
Ray Tomlinson

I
m Jahr 1969, als bei uns die Studenten auf die Straße gingen und
brennende Barrikaden gegen das Establihsment errichteten hat
in den USA die sogenannte US Defence Advanced Research

Project Agency (DARPA), eine dem Pentagon unterstellte For-
schungsagentur, das OK für die Entwicklung eines Forschungs-
netzwerkes namens ARPANET gegeben. Zwei Jahre später hat ein
jungerMann namens Ray Tomlinson, ein Abgänger desMIT (Mas-
sachusets Institute of Technology) im Rahmen seiner Forschungen
ein E-mail-Programm entwickelt und begann erstmals das Zeichen
@zurTrennung vonAdress- undNamensteilen zu verwenden. ,,Ich
habe alle Zeichen meiner Tastatur versucht, aber als einziges Zei-
chen war das @ auf meinem Keybord wirklich in keinem Namen
oder keiner Bezeichnung enthalten‘‘ erklärte er damals.

Robert Metcalfe

A
uf der Suche nach einem Dissertationsthema stieß ein anderer
junger Mann, der Harvard-Student Bob Metcalfe, eines Tages
auf ein Funknetzwerk namens AlohaNet, das auf den ha-

waiianischen Inseln mehr schlecht als recht zur Datenkommunika-
tion verwendet wurde. In seiner Doktorarbeit machte er es sich zur

Aufgabe, die Übertragungsqualität und -Geschwindigkeit zu ver-
bessern. Er verwendete dazu eine höhere mathematische Formel,
unter Fachleuten als ,,queuing theory‘‘ bekannt. Einfach ausge-
drückt: die Informationsteile wurden für die Übertragung neu bzw.
anders gereiht. Damit konnte er die Leistung und Effizienz desAlo-
haNet um ein Vielfaches steigern, ohne die Einfachheit zu verän-
dern. Seine Erfindung wurde später als Ethernet bekannt und ist
heute die Basis fast aller Computer-Netzwerke.
Metcalfe nutzte seine Entwicklung um mit Partnern die Firma
3Com zu gründen, heute einer der größten Hersteller von Netz-
werk-Systemen. In der Gründungsphase formulierte er dann auch
das sogenannte Metcalfe‘sche Gesetz, das, einfach ausgedrückt,
sagt, daß der Wert und die Funktionalität eines Netzes davon ab-
hängen, wieviele Stationen daran angehängt sind und daß dieser
Wert exponentiell mit jeder weiteren Station wächst. Das Metcal-
fe‘sche Gesetz erklärt uns also, warum das Internet mit seinen der-
zeit 100 Millionen ,,Stationen‘‘ so mächtig geworden ist.

Vinton Cerf

I
hm sagt man eigentlich schon nach der „Vater des Internet“ zu
sein. Gemeinsam mit Bob Kahn hat er eine Sprache entwickelt,
die es ermöglicht einfach über ein Netzwerk zu kommunizieren.

Bekannt ist diese Sprache als TCP/IP, Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol. Auch diese Entwicklung war auf die Unter-
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Die Erfinder des Internet

INTERNET

Das Internet in seiner jetzigen Form ist nicht Dank irgend eines Masterplans oder der

Visionen irgendwelcher IT-Spezialisten entstanden. Vielmehr war es eine Armee von

Softwareentwicklern, Netzwerk-Ingenieuren und Systemdesignern die das Net in den

vergangenen drei Dekaden wie ein Mosaik, Steinchen für Steinchen, zusammengesetzt

haben. Das Geheimnis war die Verwendung ,,offener‘‘ Standardtechnologien mit denen es

möglich war, das Internet zu einem erstaunenswert verzweigten Mechanismus zu entwickeln

mit dem es möglich ist, tatsächlich jedes Eck der Welt zu erreichen. Aus der Vielzahl von

Menschen, die das ihre zur Enstehung des Netzes beigetragen haben könnte man eine

Handvoll finden, die vielleicht etwas mehr dafür geleistet hat. Vier wollen wir hier nennen.

Sie waren zwar nicht die alleinigen Erfinder des Internets, aber zumindest diejenigen, die

zur Weiterentwicklung wichtige Anstöße gegeben haben.



stützung der DARPA zurückzuführen. Hier entsand auch der
Name Internet. Das Projekt von Cerf und Kahn lief unter dem
langen Titel „Programme to investigate techniques and technolo-
gies for interlinking networks“. In einer Kurzformwurde es Inter-
netting Project“ genant. Das „Internet“ war geboren.
Nun,Cerf ist einerder artikuliertestenUnterstützerdes Internet ge-
blieben,. Er ist heute Vorsitzender der nicht auf Profit orientierten
Internet-Society und technischer Guru für WorldCom.

Tim Berners-Lee

D
er Vierte, demman nachsagen könnte der Erfinder des Inter-
nets zu sein, ist Tim Berners-Lee. Im Jahr 1989 arbeitete der
Oxford-Abgänger als Computer-Wissenschafter am CERN

in Genf. Um mit Kollegen besser kommunizieren zu können
machte er den Vorschlag eines globalen Hypertext-Projektes –
schon damals von ihm World Wide Web genannt. Basierend auf
einen bereits früher von ihm entwicklten Programm zurWeiterga-
be von Informationen sollte es verschiedenen Personen ermögli-
chen ihr Wissen in einem Netzwerk als Hypertext Dokumente
weiterzugeben.
Er begann an dem ersten WWW-Server-Programm, von ihm
„Httpd“ genannt zu arbeiten. Im Oktober 1990 war sein erster
„What you see is what you get“-Hypertext Browser fertiggestellt
und imDezember ging imCERN eine interneVariante desWWW
inBetrieb, – sechsMonate später im sogenannten freien Internet.
Zwischen 1991und 1993 hat Berner-Lee am Bau des Web weiter-
gearbeitet und die vielen Rückmeldungen versucht in seine Ent-
wicklungen einzubauen. Seine ersten Spezifikationen für URLs
(Internet Adressen), HTTP undHTMLwurden später, als sich das
Web weiter ausbreitete, entsprechend angepaßt. Er ist seither Lei-
ter desWorldWideWebConsortiumsdas dieweltweiteWeiterent-
wicklung des Internet koordiniert.
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