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Internet III

Adressen, Ports

Jeder Computer hat im Internet eine Adresse. Das sind nicht die Namen, die man kennt, 
sondern Zahlenreihen. Das Protokoll  IP ist dafür zuständig. Gegenwärtig wird noch die 
Version 4 für die Adressen verwendet. Version 6 ist noch nicht so verbreitet. Version 4-
Adressen bestehen aus vier Zahlen, die jeweils im Bereich 0 bis 255 liegen. Das sind alle 
Dualzahlen bis 28-1 = 255, also alle mit 8 Bit (= 1 Byte) darstellbaren Zahlen.

Beispiel für eine IP-Adresse: 192.168.0.1

Da aber jeder Rechner verschiedene Dienste bereitstellen kann, reicht die Adresse nicht 
aus. Das ist wie in einem Mietshaus. Hat man die Adresse, findet man zwar das Haus, 
aber nicht einen speziellen Mieter. Deswegen braucht jeder Dienst auch eine Nummer. 
Diese Nummern für die Dienste (e-mail, WWW, ftp, ...) heißen  Ports. Jeder Dienst hat 
eine festgelegt Nummer. Beispiele sind:

Dienst Port-Nummer

SMTP, e-mail Zustellung 25

HTTP, WWW_Seiten Anforderung 80

FTP, Dateiübertragung 21

Wenn also eine Verbindung zu einem anderen Rechner hergestellt werden muss, benötigt 
man sowohl  die  Adresse als  auch den Port.  Die  Kombination  aus beiden heißt  dann 
Socket.

Beispiel für eine e-mail-Socket: 192.168.0.1.25

Firewalls

Wenn  ein  Server  einen  Port  bereithält,  der  gar  nicht  benutzt  wird,  ist  das  ein 
Sicherheitsrisiko. Wie bei einem Haus sind offene Türen, die nicht benutzt werden, immer 
gefährlich.  Deswegen sorgt  man dafür,  dass  entweder 
die  unbenutzten  Türen  gar  nicht  offen  stehen  oder 
Überprüfungen  stattfinden.  Das  besorgen  im  Internet 
firewalls. Sie können Ports vollständig sperren oder nur 
für bestimmte, zugelassene Anfragen öffnen. 

Es  gibt  firewalls als  Software  oder  als  Hardware. 
Software firewalls sind zwar schon ganz ordentlich, aber 
am  besten  sind  Hardware  firewalls.  Diese  werden  zwischen  den  Server  und  den 
Netzanschluss  gesetzt  und  können  so  gefährliche  Anfragen  abfangen,  bevor  sie  den 
eigentlichen Server erreichen. Aber: Auch  firewalls sind nur spezielle PCs und können 
ebenfalls  Sicherheitslücken  haben.  Eine  vollständige  Sicherheit  bieten  auch  sie  nicht. 
Deswegen muss der Netzverkehr ständig überwacht werden.
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