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1. Einleitung

Als vor 25 Jahren die amerikanische "Defense Advanced Research Projects Agency" die Entwick-
lung des Arpanet bei Firmen und Forschungseinrichtungen in Auftrag gab, ahnte wohl niemand,
dass aus den eher zweckgebundenen Anfängen der weltweite und universell nutzbare Netzverbund
"Internet" entstehen würde. Bei einer konstanten Verdopplung pro Jahr versorgt das Internet heute
ca. 15 Mio. Benutzer weltweit mit Standard-Anwendungsdiensten wie Dateitransfer, Terminalemu-
lation, elektronische Post usw. Darüber hinaus existieren Dienste, die nur von einigen Benutzern
verwendet werden können, sowie eine Vielzahl experimenteller Dienste, die auf standardisierten
Programmierschnittstellen aufbauen. Zudem wird das Internet zunehmend als der wesentliche Trä-
ger weltweit verteilter Information angesehen. Mittels entsprechender Software kann ein Internet-
Benutzer einerseits diese enorme Informationsflut durchsuchen und nutzen, andererseits kann er
auch selbst Information bereitstellen. Diese Entwicklung ist auch die Grundlage für die zuneh-
mende kommerzielle Nutzung des Internet.

2. Motivation des Internet

Streng genommen ist das Internet ein aus dem Labor "entwischtes" experimentelles Datennetz, das
heute wie ein weltweites Virus wächst und gedeiht. Diese Definition mag zunächst verwundern,
denn sie passt nicht in das euphorische Bild, das besonders die Presse momentan vom Internet
zeichnet. In der Tat ist die Entwicklung von Online Diensten wie dem Internet ein Phänomen,
wenn man die aktuelle Verbreitung mit der gebotenen Dienstleistungsqualität vergleicht. Es muss
also in solchen Diensten ein Moment geben, welches ein so überzeugendes Verkaufsargument dar-
stellt, dass die im Moment noch vorhandenen Schwachstellen bei Leistungsfähigkeit, Benutzer-
freundlichkeit, Sicherheit, Dienstangebot usw. davon fast völlig überdeckt werden.

Die treibenden Kräfte der Online-Dienste waren sicher die Hochschulen mit der Entwicklung von
Kommunikationssystemen, aber ein wesentliches Verdienst kommt sicher den meist kleinen Bulle-
tin Boards und ihren sehr motivierten, privaten Betreibern zu. Sie haben den Grundstein dafür ge-
legt, Kommunikationsnetze nicht als Mittel zur Kommunikation zwischen Computern oder zwi-
schen Menschen und Computern zu begreifen, sondern als Mittel zur Kommunikation zwischen
Menschen mit Hilfe von Computern und Datennetzen. Das beste Beispiel hierfür sind heute
Dienste wie CompuServe oder Amercia Online. Eine weitere "Starthilfe" gab der Aufbau von
kommerziellen Online Diensten für nicht computer-geschulte Benutzer. Ein gutes Beispiel für sol-
che Systeme und ihre Verbreitung sind Swiss Online mit mehr als 100'000 Benutzern in der
Schweiz bzw. das französische Minitel. Diese Systeme haben in der Öffentlichkeit das Bild der
kommerziellen Nutzbarkeit von On-line Diensten für simple Dinge wie das aktuelle Fernsehpro-
gramm, aber auch für Geschäfte bis hin zum Telebanking mit vergleichsweise einfacher Benutzer-
führung geprägt.
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Interessanterweise war das Internet zunächst keines von beiden - weder war es gedacht für die in-
terpersonelle Kommunikation, noch war es für nicht computer-geschulte Benutzer leicht zugäng-
lich oder benutzbar. Dennoch sehen wir heute, dass das Internet genau in diesen beiden Bereichen
zu finden ist. Es ist nach dem Telefon und vergleichbaren Diensten das heute mit geschätzten 30
Mio. Benutzern grösste System für die interpersonelle Kommunikation und es beginnt sich auch
im geschäftlichen, kommerziellen Marktsegment anzusiedeln. Es lohnt sich also, einen genaueren
Blick auf das Internet zu werfen.

