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1. Einleitung 
Das weltumspannende Internet besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten. Es 
entwickelt sich dabei immer mehr von einem Datentransportnetz zu einer Dienstleistungs-
infrastruktur. Beispiele dazu sind Videokonferenzen, E-Commerce-Applikationen, Multime-
diakommunikation und Application Service Provider (ASP). 
Parallel zu ASPs, bei denen ganze Applikationen von einem zentralen Host geliefert werden, 
entwickelt sich zur Zeit die Idee, dass man verschiedene verteilte Komponenten, sogenannte 
Web Services, welche jeweils mit einer bestimmten Funktionalität ausgestattet sind, zu einer 
„neuen“  Applikation zusammenfügen kann. Diese ist massgeschneidert für die individuellen 
Bedürfnisse und somit viel flexibler und dynamischer als eine ASP-Lösung. Dadurch hofft 
man, das Potential des Internets, d.h. die Vielzahl unterschiedlicher Anwendungs-, Rechen- 
oder Inhaltsdienste, welche auf den Endgeräten bestehen, besser ausnutzen zu können. 
Ein mögliches Anwendungsszenario wäre folgendes: Ein Opernliebhaber könnte Hinweise 
auf Konzerte in seiner Nähe beziehen. Auf solche Hinweise hin könnte er Karten bestellen 
und auch gleich elektronisch bezahlen. Sein Kalender würde nicht nur einen geeigneten 
Termin finden, sondern auch sofort einen entsprechenden Eintrag vornehmen, eine 
Erinnerung zum rechten Zeitpunkt inklusive. Spinnt man das Beispiel weiter, so könnte das 
System sogar Anfahrtszeiten einplanen und dabei auch die aktuelle Verkehrssituation 
beachten und die terminlich am besten passende Vorstellung sogleich mit dem Kalender einer 
bevorzugten Begleitperson abstimmen. Fällt die Vorstellung aufgrund einer Erkrankung eines 
Darstellers aus, würden die Termine frei, alle Betroffenen umgehend benachrichtigt und 
automatisch Ersatztermine abgestimmt. 
Diese Arbeit behandelt die aktuellen Technologien für Web Services und die Probleme, die 
dabei auftauchen. Dazu gehört vor allem die Betrachtung des Anbietens, Beschreibens, Aus-
handelns und Installierens dieser Web Services. 
Die Arbeit ist folgendermassen gegliedert: Im Kapitel 2 soll der Begriff Web Service erklärt 
und die Web Services von anderen Konzepten abgegrenzt werden. Kapitel 3 behandelt die 
existierenden Technologien rund um Web Services. Probleme, die sich stellen, werden in Ka-
pitel 4 näher behandelt. Kapitel 5 schliesst die Arbeit mit einigen Schlussfolgerungen ab. 
 

2. Grundlagen über Web Services 

2.1 Definition 
Web Services sind locker verbundene, wiederverwendbare Softwaremodule, die eine be-
stimmte Funktion bieten, übers Internet verteilt werden, auf wenigen Standards basieren und 
hauptsächlich von Programmen angesprochen werden. [1] 
  
Begriffserklärung: 

- „Wiederverwendbare Softwaremodule“  
Die Entwicklung von Web Services folgt dem objektorientierten Programmier-Para-
digma: Der Entwickler braucht eine Applikation nicht von Grund auf neu zu schrei-
ben, er kann auf bereits vorhandene Komponenten aufbauen (Baustein-Prinzip) 
 

- „Locker verbunden“  
Bei der „ traditionellen“  Software-Entwicklung hängen die einzelnen Komponenten 
sehr stark miteinander zusammen. Somit ist es nur durch Kenntnis des ganzen kom-
plexen Systems möglich, einzelne Komponenten durch andere zu ersetzen. Bei Web 
Services, welche nur sehr locker miteinander verbunden sind, kann dieser Kompo-
nentenaustausch viel flexibler erfolgen, die Koordination ist einfacher. 
 



 3 

- „Funktion“  
Ein Web Service an sich bietet eine eng definierte Funktionalität. Es sind also kleine 
Applikationen, die eine einzige Funktion ausführen. Ein Service kann seine Input- und 
Output-Parameter selber beschreiben, also die Art und Weise, wie er aufgerufen wird 
und welches Resultat zu erwarten ist. 
 

- „Von Programmen angesprochen“  
Im Gegensatz zu Web-Seiten und Desktop-Applikationen sind die Web Services nicht 
für direkte User-Interaktion entworfen und haben in der Regel auch keine graphische 
Benutzeroberfläche. Sie funktionieren auf Code-Level und werden durch andere 
Applikationen oder Services aufgerufen und tauschen mit ihnen Daten aus. Web Ser-
vices werden in Software eingebunden, und diese Software stellt ggf. dann die  not-
wendige Interaktivität zur Verfügung.  
 

- „Verteilung über das Internet“  
Web Services werden übers Internet verteilt, d.h. sie basieren auf altbekannten Inter-
netstandards und –protokollen wie HTTP oder SMTP. Dadurch, dass Web Services 
auf diesen Protokollen „Huckepack“  fahren („Piggybacking“), können sie bestehende 
Infrastrukturen mitbenutzen und sollten grundsätzlich auch mit Firewalls klarkommen. 

 

2.2 Web Services vs. andere Technologien 
Web Services haben einige Ideen von Informatikkonzepten wie verteilte Datenverarbeitung, 
ASP und Enterprise Application Integration (EAI) übernommen (Bei EAI werden bestehende, 
grosse Applikationen einer Unternehmung zum Beispiel mit Middleware-Lösungen in eine 
Gesamtapplikation integriert). Web Services lassen sich jedoch klar von diesen drei obenge-
nannten Modellen abgrenzen. [1] 
Beim Konzept der Verteilten Datenverarbeitung wird der Datenaustausch mit Remote Proce-
dure Calls (RPC) bewerkstelligt. Dafür werden unterschiedliche RPC-Produkte eingesetzt, die 
wiederum auf verschiedenen Komponentenmodellen wie COM, CORBA oder Java RMI auf-
gebaut sind. Ohne spezielle Lösungen wie Softwarebrücken sind diese Technologien unter-
einander inkompatibel. Da Web Services auf Internetstandards wie HTTP, XML und HTML 
basieren, wird eine Zusammenarbeit einfacher. [12] 
EAI-Lösungen sind insofern mit Web Services verwandt, dass sie beide einen „ integrativen“  
Charakter haben. Jedoch fassen EAI-Lösungen bestehende, grosse Applikationen unter einem 
gemeinsamen Dach zusammen, während man bei Web Services modulare, kleine Funktionen 
ad hoc für eine Aufgabe zusammenfügt. Bei einer EAI-Lösung müssen feste Verbindungen 
zwischen den Bestandteilen spezifiziert werden, während Web Service Komponenten unzäh-
lige und vielfältige Verbindungen anbieten. Zudem lassen sich Web Services nach und nach 
einführen, bei EAI-Lösungen hingegen gibt es nur das „alles oder nichts“ -Prinzip. 
Die Gemeinsamkeit von Web Services und ASP ist, dass beide Konzepte Software als 
Dienstleistung betrachten. Jedoch werden bei ASP ganze Applikationen von einem zentralen 
Host zur Verfügung gestellt, bei Web Services dagegen nur kleine Softwarestücke, die zudem 
weit verstreut sind. Auch lässt sich eine ASP-Lösung nicht so einfach und flexibel erweitern 
wie Web Services. 



 4 

3 Bean Mark Up Language Technologie 

3.1 Übersicht 
Im folgenden soll ein Ansatz beschrieben, werden, wie man Real Time Applikationen (zum 
Beispiel Videokonferenzen, Fernsehübertragungen) dynamisch aus Servicekomponenten auf-
bauen und zur Verfügung stellen kann [5]. Die Zielsetzungen bei dieser Idee sind die folgen-
den: Die Erstellung einer neuen Applikation aus Servicekomponenten soll dadurch erreicht 
werden, dass die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen, existierenden Komponenten ein-
fach beschrieben werden können und mit user-spezifischen Daten (zum Beispiel Bandbreite, 
aktuelle IP Adressen) ergänzt werden können. Man möchte dabei einen Grossteil dieses Pro-
zesses automatisieren, damit die Applikationserstellung nicht nur für Spezialisten möglich 
wird. Ziel ist, dass es für Gesamtapplikationsanbieter (GAB) möglich wird, dynamische 
Applikationen aus Servicekomponenten zu erstellen und dem Enduser zur Verfügung zu stel-
len. 
Dazu wird die Skriptsprache „Bean Mark Up Language“, kurz BML, verwendet, welche auf 
XML aufbaut.  
 

3.2 Erstellung von Applikationen und deren Auslieferung 
Figur 1 zeigt die einzelnen Schritte der Applikationserstellung und –auslieferung. Die ver-
schiedenen Teile und die einzelnen Schritte (Zahlen bei den Pfeilen) werden im Folgenden 
erklärt. 

 
 
     Figur 1: Applikationsimplementation und Verteilung 
 

- Service Directory: 
Das Service-Directory wird für zwei Sachen genutzt: Einerseits verwenden es die Pro-
grammierer, um die Web-Services, welche sie selber implementiert haben, den GABs 
zur Verfügung zu stellen. Andererseits kann der Enduser alle nötigen Services, welche 
er als Komponenten für die von ihm gewünschte Applikation benötigt, herunterladen. 
 

- Application-Directory: 
Dies ist ein Verzeichnis, in welchem für jede Applikation ein File im BML oder XML 
Format abgelegt ist. Dieses erlaubt dem User, Details und Bedingungen der Applika-
tion zu sehen (z.B. Anforderungen, Medien-Typen, Kosten). In diesem File ist auch 
ein Link auf ein generisches BML File enthalten, welches die generische Bauanleitung 
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für die Applikation ist (vgl. Abschnitt 3.2.1). Ebenso kann das Directory von den 
GABs genutzt werden, um ihre neuen Applikationen vorzustellen.  

 
- Application-Instantiation-Environment: 

Dieses Environment ist auf dem User-Endgerät installiert. Es wird benutzt, um die 
Applikation mit den spezifischen User-Parametern (wie z.B. Bandbreite) auszustatten, 
die Service-Komponenten zusammenzusetzen und auf dem Endgerät zu installieren. 
(vgl. 3.2.1) 

 
- Trusted-Third-Party: 

Die Rolle der “Trusted-Third-Party”  ist es, dynamisch Vertrauen zwischen zwei oder 
mehr Parteien herzustellen, um die Transaktion (zum Beispiel das Downloaden einer 
Service-Komponente oder das Bezahlen der Komponente) abzuwickeln. Dies macht 
sie, indem sie signierte Zertifikate für die einzelnen Parteien ausstellt. 

 
Hier nun die einzelnen Punkte, um eine Applikation zu erstellen und auszuliefern: 
 
Bereitstellen der einzelnen Service-Komponenten: 

1) Die einzelnen Parteien lassen sich von der Trusted-Third-Party zertifizieren. 
2) Die Entwickler registrieren ihre Service-Komponenten im Service Directory. Dies 

beinhaltet die genaue Beschreibung der Komponente und die verbundenen Rechte und 
Pflichten, wie zum Beispiel Preise oder technische Anforderungen. 

 
Die eigentliche Erstellung der neuen Applikation: 

3) Ein GAB benutzt das Service Directory, um die Service Komponenten zu suchen, wel-
che er für seine neue Applikation braucht.  

4) Der GAB verifiziert mit Hilfe der Trusted-Third-Party, dass er den Komponenten ver-
trauen kann. 

5) Schliesslich lädt der GAB alle benötigten Service Komponenten herunter.  
6) Der GAB implementiert die neue Applikation und testet sie bei sich. Danach erstellt er 

das BML Skript, welches die generische Bauanleitung für die Applikation darstellt. 
Weiter legt er das XML/BML File mit der Applikationsbeschreibung ins Application 
Directory. Damit hat er nun seine Applikation dem Endkunden zugänglich gemacht. 

 
Service Installation (vgl. auch 3.2.3) 

7) Der User (Endkunde) sucht sich eine Applikationsbeschreibung im Application Direc-
tory aus und speichert diese bei sich. 

8) Der Kunde vergewissert sich, dass er dem GAB der gewünschten Applikation ver-
trauen kann. 

9) Schliesslich beschafft sich der Kunde die generische BML-Bauanleitung für die 
Applikation und alle benötigten Service-Komponenten vom Service Directory. Wie-
derum versichert er sich, dass alle Zertifikate korrekt sind. (Es ist natürlich auch mög-
lich, dass gewisse Komponenten nicht heruntergeladen werden müssen sondern via 
RPC (remote procedure calls) angesprochen werden.) 
Die generische Bauanleitung der Applikation wird nun mit den user- und geräte-
spezifischen Parametern ergänzt. Danach kann die Applikation auf dem Gerät des 
Kunden installiert werden.  

 

3.2.1 Das Application-Instantiation-Environment 
Das Application-Instantiation-Environment nimmt die Installation der Applikation beim User 
vor. Figur 2 zeigt den Prozess, wie eine Applikation dynamisch beim User erstellt werden 
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kann. Sie zeigt auch alle benötigten Inputs für diesen Prozess, welche im folgenden erläutert 
werden sollen: 
 

 
 
    Figur 2: Application-Instantiation-Environment 
 
 
 
Inputs für die Applikationserstellung 
 
Alle Inputs, um die Applikation zu erstellen, liegen in XML bzw. BML vor.  

- Application-Description: 
Dies ist der wichtigste Teil für die Applikationsgenerierung. Sie stammt aus dem vor-
her diskutierten Application-Directory. Dieses File ist ein BML oder XML File und 
enthält alle Informationen vom GAB für den User (z.B. Hersteller der Applikation, 
Beschreibung der Applikation, Details über die Verwendeten Medien-Typen, techni-
sche Anforderungen, Kosten) als auch einen Link auf das BML File, welches die ge-
nerische Bauanleitung für die Applikation darstellt. 

 
- User Profile: 

Dieses XML File enthält Userspezifische Einstellungen. Ein Beispiel dafür könnte 
sein: Ein schwerhöriger User möchte in einer Applikation statt der Audiokomponente 
lieber eine Komponente einbinden, welche Untertitel anzeigt. 
 

- Component List: 
Diese Liste ist ein Verzeichnis aller möglichen Service-Komponenten, die dem User 
zum Downloaden zur verfügen stehen. Darin enthalten sind natürlich auch schon die 
lokalen Komponenten, die ein User früher schon bei sich gespeichert hat (und ev. auch 
schon dafür bezahlt hat).  

 
- Terminal- und Networkcharacteristics: 

Diese Parameter haben einen wichtigen Einfluss auf den Applikationserstellungs-
prozess. Ein mobiles, kleines Device mit wenig Ressourcen kann zum Beispiel Video-
daten nicht hochauflösend anzeigen. Vielleicht wählt dieses Device in einer Videokon-
ferenz nur die Audiokomponenten aus oder wählt die Bildqualität entsprechend seinen 
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Fähigkeiten niedrig. Ebenso spielen die Netzeigenschaften eine wichtige Rolle, über 
ein GSM Netz zum Beispiel kann man keinen hochauflösende Videodaten übertragen. 

 
Der eigentliche Erstellungsprozess 
 
Hat sich der User für eine Applikation (also auch für eine Application Description) entschie-
den, werden die oben beschriebenen XML und BML Files dem Application-Description-
Transformer übergeben. Dies ist ein Tool, welches aus den Inputparametern eine spezifische 
Bauanleitung für die Applikation erstellen kann, in der Grafik Construction Description ge-
nannt. Diese Bauanleitung ist wiederum ein BML File und beschreibt, wie die einzelnen Ser-
vice-Komponenten miteinander verbunden sind und wie jede dieser Komponenten konfigu-
riert sein muss. Dieses File wird schliesslich dem eigentlichen Application-Builder überge-
ben, welcher fähig ist, aus dieser BML Bauanleitung eine lauffähige Applikation zu erstellen 
und laufen zu lassen. 
 
Dynamische Anpassung an die Useranforderungen 
 
Die einfachste Form der Anpassung einer Userapplikation ist es, zum Beispiel einen be-
stimmten Medien-Typ auszuschliessen, d.h., die entsprechende Service-Komponente nicht 
einzubinden. Dieses Vorgehen kann aufgrund der Userumgebung notwendig sein, wenn das 
Endgerät zum Beispiel nicht fähig ist, den entsprechenden Medien-Typ anzuzeigen. In diesem 
Fall kann man einfach die entsprechende Komponente und den entsprechenden Medientyp 
aus dem Application-Description BML File und der Bauanleitung entfernen. Auch andere 
Anzeigeoptionen wie Window- oder Button-Aussehen können über das User Profile festge-
legt werden. Ebenso ist denkbar, wie bereits oben angetönt, dass man die Application Desc-
ription dahingehend erweitert, sodass man alternative Datenquellen (beispielsweise unter-
schiedliche Bandbreiten für ein Video) angeben kann. Somit kann ein Gerät mit kleinen Res-
sourcen oder ein Gerät mit einer schlechten Netzverbindung das Video mit kleiner Bandbreite 
auswählen. 
 

3.2.2 Beispielapplikation 
Als Beispielapplikation soll kurz eine Audio-Video Applikation mit integriertem Chat vorge-
stellt werden. Hier werden also 2 Hauptkomponenten zusammengefügt zu einer neuen Appli-
kation, eine Audio-Video Komponente und eine Chat Komponente. Der einzige Input Para-
meter für den Application-Description-Transformer soll die Applikationsbeschreibung sein. 
Diese könnte folgendermassen aussehen: 
 
<?xml  ver s i on=“ 1. 0“ ?> 
 

<appl i cat i on> 
<t i t l e>Exampl e Appl i cat i on</ t i t l e> 
<medi a- t ype i d=“ audi o- v i deo“ > 

  <addr ess>some ur l </ addr ess> 
  <por t >1234<por t > 
 </ medi a- t ype> 

<medi a- t ype i d=“ chat “ > 
  <addr ess>some ur l </ addr ess> 
  <por t >4321<por t > 
 </ medi a- t ype> 
 <gener i c- const r uct i on- f i l e> 
  <ur l >ht t p: / / xy/ const r uct i on- f i l e. bml </ ur l > 
 </ gener i c- const r uct i on- f i l e> 
</ appl i cat i on> 
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Die Application Description besteht also hier aus zwei Medien-Typen, Audio-Video und 
Chat. Bei beiden ist die spezifische Severadresse und die Portnummer spezifiziert. Ebenso ist 
ein Link auf die generische Bauanleitung der Applikation vorhanden. Ein solches File enthält 
Platzhalter für Userspezifische Einstellungen, welche im Application-Builder damit ersetzt 
werden. Ein kleiner Auszug aus einem möglichen BML File sei hier gegeben: 
 
<?xml  ver s i on=“ 1. 0“ ?> 
 
<bean c l ass=“ j ava. ut i l . Vect or “ > 
 <add> 

<bean c l ass=” j ava. awt . Fr ame”  i d=” mai nFr ame” > 
   <pr oper t y  name=” t i t l e” > 
    <appl i cat i ondescr i pt i on- t i t l e/ > 
   </ pr oper t y> 
  <pr oper t y  name=” backgr ound” > 
   <f i el d t ar get =” c l ass: j ava. awt . Col or ”  name=” l i ght Gr ay” > 
  </ pr oper t y> 
  . . .  
 

Zuoberst ist hier ein Java Vector definiert, welcher alle (Java-)Komponenten der Applikation 
enthält. Die erste Komponente ist die Java Frame-Class. Für diese sind einige Properties defi-
niert: Die zweite Property ist Standard-BML, sie legt die Hintergrundfarbe des Frames fest. 
Die erste Property hingegen ist ein Platzhalter für den Applikationsnamen, welche aus dem 
Application-Description File eingefügt wird. 
Der Application Builder ersetzt also im BML File alle Platzhalter durch die dynamisch fest-
gelegten, Applikationsspezifischen Parameter und generiert eine spezifische BML-Bauanlei-
tung für die Applikation, welche dann wie ein Skript ausgeführt werden kann. 
 

4 Web Services Technology Stack 
Web Services werden mit einer Reihe verschiedener, aber verwandter Technologien imple-
mentiert. Minimal benötigt ein Web Service eine Verbindung zwischen zwei Applikationen. 
Ein solcher RPC (remote procedure call) kann mittels XML über HTTP implementiert wer-
den. 
Eine generelle Beschreibung der Technologien, die eingesetzt werden (können) zeigt der in 
Figur 3 dargestellte „Web Services Technology Stack“  auf [2]. 
 

Weitere Geschäftsregeln 
Web Services Flow Language 
(WSFL) 
Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI) 
Web Services Description Language 
(WSDL) 
Simple Object Access Protocol 
(SOAP) 
Extensible Markup Language (XML) 
Standard Internet-Protokolle (TCP/IP, 
HTTP, SMTP, DNS, …) 

     Figur 3: The Web Services Technology Stack 
 
Die “Core Layers” , die für die Web Service Kommunikation zuständig sind, sind bereits 
weitgehend akzeptiert, standardisiert und somit auch mehr oder weniger gleich implementiert. 
Die „höheren“  Schichten tragen den spezifischen Anforderungen von Web Services Rech-

Emerging Layers 

Core Layers 
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nung, sind noch im Aufbau begriffen und deshalb i.A. (noch) nicht standardisiert. Es ist auch 
möglich, dass diese sich in verschiedene Richtungen entwickeln werden. 
 

4.1 Die einzelnen Schichten 
- Standard Internet-Protokolle: 

Web Services bauen auf den weitverbreiteten, schon fast allgegenwärtigen Standards 
und Protokollen wie TCP/IP, HTTP, SMTP, aber auch DNS auf. Dies hat den Vorteil, 
dass bestehende (standardisierte) Technologien und Infrastrukturen ausgenützt werden 
können und somit Erreichbarkeit und Support bereits gewährleistet sind. 
 

- Extensible Markup Language (XML): 
XML ist eigentlich nicht eine Sprache, sondern ein Format, in dem verschiedene Spra-
chen definiert werden können. Es ist ein Format für den Datenaustausch mit der zuge-
hörigen Semantik. XML ist ebenfalls bereits weitverbreitet und standardisiert. Die 
meisten höheren Schichten des Web Service Stackmodells basieren auf XML. 
 

- Simple Object Access Protocol (SOAP): 
Ein Messaging-Protokoll, das RPC/RFC (remote procedure/function call) ermöglicht. 
SOAP basiert auf XML und verwendet HTTP oder SMTP als Transportmittel. SOAP 
bildet eine wichtige Norm, bietet allerdings nur einen Übertragungsweg für RPC im 
Internet, die Beschreibung wie auch die Anforderung von Web Services ist damit nicht 
möglich und muss mit anderen Techniken geschehen. SOAP ist mitten in der 
Standardisierung begriffen und wird demnächst als XML Protocol (XP/XMLP) 
verabschiedet. [7][12] 
 

- Web Service Description Language (WSDL): 
Mittels WSDL wird beschrieben, wie die Verbindung zu einem spezifischen Web Ser-
vice hergestellt werden kann. Sie liefert alle wichtigen Informationen zu einem Web-
service, wie Syntax und Umsetzung. WSDL beschreibt die (Programmier-) Schnitt-
stelle mit Methodennamen und Parametern, die Adresse(n) im Web, das verwendete 
Transportprotokoll und die Übertragungsformate der Daten. WSDL bildet ein Schlüs-
selelement für den Zugang zu den „green pages“  der UDDI-Verzeichnisse und ist ver-
gleichbar mit der Interface Definition Language (IDL) eines RFC oder ORB. [7][12] 
 

- Universal Description, Discovery and Integration (UDDI): 
UDDI ist ein weltweiter Verzeichnisdienst, wo einerseits Anbieter ihre Services regist-
rieren lassen und andererseits Benutzer das Verzeichnis durchforsten können. Bei 
UDDI gibt es drei verschiedene Verzeichnisse: Die weissen Seiten (Services mit In-
formationen über das Unternehmen, das sie geschrieben hat), die gelben Seiten 
(Services nach Branchen geordnet) und die grünen Seiten (nach Informationen zu 
Geschäftsmodell und Geschäftsprozess des offerierenden Unternehmens zugreifbar). 
IBM und Microsoft veröffentlichten im Mai 2001 die erste Version von UDDI. UDDI 
basiert auf HTTP, XML, SOAP und DNS. Mittels DNS werden Webserver im Netz 
gefunden. Dadurch wird eine weltweite Registratur ermöglicht, es sind bereits 130 IT-
Firmen beigetreten. [6] 
 

- Web Services Flow Language (WSFL): 
WSFL ist die jüngste Schicht des Web Services Technology Stack. Das WSFL-Team 
(unterstützt von IBM) versucht, ein Rahmenwerk zu erschaffen, das den Entwicklern 
von Web Services erlaubt, die Logik hinter Geschäftsvorgängen zu beschreiben. Da-
durch können verschiedene Web Services zu einer „end-to-end“-Geschäftsapplikation 
zusammengefasst werden, die einen ganzen Geschäftsablauf implementiert. [18] 
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Microsoft verfolgt ein ähnliches Konzept mit Xlang. 
 

- Weitere geschäftsspezifische Regeln: 
Um komplexe Geschäftsvorgänge zu unterstützen, müssen geschäftsspezifische Re-
geln aufgestellt werden. Beispiele für solche Geschäftsvorgänge sind Mechanismen 
für Sicherheit und Authentifikation, Vertragsmanagement oder Quality of Service. 
 

4.2 Microsoft .NET, SunONE 
Das Ziel von Microsoft .NET und SunONE ist es, verschiedene Endgeräte wie Mobiltelefone, 
PDAs und PCs mit Hilfe von Web Services zu vernetzen. Informationen, die auf einem Gerät 
zur Verfügung stehen, etwa Adressbücher oder Termindaten, sollen auch auf dem anderen 
einseh- und manipulierbar sein [16][17][19][20]. Das Internet spielt dabei als gemeinsames 
Kommunikationsmittel die tragende Rolle. SunONE setzt dabei vollumfänglich auf die Pro-
grammiersprache JAVA. Microsoft hingegen entwickelte die neue Sprache C#, wobei aber 
andere Sprachen leicht eingebunden werden können und auch unterstützt werden. Die Ent-
scheidung, ob ein Entwickler künftig zu Microsoft .NET oder zu Java greifen wird, lässt sich 
durch einen puren Feature-Vergleich kaum entscheiden. Dazu sind die abgedeckten Aufga-
benbereiche, die verwendeten Technologien und die Lösungsansätze zu ähnlich. Deshalb soll 
im folgenden nur näher auf .NET eingegangen werden. 
Bei .NET handelt es sich nicht um ein geschlossenes, proprietäres System, sondern benutzt 
öffentliche Standards aus dem Web Services Technology Stack: HTTP als Transportprotokoll, 
SOAP und XML zum Aufruf und zum „Verpacken“  der Daten, WSDL für die Beschreibung 
und Spezifikation von Web Services sowie UDDI für die Registratur derselben. 
Ein Entwickler kann bei .NET in eine (fast) beliebigen Programmiersprache programmieren. 
Der zugehörige Compiler (es braucht für jede Sprache einen) übersetzt dies in eine 
Intermediate Language ([MS]IL). Diese kann dann auf einem beliebigen Endgerät mit einem 
Just-In-Time-Compiler in ausführbaren Code übersetzt werden. 
.NET bietet Werkzeuge und Mechanismen an, mit denen sich Web Services integrieren lassen 
können. Bei Office XP gibt es bereits einen Zusatzt, mit dem man von VBA-Applikationen 
aus Web Services aufrufen kann. Damit könnte man zum Beispiel aktuelle Börsendaten 
relativ einfach in Excel einlesen. Ein anderes Anwendungsgebiet könnte der Online-Zugang 
fürs Internetbanking sein, den man mit Web Services vereinheitlichen könnte. 
Allerdings gibt es derzeit auch bei .NET keine Standardweg, wie die Zugriffsrechte für die 
Inanspruchnahme von Web Services geregelt sind und ob, wie und wer eventuell eine Ab-
rechnung erledigt. Auch eine branchenweit gültige Konvention, wie es mit der Sicherheit bei 
Aufrufen von Web Services steht, fehlt noch. 
Ein weiteres Problem ist die zentralistische Struktur von .NET: Die Identifikation erfolgt über 
den Anmeldedienst Passport von Microsoft. Dieser und auch andere Servicekomponenten 
sammeln spezifische Userdaten (bis hin zur Kreditkartennummer), welche dann auf den Ser-
vern von Microsoft gespeichert werden. 
 

5 Probleme 

5.1 Sicherheit 
Wie bei allen Internetbasierten Anwendungen ist die Sicherheit auch bei Web Services ein 
grosses Thema. Da der Anwender eine Applikation aus verschiedenen Service-Komponenten 
zusammenstellt, muss er die Gewissheit haben, dass er diesen Komponenten „vertrauen“  
kann, d.h. dass sie auch wirklich die beschriebene Funktionalität bieten und nicht irgendwel-
che unerwünschte Nebeneffekte auslösen. Deshalb braucht es eine sogenannte „Trusted Third 



 11 

Party“  (siehe Kap. 3.2), welche die Authentizität einer Komponente gewährleistet und für de-
ren Funktionalität ein Zertifikat ausstellen kann. 
Des Weiteren muss der Zahlungsverkehr für kostenpflichtige Service-Komponenten natürlich 
sicher geregelt sein. 
Es gibt verschiedene erste Vorschläge, um die Sicherheit im Zusammenhang mit Web Servi-
ces zu gewährleisten. 
Die Firmen RSA Security, Entrust und Verisign arbeiten an einer XML-basierten Lösung zur 
Verschlüsselung und für digitale Unterschriften. [21][22][23] 
Microsoft und Verisign sind dabei, eine Spezifikation zur Verwaltung von Schlüsseln auf 
XML-Basis zu erstellen (XKMS; XML Key Management Specification). 
Oasis (eine Industrievereinigung) kümmert sich um die Identifikation von Webservice-An-
wendern. Mit SAML (Security Assertion Markup Language) soll sichergestellt werden, dass 
die Benützer von Webservices auch wirklich diejenigen sind, die sie zu sein vorgeben. 
 

5.2 Quality of Service / Service Level Agreement 
Es existieren daneben jedoch noch schwerer lösbare Probleme. So gibt es keine Garantie, dass 
eine Servicekomponente, die heute verfügbar ist, auch morgen für eine Applikation beigezo-
gen werden kann. Des Weiteren ist eine Methode, wie diese Dienste abgerechnet werden sol-
len, noch in weiter Ferne. Durch die verteilte und dynamische Natur von Web Services, wel-
che in eine Applikation eingebaut werden, ist es unklar, ob der User zum Beispiel für jede 
Komponente einzeln beim Urheber für die Funktionalität bezahlen soll oder ob der Hersteller 
der Applikation eine „Gesamtrechnung“  für alle benötigten Komponenten ausstellt. Bei der 
letzteren Lösung hätte also der Hersteller mit den einzelnen Urhebern einen Vertag abge-
schlossen. 
Ein ähnliches Problem ist dasjenige der Dienstgüte (QoS). Darunter fallen beispielsweise die 
Funktionalität, die Bandbreite oder die Verfügbarkeit. Ein User, welcher für eine Videokonfe-
renzapplikation bezahlt, ist auf eine gewisse Bandbreite für die Bildübertragung angewiesen, 
ein E-Commerce Betreiber, welcher auf seiner Webseite eine Auktionsapplikation eingebaut 
hat, will eine Garantie für die Verfügbarkeit oder eine kleine Response-Zeit dieser Applika-
tion. Dies wurde bisher (z.B. bei ISPs, ASPs wie auch bei IT-Firmen, die Lösungen für Out-
sourcing anbieten) zum Teil mittels sogenannter SLAs (Service Level Agreements) gelöst. 
Dies sind Verträge, die dem Kunden ein bestimmtes Service Level garantieren und bei Nicht-
erfüllen der Qualität durch den Anbieter auch Entschädigungen oder Strafgebühren festlegen. 
Da bei Web Service Applikationen aber mehrere verteilte Parteien involviert sind, ist es 
schwierig oder unmöglich, mit all diesen Parteien einen Vertrag auszuhandeln. Hinzu kommt, 
dass beispielsweise bei einer Videoapplikation über das Internet niemand die Garantie für 
eine minimale Bandbreite übernehmen kann. [10][11] 
Ein möglicher Lösungsansatz für dieses Problem stellen so genannte Webservice-Netzwerke 
dar. Diese agieren als eine Art Vermittler zwischen Webservice-Anwendern und –Anbietern 
und regeln die Authentifizierung zwischen den Partnern, bieten Sicherheit und Datenver-
schlüsselung und garantieren für die Integrität der ausgetauschten Daten [13][14][15]. Aller-
dings stellt sich die Frage um die Beständigkeit solcher Netzbetreiber.  
 

6 Schlussfolgerungen 
Die mehr oder weniger offenen Fragen und Probleme bezüglich Sicherheit, Abrechnung, 
QoS, Verfügbarkeit einer Komponente müssen gelöst werden, damit sich das Konzept der 
Web Services durchsetzen kann. Es müssen standardisierte Techniken gefunden und weiter-
entwickelt werden, damit etwas Ordnung in das noch vorherrschende Chaos gebracht wird 
und bestehende Unsicherheiten beseitigt werden können. Wir haben jedoch versucht aufzu-
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zeigen, welche Mächtigkeit dadurch bezüglich Dynamik und Einfachheit zur Generierung 
neuer Applikationen entstehen könnte. 
Von Web Services können sicherlich viele moderne Anwendungsgebiete, insbesondere im 
Bereich Mobile und Ubiquitous Computing, profitieren. Auch die Tatsache, dass Microsoft 
und Sun mit .NET und SunONE grosse Anstrengungen in Richtung Web Services unterneh-
men, lässt erkennen, dass diese in naher Zukunft stark in den Informatikalltag einfliessen 
werden. Vielleicht werden Web Services sogar zum nächsten Programmierparadigma.  
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Anhang B: Wichtige Begriffe und Abkürzungen 
 

ASP: Application Service Provider 
BML: Bean Mark Up Language 
COM: Common Object Model 
CORBA: Common Object Request Broker Architecture 
DNS: Domain Name Server 
EAI: Enterprise Application Integration 
GAB: Gesamtapplikationsanbieter 
GSM: Global System for Mobile Communication 
HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
IDL: Interface Definition Language 
IP: Internet Protocol 
ISP: Internet Service Provider 
IT: Internet Technology 
(MS)IL: (Microsoft) Intermediate Language 
.NET: Microsoft XML Web Services platform 
ORB: Object Request Broker 
PDA: Personal Digital Assistant  
QoS: Quality of Service 
RPC/RFC: Remote Procedure Call / Remote Function Call 
SAML: Security Assertion Markup Language 
SLA: Service Level Agreement 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
SOAP: Simple Object Access Protocol 
SunONE: Sun Open Net Environment 
TCP: Transmission Control Protocol 
UDDI: Universal Description, Discovery and Integration 
WSDL: Web Services Description Language 
WSFL: Web Services Flow Language 
XKMS: XML Key Management Specification 
XML: Extended Mark Up Language 
XP/XMLP: XML Protocol 
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1. Einleitung und Definitionen 

Wieso wird die zweite Mahnung stets eingeschrieben verschickt? Damit der Empfänger nicht 
behaupten kann, er hätte sie nie erhalten. Dieses Dokument beschäftigt sich mit dieser „Nicht 
Abstreitbarkeit“, die im folgenden Non-Repudiation (NR) genannt wird. 

Das Dokument ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil (Kapitel 2 und 3) werden die 
Anforderungen an Non-Repudiation erläutert. Diese werden zuerst allgemeiner Natur betrachtet und 
dann wird auf vier Fallbeispiele eingegangen. Dann werden in Kapitel 4 bestehende Lösungen 
(Protokolle) besprochen. 

 Definition von Non-Repudiation 

In [8] wird Non-Repudiation (NR) wie folgt definiert: 

Definition. Denial by one of the entities involved in a communication of having participated in 
all or part of the communication. 

  

 Kommunikationsmöglichkeiten 

Grundsätzlich können Instanzen auf zwei verschiedene Arten miteinander kommunizieren: 

 Der Sender sendet die Nachricht direkt dem Empfänger. 

 Der Sender übermittelt die Nachricht an eine TTP, genannt „Delivery Authority“, welche dann die 
Nachricht an den Empfänger ausliefert. 

Die Aktion des Senders ist das Senden einer Nachricht, diejenige des Empfängers ist das Empfangen 
einer Nachricht und die TTP hat das Akzeptieren und das Ausliefern einer Nachricht zur Aktion. 

Bei direkter Kommunikation kann der Sender einer Nachricht nicht davon ausgehen, dass der 
Empfänger eine empfangene Nachricht bestätigt, da sich die Kommunikationspartner nicht 
vertrauen. Andererseits wird der Empfänger nur Nachrichten bestätigen, die er empfangen hat. Um 
die beiden Parteien bezüglich Fairness auf denselben Stand zu bringen, wird üblicherweise eine TTP 
involviert. Die Beteiligung der TTP am Ablauf der Kommunikation ist stark vom verwendeten Protokoll 
abhängig. 

Bei indirekter Kommunikation wird eine „Delivery Authority“ (siehe unten) involviert, und die Nachricht 
wird zwischen einseitig vertrauenswürdigen Paaren übertragen. Der Sender vertraut darauf, dass die 
„Delivery Authority“ das Empfangen der übermittelten Nachricht nicht abstreiten wird und eine 
Bestätigung erhält, wenn der Empfänger die Nachricht erhalten hat. Auch der Empfänger vertraut 
auf das korrekte Funktionieren der „Delivery Authority“. Es ist darauf zu achten, dass Sender und 
Empfänger mit derselben TTP operieren müssen! 

 Trusted Third Party (TTP) 

Eine “Trusted Third Party” ist eine Sicherheitsdienststelle, der die Teilnehmer der Kommunikation 
vertrauen, was Aktivitäten bezüglich Sicherheit anbelangt. TTPs spielen entscheidende Rollen für NR-
Services. Je nach eingesetztem NR-Mechanismus und der NR-Policy, werden TTPs auf verschiedene 
Arten involviert, um die Teilnehmer dabei zu unterstützen NR-Nachweise zu erzeugen, zu verifizieren 
oder zu transferieren. Ebenfalls können sie dabei helfen, Unstimmigkeiten beizulegen. Folgend 
werden die TTPs klassifiziert. 

 Certification Authority 

Eine “Certification Authority” erzeugt Schlüsselzertifikate, die Authentizität von Verifikationsschlüsseln 
für NR-Zwecke garantieren. Ebenfalls verwalten sie die „revocation list“ der Zertifikate, um die 
Gültigkeit alter Verifikationsschlüssel festzuhalten. „Certification Authorites“ sind immer dann 
notwendig, wenn digitale Signaturen zur Nachweiserzeugung verwendet werden. Sie sind 
üblicherweise off-line in einem NR-Service. 

 Notary 
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Die Kommunikationsteilnehmer vertrauen dem “Notary”, welches korrekte Nachweise über das 
Verhalten der Kommunikationsteilnehmer liefert oder Nachweise korrekt prüft. 
Ein “Notary” wird oft für NR-Service benötigt und ist meist “on-line”. 

 Delivery Authority 

Die Kommunikationsteilnehmer vertrauen der “Delivery Authority”, die eine Nachricht vom eine 
Kommunikationspartner entgegennimmt und an den anderen weiterreicht. Zudem werden die 
Kommunikationspartner mit den benötigten Nachweisen versorgt. 

 Adjudicator 

Der ultimative Zweck eines NR-Service ist die Beilegung von Unstimmigkeiten bezüglich des Auftretens 
einer bestimmten Aktion. Ein „Adjudicator“ ist eine Rechtsinstanz, die fähig ist Unstimmigkeiten 
beizulegen. Diese Instanz wird erst involviert, wenn Unstimmigkeiten auftreten und deren Beilegung 
gefordert wird. Das Urteil basiert auf den Nachweisen, die betroffenen Parteien erbringen. 
Zum Beispiel kann der „Adjudicator“ mittels NRO/ NRR Unstimmigkeiten bezüglich des Ursprungs und 
des Empfanges einer Nachricht beilegen; mittels NRS/ NRD kann der „Adjudicator“ Unstimmigkeiten 
bezüglich der Übermittlung/ Auslieferung einer Nachricht beilegen. 

 Time Stampig Authority 

Die Kommunikationsteilnehmer vertrauen der „Time Stamping Authority“, die eine Nachricht 
entgegennimmt, diese mit einem authentisierten Zeitstempel versieht und wieder zurücksendet. 

 NR-Services (Formale Definition) 

Um alle Beteiligten zur Rechenschaft bezüglich ihrer Aktionen ziehen zu können, werden NR-Services 
eingeführt, die in diesem Kapitel beschrieben werden. 

 Non Repudiation of Origin (NRO) 

Wird eingeführt, um die Parteien davor zu schützen, dass der Sender nicht wahrheitsgetreu verneint, 
eine Nachricht versandt zu haben. 

 Non Repudiation of Receipt (NRR) 

Wird eingeführt, um die Parteien davor zu schützen, dass der Empfänger nicht wahrheitsgetreu 
verneint, die Nachricht empfangen zu haben. 

 Non Repudiation of Submission (NRS) 

Wird eingeführt, um den Nachweis zu erbringen, dass der Sender die Nachricht zur Auslieferung 
übermittelt hat. 

 Non Repudiation of Delivery (NRD) 

Wird eingeführt, um den Nachweis zu erbringen, dass die Nachricht dem Empfänger ausgeliefert 
wurde. 

2. Anforderungen an Non-Repudiation im Kontext elektronischer 
Handel und elektronischer Transaktionen 

Dieses Kapitel betrachtet Aspekte des Handels auf übergeordneten Sichtweise und versucht, Anfor-
derungen an Non-Repudiation zu erfassen. Es interessieren dabei das gesamtheitliche Umfeld als 
auch spezifische Interessen der einzelnen in Transaktionen involvierten Parteien. 

2.1. Ökonomische Aspekte 
2.1.1. Volkswirtschaft 

Non-Repudiation im Allgemeinen steht für die Gewährleistung einer Unwiderrufbarkeit von 
Geschehnissen, speziell im geschäftlichen Handel. Es ermöglicht die Ausübung einer Aktion unter 
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gewissen fairen Bedingungen. Die damit errungene Berechenbarkeit einer Transaktionen deckt 
demnach ein generelles Sicherheitsempfinden ab und hat sich im Verlaufe der Zeit sich als Stabilität 
fördernde Grundlage für die Gesellschaftsentwicklung etabliert. 

Analog dazu besteht auch im elektronischen Handel die Erwartung an Non-Repudiation, die funk-
tionellen Voraussetzungen für einen Rechtsschutz zu bieten, der die einzelnen Teilnehmer vor 
eventueller Willkür durch Andere bewahrt. Die Situationen in einigen wirtschaftlich armen Ländern 
illustrieren, wie es mangels Non-Repudiation an Investitionsschutz fehlt, somit kaum Investitions-
freudigkeit vorhanden ist, einer Grundvoraussetzung für Wirtschaftswachstum. 

Zudem kann, auf der zeitlichen Achse betrachtet, festgestellt werden, dass die Evolution eines 
alltäglichen Verhaltensmusters sich jeweils nur zögerlich weiterentwickelt resp. sich neuen Verhält-
nissen anpasst. Traditionell bequemt sich nämlich ein Teilnehmer nur dann dazu, Gleiches auf neue 
Art zu tun, wenn ihm ein zusätzlicher Nutzen ersichtlich ist, oder aber die Umstände ihn dazu zwingen 
[18]. Die Ausbreitung des elektronischen Handel wird auch von ihrer Fähigkeit abhängen, den 
Menschen bei seinen bestehenden Gewohnheiten „abzuholen“. 

Die Gestaltung der Non-Repudiation im elektronischen Handel sollte sich zunächst möglichst an die 
bestehenden Gewohnheiten im traditionellen, das heisst nicht-elektronischen, Umfeld orientieren. Nur 
längerfristig und allmählich kann mit Anpassungen und veränderten Gewohnheiten gerechnet 
werden. 

 

 

2.1.2. Handel und Transaktionen 

Die Abwicklung eines Handels zwischen mehreren Parteien findet in Form einer Serie von bilateralen 
Transaktionen statt. Diese führen einen Transfer von Gütern, Informationen oder Geldwerten von einer 
zur anderen Partei durch. Während physische Güter kaum mit elektronischen Mitteln verarbeitet 
werden können, trifft dies für Informationen und Wertbeträgen unterdessen sehr wohl zu. Eine Studie 
von Forrester Research [14] schätzt, dass elektronische Transaktionen im Jahr 2004 Gesamtwerte von 
rund 2.9 Billionen (1012) US-Dollar umsetzen werden.  

Non-Redupiation muss regulär vollzogene Wertverschiebungen dokumentieren und nachträglich im 
Bedarfsfall Belege liefern können, die als Nachweise genügen. 
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Figure 1: Typische Gesamtkonstellationen und bilaterale Beziehungen 

Die Konstellation eines Handels betrachtend, wie zum Beispiel in Figur 1 illustriert, ist es essentiell, die 
Interessen jeder einzelnen Partei im Kontext des gesamten Handels zu kennen. Die partikulären 
Bedürfnisse bestimmen die Gestaltung einer einzelnen Transaktion sowie die Anforderungen an die 
Non-Repudiation.  Dies bedeutet für viele Transaktionen, dass Non-Repudiation nicht nur bei der 
Übermittlung einer Information Anwendung findet, sondern auch bezüglich Interpretation, 
Verständnis und Kontext der übermittelten Information. 
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Non-Repudiation in elektronischen Transaktionen kann auf mehreren Ebenen erforderlich sein. Die für 
eine einzelne Transaktionsebene spezifischen Anforderungen müssen zum Einen vom Gesamtszenario 
und zum Anderen von den denkbaren Transaktionssequenzen abgeleitet werden. 

2.1.3. Geschäftmodelle 

Fokus der Geschäftsmodelle ist die Kundenbindung. Ein Dienstleister will bevorzugterweise direkten 
Zugang zum Endbezüger seiner Dienstleistung haben und vermeidet jegliche Mitbestimmung durch 
Dritte1. Internet und elektronischer Handel flexibilisieren die Modularität der Geschäftsmodelle 
zusätzlich und schaffen somit weitere Freiheitsgrade, indem sich feste Kopplungen nicht mehr mit 
technologischen Argumenten begründen lassen2. Als Folge davon werden die möglichen 
Konstellationen vielfältiger und die Geschäftsmodelle volatiler. Dies stellt Ansprüche u.a. an die 
Einbindung der TTP, insbesondere darauf, dass in der Praxis die Monopolisierung der TTP, sei es in 
funktioneller oder quantitativer Hinsicht, vermieden wird. 

Non-Repudiation-Mechanismen müssen die Rollen von Trusted Third Party (TTP) derart gestalten, dass 
die Bedürfnisse der Marktteilnehmer in adäquater Weise berücksichtigt werden. Unter anderem sind 
dies: Entflechtung der TTP-Funktionen (siehe 1.3, Klassifizierung) auf mehrere TTP; sowie Vernetzung 
von TTP und Zusammenarbeit (Interkonnektion). 

2.2. Rechtssysteme 
Schon seit jeher ist Non-Repudiation ein Werkzeug, welches in einem etablierten Rechtssystem 
eingebettet ist. Es wird von ihr erwartet, dass Geschehnisse bei Bedarf nachträglich zurückverfolgt 
und stichhaltig nachgewiesen werden können. 

 Nachweispflicht 

Das allgemeine Privatrecht verlangt vom Kläger, die Rechtmässigkeit seiner Forderung gegenüber 
dem Beklagten zu belegen. Zwischen diesem und der für E-Transaktionen angestrebten Rechtspraxis 
tut sich neuerdings eine gewisse Diskrepanz auf, indem bezüglich NRR die Richtung der Beweispflicht 
umgekehrt werden soll [15]. Die Tendenz läuft dahingehend, dass in erster Linie der Beklagte 
nachweisen soll, dass er die behauptete Meldung nicht erhalten habe. 

Besonders im angelsächsischen Raum orientiert sich die Rechtspraxis nach Erfahrungswerten, indem 
zuvor erfolgte Gerichtsentscheide massgeblichen Einfluss auf aktuelle Gerichtsfälle haben. Es kann 
nicht erwartet werden, dass sich die bestehende Rechtspraxis und die Beweispflichten sich kurz- oder 
mittelfristig umkehren lassen. Hingegen kann längerfristig mit Anpassungen des Rechtswesen an neue 
elektronische Non-Repudiationmechanismen gerechnet werden, falls diese die erforderliche Qualität 
erfüllen [16].  

Non-Repudiation in elektronischen Transaktionen müssen zumindest kurz- und mittelfristig der 
etablierten Gesetzespraxis der jeweiligen Länder gerecht werden. Gegenwärtig werden dies-
bezügliche Diskrepanzen mittels AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) abgedeckt - häufig zum 
leichten Vorteil des Dienstleistungserbringers formuliert. 

 Internationalität 

Internet und elektronische Handel funktioniert global, d.h. über Landesgrenzen hinweg. Das globale 
Rechtssystem ist jedoch heterogen (USA, EU, CH u.v.m.) und nicht vollmaschig mittels 
Rechtsabkommen vernetzt. Gleichwohl wird erwartet, dass Non-Repudiation in elektronischen 
Transaktionen gewährleistet werden muss. 

Non-Repudiation muss die Erwartungen der unterschiedlichen Rechtssysteme abdecken können. Es 
gilt, einen möglichst hohen gemeinsamen Nenner für Non-Repudiationsmechanismen zu erreichen. 
                                             
1 Beispiel Fremdbestimmung des Kundenstamm durch Zwischenvermittler: Passport, betrieben von Microsoft. 

Mittels des Passport-Systems will Microsoft die Verwaltung der Endkunden-Accounts - und teilweise auch das 
Inkasso - zuhanden 3rd Party-Dienstleister übernehmen. Microsoft hat dadurch Einsicht nicht nur in die 
statischen Kundendaten, sondern ebenso in die Nutzungsstatistik und die Bruttoertragszahlen. Dies erleichtert 
es, ein bestehendes 3rd Party-Angebot mit einem eigenen Konkurrenzangebot bedrängen. 

2 Beispiel ULL = Unbundling Local Loop in der Telekommunikation; d.h. Entbündelung zwischen physikalischer 
Anschlussleitung (zum Kunden) und der darauf verfügbaren Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter. 
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 Wahl des Non-Repudiation-Mechanismus 

Non-Repudiation hat prophylaktischen Charakter. Nur in einer Minderheit von Fällen steht ein Disput 
zwischen den Transaktionsteilnehmern an, d.h. der reelle Sachverhalt evaluiert werden muss. 

Das für eine Transaktion zu wählende Non-Repudiationprotokoll hängt von unterschiedlichen 
Faktoren ab. Für einen Nachweis können Indizien in Form von Datenspuren genügen, oder aber 
unwiderlegbare Belege erforderlich sein. Der Nachforschungsaufwand ist ebenso mitbestimmender 
Faktor. Es ist auch zu berücksichtigen, dass nicht alle Teilnehmer über die gleichen Non-
Repudiationverfahren verfügen, und dass die als Trusted Third Party agierenden Clearing Centers 
Transaktionsgebühren erheben werden. 

Es ist wünschbar, dass Verhandlungsmechanismen verfügbar werden, mit welchen das Non-
Repudiationprotokoll für eine Transaktion verhandelt und vereinbart werden kann. (Z.B. welches NR-
Protokoll über welchen Trusted Third Party?) 

 Beispiel Non-Repudiation bei Fax-Übermittlungen 

Illustratives Beispiel für Non-Repudiation bei Dokumentenübermittlung ist Facsimile-Technologie. Die 
Übermittlung per Fax hat einen Platz im existierenden Rechtssystem gefunden. Der NRO-Aspekt 
(„non-repudiation of origin“) wird nicht technisch gewährleistet, sondern durch ihren Charakter aber 
als gegeben betrachtet. Die Fernkopie sorgt für genügend Authentizität, sodass Bestellungen oder 
Aufträge per Fax usanzgemäss entgegengenommen werden. Ob dies angesichts der 
fortgeschrittenen DTP- und Retouschiermöglichkeiten per PC auch noch in der Zukunft aufrecht 
erhalten werden kann, wird sich erweisen. 

 

2.3. Regulation 
Die Regulation als Werkzeug zur Durchsetzung von politisch/gesellschaftlichen Gesamtinteressen hat 
sich um Minimalstandards für ausgeglichene Rahmenbedingungen im Wettbewerb zu sorgen. 

Es gibt Hinweise, dass im Bereich des elektronischen Handelsplätze sich eine EU-weite Regulation 
etablieren soll, die sich insbesondere der Clearingstellen (Trusted Third Parties) annehmen sollen. 
Reguliert werden könnten Anforderungen an die TTPs, wie: minimal zu erfüllender Leistungsumfang, 
Interoperabilität mit anderen TTPs, Gebührenkontrolle, Prozeduren bei Nachforschungen im Disputfall, 
sowie die Verkehrsüberwachung in Verdachtsfällen („lawful interception“) usw. Die dafür 
notwendige Normierung wird vorangetrieben, z.B. in der UN-Organisation UNCITRAL für die Bereiche 
EDI und EDIFACT. 

