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Abstract: Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sind zahlreiche Versuche gescheitert,
die Funktionalität von IP grundlegend zu erweitern. Um dennoch dringend benötigte
Funktionalität, wie z.B. Gruppenkommunikation, zu ermöglichen, werden verstärkt
sog. Peer-to-Peer-Ansätze (P2P) eingesetzt, die eine unmittelbare Umsetzung neuer
Dienste ermöglichen. Da diese P2P-basierten Ansätze oft neue Adress- und Overlay-
Strukturen einführen, die meist inhalts- statt zielorientiert arbeiten, lassen sich her-
kömmliche IP-basierte Anwendungen nicht mehr einsetzen. Dieser Beitrag beschreibt,
wie mit Hilfe der Internet Indirect Infrastructure (i3) neue Kommunikationsformen
realisiert und beliebig kombiniert werden können, und wie mit Hilfe eines speziel-
len Proxy-Systems herkömmliche IP-basierte Anwendungen ohne weitere Modifika-
tionen die Funktionalität von i3 nutzen können. Neben der Überbrückung der unter-
schiedlichen Adressierung zeigt dieser Beitrag auch auf, wie sich mit den präsentierten
Ansätzen einige Probleme des heutigen Internets lösen und viele Heterogenitäten über-
brücken lassen.

1 Motivation

Nach dem erfolgreichen Vordringen der Internet-Technologie in viele Bereiche des täg-
lichen Lebens werden zunehmend deren Grenzen und Schwächen sichtbar. Zwar exis-
tieren für dringend notwendige Erweiterungen entsprechende Ansätze, z.B. IP-Multicast
[RFC 1112] für Gruppenkommunikation, Mobile IP [RFC 2002] für Mobilitätsunterstüt-
zung und aktive Netze [WGT98] zur Realisierung individudeller und dynamische Dienste.
Jedoch erfordern diese Neuerungen entsprechende Modifikationen in Internet-Routern, die
den Netzanbietern einerseits hohe Investitionen abverlangen und andererseits, aufgrund
der gestiegenen Funktionalität, auch einen erhöhten Bedarf an Administration und eine
größere Fehleranfälligkeit bedeuten würden.

Um dennoch dringend benötigte Funktionalität, wie z.B. Gruppenkommunikation, zu er-
möglichen, werden verstärkt Endsystem-basierte Ansätze – sog. Peer-to-Peer-Ansätze ent-
wickelt, in denen neue Dienste lediglich von den beteiligten Endsystemen – mittels geeig-
neter Methoden zur dezentralen Selbstorganisation – erbracht werden [SW04]. Somit wird
keine Unterstützung in Internet-Routern benötigt und Dienste können unmittelbar umge-
setzt werden. Wie sich in verschiedenen Bereichen gezeigt hat, ermöglichen die Prinzipi-
en des Peer-to-Peer-Networking völlig neue Perspektiven für weltweit verteilte, dezentral
operierende Anwendungen und erweisen sich als äußerst skalierbar und zuverlässig. Die
umfangreichen Möglichkeiten, die das Peer-to-Peer-Networking bietet – insbesondere in
Hinblick auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit – machen es zu einem äußerst
interessanten Paradigma für Dienste und Anwendungen im Internet von morgen.
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2 Heterogenität im Internet

Durch die breite Verfügbarkeit der Internet-Technologie – insbesondere in Verbindung
mit den 3G/4G-Mobilfunknetzen und drahtlosen lokalen Netzen – sowie durch Fortschrit-
te im Bereich der Informationstechnologie – bspw. durch die Verfügbarkeit neuartiger
Geräte, wie PDAs, Tablet PCs, ubiquitäre Systeme, Sensorknoten, etc. – scheinen sich
neue Möglichkeiten für einen umfassenden und ubiquitären Einsatz Internet-basierter Tech-
nologien zu eröffnen. Jedoch erschweren zahlreiche Hindernisse deren nahtlosen Einsatz.

