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Schwerpunkt Internet
Wie funktioniert die weltweite Datenübertragung? Wer betreibt
das Netz? Wie wird es sicherer? Alles über das Internet 54–57

Leben ohne Magen
Eine Krebsoperation
mit Folgen 59

ETHplant
Neustartdes
Internets

Angriffe von Hackern und Geheimdiensten zeigen, wie anfällig das
Internet geworden ist. Forscher der ETH Zürich entwickeln daher eine
neue Architektur des Netzes. Sie soll die Sicherheit wiederherstellen
und gleichzeitig Kosten senken. Internetprovider aus der Schweiz und
Japan kooperieren bereits mit der Hochschule. Von Andreas Hirstein
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Das Internet
am2. 1. 2013

Diese Grafik zeigt
Datenverbindungen
zwischen grossen
Netzgesellschaften,
Internet- und Content-
Providern, den so-
genannten Autonomen
Systemen (AS). Die
Datenwurden von der
Vereinigung Caida
mit Computern auf 6
Kontinenten erhoben.
Die Positionen auf dem
Kreis entsprechen
den Längengraden der
Erde, wobei für jedes
AS der Ort des Unter-
nehmenssitzes an-
genommenwurde (was
bei globalen Unter-
nehmen umstritten ist).
Im Zentrumbefinden
sich die wichtigsten AS.
Pazifik und Atlantik ver-
ursachen Lücken.
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NeuesRouting-Protokoll

So funktioniert «Scion»

Das «Scion»-Protokoll unterteilt das Internet
in regionale Subnetze, die sogenannten
Isolation-Domains. In jeder Domain einigen
sich die Autonomen Systeme AS (Netzbe-
treiber, Internetprovider, Firmennetze), auf
welchen Pfaden sie Daten austauschen. Im
Beispiel der Grafik links empfängt das AS1 in
der europäischen Domain Daten über AS2.
Von AS3 nimmt AS1 keine Daten entgegen.
Falls AS1 Daten an das AS6 in der amerikani-
schen Domain schicken will, muss es einen
«Edge-Router» an der Aussengrenze der
eigenen Domain kontaktieren, der eine
Verbindung in die US-Domain herstellt. Auf
das Routing in der fremden Domain hat AS1
keinen Einfluss mehr. Hier bestimmt AS6,
auf welchenWeg die Daten geschickt
werden. (hir.)
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13 Bei diesem Beispiel sollten Daten zwischen
zwei Computern in Denver transferiert
werden. Korrekt wäre der Pfad über Dallas
und Kansas City gewesen (grün). Tatsächlich
nutzten Hacker eine Sicherheitslücke und
leiteten die Daten unbemerkt über London
und Reykjavik.
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Das «Scion»-Protokoll unterteilt das Internet in «Isolation Domains»

Quelle: Adrian Perrig, NZZaS

D
as Internet hat viele Feinde.
Das sagen jene, die von ihm
leben: Konzernewie Google
und Facebook, die um ihre
globale Expansion fürchten,
genausowie Internetakti-
visten, die in staatlichen

Eingriffen gegen Raubkopien und Online-
Kriminalität erste Schritte zur Zerschlagung
des offenen Netzes sehen.

Zuletzt war es die NSA-Affäre, die das
Schreckgespenst von national abgeschotte-
ten Netzen heraufbeschwor. Nicht ganz
uneigennützig, hatten vor allem deutsche
Netzbetreiber die Idee des «Schengen-
Netzes» propagiert: Der innereuropäische
Datenverkehr sollte den Kontinent auf
seinemWeg vom Sender zumEmpfänger
nichtmehr verlassen, um den Spionen den
Zugriff zu erschweren. Sogar der Bundes-
kanzlerin AngelaMerkel leuchtete die Idee
ein. Die Balkanisierung der digitalenWelt
stehe unmittelbar bevor, sagten Kritiker.

Den gleichen Vorwurf werden sie auch
Adrian Perrigmachen, der an der ETH Zürich
eine grundlegend neue Architektur des
Internets entwickelt. «Scion», so ihr Name,
soll die Netze sicherermachen, gleichzeitig
den internationalen Datenaustausch aber
nicht behindern, sondern sogar vereinfa-
chen. Das Schengen-Netz ist dagegen eine
Idee von gestern. Es beruht auf den alten
Internet-Standards und behebt nicht die
Sicherheitslücken des heutigen Internets.
Auch innerhalb eines Schengen-Netzes lasse
sich nicht ausschliessen, dass Daten durch
einen gezielten Angriff oder ganz einfach
durch eine falsche Konfiguration eines Rou-
ters an einen falschen Empfänger geschickt
würden, sagt Perrig, der seit 2012 Professor
imDepartement Informatik der ETH ist.

