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1 Zur Geschichte der Netzwerke

„Kuvert Schicht vier“ ist für sie von Bedeutung. So wird deutlich, wie die Interkommunikation unter den verschiedensten Plattformen und Systemen möglich wird. Sind die Protokolle
korrekt implementiert, steht der Kommunikation nichts mehr im Wege.
Sind zwei völlig inkompatible Netze zu verbinden, muss ein Gerät dazwischengeschaltet
werden, das eine Übersetzung vornimmt, bis zu der Schicht, die wieder gleich implementiert ist. Ein Beispiel auf Layer I ist ein Mediumkonverter, der zum Beispiel ein Thin-WireNetz mit einem Twisted-Pair-Netz verbindet, ein Beispiel auf Layer II ist eine Bridge, die
zwischen Token Ring und Ethernet verbindet.
Ab dieser Übersetzung ist der Weg wieder völlig gleich. Die höheren Schichten bekommen
von dieser Übersetzung nichts mit (ebenso der Anwender/User). Aber nochmals sei betont,
das OSI-Modell ist ein Modell und so gut wie nirgends absolut starr implementiert. Es ist
unser Leitfaden und eine Vorgabe für die Hersteller.
Als Beispiel kann der Brief verschiedener Bittsteller an den Präsidenten der Vereinigten
Staaten gelten. Einmal kommt er von einer einsamen Insel, einmal aus einer Großstadt. Der
Großstädter schreibt seinen Brief und wirft ihn frankiert in den nächsten Postkasten. Die
Post befördert ihn über diverse Sortier- und Verteilerstellen per Bahn, LKW oder Flugzeug
nach Washington und liefert ihn aus. Die Antwort des Präsidenten nimmt denselben Weg in
die andere Richtung.
Der Stammesfürst der Insel nun geht zum Dorftrommler, der die Nachricht per Trommel
signal an die Küste übermittelt. Dort sitzt der Weise, der sie niederschreibt und per Fax
nach Amerika schickt. Der Kontaktmann des Volkes bringt das Fax zum Dolmetscher, der
es übersetzt und danach als Brief weiterschickt. Auch hier nimmt die Antwort denselben
Weg zurück. Weder der Präsident noch die beiden Absender haben eine Ahnung vom Transport.
Der Präsident bekommt zwei Briefe. Vom unterschiedlichen Weg, den der Inhalt genommen
hat, muss er nichts wissen. Ebenso ist es den Absendern egal, ob der eine trommelt und der
andere schreibt. Beide Nachrichten finden ihren Weg hin und zurück, trotz der unterschiedlichen Wege. Der Stammesfürst verschickt ein Trommelsignal und bekommt die Antwort
ebenfalls auf diese Weise. Ihm muss von allem anderen nichts bekannt sein, virtuell hat für
ihn der Präsident per Trommel geantwortet.
Der andere Bittsteller versendet einen Brief – und bekommt einen solchen zurück. Dass ein
anderer getrommelt hat, bekommt er nicht mit.
Beide haben aber ihr Ziel erreicht, sie haben kommuniziert. Sie könnten dies auch unter
einander tun, auf dieselbe Art und Weise, ohne zu bemerken, dass sie lokal andere Methoden
benutzen. Dies ist nicht das Ziel eines weltweiten Netzwerkes. Ziel ist, dass jeder mit jedem
kommunizieren kann und sich keine Gedanken machen muss, wie seine Daten transportiert werden.
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■■1.6 Allgemeine Bemerkungen
Was ist nun wichtig zu wissen, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten? Was muss man über
die Implementierung der Hersteller in den Schichten wissen, um einen Betrieb zu garan
tieren?
Die Layer I bis IV sind sehr netzwerkbezogen, die Layer V bis VII darstellungs- und anwendungsbezogen.
Im Verlauf dieser Einführung werden wir die Layer I bis IV schrittweise und realitäts-bezogen kennenlernen. Die Layer V bis VII überlassen wir den Informatikern und Anwendern!
Wir werden sehen, dass sich die verschiedenen Implementierungen der Layer und die Protokolle nicht absolut genau an das OSI-Modell halten. Es ist auch kein starres Gesetz, sondern ein Kommunikationsmodell. Leichte Abweichungen, die sich die Hersteller erlauben,
sind ohne Bedeutung, solange sie irgendwann wieder an der Grenze der Schichten kor
rigiert werden. Ab dieser Schicht ist wieder eine native (OSI-konforme) Kommunikation
möglich. Die Protokolle, die auf den verschiedenen Schichten angesiedelt sind, sind nichts
anderes als festgelegte Regeln, nach denen verfahren werden muss. Benutzen alle die
selben Protokolle oder gibt es Protokollübersetzer, steht dem Datenaustausch nichts mehr
im Wege.
Das OSI-Modell ist ein essenzielles Werkzeug im Netzwerkbereich. Jeder, der in diesem
Gebiet tätig ist, sollte die Layer und ihre Bedeutung genau kennen. Nochmals sei betont, das
OSI-Modell ist ein Modell. Wir werden es als festes Modell betrachten und mit ihm arbeiten. Aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass es nirgends so implementiert ist,
wie wir hier annehmen. Trotzdem begehen wir keinen Fehler, wenn wir uns an ihm orientieren.
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2