Bei einer genaueren Betrachtung wird insbesondere deutlich, dass bei all diesen Problemen
eine deutlich gestiegene Heterogenität – und zwar in den drei Kernbereichen Netzwerk,
Anwendungen und Geräte – zu verzeichnen ist. Im Folgenden werden diese Bereiche und
deren Probleme angesprochen:

• Netzwerk: Auf Seiten der Netzwerktechnologie sind zunehmende Heterogenitäten
bei Übertragungstechniken und -raten zu verzeichnen, z.B. stehen hoch bandbreiti-
ge und hoch zuverlässige Glasfaserstrecken äußerst niedrig bandbreitigen und feh-
leranfälligen Funkverbindungen gegenüber. Beide Techniken erfordern jeweils in-
dividuelle Protokollmechanismen, z.B. im Transportprotokollbereich.

Des Weiteren wird der ursprüngliche Ende-zu-Ende-Gedanke des Internets immer
mehr durch private Adressräume, NAT-Systeme, Firewalls u.ä. ,,Middleboxes” un-
terwandert. Dieser Verlust der globalen Erreichbarkeit und der Ende-zu-Ende-Se-
mantik führt vor allem bei drahtlos angebundenen Systemen zu Problemen.

• Anwendungen: Im Anwendungsbereich ist Heterogenität schon seit langem ein großes
Problem. Hier werden insbesondere Wandlungsdienste (Transcoder) benötigt und
sollten, wenn möglich, für den Benutzer einfach und transparent integriert werden
können. Aber auch für Kommunikationsformen, wie Multicast oder Anycast besteht
ein zunehmender Bedarf, v.a. im Bereich kooperativer Anwendungen.

• Geräte: Eine große Heterogenität besteht auch im Bereich der Geräte, z.B. bei Be-
triebssystemen, Benutzerschnittstellen, Darstellungsformaten etc. Benötigt werden
hier vor allem Wandlungsdienste, um Daten auf die Spezifika mobiler Geräte (For-
mate, Bedienung, etc.) anpassen zu können.

Als Fazit wird der Bedarf nach verschiedensten Diensten, Funktionalitäten und Eigen-
schaften deutlich, die das Internet von Morgen für ein erfolgreiches Nutzen der Mög-
lichkeiten mobiler und ubiquitärer Informationstechnologien bieten sollte. So benötigen
wir eine Unterstützung von Mobilität, die Realisierung verschiedener Kommunikations-
formen, sowie die Möglichkeit beliebige Netzdienste koppeln zu können.

Nach einer kurzen Diskussion über alternative Ansätze zur Erweiterung der Internet-Funk-
tionalität wird die Internet Indirection Infrastructure als Lösungsansatz motiviert und auf-
gezeigt, wie sich damit die angesprochenen Heterogenitäten lösen lassen. Abschnitt 3
beschreibt die Realisierung von Kommunikationsformen und die flexible Kopplung von
Diensten. Abschnitt 4 stellt den i3-Proxy vor, der die Nutzung der i3-Funktionalität für IP-
Anwendungen und die Erreichbarkeit in privaten Adressräumen ermöglicht. Der Beitrag
schließt in Abschnitt 5 mit einem Resümee.
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2.1 Erweiterung der Internet-Funktionalität – Stand der Forschung

In den vergangenen Jahren haben sich zwei grundlegende Paradigmen zur Erweiterung
neuer Funktionalität im Internet entwickelt: Aktive Netze und Peer-to-Peer-Systeme. Beide
Paradigmen verwenden oftmals Overlay-Netze, um von den angesprochenen Problemen
des unterliegenden Internets zu abstrahieren und neue Funktionalität anbieten zu können.

Aktive Netze, z.B. Ants [WGT98], führen aktive Elemente in das Netzwerk ein, um diese
für die jeweils benötigte Funktionalität programmieren zu können. Dies ermöglicht zwar
ein großes Spektrum an Möglichkeiten, birgt jedoch auch eine große Komplexität, weshalb
aktive Netze derzeit noch Gegenstand grundlegender Forschung sind.

