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1 – Die Einleitung 
 
In diesem Aufsatz soll erläutert2 werden, ob es heutezutage eine groβe Unsicherheit 
gibt. 
Dazu möchte ich sagen, was hier im Spiel ist. 
Ich mag das Internet, weil es eine neue Welt ist, voll von Möglichkeiten. Man kann 
alles im Internet finden. 
Ein groβer Vorteil des Internets ist die Möglichkeit, alles zu finden. 
Aber es gibt auch Nachteile ! 
Die Unsicherheit des Internets ist ein groβer Nachteil. 
Die Unsicherheit des Internets ist eine groβe Gefahr, denn ohne Schutzvorkehrungen,
ermöglicht das Internet anderen Benutzer in unsere Rechner hereinzukommen ! 
 

2 To explain, to elucidate; erörtern = to discuss ; untersuchen ( auf ) = to examine ( for ). 
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2 – Die Struktur eines Netzwerks 
 
Wer würde heute schon einen Rechner ungeschützt in das Internet stellen ? Ich 
zumindest nicht ! 
Zumindest rudimentäre Filter sollten das System gegen Angriffe und Missbrauch von 
auβen schützen. Aber die  Fragestellung ist keineswegs trivial. 
In diesem Referat möchte Ihnen nur einige Basisgrunde für eine Firewall vor allem die 
Aspekte aufzeigen.
Das Internet ist genau wie AIDS. Der Rechner kann wie Mensch angesteckt sein. Der 
Mensch bei einem anderen Menschen und der Rechner bei einem anderen Rechner. 
Daher brauchen wir eine Firewall ! 
Zum Erstens zeige ich eine Netwerke gliederung : 

Oben befindet sich das Internet. Das Internet ist das World Wide Web3. Alle öffentliche 
Netzwerke und Rechner der Welt gehören zum World Wide Web. 
Im nächsten Kasten befindet sich die Firewall. Die Firewall ist eine Logik zwischen 
dem Internet und Ihren Systemen. Eine Firewall soll einen einzeln Rechner oder ein 
Netzwerk vor unerwünschten Zugriffen von auβen schützen. Die Firewall ist eine 
Software, die IP-Segmente vom Internet trennt, um vor unerwünschtem Zugriff von 
auβen zu schützen. Die Firewall regelt den Datenverkehr zwischen den IP-Segmenten. 

 
3 Das Weitverkehrsnetz. 
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Auf der Zeichnung habe ich keinen Kabelmodem gezeichtnet, aber der Kabelmodem ist 
sehr wichtig, um eine Verbindung zwischen den verschiedenen Rechnern zu bilden. 
Auf der Zeichnung ist auch das Router4. Das Router kann Hard- oder Software sein. 
Das Router ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Netzwerken. Er steuert 
den Datenverkehr zwischen den verschiedenen IP-Segmenten. 
 
Einige weitere Begriffe. Bevor ich weiter erkläre, muss ich noch einige mehr Begriffe 
mehr erläutern. 
Die IP-Adresse ist eine 32-Bit Zahl, die für jeden Rechner einmalig ist. Bei Netcabos 
Netzwerk ist die IP-Adresse : 213.22.101.XYZ. 
Ein Port ist eine 16-Bit Zahl, die Internet-Dienste charakterisiert. Z.B., 80 ist das Port 
von den HTTP-Diensten und 23 ist das Port von den FTP-Diensten.   
 
Jetzt werde ich die Zonen des Netzwerks auf der Zeichnung erklären. 
Die Internetzone ist das „heiβe“ Ende der Firewall, d.h., das rote Netzwerk. Diese Seite 
geht in der Regel über ein Router an das Internet ohne besondere Schutzvorkehrungen 
davor. 
Gute Administratoren nutzen die Filterfunktionen des Routers davor, um Ports schon zu 
blocken. Hier werden offizielle IP-Adressen genutzt. 
Die nächste Zone ist das DMZ, d.h., das orange Netzwerk. DMZ ist die Abkürzung fur 
demilitarisierte Zone. 
Hier spricht man von einem besonderen Bereich, der von beiden Welten besonders 
gesichert ist. Die Firewall kontrolliert genau, was zwischen Systemen in diesem 
Segment und dem Internet ausgetauscht wird, aber ebenso welche 
Kommunikationsströme5 zwischen der DMZ und dem internen LAN bestehen. 
Je nach Konfiguration werden in der DMZ entweder offizielle oder private IP-
Adressen genutzt. Ich bevorzuge private Adressen. 
In der DMZ befinden sich verschiedene Rechner : der FTP Server, der Web Server und 
der Mail Server.  

