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Wie alt ist das Internet, und was ist das eigentlich? 

Der Begriff „Internet“ ist die Kurzform des 

ursprünglich verwendeten englischen Wor-

tes internetwork, das zu Beginn der 60er 

Jahre des vorigen Jahrhunderts aufkam und 
die ersten Versuche darstellte, die von- 

einander isolierten Netzwerke von For-

schungsinstituten und Universitäten auch 

über große Entfernungen miteinander zu 
verbinden. Das Hauptproblem war dabei 

die Entwicklung eines zuverlässigen Über-

tragungsprotokolls zwischen Netzwerken, 

die jeweils eigene und nicht direkt kompa-
tible Verbindungstechniken nutzten. 

Welches Datum als Geburtsstunde bezeich-
net werden kann, ist umstritten und hängt 

weitgehend davon ab, welcher Entwick-

lung durch welche Forscher die größte Be-

deutung beigemessen wird, und ob bereits 
die theoretischen Grundlagen (1962) oder 

das erste lauffähige Labormuster so be-

zeichnet werden können. Einigkeit besteht 

darin, dass die praktische Einführung über 
das am 7. April 1969 beauftragte ARPA-

NET initiiert wurde. Dieses Projekt sollte 

im Auftrag des US-Verteidigungsministeri-

ums zunächst vier für das Ministerium for-
schende Universitäten miteinander ver-

knüpfen. Auch wenn das Militär bis zur 

Schließung dieses Netzwerkes (1990) des-

sen Betreiber war, diente es nahezu aus-
schließlich zivilen Zwecken. 

Parallel dazu wurden in Großbritannien die 
Grundlagen für das noch heute gebräuchli-

che Übertragungsprinzip, die Paketvermitt-

lung, gelegt und am 5. August 1968 öffent-

lich vorgestellt. Während bei der Telefonie 
die Leitungsverbindungen über Vermitt-

lungsstellen zu physikalisch einer (exklusiv 

genutzten) Leitung zwischen den Kommu-

nikationspartnern verknüpft wurden, zer-
legte das neue Protokoll die zu übertragen-

den Daten in kleinere Pakete, die auf unter-

schiedlichen Wegen, die auch anderen 

Diensten oder Verbindungen zur Verfü-
gung standen, den Empfänger erreichen 

konnten und dort in der richtigen Reihen-

folge wieder zusammengesetzt wurden. 

Welche Verbindungsknoten dabei genutzt 

wurden, war nicht vorbestimmt und hing 

von der Verbindungsgeschwindigkeit oder 

auch von in Tabellen niedergelegten Vor-

gaben ab. Die Weiterentwicklung der Pa-
ketvermittlung mündete schließlich in das 

universell einsetzbare Transmission Con-

trol Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), 

das in seiner noch heute gebräuchlichen 
Form erstmalig 1975 auf einer Transatlan-

tikverbindung zwischen der Stanford Uni-

versity in Kalifornien und dem University 

College London eingesetzt wurde. 

Für das, was heute unter dem Begriff „In-

ternet“ verstanden wird, waren die verwen-
deten Protokolle lediglich eine notwendige 

technische Grundlage. Die ersten Anwen-

dungen konzentrierten sich auf die Übertra-

gung von Nachrichten, die zunächst auf ei-
nem limitierten und auf die englische Spra-

che optimierten Zeichensatz basierten. Da-

raus entwickelte sich schnell der als E-Mail 

bezeichnete Dienst. Andere Dienste, wie 
TELNET (seit 1974), hauptsächlich für die 

Fernsteuerung von Computern genutzt, ba-

sieren auf der gleichen Übertragungs- 

technik. 

Für die explosionsartige Entwicklung der 
Benutzerzahlen und des daraus resultieren-

den Datenvolumens bedurfte es einer fun-

damentalen weiteren Entwicklung, die es 

ermöglichte, beliebige Texte und auch 
sonstige Inhalte unabhängig vom Speicher-

ort gezielt aufzurufen und auf dem eigenen 

Bildschirm darzustellen. Es war die Erfin-

dung des World Wide Web (WWW, oder 
kurz „Web“) durch Sir Tim Berners-Lee, 

einem englischen Ingenieur und Computer-

wissenschaftler am Europäischen Kernfor-

schungszentrum CERN in Bern im Jahre 
1989. Es war das von ihm seit 1985 entwi-

ckelte Prinzip der Verknüpfung von Inhal-

ten mit Hyperlink genannten Querverbin-

dungen und das für deren Übertragung ent-
wickelte Hyper Text Transport Protocol 

(HTTP).  

Als Geburtsstunde kann sein mit dem bel-

gischen Wissenschaftler Robert Cailliau 

entwickelter und am 12. November 1990 
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vorgestellter Vorschlag eines Netzwerkes 

von Hypertextdokumenten gelten, die mit 
einem Browser betrachtet werden können. 

Er schrieb auch 1990 das Programm des 

ersten Browsers, der gleichzeitig als Editor 

(Bearbeitungsprogramm) neuer Seiten die-
nen konnte, und alle sonstigen Hilfsmittel 

einschließlich der Seitenbeschreibungs-

sprache Hypertext Markup Language 

(HTML).  