3. Geschichte des Internet

Am Anfang der Internet-Geschichte steht ein Auftrag des amerikanischen Department of Defense
an Forschungseinrichtungen, unabhängig von der existierenden, verbindungsorientierten Telefo-
nie-Infrastruktur neue Wege in der Telekommunikation zu beschreiten. Die wesentlichen For-
schungsziele waren, die Funktionsfähigkeit eines solchen kontinentalen Netzes auch bei Ausfall
weiter Teile des Netzes zu erhalten sowie Störungen des Netzbetriebes zu vermindern und das Ab-
hören der übermittelten Daten zu erschweren.

Abbildung 1: Das OSI-Modell und die Internet-Schichtenarchitektur im Vergleich

Die grundlegende Idee, die für diesen Vorläufer des Internet realisiert wurde, basiert auf der Zerle-
gung des Anwendungsdatenstroms in einzelne Pakete und der Zustellung einzelner Pakete, die dy-
namisch weitergeleitet werden können, recht ähnlich zur Briefpost. Darunter liegt ein sich selbst
konfigurierendes Netz auf Basis der existierenden physikalischen Netze. Für ein solches Vorgehen
wurden sehr robuste Protokolle benötigt und realisiert (TCP/IP). Genau diese Robustheit - obwohl
aus einer anderen Motivation entstanden - ist heute die Rettung, um den enormen Zuwachs im In-
ternet zu absorbieren. Kommerziell wichtige Dienstelemente wie Abrechenbarkeit bezogener Lei-
stungen, Sicherheit usw. wurden jedoch aufgrund der Ausrichtung auf einen zeitlich und geogra-
phisch begrenzten Versuch nicht vorgesehen. Die Verbreitung des Internet fand zunächst in den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen statt, insbesondere auch wegen der Verbreitung der
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Internet-Protokolle mit Unix-Betriebssystem auf einer Vielzahl von Rechnern. Beiträge zur Ent-
wicklung kamen dabei aber auch von stark im Internet engagierten Firmen (z.B. RPC, NFS, NIS
usw. von Sun Microsystems).

Mitte der 80er Jahre ist dann ein Paradigmenwechsel im Internet zu beobachten, nämlich die Be-
nutzung nicht nur zu direkter Rechner-zu-Rechner, Mensch-zu-Rechner und Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation, obwohl alle diese Nutzungen auch sehr zum Wachstum des Internet beigetragen
haben, sondern die Nutzung als Mittel der Informationsbeschaffung und der Präsentation eigener
Information nach aussen.

4. Anwendungsdienste

Trotz seiner Komplexität und seines Füllstandes wird das eigentliche Internet, also das Netzwerk
der Schichten 1 - 4 gemäss dem OSI-Modell, heute nicht mehr als der "interessante" Teil des In-
ternet angesehen. Das Internet lebt heute in den Augen seiner Benutzer (und teilweise auch der
Betreiber) von den Diensten bzw. Mehrwertdiensten, die auf dem Internet zur Verfügung stehen,
insbesondere von der elektronischen Post und dem Informationsverbund "World Wide Web".

4.1. Persönliche Kommunikation per E-mail

Es wird heute geschätzt, dass ca. 10 - 15 Mio. Personen Internet-Mail direkt, weitere 1 5 - 2 0 Mio.
indirekt durch Gateways, wie SWITCH ihn beispielsweise im Auftrag der PTT zwischen dem In-
ternet und X.400 betreibt, benutzen.
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Abbildung 2: Beispiel eines E-Mail-Systems mit moderner Benutzeroberfläche

Die elektronische Post bietet interpersonelle Kommunikation und Gruppenkommunikation mittels
Verteilerlisten, multimediale Inhalte (bis hin zu Audio/Video), Sicherheitsdienstelemente (Ver-
schlüsselung, Unterschriften), Schnittstellen zu Verzeichnisdiensten sowie zunehmend auch Work-
flowAVorkgroup-Unterstützung. E-Mail wird heute insgesamt als ein durchaus attraktiver und
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brauchbarer Gesamtdienst betrachtet, auch wenn noch in einigen Bereichen Verbesserungsbedarf
besteht, insbesondere bei der Kompatibilität von Zeichensätzen (bzw. nationalen Varianten da-
von), Konversion von Inhaltstypen, Adressierung usw.

