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Kurzbeschreibung
In dünn besiedelten Mobilen AdHoc Netzwerken (MANets) stehen mobile Geräte mit wenigen
Kommunikationspartnern in Kontakt.
Wenn diese sich dazu entschließen eine atomare Transaktion durchzuführen und einer der Partner
fällt auf Grund technischer Probleme oder Verlust der Kommunikation aus, dann muss das Ergebnis
der Transaktion im Netz verteilt werden. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das
ausgefallene Gerät den Ausgang der Transaktion erfahren kann, wenn es sich wieder mit dem Netz
verbindet. Bevor das Ergebnis der Transaktion(Log) verteilt wird soll eine Zuverlässigkeit garantiert
werden. Diese gibt eine Wahrscheinlichkeit an, mit der das Log während einer vorher definierten
MissionTime gefunden werden soll.
Diese MasterArbeit stellt ein Verteilungsverfahren für dünne MANets vor und bewertet es.

III

Abstract
In sparse Mobile AdHoc Networks (MANets) mobile devices have very few communication
partners. If some devices decide to start an atomic transaction and one of the partners fails due to
technical errors or loss of communication the result of the transaction has to be disseminated in the
network. This increases the chance, that the failed device can learn of the result of the transaction
when recovering. Before a log is disseminated a reliability has to be guaranteed. This is used to
ensure, that the log can be retrieved during a given mission time.
The topic of this masters thesis is the development, implementation and evaluation of a
dissemination strategy for sparse MANets.
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Kapitel 1: Einleitung  Motivation
Die Verbreitung und Nutzung mobiler Geräte ist im Verlauf der letzten Jahre kontinuier
lich gestiegen. In den Industrieländern
verfügen, laut der in Abbildung 1 dar
gestellten ITUStatistik, mehr als 75%
der Einwohner über ein mobiles Tele
kommunikationsgerät. Im Zuge dieser
Entwicklung werden die Dienste und
Eigenschaften mobiler Geräte immer
komplexer und die Konsumenten ver
langen nach immer aufwendigeren Ap
paraten. Durch den vermehrten Einsatz
integrierter Chips und stetiger Erweite
rung auf neue Anwendungsgebiete
wurde das herkömmliche Mobiltelefon
mittlerweile zu einem universellen Ar
beitsgerät aufgewertet. Die Kommuni
Abbildung 1: MobilfunkTeilnehmer (2004) [1]
kation mit anderen Teilnehmern über
mobile Geräte erfolgt größtenteils über
zentrale und verwaltete Netze, an denen nur über Zugriffspunkte (Access Points) teilge
nommen werden kann. Technologien wie GPRS und UMTS benötigen eine feste Infra
struktur [2].
Neben diesen mobilen Geräten erobern mittlerweile neue Konzepte, zum Beispiel mobile
Spielekonsolen (NintendoDS, Sonys PSP), den Markt. Diese bieten zunehmend Multi
playerSpiele an, bei denen die Mitspieler über mobile AdHoc Netzwerke mit einander ver
bunden sind. Microsofts neuer MP3Spieler (Zen) verfügt über eine Funktion zum Teilen
von Musik in MANets. Besonders in Umgebungen, in denen ohne Infrastruktur kommuni
ziert werden muss (KatastrophenSzenarien, Ausfall oder Fehlen von Infrastruktur) oder in
denen auf die Benutzung einer Infrastruktur verzichtet werden soll (Kosten für die Nutzung
der Infrastruktur), gewinnen MANets an Bedeutung.
Die Herausforderungen von MANets (siehe 2.1.1) stellen dabei hinsichtlich sicherer Kom
munikation und Datenkonsistenz besondere Anforderungen an die Software. In mobilen
Netzen kann die Kommunikation zwischen zwei Geräten jederzeit unterbrochen werden.
Das geschieht entweder durch Verlust oder Störung der Kommunikation oder durch das
Ausschalten eines Gerätes. Applikationen oder die Kommunikationsschicht müssen sich
dieser Probleme bewusst sein und Lösungsstrategien vorweisen, damit diese Geräte effi
zient und benutzerfreundlich bedient werden können. Dabei sollen sich die Applikationen
den Netzen anpassen. Ein hoher Adaptivitätsgrad der Anwendungen an das Netz führt
dazu, dass die Details der Kommunikation und die daraus resultierenden Probleme für den
Nutzer transparent werden.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des CoCoDaProjektes[3], das sich im Umfeld
mobiler Geräte mit Verfahren zum konsistenten Informationsaustausch in MANets befasst.
Ein Teilaspekt davon ist das zuverlässige Verteilen (Dissemination) und
Rückgewinnen(Recovery) von Informationen bzw. Daten.
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Diese Arbeit stellt ein Verteilungsverfahren für dünn besiedelte Netze vor und bewertet
dieses anhand von Emulationen. Als Rahmen für die Implementierung des Verfahrens
dient der Shared Log Space (SLS)[4], welcher im Rahmen des CoCoDaProjektes1 entwi
ckelt wird.
Zuverlässige Datenverteilung ist notwendig, da der Datenaustausch zwischen zwei Kno
ten während einer Transaktion jederzeit unterbrochen werden kann. Die Kommunikation
zwischen den Partner ist dann nicht mehr möglich; die Daten sollen aber trotzdem verfüg
bar sein. Die auszutauschenden Daten müssen daher auf andere Knoten im Netz verteilt
werden. Somit kann ein Gerät bestimmte Daten in einem definierten Zeitraum wiederfin
den, ohne mit dem ursprünglichen Gerät kommunizieren zu müssen.
Besonders in dünn besiedelten Netzen, die aus wenigen Knoten aufgebaut sind, bilden
sich Partitionen. Partitionen sind Teile des gesamten Netzes, die aber nicht miteinander
kommunizieren können. Die zu verteilenden Daten müssen aber trotzdem in jede Partition
verteilt werden können. Dazu muss erkannt werden, wann sich der Zustand des Netzes
ändert bzw. wann sich Partitionen bilden oder vereinen.
Die Zuverlässigkeit der Wiederbeschaffung hängt dabei von der Ausfallwahrscheinlich
keit der Knoten ab, auf welche die Daten verteilt wurden. Je mehr Knoten diese Daten ge
speichert haben, desto mehr Knoten können ausfallen, so dass das Log trotzdem noch im
Netz verfügbar ist. Die Wahrscheinlichkeit eine gesuchte Datei zu finden, steigt somit mit
der Anzahl der verwendeten Geräte. Je mehr Geräte zur Verteilung verwendet werden, de
sto höher ist der Ressourcenverbrauch im Netz. In mobilen Netzen sind die Ressourcen
auf Grund der Größe und Leistungsfähigkeit der Geräte begrenzt. Folglich muss eine Ab
wägung zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit und Ressourcenverbrauch getroffen werden.
Für den SLS existieren schon Verteilungsverfahren für dicht besiedelte MANets, daher soll
der Fokus des in in der vorliegenden Arbeit entwickelten Verfahrens auf dünn besiedelten
Netzen liegen. Mit dem vorgestellten Algorithmus zur Verteilung soll erreicht werden, dass
die Daten an möglichst viele Partitionen verteilt werden, so dass in jeder Partition jede Da
tei zu einem bestimmten Grad verteilt ist. Damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, nach
einem Ausfall, das Log in der aktuellen Partition wiederzufinden.
Ziel der Arbeit ist es, ein strukturiertes Verteilungsverfahren für dünn besiedelte MANets zu
entwickeln und zu bewerten. Das Verteilungsverfahren soll im Rahmen des CoCoDaPro
jektes anwendbar sein und die definierten allgemeinen Schnittstellen zur Datenverteilung
für den SLS implementieren. Im Zuge der Bewertung soll das Verfahren gegen andere ver
glichen werden. Dabei soll die Erfolgsrate und der Nachrichtenverbrauch untersucht wer
den.

1 http://www.cocoda.de
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Kapitel 2: Zur fachlichen Problematik
In diesem Kapitel wird auf die fachliche Problematik eingegangen. Zuerst erfolgt eine Er
klärung der grundlegenden Begriffe, die zum Verständnis von mobilen Netzwerken und der
Verteilung von Daten nötig sind. Danach werden das System und das Fehlermodell be
schrieben und die Zielsetzung der Arbeit definiert.

2.1 Begriffsklärung
In diesem Abschnitt werden mobile AdHoc Netzwerke erläutert und Grundlagen der Da
tenverteilung, zuverlässige Transaktionen und der SLS eingeführt.
2.1.1 Mobile AdHoc Netzwerke
Mobile AdHoc Netzwerke sind selbst organisierende Netzwerke [2], deren Kommunika
tion von keinem übergeordneten Dienst gesteuert wird. Jedes Gerät kann mit einem ande
ren Gerät in direkten Kontakt treten, sobald beide in Funkreichweite sind oder die Kommu
nikation über ein anderes mobiles Gerät weitergeleitet wird. Dabei ist zu beachten, dass
die Kommunikation zwischen zwei Geräten jederzeit gestört oder unterbrochen werden
kann. Diese Ausfälle können folgende Ursachen haben:
•

technisches Versagen eines Gerätes (Batterie)

•

Abschalten durch den Benutzer

•

Bewegung aus der Kommunikationsreichweite heraus

•

Unterbrechung des Funkkontakts durch physikalische Hindernisse

Diese Effekte betreffen sowohl die direkten Kommunikationspartner, als auch Geräte, die
Nachrichten weiterleiten.
Die Kommunikation wird mittels WLANHardware durchgeführt. Die Übertragungsrate
hängt dabei vom verwendeten Standard ab und kann zwischen 11MB/s und 55MB/s lie
gen[2]. Die Geräte können sich entweder direkt Nachrichten schicken oder Broadcasts
versenden, die alle in Kommunikationsreichweite Geräte empfangen.
2.1.1.1 MultiHop Routing
In MANets kann multihop Routing eingesetzt werden. Dadurch ist es möglich, nicht nur
mit den Geräten zu kommunizieren, die in Kommunikationsreichweite sind (singlehop),
sondern mit allen Geräten zu denen ein virtueller Pfad über mehrere singlehop Verbin
dungen existiert.
Diese Kommunikation wird auf der Netzwerkschicht realisiert und entlastet die Anwendun
gen von der Problematik Geräte zu erreichen, die nicht in Kommunikationsreichweite sind.
Es existieren mehrere Verfahren, die in proaktive und reaktive Routingverfahren unterteilt
werden[5].
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ProAktives Routing

Bei proaktiven Routingverfahren wie DSDV[6], tauschen die Geräte untereinander ihre
Routingtabellen aus. Routingtabellen beinhalten Informationen darüber, über welches
Gerät eine Nachricht weitergeleitet werden soll, um ein definiertes Ziel zu erreichen.
Durch den Austausch der RoutingTabellen entsteht ein erhöhter Managementaufwand, da
alle Geräte ständig miteinander kommunizieren müssen. Dafür sind die Routen immer ak
tuell und Nachrichten können schnell verschickt werden.
Reaktives Routing

DSR [7] ist ein Beispiel für ein reaktives Routingverfahren. In diesen Verfahren wird die
Route erst gesucht, wenn sie angefordert wird. Es werden keine Routen gehalten oder ge
pflegt. Dadurch ist der Managementaufwand sehr gering, allerdings müssen die Routen
vor dem Senden gesucht werden, was zu einer höheren Verzögerung beim Nachrichten
austausch führt.
Bei AODV[8] werden zwar Routinginformationen gehalten, aber diese werden nicht zwi
schen den Knoten ausgetauscht. Bei einer eintreffenden Routinganfrage wird zuerst über
prüft, ob eine Route zu dem Ziel existiert. Wenn keine existiert wird sie gesucht.
2.1.1.2 Dichte des Netzes
Zwei Geräte können entweder direkt (single hop) oder indirekt über andere Knoten (multi
hop) miteinander kommunizieren. Wenn die Geräte nicht in Kommunikationsreichweite
sind, hängt die Wahrscheinlichkeit, mit der sie kommunizieren können davon ab, wie viele
andere Geräte in der Umgebung sind, die Nachrichten weiterleiten können. Je mehr Gerä
te das sind, desto mehr KommunikationsPfade gibt es zwischen diese Geräten. Anhand
dieser Kriterien kann das Netz in dichte oder dünn besiedelte MANets unterteilt werden.
Diese Bezeichnung richtet sich nach der Dichte der Knoten, allerdings gibt es keine ge
naue Definition der Grenze zwischen dünnen und dichten Netzen. Der Übergang ist flie
ßend.
In dichten Netzen können mehrere Geräte ausfallen, ohne dass sich das Netz partitio
niert. Diese sind durch eine eine hohe Anzahl von drahtlosen Geräten gekennzeichnet, die
in einem relativen kleinen Gebiet arbeiten[9]. Somit ist die Dichte der Knoten, die über die
Anzahl der Geräte in singlehop Entfernung oder der Anzahl der Geräte pro m² definiert
werden kann, invariant über einen längeren Zeitraum. Dichte Netze sind meistens komplett
verbunden; jeder Knoten kann jeden Knoten über multihop Routing erreichen.
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Im Gegensatz dazu gibt es in dünn besiedelten MANets (sparse MANets) nur wenige di
rekte Kommunikationspartner und somit auch nur wenige (oder keine) Wege zu einem ge
wünschten Partner. Partitionierungen des Netzwerks treten häufig auf und halten für einen
längeren Zeitraum an (siehe [10]). Partitionen sind kleine SubNetze (oder einzelne Kno
ten), die mit keinen anderen SubNetzen in Beziehung stehen. Das Netz ist somit in meh
rere unabhängige Partitionen unterteilt, zwischen denen es keine Kommunikationspfade
gibt. Kommunikationspartner können also in anderen Partitionen liegen und sind somit
nicht erreichbar. Durch die Bewegung der Geräte im Netz ändern sich die Partitionen dy
namisch. Es werden neue Partitionen gebildet oder bestehende Partitionen vereinen sich.
Knoten verlassen Partitionen und treten anderen Partitionen bei. Je schneller sich die Ge
räte bewegen, desto dynamischer sind die Partitionen.
Die Partitionierung von Netzen ist problematisch, da sich verteilte Informationen oder be
nötige Kommunikationspartner in anderen Partitionen befinden können. Dieser Aspekt
muss in dünn besiedelten Netzen besonders berücksichtigt werden.
2.1.2 Shared Log Space (SLS)
Der Shared Log Space (SLS) [4] ist ein MiddlewareKonzept zum verteilten Speichern von
LogFiles in MANets.
Beim Durchführen von atomaren Transaktionen ist es problematisch, wie auf Kommuni
kations und Geräteausfälle in mobilen Netzen reagiert wird. In solchen Fällen ist es wich
tig, dass für ausgefallene Knoten Informationen auffindbar sind, anhand derer sie den Sta
tus der Transaktion erfahren und entsprechend reagieren können. Es kann vorkommen.
dass eine Transaktion fehlschlägt, weil einer der Partner ausfällt. Dann müssen die restli
chen Knoten sicher sein, dass der Knoten, wenn er wieder kommt, den Ausgang der
Transaktion erfahren kann.
Damit Datenkonsistenz gewahrt wird, muss der ehemals ausgefallene Knoten die Ent
scheidung des Koordinators befolgen, der die Transaktion gesteuert hat. Da dieser Koordi
nator oder andere Knoten, die an der Transaktion beteiligt waren, nicht mehr verfügbar
sein können muss die Information vom Koordinator über das Netz verteilt werden. Dazu
werden LogFiles verteilt, die zum persistenten Speichern des Ausgangs einer Transaktion
dienen.
Die „Shared Log Space“Komponente führt die Verteilung durch. Sie organisiert das Ver
teilen bzw. das Suchen von Logs. Der SLS passt sich beim Verteilen an die Umgebung an;
er berücksichtigt die aktuelle Umgebung, zum Beispiel die Anzahl der Nachbarn, um ein
angemessenes Verteilungsverfahren auszuwählen.
Eine exemplarische atomare Transaktion im CoCoDaUmfeld hat folgenden Ablauf:
1. Mehrere Knoten beschließen die Durchführung einer Transaktion. Dazu wählen sie
einen Koordinator, der die Transaktion steuert und möglichst zuverlässig ist. Dann
einigen sich die Knoten auf eine MissionTime, welche die Dauer der Transaktion
definiert. Während dieser Zeit soll gewährleistet sein, dass die Transaktion abge
schlossen wird und ausgefallene Knoten eine Recovery (Auffinden des Transakti
onsstatus) durchführen können.
5
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2. Die Knoten führen die Transaktion durch.
3. Der Koordinator versucht alle Knoten zu erreichen und den Ausgang der Transakti
on mitzuteilen. Wenn das gelingt, ist die Transaktion beendet. Wenn nicht, dann ist
mindestens ein Knoten ausgefallen und das Log muss verteilt werden.
4. Der Koordinator verteilt das Log über den SLS. Der SLS sichert dem Koordinator
eine Zuverlässigkeit zu, mit der ausgefallene Knoten das Log während der restli
chen MissionTime auffinden können.
5. Der ausgefallene Knoten kann wieder mit dem Netz kommunizieren und sucht das
TransaktionsLog, um die Transaktion lokal zu beenden.
Der SLS arbeitet momentan mit einem Verteilungsverfahren, das auf dem Fluten des Netz
werks basiert: Probalistische Verteilung (siehe 3.1.1).
2.1.2.1 Zuverlässigkeit der Verteilung
Vor der Durchführung einer Verteilung, wird eine Zusicherung gegeben, die angibt wie
wahrscheinlich die Wiederbeschaffung eines Logs während der MissionTime ist.
Das Verfahren zum Berechnen der Zuverlässigkeit der Verteilung wird in [11] beschrieben.
Die Berechnung beruht hier auf den Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Knoten, auf
die verteilt werden soll. Mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeiten lässt sich berechnen mit wel
cher Wahrscheinlichkeit nicht alle Knoten ausfallen. Diesen Wert kann als Zuverlässigkeit
der Verteilung angenommen werden. Auf diese Thematik wird in [12] und [13] genauer ein
gegangen.
2.1.2.2 Kontextbewusstsein
Im CoCoDaProjekt werden Geräte, je nach ihrer Fähigkeit Informationen über ihre Umwelt
zu sammeln und auswerten zu können, als kontextbewusst (contextaware) oder kontext
unbewusst (contextunaware) bezeichnet. Der Kontext eines Knotens setzt sich aus der
Umgebung und dem Status des Gerätes zusammen.
Die Fähigkeit der Geräte, ihre Umgebung zu analysieren, hat einen entscheidenden Ein
fluss auf die Möglichkeit, genaue Aussagen über den Erfolg einer Transaktion zu treffen.
Mit Hilfe von Kontextinformationen ist es den Knoten möglich ihre Zuverlässigkeit gegen
über einem anderen Gerät zu berechnen.
Diese Zuverlässigkeit wird vom SLS und von der Verteilungsstrategie benutzt, um die Da
ten effektiver verteilen zu können.
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2.1.3 Datenverteilung
Je nach Art des Netzes muss die Herangehensweise an die Verteilung angepasst wer
den. Ist das Netz sehr dicht, so besteht die Gefahr, dass das Übertragungsmedium stark
belastet und die Kommunikation folglich stark beeinträchtigt wird. In dünnen Netzen kön
nen die Daten nicht zeitnah an alle anderen Geräte verteilt werden, da nicht alle Knoten
miteinander verbunden sind.
2.1.3.1 Fluten – einfache Datenverteilung
Eine einfache Verteilungsstrategie ist das Fluten (flooding). Dabei wird versucht, auf alle
Geräte die Daten mittels Broadcast zu verteilen. Blindes Fluten ist davon die einfachste
Variante. Jedes Gerät, das einen Broadcast empfängt, wertet die Daten aus und schickt
sie mittels eines neuen Broadcasts erneut an alle Geräte in Kommunikationsreichweite.
Dadurch können leicht BroadcastStorms[14] auftreten, bei denen sich die Geräte durch
die Hohe Anzahl der Broadcasts selbst behindern. In [14] wird auf die Probleme eingegan
gen, die durch blindes Fluten (blind flooding) auftreten können und es werden Lösungs
strategien aufgezeigt, welche in [15] verglichen werden.
Können Geräte mittels Broadcast nicht erreicht werden, so muss dafür gesorgt werden,
dass sie später den gleichen Datenbestand erhalten. Eine Weiterverteilung der Daten
muss erfolgen. Dafür muss immer wieder ein Broadcast der Daten durchgeführt werden.
Dadurch ist ein einfaches Verfahren nicht sehr performant. Die Broadcasts belasten das
Netz und die Daten werden unnötig oft im Netz gespeichert. Der Kommunikationsaufwand
ist in diesen Szenarien sehr hoch.
Komplexere Verfahren werden in Kapitel 3 vorgestellt.

2.2 SystemModell
Als Modell für das System wird ein dünn besiedeltes mobiles AdHoc Netzwerk ange
nommen, das aus mehreren mobilen Geräten besteht, die direkt und ohne Infrastruktur
über eine einheitliche drahtlose Netzwerkschnittstelle (zum Beispiel WLAN) miteinander
kommunizieren können. Die Knoten verschicken Nachrichten als UDPPakete, folglich gibt
es keine Garantien für die Übertragung einer Nachricht (auf Netzwerkebene). Ein multi
hop Routing Verfahren wie DSDV wird verwendet. Je nach eingesetztem RoutingVerfah
ren können die RoutingTabellen ausgelesen werden und dazu benutzt werden Cross
LayerInformationen zur Verfügung zu stellen. Dadurch kann die Verfügbarkeit von Gerä
ten verifiziert werden.
Das Netz ist nicht komplett verbunden und es existieren mehrere Partitionen. Die Knoten
setzen sich entweder vollständig aus kontextbewussten oder kontextunbewussten Knoten
zusammen.
Alle Geräte in diesem Netz sind gleich konfiguriert und nehmen mit gleichen Aufwand an
allen Aktionen teil. Es existieren keine Geräte, die mutwillig die Kommunikation stören[16]
oder an der Verteilung nicht teilnehmen. Es werden keine vorsätzlich falschen Nachrichten
verschickt.
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Immer wenn nach einer Transaktion nicht alle Teilnehmer erreicht werden können und so
mit der Ausgang der Transaktion nicht kommuniziert werden kann, sollen LogNachrichten
für eine definierte MissionTime verteilt werden und für alle Knoten verfügbar sein. Die
MissionTime definiert dabei den zeitlichen Rahmen, in dem das Log verfügbar sein soll.
Diese MissionTime wird vor dem Beginn der Transaktion von allen Teilnehmern ausge
handelt. Das Log wird gelöscht, wenn die MissionTime abgelaufen ist. Logs sind sehr
klein und sollen möglichst schnell und weit verteilt werden, damit die Wiederbeschaffung
unmittelbar erfolgen kann. Geräte, die den Ausgang einer Transaktion erfragen wollen, su
chen nach LogDateien für die Transaktion.
2.2.1 Fehlermodell
Im Fehlermodell werden die möglichen Fehler beschrieben, die in mobilen Netzen auftre
ten können. Diese Fehler müssen von den verschiedenen Verfahren berücksichtigt wer
den.
Ein Gerät gilt als ausgefallen, wenn es für kein anderes Gerät mehr erreichbar ist. Dabei
wird unterschieden nach:
●

kompletter Ausfall eines Knotens
Ein kompletter Ausfall wird hauptsächlich durch technische Fehler oder falsche Be
nutzung durch den Anwender provoziert. Technisches Versagen kann durch grund
sätzliche Fehler bei der Produktion, beim Transport, falsche Benutzung oder Benut
zung im falschen Umfeld entstehen[17]. Bei korrekter Handhabung des Gerätes
kann das Gerät durch einen leeren Batteriestand, Fehler im WLANTreiber / Be
triebssystem oder Fehler in der Anwendung ausfallen.
Über das technische Versagen und das Versagen der Software hinaus kann das
Gerät durch Benutzerfehler oder Benutzeraktionen ausfallen. Der Anwender kann
das Gerät jederzeit ausstellen oder die Software beenden.

