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Abstract: Der Themenbereich Protokolle/Rechnernetze hat Einzug gehalten in ei-
nige Lehrpläne für die Sekundarstufe I. In der Unterrichtspraxis scheint die Versu-
chung recht groß, den Schülern gerade in diesem Themenbereich in relativ kurzer
Zeit viele Fakten, Modelle und Veranschaulichungen zum Repetieren vorzulegen.
Schließlich ist das Gebiet Rechnernetze so wichtig wie umfangreich. Die Autorin
möchte mit diesem Beitrag ein Gegensteuern unterstützen. Es werden Schülerexpe-
rimente mit einem „Nachrichtenrekorder“ skizziert. Dabei wird der Aufruf von
Seiten aus dem Internet „belauscht“, der zugehörige Netzverkehr wird beobachtet,
hinterfragt. Vermutungen können mit weiteren „Lauschexperimenten“ geprüft
werden. Zugrunde liegende Konzepte wie Client-Server-Rollenverteilung und
Schichtung von Zuständigkeiten werden angesprochen, wenn die Analyse der
„Lauschaufnahmen“ dies nahe legt und ein Verständnis bzw. eine Einordnung der
beobachteten Vorgänge erleichtert.

1 Einleitung

Es existieren eine Reihe kleiner einfacher Simulationen zum Gebiet Rechnernetze, die
sich auch für den Schulunterricht eignen, z.B. in [KR05] oder [Si03]. Typischerweise
stellen sie für einzelne Mechanismen Visualisierungen bereit. So kann sicherlich ein
Verständnis dieser Kommunikationsmechanismen gut unterstützt werden. Jedoch bieten
diese Simulationen häufig nur recht beschränkte Interaktionsmöglichkeiten. Weiter gibt
es eine Simulation, in der man ein Rechnernetz konfigurieren, und damit experimentie-
ren kann [SS04].
Schülerexperimente sind nicht ohne Grund fester Bestandteil des naturwissenschaftli-
chen Unterrichts. Diese „hands on – minds on“ Vorgehensweise bietet sich auch für
manche Themengebiete des Informatikunterrichts an. Die Autorin gibt in diesem Beitrag
Anregungen für Schülerexperimente im Themenbereich Protokolle/Rechnernetze im
Unterricht der Mittelstufe.
Dabei wird folgendes Ziel verfolgt: Schüler sollen selbst einige (nur einige!) Aspekte
von Protokollen und Mechanismen der Kommunikation von Rechnern im Experiment
beobachten, hinterfragen und versuchen, diese einzuordnen. Sie sollen lernen, ihre Vor-
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stellungen in weiteren Experimenten einer Prüfung zu unterziehen und ggf. zu revidie-
ren.
Die hier vorgestellten Experimente gehen von der Beobachtung und Analyse von tat-
sächlichem Netzverkehr in das und aus dem Internet aus. Sie beschränken sich dabei auf
eine klassische Anwendungssituation: das Laden von Seiten aus dem Netz. Diese
Lauschexperimente am Internet werfen viele weiterführende Fragen auf und fordern zur
Prüfung von Vermutungen und Antworten heraus. Nach und nach schauen die Lernen-
den dabei weiter unter die Motorhaube der ausgetauschten Daten. So werden einige
Aspekte des http Protokolls erforscht. Bei anstehenden Fragen werden Einordnungshil-
fen in Form von Lehrerinputs gegeben. Schüler werden auch eigene Versuchsabläufe
planen und dadurch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten weiter vertiefen. Z.T. können die so
entstehenden Experimente jedoch mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten. Diskutiert
man den sinnvollen Umgang mit dieser Situation, so kann ein wichtiger Beitrag zur
Orientierung in einem komplexen Problembereich geleistet werden.
Die Schüler experimentieren mit einem frei zugänglichen Werkzeug aus dem universitä-
ren Umfeld. Es ist ein Rekorder (engl.: Packet Sniffer), der ins Netz einlaufende und
auslaufende Pakete aufnehmen und übersichtlich darstellen kann. Dieser wird beispiels-
weise von Fachleuten wie Systemadministratoren genutzt oder in manchen Veranstal-
tungen an der Universität von Studierenden der Informatik eingesetzt [KR05]. Das
Werkzeug bietet entsprechend viele Funktionen an. Für die Arbeit mit den Schülern ist
es günstig, sich auf wenige dieser Funktionen und eine sehr kleine, übersichtliche An-
zeige zu beschränken. So wurde der Rekorder für die hier angesprochenen Experimente
geeignet voreingestellt: Er nimmt nur tcp-Segmente auf (die mein Rechner versendet
bzw. die an meinen Rechner adressiert sind) und zeigt nur http-Nachrichten an. In die-
sem Zusammenhang sprechen wir mit Schülern von einem „Nachrichten-Rekorder“
(kurz Rekorder), da wir uns hauptsächlich für das http-Protokoll interessieren.

