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D
as Prinzip und die Funktion eines
Netzwerkes sind relativ einfach er-
klärt. „Es geht darum Daten von ei-

nem PC zum anderen zu transferieren“, er-
klärt Hannes Leitner von Enterasys Net-
works. Dabei unterscheidet man zwei
wesentliche Begriffe: LAN und WAN.
Beim LAN (Local Area Network) handelt
es sich, wie der Name schon sagt, um den
lokalen Verkehr. Es stellt zum Beispiel den
firmeninternen Verkehr der Daten dar, der
„im Prinzip Außenstehende nichts angeht“,
wie es Leitner treffend beschreibt. Auch der
Aufbau ist relativ einfach: „Jeder PC hat
heute schon eine Netzwerkkarte. Wenn der
Arbeitsplatz keine Netzwerkkarte hat, hat
er verloren. Von dieser Netzwerkkarte geht
ein Kabel weg, und kommt dann irgendwo
im Haus zu einem Verteiler – dem soge-
nannten Switch – und dann zu einem Ser-
ver“, erklärte uns Hannes Leitner. „Wie
fließen nun aber die Daten?“ lautete unsere
Frage. Der Experte erklärte es uns so: „Stel-
len wir uns zum Beispiel ein Wordfile von
acht Megabyte vor. Dieses Dokument wird
von der Netzwerkkarte in kleine Pakete
zerstückelt – da das File aufgrund der Größe
nicht auf einmal gesendet werden kann –
und mit einer Adressinformation versehen,

die sowohl Empfänger als auch Sender be-
inhalten. Diese Pakete wandern dann über
die Kabel und gelangen zum Switch, der die
Daten in die richtige Richtung weiterleitet.“
Vereinfacht ausgedrückt, kann man sich
also den Switch (im Bild unten) als Postler
vorstellen, der die einzelnen Datenpakete in
die richtigen Säcke verpackt. „Am Empfän-
ger-PC werden die Daten von der Netz-
werkkarte dann wieder richtig zusammen-

gebaut.“ Ein kleines Netzwerk besteht in
der Regel aus PCs, Kabeln, Peripheriegerä-
ten (Drucker), Geräten für die Kommunika-
tion zwischen PC und Peripherie (z.B.:
Switches, Modems, LAN-Modems und
Router) und einem Netzwerkbetriebssys-
tem, das für die Kommunikation der einzel-
nen Komponenten zuständig ist.

World Wide
Communication

W
AN (Wide Area Network) ist eine
Gruppe von Geräten oder LANs die
sich über den ganzen Globus vertei-

len. Diese Verknüpfung kann über verschie-
dene Wege passieren, sei es über eine fixe
Standleitung mit garantierter Bandbreite
zwischen den einzelnen LANs, oder durch
ein VPN (Virtual Private Network). Im Fal-
le einer Standleitung stellt ein Anbieter, wie
die Telekom, eine rund-um-die-Uhr-Ver-
bindung, mit einer fixen Übertragungsrate,
zwischen zwei Endgeräten (oder auch
LANs) zur Verfügung. Sei es nun mittels
Glasfaserkabeln, Satellitentechnologien,
oder sonstigen vom Anbieter genutzten
Kommunikationswegen. Die großen Vor-

Die Daten- und Computerwelt ist voll von
sogenannten Netzwerk-Streams, Clustern,
Routern und Switches. Wir sind tagtäglich
damit konfrontiert, wenn wir Mails lesen,

im Internet oder firmeninternen Intranets
surfen oder mit den Tücken eines Produk-

tionsworflows kämpfen. Benützen ist die
eine Sache, Verstehen eine andere. Aus

diesem Grund machten wir uns auf, um das
Mysterium „Netzwerk“ zu durchleuchten.

Glücklicherweise fanden wir einen sehr
kompetenten Ansprechpartner, der sich für

uns die nötige Zeit nahm, um uns Schritt für
Schritt darzulegen, wo und wie die Daten