2.4. Massentauglichkeit für E-Transaktionen 
E-Commerce versteht sich als Massenmarkt und bedarf effizienter, praktikabler und trotzdem sicherer 
Transaktionen. 

Figure 2 unternimmt einen Versuch der Positionierung von Transaktionsarten aufgrund ihrer 
Massentauglichkeit im Verhältnis zum Niveau der Sicherheit, die geboten wird. Idealerweise wird eine 
Transaktion im rechten oberen Feld positioniert. 

Obwohl die Beurteilung für jeden Einzelfall diskutabel ist und sich im Verlaufe der Zeit verändert, kann 
die Figur als gewisser Gradmesser für die Eignung von elektronischen Transaktionsarten dienen. 
Implizit dazu lassen sich die Auswirkungen und Relevanz der verwendeten Non-Repudiation-
Verfahren diskutieren. 



Internet Economics  Non-Repudiation in Electronic Transactions 

Keller/Meier/Schumacher  8 / 20 

Q
UA

LI
TÄ

T 
(in

 B
ez

ug
 a

uf
 S

ic
he

rh
ei

t)

QUANTITÄT (Massentauglichkeit)

Kreditkarten

CashCard

Wahlen
Brieflich

Order
per Fax

Mahnung
per Brief

Lastschriftver
fahren (LSV)

Mahnung
per Email

+-

-

+

Digitales
Bargeld

Internet
Voting

?

 
Figure 2: Qualität vs. Quantität von Transaktionsarten 

2.5. Philosophie der Ansätze 
Die Ansatzmöglichkeiten von Non-Repudiationverfahren können in drei Kategorien gruppiert werden: 

 Pessimistischer Ansatz - totale Sicherheit mit stark ausgeprägter Repudiation: 
Nachträglich einer Transaktion ist der Sachverhalt ist juristisch stichhaltig und lückenlos nachvoll-
ziehbar. Die im Bedarfsfall auf Abruf juristisch greifbare Evidenz vereinfacht die Analyse, und die 
Urteilsfindung kann checklist-mässig erfolgen. 

 Optimistischer „80/20“-Ansatz mit schwach ausgeprägter Non-Repudiation: 
Die Non-Repudiation-Lösung richtet sich danach, dass die Transaktionen grösstenteils fair 
ablaufen. Dies wirkt sich positiv in der Effizienz der Abwicklung in grosser Zahl aus, lässt jedoch 
offene Lücken im Streitfall. Diese Philosophie nimmt u.U. bewusst Goodwill-Abschreibungen in 
Kauf (Beispiel Kreditkartenunternehmen). 

 Indizien-Ansatz mittels Spurensicherung  und Logging: 
Das Festhalten von möglichst vielen Teilvorgängen in Form von Spuren, die bei der Abarbeitung 
der Transaktion anfallen. Der Fokus liegt in der quantitativen Effizienz, indem der objektive 
Sachverhalt aufgrund dervorhandenen Spuren indizienhaft angenähert werden. Der Aufwand im 
Einzelfall ist eher gross.  
Beispiel: Logging von Benutzungsdaten beim Internet Service Provider (z.B. IP-Adressen der http-
Transaktionen). 

Es empfiehlt sich bei der Wahl eines Non-Repudiation-Mechanismus, vorgängig die rein sachlichen 
Anforderungen den praktikablen und im Alltag rasch akzeptablen Bedürfnisse gegenüber zu stellen 
und sorgfältig abzuwägen. 

3. Fallbeispiele 

Zur näheren Analyse der Erwartungen und Ansprüche an NR werden zwei Fallbeispiele beigezogen. 
Das eine stammt aus dem Bereich der Dokumentenübermittlung, und das zweite bezieht sich auf 
den elektronischen Zahlungsverkehr. 
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3.1. Dokumentenverkehr 
3.1.1. Einleitung 

Dieser Teil befasst sich mit den Anforderungen des Dokumentenaustauschs and Non-Repudiation. 
Das Ziel ist, möglichst genaue Anforderungen an Non-Repudiation stellen zu können. Es wurden die 
Fallbeispiele „Mahnung per Email“ und „Internet Voting“ gewählt. Beide sind noch nicht verbreitet 
und haben auf den ersten Blick völlig verschiedene Anforderungen. 

3.1.2. Mahnung per Email 

 Erläuterung 

Der rechtliche Aspekt von Mahnungen über Emails für Firmen ist schnell erklärt: Ein Kunde akzeptiert 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der Firma und stimmt zu, dass er sich bereit erklärt, 
Mahnungen über Email zugeschickt zu bekommen. 

Die Verbreitung dieser Praktik scheint klein aber wachsend zu sein, vor allem Bibliotheken sehen darin 
eine grosse Kostensenkung. 

 Anforderungen 

Mahnungen werden benutzt, um einen Kunden auf eine Handlung hin zu drängen (meist die Zahlung 
einer Rechnung). Eine Betreibung kann erst eingeleitet werden, wenn der Empfänger zwei 
Mahnungen erhalten hat. 

Ein Kunde kann selbstverständlich bestreiten, Mahnungen über Email bekommen zu haben. Dieses 
Problem ist bei herkömmlichen Mahnungen über Postverkehr allerdings mindestens so gross, falls die 
Mahnungen nicht eingeschrieben verschickt werden: Der Mahnungssender hat weder Sicherheit 
darüber, dass die Mahnung angekommen ist noch darüber, dass der Kunde die Mahnung auch 
gelesen hat.  

Das schweizerische Sozialarchiv schreibt dazu folgendes auf ihrer Homepage: „Bitte Geld nicht zum 
Fenster hinauswerfen. (...) im Sozialarchiv können Sie Mahngebühren vermeiden, wenn Sie 
regelmässig Ihr Benutzungskonto anschauen“. [9] 

Was nun tatsächlich geschieht, wenn ein Bibliothekskunde bestreitet, Mahnungen über Email 
erhalten zu haben, ist wohl situationsbedingt. Die Beweise beim elektronischen Versand scheinen 
sogar noch besser zu sein. Beim Versenden von Emails entstehen überall Spuren, mithilfe derer das 
Versenden der Mahnung bewiesen werden kann, nicht aber der dessen Empfang. 

Auch Douglas C. Tibble von „McBride, Baker&Coles“ in seinem Artikel „The ‘E’ in E-Mail stands for 
evidence“ meint, dass die Beweislast von Emails ziemlich gross sei und, wenn es zu einem Prozess 
käme, es schon zu spät sei, die Spuren zu verwischen. [10] 

Was tatsächlich vor Gericht gilt und was nicht, ist dem schweizerischen Recht nicht zu entnehmen.  

 Non-Repudiation-Aspekte 

Wie gesehen sind die Anforderungen an Mahnung per Email sehr niedrig. Es bestehen folgende Non-
Repudiation Aspekte: 

 Non-Repudiation of origin: 
Empfänger kann beweisen, dass er die Mahnung vom Sender empfangen hat. Nicht gewünscht 
und nicht vorhanden. Niemand will beweisen können, dass er eine Mahnung bekommen hat. 

 Non-Repudiation of receipt: 
Der Sender kann beweisen, dass die Mahnung vom Empfänger gelesen wurde. Dies wird 
gewünscht bei Dokumenten, die bei einem möglichen Betreibungsprozess vorgelegt werden 
müssen. Dazu zählt die zweite Mahnung.  

 

Falls das Mailprogramm automatisiert die Bestätigung senden will, muss es eine Bestätigung des Users 
haben, die mit einer digitalen Signatur des letzteren versehen ist. Diese muss ein vor Gericht gültiges 
Dokument sein. Folgende  
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In dieser Bestätigung versichert der User, welche Sprachen er spricht, welche Datentypen er lesen 
kann, wie oft er seine Mails lesen wird, etc. 

Falls der Empfänger eine Bestätigung verwehrt, oder die Bestätigung den Mahnungssender nicht 
erreicht, muss die Mahnung per Brief (eingeschrieben) verschickt werden. 

 Fazit 

Erste Mahnungen besitzen keine Anforderungen bezüglich Non-Repudiation. 
Aufgrund der zweiten (oder späteren) Mahnung wird aber der Verzugszins berechnet und unter 
Umständen auch eine Betreibung eingeleitet. 

Die technischen Aspekte scheinen ziemlich einfach realisierbar zu sein, nicht aber die persönlichen. 
Es müssten rechtliche Bestimmungen vorhanden sein, welche einen Empfänger „berechtigt“, 
Mahnungen über Emails zu erhalten. Dieser hätte seinerseits gewisse Verpflichtungen (wie 
regelmässiges Abchecken der Mails). Ohne diese rechtlichen Bestimmungen können erste 
Mahnungen über Mail verschickt werden, nicht aber weitere Mahnungen. 

3.1.3. Abstimmen per Internet (E-voting) 

 Einleitung 

E-voting ist ein sehr aktuelles Thema. In der ganzen Welt werden Abklärungen gemacht, welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Abstimmungen über Internet möglich zu machen. 
Pressemitteilungen zu folge wird Abstimmen in der Schweiz übers Internet ab 2010 möglich sein. [11]. 
Auch in der EU schläft nicht: In einer Pressemitteilung vom 13.Oktober 2000 heisst es: „Die EU-
Kommission hat ein internationales Konsortium aus Unternehmen der IT-Branche und 
Forschungseinrichtungen beauftragt, innerhalb der kommenden 3 Jahre ein Online-System zu 
entwickeln und zu testen, das sichere und geheime Wahlen über das Internet ermöglicht. Gewählt 
werden können soll vom heimischen PC aus, aber auch die Stimmabgabe per Handy ist 
vorgesehen.“ [12] 

 Erläuterung 

E-voting ist allgemein der Vorgang des Abstimmens über ein System, das Internet basierte Protokolle 
benützt. Dabei gibt es zwei verschiedene Ansätze: 

 Poll side internet voting: 
Leute stimmen an Touch Screens ab an verschiedenen Wahllokalen. Dabei steht die Wahl unter 
Aufsicht der lokalen Wahlüberwachung.  

 Remote internet voting: 
Leute stimmen von zu Hause ab. Dabei geschieht die Wahl nicht unter Aufsicht der lokalen 
Wahlüberwachung. 

Poll side internet voting wurde schon an diversen Orten eingesetzt wie zum Beispiel in Belgien: Dort 
erhielt jeder Wähler eine Smart Card, welche er in den Scanner des Wahlautomaten einführte, seine 
Wahl auf dem Touch Screen betätigte und als Nachweis einen Ausdruck seiner Wahl erhielt. 

Poll side internet voting scheint nicht problematisch zu sein, der grossen Herausforderung begegnen 
wir beim remote internet voting, welches hier betrachtet werden soll. 

 Anforderungen 

Folgende Voraussetzungen muss ein E-Voting System erfüllen: 

 Identifikation 
Nur Leute, die abstimmen dürfen, können abstimmen. Dies kann mit herkömmlicher 
Userid/Passwort Identifikation geschehen oder aber durch digitale Unterschrift. Letztere wird in der 
Schweiz noch nicht anerkannt. Der Bundesrat hat aber im Januar 2001 den Entwurf für ein 
entsprechendes Bundesgesetz in Vernehmlassung gegeben und dieses ist nun auf gutem Wege. 
Eine weitere Alternative sind „Smart Cards“, welche an die Wähler verschickt werden. Diese 
besitzen einen Chip, welcher die Identifikation sicher stellt. 
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 Nur eine Stimme 
Man darf nur einmal abstimmen können. Ein Wähler darf seine Stimme also nicht abstreiten 
können. 

 Stimmgeheimnis 
Niemand soll herausfinden können, wer für was gestimmt hat. Hier beginnen die Schwierigkeiten: 
Einerseits muss das System wissen wer gestimmt hat, aber nicht gleichzeitig was gestimmt wurde. 
Kein von aussen sichtbarer oder begehbarer Teil des Systems darf den Absender und den Inhalt 
gleichzeitig erkennen können. Falls ein Wähler seine Stimme nachträglich ändern können soll 
(und das wird in beinahe allen Voting-Systemen gewünscht), muss doch noch irgendwie eine 
Verbindung zwischen dem Wähler und seiner Stimme vorhanden sein. Ein Mechanismus wie 
„ändern aber nicht anschauen“ soll existieren. Einwegverschlüsselung ist ausgeschlossen, da die 
Stimme für den Auszählungsvorgang entschlüsselt werden muss. 

 Unmöglichkeit der Stimmveränderung durch Dritte 
Das heisst, der Transfer der Stimme des Wählers zum Wahllokal (oder besser: Wahlserver) soll 
absolut sicher sein.  

 Vertrauenswürdigkeit und Nachvollziehbarkeit 
Die Wähler müssen dem System vertrauen können. Das bedeutet, dass er ein vages Verständnis 
besteht, wie es funktioniert. Eine Idee (wo man wohl nicht herumkommt) ist es, die Software Open 
Source zu machen. 
Ein Wähler soll sich zusätzlich versichern können, dass seine Stimme wirklich zählt, hier entsteht 
eine weitere Problematik: Falls ein Wähler einen Beweis für das Zählen seiner Stimme bekommt, 
kann er seine Stimme an jemanden verkaufen und mit diesem Beweis dem Käufer versichern, 
dass er wie versprochen gestimmt hat. 
 

 Non-Repudiation Aspekte 

Wie gesehen sind die Anforderungen an E-Voting enorm hoch. Es bestehen folgende Non-
Repudiation Aspekte: 

 Non-Repudiation of origin: 
Voting Server kann beweisen, dass er die Stimme vom Wähler empfangen hat. Muss 
gewährleistet werden, um Anforderungen „Identifikation“, „nur eine Stimme“ und „Unmöglichkeit 
der Stimmveränderung durch Dritte“ zu gewährleisten. Zusätzliche Anforderung: Der Voting Server 
muss zwar wissen, von wem er etwas bekommen hat, aber nicht was er von ihm bekommen hat 
um der Anforderung „Stimmgeheimnis“ zu genügen. 

 Non-Repudiation of receipt: 
Der Wähler kann beweisen, dass die Stimme vom Voting Server empfangen und verarbeitet 
wurde. Muss gewährleistet werden um Anforderung „Vertrauenswürdigkeit und 
Nachvollziehbarkeit“ zu erfüllen. Zusätzliche Schwierigkeit: Dieser Beweis darf nicht an Dritte 
weitergegeben werden können (um Stimmverkauf zu verunmöglichen). 

 

Damit der Voting Server weiss, von wem er etwas bekommen hat, aber nicht was, kann man das 
NRO so verschlüsseln, dass der Empfänger keine Chance hat, den Sender (die Person) zu 
identifizieren, wohl aber herausfinden kann, ob diese Person schon gestimmt hat. Dies wird mit einer 
vom Staat getrennten Certification Authority sichergestellt. 

Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass der Abstimmende sein NRR wohl gebrauchen kann um 
zu beweisen, dass er gestimmt hat aber seine NRR nicht an dritte weitergeben kann. Dies kann gelöst 
werden, falls die NRR so verschlüsselt wird, dass sie keinen Schluss auf den Stimmenden (die Person) 
zulässt. Dies kann erreicht werden, falls der Schlüssel nur einer vom Staat getrennter Certification 
Authority bekannt ist und NRO und NRR mit einem separaten Schlüssel chiffriert werden. Der 
Stimmende kann im Zweifelsfall den Staat vor Gericht ziehen, den NRO und NRR zeigen. Falls er 
beweisen kann, dass im schlussendlichen „Stimmenpot“ des Staates keine Stimme mit seinem NRO 
vorhanden ist und die Certification Authority bestätigt, dass NRO und NRR zusammenpassen, hat er 
ein beweiskräftiges Argument gegen den Staat. 
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 Fazit 

E-Voting stellt offensichtlich eine ganz neue Herausforderung für Non-Repudiation (oder Sicherheit im 
Allgemeinen) dar. Falls oben genannte Bedingungen erfüllt sind, ist „Internet Voting“ realisierbar und 
vor Gericht beweisbar. Allerdings erst, wenn in der Schweiz das Gesetz zur digitalen Signatur 
verabschiedet hat. 

Die Angst aber vor Manipulation der Wahlergebnisse schreit aus allen Ecken. Weder die Regierung 
selbst noch Hacker dürfen Stimmen verändern können. „Perfect anything is unattainable“ [13] 
schreibt Rodrigues und schlägt vor, eine managed risk Abschätzung zu machen. 
Interessant ist sicher auch, dass man bei einer Computerlösung keine Fehler erwartet, bei der 
bisherigen Papierlösung diesbezüglich aber viel toleranter ist. Ob Wahlmanipulationen in der Schweiz 
gemacht wurden, bleibt dahingestellt, schon oft geschehen ist aber, dass in einem Wahllokal alle 
„Ja-Stimmen“ mit den „Nein-Stimmen“ vertauscht worden sind. Trotzdem sind solche Fehler nicht 
verheerend, da sie nur ein Stimmlokal betreffen und nur in den seltensten Fällen den Ausgang der 
Abstimmung verändern. 

Eine anstrebenswerte Lösung ist sicher ein möglichst dezentralisiertes System damit der Effekt 
möglicher erfolgreicher Hackerangriffe minimiert werden kann. 

Hierzu sei vermerkt dass ein System, das Non-Repudiation sicherstellt keine Aussagen über die 
Sicherheit im Allgemeinen macht. 

3.2. Elektronische Zahlungssysteme 
Dieser Abschnitt beziehen sich auf den Barzahlungsverkehr und nicht auf allgemeines E-Banking wie 
Überweisungen zwischen zwei Bankkonten. 

3.2.1. Allgemeines Szenario 

Elektronische Zahlungssysteme übertragen Geldwerte im Sinne von Barzahlungen. Sie bilden einen 
Spezialfall im Rahmen von Finanztransaktionen, indem es darum geht, einen Geldwert von einem 
Zahlenden an einen Empfänger rechtmässig zu übertragen. Zahlender und Empfänger sollen 
zueinander anonym bleiben. Figure 3 stellt das aktuelle Umfeld dar. 

Bank d Empfängers

Werte einzahlen

Werte abheben

Clearingstelle

Zahlender

Empfänger

Geldwerte
ein lösen

Bank d. Zahlenden

Geldwerte
beziehen

Geldwerte
übertragen

Traditional Banking Environment Electronic Marketplace

 
Figure 3: Allgemeines Szenario für elektronische Barzahlungsvorgänge 

Die Clearingstelle fungiert zum einen als Abwickler des elektronischen Barzahlungsverkehrs und zum 
andern als Schnittstelle zwischen traditioneller Bankenwelt und elektronischem Marktplatz. Es 
ermöglicht die Anhäufung oder Abbau von Bargeldguthaben beim Zahlenden (Bargeld-
Ladevorgang) resp. Empfänger (Einzahlung auf Konto). 

Die Clearingstelle muss eine Barzahlung auf ihre Rechtmässigkeit validieren, sei es in Echtzeit (online) 
oder im Batchmodus (offline) und kennt zu diesem Zweck die Identität von Zahlendem und 
Empfänger.. 
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Die für Non-Repudiation relevanten Interessen der Transaktionspartner sind die folgenden: 

 Die Transaktionsinhalte bei Bargeldvergütungen, die von der Clearingstelle generiert werden, 
dürfen nicht mehrfach „ausgegeben“ werden. Es muss zu diesem Zweck sichergestellt werden, 
ob beim Ladevorgang auch wirklich erfolgreich geschehen ist. 

 Der Zahlende lässt sich nur auf Transaktionen mit gleichgesinnten Empfängern ein, d.h. solchen, 
die zu diesem Barzahlungssystem gehören resp. berechtigt sind. Dazu gehört das Festhalten der 
(codierten) Identität des Zahlungsempfängers. 

 Gleiches gilt grundsätzlich für den Empfänger. Zusätzlich erfolgt eine Verifikation des erhaltenen 
Geldwertes, sei es online oder offline. Die Verbindlichkeit des in Form von binären Daten 
erhaltenen Geldwertes wird mittels NRO sichergestellt und dabei die (codierte) Identifikation des 
Absenders festgehalten. 

Es lässt sich folgern, dass Non-Repudiation in Barzahlungstransaktionen sich nicht nur auf die reine 
Übermittlung von Information beschränkt, sondern auch die Analyse, Prüfung und das Festhalten der 
Geldwerte sowie deren Validierungen. 

3.2.2. CashCard - digitales Bargeld gebunden an Hardware 

Die CashCard vereinfacht die Bargeldtransaktion, indem es die essentiellen Teilschritte unter eigener 
Kontrolle durchgeführt werden (siehe Figur 4): beim Zahlenden die CashCard, beim Empfänger das 
Terminal. Sowohl Authentifikation (z.B. „handelt es sich um ein berechtigtes Terminal?“) als auch Non-
Repudiation profitieren von vereinfachten Umständen. 

Alle TeilTransaktionen (Figur 4 rot) werden unter der Kontrolle der Clearingstelle - stellvertretend für 
Zahlender und Empfänger - durchgeführt. Folglich finden sie zwischen zwei Teilnehmern statt, die 
einander vertrauen. Im Einzelnen sind erforderlich: 

 „Credit Bargeld“: NRR und NRO; Fall 3 (unzuverlässiger Kommunikationskanal) 

 „Transfer Bargeld“: NRO (NRO ist optional); Fall 1 (zuverlässiger Kanal, da physisch) 

 „Validate & Debit Bargeld“: NRR und NRO; Fall 3 (unzuverlässiger Kanal) 

TERMI
NAL

Clearingstelle

Zahlender Empfänger

Debit
CHIP -
CARD

Übergeordnete Handlung: Barzahlung

Bargeldbetrag
anfordern

Credit

Bargeldwert
einlösen

Kontrollbereich der Clearingstelle

Credit
Bargeld

Validate
& Debi t
Bargeld

Geographisch dem
Zahlendem zugehörig

Geographisch dem
Empfänger zugehörig

Transfer
Bargeldbetrag

 
Figure 4: Barzahlungsabwicklung auf der Basis von CashCard und Terminal 

3.2.3. Digitales Bargeld unabhängig von Hardware 

[17] beschreibt die anzuwendenden Algorithmen und Informationsflüsse in digitalen 
Barzahlungstransaktionen, die sich durch online- oder offline-Validierung des Geldbetrages nicht 
wesentlich unterscheiden. Bezüglich der üBermittlung trifft Fall 4 zu, indem potentiell unfaire Partner 
über unzuverlässige Kanäle kommunizieren. In allen drei Transaktionen sind sowohl NRR als auch NRO 
erforderlich. 
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Auch in diesem Fall lässt sich feststellen, dass Non-Repudiation auf unterschiedlichen Ebenen 
erforderlich ist, um die Dienstleistung als Ganzes zu ermöglichen. 

4. Protokolle für Non-Repudiation 

In diesem Kapitel wird ein faires NR-Protokoll hergeleitet. Dabei bedeutet Fairness, dass das Protokoll 
dem Sender einer Nachricht keinen Vorteil gegenüber dem Empfänger einräumt, oder umgekehrt. 

Der Ursprung einer Nachricht ist üblicherweise gegeben durch eine digitale Signatur, die der Sender 
an die Nachricht anhängt. Um einen Nachweis bezüglich des Empfanges zu erhalten, verlangt der 
Sender vom Empfänger eine Art von Acknowledgement. Es gibt zwei Gründe, weshalb ein solches 
Acknowledgement nicht eintrifft: 

• Der Kommunikationskanal ist nicht zuverlässig. 
Die Nachricht kann gesendet worden sein, doch das Senden einer Nachricht impliziert 
noch nicht das Empfangen dieser Nachricht. 

• Ein Kommunikationspartner spielt zeitweise nicht fair. 
Ein Kommunikationspartner spielt fair, wenn er den Regeln des Protokolls folgt und die 
Ausführung nicht verweigert. 

In den folgenden Abschnitten wird folgende Notation verwendet, um Nachrichten eines Protokolls zu 
repräsentieren. 

Notation Bedeutung 

X, Y Konkatenation zweier Nachrichten X und Y 

H(X) Eine Einweg-Hashfunktion der Nachricht X 

eK(X) und dK(X) Verschlüsselung und Entschlüsselung der Nachricht X mit dem 
Schlüssel K 

sK(X) Digitale Signatur der Nachricht X mit dem privaten Schlüssel K 

PA, SA Privater und öffentlicher Schlüssel der Instanz A 

A  B : X Instanz A sendet die Nachricht X an Instanz B 

A ↔ B : X Instanz A holt die Nachricht X von der Instanz B mittels einer „ftp 
get“ operation [1] 

fXXX Flag, das den Zweck einer Nachricht aufzeigt. 

4.1. Herleitung 
Im Folgenden betrachten wir, wie oben genannte Fakten den Entwurf eines NR-Protokolls 
beeinflussen. 
Wir nehmen an, dass der Kommunikationspartner A eine Nachricht M an Kommunikationspartner B 
senden und eine Art Bestätigung empfangen möchte. 

4.1.1. Fall 1 

Der Kommunikationskanal ist vollständig zuverlässig und die Kommunikationsparteien spielen fair. In 
dieser idealisierten Situation fällt das Protokoll sehr einfach aus: 

1 A  B : fNRO, B, M, sSA(fNRO, B, M) 

2 B  A : fNRR, A, sSB(fNRR, A, M) 

4.1.2. Fall 2 

Der Kommunikationskanal ist vollständig zuverlässig, allerdings spielen die Kommunikationspartner 
nicht notwendigerweise fair. Das obige Protokoll verschafft B einen Vorteil. Wenn A eine Nachricht an 
B sendet, kann B einfach das Senden einer Bestätigung verweigern. Diesem Problem kann mit der 
Einführung einer TTP begegnet werden. 
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1 A  TTP : fNRO, TTP, B, M, sSA(fNRO, TTP, B, M) 

2 TTP  B : fNRS, A, B, M, sST(fNRS, A, B, M) 

3 TTP  A : fNRD, A, B, sST(fNRD, A, B, M) 

In diesem speziellen Falle ist der Nachweis NRR nicht notwendig, da B die Nachricht zugestellt erhält, 
wenn die TTP diese ausliefert und NRD erzeugt. Dies gilt, weil der Kommunikationskanal vollständig 
zuverlässig ist. 

4.1.3. Fall 3 

Der Kommunikationskanal ist nicht zuverlässig und die Kommunikationspartner spielen fair. In diesem 
Falle machen wir die Annahme, dass der Kommunikationskanal nicht permanent unterbrochen ist. 
Somit kann jede Nachricht solange gesendet werden, bis ein entsprechendes Acknowledgement 
vorliegt. Folgendes ist ein mögliches Kommunikationsprotokoll: 

1 A  B : fNRO, B, M, sSA(fNRO, B, M) 

2 B  A : fNRR, A, sSB(fNRR, A, M) 

3 A  B : fACK, B, sSA(fACK, B, M) 

Wir nehmen an, dass B Schritt 2 solange wiederholt, bis ein Acknowledgement von A vorliegt. 

4.1.4. Fall 4 

Der Kommunikationskanal ist nicht zuverlässig und die Kommunikationspartner spielen nicht 
notwendigerweise fair. In den beiden vorangegangenen Protokollen wäre unter diesen 
Bedingungen der Empfänger bevorteilt. Im Fall 2 könnte B abstreiten, die Nachricht von der TTP 
empfangen zu haben, und im Fall 3 muss B keinen Beweis für den Empfang liefern. 
Um B daran zu hindern nur genehme Nachrichten zu bestätigen, könnte das Protokoll mit einem 
„Versprechen des Austausches“ (POE = Promise Of Exchange) beginnen, welches den Inhalt der 
betreffenden Nachricht nicht betrifft. Dieses Versprechen wird mit einer Nachricht ACP (= 
ACknowledge of Promise) bestätigt. Die effektive Nachricht kann dann in einem späteren Schritt 
gesendet werden. Beispielsweise könnte das Versprechen die mit einem Schlüssel K verschlüsselte 
Nachricht enthalten, wobei der Schlüssel erst später gesendet würde. 

1 A  B : fPOE, B, eK(M), sSA(fPOE, B, eK(M)) 

2 B  A : fACP, A, sSB(fACP, A, eK(M)) 

3 A  B : fNRO, B, K, sSA(fNRO, B, K) 

4 B  A: fNRR, A, sSB(fNRR, A, K) 

In diesem Vorschlag kann B immer noch verweigern, die letzte Nachricht zu senden, womit A keinen 
Nachweis für den Empfang erhält. Würde der letzte Schritt ausgelassen, müsste A den Schlüssel nicht 
unbedingt an B senden und wäre deshalb bevorteilt. 

4.2. Ein faires NR-Protokoll 
In der Herleitung interessierte ausschliesslich der Nachweis, der durch einen vollständigen 
Protokolldruchlauf erzeugt wird. Anschliessend ändert sich das Ziel leicht und es werden weitere 
Anforderungen hinzugefügt. 

Definition. Ein NR-Protokoll ist fair, wenn es den Sender und den Empfänger, nach einem 
vollständigen Protokolldurchlauf, mit gültigen, unwiderlegbaren Nachweisen versorgt. Dabei 
darf zu keinem Zeitpunkt des Protokollablaufes eine Partei bevorteilt werden. 

Die grundlegende Idee des Protokolls ist die Aufteilung der Definition der Nachricht in zwei Teile, eine 
Verpflichtung (commitment) C und einen Schlüssel K. Die Verpflichtung wird zwischen A und B 
ausgetauscht, wobei der Schlüssel an eine TTP übergeben wird. A und B müssen einen bestätigten 
Schlüssel von der TTP erhalten als Bestandteil eines NR-Nachweises. 

Im Protokoll wird folgende Notation verwendet: 



Internet Economics  Non-Repudiation in Electronic Transactions 

Keller/Meier/Schumacher  16 / 20 

A Urheber des NR-Austausches. 

B Empfänger des NR-Austausches. 

TTP Eine on-line TTP, welche öffentlich verfügbare 
Netzwerkservices anbietet. 

M Die von A nach B gesendete Nachricht 

C Verpflichtung (Chiffrat) für Nachricht M, 
z.B. mit K verschlüsselt. 

K Von A definierter Nachrichtenschlüssel. 

L Eindeutige Kennzeichnung der Nachrichten eines 
Protokolldurchlaufs. 

NRO = sSA(fNRO, B, L, C) Non-Repudiation des Ortes von M. 

NRR = sSB(fNRR, A, L, C) Non-Repudiation des Empfangens einer Nachricht, 
die mit L gekennzeichnet ist. 

Sub_K = sSA(fSUB, B, L, K) Nachweis für die Übermittlung von K 

con_K = sST(fCON, A, B, L, 
K) 

Bestätigung (confirmation), dass TTP über K verfügt. 

 
Wir nehmen an, dass A, B und TTP jeweils über ihre privaten Signaturen sowie über die benötigten 
öffentlichen Schlüssel verfügen. Des weiteren funktioniert das Protokoll nur unter der Annahme, dass 
der Kommunikationskanal nicht permanent unterbrochen ist. 

Der Ablauf des Protokolls ist dann wie folgt: 

1 A  B : FNRO, B, L, C, NRO 

2 B  A : fNRR, A, L, NRR 

3 A  TTP : fSUB, B, L, K, sub_K 

4 B ↔ TTP: fCON, A, B, L, K, con_K 

5 A ↔ TTP: fCON, A, B, L, K, con_K 

 
Abbildung 1: Ein faires NR-Protokoll 

Die Schritte 4 und 5 sind „ftp get“-Operationen [1], wobei A und B Nachrichten von der TTP abholen. 

In diesem Protokoll fungiert die TTP nicht als „Delivery Authority“ sondern als „Certification Authority“ 
für Nachrichtenschlüssel. Dies hat den Vorteil, dass die TTP nur mit Schlüsseln operiert, die 
üblicherweise kürzer als die vollständigen Nachrichten sind. Zudem erhält die TTP keinen Einblick in die 
gesendete Nachricht, was einen weiteren Vorteil darstellt. 
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Aufgrund der Nachweise die mittels dieses Protokolls erzeugt werden, können Unstimmigkeiten 
bezüglich des Ursprunges und des Empfanges einer Nachricht beigelegt werden. Der detaillierte 
Ablauf wird in [2] erklärt. 

4.3. Ein faires NR-Protokoll mit Zeitinformation 
Uneinigkeiten können nicht nur bezüglich des Ausführens, sonder ebenfalls bezüglich der Zeit des 
Ausführens einer bestimmten Aktion auftreten. 
Zuerst wird das Problem in direkter Kommunikation betrachtet. Der Sender und der Empfänger 
können Zeitstempel an die Nachrichten NRO und NRR anfügen. Dies löst leider unser Problem nicht, 
weil der Sender einen beliebigen Zeitstempel an die Nachricht NRO anfügen kann. 
Selbstverständlicherweise ist auch auf den so angefügten Zeitstempel in der Nachricht NRR kein 
Verlass. 
In einem zweiten Szenario könnte eine TTP, in diesem Falle eine „Time Stampig Authority“, vom Sender 
beauftragt werden, die zu sendende Nachrichten mit einem Zeitstempel zu versehen und das 
Resultat elektronisch zu unterschreiben. Auf diese Weise ist lediglich nachweisbar, dass die Nachricht 
nach der gestempelten Zeit gesendet wurde. Zudem kann der Sender nicht wahrheitsgetreu geltend 
machen, er habe die Nachricht vor der effektiven Zeit gesandt, indem er die Nachricht im Voraus 
stempeln lässt. 
Ähnlich kann mit dem Zeitstempel in NRR nur nachgewiesen werden, dass die Nachricht vor der 
gestempelten Zeit empfangen wurde. Der Empfänger kann nicht wahrheitsgetreu geltend machen, 
die Nachricht nach der effektiven Zeit empfangen zu haben, indem er die Nachricht erst spät 
stempeln lässt. 
Somit können Sender und Empfänger den Nachweis bezüglich Sende- und Empfangszeit in direkter 
Kommunikation nicht erbringen. 

Dieses Problem kann mittels indirekter Kommunikation gelöst werden, indem die „Delivery Authority“ 
vertrauenswürdige Zeitstempel für NRS und NRD liefert, wann die Nachricht übermittelt und 
ausgeliefert wurde. 

Die Notation wird folgend erweitert: 
D Eine TTP, die als „Delivery Authority“ operiert. 
L Eine eindeutige Kennzeichnung, gewählt von 

D, um M zu identifizieren. 
Ts Zeit, wann D As Übertragung empfängt. 
Td Zeit, wann M ausgeliefert wird und verfügbar 

für B. 
NRO = sSA(fNRO, D, B, M) Non-Repudiation des Ortes von M. 
NRS = sSD(fNRS, A B, Ts, L, NRO) Non-Repudiation des Sendens von M. 
NRR = sSB(fNRR, D, A, L, NRO) Non-Repudiation des Empfangens einer 

Nachricht, die mit L gekennzeichnet ist. 
NRD = sSD(fNRD, A, B, Td, L, NRR) Non-Repudiation der Auslieferung von M. 

 
Das Protokoll mit Zeitinformationen hat folgenden Ablauf: 

1 A  D : fNRO, D, B, M, NRO 
2 A ↔ D : fNRS, A, B, Ts, L, NRS 
3 D  B : A, L, NRO 
4 B  D : fNRR, L, NRR 
5 B ↔ D : L, M 
6 A ↔ D : fNRD, Td, L, NRR; NRD 
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Abbildung 2: Ein faires NR-Protokoll mit Zeitinformation 

Um B davor abzuhalten, den Empfang der Nachricht selektiv zu bestätigen, informiert D B zuerst, dass 
eine Nachricht, bezeichnet mit L, fürs Abholen bereitsteht. Erst wenn B bestätigt hat, die 
gekennzeichnet Nachricht abzuholen, wird D  M und NRD (inklusive Bs Bestätigung NRR) in einem für 
B zugänglichen Ordner ablegen. 

4.4. Weitere Aspekte 
4.4.1. Privacy 

Im Protokoll, das in Kapitel 4.2 beschrieben wird, kann jedermann C entschlüsseln, da der 
entsprechende Schlüssel in einem öffentlichen Verzeichnis der TTP liegt. Will A die Nachricht M an B 
privat senden, so werden zusätzliche Protokolle benötigt. Manchmal ist es wünschenswert, 
Sicherheits- und NR-Services in einem Protokoll anzubieten. [4] schlägt ein Protokoll vor, das diesen 
Anforderungen gerecht wird. 

4.4.2. Einbezug von TTPs 

Vor allem in Hinblich auf eine Implementation eines Protokolls, spielt der Einbezug von TTPs eine 
wichtige Rolle. Sollte die TTP als „Delivery Authority“, wie in Kapitel 4.3 dienen, so fliesst der gesamte 
Nachrichtenverkehr über die TTP, was ein Flaschenhals darstellen kann. Es gibt Betrachtungen, wie 
stark TTPs in ein konkretes Protokoll einbezogen werden [6]. In [7] gibt es Betrachtungen, mittels 
probabilistischer Verfahren TTPs zu umgehen. 

4.4.3. Beweisbarkeit 

Formale Analyse ist nützlich, um weitere Sicherheiten in kryptographischen Protokollen zu liefern. In [5] 
werden die Ziele der NR-Services formalisiert und mittels SVO-Logik die Voraussetzungen für die 
Verifikation von NR-Protokollen ergründet. 

4.4.4. Standards 

In [3] werden die, von ISO/IEC 13888 vorgeschlagenen, NR-Mechanismen diskutiert, die auf 
symmetrischen und asymmetrischen kryptographischen Verfahren basieren. Alle vorgeschlagenen 
Mechanismen weisen entweder Probleme bei der Fairness oder der Vollständigkeit auf. 

5. Schlussfolgerungen 

 Grenzen von Non-Repudiation 

 NR schützt nicht vor Missbräuchen. NR sagt nichts darüber, ob ein Dritter die ausgetauschten 
Meldungen lesen kann. 

 NR heisst, dass zwischen zwei Parteien, welche sich nicht vertrauen, Fairness herrschen kann. Mit 
dem vorgeschlagenen Protokoll müssen sich zwar die beiden Parteien nicht vertrauen, wohl 
müssen sie aber der TTP vertrauen. Wann ist eine TTP vertrauenswürdig? Was ist, wenn eine TTP 
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Vorteile ziehen kann aus den Nachrichten, die verschickt werden oder was ist, wenn gar die TTP 
eine der zwei Parteien ist?  

 Keinem Menschen und keiner menschlichen Gruppe können die Attribute „absolut 
vertrauenswürdig“ und „absolut fair“ verliehen werden. Damit bleibt ein Restrisiko, am besten so 
verteilt wird, dass bei unfairem Handeln der Schaden möglichst gering gehalten wird. Schaden 
gibt es sowieso. 

 Standards 

 Für eine breite Verwendung müssen die NR-Technologien die Verbreitung in der Masse finden, 
hier gibt es nur proprietäre Lösungen (z.Bsp. NR in Email-Verkehr) 

 Es existieren noch keine guten fertigen Standards  wohl auch eine Folge der komplexen 
Rechtslage 

 Gesamtheitliches 

 NR ist auf mehreren Ebenen erforderlich, d.h. ist auch übergeordnet der eigentlichen 
Übermittlung erforderlich, ähnlich einem funktionellen Protokollstack gleich wie z.B. OSI. 
bestehende NR-Lösungen - Protokolle & Produkte - sind noch zu technologisch, d.h. decken nur 
einen Teil der benötigten Gesamtlösung ab. Bestehende juristisch/rechtliche Usanzen („aufgrund 
welcher Tatsache muss ein Empfänger erkennen müssen, dass es sich beim erhaltenen Dokument 
eindeutig um eine Mahnung <for action> handelt und nicht um ein informelles Dokument?“). --> 
NR auf XML-Ebene? --> Frage der Regulation? 

 NR scheint in allen Fällen sichergestellt zu sein. Besondere Achtung muss immer den Umständen 
geschenkt werden. NR zwischen den Computern der Personen muss nicht heissen, dass auch NR 
zwischen den Personen selbst sichergestellt ist. Zu den Umständen gehören Rechtslage und 
Fähigkeit der Personen. 
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Einleitung

Das Internet wird zunehmend zu einer Kommunikationsschnittstelle zwischen
privaten Personen, Unternehmen und dem Staat. Das Internet als auch die rasante
Entwicklung von IT und E-Commerce erhöhen nicht nur die Zahl der
Kommunikationspartner, sondern auch die Daten die über das Netz ausgetauscht
werden. Und mit der Menge von Daten natürlich auch die Risiken.

Die Verunsicherung der Kunden wächst, weil Medien immer wieder vor
Eingriffen in Netzwerke warnen und Denial of Service Attacken ganze Systeme lahm
legen. Das Bedürfnis nach mehr Sicherheit im elektronischen Handel ist deshalb für die
Kunden und damit auch für die Unternehmen ganz klar vorhanden. Verluste im Online
Handel entstehen deshalb ganz einfach einmal weil die Kunden sich beim Kauf im Netz
zurückhalten. Dazu kommen Schäden, die durch Eindringlinge oder Datenspionage
entstehen, wobei diese sich nicht nur wirtschaftlich sondern auch imageseitig für das
Unternehmen auswirken. Verbesserung der Sicherheit vor allem bei den
Zahlungsabwicklung, der Authentifizierung und dem Datenschutz ist deshalb bei E-
Commerce immer ein Thema.



iv

Inhaltsverzeichnis

Einleitung................................................................................................................iii
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................. iv
1. Grundberiffe: Abgrenzung e-commerce ..................................................... 1
2. Struktur und beteiligte Entitäten................................................................. 2
3. Sicherheitsbedürfnisse .................................................................................. 5
4. Sicherheitstechniken: .................................................................................... 6

4.1. Aspekte .................................................................................................... 6
4.2. Angriffsformen ........................................................................................ 6

4.2.1. Passive Angriffe .............................................................................. 6
4.2.2. Aktive Angriffe ............................................................................... 7

4.3. Kryptographie.......................................................................................... 7
4.3.1. Konventionelle oder symmetrische Verschlüsselung...................... 7
4.3.2. „Public-key“ oder asymmetrische Verschlüsselung........................ 9

4.4. Authentifizierung................................................................................... 11
4.4.1. Authentifizierung durch konventionelle Veschlüsselung.............. 11
4.4.2. Authentifizierung durch “Public-key”-Veschlüsselung ................ 11
4.4.3. Authentifizierung ohne Verschlüsselung der Nachricht ............... 12

4.5. Digitale Zertifikate und „Public-key“ Infrastrukturen (PKI) ................ 13
5. Sichere Zahlungen im Internet mit SET ................................................... 15

5.1. Weil dies mit SSL nicht alles erreicht wurde, wurde SET geschaffen.. 16
5.2. Hier sind nun noch die prinzipiellen Schritte eines SET-Vorgangs grob

aufgeführt [SOF01]. .............................................................................. 16
6. Zukünftige Sicherheitsaspekte im E-Commerce im Beispiel von „mobilen

Agenten“....................................................................................................... 17
6.1. Was ist überhaupt ein mobiler Agent? .................................................. 17
6.2. Welche Eigenschaften hat so ein mobiler Code? .................................. 18
6.3. Wieso brauchen wir überhaupt mobile Agenten? ................................. 18
6.4. Mögliches Beispiel ................................................................................ 18
6.5. Agent - Agent Sicherheit: ...................................................................... 19
6.6. Host - Agent Sicherheit: ........................................................................ 19

7. Statistiken und Trends................................................................................ 20
8. Schlusswort .................................................................................................. 22
Referenzen ............................................................................................................. 23
Abbildungsverzeichnis.......................................................................................... 25



1

1. Grundberiffe: Abgrenzung e-commerce

Begriffe mit einem vorgestellten „E“ für „electronic“ sind derzeit gross in Mode
[CYB02] [EBI02]. Der Überbegriff all dieser E-Begriffe ist E-Business, welcher für alle
Formen von elektronischen Geschäftsprozessen steht. Da sich eine Vielzahl von
Geschäftsprozessen bereits elektronisch abbilden lassen, gibt es unzählige solcher
Begriffe wie zum Beispiel E-Auction (elektronische Versteigerung), E-Book (papierlose
Bücher), E-Cash (elektronischer Zahlungsverkehr) und eben auch E-Commerce
(elektronischer Handel) um nur ein paar wenige zu nennen.

Im folgenden werden nur auf ein paar wenige Begriffe eingegangen um E-
Commerce von diesen abzugrenzen und auch den Zusammenhang näher zu bringen. Die
Abbildung 1 gibt einen Überblick von E-Business, E-Commerce, E-Government, E-
Organisation, E-Procurement und E-Policy.

Error! Unknown switch argument.

Abbildung 1: E-Business

E-Business ist ein Geschäftsmodell und umfasst die Unterstützung der Prozesse
und Beziehungen zwischen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden durch
elektronische Medien, wobei E-Commerce nur ein Teilbereich des E-Business ist. E-
Commerce bezeichnet die Vereinbarung und Abwicklung rechtsverbindlicher
Geschäftstransaktionen, welche aus der Informations-, Vereinbarungs- und
Abwicklungsphase besteht. Kurz gesagt, versteht man unter E-Commerce den Handel
von Waren und Dienstleistungen über elektronische Medien, wie das Internet. E-
Procurement hingegen ist die elektronische Unterstützung der Beschaffungsprozesse
eines Unternehmens und E-Organisation konzentriert sich auf die internen
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern eines Unternehmens mit Hilfe
elektronischer Medien.

E-Government, die elektronische Behördendienstleistung, steht für die
Abwicklung von staatlichen Verwaltungsakten und Dienstleistungen mit elektronischen
Medien. Es stellt eine Sonderform des E-Business dar mit dem Unterschied, dass ein
Amt oder eine Behörde die Firma und ein Bürger den Kunden ersetzt.

Ausserdem muss der Staat die Rahmenbedingungen für den Einsatz von
Informationstechnologien gestalten, darüberhinaus hat er über Subventionen oder
andere Arten von Unterstützung zu entscheiden [EGO02]. Dieser Teilbereich wird E-
Policy genannt.

Ein weiterer oft gehörter Begriff ist E-Fulfillment. Dieser umfasst die
Dienstleistungen zur Unterstützung der Abwicklungsphase von E-Business-
Transaktionen, wie Logistik und Zahlungsabwicklung, welche oft von
Partnerunternehmen erbracht werden.

Insgesamt gibt es fünf Arten von Geschäftsbeziehungen [SIE00]:
• A2B (Administration to Business):

Elektronischer Kontakt zwischen Behörden und Unternehmen, z.B. Zollamt,
Finanzamt

• A2C (Administration to Consumer):
Elektronischer Kontakt zwischen Behörden und Bürgern, z.B. Wahlen,
Finanzamt
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• B2B (Business to Business):
Geschäftsabwicklung zwischen Unternehmen durch Nutzung elektronischer
Medien, z.B. Autoindustrie

• B2C (Business to Consumer):
Elektronischer Kontakt zwischen Unternehme und Endverbrauchern, z.B.
Banken, Versandshäuser

• C2C (Consumer to Consumer):
Elektronischer Kontakt zwischen Bürgern oder Endverbrauchern, z.B.
Tauschbörsen, Telefon, E-Mail, SMS, Chat

E-Commerce umfasst nur die Geschäftsbeziehungen B2B, B2C und C2C.

2. Struktur und beteiligte Entitäten

Der Ablauf des E-Commerce sieht wie folgt aus. Der Kunde muss zuerst einen
Shop bzw. Händler auswählen, dann informiert er sich über die Produkte und Preise, die
ihm angeboten werden. Dies geschieht über einen Katalog. Falls der Kunde nun an
einem Produkt interessiert ist, wird ein Vertrag zwischen Kunde und Händler
abgeschlossen und das Produkt bestellt. Ist das bestellte Produkt ein digitales Gut, so ist
der elektronische Ablauf ohne Medienbruch möglich, ist es aber ein physisches Gut so
ist eine Zustellung erforderlich. Die Bezahlung kann auf verschiedene Arten erfolgen
[ZAH01]. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit der traditionellen Verfahren wie
Rechnungen, Nachname, Lastschrift,0190-Telefonnummern, der kartenbasierte
Verfahren wie Kreditkarten mit/ohne SSL, SET, Cash Card, der virtuellen Verfahren
wie elektronische Checks, eCash, der mobilen Verfahren wie PayBox oder Online
Inkasso Systeme wie FirstGate click&buy.

Die beteiligten Entitäten des E-Commerce setzen sich wie folgt zusammen. Auf
der einen Seite ist der Händler, der ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Hilfe
elektronischer Medien anbietet und auf der anderen Seite der Kunde, der sich über ein
bestimmtes Produkt oder Dienstleistung informiert, mit dem Händler die Bedingungen
vereinbart und schliesslich mit ihm das Geschäft abwickelt. Für die Abwicklung des
Geschäfts steht dem Kunden in den meisten Fällen ein Warenkorb zur Verfügung, in
den er das oder die gewünschten Produkte legen kann, die ihm dann zugestellt werden.
Bei grossen Online-Shops wird normalerweise das gekaufte Produkt mit Kreditkarte
bezahlt und deshalb ist eine weitere beteiligte Entität des E-Commerce die
Kreditanstalt/Bank, diese garantiert dem Händler, dass er für die erbrachten Leistungen
entschädigt wird und somit kann der Kauf abgeschlossen werden.
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Abbildung 3: Ablauf des E-Commerce

Die beteiligten Entitäten des elektronischen Handels sind deshalb sicher der
Kunde und der Händler, wobei die anderen Entitäten je nach gewählter Bezahlung
variieren können. Die Zahlungsabwicklungen können entweder über eine Bank, eine
Kreditanstalt, ein Telekommunikationsunternehmen, ein Internet-Service-Provider oder
eine unabhängige dritte Institution, wie FirstGate click&buy, erfolgen.

Bei Secure Electronic Commerce (SET) setzten sich die beteiligten Entitäten
folgendermassen zusammen, wobei hier nur auf die Entitäten eingegangen wird. Auf die
funktionsweise von SET wird später noch genauer eigegangen [STA00]. Auf der einen
Seite der Kunde der via einem Personalcomputer über das Internet mit dem Händler
kommuniziert. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er ein autorisierter Besitzer einer
Kreditkarte ist, die durch eine Bank (Issuer) ausgestellt wurde. Auf der anderen Seite
bietet der Händler seine Produkte und Dienstleistungen mit Hilfe elektronischer Medien
an. Ein Händler der Kreditkarten akzeptiert muss eine Beziehung zu einer finanziellen
Institution (Acquirer) haben. Ausserdem hat der Kunde bei der Bank ein Bankkonto und
deshalb ist schlussendlich die Bank dafür verantwortlich, dass die Schulden des Kunden
beglichen werden. Der Acquirer wickelt die Kreditkartenautorisation und –zahlung mit
dem Händler ab, damit dieser nicht mit jeder einzelnen Bank kommunizieren muss. Er
erhält dann das Geld von der Bank über ein Bezahlungsnetzwerk durch elektronische
Mittelumlegung.
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Abbildung 4: Entitäten anhand von SET

Die Schnittstelle zwischen dem Händler und dem Acquirer ist der Payment
Gateway, welcher vom letzteren betrieben wird. Dieser verbindet den Kunden über den
Händler mit dem Zahlungssystem seiner Bank.

Schlussendlich ist noch eine zuverlässige Zerfikationsautorität, welche Zertifikate
für den Kunden, den Händler und den Payment Gateway ausstellt.

Sicherheit spielt bei der Wahl eines Zahlungssystem immer noch die grösste Rolle
[EPA01]. Dabei ist natürlich verständlich, dass insbesondere Händler ein verstärktes
Interesse an sicheren Zahlungsmethoden haben, denn in der Regel sind sie die
Leidtragenden, falls beim Bezahlen etwas schief läuft. Zum Beispiel regelt der
Händlervertrag der Kreditkartenfirma, dass bei Missbrauch durch Bezahlung mit
gestohlenen Kartenangaben der Händler das einsehen hat und für die bereits erbrachte
Leistung nicht entschädigt wird. Dies bestätigt das Ergebnis einer Studie von Forrester
Research.

 

Abbildung 5: Wichtigkeit beim Einkauf im Internet
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3. Sicherheitsbedürfnisse

Die folgenden Sicherheitsbedürfnisse treten bei E-Commerce auf:
• Vertraulichkeit:

Schutz der übertragenen Daten vor passiven Attacken, wie Lesen des Inhaltes.
(Datenschutz)

• Authentizität:
Eindeutige Identifizierung eines Absenders einer Nachricht.

• Integrität:
Sicherheit, dass die erhaltenen Daten gleich den gesendeten Daten sind, damit
keine Änderung der Daten möglich ist.

• Verbindlichkeit:
Verhinderung, dass einer der Entitäten den Kauf abstreiten kann.

• Verfügbarkeit:
Sicherheit, dass die Dienstleistung ‚jederzeit’ zur Verfügung steht.

Die Sicherheitsbedürfnisse werden nun anhand des Kunden, des Händlers und der
Kreditanstalt/Bank, welche das System zur Verfügung stellt, genauer erläutert.