Peer-to-Peer-Systeme realisieren ihre Funktionalität durch eine dezentrale Kooperation
von Endsystemen, ohne die Unterstützung zentraler Knoten oder Dienste [SW04]. Zahlrei-
che Anwendungen sind derzeit schon im Einsatz, z.B. im Bereich der Endsystem-basierten
Gruppenkommunikation. Der geringeren Effizienz durch die Restriktion auf Endsysteme
steht die unmittelbare Umsetzbarkeit als entscheidender Vorteil gegenüber. Ein gemeinsa-
mes Merkmal der meisten P2P-Systeme ist der Fokus auf eine einzelne Anwendung.

3 Kommunikationsformen und Dienstekopplung mit i3

Das Ziel der Internet Indirection Infrastructure (i3) [SAZ+02] ist die Bereitstellung ei-
ner generischen, dezentralen Plattform zur Realisierung mehrerer Kommunikationsformen
und Dienste auf der Basis einer dezentral selbstorganisierenden Infrastruktur. Im Folgen-
den wird zunächst das zentrale Prinzip der Indirektion motiviert und anschließend gezeigt,
wie mit Hilfe von i3 eine Unterstützung für Multicast, Anycast, Mobilität und die Verket-
tung von Diensten realisiert werden kann. Nähere Informationen zu i3 und dessen Basis-
mechanismen finden sich in [LRSS02, SAZ+02, SLW04, ZLS+03].

3.1 Indirektion als Grundprinzip

Vergleicht man die bislang verfolgten Anstrengungen zur Erweiterung des Basiskommu-
nikationsdienstes IP (IP Mulicast, IP Anycast und Mobile IP), so erkennt man eine in-
teressante Gemeinsamkeit: Jeder Ansatz erweitert das ziel-orientierte Wegewahlverfahren
von IP um einen physikalischen oder logischen Indirektionspunkt. So verwendet Mobile
IP den Heimatagenten als physikalischen Indirektionspunkt zur Weiterleitung zum mo-
bilen Zielknoten. IP Multicast und IP Anycast verwenden die MC- bzw. AC-Adresse als
logischen Indirektionspunkt, um die jeweilige Empfängergruppe zu adressieren.

i3 basiert nun auf der These, dass sich die eben diskutierten, und zahlreiche weitere Diens-
te durch das Prinzip der Indirektion realisieren lassen. Deshalb führt i3 die Indirektion
als grundlegendes Kommunikationsprinzip ein [SAZ+02], d.h. jede Kommunikation er-
folgt über (mindestens) einen Indirektionspunkt. Dieser Indirektionspunkt ist kennzeich-
nend für eine Kommunikationsbeziehung und wird mit einem Identifikator ID bezeichnet.
Im Gegensatz zu IP erfolgt die Adressierung einer Kommunikationsbeziehung in i3 nicht
ortsbasiert, sondern inhaltsorientiert, anhand einer 256 bit großen ID.
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Realisiert werden i3-Indirektionspunkte durch sog. i3-Knoten, die sich selbst dezentral in
einer verteilten Hash-Tabelle (DHT) (Größe 160 bit) organisieren. Eine i3-ID wird dem
entsprechenden Knoten der DHT zugeordnet. Gemäß den Eigenschaften von DHTs ist die
Verwaltung von i3-IDs skalierbar und zuverlässig. Es existiert jedoch keine dauerhafte
Zuordnung von IDs zu physikalischen Knoten, da sich die Struktur der DHT dynamisch
verändern kann.

Die Kommunikation zwischen zwei Internet-Systemen über i3 folgt nun folgendem Sche-
ma (vgl. Abb. 1(a)), das in den Abschnitten 3.2 und 3.3 noch etwas verfeinert wird:

1. Ein Knoten R, der an einem bestimmten Dienst bzw. an Daten mit der Kennung
ID interessiert ist, speichert einen sog. Trigger an der Stelle ID im i3-Overlay. Ein
Trigger ist ein Tupel (ID, R), wobei R die IP-Adresse und Port-Nummer spezifiziert,
unter der Empfänger R die Daten erwartet. Trigger müssen periodisch erneuert wer-
den (z. Zt. alle 30 s), ansonsten werden sie automatisch gelöscht.