●

Kommunikationsausfall
Kommunikationsausfälle basieren auf allen Faktoren, die das Übertragen von Nach
richten stören bzw. beeinflussen können. Eine Ursache ist die Kommunikations
reichweite der Geräte, die physikalisch durch die Grenzen der Signalausbreitung
begrenzt ist. Die Signalstärke nimmt quadratisch zur Entfernung ab[18].
Signale können auch durch physikalische Hindernisse (Häuser, Mauern, Hügel)
an ihrer Ausbreitung gehindert werden.
Beim Einsatz von multihop Routing können Pfade nicht mehr aktuell oder qualitativ
sehr schlecht sein.

Ausgefallene Knoten können zu einem späteren Zeitpunkt wieder erreichbar sein. Dann
können sie eine Recovery durchführen und im Kontext von Transaktionen versuchen den
Ausgang der Transaktion zu erfahren, an der sie während des Ausfalls teilgenommen ha
ben.

8

2.3  Problembeschreibung

2.3 Problembeschreibung
Angenommen mehrere Knoten entschließen sich, eine atomare Transaktion durchzufüh
ren. Zuerst einigen sie sich auf eine MissionTime, in welcher die Transaktion abgeschlos
sen werden muss.
Während der Transaktion fallen einige Teilnehmer aus. Sie müssen dann über den Aus
gang der Transaktion informiert werden. So können sie dann während ihrer Recovery ent
scheiden, ob die durchgeführte Transaktion erfolgreich war und abgeschlossen werden
kann(commit), oder ob die Geräte auf einen Stand vor der Transaktion zurückkehren müs
sen (rollback).
Während der Knoten die Recovery durchführt, ist möglicherweise keiner der alten Kom
munikationspartner erreichbar. In dünnen Netzen können sich diese in andere Partitionen
bewegt haben, so dass auch eine multihop Kommunikation nicht möglich ist. Damit das
Log trotzdem den Knoten erreicht, sollte es von dem Koordinator der Transaktion verteilt
werden, wenn er feststellt, dass er nach dem Ende der Transaktion einige Teilnehmer nicht
mehr erreichen kann.
In dünnen Netzen muss eine Verteilung das Log in möglichst jede Partition verteilen kön
nen und dabei schonend mit den Ressourcen umgehen. Dabei soll auf ein einfaches Ver
fahren mit Flutung des Netzes verzichtet werden.

2.4 Zielsetzung
Ziel der MasterArbeit ist es, eine Komponente zur Verteilung und Rückgewinnung von
Daten zu entwickeln, die nicht auf dem Fluten von Daten basiert. Diese soll in verschiede
nen Szenarien emuliert werden, um die Grenzen und den Einsatzbereich dieses Verfah
rens festlegen zu können. Das Verfahren soll dabei gegen ein Anderes verglichen werden,
um den Aufwand und die Effektivität bewerten zu können.
Für das CoCoDaFramework sollen die Schnittstellen für die Verteilung und die Wiederbe
schaffung von allgemeinen Daten entworfen und implementiert werden. Die Implementie
rung dieser Schnittstellen soll vorhandene Komponenten des CoCoDaFrameworks für all
gemeine Aufgaben verwenden und eine einfache Erweiterung bzw. Anpassung ermögli
chen. Insbesondere sollen verschiedene Varianten der Verteilung und der Wiederbeschaf
fung implementiert werden können.
Das Verfahren soll sich speziell den Problemen von dünn besiedelten Netzen und mobi
len Geräten widmen und dabei sparsam mit Ressourcen umgehen, aber trotzdem eine
schnelle Recovery der Knoten ermöglichen.
Über einen CrossLayerZugriff auf die RoutingTabellen sollen Informationen über die
Umgebung gewonnen und genutzt werden, um das Verfahren zu optimieren bzw. von Auf
gaben zu entlasten.
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2.5 Struktur der Arbeit
Kapitel 3 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung und über Verfahren, die als
Grundlage für das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren dienen.
In Kapitel 4 wird das für diese Arbeit entwickelte Verfahren vorgestellt, dessen Implemen
tierung in Kapitel 5 besprochen wird.
Das Kapitel 6 ist der Evaluierung des Verfahrens und des Vergleichsverfahrens gewidmet.
In Kapitel 7 folgt die Auswertung und der Ausblick.
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Wenn Daten über ein dünnes Netz verteilt werden sollen, wird eine Verteilungsstrategie
und ein Verfahren zur Erkennung von Partitionen benötigt. Im folgenden wird zuerst ein
Überblick über allgemeine vorhanden Verteilungsverfahren gegeben und anschließend
werden Verfahren zum Bilden von Clustern vorgestellt, die sich dazu eignen Partitionen zu
erkennen und Gruppen von Geräten zu verwalten.
Dieses Wissen wird im 3. Kapitel kombiniert, um ein Verteilungsverfahren auf der Basis
von Clustern zu entwickeln.

3.1 VerteilungsStrategien
In diesem Abschnitt werden zu erst allgemeine Strategien zum Verteilen von Daten vorge
stellt und danach werden spezielle Verteilungsverfahren beschrieben, die für den Einsatz
in dünnen Netzen besonders geeignet sind.
3.1.1 Allgemeine Strategien
In [14] werden verschiedene allgemeine Verteilungsstrategien vorgestellt, welche sich den
Problemen des BroadcastStorms widmen. Diese fünf Ansätze werden im folgenden kurz
vorgestellt, um einen Überblick über verfügbare Techniken zu gewähren.
A. Probalistischer Ansatz [12]
Die probalistische Verteilung basiert auf der zufälligen Weiterverbreitung von emp
fangenen Informationen. Wenn ein Gerät einen Broadcast empfängt, so leitet es
diesen mit einer Wahrscheinlichkeit p weiter. Der Wert p kann entweder vordefiniert
werden oder anhand der gegenwärtigen Situation (zum Beispiel Anzahl der direkten
Nachbarn) berechnet werden. Ein übliches Vorgehen ist es das Verhältnis der eige
nen Nachbarn zu der Anzahl der Nachbarn des verteilenden Knotens als p zu neh
men.
Anzahl eigener Nachbarn
= p [1]
Anzahl der Nachbarn des verteilenden Knotens
Wenn dieser weniger Nachbarn hat, dann wird immer verteilt (p > 1). Hat er mehr
Nachbarn, dann ist p<0 und der Zufall entscheidet über die Weiterverteilung. Es
wird aber nur weiter verteilt, wenn die Information nicht auf dem Gerät gespeichert
ist.

In periodischen Abständen werden alle gespeicherten Daten neu über Broadcasts
verteilt, um die Daten möglichst weit über das Netz verteilen zu können. So können
die Daten auch in andere Partitionen gelangen.
B. Zählerbasierter Ansatz[19]
Bevor ein Gerät einen Broadcast weiterleitet, kann es überprüfen, ob es diesen
Broadcast vorher schon einmal gesendet hat und wie viele gleiche Broadcasts
schon empfangen wurden.
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Dieses Wissen über bereits empfangene Replika eines Logs kann ausgenutzt wer
den, um Broadcasts zu vermeiden. Es wird ein Zähler Z benutzt, der für eine spezi
fische Nachricht immer erhöht wird, wenn ein Replik dieses Datums empfangen
wird. Des weiteren wird eine obere Schranke S definiert. Ist Z>S, so wird die Nach
richt nicht weitergeleitet, sofern sie mindestens einmal versendet wurde. Die Nach
richt muss mindestens einmal übertragen werden, damit tatsächlich alle Nachbarn
des Gerätes mindestens einmal die Nachricht empfangen.
C. Entfernungsbasierter Ansatz
Eine weitere Möglichkeit die Broadcasts einzuschränken basiert auf der Entfernung
zum Sender. Liegen der Empfänger und der Sender des Broadcasts dicht beieinan
der, so würde ein weiterer Broadcast durch den Empfänger nicht zur besseren Ab
deckung beitragen; der Broadcast kann dann ausgesetzt werden.
D. Lagebasierter Ansatz[19]
Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, dass jedes Gerät Informationen über die
Lage der anderen Geräte besitzt (basierend auf GPS Daten). Wenn dieses Gerät
nun Daten von mehreren Knoten erhält oder erhalten hat, kann es ausrechnen, wie
viel mehr Fläche es mit einem eigenen Broadcast abdecken würde. Je größer diese
Fläche ist, desto effizienter ist ein Weiterverbreiten dieser Informationen.
E. Clusterbasierter Ansatz
Der ClusterAnsatz basiert auf dem Cluster Based Routing Protocol (CBRP), wel
ches in [20] vorgestellt wird. Ein Cluster ist eine Gruppe von Geräten, welche in ge
meinsamer Kommunikationsreichweite sind. Ein als ClusterHead ausgezeichnetes
Gerät koordiniert die gesamte Verteilung in einem Cluster.
Im Folgenden werden einige Verfahren genauer vorgestellt, welche sich direkt mit der Pro
blematik der Weiterverteilung von Daten in sparse MANets auseinander setzen.
3.1.2 Hypergossiping – Eine generalisierte BroadcastStrategie
In [21] wird eine partitionsbewusste BroadcastStrategie vorgestellt – Hypergossiping.
Diese Strategie widmet sich besonders den Problemen des BrodcastStorms und der Par
titionierung von Netzen. Hypergossiping ist eine adaptive Strategie, welche sich an die Ge
gebenheiten des Netzes anpasst. Somit ist Hypergossipping in sparse sowie auch in den
se MANets einsetzbar.
Hypergossiping geht von heterogenen Netzen aus. Die Verteilung kann lokal sehr dünn
oder sehr dicht sein und die Geräte können sich sehr schnell oder langsam bewegen. Da
ten werden als zeitlich abhängig angenommen. Das hat zur Folge, dass jeder Broadcast
nur eine bestimmte Lebenszeit hat, nach dessen Ende die Daten gelöscht und somit nicht
mehr weiter verteilt werden. Zusätzlich haben die Geräte keine Kenntnisse über ihre Positi
on oder ihre Geschwindigkeit.
Daraus lassen sich drei Ziele ableiten, die Hypergossiping verfolgt:

12

3.1  VerteilungsStrategien
1. Anpassen der BroadcastStrategie an die Dichte des Netzes, um BroadcastStorms
zu vermeiden
2. Individuelles Anpassen der Geräte an die lokalen MANet Charakteristiken
3. Verschiedene Instanzen der Strategie (in Abhängigkeit von den lokalen Gegeben
heiten) müssen zusammenarbeiten, um Nachrichten durch das gesamte Netzwerk
senden zu können.
3.1.2.1 Strategie
Im Allgemeinen wird von einem partitionierten Netz ausgegangen.
Um in diesem Netz eine umfassende Verteilung
von Daten zu erreichen, kommen zwei Strategien
zum Einsatz. Die beiden Verfahren sind in Abbil
dung 2 dargestellt. Das „intrapartition forwar
ding“ (IF) wird verwendet, um Daten innerhalb ei
ner Partition zu verteilen. „broadcast repetition“
(BR) wiederholt Broadcasts, wenn sich Partitionen
vereinen. Damit das möglich ist, müssen die Kno
ten die Daten solange speichern, bis die Lebens
zeit des Datums überschritten ist.
Abbildung 2: Hypergossiping [21]
Ob ein Broadcast einen Knoten erreicht hängt somit entscheidend von folgenden drei Fak
toren ab: Bewegung der Knoten, Dichte des Netzes und Lebensdauer der Nachrichten.
IntraPartition Forwarding

Die Datenverteilung innerhalb einer Partition wird mittels gossiping durchgeführt (a in Ab
bildung 2). Gossiping ist eine probalistische Strategie. Immer wenn ein Knoten das erste
Mal einen Broadcast empfängt, leitet er diesen mit einer Wahrscheinlichkeit p weiter. Um
broadcast storms zu vermeiden kommen dabei einige Anpassungen zur Anwendung:
●

●

Alle Knoten verzögern das Senden für eine zufällige Zeit zwischen 0 Sekunden und
n Sekunden. Dadurch senden die Knoten nicht gleichzeitig.
Die WeiterleitungsWahrscheinlichkeit p wird der Anzahl der Nachbarn des Knotens
angepasst, um Redundanz, Wettbewerb und Kollisionen zu vermeiden. Zu diesem
Zweck sendet jeder Knoten periodisch HELLONachrichten.

Broadcast Repetition

Wenn zwei vorher unabhängige Partitionen aufeinander treffen, so sollten die vorher emp
fangenen Daten an die jeweils andere Partition neu verteilt werden. Dazu sind zwei Me
chanismen erforderlich: Feststellen WAS und WANN neu verteilt werden soll. Broadcast
Repetition (b in Abbildung 2) widmet sich diesen Problemen.
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Jeder Knoten sendet die ID des zuletzt empfangenen Pakets an alle Nachbarn, diese ID
wird Last Broadcast Received (LBR) genannt. Wenn Knoten in der selben Partition sind,
so haben sie auch die selben Pakete erhalten und der LBR ist bei allen Knoten gleich.
Wenn der LBR sich vom Eigenen unterscheidet, weiß der Knoten, dass er auf eine andere
Partition trifft und kann unbekannte Daten anfordern und verbreiten.
Der LBR wird per piggybacking in der HELLONachricht mitgesendet, um Bandbreite zu
sparen. Das geschieht nur, wenn ein neuer Nachbar entdeckt wird.
Jeder Knoten muss dabei die Liste aller „lebenden“ Broadcasts speichern, das sind Daten
deren Lebenszeit noch nicht abgelaufen ist. Wenn ein Knoten anhand des LBRs fest stellt,
dass er auf eine neue Partition getroffen ist, so sendet er eine Liste mit den IDs der emp
fangenen Broadcast. Der angesprochene Knoten sendet daraufhin alle Daten, die der an
fordernde Knoten noch nicht empfangen hatte.
3.1.2.2 Vorteile und Nachteile
Hypergossiping eignet sich durch die Weiterverteilung der Daten gut für dünne Netze. Es
erreicht durch seine Strategie eine gute Abdeckung.
Nachteilig ist das Speichern von allen Nachrichten. In besonders großen und dichten Netz
werken fallen dadurch sehr große Datenmengen an. Außerdem basiert dieses Verteilungs
verfahren alein auf dem Senden von Broadcasts, welche für das zu entwickelnde Verfah
ren vermieden werden sollen.
3.1.3 Epidemisches Routing
Epidemic Routing, welches in [22] vorgestellt wird, widmet sich dem Problem dünn besie
delter MANets, in welchen mit Geräten kommunizieren werden soll, zu denen kein Pfad
existiert. Ziel ist es, trotzdem zuverlässig Daten zu übertragen.
3.1.3.1 Strategie
Dieses Verfahren basiert auf der Annahme, dass durch die Bewegung der Geräte immer
ein virtueller KommunikationsPfad zwischen allen Geräten existiert. Es ist somit nur eine
Frage der Zeit, wann die Daten den Empfänger erreichen. Die Geräte, die Nachrichten
übermitteln sollen, werden als carrier bezeichnet.
Epidemic Routing wirft dabei folgende Fragen auf:
●

●

Routing ohne Wissen über den Empfänger – Der Sender hat so gut wie keine Infor
mationen über den Empfänger. Daher stellt sich die Frage, welche Geräte als carri
er in Frage kommen.
Ressourcen – Wie viele Replika einer Nachricht sollen im Netz verteilt sein? Je
mehr Duplikate existieren desto schneller/sicherer ist die Lieferung, allerdings wer
den dadurch auch mehr Ressourcen verbraucht.
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●

●

●

Performance – Die Performance von einem Routing Protokol wird an verschiedenen
Faktoren gemessen: Verzögerung, Zuverlässigkeit, verbrauchte Bandbreite und ver
brauchte Energie. Bei mobilen Geräten ist gerade der letzte Faktor entscheidend.
Hier muss eine optimale Balance gefunden werden.
Zuverlässigkeit – Da die Lieferung nicht zugesichert werden kann, könnten ACKs
genutzt werden, um den Erhalt einer Nachricht zu verifizieren. Außerdem könnte
solch ein ACK auch zum Befreien von Ressourcen auf anderen carriers dienen.
Sicherheit – Nachrichten legen Wege über viele carriers zurück. Die Chance be
steht, dass auf einem dieser carrier die Nachricht verändert oder nur gelesen wird.
Nachrichten müssten verschlüsselt werden oder es dürften nur Nachrichten akzep
tiert werden, die von vertrauenswürdigen carriers übermittelt wurden.

Jedes Gerät verfügt über einen Puffer. Dieser speichert alle Nachrichten, die das Gerät
gesendet hat oder weitergeben soll.

Abbildung 3: Epidemic Routing [22]

Wann immer sich zwei Geräte treffen führen sie
einen Abgleich ihrer Nachrichten aus (siehe Abbil
dung 3). Damit sich die Geräte nicht ständig neu
synchronisieren, merken sich die Geräte wann sie
zuletzt mit einem bestimmten Gerät gesprochen
haben. Die Kommunikation mit diesem ist dann
erst wieder nach einer definierten Zeitspanne mög
lich. Die Knoten tauschen untereinander aus, wel
che Nachrichten sie nicht haben und bekommen
den Abgleich dann gesendet. Der Knoten kann da
bei selbst entscheiden, ob er die Nachricht tragen
möchte oder nicht.

Jede Nachricht wird mit einer eindeutigen Kennung versehen, einem hop count (gibt an
wie oft diese Nachricht schon weitergegeben wurde), und einer ACKRequest Kennzeich
nung (gibt an, ob der Empfänger den Empfang bestätigen soll).
Die NachrichtenPuffer der einzelnen Geräte sind begrenzt. Wenn ein Puffer voll ist, wer
den alte Nachrichten entfernt, um neuen Platz zu machen. Somit besteht die Gefahr, dass
alte Nachrichten mit der Zeit ganz aus dem Netz entfernt und somit nie übertragen wer
den.
3.1.3.2 Vorteile und Nachteile
Das Konzept ist dem des Hypergossippings sehr ähnlich, allerdings wird hier komplett auf
PartitionierungsErkennung verzichtet. Die Geräte gleichen sich untereinander ab und er
zielen somit eine gute Verbreitung der Daten. Durch Pufferung von Daten wird auf den
Verbrauch der Ressourcen geachtet, allerdings speichert auch hier jedes Gerät jedes Log.
Durch den Verzicht von Broadcasts (außer zur Erkennung von Nachbarn) werden Broad
castStorms vermieden.
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3.1.4 Weitere Strategien
Bei den folgenden Strategien handelt es sich hauptsächlich um Lösungsvorschläge, die
eine erweiterte Infrastruktur benötigen oder einen Richtungswechsel der Geräte vorschla
gen. Diese Verfahren sind für den Rahmen dieser Arbeit ungeeignet, zeigen aber inter
essante Lösungsvorschläge für spezifische Szenarien auf und werden daher wegen der
Vollständigkeit aufgeführt.
●

Richtungsänderung
In [23] wird eine Strategie vorgeschlagen, die Knoten auffordert sich in bestimmte
Richtungen zu bewegen, um Daten zu verteilen. Dabei wird allerdings vorausge
setzt, dass sich alle Geräte auf bekannten Bahnen bewegen. Dadurch ist es mög
lich, selbst Kurskorrekturen vorzunehmen, um die Kommunikation mit einem ge
wünschten Partner zu ermöglichen. Die Kursanpassung kann dazu dienen direkt
mit den Partner in Kommunikation zu treten, oder diese Daten nur einem Übermitt
ler zu übergeben.

●

Ferrying
Das in [24] vorgestellte Ferrying, ist eine Methode, um Daten in sparse MANets an
bestimmte Geräte zu senden, zu denen keine Verbindung besteht (sei es direkt
oder indirekt). Dabei kommen so genannte Fähren zum Einsatz, welche sich auf
festgelegten Routen bewegen. An diese werden die Daten zur Übermittlung überge
ben.

●

MicroRouting
In [10] wird vorgeschlagen kleine preiswerte Geräte als Router zu verwenden, um
die Probleme von sparse MANets zu überwinden. Diese Geräte werden im Operati
onsgebiet verteilt bzw. aufgestellt. Je nach Beschaffenheit haben sie entweder eine
feste Energiezufuhr oder besitzen Batterien für kurze Einsätze. Durch diese kleinen
Geräte wird aus einem sparse MANet ein dense MANet, in dem alle Knoten mitein
ander kommunizieren können.
Dieses Verfahren benötigt eine Infrastruktur, welche vorhanden sein muss, um kom
munizieren zu können. Eine spontane NetzBildung ist somit nicht möglich.

3.2 Verfahren zum Bilden von Clustern
Im folgenden werden allgemeine Verfahren zum Gruppieren von Knoten beschrieben. Da
bei gruppieren sich mehrere Geräte um eines, das eine Gruppe (Cluster) verwaltet. Mit
Hilfe von Clustern kann auf Partitionierung oder Zusammenschlüsse von Partitionen rea
giert werden.
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3.2.1 InterCluster Dissemination Protocol (ICDP)
In [25] wird ein Algorithmus zum Clustern von Knoten vorgestellt, welcher kein KontextBe
wusstsein der Knoten benötigt. Darin wird erklärt, wie Cluster gebildet und in diesen Daten
energieeffizient verteilt werden. Ein Cluster besteht aus einem ClusterHead und mehreren
ClusterMembern.
Im Folgenden werden Verfahren zum Bilden von Clustern vorgestellt.
3.2.1.1 Strategie
Wenn ein Gerät eingeschaltet wird, erklärt es sich selbst zum ClusterHead. Der Cluster
Head muss per Broadcast in bestimmten Intervallen HelloNachrichten schicken, um sei
nen Status anderen Knoten zu signalisieren. Wenn ein ClusterHead eine HelloNachricht
von einem anderen ClusterHead empfängt, so tritt einer der ClusterHeads dem größeren
der beiden Cluster bei. Dieser ClusterHead signalisiert sein Verlassen seinem ehemaligen
Cluster; in diesem wird jetzt ein neuer ClusterHead ausgewählt. Dadurch bilden sich meh
rere Cluster. Fällt der ClusterHead selbst aus, so bemerken die Knoten das Ausbleiben
der HelloNachricht. Daraufhin ernennt sich der Knoten mit der kleinsten ID zum neuen
ClusterHead.
Der ClusterHead ist somit in der Lage, seinen Cluster genau zu verwalten. Dadurch kann
er Nachrichten für andere Knoten aufheben oder Daten gezielt an bestimmte Member ver
teilen. Da jegliche Verteilung über ihn realisiert wird, werden Broadcasts und Nutzung der
Bandbreite im Netz reduziert.
Der ClusterHead sendet in periodischen Intervallen einen Broadcast, anhand dieses
Broadcasts können Cluster Member feststellen, ob sie noch in Kommunikationsreichweite
mit dem ClusterHead sind. Ist dies nicht mehr der Fall, so senden sie per Broadcast eine
ByeNachricht. Diese soll darüber informieren, dass ein Knoten den Cluster verlässt. Dann
kann sich der Knoten einem anderen Cluster anschließen, oder ernennt sich selbst zum
ClusterHead.
Wenn ein Knoten Nachrichten von mehreren ClusterHeads empfängt, so schließt er sich
dem größten Cluster an. Somit entstehen größtmögliche Cluster.
3.2.1.2 Vorteile und Nachteile
Über einen Cluster können mehrere Geräte und Aufgaben im Cluster gut verwaltet wer
den. Durch eine Verwaltungsstruktur wird die Kommunikation gesteuert und verläuft nicht
mehr chaotisch.
Diesem Ansatz fehlt leider eine Strategie zum Abgleich der Daten zwischen Clustern. Das
Verfahren wurde entwickelt, um Daten effizient in einem Cluster zu verteilen. Diese Daten
sollen möglichst lange für Geräte gepuffert werden, die gerade ausgefallen oder nicht ver
fügbar sind.
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3.2.2 Graphenbasierte Clustererkennung
In [26] und [27] werden Vorschläge vorgestellt, die Cluster mittels Graphentheorie analy
sieren. Diese benötigen allerdings GPSDaten von allen Knoten. Das Verteilen von GPS
Daten an alle Knoten ist allerdings sehr aufwendig und führt zu einem erhöhten Ressour
cenverbrauch.