fließen, wer daran verdient und ganz
grundlegend wie ein Netzwerk überhaupt

funktioniert. Von Jan Weinrich.
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teile sind laut Hannes Leitner die garantier-
te Bandbreite, die ständige Verfügbarkeit
und die sehr hohe Sicherheit, die dadurch
zustande kommt, dass der Datenstrom nicht
mit außenstehenden Datenströmen in Be-
rührung kommt. Natürlich kostet diese Lö-
sung auch dementsprechend viel. „Ich be-
zahle ja für einen 24-Stunden-Zugang, ob
ich den jetzt benötige oder nicht“, erklärt
Leitner die Gründe für die entstehenden
Kosten.
Eine Alternative zur Standleitung stellt das
VPN (Virtual Private Network) dar. Der
große Unterschied zur Standleitung ist die
Tatsache, dass man keine Exklusivverbin-
dung zu seinem Zielgerät erhält, sondern
mittels eines Internetserviceproviders über
das Internet Daten übermittelt. „Und genau
das ist die Schwachstelle von VPNs. Das In-
ternet ist nicht als sicher einzustufen. Au-
ßerdem hat man keine garantierte Bandbrei-
te, und es kann passieren, dass das Internet
völlig zusammenbricht, und dann kann ich
auch nicht mit meinem Zielcomputer kom-
munizieren“, relativiert Hannes Leitner.
„Dafür ist diese Lösung auch weitaus güns-
tiger und flexibler als eine Standleitung. Ich
kann von überall auf der Welt – wo Internet
verfügbar ist – mit meinem eigenen Netz-
werk in Kontakt treten. Und wenn man seine
Daten gut verschlüsselt, kann man auch ei-
nen gewissen Grad an Sicherheit errei-
chen“.

Was benutzen
Internetfirmen?

D
ie Netzwerke der Internetservicepro-
vider funktionieren im Großen und
Ganzen nach dem selben Prinzip, nur

benutzen sie nicht FastEthernet, sondern
Technologien wie ATM oder SDH, die
Bandbreiten von 622 Megabit bis 2,4 Giga-
bit bereitstellen“, erklärt uns der
Netzwerk-Fachmann Hannes Leitner. Der
Endkunde kann natürlich nicht auf die volle
Bandbreite zurückgreifen, sondern die ma-
ximale Kapazität wird auf die mit dem Pro-
vider verbundenen Kunden aufgeteilt. Die
Daten der Kunden fließen dann vom eige-
nen Computer je nach Angebot der Provider
über die Telefonleitung, das Kabel oder via
Satellit zum Server der ISPs. Von dort wer-
den Sie wie in einem VPN in das Internet
entlassen.

Warum eigentlich
ein Netzwerk?

D
ie große Stärke eines Netzwerks stellt
sicherlich die vereinfachte Informa-
tionsverteilung an die verbundenen

Endgeräte dar. „Vor allem wenn mehrere
Personen an einem Dokument gleichzeitig
arbeiten wollen, ist das nur über ein Netz-

werk möglich“, umreißt Hannes Leitner die
Stärke dieses Systems. „Die große
Schwachstelle ist aber sicherlich die Frage
der Sicherheit. Nicht nur von außerhalb des
Netzwerkes kann großer Schaden angerich-
tet werden, sondern auch intern. Einige
„witzige“ User probieren einfach einmal
Hacking-Tools aus ohne zu ahnen, welche
Probleme damit verursacht werden können.
Den Benutzern fehlt es einfach an Know-
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E
nterasys Networks, eine Tochter
von Cabletron Systems, die seit
August 2001 an der New Yorker

Börse notiert, ist spezialisiert auf Un-
ternehmensnetzwerke. Die Vision der
Firma lautet „Security – Availability –
Mobility“. Im Security-Bereich bietet
Enterasys Networks eine Lösung mit
dem Namen „Intrusion Detection“, das
von innen das Netzwerk auf Sicher-
heitslücken überprüft. In punkto Avai-
lability stellt Enterasys Networks
Switches von Layer 2 bis Layer 4 her.
Auf der Mobility-Schiene bietet das
Unternehmen ihren Kunden Wire-
less-Technologien mit Reichweiten
von zwei bis drei Kilometern. Dipl.
Ing. Hannes Leitner, unser Gesprächs-
partner, ist Business Consultant des
Unternehmens.