Am 6. August 1991 wurde das zunächst in-

tern genutzte Gesamtpaket der Öffentlich-
keit vorgestellt. Ein würdiger Gedenktag, 

denn vorher war das Internet nur einer rela-

tiv kleinen Schar von Wissenschaftlern und 

Enthusiasten vorbehalten, die mit ihren 
Modems Mailboxen zu bestimmten The-

men besuchten. Den Startschuss für den 

Durchbruch gab das CERN mit der kosten-

losen Freigabe für den Gebrauch am  
30. April 1993. Im gleichen Jahr verein-

fachte der erste graphische Browser  

MOSAIC den Umgang mit dem WWW.  

Die Darstellungsmöglichkeiten wurden 

schnell auf graphische Inhalte, Ton- und 
Videodokumente ausgedehnt. Die Proto-

kolle wurden erweitert, Sonderzeichen und 

andere Schriftzeichen ermöglichten den 

weltweiten Gebrauch und HTML in seiner 
derzeitigen 5. Version, die jetzt etliche bis-

her für die Darstellung bestimmter Inhalte 

erforderliche externe Programme ersetzt. 

Als halbwegs aktueller Stand kann die im 

Bild dargestellte Visualisierung der am  

11. Juli 2015 bestehenden Verbindungen 
gesehen werden. Das OPTE PROJECT ist 

der Versuch, das Internet unter verschiede-

nen Aspekten begreifbar zu machen. Die 

Einfärbung der Endknoten unterscheidet 
die fünf weltweit definierten Regionen. Die 

Lage im Raum ergibt sich nicht geogra-

phisch, sondern aus der durch den Daten-

verkehr zwischen den Knotenpunkten ab-
geleiteten „Anziehungskraft“. Die Haupt-

verbindungen (backbone, Rückgrat) sind 

weiß dargestellt. 
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Das Internet selbst ist also jenseits der 

Mitte des 50. Lebensjahrzehnts angekom-
men, sein Ableger, das Web, hat für die 

breite Nutzung erst 25 Jahre hinter sich. 

Noch viel jünger ist die Möglichkeit, inter-

aktive Inhalte selbst zu produzieren und der 
Welt die eigene Meinung zu verkünden. Es 

ist zu hoffen, dass die Bemühungen der Po-

litik (fast überall) zur Überwachung, Reg-

lementierung, Beschränkung, Zensur und 
Separierung nicht zu einem frühen Ende 

des freien Flusses der Informationen und  

des Meinungsaustauschs rund um den  

Globus führen. Es gibt zwar jede Menge 
Unrat, Fälschungen und Falschmeldungen, 

aber auch sehr viele Instrumente zur Nach-

forschung und Offenlegung von Lug und 

Trug. Auch die Sicherheit vor Schädlingen, 
unerwünschten Spähern und Datensamm-

lern könnte besser sein. Aber 25 Jahre nach 

dem ersten Motorflug endeten nicht wenige 

Flüge auch ungeplant und allzu oft sogar 
katastrophal. Die Technik ist jung und 

braucht noch immer Zeit zum Reifen. 

Axel Birsul 
 

Das WWW möge uns erhalten bleiben. Es lebe hoch! 

 

 

LINUX-Schnupper-Kurs zur Einführung 

Der Einführungskurs für das freie Betriebssystem LINUX beginnt etwa 

Ende Oktober. 

 

LINUX hat viel zu bieten: 

Bestimmte Linux-Distributionen (das sind z.B. verschiedene Linux-Varianten wie 

Ubuntu, Kubuntu, Mint, Mate) funktionieren auch auf den meisten anderen Rechnern 

ohne weitere Anpassung. 
 

Mit der von Ihnen oder jemand anderem erstellten Linux-Installation auf einem externen 

Datenträger (Festplatte oder Stick) kann jeder von Rechner zu Rechner springen  

- lizenzfrei! 
 

Ist mein Rechner für Linux geeignet? 

Booten fremder Systeme auf dem eigenen Rechner kennenlernen 

Ausprobieren oder Umsteigen - ohne das vorhandene System zu beeinflussen 
 

Es gibt mindestens 4 einfache Linux-Distributionen die für Anfänger geeignet sind. 

Diese haben ein umfangreiches kostenloses Software-Angebot, welches ich ganz grob 

vorstellen werde. 

Zusätzliche Programme können auf einfache Art und Weise von Software-Centern  

geladen werden - ebenfalls kostenlos. 
 

Einfach reinschauen und Linux ausprobieren 

Wer Interesse hat - bitte mit Angabe von Namen und Telefon im Büro melden  

Gerd Strunck 

https://www.google.de/search?q=Linux-Distributionen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi6npqq4r_dAhXRs4sKHeBkCzIQkeECCCUoAA
https://www.google.de/search?q=Linux-Distributionen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi6npqq4r_dAhXRs4sKHeBkCzIQkeECCCUoAA