4.2. Informationsbeschaffung und -angebot: World Wide Web

Das WWW wurde ursprünglich am Nuklearforschungszentrum CERN zur Darstellung von multi-
medialer vernetzter Information (Text, Bilder, Audio, Video usw.) entwickelt. Es basiert auf dem
Prinzip von Hypertext, d.h. Dokumente können beliebige Verweise auf andere Dokumente oder
Objekte beinhalten. Dabei können Verweise auch Übergänge zu anderen Internet-Diensten enthal-
ten (mail, ftp, telnet, news). Wichtig ist, dass die Dokumentbeschreibungssprache und das Über-
tragungsprotokoll standardisiert sind, und dass Software für Angebot (Server) und Nutzung (Brow-
ser) für fast alle Plattformen frei verfügbar ist.
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Abbildung 3: Beispiel eines Suchdienstes im World Wide Web
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Das WWW bildet also eine sehr intuitiv verwendbare Zusammenfassung fast aller anderen Inter-
net-Dienste unter einer einheitlichen, multimedialen und erweiterbaren Benutzerschnittstelle.
Durch Suchfunktionen ist der Einsatz zur Informationsbeschaffung, durch Verzeichnisse etc. der
Einsatz zur Firmen- bzw. /Produktpräsentation möglich. Formulare und externe Programme er-
möglichen eine wirkliche Interaktion mit den Kunden, wobei auch die Sicherung des Transfers
durch Verschlüsselung möglich ist.

5. Anwendungsszenarien

Wie wird nun das Internet und seine Dienste von den verschiedenen Anwendergruppen genutzt?
Die erste und heute grösste Anwendergruppe sind sicher die Forscher und Lehrer. Sie nutzen das
Internet zur Informationsbeschaffung, für Informations- und Hilfeangebote, Forschungskoopera-
tionen, Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen usw. Die Konnektivität dieser Nutzergruppe ist
meist sehr gut, jedoch besteht aufgrund von Pauschalabrechnungen der bezogenen Dienste z.B.
durch nationale Forschungsnetze kaum Kostentransparenz.

Die "neuen" Nutzer des Internet sind die kommerziellen Organisationen. Diese nutzen das Internet
ebenfalls oft zur Informationsbeschaffung, darüber hinaus aber auch, um Sichtbarkeit für potenti-
elle Kunden und Erreichbarkeit für existierende Kunden, aber auch eine Verkürzung der Vor-
gangswege (z.B. für Produktinformation) zu erreichen. Ausserdem kann zusätzliche Funktionalität
(z.B. "E-Mail-Hotline", Daten-/Programmverteilung auf elektronischem Wege) angeboten werden.
Inzwischen ist die Präsenz von Firmen auf dem Internet so wichtig, wie früher der Eintrag im Ver-
zeichnis der Aussteller auf führenden Fachmessen oder im Branchenbuch. Es bestehen jedoch si-
gnifikante Anschluss- und Kommunikationskosten, die bei grösseren Firmen meist als Teil der
Werbe- bzw. Infrastrukturkosten angesehen werden. Ein Problembereich in diesem Kontext sind
aber die KMUs, bei denen oft weder die personellen noch finanziellen und organisatorischen Vor-
aussetzungen für einen permanent erreichbaren Internet-Zugang vorhanden sind. Hier werden häu-
fig spezialisierte Angebote durch die Internet-Provider gemacht.

Die dritte Gruppe von Nutzern sind die Privaten. Hier gibt es jegliche Form der legalen und illega-
len Nutzung, aber natürlich begrenzt durch limitierte Bandbreite, meist basierend auf analogen
oder digitalen (ISDN) Wählverbindungen. Dennoch ist dies ein nicht zu vernachlässigender Markt,
insbesondere für den Nachwuchsmarkt und Angebote im Freizeit- und Unterhaltungsbereich.