Navigationssystem für Daten
Solche Fehler können in der von Perrig und
seinemTeam entwickelten Architektur nicht
auftreten. Denn Sender und Empfänger
bestimmen im Scion-Netz selber, auf wel-
chen Pfaden sie Daten austauschen und
welche sie vermeiden, zumBeispiel weil sie
durch Staaten führen, deren Urheberrecht
oder Datenschutzregeln sie ablehnen.Mög-
lichmachen das neue Kommunikations-
vorschriften, sogenannte Protokolle, die das
heute übliche Routing-Protokoll BGP (Border
Gateway Protocol) ersetzen. Das Protokoll ist
eine Art Navigationssystem für Datenpakete.
Auch das Scion-Protokoll übernimmt diese
Aufgabe, es unterteilt das globale Internet
aber zusätzlich in regionale Subnetze, in die
sogenannten Isolation-Domains.

Eine Isolation-Domain kann sich an Län-
dergrenzen orientieren oder auch geogra-

fisch entfernte Regionenmiteinander verbin-
den. «DieMitglieder einer Domain teilen eine
vertragliche oder gesetzliche Basis», sagt
Perrig. Sowäre es beispielsweise denkbar,
dass sich die Kantone der Schweiz oder die
Staaten der EU zu einer Isolation-Domain
zusammenschliessen. Ihren internen Daten-
transport würden sie autonom steuern,
fremde Netze aus anderen Regionen hätten
keine Einflussmöglichkeit. Für die Kommu-
nikationmit ihnen stünden sogenannte
Edge-Router an den Aussengrenzen der
Domains bereit, die wie virtuelle Grenzüber-
gangsstellen funktionieren.

In Scion einigen sich die an der Kommu-
nikation beteiligten Netze imVorhinein,
durchwelche Netze die Daten transportiert
werden, um vom Sender zumEmpfänger zu
gelangen. Dies ist mit demheutigen Internet-
Standard BGP nichtmöglich: Mit demBefehl
«Traceroute» lässt sich nur nachträglich fest-
stellen, welchenWeg ein Datenpaket zurück-
gelegt hat. Es gibt jedoch keine Garantie
dafür, dass die zukünftige Kommunikation
dieselbe Route benutzt. Von einer Sekunde
zur nächsten können sich die Pfade verän-
dern, und niemand kann das voraussagen.

Reset des Netzes
Das Scion-Protokoll würde eine grundle-
gende Abkehr von heutigen Internet-Proto-
kollen bedeuten – keineModifikation in
einem vernachlässigbaren Detail, sondern
fast so etwas wie ein Reset des Internets,
einer globalen Infrastruktur immerhin, an
der heute Zehntausende von unabhängigen
Netzbetreibern beteiligt sind, dieMilliarden
Dollars in ihre Rechenzentren und Glasfaser-
kabel investiert haben. Kannman dieses
technische Ungetüm, das komplexeste
System, das derMensch je erschaffen hat,
überhaupt noch beeinflussen? Odermuss
man sichmit seinen Schwächen abfinden?

Viele Ingenieure geben grundlegenden
Veränderungen an der Internettechnik keine
Chancemehr. Adrian Perrig gehört nicht zu
ihnen. Er hat die Arbeit seiner inzwischen
zwölfköpfigen Forschergruppe auf das Scion-
Projekt konzentriert. «Wir arbeiten aus-
schliesslich daran», sagt Perrig, der an der
ETH Lausanne (EPFL) Informatik studiert
und an der Carnegie-Mellon-Universität
in Pittsburgh promoviert hat, wo er 2009
auch zum ordentlichen Professor ernannt
wurde. Heute gehört er zu denmeistzitierten
Experten in seinemForschungszweig. Perrig
spricht leise und fast vorsichtig, und ver-
mutlich hat er in seinem Leben noch nie
jemandem zu viel versprochen. Einen Revo-
lutionär stellt man sich anders vor.

Dass er aber durchaus eigeneWege geht,
hat Perrig ausserhalb der Forschung bewie-

sen. Mit Freunden hat er in den USA ein illus-
triertes Lehrbuch für Koreanisch verfasst.
Natürlich nicht das erste, aber eines, das die
asiatische Sprache für westliche Schüler
besser zugänglichmacht als andere von
koreanischen Autoren verfassteWerke.

«Ichmag es, michmit Problemen zu
beschäftigen, die wichtig sind und zuwenig
Beachtung finden», sagt Perrig. «Mein Korea-
nisch-Buchwar ein Hobby.Mit dem Internet
aber ist es heute ähnlich. Es gibt so viele
grundlegende Probleme, und doch bemüht
sich niemand ernsthaft, sie zu lösen», sagt
Perrig. «Du kannst am Internet keine funda-
mentalen Änderungenmehrmachen» –

diesen Satz bekam der Forschermehr als
einmal zu hören.

