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Internet II

client-server

Im Internet wird meistens das Prinzip des client-server angewendet. Ein Programm spielt 
den  Kunden  oder  client,  ein  anderes  Programm 
spielt den Dienstleister oder  server. Das hat nichts 
mit  der  Hardware  zu  tun.  Nur  die  Funktion  der 
Software entscheidet über die Rolle. Ein einziger PC 
kann  dabei  beide  Rollen  übernehmen,  sogar 
gleichzeitig.

Der  client  fragt  beim  Server  nach  einer 
Dienstleistung an (z.B.  Frage nach e-mail,  WWW-
Seiten,  ftp,  ...)  und  der  Server  antwortet  mit  der 
Dienstleitung,  indem  er  das  gewünschte 
zurücksendet.

WWW

Das  World  Wide  Web (WWW)  ist  einer  der  vielen  Dienste,  die  über  das  Internet 
transportiert werden. Das WWW wird irrtümlich oft als „Internet“ bezeichnet. Allerdings ist 
das Internet der Zustelldienst, der die WWW-Seiten zum Rechner transportiert. Internet 
und WWW verhalten sich zueinander wie die Post und eine Zeitschrift, die von der Post 
gebracht wird. Das WWW benutzt das Protokoll HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ist ein 
Abrufdienst. Als client wird ein Web-Browser (z.B. MS Internet Explorer, Opera, Firefox, 
Safari,  etc.) verwendet, als Server kommen beispielsweise der MS Internet Information 
Server  oder  der  Apache  HTTP  Server  (dieser  ist  kostenfrei,  Open  Source)  zur 
Verwendung.

Die Anfrage des client erfolgt dabei im Protokol HTTP, die Antwort des Servers erfolgt als 
HTML-Dokument.  HTML  ist  ein  Dokumentformat  und  kein  Protokoll.  HTML  steht  für 
Hypertext Markup Language.

Das HTML-Dokument ist nicht in der Endform. Das besorgt der Browser vor Ort. Mit dem 
HTML-Dokument  bekommt der Browser Anweisungen, wie er das Dokument darzustellen 
hat. Das tut er dann nach den Möglichkeiten des vorhandenen Betriebssystems und der 
Grafikfähigkeiten des lokalen PC.

Beispiel für HTML: <i>kursive Schrift</i>

Die Kette „<i>“ leitet eine kursive Schriftart (italic) ein, die Kette „</i>“ beendet das wieder.

Bei jeder Anfrage kann der Server eine individuelle Seite  dynamisch zusammenstellen. 
Das wird zum Beispiel für Fahrpläne, Kinoprogramme oder Bestellkataloge gemacht.
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Der Web-Browser ist hier der "client"
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