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Internet V

Wenn man beim Surfen eine Adresse eingibt (z.B. www.blafasel.de), dann passieren erst 
viele Dinge, bevor die Seite erscheint. Denn mit dieser „Namen-Adresse“ (in http sind das 
URLs,  Uniform  Resource  Locators)  kann  der  client  keine  Verbindung  zum  Server 
aufmachen. Das geht nur mit IP-Adressen. Deswegen gibt es einen  Verzeichnisdienst, 
ähnlich der Telefonauskunft,  bei  dem der client  mit  der 
URL anfragt  und dann die  IP-Adresse des Servers  als 
Antwort bekommt. Erst jetzt kann der client beim Server 
nach der Web-Seite anfragen.

Dieser  Verzeichnisdienst  heißt  Domain  Name  Server 
oder kurz  DNS. Also geht der Aufruf einer Web-Seite in 
folgenden Schritten vor:

1. Absenden der Anfrage mit einer „Namen-Adresse“, z.B. 
www.vhspassau.de.

2. Der  client  fragt  nun  beim DNS-Server  nach.  Dessen 
Adresse weiß der client.

3. Der DNS-Server schickt die korrekte IP-Adresse zurück, 
in diesem Fall 85.13.131.172.

4. Mit  dieser  Server-Adresse  baut  der  client  nun  die 
Verbindung auf (Port 80 = http).

5. Der Server schickt die angeforderte Datei. Wenn man 
nichts weiter angibt: index.html.

6. Der client erhält die Datei und zeigt sie so an, wie das 
Format es verlangt.

Ein Zeichen dafür, dass es wirklich so abgelaufen ist, ist die nun veränderte und korrekte 
Darstellung der URL in der Adresszeile: http://www.vhspassau.de/. So wurde das 
ja gar nicht dorthin geschrieben, aber der client hat das nun so verbessert. Dabei bedeutet 
das  „http“,  dass  über  Port  80  ein  HTML-Dokument  geholt  werden  soll.  Die  beiden 
Schrägstriche „//“  bedeuten, dass die Seite außerhalb des eigenen Servers liegt,  dann 
folgt der Servername. Nach dem Servernamen folgt normalerweise dann der Dateiname. 
Der kann aber bei der Startseite weggelassen werden. Er heißt immer „index.html“. Man 
könnte  sich  die  DNS-Abfrage sparen,  wenn man statt  des  Servernamens  in  unserem 
Beispiel

http://85.13.131.172/

eingibt. Dann kann der client sofort auf den Server zugreifen. Wollte man das immer so 
machen, müsste man dazu aber die IP-Adressen der Server wissen. Da man das nicht für 
alle kann, gibt es den DNS. Die DNS-Server sind hierarchisch aufgebaut, die Wurzelserver 
stehen fast alle in den USA. Wer sich dafür interessiert, findet dazu mehr unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

Fällt  der  DNS-Server  aus  oder  wird  nicht  erreicht,  kann  man  nicht  mehr  mit  den 
Namensadressen surfen. Deswegen muss man beim Konfigurieren diese Daten sorgfältig 
eingeben. Jeder Provider bietet seinen Kunden solche DNS-Server.
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Abb.:  Windows-Konfiguration der DNS-Server
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