Dabei sind die Sicherheitsprobleme heuti-
ger Internet-Protokolle offensichtlich. Sie
stammen aus den siebziger und achtziger
Jahren, als das Internet nur einige amerikani-
sche Rechenzentren verbinden sollte. Im
heutigen, globalen Netz ist die Sicherheit
nichtmehr gewährleistet. Besonders das
Routing-Protokoll BGP lässt sich auf einfache
Weise ausnutzen, umDatenpakete beliebig
umzulenken, ihren Inhalt zu lesen und
zumanipulieren. Vermutlich nutzen auch
Geheimdienste diese öffentlich bekannte
Schwäche. Siemüssen dazu noch nicht

Adrian Perrig ist seit
Dezember 2012 Pro-
fessor an der ETH Zü-
rich. Geboren in Brig,
hat er an der ETH
Lausanne Informatik
studiert und an der
Carnegie-Mellon-Uni-
versität in Pittsburgh
promoviert. In seiner
Forschung beschäf-
tigt sich Perrig mit
Fragen der Netzwerk-
sicherheit. (zzs.)
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schirme der Youtube-Nutzer auf allen Konti-
nenten dunkel.

Ausfälle wie dieser sind der Grund, warum
die Zuverlässigkeit des Internets heute noch
unzureichend ist. «Es gibt viele kleine Aus-
fälle, die auf ein fehlerhaftes BGP-Routing
zurückzuführen sind», sagt Perrig. «Durch-
schnittlich ist jeder Nutzer pro Tag 90
Sekunden lang von einemAusfall betroffen,
der jedochmeistens unbemerkt bleibt.» Das
Telefonnetz ist um den Faktor 1000 stabiler.

Auch gegen sogenannte Denial-of-Service-
Angriffe, bei denenWebsites unter einer Flut
von orchestrierten Anfragen zusammenbre-
chen, können sich die Betreiber heute kaum
schützen. Denn sie haben keinen Einfluss auf
die Pfade, auf denen sie angegriffenwerden.

In einem zukünftigen Scion-Netz wird das
anders sein, weil jeder Internetnutzer – sei es
ein privater Surfer oder eineWebsite – selbst

einmal Schadsoftware auf fremden Compu-
tern installieren. Es genügt, einen BGP-Rou-
ter zu betreiben, der den anderen Routern im
Internetmeldet, dass er die Datenpakete auf
einem besonders schnellen Pfad zu ihrem
Empfänger führt. Auf dieseWeise kannman
beispielsweise die Kommunikation von
staatlichen Stellen oder von Unternehmen
umleiten und belauschen und, selbst wenn
sie verschlüsselt ist, sensible Informationen
gewinnen.

Dieses sogenannte BGP-Hijacking
geschieht jeden Tag. Zumeist ist es eine Folge
von unbeabsichtigten Fehlkonfigurationen
der BGP-Router, manchmal stehen aber auch

Kriminelle, Geheimdienste oder andere
Behörden dahinter. Die amerikanische
Sicherheitsfirma Renesys hat in den letzten
Jahrenmehrere solche Angriffe dokumen-
tiert. In einigen Fällenwurden inneramerika-
nische Kommunikationsdaten nach Island
umgeleitet, andereMale nachWeissrussland.
Auch Youtubewar schon einmal betroffen,
als die pakistanische Telekom 2008 den
Zugang zu bestimmten Videos sperren
wollte. Durch eine Fehlkonfigurationwurden
aber nicht nur die für pakistanische Nutzer
bestimmten Filme nach Pakistan umgeleitet,
sondern der gesamte Youtube-Datenstrom
weltweit – zwei Stunden blieben die Bild-

Der Forscher spricht
leise und fast vorsichtig,
und vermutlich hat er
in seinem Leben
noch nie jemandem zu
viel versprochen.

bestimmen kann, welchen Verbindungswe-
gen er vertraut undwelchen nicht. Unsicher
erscheinende oder solche, die zu langsam
sind, können jederzeit blockiert werden.
«Scion ist deshalb auch imHinblick auf die
Konvergenz der elektronischenMedien im
Internet wichtig», sagt Perrig. Das neue Pro-
tokoll erlaube es, Bandbreite für besonders
zeitkritische Anwendungen zu reservieren,
was eine Voraussetzung für Fernsehübertra-
gungen in HD- und zukünftig in Ultra-HD-
Qualität sein kann.

Ebensowichtig ist die Aufteilung des
globalen Internets in regionale Isolation
Domains, die jeweils von einer eigenen
Behörde koordiniert und verwaltet würden
statt wie heute von der in den USA ansässi-
gen Icann. «Die Einführung der Isolation
Domains würde die Vormachtstellung der
USA im Internet relativieren», sagt Perrig.
«Denn in Scion kann jede Domain für sich
entscheiden, welche Internet-Adresse sie
unter welchen Bedingungen vergibt und
welche kryptografischen Schlüssel für die
Region zuständig sind. Der Einfluss der USA
würde auf die US-Domain beschränkt.»