2 Vorbereitung der Arbeit mit einem Nachrichtenrekorder

Schüler sollten zunächst eine grundsätzliche Vorstellung von Informationsnetzen haben.
Diese wird meist in der Unterstufe erworben. Eine schöne Darstellung findet sich in den
neueren Schulbüchern in diesem Bereich, exemplarisch sei verwiesen auf [Br04]. Güns-
tig ist es weiter, wenn Schüler einige wenige typische html-Syntaxelemente wieder er-
kennen können.
Ein Unterrichtsgespräch/-spiel im Sinne der „Sendung mit der Maus“ (bzw. der Netzsei-
ten dazu) kann ggf. als Einstieg in die Thematik dienen [Ma07]. Dann kann im Laufe der
Lauschexperimente manchmal Bezug zu diesem Spiel und den Rollen der einzelnen
Personen bzw. Institutionen genommen werden. Dies kann helfen, neue Begriffe und
Zusammenhänge einzuordnen.
Bevor einige Lauschexperimente durchgeführt werden, wird Funktionsweise und Hand-
habung des Nachrichten-Rekorders gezeigt. Dabei kann gut mit einem DVD-Rekorder
verglichen werden. Ein solcher Rekorder besitzt Knöpfe zur Kanalwahl, zum Aufneh-
men und zum Abspielen. Einen Aufnahmeknopf finden wir auch bei unserem Nachrich-
ten-Rekorder. Nach der Aufnahme wird diese automatisch angezeigt, so dass sich ein
Abspielknopf erübrigt. Wir stellen uns vor, dass unser Rekorder direkt an der Netzkabel-
buchse lauschen kann. Da mehrere zur Verfügung stehen können, müssen wir analog zur
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Kanalwahl beim DVD-Rekorder eine Netzverbindung auswählen. Was dort ein- und
ausläuft, kann dann aufgenommen werden. Ähnlich wie bei einem DVD-Rekorder be-
kommen wir die Aufnahme nicht als Reihe von 0en und 1en angezeigt, sondern in einer
Art und Weise, die für uns interessanter und aufschlussreicher anzusehen ist. Beim
DVD-Rekorder sehen wir „laufende Bilder“, bei unserem Nachrichten-Rekorder sehen
wir übersichtlich dargestellten lesbaren Text.
Wir verwenden das Werkzeug Ethereal/Wireshark [EW07] als Nachrichtenrekorder. Er
bietet ein übersichtliches Bedienfeld. Weiter kann für eine Überblickssicht voreingestellt
werden, welche Attribute einer Nachricht man sich anzeigen lassen möchte. Möglichst
wenige auszuwählen erleichtert sicherlich die Arbeit mit dem Rekorder für Schüler, vgl.
Abb. 1.