3.3 Zusammenfassung
In sparse MANets treten Partitionierungen sehr häufig auf. Um den Verteilungsgrad an
zupassen, ist es wichtig Partitionen zu erkennen oder NeuBildungen zu bemerken. Clus
terStrategien eignen sich dazu, Partitionen zu erkennen und zu verwalten. Die Geräte
können reagieren wenn sich andere aus dem Cluster entfernen oder ihm beitreten und
können entsprechend reagieren (zum Beispiel neu verteilen).
Ein Cluster alleine reicht, wie oben gezeigt nicht aus, um die Daten zuverlässig zu vertei
len. Die Daten müssen zusätzlich zwischen den Clustern abgeglichen werden. Dieser Ab
gleich soll nur zwischen den ClusterHeads stattfinden, da diese die Verteilung regeln. Der
Verteiler muss also genaue Kenntnisse über den Cluster und über andere ClusterHeads
haben, diese Informationen müssen ihm vom ClusterVerfahren geliefert werden.
Der vorgestellte Algorithmus zum Erstellen und Verwalten von Clustern lässt sich aber gut
wiederverwenden und erweitern, um eine Verteilung auf alle Partitionen zu ermöglichen.
Die Geräte die mehrere ClusterHeads hören, werden dann zu ClusterGateways. Sie
senden ihrem ClusterHead eine Nachricht, wenn sie einen externen (fremden) Cluster
Head hören. Dadurch kennt der eigene ClusterHead alle benachbarten Cluster. Informiert
der Gateway ihn über einen neuen ClusterHead, dann kann angenommen werden, dass
sich Partitionen zusammenschließen und es kann an den neuen Cluster zusätzlich verteilt
werden.
Mit diesem Verfahren soll ein ClusterOverlay gebildet werden, über das nur die Cluster
Heads miteinander kommunizieren. Bei der Bildung der Clusters soll der Einsatz von
Broadcasts minimiert werden.
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Dieses Kapitel behandelt den Entwurf der implementierten Verfahren. Zuerst wird die Bil
dung von Clustern vorgestellt, anschließend folgen das Verteilungs und das Rückgewin
nungsverfahren. Es werden nur die Konzepte für die Verfahren eingeführt. Die Details zur
Implementierung folgen im nächsten Kapitel.

4.1 Erstellen von Clustern
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Aufbau und der Bildung von Clustern. Es wird der
Algorithmus zum Bilden und Pflegen von Clustern vorgestellt, sowie das Konzept und der
Aufbau der zu Grunde liegenden Nachrichten.
Als Basis für die Verteilung muss zuerst ein Cluster gebildet werden. Ein Cluster setzt sich
dabei immer aus einem ClusterHead und den Geräten zusammen, die in Kommunikati
onsreichweite mit dem ClusterHead sind – Cluster Member. Cluster Gateways sind Ge
räte, welche zwischen Clustern vermitteln können, diese Typen sind in Abbildung 4 darge
stellt.

Abbildung 4: Klassifizierung von Knoten in Clustern

4.1.1 Anforderungen
Ein Cluster ist aus drei verschiedenen Typen von Knoten aufgebaut. Es gibt stets genau
einem ClusterHead und mehreren Members und Gateways. Der ClusterHead verwaltet
den Cluster. Die Zugehörigkeit zu einem Cluster verwaltet jeder Knoten selbst.
Der ClusterHead informiert alle Knoten in seiner Kommunikationsreichweite über seinen
Status. Knoten, die diese Nachricht empfangen und nicht in dem Cluster von diesem Head
sind, können dem Cluster beitreten und werden zu ClusterMembern.
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Wenn sie in einem anderen Cluster sind, als der Cluster aus dem die Nachricht kam, in
formieren sie ihren ClusterHead über die Existenz des Anderen. Diese Knoten werden zu
ClusterGateways. Die Existenz eines ClusterHeads impliziert, dass dieser ClusterHead
einen eigenen Cluster verwaltet.
Die ClusterHeads können untereinander über multihop Routing miteinander kommuni
zieren. Diese Kommunikationspfade zwischen den ClusterHeads bilden ein ClusterOver
lay über dem unterliegenden AdHoc Netzwerk. Das Overlay bietet den ClusterHeads die
Möglichkeit über die Grenzen eines Clusters hinaus miteinander zu kommunizieren. Die
ClusterMembers und ClusterGateways eines Clusters sollen selbst nicht über Cluster
Grenzen hinaus kommunizieren. Jede Kommunikation mit anderen Clustern erfolgt über
den ClusterHead. Dadurch führt nur der ClusterHead teure Operationen durch.
Die ClusterVerwaltung muss sich, um energieeffizient zu sein, zum Ziel setzen wenig
Nachrichten zu verbrauchen. Das kann erreicht werden, indem nur selten Nachrichten ge
sendet werden oder die Nachrichten sehr viele Informationen enthalten. Besonders das In
tervall, in dem der ClusterHead seine Ankündigung verschickt, ist entscheidend für die
Stabilität des Clusters. Wenn das Intervall klein ist, dann ist der Cluster immer aktuell. Je
größer das Intervall wird, desto größer ist die Zeitspanne zwischen den Aktualisierungen
des Clusters. Besonders in Hinblick auf große Geschwindigkeiten von Knoten kann das
ein Problem darstellen. Knoten die sich schnell bewegen müssen in kürzeren Intervallen
vom Status unterrichtet werden, um sich optimal der Umgebung anzupassen. Dadurch
steigt aber wiederum der Aufwand der ClusterVerwaltung. Hier gilt es ein Grenze für die
Geschwindigkeiten von Knoten zu ermitteln sowie effiziente Intervalle.
ClusterHeads müssen Nachrichten senden können, die anderen Knoten von ihrer Anwe
senheit unterrichten. Alle Knoten benötigen ein NachrichtenKonzept, dass es ihnen er
laubt Cluster zu verlassen und zu betreten. Die Gateways brauchen eine Nachricht, um die
ClusterHeads voneinander zu unterrichten.
Das Verfahren und die verwendeten Nachrichten werden im folgenden eingeführt und er
klärt. Sie bilden die Basis zum Bilden und Verwalten von Clustern.
4.1.2 Verfahren
Wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt, kann der Cluster nicht nach einem auf Graphen
basierenden Verfahren erfolgen. Diese Verfahren benötigen Kenntnisse über das gesamte
Netz. Dazu gehören Informationen über die Verbindungen zwischen allen Knoten. Aus die
sen Informationen werden Graphen generiert, in denen mittels geeigneter Algorithmen ein
ClusterHead gewählt wird. Die Verteilung dieser Verbindungsdaten kann aber über ein
AdHoc Netzwerk nicht erfolgen. Es würde entweder eine zentrale Instanz benötigen wer
den, die an alle Knoten verteilen kann, oder die Knoten würden diese Informationen selber
untereinander austauschen.
Im ersten Fall wird eine zentrale Instanz/Access Point zur Verteilung der Daten benötigt.
So etwas ist in AdHoc Netzwerken typischerweise nicht vorhanden. Dieser Fall soll im
Laufe dieser Arbeit auch nicht näher betrachtet werden.
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Im zweiten Falle würde die Verteilung der Daten so lange dauern, dass zu dem Zeitpunkt
zu dem alle Knoten die Information erhalten haben, diese nicht mehr aktuell ist. Darüber
hinaus ist der Austausch dieser Nachrichten von allen Knoten sehr aufwendig.
Daher wird ein LeuchtturmVerfahren eingesetzt, bei dem sich die Knoten um einen dedi
zierten Knoten gruppieren. Diese dedizierten Knoten (ClusterHeads) sind für alle anderen
Knoten in Reichweite identifizierbar, da sie ein regelmäßiges Signal aussenden. Anhand
der Anzahl der Knoten von denen dieses Signal hört gehört, bilden sich zwei weitere Ty
pen von Knoten. ClusterMember hören nur einen ClusterHead. ClusterGateways hören
mehrere ClusterHeads.
4.1.3 Zustände von Knoten
Ein Cluster ist aus folgenden Knotentypen aufgebaut:
1. ClusterHead: sendet periodisch ADVERTISENachrichten; dadurch erkennen an
deren Knoten von seiner Existenz
2. ClusterMember: kann über JOIN/LEAVENachrichten dem Cluster beitreten oder
ihn verlassen
3. ClusterGateway: spezieller Member; er hört mehrere ClusterHeads und informiert
sie von der Existenz des Anderen über GATEWAYNachrichten. Mit Hilfe dieser In
formationen können die ClusterHeads ein Overlay aufbauen, über dass sie Nach
richten austauschen.
Je nach der jeweiligen Umgebung können die Knoten jederzeit ihren Status ändern. Clus
terMember sind bestrebt immer dem größtmöglichen Cluster beizutreten. ClusterGate
ways können wieder zu Membern werden, wenn sie keine anderen ClusterHeads mehr
hören, außer ihren eigenen.
Wenn ein Knoten seinen ClusterHead nicht mehr hört, wird er selbst zum ClusterHead
und fängt an, seinen eigenen Cluster aufzubauen.
Beim Starten wird der Status des Knotens zufällig festgelegt, damit nicht alle Geräte
gleichzeitig als ClusterHead beginnen.
Der Übergang der Zustände in Abhängigkeit der eingegangen Nachrichten ist in Abbildung
5 dargestellt. Das Ereignis External ADVERTISE bedeutet, dass eine Ankündigung von
einem fremden ClusterHead gehört wurde. LEAVE bedeutet, dass der ClusterHead den
Cluster verlassen hat. HEAD NOT ACTIVE bedeutet, dass vom eigenen ClusterHead lan
ge nichts mehr gehört wurde. NO ACTIVE EXTERNAL HEADS bedeutet, dass von den
externen ClusterHeads die man gehört hatte, lange keine Nachricht mehr eingetroffen ist.
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Abbildung 5: Zustandsübergänge im Cluster
4.1.3.1 Aufgaben in den Zuständen
Generell sammelt jeder Knoten so viele Informationen wie möglich über das Netzwerk. In
der ADVERTISENachricht werden alle Member und alle Gateways der Partition aufge
führt. Jeder Knoten des Clusters ist damit über den Zustand des Clusters informiert und
kann dieses Wissen an Applikationen weitergeben.
Jeder Knoten kennt folgende Informationen über seinen Cluster:
●

IPAdresse des ClusterHeads

●

IPAdressen aller Mitglieder in diesem Cluster

Der Cluster kennt zusätzlich:
●

IPAdressen aller externen ClusterHeads (falls diese Information verfügbar ist).

Diese Daten können von anderen Komponenten (zum Beispiel der Verteilung) ausgewertet
werden, um ihre Funktion an den Cluster anzupassen.
Darüber hinaus können Applikationen über den Zustandswechsel des Knoten informiert
werden, damit diese auf die neue Situation reagieren können.
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Falls CrossLayerInformationen aus anderen Schichten verfügbar sind, zum Beispiel
RoutingInformationen können diese zusätzlich genutzt werden, um den Zustand des Net
zes zu verifizieren oder die Erreichbarkeit von Knoten zu überprüfen.
4.1.4 NachrichtenTypen
In Tabelle 1 werden die grundlegenden Nachrichtentypen zur Verwaltung eines Clusters
definiert. Danach folgt die Beschreibung der einzelnen Nachrichtentypen. Zur Veranschau
lichung des Nachrichtenflusses werden PetriNetze im FMCStil [28] verwendet.
Nachricht

Inhalt

JOIN

●

leer

LEAVE

●

neuer ClusterHead

ADVERTISE

●

Alle Member und Gateways

GATEWAY

●

alle bekannten externen Heads

Tabelle 1: Nachrichten zur ClusterBildung
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4.1.4.1 ADVERTISE

Abbildung 6: ADVERTISENachricht
Der Ablauf beim Senden und Empfangen der AdvertiseNachricht ist in Abbildung 6 darge
stellt. Der ClusterHead sendet eine AdvertiseNachricht als Broadcast und wartet dann
eine bestimmte Zeit (Sleep), bevor er einen neuen Broadcast sendet. Über das SleepIn
terval kann bestimmt werden, wie oft sich die ClusterHeads melden.
Je kleiner dieser Wert ist, desto aktueller ist der ClusterStatus. Allerdings steigt somit
auch der Nachrichtenaufwand, denn jede AdvertiseNachricht wird von mehreren Knoten
beantwortet, die daraufhin ihren Status ändern oder korrigieren.
Der Knoten (node) empfängt diese Nachricht und analysiert seinen eigenen Status. Er
kann sich dann entscheiden wie er weiter verfahren will. Wenn die Nachricht nicht vom ei
genen ClusterHead stammt, kann er sich entscheiden dem Cluster beizutreten(JOIN) oder
er wird zum ClusterGateway(GATEWAY). Wenn die Nachricht vom eigenen ClusterHead
stammt, wird der aktuelle Zeitpunkt gespeichert (Save Cluster Status), um später überprü
fen zu können, wann er zuletzt gehört wurde.
Der Unterschied zwischen dem Status des ClusterHead und der realen Umgebung
wächst mit der Länge des Intervalls.
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4.1.4.2 JOIN/LEAVE

Abbildung 7: JOIN und LEAVENachricht

In Abbildung 7 ist dargestellt, wie Knoten einen Cluster verlassen oder ihm beitreten. Beim
Eintreffen einer AdvertiseNachricht kann entschieden werden, ob diesem Cluster beige
treten werden soll. Wenn der Knoten dem Cluster beitreten möchte, dann sendet er eine
LEAVENachricht an den eigenen ClusterHead und dem zukünftigen neuen ClusterHead
eine JOINNachricht. Wenn der Empfänger ein ClusterHead ist, wird die LEAVENachricht
als Broadcast gesendet.
Der ClusterHead, der die Nachricht empfängt aktualisiert daraufhin seinen Status. Entwe
der entfernt er den Knoten aus seiner Liste oder er fügt ihn hinzu.
Wird eine LEAVENachricht vom ClusterHead empfangen, wird zuerst versucht dem Clus
ter beizutreten, den der ClusterHead gewählt halt. Wenn das nicht möglich wird der Status
zu ClusterHead gewechselt und ein eigener Cluster aufgebaut.
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4.1.4.3 GATEWAY

Abbildung 8: GATEWAYNachricht
Das Senden von GATEWAYNachrichten ist in Abbildung 8 dargestellt. Über diese Nach
richten werden die Cluster über die Existenz von anderen Clustern informiert. Wenn ein
GatewayKnoten eine ADVERTISENachricht erhält, dann schickt er seinem ClusterHead
die Information über den externen ClusterHead und dem externen ClusterHead die Infor
mation über den eigenen ClusterHead.
Beim Hinzufügen eines externen ClusterHeads wird der Zeitpunkt gespeichert, zu dem
dieser zum letzten Mal gehört wurde. Wird über einen längeren Zeitraum keine Informatio
nen über einen externen ClusterHead erhalten, dann wird dieser aus der Liste gelöscht
und als nicht mehr existent angenommen.
4.1.5 Optimierungen durch CrossLayerInformationen
Informationen, ob ein externer Head oder ein Member erreichbar ist, sind nur auf der Basis
des ClusterVerfahrens ungenau. Es kann nicht sichergestellt werden, dass immer alle
Nachrichten den ClusterHead erreichen und umgekehrt. Da ein RoutingVerfahren ver
wendet wird, welches Routingtabellen verwaltet, können die Tabellen ausgelesen werden,
um den Status oder die Existenz von Knoten zu überprüfen. Dadurch wird das Senden von
Nachrichten zu Knoten, die nicht erreichbar oder zu weit entfernt sind, vermieden.
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In Tabelle 2 ist ein Auszug aus einer typischen RoutingTabelle dargestellt. Die Netzwerk
schicht greift auf diese Informationen zurück, um den nächsten Knoten für eine Nachricht
zu bestimmen. Je nachdem ob der Empfänger direkt (Metric = 1) oder über einen anderen
Knoten (Metric >1) erreichbar ist, wird die Nachricht entweder direkt (Gateway = *) oder
über den angebenen Gateway (Gateway = direkt erreichbare Adresse) gesendet.
Insbesondere der ClusterHead kann diese Tabelle nutzen, um festzustellen, ob bestimmte
Knoten in direkter Entfernung oder über mehrere Hops erreichbar sind. Bevor Daten ver
teilt werden oder einfach nur Nachrichten gesendet werden, kann somit überprüft werden
ob der Kommunikationspartner erreichbar ist. Über die Entfernung kann abgeschätzt wer
den, wie wahrscheinlich eine erfolgreiche Übertragung ist. Je weiter der Knoten entfernt
ist, desto unsicherer ist es, ob eine Nachricht ihr Ziel erreicht.
Um diese Technik einsetzen zu können ist allerdings ein RoutingVerfahren notwendig, das
die RoutingTabellen ständig aktuell hält. Dafür eignet sich zum Beispiel der DSDV Algo
rithmus.
Destination

Gateway

Flags

Metric

Iface

192.168.48.36

*

UH

1

netsh0

192.168.48.37

*

UH

1

netsh0

192.168.48.38

*

UH

1

netsh0

192.168.48.32

192.168.48.10

UGH

3

netsh0

192.168.48.33

192.168.48.10

UGH

6

netsh0

192.168.48.34

192.168.48.38

UGH

3

netsh0

192.168.48.40

192.168.48.10

UGH

5

netsh0

192.168.48.41

192.168.48.38

UGH

3

netsh0

192.168.48.21

192.168.48.10

UGH

4

netsh0

192.168.48.20

192.168.48.10

UGH

2

netsh0

Tabelle 2: RoutingTabelle
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4.2 Verteilung
Das Ziel der Verteilung ist es eine Information in möglichst viele Partitionen zu bringen. Die
Verteilung setzt hierbei auf das ClusterVerfahren auf und nutzt Informationen über den
Cluster.
4.2.1 Anforderungen
Die gesamte Verteilung findet über den ClusterHead statt, da nur dieser mit den Membern
kommuniziert. Das Prinzip der Verteilung ist in Abbildung 9 dargestellt. Je nach Situation
sendet dieser dann das LogDatum an stabile Knoten (falls kontextbewusste Knoten vor
handen sind) oder an eine berechnete Menge kontextunbewusster Knoten aus dem eige
nen Cluster(intracluster). Der Verteilungsgrad ist von der Anzahl der Mitglieder im Clus
ter abhängig. In großen Clustern ist es sinnvoll nur auf einen geringen Prozentsatz von
Geräten zu verteilen. In kleinen Clustern bietet es sich an, das Log an einen höheren Pro
zentsatz von Geräten zu verteilen.
Nach diesem Schritt muss der ClusterHead das Log an alle anderen externen Cluster
Heads(intercluster) verteilen, welche dann die Daten in ihrem Cluster übermitteln. Zu
sätzlich muss ein Abgleich zwischen Clustern wiederholt werden, wenn sich Cluster be
gegnen. In diesem Fall wird dem ClusterHead ein neuer externer ClusterHead über einen
GatewayKnoten bekannt gemacht.

Abbildung 9: Verteilung über das ClusterOverlay
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Fällt der ClusterHead aus, so müssen sich die Member neu organisieren. Der neue Clus
terHead muss dann die verteilten Daten einsammeln und den ursprünglichen Verteilungs
grad wieder herstellen. Dabei kann es vorkommen, dass der alte Cluster nun in zwei neue
Cluster aufgeteilt wurde. Dann müssen sich die Cluster untereinander abgleichen, um über
alle ursprünglich verteilten Daten zu verfügen.
Wenn der ClusterHead für die Verteilung nicht erreichbar ist, muss die Verteilungsanfrage
zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden, wenn ein neuer ClusterHead existiert.
Bei der Verteilung wird immer kommuniziert wie lange sie gültig ist. Wird diese Zeitspanne
überschritten, so kann das Log gelöscht und der Speicherplatz freigegeben werden. Das
Log wird dann nicht mehr weiter verteilt.
4.2.2 Verfahren
Das Verfahren gliedert sich in zwei Verteilungsarten. Die Initiale Verteilung erfolgt, wenn
eine Information zum ersten Mal in einem Cluster verteilt wird. Danach erfolgt eine Weiter
verteilung an alle dem ClusterHead bekannten externen Cluster.
4.2.2.1 Initiale Verteilung
Der erste Schritt bei dieser Verteilung ist das Senden einer Nachricht zum ClusterHead.
Nur der ClusterHead führt die Verteilung durch. Falls der ClusterHead nicht erreichbar ist
oder die DisseminationNachricht nicht übertragen werden konnte, wird die Nachricht lokal
gespeichert und beim Wechsel des Clusters bzw. beim Wechsel des ClusterHeads neu
verteilt. Dadurch werden Situationen vermieden in denen die erste DisseminationNach
richt nie den ClusterHead erreicht und die Datei nie verteilt wird.
Im zweiten Schritt verteilt der ClusterHead die empfangene Datei im Cluster.
IntraCluster Dissemination

Bei der intracluster Verteilung wird die Information innerhalb des Clusters verteilt. Der
ClusterHead kennt alle Member und kann anhand eines geeigneten Verfahrens eine An
zahl oder eine Menge von Knoten bestimmen lassen, auf welche die Information verteilt
werden soll. Die Art der Auswahl erfolgt anhand des KontextBewusstseins von Knoten
(siehe 2.1.2.2). Durch die Anzahl der Art und Knoten soll eine Zuverlässigkeit innerhalb
des Clusters erreicht werden.
Bei kontextunbewussten Knoten wird für jeden Knoten eine feste Ausfallwahrscheinlichkeit
p angenommen. Die Anzahl n der Zielknoten ermittelt sich somit aus der zu erreichenden
Zuverlässigkeit z und p folgendermaßen:
n

1−z = p
n
ln 1−z=ln p 
ln 1−z=ln p∗n [2]
ln1−z 
=n
ln  p
n ' =ceil n 
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Da n eine natürliche Zahl sein muss, wird n auf die nächste natürliche Zahl aufgerundet.
Bei einer Abrundung würde die geforderte Zuverlässigkeit unterschritten werden.
Bei kontextbewussten Knoten müssen für alle Member die Ausfallwahrscheinlichkeiten in
Bezug auf den ClusterHead berechnet werden. Anhand dieser Wahrscheinlichkeit werden
dann die stabilsten Knoten ausgewählt, so dass mit einem Minimum von stabilen Knoten
die geforderte Zuverlässigkeit erreicht wird.
4.2.2.2 Weiterverteilung
Die Weiterverteilung erfolgt ähnlich dem epidemischen Routings. Die Cluster gleichen ihre
Informationen untereinander ab. Dabei werden zwei Fälle unterschieden:
●

intercluster Dissemination
Wenn ein ClusterHead von der Existenz eines externen Heads erfährt, so initiiert er
einen Abgleich mit diesem Head (StatusNachricht), indem er diesem eine Liste al
ler verteilter Daten sendet.
Aus dieser Liste wählt er alle Daten, die er selbst noch nicht gespeichert hat. Da
dieser Vorgang von beiden Heads durchgeführt wird, sendet jeder der beiden eine
StatusNachricht zu dem Anderen. Dadurch wird ein beidseitiger Abgleich erreicht.
Beide Knoten müssen nur je eine Nachricht senden.

●

einseitiger Abgleich zwischen Membern und dem ClusterHead
Wenn ein Knoten einem neuen Cluster beitritt, dann sendet er dem Head eine Liste
der bei ihm gespeicherten Daten. Daten, die dem Head unbekannt sind werden ge
speichert. Der Member wird nicht mit dem Status des ClusterHeads abgeglichen.
Somit wird verhindert, dass alle Daten auf alle Knoten verteilt werden. Damit wird
erreicht, dass der ClusterHead stets über einen möglichst aktuellen Verteilungs
stand verfügt.