Die Arbeit am neuen Protokoll verfolgt
Perrig bereits seit Jahren. «Netzwerksicher-
heit war in den letzten zehn Jahren ein ver-
nachlässigtes Thema», sagt er. «Ein Grossteil

der Forscher konzentriert sich auf die Erfor-
schung von Computerviren, weil dort staat-
liche und private Fördermittel grosszügig
verteilt werden.»Mit Antivirenprogrammen
lassen sich jedes JahrMilliarden Dollars ver-
dienen –mit einem neuen Netzwerkproto-
koll, das es vielleicht nie in die Praxis schafft,
dagegenweniger. Entsprechend schwierig
war anfangs die Finanzierung der Forschung.
Mit drei Studenten startete Perrig 2009 die
ersten Projekte an der Carnegie-Mellon-Uni-
versität. Auch die Fachleute des amerikani-
schen Verteidigungsministeriums lobten die
Idee und versprachen finanzielle Unterstüt-
zung. Doch dabei blieb es.Warumdie Beam-
ten ihre Zusagen nicht einhielten, weiss
Perrig nicht, und es scheint ihn auch nicht
mehr zu interessieren.

Weltweite Tests
An der ETH Zürich, wo er einen von der
Swisscomfinanzierten Lehrstuhl einnimmt,
wird sein Projekt vorwiegend aus den For-
schungsbudgets der ETH und der EU finan-
ziert. Der administrative Aufwand sei gerin-
ger als in den USA. «An der ETH kann ich
mich völlig aufmeine Forschung konzentrie-
ren», sagt Perrig.

Die Implementierung des Scion-Protokolls
aber bleibt die grosse Herausforderung.
Immerhin kooperieren inzwischen schon
eine ganze Reihe vonHochschulen in den
USA, Japan, Südkorea und Chinamit den
Forschern aus Zürich. Auch Internet-Service-
Provider wie die Swisscomund das japani-
sche Telekommunikationsunternehmen
KDDI, die Nummer 2 im japanischenMarkt,
beteiligen sich an einemweltumspannenden
Testumfeld, das Perrigs Team derzeit auf-
baut. «Unser Ziel ist es, die Vorteile der
Scion-Architektur zu demonstrieren, um ein
globales Interesse auch bei anderen Netz-
betreibern anzuregen», sagt Perrig. Für Netz-
betreiber wäre es dabei besonders wichtig,
wenn das Scion-Protokoll Anwendungen
ermöglichte, die sich auch finanziell von
Beginn an lohnen.

Die Investitionskosten seien gering, weil
Scion die vorhandene Internet-Infrastruktur
nutzen und parallel mit BGP laufenwürde,
sagt Perrig. Netzbetreiber könnten ihre Sys-
teme also schrittweise umstellen oder dauer-
haft beide Protokolle nutzen. Später würden
die Betriebskosten sogar sinken, weil das
neue Protokoll über effizientere und daher
billigere Routing-Methoden verfüge. «Ich
denke, dass die Probleme des heutigen Inter-
nets sehr dringend für unsere Gesellschaft
sind», sagt Perrig. «Aber wir können das
Internet ändern, undwir können die Pro-
bleme lösen. Ich hoffe, dass sich diese Ein-
sicht durchsetzt.»

90s
fällt das Internet
heute durchschnitt-
lich pro Tag und Nut-
zer aus. Oft sind die
Unterbrechungen so
kurz, dass sie nicht
bemerkt werden. Das
Telefonnetz ist um
den Faktor 1000 zu-
verlässiger.

2,8Mrd.
Menschen nutzen
laut den neuesten
Zahlen das Internet.
Asiaten haben einen
Anteil von rund 45
Prozent. Aus Europa
kommt etwa jeder
Fünfte.
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So alt ist das soziale
Netz Facebook. Mitt-
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schen den von Mark
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deten Service.
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zeigt Autonome
Systeme (AS)
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Internet und ihre
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im Internet posi-
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wichtigsten AS
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D
as Internet ist überall und
nirgends. Ein Geist, der
alles durchdringt, wie der
materiefreie Äther, den die
Physiker des 19. Jahrhun-
derts postulierten, um die
Ausbreitung von Licht

besser erklären zu können.
Doch anders als der Äther, dessen Exis-

tenz durch Einsteins Relativitätstheorie
widerlegt wurde, existiert das Internet wirk-
lich. Anfassen könnenwir nur die Endgeräte
– vom Smartphone bis zumDesktop-PC –,
mit denenwir die virtuelleWelt des Inter-
nets betreten. Dort kaufenwir ein, lesen die
Zeitung, schauen fern, treffen uns in sozialen
Netzen oder suchen den Partner fürs Leben.
In der Cloud speichernwir unsereMusik und
unsere Bilder, und auch dieser neueMode-
begriff der Internetbranche suggeriert, dass
dieser Netzwerkspeicher keinen physischen
Gesetzen gehorchenmüsste.

Doch das Internet ist real und kein körper-
losesWesen. Irgendwo stehen die Festplat-
ten, auf denen unsere Daten lagern, irgend-
wo die Computer, auf denen die Google-
Algorithmen unsere Suchbefehle analysie-
ren. Verbunden sind dieseMaschinenmit
Kupfer- und Glasfaserkabeln, die den ganzen
Erdball in einem dichten Netz überspannen.
Irgendjemandmuss diese Infrastruktur
planen und aufbauen, sie unterhalten und
weiterentwickeln.