3 Experimente mit http Nachrichten

3.1 Texte und Bilder

Es ist weiter vorteilhaft, anfangs ausschließlich mit der Überblickssicht zu arbeiten. Die
Schüler belauschen zunächst den Aufruf einiger „Miniseiten“. Diese sind beim Experi-
mentieren mit dem Rekorder einfacher zu handhaben als die meisten Seiten im Netz,
denn es werden nur wenige Nachrichten ausgetauscht (Abb. 1).
Erste Fragen können gestellt werden: Woran erkennt man in dieser knappen Überblicks-
sicht die Nachricht, die die Netzseite anfordert? In welcher Nachricht wird dann vermut-
lich die Seite geliefert? Was wird noch geliefert?
Den Wunsch, ein kleines Bild zu laden, habe ich als Benutzer des Browsers gar nicht
geäußert, aber ich bekomme es trotzdem? Wo liegt dieses „favicon“, wie sieht es aus?
Hier kann man auf die Idee kommen, unter lehramt.fmi.uni-passau.de/favicon.ico einmal
nachzuschauen. Das kleine Favoritensymbol kann im Browserfenster angezeigt werden.
Vorgesehen ist ein Symbol für die Adresse lehramt.fmi.uni-passau.de. Wird das auch
angezeigt, wenn man Unterordner anwählt? Welche Nachrichten werden dann ausge-
tauscht? Auch das kann man anhand der mitgegebenen Links (Abb. 1) gleich ausprobie-
ren. Im Experiment zeigt sich, dass das Favoritensymbol zwar vom Browser angezeigt,
aber weder erneut angefordert, noch erneut geschickt wird. Woran kann das liegen?
Welche Vorteile bringt das Zwischenspeichern von Information für den Benutzer? (Man
kann lokal und damit ggf. schneller auf Information zugreifen. Der Nachrichtenverkehr
ins Netz wird reduziert.) Gibt es auch Nachteile? (Man hinterlässt viele Spuren. Ggf.
muss geprüft werden, ob sich die Seite im Netz inzwischen geändert hat, d.h. ob der
Zwischenspeicher noch aktuell ist.)
Solche Fragen führen zu Versuchen mit dem Zwischenspeicher des Browsers (Cache).
Man kann sich anzeigen lassen, was alles momentan im Zwischenspeicher liegt. Man
kann diesen löschen, und eine erneute Anfrage einer Seite belauschen. Bei Interesse
kann auch mit einer Seite mit großem Bild experimentiert werden. Wie lange dauert das
erste Laden des Bilds? Aus der zugehörigen Lauschaufnahme kann die Zeit ausgelesen
werden, die vom Abschicken der Anfrage bis zur Ankunft des Bildes vergeht, vgl.
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Abb. 2. Wo findet sich das Bild im Zwischenspeicher des Browsers?1 Welche Nachrich-
ten werden beim erneuten Laden der Seite ausgetauscht? In der Überblickssicht fallen
sofort die Antworten „not modified“ ohne Text/Bild auf, vgl. Abb. 2. Nach dem Favori-
tensymbol wurde nicht erneut gefragt. Warum fragt der Browser aber erneut nach dem
Bild, obwohl er es im Zwischenspeicher hat und von dort doch gleich laden könnte?2

Am Beispiel einer Auktionsseite kann geklärt werden, dass eine alte aus einem Zwi-
schenspeicher nutzlos sein kann, wohingegen es auf das Favoritensymbol wohl nicht
ganz so ankommt.
Mit einem Zwischenspeicher haben Schüler schon im Zusammenhang mit Standardsoft-
ware gearbeitet. Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede fallen auf? Das Kon-
zept Zwischenspeicher kann nun vertieft werden. Wenn mein Browser über einen Zwi-
schenspeicher verfügt, dann verwendet vielleicht auch mein „Gesprächspartner“, der
Webserver, einen Zwischenspeicher. Was könnte da vielleicht festgehalten werden? Den
Zwischenspeicher meines Browsers kann ich löschen. Den Zwischenspeicher von Web-
servern im Netz kann ich mir weder zeigen lassen, noch kann ich etwas löschen.

