
HamnetDB - Unterstützung von 32-bit AS-Nummern

Nachdem für jedes in der HamnetDB eingetragene AS ein dazugehöriges Land eingetragen werden 
muss, konnte die Startseite nach Ländern sortiert umgebaut werden:

Der für das HAMNET genutzte AS-Nummernbereich wurde auf den privaten 16-bit AS-Bereich 
(64512 bis 65534) und den privaten 32-bit AS-Bereich (4200000000 bis 4294967294) nach 
RFC6996 festgelegt. Die HamnetDB macht intern keine Unterscheidung zwischen 16-bit- und 32-
bit-AS-Nummern. Die Beziehungen zwischen den einzelnen AS-Nummern müssen manuell 
gepflegt werden.

Seit der Unterstützung von 32-bit AS-Nummern ist es möglich einzelne AS-Nummern an ein 
sogenanntes „root-AS“ anzuhängen. Ein AS wird zu einem „root-AS“, sobald ein anderes nicht-
„root-AS“ an dieses angehängt wird. Über das „root-AS“ kann in der HamnetDB eine 
Gesamtansicht des „root-AS“ und dessen zugehörigen AS-Nummern erstellt werden.

In Deutschland nutzt man typischerweise ein „root-AS“ pro Region (einer Region wurde das „root-
AS“ zusammen mit einem /23 für Backbone-Networks und einem /22 für Sitenetworks von der IP-
Koordination DL zugewiesen). Dadurch können alle Ressourcen einer Region in der HamnetDB 
bequem abgerufen werden.

Die Unterstützung von 32-bit AS-Nummern wurde notwendig, da in vielen Regionen mittlerweile 
pro Standort und nicht mehr für die gesamte Region eine einzelne AS-Nummer genutzt wird. Ohne 



weitere Untergliederung der AS-Nummern hätte man sich in der langen Liste aller AS nicht mehr 
vernünftig zurecht gefunden (499 Einträge mit Stand vom 27.12.2017).

Statt weitere AS-Nummern zu erstellen hat man sich in vielen Regionen dem „Own AS“-Feld des 
am Standort genutzten Sitenetworks bedient und dort die tatsächlich genutzte 32-bit AS-Nummer 
eingetragen. Eigentlich dient das Feld zur Dokumentation von BGP-Confederations. Dieser 
Workaround ist nun nicht mehr nötig und das Feld kann wieder bestimmunsgemäß verwendet 
werden. Jann, DG8NGN (jann@gmx.de) bietet in diesem Fall an, die Überführung der 
Dokumenation in der HamnetDB durchzuführen.

In der AS-Liste von Deutschland stellt sich das anhand des AS64664 (Mittelfranken) wie folgt dar:

Die einzelnen Standorte haben dabei jeweils eine 32-bit-AS-Nummer die dem „root-AS“ 64664 
MITTELFRANKEN-664-AS zugewiesen sind erhalten. Als Name für die jeweiligen 32-bit-AS-
Nummern wurde stets das Rufzeichen des Standorts in Kleinbuchstaben gewählt.

Bei den Zuweisungen der Subnetze zu den jeweiligen AS-Nummern wurden nur die Ressourcen der
Sitenetworks an die 32-bit-AS-Nummern gehängt. Die /29-Transfernetze aus dem Backbone-
Bereich werden stets von zwei Sites announced und müssten daher eigentlich an zwei AS-Nummern
aufgehängt werden. Dies ist in der Datenstruktur der HamnetDB so nicht vorgesehen. Wir führen 
daher diese Backbone-Netze mit der ihr zugehörigen „root-AS“-Nummer. In der Subnetzansicht des
AS64664 wird dies deutlich:
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Die Abbildung von BGP-Confederations ist weiterhin möglich. Im AS64630 ist dies am Beispiel 
AS4226263093 zu sehen:

Das AS4226263093 ist eine BGP-Confederation der Standorte DB0HUP, DB0PAS und DB0TVP. 
Als Name des AS wurden die Standorte in Kleinbuchstaben getrennt durch Bindestriche genutzt 
(AS-Nummern müssen systemweit eindeutig sein!).

In der Detailansicht des AS4226263093 sind die einzelnen AS-Nummern innerhalb der BGP-
Confederation in der Spalte „Own-AS“ ersichtlich:
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