Niemand kann dieses Internet heute noch
überschauen.Weder Google noch die NSA
oder die grössten Netzbetreiber in den USA
kennen das Netz vollständig. In der Regel
reicht ihr Blick nur bis an die Grenze ihrer
eigenen Infrastruktur.Was dahinter liegt, ist
Terra incognita oder etwas profaner: das
Geschäftsgeheimnis von Konkurrenten oder
Geschäftspartnern, die sich gleichermassen
ungern in die Karten schauen lassen. Trotz-
demmüssen die Internetprovider die rei-
bungslose Kommunikation zwischen den
Milliarden angeschlossenen und über den
gesamten Globus verteilten Geräten gewähr-

leisten, und sie tun dasmit immer grösserer
Bandbreite und Zuverlässigkeit.

Permanent entstehen im Internet neue
Verbindungen undwerden bestehende
gekappt, weil neue Kabel verlegt werden und
alte stillgelegt. Sehr oft sind es auch vertrag-
liche Vereinbarungen zwischen den Anbie-
tern, die den Datenstrom auf neueWege
leiten.Wie die Infrastruktur sind auch diese
Verträge Geschäftsgeheimnisse der Anbieter.
Wermit wemwelche Abmachungen hat,
lässt sich allenfalls indirekt durch eineMes-
sung des Datenverkehrs bestimmen.

Man kann sich das Internet deshalb auch
als ein gigantisches Gehirn aus Kupferdräh-
ten, Glasfasern und Siliziumchips vorstellen,
dessen Bestandteile sich nicht um das grosse
Ganze kümmern. Sowie die Nervenzellen im
menschlichen Gehirn nur von ihren direkten
Nachbarzellen an den Synapsen beeinflusst
werden, so ergeht es auch den Netzbetrei-
bern im Internet. Sie sind Teil eines giganti-
schen selbstorganisierten Systems, das sie
allein nichtmehr steuern können.

Kommerzielle Netze
Entwickelt hat sich diese komplexe Struktur
von kommerziellen und gegenseitig abge-
schirmten Netzbetreibern erst in den letzten
zwei Jahrzehnten. Bis 1995 lagen die Haupt-
verbindungen des Internets, das sogenannte
Backbone, noch in denHänden der amerika-
nischen National Science Foundation (NSF).
Dieses sogenannte NSFNET (National Sci-
ence Foundation Network) wurde ursprüng-
lich zur Vernetzung von amerikanischen
Rechenzentren aufgebaut und stellte später
auch die Verbindungen nach Europa und in
andereWeltregionen her. Die Betreiber des
NSFNET hatten einen fast vollständigen Ein-
blick in das Internet und seine physische
Infrastruktur. Sie kannten die Schwachstel-
len undwussten, wo auf derWelt die Inter-
net-Router standen, die den Datenverkehr
regeln, undwo die Verbindungskabel verlie-
fen. Das Internet war dadurch stärker durch
die USA dominiert als heute. Eine E-Mail von
Zürich nach Hamburgmusste fast zwangs-
läufig den Umweg über die USA nehmen,
weil europäische Internetprovider weniger
gutmiteinander vernetzt waren als heute.

Mit demAufstieg von privaten Netzbetrei-
bern jedoch und der Öffnung des Internets
für kommerzielle Angebote benötigte das
Netz eine neue Ordnung, die die Funktion
des weltumspannenden Netzes sichert und
trotzdem die Geschäftsinteressen und Fir-
mengeheimnisse der Netzbetreiber schützt.

Die Folge ist, dass die Struktur des Inter-
nets heute imVerborgenen liegt.Wie anfällig
das Netz für technische Pannen oder Cyber-
angriffe ist, lässt sich kaummehr beurteilen.

Auch ob die vorhandene Infrastruktur über-
haupt effizient genutzt wird oder ob grosse
Netzbereiche brachliegen, während andere
chronisch überlastet sind, bleibt seit dem
Ende des NSFNET imDunkeln.

Es sind genau solche Fragen, die das Inter-
net seit zwanzig Jahren zu einemFor-
schungsgegenstand vonMathematikern,
Physikern und Ingenieuren gemacht haben.
Sie alle versuchen die «Struktur des Inter-
nets» zu entschlüsseln, wobei dieser Begriff
je nach Kontext ganz Unterschiedliches
bedeutet. Manche verstehen darunter die
physische Verkabelung – wo stehen die
Router und verlaufen die Glasfasern? –,
andere erforschen die Verlinkung vonWeb-
seiten oder die Verknüpfung vonNutzern
innerhalb von sozialen Netzenwie Facebook
und Twitter.