1 Weiterführende Fragen wären hier: Warum ist es sinnvoll, einen Teil des Zwischenspeichers im Arbeitsspei-
cher und einen Teil auf der Festplatte des Rechners zu halten. Unter welchen Umständen „wandert“ ein Bild
vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte.
2 Ggf. werden Schüler stutzig und überlegen, ob „beim zweiten Mal“ auch die Anfragen des Browsers anders
gestellt sind. Ja, es gibt ein entsprechendes Attribut der Anfragenachricht (if modified since), welches in unse-
rer Überblickssicht nicht angezeigt wird. Der Rekorder stellt bei Bedarf eine zweite Sicht bereit, in der Details
der ausgewählten Nachricht zu sehen sind. Dort findet man u.a. auch das gesuchte Attribut.

Abbildung 1: Der Aufruf einer kleinen Seite mit einem Browser wird belauscht.
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Falls die „Sendung mit der Maus“ eingangs thematisiert wurde, kann man an dieser
Stelle daran anknüpfen und ansprechen, dass auch Verbindungspunkte (im Spiel werden
Sie z.T. Wegweiser genannt, aber auch der im Spiel genannte Provider fällt darunter)
Zwischenspeicher halten. 3

Möchte man die Datenschutz-Problematik an dieser Stelle vertiefen, so bietet sich z.B.
Material aus dem entsprechenden Kapitel eines Schulbuchs der 9.Klasse des Gymnasi-
ums an [Hu07]. Dort findet sich die interessante Geschichte „Spurensicherung für einen
Kriminalfall in einem Zwischenspeicher eines Servers“. Weiter gibt es schöne, hand-
lungsorientierte Aufgaben, z.B. die Übung „Neue Informationen durch Verknüpfung von
Daten – Anonymität von Fragebögen???“, in welcher die Schüler mit einer Beispielda-
tenbasis arbeiten.
Erste Beobachtungen zum Austausch von Nachrichten zwischen den beiden Ge-
sprächsteilnehmern „Browser“ und „Webserver“ beim Aufruf einer Seite können nun
festgehalten werden. Dazu bietet sich eine Notation, wie sie Abb. 3 zeigt, an. Man kann
von Unwichtigem abstrahieren, wie die genaue Aufnahmezeit einer Nachricht und sieht
auf einen Blick, dass sich hier Anfragen von meinem Browser und Antworten von mei-
nem Gegenüber abwechseln.
Manchmal unterscheidet man die Gesprächsteilnehmer je nach der Rolle, die sie im
Gespräch spielen. Stellt ein Partner Anfragen und erhält er Antworten, so spricht man
von einem Dienstnutzer oder Client. Derjenige, der Anfragen entgegennimmt und Ant-
worten gibt heißt dann Dienstanbieter oder Server.4

3Während des Experimentierens im Unterricht werden Seiten, Bilder etc. oft nur von einem Zwischenspeicher
(Proxy-Server) der Schule geladen. Auch dieser Sachverhalt kann bei Interesse mit Schülern diskutiert werden.
4Wurde die Funktion des Zwischenspeichers der Schule (Proxy) angesprochen, so hat man ein Beispiel eines
Gesprächsteilnehmers, der sowohl als Server als auch als Client arbeitet.

Abbildung 2: Beim erneuten Laden erhält man andere Antwortnachrichten. Die Antwort auf die
Anfrage nach dem Bild erfolgt prompt. Das Bild wird nicht erneut geliefert.
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Abbildung 3: Die beim Aufruf einer kleinen Seite ausgetauschten Nachrichten im Überblick
(Client-Server-Interaktionsdiagramm)