4.2.2.3 Lebensdauer von Daten
In den meisten Fällen wird für jede Verteilung eine MissionTime definiert, die den Zeit
raum eingrenzt, in dem eine Recovery möglich sein soll. Wird die MissionTime auf die
Dauer der Speicherung von Daten angewendet, so ergibt sich daraus ein Grenze für das
Alter von Daten. Wenn Daten diese Grenze überschreiten, brauchen sie nicht mehr weiter
verteilt werden.
Durch den Abgleich der Daten zwischen den Clustern steigt der Aufwand der Verteilung
mit der Menge der Daten im Netz. Je mehr Daten vorhanden sind desto mehr Daten müs
sen synchronisiert werden. Dadurch steigt der Nachrichtenverbrauch aller Knoten im Netz.
Es ist aber davon auszugehen, dass die Daten nach einer bestimmten Zeitspanne nicht
mehr benötigt werden, da die Rückgewinnung entweder abgeschlossen ist oder der Ver
such der Rückgewinnung zu lange zurück liegt.
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Das Löschen von Daten kann nicht über das Netz kommuniziert werden. Wenn alle Teil
nehmer ihre Daten zurück gewonnen haben, müssten sie eine LöschNachricht über das
Netz verteilen. Daraus ergibt sich dann aber das Problem, dass diese LöschNachricht
auch wieder gelöscht werden muss.
Daher ist es ratsam alle Daten nach einem definierten Kriterium aus dem Netz zu löschen.
Die Entscheidung kann entweder anhand des Alters bestimmt werden oder anhand der
Größe des vorhanden Speichers für verteilte Daten.
Die Überprüfung der Daten geschieht in vorgegebenen Intervallen oder vor jeder Synchro
nisation. So wird verhindert, dass alte Daten verteilt werden, die erst beim nächsten Inter
vall gelöscht werden sollen.
4.2.3 Nachrichtentypen
In diesem Abschnitt werden die verwendeten Nachrichtentypen für die Verteilung und ihre
Bearbeitung erläutert. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Nachrichtentypen und
deren Inhalt.
Nachricht

Inhalt

DISSEMINATE

●
●

STORE

●

Log
MissionTime

●

Liste aller Logs mit MissionTime

●

STATUS
Tabelle 3: Nachrichtentypen der Verteilung
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4.2.3.1 DISSEMINATION / STORE

Abbildung 10: DISSEMINATE und STORENachricht
Bei der initialen Verteilung, deren Ablauf in Abbildung 10 dargestellt ist, wird dem Cluster
Head eine DISSEMINATENachricht als Verteilungsanfrage geschickt. Der ClusterHead
schickt dann an ausgewählte Knoten die STORENachricht und an alle externen Heads
die DISSEMINATENachricht.
Die beiden Nachrichten beinhalten jeweils die zu verteilende Information.
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4.2.3.2 STATUS

Abbildung 11: STATUS
Über die STATUSNachricht (siehe Abbildung 11) gleichen sich ClusterHeads untereinan
der ab. Die Nachricht wird an einen externen ClusterHead gesendet, sobald die Cluster
Komponente einen neuen externen ClusterHead signalisiert. In der STATUSNachricht
sind alle Logs komplett aufgeführt, da die Logs sehr klein sind und insgesamt wenig ver
teilt wird. Die Größe der Nachricht ist somit begrenzt und bleibt klein. Der Empfänger spei
chert und verteilt alle Logs, die in der STATUSNachricht aufgelistet sind und die er selbst
nicht gespeichert hat.
Da über die GATEWAYNachricht beide Cluster von einander erfahren, wird die STATUS
Nachricht aus beiden Clustern an den jeweils anderen ClusterHead geschickt. Dadurch
wird ein kompletter Abgleich der Daten erreicht.
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4.3 Rückgewinnung
Bei der Rückgewinnung werden Informationen gesucht, die vorher verteilt wurden. Abhän
gig vom Verteilungsaufwand läuft die Rückgewinnung schnell oder langsam ab. Je effekti
ver die Information verteilt wurde, desto weniger Knoten müssen nach der Information be
fragt werden.
Die Rückgewinnung nutzt, wie das Verteilungsverfahren ClusterInformationen, um nach
der Information zu suchen.
4.3.1 Rückgewinnung von Daten
In Abbildung 12 ist die Rückgewinnung im Cluster dargestellt. Zu erst wird der Cluster
Head angefragt, wenn dieser das Log nicht hat, fragt er die anderen Member im Cluster
danach.

Abbildung 12: Rückgewinnung von Daten im Cluster
Durch das Verteilungsverfahren kann der Knoten annehmen, dass sich die verteilte Infor
mation im aktuellen Cluster befindet. Wird die Information nicht gefunden, so muss auf
Veränderungen gewartet werden. Wenn der Cluster gewechselt wird, muss eine neue An
frage geschickt werden.
Gelingt es dem Knoten nicht, innerhalb der definierten MissionTime die Information zu er
langen, so muss er den Wiederbeschaffungsvorgang abbrechen, da die Information ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr verteilt und aus dem Netz gelöscht wird.
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4.3.2 Anforderungen
Bei der Rückgewinnung sind mehrere Verfahren denkbar. Die Information können nur in
der unmittelbaren Umgebung gesucht werden oder es wird eine Rückgewinnungsnachricht
über das gesamte Netz verteilt.
Bei der ersten Möglichkeit besteht die Gefahr, dass die Information nie in der unmittelbaren
Umgebung auffindbar ist. In diesem Fall würde die Information nie erhalten werden, ob
wohl sie im Netz verteilt ist. Dieser Fall besteht aber auch nur, wenn die Information nur
einmal verteilt wurde und kein Abgleich zwischen Knoten stattfindet. Bei dem hier vorge
stellten Verteilungsverfahren werden die Informationen immer zwischen den Clustern ab
geglichen, daher ist davon auszugehen, dass die Information in den jetzigen Cluster ge
langt oder der Knoten sich einem Cluster anschließt, in dem diese Information vorhanden
ist. Durch den Abgleich zwischen den Clustern kann eine klare Aussage über die Existenz
einer Information im derzeitigen Cluster getroffen werden. Befindet sich die Information
nicht im Cluster, so hat auch keines der angrenzenden Cluster diese Information. Sie wäre
sonst in den jetzigen Cluster verteilt worden. Die Information muss also nur im eigenen
Cluster gesucht werden.
Bei der zweiten Möglichkeit wird eine Rückgewinnungsanfrage über das Netz verteilt, um
möglichst viele Knoten nach den Daten fragen zu können. Dabei ergeben sich aber wieder
die grundlegenden Probleme der Datenverteilung. Zum einen muss ein geeignetes Verfah
ren gefunden werden und zum anderen muss die Anfrage aus dem Netz gelöscht werden,
wenn sie erfolgreich beendet wurde. Diese Löschung muss aber auch wieder verteilt wer
den, damit alle Replikate entfernt werden. Eine andere Möglichkeit wäre eine sehr kurze
Speicherzeit dieser Anfragen, so dass diese nach einer kurzen Zeitspanne wieder ge
löscht werden. Wenn der suchende und der antwortende Knoten weit voneinander entfernt
sind, so muss die Antwort sicher über das Netz an den Suchenden gesendet werden.
Durch den Einsatz eines Verteilungsverfahrens, welches die Daten über Cluster abgleicht
bietet sich die erste Möglichkeit an. Das Log wird nur im Cluster gesucht. Das Verfahren
wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.
4.3.3 Verfahren
Das Verfahren um Daten zu finden gliedert sich in zwei Phasen. Die Anfrage an den Clus
terHead und die Antwort durch den ClusterHead.
4.3.3.1 Anfrage
Wenn ein Knoten Daten sucht, fragt er den ClusterHead. Der ClusterHead fragt dann alle
Member im Cluster nach dieser Information und schickt eine Antwort. Wenn die Informati
on nicht gefunden wird, so speichert der Head die Anfrage. Er versucht sie zu beantwor
ten, wenn er die Information über den Abgleich mit einem anderen Cluster erhalten hat.
Der Suchende schickt eine Suchanfrage nach einer bestimmten Zeit neu, falls er bis dahin
keine Antwort erhalten hat.
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4.3.3.2 Antwort
Da multihop routing eingesetzt wird, kann eine Antwort sofort gesendet werden. Falls der
Empfänger nicht erreicht wird (Anforderung einer ACKNachricht beim Senden), so wird
die Information an den ClusterHead weiter gereicht. Falls er sie noch nicht hat speichert
er sie versucht selbst die Anfrage zu beantworten. Nach erfolgreicher Antwort wird die An
frage aus dem lokalen Speicher gelöscht.
4.3.4 NachrichtenTypen
Die verwendeten Nachrichten für die Wiederbeschaffung sind in Tabelle 4 dargestellt und
werden anschließend erläutert.
Nachricht

Inhalt

RETRIEVE_REQUEST

●

Identifikation des Logs
IPAdressen der suchenden Knoten

●

das gefundene Log

●

RETRIEVE_RESPONE
Tabelle 4: Nachrichten der Rückgewinnung
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4.3.4.1 RETRIEVAL_REQUEST / RETRIEVAL_RESPONSE

Abbildung 13: RETRIEVAL_REQUEST und RETRIEVAL_RESPONSENachricht
Der Ablauf der Wiederbeschaffung auf Basis der RETRIEVAL_REQUEST und der RE
TRIEVAL_RESPONSENachricht ist in Abbildung 13 dargestellt. Der Knoten der ein Log
sucht, schickt eine RETRIEVAL_REQUESTNachricht an seinen ClusterHead. Wenn die
ser das Log selbst nicht hat, fragt er die Mitglieder des Clusters nach dem Log. Das ist
notwendig, falls durch Nachrichtenverlust der ClusterHead trotz aller Bemühungen nicht
über das Log verfügt. Sobald das Log von dem ClusterHead oder einem der Member ge
funden wird, schickt der Knoten, der das Log gefunden hat, eine RETRIEVAL_RESPON
SENachricht an den suchenden Knoten. Wenn er diesen nicht erreichen kann, schickt er
die Antwort an den ClusterHead, welcher dann versuchen muss den suchenden Knoten
zu erreichen.
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Wenn der suchende Knoten keine Antwort aus dem Cluster bekommt, muss er die Anfrage
neu stellen, nachdem er den Cluster gewechselt hat. Durch die Mobilität der Knoten ist ga
rantiert, dass sich die Umgebung des Knoten ändern wird und er somit eine neue Chance
erhält das Log zu suchen. Durch die Synchronisation der ClusterHeads untereinander
wird das Log in jeder Partition verteilt. Wenn erst nach dem Wechsel des ClusterHeads
das Log gefunden wird, so kann davon ausgegangen werden, dass die Partition gewech
selt wurde.
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Dieses Kapitel behandelt die SoftwareArchitektur der Implementierung. Im ersten Ab
schnitt erfolgt eine Einführung in die CoCoDaMiddleware. Der zweite Abschnitt ist den
Bundles der CoCoDaMiddleware gewidmet, von dem Dienste benutzt und implementiert
wurden. Der dritte Abschnitt geht dann auf die Implementierung ein.

5.1 CoCoDaMiddleware
Die CoCoDaMiddleware wird für mobile Geräte entwickelt, die mittels WLAN über ein Ad
Hoc Netzwerk kommunizieren. In Abbildung
14 ist der Aufbau des System schematisch
dargestellt. Die SLSMiddleware setzt auf
OSGi (siehe 5.1.1) auf, welches in einer
JavaUmgebung für mobile Geräte (J2ME
CDC2) arbeitet. Jede Komponente der Midd
leware wird als OSGiBundle entwickelt. Da
durch kann das System je nach Anforderun
gen individuell aus speziellen Komponenten
zusammengestellt
werden.
Einige
Bundles(zum Beispiel „Communication“ als
Kommunikationsdienst) sind zwingend not
wendig, da sie wichtige Dienste oder Biblio
Abbildung 14: CoCoDaArchitektur
theken zur Verfügung stellen. Andere kön
nen je nach Bedarf dynamisch hinzugefügt
oder entfernt werden. Viele Bundles verbrauchen mehr Speicherplatz und ein erhöhter Re
chen oder Kommunikationsaufwand verursacht einen höheren Energieverbrauch. Es ist
wichtig das Gerät minimal und den entsprechenden Anforderungen entsprechend konfigu
rieren zu können.
In der Abbildung sind die zentralen Komponentendargestellt :
●

Communication – Senden und Empfangen von Nachrichten.

●

Dissemination/Retrieval – Verteilung / Rückgewinnung von Daten

●

Replication – Replikation von Daten

●

Transaction Processing – Durchführung von Transaktionen

●

SLS Core Engine – Auswahl des Verteilungsverfahrens

●

●

MANet Informationen – Sammeln und Speichern von Informationen, die über Sen
soren gesammelt werden
Data Storage – Persistenter, allgemein zugänglicher Speicher

Im nächsten Abschnitt erfolgt nun eine Einführung in das OSGiKonzept.

2 Java Mobile Edition – Connected Device Configuration (http://java.sun.com/products/cdc)

39

Kapitel 5: Softwarearchitektur
5.1.1 OSGi (Open Service Gateways Initiative)
OSGi[29] ist die Spezifikation eines dynamischen Komponentensystems für Java. Es
definiert eine dienstorientierte Architektur (serviceoriented architecture – SOA), die es
Komponenten (im Kontext von OSGi Bundles genannt) ermöglicht, dynamisch Abhängig
keiten zu anderen Komponenten zu finden und aufzulösen. Dadurch können Komponenten
unabhängig von einander entwickelt werden, solange sich die Schnittstellen für die Kom
munikation zwischen den Komponenten nicht ändern. Durch die DienstArchitektur können
Bundles, welche die gleichen Schnittstellen implementieren, leicht gegen einander ausge
tauscht werden.
Das erlaubt den einfachen Austausch von Funktionalität. Im Rahmen des CoCoDaProjek
tes kann so zur Laufzeit das Verteilungsverfahren gewechselt, bzw. aus vorhandenen Ver
teilungsverfahren (die alle den Dienste „Verteilung“ anbieten) das Passende ausgewählt
werden.
Bekannte Implementation des OSGiFrameworks sind Knopflerfish3, Felix4 (früher Oscar5)
und Eclipse.
5.1.1.1 Veranschaulichung des OSGiKonzepts

Bundle
Activator

start/stop
bundle activity

R
R

start/stop

Service

R

register/unregister
services

use service

Install/remove bundles

OSGi
Framework

Abbildung 15: OSGiFramework
Das in Abbildung 15 gezeigte BlockDiagramm veranschaulicht die Arbeitsweise des
OSGiFrameworks. Die einzelnen Konzepte werden im folgenden vorgestellt.
Bundles

Zu jedem Zeitpunkt können Bundles dem System hinzugefügt oder aus ihm entfernt wer
den (install/remove bundles). Bundles sind Applikationen/Komponenten, die ein oder meh
rere Schnittstellen nutzen oder selber Schnittstellen bereit stellen.
3 http://www.knopflerfish.org/
4 http://incubator.apache.org/felix
5 http://oscar.objectweb.org
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Darüber hinaus können Bundles eigene Pakete für andere Bundles freigeben(export) oder
auf Klassen aus Paketen von anderen Klassen zugreifen(import).
Bundles werden als JAR(Java Archive)Files angelegt. In der METAINF Datei(speziell de
finierte Datei, die Informationen über das JAR bereitstellt), werden dann zusätzlich die Ei
genschaften des Bundles definiert. Diese geben an welche Pakete importiert/exportiert
werden soll und welche Dienste das Bundle nutzt oder anbietet.
Gesteuert wird die Aktivität der Bundles über den Activator. Dieser implementiert eine
Schnittstelle des OSGiFrameworks, die es dem Framework ermöglicht die Aktivität des
Bundles über zwei Methoden (start/stop) zu steuern.
In den implementierten Methoden kann der Activator dann neue KlassenInstanzen erstel
len. Jede Klasse in dem Bundle hat so die Möglichkeit (wenn sie vom Activator Informatio
nen über den Bundle Context6 erhält), Dienste zu registrieren oder zu nutzen.
Dienste (Services)

Ein Dienst ist die Implementierung eines Java Interfaces. Das OSGiFramework verwaltet
eine ServiceRegistratur, über die Implementierung einer Schnittstelle registrieren werden
können. Die Instanz einer DienstImplementierung wird immer mit der Klasse der Schnitt
stelle registriert. Die Registratur verwaltet dann den Zugriff auf diese Implementierung an
hand der Schnittstelle.
Wird ein Dienst benötigt, so wird bei der Registratur nach der Schnittstelle angefragt. Die
se liefert dann alle ObjektInstanzen zurück, die sich unter dieser Schnittstelle registriert
haben. Anhand zusätzlicher Parameter kann dann der passende Dienst ausgesucht wer
den, falls mehre Implementierungen gefunden wurden. Der ausgesuchte Dienst wird als
Objekt zurück gegeben und muss auf das JavaInterface gecastet werden, um die Funktio
nalität nutzen zu können.

5.2 Bundles des CoCoDaProjekts
Im folgenden werden die Komponenten(Bundles) vorgestellt, die von der hier vorgestellten
Implementation genutzt werden bzw. diese benutzen.
5.2.1 FrameworkBundle
Das FramworkBundle dient als Basis für alle anderen Bundles der CoCoDaMiddleware.
Es definiert Schnittstellen, enthält einfache DienstImplementationen und stellt Bibliothe
ken für andere Komponenten zur Verfügung.
5.2.1.1 Dienste
Momentan stellt das Framework nur eine DienstImplementierung zur Verfügung – den
Storage Manager. Die übrigen Dienste, die durch die Schnittstellen definiert sind, müssen
bzw. sind von anderen Bundles implementiert.
6 Der BundleContext enthält Methoden zum Kommunizieren mit dem Framework und wird dem Activator vom
Framework übermittelt.
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Storage Manager

Der Storage Manager ist ein einfacher lokaler Speicher, der von allen Komponenten ge
nutzt werden kann, um Daten im
XMLFormat zu speichern. Er verwal
tet mehrere Speicher(Storages), die
an Hand eines Namens identifiziert
werden. Solange der Name des
Speichers bekannt ist, kann jede
Abbildung 16: Storage Manager
Komponente auf jeden Speicher zu
greifen, um sich zum Beispiel alle
Daten anzusehen, die von der Verteilung gespeichert wurden. Der Dienst implementiert
und registriert nur das StorageManagerInterface, über dass er sich mittels getStorage()
einen Speicher holen kann. Je nach Implementierung der ManagerSchnittstelle kann die
Implementierung des Speichers abweichen (je nachdem, wie diese die XMLDaten spei
chern, z.B. direkt auf dem physischen Speicher oder nur im virtuellen Hauptspeicher).
Das Framework liefert eine Implementierung, in der die Daten in einer HashMap gespei
chert werden. Diese Daten werden gelöscht, wenn das FrameworkBundle deaktiviert wird.
5.2.1.2 Schnittstellen
Das Framework stellt mehrere Schnittstellen zur Verfügung, die durch andere Bundles im
plementiert werden. Die Schnittstellen werden im Framework definiert und nicht im ent
sprechenden Bundle, damit Komponenten die einen spezifischen Dienst suchen die
SchnittstellenKlasse auflösen können, ohne dass die implementierende Komponente vor
handen sein muss.
Solange das Framework vorhanden ist, können diese Bundles dann installiert werden,
ohne wegen fehlenden PaketAbhängigkeiten von der OSGiPlattform zurückgewiesen zu
werden.
Dissemination Service

Die Definition der Schnittstelle für den Verteilungsdienst (Dissemination Service) gehört
zum Umfang dieser Arbeit. Um einen Verteilungsdienst implementieren zu können, war es
zuerst erfordlerich die nötige Schnittstelle zu definieren. Diese sollte möglichst unabhängig
von der zu verteilenden Information sein. Dafür wurde das abstrakte DisseminationObject
definiert. Es ermöglicht die Transformation des Objektes in ein XMLElement und kann aus
einem entsprechenden XMLElement wieder ein DisseminationObject machen.
In Abbildung 17 sind diese Abhängigkeiten dargestellt. Zur Nutzung des Dienstes ist es
notwendig, eine Implementierung der abstrakten Klasse zu verwenden. Diese definiert wie
aus der eigentlichen Information (zum Beispiel ein boolscher Wert) eine
Zeichenkette(String) wird, die in das XMLElement eingetragen werden kann. In der Abbil
dung handelt es sich um ein Log, dessen boolscher Wert angibt ob eine Transaktion er
folgreich war oder nicht.
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Abbildung 17: Dissemination Service
Retrieval

Über den RetrievalDienst wird die Suche nach einer verteilten Information, die entweder
anhand der ID oder anhand der Transaktion
identifiziert wird, gestartet. Der Aufruf der Me
thode ist blockierend. Implementierende
Dienste sollten erst eine Rückgabe durchfüh
re, wenn ein Log gefunden oder die angege
bene Zeit überschritten ist. Applikationen müs
Abbildung 18: Retrieval Service
sen also in einem gesonderten Thread auf
eine Antwort warten. Die übergebene ID rich
tet sich nach der Implementierung des RetrievalServices. Sie kann entweder die eindeuti
ge ID eines Objektes oder die einer Transaktion sein.
Communication Service

Über den Communication Service, welcher in Abbildung 19 dargestellt ist, können XML
Nachrichten als UDPPakete über die Netzwerkschnittstelle gesendet werden. Anhand der
XMLNachricht kann der Dienst entscheiden, an welche Komponente die empfangene
Nachricht weitergeleitet werden soll. Dafür muss sich die Komponente einen Nachrichten
Puffer (Message Buffer) registrieren, der anhand des Namensraumes der XMLNachricht
identifiziert wird.
Trifft eine Nachricht ein, so wird der Namensraum der XMLNachricht ausgewertet und in
den Puffer geschrieben, der sich mit diesem Namensraum registriert hat.
Der Dienst bietet prinzipiell zwei Möglichkeiten Nachrichten zu verschicken:
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●

●

mit Bestätigung (sendSynch())  hierbei schickt der Empfänger eine Empfangsbe
stätigung. Trifft diese in einem bestimmten Zeitraum ein, so gibt die Methode den
Rückgabewert wahr aus, ansonsten falsch. Hiermit kann sichergestellt werden,
dass eine Nachricht tatsächlich empfangen wurde.
ohne Bestätigung (send())  Die Nachricht wird normal gesendet, ohne jegliche Be
stätigung anzufordern.

Abbildung 19: Communication Service
Die Implementierung der Schnittstelle ist im CommunicationBundle realisiert.
5.2.1.3 Bibliotheken
Zusätzlich exportiert das FrameworkBundle noch einige Pakete von gemeinsam genutz
ten Bibliotheken.
kxml22.2.2.jar

Enthält die Pakete zum Lesen und Auswerten von XMLDokumenten. Die KXML Imple
mentation ist sehr klein und eignet sich dafür gut für mobile Geräte. Allerdings bietet sie
nicht so umfangreiche Funktionen ausgereifter XMLAPIs wie xalan oder xerces.
osgir3.jar

In dieser OSGiBibliothek befinden sich Schnittstellen von weiteren OSGiDiensten, die
von einigen Bundles implementiert oder benutzt werden.
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log4jForPDA.jar

Diese Bibliothek enthält Pakete die notwendig sind, um über log4j loggen zu können. Die
Bibliothek wurde auf den Funktionsumfang reduziert, der für das CoCoDaProjekt notwen
dig war.
5.2.2 ReliabilityBundle
Das ReliabilityBundle liefert eine Anzahl oder eine Menge von Knoten basierend auf dem
Kontextbewusstsein der Knoten (siehe 2.1.2.2). Es bietet eine Schnittstelle an, um eine
Menge oder Anzahl von Knoten abzufragen.
Durch den Einsatz dieses Bundles wird die Problematik der Behandlung von kontextbe
wussten oder kontextunbewussten Knoten auf einen anderen Dienst verlagert. Das entlas
tet das Verteilungsverfahren von dieser Aufgabe. Die Unterscheidung nach Kontextbe
wusstsein muss also nicht näher behandelt werden.
5.2.3 UtilBundle
Im UtilBundle befindet sich ein Dienst, der CrossLayerInformationen bereitstellt. Er
kann die RoutingTabellen von LinuxSystem einlesen und Mengen von Knoten ermitteln,
die einen bestimmten hopcount nicht überschreiten.
Zusätzlich beinhaltet dieses Bundle noch Dienste, die zum Steuern der Emulationsumge
bung genutzt werden.