Diemeisten Studien aber befassen sich
mit dem effektiven Datenverkehr, der Frage
nämlich, zwischenwelchen Netzbetreibern
die digitalen Daten fliessen undwo kein Aus-
tausch stattfindet – sei es wegen fehlender
physischer Verknüpfungen oder weil sie
keine entsprechenden Verträge abgeschlos-
sen haben. Oder weil Zensoren die Leitungen
gekappt haben.

Die kleinste Einheit, die dabei betrachtet
wird, sind die sogenannten Autonomen Sys-
teme (AS). Das sind jene Netzeinheiten, die
unter einer einheitlichen administrativen
Kontrolle stehen.Weltweit gibt es derzeit
rund 60000Autonome Systeme, dieman

sich alsmiteinander verbundene Inseln
innerhalb des Ozeans Internet vorstellen
kann. Von einer klassenlosen Gesellschaft
ist das Internet dabei weit entfernt:Wenige
grosse und oftmals weltweit tätige Netzbe-
treiber wie Level3 und Content-Provider wie
Google oder Facebook stehen an der Spitze,
dann folgen nationale Internetprovider (ISP)
wie die Swisscom sowie regionale ISP und
Firmennetze wie das der NZZ.

Kostenlose Verbindung
Auch die Art der Verbindungen ist unter-
schiedlich. Die grössten Unternehmen
schliessen untereinander sogenannte
«Peering»-Verträge, die ihnen einen kosten-
losen Datenaustausch ermöglichen – sie
müssen lediglich die dazu notwendige Infra-
struktur aufbauen und unterhalten. Zwi-
schen AS unterschiedlicher Grösse dagegen
sind Provider-Kunden-Beziehungen («Tran-
sit»-Verträge) üblich, bei denen der jeweils
kleinere Partner für den Datenaustauschmit
dem grösseren bezahlenmuss – genauso, wie
der private Endkunde, denman sich als
Mikro-AS vorstellen könnte, für seinen
Anschluss an das Netz zahlenmuss.

Für den internen Datenverkehr ihrer
Kunden sind die AS allein verantwortlich,
und nur sie wissen, was innerhalb ihrer
Netze passiert. Wenn eine Kommunikations-
verbindung abermehrere AS durchläuft,
müssen sich alle beteiligten AS auf eine
geeignete Kommunikationsroute einigen.

Autonomes
System (AS)

Datentransport
zwischen AS
(BGP-Routing)

Interner
Datentransport

Das Internet setzt sich aus etwa 60 000
Autonomen Systemen (AS) zusammen:
Netzbetreiber (z.B. Level3), Internet-
Service-Provider (z.B. Swisscom) und
Firmennetze.

Der Datentransport zwischen den AS wird
mit dem Routing-Protokoll BGP geregelt.
Für den internen Datenverkehr ist jedes AS
unabhängig und schirmt das eigene Netz ab.
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Der
digitale
Äther
Das Internet ist allgegenwärtig, aber niemand
kann es mehr kontrollieren. Warum das
globale Netz trotzdem funktioniert und der
Einfluss der USA sinkt. Von Andreas Hirstein

Man kann sich
das Internet
als ein gigan
tisches Gehirn
vorstellen,
dessen
Bestandteile
sich wie
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mehr um das
grosse Ganze
kümmern.
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Schluss-Strich von Nicolas Mahler

Neues aus der Wissenschaft

Immer mehr dicke
Menschen weltweit
In den vergangenen 33 Jahren
hat sich die Zahl der fettleibigen
und übergewichtigenMenschen
weltweit stark erhöht. Bei den
Erwachsenen ist der Anteil der
Dicken um 28 Prozent gewach
sen, bei den Kindern sind es
sogar 47 Prozent. Die Zahl der
Übergewichtigen hat sich damit
von 857Millionen im Jahr 1980
auf 2,1 Milliarden 2013 erhöht
(«The Lancet», online). Den
höchsten Anteil übergewichtiger
Menschen gibt es in Tonga,

einem Inselstaat im Südpazifik.
Hier wiegen über 88 Prozent der
Frauen und über 83 Prozent der
Männer zu viel. Auch in Samoa,
Kuwait, Libyen und Katar liegen
die Anteile bei über 70 Prozent
der Bevölkerung. (nst.)

Heroin ist billiger als
Schmerzmittel
In den USA hat der Konsum von
Heroin dermassen zugenom
men, dass Experten von «epi
demischen Ausmassen»
sprechen. Forscher derWashing
ton University sind in einer
Befragung von 9000Drogen
abhängigen den Ursachen dieser
Entwicklung auf den Grund
gegangen («Jama Psychiatry»,
online). Demnach ist Heroin in
den USA heute keine Einstiegs
drogemehr. Vielmehr wechseln
vieleMenschen, die narkotische
Schmerzmittel als Drogen zu
sich nehmen, in einer späteren
Phase ihrer Sucht zu Heroin. Als
Grund dafür geben sie an, dass
Heroin leichter und billiger
erhältlich sei als die rezept
pflichtigenMedikamente. Eine
Pille eines starken Narkotikums
kostet bis zu 80 Dollar, eine

Dosis Heroin ist auf der Strasse
dagegen schon für nur 10 Dollar
zu haben. (pim.)