Jetzt folgt eine Information zum Begriff Protokoll, dem der Rekorder eine eigene Spalte
widmet. Menschen kommunizieren, indem Nachrichten gesendet und empfangen wer-
den. Der Empfänger einer Nachricht, versucht angemessen zu reagieren. Dafür gibt es
Regeln. Typisches Beispiel: (Ich frage.) Wieviel Uhr ist es bitte? (Der Gefragte versteht
mein Anliegen und liest die Zeit auf seiner Armbanduhr ab und antwortet.) Es ist drei
Uhr.
Ähnlich kommunizieren Rechner. Sie verstehen sich, wenn Sie das gleiche Protokoll
„sprechen“. Im Protokoll sind z.B. Befehlswörter für Anfragen (wie GET) oder bestäti-
gende Wörter (wie OK) festgelegt.
Weiter ist festgeschrieben, was nach den Befehlswörtern zu stehen hat. Und es ist festge-
legt, welche Reaktion erwartet wird (GET heißt ich erwarte, dass mir die Seite gesendet
wird). Das Protokoll, was sowohl mein Browser, als auch sein Gegenüber, ein Webser-
ver, spricht, heißt hypertext transfer protocol (http). Es gibt noch eine Vielzahl weiterer
Protokolle, die die Kommunikation zwischen Rechnern regeln können.
Nun wird es Zeit, etwas genauer in die http-Nachrichten hineinzuschauen. Kann man
dort den gesendeten Quelltext der Seite wieder finden? Findet man auch die Bilder wie-
der? Dazu arbeiten die Schüler mit einer geänderten Voreinstellung des Rekorders. Es
erscheint eine zweite Sicht, in der Details der ausgewählten http-Nachricht zu sehen sind
(Abb. 4).
Die Schüler können bei Interesse auch in einer dritten Sicht die Nachricht im Rohzu-
stand betrachten. Sie sehen dort sozusagen die 0en und 1en, die in den Computer hinein
und hinauslaufen, allerdings als Hexadezimalzahlen gebündelt. Man kann in der Ant-
wortnachricht, die das Bild enthält, diesen Teil markieren, mit Hilfe des Rekorders ex-
portieren und erhält so tatsächlich das gesuchte Bild zum Anschauen. Misstrauische
können sich das exportierte Bild zusätzlich in einem geeigneten einfachen Editor (Hex-
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Editor) ansehen und einige Zahlen mit den Zahlen der Lauschaufnahme vergleichen
(Abb. 5).

Abbildung 4: Die markierte Nachricht enthält den Quelltext der angeforderten Seite

Abbildung 5: Diese Nachricht enthält das angeforderte Bild, es besteht aus nichts anderem als den
markierten Zahlen. Misstrauische können einige Zahlen vergleichen, z.B. die doppelt markierten.

3.2 Was mein Browser über mich verrät

Wenn man im Netz Seiten aufruft, wundert man sich manchmal, dass automatisch Soft-
ware für ein bestimmtes Betriebssystem zum Laden vorgeschlagen wird. Oder man be-
kommt eine deutsche Seite, obwohl unter der angewählten Adresse auch englische, fran-
zösische oder italienische Seiten bereitstehen. Ein Beispiel ist die europäische Mozilla-
Seite. Um zu klären, was für weitere Informationen in ihrer Anfrage nach einer Seite
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übermittelt werden, können sich Schüler eine Anfrage nach einer Seite im Rekorder
genauer ansehen. Sie sehen so, dass im Nachrichtenkopf der Anfrage typischerweise
Informationen über das verwendete Betriebssystem, den Browser, Sprachpräferenzen
und die Netzseite, von der ich kam, eingetragen sind.
Nun kann mit den Spracheinstellungen experimentiert werden. Diese können im Brow-
ser geändert werden. Prompt bekommt man die Seite in der gewünschten Sprache. In der
Lauschaufnahme ist diese Sprache dann auch im entsprechenden Attribut als erstes ver-
merkt.
Bei Interesse können auch Seiten im Netz besucht werden, die direkt anzeigen, welche
Daten man via Anfrage gerade an den Webserver übermittelt [Re07] [Ze07].