Diese Bedürfnisse treten bei den beteiligten Entitäten und den versch. Arten von
Geschäften auf unterschiedlicher Art und Weise auf [CAR02]. Ein gutes Beispiel dafür
ist der Umgang mit Kundendaten. Der Händler will natürlich möglichst viele
Informationen über die Kunden sammeln, um ihnen auch den entsprechenden Service
bieten zu können. Interessanterweise sind Kunden aber unterschiedlich
auskunftsfreudig. Kauft ein Kunde Bücher zu einem Thema schätzt er es vielleicht, dass
man von ihm ein Profil anlegt und ihm Vorschläge zu weiteren Büchern macht, die in
diesem Themenbereich liegen. Kauft ein Kunde aber zum Beispiel pornografische
Videos, dann möchte er sehr wahrscheinlich, dass seine Bestellung strikt vertraulich
behandelt wird. Je nach Art des Geschäftes legt der Kunde also mehr oder weniger Wert
auf die Vertraulichkeit. Ausserdem möchte der Kunde auch bezahlen können ohne dem
Händler und schon gar nicht einem mithörenden Angreifer sensitive Informationen wie
Kreditkartennummer angeben zu müssen. Auch der Händler hat das Bedürfnis nach
Vertraulichkeit, damit zum Beispiel seine Konkurrenz nicht unerlaubterweise Spionage
betreiben kann, was auch für die Kreditanstalt/Bank gilt.

Authentizität ist für alle beteiligten Entitäten ein wichtiges Sicherheitsbedürfnis.
Der Kunde legt wert darauf, dass er nicht einem Gauner in die Hände fällt und nie das
bezahlte Produkt oder Dienstleistung bekommt. Wobei ein Händler das Risiko hat für
seine Dienstleistung nicht bezahlt zu werden, falls diese durch jemanden, der eine
falsche Identität angenommen hat, bestellt wurde. Und die Kreditanstalt/Bank ist daran
interessiert, dass keine falsche Entität Geld ‚herstellen’ kann, das heisst zum Beispiel
mit der Kreditkarte von jemand anderem bezahlt.

Falls das Bedürfnis der Integrität für den Kunden nicht abgedeckt wäre, dann
könnte der zu zahlende Betrag abgeändert oder das elektronische Geld sogar gestohlen
oder zerstört werden. In diesem Falle würde sicher kein Kunde das Risiko eingehen und
einen elektronischen Handel abschliessen. Auch für den Händler ist es wichtig, dass der
für das Produkt oder Dienstleistung zu zahlende Betrag nicht einfach abgeändert werden
kann. Für die Kreditanstalt/Bank wird dadurch das Double-Spending verhindert, das
heisst, dass der Händler mit dem elektronischen Geld ein anderes Produkt oder
Dienstleistung kauft und zudem das Geld aber von der Bank fordert.
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Darüber hinaus möchte der Kunde seine Zahlung gegenüber einem Dritten
beweisen können und der Händler möchte sowohl die Bestellung des Kunden als auch
die Lieferung gegenüber einem Dritten beweisen können. Aus diesem Grund ist auch
das Sicherheitsbedürfnis der Verbindlichkeit vorhanden.

Die Verfügbarkeit ist wohl eher ein allgemeines Bedürfnis als ein konkretes
Sicherheitsbedürfnis. Der Händler ist sehr interessiert daran, dass der Kunde jederzeit
die Möglichkeit hat eine Bestellung aufzugeben, da dies seinen Umsatz steigert. Auch
wäre die Wahrscheinlichkeit gross, dass er Kunden verlieren würde, falls der Kunde nur
eine von fünf Bestellungen aufgeben könnte. Wäre die Verfügbarkeit also nicht
abgedeckt, so würde der Kunde zu einem anderen Anbieter wechseln. Dieses Bedürfnis
ist sicher bei der Kreditanstalt/Bank am grössten von den beteiligten Entitäten, damit ihr
Zahlungssystem auch genutzt wird.

4. Sicherheitstechniken:

4.1. Aspekte

Um die Sicherheitbedürfnisse zu erfüllen, muss man drei Aspekte beachten
[STA00]:

• Attacken: Alle Aktionen, die die Sicherheit einer Information gefährden.
• Sicherheitsmechanismen: Die Mechanismen, die man benutzt um die

Attacken zu detektieren, um sie zu verhüten oder um sich nach einer zu
erholen.

• Sicherheitsdienste: Die Dienste, die die Sicherheit der Daten-
verarbeitung und der Informationsübertragungen verbessern.

4.2. Angriffsformen

4.2.1. Passive Angriffe

Abbildung 6: Passiver Angriff

Bei passiven Angriffen beobachtet der „Feind“ die Kommunikation. Dabei
versucht er den Inhalt von Nachrichten in Erfahrung zu bringen (eavesdropping), oder
er kann auch das Kommunikationsverhalten analysieren [MAT01]. Wer kommuniziert
mit wem und wie oft? Beheben kann man das Problem mit Verschlüsselung und
Anonymisierung.
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4.2.2. Aktive Angriffe

Abbildung 7: Aktiver Angriff

Bei aktiven Angriffen beteiligt sich der „Feind“ aktiv an der Kommunikation.
Dabei kann er auf verschiedene Weise vorgehen:

• Durchbrechen der Zugangsschranken
• Verändern des Nachrichtenstroms, d.h. verändern, vernichten, erzeugen,

vertauschen, verzögern oder wiederholen (replay) von Nachrichten
• Vorspiegelung falscher Identitäten, d.h. nachahmen anderer Prozesse oder

Nutzung eines fremden Passwortes
• Missbräuchliche Nutzung von Diensten
• Denial of Service durch Sabotage oder Verhindern des Dienstzugangs,

z.B. auch durch Überfluten mit Nachrichten.

4.3. Kryptographie

Die wichtigste Technik, die bei den Sicherheitsmechanismen angewendet wird, ist
die Kryptographie [STA00]. Damit erreicht man Vertraulichkeit und kann auch die
Authentizität und die Integrität überprüfen. In den meisten heutigen Verfahren gibt es
zwei Arten wie Kryptographie eingesetz wird:

• Konventionelle oder symmetrische Verschlüsselung
• „Public-key“ oder asymmetrische Verschlüsselung

4.3.1. Konventionelle oder symmetrische Verschlüsselung

Diese Verschlüsselungsart war die einzige, die gebraucht wurde bevor die
„Public-Key“-Veschüsselung entdeckt wurde. Heute ist sie immer noch die am
häufigsten verwendete Methode.

Abbildung 8: Konventionelle Verschlüsselung
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Die konventionelle Verschlüsselung hat fünf Bestandteile:
• Die Nachricht, betrachtet als „Plaintext“
• Der Verschlüsselungsalgorithmus
• Der geheime Schlüssel
• Die kodierte Nachricht, das heisst der chiffrierte Text, der gesendet wird
• Der Entschlüsselungsalgorithmus

Sender und Empfänger haben den gleichen geheimen Schlüssel, mit dem die
Nachricht verschlüsselt und entschlüsselt wird.

Um die Vertraulichkeit der Nachrichten zu bewahren, muss man zwei
Bedingungen erfüllen:

• Anwendung eines starken Verschlüsselung-Algorithmus
• Sender und Empfänger müssen die Schlüssel geheim halten.

Mit Hilfe der Verschlüsselung-Algorithmen wird die Originalnachricht chiffriert
und dann das Chiffrat anstelle der Originalnachricht übermittelt. Dieses Chiffrat ist eine
Transformation der Originalnachricht abhängig vom Schlüssel. Die Schwierigkeit die
ein Attacker hat, um die Nachricht zu lesen, hängt davon ab wieviel Information ihm
über den Schlüssel und über die Nachricht zur Verfügung steht. Falls, zum Beispiel, ein
Teil der gesendeten Nachricht bekannt ist, wird es einfacher die Schlüssel zu finden.
Deshalb benutzt man auch zusätzliche Komprimierungsalgorithmen.

Es gibt eine grosse Zahl Verschlüsselung-Algorithmen, aber fast alle benutzen die
gleiche Struktur, beschrieben von Hornst Feistel in 1973. Geheimhaltung des
Algorithmus führt zu falschen Sicherheitsvorstellungen, das zeigt das sogenannten
Prinzip von Kerkhoff: Der Gegner kennt das gesamte System inklusive alle verwendeten
Transformationen, das Chiffrat, sowiedie WSK-Verteilungen von Klartext und
Schlüssel, aber er hat keine „a-priori“ Information über den geheimen Schlüssel.

Beispiele von symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen sind folgende:

Algorithmus Beschreibung Applikationen Schlüssellänge

DES (Data Encryption
Standard) oder DEA (Data
Encryption Algorithm)

Er ist der am häufigsten verwendete
Algorithmus und wurde als Standard
anerkannt.

SET, Kerberos 56 bits

Triple DES Eine Erweiterung von DES, benutzt
drei Schlüssel und durchläuft drei
Mal DES

Finantial Key
Management,
PGP, S/MIME

112 / 168 bits

IDEA (International data
Encryption Algorithm)

Er wurde an der ETH entwickelt und
weist mehr Komplexität als DES
auf. Deshalb ist er schwerer zu
analysieren und damit ist er sicherer.

PGP 128 bits

Blowfish Moderner, flexibler und schneller
Algorithmus, der der populärste
Ersatz für DES wurde.

Variabel bis
448 bits

RC5 Moderner, extrem flexibler und
schneller Algorithmus, der in vielen
RSA Data Security Inc.-Produkte
verwendet wird.

Variabel bis
2048 bits

CAST-128 Entwickelt im Rahmmen vom
CAST-Projekt

40 bis 128 bits
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Die Sicherheit, die ein Algorithmus gegen eine Attacke aufweist, ist durch die
Schwierigkeit die originale Nachricht aus dem chiffrierten Text zu extrahieren, gegeben.
Wenn der Attacker nur den chiffrierten Text zur Verfügung hat, muss er durch „Brute
Force“ die Schlüssel suchen; das bedeutet mindestens die Hälfte des Schlüsselraums
ausprobieren. Dieser Test ist unrealisierbar, wenn die Schlüssellänge und damit der
Schlüsselraum genug gross ist. Zum Beispiel, wenn bei einer Rechnerleistung, die 106

Entschlüsselungen pro µSek. erlaubt, was in heutigen Tagen noch gross ist, und einer
Schlüssellänge von 56 bits, wäre die notwendige Zeit um die Schlüssel zu finden 10
Stunden, aber mit der Schlüssellänge von 128 bits, wären es 5,4 x 1018 Jahre.

Abbildung 9: Benötigte Zeit um einen Schlüssel zu finden durch „Brute Force“

4.3.2. „Public-key“ oder asymmetrische Verschlüsselung

„Public-Key“-Verschlüsselung gilt als eine der wichtigsten Fortschritte der letzten
Zeit im Bereich der Kryptographie. Sie wurde zuerst von Diffie und Hellman
vorgeschlagen und 1976 publiziert.

Diese Technik ist asymmetrisch und braucht zwei getrennte Schlüssel, einer um
die Nachricht zu verschlüsseln und ein anderer um sie zu entschlüsseln, was wichtige
Folgen für die Vertraulichkeit, die Schlüsselverteilung und die Authentifizierung sind.
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Abbildung 10: “Public-key Verschlüsselung”

Die „Public-Key“-Verschlüsselung hat sechs Bestandteile:
• Die Nachricht, betrachtet als „Plaintext“
• Der Verschlüsselungsalgorithmus
• Der geheime Schlüssel, „Private-key“
• Der öffentliche Schlüssel, „Public-key“
• Die kodierte Nachricht, das heisst der chiffrierte Text, der gesendet wird
• Der Entschlüsselungsalgorithmus

Das Verfahren beinhaltet folgende Schritte:
• Jeder Benutzer generiert ein Paar Schlüssel, wobei einer des Paares für die

Verschlüsselung und der andere für die Entschlüsselung angewendet wird.
• Jeder Benutzer publiziert einer der Schlüssel als „Public-key“; der andere,

der „Private-key“, wird geheim gehalten. Jeder bekommt eine Sammlung
von publizierten Schlüsseln.

• Falls, zum Beispiel, Bob eine verschlüsselte Nachricht an Alice senden
möchte, verschlüsselt er sie mit dem „Public-key“ von Alice.

• Wenn Alice den chiffrierten Text empfängt, entschlüsselt sie ihn mit ihrem
geheimen Schlüssel, dem „Private-key“.

Beispiele von asymmetrischen „Public-Key“-Algorithmen sind:

Algorithmus Beschreibung Anwendung

RSA (Rivest,-
Shamir-Adleman)

Einer der ersten Verfahren, das 1977
an der MIT entwickel wurde t. Er ist
der am häufigsten verwendete
Algorithmus.

- Veschlüsselung
/Entschlüsselung
- Digitale Signatur
- Schlüsselaustausch

Diffie-Hellman Der erste „Public-key“-Algorithmus.
Das Ziel ist ein sicherer Schlüssel-
austausch. Viele kommerzielle
Produkte verwenden ihn.

- Schlüsselaustausch
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DSS (Digital
Signature Standard)

Vorgeschlagen in 1991. Nur für
digitale Signatur.

- Digitale Signatur

Elliptic Curve Ein neuer Algorithmus, der
leistungfähiger als RSA ist.

- Veschlüsselung
/Entschlüsselung
- Digitale Signatur
- Schlüsselaustausch

4.4. Authentifizierung

Nachricht-Authentifizierung ist ein Verfahren, das die Möglichkeit bietet die
empfangenen Nachrichten zu überprüfen um sicher zu stellen, dass sie nicht geändert
wurden und, dass sie von den angegebenen Sendern geschickt wurden [STA00]
[CAM00]. Es handelt sich um einen Schutz gegen aktive Attacken, das heisst gegen
Verfälschung von Daten und Transaktionen.

4.4.1. Authentifizierung durch konventionelle Veschlüsselung

Die konventionelle Verschlüsselung ist eine Authentifizierungsmethode, da nur
der richtige Sender die Nachricht richtig verschlüsseln kann. Wenn zusätzlich mit den
Daten ein Fehlererkennungscode, eine Sequenznummer und ein Zeitstempel gesendet
wird, ist der Empfänger sicher, dass die Nachricht nicht geändert wurde, dass die
Reihenfolge stimmt und dass es keine unerwartete Zeitverschiebung auf der Strecke
gab.

4.4.2. Authentifizierung durch “Public-key”-Veschlüsselung

Nur der sender hat die Möglichkeit die Nachricht mit seinem „Private-key“ zu
verschlüsseln, da niemand anderst seinen Schlüssel besitzt (siehe Abbildung 11). Diese
Art von Verschlüsselung ist schon ein Authentifizierungsverfahren. Die Authentizität ist
gesichert, weil die Nachricht nur mit dem „Public-key“ von Bob entschlüsselt werden
kann. Der chiffrierte Text stellt also auch eine „digitale Signatur“ dar.

Abbildung 11: Authentifizierung durch „Public-key”-Verschlüsselung
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4.4.3. Authentifizierung ohne Verschlüsselung der Nachricht

Die Verfahren, die Authentifizierung nutzen, ohne die Nachricht zu verschlüsseln,
haben den Nachteil, dass sie keine Vertraulichkeit bieten. Trotzdem gibt es gewisse
Fälle in denen solche Verfahren sehr nützlich sind:

• Applikationen, bei denen eine Nachricht zu vielen Empfängern
gleichzeitig gesendet wird, sind billiger und zuverlässiger, wenn es nur
einen Empfänger gibt, der die Authentizität überprüft. Wenn es eine
Attacke gibt, werden die anderen Empfänger alarmiert.

• Wenn ein System überlastet ist und nicht alle Nachrichten entschlüsseln
kann. Authentifizierung auf eine selektive Basis, in welcher nur einige
Nachrichten zu überprüfen sind, ist eine der günstigsten möglichen
Lösungen, um das System in diesem Fall nicht noch mehr zu belasten.

• Authentifizierung eines ausführbaren Programms ist ein sehr attraktiver
Dienst. Das Programm kann ausgeführt werden, ohne dass es jedes Mal
entschüsselt wird, was Prozessorleistung brauchen würde. Aber, wenn ein
Autentifizierungsstempel zum Programm addiert ist, kann man ihn
überprüfen, wenn immer die Integrität des Programms nachgewiesen sein
muss.

Authentifizierung durch Nachricht-Authentifizierungscode, „Message
Authentication Code“

Eine der Authentifizierungstechniken ohne Nachricht-Verschlüsselung braucht
einen geheimen Schlüssel, um einen kleinen Datenblock, sogenannte „Message
Authentication Code“, zur Nachricht zu addieren. Der Datenblock ist eine Funktion der
Nachricht und des Schlüssels. Damit kann der Empfänger die Authentizität mit Hilfe
des gleichen geheimen Schlüssel überprüfen.

Abbildung 12: Authentifizierug durch “Message Authentication Code”

Es gibt verschiedene Algorithmen um den Code zu generieren; oft wird ein
Verschlüsselungsalgorithmus angewendet. Es wird eine chiffrierte Version der
Nachricht generiert und die letzten 16 oder 32 bits des chiffrierten Textes als Nachricht-
Authentifizierungscode , „MAC“, verwendet.
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Authentifizierung durch „One-Way Hash Function“

Eine Funktion, die sogenannte „One-Way Hash Function“, generiert aus einer
Nachricht mit beliebiger Grösse eine Zusammenfassung mit fixer Grösse. Im Gegenteil
von MAC braucht eine „Hash Function“ keinen Schlüssel.

In Abbildung 13 sind drei Arten wie eine Nachricht authentifiziert wird zu sehen;
die Nutzung von konventioneller Verschlüsselung, „Public-key“-Verschlüsselung und
von einem geheimen Wert.

Abbildung 13: Authentifizierung durch “One-Way Hash” Funktion

4.5. Digitale Zertifikate und „Public-key“ Infrastrukturen (PKI)

Eine der wichtigsten Rollen, die die „Public-key“-Verschlüsselung spielt, ist die
Verteilung von Schlüssel. Es gibt zwei Aspekte zu beachten:

• Die Verteilung von „Public-keys“
• Die Benutzung von „Public-key“-Verschlüsselung um geheime Schlüssel

zu verteilen.

Besonders im E-Commerce gibt es fragen zum „Public-key“-Verfahren, die
beantwortet sein müssen:

• Wie wissen wir wessen Public Key wir haben?
• Wo bekommen wir diesen Key?
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• Wieweit können wir diesem Key vertrauen?
• Wie erhalten wir Updates von Keys?

Das Problem liegt bei der Möglichkeit, dass jeder ein „Public-key“-Schlüssel
verteilen kann, wobei die Identität der Sender aber nicht überpruft wird.

Die Lösung dieses Problems ist das „Public-key“-Zertifikat. Ein Zertifikat besteht
aus zwei Teilen, einem „Public-key“ und der Identitätsinformation des Benutzers, die
von einem vertrauten dritten Teilnehmer signiert sind. Typische dritte Teilnehmer sind
die sogenannten „Certificate Authorithies“, CA, die vertraut in der Benutzer-
Gesellschaft sind, wie Regierungsvertretungen und Finanzielle Institutionen.

Abbildung 14: Digitales Zertifikat

Das akzeptierteste Schema um “Public-key”-Zertifikate zu gestalten ist der X.509-
Standard. X.509 wird in fast jeder Sicherheitsapplikation benutzt, wie IP-Security,
Secure Sockets Layer (SSL), Secure Electronic Transactions (SET) oder S/MIME.

In Abbildung 15 ist die Benutzung eines digitalen Zertifikats zu sehen, um sicher
zu stellen, dass ein „Public-key“ authentisch gezeichnet ist. Die Eigenschaften von
Benutzer Zertifikaten, welche die CA generiert hat sind folgende:

• Jeder Benutzer, der Zugriff auf den „Public-key“ der CA hat, kann den
zertifizierten, öffentlichen Schlüssel des Benutzers erhalten.

• Niemand ausser der CA kann das Zertifikat modifizieren ohne entdeckt zu
werden.

• Da die Zertifikate nicht gefälscht werden können, müssen sie nicht an
einer speziell gesicherten Stelle deponiert werden.

• Wenn alle Benutzer bei der gleichen CA „Mitglied“ sind, existiert ein
gemeinsames Vertrauen (engl: trust) in diese CA.

• Wenn Bob Alice`s Zertifikat hat, weiss Bob, dass Nachrichten die damit
verschlüsselt werden sicher sind. Das heisst, dass nur Alice sie lesen kann.
Ausserdem sind Nachrichten, die mit Alice`s geheimen Schlüssel
unterschrieben sind, nicht fälschbar.
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Abbildung 15: Benützung eines “Public-Key”-Zertifikates

5. Sichere Zahlungen im Internet mit SET

Die Abwicklung geschäftlicher Transaktionen im Internet funktioniert nur, wenn
auch der Zahlungsverkehr für den Kunden und für den Händler sichergestellt ist und er
darauf vertrauen kann, dass Missbrauch ausgeschlossen ist.

Da das Internet ein öffentliches Medium ist, muss man leider damit rechnen, dass
etwas verloren geht, dass etwas abgeändert wird oder dass etwas von Unbefugten
gelesen wird.

Es gibt verschiedene Zahlungsarten wie zum Beispiel Bankeinzug, elektronische
Zahlungsmittel und Kreditkarten. Bis jetzt hat sich aber die Kreditkarte weltweit
durchgesetzt. Die Verwendung ist den meisten Menschen schon vertraut und der
Komfort ist für den Karteninhaber dabei gegeben. Ausserdem sind die Kosten für den
Händler im Vergleich zu anderen Zahlungsarten in den meisten Fällen geringer.

Es sind hier einige wesentliche Aspekte zu beachten [SET00]:
• die technische Sicherheit
• die Rechtsverbindlichkeit
• die Geschwindigkeit der Karten-Autorisierung

Zahlreiche Web Shops bieten die Möglichkeit, Kreditkartenzahlungen per SSL
(Secure Socket Layer) zu akzeptieren.

SSL ist ein gebräuchlicher Standard für die Übertragung von vertraulichen Daten.
Es bietet einen ausreichenden Schutz gegen das Abfangen von Kreditkartendaten oder
das Verändern von Daten durch Unbefugte.

Doch SSL hat auch einen Haken [SETIN]. Es stellt lediglich ein
Verschlüsselungsverfahren dar, das die Datensicherheit zum Ziel hat. Die wichtigste
Komponente für sichere Zahlungen im Internet ist sicherlich die Berechtigung von
Händler und Kunde, Zahlungen mit einer Kreditkarte durchführen zu dürfen.
Ausserdem sollte auch eine rechtsverbindliche Bestätigung einer Bestellung vorliegen.
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5.1. Weil dies mit SSL nicht alles erreicht wurde, wurde SET geschaffen.

SET ist ein Sicherheitsprotokoll für Transaktionen, das hauptsächlich von VISA
und MasterCard entwickelt wurde. Das Ziel ist eine sichere Umgebung für die
Übertragung von Kreditkarteninformationen.

Bei der Abwicklung der Transaktionsdaten bekommt einerseits in der virtuellen
Welt niemand Informationen zu Einsicht, die nicht für ihn bestimmt sind, andererseits
werden alle Nachrichten mittels Verschlüsselung für Dritte unlesbar gemacht [SETIN].
Das heisst, dass der Händler keine Kontodaten des Kunden im Klartext für das
Zustandekommen eines Geschäfts benötigt. Es sieht nur die Bestellinformationen und
erhält eine Benachrichtigung des Kartenausstellers (VISA, MasterCard, ...), ob das
Kundenkonto für die Höhe des zu erwartenden Betrags ok ist oder ob der Kartenstatus
einen Umsatz zulässt.  Die Bank wiederum erhält keine Informationen über die
Bestellung des Karteninhabers, für sie ist nur die kontoseitige Information vonnöten.

Wie schon erwähnt, sind die wesentlichen SET Komponenten der Karteninhaber,
der Händler und das Payment Gateway. Der Karteninhaber erhält zur Abwicklung von
SET Transaktionen eine sogenannte Wallet (elektronische Brieftasche), deren Inhalt aus
zertifizierten Kreditkarten besteht. Der Händler braucht einen SET fähigen Server, um
SET Transaktionen aufzunehmen und an seine Händlerbank weiterzugeben. Das
Payment Gateway schlussendlich ist verantwortlich, dass die SET Transaktionen von
den Händlern in die gängigen ISO Formate der Kartenorganisationen (Visa und
Mastercard) umgesetzt werden.

Die Zertifizierungsinstanz von Visa und Mastercard SETCO
(http://www.setco.org) hat die Aufgabe, die eingereichten Softwareprodukte auf SET-
Konformität zu prüfen. Somit ist eine flächendeckende und einheitliche Verbreitung
von SET gewährleistet. Um die Händler zu kennzeichnen, die zu 100% SET-konform
sind, vergibt die SETCO das SET-Zertifikat mit dem SET-Logo, wie in den Abbildung
16 zu sehen ist.

Abbildung 16: SET-Logo

5.2. Hier sind nun noch die prinzipiellen Schritte eines SET-Vorgangs
grob aufgeführt [SOF01].

1. Ein SET-Vorgang wird über eine Kaufabsicht eingeleitet, die der Käufer an
den Verkäufer übermittelt.

2. Der Verkäufer sendet den Public Key seines Schlüsselrings und des
Schlüsselrings des Zahlungsinstitutes (Acquirer) an den Absender zurück.

3. Der Käufer überprüft die übersandten Public Keys und generiert nach dem
Zufallsprinzip zunächst einen Schlüssel (Session Key) für die hybride
Verschlüsselung. Danach unterzeichnet er Bestell- und Zahlungsinformation
mit seinem Private Key, um beide mit seiner digitalen Signatur auszustatten.
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Die Zahlungsinformation wird darüber hinaus mit dem Session Key und
danach mit dem Public Key des Acquirers verschlüsselt. Bestellinformation
und verschlüsselte Zahlungsinformation werden an den Verkäufer gesendet.

4. Der Verkäufer überprüft die digitalen Signaturen der eingegangenen Daten
und verarbeitet die Bestellinformation. Der Verkäufer generiert eine
Bestellbestätigung, unterzeichnet sie digital mit seinem Private Key und
sendet sie an den Käufer. Der Käufer erzeugt ein Authorisierungsgesuch,
unterzeichnet diesen mit seinem Private Key und verschlüsselt ihn mit dem
Public Key des Zahlungsinstituts. Zusammen mit der verschlüsselten
Zahlungsinformation wird dieses verschlüsselte Authorisierungsgesuch an
das Zahlungsinstitut gesendet.

5. Das Zahlungsinstitut überprüft die Unversehrtheit der digitalen Signaturen,
entschlüsselt das Authorisierungsgesuch des Verkäufers und die
Zahlungsinformation des Käufers und verarbeitet die Informationen. Eine
entsprechende Antwort, ob die Zahlung erfolgreich oder erfolglos war, wird
mit dem Public Key des Verkäufers verschlüsselt und an denselbigen
geschickt.

6. Der Verkäufer liefert die Ware aus bzw. storniert die Bestellung.

Abbildung 17: SET-Protokoll

6. Zukünftige Sicherheitsaspekte im E-Commerce im
Beispiel von „mobilen Agenten“

6.1. Was ist überhaupt ein mobiler Agent?

Ein mobiler Agent ist autorisiert im Namen oder im Auftrag von jemandem
autonom zu handeln [MAT01]. Das heisst, dass jemand ihm einen Auftrag delegiert
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oder das der Agent jemanden repräsentiert. Physikalisch gesehen besteht der Agent nur
aus einem Stückchen Code. Ein Computer-Programm handelt autonom im Besitz von
jemandem.

6.2. Welche Eigenschaften hat so ein mobiler Code?

Mit „autonom“ ist gemeint, dass der Agent die Kontrolle über seine eigenen
Handlungen hat und ohne die Intervention von anderen operieren kann. Ein mobiler
Agent sollte kommunikativ mit anderen Agenten, mit Menschen, mit ihrer home Basis
und mit WWW Ressourcen sein. Aus Sicht der künstlichen Intelligenz muss der mobile
Agent auch zielorientiert und reaktionsfreudig auf seine Umgebung sein. Aber er sollte
auch die eigene Initiative ergreifen können und nicht nur auf die Umgebung reagieren.
Das kann er nur, wenn er aus seinen Beobachtungen und Handlungen lernen kann.

6.3. Wieso brauchen wir überhaupt mobile Agenten?

Das Internet wächst unaufhörlich und wird dynamisch und mobil. Daraus ergeben
sich auch neue dynamische Märkte, auf die schnelle Reaktionen vor Ort gefragt sind.
Der mobile Agent wird eigentlich als intelligenter Assistent im Internet gebraucht. Und
da das Internet ständig wächst und sich auch die Kommunikationsarten verändern,
werden diese Eigenschaften der mobilen Agenten immer nützlicher.

Abbildung 18: Wachstum des Internets

6.4. Mögliches Beispiel

Als mögliches Beispiel im E-Commerce-Bereich kann ein mobiler Agent genannt
werden, der Bücher kauft. Heute muss ich noch auf die Homepages selber gehen und
nachschauen, ob es ein Buch hat, das meinen persönlichen Vorstellungen entspricht.
Aber irgendwie ist es ja mühsam, immer zuerst bei amazon.com und dann noch bei
weiteren Online-Anbietern von Büchern nach einem bestimmten Buch zu suchen. Da
schicke ich doch lieber einen mobilen Agenten los, der sämtliche relevanten Anbieter
von Büchern durchcheckt und mir dann nur noch die drei „besten“ Bücher zum Kauf
vorschlägt.

Natürlich muss der Agent meine persönlichen Daten und Bedürfnisse kennen.
Auch kennt er meine Kreditkartennummer und ist berechtigt mit dieser zu zahlen.
Daraus ergeben sich aber völlig neue Sicherheitsaspekte.
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Abbildung 19: Suchvorgang des mobilen Agenten

Als Eigentümer eines solchen mobilen Agenten bin ich natürlich interessiert, dass
meine persönlichen Daten geheim bleiben und dass niemand ohne meine Erlaubnis
mein Agent duplizieren kann und damit auf Einkaufstour geht.

Wie auf der Abbildung 20 ersichtlich ist, gibt es sogenannte Agentenplattformen
bei jedem Server, auf der sich die Agenten einfinden und ihre Arbeit erledigen.

Abbildung 20: Interaktion der Agenten mit der Ressource der Plattform

Die Agenten, auf diesen Abbildung als Smiles dargestellt, interagieren mit der
Ressource auf dieser Plattform. Die Sicherheitsaspekte im Netz, die wir vorher schon
vorgestellt hatten, bleiben natürlich erhalten. Dazu kommen nun auch noch die Aspekte,
die durch die mobilen Agenten und diese Plattformen entstehen.

6.5. Agent - Agent Sicherheit:

Agenten „greifen“ andere Agenten an indem sie den anderen manipulieren, die
eigene Identität verdecken oder indem sie einen Service anbieten, den sie gar nicht
erfüllen können oder wollen. Gegen Manipulierung kann man sich mit einer
Zugriffskontrolle schützen, und im Falle einer falschen Identität schützt man sich mit
einer Authentifikation. Der Fall mit dem denial-of-service ist kein Problem der
Mobilität. Man hat also schon Methoden bezüglich der Sicherheit eines Agenten bei
einer Attacke eines anderen Agenten.

6.6. Host - Agent Sicherheit:

Der Schutz eines Hosts vor einem böswilligen mobilen Agenten ist der einfachere
Fall. Hierfür gibt es auch schon gute Methoden, da der mobile Agent eigentlich fast
gleich behandelt werden kann wie ein Virus. Aber der Schutz eines Agenten vor einem
böswilligen Hosts ist sehr schwierig. Da der Agent nur aus einem Code besteht, kann
man ihn duplizieren ohne dass es der Agent merkt, dh. ein Agent weiss nicht, ob er eine
Kopie oder das Original ist. Für gewisse Anwendungen ist es auch sinnvoll, mehrere
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Agenten einzusetzen. Der Host hat natürlich auch die Möglichkeit, den Agenten zu
zerstören oder ihn festzuhalten. Man bemerkt hier ohne weitere Ausführungen, dass
neue Sicherheitsaspekte sinnvoll sind.

Ein bücherkaufender Agent hat deshalb noch viele Hürden zu überwinden. Bei
einer Duplizierung kann es vorkommen, dass mir mehrere Bücher gekauft werden. Oder
dass ein anderer Agent fleissig am Einkaufen ist und dabei meine
Kreditkarteninformationen kopiert hat.

7. Statistiken und Trends

Warum wird die Sicherheit im E-Commerce immer wichtiger und wie entwickelt
sich das E-Commerce in der Zukunft? Diese Fragen sollen die folgenden Graphiken und
Tabellen erklären.

Abbildung 21: Moore’s Law

Die Prozessorgeschwindigkeit und die Speicherkapazität steigt nach Moore’s Law
exponentiell [MAT02]. Auch die Kosten pro Computer sinken exponentiell, somit ist es
für jedermann möglich einen oder sogar mehrere Computer zu besitzen. Diese
Computer wollen oder sollen alle miteinander mobil kommunizieren können.

Abbildung 22: Tendenzen



21

Dadurch dass jedermann mehrere Computer besitzt, ändert sich auch deren
Nutzen. Was sich wiederum auf den Gebrauch auswirkt. Mit dem mobilen Internet
werden auch andere Sicherheitsansprüche gefordert und mit dem ‚Embedded
Computing’ sowieso.

Abbildung 23: Umsatz durch den E-Commerce im Vergleich

Das E-Commerce wird immer ein grösserer Markt, weil erstens die Anzahl
Internet-User steigt und weil das Vertrauen in das neue Medium immer mehr zunimmt.
Dabei steht die Sicherheit an erster Stelle.

Abbildung 24: Online Shopping

Die Bestellung und die Zahlung per Kreditkarte im Internet sowie das Liefern der
Ware danach ist für viele Menschen schon normal. Aber bei der Bestellung und dem
Herunterladen von Software ist man noch unsicher. Nur gerade mal 10% macht der
Anteil an Software aus, der in diesem Jahr im Internet eingekauft und bezahlt wurde.
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8. Schlusswort

E-Commerce ist eigentlich immer noch in einer experimentellen Phase. Die Zahl
der Internetbenutzer und damit auch der Verkauf  über das Internet steigen ständig.
Wobei der Zahlungsprozess eine tragende Rolle im ganzen Kaufprozess spielt, das
heisst, die Sicherheitsaspekte spielen beim Online-Einkauf immer noch die grösste
Rolle.

Bis jetzt werden die Einkäufe im Internet noch hauptsächlich durch Rechnung
bezahlt. Dies wird sich vermutlich in Zukunft noch ändern, da die Kunden zuerst ihre
Einstellung gegenüber dem Internet ändern müssen. Bis heute gibt es noch keinen
Standard für Zahlungssysteme, der sich durchsetzen konnte. Auch SET gelang dies
nicht, jedoch nicht wegen den sicherheitstechnischen sondern wegen den ökonomischen
Aspekten.

Das Thema Sicherheit im E-Commerce wird uns noch lange beschäftigen, da bei
neuen Softwareprodukten oder Businessplänen sich die Sicherheitsaspekte ändern
können und uns zwingen werden, die Sicherheit neu zu definieren und neue
Sicherheitsprotokolle zu generieren.
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Motivation 
 
In den letzten Jahren sind neuartige vernetzte Systeme aufgetaucht, die in kürzester Zeit be-
achtliche Verbreitung gefunden haben. Bekannte Exponenten sind: Gnutella, ICQ und 
Napster. Die Systeme werden meistens als Peer-to-Peer (P2P) Systeme bezeichnet. Wir wol-
len einen Überblick über bereits vorhandene Anwendungen schaffen. Unter Betrachtung von 
Anforderungen, Vor- und Nachteilen möchten wir zeigen, was für Chancen P2P Netzwerke in 
Zukunft auch in einem kommerziellen Rahmen haben können. 
 
Einleitung 
 
In dieser Arbeit werden wir einige P2P Netzwerke und ihre alltäglichen Anwendungen näher 
beleuchten. Nach einer allgemeinen Definition der P2P-Architektur betrachten wir die An-
wendungen, die heute im Einsatz sind. Diese Anwendungen können in drei Hauptkategorien 
unterteilt werden. Dazu gehören Filesharing-, Prozessorsharing-, und Instant Messaging (IM). 
Diese Systeme treten oft auch in einer Mischform auf.  
 
Im zweiten Kapitel betrachten wir Filesharing-Systeme. Dazu gehören, das wohl älteste P2P-
Programm Napster  und die „reine“ P2P-Anwendung Gnutella. Im Kapitel drei werden wir 
Kollaborationssysteme und IM betrachten. Im Kapitel vier erläutern wir P2P-Systeme, die 
verteiltes Rechnen ermöglichen. Es lässt sich darüber streiten, ob dies wirklich P2P-Systeme 
sind. Wir werden sie jedoch als solche betrachten, da sie einzelne Aspekte der P2P-
Architektur aufweisen. Das fünfte Kapitel wird der e-Commerce-Anwendung gewidmet. 
GnuMarket ist die bekannteste Plattform, die es einzelnen Peers erlaubt, ihre Produkte und 
Dienstleistungen einem breiten Publikum anzubieten.  
 
Alle bis hier beschriebenen Anwendungen benutzen ein proprietäres P2P-Protokoll. In Kapitel 
sechs beschreiben wir den Versuch von Sun Microsystem, ein allgemeines Framework für 
Netzwerkapplikationen zu entwickeln.  
 
Das siebte und letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung über die ganze Arbeit. Wir versu-
chen hier die Vor- und Nachteile eines p2p-Netzwerkes darzustellen. Wir möchten auch noch 
einmal die Erkenntnisse zusammenfassen, die uns bezüglich P2P wichtig erscheinen. Wir 
möchten noch einmal zeigen, wie, in Anbetracht der aktuellen Anwendungen und ihrer kom-
merziellen Nutzung, die Zukunft von P2P aussehen könnte.  
 
Definition von P2P 
 
P2P ist wohl  die älteste Kommunikationsarchitektur der Welt.  
Schon bei frühen Telefonverbindungen, wurden die Apparate (Peers) direkt miteinander ver-
bunden. Die Definition für ein klassisches P2P-System lautet folgendermassen: 

•  Ein dezentrales System, bei dem die Teilnehmer gleichberechtigt zusammenarbeiten. 
•  Alle Teilnehmer können sowohl Ressourcen zur Verfügung stellen, als auch anfor-

dern. 
Viele Systeme, die in der Literatur, als P2P Systeme beschrieben werden, entsprechen nicht 
dieser technischen Definition. Sie sind entweder Mischformen oder betrachten einfach nur 
Workstations als Peers, die am Rande des Internets Ressourcen zum Netzwerk beitragen.  
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2. Peer to Peer (P2P) Filesharing 
 
2.1. Traditionelle Filesharing-Systeme 
 
“File sharing is the public or private sharing of computer data or space in a network 
with various levels of access privilege” [1]. 
Unter Filesharing versteht man das Teilen von privaten und öffentlichen Daten oder  
den  zur Verfügung gestellten Speicherplatz in einem Netzwerk. Zusätzlich haben die 
verschiedenen Teilnehmer unterschiedliche Zugriffsrechte. 
   
Im Rahmen dieses Abschnitts möchten wir vor allem auf P2P Filesharingsysteme 
eingehen. P2P Filesharingsysteme stellen grundsätzlich aus folgenden Funktionen 
zur Verfügung: Suche von Objekten und das Auffinden von Peers (Discovery). Wir 
möchten später in diesem Kapitel exemplarisch anhand von Gnutella und Napster 
auf diese Komponenten näher eingehen. 
 
Zusätzlich  wünschenswerte Eigenschaften sind je nach Betrachtungsweise die Kon-
trolle von Zugriffsrechten, Security, Privacy, Anonymität. 
 
Um herkömmliche Filesharingsysteme von  P2P abzugrenzen, haben wir eine Liste 
von Vor- und Nachteilen dieser beiden Filesharingsysteme ausgearbeitet. 

Vorteile von klassischen Client/Server Filesharingsystemen 

•  Distribution: Die Verteilung von Daten wird stark vereinfacht. Man muss nicht 
mehr jedem Benutzer ein File per Diskette kopieren, oder das File per Email  
zusenden, sondern man definiert einfach für jedes einzelne File oder eine 
Gruppe von Files Zugriffsrechte. Ein grosser Vorteil dabei ist, dass man 
Zugriffsrechte für Gruppen definieren kann und somit nicht jedes Individuum 
kennen muss. (z.B. Freigabe eines Files für die Arbeitsgruppe Marketing) 

•  Wartung und Administration: Die Sicherung der Daten geschieht von einem 
zentralen Punkt aus, dem Server. Freigabe von Zugriffsrechten ist viel einfa-
cher, als in einem dezentralen System. 

•  Datendiebstahl:  Bessere Absicherung vor Datendiebstahl, da man zentrale 
Server speziell schützen kann (z.B. durch Firewall). 

•  Authentifizierung: Die Authentifizierung kann einfach auf dem Server imple-
mentiert werden.  
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Vorteile von P2P Filesharingsystemen   

•  Skalierbarkeit: P2P-Netzwerke sind einfach skalierbar, da diese auf rasch 
ändernde Netzwerktopologien ausgerichtet sind.   

•  Robustheit: Da P2P-Systeme dezentral sind, gibt es keinen Single Point of 
Failure. Weiter werden „Distributed Denial of Service Attacken“ durch die Ver-
teilung der Daten auf verschiedene Peers erschwert.  

•  Anonymität: Da die Möglichkeit besteht, ein einzelnes File auf verschiedene 
Rechner zu verteilen (z.B. durch Replikation, oder Aufteilung in Teilstücke), 
wird die Anonymität besser gewährleistet als beim klassischen Filesharing-
systemen, wo der Fileserver oft Rückschlüsse auf den Distributor zulässt. Es 
gibt verschiedene Forschungsprojekte, wie man die Anonymität, zwecks freier 
Meinungsäusserung, wahren kann (Publius, Free Haven).  Anonymität ist 
dennoch häufig nicht erwünscht. Man denke z.B. an kriminelle Machenschaf-
ten. Weiter verunmöglicht Anonymität die Bereitstellung von personifizierten 
Daten. 

•  Effizienz: Aufspaltung von Files in viele kleine Teile und die anschliessende 
Verteilung auf gleichberechtigte Peers kann die Bandbreite erhöhen. Dieser 
Vorteil kann z.B. für Videostreaming genutzt werden.  

•  Kostenersparnisse: Da  bereits vorhandener Speicherplatz auf den Peers 
genutzt werden kann.  

•  Bandbreite: Netzwerkbandbreite wird besser ausgenutzt, da Datenverkehr 
dezentral geführt wird. 

•  Vorteile in heterogener Umgebung: P2P Systeme bergen Vorteile in einer 
heterogenen Welt von Handhelds, Mobiltelefonen und Desktops die zusam-
men in einer P2P Session miteinander kommunizieren können. Durch hinzu-
fügen von Metadaten (XML) können Files oder Objekte entsprechend geren-
dert auf verschiedensten Geräten angezeigt werden.   

   
Die bekanntesten P2P Filesharingsysteme sind wohl Napster und Gnutella. Wobei 
Gnutella den P2P Ansatz viel weiter verfolgt als Napster. Bei Gnutella werden nicht 
nur die Files dezentral abgelegt, sondern auch die ganze Objektregistrierung passiert 
dezentral. D.h. es gibt keine Liste aller Files und der aktiven Computer im Netzwerk. 
 
2.2. P2P Filesharingsysteme mit zentraler Vermittlung -Napster  
 
Napster ist, wie oben erwähnt kein reines P2P Netzwerk. Es gibt eine zentrale Stelle 
(www.napster.com), an der sich die Information befindet, auf welchen Rechnern  
sich zu einem gewissen Zeitpunkt Daten befinden. Diese zentrale Stelle dient als ei-
ne Art Vermittler, die gleichberechtigte Peers verbindet. Äquivalent zum Telefon, bei 
dem die Telefonzentrale eine Verbindung vermittelt. Nachdem eine Vermittlung von 
zwei Peers durch einen Server stattgefunden hat, können Daten von einem Peer 
zum anderen übertragen werden. 
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Vorteile von Napster gegenüber reinem P2P System 

•  Abbrechnung, da man die Liste aller „Daten“ besitzt, kann man die Nutzer 
zwingen, für ausgewählte Daten zu bezahlen.  

•  Filterung: Die Filterung der Daten ist möglich, hat sich aber in der Praxis als 
sehr schwierig herausgestellt (Napster-Prozess) 

 
2.3 Echte P2P Filesharingsysteme -Gnutella 
 
Gnutella ist neben Napster das bekannteste und eines der ersten P2P Filesharing-
systeme. Gnutella ist eigentlich kein Filesharingsystem per se, sondern vielmehr eine 
Kommunikationssprache. Man redet auch vom Gnutella Protokoll. Es gibt sehr viele 
Implementierungen von Gnutella. 
 
Gnutella feierte seine Geburtstunde im März 2000 und hat sich in kurzer Zeit sehr 
schnell verbreitet. Das Protokoll war ursprünglich von der Firma Nullsoft entwickelt 
worden, mit dem Gedanken, es als Software für den Austausch von  Rezepten zu 
benutzen. Nach nur 14 Tagen Entwicklungszeit von Justin Frankel und Tom Pepper 
war die erste Version fertig. Wenige Stunden nach der Publikation des Protokolls im 
Internet wurde es auf Anfrage der Firma AOL, die zu der Zeit die Firma Nullsoft über-
nommen hat, vom Netz zurückgezogen. Es war zu spät, zu diesem Zeitpunkt existier-
ten schon zu viele Kopien auf im Internet. 
 
Hauptmerkmal von Gnutella ist, dass es sich um ein sehr einfaches Protokoll handelt. 
Die einzelnen Peers werden, wegen ihrer Doppelfunktion als Client und als Server, 
Servents genannt. Das Protokoll besteht grundsätzlich aus folgenden drei Bestand-
teilen: 
 

•  Ping 
•  Pong, Antwort des Peers 
•  Query (Request), Hits (Response) 

 
Eine wichtige Komponente von Gnutella ist wie schon erwähnt, das Auffinden von 
Peers im Netzwerk, da ja kein zentraler Server existiert, der eine Liste der aktiven 
Peers führt. Grundsätzlich muss ein Gnutella-Peer (z.B. L. Butera) mindestens einen 
anderen angeschlossenen laufenden Peer (z.B. D. Wotruba) kennen, den er in sei-
nem Host-Cache speichert. Ursprünglich wurde der „Initialhost“ (in unserem Fall D. 
Wotruba) mündlich oder per Email übermittelt. Heute gibt es oft einen Ring von 
Computern, mit festen IP-Adressen, die als Initialhosts dienen. 
Wenn sich der Peer (L. Butera) zum ersten mal im Netzwerk anmeldet, so sendet er 
ein Ping an den Initialhost (D. Wotruba) und erhält darauf als Antwort ein Pong und 
Hosteinträge (von D. Wotruba). (Host von D. Wotruba, ist z.B. G. Linhofer). Sobald 
man im Gnutella Netzwerk einen Host gefunden hat, ist man im Gnutella-Netzwerk 
integriert.  
Auf die oben beschriebene Art lernt der Peer (L. Butera) immer mehr Peers kennen.  
Der Hostcache des Peers (L. Butera) ist also ständigem Wachstum unterworfen. 
 
Bei der Auffindung von Peers unterscheidet sich Gnutella also grundsätzlich von 
Napster. Diese Komponente ist es auch, die Gnutella zu einem echten P2P-System 
macht.  Da Gnutella ein reines P2P System ist (es gibt keine zentrale Komponente),  
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ist eine sehr hohe Robustheit des Systems garantiert, die z.B. auch das Überleben in 
einem Atomkrieg garantiert. Solange es zwei Gnutellapeers gibt, gibt es Gnutella. 
„The only way to stop Gnutella is to turn off the Internet” (Thomas Hale, CEO of 
WirdPlanet).  
 
Um das Protokoll besser zu verstehen, möchten wir die Funktionsweise von Gnutella 
mit einer Studentenparty vergleichen. Wir werden in diesem Beispiel auch sehen, 
dass Gnutella and die realen Welt angelehnt ist, wie in der nächsten  Tabelle erläu-
tert. 
 
Studentenparty Gnutella 
Ich betrete den Raum und sage der ers-
ten Person der ich begegne Hallo. 

Der Gnutella-Client (L. Butera) schickt 
dem ersten Peer (D. Wotruba), den er 
erreicht eine Ping Nachricht 

Kurz darauf entdecken mich andere Par-
tygänger, und  begrüssen mich freund-
lich. 

Das Ping (von L.Butera) wird (von D, 
Wotruba) an alle Peers in seinem Host-
cache weitergesendet (im Hostcache be-
findet sich zur Zeit G. Linhofer). Er ant-
wortet  mit einem Pong und wird auf die-
se Weise in den  Hostcache von (L. Bute-
ra) aufgenommen. 

Ich möchte wissen, wo sich etwas zu Es-
sen befindet, also frage ich eine Person 
in meiner Nähe, wo es etwas zu Essen 
gibt. 

L. Butera  möchte einen MP3-Song von 
seinem Lieblingsinterpreten runterladen, 
also fragt er alle ihm  bekannten Peers 
(D. Wotruba, G. Lindhofer) ob sie im Be-
sitz dieses Songs sind   

Meine Freunde, die unterdessen ziemlich 
angeheitert sind, wissen in ihrem Zustand 
nicht mehr, wo sich etwas zu Essen be-
findet. Sie zeigen sich dennoch hilfsbereit 
und fragen die Personen in ihrer nächs-
ten Nachbarschaft, wo es etwas zu Essen 
gibt. Einige dieser Personen kommen auf 
mich zu und erklären mir in welchen 
Räumen ich etwas zu Essen finde. 

Keine der Peers ist im Besitz des MP3-
Songs (Weder D. Wotruba noch G. Linho-
fer besitzen den Song), die Anfrage wird 
jedoch an alle Peers in ihrem Hostcache 
gesendet. Auf diese Art kann  das ganze 
Netzwerk abgefragt werden und (L. Bute-
ra) erhält schliesslich mehrerer „Hits“. 
Dieses Verhalten wird auch kaskadieren-
de Anfrage genannt. 

Ich habe also mehrere Antworten erhal-
ten. (Sushi gibt es in der Küche, Pommes 
Chips und Dips im Wohnzimmer, ...). 

L. Butera hat mehrere „Hits“ erhalten und 
wählt von welchem Peer, er seinen Lieb-
lingssong runterladen möchte.  

Tabelle 1: Studentenparty angelehnt an [2] 
 
So ausgeklügelt Gnutella auch erscheinen mag, gibt es einige ungelöste Probleme. 
So gibt es z.B. keinen Sicherheitsmechanismus. Die Daten werden einfach unver-
schlüsselt übermittelt. Die anonymen Suchanfragen verhindern die Bereitstellung von 
personifizierten Dienstleistungen. Aufgrund der Art wie Gnutella andere Peers sucht, 
gibt es einen hohen Netzwerkverkehr.  Es sei hier aber angemerkt, dass es Systeme 
gibt, die das Gnutella-Protokoll erweitern und in vielen Bereichen ausgereifter sind, 
als Gnutella. Dazu gehören z.B. Limwire, e-Donkey, und viele andere Clones. 
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3. Kollaborationssysteme , Messaging, Groupware 
 
Unter Kollaborationssystemen versteht man eine Gruppe von Hosts, die zusammen 
arbeiten und gegenseitig Ressourcen teilen.  Kollaborationssysteme sind im Prinzip 
eine Erweiterung des Filesharing-Gedanken durch Messaging.  
 
3.1 Instant Messaging (IM) 
Bei diesen Systemen tauschen eine Gruppe von Hosts Informationen aus.  Im Ge-
gensatz zu Email, geschieht hier der Datenaustausch in Echtzeit und gleicht der na-
türlichen Konversation. Diesem Sachverhalt hat IM auch seine Popularität zu verdan-
ken. Hier ist eine Registrierung, der Teilnehmer nötig. Diese geschieht oft über einen 
zentralen Server (z.B. ICQ.com), der die Informationen der Benutzer hält. Die Peers 
werden dann vom zentralen Server vermittelt und kommunizieren dann untereinan-
der. Das ist das gleiche Prinzip, dass man  bei Napster benutzt. 
 