Zebras stellen
Wanderrekord auf
Im südlichen Afrika sind Tau
sende von Zebras rund 500 Kilo
meter weit gewandert. Erfasst
wurde die Bewegung der Tiere
zwischen ihrem Schutzgebiet in
Botswana und einemNaturpark
in Namibia undwieder zurück
mithilfe von GPS-Empfängern,
welche die Zebras umdenHals
trugen («Oryx», online). Laut
den beteiligtenWissenschaftern
handelt es sich bei dieserWan
derung umdie weiteste, die
jemals beiWildtieren in Afrika
registriert worden ist. (pim.)

Keine Selbstdiagnose
mit Wikipedia
Wer krank ist, solltemit der On
lineEnzyklopädieWikipedia
vorsichtig umgehen. US-Ärzte
haben Artikel des Onlinelexikons
über verbreitete Krankheitenwie
Arthrose, Lungenkrebs oder Dia
betes ausgedruckt undmit Infor
mationen aus dermedizinischen
Fachliteratur verglichen («Jour
nal of the American Osteopathic
Association», Bd. 114, S. 368).
Ihre ernüchternde Erkenntnis:
Neun der zehn untersuchtenWi
kipediaTexte enthielten Anga
ben, die zuwenig korrekt oder
gar falschwaren. Statt eine
Selbstdiagnose perWikipedia zu
stellen, sollteman bei Beschwer
den immer noch als Erstes seinen
Hausarzt aufsuchen. (pim.)

Bienentanz spart
Forscherschweiss
Bei einer Landschaftsstudie
überliessen britische Forscher
ihre Arbeit lieber fleissigen Hel
ferinnen, statt selber ins Schwit
zen zu geraten. DieWissenschaf
ter analysierten rund 5500
Schwänzeltänze vonHonigbie

nen, um denNutzen agrarpoliti
scher Bestrebungen der EU für
die Fauna im Süden Englands zu
überprüfen («Current Biology»,
online). Mit den Tänzen geben
die Bienen Informationen über
wertvolle Nahrungsquellen an
ihre Artgenossinnenweiter. Als
beste Futterstelle – für Bienen

und folglich auch andere Insek
ten – erwies sich ein Natur
schutzgebiet. Landschaftsteile,
die ökologisch eigentlich beson
ders wertvoll sein sollten, waren
dagegenweniger beliebt. Laut
den Forschern liegt das wohl
daran, dass dort regelmässig
gemäht wird. (mna.)

Diesemuss funktionstüchtig sein, über eine
ausreichende Bandbreite verfügen undmög
lichst niedrige Kosten verursachen.

Diese drei Anforderungen zu erfüllen, ist
die Aufgabe des RoutingProtokolls BGP
(Border Gateway Protocol). Jedes AS betreibt
BGP-Router, diemit den entsprechenden
Routern von benachbarten AS kommunizie
ren. Alle paar Sekunden schicken sie bei
spielsweise eine «keep alive»Botschaft, um
die Funktionstüchtigkeit einer Verbindung
zu bestätigen. Bleibt diese Nachricht aus,
bedeutet dies für andere AS, dass die ent
sprechende Verbindung ausgefallen ist und
andere Routen benutzt werdenmüssen.

Der BGP-Algorithmus berücksichtigt auch
die Kosten eines Datentransfers undwählt
die Routen aus, die für die beteiligten AS
besonders preiswert sind. ImAllgemeinen
wird kein AS die Daten über einen Provider

weiterleiten,mit dem es einen TransitVer
trag hat und den es deshalb finanziell ent
schädigenmuss, wenn sich die Daten auch
über einen PeeringPartner ans Ziel bringen
lassen. Durch Analyse des effektiven Daten
verkehrs können Forscher daher auch fest
stellen, welche vertraglichen Abmachungen
zwischen benachbarten AS bestehen.

Projektemit Namenwie «Routeviews»
und «Ripe RIS» sammeln die dazu erforder
lichen Daten. Beide betreibenmehrere hun
dert über die ganzeWelt verteilte Computer,
die ununterbrochen die bevorzugten Routen
im Internet berechnen. Das Ergebnis sind
einfache Tabellen («routing tables»), in
denen derWeg von einem beliebigen AS zu
einem anderen beschriebenwird – eine Liste
von Nummern,mit denen die nacheinander
anzusteuernden AS bezeichnet werden. Das
Autonome SystemBluewin trägt beispiels

weise die Nummer 44038, das NZZ-Netz die
Nummer 29166.