2. Ein Sender S, der Daten an den Dienst bzw. die Kommunikationsbeziehung ID sen-
den will, übergibt die Daten D der i3-Infrastruktur, welche sie über die DHT zum
entsprechenden Overlay-Knoten weiterleitet.

3. Falls im zuständigen i3-Knoten ein Trigger mit Kennung ID vorhanden ist, werden
die Daten an die Zieladresse R weitergeleitet.

Der Overhead der i3-Indirektion scheint auf den ersten Blick sehr hoch zu sein, da sich
zwangsläufig ein Umweg ergibt (triangular routing) und zudem das Weiterleiten über
die DHT O(log n) Schritte benötigt. Diese aufwändigen Wege sind jedoch nur beim ers-
ten Kommunikationsvorgang erforderlich und werden durch äußerst effektive Caching-
Mechanismen und die Wahl naher Indirektionspunkte deutlich gemindert [SAZ+02, SLW04,
ZLS+03]. Somit treten die zu erwartenden Umwege nur beim ersten Senden eines Pakets
zwischen zwei Partnern auf.

3.2 Kommunikationsformen mit i3

Mit dem Prinzip der Indirektion über einen i3-Trigger können nun zahlreiche Kommuni-
kationsformen auf sehr einfache Weise realisiert werden. Mit den zuvor angesprochenen
Ansätzen der Internet Engineering Task Force (IETF) wäre eine grundlegende Änderung
des IP-Weiterleitungsdienstes erforderlich, auf deren Umsetzung viele Netzbetreiber aus
Kosten- und Verwaltungsgründen verzichten. Mit i3 können diese Dienste unmittelbar
durch Endnutzer etabliert und genutzt werden.

3.2.1 Mobilität:

Durch die Abkehr von der zielorientierten Wegewahl kann die Mobilität von Systemen in
i3 sehr einfach gelöst werden. Wenn sich ein Rechner einem neuen Netzwerk anschließt
und dadurch eine neue IP-Adresse R2 erhält, aktualisiert er die Zieladresse in seinen Trig-
gern auf R2 und fortan werden alle Pakete an den neuen Standort geleitet (s. Abb. 1(b)).
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Abbildung 1: Generische Unterstützung verschiedener Kommunikationsformen mit i3

In Kombination mit i3-Multicast ist es auch möglich, dass Pakete zeitweise unter der alten
und der neuen Adresse zugestellt werden, um Verluste beim Wechsel der Schnittstellen zu
vermeiden [ZLS+03]. In Verbindung mit dem in Abschnitt 4 vorgestellten i3-Proxy kann
dies auch automatisch vor dem Benutzer verborgen werden – ohne Abbruch bestehender
TCP-Verbindungen. Ein weiterer Vorteil in Verbindung mit der Mobilitätsunterstützung
über i3 ist das Verbergen der Identität von Sender und Empfänger. So ist auf beiden Seiten
nicht sichtbar, von wem bzw. an wen die Daten gesendet werden.

3.2.2 Multicast:

Der Empfang von Daten durch mehrere Empfänger kann mit i3 realisiert werden, indem
jeder Interessent einen eigenen Trigger registriert. Falls Daten an diese ID gesendet wer-
den, dupliziert der zuständige Overlay-Knoten die Daten für alle vorhandenen Trigger und
leitet sie an die entsprechenden Ziele weiter (s. Abb. 1(c)). Um auch die Skalierbarkeit
bei großen Empfängermengen zu gewährleisten, können Hilfs-Trigger eingefügt werden,
die die Last der Duplizierung auf mehrere i3-Knoten verteilen – vergleichbar zum Aufbau
eines IP-Multicast-Verteilbaums, wobei hier die Platzierung der Verteilknoten durch die
Anwendungen selbst gesteuert werden kann [LRSS02].