Bekannte Instant Messaging Systeme sind ICQ, AOL Instantmessenger, Yahoo! 
Messenger, MSN Messenger. Da es sich bei diesen Repräsentanten um kommerziel-
le Systeme handelt, ist der Datenaustausch zwischen diesen Systemen nicht 
gewährleistet. Deshalb kam die Idee von Jabber auf, ein System, dass als Gateway 
zu all diesen Systemen dient. Jabber ist jedoch mehr als nur ein Gateway, es dient 
nicht nur zur Kommunikation zwischen Personen, sondern auch zwischen 
Anwendungen. [2] 
 
3.2 Jabber 
Jabber wurde 1998 als offenes System  für Instant Messaging gegründet. Das De-
sign begann mit XML. XML wird bei Jabber überall eingesetzt. Als Protokoll, Spei-
cherformat und internes Datenmodell. Diesem Umstand verdankt das System, dass 
Jabber sehr flexibel und auch einfach erweiterbar ist für andere Protokolle. Eine sehr 
interessante Möglichkeit ist es bei Jabber XML-Namespaces zu definieren, die es 
erlauben eigene Protokolle zu definieren. So ist es z.B. möglich einen  Namespace 
für  Gruppenarbeit und Dokumente (z.B. groupdoc) zu entwickeln. Diesem Umstand 
hat Jabber auch zu verdanken, dass es nicht nur für Instant Messaging zwischen 
Personen geeignet ist, sondern auch für die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Anwendungen. Nach der Fertigung eines solchen Namespace  ist z.B. eine Kommu-
nikation der folgenden Art möglich. [3] 
 
<groupdoc:messageto=luciano@butera from=dominik@wotruba.ch type=”chat”>
 <groupdoc:arbeit type=”gruppenarbeit”/> 
 <groupdoc:nachricht> Kannst Du mich anrufen </ groupdoc:nachricht> 
</ groupdoc:message> 
Abbildung1 angelehnt an [3] 
  
Es ist auch möglich mehrere Namespaces zu kombinieren. Die Kommunikation zwi-
schen Jabber und proprietären Protokollen ist durch eine Übersetzungskomponente 
gewährleistet. 
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Grundsätzlich besteht Jabber aus folgenden Komponenten [3]: 
 

•  modularer Opensource-Server 
•  kommerzieller oder Opensource-Client 
•  Gateway's zu fast allem IM Systemen 
•  Bibliotheken für fast alle Programmiersprache  

 
Durch Installation des Servers und Einsatz von mindestens zwei Peers kann man ein 
eigenes IM-System aufbauen. Es ist jedoch auch möglich nur einen Client (Peer) zu 
installieren und  z.B. Gateways zu anderen IM-Systemen zu installieren. 
  
3.3. Grove Networks 
 
Bei den bis jetzt in diesem Kapitel behandelten Beispielen ging es entweder um Fi-
lesharing oder Messaging. Die meisten der behandelten Programme sind eine Zwi-
schenform. So bieten z.B. die meisten Gnutella-Clients Messaging-Möglichkeiten an. 
ICQ bietet neben IM die Möglichkeit von rudimentärem Filesharing. 
 
All diese besprochenen Systeme können als Kollaborationssysteme eingesetzt wer-
den, wie wir auch im Rahmen unserer Arbeit getestet haben. So haben wir einen Teil 
der Besprechungen über ICQ geführt. Für grössere Projekte jedoch fehlen bei den 
besprochenen Systemen (ICQ, Gnutella, Napster) wichtige Aspekte  wie z.B. Grou-
ping, Security, Privacy. Eine Bank wird z.B. kaum ihre Nachrichten über unverschlüs-
selte Kanäle senden.  Weiter ist auch eine sichere Authentifizierung nötig, sowie 
Zugriffskontrolle. 
 
Dass es neben Filesharing und IM, weitere Einsatzgebiete gibt, die man als Group-
ware bezeichnen kann, beweist die Software Grove von Grove Networks. Bei dieser 
Software handelt es sich um ein System, in dem sehr viele P2P-Anwendungen ein-
gesetzt werden. Die Software bietet neben Email-, Filesharing und IM eine Infrastruk-
tur zur Verwaltung von gemeinsamen Notizen und Texten. Weitere Anwendungen 
sind gemeinsamer Kalender, Co-Browsing,  Diskussionsforen, Spiele,...  
 
 
4. Verteiltes Rechnen 
 
Die Systeme für Verteiltes Rechnen, die in diesem Kapitel beschrieben werden, erfül-
len nicht die in der Einleitung geforderten technischen Eigenschaften für ein P2P-
System.  Bei Systemen wie SETI@home findet keine direkte Kommunikation zwischen 
den Peers statt. Die Daten werden dann von (oft zentralen) 'Koordinations-Systemen' 
bezogen und die Resultate an ein solches geliefert. In verschiedenen Quellen wer-
den diese dennoch als P2P-Systeme eingestuft, da die Ressourcen von normalen 
(über ein Netzwerk verbundenen) Arbeitsplätzen oder Heimrechnern zur gemeinsa-
men Lösung eines Problems benutzt werden. Das P2P-System arbeitet im Hinter-
grund und sollte andere Anwendungen auf dem Computer (möglichst) nicht beein-
trächtigen. 
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4.1 Anforderungen / Einschränkungen für die Anwendung 
 
Geeignet für Verteiltes Rechnen sind sehr rechenaufwendige Probleme, die sich gut 
parallelisieren lassen, und wenig Kommunikation zwischen den beteiligten Knoten 
erfordern. Die Berechnung muss sich in kleine unabhängige Stücke aufteilen lassen, 
die Berechnung dieser Arbeitseinheiten muss auf den beteiligten Rechnern wesent-
lich mehr Zeit beanspruchen, wie für die Kommunikation gebraucht wird, und sie 
muss parallel ausgeführt werden können. Datenabhängigkeiten zwischen den Ar-
beitseinheiten würde zusätzliche Kommunkation zwischen den PCs  erfordern, und 
sind deshalb zu vermeiden (Avaki) oder nicht möglich (SETI@home). 
 
4.2. Spezielle Anforderungen Lösungen mit Desktop Computern 
 
Die Hauptanforderung ist, dass der Computerbenutzer (am rechnenden Peer) und 
seine Anwendungen nicht beeinträchtigt werden, oder dass er es wenigstens nicht 
merkt. Einfache Lösungen arbeiten als Prozess mit tiefer Priorität [LSF ActiveC-
luster], oder sie arbeiten, wenn die Tastatur oder die Maus lange nicht mehr bedient 
wurden [SETI@home]. Daneben sollten die Systeme auch noch verschiedene ande-
re Anforderungen erfüllen: 

 
•     Stabilität: Sowohl PCs als auch Netzwerkverbindungen können unerwartet 

ausfallen. Neben technischen Problemen, welche auch in einem konventionel-
len Rechencluster auftreten können (wie Soft- oder Hardwareausfälle), haben 
P2P-Systeme das Problem, dass die Ressourcen von verschiedensten Leuten 
kontrolliert werden. Diese Personen können jeder Zeit einen Computer aus-
schalten, ein Netzwerkkabel ausziehen oder die Software deinstallieren. Die 
Systeme müssen also jederzeit mit Ausfällen und temporärer nicht Verfügbar-
keit der Peers rechnen. 

•     Sicherheit:  Da ein System, das die Ausführung irgendwelcher Programme ( 
die aus dem Internet geliefert werden) erlaubt, ideal zur Verbreitung von Viren 
und Würmern ist, sollten im Internet operierende P2P-Systeme die Program-
me die sie zur Ausführung erhalten, authentifizieren (dies geschieht meistens 
Mittels verschlüsselter Kommunikation) und in einer sicheren Umgebung 
(Sandbox) ausführen. Die Ausführung in einer Sandbox schützt den Peer auch 
vor Auswirkungen von Programmierfehlern. 

•     Fehlertoleranz: Die Resultate die von den Peers geliefert werden sind mit 
Vorsicht zu betrachten, neben systembedingten Fehlern und Rechenfehlern 
von (übertakteten) Prozessoren, könnten beteiligte Peers auch gefälschte Re-
sultate zurückschicken. 

 
4.3. Vorteile von P2P Lösungen 
 
P2P-Systeme versuchen sonst nicht genutzte Ressourcen von Desktop-Systemen 
zur Berechnung von rechenaufwendigen Problemen zu nutzen. Dieser Ansatz hat 
enormes Potential, da (in diesen Systemen) in der Regel deutlich unter 5% der Pro-
zessorzyklen wirklich genutzt werden. Die restliche Zeit wartet der Prozessor auf Da-
ten aus dem Speicher oder wartet darauf, dass eine Taste gedrückt wird. Dadurch 
das bereits vorhandene (und eigentlich für andere Zwecke angeschaffte) Hardware 
genutzt wird, spart dieser Ansatz vor allem Hardwarekosten, dafür wird die  Entwick-
lung der Software aufwändiger.  



 11

Wenn genug Peers vorhanden sind, kann auch die benötigte Rechenzeit für geeig-
nete Programme massiv verkürzt werden. Es sind aber nicht alle Probleme geeignet, 
da in der Kommunikation zwischen den Computern grosse Latenzzeiten auftreten 
können. 
P2P-Netzwerke für Verteiltes Rechnen treten heute in zwei Formen auf. Systeme wie 
SETI@home, distributed.net, United Devices Cancer Research Programm versuchen 
Internetnutzer dazuzubringen, dass sie ihre nicht genutzten Prozessorzyklen spen-
den, indem sie die Peer-Software installieren. Es gibt aber auch grosse Firmen und 
Organisationen, die selber viele Desktop-Computer besitzen und Anwendungen mit  
hohem Bedarf an Rechenleistung haben. Diese Organisationen können auch in ih-
rem Intranet ein P2P-Netzwerk aufbauen.  
Es gibt verschiedenste Ansätze, wie Leute dazu bewegt werden können die Software 
zu installieren. Neben Projekten, die Rechenzeit für einen 'guten Zweck' gespendet 
bekommen [SETI@home,  United Devices Cancer Research Program], werden auch 
Preise an Teilnehmer verteilt/verlost oder Teilnehmern werden (kleine) Geldbeträge 
für die erbrachten Leistungen gutgeschrieben. (Dieses Geschäftsmodel wird von 
'Rechenzeit-Brokern' betrieben, welche die Rechenleistung ihres Netzwerkes vermie-
ten.) 
Die Intranet-Lösungen werden meist nach geographischen Kriterien gegliedert, so 
das mehrere benachbarte Computer einen Cluster bilden, mehrere Cluster einen Su-
perCluster und mehrere SuperCluster einen grösseren SuperCluster. Jeder Cluster 
bildet einen eigenen virtuellen Computer nach.  Diese Architektur wird Grid genannt. 
Sie ist skalierbar und erlaubt eine Verteilung der Administrationsrechte auf die ver-
schiedenen Cluster. 
 
4.4. Anwendungen 
 
In folgenden Bereichen werden P2P Systeme heute unter anderem eingesetzt (dies 
sind nur einige Beispiele): 

•  Finanzanwendungen zur Berechnung von Derivaten und Optionen. 
• ' Brute force' Suche z.B. nach kryptographischen Schlüsseln.  
•  Bioinformatik/Pharmazie. 
•  Evolutionary Computing 

 
4.5. Beispiele 
 
4.5.1 SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence) 
 
SETI@home hat die Verwendung nicht benötigter Rechenleistung von Heimrechnern 
populär gemacht. SETI ist eine Sammlung von Forschungsprojekten die versuchen 
ausserirdische Intelligenz nachzuweisen [9]. Das SETI@home Projekt wird an der Uni-
versität Berkley entwickelt. Es versucht Muster in Radiowellen aus dem Weltall zu 
finden, die von einem hochempfindlichen Radio-Teleskop (eine sehr grosse Richtan-
tenne) in Arecibo (Costa Rica) aufgefangen werden. 
 
Von dem, von der Antenne empfangenen Datenstrom, werden jeweils 107 Sekunden 
lange Stücke genommen, die sich jeweils um 20 Sekunden überlappen. Diese Stü-
cke werden wieder in Stücke aufgeteilt, die jeweils nur die Informationen aus einem 
bestimmten Frequenzbereich enthalten. Diese Arbeitseinheiten sind ca. 300 KB 
gross, dieses ganze Preprocessing geschieht auf einem konventionellen Cluster in 
Berkley. 



 12

 
Die Arbeitseinheiten werden in einer zentralen Datenbank gespeichert, und von da 
auf Anfrage an die SETI@home-Clients (Peers) geliefert. Mehrere Peers können den 
selben Datensatz erhalten. Sobald einer sein Resultat liefert wird die Arbeitseinheit 
aus der Datenbank gelöscht, und das Resultat in einer anderen Datenbank gespei-
chert. Wenn es auf der Datenbank nicht mehr genügend Platz hat für die neuen Da-
ten, werden auch Einheiten für die noch keine Resultate eingetroffen sind gelöscht.  
 
Die Berechnung auf dem Peer kann sehr lange dauern, es braucht zwischen 2.4 und 
3.8 Trillionen Gleitkomma Operationen (etwa 10 bis 12 Stunden auf einem 500Mhz 
Prozessor, wenn dieser während der Zeit Exclusiv für den SETI@home-Client zur ver-
fügung steht) um eine Arbeitseinheit zu berechnen. Da PCs üblicherweise auch ab-
gestellt werden, und gelegentlich auch abstürzen können, speichert der Peer alle 
paar Minuten seinen Zustand. Bei einem Neustart nimmt der Peer den zuletzt ge-
speicherten Zustand an, und rechnet da weiter [8]. 
 
Die Software wurde auf verschiedene Plattformen (WindowsXX, Mac, Linux, OS/2, 
VMS, ...) portiert. Sie ist als Kommandozeilenversion oder als Bildschirmschoner ver-
fügbar. Beide Versionen sollten nur arbeiten wenn der Computer sonst nicht ge-
braucht wird. Die Rechenleistung wird gratis von Internetnutzern, die bereit sind ei-
nen Teil ihrer nicht benötigten Ressourcen für das Projekt abzugeben, zur Verfügung 
gestellt. Zur Zeit (29. Mai 2002 , 10:00 UTC) rechnen 3745540 Computer am 
SETI@home-Projekt (1915 sind in den letzten 24 Stunden neu dazugekommen), diese 
Computer liefern etwas eine Rechenleistung von 37.56 TeraFLOPs/sec [10]. 
 
4.5.2 Avaki (aka Legion) 
 
Avaki ist ein massiv verteiltes System. Im Gegensatz zu SETI@home bildet das ganze 
System einen virtuellen Computer (effektiv werden mehrere Peers zu einem virtuel-
len Computer (Grid) zusammen gefasst, und mehrere virtuelle Computer zu einem 
noch mächtigeren virtuellen Computer...). Die Kommunikation kann direkt von Peer 
zu Peer erfolgen und die Besitzer (oder Administratoren) der Peers können die zur 
Verfügung gestellten Ressourcen (und Zugriffsrechte) frei konfigurieren. Es gibt je-
doch in jeden Grid einen speziellen Rechner, der als Kontroller fungiert.  
Das Ziel des Projekts ist es nicht die Rechenleistung der beteiligten Computer opti-
mal zu Nutzen, sondern nur die Rechenzeit für die Anwendungen zu minimieren und 
die Entwicklung derselben zu beschleunigen. Die Entwicklung von Applikationen wird 
dadurch vereinfacht, dass das ganze System für den Entwickler einen einzigen (pa-
rallelen) Rechner simuliert. Die Daten werden über ein verteiltes Filesystem verteilt. 
Das System ist gut skalierbar (kann die unterschiedlichsten Hardware und Netzwerk 
Architekturen verbinden, hat aber einen grossen Overhead, da die Programme auf 
einer virtuellen Maschine laufen (und nicht direkt auf der Hardware) und da viele 
Ressourcen zur Fehlerdetektion (und falls nötig für Error-Recovery) gebraucht wer-
den [7]. 
Avaki ist ein kommerzielles System, das Unternehmen und Organisationen als P2P 
Lösung angeboten wird. Kunden können das System auf eigenen (oder auch frem-
den Rechnern installieren), müssen daher das Netzwerk selber aufbauen. Zur Zeit 
(Mai, 2002) ist Avaki bei drei Unternehmen im Einsatz. Diese benutzen das System 
um neue Medikamente zu entwickeln (Gene Logic Inc., Infinity Pharmaceuticals and 
Structural Bioinformatics, Inc.) [11]. 
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4.6. Geschäftsmodelle 
 
Rechenzeit-Broker wie DataSynapse und Porivo geben Teilnehmern in ihrem Netz 
kleine Entschädigungen für die erbrachte Rechenleistung und vermieten dann die 
Rechenleistung ihres Netzwerks an ihre Kunden. Die Beträge, die an die Teilneh-
menden bezahlt werden sind eher gering (< 5 USD pro Monat) [14]. Der Aufwand für 
die Auszahlung wird einen beträchtlichen Teil des Betrags ausmachen, den die Bro-
ker bereit wären für die Rechenleistung zu zahlen, deshalb wäre der Handel mit un-
benötigten Ressourcen in Unternehmen viel interessanter, als das Ausnutzen der 
Ressourcen der Heimanwender.  
 
Unternehmen, die einen Bedarf an hoher Rechenleistung haben und viele Desktop-
Computer besitzen, können ihre eigenen Ressourcen besser ausnutzen in dem sie 
P2P-Computing im Intranet einsetzen. Bei P2P-Anbietern können sie dafür Frame-
works (z.B. BaseOne, eine Middleware und Programmiertool, wird von der Deut-
schen Bank zur Entwicklung von P2P-Applikationen eingesetzt, DataSynapse deren 
System WebProc, ein fertiger P2P-Client ist bei verschiedensten Unternehmen im 
Einsatz) [13] oder auch Kompletlösungen kaufen (z.B. WorldStreet, eine Software für 
Finanzberechnungen, die von mehreren Wallstreet Banken erfolgreich genutzt wird. 
Die Mainframes, die sonst für die Berechnungen benötigt wurden, konnten einge-
spart werden und auch die Rechenzeit wurde gegenüber der auf einer Mainframe 
verkürzt). 
 
4.7. Ausblick 
 
P2P Computing hat vor allem in Unternehmen noch grosses Potential. Neben dem 
Gebrauch für eigene Berechnungen, könnte in Zukunft auch das Vermieten von Re-
chenleistung an andere Unternehmen Verbreitung finden. Das grösste Hindernis in 
diesem Bereich dürfte das Missbrauchspotential sein. Ein fremdes Programm, von 
dem man nicht weiss was es macht und das dann noch eine Verbindung ins Internet 
aufbauen kann, könnte auch hervorragend für Betriebsspionage eingesetzt werden. 
Die Unternehmen müssten viel Vertrauen in den Hersteller der Software haben. Dies 
könnte vielleicht mit einem 'Open Source' Projekt erreicht werden. 
 
Wie stark das Wachstum im Bereich der Heimcomputer noch ist, ist fraglich. Für Be-
zahlung der Rechenleistung ist der Aufwand, gemessen am auszubezahlenden Be-
trag, unangemessen hoch. Das Spenden von Rechenleistung für einen guten Zweck 
lohnt sich für einige populäre Projekte, aber schon jetzt gibt es weniger bekannte 
Projekte die kaum Teilnehmer finden [15]. Der Missbrauch von Computern am Ar-
beitsplatz für derartige Projekte wird spätestens wenn Unternehmen und Hochschu-
len beginnen ihre Ressourcen besser zu nutzen, stark eingeschränkt. Solange immer 
mehr Haushalte eine feste Verbindung ins Internet haben (Cabel Modem, aDSL, ...), 
lassen sich auch immer neue Leute finden, die bereit sind Ressourcen zu spenden. 
Aber wenn der Verkauf neuer Breitbandanschlüsse stagniert, was spätestens dann 
der Fall ist, wenn alle einen Anschluss haben, wird es viel schwerer neue Teilnehmer 
für ein Projekt zu gewinnen. 
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5. e-Commerce 
 
Wir haben bereits die bekanntesten Anwendungen im Bereich P2P gesehen, die Fi-
lesharing bzw. Prozessorsharing anbieten. Wir möchten hier auf eine Art P2P einge-
hen, die noch nicht besonders verbreitet ist. Die Anbieter der Software versprechen 
sich bei den e-Commerce-Anwendungen jedoch eine grosse Zukunft.  
 
Bei einer P2P e-Commerce-Anwendung denken wir an eine Plattform / Software, die 
verschiedene Marktplätze miteinander verbindet. Das heisst die Peers haben keine 
Files oder Prozessorleistung, die sie anbieten, sondern Datenbankinformationen 
über Produkte bzw. Dienstleistungen, die sie zum Verkauf anbieten wollen. Wenn der 
Kunde einen Gegenstand oder eine bestimmte Dienstleistung sucht, werden die An-
fragen an die vorhandenen Peers gestellt. Wir werden diesen Mechanismus zuerst 
an einem Beispiel, www.gnumarket.com besprechen und dann in einem zweiten Teil 
die Vor- und Nachteile von P2P e-Commerce betrachten.  
 
5.1 Gnumarket 
 
Auf http://www.gnumarket.com befindet sich wohl die erste produktiv funktionierende 
Version von einem P2P Marktplatz. Dort kann man eine Software herunterladen, die 
es ermöglicht, die Produkte, die man verkaufen will, anzubieten. Die Software ermög-
licht zugleich ein Suchen von beliebigen Gegenständen. Die Suche wird dann auf 
den verschiedenen Peers verteilt und dem Suchenden wird mitgeteilt, wer das ge-
wünschte Objekt anbietet. So kann sich dann der Suchende mit einem Klick direkt 
mit dem Verkäufer in Verbindung setzen. Das Geschäft wird also direkt zwischen 
dem Käufer und Verkäufer abgewickelt, ohne irgendwelche Zwischenstufen wie z.B. 
eine zentrale Vermittlerplattform. 
 
Das Team von Gnumarket sagt explizit, dass sie nicht für den Verkauf der Gegens-
tände verantwortlich sind. Sie sehen sich nur als Vermittler zwischen Käufern und 
Verkäufer, indem sie ein Programm zur Verfügung stellen, das eine verteilte Such-
funktion über alle Peers ermöglicht. Sie leisten demzufolge nur Hilfe bei der Suche, 
bzw. im Verbinden von Käufer (Peer) zu Verkäufer (Peer), und dass nur indem sie 
ein P2P Programm zum herunterladen zur Verfügung stellen.  
 
Der Verkäufer kann seine Waren anmelden, indem er seine Informationen in einer 
Datenbank speichert und diese dann dem Gnumarket anhängt. Dabei muss er auch 
angeben, zu welcher Kategorie seine Produkte gehören. Der Käufer andererseits 
wählt eine Kategorie aus, in der er nach Produkten suchen will. Danach gibt er eine 
Query ein, die sein Produkt in den verschiedenen sichtbaren Peers sucht.  
 
Nachdem sich die Käufer und Verkäufer gefunden haben, müssen sie das Geschäft 
direkt untereinander abwickeln. Dies geschieht entweder indem der Käufer direkt auf 
eine Webseite geleitet wird, wo er seine Bestellung tätigt oder indem der Käufer auf 
eine andere Weise mit dem Verkäufer in Kontakt tritt.  
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5.2 Vor- und Nachteile von P2P e-Commerce 
 
In diesem Unterkapitel wollen wir die Vor- und Nachteile von P2P e-Commerce be-
trachten.  

Vorteile: 

Die Vorteile sind zugleich die Faktoren, die einen Käufer bzw. einen Verkäufer dazu 
motivieren den Weg der P2P Vermarktung zu wählen. Es sind auch die Faktoren, die 
laut Prognosen der Befürworter in Zukunft den Durchbruch des P2P e-Commerce 
bewirken werden.  
 

Verkäufer:  

•  Massenmarkt: Indem der Anbieter sich bei Gnumarket anmeldet, kann er sei-
ne Produkte einer viel grösseren Masse anbieten, die im Normalfall nicht un-
bedingt auf seine Verkaufs-Page kommen würde. 

•  Kosten: Die Weiterverbreitung seines Produktes findet statt, ohne dass der 
Verkäufer grosse Investitionen tätigen muss. Das Programm kann frei herun-
tergeladen werden und der Verkäufer muss im Programm nur ein paar Einträ-
ge machen.  

•  Chancen für Sammler: Für kleine Händler oder Sammler, die nur einzelne 
Exemplare verkaufen, lohnt es sich nicht, eigene Verkaufswebseiten zu erstel-
len. Diese haben die Möglichkeit ihre Artikel ohne grossen Aufwand an Zeit 
und Geld, einem breiten Publikum anzubieten. Es reicht, wenn sie dem Käufer 
eine Kontaktmöglichkeit anbieten.  

 

Käufer: 

•  Massenangebot: Dadurch das ein P2P Markt frei skalierbar ist, hat der Käu-
fer ein viel grösseres Angebot zur Verfügung.  

•  Direkte Produktsuche: Die Suche nach einem Produkt wird vereinfacht. 
Grund: Die Software arbeitet nicht wie eine normale Suchmaschine, die nach 
bestimmten Wörtern sucht, sondern sie sucht direkt Produkte in den Daten-
banken und stellt einen direkten Link zum Verkäufer her. 

•  Zuverlässigkeit: Wenn ein Verkäufer ausfällt, findet die P2P Software mit 
grosser Wahrscheinlichkeit in Echtzeit einen anderen Verkäufer, der das Pro-
dukt anbietet. Daraus folgt, dass der Käufer einen Ausfall eines Verkäufers 
kaum bemerkt, respektive, dass sich durch einen Ausfall das Angebot kaum 
verändert.  

 
Selbstverständlich bietet e-Commerce auch die Vorteile die andere P2P-
anwendungen bieten. Dazu gehören:  
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Vorteile:  

 
•  Skalierbarkeit: Gnumarket ist quasi unendlich skalierbar, da die Angebote 

nicht auf einem zentralen Server gespeichert werden, sondern jeder Anbieter 
seine Produkte in einer eigenen Datenbank speichert.  

•  Bandbreite: Da die Kunden mit den Verkäufern direkt kommunizieren, wird 
die Bandbreite verteilt und es wird nicht alles über einen zentralen Server ge-
routet. Das hat zur Folge, dass die Produkte in Echtzeit gefunden werden und 
innert kürzester Zeit auch angeklickt werden können.  

•  Kosten: Da die Informationen nicht zentral gespeichert werden und die Kom-
munikation auch nicht über einen zentralen Server abgewickelt wird, können 
die Kosten für einen zentralen Server, sowie die Kosten für eine Vermittler-
plattform gespart werden. Davon profitieren sowohl Anbieter wie Käufer, da 
der Spielraum der Marge grösser wird.  

So wie die Vorteile eines P2P e-Commerce Systems auf der Gnumarket Seite ange-
priesen werden, sind sie auch gezwungen deren Nachteile zu nennen. Leider sieht 
es im Augenblick so aus, dass diese den Zuwachs bei Gnumarket doch erheblich 
bremsen. 

Nachteile:   

•  Qualität: Gnumarket kann auf keinen Fall die Garantie für die Qualität der 
Produkte übernehmen. Dies  vor allem, weil sich jeder als Anbieter anmelden 
kann. Dies bietet ein Risiko für den Kunden.  

•  Erforderliche Kenntnisse: Ein weiterer Nachteil sind die Informatikkenntnis-
se, die ein Kunde braucht. Falls das Produkt in einer SQL-Datenbank gefun-
den wird, muss der Kunde, um mehr darüber zu erfahren, die SQL-Sprache 
beherrschen. Es existiert leider noch kein Mechanismus, der eine Query um-
setzen würde.  

•  Authentifizierung: Ein weiteres Problem ist die Authentifizierung des Kunden. 
Die Personen loggen sich zwar mit einem Passwort ein, es ist aber nicht ga-
rantiert, dass alle Angaben stimmen, da einzig die E-Mail-Adresse überprüft 
wird.  

 
6. JXTA  
 
JXTA (ausgesprochen Juxtapose oder kurz Juxta) ist ein Framework, das von Sun-
Microsystems entworfen wurde. Das Ziel von den Entwicklern war, ein Framework zu 
erstellen, das es ermöglicht auf einer möglichst allgemeinen Ebene die Protokolle, 
die von P2P Anwendungen benötigt werden, zu implementieren. Um eine möglichst 
grosse Verbreitung zu erhalten, hat Sun-Microsystems, wie bei anderen Produkten 
darauf geachtet, dass JXTA auf möglichst allen Plattformen und somit auch auf allen 
Endgeräten funktioniert.  
 
Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass möglichst alle P2P Anwendungen 
mit dem JXTA-Framework implementiert werden können. Dazu mussten folgende 
Mechanismen zur Verfügung gestellt werden: 
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•  Es muss möglich sein, andere Peers zu detektieren und um herauszufinden 

welche Services diese anbieten 
•  Ein Peer muss seine Services anderen Peers anbieten können. 
•  Ein Peer muss fähig sein, mit anderen Peers Daten bzw. Informationen auszu-

tauschen 
•  Da ein Peer nicht alle Teilnehmer in einem Netzwerk kennt, muss er das Rou-

ten von Nachrichten zu anderen Peers beherrschen und so für Dritte eine 
Vermittlerrolle übernehmen 

•  Es muss möglich sein, Anfragen von Informationen bei anderen Peers zu plat-
zieren 

•  Ein Peer muss Peers in eine Gruppe von Peers zusammenfassen können 
 

JXTA bietet sechs Protokolle, die diese Fähigkeiten einem Peer geben sollen. Die 
Protokolle sind in einem Schichtenmodell dargestellt. Jede Schicht besteht auf bei-
den Seiten (Peer und Remote-Peer), die direkt zusammen kommunizieren. Jede 
Schicht verlässt sich auf die untere Schicht. Die Schichten des JXTA-Frameworkes 
liegen direkt auf der Transportschicht des Peers.  
 

•  Core Layer: Dies ist die unterste Schicht der JXTA Architektur. Hier werden 
die sechs Protokolle angesiedelt, welche die oben beschriebene Funktionalität 
eines P2P Netzwerkes gewährleisten müssen. Zusätzlich besteht bei JXTA 
auch eine Möglichkeit Sicherheits- und Authentifizierungsaspekte einzubauen  

•  Service Layer: Der Service-Layer baut auf dem Core-Layer auf. Der Service 
Layer bietet Elemente, die zwar wünschenswert, aber nicht unbedingt not-
wendig sind. Das können Eigenschaften sein wie z.B. Suchen nach Ressour-
cen oder Anbieten, respektive „Sharen“ von Dokumenten oder Peer Authenti-
fizierung. 

•  Applications Layer: In der Applications Schicht werden die eigentlichen Ap-
plikationen implementiert, die auf den unteren Layer aufbauen 

 

 
Abbildung 2 JXTA-Schichtenmodell [17]  
 
Das JXTA Team hat versucht sich möglichst allgemein zu halten. Sowohl Plattform, 
als auch Programmiersprache und Transportprotokoll sollen mit JXTA frei wählbar 
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sein. Dies bietet den Vorteil, dass JXTA möglichst verbreitet angewendet werden 
kann. Der Nachteil dabei, den auch die Kritiker von JXTA sehen, ist der Mangel an 
Effizienz. Die Vollständigkeit bezüglich Transport Protokoll, macht JXTA ineffizienter, 
als wenn es spezifisch für TCP implementiert worden wäre.  
 
 
 
 
7. Resumée:  
 
In diesem Teilkapitel möchten wir noch einmal auf die Vor- und Nachteile von P2P-
Netzwerken im Allgemeinen eingehen. Die meisten Punkte wurden in den vorange-
henden Teilkapiteln erwähnt. Demzufolge ist es eine Verallgemeinerung aller p2p-
Netzwerke. Uns ist es wichtig noch einmal zu betonen, wo die Vorteile liegen, bzw. 
wieso wir glauben, dass wir dem P2P-Paradigma in Zukunft öfters begegnen werden. 
Andererseits wollen wir auch aufzeigen, wo die wesentlichen Nachteile liegen, bzw. 
welche Probleme noch gelöst werden müssen, damit P2P in Zukunft auch kommer-
ziell eine echte Chance erhält.  

Vorteile: 

•  Vorteile bezüglich Ressourcen: Im Internet existieren Milliarden Megaherz 
Prozessorleistung und Zehntausende Terrabyte von Speicher die nicht genutzt 
werden. Wenn diese Ressourcen in einem Netzwerk zusammengeschlossen 
werden können und die Auslastung gleichmässig verteilt werden kann, können 
immense Kapazitäten freigelegt werden. Auf diesem Vorteil beruht die eigent-
liche Idee der P2P Architektur.  

•  Zuverlässigkeit: In einem P2P Netzwerk ist meist extrem hohe Redundanz 
vorhanden. Diese ergibt sich, indem mehrere Teilnehmer dasselbe anbieten. 
Es bietet für den Suchenden den Vorteil, dass ein einzelner Ausfall nicht viel 
bewirkt. Der Suchende greift einfach auf den nächstbesten Ersatz Peer zu, der 
dank der hohen Redundanz mit höchster Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Je 
grösser das Netzwerk ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass genü-
gend Ressourcen vorhanden sind. 

•  Geschwindigkeit: Dadurch, dass die Informationen redundant vorhanden 
sind, wählt sich der Suchende die Informationen aus, die am schnellsten er-
reicht werden können. Die Redundanz ermöglicht einen Zugriff in Echtzeit.  

•  Kosten: P2P Netzwerke benutzen verteilte Filesysteme und verteilte Rechen-
power oder verteilte Bandbreiten. Die Tatsache, dass sich die Gesamtleistung 
aus verteilten Elementen zusammensetzt, erspart die Kosten für eine grosse 
Speicherkapazität oder einen Supercomputer. Da die Leistung verteilt ist, kann 
das Netzwerk mit marginalen Kosten betrieben werden. Im Grenzfall sogar mit 
gar keinen Kosten, da das Netzwerk Ressourcen benutzt die schon vorhanden 
sind, die im Augenblick aber nicht verwendet werden.  

•  Dynamisch skalierbar: Dadurch, dass man freie Ressourcen rasch ans 
Netzwerk anbinden kann oder es auch schnell entfernen kann, ist das P2P-
Netzwerk frei skalierbar.  
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Nachteile:  

Leider besitzen P2P Netzwerke noch ein Paar erhebliche Nachteile, die gelöst wer-
den müssen. Ansonsten wird die Verbreitung auch in Zukunft auf den Non-Profit-
Bereich beschränkt bleiben.  
 

•  Sicherheit: Die meisten P2P-Anwendungen implementieren keine Sicher-
heitsaspekte. Es ist schwer zu glauben, dass kommerziell produktive Anwen-
dungen mit einem unsicheren Netzwerk stattfinden können. 

•  Authentifizierung: In herkömmlichen Login-Systemen wurde der Zugang von 
einem zentralen Server geregelt. Wie soll das bei einem P2P-Netzwerk funkti-
onieren? Sollen alle Peers die gleichen Informationen über User haben oder 
soll die Authentifizierung weiterhin von einem oder mehreren zentralen Ser-
vern vollzogen werden? Der zweite Vorschlag widerspricht einer reinen P2P-
Architektur.  

•  Bandbreite: Ein Peer muss mit mehreren anderen gleichwertigen Peers 
kommunizieren. Um die Vorteile wirklich bieten zu können, müssen es mög-
lichst viele Peers sein. Dies bringt eine hohe Netzwerklast mit sich und fordert 
generell höhere Bandbreiten für jeden Peer.  

•  Leecher und Spammer: In öffentlichen Netzwerken werden immer wieder 
Benutzer anzutreffen sein, die das Netz missbrauchen. Leechers, Benutzer, 
welche die Vorteile des P2P-Netzes benutzen, aber selber keine Hilfestellung 
leisten. (Bsp. bei Filesharing: Benutzer, die herunterladen, aber keine Daten 
zur Verfügung stellen). Im Augenblick zählt noch ein grosser Teil der P2P-
Benutzer zu dieser Gattung. Auf der anderen Seite gibt es Spammer, die In-
formationen versenden, die keiner will und damit unnötig die Ressourcen be-
lasten und Trefferquoten von Suchvorgängen herunter drücken. Ein Beispiel 
dafür ist die Musikindustrie, die bei Napster MP3-Dateien eingeschleust hat, in 
denen man nur ein Rauschen hören konnte.  

 
Wir sind der Überzeugung, dass die Nachteile in Zukunft gelöst werden können. Es 
scheint, dass in Anbetracht unserer Auflistung P2P in Zukunft eine echte Chance hat 
herkömmliche Netzwerkanwendungen zu ergänzen.  
Wir können uns in Zukunft unter anderem folgendende Anwendungen/Einsatzgebiete 
vorstellen: 
 

•  Kombination  von diversen Anwendungen (Bsp. Grove) 
•  Streaming mit P2P 
•  Informationssysteme (Bsp. Textpublikationen) 
•  P2P Suchmaschinen, P2P-Robots 
•  P2P statt Grossrechner 
 

Dabei werden die Systeme vermehrt in Unternehmen und nicht nur auf Privatrech-
nern vorkommen. Um P2P-Systeme kommerziell  anwenden zu können, sind wir in 
Zukunft auf standardisierte Zahlungssysteme angewiesen. Wir glauben, dass dies 
eine Option für Unternehmen mit vielen Ressourcen sein wird. Im privaten Bereich 
lohnt es sich nicht die Ressourcen finanziell zu entschädigen. Die Benutzer werden, 
mit der Möglichkeit bei Bedarf auf fremde Ressourcen zugreifen zu können, für ihre 
Ressourcen entschädigt.   
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1. Einführung 
 

Um sich Informationen über das Thema dieses Seminarthemas zu verschaffen, 
wählten die Verfasser dieser Arbeit den inzwischen wohl weitverbreitetsten Weg: 
Sie setzten sich an den Computer, wählen sich ins Internet ein und starten eine 
Suchanfrage zum Thema. 

Im Handumdrehen erhält man interessante Umfragen zum Stichwort, aktuelle 
Zeitungsausschnitte und bereits veröffentlichte Arbeiten zum Thema. Bezahlen 
muss man dafür natürlich nichts. 

Innerhalb von 10 Jahren ist das Internet für viele zur ersten Wahl geworden, wenn 
es darum geht, sich rasch Informationen zu einem Thema zu beschaffen. Die 
Vorteile sind einleuchtend: Man muss sich nicht von seinem bequemen Bürostuhl 
entfernen, erhält innert kürzester Zeit eine gewaltige Menge an Informationen und 
bezahlt höchstens für die wenigen Minuten Internetzugang. 

Dass die Informationen im Internet gratis sind, scheint eine Selbstverständlichkeit 
zu sein. Schliesslich war das schon immer so, seit das US-
Verteidigungsministerium 1969 ein Datennetz entwickelte und sich die ersten 
Universitäten anschlossen. Bis anfangs der 90er Jahre wurde das Internet nur von 
den Universitäten benutzt, die Entwicklungs- und Betriebskosten des Netzes 
wurden mit den staatlichen Forschungsgeldern bezahlt. Der Inhalt selbst wurde 
von den Universitäten ohne Gewinnerzielungsabsicht gratis zur Verfügung gestellt. 

Durch die anfangs der 90er Jahre einsetzende Privatisierung des Internets musste 
aber die Kostenfrage neu gestellt werden. Viele Firmen witterten (oft ziemlich 
voreilig) das grosse Geschäft, Zeitungen und Magazine publizierten ihre Artikel 
auch auf ihren Webseiten, Online-Supportseiten gehören seitdem zum 
Standardangebot jedes Geräte- und Softwareherstellers, neue Verfahren erlauben 
die Übertragung von Musik- und Videodateien, etc. 

Der Hype war gewaltig, jeder musste dabei sein. Dass sich das Internetgeschäft in 
den meisten Fällen nicht rentierte, nahm man in Kauf, schliesslich war die teure 
Homepage eine Investition in die Zukunft. 

Erst mit dem Abflauen der übertriebenen Interneteuphorie in den letzten Jahren 
fing man an, sich auch Gedanken über die Finanzierung des Internetangebots zu 
machen. Wer seine Online-Angebote nicht gleich wieder vom Netz nahm, begann 
sich Szenarien auszudenken, wie man den inzwischen an Gratisangebote 
gewöhnten Internetsurfer dazu bringen könnte, für die im Netz beschafften Daten 
auch zu bezahlen.  
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Dabei stellten sich viele grundlegenden Fragen: 

• Für welche Angebote wäre ein Kunde überhaupt bereit zu bezahlen? 

Der Kunde wird kaum bereit sein, für bisher gratis zugängliche Informationen 
von einem Tag auf den andern bezahlen zu müssen. Der Kunde wird natürlich 
nur für Angebote bezahlen, die ihm mehr bieten als ähnliche, auf anderen 
Seiten evtl. noch gratis verfügbare Dienstleistungen. 

Entscheidende Punkte sind hier die Qualität der Informationen 
(Informationsgehalt, Unterhaltungswert, Übersichtlichkeit, etc.), die 
Zuverlässigkeit des Dienstes (Verfügbarkeit, Korrektheitsgarantien) und die 
Geschwindigkeit (Wie lange dauert es, bis die angefragten Informationen 
verfügbar sind). 

Das Problem ist, dass man in den meisten Fällen bereits bezahlen muss, bevor 
man den angeforderten Inhalt anschauen kann. Abhilfe schaffen können hier 
von andern Benutzern veröffentlichte Kommentare zum angebotenen Inhalt 
und Previews (z.B. Inhaltszusammenfassungen, Lese- bzw. Hörproben und 
Bewertungen früherer Käufer für elektronische Bücher). 

Da im Bereich Content Charging noch sehr wenige Erfahrungen gesammelt 
werden konnten, ist die Wahl eines sinnvollen Preises für ein Angebot eine oft 
recht schwierige Angelegenheit. Viele Anbieter richten sich dabei nach 
vergleichbaren Offline-Angeboten (z.B. Zeitungen, Musikvertrieb), was dann oft 
zu überhöhten Preiserwartungen führt und viele potentielle Kunden 
abschreckt. Sobald aber mehrere konkurrenzierende Anbieter auftreten 
werden, wird sich der Preis wie bei Offline-Angeboten auch dem Markt 
anpassen (Angebot und Nachfrage).  

• Welche Abrechnungsmöglichkeiten bzw. Geschäftsmodelle existieren? 

Neben der grundsätzlichen Entscheidung, bestimmte Inhalte nur gegen 
Bezahlung zur Verfügung zu stellen, muss festgelegt werden, auf welche Weise 
und durch wen die Abrechung zu erfolgen hat. Bzgl. des ersten Aspektes sind 
Abonnements oder beispielsweise „Pay-per-View“ denkbar. Die Abrechnung ist 
zum einen durch den Anbieter direkt, aber auch durch zwischengeschaltete 
Dienstleister wie spezielle Abrechnungsanbieter oder den ISP des Kunden 
denkbar. Die verschiedenen Geschäftsmodelle beleuchtet Abschnitt 2.3, die 
Inkassosysteme Abschnitt 3. 

• Welche Bezahlungsmöglichkeiten gibt es im Internet? 

Ein grosses Hindernis für bezahlte Inhalte ist das Misstrauen der 
Internetbenutzer gegenüber Online-Bezahlverfahren. In Abschnitt 
Inkassosystemewerden die wichtigsten Inkassosysteme, in Abschnitt 4 die 
verbreitetsten Zahlungssysteme vorgestellt. 

• Wie wird es in 10 Jahren aussehen? 

So unterschiedlich die verschiedenen Umfragen über die Zahlungsbereitschaft 
von Internetbenutzern auch ausfallen, die prinzipielle Akzeptanz, dass 
qualitativ hochstehende Angebote ihren Preis haben, scheint sich immer mehr 
durchzusetzen. 
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Einen Ausblick bietet Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 
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2. Content im Internet 
 

2.1  Wer bietet Inhalte im Internet an? 
Die Anzahl der Internet Hosts stieg im Verlauf der letzten Jahre von 1,3 Mio. 1993 
auf knapp 150 Mio. im Januar 2002 [1]. Die allermeisten davon sind für alle 
Surfer frei zugänglich.  

Die Online-Inhaltsanbieter können in drei Gruppen aufgeteilt werden: 

 

2.1.1 Privatpersonen 
Viele Menschen haben das Bedürfnis, ihre Erlebnisse, Hobbys, Gedanken oder 
Träume mit dem Rest der Welt zu teilen. Da dies ein meist recht einseitiges 
Bedürfnis ist, müssen die meisten Privatanbieter schon froh sein, wenn sich 
überhaupt jemand für ihre Seite interessiert. Content Charging steht hier meist 
nicht zur Diskussion. 

 

2.1.2 Universitäten, staatliche Anbieter 
Universitäten und ähnliche Institutionen, die mit staatlicher Unterstützung 
Forschung betreiben, veröffentlichen ihre Ergebnisse oft kostenlos (siehe auch 
Abschnitt 2.2 „Fachartikel“)[2]. 

 

2.1.3 Unternehmen 
Für Firmen muss sich eine angebotene Internetdienstleistung rentieren. Trotzdem 
sind die meisten Webseiten immer noch umsonst abrufbar. Die Motive eines 
Unternehmens, eine kostenlose Webseite zu unterhalten können verschiedenster 
Art sein: 

• Werbung in eigener Sache: 
Die Firma präsentiert ihre Produkte oder Dienstleistungen im Internet und 
bietet Kaufmöglichkeiten an. 

Amazon  Die Firma bietet online Bücher und CDs zum Kauf an [3]. 

SBB [4] Auf der Internetseite der schweizerischen Bundesbahnen können 
Fahrpläne betrachtet und Tickets bestellt werden. 

• Verbreitung erhöhen: 
Internetangebote können nur rentieren, wenn sich genügend Benutzer dafür 
interessieren und ein gewisser Marktanteil vorhanden ist. Deshalb bieten viele 
Unternehmen ihre Angebote zunächst gratis an, um viele Interessierte auf ihre 
Seite zu locken. Haben sich die Kunden dann einmal an das Angebot gewöhnt 
und könnten nur noch schwerlich darauf verzichten, wird die Seite 
kostenpflichtig.  

 

 4 



Content Charging im Internet  Internet Economics SS2002 

 

Napster [5] Napster wurde im Verlauf der letzten 2-3 Jahre zur populärsten 
Musiktauschbörse, daraufhin von verschiedensten 
Musikanbietern erfolgreich verklagt und schlussendlich von 
Bertelsmann aufgekauft. Die Umstellung auf ein kostenpflichtiges 
und „legales“ Musikangebot dauerte jedoch zu lange, da mit den 
Rechteinhabern (Musikindustrie) bis jetzt keine Einigung erzielt 
werden konnte. Die meisten Benutzer sind auf ähnliche (und 
weiterhin gratis verfügbare) Musikangebote umgestiegen. 

Yahoo [6] Das Unternehmen wurde mit seinem Webportal mit 
verschiedensten Gratisangeboten populär, immer mehr Services 
werden nun jedoch kostenpflichtig, so etwa die beliebten Online-
Spiele. 

CNN [7] Der Nachrichtensender stellt seine Videothek mit Kurzfilmen von 
News aus aller Welt neuerdings nur noch Besitzern eines 
Monatsabonnements zur Verfügung.  

 

• Erweiterung des Dienstleistungsangebots: 
Dem Kunden werden auf der Webseite neue Möglichkeiten geboten, die die 
Angebote der Firma attraktiver machen. 

TagesAnzei-
ger [8] 

Besitzer eines TagesAnzeiger-Abonnements erhalten pro Jahr 
Einsicht in 25 Artikel aus dem Archiv der Zürcher Zeitung.  

Siemens [9] Bietet Hilfeseiten bei Problemen mit firmeneigenen Produkten und 
die Möglichkeit, eigene Probleme erfassen und beantworten zu 
lassen. 

 

• Sammeln von Kundendaten: 
Potentielle Kunden werden mit Spezialangeboten und Wettbewerben dazu 
gebracht, der Firma persönliche Daten zu übermitteln. Die Daten können für 
gezielte Werbeaktionen oder zur Gewinnung von statistischen Informationen 
genutzt werden. 

Oracle [10] Zugriff auf die Oracle-Datenbank mit Produktebeschreibungen 
und Beispielen erhält nur, wer bereit ist, persönliche Daten an die 
Firma weiterzugeben. 

Laffaday 
[11] 

Der Anbieter von täglichen Witz-Emails bietet seinen Service nur 
Kunden an, die akzeptieren, dass sie dafür auch Mails mit 
Produkteinformationen von Drittanbietern erhalten. 

 
• Werbefinanzierte Webseiten: 

Viele Angebote finanzieren sich mit Werbebannern und Pop-Up-Windows. Diese 
Art der Finanzierung ist nicht Thema unserer Arbeit, wurde jedoch letztes Jahr 
in einer Seminararbeit ausführlich behandelt [12]. 
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2.2  Welche Inhalte werden kostenpflichtig angeboten? 
Content Charging ist wohl der Traum jedes Webseitebesitzers. Aber nicht jeder 
Inhalt lässt sich verkaufen. Ein Anbieter muss sich also fragen, ob sein Angebot 
tatsächlich gut genug ist, um Kunden zum Zahlen zu bringen. Dies gestaltet sich 
umso schwieriger, wenn der Benutzer bisher die gleichen Inhalte auch umsonst 
erhielt und mehr oder weniger hoffnungslos, wenn ähnliche Anbieter die Inhalte 
auch kostenlos anbieten. 

Die Bereitschaft der Internetbenutzer, für den Erhalt von Informationen zu 
bezahlen, wurde schon in verschiedenen Umfragen untersucht. Angebotene 
Inhalte werden dabei etwa in folgernde Kategorien aufgeteilt: 

• Software:  

Viele Firmen bieten ihre Programme zum Testen als sogenannte Free- oder 
Shareware mit eingeschränktem Funkionsumfang und zum Teil auch zeitlich 
limitierter Benutzbarkeit an (oder aber mit nervenden Werbebannern). 

Wer die Software ohne Einschränkungen benutzen will, kann sie meist gegen 
Bezahlung im Internet herunterladen. Beispiele dafür sind das 
Verpackungstool WinZip [13] oder der Browserhersteller Opera [14]. 

Die meisten Benutzer belassen es jedoch beim Gebrauch der eingeschränkten 
Version. 

• News: 

Viele Zeitungen und Magazine bieten ihre Artikel auch im Internet an. Dies 
geschieht in den meisten fällen auch heute noch gratis, oft ist jedoch der 
Zugriff auf das Archiv kostenpflichtig (z.B. Tages-Anzeiger Zürich [15]). 
Vollständig auf kostenpflichtigen Inhalt umgestellt hat das Wall Street Journal 
[16]. 

• Fachartikel: 

Die meisten Fachartikel werden von öffentlichen Forschungsanstalten 
publiziert und sind deshalb oft auch kostenlos einsehbar [17]. Dies ist oft auch 
im Sinne der Forscher, da dadurch der Wissensaustausch zwischen den 
einzelnen Universitäten gefördert wird. Ein Anbieter von kostenpflichtigen 
Artikeln ist tecchannel.de[18], der für seine Berichte (Computer, Elektronik) je 
nach Grösse der zugehörigen PDF-Datei bis zu einem Euro in Rechnung stellt. 

• Musik: 

Mit der Entwicklung des MP3-Komprimierungsverfahrens wurde das 
Versenden von Musikstücken über das Internet in sinnvoller Zeit möglich. 
Zuerst von verschiedensten Webseiten, bald darauf aber auch über 
Tauschbörsen wie Napster [5], Morpheus [19] oder aktuell AudioGalaxy [20] 
können ganze CDs umsonst, allerdings meist nur illegal, auf den eigenen 
Computer geladen werden.  

 Die Industrie arbeitet momentan an eigenen Musikbörsen, an welchen 
Musikstücke gegen Bezahlung übers Netz erworben werden kann. Solange die 
gleichen Stücke jedoch auch gratis erhältlich sind, sind solche Bemühungen 
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zum Scheitern verurteilt, wie etwa der Versuch von Bertelsmann mit Napster 
eindrücklich beweist. 

 Ausserdem werden die kostenpflichtigen Musikangebote mit inakzeptablen 
Geschäftsmodellen, wie z.B. Verfall der gekauften Musikstücke [21], angeboten, 
welche die Benutzer wahrscheinlich nicht akzeptieren werden. 

• Börsendaten: 

Börsenanalysen und topaktuelle Kurse sind eine der wenigen Sparten, in 
denen sich kostenpflichtige Online-Angebote bereits heutzutage rentieren. Dies 
dürfte daran liegen, dass hier grösster Wert auf die Authentizität, Korrektheit 
und Aktualität der erhaltenen Informationen gelegt wird. 

Die gängigen Kurslieferanten wie Reuters liefern ihre Daten nur mit 
Verzögerung, andere Webseiten (ChartTec [22], MovingMarkets.de [23]) bieten 
ihre Analysen nur Besitzern eines Abonnements an. 

• Elektronische Bücher: 

Auch in der Literatur sind verschiedenste Bestrebungen im Gang, Romane 
übers Internet zu vertreiben. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist der Horrorautor 
Stephen King, der von seinem E-Buch „Riding the Bullet“ an die 500’000 Stück 
zu einem Preis von $2.50 übers Internet verkaufte [24]. Neue Wege ging er mit 
seinem Roman „The Plant“, dessen erste beide Kapitel er ab 2000 frei verfügbar 
ins Internet stellte. Leser, die Interesse am Buch fanden, wurden aufgefordert, 
einen Dollar auf ein Konto einzuzahlen. Die Veröffentlichung des nächsten 
Kapitels war an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 75% der Benutzer 
ihren Beitrag einzahlen. Das Projekt wurde nach 7 Kapiteln stillgelegt, da die 
Zahlungsmoral der Leser immer weiter sank. 

• Bilder, Filme: 

Der mit Abstand rentabelste (wenn nicht der einzige) Bereich des Content 
Charging ist die Pornographie. Die Anzahl von mehr oder weniger seriösen 
Angeboten ist immens. 