 
4 Der Wegbereiter. 
5 Information flux. 
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Der FTP-Dienst ist eine Abkürzung auf Englische für „File Transfer Protocol“. Das ist 
ein Netzwerkprotokoll, das für Datentransfer zwischen Rechnern sowie für das 
Durchsuchen6 von Datensystemen auf fremden Rechner entwickelt wurde. 
Es wird im Internet vor allem dazu benutzt, um Daten bei einem Download schnell zu 
übertragen.
Der Web Server ist zunächst7 ein Rechner, der unterschiedlichste Dateitypen 
bereitstellt8 ( z.B., Texte, Webseiten, Bilder, Musik und Video ). 
Das Browser ist in der Lage mit diesem Web Server zu kommunizieren. Er hat die 
Information, die wir erhalten können. 
Es ist wichtiger den Mail Server zu erklären. Dieser Mail Sever kommuniziert mit 
einem anderen Mail Server, d.h., den Mail Server des ISP ( Internet Service Provider ) 
oder dem IAP ( Internet Access Provider ). Der ISP oder IAP ist eine Firma/Institution, 
die den Zugang zum Internet bietet. In Portugal ist NETCABO die wichtigste ISP.  
Mit dem Ziel die Kommunikation zwischen den Mail Servern zu erklären, muss ich 
einen groβen Exkurs9 machen.  
Die Email funktioniert mit zwei verschiedenen Bestandteilen : den Mail Client und den 
Mail Server. Aber um zu kommunizieren, brauchen wir vier Bestandteile : den Mail 
Client 1, den Mail Server 1, den Mail Server 2 und den Mail Client 2. 
Ich mache ein Beispiel : Ich schreibe die emails auf meinem Rechner und senden sie 
dann an meinen ISP. Das ist die Kommunikation zwischen meinem Rechner und dem 
Mail Server meines ISP. Das Protokoll um zu Senden heiβt hier SMTP10. Mein 
Programm heiβt Outlook, Eudora, usw. Mein Programm kann auch ein Web Browser 
sein. 
Nachdem der Mail Server die Nachricht erhalten hat, stellt er sie in eine Warteschlange 
und sendet sie an das Zielsystem. Auch hier nutzt er SMTP als Protokoll. 
Der andere Mail Server nimmt die Mail einfach an und wirft sie in mein Postfach ein.
Das Postfach ist einfach ein Speicherplatz auf dem Mail Server. 
Am Ende kommt der Empfänger und möchte seine Mail lesen. Dieses Programm muss 
nun die Mails aus dem Postfach abholen. Dazu bedient es sich dem Protokoll POP3. 

 
6 scannen. 
7 First of all. 
8 Provides. “bereitstellen” = to provide. 
9 „Die Abschweichung“ =  „der Exkurs“ = Digression. „abweichen“ = to digress. 
10 Abkürzung für englische “Simple Mail Transfer Protocol”. 
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Das POP3 ist ein Programm, das bei dem ISP die Postfächer für den eMail-Empfang 
organisiert. 
Am Ende haben wir das interne Netzwerk, d.h., das grüne Netzwerk. Hier ist das 
interne LAN gemeint, an dem die Systeme und Server des Hauses hängen. 
Idealerweise sind hier private Adressen im Einsatz11, um einen höchstmöglichen12 
Schutz zu erhalten. 
Diese Seite ist „ungefährlich“, da die meisten Angriffe von auβen kommen.  
Wie schon gesagt, das Internet hat viele Bestandteile. Das bedeutet, dass es viele 
Möglichkeiten gibt in einem Rechnern hereinzukommen. 
Im Internet gibt es viele Gefahren : Hintertüranwendungen, Fernzugriffe, die nicht 
einloggen, die Wanze der Betriebssysteme, DOS13 Angriffe, email Bomben, 
Datenverkehrsniffing, Port Scanning und Viren. Das Sniffing ist sehr gefährlich. Das 
Sniffing ist das Ausspionieren von Daten, meistens von IP-Paketen. Manche Paket-
Sniffer können Adressen in IP-Paketen ändern und damit diese Daten umleiten14.
Mit dem Port Scanning besteht die Gefahr in einen Rechner hereinzukommen. Um auf 
einen Rechner festzustellen, welche Ports auf welchem Rechner aktiv sind, benutzt man 
den Port Scanner. Wenn ich die Ports kenne, die aktiv sind, dann kann ich in einen 
Rechner hereinkommen.  
 

