
D
er wirtschaftliche Zusammenbruch
von KPNQWest, eines der größten eu-
ropäischen Internet- und Glasfaser-

netzbetreiber, kann auch zu einem flächen-
deckenden Kollaps des gesamten Internet-
betriebs führen“, hieß es in den Medien,
kurz nach dem der Konkurs des niederlän-
dischen Unternehmens fest stand. Zusätz-
lich alarmiert hat Internetbenutzer auch die
Warnung von Chello, dem Internetdienst
von UPC Telekabel, der seinen Kunden
vorsorglich erklärte, dass es „europaweit zu
einer Verlangsamung des gesamten Inter-
nets kommen wird“.

Panikmache oder doch
realistische Ängste?

K
ann ein Ausfall eines großen Providers
das Internet so schwächen, dass es
fällt? Wir wollten die technischen

Hintergründe wissen und kontaktierten aus
diesem Grund Experten. „Das Internet gibt
es in seiner Urform schon seit Ende der

60er-Jahre und es hat schon mehrere Stür-
me überlebt. Der Unterschied vom Internet
zu geschlossenen Netzen liegt ja gerade da-
rin, dass beim Ausfall einer Verbindung,
eine andere Verbindung deren Aufgabe
übernimmt“, kalmiert Jörg Wollmann im
Namen des zweitgrößten Internetproviders
Österreich, der UTA Telekom AG.
Hundertprozentige Ausfallsicherheit be-
deutet das aber noch lange nicht: „Ein gro-
ßer Teil des Internet befindet sich allerdings
aus historischen Gründen nach wie vor in
den USA (in der Hand weniger großer
US-Anbieter). Sollte einer dieser Anbieter
vom Markt gehen, hätte dies sicherlich Kon-
sequenzen für die Verfügbarkeit von vielen
US-Inhalten in Europa. Allerdings ist das
nicht wahrscheinlich, denn selbst im Falle
einer Insolvenz wie kürzlich bei MCI
Worldcom, wird der Betrieb weiterlaufen,
weil das Unternehmen wegen seiner Bedeu-
tung übernommen oder im Ausgleich wei-
tergeführt wird, bis es wieder saniert ist. Die
Anbindung Europas an das US (= großes

WWW) ist durch den Wegfall einzelner
großer Anbieter nicht gefährdet. In den letz-
ten Jahren wurden in der Telekommunika-
tionsindustrie Infrastrukturüberkapazitäten
aufgebaut, die erst durch Marktbereinigun-
gen wie im Falle von KPNQwest abgebaut
werden können. Bei einem derartigen Liefe-
rantenausfall findet sich daher relativ kurz-
fristig Ersatz“, beschreibt Jörg Wollmann
mögliche Szenarien.

Überkapazitäten bei
Internet-Backbones

T
rotz dieser Überkapazitäten hörte man
in Deutschland von einer starken Be-
einträchtigung des Internetverkehrs:

Vor allem Firmen, die ihren Datenverkehr
über die KPNQwest-Tochter Ebone führ-
ten, und zahlreiche Internet-Kunden der
Deutschen Telekom hätten von und nach
Deutschland Verzögerungen festgestellt.
Ebone als in Belgien ansässige Tochter von
KPNQwest hatte einen Teil der so genann-
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Was ist wenn die Netzbetreiber alle pleite gehen?

The Day, the Internet dies
Nach den Pleiten von Worldcom, KPNQwest und einigen anderen wurde die Angst der

Webgemeinde groß, dass das Internet zusammenbrechen könnte. Wir wollten es genau wissen

und stellten UTA, einem der heimischen Topprovider, die überspitzte Frage „Kann das

Internet sterben?“. Hier lesen Sie was die Experten dazu zu sagen haben.

INTERNET

D
er Juni war wohl einer der schwärzesten in der Geschichte
der europäischen Internet-Landschaft. Gleich zu Beginn der
Knalleffekt: Acht Tage nach Genehmigung eines Zahlungs-

moratoriums gab die mit 1,8 Milliarden Euro verschuldete
KPNQwest das Scheitern aller Bemühungen um neue Investitio-
nen bekannt.
Es kam was kommen musste: Bis zu letzt versuchten Mitarbeiter,
Investoren und Konkursverwalter von KPNQwest zu retten was zu
retten war, doch brachten die Bemühungen kein positives Ergeb-
nis: das Internet-Backbone „Ebone“ (ein europäisches Glasfaser-
netzwerk von 25.000 Kilometern mit Knoten in 60 Städten) musste
Mitte Juli abgeschaltet werden.
Die letzten Hoffnungen zur Rettung von „Ebone“ steckten in ei-
nem Übernahmeangebot von AT&T, doch niemand konnte oder
wollte das gesamte KPNQwest-Netz kaufen. Stattdessen begann
ein Ausverkauf in den einzelnen Ländern: Der niederländische
Telekomkonzern KPN übernahm das niederländische Netz sowie
dessen Betriebszentrum der Glasfasernetze Eurorings in Den
Haag.
Die Anlagen in Finnland wurden an die Jippii Group Corp. in Hel-
sinki verkauft und die schwedische Telefongesellschaft Telia hat
die französischen und italienischen Vermögensteile der niederlän-

dischen KPN- Qwest gekauft. „Der Kaufpreis betrug nur wenige
Prozent des jährlichen Investitionsbudgets und sichert eine bedeu-
tende Präsenz in einer der wichtigsten Telekommunikations-Re-
gionen Europas“, sagte eine Telia-Sprecherin.