Aber auch eher unerwartete Unternehmen wollen mit Content Charging Geld 
verdienen. So arbeitet Ex-Microsoft-Chef Bill Gates daran, ein riesiges (und 
natürlich kostenpflichtiges) Photoarchiv aufzubauen, inzwischen besitzt er 
bereits die Lizenzen an über 65 Mio. Bildern[25]. 

Auch die FIFA verdient momentan Geld mit Content Charging. Sie 
veröffentlicht zur Zeit die Höhepunkte der Fussball-Weltmeisterschaft 2002 im 
Internet. Wer sich die Tore auf der Webseite des internationalen 
Fussballverbandes anschauen will benötigt ein passendes Abonnement (22.50 
Euro)[26]. 

Bedingt durch die Fortschritte im Bereich der Videokomprimierung und dem 
Umstand, dass auch Privaten immer mehr Bandbreite zur Verfügung steht, 
sind hier in Zukunft ähnliche Verhältnisse wie im Bereich Musik (s.o.) zu 
erwarten. Die Filmindustrie ist hier sehr besorgt und versucht, mit technischen 
Beschränkungen als auch mit sehr aktiver Lobbyarbeit mit dem Ziel der 
Anpassung des Urheberrechtes dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 
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Laut einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung 
(IWW) an der Universität Karlsruhe[27] sind die Kunden vor allem bereit, für 
Software zu bezahlen. Musik, Fachartikel und News sind weit weniger gefragt, da 
wohl meist andernorts umsonst erhältlich. 

Von den Teilnehmern der Umfrage haben schon 37% digitale Güter im Internet 
geordert. 

Bereits per Internet 
bestellte Güter 

Kategorie 

2001 2002 

Software 27% 50% 

Musik 13% 34% 

Kommunikation (SMS, Fax) 10% 30% 

Bilder 3% 12% 

eBooks 2,5% 16% 

News 2,5% 10% 

Zeitungen (2001 unter News)  16% 

Filme (2001 nicht erhoben)  26% 

Fachartikel (2001 unter News)  19% 
Tabelle 1: Umfrage IWW Universität Karlsruhe 

 

Die Bereitschaft, für gefundene Güter auch zu bezahlen, ist stark am ansteigen. 
13,8% gaben an, „auf alle Fälle bereit“ zu sein, einen „angemessenen Preis“ zu 
bezahlen. 64,9% versuchen zuerst, das Produkt anderswo umsonst aufzutreiben, 
der Rest (21,4%) verzichtet prinzipiell. 

Als Vorbehalte gegenüber kostenpflichtigen Inhalten wird vor allem die fehlende 
Möglichkeit, die Ware zu prüfen (33,4%), aber auch mangelndes Vertrauen in 
Online-Shops (20,7%) und die Angst vor Datenmissbrauch (24,4%) angegeben. 

Anzumerken bleibt, dass die Teilnahme an beiden Umfragen freiwillig war und 
online stattfand. Die Teilnehmer dürften also allesamt eine überdurchschnittlich 
grosse Interneterfahrung und Interesse am Thema „Content Charging“ besitzen. 

Ausserdem variieren die Ergebnisse je von Umfrage zu Umfrage recht stark. [28]. 

2.3 Abrechnungsmodelle 
Es stellt sich nun die Frage in welcher Höhe Content-Anbieter im Internet Erlöse 
erwirtschaften können, was für ein Preis für einen bestimmten Inhalt festgelegt 
und auf welcher Art abgerechnet wird.  

Allgemein lassen sich drei Abrechnungsmodelle unterscheiden. Entweder wird pro 
Zeiteinheit, pro Dateneinheit abgerechnet oder es wird ein Pauschaltarif 
angewendet. Beispiele für die Abrechnung pro Zeiteinheit sind die Web-Cam 
Angebote von Erotik-Anbieter. Solange man Zugang zu der Web-Cam hat wird 
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auch bezahlt. Ein Beispiel für die Abrechnung pro Dateneinheit ist die Seite 
tecchannel.de, ein Anbieter von wissenschaftlichen Fachartikel. Die Preise für die 
Artikel variieren je nach Grösse. Der Einsatz eines Pauschaltarifs ist der meist 
gebrauchte Ansatz für die Abrechung und es gibt viele Beispiele. Die Neue Zürcher 
Zeitung verlangt zum Beispiel für alle Artikel aus dem Archiv einen Pauschalpreis 
von zwei Euro. Bei der New York Times kann man verschiedene Abos lösen, für 
$20 hat man zum Beispiel auf 25 Artikel Zugriff. Gründe, wieso häufig ein 
Pauschaltarif angewendet wird, könnten sein, dass Konsumenten voraussagbare 
Kosten bevorzugen oder die Komplexität von Zahlungsverfahren, welche eine 
Abrechnung pro Zeit oder pro Dateneinheit unterstützen. 

Was für ein Preis für einen bestimmten Inhalt festgelegt wird, ist schwierig zu 
bestimmen. 2 Euro für einen Artikel mag für viele nicht akzeptabel sein, für 
andere wiederum ist es ein angemessener Preis. Einen Ansatz ein Preis zu 
bestimmen, besteht in der Betrachtung der Wertschöpfungskette eines Content-
Anbieters, indem alle Kosten von Netzwerk-, Infrastruktur- Unterhalts- Personal- 
bis zu Werbekosten betrachtet werden, welche durch die Bereitstellung von 
kostenpflichtigen Inhalt anfallen und daraus einen Preis kalkuliert wird. Einfluss 
auf den festzulegenden Preis hat verständlicherweise das Gesetz von Angebot und 
Nachfrage und falls nötig müssen die Betriebskosten natürlich so angepasst 
werden, dass auch mit dem vom Markt festgelegten Preis gewinnbringend 
gewirtschaftet werden kann. 
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3. Inkassosysteme 
Ein Inkassosystem implementiert das Verfahren, mit welchem die vom Kunde in 
Anspruch genommenen Leistungen diesem berechnet werden. Die Berechnung 
kann direkt, d.h. der Anbieter nimmt zwecks Abrechnung direkt mit jedem 
Kunden Kontakt auf, oder indirekt, d.h. die Abrechnung wird vom Anbieter an 
einen Dienstleister übergeben, erfolgen. Es ist abzugrenzen von 
Zahlungsverfahren, welche den konkreten Geldfluss über Bankkonten oder globale 
Zahlungssysteme beschreiben. 

Verfahren zur Inhaltsabrechnung lassen sich nach verschiedenen Kriterien 
einteilen, zum Beispiel nach der Transaktionshöhe oder nach dem Zeitpunkt des 
Geldüberganges aus Sicht des Konsumenten. Nach Transaktionshöhe wird 
allgemein in Micropayments, Smallpayments und Macropayments unterteilt. 
Micropayments sind Kleinstbeträge unter 5 Cents, Smallpayments sind 
Kleinbeträge bis ungefähr 5 Euro, und Macropayments sind Grossbeträge zu 
welchen die typischen Kreditkartenzahlungen gehören [29]. Öfters wird kein 
Unterschied zwischen Micro- und Smallpayments gemacht und alle Zahlungen bis 
zu 5 Euro als Micropayments bezeichnet. Falls nach dem Zeitpunkt des 
Geldüberganges unterscheidet wird, gibt es drei verschiedene Szenarien. Entweder 
zahlt der Kunde erst nach Erhalt der Informationen. Hier wird der Betrag der 
abzurechnenden Leistungen kumuliert und diese in gewissen Zeitabständen dem 
Kunden in Rechnung gestellt und belastet. Als Beispiel dient hier das 
Abrechungsverfahren für Telefongebühren. Weiterhin gibt es Verfahren, bei denen 
der Kunde bereits im voraus einen bestimmten Geldbetrag aufgewendet haben 
muss. Hierunter sind Abonnements oder das vorgängige Kaufen von Punkte- oder 
Kontoständen, mit denen die in Anspruch genommenen Leistungen dann 
verrechnet werden, zu zählen. Ein weiteres Szenario ist, dass das Konto vom 
Konsumenten genau zu dem Zeitpunkt belastet wird, zu dem der Kunde die 
Informationen erhält. Da hier typischerweise ein hohes Volumen geringwertiger 
Transaktionen auftritt, stellt dieses Szenario eine besondere Herausforderung für 
Inkasso- und Zahlungssysteme dar. 

Internetzahlungsverfahren können auch nach anderen Kriterien unterteilt werden, 
zum Beispiel nach dem Grad an Anonymität –welche persönliche Daten muss der 
Kunde bekannt geben um ein bestimmtes Zahlungsverfahren zu benützen– oder 
nach der Mobilität –ist das Verfahren an einem bestimmten PC gebunden oder 
kann es von jedem PC oder von mobilen Geräten (PDA, Natel) aus benützt werden. 
Ein weiteres Kriterium ist auch die Akzeptanz bei Benutzer oder Content-Anbieter. 

Ein Problem bei der Inhaltsabrechnung im Internet ist, dass die 
Transaktionskosten für den Bezahlvorgang kleiner Summen den eigentlichen, für 
die Information zu bezahlenden Betrag übersteigen. Mit einem Verfahren für die 
Inhaltsabrechnung sollen kleine Transaktionen wirtschaftlich abgerechnet werden 
können. Ein solches System wird auch als Micropayment-System bezeichnet. 
Einen Ansatz, kleine Zahlungen kostengünstig abzuwickeln, verfolgen 
verschiedene kumulative Inkassoverfahren. Inkassosysteme zeichnen sich 
dadurch aus, dass das eigentliche Inkasso, das Einkassieren der Geldbeträge, 
welche durch das Konsumieren von kostenpflichtigen Inhalt anfallen, über einen 
Dienstleister erfolgt, der zum Beispiel die Telefongesellschaft, der Internet Service 
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Provider (ISP), der Mobilfunk-Anbieter oder ein anderes Unternehmen sein kann. 
Die Idee eines kumulativen Inkassoverfahrens ist, einzelne Beträge über einen 
bestimmten Zeitabschnitt zu addieren und erst dann dem Konsumenten in 
Rechnung zu stellen.  

3.1 Inkasso via Telefongesellschaft 
Hier tritt die Telefongesellschaft als Inkassostelle auf und berechnet dem Kunden 
die anfallenden Beträge über die Telefonrechnung. Vor dem Zugang zu einem 
gebührenpflichtigen Inhalt wird auf der Webseite eine kostenpflichtige Business 
Nummer angezeigt, wie es zum Beispiel die 0900er-Nummern in der Schweiz [30] 
oder die 0190er-Nummern in Deutschland sind. Man wählt diese Nummer um eine 
erforderliche Transaktionsnummer (TAN) zu erhalten, welche man auf der 
Webseite eintippen muss, um den Zugang freizuschalten. Gleichzeitig wird durch 
den Anruf auch bezahlt. Diese Business Nummern sind völlig frei tarifierbar. Der 
Tarif kann sowohl zeitabhängig sein als auch aus einer festen Summe pro Anruf 
bestehen. Bei zeitabhängigen Varianten ist das kostenpflichtige Angebot verfügbar 
solange die Telefonverbindung zu der entsprechender Business Nummer besteht. 
Dies setzt voraus, dass man eine freie Leitung zum Telefonieren hat. Falls gerade 
die Telefonleitung benutzt wird, um Zugang zum Web zu haben, heisst das, dass 
die Internetverbindung getrennt werden muss, um die kostenpflichtige Nummer zu 
wählen, um dann wieder über der Telefonleitung die Internetverbindung 
aufzubauen. Dieser Medienwechsel ist für Benutzer, welche nur über eine analoge 
Leitung verfügen, umständlich. Positiv am Verfahren ist, dass weder Software 
noch eine Anmeldung erforderlich sind.  

Ein weiteres Verfahren, welches nach dem gleichen Prinzip funktioniert, ist das 
Verfahren mit so genannten Dialern. Anstatt selber die kostenpflichtige Business 
Nummer zu wählen, übernimmt der Dialer einem die Arbeit. Der Internetzugang 
erfolgt damit über einen Einwahlknoten des Content-Anbieters oder eines 
beauftragten Dienstleisters. Nur dann sind die kostenpflichtigen Inhalte 
freigschaltet. Content-Anbieter, welches dieses Verfahren anwenden, bieten den 
Dialer meist auf ihrer Webseite zum Runterladen an. Der Dialer kennt die 
kostenpflichtige Nummer des entsprechenden Content-Anbieters. Falls man auf 
ein kostenpflichtiges Angebot stößt, trennt der Dialer nach einer 
Bestätigungsfrage1 die bestehende Internetverbindung und baut eine 
kostenfplichtige Verbindung zum Server des Content-Anbieters auf. Wiederum 
lässt sich wie im obigen Beispiel pro Anruf oder pro Zeiteinheit abrechnen. Der 
Dialer ist gut geeignet, um pro Zeiteinheit abzurechnen. Die Verbindung  wird so 
lange aufrechterhalten, wie bestimmte Inhalte abgerufen werden. Dieses Verfahren 
ist trotz einer Software-Installation für den Benutzer einfach. Es hat jedoch den 
Nachteil, an einen bestimmten PC gebunden und auf Modem oder ISDN 
angewiesen zu sein. Mit einem Breitbandzugang so wie xDSL oder im LAN 
funktioniert es nicht. 

                                          
1 Teilweise wurde in betrügerischer Absicht auf diese Warnnachricht verzichtet. Da über 
den speziellen Zugang auch das gewöhnliche Internet erreichbar ist, surften die auf diese 
Weise geprellten Kunden mit teilweise horrenden Kosten. 
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Ein weiterer Nachteil ist, dass Dialer nicht den besten Ruf haben. Unseriöse 
Anbieter versuchen durch den Vertrieb von Dialern, welche teure 0900er 
Nummern wählen und teilweise ohne Wissen des Benutzers installiert werden, 
ahnungslose Benutzer abzuzocken. Ein aktuelles Beispiel ist eine Webseite, welche 
auf perfide Weise versucht dem Benutzer einen Dialer unterzuschieben. Falls man 
diesen Dialer benützt, kostet ein Verbindungsaufbau teilweise bis zu 300 Euro 
[31], ohne dass der Benutzer dies bemerkt. Diverse Webseiten [32] versuchen, 
Konsumenten aufzuklären und von unseriösen Anbietern zu warnen. 

Von Nachteil ist auch, dass die sogenannten Business Nummern nur im eigenen 
Land gültig sind. Für die Content-Anbieter bedeutet dies, dass in jedem Land, in 
welchem sie tätig sind, einen Zugangsknoten haben müssen. 

3.2 Inkasso durch spezielle Dienstleister 
Eine weitere Möglichkeit eines Inkasso-Verfahrens, bieten Systeme, die nach dem 
Anklicken kostenpflichtiger Angebote den entsprechenden Betrag registrieren, um 
dann die gesamte Summe monatlich per Lastschrift oder Kreditkarte einzuziehen. 
Unternehmen, die solche Systeme anbieten sind zum Beispiel das deutsche 
Unternehmen Firstgate mit ihrem System Click&Buy [33] oder das amerikanische 
Unternehmen QPass [34]. Um nach einer Registrierung sofort vom 
Zahlungsverfahren Gebrauch machen zu können und trotzdem das Risiko zu 
minimieren, dass sich ein Benutzer mit einer falschen Kreditkartennummer 
registriert haben könnte, begrenzt zum Beispiel Click&Buy anfangs das Konto auf 
einen kleinen Betrag. Der Kunde erhält über einen sicheren Kommunikationsweg 
(z.B. Post) einen PIN zugeschickt mit welcher er sein Konto freischalten kann und 
bestätigt, dass er der rechtmässige Besitzer dieser Kreditkartennummer ist. 
Gegenüber dem Content-Anbieter bleibt der Konsument anonym, solange 
natürlich der Betreiber des Zahlungssystems keine Personaldaten weitergibt. Von 
Nachteil ist, dass eine Registration nötig ist, immerhin lässt sich nach der 
Anmeldung sofort vom Zahlungsverfahren Gebrauch machen. Zu beachten ist, daß 
die vorgenannten Firmen Provisionen vom Anbieter verlangen, die teilweise bis zu 
50% vom Umsatz betragen. 

3.3 Inkasso via Mobilfunk-Anbieter 
Weiterhin gibt es Verfahren, bei welchen das Mobiltelefon der integrale Bestandteil 
ist. Das Problem der Authentifizierung und Beweisbarkeit des Geschäftsvorfalls, 
wie es beim Bezahlen mit der Kreditkarte im Internet vorkommt, wird mit mobilen 
Zahlungsverfahren elegant gelöst, indem bevor eine Zahlung ausgeführt wird, der 
Benutzer dem Anbieter seine Handy Nummer bekannt geben muss. Danach 
bekommt der Benutzer eine SMS (Short Message Service) oder einen Anruf auf 
sein persönliches Handy und muss den Kaufbetrag bestätigen. Die Bestätigung 
kann ganz einfach verlaufen, indem nur eine bestimmte Taste betätigt wird, oder 
in Form einer Rückantwort per SMS. Um die Sicherheit zu erhöhen für den Fall, 
dass das Handy verloren geht und trotzdem niemand auf Kosten des Handy-
Besitzers Zahlungen durchführen kann, lässt sich zum Beispiel beim 
Unternehmen paybox.net AG [35], Betreiber eines mobilen Zahlungsverfahren, 
einen PIN beantragen, mit welcher in Zukunft die Zahlungen bestätigt werden 
müssen. Dieses Unternehmen stellt seinen Kunden auch die Möglichkeit eine 
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Alias-Nummer zu bekommen, damit die Anonymität des Kunden bewahrt wird, 
indem dem Anbieter nicht die reale Handy-Nummer des Kunden mitgeteilt wird. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten wie das Geld vom Kunden zum Content-Anbieter 
kommt. Entweder übernimmt der Betreiber des Zahlungsverfahrens selber das 
Inkasso oder der Mobilfunk-Anbieter des entsprechenden Konsumenten tritt als 
Inkassostelle auf. Das oben erwähnte Unternehmen paybox.net AG holt sich das 
Geld per Lastschrift oder per Kreditkarte und leitet es nach Abzug einer Provision 
an den Empfänger weiter. Dieses Verfahren bedingt, dass man sich zuerst 
registrieren muss. Dieses Verfahren bietet neben Internet-Zahlungen auch 
Überweisungen zwischen Privatpersonen, Zahlungen bei mobilen Dienstleistern 
(z.B. Taxi) und Zahlungen im stationären Handel oder an Automaten. Bei der 
zweiten Variante stellt der Betreiber des Zahlungsverfahrens dem Mobilfunk-
Anbieter die Abrechnungsdaten so zur Verfügung, dass dieser sie leicht in seinem 
eigenem Abrechnungssystem integrieren kann und dem Kunden eine Rechnung 
zustellen kann. Dieses Verfahren wird zum Beispiel vom Unternehmen TelcoPay 
[36] eingesetzt.  

Durch die Einführung von Mobilfunktechniken der dritten Generation, gemeint ist 
hier Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), werden neue Dienste  
und Geschäftsmodelle ermöglicht, wo die Abrechung von Inhalten von Anfang an 
entscheidend sein wird. In diesem Sinne werden mobile Zahlungsverfahren in 
Zukunft an Wichtigkeit gewinnen. 

3.4 Inkasso via Internetprovider 
Ein weiteres Verfahren ist die IP-basierte Abrechnung über den entsprechenden 
Internet Service Provider (ISP) des Konsumenten. Content-Anbieter gehen 
Partnerschaften mit ISPs ein, dabei profitieren beide: Content-Anbieter können 
ihren Kundenbestand vergrössern und ISPs können sich im hart umkämpften 
Markt profilieren und verfügen über eine neue Einnahmequelle. Das 
Abrechnungssystem des Content-Anbieters erfasst und überträgt die relevanten 
Informationen, die für die Abrechnung der gebotenen Dienstleistung notwendig 
sind, dem Abrechnungssystem des ISPs, nachdem dieser dem Content-Anbieter 
die IP-Adresse des Konsumenten authentisiert hat. Der Konsument erhält von 
seinem ISP eine Rechnung zugestellt. Für die Verbreitung eines IP-basierten 
Abrechnungsverfahren müssen die Schnittstellen und Datenformate der jeweiligen 
Abrechnungssysteme, nämlich die des ISP und des Content-Anbieters, 
standardisiert werden, wie es zum Beispiel beim Telefonnetz mit dem Call Detail 
Record (CDR) der Fall ist, welches alle nötigen Informationen eines Anrufs 
beinhaltet um dem Initiator des Telefonats eine Rechnung ausstellen zu können. 
Bei IP basierten Abrechnungen sind verschiedene Abrechnungsmodelle möglich, es 
kann zum Beispiel pro Zeit-, pro Dateneinheit, nach der Servicequalität oder nach 
der benutzten Bandbreite abgerechnet werden. Eine Kombination aus diesen 
Parametern ist natürlich auch möglich. Je komplexer das Abrechnungsmodell um 
so mehr Netzwerkelemente müssen einbezogen werden um die nötigen Daten zu 
erfassen, zum Beispiel nebst dem Webserver auch noch Routers. Zur Zeit gibt es 
keinen Standard für IP-basierte Abrechnung, sondern eine grosse Anzahl an 
Unternehmen welche ihre proprietäre Lösung anbieten wie zum Beispiel [37] [38]. 
Nachteile bei diesem Verfahren sind deren Komplexität und die Sicherheitslücken 
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im TCP/IP Protokollstapel –die Authentifizierung der IP-Adresse ist eine 
Schwachstelle, welche ausgenützt wird um IP-Adressen zu fälschen (IP Spoofing). 
Von Vorteil ist die Möglichkeit verschiedene Abrechnungsmodelle einzusetzen, wie 
zum Beispiel die Abrechnung pro Zeit- oder Dateneinheit. 
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4. Zahlungsverfahren 
Dieser Abschnitt befasst sich damit, wie die entstandenen Forderungen 
letztendlich beglichen werden, d.h. wie das Geld vom Kunden zum Anbieter bzw. 
Inkassodienstleister kommt. Voraussetzung für eine Zahlung ist jeweils, dass sich 
Kunde und Anbieter über die Höhe des konkret zu zahlenden Betrages geeinigt 
haben und festgelegt haben, wem dieser Betrag zu zahlen ist. 

Im Internet-Commerce „kennen“ sich Kunde und Anbieter bzw. 
zwischengeschaltete Dienstleister in der Regel nicht. Dies stellt für beide Seiten ein 
gewisses Risiko dar, sie möchten daher ihren Teil der Leistung (Zahlung aber auch 
das Zurverfügungstellen des Contents) bis zum letzten Moment verzögern. Der 
Anbieter kann nie wissen, ob der die Angaben des Kunden korrekt sind. Ist dies 
nicht der Fall, wird die Forderung des Anbieters wohlmöglich nie beglichen. Ein 
Rechtsweg scheidet, nicht zuletzt wegen der geringen Beträge, schon aus 
Kostengründen aus. Dem Anbieter wäre also am meisten gedient, wenn der Kunde 
im voraus zahlen würde. Gerade im Internet ist dies nicht durchsetzbar: Der 
Kunde möchte den Content sofort, und die Zeit, welche benötigt wird, das Geld des 
Kunden letztendlich auf das Konto des Anbieters zu transferieren, kann mehrere 
Tage betragen. 

Der Kunde jedoch weiß nicht, ob die Leistung des Anbieters dem Versprochenen 
hinsichtlich Art und Qualität entspricht. Er möchte die Zahlung so weit wie 
möglich hinauszögern, damit er erst die Leistung des Anbieters beurteilen kann. 
Im normalen Wirtschaftsleben löst man diese Problematiken durch direkten 
Kontakt zwischen Kunde und Anbieter sowie Barzahlung. Beides ist prinzipbedingt 
im Internet-Commerce nicht möglich.  

Die Problematik wird durch den Umstand verschärft, dass Anbieter und Kunde 
nicht notwendigerweise innerhalb eines Landes ansässig sein müssen. Während 
weltweiter Daten- und Gütertransfer zur heutigen Zeit relativ problemlos zu 
bewerkstelligen ist, ist internationaler Geldtransfer heute immer noch mit hohem 
Aufwand und mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden. Bedingt durch den im 
internationalen Bereich sehr teuren und aufwendigen Rechtsweg entsteht auch ein 
Risiko für die beiden Vertragspartner, falls die Vereinbarung von einer (oder 
beiden) Seiten nicht erfüllt wird. 

Im folgenden werden nun die existierenden Möglichkeiten des Geldtransfers 
dargestellt und hinsichtlich der oben angeführten Problematik untersucht. 

Als Zahlungsmöglichkeiten kommen in Betracht: 

1. Rechnungsstellung und darauffolgende Überweisung (Geldtransfer von 
Giro- zu Girokonto) 

2. Rechnungsstellung und darauffolgender Lastschrifteinzug 

3. Rechnungsstellung und darauffolgende Bezahlung mittels Scheck 

4. Zahlungen mit Kreditkarten 

5. Zahlungen mit Debitkarten 

6. Zahlungen mit elektronischem Geld 
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7. Zahlung per Nachnahme 

Die genannten Kategorien können noch weiter unterteilt werden, z.B. hinsichtlich 
der technischen Realisierung, welche Praktikabilität und Sicherheit der Zahlung 
entscheidend beeinflussen kann. 

4.1   Überweisung 
Die Zahlung durch Überweisung ist eine der verbreiteten Zahlungsformen im E-
Commerce. Der Anbieter stellt dem Kunden hierbei eine Rechnung zu (per EMail, 
Fax oder Post). Der Kunde initiiert dann die Zahlung über das Bankensystem per 
Einzahlungsschein. Die Rechnungsstellung und damit auch die Zahlung erfolgen 
in der Regel nach der Leistungserbringung durch den Anbieter. Für diesen besteht 
daher die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls, wenn der Kunde seiner vereinbarten 
Verpflichtung nicht nachkommt. Demgegenüber bevorzugt der Kunde diese für ihn 
sehr risikolose Zahlungsart. Sollte der Anbieter nicht oder schlechte Qualität 
liefern, so hat der Kunde die Möglichkeit, die Zahlung zu verweigern.  

Die Zahlungsart ist, bedingt durch die hohen Transaktionskosten, den Aufwand 
und die Laufzeit bei Auslandsüberweisungen2, nur für Inlandszahlungen geeignet. 
Auch die Transaktionskosten im Inland (Erstellung der Rechnung und vor allem 
Debitorenüberwachung) sind nicht zu unterschätzen. Zahlungsausfälle sind, 
zumindest bis zu einem bestimmten Betrag, aus Kostengründen kaum 
einzutreiben. Letzterer Punkt ist für Anbieter von Content eher unkritisch, da 
diese zwar Umsatzeinbussen, jedoch keine besonderen Kosten bedeuten, solange 
sie nur in vertretbarem Umfang auftreten. 

4.2  Lastschrift 
Im Gegensatz zur Überweisung wird beim Lastschriftverfahren (LSV) die Zahlung 
nicht vom Kunden, sondern vom Anbieter initiiert, indem dieser seiner Bank einen 
Einzugsauftrag erteilt. Der Kunde muss selbst nicht aktiv werden. 

Bevor der Anbieter eine Zahlung anfordern kann, muss der Kunde einer 
Lastschrift zustimmen. Dies kann global erfolgen (d.h. für alle Zahlungen an den 
Anbieter ab einem gewissen Zeitpunkt) oder auf eine einmalige Zahlung 
beschränkt sein. Ein Rechnungsversand ist nicht unbedingt notwendig, sollte 
jedoch zur Kundenorientierung, zumindest per EMail, erfolgen. Die 
Zahlungsüberwachung kann vereinfacht bzw. automatisiert werden. Die 
Transaktionskosten sind daher niedriger anzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
der Anbieter und nicht der Kunde den Zeitpunkt der Zahlung bestimmt, was sich 
positiv auf die Liquiditätssituation des Anbieters auswirken kann. 

Das Lastschriftverfahren eignet sich nicht für Auslandszahlungen, da ein 
Lastschriftauftrag nicht über Grenzen hinweg erteilt werden kann.3 Weiterhin 
muss der Kunde seine Konto-Informationen offenlegen. Per LSV getätigte 
Zahlungen können vom Kunden innerhalb eines gewissen Zeitraumes 

                                          
2 Selbst in den Euro-Raum (CHF -> EUR) kostet eine Überweisung 10 CHF. 

3 Die Banken bieten diese Leistung, obwohl technisch gesehen sicherlich möglich, nicht an. 
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zurückgerufen werden, jedoch fallen dann auf beiden Seiten erhebliche Gebühren 
an. 

Auch wenn das LSV in der Schweiz existiert, so ist es hier nicht so weit verbreitet 
wie z.B. in Deutschland. Die Eignung von LSV für das Content Charging ist für 
direkte Abrechung kleiner Beträge daher eher gering einzuschätzen. Für die 
regelmässige Abrechnung von Beträgen > 5 Euro sie jedoch gut geeignet und bietet 
sich daher besonders für Abonnements und Inkasso durch Provider oder 
Telefongesellschaften an, solange diese im Land des Kunden einen Sitz haben. 

4.3  Scheck 
Die Zahlung per Scheck ähnelt der in Abschnitt 4.1 beschriebenen Zahlung per 
Überweisung. Bei einer Scheckzahlung erteilt der Kunde den Zahlungsvertrag 
jedoch nicht direkt seiner Bank, sondern stellt einen Scheck aus. Dieser wird auf 
dem Postweg dem Anbieter zugestellt, welcher diesen dann bei seiner Bank 
einreicht. Diese wiederum übermittelt den Scheck der Ausstellerbank, die dann die 
Zahlung einleitet. Aus der obigen Beschreibung lässt sich der Aufwand erkennen, 
welcher vor allem auf Seite der Banken hohe Kosten verursacht, daher sind 
Zahlungen per Scheck nicht mehr sehr weit verbreitet. Dies gilt zumindest für die 
Schweiz. Jedoch sind z.B. in Frankreich und USA Scheckzahlungen noch sehr 
verbreitet. In den USA liegt dies vor allem an der Rückständigkeit des 
Bankensystems.  

Der Erhalt eines Schecks bedeutet noch nicht, dass die Zahlung mit Sicherheit 
erfolgt, die Ausstellerbank kann, z.B. bei fehlender Liquidität des Kunden, die 
Einlösung verweigern, der Scheck „platzt“. Aus diesem Grunde schreibt die Bank 
des Anbieters diesem den Zahlungsbetrag erst mehrere Tage nach Einlösung des 
Schecks gut, er erhält das Geld also mit deutlicher Verzögerung, dabei wird der 
Scheck bei ihm auch erst mehrere Tage nach Rechnungsstellung eintreffen. 

Zu beachten ist ferner, dass Schecks nur national Gültigkeit haben. Die 
international gültigen Euroschecks werden seit 1. Januar 2002 nicht mehr 
angeboten.  

4.4  Kreditkarten 
Kreditkarten werden von meist weltweit operierenden Kreditkartenunternehmen 
(z.B. American Express) oder Zusammenschlüssen von Banken (z.B. VISA oder 
EuroCard) ausgegeben. Akzeptiert werden sie von Unternehmen, welche mit der 
entsprechenden Kreditkartenorganisation einen Akzeptanzvertrag abgeschlossen 
haben. Wie der Name nahelegt, besitzen Kreditkarten eine Kreditfunktion. Diese 
kommt dadurch zustande, dass, unabhängig von den Zeitpunkten der Benutzung 
der Karte, die Abrechnung sowohl für Händler als auch Kunden nur einmal 
monatlich stattfindet. Der Händler stundet also den Betrag bis zum nächsten 
Abrechnungstermin. Die Kreditkartenorganisation übernimmt dabei unter 
gewissen Umständen das Delkredererisiko4 und das Inkasso. Im gewissen Sinne 

                                          
4 Zahlungsausfallrisiko 
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sind Kreditkartentransaktionen daher mit „Factoring“5 zu vergleichen. Für diese 
Leistungen erhebt die Kreditkartenorganisation, konkret das Unternehmen, mit 
dem der Anbieter den Akzeptanzvertrag abgeschlossen hat, Transaktionsgebühren. 
Diese sind umsatzabhängig (3,5 % vom Umsatz, teilweise werden 
Mindestgebühren verlangt.). Kreditkartentransaktionen sind abstrakt vom 
zugrundeliegenden Vertrag (z.B. Kaufvertrag) und final, d.h. nicht zurückrufbar. 
Streitigkeiten mit dem Anbieter können daher nicht mit dem Kartenaussteller 
ausgetragen werden. Dieser muss letztendlich dann Gutschriften einleiten oder 
eine Zahlung stornieren. [39] 

Traditionell erfolgt eine Authorisation der Zahlung durch Vorlage der Karte und 
Unterschrift auf dem Kreditkartenbeleg, welche mit der Unterschrift auf der 
Rückseite der Karte übereinstimmen muss.6 Ausserdem ist auf einigen der Karten 
ein Foto des Inhabers angebracht. Ab einem bestimmten, vertragsmässig 
festgelegten Betrag (meist 500 CHF) muss die Authorisation beim 
Kreditkartenunternehmen eingeholt werden. Dies kann telefonisch erfolgen, heute 
existieren aber auch technische Lösungen wie Kartenterminals oder Online-
Verbindungen. Nur wenn die obigen Anforderungen erfüllt sind, garantiert die 
Kartenorganisation die Zahlung! 

Es ist leicht einsichtig, dass die Anforderungen im Mail-Order- oder Internet-
Geschäft nicht erfüllt werden können, da man weder den Kunden noch dessen 
Kreditkarte zu Gesicht bekommt. Die Identifikation erfolgt hier alleine über die 
Kreditkartennummer, welche deutlich sichtbar auf der Karte steht und kein 
sicheres Authentifizierungsmerkmal darstellt. Teilweise verlangen Anbieter daher 
die Angabe einer besonderen Prüfziffer (CVC2), welche in kleiner Schrift im 
Unterschiftenfeld auf der Rückseite der Karte angebracht ist. Die Akzeptanzstellen 
werden vertraglich verpflichtet, diese keinesfalls zu speichern und nur transient 
zur Online-Überprüfung zu benutzen. Sie erhalten so eine zusätzliche Sicherheit, 
dass der die Kartennummer eingebende Kunde wirklich im physischen Besitz der 
Karte ist. Aber auch die Kenntnis der Prüfziffer beweist nicht die Verwendung der 
Karte durch den eigentlichen Inhaber.7 Aus diesem Grunde übernehmen auch in 
diesem Falle die Kreditkartenunternehmen keine Zahlungsgarantie. [40] 

                                          
5 Unter Factoring versteht man einen „Forderungsverkauf“. Stellt A dem B eine Rechnung, 
so hat A eine Forderung gegen B. A kann diese Forderung nun an C übertragen. C zahlt 
ihm dafür den leicht geminderten Rechnungsbetrag aus. B leistet seine Zahlung dann an 
C. Es gibt mehrere konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Factoringbeziehung (so 
z.B. hinsichtlich Zeitpunkt der Zahlung von C and A, Risikoübernahme, etc.). 

6 In Praxis muss festgestellt werden, dass die Unterschriftenprüfung durch das 
Kassenpersonal oft nicht stattfindet. 

7 Die Prüfziffer ist für jeden leicht herauszufinden, welcher die Karte auch nur kurz in den 
Händen hält: Z.B. übergibt man bei fast jedem Zahlungsvorgang die Karte einem 
Angestellten des Händlers oder Restaurants. Dieser kann damit an alle relevanten 
Informationen gelangen. In Vergangenheit gab es Fälle, in denen während dieser kurzen 
Zeit die Karte des Kunden inkl. Magnetstreifen kopiert und mit diesen Informationen 
identische Karten hergestellt wurden, die dann für Betrugszwecke eingesetzt wurden. 
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Für sichere Kartentransaktionen (dann mit Zahlungsgarantie) wurde das SET-
Verfahren8 entwickelt, welches durch Zertifikate eine Authentizität des Kunden 
sicherstellen kann. Heute muss jedoch gesagt werden, dass sich dieses Verfahren 
nicht durchgesetzt hat. Es ist zweifelhaft, ob dies in der Zukunft geschehen wird. 
Aus diesem Grunde wurden Alternativ-Verfahren entwickelt. Hier exemplarisch 
angeführt wird „Verified by VISA“ der VISA-Kartenorganisation.9  

Bei diesem Verfahren triggert die vom Anbieter angestossene Online-Überprüfung 
der Kreditkartendaten, dass ein zusätzliches Browserfenster Daten der 
Kartenorganisation selbst, nicht des Anbieters, auf dem Bildschirm des Kunden 
erscheint, welcher hier ein bei der Registrierung bei VISA selbstgewähltes Passwort 
eingeben muss. Dieses Passwort wird nur an VISA, nicht an den Anbieter 
übermittelt. VISA kann nun überprüfen, ob das Passwort, welches nur der 
Karteninhaber kennt, korrekt ist. Ist dies der Fall, gibt VISA dem Anbieter eine 
Zahlungsgarantie. Die Registrierung der Karte eines Kunden für dieses Verfahren 
erfolgt relativ einfach per Internet, der Aufwand ist für den Kunden wesentlich 
geringer als bei SET, somit sind die Chancen für die Durchsetzung höher. 
Allerdings existieren momentan nur wenige Anbieter, die dieses Verfahren 
einsetzen. Auch wenn keine Informationen über Kosten für den Anbieter gefunden 
werden konnten, so ist davon auszugehen, dass für die Benutzung dieses 
Verfahrens und die Zahlungsgarantie höhere Transaktionskosten anfallen. 

Der Bundesgerichtshof in Deutschland10 hat im April 2002 entschieden, dass eine 
Einschränkung der Garantie bei Mailorder- und Online-Verkäufen nicht zulässig 
ist, unter anderem, weil der Anbieter, der einen Akzeptanzvertrag geschlossen hat, 
verpflichtet ist, Zahlungen per Kreditkarte zu akzeptieren. Als Folge dieses Urteils 
hat die in Deutschland für die Abrechnung von EuroCard und VISA zuständige 
Gesellschaft für Zahlungssysteme11 vielen, vor allem kleinen Webshops die 
Akzeptanzverträge einseitig gekündigt, die somit keine Zahlungen per Kreditkarte, 
mehr abwickeln können. Diese drastische Massnahme verwundert, zumal lt. [41] 
nur 5% der missbrauchsbedingten Ausfälle im Internet-Commerce anfallen.  

Bedingt durch die internationale Organisation und den Umstand, dass in (fast) 
jedem Land Mitglieder der Kreditkartenorganisationen ansässig sind, die auch die 
Abwicklung übernehmen12, sind internationale Zahlungen, auch bei 
Währungskonversionen, unproblematisch. Jedoch fallen bei Auslandseinsätzen 
einer Karte Gebühren für den Kunden in Höhe von 1% des Umsatzes an. Dies ist 
auch der Fall, wenn der Kunde bei einer inländischen Filiale eines Unternehmens 
einkauft und dieses nur eine Abrechnungsstelle betreibt, die dann im Ausland 
sitzt. So kommt z.B. bei einer Ebay-Versteigerung eigentlich ein Vertrag mit Ebay 

                                          
8 SET = Secure Electronic Transaction 

9 Auch MasterCard bietet mit „Secure Code“ ein äquivalentes Verfahren an. 

10 höchstes deutsches Zivilgericht 

11 äquivalent zu der schweizerischen Europay 

12 in der Schweiz z.B. Europay 
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Schweiz zustande. Die Kartentransaktion wird dann aber von den USA aus 
initiiert, so dass dies einen Auslandseinsatz der Karte darstellt. 

Kreditkarten werden momentan als einziges etabliertes und internationales 
Zahlungsverfahren angesehen, sieht man von neuen, noch in der (zumindest 
Markt-)Entwicklungsphase steckenden Ansätzen des elektronischen Geldes ab. 

4.5 Debitkarten 
Debitkarten werden in der Regel von Banken ausgegeben. Bei Transaktionen wird 
das Konto des Kunden sofort belastet, der Anbieter erhält das Geld so schnell wie 
bei einer normalen Überweisung. Auch Debitkartentransaktionen sind final. 
Bedingt durch den direkten Zugriff auf Kundengelder ist die Sicherheit bei 
Debitkarten noch kritischer als bei den vorgenannten Kreditkarten. Daher ist zur 
Authentifizierung grundsätzlich die Eingabe einer PIN notwendig. Ist der Kunde 
beim Händler präsent, erfolgt die Eingabe mittels eines speziellen Kartenterminals, 
welches die sichere Verarbeitung und Übermittlung der PIN durch z.B. 
Verschlüsselung oder Hashing garantiert. Der beim Kunden vorhandene PC bietet 
diese Möglichkeit nicht. Jedoch existieren Kartenterminals für den Einsatz direkt 
beim Kunden, welche für Preise ab 200 CHF angeboten werden. Es ist daher 
fraglich, ob der Kunde diese Investition tätigt, wenn dies für ihn, im Vergleich zur 
wahrscheinlich bereits vorhandenen Kreditkarte, keine Vorteile erbringt. 

Die Abwicklungsgesellschaften der Banken13 erheben eine Transaktionsgebühr, die 
umsatzabhängig ist. Sie beträgt etwa 15 Rp. pro Transaktion oder 0,3 % vom 
Umsatz. 

4.6 Elektronisches Geld 
Wie aus den vorgängigen Ausführungen ersichtlich, fallen bei den bisher 
vorgestellten Zahlungsarten Transaktionskosten an, welche vor allem bei vielen 
Transaktionen mit geringem Wert einen Grossteil des Umsatzes aufzehren. Daher 
werden Möglichkeiten gesucht, auch Kleinstbeträge zu geringen 
Transaktionskosten vermitteln zu können. Ausserdem sind zur Abwicklung der 
Zahlungen auf der Seite des Anbieters Vorleistungen zu treffen (Akzeptanzvertrag 
mit einer Kartenorganisation, Hardwarebeschaffung, etc.). Gerade bei kleinen oder 
nicht gewerblichen Anbietern ist dies nicht lohnend oder gar nicht möglich.  

Anbieter von elektronischem Geld versuchen, diese Lücke zu füllen. Sie bieten den 
Kunden eine Art elektronische Geldbörse an, welche zum voraus über die 
herkömmlichen, vorher dargestellten Zahlungsverkehrsarten gefüllt wird. Mit 
diesem Guthaben werden dann die Bezahlvorgänge vorgenommen. Hier müssen 
sowohl Kunde als auch Anbieter Vertragspartner des Anbieters der elektronischen 
Geldbörse werden. 

Elektronisches Geld kann in zwei Klassen eingeteilt werden: 

4.6.1 Reales elektronisches Geld 
Hier hat „etwas Reales“ die Funktion einer Geldbörse, so z.B. eine Chip-Karte 
(Cash-Karte, GeldKarte, etc.). Für die Bezahlung ist diese Karte und ein Terminal 
                                          
13 In der Schweiz übernimmt Europay diese Aufgabe. 
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notwendig, welches die auf der Karte gespeicherten Daten manipulationssicher 
ausliest und den Kontostand verändert. Das „Aufladen“ der Karte erfolgt ebenfalls 
mittels eines Terminals. Beim schweizerischen Cash-Kartensystem geschieht dies 
am Geldautomaten. In Deutschland wurde vor kurzem ein Verfahren spezifiziert, 
mit welchem auch das Aufladen der Karte mit dem heimischen Terminal erfolgen 
kann. Eine Anwendung im Internet-Commerce setzt voraus, daß der Kunde an 
seinem PC ein solches Terminal hat, welches er in der Regel erst kaufen muss. Es 
ist fraglich, ob er diese Investition tätigt, wenn andere Zahlungsverfahren (z.B. 
Kreditkarte) ohne solche Vorleistungen möglich sind.  

4.6.2 Virtuelles elektronisches Geld 
Virtuelles elektronisches Geld liegt auf einer Art Konto. Es unterscheidet sich hier 
nicht von normalen Girokonten, auf denen das Guthaben täglich und sofort 
verfügbar ist. Gegenüber dem normalen Bankkonto versprechen die Anbieter 
jedoch eine unkomplizierte und günstige Abwicklung von geringwertigen 
Transaktionen. Es gibt einige Anbieter [42] auf dem Markt, welche solche 
Lösungen anbieten. Um sie nutzen zu können, müssen, wie bei den in den 
vorherigen Abschnitten vorgestellten Verfahren, beide Seiten, also Kunde und 
Anbieter, eine Geschäftsbeziehung mit dem Geldanbieter haben, eine 
Interoperabilität ist nicht gegeben. Hier sieht man sich mit dem Huhn-Ei-Problem 
konfrontiert: Solange nur wenige potentielle Kunden eine Geldbörse eines 
bestimmten Anbieters haben, besteht für die Content-Provider nur wenig Anreiz, 
eine Zahlungsabwicklung über diesen anzubieten. Wenige akzeptierende Content-
Provider sorgen wiederum dafür, dass ein Zahlungssystem bei den Kunden nicht 
attraktiv ist. Heute kämpfen alle dieser Anbieter mit genau diesem Problem, daher 
setzen sich die Verfahren nicht auf grösserer Breite durch. Lediglich die Firma 
PayPal hat eine gewisse Grösse erreicht. Das von ihr angebotene Verfahren ähnelt 
dem oben beschriebenen Überweisungssystem, funktioniert aber international 
inkl. Währungskonversion. 

4.7  Akzeptanz bei den Benutzern 
Bis jetzt wurden verschiedene Zahlungsverfahren vorgestellt. Wie steht es aber mit 
der Akzeptanz aus Sicht der Benutzer? Das Institut für Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsforschung der Universität Karlsruhe [29] hat während der letzten Zeit 
mehrere Umfragen unter dem Titel "Internet-Zahlungssysteme aus Sicht der 
Verbraucher (ISV)" durchgeführt. Alle hier aufgeführten Resultate entsprechen der 
aktuellsten Umfrage welche von Dezember 2001 bis Februar 2002 (IZV5) 
durchgeführt wurde, ausser in Tabelle 1 sind noch zum Vergleich die Resultate 
aus einer älteren Umfrage (IZV4), welche von November 2000 bis Januar 2001 
stattgefunden hat, aufgeführt. 

In Tabelle 1 sind die Resultate zur Frage "Welche Zahlungsmethoden haben Sie 
schon beim Einkaufen oder Bestellen im Internet benutzt" aufgelistet. Die letzte 
Spalte ist ein Vergleich der Resultate aus beiden Umfragen und zeigt, wo die 
Akzeptanz am meisten zugenommen hat, nämlich bei den Zahlungen per 
Kreditkarte, bei den Inkassosystemen und den Zahlungen via Mobiltelefon. Es ist 
zu bemerken, dass die Akzeptanz bei den Benutzern in Relation mit der 
Verbreitung der entsprechenden Zahlungsverfahren steht. Falls ein Verfahren 
wenig verbreitet ist, kann es natürlich auch nicht eine breite Akzeptanz haben. Die 
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Resultate sind somit auch ein Zeichen für die Verbreitung der Zahlungsverfahren. 
Weiterhin ist zu bemerken, dass nur 37% der Befragten diese Verfahren für den 
Einkauf digitaler Güter angewendet haben. Leider konnten keine Informationen zu 
Umfragen gefunden werden, welche sich speziell auf Zahlungsverfahren für digitale 
Güter konzentrieren.  

Verfahren bereits benutzt Zahlungsverfahren 

IZV5 IZV4 
(Vorjahr) 

Anstieg 

Zahlung nach Rechnung 83.1% 72.3% 14.9% 

Lastschriftabbuchung 63.1% 47.6% 32.6% 

Nachnahme 63,6% 46.6% 36.5% 

Kreditkarte SSL 36.9% 32.6% 13.2% 

Kreditkarte unverschlüsselt 11.0% 5.2% 113.5% 

Inkassosysteme 7.5% 3.1% 141.9% 

Mobiltelefon 1.9% 0.9% 111.1% 

Tabelle 1: Benutzte Zahlungsmethoden im Internet 

 

Genauere Zahlen zur Akzeptanz bietet ein Anbieter, welcher seinen Kunden zum 
Bezahlen drei verschiede Inkassoverfahren zur Verfügung stellt [43].  Tabelle 2  
zeigt, dass das Inkassoverfahren per Bankeinzug am beliebtesten ist. Gründe für 
die fehlende Akzeptanz bei den anderen zwei Inakssoverfahren sind deren 
Nachteile, die bereits im Kapitel 3.1 erwähnt wurden. 

Inkassoverfahren Bevorzugtes 
Inkassoverfahren

Inkasso per Telefonrechnung,  
TAN-Verfahren 

11% 

Inkasso per Telefonrechnung, Dialer-
Verfahren 

7% 

Inkasso per Bankeinzug 82% 

Tabelle 2: Inkasso-Verfahren 
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5. Zusammenfassung 
Der Erfolg kostenpflichtiger Inhalte hängt von der Existenz von sicheren, einfach 
zu bedienenden und weit verbreiteten Zahlungsverfahren, welche anonyme 
Zahlungen erlauben, vorzugsweise keine Anmeldung, Softwareinstallationen oder 
gar zusätzliche Hardware erfordern und kostengünstig kleine Transaktionen 
erlauben, entscheidend ab. Micropayment Systeme leiden momentan unter 
mangelnder Akzeptanz. Dies liegt unter anderem daran, dass diese nicht von 
etablierten Anbietern, welche schon auf dem Markt für Finanzdienstleistungen 
etabliert sind, angeboten werden. 

Geld ist wertlos, wenn es keiner annimmt. Entsprechend ist ein 
Zahlungsverfahren nur dann nützlich, wenn es eine hinreichend hohe Anzahl an 
Content-Anbieter gibt, welche Zahlungen mit diesem Verfahren auch akzeptieren. 
Ist diese Anforderung nicht erfüllt, wird der Kunde kaum bereit sein, Zeit und Geld 
in den Einstieg in das betreffende Zahlungsverfahren (z.Bsp. Softwareinstallation 
oder Hardwareanschaffung) zu investieren. Kein Anbieter will ein Bezahlsystem 
anbieten, welches nur wenige Käufer nutzen, und kein Käufer möchte sich vor 
jedem Einkauf für noch ein neues Zahlungsverfahren anmelden. Dieses Huhn-Ei-
Problem bremst erfolglose Systeme aus und macht erfolgreiche Systeme noch 
erfolgreicher. Es wird daher dazu führen, dass mittelfristig nur wenige der heute 
miteinander konkurrierenden Systeme übrigbleiben werden. 

Es sind verschiedene Möglichkeiten zur Inhaltsabrechnung aufgezeigt worden. Von 
besonderer Bedeutung im Thema Content Charging ist die Qualität und 
Verfügbarkeit der angebotenen Inhalte oder Dienste. Niemand wäre natürlich 
bereit für Inhalte oder einen Dienst zu bezahlen, falls die qualitativen 
Anforderungen nicht erfüllt werden. Um die Bereitschaft der Konsumenten zu 
erhöhen von kostenpflichtigen Angebote Gebrauch zu machen, müssen die 
Content-Anbieter garantieren ihre Inhalte mit der nötigen Dienstgüte (Quality-of-
Service) anbieten zu können, vor allem wenn es sich um Inhalte mit multimedialen 
Eigenschaften handelt. Das Internet behandelt heutzutage alle Datenpakete 
gleichermassen und bietet einen unzuverlässigen Dienst an welcher auch best-
effort genannt wird. Eine Lösung für dieses Problem wäre die Einführung von 
Quality-of-Service Mechanismen im Internet. In diesem Gebiet wird schon seit 
längerer Zeit intensiv Forschung getrieben und es gibt verschiedene Ansätze um 
die Dienstqualität im Internet zu verbessern. Zwei davon sind Differentiated 
Services [44] und Integrated Services [45]. 
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1 Motivation 
In letzter Zeit hat die drahtlose Datenübermittlung stark an Bedeutung gewonnen. Besonders 
Wireless Local Area Networks (WLANs) erfreuen sich einer immer grösser werdenden 
Beliebtheit. Einerseits sind die dafür notwendigen Geräte für jedermann erschwinglich 
geworden, andererseits bieten WLANs bequemen Zugriff auf das Festnetz und damit Internet. 
Zwar werden von Privatpersonen und Firmen immer mehr interne WLANs eingerichtet, doch 
wie es mit der Verbreitung kommerzieller WLAN-Dienstleistungen aussieht, ist nicht ganz klar. 
In Zukunft werden zum bereits vorhandenen WLAN-Standard IEEE 802.11 weitere Zusätze 
hinzukommen und dadurch nochmals neue Service-Möglichkeiten eröffnet. 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht  die verschiedenen Aspekte der WLAN-Thematik untersucht. 
Der IEEE 802.11 Standard wird in Abschnitt 2 mit seinen Erweiterungen vorgestellt und deren 
Fähigkeiten, aber auch Mängel dargelegt. Die Anforderungen der Praxis werden in Abschnitt 3 
mit dem Standard verglichen. Es wird aufgezeigt, wo mit zusätzlichen Mechanismen 
Verbesserungen geschaffen werden müssen. Zur Veranschaulichung werden zwei Fallbeispiele 
aus der Praxis besprochen. Schliesslich werden ökonomische Aspekte in Abschnitt 4 anhand von 
umgesetzten Businessmodellen und deren Erfolg betrachtet und Perspektiven und Möglichkeiten 
des WLANs untersucht. 
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2 WLAN-Standard IEEE 802.11 
Die Grundlage für die weitere Entwicklung des Wireless LAN sowie die 
Anwendungsgebiete/Chancen im E-Commerce bildet der vom IEEE Komitee entworfene 
Standard IEE802.11 (wireless). Neben dem Basisstandard aus dem Jahre 1997 gibt es mehrere 
Zusätze. Einige davon sind noch immer in Arbeit, andere sind längst im erweiterten Standard 
enthalten und wurden teilweise auch bereits von Hardwareherstellern implementiert. Der 
folgende Überblick soll die Funktionsweisen sowie Vor- und Nachteile der verschiedenen 
spezifizierten Technologien erläutern.  