11 In use. 
12 Highest possible. 
13 Denial-of-Service. 
14 To divert. 



8

3 – Was ist ein Port-scanner ? 

Um einen Portscanner zu beschreiben, muß erst einmal klar gestellt werden, was eine 
IP-Adresse ist ! Ich habe das schon erklärt, aber ... 

 
Ich vergleiche das immer mit einer Telefonnummer. Also eine eindeutige15 Nummer, 
die niemals 2x gleichzeitig vergeben16 ist. 

 
Jedesmal wenn man bei einem der großen ISP online geht, ist eine Nummer 
zugewiesen17. Für eine normale Person ist diese Nummer nicht festgelegt, d.h., nach 2 
oder 3 Tagen, ändert sich die IP-Adresse. Das geschieht aus Gründen der Sicherheit.
Wenn die IP-Adresse immer gleich ist, kann man ein Port-Scanning machen, das lange 
Zeit dauert. Folglich hat man alle Zeit der Welt am Rechner ausgegeben, um in einen 
Rechner hereinzukommen ... 

Wegen dieser Lage muss ich eine persönliche Geschichte erzählen. Ich arbeitete am 
Rechner und die Nacht war lang. Zu der Zeit arbeitete ich nicht mit dem Internet, aber 
alle Lichter des Kablemodems leuchteten auf ! Es war nicht kurz. Die Lichter leuchteten 
während einiger Zeit auf ! Ich bin sofort aufgestanden, um an den Kablemodem zu 
kommen. Ich habe das UTP-Kable sofort aus dem Kablemodem herausgezogen !  

Firmen und einige Privatpersonen haben immer dieselbe IP-Adresse. Um also jemanden 
direkt anzusprechen (z.B. per Internettelefonie, oder per Trojaner ) ist immer eine IP-
Nummer notwendig. 

Um Ihre aktuelle Nummer herauszufinden können Sie folgende Datei von Ihrem 
Rechner aus starten: c:\windows\ipconfig.exe. 

 

15 Clearly. 
16 To assign. Auch “anweisen”. “Die Anweisung” = the assignment. 
17 “Zuweisen” = To allocate. “Die Zuweisung” = the allocation.  
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4 – Wie kann man eine Firewall einstellen ? 
 
Um eine Firewall einstellen zu können, sollten Sie......

Nachdem Sie die Firewallsoftware installiert haben, sollten Sie diese sofort updaten, 
damit sie auf dem aktuellen Stand ist. 
Geben Sie einzelnen Anwendungen immer nur die Ports frei, die das Programm 
zwingend18 benötigt. Ein Browser sollte beispielsweise19 nur auf den Ports 21 (FTP), 
80 (HTTP) und 443 (HTTPS) zugreifen20 können. 
Eine Firewall besteht entweder aus Hardware oder aus Software. Mit Hilfe einer 
Firewall ist der Administrator, in der Lage, die sogenannten21 Ports so zu 
konfigurieren, dass ein Zugriff von auβen nicht vorgenommen22 werden kann! Man 
würde praktisch die Ports "zumachen". 
 
Es gibt viele Ports. Ich zeige nur ein paar : 

Ports Dienst Beschreibung 

11 systat Anzeige der eingeloggten Nutzer 
 

21 FTP Zugriff auf Daten über das Netzwerk 
 

22 SSH Verschlüsselte Verbindung zu Remote-Rechner 
 

23 Telnet Verbindung zu Remote-Rechner 
 

25 SMTP Mailtransfer 
 

80 HTTP Auslieferung von Webseiten 
 

110 POP3 Ausliefern von E-Mails 
 

139 Netbios-SSN Sharing von Dateien, voller Zugriff auf Ressourcen 
 

143 IMAP Mail-Transfer 
194 IRC Internet Relay Chat 
443 HTTPS HTTP, verschlüsselte Verbindung zu Webseiten, auf Remote-PCs..) 

18 Compellingly. 
19 For example. 
20 To access. Der Zugriff = The access 
21 So-called. 
22 To make. 
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5 – Wie funktioniert die Firewall ? 
 