3.2.3 Anycast:

Zur Realisierung von Anycast über i3 ist eine Erweiterung des Trigger-Prinzips erforder-
lich. Zur Weiterleitung von Daten wird fortan keine komplette Übereinstimmung mit ei-
ner Trigger-ID mehr gefordert, sondern nur noch eine Mindestübereinstimmung in einem
Präfix der Länge m (z.B. 192 von 256 bit). i3-Pakete werden dann an das Ziel des Triggers
weitergeleitet, der den längsten Präfix (≥ m) mit der Ziel-ID des i3-Pakets aufweist.
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Eine Gruppe möglicher Empfänger kann somit durch einen bestimmten Präfix festgelegt
werden, wobei sich deren konkrete IDs lediglich in den Postfixen unterscheiden. Durch
eine geschickte Wahl des Postfix im Datenpaket können nun die möglichen Anycast-
Empfänger nach verschiedenen Strategien gewählt werden:

• Eine zufällige Wahl des Ziels (aus der Gruppe der Anycast-Empfänger) kann durch
eine randomisierte Wahl des Postfixes durch den Sender erreicht werden. Auch die
Empfänger können durch einen fortdauernden Wechsel ihres Postfixes eine Rando-
misierung der Auswahl erreichen.

• Eine ortsabhängige Wahl des Ziels kann durch eine Kodierung der Lokation im
Postfix erreicht werden, z.B. durch die Länder- und Ortskennung des Telefonnetzes:
00497071 für ein System in Tübingen und 001510 für ein System in Berkeley.
Ein Sender in Kaiserslautern kann nun durch Einfügen seiner Lokation (0049631)
erreichen, dass er das nächst gelegene System erreicht – ohne zu wissen, welche
Systeme momentan verfügbar sind.

• Sonstige Metriken, wie z.B. eine Last-abhängige Wahl, Round Robin etc., können
durch ähnlich geartete Kodierungen erreicht werden.

3.3 Komposition von Diensten mit i3

Neben neuen Kommunikationsformen lässt sich durch eine kleine Erweiterung der i3-
Adressierung auch die Komposition von Diensten realisieren. Diese Funktionalität ist or-
thogonal zu den zuvor beschriebenen und kann mit diesen individuell kombiniert werden.

Das Adressfeld einer i3-Dateneinheit und der Zieladressbereich eines i3-Triggers wer-
den um die Möglichkeit erweitert, einen Stapel von mehreren Adressen (i3-IDs oder IP-
Adresse/Port-Paar) anzugeben. Die dadurch spezifizierten Systeme müssen, vergleichbar
zu IP-Source-Routing nacheinander besucht werden, wobei bei Erreichen eines Triggers
IDT dessen Zielstack in das ankommende Datenpaket integriert wird. Somit lassen sich
auf sehr flexible Weise individuelle Folgen von Diensten bilden. Details zur i3-Service
Composition beschreibt [SLW04].

Ein besonderes Merkmal dieser Vorgehensweise ist, dass Dienste sowohl durch den Sen-
der (innerhalb des Zielbereichs eines i3-Datenpakets) als auch durch den Empfänger (im
Zielbereich eines Triggers) kombiniert werden können. Abbildung 1(d) verdeutlicht dies
am Beispiel eines Web-Radio-Dienstes. Durch Verwendung mehrerer IDs (Stapel) ver-
anlasst der Sender zunächst ein Kodieren der Raw-Daten ins Real-Format mit 192 kbps.
Dieser Dienst wird dann unter IDSWR3 = HashSHA1(Service: WebRadio, Name: SWR3,
Format: Real-Audio) angeboten und aktuell von vier Empfängern genutzt. Zwei spezifizie-
ren in ihren Triggern noch weitere Dienste, und zwar eine Änderung der Qualität bzw. des
Formats der Daten. Somit kann mit i3 auf einfache Weise ein heterogener Gruppenkom-
munikationsdienst realisiert, der mit traditionellem IP-Multicast nur sehr aufwändig zu
realisieren wäre.
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4 Verbindung heterogener Adressräume

Die Internet Indirect Infrastructure, und andere Overlay-Netze (vgl. Abs. 2.1) bieten in-
teressante und oftmals dringend benötigte Dienste an, die im Internet mit ,,klassischen”
Ansätzen oft nur mit erheblichem Aufwand realisiert werden könnten. Zwar lassen sich
Peer-to-Peer-basierte Ansätze durch ihre Ansiedlung auf der Anwendungsebene relativ
einfach umsetzen, jedoch besteht in den meisten Fällen ein grundlegendes Problem, das
im Folgenden am Beispiel von i3 betrachtet und gelöst wird.

