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Geschichte und Geschäftsgebiet von AT&T

Die Geschichte von AT&T begann 1875-76, mit der Erfindung des Telefons von Alexander Graham
Bell. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Bells Unternehmen – American Bell Telephone – von J.P.
Morgan aufgekauft und er gründete hiermit American Telephone & Telegraph, kurz AT&T. AT&T hat
sofort angefangen Kabel für grosse Entfernungen zu legen, wonach sie den Markt für Ferngespräche
komplett in ihrer Hand hielten. Damit gingen auch die kleinen, örtlichen Telefongesellschaften in das
Netz von AT&T und wurden bei Ferngesprächen von AT&T abhängig. Einen Großteil der Einnahmen
steckte AT&T in Forschung und Entwicklung. Im Gegensatz zu den vielen Monopolgesellschaften
wurde AT&T zuerst nicht aufgeteilt, da die Geschäftsführung sich mit der US Regierung abgesprochen
hat. AT&T hat demnach die Anweisungen der Regierung befolgt, wofür aber die Regierung
sicherstellte, dass jegliche Konkurrenz vom US-Telefonmarkt ausgeschlossen blieb. 1984 wurde
AT&T nach einer Vereinbarung mit dem US Justizministerium in acht Teile aufgespaltet.

Das heutige Ziel von AT&T ist die Verwirklichung für Daten- und Sprachkommunikation in optimaler
Qualität über beliebige Entfernungen. AT&T ist Marktführer in Orts- und Ferngesprächen, Internet-
und transaktionsbasierten Dienstleistungen. AT&T hat mehr als 40 Millionen Haushalte und 4
Millionen Firmen als Kunden, wobei die Jahreseinnahmen der Firma über 37 Milliarden Dollar
betragen.
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Der Ausfall und seine Folgen

Am 15. Januar 1990 um 14:30 ist das Telefonnetzwerk von AT&T in New York ausgefallen. Bereits
paar Minuten nach Beginn des Ausfalls wurde die Hälfte der Anrufversuche von einer Stimme vom
Band mit „All circuits are busy. Please try again later.”, also „Alle Leitungen sind belegt. Bitte
versuchen sie es später.” beantwortet. 70 Millionen von 138 Millionen Ferngesprächen innerhalb der
USA konnten 9 Stunden lang nicht vermittelt werden. Der Schaden betrug 60-75 Millionen Dollar bei
AT&T (ohne Folgeschäden) und schätzungsweise mehrere 100 Millionen Dollar bei den Kunden
(Versandhandel, Transportunternehmen, Reisebüros usw.). Da der 15. Januar der Feiertag von Martin
Luther King war, ist man von einem Hackerangriff ausgegangen, der Crash ist auch unter anderem
unter dem Namen Martin Luther King Day Crash in die Geschichte eingegangen. Die US-Regierung
hat nach diesem Vorfall Gesetze zur Behandlung von Computerkriminalität verfasst.

Nach dem offiziellen Bericht von AT&T war es aber kein Hackerangriff, sondern ein Fehler im
Softwareupdate. Dieser wurde noch Mitte Dezember ins System integriert und sollte die Leistung des
Netzwerkes erheblich steigern. Es ermöglichte eine wesentlich schnellere Umschaltung auf das
Backupsystem bei Problemen des CCS7 Hauptnetzwerkes.
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Detaillierte Beschreibung des Ausfalls

Zuerst bemerkte ein 4ESS (Electronic Switching System) Switch in Manhattan ein kleines Hardware-
Problem und hat sich vorübergehend abgeschaltet. Dies aktivierte im Switch die übliche Fehlerroutine,
wobei sich der Switch solange er seinen Fehler behandelte, keine neuen eingehenden
Telefonverbindungen mehr entgegennahm. Durch die Fehlerroutine wurden alle umliegenden
Switches informiert, wodurch die Switches in ihre Tabellen aufnahmen, dass der Switch in Manhattan
momentan nicht erreichbar ist. Diese Vorgehensweise ist im Normalfall für den Benutzer des
Netzwerkes unsichtbar. Als der Switch in Manhattan mit seinem Problem fertig war, hat er an seine
umliegenden Switches mehrere IAM (Initial Address Messages) gesendet, dass er wieder
betriebsbereit ist und ins Netzwerk aufgenommen werden möchte. Dabei hätten die benachbarten
Switches ihre Tabellen wieder entsprechend umgeändert, sodass der Switch in Manhattan wieder
Telefonverbindungen entgegennehmen hätte können.