Was sind Firewalls eigentlich? Firewalls werden auch oft als Paketfilter bezeichnet.  
Warum Paketfilter? Jedes Paket, das per IP (Internet Protokoll) versendet oder 
empfangen wird, besitzt gewisse Eigenschaften.  
Absender, Ziel, Quell-Port, Ziel-Port sind nur wenige Beispiele. Außerdem ist IP nur 
die Basis für TCP (z.B. Surfen im Internet), UDP (z.B. DNS), ICMP (vor allem Ping), 
etc. Leider ist meist nur die Kombination TCP/IP bekannt. Paketfilter entscheiden nun 
auf Grund der Eigenschaften eines Paketes, ob dieses Paket passieren darf oder nicht, 
bzw. im Allgemeinen was mit diesem Paket geschehen soll.  
Damit Paketfilter diese Entscheidung treffen können, benötigen sie Regeln. Diese 
Regeln müssen Sie etwa bei IPTables selbst aufstellen23, bei Hardware-Firewalls oft 
nur noch anpassen. Mit anderen Worten: Firewalls filtern Pakete auf Grund ihrer 
Eigenschaften.  
Daraus folgt jedoch: Paketfilter arbeiten immer nur auf Basis der Eigenschaften eines 
Paketes, niemals auf Basis des Inhalts! Wollen Sie gewissen Inhalt blockieren, 
benötigen Sie einen Proxy-Server, der auf Content-Filterung konfigurierbar ist.   
 

23 To put up, to set up. 
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6 – Kann jedermann ein komplettes geschütztes Netzwerk einstellen ? 
 
Natürlich ! 
Im Anhang befindet sich ein komplettes Netzwerk, aber der normale Benutzer braucht 
nicht alle Bestandteile, d.h., die minimale Konfiguration ist nur der Kablemodem und 
die Firewall. Der Router braucht man nur wenn man mehrere Rechner zu Hause hat. 
Aber er gibt auch ein zusätzliches24 Niveau des Schutzes, weil auch er eine Firewall hat 
... 
Wie schon gesagt, der Router steuert den Datenverkehr zwischen verschiedenen 
Netzwerken mit mehreren Rechnern. Wenn man nur einen Rechner zu Hause hat, ist es 
optional. Daher ist die Installation des Routers freiwillig aber ich empfehle die 
Installation ! 
Die Installation des Kablemodems ist sehr einfach. Normalerwise die Installation wird 
vom Netcabo gemacht25.
Die Installation der Firewall ist auch sehr einfach. Die Firewall ist eine Software ... 
 
7 – Ist ein komplett geschütztes Netzwerk teuer ?  
 
Das kommt auf den Begriff an. Wenn man ein komplett geschütztes Netzwerk zu 
Hause haben will, sind 300 Euro davon teuer ?  
Ich habe den Router bei FNAC gekauft. Er hat ungefähr 300 Euro gekostet. 
Die Firewall ist gratis. Wir können sie aus dem Internet herunterladen. Ich empfehle 
die Norton Symantec Firewall. 
Der Kablemodem und der Anschluss an Netcabo ziehe ich nicht in Betracht, weil der 
Benutzer schon den Zugang zum Internet haben sollte. 
 

24 Additional. 
25 „Durchgeführt” = executed 
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8 – Die Empfehlungen 
 
Ich habe fünf Empfehlungen zu machen : 
 

• Wir müssen anonym surfen. Daher müssen wir eine Tarnung26 benutzen. Zu 
Hause benutze ich die Steganos Anwendung. Sie ermöglicht eine 
verschlüsselne Verbindung, d.h., mein Datenverkehr ist immer verschlüsselt ! 
Das bedeutet, dass meine IP-Adresse nicht sichtbar ist. 

• Wir müssen unsere Internet-Spuren von unserem Rechner löschen. Es gibt 
Programme, um das zu machen ( z.B., Steganos Internet Anonym Pro v6.0 ). 

• Wenn man zum ersten Mal die Firewall installiert, musst man  alle 
Anwendungen abhaken. Wenn eine Anwendung zum ersten Mal einen Zugang 
zum Internet machen will, bittet die Firewall um Erlaubnis, im Internet zu 
surfen. Man gibt das Erlaubnis oder nicht. Wenn man die Anwendung nicht 
kennt, sollte man die Erlaubnis nicht geben ! 

• Man muss sicher sein, dass die neueste Korrekturroutine27 des 
Betriebssystems und der Firewall immer auf dem28 Rechner eingestellt sind. 