5.3 Das „Sparse Dissemination“ Bundle
Das Sparse DisseminationBundle umfasst die hauptsächliche Implementierung, die im
Verlauf der vorliegenden Arbeit entstanden ist.
5.3.1 ProjektStruktur
Die Struktur folgt den Spezifikationen eines MavenProjektes. Es ist in folgende Ordner un
terteilt:
●

●

src: Ordner für die Quellen des Projektes, die zum Bauen des Bundles verwendet
werden
sdocbook: Dokumentation des Projektes im DocBookFormat

Für die Konfiguration von Maven liegen die Dateien:
●

●

project.xml: Konfiguration des Projektes, der Abhängigkeiten und speziellen Eigen
schaften von OSGiBundles
project.properties: Konfiguration der verwendeten MavenPlugins.

im Hauptverzeichnis des Bundles.
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5.3.1.1 Bauen des Bundles
Das Bundle wird über Maven mit dem Befehl maven osgi:jar gebaut und kann mit maven
osgi:deploy an einem definierten Ort gespeichert werden.
5.3.2 Java Quellen
Die JavaQuellen für die Implementierung befinden sich unter src/main/java. Die Imple
mentierung der SparseDisseminationKomponente wird im folgenden beschrieben.
Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Abschnitte der Implementierungsbeschreibung:
Abschnitt

Inhalt

Seite

5.3.2.1

ProjektStruktur

46

5.3.2.2

Dienste und Schnittstellen

46

5.3.2.3

Aktivieren und Stoppen des Bundles 47

5.3.2.4

Konfiguration

47

5.3.2.5

FrameworkPaket

49

5.3.2.6

ClusterPaket

51

5.3.2.7

DisseminationPaket

57

5.3.2.8

RetrievalPaket

62

Tabelle 5: Übersicht über die Implementierungsbeschreibung
5.3.2.1 Struktur
Das Bundle besteht aus sieben java Paketen:
●

cluster: Klassen, die zum Bilden von Clustern benötigt werden

●

communication: Definition der Nachrichtentypen.

●

configuration: Klassen, die zur Abfrage/Ermitteln der Konfiguration benutzt werden

●

dissemination: Klassen für die Verteilung

●

framework: grundlegenden Klassen für alle anderen Pakete

●

osgi: Activator, über den das OSGiFramework das Bundle startet und anhält

●

retrieval: Klassen für die Rückgewinnung.

5.3.2.2 Dienste und Schnittstellen
Die folgenden Schnittstellen wurden entweder verwendet, implementiert oder werden
durch das Bundle angeboten. Die verwendeten und implementierten Schnittstellen sind als
JavaInterfaces im CoCoDaFrameworkBundle definiert und können aus diesem Bundle
als Abhängigkeit importiert werden.
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Die Implementationen der Schnittstellen ist in mehreren Bundles im CoCoDaProjekt er
folgt.
Verwendete Schnittstellen

CommunicationService: Implementation wird durch das CommunicationBundle bereit
gestellt.
LogService: Definierter OSGiDienst, die Schnittstelle wird durch das utilBundle expor
tiert.
ReliabilityService: Implementation wird durch das ReliabilityBundle bereit gestellt.
StorageManager: Implementation im FrameworkBundle vorhanden.
RoutingTableInformation: Abfrage der RoutingInformationen
Implementationen von Schnittstellen

DisseminationService: Schnittstelle zum Verteilen von generischen Daten
RetrievalService: Schnittstelle für die Rückgewinnung von Daten
Angebotene Schnittstellen

ClusterInterface: Schnittstelle, über die der Status vom Cluster abgefragt werden kann.
5.3.2.3 Aktivieren und Stoppen des Bundles
Das Aktivieren und Stoppen des Bundles erfolgt über den Activator im Paket osgi.
Beim Start werden folgende Aktivitäten durchgeführt:
1. Laden der Konfiguration
2. Starten der ClusterImplementierung
3. Starten des Verteilungsdienstes
4. Starten der Rückgewinnungskomponente
Beim Stoppen werden die gestarteten Instanzen angehalten und ihre Threads unterbro
chen.
Die einzelnen Instanzen registrieren und holen sich ihre Dienste selbst beim OSGiFrame
work.
5.3.2.4 Konfiguration
Die Konfiguration erfolgt über die sparse_diss.properties Datei, die im Projekt unter
src/ressources zu finden ist. Folgende Parameter können definiert werden:
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Variable

Wert

Beschreibung

MAX_SYNCH_RETRIES

Integer

Anzahl der Versuche eine Nachricht synchronisiert zu
senden

maxCommRange

Integer

Maximale Entfernung eines Knoten in Hops, um als
Nachbar zu gelten

advertiseIntervall

Integer

Intervall, in dem
Nachrichten sendet

checkForHeadIntervall

Integer

Intervall, in dem Member überprüfen ob der Cluster
Head noch erreichbar ist

timerRandomDelay

Integer

Zufällige Zeit für die Verzögerung aller Timer

der

ClusterHead

Advertise

disseminationImplementation String

Kompletter Klassenname der Implementation der
Verteilung

clusterImplementation

String

Kompletter Klassenname der Implementation des
ClusterVerfahrens

retrievalImplementation

String

Kompletter Klassenname der Implementation der
Wiederbeschaffung

deleteElements

bool

Definiert ob Daten gelöscht werden sollen, wenn sie zu
alt sind

Tabelle 6: Konfiguration der Sparse Dissemination Komponente
Im Paket configuration befindet sich die Klasse Configuration, die von alle Klassen des
Bundles genutzt werden kann, um Parameter oder Instanzen von Objekten abzufragen.
Alle Parameter in dieser Klasse sind statisch definiert und können somit abgefragt werden,
ohne eine Instanz der ConfigurationKlasse erzeugen zu müssen.
Die Parameter werden entweder anhand der Datei konfiguriert oder mit standardisierten
Werten versehen. Bei auftretenden Fehlern wird immer auf die Standardkonfiguration aus
gewichen.
Die Klassen der Implementierungen, die in der Konfigurationsdatei definiert sind, werden
zur Laufzeit über den ClassLoader des Bundles geladen. Die Klassen müssen sich also in
einem Bundle bzw. in einem Paket befinden, welches dem ClassLoader bekannt ist. Der
ClassLoader kennt nur Klassen dieses Bundles und Klassen aus importierten Paketen an
derer Bundles.
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5.3.2.5 Framework
Im FrameworkPaket befinden sich die Klassen, die von allen anderen Pakete benutzt wer
den und grundlegende Funktionalität zur Verfügung stellen.
DisseminationStorageManager

Diese Klasse bietet die Methode getStorage(string identifier) an. Über diese Methode
wird ein Speicher über das StorageManagerInterface gesucht, falls kein Dienst gefunden
wird, der diese Schnittstelle anbietet, wird eine DummyImplementierung übergeben, damit
die aufrufende Komponente normal weiter arbeiten kann.
Ansonsten müsste für jeden Aufruf eine Ausnahme (Exception) behandelt werden. Das
Problem, dass der Speicher nicht gefunden wird, besteht aber nur, wenn die Bundles de
aktiviert werden und der Dienst der den Speicher anbietet vor dem Bundle beendet wird,
welches den Dienst nutzen will.
SparseDisseminationUtils

Die SparseDisseminationUtilsKlasse dient hauptsächlich zum Loggen von Nachrichten.
Dazu werden folgende Methoden angeboten:
public static synchronized void log(int level, String message)
public static synchronized void log(int level, String message, Throwable e)

Der Wert für den Level muss aus der Klasse org.osgi.service.log.LogService genom
men werden. Diese bietet vier LogLevel an:
LogService.Log_DEBUG
LogService.LOG_INFO
LogService.LOG_WARNING
LogService.LOG_ERROR

Zusätzlich stell die SparseDisseminationUtilsKlasse die Methode
public static synchronized InetAddress getLocalAddress()

bereit. Diese ermittelt die eigene IPAdresse des Knoten für das Emulationsnetzwerk, über
die die Knoten miteinander kommunizieren müssen. Nur über den IPRaum des Emulati
onsnetzwerkes darf mit anderen Knoten kommuniziert werden. Diese Adressen werden
über ein spezielle Schnittstelle weitergeleitet, die anhand des Bewegungszenarios konfigu
riert wird und Pakete in Abhängigkeit des Szenarios verwirft (siehe Kapitel 5).
Timer

Der Timer ist die Implementierung eines Threads, der in definierbaren Abständen auf ei
ner Klasse die das TimerInterface implementiert die Methode
startTimedAction()

aufruft.
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Über die Methode
public void setTimeout(final int Intervall)

kann das Intervall angepasst werden. Die Wartezeit des Timers wird immer zufällig über
die Methode
private int randomDelay()

verzögert, welche anhand der konfigurierten Eigenschaft timerRandomDelay einen Zufalls
wert ermittelt. Dadurch wird verhindert, dass alle Knoten stets zur gleichen Zeit Nachrich
ten senden oder Aktionen durchführen. Wenn sehr viele Knoten in Kommunikationsreich
weite immer zur selben Zeit einen Broadcast senden würden, könnten sich Signale über
lappen und gegenseitig auslöschen[14]. Durch die Verzögerung wird verhindert, dass im
mer zu gleichen Zeiten ein hoher Kommunikationsaufwand anfällt.
TimerInterface

Das TimerInterface muss von den Klassen implementiert werden, die den Timer benut
zen wollen. Beim Erstellen des Timers müssen sie dann ihre eigene Referenz als Parame
ter übergeben. Zum Beispiel:
new Timer(Configuration.advertiseIntervall, this);
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5.3.2.6 ClusterVerfahren
Das ClusterVerfahren organisiert das Bilden und Verwalten von Clustern in mobilen ad
hoc Netzwerken. Es ist im Paket cluster definiert.
Schnittstellen

Mit dem Cluster kann über zwei Schnittstellen kommuniziert werden. Über das ClusterIn
terface können Informationen über den Cluster abgefragt werden. Wird ein Objekt über
das ClusterInterface als ClusterEventListener registriert, dann wird es über Veränderun
gen im Cluster informiert.
Registrierte Komponenten können sich so ständig ohne zusätzlichen Aufwand auf den ak
tuellen Stand des Clusters halten.
ClusterInterface

Diese Schnittstelle wird vom Cluster implementiert und bietet folgende Methoden an:
HashMap getExternalHeads();
HashMap getGateways();
HashMap getMembers();
InetAddress getClusterHead();
int getState();
void register(final ClusterEventListener listener);
void unregister(final ClusterEventListener listener);

Die ersten Methoden dienen zum Abfragen der externen Heads, der Gateways und der
Member des Clusters. Zusätzlich kann der ClusterHead und der eigene Zustand im Cluster
abgefragt werden.
Über die register/unregister Methoden können sich Objekte als Listener für Veränderungen
im Cluster anmelden bzw. abmelden. Dadurch kann auf Veränderungen im Netz reagiert
werden.
Durch dieses Interface ist es möglich, den Status des Clusters und der eigenen Umge
bung abzufragen. Anhand des ClusterStatus kann entschieden werden, welche Aufgaben
durchgeführt werden sollen bzw. ob empfangene Nachrichten an den ClusterHead weiter
leitet werden sollten.
ClusterEventListener

Als ClusterEventListener werden folgende Methoden implementiert:
void newExternalHead(InetAddress head);
void stateChanged(int state, int oldState);
void newClusterHead(InetAddress head);

Diese Methoden werden aufgerufen, wenn ein neuer externer ClusterHead ermittelt wurde,
sich der Zustand des Knoten geändert hat oder der ClusterHead verändert wurde (tritt auf,
wenn der Cluster gewechselt wurde).
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Dieses Konzept erlaubt es allen registrierten Komponenten, sofort über Änderungen im
Cluster informiert zu werden. Dadurch kann schneller auf die Dynamik mobiler Netze rea
giert werden.
Hilfsklassen

Die Hilfsklassen werden zum Loggen und zum Erstellen/Versenden von Nachrichten be
nutzt.
ClusterCommunicationManager

Der ClusterCommuniationManager dient zum Versenden von Nachrichten und zum Er
stellen und Auswerten des XMLInhaltes der Nachrichten.
Die Klasse erbt von AbstractCommunicator aus dem CoCoDaFrameworkBundle. Es
fängt sämtliche Ausnahmen ab, die beim Senden auftreten und befreit somit die Imple
mentation vom ExceptionHandling der Kommunikationsschicht. Ernste Fehler werden
geloggt und einfache Fehler werden ignoriert. Das KommunikationsBundle kann somit
einfach ausfallen (oder abgeschaltet werden). Das ClusterVerfahren verhält sich dann so,
als ob mit dem Gerät nicht kommuniziert wird. Folgende Methoden stehen für die Kommu
nikation zur Verfügung:
public void broadcast(final Message message)
public void send(final InetAddress receiver, final Element componentSubtree,
final String mid)
public void send(final InetAddress receiver, final Element componentSubtree)
public void send(final Message message)
public boolean sendSynch(final InetAddress receiver, final Element component
Subtree, final int retries)
public boolean sendSynch(final InetAddress receiver, final Element component
Subtree, final String mid, final int retries)
public boolean sendSynch(final Message message, final int retries)

Über die send()Methode werden Nachrichten einmal ohne Empfangsbestätigung an den
angegebenen Empfänger gesendet. Die sendSynch()Methoden haben einen positiven
Rückgabewert, wenn der Empfang der Nachricht vom Empfänger bestätigt wurde. Das
Senden einer synchronisierten Nachricht wird so oft wiederholt bis es ein positives Ergeb
nis gibt. Maximal aber so oft, wie es in der Konfiguration eingestellt wurde. Diese Methode
wird nur verwendet, wenn sichergestellt werden soll, dass die Nachricht mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit empfangen werden soll. Das Benutzen dieser Methode erfolgt immer in
einem separaten Thread, damit das Warten auf die Antwort nicht die Komponente blo
ckiert.
Zum Erstellen des XMLInhalts der Nachrichten werden unter anderen folgende Methoden
bereit gestellt:
public Element createGatewayMessage(final InetAddress clusterHead,
final HashMap externalHeads
public Element createAdvertiseMessage(final HashMap members,
final HashMap gateways)
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Diese Methoden erstellen den Inhalt für die AdvertiseNachricht und die GatewayNach
richt. Umgekehrt dienen folgende Methoden dazu, aus denselben Nachrichten Informatio
nen auszulesen:
public
public
public
public

List getGateways(final Message message)
List getMembers(final Message message)
InetAddress getClusterHead(final Element message)
int getMessageType(final Message message)

Ähnliche Methoden sind für die NachrichtenTypen JOIN und LEAVE vorhanden.
ClusterLogger

Der ClusterLogger nutzt die Methoden von SparseDisseminationUtils. Zusätzlich wird
der Zustand des Clusters und der momentane ClusterHead mitgeloggt. Über den Logger
werden die LoggingNachrichten vom ClusterVerfahren von den anderen Verfahren ge
trennt.
AbstractCluster

Der AbstractCluster dient als abstrakte Vorlage für die Implementierung einer Cluster
Strategie. Grundlegende Funktionalitäten sind bereits implementiert und können für ande
re Ansätze benutzt werden. Nur die Nachrichten zum Handhaben von empfangenen Nach
richten müssen selbst implementiert werden.
Initialisierung

Über die begin()Methode wird die ClusterKomponente gestartet. Dabei werden folgende
Aktionen durchgeführt:
●

Der Knoten definiert sich selbst als ClusterHead

●

Eine Instanz vom ClusterCommunicationManager wird erzeugt

●

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% startet ein Knoten als ClusterHead, ansons
ten als Member. Damit wird verhindert, dass alle Knoten als ClusterHead starten.
Wenn alle Knoten als Head starten würden, wäre der Start von mehreren Geräten
auf sehr chaotisch und die Knoten würden sich anfangs stark behindern.

●

Eine Instanz von Timer wird erzeugt.

●

Starten des Threads zum Empfangen von Nachrichten.

Variablen

Die folgenden Variablen bilden ständig den aktuellen Stand des Clusters wieder.
protected
protected
protected
protected
protected

int myState
InetAddress
HashMap members
HashMap gateways
HashMap externalHeads
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Die Variable myState gibt den aktuellen Status des Knotens innerhalb des Clusters an
(ClusterHead, Member oder Gateway). Anhand dieser Variable wird entschieden welche
Aktionen unter bestimmten Umständen durchgeführt werden.
Die Variable clusterHead gibt den eigenen ClusterHead an. Nachrichten aus fremden
Clustern (Identifikation erfolgt anhand des ClusterHeads, welcher in jeder Nachricht mit
geschickt wird) werden meistens ignoriert.
Die Variablen members, gateways und externalHeads dienen zur Verwaltung der be
kannten Knoten. Als Schlüssel für die HashMap wird immer die IPAdresse des Knoten
verwendet. Als Wert wird der Zeitpunkt festgehalten, zu dem der Knoten zuletzt gehört
wurde. Anhand der Zeitpunkte kann später entschieden werden, ob der Eintrag gelöscht
werden soll. Wenn ein Knoten ausgefallen ist und sich somit nicht mehr melden kann, tref
fen keine neuen Nachrichten ein und der Abstand zur letzten empfangenen Nachricht
steigt. Wenn sich der Knoten entscheidet, diese Maps aufzuräumen löscht er alte Einträge.
Dadurch wird der Zustand des Clusters gepflegt.
Empfangen von Nachrichten

Der AbstractCluster erbt von Thread. In der run()Methode wird die receive()Methode
vom ClusterCommunicationManager aufgerufen. Sobald eine Nachricht empfangen
wurde, wird der Nachrichtentyp bestimmt und die passende Methode aufgerufen. Die Me
thoden zum Reagieren auf Nachrichten sind abstrakt und müssen von den ClusterStrate
gien implementiert werden:
protected
protected
protected
protected

abstract
abstract
abstract
abstract

void
void
void
void

handleGateway(Message message);
handleLeave(Message message);
handleJoin(Message message);
handleHeadAdvertise(Message message);

Senden von Nachrichten

Für das Senden der Nachrichten existieren Methoden, die die Nachricht komplett erstellen,
absenden und einen entsprechenden LogEintrag vornehmen.
protected
protected
protected
protected

void
void
void
void

sendLeaveMessage()
sendGatewayStatus()
sendJoinMessage()
sendAdvertiseMessage()

Die LeaveMessage wird beim Wechseln des Clusters an den ehemaligen ClusterHead
gesendet, um das Verlassen des Cluster zu signalisieren. Beim Betreten eines neuen
Clusters wird die JoinNachricht gesendet. Die GatewayNachricht dient zum Bekanntma
chen von externen Heads. Die AdvertiseNachricht wird von den ClusterHeads per Broad
cast verschickt. Genauere Beschreibungen zu den Abläufen befinden sich in Kapitel 4.
TimerBasierte Aktionen

Über den Aufruf von startTimedAction() werden in Intervallen, die Abhängig vom Status
im Cluster sind, Aktionen durchgeführt.
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Als ClusterHead werden folgende Methoden ausgeführt:
private void checkGatewaysStatus()
protected void sendAdvertiseMessage()

Die Gateways führen
private void checkExternalHeadsAvailable()

aus.
Members und Gateways führen zusätzlich
private void checkHeadAvailable()

aus.
Über die check..()Methoden wird überprüft, wann die Knoten (Members, Gateways, Ex
ternal Heads) zuletzt gehört wurden und ob sie noch erreichbar sind. Wenn das Ergebnis
der Untersuchung negativ ist, werden die Knoten aus der entsprechenden Liste entfernt.
Zusätzliche Methoden

Zur Überprüfung der Erreichbarkeit wird bei jedem Abfragen von Members, Gateways oder
externen Heads die Methode
protected synchronized void removeUnavailabe(final HashMap nodes,
final int maxHops)

benutzt. Im AbstractCluster ist diese ohne jede Funktion, kann aber von jeder Implemen
tierung überschrieben werden, um die Verfügbarkeit von Knoten zu überprüfen. Diese
Überprüfung kann zum Beispiel anhand der RoutingTabellen des Knotens erfolgen.
Um registrierte ClusterEventListener anzusprechen stehen folgende Funktionen zur Ver
fügung:
protected synchronized void notifyNewExternalHead(final InetAddress head)
protected synchronized void notifyStateChange(final int newState,
final int oldState)
protected synchronized void notifyHeadChanged(final InetAddress newHead)

Diese werden aufgerufen wenn, ein neuer externer Head dem Cluster bekannt wird, der
Status vom Knoten verändert wird oder der ClusterHead gewechselt wurde.
Implementierungen

Für den AbstractCluster gibt es mehrere Implementierungen, die den Cluster verwalten.
ClusterManagerImplementation

Die ClusterManagerImplementation folgt dem in Kapitel 3 vorgestellten Algorithmus. Die
implementierten bzw. überschriebenen Funktionen des AbstractCLuster werden im folgen
den kurz erläutert.

