: 

Kunde 1 

Netzadresse 192.168.17.0 

Broadcastadresse 192.168.17.127 

Netzmaske 255.255.255.128 

Kunde 2 

Netzadresse 192.168.17.128 

Broadcastadresse 192.168.17.255 

Netzmaske 255.255.255.128 

Schaue Dir dieses Beispiel genau an und rechne nach. Erst dual und dann dezimal. 

Dieser Trick geht nun auch für alle anderen Einteilungen. Je weiter die Trennung nach 

rechts verschoben wird, desto mehr Netze erhalte ich, aber desto weniger Geräte haben 

pro Netz dann Platz. 

Damit kann man sogar verschieden große Teilnetze festlegen. Die dürfen aber nicht 

beliebig geteilt werden, sondern nur an bestimmten Stellen. Das schauen wir uns gleich 

an. 

Man nennt das Verfahren „Subnetting“. Ich unterteile damit ein Netz in Teilnetze 

(subnets). 
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Ein „krummes“ Beispiel: 

Wir haben ein Netz (192.168.23.0) zur Verfügung und möchten das für drei Kunden 

einteilen. Kunde A braucht 50 Adressen, Kunde B braucht 80 Adressen und Kunde C 

braucht 20 Adressen. 

Für Kunde A brauchen wir also ein Teilnetz mit 2x > 50, das sind x = 6, also 26 = 64. 

Für Kunde B brauchen wir also ein Teilnetz mit 2x > 80, das sind x = 7, also 27 = 128. 

Für Kunde C brauchen wir also ein Teilnetz mit 2x > 20, das sind x = 5, also 25 = 32. 

Bei einer Unterteilung fängt man immer mit dem „größten“ Kunden an und arbeitet sich 

bis zum kleinsten Kunden weiter. 

Beginnen wir die Unterteilung unseres Netzes mit Kunde B. Das ist einfach, das haben wir 

oben schon mal gemacht. 

Wir schreiben das vierte Byte immer als Dualzahl dazu, damit es einfacher zu verstehen 

ist. Der Hostanteil ist rot markiert. 

Kunde B 

Netzadresse 192.168.23.0 00000000 

Broadcastadresse 192.168.23.127 01111111 

Netzmaske 255.255.255.128 10000000 

Nun schauen wir uns den Kunden an, der etwas weniger Adressen braucht. Das ist Kunde A 

mit 50 Adressen. Für ihn müssen wir ein Netz mit 64 Adressen reservieren, da die 

Unterteilung immer nur mit 2er-Ptenzen funktioniert. 

Kunde A 

Netzadresse 192.168.23.128 10000000 

Broadcastadresse 192.168.23.191 10111111 

Netzmaske 255.255.255.192 11000000 

Abschließend brauchen wir noch das Netz für Kunde C, für den wir ein Netz mit 32 

Adressen reservieren müssen. Damit das ohne Lücken geht, nehmen wir gleich die 

nächsten Adressen. 

Kunde C 

Netzadresse 192.168.23.192 11000000 

Broadcastadresse 192.168.23.223 11011111 

Netzmaske 255.255.255.224 11100000 

Nachdem nun alle drei Kunden ihre verschieden großen Netze erhalten haben, bleibt in 

unserem Netz nur noch der Bereich von 192.168.23.224 bis 192.168.23.255 übrig. 

Das sind noch freie Adressen für ein 32er-Netz oder für zwei 16er-Netze oder vier 8er-
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Netze. Oder Kombinationen aus diesen Netzen, so dass die Summe - in diesem Fall – immer 

32 ergibt. 

 

Wir können nun erkennen, dass sich ein Netz aus zwei Angaben eindeutig ergibt: 

1. Die Netzadresse: Das ist der Anfang des Netzes 

2. Die Netzmaske: Sie definiert, wieviele Bits für alle Hostadressen reserviert werden. 

Aus der Netzmaske ergibt sich dann automatisch die Broadcastadresse. 

Ein weiteres Beispiel: 

Wenn wir die folgenden beiden Angaben sehen, dann wissen wir, wieviele Hostadressen 

möglich sind (das vierte Byte jeweils auch in Dualzahlschreibweise): 

Netzadresse: 10.182.98.32 00100000 

Netzmaske: 255.255.255.224 11100000 

Die Netzmaske lässt nur 5 Bits im Hostanteil zu, also 32 Hosts. Das ergibt dann 

automatisch die Broadcastadresse, also die letzte Adresse im Adressbereich: 

Broadcastadresse 10.182.98.63 00111111 

Es handelt sich also um ein 32er-Netz mit 30 verfügbaren Hostadressen von 

10.182.98.33 bis 10.182.98.62. 

Arbeiten mit Schicht 4 

Während in Schicht 3 keine Verbindungen existieren können, weil nur der Weg einzelner 

Pakete betrachtet wird (sozusagen die Logistik des Netzes), betrachten wir in Schicht 4 

Verbindungen, die einen bestimmten Zweck haben. Und weil zum Beispiel bei der 

Übertragung von Dateien oder Musikstücken wichtig ist, dass beim Empfänger die 

Reihenfolge richtig ist, müssen wir einige Dinge beachten. 

0 

128 

192 

224 
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Port 443 

(https) 

Port 1275 

(https) 

Wer an seinem Computer sitzt, möchte vielleicht eine Webseite ansehen und gleichzeitig 

eine Datei herunterladen. Das bedeutet, dass sein Computer zwei clients bereithalten 

muss, die das übernehmen können. 

Nehmen wir als Beispiel den Wunsch, eine Webseite über das Protokoll https ansehen zu 

wollen. Im folgenden Bild wird die Sichtweise der Schicht 4 dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

Server sind keine Hardware, sondern Prozesse, die im Computer ablaufen und auf 

Anfragen hören. Oft wird in der Umgangssprache aber auch die Hardware, auf der 

Serverprozesse laufen, ebenfalls Server genannt. 

Wenn also ein client eine Anfrage an einen WWW-Server stellt, dass er eine bestimmte 

Webseite haben möchte, dann muss er an der richtigen „Türe“ anklopfen. Das wird Port 

genannt. Der Server lauscht („LISTEN“) auf einem wohlbekannten Port (wellknown port). 

Für das Protokoll http ist das Port 80, für das Protokoll https ist das Port 443. 

Der client braucht natürlich auch eine Portnummer, eine Verbindung geht von Port zu 

Port. Aber die Portnummer des clients muss nicht "wohlbekannt" sein. Sie wird für die 

Dauer der Verbindung aus einem Bereich verfügbarer Portnummern für diesen Zweck 

zufällig ausgesucht. Die Portnummer wird durch Doppelpunkt getrennt hinter die IP-

Adresse geschrieben. 

Damit ergeben sich eindeutige Bezeichnungen für eine Verbindung: 

Client: 192.168.7.13:1275 

Server: 10.45.12.4:443 

Die Verbindungen sind dadurch zu einem bestimmten Zeitpunkt weltweit eindeutig. 

Liste einiger wohlbekannter Ports: 

[Fortsetzung folgt. Oder schlag es in der Wikipedia nach!] 

 

Client 
(192.168.7.13) 

Internet 
WWW-

Server 
(10.45.12.4) 