Der Zustand eines aktuellen und dessen benachbarten Switches wird in einem DLN (Direct Link
Node) verwaltet. Als eines der Switches vom Switch in Manhattan das erste IAM erhalten hat, hat er
einen Prozess gestartet, mit dem er den abgespeicherten Ausfallzustand des Switches in Manhattan
auf „wieder Betriebsbereit” aktualisierte. Wegen eines Softwarefehlers wurde dieser vom DLN-
Prozessor ausgeführte Prozess für 4 bis 6 Sekunden verwundbar. 10ms nach dem das erste IAM
Signal empfangen wurde ging ein zweites IAM vom Switch in Manhattan ein, das einige Daten
veränderte und im aktuell laufenden Prozess zu einem Fehler führte. Der DLN-Prozessor wurde
wegen diesem Fehler zur Initialisierung aus dem Dienst entfernt.

In diesem Moment nahm der zweite DLN-Prozessor die Arbeit auf, wurde dann aber auch im
empfindlichen Zeitintervall von einem kurz nachher eintreffenden dritten IAM durcheinandergebracht
und fiel ebenfalls aus, bzw. er ging in den Initialisierungszustand über. Da nun beide DLN-
Prozessoren nicht verfügbar waren, hat sich der Switch aus dem CCS7-Netzwerk entfernt, da er seine
Probleme beheben wollte. In der entsprechenden Fehlerroutine benahm er sich wie der Switch in
Manhattan, die umliegenden Switches mussten ihre Tabellen aktualisieren, dass dieser Switch
ausgefallen ist, und so ging dann dieser Effekt von Switch zu Switch immer weiter. Es breitete sich
deswegen weiter aus, weil immer mehr DLN-Prozessoren in den Iinitialisierungszustand gingen, wobei
die Last des Netzwerkes konstant blieb, bzw. immer mehr IAM im Netz unterwegs waren.
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Fehleranalyse

Der Softwarefehler steckte in einem Update, dass Mitte Dezember bei allen Switches installiert wurde.
Das Update wurde vor der Einführung laut AT&T im Labor ausgiebig getestet, der Fehler wurde aber
wegen der einzigartigen Kombination der Ereignisse nicht gefunden.

Allerdings muss man hier auch erwähnen, dass die Software zu sehr vereinfacht wurde, um beim
Tabellenauffrischvorgang Zeit einzusparen, denn bei der alten Version trat der oben geschilderte
Fehler nicht auf.

Der Fehler hätte mit unterschiedlichen Methoden schon im Vorfeld vermieden werden können. Leider
gibt es von AT&T keine detaillierte Informationen über die Entwicklung des Software-Updates, deshalb
kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, welche der folgenden Punkte in welcher Tiefe von AT&T
Labs durchgeführt wurden.

Da der Vorfall selber aus einer sehr einzigartigen Situation hervorging, hätte man den Fehler mit
üblichen Tests wahrscheinlich nicht gefunden. Nach Angaben von AT&T wurde das Software-Update
ausgiebigen Tests unterzogen, allerdings wurde nicht erwähnt wie dieser Tabellenauffrischungs-
vorgang getestet wurde. In manchen Quellen wird das Testen von der Wiederaufnahme eines
Switches in das Netzwerk als nicht ausreichend beschrieben.

Man hätte aber durch ein spezielles Testverfahren den Fehler eventuell ausfindig machen können, in
dem man das Update solange mit unterschiedlichen Eingaben getestet hätte bis jede Zeile
mindestens einmal ausgeführt wurde. Hier wäre nämlich dann beim entsprechenden Testfall, wo die
Ausführung des problemhaften break-Befehls bewirkt worden wäre, der Fehler eventuell aufgetaucht.
Dies kann man aber mit Sicherheit nicht sagen, da die Zeitabstände der IAM auch ausschlaggebend
für den Fehler waren.