2.1 Basisstandard IEEE 802.11 [1] 
Wie der Name „wireless“ schon sagt, geht es bei WLANs um die Übertagung von Daten 
zwischen Endgeräten (Computer, Handheld etc.), die in einem drahtlosen Netzwerk 
zusammengeschlossen sind. Der Standard beschreibt verschiedene mögliche Netzwerk-
Topologien. Ausserdem wird eine Implementation der untersten beiden Schichten des OSI-
Modells spezifiziert. Nach oben sind die Schichten vollständig transparent, so dass 
beispielsweise für IP-Dienste keinerlei Anpassungen nötig sind. 
 

2.1.1 Topologien 
Im Standard sind zwei Betriebsarten spezifiziert, 
der Ad-hoc- und der Infrastruktur-Modus [1: 
Abschnitt 5]. Im Ad-hoc-Modus (Abbildung 1) 
kommunizieren mehrere Endgeräte direkt 
miteinander in einem unabhängigen Netzwerk 
ohne zusätzliche Hardware (Independent Basic 
Service Set - IBSS). Es ist die einfachste Art, ein 
drahtloses Netzwerk aufzubauen, und wird meist 
dort verwendet, wo keine WLAN-Infrastruktur 
(folgender Abschnitt) bereitgestellt wird oder 
werden kann. Typischerweise sind IBSS-

Netzwerke nicht an ein Festnetz angebunden,  werden nur für kurze Zeit aufgebaut haben kleine 
Teilnehmerzahlen und erstrecken sich so auch nur über eine kleine Fläche. Ad-hoc-Netzwerke 
werden in der Praxis beispielsweise an einer Sitzung aufgebaut, wo die Teilnehmer 
untereinander Daten austauschen können, ohne auf eine Festnetz- oder WLAN-Infrastruktur 
zurückgreifen zu müssen. Wegen ihrer Eigenständigkeit sind solche Netzwerke für 
Dienstleistungsanbieter kommerziell nicht 
von Interesse. 
 
Im Infrastruktur-Modus (Abbildung 2) erfolgt 
sämtliche Kommunikation zwischen den 
Teilnehmern über eine fixe Relaisstation 
(Access Point – AP). Ein AP bildet mit den 
verbundenen Endgeräten ein BSS (Basic 
Service Set). Oft werden mehrere 
überlappende BSS-Zellen über ein 
Verteilsystem (DS - Distribution System) 
miteinander verbunden und bilden so ein ESS 
(Extended Service Set). Mobile Stationen 
können innerhalb des ESS zwischen den 
verschiedenen APs hin- und herwechseln 

 
Abbildung 1: Ein unabhängiges Ad-hoc Netzwerk 

Abbildung 2: Ein ESS bestehend aus zwei BSS-Zellen 
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(Roaming, Abschnitt 2.1.3.2). Ebenfalls über die APs sind BSS/ESS meist mit dem Festnetz 
verbunden. Fileserver, Drucker, Intra-/Internet usw. werden so den mobilen Geräten zugänglich 
gemacht. Viele Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. Firmen können beispielsweise auf dem 
ganzen Gelände drahtlosen Zugang zum Firmennetz gewährleisten. Auch für 
Dienstleistungsanbieter sind Infrastrukturnetzwerke interessant: Zum Beispiel kann von einem 
Hotel drahtloser Internetservice im ganzen Gebäude angeboten werden. 

2.1.2 PHY-Layer  
Auf der untersten Schicht, dem Physical Layer, wurden im Standard ursprünglich drei 
verschiedene Technologien definiert, zwei Frequenzspreizverfahren (FHSS/DSSS, Abschnitte 
2.1.2.1 und 2.1.2.2) im lizenzfreien 2.4 GHz ISM-Band (2.400-24835 GHz, freigegeben für 
industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke) und ein Infrarot-Verfahren, das jedoch 
nie eine praktische Bedeutung erlangt hat. Bei der Frequenz-Spreizung geht es darum, das 
ursprüngliche Signal auf einen breiteren Frequenzbereich zu verteilen. Dadurch wird der 
ungünstige Einfluss von Störstationen (z. B. Mikrowellenherd, Bluetooth-Geräte usw.) auf ein 
Minimum reduziert, da deren Emmissionen jeweils nur mit einem kleinen Teil des Signales 
kollidieren.  

2.1.2.1 FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum [1: Abschnitt 14] 
Das zur Verfügung stehende Frequenzband wird in mehrere nicht-überlappende Kanäle 
aufgeteilt, welche die selbe Bandbreite aufweisen wie das Sendesignal. Dieses wird nun ständig 
über einen anderen Kanal gesendet, wobei mehrere Frequenzwechsel pro Sekunde entlang dem 
Sender und Empfänger bekannten Hopping-Patterns erfolgen. In IEEE 802.11 werden 79 Kanäle 
mit einer Breite von 1 MHz verwendet. Ist eine bestimmte Frequenz gestört, hat dies lediglich 
kurzzeitigen Packet-Loss zur Folge. 

2.1.2.2 DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum [1: Abschnitt 15] 
Ein einzelnes oder mehrere Bits werden zu Symbolen zusammengefasst. Diese niederfrequente 
Symbolfolge wird mit einer höherfrequenten Codesequenz (pseudozufälliges Rauschen, genannt 
Chip-Sequenz) moduliert. Das resultierende Signal nimmt schliesslich eine viel höhere 
Bandbreite ein, als wenn das Symbolsignal direkt gesendet würde. Die durch die Spreizung 
zugeführte Redundanz erlaubt es, gleichzeitig mehrere solche Signale teilweise überlappend zu 
senden und auch bei Störungen die Daten richtig zu decodieren. In IEEE 802.11 werden 1 oder 2 
Bit-Symbole verwendet, das Symbolsignal hat eine Frequenz von 1 MHz, was daher einer 
Datenrate von 1 oder 2 Mbit/s entspricht. Als Chip-Sequenz werden 11 bit lange Barker-Codes 
mit einer Frequenz von 11 MHz verwendet. Im ISM-Band nimmt das Signal eine Bandbreite von 
22 MHz in Anspruch. 13 überlappende, 22 MHz breite Kanäle im Abstand von 5 MHz sind im 
Standard definiert. 

2.1.3 MAC-Layer 
Die zweitunterste Schicht, der Medium Access Control - Layer, übernimmt in IEEE802.11 
verschiedene Funktionen. Einerseits soll der Zugriff auf das Medium gesteuert werden mittels 
CSMA/CA-Verfahren (Abschnitt 2.1.3.1), andererseits ist die Schicht für Roaming (Abschnitt 
2.1.3.2), Authentifizierung und Verschlüsselung (Abschnitt 2.1.3.3), die Synchronisation der 
Geräte und Power Management zuständig. 

2.1.3.1 CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance [1: Abschnitt 9] 
Das Übertragungsmedium soll von mehreren Stationen parallel benutzt werden können. 
Gleichzeitiges Senden mehrerer Stationen führt aber zu Kollisionen, weshalb eine Einteilung der 
Sendezeit notwendig ist. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen: In Token-Ring-
Netzwerken muss eine sendewillige Station ein alleiniges Senderecht erlangen, bei Ethernet 
senden Stationen, wenn sie merken, dass das Medium frei ist, müssen aber Kollisionen erkennen 
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und in diesem Fall Daten erneut senden. Für WLAN wird der CSMA/CA-Algorithmus 
verwendet, der demjenigen von Ethernet (CSMA/CD [2]) sehr ähnlich ist. 
 
Eine sendewillige Station muss zunächst für eine bestimmte Zeit (DIFS – Distributed Inter 
Frame Space) den Kanal abhören. Falls in dieser Zeit der Kanal nie benutzt wurde, darf sie 
anfangen zu senden. War der Kanal in der Zwischenzeit jedoch belegt, wartet der Sender einen 
DIFS ab, während dem keine Übertragung festgestellt wird. Jetzt wird von der Station aus einem 
Backoff-Intervall ein zufälliger Wert ausgewählt und damit ein Backoff-Counter initialisiert. 
Dieser wird nun periodisch dekrementiert und dabei weiterhin das Medium abgehört. Wird 
während dieser Zeit eine Übertragung festgestellt, hält die Station den Backoff-Counter an, 
wartet einen freien DIFS ab und zählt dann den Zähler weiter zurück. Dies geschieht so lange, 
bis der Counter null erreicht und die Station senden darf. Trotz dieses Verfahrens kann es zu 
Kollisionen kommen, wenn zwei Stationen gleichzeitig davon ausgehen, dass das Medium frei 
ist und ihre Backoff-Counter beide null erreicht haben. Im Gegensatz zum Ethernet ist es in der 
drahtlosen Übertragung für den Sender allein aber nicht möglich, solche Kollisionen zu 
erkennen. Deshalb muss der Empfänger alle empfangenen Pakete mit einem ACK bestätigen. 
ACKs werden nach dem gleichen Verfahren gesendet wie normale Pakete, anstatt eines DIFS 
muss allerdings nur der kürzere SIFS (Short Inter Frame Space) abgewartet werden, was ACKs 
priorisiert. Bleibt ein ACK zu lange aus, schliesst der Sender auf eine Störung. Er verdoppelt 
sein Backoff- Intervall, wählt daraus zufällig einen neuen Wert für den Backoff-Counter (Binary 
Exponential Backoff), zählt diesen zurück auf null und versucht erneut zu senden. Erst bei 
erfolgreicher Übertragung wird das Backoff-Intervall auf die ursprüngliche Grösse 
zurückgesetzt.  

2.1.3.2 Roaming 
Für eine flächendeckende Anwendung von WLAN ist es zentral, dass innerhalb des ESS von 
einer BSS-Zelle in eine andere ohne Verbindungsunterbruch nach Belieben gewechselt werden 
kann. Diese Verschiebung des Standorts eines Benutzers und das damit verbundene Wechseln 
der Verbindungsstation ohne Serviceunterbruch wird Roaming genannt. Der Benutzer sollte 
davon möglichst wenig merken, so dass sich das ESS als eine einzige grosse Zone präsentiert, in 
der permanenter Empfang herrscht. Die nötigen AP-Wechsel der mobilen Geräte geschehen nach 
Standard automatisch: Sobald die Verbindung zu einem AP schlecht wird oder noch gar keine 
Verbindung vorliegt, fängt das mobile Gerät an, den Frequenzbereich zu scannen. Alle Kanäle 
werden nach AP-Paketen (Beacons) abgehört. Wird ein AP gefunden, so sendet die Station eine 
Zuordnungsanfrage. Wenn eine positive Antwort eintrifft, kann das Gerät sofort über den neuen 
AP senden. Der AP seinerseits informiert das DS, welches seine Datenbank auf den neusten 
Stand bringt und meist dem alten AP mitteilt, dass die Station ihm nicht länger zugeordnet ist. 
Der Standard beschreibt keine Wechsel zwischen verschiedenen ESS oder gar von WLAN zu 
anderen Funktechnologien. 

2.1.3.3 Sicherheit 
Anders als in drahtgebundenen Netzen braucht man bei WLANs keinen unmittelbaren Zugriff 
auf die Hardware, um sich als Fremdperson ins Netz einhängen zu können. Alle Pakete können 
durch Abhören der Luftschnittstelle von jedermann empfangen werden. Sicherheits-Aspekte sind 
deshalb äusserst wichtig für jegliche Business-Anwendung. Im Standard enthalten ist WEP 
(Wired Equivalent Privacy) [1: Abschnitt 8], welches sowohl Authentifizierungs-Mechanismen 
als auch Datenverschlüsselung anbietet. Allerdings ist beides optional, was dazu führt, dass 
vielerorts die Geräte nicht für WEP konfiguriert werden.  
 
Für die Authentifizierung wurden wegen US-Ausfuhrbestimmungen 40-bit Schlüssel gewählt, 
welche die Teilnehmer (Station und AP) im Voraus über nicht im Standard festgelegte 
Mechanismen austauschen müssen. In der Praxis bedeutet das, dass die Schlüssel den APs 
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manuell einprogrammiert werden. Damit der Administrationsaufwand nicht ins Grenzenlose 
wächst, wird oft für alle Benützer der selbe Schlüssel verwendet und meist kaum mehr 
gewechselt, was ein grosses Sicherheitsrisiko darstellt. Über ein Challenge-Verfahren wird zwar 
sichergestellt, dass der Client den Schlüssel kennt, der Client kann seinerseits aber nicht 
feststellen, ob der AP über den Schlüssel verfügt. Gegnerische Stationen können sich deshalb als 
APs ausgeben und so an die für die Authentifizierung von ihnen geforderten Daten kommen. 
 
Ein RC4-Stream-Cypher wurde für die Verschlüsselung gewählt. Aus dem vorher 
ausgetauschten Schlüssel werden mittels eines 24-bit langen Initialisierungsvektors (IV) RC4-
Schlüsselströme generiert, welche mit den Daten XOR-verknüpft werden. Für jedes Datenpaket 
wird ein neuer IV verwendet und dem Paket als Plaintext mitgeschickt. Der Schlüsselraum ist 
durch die IVs demzufolge auf� 2^24 verschiedene RC4 -Ströme beschränkt. Mit gleichem IV 
verschlüsselte Pakete wiederholen sich daher bereits nach kurzer Zeit. Verknüpft man zwei 
Pakete mit gleichem IV mit XOR, bekommt man das XOR der beiden Klartexte. Daraus lassen 
sich nun über Checksummenvergleiche Klartext und RC4-Schlüssel gewinnen. Beschleunigen 
kann man das ganze, indem man selber Klartext von aussen ins Netzwerk einspeist und die 
verschlüsselten Pakete abfängt, IV und der eine Klartext sind nun schon bekannt. Jedes mit 
diesem IV gesendete Paket kann sofort entschlüsselt werden. 
 
WEP gilt als gebrochen, es wurden bereits verschiedene Attacken durchgeführt, wie beschrieben 
in [3]. Mit WEP2 wurde der IV zwar auf 128 bit verlängert, aber auch die verbesserte Variante 
kann mit der Chosen-Plaintext Attacke gebrochen werden [4]. Wer heute WLAN-Sicherheit 
wünscht, muss deshalb zu Mitteln ausserhalb des Standards greifen (Abschnitt 3.1).  
 

2.2 Erweiterungen 
Der Basisstandard lässt einige Wünsche offen. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist mit 
maximal 2 Mbit/s sehr niedrig und die Sicherheit kann nicht wie vorausgesetzt gewährleistet 
werden. Mehrere IEEE 802.11 Taskgroups arbeiten an Erweiterungen, welche den Standard 
verbessern und die genannten Probleme beseitigen sollen. Eine Übersicht der verschiededenen 
PHY-Erweiterungen ist in Tabelle 1 dargestellt. Es folgt eine detailliertere Besprechung. 
 
Erweiterung Max. 

Brutto - 
Durchsatz 
[Mbit/s] 

Reichweite 
(Gebäude/Im 
Freien/Nennwert) 
[m] 

Frequenzen 
[GHz] 

Überlappungsfreie 
Kanäle 

Verfügbarkeit 

IEEE 
802.11b 

11 30 / 150 / 100 2.401-2.483 1 3 2 jetzt 

IEEE  
802.11a 

54 18 / 60 / 50 5.15-5.25 
5.25-5.35 
(5.725-5.825) 3 

8 (in den untern 
beiden Bändern) 

USA: jetzt, 
Europa: ? 

IEEE  
802.11h 

54 wie a  wie a wie a, aber 
automatisch 
selektierbar 

2003 

IEEE  
802.11g 

54 < b 2.401-2.483 1 3 2 Ende 2002 

Tabelle 1: Übersicht PHY-Erweiterungen 

1 Die Werte beziehen sich auf Europa ohne Frankreich und Spanien. Nordamerika: 2.401-2.473 GHz,  
 Frankreich:  2.446-2.483 GHz, Spanien: 2.446-2.473 GHz, Japan: 2.473-2.495 GHz 
2  Die Werte beziehen sich auf Nordamerika und Europa ohne Frankreich und Spanien. Frankreich: 1, 

Spanien: 1, Japan: 1 
3 Die Werte beziehen sich auf die USA 
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2.2.1 IEEE 802.11b [5] 
Die IEEE 802.11b Erweiterung wurde bereits 1999 abgeschlossen, wird seither vielerorts 
eingesetzt und ist heute die am weitesten verbreitete Variante des 802.11 Standards. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit wurde durch Verwendung einer effizienteren DSSS-Codierung 
(Abschnitt 2.1.2.2) auf 5.5 oder 11 Mbit/s erhöht. Die weniger grosse Redundanz führt aber zu 
einer etwas höheren Störanfälligkeit und demzufolge kürzeren Reichweite. 802.11b Systeme 
sind abwärtskompatibel zum Originalstandard, wobei die Datenrate je nach Kanalqualität 
angepasst wird. Dies kann dazu führen, dass trotz 802.11b Gerät nur mit 2 Mbit/s übertragen 
wird. Die Kompatibilität ist auch gleichzeitig ein Nachteil, da 802.11b ebenfalls im 2.4 MHz 
Band operieren muss, wo diverse andere Geräte (Mikrowellenherde, medizinische Apparaturen 
usw.) ihren Einsatz finden. Obwohl solche Kollisionen zwar auf den PHY/MAC-Layern 
möglichst verhindert und behandelt werden, leidet die Effizienz doch erheblich darunter. 
 
IEEE 802.11b nutzt die selben 13 
überlappenden Kanäle wie IEEE 802.11 
(Abschnit 2.1.3). Um eine optimale 
Performance mit verschiedenen 
überlappenden BSSs gewährleisten zu 
können, sollten allerdings nur Kanäle belegt 
werden, deren Frequenzen sich nicht 
überschneiden, was nur gerade drei 
nutzbare Kanäle im ISM-Band ergibt. Die 
APs eines ESS werden, wie in Abbildung 3 
dargestellt, sinnvollerweise für die Kanäle 
1, 7 und 13 konfiguriert, wobei jedem AP 
ein fixer Kanal zugewiesen werden muss. 
 

2.2.2 IEEE 802.11a (802.11h) [6] 
Seit letztem Jahr sind die ersten IEEE 802.11a Produkte erhältlich. Dank neuem 
Modulationsverfahren (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing [6: Abschnitt 17]) 
sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 54 Mbit/s möglich, wobei der Standard 
mindestens die Unterstützung von 6, 12 und 24 Mbit/s vorschreibt. Das ODFM-Verfahren 
verwendet 20 MHz breite, überlappungsfreie Kanäle, welche jeweils in 52 überlappende 
Subbänder unterteilt werden. Der zu sendende Symbolstrom wird in kleine Stücke geteilt und in 
48 Subbändern - mit einer geringen Symbolrate, dafür aber gleichzeitig - gesendet. Die restlichen 
vier Kanäle werden für Fehlerkorrektur benutzt. IEEE 802.11a spezifiziert drei UNII-Bänder 
(Unlicensed National Information Infrastructure) im 5 Ghz-Bereich mit je vier Kanälen pro 
Band. Auf der einen Seite ist dies sicher ein Vorteil, weil mit weniger Fremdgeräten zu rechnen 
ist als im ISM-Band, andererseits sind die Bänder nicht überall freigegeben. Gerade in Europa 
hat HiperLAN (Abschnitt 2.3) diesen Bereich bereits reserviert. Da IEEE 802.11a dazu einige 
wichtige Kompatibilitätsmerkmale fehlen (variable Regelung der Sendeleistung und  
automatische Kanalwahl), ist eine Zulassung in Europa im Moment unklar. Hier ist der 
Zusatzstandard IEEE 802.11h gefragt, der IEEE 802.11a um die geforderten Merkmale erweitern 
und das Sendeverhalten HiperLAN-kompatibel machen soll. Dieser Zusatz ist aber noch immer 
in Arbeit, vor 2003 wird deshalb wohl nicht mit IEEE 802.11h-Produkten zu rechnen sein. 
 
Ein weiteres Problem von IEEE 802.11a/h ist, dass es mit steigender Frequenz immer 
aufwendiger wird, Rauschen herauszufiltern. Es müssen hochwertigere Bauteile verwendet 
werden, was den Preis dieser Geräte negativ beeinflusst. Ebenfalls ein Nachteil gegenüber den 
IEEE 802.11b-Geräten ist die abermals reduzierte Reichweite, da eine höhere Frequenz immer 
eine niedrigere Durchdringung zur Folge hat. Dafür stehen aber mehr überlappungsfreie Kanäle 

 
Abbildung 3: Beispielbelegung mehrerer IEEE 802.11b 

APs mit den Kanälen 1, 7 und 13 
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zur Verfügung, was bei einem grossflächigen System mit vielen APs grosse Performance-
Vorteile bringt. IEEE 802.11a-Geräte sind in keiner Art und Weise kompatibel mit b-Geräten, 
was eine Doppelinvestition bei den APs zur Folge hat. Bereits gibt es zwar auch Kombi-APs zu 
kaufen, die beide Standards unterstützen, wegen der geringeren Reichweite müssen davon aber 
mehr gekauft werden als reine b-APs. Des Weiteren kann diese fürs a-Netz benötigte höhere 
Dichte der Kombi-APs dem b-Netz schaden, weil zwei APs, die den selben Kanal benützen, 
näher beieinander zu liegen kommen.  

2.2.3 IEEE 802.11g 
Obwohl dieser Zusatzstandard noch immer nicht abgeschlossen ist, werden die ersten Produkte 
bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwartet. IEEE 802.11g ist eine Erweiterung von IEEE 
802.11b und operiert ebenfalls im 2.4 GHz ISM-Band. Der Durchsatz entspricht mit bis zu 54 
Mbit/s dem von IEEE 802.11a, da ebenfalls OFDM (Abschnitt 2.2.2) verwendet wird. Die 
Erweiterungen sind miteinander kompatibel, was bedeutet, dass b-Stationen mit g-APs und 
umgekehrt g-Stationen mit b-APs zusammenarbeiten können, aber dann jeweils natürlich nur mit 
11 Mbit/s. Die Probleme von IEEE 802.11b bleiben weitgehend die selben: Fremdgeräte, die das 
selbe Band benutzen und die Performance massiv beeinträchtigen, und Probleme mit der 
Kanalzuordnung, weil auch hier nur drei Kanäle zur Verfügung stehen. Neuere b-APs sollte man 
ziemlich einfach auf den IEEE 802.11g-Standard nachrüsten können. 

2.2.4 IEEE 802.11e 
Der WLAN-Standard soll in Zukunft mit IEEE 802.11e um QoS-Features (Quality of Service) 
ergänzt werden. Im Gegensatz zum heutigen Best-Effort-Ansatz sollen Datenraten �garantiert 
werden können, was für viele Anwendungen von grosser Bedeutung ist. IP-Telefonie, 
Streaming-Video und andere Multimedia-Anwendungen mit hohen Echtzeit-Anforderungen 
werden dadurch überhaupt erst richtig möglich, denn die heutigen Standards sind nicht sehr 
zuverlässig. 

2.2.5 IEEE 802.11i 
Die Sicherheitsprobleme von WEP sollen mit der Erweiterung IEEE 802.11i behoben werden. 
Sehr früh schon wurde WEP2 vorgeschlagen, das aber wie WEP bereits gebrochen ist und 
ebenfalls keine Verbesserung in der Authentifizierung und Schlüssel-Management bringt. IEEE 
802.11i wird deshalb neben WEP2 weitere Mechanismen anbieten. Authentifizierung wird auf 
IEEE 802.1X [7] basieren. Für die Verschlüsselung wird kein Stream-Cypher mehr verwendet, 
sondern der Rijndael Block-Cypher (AES - Advanced Encryption Standard [8]). 

2.3 Abgrenzung zu Bluetooth und HiperLAN 
Neben dem IEEE 802.11 Standard gibt es weitere Wireless Techologien, die in letzter Zeit 
vermehrt auf sich aufmerksam gemacht haben und auf die hier ganz kurz eingegangen werden 
soll. 
 
HiperLAN 2 stellt bezüglich Marktposition eine eigentliche Konkurrenz zu IEEE 802.11a 
(Abschnitt 2.2.2) dar, da es im selben Band und mit den selben Geschwindigkeiten arbeitet. 
Allerdings fehlt die Akzeptanz bei Geräteherstellern, so dass es im Moment keine Produkte auf 
dem Markt gibt. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass HiperLAN in Zukunft eine grosse 
Bedeutung zukommen wird. 
 
Bluetooth arbeitet zwar im ISM-Band, stellt aber keine direkte Konkurrenz zu IEEE802.11 dar, 
da mit einer geringen Datenübertragungsrate von 1 Mbit/s und Reichweiten von 10 Metern ganz 
andere Netzwerke anvisiert werden. Bluetooth soll vor allem für die Kommunikation zwischen 
kleinen Devices wie PDA, MP3-Player oder Smart-Phones verwendet werden. 
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3 WLAN in der Anwendung 
WLAN bezeichnet im Folgenden WirelessLAN basierend auf dem Standard IEEE 802.11b [5]. 
Dies ist der momentan in der Praxis weitverbreitetste Standard (Abschnitt 2.2.1). Er wird von 
den meisten Hardwareherstellern unterstützt und vielerorts in Projekten verwendet. 

3.1 Anforderungen 
Die aufgeführten Kriterien sind wesentlich bei der Ausrüstung eines Hotspots - eine mit Basic 
oder Extended Service Set (Abschnitt 2.1.1) ausgerüstete Anlage für beispielsweise Hotel, 
Kongresszentrum, Campus, Innenstadt. Nicht allen Anforderungen wird WLAN gerecht. Für die 
Unzulänglichkeiten muss auf zusätzliche Mechanismen auf höheren OSI-Schichten 
zurückgegriffen werden. Diese Lösungsmöglichkeiten werden nachfolgend vorgeschlagen. 

Verschlüsselung 

Die Gewährleistung der Verschlüsselung der übertragenen Daten ist für WLAN noch wichtiger 
als für verdrahtete Netze. Diese kann durch WLAN nicht hinreichend gewährleistet werden 
(Abschnitt 2.1.3.3). Wer heute auf den untersten Schichten Sicherheit wünscht, muss entweder 
Access Points und WLAN-Karten mit proprietären Sicherheitssystemen kaufen oder seine 
Geräte mit Fast-Packet-Keying [9] nachrüsten. Alternativ kann auf einer höheren OSI-Schicht 
das Sicherheitsproblem angegangen werden. 

Authentifizierung 

Der Zugang zu einem Hotspot muss aus Gründen der Sicherheit oder zur kommerziellen 
Nutzung authentifizierbar sein. Die Authentifizierung der zugelassenen Benutzer durch WLAN 
ist nicht in befriedigendem Masse einsetzbar (Abschnitt 2.1.3.3). Hierzu muss ein zusätzlicher 
Mechanismus auf höheren OSI-Schichten eingefügt werden. 

Abrechnung 

Sobald das WLAN als Produkt angeboten werden soll, stellt sich die Frage nach geeigneten 
Abrechnungsmechanismen. Diese sollen beispielsweise den Zugang eines Benutzer pro 
Zeiteinheit oder pro Datenmenge abrechnen. WLAN bietet nichts Derartiges. 

Roaming 

Das Wechseln von einem AccessPoint zu einem anderen im laufenden Betrieb ist in WLAN 
innerhalb desselben IP-Subnetzes problemlos möglich, da dann die IP-Adresse dieselbe bleiben 
kann (Abschnitt ). Die meisten Extended Service Set eines Hotspots lassen sich üblicherweise in 
ein IP-Subnetz unterbringen. 
Es ist auch möglich, Roaming auf OSI-Schicht 3 statt 2 zu implementieren, indem mobile IP-
Adressen verwendet werden. 

Hardwareunabhängigkeit 

Hardwareunabhängigkeit ist in öffentlichen und vor allem kommerziellen Hotspots wichtig, da 
das WLAN für viele Benutzer und für verschiedenste Hardware zugänglich sein muss. Die 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance [10] hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit 
den Herstellern Wi-Fi (IEEE 802.11) Produkte zu standardisieren und zu fördern. Ein sehr 
grosser Teil der Hardware ist heute zum Standard IEEE 802.11b [5] kompatibel. 
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Reichweite und Datenrate 

Der IEEE 802.11b Standard [5] bietet eine Reichweite von 150 m im Freien und 30 m in 
Gebäuden. Die Übertragungsrate beträgt theoretisch 11 Mbit/s (netto 6 Mbit/s) 
Diese Werte lassen realisierbare Projekte im Sinne von Hotspots zu (Beispiel-Hotspot Gebäude 
mittelgross: zehn Access Points mit je zehn Benutzern mit einer Datentransferrate von jeweils 50 
KByte/s). 

Keine Beeinflussung von Benutzer–Applikationen 

Eine mit zusätzlichen Mechanismen auf höherer OSI-Schicht erweiterte Lösung mit WLAN, 
welche die aufgeführten Kriterien garantieren kann, muss aber gleichzeitig für den Benutzer 
einfach zu bedienen sein und jede Art von Internetdiensten (Email, Browsing, FileSharing etc.), 
welche in drahtgebundenen Netzwerken einsetzbar sind, auch problemlos unterstützen.  
Hier sei angemerkt, dass sich WLAN selber nur auf Schicht 1 und 2 des OSI-Modells von 
drahtgebundenen Netzwerken unterscheidet (Abschnitt 2.1). 

Entkopplung der Benutzer untereinander 

Eine interessante Zusatzfunktion ist die Möglichkeit der Aufteilung des WLANs, um private 
geschützte Teilnetze für Benutzer zu machen. Dies kann WLAN selber nicht, lässt sich aber 
trotzdem im Zuge der Erweiterungen auf höheren OSI-Schichten realisieren. 

Rechtliche Aspekte: Fernmeldelizenz, Sendekonzession 

Rechtliche Aspekte müssen gewährleistet sein. Dies ist bei IEEE 802.11b [5] der Fall. Die 
Fernmeldelizenz vom BAKOM [11] wurde erteilt. Eine Sendekonzession wird nicht benötigt, 
um einen Access Point in Betrieb zu nehmen. 
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3.2 Typische Lösung: Tunneling 
Die Mängel des WLAN bezüglich der Datens icherheit und Authentifizierung werden in der 
Anwendung üblicherweise mit Tunneling gelöst, wobei gleichzeitig die anderen erwähnten 
Kriterien gewährleistet bleiben. 
Tunneling packt eine einzelne IP-Verbindung oder einen ganzen Netzwerkverkehr in IP-Pakete 
zum Zweck des transparenten Transports. Meist wird dafür das IPIP-Protokoll (RFC 741 [12]) 
verwendet. Da es leicht möglich ist, diesen Datenstrom zu verschlüsseln, kann man mit 
Tunneling ein virtuelles lokales Netzwerk mit Authentifizierung und Verschlüsselung des 
Datenverkehrs über eine beliebige Entfernung im Internet ausdehnen. 
Ein einfaches Beispiel für Tunneling ist SSH (Secure Shell  [13]) - eigentlich eine sichere remote 
Shell - welche verschlüsselte Port-Verbindungen zwischen zwei Rechnern aufbauen kann. Einige 
Programme benützen diese sichere Shell als Tunnel, um sichere Datenübertragung zu 
gewährleisten, beispielsweise scp (Secure Copy) oder sftp (Secure FTP). 
Die einfachste, aber zugleich unschönste Möglichkeit ist, wenn der Benutzer seine Daten selber 
verschlüsselt, bevor er sie überträgt. Das ist allerdings eine inkonsistente und für den Benützer 
umständliche Lösung. 

3.2.1 Virtual Private Network (VPN) 
Üblicherweise wird zum Tunneling ein Virtual Private Network (VPN) zwischen den WLAN-
Benutzern und dem Zugangsserver/Router des Internet-Providers erstellt. Der Benutzer muss auf 
seinem Rechner eine VPN-Client-Software installieren, und auf dem Server muss eine 
Serversoftware laufen. Die VPN-Server-Software ist zuständig für die Authentifizierung. Die 
Verschlüsselung der Daten ist mit einem Zusatzmodul (Abschnitt: 3.2.2) zum VPN-Server 
realisiert. 
Es fällt in Abhängigkeit zur Übertragungsrate ein ziemlich grosser Rechenaufwand für die 
Datenübertragung an, falls die Übertragung verschlüsselt wird. Dies gilt meist nicht für den 
VPN-Server, da dort die Verschlüsselung oft hardwareunterstützt läuft. Der Client hingegen hat 
diesen Aufwand zu betreiben. Ist jedoch die Übertragungsrate die für WLAN IEEE 802.11b [5] 
übliche und der VPN Client wird auf einem Laptop und nicht auf einem Handheld betrieben, ist 
dieser Rechenaufwand unproblematisch. 
Die Abrechnung nach Zeit und Datentransfer wird neben der Authentifizierung der VPN-Server 
übernehmen, der zu diesem Zweck mit einem weiteren Zusatzmodul ausgerüstet werden kann.  

3.2.2 IPSec 
IPSec (IP Security Protocol) ist der am weitesten verbreitete Sicherheitsstandard für VPNs. 
Durch den Einsatz von IPSec können die über das WLAN bzw. Internet transportierten Daten 
authentisiert und verschlüsselt werden. Dazu wird ein geschützter Kommunikationskanal 
(Tunnel) zwischen dem mobilen Client und dem VPN-IPSec-Server aufgebaut; damit sind die 
übertragenen Informationen vor Abhören geschützt.  
IPSec ist eine Erweiterung Schicht 3 und war ursprünglich für IP Version 6 geplant, ist heute 
jedoch vollständig für IPv4 standardisiert. Es bietet die Verschlüsselung mit 168 bit, erlaubt aber 
nur die Verschlüsselung von IP-Paketen, überträgt keine Multicast und unterstützt nur statisches 
Routing. IPSec wird in den RFCs 2401 bis 2412 [12] beschrieben. 
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3.3 Fallbeispiel ETH WLAN [14] 
Die ETH bietet den Studenten und Angestellten seit knapp zwei Jahren WLAN-Zugang. Die 
ETH im Zentrum ist momentan mit über 90 Access Points ausgestattet. Das Informatikgebäude 
(IFW) verfügt über eine komplette Abdeckung, welche mit 12 Access Points realisiert ist. Die 
WLAN-Infrastuktur der ETH ist in Abbildung 4 skizziert. 
Die einfache Implementation der ETH verfügt nicht über Verschlüsselung des Datenverkehrs. 
Die Benutzer müssen sich allerdings zuerst authentifizieren, bevor sie Zugang erhalten. Weitere 
Anwendungen wie Abrechnungsmechanismen sind nicht integriert, da diese momentan nicht 
benötigt werden. 
An der ETH befinden sich alle WLAN-Stationen in demselben IP-Subnetz. Das bedeutetet, dass 
die Benutzer innerhalb der Abdeckung des Campus mobil sind und dabei die 
Netzwerkverbindung bestehen bleibt (Roaming). Der Verbindungsknotenpunkt dieses IP-
Subnetzes mit dem restlichen Netz der ETH und letztlich dem Internet ist der Router 
valid.ethz.ch. Dies bedeutet, dass der gesamte Datenverkehr des WLANs zum restlichen Netz 
der ETH und ins Internet über diesen Router geht. Der Router und Authentifizierungsserver 
verkraftet diese Last (etwa 1700 Benützer monatlich) aber problemlos laut ETH-internen 
Statistiken. 

 

 

3.3.1 Anmeldevorgang 
Wenn der Benutzer der WLAN-Station X seine WLAN-Client-Software einschaltet, startet diese 
einen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 1531 [12]) Broadcast, womit er beim 
nächsten DHCP-Server nach einer IP-Adresse fragt. Die Pakete zum zentralen DHCP Server der 
ETH werden vom Router (valid.ethz.ch) weitergeleitet, denn dieser verfügt über eine Host-
Zugangsliste für die WLAN-Stationen; Pakete vom WLAN zu einigen wenigen Servern 
innerhalb der ETH werden weitergeleitet (neben DHCP beispielsweise Nameserver). Der DHCP 
Server erhält also dieses Broadcast Paket des Clients und vergibt ihm eine IP-Adresse innerhalb 
des WLAN-Subnetzes. 
Der Benutzer der Station X hat jetzt eine IP-Adresse, aber noch keinen Zugang zum Internet. 
Diesen Zugang bekommt er, indem er sich zur Authentifizierung per SSH (Secure Shell [13]) 
beim Router ‚valid.ethz.ch’ anmeldet. Dieser schaltet dann die IP-Adresse der Station X frei für 
den Zugang ins Internet. Diese Authentifizierung wird nach zwei Stunden Inaktivität der Station 
X oder nach maximal 20 Stunden beendet. 

Abbildung 4: WLAN Infrastruktur der ETH Zürich
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Leider wird an der ETH von den Benutzern meist noch Telnet (RFC 854 [12]) anstatt SSH 
(Secure Shell [13]) zur Authentifizierung benützt, was ein Sicherheitsrisiko ist, weil die 
Authentifizierung in Klartext übermittelt wird. 

3.3.2 VPN 
Eine Lösung mit VPN (Abschnitt VPN) wird in der ETH bereits angeboten, aber von den 
Benutzern nur selten verwendet, da diese Lösung nur wenigen bekannt ist und ausserdem zuerst 
eine Software installiert werden muss. VPN bietet dem Benutzer des ETH-WLANs den Vorteil 
der sicheren Datenübertragung und beherrscht Authentifizierung und Roaming. 
In naher Zukunft muss die sichere Datenübertragung an der ETH gewährleistet werden. Daher 
wird die VPN-Lösung das bisherige System in ein bis zwei Jahren vollständig ablösen. 

3.4 Fallbeispiel Monzoon Networks [15, 16] 
Monzoon Networks ist ein junges Schweizer Startup-Unternehmen (Herbst 2000) mit 
Kernkompetenz in WLAN-Anwendungen. 
Bekannt geworden ist Monzoon durch ihre Projekte im Flughafen Zürich Anfang 2001 (Swiss-
Lounge) und Mitte 2002 (Terminal A und B) sowie der Aktion Surf–am-See am Zürichsee im 
Sommer 2001. 
Zwei grundsätzliche Konzepte werden von Monzoon zur Versorgung so genannter Hotspots mit 
WLAN angeboten: Flächenversorgung und Compact Access Point. 

3.4.1 Flächenversorgung 
Hotspots wie beispielsweise Flughäfen, Business Hotels, Congress Centers benötigen für die 
Versorgung ihrer Kunden eine weitgehende Abdeckung, die nur durch Einsatz mehrerer Access 
Points möglich ist. 
Dabei übernimmt Monzoon im Auftrag des Hotspot-Inhabers die gesamte Realisierung des 
WLANs. Diese umfasst Planung, Hardwarebeschaffung, Installation und Inbetriebnahme. Zur 
Sicherstellung der geforderten Flächenversorgung wird eine Versorgungsplanung mit 
Messungen vor Ort durchgeführt und mit dem Hotspot-Inhaber die geeigneten Montageorte für 
Access Points bestimmt. 
Die Antenne der Access Points wird offen montiert und über ein möglichst kurzes Kabel mit 
dem verdeckten Access Point verbunden. Für die eigentlich Internetanbindung wird zentral im 
Gebäude ein so genanntes Site Rack installiert. Dieses wird von Monzoon komplett ausgeliefert 
und montiert. Es ist durch meist schon vorhandene gebäudeinterne Verkabelung mit den Access 
Points verbunden, funktioniert als Router und ADSL Modem und gewährleistet so die 
Verbindung zum Internet. 
In Betrieb wird das System vom Inhaber selbst überwacht und gewartet, unterstützt durch die 
Hotline von Monzoon. 
Für die Implementierung eines Hotels mit 10 Access Points schätzt Monzoon den Zeitaufwand 
insgesamt auf 8 Wochen mit folgendem Vorgehen: Planung/Messung 3 Tage, Lieferzeit 6 
Wochen, Installation 1 Woche und Inbetriebnahme 2 Tage.  

3.4.2 Compact Access Point 
Für kleine Hotspots (Minispots) bietet Monzoon eine All- In-One-Lösung in Form eines 
sogenannten Compact Access Points an. Das Prinzip der CAP ist sehr ähnlich dem der 
Flächenversorgung. Der Unterschied liegt darin, dass hier nur ein Access Point eingesetzt wird 
und dieser und das ADSL-Modem für die Internetanbindung in einem Gerät zusammengefasst 
sind. Daher ist der Installationsaufwand viel kleiner. Diese Lösung kann durch Monzoon remote 
konfiguriert und überwacht werden. 
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3.4.3 Authentifizierung, Abrechnung und Systemüberwachung 
Auch Monzoon arbeitet zur Gewährleistung des sicheren Datentransfers VPN-Technologie. Der 
WLAN-Benutzer kann hierzu, falls er sichere Datenübertragung wünscht, eine VPN-Client 
Software installieren, die er downloaden oder in einem Starterkit kaufen kann. Ein zentrales 
System (Abbildung 5) für alle Benutzer aller Hotspots, die Monzoon betreut, steht in einem 
Rechnungszentrum in Zürich. Dieses System besteht aus einem demilitarisierten 
Authentifizierungsserver, der auch VPN-Server ist, welcher auf eine mit Firewall geschützte 
Benutzerdatenbank zugreift. Dort werden die zur Identifizierung der Benutzer notwendigen 
Datenbanken betrieben, welche auch die Nutzungsinformationen (Datenvolumen, Nutzungsdauer 
usw.) aufnehmen, um je nach Tarifplan die Abrechnungsinformationen an Abrechnungsysteme 
(Billing) weiterzuleiten. In den Abrechnungsystemen werden die Vertragsinformationen der 
Benutzer zusammengetragen, Rechnungen generiert und Zahlungseingänge verbucht. Diese 
Systeme sind ebenfalls für die Abrechnung der Umsatzanteile, welche an Hotspot/Minispot-
Inhaber weitergeleitet werden, zuständig. 
Um Zuverlässigkeit zu garantieren, existiert in London Heathrow ein zweites redundantes 
System. 
 
 

 
 

Abbildung 5: Infrastruktur der Monzoon Networks AG 
(Quelle: Monzoon Networks AG)
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4 Ökonimische Aspekte 
Die Technologie Wireless Local Area Network gehört zu der Gruppe von Technologie, bei der die 
Kundenbedürfnisse schneller wachsen, als dass die Technik Fortschritte macht. Es besteht ein grosses 
Interesse an drahtloser Datenübertragung. Wie gross ist das Markpotential von WLAN, wer ist bereit, für 
diesen Service zu bezahlen, auf welche Art und wie viel?  

4.1 Die ersten Hot Spots 
Seit November 2000 sind Wireless Local Area Networks an der ETH für Studenten zugänglich. 
Am Flughafen Zürich-Kloten nahe den Passkontrollen und in den Warteräumen, im World Trade 
Center in Zürich, beim Seedammcenter in Pfäffikon im Kanton Schwyz, im neuen Expo.02-
Fünfsternhotel Palafitte bei Monruz am Neuenburgersee: Überall montierten Funktechniker in 
den letzten Monaten neue WLAN-Antennen.  Die neue Technik war zuerst nur für firmeninterne 
Funknetze und drahtlose Heimanwendungen reserviert. Dann fiel ersten Bastlern ein, WLAN 
Antennen an öffentlichen Orten, innerhalb und ausserhalb von Gebäuden, zu installieren. Viele 
dieser Zugänge waren und sind jedermann gratis zugänglich und werden von Hobby-Gruppen 
betrieben. In rund 50 amerikanischen Städten gibt es inzwischen Hobby-Gruppen, die den 
Aufbau der öffentlichen WLAN koordinieren. Unter anderem veröffentlichen sie Listen mit den 
aktuellen Hot Spots im Internet. Die Gruppen haben zwischen 20 und 50 Mitglieder. NYC 
Wireless, deren Gründer Townsend ist, zählt zu den bekanntesten. Andere Pioniere sitzen in den 
Technologie-Hochburgen Seattle und San Francisco. Ähnlich wie die Programmierer des 
Betriebssystems Linux, verfolgen sie keine kommerziellen Ziele, sondern machen es aus purem 
Altruismus und Spass an der Technik. Die meisten sind junge Geeks, die keine Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit kennen. Es ist wie ein unbezahlter Zweitjob. 

4.2 Das Geschäft mit Wireless Local Area Networks1 
 
Zu den Freiwilligen haben sich auch Jungunternehmer gesellt. Eine Handvoll Start-ups haben 
sich als Internetzugangsanbieter der drahtlosen Ära positioniert. Mittlerweilen verbreitet sich die 
Technik in Windeseile und bedrängt sogar die UMTS-Datentelefonie. Die meisten Anbieter 
konzentrieren sich allerdings auf Hotel-Lobbys, Flughäfen und Starbucks-Coffees - Orte also, an 
denen sich vermeintlich gut betuchte Geschäftsreisende aufhalten. Sie verkaufen den 
Internetzugang entweder einzeln oder im Abonnement für eine Pauschalgebühr. Einen ganz 
neuen Ansatz verfolgt die Firma Boingo [17]. Sie richtet nicht selbst Zugangspunkte ein, 
sondern schliesst Nutzungsverträge mit verschiedenen Anbietern inklusive der 
nichtkommerziellen Angebote ab. 
 
In den Berichten der Marktforschungsinstituten, die sich mit der Computer- oder Telekom-
Branche beschäftigen, ist Optimismus selten geworden. Wo aber vom Marktpotenzial der 
Wireless Local Area Networks die Rede ist, herrscht Euphorie. Hier werden zweistellige oder 
sogar dreistellige Zuwachsraten prognostiziert. Gemäss dem Marktforschungsunternehmen 
Analysis werden in Europa in den nächsten vier Jahren 90'000 WLAN-Antennen installiert. 20 
Millionen Nutzer sollen dann insgesamt bis zu 4,5 Milliarden Franken für das Surfen in 
Funknetzen bezahlen. Für das Jahr 2002 sagt die Unternehmensberatung Frost & Sullivan den 
Betreibern von öffentlichen WLAN-Zugängen in Europa insgesamt Einnahmen von 11 
Millionen Franken voraus [18]. 

                                                 
1 Weil Markt forschungsanalysen im WLAN Bereich nur für viel Geld erhältlich sind, stammen alle Zahlen dazu aus 
zweiter Hand, d. h. aus Artikel in Fach- und Tageszeitschriften, die auf diese Analysen verweisen. 
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Wieso diese enormen Wachstum-Prognosen? Drei Punkte konnten wir in der Gruppe erarbeite, 
die für die guten Aussichten im WLAN-Geschäft verantwortlich sein könnten: 
 

§ Telefonfirmen haben in den letzten zwei Jahren Milliarden in die nächste 
Mobilfunkgeneration UMTS investiert. Für die UMTS-Lizenzen haben die 
Mobilfunkbetreiber in Europa fast 150 Miliarden Franken bezahlt [18]. Die Nutzung 
der W-LAN Frequenzen ist dagegen in der Schweiz und praktisch überall in Europa 
gratis. Für einen Zugang bedarf es nur einer einfachen Dienstkonzession vom 
Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Weil nicht gigantische Summen amortisiert 
werden müssen, können WLAN-Betreiber das mobile Internet viel günstiger 
anbieten. 

 
§ Der Aufbau von WLAN-Netzen ist um ein Vielfaches kostengünstiger. Es werden 

keine hohen Sendemasten benötigt. Faustgrosse WLAN Anlagen können ohne 
Genehmigung im Handumdrehen montiert werden. So kostete die Vernetzung der 
gesamten Innenstadt von Aachen mit zehn WLAN-Antennen lediglich 30'000 
Franken [19]. 
 

§ Während von UMTS-Geräten seit zwei Jahren praktisch nur Designstudien aus Holz 
oder Acrylharz präsentiert werden und die ersten UMTS-Telefone erst im Laufe des 
Jahres auf den Markt kommen, sind Geräte mit WLAN-Technologie seit mehreren 
Jahren im Fachhandel für wenig Geld erhältlich. 
 

Neben den euphorischen Zukunftsaussichten darf man die Vergangenheit mit ihren Erfolgen und 
Misserfolgen nicht vernachlässigen. Bisher ist der Versuch, mit WLAN Geld zu verdienen, 
schon zweimal schief gegangen: Die US-Firma Metricom, Betreiber des bisher ambitioniertesten 
Netzwerkes, musste im vergangenen Juli Bankrott anmelden. Das Milliarden teure Ricochet-
Netzwerk, das sich über 21 amerikanische Städte erstreckte, konnte nie mehr als 51’000 Kunden 
gewinnen. Eine Firma aus Denver kaufte die Bankrottmasse für 8,25 Millionen Dollar. Der 
zweite WLAN-Bankrotteur ist Mobile-Star, die Firma, die Starbucks-Coffees vernetzt hatte. Im 
Januar 2002 wurde sie von Voicestream, der amerikanischen Tochter der Deutschen Telekom, 
gekauft [20]. 
 

Wachstumsprognosen für die USA von Garnter Group [21] 
 
Hotels  Luxushotels wie das Swissôtel in Zürich bieten WLAN Internet Zugang an, damit 

Geschäftsreisende  jederzeit in der Lobby, am Pool oder im Zimmer high-speed Internet 
Zugang haben. Von heute 600 Hotels in den USA, werden bis 2004 ca. 5800 Hotels 
WLAN Zugänge anbieten. 
 

Flughäfen Bis Ende 2002 wird in bis zu 150 Flughäfen in Wartehallen WLAN vorhanden sein. 
Diese Zahl soll bis 2004 auf 300 ansteigen. 
 

Restaurants  Coffee Shops in den USA bieten ihren Gästen WLAN an, während diese genüsslich ihren 
Kaffee trinken. Bis 2004 wird in den USA erwartet, dass die heutige Zahl von 500 Netzen 
in Restaurants auf 12'000 ansteigen wird. Der Geschäftsgedanke der Restaurantbetreiber: 
Kunden bleiben länger und geben somit mehr Geld aus. 
 

Einkaufcenter Bis 2004 wird erwartet, dass die grössten amerikanischen Einkaufzentren 2000 WLAN in 
ihren Verkaufsräumen installieren. 
 

Firmen 90% aller firmenintern genutzten WLAN befinden sich in Nordamerika. Es wird erwartet, 
dass zwei Drittel der weltweit 1000 grössten Firmen bis 2004 eine WLAN Infrastruktur 
benützen. 
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4.3 Wireless Internet in der Schweiz 
Öffentliche WLAN-Anbieter gibt es nur wenige in der Schweiz. Meist sind dies KMU wie am 
Beispiel der Firma Monzoon. Am 17. April 2002 hat Swisscom Mobile bekannt gegeben, dass 
sie noch in diesem Jahr ins Geschäft mit IEEE 802.11b einsteigen will. Es sollen dann an rund 
100 Standorten in der Schweiz öffentliche WLAN-Hot-Spots für den breitbandigen Internet-
Zugriff zur Verfügung stehen. Die Hardware wird Swisscom Mobile möglicherweise wie 
Monzoon ebenfalls von Cisco beziehen. Bezüglich der Preisgestaltung kann Swisscom Mobile 
noch keine Angaben machen. Es dürfte nicht einfach sein, ein Verrechnungsmodell zu finden, 
das zum zeitabhängigen GSM- und zum volumenabhängigen GPRS-Modell passt und sich auch 
mit dem bei den WLAN-Anbietern üblichen Pauschalangeboten (siehe Tabelle 2) arrangiert. 
Bei Monzoon gibt es die Minute für 25 Rappen. Dies entspricht einem Datenvolumen von 15 
MByte. Bei Swisscom Mobile kostet das billigste MByte derzeit 10 Franken. Besteht die Gefahr, 
dass Swisscom Mobile mit der jüngs ten Angebotserweiterung sich selbst auf die Füsse tritt und 
die Einführung von UMTS verschleppt? Öffentliche WLAN-Angebote sind eine optimale 
Ergänzung zur dritten Mobilfunkgeneration. Die verschiedenen Techniken für die mobile 
Datenübertragung - GPRS, WLAN und UMTS - hätten jeweils ihre besonderen Eigenschaften, 
der Kunde solle je nach Situation selber entscheiden können, welcher er den Vorzug gibt. 
 