• Wenn man im Internet surft, sollten nur die Lichter „PC“, „CBL“ und „RDY“ 
des Kablemodems aufleuchten ( für eine Weile ist es möglich, dass diese 
Lichter leuchten auf aber nur fur eine Weile und nicht immer ... ☺ ). Wenn die 
Lichter „SD“ und „RD“ immer aufleuchten  und man nichts herunterlädt, ist 
etwas nicht in Ordnung ... 

 

26 Camouflage. 
27 Patches. 
28 On the. 
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9 – Der Schluss 
 
Ich bin der Meinung, dass das Internet, das Radio ( wir können auch im Internet 
surfen, um Radio zu hören, d.h., wenn ich im Computer Radio höre, kann ich auch im 
Internet surfen und umgekehrt ☺ ) und das Fernsehen unterschiedliche 
Informationsmedien sind, die uns informieren. Es ist auch möglich, das Internet zu 
nutzen, um fernzusehen.  
Heutzutage wollen alle Medien, im Internet present sein. Es gibt eine Mischung. Wir 
können nicht mehr sagen, dass das Internet für das Surfen da ist, das Radio für 
das Hören und das Fernsehen für das Sehen (ist). 
Viele Menschen finden im Internet die Möglichkeit, Geld zu bekommen ( innerhalb und 
außerhalb des Gesetzes ... ). 
Eine andere groβe Gefahr sehe ich in den Einkaufswebseiten, weil man um Sachen zu 
kaufen, die Kreditkartennummer eingeben29 muss. Das ist sehr gefährlich! 
Immer habe ich Zeit und Lust im Internet zu surfen. 
Immer mehr Firmen nutzen die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Wegen des 
Internets sind die Firmen serviceorientierte Unternehmen. Im Internet ist das 
Unternehmen 24 Stunden erreichbar. 
Die Kunden erwarten stets aktuellste Informationen. 
Der Markt ist schneller geworden, die Intervalle für Produktneuentwicklungen kürzer. 
Das Internet ist aktueller als die klassischen Informationsmedien. 
Das Internet ist interaktiv. Der Kunde kann die Informationen nach Wünschen und 
Anforderungen30 selektiv auswählen. Die neuen Möglichkeiten der Präsentation - von 
der Animation bis zur Sprache - machen auch komplexe Informationen verständlich. 
Viele Firmen sind innovative Unternehmen. 
Das Internet als Kommunikationsmedium steht noch am Anfang seiner Entwicklung, 
aber es gibt keinen Zweifel, dass es als neues Kommunikationsmedium bestehen31 wird 

 
29 Introduzir. 
30 Requisitos. 
31 Existir. “wird bestehen” = “existirá”, auf portugiesisch. 
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Die Jugend von heute sind die Kunden von morgen. Das Internet ist das Medium der 
jüngeren Generation. Hier werden aus Surfern Kunden. Die Firmen binden die neue 
junge Zielgruppen an32 die Unternehmen. 
Schutz vor Gefahren33. Das ist ein schwieriges Thema ! Zu Hause habe ich ein sehr 
komplettes Netz, um alle meine Computer zu schützen ( siehe „Anlagen“ ). 
 
Ich würde das Internet empfehlen. Immer ! Für mich sind die Vorteile wichtiger als die 
Nachteile. 
Zum Schluss muss ich sagen, dass jede Person, die einen Zugang zum Internet hat, 
eine Firewall auf dem 34Rechner einstellen muss! 
Ohne die Firewall kann man alles über die Person herausfinden, die einen Zugang zum 
Internet hat. 
 

32 Binden an + D = ligar a  
33 Protecção contra os perigos. 
34 On the. 
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10 – Anlagen 
 
Mein Router ( Vorderseite ) 
 

Oben befindet sich das Router und unter dem Router befindet sich das Hub. 
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Mein Router ( Hinterseite ) 
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Mein Kablemodem mit allen Lichtern leuchtet auf ...35 

35 Kein Problem, weil ich zur Zeit im Internet arbeite ! 
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Die Rechner meines Netzwerks zu Hause 
 

Links befindet sich der Rechner mit der Firewall ( Software ). 
In der Mitte befindet sich der Web Server ( nicht der Drucker ... ☺). 
Rechts befindet sich mein normaler Rechner zum Arbeiten. 
In der nächsten Anlage befindet sich eine Zeichnung meines Netzwerks zu Hause. 
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Eine Netzwerke gliederung für ein kompletter Schutz zu Hause 
 