55

Kapitel 5: Softwarearchitektur
handleGateway

Beim Eintreffen einer GatewayNachricht gleicht der ClusterHead seine externen Heads
mit denen der GatewayNachricht ab. Die Zeitstempel werden aktualisiert und falls neue
externe Heads gefunden werden, werden die registrierten ClusterEventListener benach
richtigt. Diese Nachricht wird nur von ClusterHeads bearbeitet.
handleLeave

Wenn ein ClusterHead eine LeaveNachricht erhält, dann löscht er den Knoten aus der
Liste der Member und der Liste der Gateways.
Erhält ein Gateway eine LeaveNachricht vom ClusterHead, dann sucht er sich einen neu
en ClusterHead aus seinen externen Heads aus.
Wenn ein Member eine LeaveNachricht erhält, dann wählt es den Member mit der nied
rigsten ID aus dem Cluster zum neuen ClusterHead. Wenn er selbst die kleinste ID hat,
wird er selbst zum ClusterHead.
handleJoin

Diese Nachricht wird nur von ClusterHeads bearbeitet. Der ClusterHead fügt den neuen
Member der MemberListe hinzu und entfernt ihn aus der Liste der externen Heads, falls
dieser dort aufgeführt wird.
handleHeadAdvertise

Wenn ein ClusterHead eine AdvertiseNachricht von einem anderen Cluster empfängt,
wird anhand der ClusterGröße entschieden wie weiter verfahren wird. Sind die Cluster
gleich groß, dann schließt sich der ClusterHead mit der größeren Id dem anderen Cluster
an. Ansonsten tritt kleinere ClusterHead dem größeren Cluster bei.
Wenn ein Gateway eine AdvertiseNachricht von einem ClusterHead erhält, der nicht der
eigene ClusterHead ist, dann schickt er eine GatewayNachricht an beide ClusterHeads.
Wenn ein Member oder ein Gateway eine AdvertiseNachricht vom eigenen ClusterHead
erhält, dann gleicht sich der Knoten mit den Informationen in der Nachricht ab. Ist er zum
Beispiel nicht als Member aufgeführt, dann sendet er eine neue Nachricht.
removeUnavailable

Anhand der RoutingTabellen wird untersucht, ob der Knoten in der RoutingTabelle exis
tiert. Anhand der Entfernung in Hops kann dann entschieden werden, ob der Knoten noch
zum Cluster gezählt werden kann oder nicht.
DeactivatedCluster

Diese Klasse existiert nur für Testzwecke. Wird diese Implementierung verwendet werden
keine Cluster gebildet. Dieser Typ kann auch verwendet werden um andere Verteilungs
oder Rückgewinnungsverfahren zu benutzen, die keine Cluster als Basis benötigen.
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5.3.2.7 Verteilung
Die VerteilungsKomponente nutzt Informationen über den Cluster, um die Daten zu vertei
len. Daten sollen innerhalb des Clusters und zwischen den Clustern verteilt werden.
Hilfsklassen

Wie bei der ClusterKomponente gibt es zwei Hilfsklassen. Für die Kommunikation und
das Loggen von Nachrichten.
DisseminationLogger

Diese LoggingKlasse wird zum Loggen der Ereignisse der Verteilungskomponente einge
setzt. Sie grenzt die Logs der Verteilung von denen der anderen Komponenten ab.
DisseminationCommunicator

Diese Klasse ist ähnlich aufgebaut wie der ClusterCommunicationManager. Die allgemei
nen Methoden zum Senden von Nachrichten sind die gleichen. Der Unterschied besteht
hier nur in den Methoden zum erstellen des XMLInhalts der Nachrichten. Unter anderen
werden folgende Methoden angeboten:
public Element createDisseminationMessage(final DisseminationObject object,
final InetAddress clusterHead)
public Element createStatusMessage(final Map storedItems,
final InetAddress clusterHead)
public Element createStoreMessage(final DisseminationObject object,
final InetAddress clusterHead)

Außerdem enthält diese Klasse einen Mechanismus. der verhindert, dass doppelt Empfan
gene Nachrichten mehrfach behandelt werden. Das kann geschehen, wenn der Sender
eine Nachricht mehrmals sendet, weil er die Empfangsbestätigung nicht erhalten hat. Die
Methode
public Message receive()

überprüft vor jeder Rückgabe ob vorher schon eine Nachricht mit der gleichen Nachrich
tenId empfangen wurde. Zu diesem Zweck werden die Ids der zuletzt empfangenen
Nachricht in einem RingBuffer gespeichert, dessen Größe angepasst werden kann.
AbstractDisseminator

Der AbstractDisseminator dient als Vorlage für alle Implementationen einer Verteilungs
strategie. Er beinhaltet Methoden zum Empfangen und Senden von Nachrichten.
Initialisierung

Über die begin()Methode wird der Disseminator gestartet. Er führt dabei folgende Aktio
nen durch:
●

Erstellen einer Instanz vom DisseminationCommunicator
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●

Starten des eigenen Threads

●

Erstellen einer TimerInstanz mit einem Intervall von 30 Sekunden

●

Anmelden beim ClusterManager als ClusterEventListener

●

Registrieren als DisseminationService beim OSGIFramework

Variablen

Folgende Variablen können unter anderen genutzt werden:
protected StorageManagerInterface storageManager = Configuration.storage
protected ClusterInterface cluster = ClusterManager.getInstance()

Über die Variable storageManager kann ein Speicher referenziert werden, in dem die ver
teilten Daten gespeichert werden. Über die variable cluster können Informationen über
den Cluster abgefragt werden.
Implementierung der Schnittstelle

Der Aufruf der der Methode
public final void disseminate(final DisseminationObject object)

über einen Dienstnutzer wird entsprechend des Status im Cluster behandelt. Nur der Clus
terHead kann eine Verteilung durchführen, alle anderen Knoten leiten die Verteilungsan
frage an den ClusterHead weiter.
Empfangen von Nachrichten

Eingehende Nachrichten werden anhand des Nachrichtentyps bearbeitet. Die zugehörigen
Methoden sind abstrakt und müssen implementiert werden:
protected abstract void handleDisseminateMessage(Message message)
protected abstract void handleStatus(Message message)
protected abstract void handleStore(Message message)

Senden von Nachrichten

Für das Senden von Nachrichten können beispielsweise folgende Methoden verwendet
werden:
public void sendDisseminationMessageToExternalHeads(
final DisseminationObject object, final InetAddress[] recipients)
protected void sendStoreMessage(final DisseminationObject object,
final InetAddress address)
protected void sendStatusMessage(final InetAddress destination)
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Die Methode sendDisseminationMessageToExternalHeads() wird benutzt, um Nach
richten an externe Heads zu senden. Die sendStoreMessage() wird vom ClusterHead
ausgeführt, um eine SpeicherAufforderung an einen Member des Knoten zu senden. Bei
der sendStatusMessageMethode wird einem Zielknoten eine Auflistung aller lokal ge
speicherter Daten gesendet, damit diese beiden Knoten sich abgleichen können.
TimerBasierte Aktionen

Über den Aufruf von startTimedAction() werden in Intervallen alte Daten gelöscht, falls
das Löschen von Daten konfiguriert ist. Dadurch werden nicht alle Daten unbegrenzt lange
verteilt, sondern werden nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit (MissionTime) aus dem
Netz gelöscht. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Rückgewinnung nicht erfolgt ist, dann
schlägt sie fehl.
Zusätzliche Methoden

Die Methoden des ClusterListenerInterfaces müssen in der finalen Klasse implementiert
werden, da die Behandlung von diesen Ereignissen stark von der Verteilungsstrategie ab
hängt.
Implementationen

Für die Verteilungsstrategie gibt es mehrere Implementationen. Einige bauen auf den
Cluster auf und unterscheiden sich nur in der Art der Verteilung. Die Implementation der
probalistischen Verteilung dient zum Testen und als Vergleichsstrategie.
ClusterDisseminationServiceImpl

Die Implementation dieser Verteilungsstrategie folgt den Ausführungen in Kapitel 3. Die
implementierten bzw. überschriebenen Funktionen des AbstractCluster werden im folgen
den kurz erläutert.
handleDisseminateMessage

DisseminationNachrichten werden nur vom ClusterHead bearbeitet. Ist der Knoten kein
ClusterHead, dann schickt er die Nachricht an den ClusterHead weiter.
Der ClusterHead sucht dann mit Hilfe des ReliabilityDienstes eine Menge von Knoten aus
dem Cluster, auf die er die Daten verteilt. Anschließend schickt er Verteilungsnachrichten
an alle externen ClusterHeads.
handleStatus

Wenn ein ClusterHead eine StatusNachricht empfängt, dann speichert und verteilt er alle
Daten aus dieser Nachricht, falls er sie nicht selbst gespeichert hat.
Wenn ein Member eine StatusNachricht vom ClusterHead empfängt, dann sendet er dem
ClusterHead alle Daten, die er gespeichert hat, die aber nicht in der Nachricht enthalten
sind. Dadurch hat der ClusterHead wieder einen aktuellen Stand.
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Diese Synchronisation läuft nur in Richtung des ClusterHeads. Die Member erhalten nur
während der ersten Verteilung im Cluster das Objekt. Würden sich die Member zusätzlich
synchronisieren wollen, müssten mehr Nachrichten verschickt werden. Zudem ist eine
100%Verteilung der Logs kein Ziel. Es genügt, dass das Log in jedem Cluster verteilt ist,
um eine hohe Rückgewinnungswahrscheinlichkeit garantieren zu können.
Durch diesen Ansatz sparen die Knoten Speicherblatz und Energie und werden nicht un
nötig belastet.
handleStore

Nach dem Empfang einer StoreNachricht wird die Information gespeichert, die in der Sto
reNachricht angegeben wurde. Die StoreNachricht wird vom ClusterHead an ausgewähl
te Knoten verschickt. Diese Knoten müssen das Log speichern. Wenn diese Knoten zu ei
nem späteren Zeitpunkt den Cluster wechseln, teilen sie dem neuen ClusterHead ihren
Verteilungsstand mit.
newExternalHead

Wenn ein neuer externer ClusterHead bekannt wird, dann wird diesem externen Head
eine StatusNachricht gesendet. Dadurch wird der Abgleich zwischen den Clustern erzielt.
Die StatusNachricht muss auf Grund des multihops Routing unter Umständen sehr oft
gesendet werden, bis sicher ist, dass der Empfänger die Nachricht erhalten hat.
stateChanged

Wird der Knoten zum ClusterHead, dann schickt er eine StatusNachricht an alle Member
des Clusters, um seinen Verteilungsstand zu aktualisieren. Da er vorher nicht alle Logs
aus dem Cluster gespeichert hatte, muss er nun als ClusterHead einen akuellen Vertei
lungsstand erhalten.
newClusterHead

Wenn der ClusterHead gewechselt wird, wird dem neuen ClusterHead eine StatusNach
richt zum Abgleich der gespeicherten Informationen geschickt.
Dadurch wird der Partitionswechsel oder der Wechsel des Cluster abgedeckt.
SingleClusterDisseminationServiceImpl

Diese Implementierung gleicht der ClusterDisseminationServiceImp. Allerdings findet
hier kein Abgleich zwischen den Clustern statt. Die Information wird nur einmal initial im
Cluster verteilt.
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ClusterSynchOnlyImpl

Diese Implementierung gleicht der ClusterDisseminationServiceImp. Allerdings findet
hier nur der Abgleich zwischen den Clustern statt. Im Cluster wird bei dieser Implementati
on die Nachricht nicht verteilt.
ProbalisticDissemination

Die Implementation der probalistischen Dissemination erfolgte, um eine Vergleichsstragie
zum Testen zu haben. Bei der probalistischen Verteilung wird die Information zufällig ge
speichert und abhängig von den eigenen Nachbarn und den Nachbarn des Knoten, der die
Anfrage gesendet hat, zufällig verteilt (siehe 3.1.1).
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5.3.2.8 Rückgewinnung
Bei der Rückgewinnung wird nur im eigenen Cluster nach der verteilten Information ge
sucht. Wird sie in diesem Cluster nicht gefunden, so muss gewartet werden, bis der Clus
ter gewechselt wurde und in diesem eine neue Anfrage stellen.
Hilfsklassen

Wie beim ClusterVerfahren und der Verteilung gibt es zwei Hilfsklassen. Für die Kommu
nikation und das Loggen von Informationen über den aktuellen Status.
RetrievalLogger

Diese LoggingKlasse wird zum Loggen der Ereignisse der Wiederbeschaffungskompo
nente eingesetzt. Sie grenzt die Logs der Wiederbeschaffung von denen der anderen Teil
Komponenten ab.
RetrievalCommunicator

Diese Klasse gleicht dem DisseminationCommunicator, bis auf die Methoden zum Er
stellen der RetrievalNachrichten:
public Element createRetrievalRequestMessage(
final RetrievalRequest newRequest, final InetAddress clusterHead)
public Element createRetrievalResponseMessage(
final DisseminationObject object, final InetAddress clusterHead)

RetrievalRequest

Die Klassen RetrievalRequest dient zum Behandeln von Anfragen zum Suchen von Infor
mationen.
Sie enthält die ID der zu suchenden Information, die IPAdresse von dem Knoten der die
sen RetrievalRequest verschickt hat und eine Liste aller Knoten, die diese Information su
chen.
Zusätzlich enthält die Klasse Methoden zum Transformieren in ein XMLDocument und
umgekehrt. Mehrere RetrievalRequests mit unterschiedlichen Knoten, die die Information
suchen, können über merge() zu einem RetrievalRequest zusammengefasst werden.
AbstractRetriever

Der AbstractRetriever dient als Vorlage für alle Implementationen einer Verteilungsstrate
gie. Er beinhaltet Methoden zum Empfangen und Senden von Nachrichten.
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Initialisierung

Über die begin()Methode wird der Retriever gestartet. Dabei werden folgende Aktionen
durchgeführt:
●

Erzeugen einer Instanz vom RetrievalCommunicator

●

Starten des eigenen Threads zum Empfangen von Nachrichten

●

Anmelden als RetrievalService beim OSGiFramework

●

Anmelden beim ClusterManager für ClusterEreignisse

●

Anmelden beim Speicher für DisseminationObjekte, um über neue Objekte im
Speicher informiert zu werden.

Variablen

Auf folgende Variablen kann zurück gegriffen werden.
protected
protected
protected
protected

static final long REHANDLE_TIMER = Configuration.REHANDLE_TIMER;
static final long RETRIEVE_PAUSE_TIME = 1000;
StorageManagerInterface storageManager = Configuration.storage;
ClusterInterface cluster = ClusterManager.getInstance();

Über den REHANDLE_TIMER wird definiert, wann eine Anfrage erneut behandelt werden
darf. Die RETRIEVE_PAUSE_TIME definiert die Zeit, die gewartet wird, bevor nach einer
Veränderung im VerteilungsSpeicher gesucht wird. Die Variablen storageManager und
cluster dienen zum Zugriff auf einen Speicher bzw. auf den Cluster.
Implementierung der Schnittstelle

Die beiden Methoden der RetrievalServiceSchnittstelle
DisseminationObject retrieve(String id) throws RetrievalException;
DisseminationObject retrieve(String id, long timeout);

blockieren bis die Abfrage positiv beantwortet wurde oder wenn die Retrievalzeit über
schritten wurde, die bei der zweiten Methode angeben werden kann. Daher sollten Abfra
gen an diesen Dienst immer in einem separaten Prozess erfolgen.
Es wird zuerst immer der ClusterHead nach der Information befragt, wenn dieser die Infor
mation nicht hat, dann fragt er die Member im Cluster. Sollte das nicht zum Erfolg führen,
so muss gewartet werden bis der Cluster gewechselt wird oder die Anfrage muss zu einem
späteren Zeitpunkt wiederholt werden.
Anhand welches Kriteriums gesucht werden soll hängt von der Implementation des Retrie
vals aus. Die Suche kann nach der TransaktionsId oder nach der eindeutigen Id der Infor
mation erfolgen.
Empfangen von Nachrichten

Für das Retrieval gibt es nur zwei Nachrichtentypen. Folglich gibt es auch nur zwei Metho
den, die empfangene Nachrichten behandeln:
63

Kapitel 5: Softwarearchitektur
protected void initiateRetrievalRequest(final RetrievalRequest request)
protected abstract void handleRetrieveResponse(Message message)

Die Methode handleRetrieveRequest() leitet den RetrievalRequest sofort an die Metho
de retrieve() weiter. In dieser Methode wird überprüft ob ein Retrieval gestartet werden
soll. Wenn das der Fall ist wird die Methode initiateRetrievalRequest() aufgerufen. Dort
startet dann erst der eigentliche Wiederbeschaffungsprozess.
Senden von Nachrichten

Zum Senden von Nachrichten können folgende Methoden benutzt werden
protected void sendRetrieveRequestToHead(final RetrievalRequest request)
protected void broadcastRetrieveRequest(final RetrievalRequest request)
protected boolean sendRetrieveResponse(final RetrievalRequest req,
final DisseminationObject object, final InetAddress ip)

Die sendRetrieveRequestToHead()Methode wird von ClusterMembern benutzt, um den
ClusterHeads eine Nachricht zu schicken. Der ClusterHead befragt mit broadcastRetrie
veRequest() alle Knoten in direkter Kommunikationsreichweite (das sind alle Member und
ein paar zusätzliche Knoten) nach der Information. Mittels sendRetrieveResponse() kann
dann eine Antwort an die Knoten geschickt werden, die die Information ursprünglich ge
sucht haben.
Implementationen

Die folgenden Implementation der Wiederbeschaffung sind verfügbar.
ClusterRetrievalImpl

Führt die Wiederbeschaffung anhand der Id der zu suchenden Information aus.
TransactionIdClusterRetrievalImpl

Führt die Wiederbeschaffung anhand der TransaktionsId der zu suchenden Information
aus. Zu jeder Transaktion kann es mehre Daten mit unterschiedlichen Ids geben. Nach je
der Rückgabe muss die Anfrage erneut gestellt werden, um das nächste Objekt zu su
chen, das zu dieser Transaktion gehört.
BroadcastRetrievalImpl

Diese Implementation wird zu Testzwecken zusammen mit der probalistischen Verteilung
genutzt. Da kein Cluster existiert, über den die Anfrage gestellt werden kann, kann der
Knoten nur über Broadcasts in seiner direkten Umgebung nach der Information suchen.
Prinzipiell ist das Verfahren das selbe wie die ClusterRetrievalImpl. In diesem Fall wäre
aber jeder Knoten ClusterHead.

64

5.3  Das „Sparse Dissemination“ Bundle
5.3.3 JUnitTests
Im Pfad src/test/java existieren drei Pakete mit JUnitTestfällen für das Projekt. Sie testen
hauptsächlich die Transformation der Objekte zu XML und zurück, um einen reibungslosen
Ablauf der Kommunikation zu garantieren.
Komplexere Abläufen lassen sich damit leider nicht testen, da die OSGiUmgebung als
Ausführungsbasis fehlt, von der viele Methoden abhängig sind.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bewertung des implementierten Verfahrens. Dabei
soll untersucht werden wie sich der Algorithmus/die Komponente verhält. Ziel ist es zu un
tersuchen, wie sich das Verfahren im Einsatz bewährt. Als Vergleichsbasis dient das pro
balistische Verfahrenn (siehe 3.1.1).

6.1 BewertungsMöglichkeiten
Beim Evaluieren von Software für mobile Netzwerke kann auf verschiedene Weisen vorge
gangen werden[30]. Je nach Abstraktionsgrad kann entweder komplett unter realen Bedin
gungen, nur durch Simulation oder Emulation der Netzwerkschicht getestet werden:
1. Simulation
Zum Simulieren wird ein Simulator, beispielsweise NS2 [31] verwendet. Das Verfah
ren muss für die Simulatoren speziell implementiert werden und auf dessen Schnitt
stellen und Infrastruktur zurückgreifen. Die Knoten (simulierte Geräte) werden nach
einem zufälligen generierten Bewegungsmuster bewegt. Bei der Simulation können
real existierende Abläufe beschleunigt werden, so dass lang andauernde Tests in
kürzerer Zeit durchgeführt werden können. Ein Test, der unter realen Bedingungen
mehrere Tage dauern würde, kann dadurch in mehreren Stunden durchgeführt wer
den.
Für den Betrieb des Simulators genügt ein einzelner Rechner mit genug Rechenka
pazität. Simulationen unterstützen sehr große Netze und lange Testlaufzeiten. Die
Durchführung der Tests wird durch höhere Belastung des Rechners nicht verfälscht,
sondern höchstens verlängert.
2. Testen unter realen Bedingungen
Zum Testen unter realen Bedingungen müsste mehrere Probanden mit mobilen Ge
räten ausgerüstet werden, auf denen die CoCoDaMiddleware und eine sinnvolle
Applikation läuft. Diese Probanden müssten sich dann in einem definierten Gebiet
bewegen und dabei die Applikation sinnvoll und häufig nutzen.
Das ist für größere Szenarien nicht mehr praktikabel, da der Verlauf des Tests nicht
mehr reproduzierbar ist.
3. Emulation
Die Emulation ist eine Abstraktion von realen Umgebungen. Bei der Emulation wird
die Hardware und speziell die Netzwerkschicht von realen Geräten emuliert. Die
Übertragung der Nachrichten wird zentral gesteuert und versucht reale Bedingun
gen abzubilden. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Virtualisierungstechnik. Dazu
werden Rechner benötigt, auf denen virtuelle Gastsysteme gestartet werden. Diese
Gastsysteme können abhängig von der verwendeten Virtualisierungssoftware jedes
Betriebssystem verwenden.
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Über die Netzwerkschnittstelle wird das Bewegungsmodell simuliert. Diese verwirft
Pakete von Knoten, von denen sie laut Bewegungsmodell keine Daten empfangen
dürfte.
Bei diesem Vorgehen ist die eingesetzte Software die selbe, wie in einem realen
Umfeld und kann auch in einer echten Umgebung ohne Anpassungen verwendet
werden. Dadurch müssen keine separaten Implementation für das Testen und den
realen Einsatz angefertigt werden. Die Software kann direkt auf realen Geräten ein
gesetzt werden.
Die folgende Tabelle 7 veranschaulicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ver
fahren.
Kriterien

Simulation

Emulation

Realumgebung

Reproduzier,
Steuerbarkeit

+ gut möglich

+ gut möglich

 schwer möglich

Netzverkehr/ Last

 künstlich

+ real

+ real

Vereinfachungsgrad

 hohe Abstraktion

+ niedrige Abstraktion

+ keine Abstraktion

Szenarioerstellung

+ einfach

+ einfach

 aufwendig

Skalierbarkeit

+ hoch

~ verschieden

 gering

Preis

+ nicht teuer

~ verschieden

 evtl. sehr teuer

Experimentdauer

~ verschieden

+ Realzeit

+ Realzeit

Tabelle 7: Vor und Nachteile von Emulationsumgebungen[32]
Der Vorteil von Emulationsumgebungen liegt in der niedrigen Abstraktion. Durch die Abbil
dung realer Vorgänge auf Netzwerk und Applikationsebene sind die Ergebnisse dichter an
der realen Umgebung als die Simulation und bieten somit einen besseren Vergleich mit
realen Szenarien.
Für diese Arbeit wurde das EmulationsVerfahren verwendet, da sie im Umfeld des CoCo
DaProjektes verfasst wurde. Da die Verfahren für die CoCoDaMiddleware implementiert
werden sollten, bot es sich an, das Verfahren in Zusammenarbeit mit der CoCoDaMiddle
ware zu testen. Ansonsten hätte der Algorithmus speziell für den NS2 implementiert wer
den müssen.
Die verwendete EmulationsUmgebung wird im nächsten Abschnitt näher vorgestellt.
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6.2 EmulationsUmgebung
In Abbildung 20 ist der Aufbau der Emulationsumgebung, die auf einem Konzept der Uni
versität Marburg basiert[33], dargestellt. Sie ist aufgeteilt in die Entwicklungsumgebung
(Developer), die Emulationsserver (XEN Server), den Steuerungsknoten (Master) und
die emulierten Knoten (Emulated Node). Der Entwickler kann über die XenServer den
MasterKnoten und mehrere emulierte Knoten starten und verwalten. Diese drei Teile wer
den in den folgenden Abschnitten vorgestellt und ihre Verwendung erläutert.