Swisscom Mobile bringt drahtlose Breitband-Datenübertragung [22] 
 
Bereits seit einigen Monaten betreibt Swisscom Mobile einen PWLAN-Pilotversuch an drei Orten, 
sogenannten Hotspots, in Bern. Dabei konnte eine hohe Datensicherheit und Netzverfügbarkeit auch unter 
Vollast nachgewiesen werden. Im Mai 2002 wird Swisscom Mobile einen externen Pilotversuch starten, bei 
dem rund 20 Orte in der ganzen Schweiz mit Public Wireless LAN (PWLAN) versorgt werden. Der 
kommerzielle Start für PWLAN wird noch in diesem Jahr erfolgen. Dann werden beispielsweise 
Geschäftsreisende an voraussichtlich rund 100 Standorten in der Schweiz breitbandig übers Internet auch 
aufs Intranet (sofern vom Unternehmen unterstützt) und auf Office-Anwendungen zugreifen können - mehr 
als 10mal schneller als bei ISDN und zu preislich attraktiven Konditionen. Damit erfüllt Swisscom Mobile ein 
Bedürfnis insbesondere von Geschäftskunden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch der PWLAN-Zugriff 
im Ausland (Roaming) möglich. Für die Nutzung genügt ein Personal Digital Assistant (PDA) oder Laptop mit 
WLAN-Karte sowie die Freischaltung des Dienstes bei Swisscom Mobile.  

Abrechnung über den NATEL-Anschluss möglich  
Zu den versorgten Orten zählen stark frequentierte öffentlich zugängliche Gebiete wie Flughäfen, Bahnhöfe, 
Konferenzzentren und Hotels. Die dort installierten PWLAN-Basisstationen ermöglichen den Zugriff auf 
Datennetze mit praktisch erreichbaren Geschwindigkeiten von bis zu 2 Mbit/s. PWLAN basiert auf einer 
etablierten Technologie für breitbrandige Datenübertragung nach dem Standard IEEE 802.11b. Dieser 
kommt bereits an mehreren tausend Orten weltweit erfolgreich zum Einsatz. Swisscom -Mobile-Abonnenten 
werden PWLAN bequem über ihren bestehenden NATEL®-Anschluss abrechnen lassen können. Für Kunden 
von anderen Netzanbietern sowie Besucher aus dem Ausland wird Swisscom Mobile eine alternative 
Zugriffsmöglichkeit anbieten.  

Public Wireless LAN ergänzt UMTS  
"Public Wireless LAN ist eine optimale Ergänzung zur dritten Mobilfunkgeneration UMTS", sagt Urs 
Schaeppi, Leiter Connectivity Services bei Swisscom Mobile. "Unsere Kunden werden in Zukunft abhängig 
von Standort und Einsatzgebiet Dienste über GPRS, UMTS und PWLAN nutzen können. Das ermöglicht 
ihnen jederzeit einen sicheren Datenzugriff." Zur Markteinführung von PWLAN bei Swisscom Mobile werden 
beispielsweise PC-Cards erwartet, die alle drei Übertragungstechnologien unterstützen. Der Aufbau des 
UMTS-Netzes bei Swisscom Mobile geht mit Hochdruck weiter - bis Ende 2004 ist hierbei mit Investitionen 
von etwa einer Milliarde CHF zu rechnen.  

Attraktive Geschäftsmodelle für Hotspot Partner  
Der Ausbau des PWLAN-Netzes von Swisscom Mobile wird aber auch den Betreibern von Hotels, 
Kongresszentren, Messen, usw. einen Wettbewerbsvorteil bringen - wenn sie eine Partnerschaft mit 
Swisscom Mobile eingehen, können sie ihren Besuchern und Kunden interessante Mehrwertdienste anbieten 
und profitieren zudem auch von sämtlichen Marketingaktivitäten von Swisscom Mobile. Bei der Installation 
eines Hotspots fallen für den Partner keine Investitionskosten an - auch der Wartungsaufwand wird von 
Swisscom Mobile übernommen. 
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Monzoon hat gegenüber Swisscom Mobile einen Vorsprung von zwei Jahren. Sie hat in 
technischer und vor allem auch in kommerzieller Hinsicht viel gelernt. Zu den Fehlern der 
Vergangenheit gehöre, dass man bei Monzoon zuviel habe selber machen wollen. Die neue 
Strategie umfasst das Franchising, bei dem ein Geschäftsmodell verkauft wird, und den White-
Label-Ansatz, bei dem Partner Monzoon-Dienstleistungen unter eigenem Namen offerieren. Bei 
Swisscom Mobile nennt man als Stärken, die sie ins WLAN-Geschäft mitbringt, die langjährigen 
Erfahrungen beim Billing und bei der Kunden-Authentifizierung. Wer Kunde bei Swisscom 
Mobile ist und PWLAN nutzen möchte, muss nicht die Kreditkarte hervorkramen oder sich nach 
einem Verkäufer von speziellen Prepaid-Karten umsehen. Es genügt die eigene Mobiltelefon-
nummer als Benutzerkennung, das Passwort kommt per SMS, die Kosten werden mit der Natel-
Rechnung bezahlt. Wenn man die folgende Tabelle studiert, ist schnell ersichtlich, dass sich die 
Branche noch nicht einig ist, was sie für diesen Service verlangen will und wie sie dies messen 
will. 
 
 

Anbieter Technologie Abrechnungsmodel Pries  
Surf am See WLAN - Gratis   
Monzoon WLAN Pauschal pro 24h 29.90 CHF pro Tag Datenmenge unbegrenzt 
Swisscom GPRS Datenvolumen 10 Rp pro 10 KB  
Swissom HSCSD Zeiteinheit 35 Rp pro Minute  
NetCheckIn (D) WLAN Pauschal pro 24h 18.00 CHF pro Tag  
T-Mobile (USA) WLAN Pauschal pro Monat 48.00 CHF pro Monat begrenzt auf 500 MB 
T-Mobile (USA) WLAN Zeiteinheit 0.40 Rp pro Minute  

Tabelle 2: drahtlose Datenübertragung – Zusammenstellung von Angeboten [23], [24] 
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5 Schlussfolgerungen und Perspektiven 
 
In den nächsten Jahren wird die Branche im Bereich „Wireless Internet Access“ sicher einen 
grossen Umsatzanstieg haben, und jeder will ein grosses Stück von diesem Kuchen für sich 
abschneiden. Währenddem viele kleine und mittlere Firmen öffentliche WLAN-Angebote am 
Aufbauen sind, waren bis vor kurzem viele der grossen Telekommunikationsriesen noch mit dem 
Planen ihrer UMTS Netze beschäftigt. Doch die klassischen Telekommunikationsanbieter haben 
erkannt, dass sich mit der richtigen Marketingstrategie das WLAN-Geschäft lohnt. Ob die 
kostenlosen Neighborhood-Networks und die Netze diverser Kleinprovider den Einstieg der 
Telekomfirmen überleben werden, ist fraglich. Es kann sicher nicht die Zukunft sein, dass an 
jedem Hot-Spot, an dem ein Geschäftsmann sein Notebook startet, um mittels WLAN seine 
Mails zu lesen, auf einen anderen ISP trifft und somit für jeden Hot-Spot eine eigene 
Abrechnung bekommt oder eine nur für diesen Hot-Spot gültige PrePaid Card kaufen muss. Vor 
allem Geschäftleute, die viel reisen, werden schnell auf einen globalen WLAN-Anbieter 
wechseln, damit sie nicht an jedem Flughafen nach dem Kiosk mit den PrePaid Karten suchen 
oder in jedem Hotel die Kreditkarte zücken müssen, um schon wieder eine neues WLAN-Abo zu 
kaufen. 
 
Auch die Annahme, dass WLAN fast flächendeckend vorhanden sein wird, ist Utopie. WLAN-
Netze werden dort aufgebaut, wo eine hohe potentielle Kundendichte vorhanden ist, das sind 
Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufzentren oder Hotels und Restaurants. Somit werden überall, wo 
WLAN nicht vorhanden ist, UMTS oder GPRS zum Zuge kommen. Der Kunde wird vor Ort 
jeweils die Technologie benützen, die ihm die grösste Bandbreite zum tiefsten Preis bietet. 
 
Die WLAN-Technologie kann man sicher noch nicht als ausgereift bezeichnen. Es gilt noch 
einige Schwachpunkte zu erkennen und zu verbessern, im Besondern was die Authentifizierung 
und Verschlüsselung des Datenverkehrs betrifft. Mittlerweile sind einige proprietäre 
Applikationen dafür im Einsatz, die versuchen, diese Schwachpunkte zu verbessern. Für 
öffentliche Anwendungen ist jedoch eine Bindung an bestimmte Gerätehersteller nicht denkbar, 
weshalb die Mängel hauptsächlich auf höherer ISO-Schicht mittels Tunneling (meist VPN) zu 
lösen sind. Die Entwicklung und Einführung neuer Standards wird die WLAN Branche in 
nächster Zeit sicher stark beschäftigen, allerdings ist unklar, welche Erweiterungen sich wie 
stark etablieren werden. Wie in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, sind es oft nicht die vom 
technologischen Standpunkt her ausgereiftesten Produkte, die den Durchbruch schaffen, viele 
andere Faktoren spielen ebenfalls eine grosse Rolle. In den USA liegen Vorteile bei IEEE 
802.11a wegen der frühen Verfügbarkeit, hohen Geschwindigkeit und der vielen Kanäle. In 
Europa könnten die regulatorischen Probleme von IEEE 802.11a, das lange Warten auf IEEE 
802.11h und die Kompatibilität mit IEEE 802.11b jedoch eine grössere Verbreitung von IEEE 
802.11g zur Folge haben. WLAN Service Provider werden mit den neuen Standards auch 
bessere Dienstqualitäten anbieten können (z. B. mehr Bandbreite, QoS, ...), was ihnen im Markt 
einen Wettbewerbsvorteil bringt und somit die Einführung der neuen Standards beschleunigt. 
 
Die Anforderungen an einen Anbieter von WLAN-Zugängen sind wie folgt zu spezifizieren: 
 
§ Flexible Infrastruktur: Jeder Anbieter muss damit rechnen, dass sich die Intervalle in 

denen sich die Standards ablösen bzw. ergänzen, immer kürzer werden. Seine 
Infrastruktur muss darauf vorbereitet sein, um neue Standards schnell und kostengünstig 
einzuführen.  
 

§ Grosse, wenn möglich sogar globale Abdeckung: Dies kann man auf verschiedene Arten 
realisieren, sei dies das Betreiben vieler Hot-Spots, ein Partner-Programm mit kleinen, 
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vor Ort starken Providern oder mit einer Franchising Strategie. Dazu werden in Zukunft 
sicher auch Roaming-Verträge zwischen den einzelnen Anbieter abgeschlossen, wie es in 
der Mobiltelephonie schon lange üblich ist. Für ein erfolgreiches WLAN-Geschäft 
braucht es die Zusammenarbeit zwischen den Anbietern. All die Hot Spots müssen zu 
einem Netzwerk zusammenwachsen. Das Roaming ist von höchster Bedeutung. 
 

§ Kombination von GPRS, UMTS und WLAN: Bereits sind erste Produkte auf dem Markt, 
die mehrere oder alle drei Technologiestandards unterstützen. Der Kunde wird in Zukunft 
die Möglichkeit haben, je nach Standort die im Moment beste Verbindungstechnologie 
zu nützen, d. h. zum Beispiel, dass ein Bahnreisender, währenddem der Zug im Bahnhof 
steht, das WLAN des Bahnhofes benützt. Wenn der Zug dann mit 150 km/h durch die 
Landschaft rast, hat der Kunde via GPRS oder UMTS jederzeit Verbindung. Der ideale 
Anbieter muss somit alle drei Technologien haben und diese in einer Abrechnung 
einheitlich abrechnen können. 

 
Ob diese Anforderungen nur von den grossen Telekomanbietern erfüllt werden können oder ob 
auch kleine Provider durch Zusammenarbeit untereinander mithalten können, wird die nahe 
Zukunft zeigen. 
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1. Einführung 

1.1 Was sind Mobile Services 
“Mobile Services”, „Wireless“, „GPRS“ und „UMTS“  sind Schlagworte, die wir heutzutage häufig hören 
und die grosses Interesse wecken. Doch was versteckt sich eigentlich alles hinter diesen Stichwörtern? Das 
vorliegende Dokument befasst sich mit dieser Frage und versucht, einen kurzen Überblick über die 
verschiedenen Bereiche mobiler Dienstleistungen zu geben. Kapitel 2 erklärt die wichtigsten Technologien, 
Protokolle und Standards, die heute und in der nahen Zukunft  eingesetzt werden, um dem Benutzer Freiheit 
und Unabhängigkeit von Ort und Zeit zu gewähren, und um mobile Dienstleistungen sicherstellen zu 
können. Dabei wird vor allem auf die Mobiltelefonie eingegangen. Kapitel 3 geht genauer auf verschiedene, 
heute schon verfügbare Mobile Services ein. Anhand einiger Beispiele werden die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten mobiler Dienste aufgezeigt. Schliesslich wird in Kapitel 4 ein mögliches Szenario 
präsentiert, das aufzeigen soll, wie das Alltagsleben in der Zukunft dank Mobile Services aussehen könnte. 
Ausserdem werden Technologien diskutiert, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden könnten, und es 
werden einige Zukunftsvisionen vorgestellt. 

1.2 Das wirtschaftliche Potential von Mobile Services 
Hersteller von mobilen Geräten und Anbieter der dazugehörigen Services entwickeln immer wieder Ideen, 
um neue Funktionalitäten und Dienstleistungen anbieten zu können. Während ein Mobiltelefon früher 
ausschliesslich zum Telefonieren verwendet wurde, kann man sich heute zum Beispiel den Wetterbericht, 
Sportresultate oder sogar Witze per SMS aufs Handy schicken lassen. Oder man kann sich seinen ganz 
speziellen Ringtone oder ein ausgewähltes Bildchen herunterladen, um so dem eigenen Telefon eine 
persönliche Note zu verleihen. Orange bietet seit Kurzem sogar ein Internet-Spiel an, das über SMS 
gesteuert werden muss. Dabei besitzt jeder Teilnehmer eine Spielfigur, die sich in einem virtuellen Hotel 
bewegen und mit anderen Spielteilnehmern chatten kann.  
Schaut man sich die Internet-Auftritte von Dienstleistungs-Anbietern an, dann findet man ein breites 
Spektrum von angebotenen Services. Aber hat die breite Bevölkerung eigentlich wirklich Interesse an 
solchen Dienstleistungen? Und haben die Kunden tatsächlich einen Nutzen von den angebotenen 
Funktionalitäten?  
 
Nokia hat 1999 eine Studie [1] mit Mobiltelefon-Besitzern durchgeführt, um herauszufinden, in welchen 
Bereichen und für welche Zielgruppen solche Value Added Services (VAS) ein Potential besitzen könnten. 
Auch wenn die Studie für ein Gebiet wie die Mobiltelefonie auf den ersten Blick eher veraltet scheint, so 
können doch einige Resultate herausgelesen werden, die sicherlich auch heute noch ihre Bedeutung haben. 
Im Folgenden wird die Studie kurz präsentiert und die daraus hervorgegangenen Resultate vorgestellt. 
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1.2.1 Eine Studie über Mobile Value-Added Services 
Das für Nokia interessante Kundensegment waren Personen, die sich bereits zum Zeitpunkt der Studie über 
neue Technologien informierten und die diese auch einsetzten oder gewillt waren diese auszuprobieren. 
Gesucht wurden Kunden, die zur sogenannten ‚lead group’ gehörten und die neue Technologien gerne 
einsetzten und dadurch die Verbreitung der neuen Ideen in den Massen-Markt unterstützen könnten.  Für die 
Studie wurden 155 Personen befragt, die verteilt über alle Altersgruppen waren, d.h. von unter 18 bis über 
50.  
 
Für die Studie wurden die Dienstleistungs-Angebote in drei Hauptbereiche unterteilt: „entertainment 
services“ (z.B. das Erhalten von Witzen via SMS), „infotainment services“ (z.B. einen News-Dienst) und 
„transactional services“ (z.B. Bankdienste und e-mail). 
Als nicht sehr beliebt wurden Dienstleistungen aus dem Bereich „entertainment services“ eingestuft. Sie 
wurden als am wenigsten nützlich angesehen. Ihre Funktion besteht lediglich darin zu unterhalten und wird 
höchstens in der Freizeit gewünscht. 
Eine mittlere Nachfrage erhielten die „infotainment services“. Sie wurden als pragmatisch und ziemlich 
nützlich eingestuft. Ein wichtiger Grund für das Interesse war die persönliche Komponente des Inhaltes. 
Zum Beispiel kann ein Benutzer abhängig vom Zeitpunkt  und von seiner momentanen Situation, die 
neusten Börsenkurse oder den Wetterbericht abfragen oder er kann ein Wort übersetzen lassen, wenn er sich 
in einer fremden Stadt befindet. Diese Funktionalitäten wurden als nützlich sowohl für die Arbeitszeit als 
auch für die Freizeit bezeichnet. 
Den „transactional services“ schliesslich wurde das grösste Interesse entgegengebracht. Diese 
Dienstleistungen werden eingesetzt, um tägliche Routinearbeiten zu erledigen. Zum Beispiel kann ein Bank-
Service verwendet werden, um eine Geldüberweisung durchzuführen, die Fernbedienungsfunktion 
verwendet werden, um zu Hause Fernseher oder Stereoanlage zu bedienen und ein Telefonbuch kann für alle 
getätigten Anrufe benutzt werden. „Transactional services“ wurden daher als persönliche Dienstleistungen 
angesehen, die sehr nützlich sind. Sie kennen ebenfalls keine Grenzen zwischen der Arbeitszeit und der 
Freizeit. Jeder Kunde kann die Services seinen ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen. Die Kreativität der 
Benutzer wurde gleichzeitig als Unterhaltungskomponente gesehen. Beispielsweise kann ein ausgewählter 
Ringtone aufs eigene Handy geladen werden, der sowohl nützlich, als auch kreativ und persönlich ist. 
„Transactional Services“ wurden als die Dienste mit dem grössten Nutzen bezeichnet, da sie erlauben 
tägliche Routinearbeiten ein wenig einfacher und schneller zu erledigen. 
 
Abschliessend konnten folgende Merkmale als wichtige und gefragte Eigenschaften von Mobilen Services 
zusammengefasst werden: 
 

•  Die Dienstleitung sollte eine persönliche Komponente enthalten, d.h. persönliche Daten und 
Informationen sollten verarbeitet werden können. 

•  Es sollte eine Möglichkeit der Anpassung an persönliche Bedürfnisse existieren (customization). 
•  Allgemeine, alltägliche Services sollten unabhängig von Zeit und Ort zugänglich sein. 
•  Informationen sollten zeitkritisch sein. Informationen, die man ebensogut später erhalten kann, sind 

weniger gefragt als Informationen, die man sofort erhalten möchte, unabhängig von Zeit und Ort. 
•  Services, die in Zusammenhang mit Kommunikation stehen, wie z.B. e-mail und Adressbuch, 

werden als wichtig bewertet. 
•  Dienstleistungen sollten einem Kunden echten zusätzlichen Nutzen bringen. Reine 

Unterhaltungsdienste stossen auf weniger Interesse. 
 
 
Bei den Teilnehmer der Studie konnten nach der Auswertung drei Hauptgruppen unterschieden werden, die 
als Hauptkunden für mobile Dienstleistungen in Frage zu kommen schienen.  
Die erste Gruppe bestand aus Jugendlichen unter 18 Jahren. Die Jungendlichen wiesen sich als starke SMS 
Benutzer aus, die sich bewusst über die Möglichkeiten von VAS waren und diese auch benutzten. Einen 
Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gab es nicht. Für diese Gruppe war Geld meistens kein Problem, 
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weil die Natel-Rechnung noch von den Eltern bezahlt wurde. Von den Jugendlichen wurden die 
Unterhaltungsdienste am meisten geschätzt. Dafür interessierten sie sich nicht so sehr für die allgemein 
beliebteren ‚transactional services’. Sie gaben an, die Services vor allem in der Freizeit zu benutzen. Reine 
Informationsdienste waren nicht gefragt. 
Die zweite Gruppe wurde als das Studenten-Segment bezeichnet, und enthielt hauptsächlich männliche 
Jungendliche zwischen 18 und 25 Jahren. In dieser Gruppe wurde ebenfalls SMS und die Möglichkeiten von 
VAS stark genutzt. In diesem Segment schienen aber finanzielle Fragen eine Rolle zu spielen. Für die 
Studenten war der direkte Nutzen eines Services wichtig. Sie bevorzugten die ‚transactional services’, die 
ihnen eine Routinearbeit aus dem täglichen Leben erleichterte. Das Studenten-Segment wurde aber auch als 
das ‚gambler segment’ bezeichnet, wobei nicht nur Online-Spiele, sondern auch das Erhalten von 
Sportresultaten bei den Studenten auf Interesse stiess. Geschätzt wurde aber auch die persönliche 
Komponente an den Diensten. 
Und schliesslich wurde noch die dritte Gruppe als Business Segment bezeichnet. Sie enthielt hauptsächlich 
25-36 jährige männliche Geschäftsleute mit einer höheren Ausbildung. Für dieses Segment schienen  
finanzielle Mittel eine weniger grosse Rolle zu spielen. Die Geschäftsleute bildeten die grösste Gruppe (die 
Jugendlichen und Studenten hingegen machten die ‚volume user’ aus). Sie gaben an, dass reine 
Unterhaltungsdienste für sie von kleinem Nutzen waren. Dagegen stiessen ‚transactional services’, wie e-
mail und Bankdienste auf grosses Interesse. Ausserdem wurden pragmatische ‚infotainment services’ 
geschätzt, die geschäftsbezogene Informationen liefern konnten. 
 
Das tatsächliche heutige Angebot scheint nicht unbedingt zu den Resultaten der Studie zu passen, findet man 
doch eher ‚entertainment’ und ‚infotainment services’ als ‚transactional services’. Dies liegt zum einen 
daran, dass die Anforderungen an die Technik für ‚transactional services’ am höchsten sind, und dass sie 
auch heute zum Teil noch nicht erfüllt sind. Und zum anderen werden die heutigen Jugendlichen die 
Geschäftsleute von morgen sein, und demzufolge sind sie für Nokia bereits jetzt ein sehr wichtiges 
Kundensegment, auf deren Wünsche eingegangen wird. Eine gute Erklärung für die heutige Situation bietet 
auch die Schlussfolgerung, die von Nokia aus der oben beschriebenen Studie gezogen wurde: 
„It seems to be a good idea to start with simple entertainment and infotainment services and prepare for 
transactional services once the markets are technically aware enough. Simple services act as educative tools 
to boost the later more complex and diversified utilization of mobile services.” 

1.3 Voraussetzungen für Mobile Services 
Im vorangehenden Kapitel wurde auf die Personen eingegangen, die besonders grosses Interesse an mobilen 
Dienstleistungen haben. Die Fragestellung und die Auswertungen wurden aus der Sicht eines Mobiltelefon-
Herstellers formuliert, der die Wünsche und Interessen seiner potentiell mächtigsten Kunden herausfinden 
wollte. Doch Kunden, die gewillt sind, neue Technologien anzuwenden, alleine genügen nicht. Daneben gibt 
es noch diverse andere gesellschaftliche, technische und wirtschaftliche Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit der Fortschritt seinen Weg gehen kann. 
Die wichtigste Voraussetzung ist wohl die technische Machbarkeit. Um Banktransaktionen via ein Handy 
abwickeln zu können, müssen mobile Dienstleistungen sicher gemacht werden können. Um Bilder, Fotos 
oder sogar Animation von einem PDA an andere PDAs schicken zu können, müssen die Handhelds über 
genügend Speicherkapazität verfügen, wobei nicht vergessen werden darf, dass die Grösse und das Gewicht 
eines Speicherbauteiles für ein mobiles Gerät limitiert sind. Die beste und nützlichste Idee nützt nichts, wenn 
sie technisch nicht umsetzbar ist. 
Ein ebenfalls wichtiger Aspekt, damit sich eine neue Technologie durchsetzen kann,  ist die gesellschaftliche 
Akzeptanz. Erinnert man sich an die Anfangszeiten der mobilen Telefonie zurück, dann kommen einem die 
diversen abschätzigen Aussagen über Mobiltelefon-Besitzer in den Sinn. Zu Beginn war es verpönt, 
öffentlich ein Handy mit sich zu tragen oder sogar auf offener Strasse ein Telefongespräch zu führen. 
Ausserdem braucht es für die mobile Telefonie eine gute und flächenabdeckende Infrastruktur. Antennen 
müssen in regelmässigen Abständen aufgestellt werden, um eine nahtlose Verbindung garantieren zu 
können. Doch auch wenn jeder gerne ohne Störung und Unterbruch telefoniert, so möchte doch niemand 
direkt eine Antenne neben seinem Haus, geschweige denn auf dem eigenen Dach haben. Und damit ein 
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Geschäftsmann seine Banküberweisungen vie PDA ausführt, muss er einen gewissen Glauben an die 
Technik und ein Vertrauen in die Sicherheit erlangen. Alle diese sozialen Gesichtspunkte müssen also 
ebenfalls berücksichtigt werden. 
Und zuletzt müssen auch wirtschaftliche Voraussetzungen geprüft werden. Die Infrastruktur für mobile 
Dienste muss von jemandem finanziert werden – eventuell bevor ein Erfolg einer Technologie garantiert ist. 
Ausserdem ist Telefonieren via Handy teurer als wenn man ein Fixnetz-Telefon verwendet. Und es mag zu 
Beginn unklar sein, ob die Kunden genügend Interesse an neuen Technologien zeigen werden, und ob die 
Neuerung wirklich Gewinne einbringen oder eher Defizite erwirtschaften wird. 
 
Ingenieure mögen gute Ideen entwickeln und Kunden können sich fantasievolle Vorstellungen von neuen 
Services ausmalen. Damit heutige Ideen aber morgen umgesetzt werden, müssen viele Voraussetzungen von 
ganz unterschiedlicher Natur erfüllt sein. 
 

2. Technologie 

2.1 Mobilfunktechnologie 
Im folgenden Kapitel möchten wir einen Überblick über die technischen Grundlagen der mobilen 
Kommunikation geben. Nach einem kurzen Abriss der Geschichte des Mobilfunks beginnen wir mit der 
Beschreibung der aktuellen GSM-Technologie. Anschliessend befassen wir uns mit deren Erweiterungen 
GPRS und HSCSD. Zum Schluss gehen wir auf UMTS ein. Ziel ist es aufzuzeigen wie die neuen 
Technologien immer grössere Übertragungsgeschwindigkeiten zulassen. Das gibt die Möglichkeit zusätzlich 
zur reinen Sprachübermittlung in unmittelbarer Zukunft immer neue mobile Dienstleistungen anzubieten. 
Solche Mobile Services beschreiben wir in Kapitel 3.   

2.1.1 Die Entwicklung der Mobilfunktechnologie 
Drahtlose Telefone sind schon überraschend alt. Bereits 1946 wurde in St. Louis ein Autotelefonsystem 
aufgesetzt [1]. Dieses verwendete einen analogen Kanal zum Empfangen und Senden. Mittels eines Knopfes 
wurde der Empfänger ausgeschaltet und der Sender aktiviert. Derartige Systeme nannte man push-to-talk-
systems. Nach 1960 wurde das Improved Mobile Telephone System (IMTS) installiert. Obwohl das System 
gegenüber den ersten primitiven push-to-talk-systems eine gewaltige technische Revolution darstellte, den 
Anforderungen einer wachsenden Zahl von Benutzern genügte es sehr schnell nicht mehr. Hauptproblem 
stellte vor allem die mangelnde Anzahl Kanäle dar. In den USA folgte das Advanced Mobile Phone System 
(AMPS). In England hiess das System TACS, in Japan MCS-L1. Alle drei Systeme basieren aber auf der 
gleichen Technologie. AMPS verwendete zur Übertragung immer noch analoge Signale. Durch die 
revolutionäre Idee gleiche Frequenzbänder in verschiedenen geografischen Regionen wieder zu verwenden, 
konnte man aber die Zahl der zur Verfügung stehenden Kanäle stark vergrössern. Ein Gebiet wird dabei in 
Zellen unterteilt. Benachbarte Zellen dürfen nicht die gleich Radiofrequenz verwenden. Weiter 
auseinanderliegenden Zellen ist dies aber erlaubt. Der Bedarf an Frequenzen wird so stark reduziert. Auch 
die Anforderungen an die Leistung der mobilen Endgeräte sinkt dadurch ab. Kleinere Geräte mit weniger 
Strahlenemissionen werden möglich. Die englische Bezeichnung für Mobiltelefon, nämlich cellular phone, 
leitet sich aus dieser Technologie ab. AMPS und ähnliche Systeme werden oft als die erste Generation (1G) 
der Mobilfunktechnologie bezeichnet. 
Kennzeichnend für die zweite Generation der Übertragungstechnologien ist der Wechsel vom analogen zum 
digitalen Signal. In Europa heisst der entsprechende Standard Global System for Mobile Communication 
(GSM). Mit GSM hat auch die rasend schnelle Verbreitung der Mobiltelefone begonnen. Wir beginnen 
unsere detaillierte Übersicht der existierenden Technologien deshalb mit GSM. 
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2.1.2 GSM 

2.1.2.1 MOTIVATION FÜR GSM 
In Europa gab es in den Jahren um 1985-1990 fünf verschiedene Mobilfunktechnologien. Es war sehr 
schwierig Verbindungen zwischen Teilnehmern in unterschiedlichen Systemen herzustellen. Da die Kunden 
dafür natürlich nur wenig Verständnis hatten, entstand das Bedürfnis nach einem einheitlichen 
Mobilfunkstandard. Die europäischen Telekoms entwickelten deshalb das Global System for Mobile 
Communication kurz GSM [3].  

2.1.2.2 Der Aufbau eines GSM-Netzes 
GSM unterteilt geografische Gebiete in verschiedene Zellen. Jede Zelle wird von einer Antenne- einer 
sogenannten Base Transceiver Station BTS - versorgt. Jede BTS ist mit einem Kontrollrechner, dem Base 
Station Controller BSC, verbunden. Ein BSC überwacht so mehrere BTS. Ein BSC steuert die 
Sendeleistungen der BTS und der verschiedenen Handys in deren Bereich. BSCs regeln auch die Übergabe 
eines Gespräches, wenn ein Kunde während des Sprechens die Zelle wechselt. Abbildung 2-1 illustriert das 
beschriebene System.  

B
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IG

BTS

BSC

 
Abbildung 2-1 Funktionsweise von GSM 

Die mobilen Endgeräte (Handys) senden ihre Daten als analoges Signal zur BTS. Die BTS wandelt das 
analoge Signal in ein digitales um und sendet diese Daten zu einer zentralen Vermittlungsstelle, dem Mobile 
Switching Center MSC. Die MSC findet eine korrespondierende MSC, in deren Einzugsgebiet sich der 
Empfänger der Nachricht befindet. Das Datenpaket wird nun an die gefundene MSC geschickt und von dort, 
über eine BTS deren Antenne das Gebiet, in welchem sich der Empfänger befindet, abdeckt, zum Kunden. 
Ein Telekommunikationsnetzwerk besteht also aus mehreren MSC. Jede MSC hat ein eigenes 
Einzugsgebiet. Die MSCs stellen den eigentlichen Backbone des Kommunikationsnetzwerkes dar. Sie 
vermitteln Verbindungen und sind auch für die Erfassung und Weiterleitung der Gesprächsdaten - zwecks 
späterer Abrechnung - zuständig. Der Zugriff auf Kundendaten, beziehungsweise auf die Daten, welche auf 
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der SIM-Karte jedes Gerätes gespeichert sind, erfolgt über das sogenannte Home Location Register (HLR). 
Im HLR findet man den aktuellen Standort des Telefons, man kann feststellen ob das Gerät gerade benutzt 
wird und man hat Zugriff auf Informationen zum Besitzer des Telefons. Zwecks Entlastung des HLR gibt es 
pro MSC ein lokales Visitor Location Register, welches für das Einzugsgebiet des MSC gewisse 
Informationen verwaltet, dadurch ist nicht immer Zugriff auf das HLR nötig. 

2.1.2.3 Die Funkübertragung mit GSM-900 und GSM-1800  
Interessanterweise findet Funkübertragung im GSM-Mobilfunknetz nur zwischen dem Handy und der 
nächsten BTS statt. Im Folgenden beschreiben wir kurz die Technologie welche der GSM-Standard dafür 
vorsieht. Ein GSM-Gerät kann entweder Daten senden oder empfangen. Zum Senden der Daten benötigt es 
den Uplink. Zum Empfang von Daten dient der sogenannte Downlink. GSM kennt zwei verschiedene 
Frequenzbereiche in denen GSM-Handys arbeiten können. Innerhalb dieser Bereiche stehen für Up- und 
Downlink unterschiedliche Frequenzbänder bereit: 

•  GSM-900 gibt zum Senden den Frequenzbereich zwischen 890 und 915 MHz frei. Zum Empfangen 
von Daten dient das Band zwischen 935 und 960 MHz. Jedes der Frequenzbänder besteht aus 124 
Kanälen mit einer Bandbreite von jeweils 200 kHz. 

•  GSM-1800 stellt einen  Sendebereich von 1710 bis 1785 MHz und einen Empfangsbereich zwischen 
1805 und 1880 MHz zur Verfügung. Die beiden Bänder sind breiter als bei GSM-900, daher gibt es 
374 Kanälen mit einer Bandbreite von jeweils 200 kHz. 

Die Aufteilung der Frequenzen nennt man Frequenzmultiplex, auf Englisch Frequency Division Multiplex 
(FDM). Die durch den FDM erreichte Zahl an Kanälen genügt aber den heutigen Bedürfnissen natürlich bei 
weitem nicht. Jeder der oben erwähnten 124 bzw. 374 Kanäle ist daher in acht Zeitschlitze von 0.577 ms 
Länge aufgeteilt. Das heisst, ein GSM-Gerät kann alle 4.615 ms für 05.77 ms senden oder empfangen. Um 
Überlappungen zu vermeiden sind Up- und Downlink um drei Zeitschlitze verschoben. Der Zeitintervall für 
acht Zeitschlitze wird als Rahmen bezeichnet, ein Rahmen dauert 4.615 ms. Um den Einfluss von Störungen 
innerhalb einzelner Frequenzbereiche zu minimieren wird nach Ablauf eines Rahmens auf eine andere 
Frequenz gewechselt. Diesen Vorgang nennt man Frequency Hopping, also Frequenzsprung. 

2.1.2.4 Die Schwächen von GSM: Datendienste und Übertragungsraten 
GSM wurde vor allem zur Übertragung von Sprache entwickelt. Als Datendienst existiert eigentlich nur der 
äusserst einfache SMS-Dienst. Entsprechend ist GSM auch ein verbindungsorientiertes Verfahren, welches 
schlecht mit der paketvermittelnden Struktur der Internetprotokolle zusammenspielt. Zum besseren 
Verständnis dieser Problematik ein einfaches Beispiel: Nehmen wir an wir möchten mit dem Laptop auch 
mobil eine Verbindung zum Internet erstellen. Wir wählen uns dazu über ein Mobiltelefon bei einem 
Provider ein. Die Gebühren werden dabei nach Dauer der Verbindung erhoben. Dieses Verfahren ist aber 
eigentlich unfair. Schliesslich verbringt man den grössten Teil der Onlinezeit mit dem Lesen der geladenen 
Webseiten oder mit dem Warten auf Datenpakete, die häppchenweise eintreffen. Die Verbindung wird 
dadurch nur zu einem geringen Prozentsatz ausgelastet. Diese Problematik besteht natürlich auch bei 
herkömmlichen Modemverbindungen. Allerdings ist die Festnetzminute erheblich billiger, weshalb das 
Argument etwas weniger ins Gewicht fällt. Hinzu kommt, dass die Datenübertragungsrate mit gerade mal 
9600 Bit/s einfach nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügen kann. GSM behindert somit, auf Grund der 
mangelnden Übertragungsrate und dem ungenügend flexiblen Abrechnungssystem, das immer grössere 
Bedürfnis nach mobilen Datendiensten.  

2.1.3 GPRS 

2.1.3.1 Unterschiede zu GSM 
GPRS, eine Abkürzung für General Packet Radio Service, stellt eine Erweiterung des GSM-Dienstes und 
unterscheidet sich in drei Punkten von GSM: 

1. GPRS ist kein verbindungsorientierter Service wie GSM. GPRS stellt vielmehr einen 
paketvermittelnden Dienst zur Verfügung. 
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2. GPRS ermöglicht die Benützung aller 8 Zeitschlitze durch einen einzelnen Benutzer bzw. ein 
einzelnes Gerät.  

3. GPRS kennt vier verschiedene Kodierungsverfahren, die sogenannten Coding Schemes (CS). Diese 
bieten eine unterschiedliche Qualität der Fehlerkorrektur. CS1 garantiert fehlerlose 
Datenübertragung, CS4 macht überhaupt keine Fehlerkontrolle. 

Aufgrund der oben erwähnten Änderungen hat GPRS folgende Verbesserungen gegenüber GSM zu bieten: 
•  Es eignet sich besser für die Anbindung ans Internet und andere Datendienste. 
•  Ein Abrechnungssystem auf Basis des übertragenen Datenvolumens wird möglich. 
•  Die besseren Kodierverfahren und die Möglichkeit mehrere Zeitschlitze zu benützen 

ermöglichen viel höhere Bandbreiten als bei GSM. 
Natürlich erfordern die neuen Technologien auch gewisse Änderungen an der Infrastruktur des Netzes. An 
dieser Stellen erläutern wir die Änderungen kurz.  
Erste Problematik stellen die MSCs dar. Die MSCs kennen nur die leitungsorientierte Verbindung. Für die 
paketorientierten Verbindungen braucht es zusätzliche Hardware. Diese Geräte nennt man Serving GPRS 
Support Node (SGSN). Ein SGSN verteilt die Datenpakete an die Geräte in seinem Einzugsgebiet. 
Zusätzlich verwaltet der SGSN die Ein- und Ausbuchung der Teilnehmer. Als Schnittstelle zu anderen IP-
basierten Netzwerken dient der Gateway GPRS Support Node (GGSN). Das GGSN ermöglicht also 
beispielsweise die Anbindung eines Gerätes an das Internet. SGSN und GGSN können vom Netzbetreiber in 
einem einzelnen GPRS Support Node zusammengefasst werden. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, 
die Knoten physikalisch getrennt aufzustellen. GPRS erfordert auch die Erweiterung der Base Control 
Stations um den paketorientierten Datenverkehr zu ermöglichen. Dazu werden die BCSs um eine Packet 
Control Unit (PCU) erweitert. Die PCU regelt den paketorientierten Datenverkehr über die Antenne. 
Zum Schluss bietet das Border Gateway eine Schnittstelle zu anderen GPRS-Netzen. 

2.1.3.2 Übertragungsraten und Abrechnungssystem von GPRS 
Die Übertragungsrate, welche ein GPRS Handy erreichen kann, berechnet sich theoretisch aus der 
Übertragungsrate eines einzelnen Zeitschlitzes multipliziert mit der Anzahl der Zeitschlitze, die dem Gerät 
zur Verfügung stehen. Die Übertragungsrate für einen einzelnen Zeitschlitz hängt von dem verwendeten 
Kodierungsverfahren ab. CS4 ermöglicht eine Transferrate von 21.4 kbit/s. Falls dem Handy alle acht 
Zeitschlitze zur Verfügung stehen wäre eine maximale Datenrate von 171.2 kbit/s möglich. Für CS2 wäre 
sind immerhin noch 107,2 kbit/s erreichbar. Allerdings ist das nur ein theoretischer Wert! Um die Kosten für 
den Ausbau der Netze niedrig zu halten, werden die Netzbetreiber nur die Bündelung von maximal vier 
Kanälen erlauben und nur CS1 und CS2 anbieten. Es werden mit GPRS also in einer ersten Phase nur 
Übertragungsraten von maximal 53,6 kbit/s möglich sein [2]. Verglichen mit den knapp 10 kbit/s, welche 
GSM erlaubt, ist das jedoch eine gewaltige Verbesserung. GPRS gibt den Mobilfunknetzbetreibern die 
Möglichkeit nach Datenverkehr abzurechnen. Sollten solche Preismodelle entstehen, so werden GPRS-
Geräte über eine permanente Verbindung ans Internet verfügen. Gebühren werden aber nur für den 
Datentransfer erhoben. Für die klassische Sprachkommunikation kann selbstverständlich immer noch nach 
Sprechzeit abgerechnet werden.  
Es gibt einige Anwendungsgebiete, für die sich die GPRS trotz recht hoher Datentransferraten schlecht 
eignet. Problematisch sind vor allem Echtzeitanwendungen, wie Video oder Musik über das Internet. Diese 
erfordern neben hoher Bandbreite auch einen kontinuierlichen Datenstrom. Die paketorientierte Struktur von 
GPRS kann solche Streams nicht garantieren. GSM Phase 2 kennt daher neben GPRS mit HSCSD eine 
zweite Technologie, welche sich speziell für Multimediaanwendungen eignet. GPRS und HSCSD stehen 
übrigens seit Ende 2001 tatsächlich zur Verfügung. Die Technologien der GSM Phase 2 werden oft auch als 
2.5 G bezeichnet. Damit wird ihre Position zwischen der zweiten und der dritten Generation der 
Mobilfunktechnologie hervorgehoben. 
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2.1.4 HSCSD 

2.1.4.1 Unterschiede zu GSM 
HSCSD ist die Abkürzung für High Speed Circuit Switched Data. HSCSD ist wie GSM 
verbindungsorientiert, es gibt allerdings zwei Verbesserungen:  

1. Ein Gerät kann nun, wie bei GPRS, mehrere Zeitschlitze für sich beanspruchen. 
2. Ein anderes Kodierverfahren ermöglicht eine Erhöhung der maximalen Transferrate auf 14,4 kbit/s. 

HSCSD ist für die Netzbetreiber recht einfach in das bestehende GSM System zu integrieren. Es genügt ein 
Software-Update für die Base Station Controller. 

2.1.4.2 Übertragungsraten und Abrechnungssystem von HSCSD 
Wie  bei GPRS werden die Netzanbieter nur die Bündelung von maximal vier Zeitschlitzen erlauben. Die 
maximale Datentransferrate liegt dadurch bei 57,6 kbit/s. HSCSD ist verbindungsorientiert, daher wird ganz 
klassisch pro Zeiteinheit eine bestimmte Gebühr erhoben. Wie bereits oben erwähnt, eignet sich HSCSD vor 
allem für Echtzeitanwendungen. Parallel dazu wird GSM weiterhin Sprachverbindungen ermöglichen. Für 
diese Anwendung genügt die Transferrate von GSM nämlich bei weitem. 
Zum Abschluss dieses Teilkapitels wenden wir uns der UMTS-Technologie zu. UMTS wird für die nächste 
Zukunft die Schlüsseltechnologie für Mobilfunknetze darstellen. 
  

2.1.5 UMTS 
Das Universal Mobile Telecommunication System kurz UMTS, machte aufgrund der enormen Beträge, 
welche Mobilfunkanbieter für eine Lizenz zum Betrieb eines entsprechenden Netzes in Deutschland bezahlt 
haben, von sich reden. Die Auktion erbrachte für die BRD ca. 50 Mrd. Euro. Die Unternehmungen müssen 
sich von dieser Technologie einen gewaltigen Umsatz versprechen, wenn sie solche Preise zu bezahlen 
bereit sind. Betrachten wir also kurz den Aufbau und die Funktionsweise eines UMTS-Netzes. 

2.1.5.1 Aufbau des UMTS-Netzes 
Ein UMTS-Netz besteht aus 3 verschiedenen Komponenten. Dem User Equipment, dem Funknetz von 
UMTS genannt UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access) sowie dem eigentlichen Backbone des System 
das sogenannte Core Network.  
UTRAN 
UTRAN ist die Schnittstelle zwischen den Endgeräten und dem Core Network. 
UTRAN teilt das geografische Gebiet des Netzes in sogenannte Location Areas (LA) auf. Jede LA wird von 
genau einem Radio Network Controller (RNC) verwaltet. Zu jeder LA gehören verschiedene Base 
Transceiver Station (BTS). Die RNC verwalten die in ihren Gebieten aktiven Geräte, zusätzliche sind sie für 
die Weiterleitung der Daten zum Core Network zuständig. Die Funkkommunikation mit den mobilen 
Geräten erfolgt über BTS. Im Unterschied zu den Βase Station Controllern des GSM-Netzes sind die RNC 
zur Erfüllung weiterer Aufgaben, zum Beispiel der Übergabe eines Gerätes in eine andere LA, auch 
untereinander verbunden. Abbildung 2-2 zeigt die Struktur eines UTRAN. 
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Abbildung 2-2 Der Aufbau eines UTRAN 

Die Funkübertragung mittels WCDMA 
Zur Übertragung der Daten zwischen dem Handy und der nächsten Base Transceiver Station (BTS) kommt 
das Wideband Code Divison Mulitiple Access (WCDMA) Verfahren zum Einsatz. Die Grundidee besteht 
darin mehrere Datenströme auf einem einzigen Frequenzband zu versenden. Das verwendete Frequenzband 
ist, mit 5 MHZ, breiter als sein Gegenstück beim GSM-Netz. Die Datenströme können mittels 
unterschiedlicher Codierung durch das jeweilige Endgerät unterschieden werden. Es wird also jedes Datenbit 
durch einen eindeutigen binären Code verschlüsselt. Dadurch wird natürlich Redundanz in die Daten 
eingefügt, zusätzlich müssen Informationen zur Fehlerkorrektur mit den Daten übermittelt werden. Bei 
UMTS ist die effektive transportierte Datenmenge deshalb viel kleiner als die Anzahl übermittelter Bits. Das 
Verfahren hat trotzdem Vorteile. So kann zum Beispiel die Sendeleistung von UMTS-Geräten viel geringer 
gewählt werden als bei GSM, da durch die Redundanz das Signal sozusagen verstärkt wird.  
WCDMA hat allerdings eine Besonderheit, welche für die Netzanbieter einen grossen Nachteil darstellt. Die 
Reichweite einer BTS hängt von der Anzahl der Benutzer innerhalb ihres Bereiches ab. Mit zunehmender 
Zahl der Benutzer steigen nämlich auch die Störsignale an. Deshalb müssen die Geräte, um zu ihrer BTS 
durchzukommen, mit mehr Leistung senden. Das bewirkt erneut eine Verstärkung der Störungen. Das 
Phänomen ist als Cell Breathing bekannt. Um bei voller Auslastung eine gute Netzabdeckung zu 
garantieren, müssen die Betreiber eine grosse Anzahl von Antennen aufstellen, welche bei normaler oder 
geringer Last gar nicht benötigt werden. In dicht besiedelten Gebieten kann man das Problem durch eine 
grosse Zahl von Mini-Antennen, welche nur kleine Gebiete abdecken, lösen. Von solchen Mini-Antennen 
abgedeckte Gebiete bezeichnet man auch als Pico-Zellen. In ländlichen Gebieten werden sich die grossen 
Investitionen in diese Antennen kaum lohnen. In solchen Gegenden muss daher auf längere Zeit mit einer 
eher schlechten Abdeckung durch UMTS-Netze gerechnet werden [2]. 
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2.1.5.2 Übertragungsraten und Abrechnungssystem von UMTS 
Übertragungsraten 
UMTS kann theoretisch eine Übertragungsrate von 2 Mbit/s garantieren. Diese Bandbreite lässt sich ich 
nächster Zukunft aber nur stationär in schlecht ausgelasteten Pico-Zellen erreichen. Ist man unterwegs und 
gibt es eine garantierte Bandbreite von 144 kbit/s. Eventuell sind sogar 384 kbit/s möglich. Diese Zahlen 
sehen gegenüber den versprochenen 2 Mbit schlecht aus. Im Vergleich zu GSM und GPRS handelt es sich 
aber trotzdem um einen gewaltigen Sprung nach vorne. 
Abrechnungssystem 
Auch beim Abrechnungssystem bietet UMTS einen komplett neuen Ansatz. Grundidee ist, jedem Dienst die 
passende Art des Datentransfers zur Verfügung zu stellen. Entsprechend den Anforderungen des Dienstes 
können dann unterschiedliche Tarife verrechnet werden. UMTS definiert deshalb vier verschiedene 
Dienstqualitäten, in Englisch Quality of Service (QoS). 

1. Hintergrundübertragung (Background Class): Diese Klasse bietet weder eine konstante Bitrate noch 
eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit, lediglich Fehlerfreiheit sollte garantiert sein. Applikationen, 
welche Daten erst nach vollständigem Erhalt verarbeiten, können diesen Dienst verwenden. Beispiele 
sind: E-Mail und Faxnachrichten. 

2. Interaktive Klasse (Interactiv Class): Diese Klasse bietet  keine konstante Bitrate. Eine hohe 
Übertragungsgeschwindigkeit und Fehlerfreiheit sind jedoch garantiert. Beispiele sind: Webbrowser, 
schliesslich soll hier der Bildaufbau schnell sein, ein kurzes Stocken der Übertragung schadet aber 
nicht oder nur wenig. 

3. Streaming Klasse (Streaming Class): Hier ist eine konstante Datenrate garantiert. Die Klasse dient 
vor allem der Übermittlung von Audio- und Videostreams. 

4. Kommunikationsklasse (Conversational Class): Dieser Dienst soll vor allem Gespräche ermöglichen. 
Er bietet eine zeitnahe Übertragung bei garantierter, wenn auch kleiner, Bandbreite. Allerdings fallen 
Übertragungsfehler wenig ins Gewicht und werden deshalb nicht korrigiert. 

Informationssicherheit in UMTS 
UMTS garantiert die Sicherheit und den Schutz aller übertragenen Daten durch Verschlüsselung. Auch wird 
durch einen Austausch von Tokens bei der Anmeldung ans Netz verhindert, dass sich ein Angreifer 
gegenüber einem Handy als Netzanbieter maskieren kann. UMTS-Netze sind deshalb einiges sicherer als 
GSM-Netze. 
 

2.1.5.3 UMTS im globalen Umfeld 
UMTS ist einer von mehreren Mobilfunkstandards, welche zur dritten Generation des Mobilfunkes gezählt 
werden. Diese Standards wurden von der IMT-2000 Initiative (International Mobile Telecommunication at 
2000 Hz) festgelegt. Grundsätzliche unterscheiden sich diese Systeme nach Art des verwendeten 
Multiplexes. Die eine Variante teilt Kanäle in verschiedene Zeitschlitze auf. Das wird als Time Division 
Multiplex Access (TDMA) bezeichnet. Als zweites System wird mittels eines Codes zwischen den einzelnen 
Datentransfers unterschieden, dieses Verfahren heisst Code Division Multiplex Access (CDMA). Die IMT-
2000 definiert dabei weltweit drei verschiedene Standards welche unterstützt werden müssen: UMTS, 
CDMA-2000 und UWC-136. Um also eine weltweite Verfügbarkeit aller Dienste garantieren zu können, 
muss ein Endgerät alle drei Standards kennen. Das dürfte in nächster Zeit noch nicht gelingen. Weltweite 
Mobilität der Kommunikation dürfte deshalb erst in einigen Jahren Realität sein. Nämlich dann, wenn die 
Netzbetreiber den Ausbau ihrer Netze beendet haben. Dann lohnt es sich für die Hersteller von Endgeräten 
nämlich erst drei verschiedene Standards in einem Gerät zu unterstützen. 

2.2 Messaging Protokolle 
Fast jeder besitzt heute ein mobiles Telefon, mit dem er zu jeder Zeit an jedem Ort telefonieren kann. Aber 
längst wird das Handy nicht mehr nur zum Telefonieren verwendet. Die wohl beliebteste Zusatz-
Funktionalität, die ein Handy bietet, ist das Verschicken von SMS (Short Message Service) Nachrichten. 
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Immer häufiger aber werden weitere Services angeboten, die via Mobiltelefon erfüllt werden können. Auf 
der einen Seite bieten heutige Natels immer mehr Funktionalität, z.B. gibt es kaum mehr Telefone, die ohne 
Adressbuch, Kalender oder Spiele ausgeliefert werden. Auf der anderen Seite bieten auch die Mobilfunk-
Anbieter immer ausgeklügeltere Dienstleistungen an. Ein Benutzer kann sich zum Beispiel bei diversen 
News-Diensten anmelden und erhält dann die aktuellsten Nachrichten, Sportresultate oder die 
Wetteraussichten für das kommende Wochenende direkt aufs Handy zugeschickt. Weitere Möglichkeiten 
sind das Chatten, das Teilnehmen an Spielen, das Herunterladen von Ringtones und animierten Graphiken. 
Die Fülle an Angeboten ist fast unendlich und lässt der Fantasie freien Lauf. 
Doch die immer anspruchsvolleren Dienstleistungen und Funktionalitäten verlangen auch, dass die 
Technologie eines Mobiltelefons immer komplexer wird und die Kommunikationsprotokolle immer 
ausgeklügelter sind. Zum Beispiel stösst das heute weit verbreitete und häufig genutzte SMS Protokoll an 
seine Grenzen, wenn es darum geht, Graphiken oder Musiksequenzen zu verschicken. Um den 
aufkommenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde SMS weiterentwickelt. In diesem Kapitel werden 
SMS und seine Nachfolge-Protokolle EMS und MMS kurz vorgestellt. 