Netzwerk-Experte
Enterasys

>

http://www.otb.at
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How und gezielten Einschulungen um die
Tragweite dieser Arbeitsweise zu erken-
nen.“ Trotz dieser Probleme scheinen aber
die vereinfachte Informationsverteilung
und Ressourcenaufteilung auf der Haben-
seite zu überwiegen, denn immer mehr
Netzwerke finden ihren Weg in die
IT-Landschaft der Betriebe.
Welche Rolle spielt nun aber Enterasys
Networks im Netzwerkgeschäft. Hannes
Leitner erzählte uns, dass sich das Unter-
nehmen auf die Herstellung verschiedens-
ter Switches – den Schaltstellen eines Netz-
werkes – spezialisiert hat. Diese Switches
sind vor allem für Unternehmensnetzwer-
ke von bestimmter Größe essentiell, da an-
sonsten der Datenverkehr um ein Vielfa-
ches größer wäre, da „die Daten nicht nur
zum Ziel-PC sondern zu allen mit dem
Netzwerk verbundenen Endgeräten ge-
schickt würden.“
Abschließend wollten wir noch wissen,
wer nun im Netzwerkgeschäft Geld ver-
dient und vor allem wie. Hierbei muss man
die Funktionen der einzelnen Beteiligten
unterscheiden. Hardwarehersteller, wie
Enterasys Networks, verdienen wie alle
Produzenten am Verkauf der hergestellten
Produkte. Dann gibt es die Consultants, Im-

plementierungs- und Wartungsfirmen, die
damit Geld akquirieren, dass sie die Netz-
werke beim Endkunden implementieren,
warten und betreuen. Diese Tätigkeiten
werden wie alle anderen Dienstleistungen
in unserer Gesellschaft bezahlt. Schluss-
endlich gibt es noch die Internetservicepro-
vider, die dem „User“ ein funktionierendes
Netzwerk inklusive Internetanbindung zur
Verfügung stellen, und dafür, sozusagen,

Miete verlangen. Vergleichbar ist diese
Dienstleistung auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln, die vom Kunden für die
Benutzung Geld verlangen, dafür transpor-
tieren sie den Kunden von A nach B. Inter-
netserviceprovider transportieren die Da-
ten der Kunden – sei es nun Internettraffic,
Emails, oder andere Daten – über das Inter-
net von A nach B. Was der Kunde bezahlt,
ist wie die Monatskarte bei den Öffis.
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Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

Neu!!! X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,
Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at

Überhaupt, was sagen Sie zu diesem Heft? Gefällt es Ihnen?
Wenn ja, gleich abonnieren, ein Kupon ist auf der ersten Umschlag-Innenseiten!

X-media im Internet

www.x-media.at
Alle Stories und alle Ausgaben zum Nachlesen und als PDF zum Herunterladen
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L
ässig hockt André Opper-
mann am Ufer des Zürich-
sees und genießt den Son-

nenschein. Auf dem Schoß
liegt sein Notebook, auf dem er
sich aktuelle TV-Nachrichten
aus dem Web anschaut. So ne-
benbei verschickt er eine
knapp ein Mb große Power-
point-Präsentation per Mail.
Ohne Handy oder gar Festnetz-
anschluss surft der Technikbe-
geisterte mit bis zu 170facher
ISDN-Geschwindigkeit – und
das auch noch kostenlos.
„Was aussieht wie ein getricks-
ter Werbespot für Dienste, die
es noch gar nicht gibt, ist bereits
heute Realität”, so Oppermann.
Als Technischer Leiter von
Monzoon Networks hat er
maßgeblich daran mitgewirkt,
die zwei Kilometer lange Pro-
menade des rechten Zürich-
see-Ufers zu vernetzen und an
einen Highspeed-Internet- Zu-
gang anzuschließen – ganz
ohne Draht und Kabel. Wäh-
rend einer Pilotphase im Som-
mer kann jeder Frischluftfan
das neuartige Funksystem (Wi-
reless LAN – Local Area Net-
work) am Zürichsee kostenlos
testen, sofern er einen tragba-
ren Rechner mit drahtloser
Netzwerkkarte besitzt.
Pure Selbstlosigkeit treibt Op-
permann und seine Kollegen
nicht zu dieser Tat: „Es ist der
beste Weg, unsere Technik auf
Belastbarkeit zu untersuchen”,
erklärt der 26-Jährige. Denn
schon in wenigen Wochen wer-
de Monzoon am Züricher Flug-
hafen die Wartesäle einer gro-
ßen europäischen Fluglinie mit
einem lokalen Funknetzwerk
ausstatten. Vor allem Orte, an
denen viele Menschen zusam-
menkommen, seien für einen
solchen Dienst geeignet. „Die-
se so genannten Hot Spots -