3.3 Passwörter

Interessant ist weiter, eine Seite zu laden, die mit einem einfachen Passwortschutz verse-
hen wurde. Mit Hilfe des Rekorders erkennen die Schüler, dass das eingegebene Pass-
wort sich im Klartext in der Nachricht befindet (Abb. 6). Wird die Nachricht auf dem
Weg durchs Netz belauscht, kann dieser Passwortschutz ausspioniert werden. In diesem

Abbildung 6: Ein einfacher Passwortschutz wird belauscht. Der Benutzername lautet hier infos07,
das Passwort siegen. Es kann direkt aus dem Kopf der Nachricht ausgelesen werden.
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Zusammenhang kann auf Verschlüsselungsmöglichkeiten hingewiesen werden. Ob diese
nötig sind, hängt von der Sensibilität der Daten ab, die übertragen werden.
Ein kleiner Vergleich mit altbewährten Kommunikationsmitteln ist aufschlussreich.
Entgegen anfänglicher Unkenrufe (im Jahr 1865) hat sich die Postkarte neben dem Brief
etabliert. Unverschlüsselte Nachrichten auszutauschen ist vergleichbar mit dem Schrei-
ben von Postkarten. Meine Kreditkartendaten schreibe ich nicht auf eine Postkarte, Ur-
laubsimpressionen schon.

3.4 Ethischer Aspekt

Als Einstieg in eine sich anschließende Diskussion mit Schülern kann ein Magazinartikel
der Art „Ethereal Rekorder deckt Liebesaffäre auf“ gewählt werden, siehe z.B. [Re06].
Es öffnet sich ein klassisches Spannungsfeld zwischen technisch möglichem und ethisch
bzw. juristisch vertretbarem. Schülern wird weiter bewusst, dass es schützenswerte Da-
ten gibt (nicht nur in Liebesdingen). Die Verschlüsselung von Daten bietet einen ziem-
lich guten, wenngleich keinen absolut sicheren Schutz vor dem Zugriff unberechtigter
Dritter. Auch dieses deutet der oben zitierte Artikel an.

4 Unsere HTTP Nachrichten haben einen TCP Kopf

In Seiten im Netz sind normalerweise eine größere Anzahl von Bildern und andere Do-
kumente integriert. So zeigt die Lauschaufnahme zum Aufruf der europäischen Mozilla-
seite eine ganze Latte von Anfragen und Antworten. Es fällt auf, dass manchmal zwei
Anfragen hintereinander losgeschickt werden bzw. zwei Antworten hintereinander ein-
treffen, vgl. Abb. 9.
Aber wie können dann auf Nutzerseite Frage und Antwort einander zugeordnet werden?
Die Lauschaufnahme zeigt, dass die Antworten den angeforderten Dateinamen in keiner
Weise enthalten. Wir wählen als Beispiel die Anfrage nach dem Bild „firefox-title.png“
aus und suchen nach der Antwort mit diesem Titelbild. Die gute Idee, einfach einerseits
alle Anfragen, andererseits alle Antworten durchzuzählen, führt bei dieser Lauschauf-
nahme zur Antwort mit der Nummer 51. Ein Test der Art von Abb. 5 zeigt aber, dass die
Nachricht 51 nicht das gesuchte Titelbild enthält.
Wir veranschaulichen das Problem mit einer kleinen Demonstration. Der Lehrer bietet
einen Stiftservice an. Ein Schüler mit verbundenen Augen nutzt ihn und fordert erst
einen und dann noch einen Stift an. In welcher Reihenfolge könnten die Stifte eintreffen?

Abbildung 7: Drei mögliche Abläufe der Demonstration „Stiftservice“ (Kapitel 4)
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Abbildung 8: Warum nicht nur ein Protokoll, das alles macht?

Der Nutzer ärgert sich zu Recht über den Stiftservice, weil Buntstift und Bleistift so
gleich geformt sind und kein Hinweis gegeben wird, was nun welcher Stift ist. (Abb. 7)
Nun kann thematisiert werden, warum es sinnvoll ist, mit einer Protokollhierarchie an-
stelle eines Protokolls zu arbeiten. Man kann mit einem Bild einsteigen (Abb. 8). Dino-
saurier sind ausgestorben, sie waren zu wenig anpassungsfähig. Ameisenstaaten kennen
klare Aufgabenverteilungen. Arbeiterameisen stellen Aufbaudienste zur Verfügung, die
die Königin nutzt. Dieses Prinzip findet sich in vielen Gebieten der Informatik wieder.
Auf unseren Themenbereich angewendet heißt das, es gibt eine Protokollhierarchie und
nicht nur ein riesiges Protokoll, das alles regel
Die Schüler steigen in der Protokollhierarchie etwas hinab, um Licht in die Ansammlung
von verschiedenen Anfragen und Antworten zu bringen. Unsere http-Nachrichten haben
einen tcp-Kopf. Betrachtet man beides zusammen, spricht man oft von tcp-Segmenten.
(Eine Aufteilung der Nachricht auf mehrere Segmente wird nicht weiter angesprochen.)