6. Probleme

Natürlich gibt es aber auf dem Weg des Internet von einem Forschungsnetz zum zukünftigen In-
formation Highway noch Stolpersteine und zu lösende Probleme. Ich nenne hier die Zuverlässig-
keit, Sicherheit, Abrechenbarkeit bzw. Kosten allgemein, sowie legale Aspekte.
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6.1. Zuverlässigkeit

Das heutige Internet bietet einen "best effort" Dienst. Aufgrund der Paketvermittlung ist Bandbrei-
tenreservierung sehr schwierig, d.h. viele Teilnehmer teilen sich die Infrastruktur, ohne Dienstgü-
tegarantien erhalten zu können. Demzufolge merkt man im Transatlantik-Verkehr deutlich, wenn
die Ost- bzw. Westküste der USA wach wird und ins Büro kommt. Bezüglich Zuverlässigkeit und
Leistungsfähigkeit wird derzeit im Bereich Multicasting mit und ohne Bandbreitenreservation und
für den Betrieb des Internet über neue schnelle Netze, insbesondere ATM, Forschung betrieben.

Die heutigen Internet-Applikationen weisen ebenfalls Schwachstellen auf. Insbesondere ist die
übermittelte Information immer noch sehr statisch (d.h. Datei-basiert). Es existiert nur minimale
Datenbank-Integration, und die meisten Anwendungen haben keine eigentliche Transaktionslogik
für die Abwicklung komplexer Geschäftsvorgänge. Die Administration grosser Datenmengen ist
problematisch, ebenso ist die Skalierbarkeit nicht immer gegeben. Schliesslich müssen auch di-
verse Sicherheitsaspekte bei der Speicherung und Übertragung von Transaktionen und Daten be-
rücksichtigt werden.

6.2. Sicherheit

Das Internet und seine Basisanwendungen leiden heute unter einer Reihe von Sicherheitsschwach-
stellen, die die Verwendung des "offenen" Internet für kommerzielle Nutzung ausschliessen. Es
besteht kein Schutz der Basisdateneinheit (IP Paket), Betreiber müssen Vertrauen in die Korrekt-
heit von Routing-Information haben, die Hilfs- und Applikationsprotokolle sind entweder nicht
oder nur ungenügend mit Name/Passwort-Übertragung im Klartext geschützt. Spezifische Appli-
kations-Schutzmechanismen existieren lediglich als "add on", z.B. in Form von Verschlüsselung
für elektronische Post.

6.3. Abrechnung/Kosten

Im Bereich der kommerziellen Nutzung liegen die derzeitigen Probleme bei der Definition von
Geschäftsmodellen, d.h. der Positionierung in der Wertschöpfungskette (was ist eigentlich der
Mehrwert und für wen?), bei der Definition von Modellen für die Gewinnaufteilung (wieviel Ge-
winn erwirtschaftet der Betreiber des Basisnetzwerkes, der Internet-Anbieter, die Inhalts-Anbieter,
usw). Zudem besteht Nachholbedarf im Hinblick auf die faire Tarifierung und Abrechnung bezo-
gener Leistungen (pro Paket, pro Zeiteinheit, pro Transaktion, ...).

6.4. Legale Aspekte

Im Gebiet der legalen Aspekte befinden sich bezüglich Internet zwei Rechtsgüter auf einem Kolli-
sionskurs, namentlich das Recht auf Privatsphäre (d.h. Chiffrierung) versus das Recht des Staates
auf unbehinderte Strafverfolgung. Der Bereich der Privatsphäre bzw. des Datenschutzes wird
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ebenfalls berührt, wenn Spuren der persönlichen Benutzung des Internet in Logfiles, d.h. Daten-
sammlungen, auftauchen, die in Drittländern geführt werden. Ebenso umstritten ist derzeit, wer
welche Verantwortung für Inhalt bzw. Transport von Internet-Daten hat, und wer die Einhaltung
entsprechender Vorschriften überwachen kann.