egal, ob Messegelände, Flug-
hafen oder Bahnhof – wollen
wir europaweit erschließen.”
„GPRS, EDGE, Bluetooth,
UMTS werden es nicht schaf-
fen, wirtschaftlich effiziente
und kosteneffiziente Lösungen
für die digtale Kommunikation
zu schaffen“ ist man jedenfalls
bei Monzoon überzeugt. Er
schwört auf seine Wireless
Broadband LAN-Netzwerke
mit derzeit 11 Mbps, bald aber
schon 54 Mbps Übertragungs-
geschwindigkeit die schon jetzt
das zukünftige UMTS steinalt
aussehen lassen. Nur zur Ver-
deutlichung: bei einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 11
Mbps läßt sich eine volle
CD-Rom in nur knapp 70 Se-
kunden übertragen.
Mit derart ehrgeizigem Ansatz
ist das Unternehmen aus der
Schweiz keineswegs allein.
Weltweit setzen immer mehr
Firmen und Institutionen auf
Wireless LAN. Und besonders
bei unseren deutschen Nach-
barn wird fließig getüftelt. In
Bremen hat die Universität

nach eigenen Angaben das
größte universitäre Funknetz
Deutschlands aufgebaut.
„Dank der Fördermittel von
Bund und Land sind bereits
weite Teile des Campus draht-
los vernetzt”, so Professorin
Carmeita Görg. Ab dem Win-
tersemester können als Erstes
die Studenten der Natur-, Inge-
nieurs- und Sozialwissenschaf-
ten am Laptop per Wireless
LAN Vorlesungen verfolgen
und nachbereiten.
Wirtschaftliche Überlegungen
lassen dagegen Direktor Her-
man von Treskow vom Mün-
chner Hotel Vier Jahreszeiten
auf ein eigenes Funknetz set-
zen. „Wenn wir als internatio-
nales Spitzenhotel mithalten
wollen, ist ein leicht zu handha-
bender und sehr schneller Inter-
net-Zugang einfach Pflicht”, so
von Treskow. Seit Juli wirbt das
Spitzenetablissement als erstes
deutsches Hotel mit dem mobi-
len Internet-Anschluss für je-
den Gast. Den Hoteldirektor
freut vor allem die diskrete Art,
mit der die neue Technik in sei-

nem Haus auftritt. „Alle Fun-
kantennen sind so gut ver-
steckt, dass der Charme unse-
res Hauses nicht leidet”, so der
Direktor. Dass der Preis von
150 Mark für 24 Stunden Surf-
vergnügen recht hoch ist, gibt
von Treskow zu: „Aber wir
möchten ja aus unserem Foyer
kein Internet-Café machen.”

Killen LAN-Netze
UMTS Projekte?

S
chon streiten Experten da-
rüber, ob Wireless LAN
die UMTS-Projekte der

Telekommunikationsbranche
torpediert. Selbstsicher ver-
künden die Besitzer einer
UMTS-Lizenz, die drahtlose
Netzwerktechnik sei keine Al-
ternative, sondern ergänze das
UMTS-Geschäft. „Dabei ist
Wireless LAN durchaus eine
Gefahr für diese Branche”, so
Stefan Schimansky, Deutsch-
land-Chef von Satama, einer
internationalen Beratungsfir-
ma für Web-Anwendungen:
„Jeder Laptop oder PDA lässt
sich für wenige Hundert Mark
mit einer drahtlosen Netzwerk-
karte nachrüsten. Die Technik
erlaubt eine höhere Geschwin-
digkeit und ist – im Gegensatz
zu UMTS – auch ohne milliar-
denteure Lizenz zu betreiben.”
Die Funknetztechnik hat je-
doch eine große Schwäche –
ihre geringe Reichweite. Um
die gesamte Republik abzude-
cken, müsste, wie bei UMTS
auch, alle 500 Meter eine An-
tenne stehen. Für Schimansky
kein Problem: „Den meisten
Außendienstmitarbeitern ge-
nügt es völlig, zwei- bis drei-
mal pro Tag an einem Hot Spot
ihre Daten mit dem Firmennetz
abzugleichen.”
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Ihre Projekte waren sogar dem deutschen Magazin Focus eine große Reportage wert:
Das in Zürich angesiedelte Unternehmen Monzoon verwirklicht derzeit an verschiedenen
Standorten Wireless Broadband LAN-Netzwerke mit derzeit 11 Mbps, bald aber schon
54 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit die schon jetzt das zukünftige UMTS steinalt
aussehen lassen. Nur zur Verdeutlichung: bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von

11 Mbps läßt sich eine volle CD-Rom in nur knapp 70 Sekunden übertragen.

Der vernetzte Flughafen