Abbildung 20: Emulationsumgebung
6.2.1 Entwicklungsumgebung
Über die Entwicklungsumgebung (Developer) wird die Emulation gesteuert. Im CoCoDa
Projekt besteht sie aus Eclipse7 als Programmierwerkzeug und Apache Maven8 als Werke
zeug zum Bauen und Ausliefern von OSGiBundles und dem Verwalten von emulierten
Geräten.
7 http://www.eclipse.org
8 http://maven.apache.org

69

Kapitel 6: Emulation
Über das XenPlugin [34] für Maven können emulierte Geräte auf mehreren Servern gest
artet werden. Zusätzlich kann das Logging der Knoten konfiguriert und die OSGiBundles
an die OSGiPlattformen der Geräte ausgeliefert und gestartet werden. Dadurch ist es
möglich, mehre emulierte Geräte schnell und zuverlässig auf mehreren Rechnern zu star
ten und für die Emulation vorzubereiten.
6.2.2 Emulationsserver (Xen)
Die XenServer starten und stoppen die emulierten Geräte (Emulated Nodes). Xen[35] ist
eine Virtualisierungssoftware, die es ermöglicht auf einem System mehrere virtuelle Gast
Systeme zu verwalten. Diese GastSysteme bekommen einen fest zugeordneten virtuellen
Speicher, der vom Hauptspeicher des HostSystems reserviert wird. Dieser Speicher dient
dem GastSystem als emulierter physischer Speicher und als Arbeitsspeicher.
Die Anzahl der emulierten Geräte pro Server ist durch den Speicherbedarf der Knoten be
grenzt.
6.2.3 Szenarien
Die Emulation wird anhand von Szenarien gesteuert, die vorher definiert werden müssen.
Ein Szenario ist besteht aus:
●
●

●

Bewegungsmodell: Beschreibt, wie sich die Knoten bewegen
Verlustrate: Anhand des Bewegungsmodells kann berechnet werden, wie hoch die
Verlustrate von Nachrichten zwischen zwei Knoten ist. Mit diesen Daten wird die
Netzwerkschicht emuliert.
Testablauf: Definiert Anzahl und Abfolge der Tests für das Szenario

6.2.3.1 Bewegungsmodell
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Simulieren von Bewegungen für MANets[36]. Ei
nige Verfahren basieren auf der uneingeschränkten Bewegungsfreiheit der Knoten(zum
Beispiel das RandomWaypointModell[37]), andere grenzen die Bewegungen ein und si
mulieren dadurch beispielsweise Strassenverläufe[38]. Darüber hinaus existieren noch
Verfahren, bei denen sich die Knoten in Gruppen bewegen und ihre Bewegung an die Be
wegung der eigenen Gruppe angleichen(zum Beispiel: Reference Point Group Mobility
[39]).
Als Bewegungsmodell wird im Rahmen dieser Arbeit das RandomWaypointModell ver
wendet, da es das allgemeinste der vorgestellten Modelle ist und nicht auf bestimmte Sze
narien spezialisiert ist. Dadurch wird eine allgemeine Betrachtung der Verfahren ermög
licht.
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Jeder Knoten erhält ein Ziel auf dem Simulationsfeld und eine Geschwindigkeit, mit der er
sich zu der Zielkoordinate bewegen soll. Wenn der Knoten das Ziel erreicht hat, erhält er
ein neues Ziel und eine neue Geschwindkeit. Die maximale Geschwindigkeit richtet sich
nach dem zu untersuchenden Szenario. In einem FussgängerSzenario beträgt die maxi
male Geschwindigkeit zum Beispiel etwa 1m/s. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt
laut[40] dabei unterhalb der erwarteten Hälfte der maximalen Geschwindigkeit und sinkt
stetig mit der Länge des Tests.
Das Bewegungsmodell wird als SzenarioDatei erstellt. Aus dieser lassen sich anhand der
Positionen der Geräte, deren Entfernung zu einander und der daraus resultierenden Kom
munikationsreichweite SteuerungsDateien definieren. Auf Basis der SteuerungsDatei
können Zeitpunkte ermittelt werden, zu denen sich eine bestimmte Anzahl von Knoten in
Kommunikationsreichweite befinden. Diese Knoten erhalten dann vom TAIServer einen
Funktionsaufruf. In Tabelle 8 sind diese Dateien aufgeführt.
DateiArt

Inhalt

Beschreibung

Szenario (.scen)

Bewegungen der Knoten

Zu Zeitpunkt t bewegt sich Knoten n
zu Ziel (x,y) mit Geschwindigkeit s.

Steuerung
(.control)

Verlustrate von Nachrichten zwischen Zu Zeitpunkt t hat Knoten n zu Knoten
den Knoten, basiert auf der Szenario m eine Verlustrate von p%.
Datei

Transaction
Knoten, die angestoßen werden sollen. Zu Zeitpunkt t sind Knoten n,m und o
Initiator Resource Zum Beispiel zur Ausführung einer in Kommunikationsreichweite und
(.tir)
Transaktion.
können angestoßen werden
Tabelle 8: Steuerungsdateien für die Emulation
6.2.3.2 Steuerungsnachrichten
In Abbildung 21 ist das Zusammenspiel von Fumul(siehe 6.2.4.1), emulc(siehe 6.2.6.1),
dem TAIServer(siehe 6.2.5) und dem TAIClienten dargestellt. Fumul sendet die Steue
rungsnachrichten anhand derer emulc das Netzwerk über NetShaper(siehe 6.2.6.1) konfi
guriert.
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Abbildung 21: Ablauf anhand von SteuerungsDateien
Zum Anfang der Emulation muss die SteuerungsDatei für das Szenario an alle emulierten
Geräte verschickt werden. Fumul schickt dazu eine fileNachricht über eine Multicast
Gruppe, die alle emulierten Knoten und der TAIServer empfangen. Emulc lädt die in der
Nachricht angegeben SteuerungsDatei von einem externen DateiServer komplett herun
ter und speichert sie lokal. Das erfolgreiche Speichern der SteuerungsDatei wird Fumul
bestätigt.
Wenn alle Knoten die Datei empfangen und bestätigt haben, startet die Emulation (start
Nachricht, nicht dargestellt).
Fumul sendet dann zu jedem ZeitEintrag aus der SteuerungsDatei eine timeNachricht,
in welcher der Zeitpunkt der Emulation enthalten ist. Auf den emulierten Knoten liest emulc
den Eintrag aus der SteuerungsDatei, der zu dem Eintrag und dem Knoten passt und
konfiguriert damit NetShaper
Der TAIServer empfängt auch die fileNachricht und wählt anhand des angegebenen
Szenarios eine TIRDatei. Beim Eintreffen einer timeNachricht überprüft er ob es einen
entsprechenden Eintrag gibt. Wenn dieser existiert sendet er den angegebenen Knoten
einen Funktionsaufruf.
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6.2.4 Steuerungsknoten (Master)
Der MasterKnoten ist ein spezieller virtueller Knoten. Er dient als Host für die Steuerungs
programme der Emulationsumgebung. Auf ihm werden Fumul und der TAIServer betrie
ben.
6.2.4.1 Fumul
Über Fumul (siehe Abbildung 20) wird das Bewegungsmodell an die Knoten verteilt und
die Bewegung der Knoten gesteuert. Das Bewegungsmodell muss in eine SteuerungsDa
tei konvertiert werden, in der für jeden Zeitpunkt definiert ist mit welcher Wahrscheinlich
keit eine Nachricht zwischen zwei Knoten verloren geht.
6.2.5 TAIServer
Der TransactionInitiator9 wird zum Testen der Komponenten verwendet. Anhand einer TIR
(Transaction Initiator Resource)Datei und den Nachrichten von Fumul sendet er einen
Aufruf an einen oder mehrere Knoten und veranlasst diese somit eine Transaktion oder an
dere definierte Aktionen durchzuführen.
Über den TransactionInitiator werden Benutzereingaben simuliert, jeder Aufruf des Server
an einen oder mehre Clienten führt zur Durchführung von Aufgaben auf dem Gerät. Die
Art der Aufgaben hängt dabei vom aktuellen Test und der Systemkonfiguration ab. Ein typi
sches Szenario ist hierbei die Durchführung einer Transaktion.
TIRDatei

In der TIRDatei stehen alle Ereignisse, die der Server zu einem definierten Zeitpunkt an
die Klienten senden soll. Sie wird anhand einer SteuerungsDatei mit dem Programm
MCTL2Tir erzeugt, indem in bestimmten Intervallen Mengen von Knoten gesucht werden,
die direkt miteinander kommunizieren können.
Server

Der Server wird auf dem MasterKnoten gestartet. Er schließt sich der MultiCast Gruppe
an, der auch die Knoten angehören und an welche Fumul die SteuerungsNachrichten
sendet. Aus der fileNachricht von Fumul liest der Server das aktuelle Szenario und wählt
die passende TIRDatei aus. Jeder Eintrag in der TIRDatei besteht aus einer Zeitangabe
und einer Liste von Knoten. Wenn der Server eine passende timeNachricht zu einem Ein
trag erhält, sendet er allen angegebenen Knoten eine Nachricht .
Client

Der Client ist ein OSGiBundle, welches Aufrufe vom Server empfängt. Dieses Bundle
sucht alle Dienste, welche das TransactionClientInterface anbieten und ruft dort die
startTransaction()Methode auf.
9 http://www.cocoda.de/emulation/multiproject/taiserver/index.html

73

Kapitel 6: Emulation
6.2.6 Emulierte Geräte
Die emulierten Geräte basieren auf auf einer kleinen LinuxDistribution (tinyLinux10), die
nur über eine minimale Ausstattung verfügt, um den Speicherplatz zu minimieren [33].
Diese Knoten kommunizieren über ein virtuelles Netzwerk[41], das über den NetShaper
konfiguriert wird.
6.2.6.1 Kommunikation
Jeder Knoten verfügt über zwei Netzwerkschnittstellen, über die er mit anderen Knoten
oder mit Rechnern außerhalb der Emulationsumgebung kommunizieren kann. Über die
normale EthernetSchnittstelle eth0 kann mit jedem anderen Gerät innerhalb der Emulati
onsumgebung und mit externen Rechnern kommuniziert werden.
Zusätzlich gibt es eine weitere Schnittstelle netsh0, die durch den NetShaper[33] verwaltet
wird. NetShaper ist ein Modul im LinuxKernel der emulierten Geräte und verwirft ankom
mende Pakete, die über diese Netzwerkschnittstelle verschickt werden, anhand der Verlus
trate von Nachrichten zwischen zwei Knoten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nachricht
von einem Knoten bei einem anderen ankommt ist für jeden Zeitpunkt der Emulation in der
SteuerungsDatei definiert. Alle Applikationen die über das emulierte MANet kommunizie
ren wollen, müssen diese Schnittstelle bzw. den IPAdressraum für diese Schnittstelle be
nutzen.
Der NetShaper wird über den emulcKlienten[33] konfiguriert, der als Dienst auf den Kno
ten gestartet wird. Dieser empfängt die Steuerungsnachrichten von fumul und kennt somit
zu jedem Zeitpunkt den Kommunikationsstatus zwischen den Knoten.
Das Routing wird über den RoutingDienst marnetd[42] realisiert. Über diesen können
verschiedene RoutingVerfahren betrieben werden. Über die vom NetShaper verwaltete
Netzwerkschnittstelle netsh0 werden die RoutingNachrichten zwischen den Knoten aus
getauscht. Anhand dieser Nachrichten werden die RoutingTabellen angepasst und verwal
tet. Das Routing geschieht somit transparent für alle Applikationen auf den emulierten Ge
räten. Zum Einsatz im Rahmen dieser Arbeit kam das DSDVRouting, da es das einzig
verfügbare Verfahren war.
6.2.6.2 Deployment
Die Bundles werden über HTTP an die emulierten Geräte verteilt. Auf den Geräten ist die
HTTPAdminShell11 installiert, über die alle Funktionen des OSGiFrameworks mit Hilfe
von Webaufrufen gesteuert werden können. Das Deployment erfolgt über das XenPlu
gin(xen:deploy). Die Bundles werden anhand der Steuerungsnachrichten von Fumul gest
artet. Die meisten Bundles werden erst aktiviert, wenn die ersten timeNachrichten an die
Knoten gesendet werden. Dadurch starten die Applikationen erst mit dem Beginn des Sze
narios und nicht schon zum Zeitpunkt des Deployments.
10 http://tinylinux.sourceforge.net/
11 Eine für das CoCoDaangepasste Version der HTTPAdminShell von http://oscarosgi.sourceforge.net/ befindet sich
im CoCoDaProjekt
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6.2.6.3 Logging / Auswertung
Das Loggen der Ausgaben erfolgt auf der Seite der Knoten über den LogService von
OSGi[29]. Im UtilBundle12 existiert ein LogReceiver, der die Ausgaben vom LogService
liest und als log4j13Nachrichten an einen externen, stationären Rechner sendet(SocketAp
pender). Auf diesem Rechner läuft der LogListener(Applikation aus dem CoCoDaProjekt),
der über eine log4jPropertyDateien konfiguriert werden kann.
Jedes Bundle wird dabei als log4jKategorie geloggt und kann somit auf LogListenerSeite
speziell ausgewertet werden. Jedes Bundle kann somit in einer separaten Datei geloggt
und ausgewertet werden.

6.3 Grenzen und Schwierigkeiten
Die Möglichkeiten zur Emulation sind durch die Eigenschaften der Emulationsumgebung
und den Nachteilen der Emulation beschränkt. Für die Emulation stehen 20 Rechner mit je
2GB RAM zur Verfügung. Da diese Rechner auch von anderen Personen am Institut be
nutzt werden, wird der reservierte Speicher für die emulierten Knoten auf maximal 1GB
RAM pro Rechner begrenzt. Somit stehen maximal 20GB Speicher für alle emulierten
Knoten zur Verfügung. Bei einem Speicherbedarf von 200MB pro Knoten könnten theore
tisch 100 Knoten gestartet werden. Allerdings wird noch der MasterKnoten benötigt, der
300MB Speicher benötigt.
Je mehr Knoten zur Emulation benutzt werden, desto größer wird die SteuerungsDatei.
Da diese Datei vom EmulationsKlienten emulc komplett lokal gespeichert wird, ergibt sich
daraus ein erhöhter Speicherbedarf für die Knoten. Der Anstieg der Größe von Steue
rungsDateien ist in Abbildung 22 dargestellt. Dort ist der Speicherverbrauch für einstündi
ge(1h) und zweistündige(2h) Emulationsdateien dargestellt und der freie
Hauptspeicher(free) auf Knoten mit 200MB reservierten Speicher für einstündige Szenari
en ab einer Knotenanzahl von 50.

12 Das UtilBundle aus dem CoCoDaProjekt ist auf jedem emulierten Knoten auf der OSGiPlattform vorinstalliert
13 http://logging.apache.org/
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Abbildung 22: Speicherverbrauch der Knoten
Daher wurde die maximale Größe des Netzes auf 70 Knoten und die Emulationsdauer auf
eine Stunde beschränkt.
Weitere Probleme bestehen in der allgemeinen Verfügbarkeit der EmulationsServer. Je
stärker diese durch andere Benutzer belastet werden, desto stärker leidet die Emulation
unter der Einschränkung.
Alle Emulationen laufen in Echtzeit ab. Für einen Testlauf mit sechs Szenarien und drei
Wiederholungen müssen also mindestens 18 Stunden Emulationsdauer eingeplant wer
den. Dazu kommen noch die Wartezeiten beim Übertragen der SteuerungsDatei, was je
nach Größe des Szenarios auch bis zu 30 Minuten dauern kann. Durch den gegebenen
Störfaktor kann es sein, dass ein Testlauf nicht komplett durchläuft und entweder früh oder
spät blockiert, weil zum Beispiel Rechner heruntergefahren wurden und somit Knoten ver
nichtet wurden. Da die Emulation manuell nicht immer betreut werden kann und ein erneu
tes Starten der Knoten während eines laufenden Tests nicht möglich ist, sind oft mehrere
Versuche notwendig, um einen Testlauf komplett und fehlerfrei durchzuführen. Dadurch
steigt der für die Emulationen gebrauchte Zeitaufwand.
Die Anzahl der durchführbaren Tests richtet sich nach der Verfügbarkeit von Knoten. In
dünnen Netzen sind nur wenige Knoten verfügbar und die Knoten haben wenige Nach
barn. Wenn für einen Test beispielsweise drei Knoten benötigt werden, so müssen aus
dem Szenario Konstellationen mit drei Knoten in direkter Nachbarschaft heraus gesucht
werden. In sehr dünnen Netzen ist dieser Fall sehr selten. Während einer einstündigen
Emulationsdauer sind weniger Tests durchführbar als in dichteren Szenarien.
Um CrossLayerInformationen bereitstellen zu können, werden die RoutingTabellen
ausgelesen. Während der Emulationen hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Größe der
RoutingTabellen der Zugriff auf diese erschwert wird und dazu führt, dass die Tabellen
nicht ausgelesen werden können. Die Ausführung von route blockiert und die Ausführung
wird nicht beendet. Der Thread, der den Befehl ausführt, muss dann beendet werden und
es gibt kein verwertbares Ergebnis.
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6.4 Ziel der Emulation
Das Ziel der Emulationen ist die Bewertung des hier vorgestellten Verfahrens anhand
mehrerer Szenarien. Zusätzlich soll das Verfahren mit der probalistischen Verteilung (sie
he 3.1.1) verglichen werden, die in den selben Szenarien emuliert und bewertet wird. Dabei
sollen die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren hinsichtlich folgender Werte ge
messen werden:
●

Erfolgsrate: Anzahl der erfolgreichen Rückgewinnungsversuche

●

Wiederbeschaffungszeit: Dauer der Rückgewinnung in Sekunden

●

●

Verteilungsgrad: Prozentualer Anteil der Knoten, die ein bestimmtes Log erhalten
haben
Durchschnittliche Anzahl von Nachrichten (direkt und Broadcasts), die pro Kno
ten pro Testfall verschickt wurden

Über die Erfolgsrate wird erkenntlich, wie viele Knoten eine erfolgreiche Recovery durch
führen konnten und ob die geforderte Zuverlässigkeit eingehalten werden konnte. Der Ver
teilungsgrad und die gesendeten Nachrichten geben Aufschluss über den Ressourcenver
brauch der Verfahren und sind ein Indikator für die Effektivität des Verfahrens. Die Geräte
sollen durch das Verfahren möglichst wenig belastet werden.
Für die Evaluierung werden zwei EvaluationsPhasen durchgeführt:
●

Einfluss der Dichte des Netzes auf die Verfahren
Je Dichter das Netz ist, desto besser können die Daten verteilt werden, da mehr
Knoten zur ClusterBildung und zur Speicherung von Daten vorhanden sind. Zur Er
höhung der Dichte wird bei gleichbleibender Größe des Emulationsfeldes die An
zahl der Knoten erhöht.

●

Einfluss der Geschwindigkeit der Knoten auf die Verfahren
Eine höhere Geschwindigkeit der Knoten wirkt sich auf die Stabilität der Cluster aus.
Die Knoten bewegen sich schneller und verlieren dadurch schneller Kontakt mitein
ander.

Für die Emulation in unterschiedlich dichten Netzen wurden sechs Szenarien erstellt, die
aus 20,30,40,50,60 oder 70 Knoten bestehen. Mehr Knoten sind wegen der zuvor aufge
führten Probleme nicht möglich gewesen.
Für die Emulation über die Geschwindigkeit wurde ein Szenario aus 40 Knoten mit 1m/s,
3m/s, 6m/s,9m/s, 12m/s und 15m/s als maximale Geschwindigkeit ausgewählt. Das Sze
nario mit 40 Knoten wurde gewählt, da dort noch keine Seiteneffekte mit den Routingtabel
len auftreten und die Anzahl der Testfälle so hoch ist wie bei den dichteren Szenarien.

6.5 Durchführung
Im folgenden wird die Durchführung der Testfälle beschrieben und der Versuchsaufbau do
kumentiert.
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6.5.1 Szenarien
Die Emulation ist in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase wird die Anzahl der Kno
ten verändert, um den Einfluss der Dichte des Netzes auf das Verfahren zu testen. In die
sen Szenarien werden alle implementierten Verfahren getestet, inklusive der probalisti
schen Verteilung.
In der zweiten Phase wird die maximale Geschwindigkeit der Knoten gesteigert. Hier wer
den nur noch das probalistische Verfahren und das komplette ClusterVerteilungsverfahren
untersucht.
Jedes Szenario wurde mehrmals durchgeführt, um die Ergebnisse der Auswertungen zu
mitteln.
6.5.2 Testverfahren
Die Verfahren werden anhand von simulierten Transaktionen bzw. der Verteilung eines
LogDatei nach dem fehlerhaften Ende einer Transaktion getestet. Ein Knoten erhält vom
TIRServer die Aufforderung ein Log zu verteilen, während zwei andere Knoten angewie
sen werden das Log zu suchen.
Die Tests werden, sofern möglich, im Abstand von 45 Sekunden gestartet. Daraus ergä
be sich eine maximale Anzahl von 80 Tests pro Stunde, ein Test wird aber nur gestartet
wenn drei Knoten in Kommunikationsreichweite sind. In dünnen Netzen wird dieses Kriteri
um nicht jederzeit erfüllt, so dass die maximale Anzahl der Testfälle von der Dichte des
Netzes abhängt.
Die maximale Dauer(MissionTime) für einen Test beträgt sieben Minuten, nach dem Ab
lauf dieser Zeit werden die Logs aus dem Netz entfernt. Die Verteilungskomponente löscht
alle Logs, deren MissionTime abgelaufen ist.
Die Wiederbeschaffung startet zwei Minuten nach der Verteilung der Daten.
Ein erfolgreicher Testfall ist das Wiederfinden eines Logs in der vorgegebenen Zeit. Pro
Testfall werden somit zwei Tests von insgesamt zwei Knoten durchgeführt.
6.5.3 Umsetzung des Fehlermodells
Zusätzlich zu den Ausfällen, die durch die Bewegung der Knoten entstehen, werden weite
re Maßnahmen getroffen, um ungünstige Ausgangspositionen der Verteilung realisieren zu
können.
Prinzipiell müssten Knoten, die das Log suchen, zwischen dem Zeitpunkt der Verteilung
dem Wiederbeschaffen des Logs komplett ausfallen. Dadurch würde ein echter Testfall si
muliert werden. Wenn alle 45 Sekunden ein Testfall durchgeführt wird, dann fallen wäh
rend der zwei minütigen Wartezeit vier weitere Knoten im Netz aus. Insgesamt wären so
mit jederzeit sechs Knoten vollkommen inaktiv. Dadurch würde zum einen das Netz deut
lich ausgedünnt werden und zum anderen könnten weniger Testfälle durchgeführt werden,
da diese sechs Knoten nicht an weiteren Tests teilnehmen können.
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Daher fallen diese Knoten nur für fünfzehn Sekunden aus und nehmen dann wieder aktiv
am Bilden von Clustern und der Verteilung der Daten teil. Wenn sie später das Log suchen
sollen, löschen sie das Log zuerst aus ihrem eigenen Speicher und suchen es dann in der
Umgebung. Dadurch wird das Netz nicht zusätzlich ausgedünnt. Der Vorgang simuliert
durch dieses Verfahren einen kompletten Ausfall. Der Knoten wird aber während des Aus
falls durch ein anderes Gerät ersetzt, welches aktiv arbeitet.
Zusätzlich wird der Batterieverbrauch simuliert. Jedes Gerät verfügt über eine virtuelle Bat
terie, deren Energielevel kontinuierlich (normal verteilt) abnimmt. Ist die Batterie leer, wird
der gesamte Speicher des Gerätes gelöscht. Dadurch gehen zusätzlich Logs im Netz ver
loren.
6.5.4 Konfiguration
Im folgenden werden die Einstellungen aufgelistet, die zur Erzeugung der Emulationsdatei
en und zur Durchführung der Emulationen verwendet wurden. Das dient der Reproduzier
barkeit der Ergebnisse, wie in [43] empfohlen.
6.5.4.1 Erzeugen der SzenarioDateien
Die SzenarioDateien werden mit einer für die Emulationsumgebung angepassten Version
von setdest14 erstellt. Der Unterschied zur herkömmlichen Version besteht in der Möglich
keit mit einer anderen Knotennummer beginnen zu können. In der hiesigen Emulationsum
gebung muss der erste Knoten mindestens die KnotenID 2 haben, da die 1 für einen Rou
ter reserviert ist.
Das Programm setdest legt für jeden Knoten einen Zielpunkt fest und mit welcher Ge
schwindigkeit er sich dorthin bewegt, ist der Knoten am Ziel angekommen pausiert er und
bewegt sich dann mit einer neuen Geschwindigkeit in eine andere Richtung.
In Tabelle 9 sind die Parameter für die beiden EmulationsPhasen angegeben:
Parameter

Bedeutung

Phase: Dichte

Phase: Geschwindigkeit

v

Version

1

1

n

Anzahl Knoten

20,30,40,50,60,70

40

p

Pause

0

0

M

Maximale
1
Geschwindigkeit

1,3,6,9,12,15

t

Dauer
Sekunden

in 3600

3600

x

Länge
Feldes

des 1000

1000

y

Breite des Feldes 1000

1000

Tabelle 9: Konfiguration von setdest
14 http://www.winlab.rutgers.edu/~zhibinwu/html/ns2_wireless_scene.htm
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6.5.4.2 Erzeugen der SteuerungsDateien
Aus den SzenarioDateien werden die SteuerungsDateien erzeugt, die für jeden Zeitpunkt
festhalten wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Nachricht die von Knoten A ge
sendet wird bei Knoten B ankommt. Die maximale Übertragungsreichweite der Knoten be
trägt konstant auf 221,7m (die Verlustrate der Nachrichtenübertragung beträgt ab dieser
Entfernung 100%),
Diese Dateien werden mit ns22mctl und den in Tabelle 10 angegebenen Parametern er
zeugt, die für beide Phasen gleich sind:
ParameterNr

Bedeutung

Wert

1

QuellDatei

Speicherort der SzenarioDatei

2

ZielDatei

Speicherort
der
SteuerungsDatei

3

Simulationsdauer

3600

4

Offset der Knotennummer 1

zu

erzeugenden

Tabelle 10: Konfiguration von ns22mctl
6.5.4.3 Erzeugen der TirDateien
Aus den SteuerungsDateien werden anschließend die TIRDateien erstellt, über die die
Testfälle auf den Knoten ausgeführt werden.
Die Erzeugung erfolgt mit dem Programm mctl2tir und den Parametern aus Tabelle 11:
ParameterNr.