2.2.1 SMS 
SMS steht für Short Message Service [5] und erlaubt einem Mobiltelefon-Benutzer, Text-Nachrichten zu 
empfangen und zu verschicken. Die erste SMS Nachricht wurde im Dezember 1992 von einem Personal 
Computer (PC) an ein Mobiltelefon auf dem Vodafone GSM Netzwerk in England verschickt. Seit diesem 
Zeitpunkt hat sich die Beliebtheit von SMS massiv gesteigert und heute werden weltweit bereits mehr als 20 
Billionen SMS pro Monat (Stand 2000) verschickt. 
SMS Nachrichten können Buchstaben und Zahlen enthalten, die meist über die Tastatur des Mobiltelefones 
eingegeben werden. Verschickt werden SMS Nachrichten über einen speziellen Signalling Channel, der 
parallel zum Daten Channel verläuft, über den die tatsächlichen Telefongespräche übertragen werden. Das 
Verschicken von SMS Messages geschieht nach dem ‚Store and Forward’ Prinzip. Das heisst, dass jede 
versandte Nachricht via ein SMS Center (SMSC) geleitet wird,  das die Nachricht zwischenspeichert, bevor 
sie an den Empfänger übermittelt wird. Erhält das SMSC eine Nachricht, sendet es einen SMS Request an 
das Home Location Register (HLR), um den Kunden ausfindig zu machen. Das HLR antwortet dem SMSC 
und beschreibt den aktuellen Status des Empfängers: 1) aktiv/inaktiv und 2) ‚roaming’ Informationen. Ist der 
Empfänger inaktiv, so behält das SMSC die Nachricht für eine gewisse Zeit zurück. Sobald der Empfänger 
wieder erreichbar ist, sendet das HLR eine SMS Benachrichtigung ans SMSC und das SMSC versucht, die 
Nachricht zu schicken. Somit kann sichergestellt werden, dass ein Empfänger, der momentan nicht 
erreichbar ist, die Nachricht sobald wie möglich zugestellt bekommt. Hat der Empfänger eine Nachricht 
erfolgreich empfangen, sendet er eine Bestätigung ans SMSC. Das SMSC markiert die Nachricht darauf als 
‚gesendet’ und wird nicht mehr versuchen, sie nochmals zu schicken. Dank dieser ‚Store and Forward’ 
Technik kann verhindert werden, dass Nachrichten nie oder sogar mehrfach verschickt werden.  
 
Das ‚Store and Forward’-Prinzip und die Möglichkeit, Nachrichten zu bestätigen gehören zu den Vorteilen 
von SMS. Jedoch gibt es auch einige Nachteile, die zu erwähnen sind. Die Länge von SMS Nachrichten ist 
limitiert: es können nur Nachrichten mit einer maximalen Länge von 140 Oktets (1120 Bits) verschickt 
werden. Falls die Nachrichten über das GSM Netz gehen, bedeutet dies eine Länge von 160 Zeichen. 
Ausserdem sind SMS Nachrichten rein text-orientiert. Dies kann die heutigen Bedürfnisse nicht mehr 
befriedigen, da die Welt multimedialer wird und die Menschen sich gewohnt sind, zum Ton auch noch 
Bilder zu sehen oder zu einem Text auch noch Animationen zu erhalten. Diese Mängel von Short Messaging 
Services führten zu einer Weiterentwicklung des SMS Protokolls. 

2.2.2 EMS 
Enhanced Messaging Service, oder kurz EMS [7,8] genannt, ist der eigentliche Nachfolger von SMS und 
baut vollständig auf dem SMS-Protokoll auf, unterstützt aber zusätzliche Funktionalität. Mit EMS können 
Natelbenutzer nicht mehr nur reine Text-Nachrichten, sondern auch Bilder, Animationen, Musik, 
formatierten Text und alle möglichen Kombination davon verschicken. EMS verwendet dieselbe 
Technologie wie SMS. Daher ist es sowohl für Kunden als auch für Telefondienst-Betreiber einfach, von 
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SMS auf EMS umzusteigen. Auf der einen Seite sollte ein Benutzer, der sich an die SMS 
Benutzeroberfläche gewöhnt ist, die EMS Benutzerschnittstelle schnell und leicht verstehen. Auf der 
anderen Seite können Betreiber davon profitieren, dass bereits bestehende SMS Center mit keinen oder 
minimalen Anpassungen aufgerüstet werden können, um auch EMS Dienste zu unterstützen. EMS erweitert 
lediglich den User Data Header (UDH) der bereits im SMS Protokoll verwendet wurde. Die zusätzlichen 
Informationen, die benötigt werden, um z.B. Bilder zu verschicken, befinden sich alle im UDH. Dadurch 
wird es möglich, dass ein Mobiltelefon, das EMS unterstützt, Nachrichten an Mobiltelefone verschicken 
kann, die EMS nicht verstehen. Erhält ein nicht kompatibles Handy eine EMS Nachricht mit Header 
Informationen, die es nicht versteht, dann werden diese Informationen einfach ignoriert und anstelle der 
Multimedia Nachricht wird nur die Text-Nachricht dargestellt.  
EMS unterstützt  verschieden Nachrichten-Formate, die im folgenden kurz erklärt werden: 
 

Sounds and Melodies 

EMS erlaubt einem Benutzer, ‚Sounds’ und ‚Melodies’ zu senden und zu empfangen. Als ‚Sound’ werden 
vordefinierte Tonfolgen bezeichnet, die im Handy gespeichert sind, und die je nach Hersteller 
unterschiedlich klingen können. Im heutigen EMS Standard sind 10 verschiedene ‚Sounds’ spezifiziert. 
Ringtones und benutzerdefinierte Musik-Fragmente werden mit ‚Melodies’ bezeichnet. Sie können ebenfalls 
im Natel vorinstalliert sein oder sie können von einem Service Provider heruntergeladen und sogar selber 
editiert oder erstellt werden. Um ‚Sounds’ zu verschicken genügt es, der Nachricht lediglich eine Referenz 
mitzugeben, da diese Referenzen von allen kompatiblen Mobiltelefonen erkannt werden. Eine Melodie zu 
verschicken ist aber schon komplizierter und verwendet das iMelody Format [9]. Dabei darf die Grösse einer 
Melodie 128 Bytes nicht überschreiten (Header und Footer Informationen miteingeschlossen). Die 
tatsächlichen Töne, die von einem Mobiltelefon erzeugt werden, sind herstellerspezifisch und können 
verschiedene Frequenzbereiche und Tonqualitäten besitzen. 
 

Pictures and Animations 

EMS unterstützt auch das Versenden von ‚Pictures’ und ‚Animations’, wobei eine Nachricht mehrere 
‚Pictures’ und ‚Animations’ enthalten und in Kombination mit ‚Sound’, ‚Melodies’ oder formatiertem Text 
verschickt werden kann. Als ‚Picture’ werden Icons, schwarz-weiss Bilder und einfache Illustrationen 
bezeichnet. Sie  können vorinstalliert sein oder vom Benutzer selber auf sein Handy geladen werden. Und 
natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein Benutzer gegebene Bilder editieren oder sogar eigene Graphiken 
kreieren kann. Ein ‚Picture’ darf eine Grösse von maximal 1024 Pixels bzw. 128 Bytes besitzen. 
‚Animations’ sind Sequenzen von schwarz-weiss Bildern. Sie können vordefiniert oder benutzerdefiniert 
sein. Um vordefinierte Animationen zu verschicken, genügt es, ihre Referenz zu übermitteln. Selbst erstellte 
Animation müssen als Ganzes versandt werden und sind daher limitiert in der Grösse. Wie Bilder und 
Animationen dargestellt werden hängt von der Grösse des Displays und vom Nateltyp ab. 
 

Formatierter Text 

Im Gegensatz zu SMS, kann man beim Versenden von EMS Nachrichten den Text formatieren. Unterstützt 
werden z.B. drei verschiedene Schriftgrössen (klein, normal, gross), Fettdruck und Kursivschrift, sowie 
Unterstreichungen. Ausserdem kann ein Text zentriert oder rechts bzw. links aliniert werden. 
 
EMS wird hauptsächlich als Übergangslösung zwischen SMS und MMS angesehen. SMS entspricht nicht 
mehr den heutigen Anforderungen der Natel-Benutzer. Zu trocken und zu wenig multimedial erscheint das 
reine Textformat von SMS-Nachrichten. MMS wird jedoch nicht ganz so schnell eine weite Verbreitung 
finden, da eine Unterstützung von MMS eine neue Infrastruktur und neue Mobiltelefone erfordert. Bis die 
ganze Infrastruktur von MMS aufgebaut sein wird und bis genügend Leute im Besitz eines MMS fähigen 
Handys sein werden, soll EMS als Überbrückung dienen. Erst MMS jedoch wird den Schritt machen, der 
uns ins Zeitalter von multimedialen Mobiltelefonen führt. 
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EMS wurde ursprünglich von Ericsson entwickelt und wurde später als ‚open standard’ für den Nachfolger 
von SMS vorgeschlagen. Die meisten Mobiltelefon-Hersteller erklärten sich bereit, den neuen Standard zu 
unterstützen und in ihren Telefonen einzubauen. Nokia, der momentan auf dem Markt am weitesten 
verbreitete Hersteller,  weigerte sich jedoch lange Zeit EMS als Standard zu unterstützen, da Nokia sein 
eigenes proprietäres Format, das sogenannte Smart Messaging Format entwickelt, das ähnliche 
Funktionalitäten wie EMS bietet.  
 
Da EMS auf der Infrastruktur von SMS aufbaut, werden gewisse Nachteile von SMS übernommen. Zum 
einen sind Nachrichten immer noch stark limitiert in ihrer Grösse. Und zum anderen ist der Signalling 
Channel, über den SMS bzw. EMS Nachrichten versandt werden, relativ langsam und mit zunehmender 
Datenmenge immer mehr überlastet, da er für diverse andere Aufgaben, wie z.B. das Lokalisieren von 
Telefonen und das Verwalten von Verbindungsabbaus verwendet wird.  
 

2.2.3 MMS 
„SMS is to mobile phones what DOS was to PCs whereas MMS is to mobile phones 
what Windows was to the PC“ 

(www.NextMessaging.com) 
 
Erst das Aufkommen von neuen Träger-Medien und Technologien wie GPRS, EDGE und 3G bzw. WAP 
und Bluetooth ermöglichen überhaupt eine Entwicklung in Richtung Mobiles Internet. Multimedia 
Messaging Service (MMS) [10] ist der jüngste Nachfolger von SMS und baut auf den neuesten 
Technologien auf. MMS erlaubt das Versenden und Empfangen von Nachrichten, die eine Kombination von 
Text, Sound, Bildern und Video sein können.  
SMS und EMS Nachrichten werden immer via den Signalling Channel verschickt und sind somit in 
verschiedenen Aspekten limitiert. MMS Pakete hingegen werden via Data Channels versandt. Diese 
erlauben es, viel grössere Nachrichten in kürzerer Zeit zu versenden. Damit ein Natel aber MMS 
Nachrichten empfangen und verstehen kann, muss es den MMS Standard unterstützen. 
Während für SMS und EMS immer das ‚Store and Forward’ Prinzip angewendet wurde, besteht in MMS die 
Möglichkeit, Benutzerprofile anzulegen, die vom Kunden selber verwaltet werden können. Solche Profile 
werden im mobilen Netzwerk gespeichert und ermöglichen es dem User zu spezifizieren, welche 
Multimedia- Nachrichten er unverzüglich herunterladen und welche er auf dem Server lassen möchte. 
Ausserdem kann ein Benutzer angeben, wenn er eine Benachrichtigung erhalten möchte, sobald gewisse 
Nachrichten für ihn auf dem Server eingetroffen sind. 
Ein weiterer bedeutender Unterschied zwischen SMS und EMS besteht in der Wahl von Kommunikations-
Protokollen. Da die Spezifikation von SMS einige Aspekte nicht genau definierte, wurden für SMS Centers 
häufig proprietäre Protokolle eingesetzt. Dadurch waren Applikations-Entwickler gezwungen, 
unterschiedliche Schnittstellen zu implementieren, wenn sie ihre Applikationen und Services auf andere 
Netzwerk-Operatoren portieren wollten. MMS hingegen verwendet standardisierte Internet-Protokolle, wie 
z.B. MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) und SMTP (Simple Message Transfer Protocol) für den 
Zugriff auf das Multimedia Messaging Service Environment (MMSE). 
Ausserdem wird in MMS für die Kommunikation zwischen MMS Centers und Terminals WAP verwendet. 
Dadurch ist MMS trägerunabhängig. Es kann entweder Circuit Switched Data oder General Packet Radio 
Service (GPRS) unterstützen. Später einmal wird MMS auch Träger wie EDGE und 3G unterstützen. 
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2.2.3.1 Die MMS Infrastruktur 
Während EMS ohne technische Umstellung über die SMS Centers geleitet werden kann, baut MMS auf einer 
völlig neuen technischen Infrastruktur als SMS auf. Die Multimedia Messaging Architektur wird durch das 
Multimedia Message Sercive Environment (MMSE) beschrieben, welches fünf Hauptkomponenten enthält: 
MMS Relay, MMS Server(s), MMS Store(s), MMS User Agent, MMS User Database. 
 
Das MMS Relay ist verantwortlich für den Transfer von Nachrichten zwischen verschiedenen Messaging 
Systemen. Die Hauptaufgaben von einem MMS Relay liegen darin, das Multimedia Message Format zu 
übersetzen, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Plattformen zu steuern und den Zugriff auf 
verschiedene Server, die in unterschiedlichen Netzwerken liegen, zu ermöglichen. 
 
Der MMS Server bearbeitet die ein- und ausgehenden Nachrichten und stellt sicher, dass sie im MMS Store 
gespeichert werden. Somit stellt der MMS Server die ‚Store-and-Forward’ Funktionalität auch in MMS sicher. 
 
Eine MMS User Database verwaltet die Benutzerprofile und enthält Daten über Subscriptions und 
Informationen über Home Location Registers (HLR). 
 
Der MMS User Agent schliesslich liegt auf der Applikationsebene und ermöglicht es einem Benutzer, seine 
Multimedia Messages zu erstellen, zu lesen und zu verwalten. 
 

 
Abbildung 2-3 Die MMS-Infrastruktur 
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2.2.3.2 MMS Aktuell 
Seit dem 3. Juni 2002 bietet die Swisscom Mobile als einziger Mobiltelefon-Anbieter MMS an. In einer ersten 
Phase wird es möglich sein, Bilder, Musiksequenzen und längere, formatierte Texte an MMS-fähige Handys 
oder an e-mail Adressen zu versenden. Da bisher nur die Basis-Funktionen von MMS unterstützt werden, bietet 
Swisscom Mobile diese Dienste in einer ersten Testphase gratis an. Ab dem 1. Oktober 2002 soll MMS 
kostenpflichtig werden. Dabei werden die Kosten abhängig vom gesandten Volumen sein. Ein MMS von bis zu 
10 KB (z.B. 1-2 Fotots/Bilder, Sound und Text) wird  0.80 CHF,  ein MMS von 10-30 KB (3-6 Fotos/Bilder, 
Sound und Text) 1.20 CHF kosten. (30 KB ist das maximale Volumen für eine MMS-Nachricht auf dem Natel-
Netz von Swisscom Mobile). 
Bis jetzt gibt es auf dem Markt erst ein einziges Telefon, das MMS unterstützt: das SonyEricsson T68i 
Communicam. Einige andere Modelle sollten mit einem Software-Update MMS-fähig gemacht werden können. 

2.3 Symbian 
Die Mobiltelefonie hat sich seit ihrem Beginn stark verändert. Ein Handy muss heute immer mehr 
Funktionalität bieten. Früher war ein Besitzer eines Handys damit zufrieden, dass er überhaupt unabhängig von 
seinem Standort Anrufe tätigen konnte. Der heutige Besitzer erwartet, dass sein Natel mit mindestens einem 
Adressbuch, einem Kalender und einigen Spiele ausgeliefert wird, und erst wenn es noch einen MP3-Player 
integriert hat oder wenn es mit wenigen Handgriffen in einen kleinen Photoapparat umgewandelt werden kann, 
wird es interessant. Und während ein Natel früher gerade mal Telefongespräche übermitteln können musste, so 
muss es heute Technologien wie WAP, Bluetooth, und GPRS unterstützen. 
 
Um all die Funktionalität bieten zu können, die heute von einem Mobiltelefon gefordert werden, braucht es ein 
gutes und stabiles Betriebssystem, das diese Funktionalitäten unterstützt. Ein solches Betriebssystem ist 
Symbian OS [11], das von der Firma Symbian entwickelt wird. Die Firma Symbian wurde im Juni 1998 von 
den führenden Mobiltelefonherstellern gegründet mit dem Ziel, Symbian zu standardisieren und es als 
Betriebssystem für alle bekannteren Mobiltelefonmarken zu verwenden. Symbian OS ist ein „advanced, open, 
standard operating system“, das flexibel und skalierbar ist und daher einen grossen Bereich von Anforderungen 
abdecken kann. Es unterstützt diverse Netzwerkprotokolle und erlaubt es, fortgeschrittene Datenservices, wie 
Sprachverarbeitung, Messaging und On-Board Processing einem grossen Markt zugänglich zu machen. 
Symbian OS ist ein vollumfängliches Betriebssystem, das alle Funktionalitäten bietet, die von einem 
Betriebssystem erwartet werden, und trotzdem ist Symbian klein und kompakt und passt somit in den 
begrenzten Speicher eines mobilen Telefons.  
 

2.3.1.1 Wieso braucht es überhaupt ein neues Betriebssystem? 
 
Ein Betriebssystem für ein kleines mobiles Gerät, wie es das Natel und der PDA sind, muss in vieler Hinsicht 
ganz andere Anforderungen befriedigen als ein Betriebssystem für einen Heim-PC. Zum Beispiel ist es äusserst 
wichtig, dass ein solches Betriebssystem sparsam mit Speicher- und Energie-Ressourcen umgeht. Die 
wichtigsten Anforderungen an ein solches Betriebssystem sind in der folgenden Liste zusammengestellt: 
 

•  Mächtige und robuste Services sollten zur Verfügung stehen. 
•  Ressourcen sollten effizient genutzt werden, hauptsächlich Speicher und Energie. 
•  Unverzüglicher Zugriff auf die Benutzerdaten sollte gewährleistet werden. 
•  Benutzerdaten müssen zuverlässig verarbeitet werden, auch bei unzuverlässiger Kommunikation 

und Knappheit an Ressourcen. 
•  Die „wireless communication“ sollte gut in die Verwaltung der persönlichen und entfernt liegenden 

Daten und in die lokalen Applikationen integriert sein. 
•  Diversen Industrie-Standards sollten unterstützt werden. 
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•  Die Anpassbarkeit an Telefon-Hardware und Protokoll-Stacks von verschiedenen Herstellern muss 
ermöglicht werden. 

 
 

2.3.1.2 Die Architektur von Symbian 
  
Die Architektur von Symbian wurde so gewählt, dass sie die obigen Anforderungen erfüllen kann. Dazu wurde 
Symbian aus fünf Hauptkomponenten zusammengesetzt, die jeweils einen Aufgabenbereich sicherstellen. 
Zuerst einmal enthält Symbian natürliche einen Kernel, der die wichtigsten Funktionalitäten eines 
Betriebssystems bereitstellt. Um die Kommunikation über verschiedene Netzwerk-Protokolle zu erlauben, ist 
ausserdem eine Middleware integriert. Da viele persönliche Daten in einem Natel oder PDA gespeichert 
werden, gibt es auch eine Komponente, die das Data Management zur Verfügung stellt. Ein weiterer wichtiger 
Bestand ist die graphische Oberfläche. Hier enthält Symbian jedoch nur die unteren Schichten eines GUI’s. 
Dies soll es den verschiedenen Herstellern ermöglichen, die oberen Schichten jeweils selber zu implementieren 
und somit eine hersteller-spezifische Benutzeroberfläche zu erzeugen. Und als letzte Komponente sollte noch 
die ‚application engine’ genannt werden, die eine Umgebung liefert, auf der die Software-Applikationen 
laufen können. 
 

2.3.1.3 Erweiterbarkeit von Symbian 
 
Das Ziel von Symbian OS ist es, einen Standard zu definieren, damit die Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Netwerk-Betreibern und Natel-Herstellern gewährleistet werden kann. Ein Standard muss aber 
auch genügend Flexibilität bieten, so dass den verschiedenen Beteiligten die Möglichkeiten erhalten bleiben, 
das Standard-Betriebssystem an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Genau diese Ansprüche werden von 
Symbian erfüllt. Um ein Symbian OS an ein spezifisches Telefon anzupassen, hat ein Hersteller die 
Möglichkeit, den low-level Kernel und die Gerätetreiber auf sein eigenes Gerät abzustimmen. Ausserdem kann 
er, wie oben bereits erwähnt, die Erscheinung der Benutzeroberfläche selber definieren, indem er die unteren 
Schichten des GUI’s übernimmt, und somit konform zum Standard bleibt, und die oberen Schichten selber 
implementiert. Ein Hersteller kann ausserdem noch zusätzliche Hardware und spezielle Funktionalitäten 
einbauen, um somit den Einsatzbereich von Symbian weiter auszudehnen bzw. an einen bestimmten Markt 
anzupassen. 
 
Wie von einem Betriebssystem erwartet, können auf einem Symbian OS Gerät beliebige weitere branchen- 
bzw. anwendungsspezifische Applikationen installiert werden. Software kann in Java oder in C++ geschrieben 
werden und kann vom Hersteller des Telefons vorinstalliert werden. Ausserdem besteht für den Kunden die 
Möglichkeit, nach dem Kauf des Natels weitere Softwarepakete dazuzukaufen und diese selber auf dem Handy 
zu installieren.  
 

2.3.1.4 Das Produkt 
 
Symbian OS ist zur Zeit in der Version 7 [12] auf dem Markt erhältlich und unterstützt von SMS, EMS und 
MMS über GSM, GPRS und EDGE bis hin zu Bluetooth, Infrarot-Schnittstellen und WAP. Ausserdem ist ein 
Kryptographie-Module integriert, dass es erlaubt über sichere Protokolle wie TLS/SSL oder IPSec zu 
kommunizieren. Weiter interessante Informationen über Symbian OS v7.0 können in [8] gefunden werden. 
 
Zu den Mobilegeräte-Herstellern die Symbian bereits lizensiert haben, gehören Ericsson, Motorola, Nokia, 
Panasonic, Psion, Siemens, Sony und viele mehr. Symbian scheint ein vielversprechendes Betriebssystem für 
mobile Geräte zu sein, von dem man in der nahen Zukunft wahrscheinlich noch öfters hören wird. 
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3. Mobile Services der Gegenwart und der nächsten Zukunft 

3.1 Einleitung 
Das folgende Kapitel versucht einige der neuen Dienstleistungen aufzuzeigen, welche mit 
Mobilfunktechnologie möglich geworden sind. Dazu werden wir kurz einige Angebote verschiedener Firmen 
vorstellen. Zuerst wollen wir aber feststellen, welche Änderungen den gegenüber dem klassischen Einsatz des 
Mobiltelefons zur Sprachübermittlung zu erwarten sind. Vor allem die neuen technologischen Möglichkeiten 
ermöglichen eine gewaltige Ausweitung des Angebots an mobilen Diensten. Dabei sind zwei Punkte von 
spezieller Bedeutung: 

1. Die Zunahme der „Intelligenz“ der mobilen Geräte. Während die ersten Mobiltelefone gerade mal einen 
Speicher für Telefonnummern hatten, existieren für heutige Handys bereits richtige Betriebssysteme, 
wie zum Beispiel Symbian (vgl. auch Kapitel 2.3). 

2. Eine viel höhere Bandbreite und flexiblere Übertragungsprotokolle, sowie Abrechnungssysteme, welche 
den Bedürfnissen der verschiedensten Datendienste angepasst sind. (vgl. auch Kapitel 2.1) 

Aufbauend auf diesem technologischen Fundament haben mobile Dienste folgende Erfolgspotentiale [1]: 
•  Mobilität 
•  Sicherheit 
•  Erreichbarkeit 
•  Lokalisierbarkeit 
•  Verfügbarkeit 
•  Personalisierung 
•  No Boot Time 

Wir möchten die Potentiale im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter kommentieren, sondern direkt einige 
Beispiele bereits implementierter mobiler Dienstleistungen erläutern. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Es geht uns viel mehr darum die vielfachen Einsatzmöglichkeiten moderner Mobiltelefone 
zu illustrieren.  
Man kann mobile Dienstleistungen grob in zwei Kategorien unterteilen. Erstens ortsunabhängige Dienste, zum 
Beispiel die Bestellung und Bezahlung eines Konzerttickets. Die zweite, ortsabhängige Dienstkategorie nutzt 
die Möglichkeit den Standort eines Mobiltelefons zu lokalisieren. Diese ortsabhängigen Dienstleistungen nennt 
man auch Location Based Services (LBS), das heisst ortsbasierte Dienste [2]. Eine mögliche Anwendung wäre 
hier ein Routenplaner. Die Lokalisierung kann über die BTS geschehen. Dieses Verfahren ist momentan aber 
noch sehr ungenau. Viele Geräte, welche LBS anbieten, verfügen deshalb über ein zusätzliches GPS-System, 
welches eine genaue Ermittlung des Standorts ermöglicht.  

3.2 Ortsunabhängige Dienste 

3.2.1 Personalisierte Informationen 
Schon seit einiger Zeit bieten verschiedenste Anbieter unter dem Schlagwort Information Channel 
personalisierte Informationen an. Die Bandbreite des Angebotes ist gewaltig. Egal ob man sich für 
Sportresultate, Börsenkurse, politische Ereignisse oder das personalisierte Horoskop interessiert, es findet sich 
immer ein Channel. Die Anmeldung gestaltet sich sehr unterschiedlich. Bei gewissen Diensten muss man einzig 
ein SMS an eine bestimmte Zielnummer schicken und schon kommt man in den Genuss der gewünschten 
Information. Andere Firmen setzen auf schriftliche Anmeldung oder man bestellt über das Webportal des 
Channelbetreibers. Einige der Channels sind gebührenpflichtig, die Gebühren werden dann beim Versand der 
Nachricht belastet. Für die meisten dieser Kurzmitteilungen muss man allerdings nichts bezahlen. Die 
Mobilfunkanbieter versuchen damit den Wert ihrer Abonnemente für den Kunden anzuheben. Als Beispiel sei 
auf den Informationsdienst des Mobilfunkanbieters Orange hingewiesen [3], unter 
www.orangeworld.ch/orange_info findet der Orangekunde alle Information Channel, welche er für sich buchen 
kann.  
Bisher erhielt man diese Informationen als kurze SMS-Mitteilungen zugeschickt. In Zukunft werden die 
Informationen auch aus Bildern oder gar kleinen Videofilmen bestehen können. Man stelle sich vor, Brasilien 
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erzielt im WM-Final ein Tor, die begeisterten Fans erhalten sogleich per MMS ein Video der entsprechenden 
Szene.  

3.2.2 Mobile Bezahlverfahren 
Ein interessanter Dienst bietet in Deutschland die Firma Paybox an. Sie ermöglicht über das Mobiltelefon [12]: 

•  Bezahlen von Rechnungen 
•  Bezahlen im Einzelhandel 
•  Bezahlen im Internet 
•  Geldüberweisungen  
•  Laden von Prepaid-Karten 

Voraussetzung ist, dass der entsprechende Anbieter die Paybox-Zahlung anbietet. Das System funktioniert recht 
einfach. Zur Ausführung der Zahlung gibt der Kunde seine Telefonnummer bekannt. Der Händler informiert 
nun das Paybox-System, dass der Kunde mit seinem Handy bezahlen möchte. Zur Autorisierung erhält der 
Kunde einen Anruf auf sein Mobiltelefon. Eine Roboterstimme wiederholt Empfänger und Betrag, dann wird 
der Kunde aufgefordert mit seinem PIN-Code zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird das Geld per 
Lastschriftverfahren vom Konto des Kunden zum Händler überwiesen.  
Für Kunden kostet Paybox 9.80 Euro pro Jahr. Auf Händlerseite muss, je nach Angebot, eine Jahresgebühr von 
100 oder 300 Euro entrichtet werden. Zusätzlich benötigt man einmalig Software für 500 bis 2500 Euro. Für 
Transaktion fallen Gebühren zwischen 5% und 3% des Kaufwertes an. Zielgruppe von Paybox sind vor allem 
E-Shops, da es für diese noch kaum praktikable Zahlungslösungen gibt.  
 
 

3.2.3 Mobile Spiele 
Auf längere First werden Spielsysteme wie Gameboy etc. verschwinden. Die modernen Betriebssysteme auf 
den neuen Mobiltelefonen und die immer besseren Bildschirme und Soundchips erlauben die Entwicklung 
ähnlich komplexer Spiele auch auf dem Mobiltelefon. Bereits jetzt gibt es für bestimmte Mobiltelefone sehr 
anspruchsvolle Spiele. Als Beispiel zeigt Abbildung 3-1 zwei Screenshots des Spieles Prince of Persia für das 
Modell Siemens SL45i [40].  

 
Abbildung 3-1 Screenshots aus dem Spiele Prince of  Persia [4] 

Momentan sind die unterschiedlichen Schnittstellen der Telefone noch hinderlich bei der Entwicklung von 
Spielen die auf vielen verschiedenen Handys lauffähig sind. 

3.2.4 Mobile Chatclients 
Verschiedene Mobilfunkanbieter bieten ihren Kunden die Möglichkeit via SMS an einer Chat-Runde 
teilzunehmen. Das System ist recht einfach. Der Mobilfunkanbieter Orange beispielsweise [5] bietet auf seiner 
Webseite angemeldeten Kunden die Möglichkeit Verteilerlisten für SMS zu erstellen. Versendet der Kunde nun 
ein SMS gibt er einfach die Nummer der gewünschten Verteilerliste ein und jedes Handy auf der Liste erhält 
ein SMS. Der Dienst ist natürlich kostenpflichtig. Etwas günstiger ist die Teilnahme an einem normalen Chat 
über ein WAP-Portal. Mit einem GPRS-Handy profitiert man zusätzlich von der Abrechnung der Kosten nach 
transportiertem Datenvolumen. 

3.2.5 Mobile Enablement 
Viele Firmen wollen ihren Mitarbeitern den Zugriff auf Daten in ihren Netzwerken auch via mobiler Endgeräte 
wie Handy oder PDA garantieren. In normalen Firmennetzwerken müssen dafür meist vorgängig einige 
Anpassungen gemacht werden. Der traditionellen Architektur eines Firmennetzwerkes fehlen die Schnittstellen, 
über welche mobile Endgeräte auf das Netz zugreifen können. Die Bereitstellung solcher Schnittstellen wird als 
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Mobile Enablement bezeichnet. Laut dem Mobilfunknetzbetreiber Vodafone sollte Mobile Enablement 
folgende Funktionalitäten bieten [6]: 

•  WAP Zugriff: Für Mail und andere Internet-Dienste über das Handy benötigt man WAP. 
•  Zugriff auf das Intranet via Browser: Damit der Zugriff auf Daten des Unternehmens über Internet 

möglich wird. 
•  Datensynchronisation: Es muss möglich sein Termine usw. mit zentralen Datenbanken abzugleichen. 
•  Schnittstellen für den Zugriff auf Applikationen: Mitarbeiter müssen auch unterwegs immer auf die 

Applikationen zugreifen können, die sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. 

3.3 Ortsabhängige Dienste 

3.3.1 Herzmonitor 
Für Herzpatienten hat die Firma Vitaphon ein ganz spezielles Mobiltelefon, das HerzHandy, entwickelt [7]. 
Mittels Elektroden auf der Rückseite des Gerätes kann ein EKG erstellt werden. Dafür muss das Telefon auf die 
Brust gelegt werden. Das EKG wird dann sofort an den zuständigen Arzt im Vitaphon Service Center 
weitergeleitet. Der Mediziner kann dann das Bild beurteilen und alle weiteren Massnahmen mit dem Patienten 
absprechen. Für Notfälle verfügt das Vitaphon über einen GPS-Chip der eine schnelle Ortung des Patienten 
ermöglicht.  

3.3.2 Verkehrsinformationen und Routenplanung 
Das Handy als Navigator der sicher durch das Verkehrsgewühl führt, oder in der Fussgängerzone der Innenstadt 
zum nächsten Kleiderladen findet. Die finnische Firma Benefon, ein Hersteller von Luxushandys, kann diesen 
Traum möglich machen [11]. Das Handy heisst Benefon esc Personal Navigation Phone. Es verfügt über ein 
sehr grosses Farbdisplay und hat ein integriertes GPS-System zur Ortung des Gerätes. Der Hersteller verspricht 
akkurates Kartenmaterial und eine Navigation ähnlich jener, welche GPS-Systeme für Autos bieten können. 

3.3.3 Wettervorhersage 
Das Büro für Meteorologie der britischen Regierung bietet zwei spezielle, gebietsabhängige 
Wetterberichtsdienste an [9]. Beim einfacheren der beiden Dienste schickt man ein SMS mit dem Code wthr4 
und der Postleitzahl des Gebietes für das man sich interessiert an eine Zielnummer. Man erhält dann per SMS 
eine Wettervorhersage für das entsprechende Gebiet. Unter www.met-office.gov.uk/services/wxtext.html findet 
sich eine Beschreibung des Dienstes. Zwar wird die Positionsinformation des Handys bei diesem Angebot nicht 
verwendet, trotzdem halten wir diesen Dienst für ortsabhängig. Schliesslich wird eine Wettervorhersage für ein 
bestimmtes Gebiet zurückgeliefert. Einen weiteren, etwas komplizierteren Dienst bietet die Briten unter dem 
Schlagwort Marine Mobile Services an. Der Dienst richtet sich vor allem an Segler. Über SMS oder WAP kann 
man sich detaillierte Wetterinformationen für eine bestimmte Position auf dem Meer übermitteln lassen. Dieser 
Dienst wird unter www.met-office.gov.uk/services/mobile/tandp.html beschrieben. 
 

3.3.4 Standortabhängige Tarifabrechnung 
Das myzone-Angebot der Firma sunrise ermöglicht dem Kunden eine Adresse zu bestimmen von der aus alle 
Gespräche zu Festnetztarifen abgerechnet werden [11]. Laut sunrise funktioniert der Dienst überall dort, wo 
man auch Empfang mit dem Mobiltelefon hat. Das System funktioniert wie folgt: Für alle Gespräche, welche 
über die BTS der angegebenen Heimatadresse laufen, verrechnet man einen Festnetztarif. Sobald der Kunde 
dieser Zone verlässt, rechnet man mit dem normalen Tarif für mobile Geräte. 

3.3.5 Positionsüberwachung 
Die deutsche Firma PC Funk GmbH  bietet mit ihrem Produkt Phonetracker [9] die Möglichkeit die Position 
eines Handys zu überwachen. Die Positionsangaben ist noch nicht sehr genau (wenige 100 Meter), trotzdem 
lässt sich das System bereits für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzen: 
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•  Überwachung von Personen: Ein Handy mit dem Phonetracker-System erlaubt zum Beispiel die 
Überwachung von Kindern beim Spielen oder von geistig verwirrten Personen. Sobald eine Person ein 
bestimmtes Gebiet verlässt, erhalten die Eltern oder Betreuer ein Alarm-SMS.  

•  Diebstahlschutz für Autos: Nach dem Parkieren lässt man das Handy im Auto liegen und aktiviert das 
Phonetracker-System. Phonetracker ist für diesen Einsatz zusätzlich mit einem Erschütterungssensor 
ausgestattet. Sobald sich das Fahrzeug bewegt wird man per SMS benachrichtigt. Der Vorteil ist hier, 
dass das Fahrzeug zusätzlich auch wieder geortet werden kann.  

•  Einbruchsschutz: Ausgestattet mit Türsensor und Bewegungsmelder wird das Handy zur Alarmanlage. 
Im Notfall ist es sogar möglich mittels des Handys die Einbrecher abzuhören. Phonetracker ermöglicht 
dazu, dass das Handy ein Gespräch ohne Klingeln direkt annehmen kann.  

3.3.6 Standortabhängige Gruppenfunktionen 
Die Ortung bestimmter Handys innerhalb einer Zelle kann natürlich auch genutzt werden um Personen zu 
lokalisieren. Die Swisscom bietet mit ihrer friendzone, welche sich vor allem an jüngere Kunden wendet, genau 
diese Möglichkeit an [13]. Für eine definierte Gruppe von Personen kann man sich so per SMS jederzeit den 
letzten bekannten Standort angeben lassen. Dieser wird mittels der Position des Handys ermittelt, welche im 
Home Location Register (HLR) zu finden ist.  

3.4 i-mode – Eine Architektur für mobile Dienste 
Wie obige Beispiele gezeigt haben, existieren Mobile Services in Europa vor allem durch die Initiative 
einzelner, meist kleinerer Unternehmen. Es gibt keine einheitliche Basistechnologie und vor allem keine 
Koordination der einzelnen Angebote durch die Mobilfunkanbieter.  
Ganz anders in Japan, dort haben sich Mobile Services, vor allem bei jüngerem Publikum, schon lange 
durchgesetzt. Die Grundlage dieses Erfolges ist eine einheitliche Service-Architektur welche unter dem Namen 
i-mode bekannt wurde. NTT Docomo, die Erfinderin von i-mode entwickelte eine eigene Plattform, auf welcher 
Service-Anbieter ihre Dienste in einer speziellen Compact HTML-Sprache (cHTML)  anbieten können, diese 
erlaubt auch Farbe und bewegte Bilder. i-mode erfordert deshalb speziell entwickelte Handys. In Japan ist i-
mode ein gewaltiger Erfolg. Durch eine konsequente Marketingstrategie konnte NTT Docomo bereits im 
November 2000 14 Millionen Benutzer von i-mode vermelden [14].  
In Europa bietet der deutsche Mobilfunkanbieter e-plus [15] seit kurzer Zeit ebenfalls i-mode Dienste an. Wir 
wollen uns an dieser Stelle nicht weiter mit der Technologie hinter i-mode beschäftigen. Wir möchten vielmehr 
einige der Dienste vorstellen welche i-mode in Deutschland zu bieten hat.  

3.4.1 i-mode Dienste 
Speziell an i-mode ist, dass Dienste nicht ohne Erlaubnis des i-mode-Betreibers angeboten werden dürfen. 
Durch diese Massnahme will NTT Docomo, beziehungsweise e-plus in Deutschland, die Qualität und ein 
Einheitlichkeit der Produkte sicherstellen [17]. Die Dienste werden in neun Kategorien gegliedert auf dem 
Handy angeboten. Es gibt: 

1. News/Wetter: Es gibt viele sehr viele gute Anbieter für News. Beispielsweise Reuters oder der Spiegel 
online [17].  

2. Sport: Resultate und vor allem verschiedene Newsticker. 
3. Chat/Mail/Web: Möglichkeit an Chats teilzunehmen und E-Mail zu lesen oder zu versenden. 
4. Freizeit/Fun: Spiele für das Handy sollen hier Spass bringen. Es gibt zum Beispiel ein Tamagotchi-

Moorhuhn. Leider sind die i-mode Geräte noch nicht sehr leistungsfähig. Die Spiele bestehen daher nur 
aus statischen Bildern und sind etwas langweilig [16]. Für Erwachsene bietet Beate Uhse gegen 2 Euro 
Gebühr Erotikbilder an. Der Lustgewinn dürfte beim doch recht kleinen Display auch eher klein 
bleiben.   

5. Melody/Pictures: Hier kann man Bilder und Melodien fürs Handy herunterladen.  
6. Unterwegs: Die Deutsche Bahn bietet gratis Fahrplanauskünfte an. Weiterhin gibt es vom Falk-Verlag 

einen Stadtplansuchdienst. 
7. Finanzen: Onlinebanken, wie Comdirect, bieten hier ihre Dienste an. 
8. Shopping: Via Ebay darf man an Versteigerungen teilnehmen. 
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9. Nachschlagen: Das Lexikon Brockhaus, der Duden sowie das Wörterbuch Pons stehen zur 
Beantwortung aller Fragen zur Verfügung. 

Wie man sieht bietet i-mode ähnliche Dienste an, wie sie in Europa auch sonst erhältlich sind. Der Unterschied 
dürfte in der einheitlichen Bedienung und der klaren Strukturierung des Angebots liegen. Die Zukunft wird 
zeigen ob sich das i-mode Angebot in Europa ähnlich gut durchsetzen kann wie in Asien. 

4. Mobile Services und Technologien der Zukunft 

4.1.1 Motivation 
In diesem abschliessenden Kapitel wollen wir einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wir konzentrieren uns 
dabei auf Beispiele, welche bereits heute technisch realisierbar wären, oder mindestens einen sehr 
fortgeschrittenen Forschungszustand erreicht haben. Allzu futuristische Szenarien blenden wir bewusst aus. 
Die Fülle der technisch realisierbaren Services, die in staatlichen oder unternehmerischen 
Forschungsinstitutionen entstehen, ist überwältigend gross. Eine beachtliche Anzahl erscheint aus heutiger 
Sicht zugegebenermassen befremdlich. Die Geschichte der technischen Entwicklung hat uns aber aufgezeigt, 
dass der freie Markt eine ausgesprochen schwer antizipierbare Charakteristik aufweist. So gab man den Ideen 
eines Festnetztelefons oder eines Personal Computers in nahezu jedem Haushalt, in den Anfängen keine 
Chance. Auch das Marktpotential des SMS wurde ursprünglich vollständig falsch eingeschätzt. Andere 
Produkte erscheinen aus heutiger Sicht sinnvoll, werden sich aber auf dem Markt nie durchsetzen können. 
Eine Prognose für die nächsten Jahre zu erarbeiten, fällt deshalb ausgesprochen schwer. Das letzte Wort bleibt 
dem Konsumenten vorbehalten. 

4.1.2 Die Vision des Ubiquitous Computing 
Unter Ubiquitous Computing versteht man die allgegenwärtige Präsenz von Computern. Der Computer 
durchdringt den gewöhnlichen Alltag und soll uns diesen auch noch erleichtern. Dabei soll er nach Möglichkeit 
völlig transparent agieren. Die Vision sieht vor, jegliche Alltagsgegenstände mit Hilfe von Prozessoren ‚smart’ 
zu machen und untereinander zu vernetzen (z.B. unter Verwendung der Infrastruktur des Internets).  
Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir bereits vollzogen. Moderne Automobile bspw. weisen heute 
oft über 50 Sensoren auf, deren Daten von Prozessoren kooperativ bearbeitet werden. Leistungsstarke 
Prozessoren finden aber auch vermehrt Anwendung in Alltagsgegenständen  (z.B. Spielwaren, 
Küchenmaschinen, Chipkarten, Uhren, Mobiltelefonen, ...). 
Die Voraussetzungen für eine noch stärkere Durchdringung des Alltags sind: 

•  eine entsprechende Infrastruktur 
•  kleine, leichte, stromverbrauchsarme, kommunikationsfähige, billige und mobile Prozessoren.  

Das Gesetz von Moore (1965!) wird sich für mindestens 10 weitere Jahre bewahrheiten und die oben 
angeführten Voraussetzungen scheinen aus heutiger Sicht erfüllbar. 
 
Im Folgenden stellen wir einige ausgewählte Beispiele vor, welche erste Schritte in Richtung Ubiquitious 
Computing darstellen könnten. 

4.1.3 Beispiele mobiler Services und Technologien der Zukunft  

4.1.3.1 Mobile Datenerfassung durch Automobile 
Unter der Bezeichnung „Mobile Datenerfassung” [1] [2] verfolgt die Forschungsabteilung des 
Automobilkonzerns BMW [3] zukunftsweisende Erfassungsmethoden für präzise Verkehrsinformationen. Das 
Interesse für eine erhöhte Qualität der Verkehrsinformationen rührt von Expertenschätzungen her. Vom Stress 
und Ärger der Betroffenen einmal abgesehen, sollen sich die volkswirtschaftlichen Folgeschäden durch 
Verkehrsstörungen, Staus und Unfälle allein für Deutschland pro Jahr auf mindestens 100 Milliarden Euro 
summieren. Da das Verkehrsnetz nicht einfach weiter ausgebaut werden kann, muss ein anderer Ansatz 
gefunden werden. Die Idee ist nun, die statischen Datenerfassungspunkte durch mobile zu ergänzen oder gar zu 
ersetzen. Natürlich eignen sich die Fahrzeuge für diese Aufgabe am besten. Um umfangreichere und aktuellere 
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Verkehrsinformation zu sammeln, werden deshalb bald im Verkehr „mitschwimmende“ Fahrzeuge als mobile 
Sensoren dienen. Dafür werden sie entweder mit einem speziellen Endgerät ausgerüstet oder nutzen bereits 
vorhandene Einrichtungen zur Datensammlung. Die Endgeräte erfassen Position und Geschwindigkeit des 
Wagens und ziehen daraus Rückschlüsse auf den Verkehrszustand. Die Informationen werden zusammen mit 
Orts- und Zeitangaben anonym an eine Zentrale übermittelt. Dazu werden bereits bestehende 
Kommunikationseinrichtungen wie das Mobilfunknetz GSM und das satellitengestützte Positionierungssystem 
GPS als Basistechnologien genutzt. 
Das Prinzip der Floating Car Datenerfassung kann nachfolgender Grafik entnommen werden: 
 

 
 
BMW entwickelte das System unter dem Namen „Extended Floating Car Data, XFCD“ weiter. Zusätzliche 
Sensorinformationen können relativ einfach zur Gewinnung von Verkehrs- und Wetterinformationen 
herangezogen werden. Dazu werden Daten der folgenden Sensoren berücksichtigt:  

•  Abblend-, Fern- und Nebellicht 
•  ABS 
•  Aussenthermometer und Klimaanlage 
•  Bremse (bzw. Reibwerterkennung) 
•  Navigationssystem 
•  Regensensor oder Scheibenwischer  
•  Warnblinker 
•  Abstandsregler 

Mit Hilfe von geeigneten Algorithmen wird auf definierte Verkehrs- und Gefahrensituationen wie 
Verkehrsfluss und Wetterlage, Stauende, starker Regen, Aquaplaning, Glatteis, Sichtbehinderung und Nebel 
geschlossen. So würde eine entsprechendes System in Verbindung mit einer niedrigen Aussentemperatur, einer 
Scheibenwischeraktivität und der Fahrzeuggeschwindigkeit bspw. auf  eine lokale Rutschgefahr hinweisen. Ein 
allfälliges Szenario kann nachfolgender Grafik entnommen werden: 
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4.1.3.2 Denkbare zukünftige Services im Gesundheitswesen 
Ein überproportional grosser Anteil an angepriesenen Anwendungsszenarien stammt nicht nur aus den 
Bereichen Spiele und Lifestyle, sondern auch aus dem Gesundheitswesen. Man scheint sich einig zu sein, dass 
diesem Wirtschaftssegment ein riesiges Marktpotential innewohnt. Diese Annahme ist aufgrund der steigenden 
Kosten im Gesundheitswesen und der stetig steigenden Lebenserwartung sicherlich berechtigt. 
 
Das amerikanische Unternehmen En-Vision America will sich mit dem Produkt ScripTalk [4]diesen Markt 
erschliessen. Ihr Businessmodell gründet auf der Tatsache, dass viele Menschen ausserordentliche Mühe im 
Lesen und Interpretieren der Packungsbeilage von Medikamenten bekunden. Die kleine Schrift führe zu 
Missverständnissen und Fehlern. Der Report des Institute of Medicine (IOM) in America belegt, dass mehr als 
zwei Millionen Hospitalisierungen in den USA auf fehlerhafte Interpretation der Packungsbeilage 
zurückzuführen sind. 
En-Vision America hat mit dem ScripTalk eine „sprechende Packungsbeilage“ geschaffen. Das Medikament 
wird mit einem RFID- Tag (Radio Frequency Identification) versehen. Der ScripTalk versorgt das RFID- Tag 
mit Energie (Induktion) und dieses gibt die gespeicherte Information zum entsprechenden Medikament preis. 
Die Information wird dann synthetisch vorgelesen. Weitere Angaben zur oben erwähnten, vielversprechenden 
Technologie der RFID- Tags findet der geneigte Leser z.B. unter [5]. 
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Ebenfalls aus dem Bereich des Gesundheitswesens präsentiert sich das Unternehmen BodyMedia [6]aus den 
USA. BodyMedia produziert und vertreibt eine integrierte Produktekollektion zur Akquisition von 
physiologischen Daten. Diese Datenerfassung soll jederzeit und überall erfolgen und kann an den Arzt 
weitergeleitet werden, oder zur persönlichen Analyse des Lebensstils dienen.  

•  Zu den erfassbaren Rohdaten gehören: Beschleunigungsmesser, Hauttemperatur, Herzfrequenz, Puls,... 
•  Zu den abgeleiteten Daten gehören:      Total der verbrannten Kalorien, Anzahl Stunden Schlaf, 

Aufwachzeitpunkt, Anzahl Minuten körperlicher Betätigung, .... 
•  Zu den erfassten Kontextinfos gehören: Ruhezeit, Daten während des Schlafes, .... 

Die folgende Grafik zeigt Aspekte des Designs der Produkte und vermittelt die Werbebotschaft von 
BodyMedia. Wir bleiben an dieser Stelle bewusst wertfrei, verweisen aber auf das Kapitel 4.1.4. 
 

 

4.1.3.3 Das elektronische Buch 
Das erste realistische Konzept des elektronischen Buches stammt von Alan Kay aus dem Jahre 1968. Auch 
wenn elektronische Bücher bereits heute von mehreren Anbietern angepriesen werden, so vermochten sie sich 
dennoch nicht durchzusetzen. Das reale Buch hat heute noch diverse Vorteile: 

•  Besseres Format 
•  Leichteres Gewicht 
•  Grössere Robustheit 
•  Kulturelle, gesellschaftliche, historische Akzeptanz 

Das Konzept des E- Books birgt zweifelsohne ebenfalls Vorteile: 
•  Grösserer Komfort (ein Gerät -> viele Bücher) 
•  Bequeme Textsuche 
•  Querverweise (hyperlinking) 

Ob das E- Book in näherer Zukunft eine echte Konkurrenz zum realen Buch wird, ist überaus zweifelhaft. Die 
Vorteile des altbewährten Buches (vor allem letzter Punkt) wiegen sehr schwer. Aus heutiger Sicht sehen wir 
im Bereich der Fachbücher ein gewisses Marktpotential, weil da Querverweise und Textsuche sehr nützlich 
sein können. Im Bereich der Romane z.B. ist die emotionale Bindung zum realen Buch heute noch zu stark. 
 
Ein abschliessendes Urteil gestaltet sich aber sehr schwierig, weil die Technologie noch nicht ausgereift ist. 
Eine Verbesserung der Bildschirmtechnik und der Batterielebensdauer sind zwingend notwendig. Ausserdem 
sind wichtige Fragen bezüglich Copyright, Standardisierung und Businessmodellen bis heute kaum adressiert. 
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4.1.3.4 Das Konzept des Life- Recorders 
Motorola [7] hat das Konzept des Life- Recorders vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, 
welches mit einer Kamera und einem enormen Datenspeicher ausgestattet ist. Die Idee ist nun, das Leben einer 
Person von deren Geburt bis zu ihrem Tod komplett aufzuzeichnen. Bei der folgenden Grafik handelt es sich 
lediglich um eine Designstudie. Die Forscher gehen jedoch davon aus, dass in 3- 5 Jahren ein derartiges 
Geräteformat möglich sein wird. Natürlich wäre die lebenslange Videosequenz vorerst von bescheidener 
Qualität. 

 
 
 

4.1.4 Fragen, Gedanken und Anregungen zum Thema des Ubiquitous Computing 
Die persönlichen Vorteile und möglichen Businessmodelle, welche durch mächtige Technologien und 
mehrwertgenerierende Dienstleistungen in der Zukunft allgegenwärtig sein könnten, sind vielleicht am Rande 
abschätzbar. Die Vorstellung, in Zukunft von smarten Objekten umgeben zu sein, deren alleinige 
Daseinsberechtigung die bedingungslose Unterstützung ihres Besitzers in allen Belangen des Lebens ist, ist 
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einerseits verlockend, kann andererseits aber auch beängstigend sein. Natürlich sind wir noch lange nicht so 
weit, zu viele Aspekte sind noch gänzlich unklar.  
Zum Schluss sollen einige entscheidende Fragen, Gedanken und Anregungen angeführt werden, die eine tiefere 
Auseinandersetzung mit dem Thema erlauben: 

•  Privatsphäre und Datenschutz: Wer (welches Gerät?) weiss wieviel über uns und wo wird diese 
Information abgelegt? 

•  Verlässlichkeit und Abhängigkeit: Was geschieht, wenn etwas nicht ordnungsgemäss funktioniert? 
•  Existiert Anonymität überhaupt noch? 
•  Was sind die Sicherheitskonzepte? 
•  Wie werden die Dienste abgerechnet? Werde ich mit Werbung überhäuft? (Push- Prinzip erlaubt z.B. 

Adressierung einer Information in Abhängigkeit des Gerätekontextes.) 
•  Wie verbindlich ist jedes gesprochene Wort, wenn der Life- Recorder alles aufzeichnet? Stehe ich 

ständig unter Beobachtung? 
•  Kann ich das ganze System ausschalten, wenn es einmal angelaufen ist? Kann ich einfach nicht 

partizipieren? 
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