7. Neue Entwicklungen

Natürlich erschöpft sich das Internet nicht darin, diese Probleme zu benennen und das Fehlen ent-
sprechender Dienstelemente und Strategien zu beklagen, sondern es werden konkrete Schritte un-
ternommen, diese Schwachpunkte zu eliminieren.

7.1. IP v6

Die derzeit prominenteste Neuerung im Internet ist die Neufassung des Internet-Protokolls, in dem
viele der bemängelten Punkte durch entsprechende Dienstelemente abgedeckt werden:

• Erweiterung des Adressraums von 32 auf 128 Bit mit besserer Unterteilung

• Einführung von Sicherheitsdienstelementen für Authentisierung und Verschlüsselung. Zum sehr
heiklen Punkt eines weltweit konsistenten Schlüsselmanagements existiert bereits ein Standard
(SKIP), der im Rahmen einer Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit an der ETH Zü-
rich implementiert wurde.

• Bildung von Dienstgüteklassen für Unterstützung von multimedialen Anwendungen mit Bedarf
für Synchronisation von Datenströmen, ggf. Reservierung von Ressourcen usw.

• Unterstützung von mobilen Benutzern durch dynamische Systemkonfiguration

Die Spezifikation von IP v6 ist weitgehend abgeschlossen, Implementierungen sind im Moment in
Arbeit, erste Pilotversuche laufen bereits. Die Einführung auf breiter Basis wird voraussichtlich in
ein bis zwei Jahren zu erwarten sein.

7.2. Anwendungen

Auch im Bereich der neuen Anwendungen ist im Moment viel im Fluss, angefangen von neuen
Wegen der Entwicklung verteilter Systeme, wie sie z.B. durch die Programmierumgebung Java
und die WWW-Einbettung HotJava aufgezeigt wurden, bis hin zu anwendungsspezifischen Fire-
wall-Lösungen und anderen Hilfsmitteln für die Verwendung des Internet firmenintern oder zwi-
schen Firmen zur Abwicklung von Geschäftsprozessen. Auch die Anbindung von Internet-Techno-
logie (besonders WWW) an existierende Informatikmittel (z.B. Datenbanksysteme, Informations-
systeme, Groupware- und Workflow-Systeme usw.) ist bereits weit fortgeschritten. Diesen Ent-
wicklungen ist gemeinsam, dass die eigentliche Verwendung des Internet vor den Benutzern weit-
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gehend verborgen wird, so dass durch die weiterreichende Vernetzung keine oder nur unwesentli-
che Änderungen im Benutzungsverhalten erforderlich werden.

8. Zukunft/Ausblick

Zwei Zitate aus dem Internet-Umfeld zeigen die Entwicklung und Zukunft des Internet bzw. seiner
Nachfolgedienste auf:

1) "The Internet is its own revolution" (Internet Society), d.h. das Internet erneuert sich ständig,
und man muss "am Ball bleiben", da die kritische Masse so gross ist, dass fast über Nacht
Entwicklungen geschehen können, die nachhaltigen Einfluss haben (z.B. WWW). Hier ist ge-
rade die Offenheit und Flexibilität des Internet sein grösster Vorteil.

2) ''The network is the computer" (Firma Sun Microsystems), d.h. Benutzung von Ressourcen un-
abhängig von deren Ort, jedoch unter kontrollierten Bedingungen, ist ein wichtiger Faktor für
den effizienten Einsatz von vernetzten Informatikmitteln, bzw. von vernetztem Wissen. Wie
eine Gruppe, die als Ganzes mehr leisten kann, als die Summe der Einzelleistungen ergeben
würde, ist auch die Vernetzung von Ressourcen über das Internet und seine Nachfolgedienste
ein sehr wesentlicher Faktor zukünftiger Geschäftsprozesse. Jede Organisation, die im Bereich
des Verbindens und Vernetzens aber auch der Erbringung von vernetzten Mehrwertdiensten
tätig ist, sollte diese Entwicklung mit Interesse verfolgen bzw. so aktiv wie möglich daran
mitwirken.