Durch ihre neuartigen Mechanismen, z.B. inhaltsorientierte Adressstrukturen und völlig
konträre Kommunikationsparadigmen (z.B. Indirektionsprinzip statt zielorientierter We-
gewahl), können bestehende Anwendungen (sog. legacy applications) nicht ohne grundle-
gende Modifikationen eingesetzt werden Die Alternativen bestanden bislang entweder in
einer aufwändigen Neuimplementierung oder in der Adaption der entsprechenden Anwen-
dungen – was jedoch aufgrund unzugänglicher Quellen meist nicht möglich ist.

Aus dieser Problematik heraus entstand die Idee für eine grundlegende Lösung des Pro-
blems durch Schaffung einer Umsetzungsmöglichkeit der bislang üblichen Adressierung
in IP-Netzen auf eine inhaltsorientierte Overlay-Adressierung, die je nach Ansatz sehr
unterschiedlich sein kann. Es handelt sich dabei um eine Art ,,Network Address Trans-
lation für Overlay-Netze”, die im Vergleich zu IP-NAT Adressen unterschiedlichen Typs
übersetzt. Im Folgenden wird diese Adressumsetzung in Gestalt des i3-Proxy vorgestellt.

4.1 Proxy-basierte Anbindung von IP-Anwendungen in i3

Der i3-Proxy bezeichnet ein transparentes Proxy-System, das bestehenden IP-basierten
Anwendungen die Kommunikation über das i3-Overlay ermöglicht und dabei den Zu-
gang zu den zuvor vorgestellten Eigenschaften eröffnet. Generell lässt sich diese Proxy-
Architektur auch für die Kopplung weiterer Overlay-Netze nutzen, was Gegenstand aktu-
eller Arbeiten in Tübingen und Berkeley ist.

Unter Nutzung dieses Proxies für i3 können herkömmliche Anwendungen ohne Modifi-
kationen über das i3-Overlay betrieben werden. Darüber hinaus ergeben sich noch weitere
Möglichkeiten, wie z.B. die Erreichbarkeit von Servern in privaten Netzen, die Erweite-
rung des Internet-Namensraums (Domain Name System) um private Adressräume oder
Methoden zur Verkehrssteuerung und Netzwerkadministration, u.a. virtuelle private Net-
ze, verteilte Firewalls etc.

Die zentrale Herausforderung bei der Kopplung von IP- und i3-basierten Netzen besteht
in der Umsetzung der unterschiedlichen Adressstrukturen. IP-Anwendungen spezifizieren
ihren Kommunikationspartner anhand einer IP-Adresse (zielorientierte Adressierung) und
i3-Anwendungen adressieren Daten und Dienste durch Identifikatoren, die keinerlei Be-
zug zur Lokation des Kommunikationspartners aufweisen. Eine weitere Herausforderung
besteht darin, diese Kopplung ohne Modifikation von IP-basierten Anwendungen durch-
zuführen, damit bereits bestehende Anwendungen verwendet werden können.
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Abbildung 2: Weg-Zeit-Diagramm der Aufbauphase einer Verbindung
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Abbildung 3: Weg-Zeit-Diagramm der Kommunikationsphase