Layer I des OSI-Modells

■■2.1 Die Medien
Auf der untersten Ebene des OSI-Modells ist definiert, was „über den Draht“ kommt. Die
Bedeutung wird oft unterschätzt. Jedoch sind wir in der Regel in kleinen bis mittleren
Umgebungen hauptsächlich mit Layer I und II eines Netzwerkes konfrontiert.
Im Layer I sind die physikalischen Parameter definiert, der Aufbau der Netzwerkkabel, die
elektrischen Eckdaten, die Spannungen, die Frequenzen etc.
Der Layer I beinhaltet vor allem das Sichtbare eines Netzwerkes. Ca. 80 % aller Fehler, Ausfälle und Störungen entstehen durch Schäden an der Verkabelung und durch defekte Netzwerkgeräte! Besonders mit der Verkabelung wird in der Regel sehr nachlässig umgegangen.
Wie wir sehen werden, ist dies mit einem hohen Risiko verbunden. Die Empfindlichkeit der
Kabel wird meistens unterschätzt. Die Korrekturmechanismen höherer Layer sind in der
Regel sehr gut, defekte Daten werden nachgefordert, sodass der Benutzer einer maladen
Verkabelung in erster Linie nichts bemerkt, außer dass die Performance durch hohe Fehlerraten eingeschränkt ist.
Wir werden uns hier mit den gängigsten Typen der Verkabelung beschäftigen, sollten aber
immer im Hintergrund bedenken, dass es noch viele andere Typen gibt. Wir wollen uns nun
der Reihe nach genau ansehen, was es für Medien gibt, ihre Charakteristika und ihre
Spezifikationen näher kennenlernen. Darüber hinaus wollen wir genau betrachten, wie die
Daten im Medium übertragen werden.

■■2.2 Die Thin-Wire-Verkabelung
(Koaxialkabel)
Am Anfang stand (bei Ethernet) das Thin-Wire-(dünner Draht) oder Koaxialkabel. Es besteht
aus einem Kupferaderkern, der mit einer Kunststoffschicht ummantelt ist. Um diese liegt eine
leitfähige Folie bzw. ein Metall-Flechtmantel (aus Gründen der Abschirmung, das Prinzip
eines Faraday’schen Käfigs). Den Außenmantel bildet wiederum eine feste Kunststoffschicht.
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2 Layer I des OSI-Modells

BILD 2.1 Aufbau eines Standard-Koaxialkabels

Die Kabel sind sehr robust und durch ihren Aufbau ausgezeichnet gegen elektromagne
tische Störungen abgeschirmt. Durch die Beschränkungen in der Übertragungsgeschwindigkeit und wegen der Gefahr eines Totalausfalls der Netzwerkverbindung bei Fehlern
(siehe unten) sind sie heute kaum noch im Einsatz und werden bei Neuverkabelungen in
der Regel nicht mehr eingesetzt. In Bereichen mit hohen elektromagnetischen Störfeldern
können sie immer noch eine Berechtigung haben, werden aber langsam von Glasfasern ver
drängt.
Die Farbe gibt einen Hinweis auf die Art und die Qualität. Graue Kabel entsprechen einer
höheren Qualität, schwarze einer geringeren (aber üblichen, es muss nicht immer Kaviar
sein!), sie werden deshalb auch Cheapernet-Kabel (Billig-Netz-Kabel) genannt.
Eine historische Besonderheit ist das sogenannte Yellow Cable, das speziell gefertigt, unter
anderem besser abgeschirmt ist und größere Längen überbrücken kann. Seinen Namen
bekam es von seiner Farbe, diese Kabel waren zur Kennzeichnung mit einer gelben Hülle
versehen. Das Yellow Cable bildete das Grundgerüst einer Gebäudeverkabelung. Heute wird
es nicht mehr neu eingesetzt. Es wurde in der Regel vertikal im Gebäude verlegt, horizontal
zweigten die normalen Thin-Wire-Kabel ab, die mittels einer sehr speziellen Anschluss
technik (Vampir-Transceiver) angeschlossen waren. Aufgrund der Physik dieser Übertragung war dies nur in starr definierten Abständen am Yellow Cable möglich. (Anmerkung:
Ganz am Anfang wurde nur mit dem Yellow Cable gearbeitet, und die Endstationen wurden
direkt über Transceiver (siehe unten) angeschlossen. Die Weiterverzweigung über das ThinWire folgte aber schon bald. (Diese Technologien sind aber schon lange nicht mehr im Einsatz, nur noch in „historischen“ Umgebungen.)
Auf das Yellow Cable gehen wir nicht näher ein, es wird praktisch nicht mehr eingesetzt.
Diese Technologie diente lange und zuverlässig, ist heute aber überholt.

BILD 2.2 Die Gebäudeverkabelung auf der Basis von Koaxial
kabeln: Im Vertikalbereich wurde ein Yellow Cable
verlegt, horizontal wurden die Thin-Wire-Stränge
eingesetzt.