Für die Netzwerkbetreiber sind die auf
dieseWeise gesammelten Datenwichtig, um
die Erreichbarkeit und Effizienz ihrer Netze
beurteilen und verbessern zu können.Wis
senschafter nutzen die Datensammlungen
aber auch, um die Struktur des Internets zu
visualisieren. Der Informatiker Ignacio Alva
rezHamelin beispielsweise analysiert die
gesammelten BGP-Datenmit einemmathe
matischen Verfahren, der sogenannten
K-KernZerlegung. Damit lassen sich gut
vernetzte von eher isolierten AS unterschei
den und grafisch darstellen. Im Zentrum
erscheinen die wichtigsten AS, amRand
diejenigen, die nurmit einem anderen AS
verbunden sind. Auf derWebsite «lanetvi.fi.
uba.ar» kannman die wöchentlich aktuali
sierte Analyse anschauen und auch seine

eigene Position im Internet abfragen («I am
here» anklicken.)

Die Grafiken, die AlvarezHamelinmit
demOpenSourceTool LaNetvi (Large Net
work Visualization) generiert, schmücken
wegen ihrer ästhetischen Qualität gelegent
lich die Titelseiten von Fachzeitschriften. Ob
die Bilder aber wirklich die «Struktur des
Internets» zeigen, ist zumindest umstritten.
DerMathematikerWalterWillinger zweifelt
jedenfalls an ihrer Aussagekraft. Willinger
hat an der ETH Zürich studiert und forscht
seit 1986 in den USA. Heute leitet er die For
schungsabteilung von Niksun in Princeton,
einemUnternehmen, das Software und
Hardware für die CyberSicherheit von Com
puternetzen entwickelt. Die K-KernZerle
gung hält er für ein perfektes Beispiel dafür,
warumdie Visualisierung des Internets bis
heute gescheitert ist, ein schöner Blickfang,
aber nichtmehr.

In einer Studiemit Kollegen von der TU
Berlin hat er herausgefunden, dass die BGP
Daten nur etwa jede zweite Verbindung zwi
schen AS im Internet überhaupt enthalten.
Das ist eigentlich keine grosse Überraschung,
denn schliesslich wurde BGP nicht geschaf
fen, umdas Internet abzubilden, sondern um
Daten an ihren Bestimmungsort zu leiten.

Weniger Hierarchie
Tatsächlich verbinden sich viele Netzbetrei
ber heute direkt an den sogenannten Intern
ExchangePoints (IXP)miteinander und sind
daher weniger auf globale BackboneBetrei
ber angewiesen. Das Netz hat daher eine
weniger hierarchische Struktur als vor dem
Ende der NSFNET. Der grösste solche IXP der
Welt befindet sich in Frankfurt, wo pro
Sekunde bis zu 3,4 Terabit zwischen den
angeschlossenen AS ausgetauscht werden –
Verbindungen, die in den BGP-Daten aber
zumeist nicht auftauchen und daher nicht
visualisiert werden.

Das Internet sei deshalb sehr viel dichter
vernetzt und dank redundanten Verbindun
gen besser vor Ausfällen geschützt als bisher
vermutet, sagtWillinger. Das ist die gute
Nachricht. Die schlechte ist, dass die Visuali
sierungen imGrunde unnütz sind, weil sie
auf ungeeigneten und abstrakten BGP-Daten
beruhen, die beispielsweise die Geografie
vollkommen ignorieren. Über 80 Prozent des
gesamten NetzEquipments befinden sich
lautWillinger in wenigen tausend Gebäuden,
deren Adressen sogar bekannt seien. Auch
die wichtigsten Glasfaserkabel verlaufen
entlang einer vergleichsweise kleinen Zahl
von Routen entlang der Autobahnen und
Eisenbahnlinien. Zusammenmit den sehr
genau bekannten Positionen der Seekabel
ergebe sich so bereits ein realistisches Bild
der physischen Struktur des Netzes. Und
dies wäre eine Voraussetzung, um schliess
lich auch den Datenaustausch zwischen den
einzelnen Netzbetreibern zu untersuchen
und zu visualisieren. Denn das Netz ist eben
kein körperlosesWesen, kein Äther, der sich
imRaum verteilt. Aber was das Internet
wirklich ist undwelche Struktur es besitzt,
das weiss heute noch niemand.

Über 80 Prozent
des Netz-Equip-
ments befinden
sich in wenigen
tausend
Gebäuden, und
auch die
Leitungen ver-
laufen entlang
weniger
Autobahnen
und Eisenbahn-
strecken.

Schweiz
vs.Afrika

Auch diese Grafi-
ken zeigen eine
mathematische
Analyse und Vi-
sualisierung des
Internets. Links
die Autonomen
Systeme (AS) im
Schweizer Netz,
rechts im afrika-
nischen. In der
Schweiz erkennt
man die zentrale
Stellung, die die
Internetprovider
Swisscomund
Sunrise haben.
Aber auch die
Netze des Cerns
und der Eidge-
nossenschaft lie-
gen nahe amZen-
trum. Das afrika-
nische Netz ist
eine Zweiklas-
sengesellschaft.
Südafrikanische
Unternehmen
besetzen fast das
gesamte Zen-
trum.
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