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TCP/IP ist eine komplexe Protokollsammlung, die in den 70er Jahren 
durch das amerikanische Verteidigungsministerium entwickelt wurde. 

Ziel war es dabei, den Datenaustausch über unterschiedlichste Server 
hinweg zu ermöglichen, ohne spezielle Routen (definierte 
Wegstrecken) festzulegen. Fällt also ein Server aus, hat dies keine 
Auswirkungen auf die Kommunikation. 

Um das zu realisieren, teilt der sendende Computer die Daten in 
kleine Pakete, die der Zielcomputer anschließend wieder 
zusammensetzt. 

Die Protokoll-Sammlung TCP/IP ist ein sehr weit verbreiterter 
Standard und heute auf jeder wichtigen Rechnerplattform verfügbar. 

Sein Siegeszug begann durch die intensive Nutzung des Internets mit 
dem WWW-Dienst.

Begriffserklärung
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Aufbau einer Netzwerkkarte

Vermittlungskarte zwischen dem Bussystem, dem Rechner und dem  
-Ethernet (Netzwerk).
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- Bindeglied zwischen Rechnern mit dem Netzwerk
- oft in Erweiterungssteckplätzen installiert
- Controller (C)  hat Schnittstelle (I) und ist verbunden mit 
dem Transceiver (X), welcher am Ethernet angeschlossen -
alles zusammen ergibt eine Netzwerkkarte. 
- der Terminator ist (End)Widerstand, damit kein 
Datenverlust auftritt
- Der T. verhindert auch die Reflexionen, wenn mehrere 
Datenpakete (das ist die Regel) auftauchen.

Diese Originalzeichnung ist von Robert Metcalfe:

Die Aufgabe einer Netzwerkkarte
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Was macht die Netzwerkkarte?
• Senden/Empfangen von Protokollen/Dateien an/von andere/n 

Computer/n

• Jede Netzwerkkarte hat eigene MAC – Adresse von IEEE festgelegt 
damit z.B. die zu sendenden Daten einer Empfangsadresse 
zugewiesen werden können 

• Steuerung des Datenflusses zwischen dem Computer und 
Verkabelung (7 Protokollebenen (Schichten)).

• Der Sende – und Empfangsbetrieb beginnt, wenn miteinander 
kommunizierenden Netzwerkkarten Einstellungen ausgetauscht 
bzw. akzeptiert haben (sie benutzen die gleichen Protokolle)

• Eine neue, schnelle Netzwerkkarte hat Fähigkeit sich langsameren
Karten anzupassen.
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Arten von Netzwerken :

LAN (Local Area Network)
LAN heißt, dass alle Rechner, die zusammen zu einem Netzwerk geschlossen wurden, im 

gleichen Gebäude stehen. Es bezieht sich nur auf einen Ort. Das LAN dient zur 
Informationsübertragung zwischen miteinander verbundenen Rechnern, die unabhängig 

von einander sind.

MAN (Metropolitan Area Network)
Netzwerk mit einer Größe zwischen einem LAN und einem WAN, das ungefähr den 

Bereich einer Großstadt abdeckt.

WAN (Wild Area Network)
WAN ist eine Ausdehnung des LAN`s. Ein WAN kann zwei Gebäude oder Betriebe über 

Langstrecken verbinden. Bei der Datenübertragung werden unter anderem 
Telefonleitungen (z.B. ISDN) zur Verbindung benutzt.

GAN (Global Area Network)
Globales, weltumspannende Netzwerk, wie z.B. das Internet.

Wireless LAN (Drahtloses Netz)
Ist ein Funknetz, das innerhalb und außerhalb des Gebäudes genutzt wird. Jetzt können 
Sie Ihr Netzwerk ganz nach Wunsch einrichten, ohne Löcher bohren oder Kabel verlegen 

zu müssen.
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1. Cheapernet: BNC – Stecker / Koaxialkabel (ältere Variante):
- Auf jede Netzwerkkarte (wahrscheinlich mitgeliefertes Teil)
- Rechner bilden Kette
- Die Rechner werden mit Koaxkabeln verbunden.
- Ringverkabelung, offene Enden oder direkt auf die Karten auf-

gesteckte Kabel sind nicht zulässig!

2. Normales Ethernet: Westernstecker:
- Hier zusätzliche Hardware
- Alle Pc`s Sternförmig an Hub 
- Dis ist ein gutes System da wenn ein Pc ausfällt ist nur dieser 

betroffen nicht das ganze System  
- Fast Ethernet (100MBit statt 10MBit)                           
- Vollduplexmodus (gleichzeitiges Senden und Empfangen von 

Daten) ist mit TP - Kabeln möglich
- Dazu statt eines Hubs einen Switch besorgen, sonst 

kriegt man arge Probleme mit Kollisionen.

Die 2 typischen Verkabelungsarten
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