4.2 Arbeitsweise des i3-Proxy

Die Arbeitsweise des i3-Proxy basiert auf der Annahme, dass herkömmliche Anwendun-
gen das DNS-Namenssystem benutzen, um andere Rechner im Internet zu lokalisieren.
Die Aufgabe des DNS besteht in der Auflösung der Abbildung eines logischen Rechner-
namens, z.B. www.icsi.berkeley.edu auf die zugehörige IP-Adresse 128.12.32.11.
Die IP-Adresse ist die einzig gültige Adressierungsform im Internet, die jedoch für die
meisten Benutzer aufgrund ihrer kryptischen Darstellungsform durch das DNS vereinfacht
wird. Diesen Abbildungsschritt macht sich das Konzept des i3-Proxy zu Nutze. So werden
alle DNS-Anfragen eines Systems analysiert und im Falle einer i3-Anfrage, die der Ein-
fachheit halber durch die virtuelle Top-Level-Domain .i3 identifiziert werden, auf eine
Overlay-Adresse umgesetzt (vgl. Abb. 2). Hierzu wird die angefragte DNS-Adresse mit-
tels einer Hash-Funktion auf eine i3-Adresse abgebildet. An diese ,,öffentliche” i3-Adresse
wird eine Nachricht zur Initiierung einer ,,privaten” i3-Verbindung gesandt. Falls sich un-
ter dieser i3-Adresse tatsächlich der gewünschte Empfänger befindet, wird eine dedizierte
i3-Verbindung aufgebaut, über die der nachfolgende Datenaustausch erfolgt.

Eine private i3-Verbindung bezeichnet die Einrichtung eines dedizierten, Verbindungs-
ähnlichen Kommunikationspfads zwischen zwei i3-Knoten. Hierfür richten beide Partner
je einen dedizierten Trigger (in ihrer Nähe) ein, den sie nur dem Partner bekannt machen
und somit für die exklusive Kommunikation mit den Partner nutzen können. Aufgrund des
immensen Adressraums ist Spoofing nahezu ausgeschlossen. Durch die Wahl von Triggern
in der Nähe werden Umwege nahezu vermieden [SAZ+02, ZLS+03].

Nach einem erfolgreichen Aufbau einer privaten i3-Verbindung durch den i3-Proxy muss
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der initiierenden IP-Anwendungen nun noch ein passender, TCP/IP-fähiger Kommuni-
kationspartner präsentiert werden, damit die Kommunikation auch tatsächlich stattfinden
kann. Hierzu wird ein privater IP-Adressraum verwendet, z.B. 10/8 oder 192.168/16.
Jedem Kommunikationspartner im Overlay-Netz wird somit bei Bedarf eine private virtu-
elle IP-Adresse (fake IP) zugeteilt (vgl. Abb. 2). Diese Zuteilung ist nur lokal auf einem
Proxy gültig, so dass der gleiche Adressraum in jedem Proxy parallel verwendet werden
kann. Der Adressraum 10/8 mit 224 möglichen Adressen sollte hierfür mehr als aus-
reichend sein. Mit einer manipulierten Antwort auf die ursprüngliche DNS-Anfrage der
IP-Anwendung endet der Aufbauprozess eines Kommunikationsprozesses.

Abbildung 3 stellt die Kommunikationsphase nach dem erfolgten Aufbau des i3-Kontext
dar. Dabei erfolgt, wie bereits erwähnt, die Abbildung der Internet-Adressen auf Overlay-
Adressen durch eine Abbildung der Ziel-IP- auf die jeweilige private i3-Adresse des Part-
ners. Falls es sich um eine private IP-Adresse handelt, werden die entsprechenden Fel-
der modifiziert (vgl. Abb. 3) und das Datenpaket über das Overlay-Netz gesendet. Ein
äquivalenter Ablauf erfolgt bei der Ankunft eines Pakets aus dem Overlay, wobei dann
die zugehörige Fake-IP-Adresse in das Paket eingetragen und anschließend der Legacy-
Anwendung zugestellt wird. Erhält der Proxy von der Anwendung IP-Pakete außerhalb
des privaten IP-Adressbereichs, werden diese ganz normal weitergeleitet. Somit können
Anwendungen sowohl über i3- als auch über das normale IP-Routing geroutet werden, je
nachdem, welcher Typ bei der DNS-Anfrage gewünscht wurde.

