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Das kann doch nicht  
so einfach sein
doch, sagen informatiker, es ist durchaus möglich, dass  
jemand in Frankfurt nahezu den gesamten internetverkehr  
mitschneidet – und es fällt niemandem auf. Eine anleitung.

Von markus werning
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Frankfurt wäre ideal. wollte jemand wissen, was sich die menschen in 
Deutschland über das internet schicken, gäbe es keinen besseren ort, um 
e-mails, Fotos und Dokumente abzufangen. Denn hier ist einer der wich-

tigsten knotenpunkte des world wide web. egal, ob sie etwas über google 
suchen oder Facebook aufrufen: Die Daten laufen fast immer hierüber. es gibt 
karten, die das sehr gut illustrieren. Tippen sie doch einmal auf „warum aus-
gerechnet Frankfurt?“. Deshalb sind Fachleute überhaupt nicht über Berichte 
erstaunt, wonach der us-geheimdienst nsa den Datenverkehr an internet-
knotenpunkten in süd- und westdeutschland mitschneide – und vor allem in 
Frankfurt. Das Bundesinnenministerium hat dafür zwar nach eigenen angaben 
keine Belege. aber je nachdem, für welche Variante sich ein geheimdienst ent-
scheiden würde, wäre es gar nicht zu bemerken, erklären die experten. machbar 
sei es auf jeden Fall: „Das kann jeder, der das technische grundwissen dafür hat 
und sich die technischen geräte besorgt“, meint marko schuba, Professor für 
elektrotechnik und informationstechnik an der Fachhochschule aachen.
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Warum Frankfurt?
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der Weg der daten
Die Journalistenagentur openDataCity hat eine app program-
miert, mit der sie ausprobieren können, welchen weg ihre 
Daten gehen, wenn sie google oder Facebook aufrufen.
http://apps.opendatacity.de/prism/de
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«

Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren zum 
größten Datenumschlagplatz der welt entwickelt, 
noch vor amsterdam und London. Das hat etwas 

mit dem aufbau des internets zu tun: es besteht aus 
vielen einzelnen netzwerken, die miteinander verbun-
den sind – über knotenpunkte, von denen es mehr als 
300 weltweit gibt. einer ist in Frankfurt, er besteht aus 
mehreren rechenzentren und heißt german Commercial 
internet exchange oder kurz: De-CiX. Die Betreiberfirma 
ist eine Tochtergesellschaft des internetverbandes eCo.

Über den De-CiX läuft ein großer Teil des deutschen und 
internationalen internetverkehrs. eine app der Journa-
listenagentur openDataCity demonstriert die Bedeu-
tung von De-CiX, sie sehen rechts einige Beispiele dafür: 
egal, ob sie Facebook oder google aufrufen, und selbst 
wenn ihr Computer ganz woanders in Deutschland steht, 
läuft die anfrage, bis sie ihr Ziel erreicht hat, über meh-
rere stationen – und unter anderem über Frankfurt.

„an einem knotenpunkt laufen sehr, sehr viele informa-

http://apps.opendatacity.de/prism/de


Vor dem Knotenpunkt
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« wahrscheinlich laufen die Daten 
über glasfaserkabel zum knoten-
punkt in Frankfurt – und nicht 

über kupferkabel. Deshalb sind zwei möglich-
keiten denkbar, wie sich der internetverkehr 
abfangen lasse, erklären Fachleute: Zum ei-
nen könne das glasfaserkabel aufgeschnit-
ten und ein splitter eingesetzt werden, sagt 
Josef von Helden, informatik-Professor an der 
Hochschule Hannover. „Dann wird der Daten-
strom durch das eigene gerät geleitet und da-
bei kopiert“, ergänzt marko schuba, Professor 
für elektrotechnik und informationstechnik 
an der Fachhochschule aachen. Zwar wäre der  
Datenstrom kurz unterbrochen, während der 
splitter eingebaut würde. „Trotzdem muss 
das rechenzentrum nicht unbedingt etwas 
davon mitbekommen, weil kleinere störun-
gen nicht unüblich sind.“ 

Denkbar wäre auch, das glasfaserkabel zu 
biegen, erläutert schuba. Das Licht folgt zwar 



Direkt am Knotenpunkt
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«

am einfachsten wäre es, am knotenpunkt selbst, 
also im rechenzentrum die Daten mitzuschnei-
den. aber wenn hier jemand ein kabel anklemme 

und geräte aufstelle, „müsste das dem Betreiber auffal-
len“, sagt Josef von Helden, informatik-Professor an der 
Hochschule Hannover. und der Betreiber des knotenpunk-
tes dementiert vehement, dass die nsa oder andere aus-
landsgeheimdienste auf die Datenleitungen zugreifen 
können. Die für eine Überwachung im großen stil notwen-
digen kabelstränge würden auffallen, sagte ein sprecher 
des De-CiX. außerdem gebe es verschiedene technische 
schutzvorrichtungen.

ist es wirklich definitiv ausgeschlossen? es wäre möglich, 
dass jemand von außen schadprogramme ins rechenzen-
trum einschleuse und die kontrolle übernehme, sagt von 
Helden. „Diese schadprogramme würden weitgehend un-
bemerkt arbeiten.“ allerdings könne die software niemals 
den gesamten internet-Traffic umleiten. Deshalb müssten 
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Hinter dem Knotenpunkt
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« Durch den aufbau des internets ist eine 
dritte möglichkeit denkbar: Da es aus vie-
len einzelnen netzwerken besteht, also 

aus Leitungen und rechenzentren, die nicht den 
nationalstaaten, sondern vielen verschiedenen 
unternehmen gehören, läuft der weltweite in-
ternetverkehr über die kabel privater Firmen. 
allein am De-CiX in Frankfurt sind mehr als 
500 sogenannte internet service Provider ange-
schlossen. Darunter sind zum Beispiel Telekom-
munikationsfirmen, Betreiber von Breitband-
netzen und anbieter von Cloud-Diensten.

würde nun eines der unternehmen mit dem us-
geheimdienst nsa zusammenarbeiten, könne 
die national security agency unbemerkt die Da-
ten abfangen, die durch die Leitungen der Firma 
fließen, erklärt Peter Leppelt, geschäftsführer 
der Datenschutzfirma Praemandataum. „Dann 
kann ich als geheimdienst die Daten kopieren, 
und niemand bekommt es mit.“ Deshalb hält 
auch Josef von Helden, informatik-Professor 
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