Horizonte

Project Natick

Internet aus dem Ozean
„50 Prozent von uns wohnen
in der Nähe der Küste. Warum
nicht auch unsere Daten?“

Franz Bludorf

W

enn Sie Besitzer eines PC
oder Laptops sind, dann
werden Sie vielleicht auf
unseren Aufmacher mit einem
Stoßseufzer reagieren: „Na endlich
dokumentiert mal jemand, dass die
bei Microsoft nur Schrott verkaufen.“ 
Irrtum! Das ist kein rostiger
Schrott, auch kein Überbleibsel von
North Stream 2. Die Röhre gehört
zu dem ehrgeizigsten und innovativsten Entwicklungsprojekt, das
Microsoft je initiiert hat - Project
Natick.
Es hat natürlich mit unserer
modernen IT-Welt zu tun. Und so
transportiert diese Röhre nicht,
wie man denken könnte, Gas oder
Öl, sondern Computerpower. Je
mehr unsere Welt vernetzt ist
durch Hochleistungs-Glasfaserkabel und Satellitentechnologie,
desto weniger ist bei den Computernutzern vor Ort von der eigentlichen Hardware zu sehen. Selbst
Universitäten und Großunternehmen leisten sich heute kaum noch
teure Rechenzentren, die ein Heer
von Technikern und Spezialisten
brauchen, um die Hardware funktionsfähig zu halten.
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Längst ist es möglich, auf riesigen Cloud-Rechnern irgendwo im
Nirgendwo vollständige WindowsSysteme zu simulieren, die man anmieten und dann online von seinem
PC ansprechen kann. Alle großen ITGiganten bieten solche Cloud-Computingdienste längst an. Beispiele
sind etwa Microsoft Azure, Amazon
Web Services oder die Google Cloud
Platform (GCP). Ähnlich wie Fernsehgeräte sind PCs und Laptops
dann nur noch Empfänger, die mit
einem Hardwarenexus kommunizieren, der irgendwo auf der großen
weiten Welt installiert ist. Der Endnutzer muss sich um Softwareinstallationen nicht mehr kümmern.
So innovativ das Ganze klingt, so
problematisch ist es auch. Wenn die
gesamte Computerintelligenz in wenigen gigantischen Mega-Centern
an den bekannten Standorten - etwa
Seattle oder Silicon Valley - konzentriert ist, macht das unsere elektronische Lebensader, das Internet,
hochgradig angreifbar. Zu Zeiten,
als noch jeder PC seine eigene Festplatte mit eigenem WIndows hatte,
war es für Cyberterroristen oder
Sonnenstürme weitaus schwerer
als heute, die gesamte Elektronik-

welt auf einen Schlag lahmzulegen.
Und hier setzt Project Natick ein. Ein
„exponentiell denkendes Zukunfts
team“ von Microsoft (Aussage des
Unternehmens) arbeitet daran, die
Welt des Cloud Computing ähnlich
zu dezentralisieren wie Elon Musk
mit seinen satellitengestützten Starlink-Systemen, die sich im Ukrainekrieg ja schon bewährt haben. Nur
geht Microsoft nicht in den Weltraum, sondern versenkt seine kleinen dezentralisierten Serverfarmen
in Küstennähe im Ozean.
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Es begann 2013...
...als der leitende Energie-Ingenieur von Microsoft, Sean James, ein ehemaliger U-Boot-Offizier der US Navy, einen Fachartikel verfasste über
die Möglichkeiten, Computerhardware unter Wasser anzusiedeln. Ein
Jahr später, im Juli 2014, ging das Project Natick in seine Phase 1. In einer 40
Fuß langen Röhre wurden in 12 Racks insgesamt 864 Server montiert, zusammen
mit den notwendigen Kühlaggregaten.
Das gesamte System wurde in Frankreich
zusammengebaut. Die dort seit 400 Jahren ansässige Naval Group verfügte über
jahrzehntelanges Know How aus dem Bau
von U-Booten. Die Fachleute wussten genau Bescheid, welche Besonderheiten bei
Unterwasser-Technologien zu beachten
waren. Der fertige erste Prototyp eines
Unterwasser-Rechenzentrums wurde anschließend per Schiff zu seinem Einsatzort
nach Stromness auf den schottischen Orkney-Inseln gebracht. Der dortige Einsatzort war geradezu ideal. Zum einen war die
oft stürmische See rund um die Inseln ein
wirklicher Härtetest für die Hardware, zum
anderen bot das in Stromness angesiedelte European Marine Energy Centre, eine
Forschungsstation zur Erforschung von
Gezeitenkraftwerken, einen problemlos in
der Nähe gelegenen Ankopplungspunkt für
die Server-Röhre an das World Wide Web. Die Inbetriebnahme und damit
der Beginn von Phase 2 erfolgte im Juni 2018.
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