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Vorwort

Als wir vom Verlag auf eine Neuauflage angesprochen wurden, sollten wir uns
Gedanken darüber machen, an welchen Stellen etwas aktualisiert oder ergänzt wer-
den muss. Dies kam uns zunächst merkwürdig vor. Was sollte an einem Buch geän-
dert oder gar ergänzt werden, das sich mit einer mittlerweile über 40-jährigen (und
eigentlich ausgereiften) Technologie beschäftigt? Aber sehr schnell wurde klar, dass
sich auch bei einem Thema TCP/IP und all’ seinen Facetten bereits in den zurücklie-
genden drei Jahren seit der Erstveröffentlichung dieses Buches viel getan hat. So
mussten wir uns klar machen, dass wir viele Veränderungen unbewusst ausgeblen-
det haben, weil wir sie als selbstverständlich erachten.

Und so haben wir an vielen Stellen dieses Buches Ergänzungen oder Aktualisie-
rungen vorgenommen, die Ihnen, liebe Leser, helfen sollen, bestimmte Zusammen-
hänge besser zu verstehen, aber gleichzeitig auch ein Werk in Händen zu halten, das
auf dem Stand der aktuellen Entwicklungen ist.

Sie erfahren beispielsweise mehr über die neuesten Entwicklungen in der
WLAN-Technologie (n-Standard!) oder auch im Bereich der DSL-Technik (Vecto-
ring!). Ausgelöst durch aktuelle Diskussionen der letzten Monate (NSA lässt grü-
ßen!), wurde das Thema Sicherheit an verschiedenen Stellen ausführlicher darge-
stellt, um Sie an der ein oder anderen Stelle auch zu sensibilisieren und zu versu-
chen, Vertrauen wieder aufzubauen. Zum Thema »Internet der Dinge« (internet of
things) haben wir ein eigenes Kapitel aufgenommen, um damit auch zu dokumen-
tieren, dass TCP/IP uns mittlerweile bei vielen Dingen und Geräten des täglichen
Lebens begleitet.

So bleibt uns an dieser Stelle nur noch der Ausruf: TCP/IP lebt! Leben Sie es mit!

Dirk Larisch und Gerhard Lienemann
im November 2013
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Vorwort zur ersten Auflage

Die TCP/IP-Protokollfamilie stellt heute den wesentlichen Kern jeglicher Kommu-
nikation in weltweit umspannenden Netzwerken, aber auch in lokalen Netzwerken
dar. Bereits in den Anfängen des ARPANET, der »Mutter aller Netzwerke«, das
Ende der 60er Jahre aus nur vier Rechnern bestand (jeweils ein Rechner in der Uni-
versity of Utah, im Stanford Research Institute, in der University of Santa Barbara
und in der University of Los Angeles), wurden die Grundsteine des TCP/IP gelegt.
Ab 1978 begann die konsequente Einführung der TCP/IP-Protokollfamilie inner-
halb des ARPANET, die schließlich 1983 abgeschlossen war. Ein Jahr zuvor wurde,
damals aus primär wissenschaftlich orientierten Netzwerken, das Internet »ins
Leben gerufen«, das von Anfang an auf TCP/IP-Protokollen basierte. 

TCP/IP und das Internet – nichts gehört scheinbar so eng zusammen, wie es
diese beiden Schlagworte der Computerindustrie auszudrücken versuchen. Das
Internet profitiert von TCP/IP und wiederum TCP/IP von der sich exponentiell ver-
größernden Internetgemeinde. Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat
sich TCP/IP zu dem Standardprotokoll schlechthin entwickelt. So muss sich heutzu-
tage jeder Systemverantwortliche mit TCP/IP und seinen vielfältigen Merkmalen
und Funktionen auseinandersetzen. Und genau dabei soll das vorliegende Buch hel-
fen. So werden im Verlauf dieses Buches Netzwerkprotokolle und -verfahren wie IP
(Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), DNS (Domain Name
System), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) oder auch HTTP (HyperText
Transfer Protocol) erläutert und deren Bedeutung für den praktischen Einsatz aus-
führlich dargestellt.

Das vorliegende Buch ist ein Versuch, die Materie des mittlerweile weltbekann-
ten Protokolls in leicht verständlicher Form und – vor allen Dingen – an der Praxis
orientiert zu vermitteln. Insbesondere richtet sich das Buch an den unbedarften
Anwender, der bis dato mit der Materie TCP/IP noch nicht konfrontiert worden ist,
sich jedoch gerne damit auseinandersetzen möchte. Des Weiteren soll das Buch aber
auch demjenigen als Hilfe dienen, der zwar erste Berührungspunkte mit dieser The-
matik hatte, dem jedoch die Zusammenhänge fehlen. Ob es uns gelungen ist, Sie
mit diesem Buch in die Welt des TCP/IP zu »entführen«, obliegt Ihrer Beurteilung.

Gerhard Lienemann / Dirk Larisch, TCP/IP – Grundlagen und Praxis, Heise, ISBN 978-3-944099-02-6
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Bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß beim Studium zu wünschen, verbunden mit
der Hoffnung, dass es Ihnen den Inhalt vermittelt, den Sie sich erhoffen.

Dirk Larisch und Gerhard Lienemann
im Oktober 2010