Bei uns passiert sowas doch ned..

D
ie österreichische Fraktion von KPN- Qwest, gleichzeitig der
älteste Provider des Landes, fühlte sich zu diesem Zeitpunkt
noch sicher: „Das Österreich- Geschäft ist von den interna-

tionalen Problemen unberührt“, erklärte KPNQwest-Geschäfts-
führer für Österreich, Franz Schiller, noch Ende Mai. „Die hiesige
Landesgesellschaft ist hochprofitabel“. Doch eine Woche später
hieß es auch für sie „Konkurs anmelden“. Ursache für die Pleite
der eigentlich rentablen Österreich-Tochter war die Pleite der nie-
derländischen Mutter.
Und wie bei jedem Kadaver lauerten auch bei der KPN schon die
Geier: „Im Sinne der Kunden wird der Netzbetrieb der KPN-
Qwest-Dienstleistungen vorerst aufrechterhalten. Telekom Aust-
ria empfiehlt den KPNQwest-Kunden jedoch dringend, sich ra-
schestmöglich für ein Umstiegsangebot an Telekom Austria zu
wenden,“ hieß es in einer Presse-Aussendung, die noch vor der
Meldung über den Konkurs über die Ticker lief. Ein eigentlich

KPNQwest: Die Chronologie einer Pleite
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nicht unerwartetes Angebot, zählten doch laut einer KPN-
Qwest-Sprecherin 40 Prozent der österreichischen Top 500-Un-
ternehmen zu den Kunden des insolventen Unternehmens.
Die Jagd nach den Kunden der verblutenden KPN Austria war
nochnicht einmal richtig eröffnet, als sie auchwieder zu Endewar.
Schon zwei Wochen nach dem Konkursantrag der KPNQwest
Austria war ein Käufer gefunden: Der Wiener Venture-Capitalist
Glo- Equity Partners (GEP) und die Volksbank (VB) Investment-
bank haben den Kaufvertrag unterzeichnet. Der Kaufpreis wur- de
nicht verraten. Ein Viertel der Summe geht aber nach Angaben der
Käufer an die Gläubiger. Übernommen wurden die Telekomleitun-
gen, das Anlagevermögen zum Betrieb des Basisnetzes (Backbo-
ne), das Büro und die notwendigen Mietverträge. Vom Personal
übernahmen die neuen Eigentümer rund die Hälfte – exakt 50
Mitarbeiter.

Mit der Übernahme verlor KPNQwest Austria auch seinen Namen.
Das Unternehmen erhält wieder seine ursprüngliche Marke, die sie
vor der Übernahme hielt – nämlich „Eunet“. Chef der neuen Ge-
sellschaft – liebevoll NEUnet genannt – wird der seinerzeitige
Gründer der EUnet und nunmehrige Global Equity-Vorstand Her-
bert Herdlicka. Trotz leichter Kundenverluste strebt er für dieses
Jahr noch Gewinn an: „Der Kundenabgang war seit dem Konkurs
doppelt so groß wie im Normalfall. Insgesamt haben wir bisher
aber sehr wenige Kunden verloren und hoffen, dass die Zahl nicht
steigt“.

Auch UPC geriet in Not

A
nfang August erreichte uns die Meldung, dass auch der
schwer verschuldete – ebenfalls niederländische – Kabel-
netzbetreiber United Pan-Europe Comunications (UPC)

nicht zahlen kann. Die einzige Lösung dieses Dilemmas war ein
Deal mit den Gläubigern: Die Hauptgläubiger des Unternehmens,
die vor allem Firmenanleihen gezeichnet haben, stimmten vor kur-
zem einem Umtausch von Schulden in Aktien des Unternehmens
zu, wodurch der US-Medientycoon John Malone endgültig das
Sagen bei UPC haben wird.
Die UnitedGlobalCom, kontrolliert von Malones Liberty Media,
schon bisher Hauptaktionärin und eine der größten Anleihegläubi-
gerinnen von UPC, wird nach dem geplanten Deal 65,5 Prozent der
niederländischen UPC halten. Insgesamt werden rund 5,4 Mrd.
Euro an Schulden in Eigenkapital umgewandelt.
Laut Branchenkennern bedeutet diese Lösung einen längerfristi-
gen Ausweg aus der Finanzkrise bei UPC. John Malone, der ange-
schlagene Kabelnetzbetreiber in ganz Europa „einsammelt“, er-
klärte, „UPC bedeutet für mich das Kernstück meiner Expansions-
strategie“.