Durch die Verwendung eines privaten IP-Adressraums ,,sehen” IP-Anwendungen nur die
vorgespiegelten IP-Adressen und bemerken somit keinen Unterschiede durch das Routing
über i3. Durch den Aufbau der privaten i3-Verbindung – und somit der Etablierung des
Routing-Pfads im i3-Overlay vor der Übermittlung des ersten IP-Pakets – treten auch keine
Einflüsse durch das Overlay-Routing, z.B. auf die RTT-Bestimmung bei TCP, auf.

i3 und der i3-Proxy können derzeit im weltweiten Rechnerverbund Planet-Lab (www.planet-
lab.org) getestet und praktisch angewandt werden. Nähere Informationen und die Quell-
texte für i3 und den Proxy finden sich unter http://i3.cs.berkeley.edu/.

4.3 Globale Erreichbarkeit in privaten Adressräumen

Das Problem der Erreichbarkeit bei Mobilität wurde bereits in Abschnitt 3 angespro-
chen und durch die Aktualisierung der Trigger eines Systems gelöst. Ein weiteres Pro-
blem im Bereich der Erreichbarkeit ist jedoch die weite Verbreitung von privaten Netzen,
die – aufgrund der Adressknappheit und zum Schutz der jeweiligen Netze – durch NAT
vom öffentlichen Teil des Internets getrennt sind. Die Verwendung des i3-Proxy kann zur
Lösung dieses Problems genutzt werden und ermöglicht die Erreichbarkeit und das An-
sprechen von Server-Systemen in privaten Netzwerken. Bislang konnte dieses Problem
nur unzureichend über dynamisches DNS [Dyn] gelöst werden und ist eines der großen
Probleme im heutigen heterogenen Internet.

Die Erreichbarkeit in privaten Adressräumen kann über den i3-Proxy erreicht werden, weil
durch das i3-Indirektionsprinzip eine Art Rendevouz-Punkt im Kernnetz besteht, der über
den Trigger-Mechanismus Anfragen in die privaten Netze leiten kann. Die Erreichbarkeit
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in privaten Adressräumen ist eine wichtige Eigenschaft, insbesondere für mobile Nutzer,
die damit jederzeit erreichbar sind. Weitere Arbeiten an der Universität Tübingen streben
einen derartigen Einsatz dieser Technologie an.

5 Zusammenfassung

Trotz des großen Erfolgs der Internet-Technologie in den letzten Jahren gibt es zahlreiche
Probleme und Herausforderungen für einen umfassenden, ubiquitären und erfolgreichen
Einsatz Internet-basierter Informationstechnologie. Insbesondere durch die Heterogenität
heutiger Netze, Anwendungen und Geräte werden zunehmend Schwächen des Internet
Protokolls sichtbar. Auf der Basis eines neuartigen Lösungsansatzes – der Internet Indi-
rection Infrastructure – kann diese Problematik behoben werden. So wird durch einen
Paradigmenwechsel – von ortsgebundener Wegewahl hin zu einem inhaltsorientierten Zu-
griff in Verbindung mit dem Indirektionsprinzip – eine geeignete Abstraktion geschaffen,
um die Probleme der Heterogenität adäquat lösen zu können. Weiterhin ermöglicht der
Einsatz des vorgestellten i3-Proxy den Einsatz bestehender Internet-Anwendungen und
erlaubt so eine unmittelbare Umsetzung der i3-Funktionalität.

Weiterhin werden durch die Abkehr von ortsgebundener Kommunikation Limitierungen
der aktuellen Internet-Technologie (NAT, Firewalls, fehlende Mobilitätsunterstützung) ele-
gant umgangen. Mobile Geräte können damit unabhängig von der Netzwerktopologie auf
Daten zugreifen – selbst wenn diese z.B. in einem privaten Adressraum (NAT) abgelegt
sind. Orthogonal zu existierender Infrastruktur gestatten es die präsentierten Ansätze, ef-
fizient Kommunikationsbeziehungen zu realisieren, die von den herkömmlichen Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen abweichen. Somit stehen von den Endsystemen konfigurierbare
Multicast- und Anycast-Dienste zur Verfügung, ohne z.B. auf die Unterstützung der betei-
ligten Internet Service Provider angewiesen zu sein.
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