Abbildung 9: Ausschnitt aus einer Lauschaufnahme zum Aufruf der Mozilla-Homepage.
Die markierten Portnummern der Frage 48 und Antwort 57 stimmen überein.
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Die Segmente haben übrigens wiederum einen Kopf, den ip-Kopf (mit den Absender-
und Empfängeradressen). Segmente mit ip-Kopf heißen ip-Pakete. Mit Hilfe des Rekor-
ders wird der tcp-Kopf eines tcp-Segments inspiziert. Er enthält Informationen, die uns
weiterhelfen (Abb. 9).
Man kann sich die beobachtete Situation wie in Abb. 10 gezeigt vorstellen.

Abbildung 10: TCP stellt Kommunikationskanäle bereit, HTTP nutzt sie

Mit Hilfe der Filtermöglichkeiten des Rekorders lassen sich alle Nachrichten die „über
den Kanal 1381“ bzw. alle Nachrichten die „über den Kanal 1382“ gelaufen sind, anse-
hen (Abb. 11). Betrachtet man die Kanäle einzeln ist eine Zuordnung von Anfrage und
Antwort offensichtlich.
Wenn mein Browser verschiedene Kanäle zur Kommunikation mit dem Webserver ver-
wendet, dann verwundert es, dass der Webserver scheinbar alle Anfragen über diese
Portnummer 80 abwickelt. Enden die Kanäle tatsächlich beim Webserver alle in einem
großen „Anschluss 80“. Nein, das ist nicht der Fall. Ähnlich wie der Browser verwendet
auch der Webserver mehrere Kanäle. Die werden jedoch intern entsprechend der Absen-
deradresse und des Absenderports der einlaufenden ip-Pakete angeschlossen. Von außen
können sie alle als „Anschluss 80“ erreicht werden.

Abbildung 11: Kommunikation auf einem Kanal

5 Bemerkungen

Einige Grundzüge der hier skizzierten Experimente wurden von der Autorin und einem
studentischen Mitarbeiter bereits auf regionalen Lehrerbildungsmaßnahmen diskutiert.
Diese wurden im Rahmen eines Drittmittelprojekts aus BMBF-Mitteln mitfinanziert.
Bisher wurde der Rekorder in einer 9. Realschulklasse technischer Ausrichtung einge-
setzt. Unser Eindruck war sehr positiv. Schülerinnen und Schüler fasziniert die Vorstel-
lung, hineinschauen zu können in Datenpakete, die zum einen aus ihrem Rechner hinaus
ins Netz laufen und zum anderen von entfernten Rechnern zu ihrem eigenen geschickt
werden. Sie interessiert, was beim Surfen im Netz so alles an Daten ausgetauscht und an
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Aktionen angestoßen wird. Die Handhabung des Rekorders stellte kein Problem dar.
Kleine Client-Server-Interaktionsdiagramme haben sich als Diskussionsgrundlage bei
auftretenden Fragen bewährt.
Es ist geplant, in diesem Jahr Schülerexperimente mit dem Rekorder für die Sekundar-
stufe I im Rahmen von zwei Staatsexamensarbeiten auszuwerten. Dazu kooperieren wir
mit einer Realschule und einem Gymnasium. In diesem Rahmen ist auch eine Erweite-
rung der skizzierten Experimente auf weitere Protokolle bzw. Protokollhierarchien (ggf.
HTTP/TCP/IP bzw. DNS/UDP/IP) und ein Vergleich dieser angedacht.
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