Das Verhalten der Switches im Telefonnetzwerk wäre auch mit endlichen Automaten modellierbar
gewesen. Allerdings muss man beachten, dass bei der Abbildung von jedem System auf ein Modell
Information verloren geht, und damit auch eventuell die Information, die gerade für die Auslösung des
Fehlers signifikant gewesen wäre. Im Fall vom Ausfall des AT&T Netzwerkes wäre wegen dem
Beitrag der kurzen Zeitabstände zweier IAM zum Fehler ein endlicher Automat mit Zeitangaben
angebracht gewesen. Mit Modell-checking hätte man dann auf Fehlerfälle testen können, wobei man
vom Modell-checker die Eingaben, die zum Fehler führen, bekommen hätte. Falls dies aber gemacht
worden wäre, bliebe immer noch die Fehlermöglichkeit, das ein korrektes Modell falsch in die
Implementierung umgesetzt worden wäre.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Benutzung von "safe subsets" von Sprachen gewesen, das heisst,
die Einschränkung der Programmiersprache, so dass die besonders fehleranfälligen Konstrukte nicht
zugelassen sind. Hiermit hätte man sich mehr Übersicht über den Code verschaffen können,
fehlerträchtige Konstruktionen hätte man damit ausschliessen können. Wegen der erhöhten
Übersichtlichkeit des Codes wäre der fehlerhafte break-Befehl beim Review eventuell bemerkt
worden, dies kann man aber nicht mit Sicherheit sagen.

Auf der Hardware-Ebene betrachtet ist es offensichtlich, dass der Fehler nicht passiert wäre, wenn der
Switch in Manhattan nicht noch ein zweites Signal gesendet hätte, oder der Abstand zwischen zwei
IAM grösser gewesen wäre.
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AT&T’s Lösung des Problems

Die AT&T Entwickler haben die Fehlernachrichten, die Signale auf den Leitungen und die Switches
beobachtet und versuchten, daraus auf den Auslöser des Problems zu schliessen. Nach einiger Zeit
haben die Entwickler es geschafft, das Netzwerk zu stabilisieren, indem sie temporär den
Signalverkehr auf ihrem Backupsystem abstellten, womit sie die Last auf die betroffenen DLN-
Prozessoren verminderten und diese sich somit in Ruhe neu initialisieren und ihre Tabellen umändern
konnten.

Der Fehler lag auf keinen Fall an einer möglichen Überlastung des Netzwerkes, da am 15. Januar
sogar noch weniger Verkehr war, als an sonstigen Montagen.

Am nächsten Tag entfernte AT&T das fehlerhafte Programm aus dem System und wechselte für die
Zeit während die Untersuchungen liefen auf das alte Programm. Nachdem AT&T das Programm
gründlich untersucht und den Fehler ausfindig gemacht hatte, konnten sie im Labor den Fehlerfall
reproduzieren. Danach wurde das Programm an der entsprechenden Stelle korrigiert, für diesen
speziellen, einzigartigen Fall getestet und anschliessend in das Netzwerk aufgeladen.

Hierbei stellt sich aber die Frage, ob die korrigierte Software auch für alle anderen Fälle getestet
wurde, man hätte sich nämlich durch die Korrektur dieses Fehlers auch neue Fehler einhandeln
können. Aus dem offiziellen Fehlerbericht von AT&T kann man dieses aber leider nicht exakt
entnehmen.



Ausfall bei AT&T                                                                                                 Proseminar Software-Engineering

–  8  –

Quellen

http://www.julieryan.com/BOOK1297.htm
Daniel J. Ryan, Julie J. C. H. Ryan – INFOSEC and INFOWAR: The Protection Of Information Assets
And Systems

http://igw.tuwien.ac.at/igw/lehre/desasteranalyse/ergebnis/Kopplungsfehler/beispiel2/welcome.html
Das AT&T Desaster (1990) – Desasteranalyse der TU Wien

http://md.hudora.de/blog/guids/16/74/200312311620409459616.htm
AT&T Crash Statement – The Official Report

http://catless.ncl.ac.uk/Risks/962.htm
Cause of AT&T network failure

http://www-aix.gsi.de/~giese/swr/att2.html
Kurze Beschreibung des Fehlerfalls von Ingolf Giese

http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/crashing.html
The Hacker Crackdown – Bruce Sterling’s Seite zur Hacker-Verschwörungstheorie

http://www.cs.berkeley.edu/~nikitab/courses/cs294/8hw1.htm
Kurze Beschreibung des Fehlerfalls von Nikita Borisov

http://www.soft.com/AppNotes/attcrash.html
Beschreibung des Software-Fehlers

http://www.att.com
Homepage von AT&T