Aber nicht dass Sie glauben dass es das schon wäre mit den Netz-

werkbetreibern in Not. Blättern Sie auf Seite 40, wir haben eine

Reihe von News zu dieser Problematik zusammengetragen...

ten Internet-Backbones betrieben. Dies
sind besonders leistungsstarke Internet-
Fernleitungen, die das Rückgrat des welt-
umspannenden Datennetzes bilden. Wenn
man den Spekulationen glauben darf, hatte
Ebone zeitweise etwa die Hälfte des euro-
päischen Internetverkehrs übernommen.
KPN besaß also einige Knotenpunkte in Eu-
ropa. Was passiert aber technisch mit Daten-
strömen, wenn solche Knotenpunkte vom
Netz genommen werden müssen, oder aus-
fallen? „Der Datenverkehr wird über andere
Knotenpunkte geroutet“, meint man bei
UTA dazu. Und auch EUnet-Geschäftsfüh-
rer Herbert Herdlicka sieht die Situation
ähnlich: „Insgesamt besteht am Markt der
so genannten Internet-Backbones ein Über-
angebot. Allerdings mussten die bislang
über Ebone laufenden Datenströme erst
schrittweise auf freie Leitungen umgeleitet
werden“. „Es ist ein Märchen, dass der In-
ternet-Traffic in Gefahr ist, weil er von ei-
nem Provider abhängt“, erklärte Hossein
Eslambolchi, AT&T Labs President und
CTO. „Wir gehen davon aus, dass bei einer
Abschaltung des WorldCom-Backbones
genügend Reserven bei anderen Providern
bereitstehen, um die Last zu übernehmen“,
zerstreut er die Befürchtungen der Internet-
gemeinde.

Internet, ein Oligopol
oder noch nicht

D
as Internet gehört allen, heißt es im
Volksmund. Die Realität sieht natür-
lich anders aus. Wem gehören aber die

großen Backbones und die Knotenpunkte,

die das Netz erst funktionstüchtig machen?
Wir stellten die Frage und fanden auch eine
Antwort: „Die großen Backbones in den
USA gehören MCI Worldcom und Sprint
(sog. Tier 1-Provider). In Europa z.B. der
DTAG oder anderen großen Incumbents.
Die zentrale Adressverwaltung (Domain-
names) passiert in den USA durch ICANN
(halböffentliche Internetregierung) auf so-
genannten Rootservern (ein Dutzend). In
Europa gibt es nur einige dieser Rootserver.
Würden diese zentralen Adressverwal-
tungsserver ausfallen, wären große Teile
des Internets nicht mehr erreichbar, weil die
Domains und die zugehörigen Server nicht
mehr adressierbar wären“, erklärt uns der
Vertreter der UTA die Eigentumsverhält-
nisse im www. Wollen wir als Internetbe-
nutzer hoffen, dass nicht alle Stricke reißen
und die wenigen Domainserver den Betrieb
einstellen müssen.
Und wie schützt man sich als „kleine“ öster-
reichischer Internetbetreiber? UTA etwa ist
selbst Österreichs zweitgrößter Internetpro-
vider (ca. 19 Prozent Marktanteil) und, so
UTA-Sprecher Jörg Wollmann, durch die
Partnerschaft mit Swisscom von der KPN-
Pleite unbetroffen. „Wir können den Inter-
net-Backbone bis in die USA (New York
und Washington DC) kontrollieren und so
sicherstellen, dass keine Überbuchung statt-
findet. Weiters stellt UTA und Swisscom si-
cher, dass die bezogene IP Transit Bandbrei-
te von Tier-1 ISPs (das sind die großen Inter-
net-Provider der Welt, die nur untereinander
peeren) unüberbuchbar zur Verfügung
steht“, beschreibt Wollmann eine unabhän-
gige UTA.

So erfährt man, wann
ein Domainname
wieder frei wird

D
ie Suche nach einem guten Do-
mainnamen wird immer schwieri-
ger, denn fast alle Begriffe sind

bereits als Domainname registriert.
Über den Sekundärmarkt werden mitt-
lerweile Domainnamen zu hohen Prei-
sen vertrieben. Um einen guten Do-
mainnamen zum Erstregistrierungs-
preis zu ergattern bedient man sich
Listen von gelöschten Domainnamen
etwa durch das Informationssystem
Domaincatcher. Besonderes Service:
Wird eine Domain wieder frei, wird
man am gleichen Tag per E-Mail ver-
ständigt. So kann dieser Domainname
gleich wieder registriert werden. Die
Nutzung ist kostenlos und kann unter:
www.domainname.at bestellt werden.
Auch gute .com oder .de Domains wer-
den immer wieder durch Besitzer zu-
rückgelegt oder von den Registrie-
rungsstellen wegen säumiger Zahlun-
gen gelöscht. Auch hier ist das Datum
der Löschung schwer herauszufinden.
Die Domaindatenbank überprüft per-
manent rund 650.000 eingespeicherte
Begriffe nach deren Verfügbarkeit als
Domainnamen unter den TLD´s com,
net,org, info, biz und it.
Ein weiteres Werkzeug ist die Begriff-
suche. Durch Eingabe eines kurzen Be-
griffes werden alle mit diesem zusam-
menhängenden Begriffe nach Verfüg-
barkeit als Domainnamen angezeigt.

5

5

5

00

5

5

5

00

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100