Bedeutung

Wert

1

SteuerungsDatei

Speicherort der SteuerungsDatei

2

ZielDatei

Speicherort der TirDatei

3

Intervall

45

4

Maximale Verlustrate

10

5

MultiHop

false

6

Minimale Verlustrate

0

Tabelle 11: Konfiguration von mctl2tir
6.5.4.4 Konfiguration der Knoten
In Tabelle 12 sind die Einstellungen für die Knoten aufgelistet:
Einstellung

Wert

Größe des Arbeitsspeichers

200 MB

MultiHop Algorithmus

DSDV

Tabelle 12: Konfiguration der XenKnoten
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Als MultiHopVerfahren kann nur DSDV benutzt werden, da für die Emulationsumgebung
keine weiteren einsetzbaren Verfahren existieren. Aktuell wird an der Umsetzung von
AODV gearbeitet.
Die Größe des Arbeitsspeichers muss etwa 200MB betragen, damit Netzgrößen von maxi
mal 70 Knoten effektiv getestet werden können.
6.5.4.5 Verwendete Bundles
Die in Tabelle 13 aufgelisteten Bundles werden auf die Knoten übertragen und für die
Emulation genutzt:
Name

Aufgabe

Version

CoCoDaFramework Framework für das CoCoDaProjekt 0.0
MANet Information

Framework für MANetInformation

0.1

Simple Database

Datenbank für MANetInformation

0.1

EnergySensor

EnergySensor
Information

Communication

KommunikationsBundle

0.1

TaiClient

Client für den TaiServer

0.1

Reliability

Bundle
zur
zuverlässiger Knoten

Sparse
Dissemination Test

TestApplikation für das Sparse 0.1
DisseminationBundle

Sparse
Dissemination

Implementierung
der
Cluster, 0.1
Verteilungs
und
Wiederbeschaffungsverfahren

für

MANet 0.1

Berechnung 0.1

Tabelle 13: Verwendete Bundles
6.5.5 Verwendete zusätzliche Programme
Die Programme, die in Tabelle 14 aufgeführt sind, wurden zum Steuern der Emulations
umgebung oder zum Empfangen der Logs verwendet.
Name

Aufgabe

Version

Fumul

Senden von Steuerungsnachrichten

0.2

TAIServer

Senden von Testaufrufen

0.2

LogListener

Empfangen von LogMeldungen

0.1

DisseminationLogEvaluator

Auswerten der Logs

0.1

XenPlugin

Starten der emulierten Knoten

0.1

Tabelle 14: Verwendete Programme
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6.5.6 Exemplarischer Ablauf eines Testfalles
Der Ablauf eines Testfalles ist in Tabelle 15 dargestellt:
Schritt

Aktion

Befehl/Programm

Rechner/Programm

1

Starten des MasterKnotens xm start

Beliebiger XenServer

2

Starten
des
Empfängers

Beliebiger
Rechner,
den
die
Knoten
erreichen können

3

Starten von N Knoten auf M maven xen:start
Servern

4

Bekanntmachen
des maven xen:remoteLog4j ArbeitsplatzRechner
Loggers bei den Knoten

5

Ausliefern der Bundles

maven xen:deploy

ArbeitsplatzRechner

6

Starten des TAIServers

taiserver

MasterKnoten

7

Starten von Fumul

Fumul

MasterKnoten

8

Starten der Emulation

Fumul:Start

Fumul

9

Auswerten der Logs

Mit dem LogEvaluator

ArbeitsplatzRechner

10

Warten auf
Emulation

11

Weitere
durchführen

12

Knoten beenden

maven xen:shutdown

ArbeitsplatzRechner

13

Hilfsprogramme beenden

14

MasterKnoten
herunterfahren

Xm shutdown

XenServer
MasterKnotens

Log LogListener

Ende

ArbeitsplatzRechner

der

Emulationen

des

Tabelle 15: Ablauf eines Testdurchgangs

6.6 Gemessene und berechnete Werte
Die gemessenen und die berechneten Werte sind in Tabelle 16 aufgeführt. Sie werden für
die Auswertung genutzt. Wie diese Werte ermittelt wurden erfolgt im Anschluss.
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Wert

Woher

Anzahl direkter Nachrichten

CommunicationBundle

Anzahl Broadcasts

CommunicationBundle

Durchschnittliche Größe direkter Nachrichten

CommunicationBundle

Durchschnittliche Größe der Broadcasts

CommunicationBundle

Verteilungsquote

FrameworkBundle

Erfolgreiche Testfälle

Sparse_Dissemination_TestBundle

Wiederbeschaffungszeit

Sparse_Dissemination_TestBundle

Durchschnittliche Anzahl der direkten Nachrichten pro Berechnung
Testfall und Knoten
Durchschnittliche Anzahl der Broadcasts pro Testfall und Berechnung
Knoten
Tabelle 16: Gemessene und berechnete Werte
Die durchschnittliche Anzahl der direkten Nachrichten (bzw. der Broadcasts) pro Testfall
und Knoten berechnet sich folgendermaßen:
Anzahl gesender Nachrichten
[3]
Anzahl verteilter Logs∗Knotenanzahl

6.6.1 Auswertung
Die Auswertung der Durchläufe erfolgt über den LogEvaluator.15
6.6.1.1 LogEvaluator
Für die Auswertung wurde das Programm LogEvaluator verwendet. Der LogEvaluator
wertet die Logs bundlespezifisch aus, jedes Bundle muss daher in eine eigene Datei ge
loggt werden. Zu jedem Bundle können dann spezielle Statistiken ausgewertet werden.
Die Konfiguration der nodelogger.confDatei16 sieht exemplarisch folgendermaßen für das
Bundle Communication aus (Das Bundle Communication wird in der Datei communica
tion.log mit dem LogLevel INFO geloggt):
log4j.logger.Communication=INFO, COMM
log4j.appender.COMM=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.COMM.File=RAID/logs/communication.log
log4j.appender.COMM.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.COMM.layout.ConversionPattern=[%d];IP_ADRESSE;%-5p;%c;%m%

Den Wert IP_ADRESSE im Pattern ersetzt der LogListener durch die IP des loggenden
Knoten ersetzt.
15 Dissemination_LogEvaluator in CoCoDaTestapps
16 über die nodelogger.confDatei wird konfiguriert, wie die LogMeldungen der Knoten verarbeitet werden sollen

83

Kapitel 6: Emulation
Im folgenden ist aufgeführt, wie die verschiedenen Logs der Bundles ausgewertet wurden.
Auswertung der Kommunikation

Bei der Auswertung der Kommunikation, wird das Log des CommunicationBundles be
nutzt. In diesem Log wird festgehalten wann welche Komponente an welches Ziel eine
Nachricht geschickt hat. Zusätzlich wird die Größe der Nachricht mit geloggt.
Beispielsweise:
Zeit

Komponente

Ziel

Größe

13:30:24 056

Dissemination

192.148.47.255

860 (byte)

13:30:24 147

Cluster

192.168.47.34

755 (byte)

Aus diesen Angaben können folgende Informationen für jede Komponente ausgewertet
werden:
●

Anzahl und Größe direkt gesendeter Nachrichten (IPAdresse endet nicht auf 255)

●

Anzahl und Größe gesendeter Broadcasts (IPAdresse endet auf 255)

●

Erzeugter Durchsatz (kb/s), errechnet sich aus der Anzahl der Nachrichten und der
Größe der Nachrichten über die Dauer der Emulation (eine Stunde)

Auswertung des Speichers

Für den Speicherverbrauch wird das Log des CoCoDaFrameworks untersucht. Dort wird
geloggt welcher Knoten ein Log gespeichert hat.
Zeit

Knoten

Speicher

LogId

13:30:24 056

192.168.47.5

Verteilungsspeicher

3

13:30:24 147

192.168.47.12

Verteilungsspeicher

5

13:30:24 158
192.168.47.18
Verteilungsspeicher
8
Anhand dieser Informationen kann untersucht werden, an welche Anzahl von Knoten ein
Log verteilt wurde. Daraus lässt sich dann eine Verteilungsquote errechnen. Diese gibt die
prozentuale Verteilung eines Logs auf alle Knoten an.
Auswertung der Testfälle

Für
die
Auswertung
der
Testfälle
(sparse_dissemination_test) analysiert.

wird

das

Log

des

TestBundles

Darin wird festgehalten, wann ein Log verteilt wurde, wann die Knoten die Recovery gest
artet haben und wann sie erfolgreich abgeschlossen haben. Daraus lässt sich die Erfolgs
rate und die Wiederbeschaffungsdauer errechnen.
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Zeit

Knoten

Action

13:30:24 150

192.168.47.45

Verteilungsstart

13:32:24 150

192.168.47.3

RecoveryStart

13:30:26 150

192.168.47.3

Erfolg

Dauer

2 Sekunden

6.7 Emulation über die Dichte des Netzes
Die erste Testphase umfasst das Evaluieren der Verteilung über das ClusterOverlay (im
folgenden ClusterVerteilung genannt) und der probalistischen Verteilung, während die
Dichte des Netzes in sechs Testfällen erhöht wird. Bei der ClusterVerteilung werden drei
Varianten untersucht:
1. Einmalige Verteilung im Cluster
Bei dieser Variante wird das Log nur einmal im ersten Cluster verteilt, indem die
Verteilungsanfrage gestellt wurde. Dieses Verfahren wird im folgenden immer als
intra bezeichnet.
2. Nur Abgleich zwischen den Clustern
Ziel dieses Szenarios ist es zu bewerten, ob die Logs nur zwischen den Clustern
verteilen werden muss und welchen Effekt es hat, wenn das Log nicht an alle Mit
glieder des Clusters verteilt wird. Dieses Verfahren wird im folgenden als inter be
zeichnet.
3. Abgleich zwischen den Clustern und Verteilung innerhalb der Cluster
Diese Verteilung, im folgenden komplette Verteilung genannt, kombiniert die ersten
beiden Verfahren und verteilt sowohl innerhalb als auch zwischen den Clustern. Es
wird im folgenden immer als complete bezeichnet
Über die Varianten soll untersucht werden ob es genügt die Daten nur einmal, nur zwi
schen den Cluster oder kombiniert aus beiden verteilt werden soll. Ziel ist es herauszufin
den, welche der Varianten am effektivsten in Bezug auf Nachrichtenverbrauch und Erfolgs
quote arbeitet.
Als Referenz dient das probalistische Verteilen(proba), welches momentan für den SLS
eingesetzt wird.
Die verwendeten Bewegungsszenarien unterscheiden sich in der Anzahl der Knoten, die
im Netz vorhanden sind.
Im nächsten Abschnitt wird die Konfiguration der Komponente angegeben. Dann erfolgt
die Evaluation der Bildung von Clustern, auf dessen Basis die Verteilung über das Cluster
Overlay erfolgt.
Anschließend werden die aufgestellten Hypothesen vorgestellt, die von der Auswertung
der Emulationsergebnisse gefolgt werden.
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6.7.1 Konfiguration der Komponente
Im folgenden wird die Konfiguration der sparse_diss.propertiesDatei angegeben (siehe
5.3.2.4), über welche die Parameter der Komponente eingestellt werdeb und somit das
Verhalten der Clusterverwaltung, der Verteilung und der Wiederbeschaffung beeinflusst
wird.
6.7.1.1 Verteilung über das ClusterOverlay
Die folgende Konfiguration wurde verwendet. Der Wert für disseminationImplementation
ändert sich je nach Variante der Verteilung (siehe Seite 59).
MAX_SYNCH_RETRIES = 5
maxCommRange=2
advertiseIntervall=3000
checkForHeadIntervall=10000
timerRandomDelay=1000
disseminationImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.disseminati
on.SingleClusterDisseminationServiceImpl
clusterImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.cluster.ClusterMana
gerImplementation
retrievalImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.retrieval.Cluster
RetrievalImpl
deleteElements=true
disseminationTimer = 30000

6.7.1.2 Probalistische Verteilung
Die folgende Konfiguration wird für die probalistische Verteilung verwendet.
MAX_SYNCH_RETRIES =5
maxCommRange=2
timerRandomDelay=1000
disseminationImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.disseminati
on.ProbalisticDisseminationImpl
clusterImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.cluster.Deactived
Cluster
retrievalImplementation=de.fuberlin.inf.cocoda.sparse_diss.retrieval.Broadca
stRetrievalImpl
deleteElements=true
disseminationTimer = 10000

6.7.2 ClusterVerfahren
In diesem Abschnitt wird zuerst das Verfahren zur Bildung von Clustern ausgewertet. Die
Evaluation erfolgt anhand der Szenarien mit steigender Anzahl der Knoten.
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Abbildung 24: Durchsatz bei der Bildung von
Clustern

Abbildung 23: Nachrichtenverbrauch für die
Bildung von Clustern

In Abbildung 33 ist der Kommunikationsaufwand für Netze mit steigender Anzahl von Kno
ten dargestellt. Das Diagramm bildet die verschickten direkten Nachrichten und die ver
schickten Broadcasts ab, die zum Bilden der Cluster benötigt werden. Der Durchsatz, also
die durchschnittliche Belastung der Knoten, ist in Abbildung 24 abgebildet. Anhand der
steigenden Knotenanzahl ist ablesbar, welche Menge an Daten pro Knoten jede Sekunde
(gemessen in kb/s) verschickt wird. Daraus lässt sich ableiten wie stark das Netz durch
das Verfahren belastet wird.
Mit steigender Knotenanzahl wird das ClusterVerfahren insgesamt aufwendiger. Da mehr
Knoten im Netz aktiv sind, bilden sich mehr Cluster und es müssen mehr Nachrichten für
die Verwaltung des Clusters verschickt werden. Da der Großteil der Knoten in dichteren
Netzen ClusterMember oder ClusterGateways sind, steigt die Anzahl der direkt verschick
ten Nachrichten stärker als die Kurve der Broadcasts. Nur die ClusterHeads verschicken
Broadcasts, alle anderen Knoten kommunizieren mit dem ClusterHead über direkte Nach
richten. Wie in dargestellt steigt die Belastung eines Knotens um etwa 0,01 kb/s mit stei
gender Dichte des Netzes.
Der weitere Vergleich der Verteilungsverfahren erfolgt ohne Berücksichtigung des Aufwan
des für das ClusterVerfahren. Dadurch können die Verfahren besser mit einander vergli
chen werden. Das basiert auf der Annahme, dass das ClusterVerfahren, wenn es einge
setzt wird nicht nur für die Verteilung genutzt wird.
6.7.3 Hypothesen für die Evaluation
Folgende Hypothesen wurden für die Verfahren aufgestellt:
●

IntraCluster Verteilung (inter)
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Da nur einmal initial verteilt wird, ist mit damit zu rechnen, dass ein Teil der Wieder
beschaffungsanfragen fehl schlägt. Durch den Einsatz der ReliabilityKomponente
und der daraus resultierenden Verfügbarkeitsgarantie, sollten die Ergebnisse trotz
dem gut sein. Es wird erwartet, dass in dünneren Netzen die Erfolgsquote geringer
ist als in dichteren Netzen, da in diesen nicht immer genug Nachbarn für die Vertei
lung zur Verfügung stehen.
●

InterCluster Verteilung(intra)
Durch den Abgleich der Cluster untereinander, steigt der Nachrichtenverbrauch im
Vergleich zum vorhergehenden Verfahren, da für die Weiterverteilung und den Ab
gleich mehr Nachrichten verschickt werden müssen. Gleichzeitig steigt aber auch
die Erfolgsquote, weil die Nachricht im Netz besser verteilt wurde.

●

Intra und InterCluster Verteilung (complete)
Das kombinierte Verfahren erreicht durch eine höhere Verteilung der Logs eine bes
sere Erfolgsquote als die beiden vorhergehenden Verfahren. Allerdings müssen
mehr Nachrichten verschickt werden, da sich durch die zusätzliche Verteilung mehr
ClusterMember mit ClusterHeads synchronisieren werden, wenn sie den Cluster
wechseln.

●

Probalistisches Verteilen (proba)
Das probalistische Verfahren arbeitet nur mit Broadcasts, die periodisch verschickt
werden. Es ist somit zu erwarten, dass ausschließlich Broadcasts verschickt wer
den. Durch das periodische Senden der Verteilungsdaten wird das Log auf alle
Knoten verteilt, die erreichbar sind. Eine hohe Verteilungsrate ist zu erwarten.
Durch die gute Verteilung wird es wenige Ausfälle und eine kurze Wiederbeschaf
fungsdauer geben.
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6.7.4 Auswertung
In Abbildung 25 ist die Erfolgsrate der verschiedenen Verfahren dargestellt. Pro Szenario
(Anzahl der Knoten) wird die prozentuale Anzahl der erfolgreichen Tests dargestellt.

Abbildung 25: Dichte des Netzes: Erfolgsquote

Abbildung 26: Dichte des Netzes:
Wiederbeschaffungszeit

Das probalistische Verfahren(proba) erzielt die besten Ergebnisse und ist erfolgreicher als
das kombinierte ClusterVerteilungsverfahren(complete) und das InterClusterVerfah
ren(inter), welches nur Daten zwischen den Clustern abgleicht.
Die schlechtesten Resultate erzielt die Variante, in der nur einmal im Cluster verteilt
wird(intra). Die Erfolgsquote ist fünf bis zwölf Prozentpunkte geringer als in den anderen
Verfahren.
Die Grafik zeigt ganz deutlich, dass die Weiterverteilung der Daten zu einer Verbesserung
der Erfolgsquote beiträgt. Es ist erkenntlich, dass das kombinierte Verfahren und das inter
Verfahren kaum Unterschiede bei der Erfolgsrate aufweisen.
Wie man in Abbildung 26 sieht, ist die Wiederbeschaffungszeit mit dem probalistischen
Verfahren am geringsten und schwankt bei den ClusterVerteilungsverfahren durchschnitt
lich zwischen 6 und 14 ms. Beim probalistischen Verfahren fragt jeder Knoten über einen
Broadcast direkt seine Nachbarn, während bei den ClusterVerfahren erst der Cluster
Head befragt werden muss. Dieser sucht das Log im Cluster , falls er es selbst nicht lokal
gespeichert hat. Daraus ergibt sich eine Verzögerung in der Kommunikation.
Wenn der eigene Cluster das Log nicht hat, muss gewartet werden, bis der Cluster ge
wechselt wird. Dann kann in diesem neu gesucht werden. Daraus ergibt sich dann eine
höhere Wiederbeschaffungszeit.
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Wenn man den in Abbildung 27 dargestellten Verteilungsgrad betrachtet, wird deutlich,
dass mit der Anzahl der Knoten die prozentuale Verteilung des Logs auf alle Knoten steigt.
Mit zunehmender Dichte des Netzes gelingt es allen Verteilungsverfahren, die sich unter
einander abgleichen, eine höhere Verteilung zu erreichen. Im Falle der einmaligen Vertei
lung(intra) sinkt der Verteilungsgrad, da das Log in jedem Szenario nur einmal zu einem
maximalen Wert verteilt wird. Der Verteilungsgrad der probalistischen Verteilung liegt bei
etwa 80% und ist somit 30 bis 40 Prozentpunkte höher als beim kompletten Verfahren.

In Abbildung 28 ist die durchschnittlich verschickte Anzahl von direkten Nachrichten pro
Testfall abgebildet. In Abbildung 29 ist die selbe Statistik für Broadcasts dargestellt. Den
Verfahren entsprechend basiert die probalistische Verteilung nur auf Broadcasts und die
ClusterVerteilung fast ausschließlich auf direkten Nachrichten. Dort werden zwar auch
Broadcasts verschickt, aber nur sehr selten, damit sich der ClusterHead synchronisieren
kann.
Bei den ClusterVerfahren, die die Cluster untereinander abgleichen, steigt der durch
schnittliche Verteilungsaufwand mit der Dichte des Netzes. Beim kompletten ClusterVer
fahren(complete) werden dabei im Schnitt mehr Nachrichten verschickt als beim InterVer
fahren. Wenn man die vorherigen Ergebnisse betrachtet lässt das den Schluss zu, dass es
nicht nötig ist die Daten in jedem Cluster zu verteilen. Es genügt, dass nur die Cluster un
tereinander abgeglichen werden.
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Abbildung 28: Dichte der Knoten: Direkte
Nachrichten pro Verteilung
Der Verteilungsaufwand scheint für die ClusterVerteilungsverfahren sehr hoch zu sein(sie
he Abbildung 28). Mit steigender Dichte wird der Unterschied zwischen versendeten Direk
ten Nachrichten der ClusterVerfahren und der versendeten Broadcasts des probalisti
schen Verfahrens(siehe Abbildung 29) immer größer. Außerdem sind hauptsächlich die
ClusterHeads an der Verteilung beteiligt, was darauf schließen lässt, dass die Cluster
Heads sehr viele Nachrichten verschicken.

Abbildung 29: Dichte des Netzes: Broadcasts pro
Verteilung
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Die Statistik über die Broadcasts(Abbildung 29) scheint mit der Dichte des Netzes weniger
Nachrichten pro verteilten Objekt zu verbrauchen. Die Verbesserung des durchschnittli
chen Nachrichtenverbrauchs liegt aber in der erhöhten Anzahl der Testfälle begründet, die
in dichteren Verfahren zunimmt.

Abbildung 30: Probalistisch: Einfluss der Anzahl
der Testfälle auf die Effektivität
Beim probalistischen Verfahren werden in periodischen Abständen Broadcasts zur Syn
chronisation verschickt, dadurch entsteht ein fester Aufwand, der für die Verteilung aufge
wendet werden muss. Wenn ein Knoten alle 10 Sekunden einen Broadcast schickt, dann
ergibt das 360 Broadcasts in der Stunde. Je mehr Daten mit diesem Broadcast verteilt
werden, desto effektiver ist dieser Aufwand. Das ist in Abbildung 30 dargestellt. Dort kann
abgelesen werden, wie die durchschnittliche Anzahl der Broadcasts pro Testfall mit zuneh
mender Anzahl der Testfälle sinkt.
Das probalistische Verfahren wird somit effektiver, wenn viel verteilt wird. Allerdings muss
dann beachtet werden, dass mit der Anzahl der zu verteilenden Logs auch die Größe des
Broadcasts zunimmt. Werden die Broadcasts zu groß, weil sie zu viele Informationen
transportieren müssen, dann wird das Verfahren auch ineffektiver. Im Rahmen dieses Pro
jektes wird aber von kleinen Logs mit einer begrenzten Dauer ausgegangen, die selten
verteilt werden. Somit ist die Größe der Broadcasts begrenzt.
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Die Verteilung über das ClusterOverlay verursacht einen deutlich höheren Kommunikati
onsaufwand als das probalistische Verfahren. In Abbildung 31 ist der theoretische Nach
richtenverbrauch für ein Szenario mit 30 Knoten dargestellt, das aus 5 Clustern zu je 6
Knoten besteht. Jeder Cluster besteht aus einem ClusterHead und 5 ClusterMembern.
Es wird verteilt auf 4 ClusterMember pro Cluster verteilt. Pro Verteilung, die alle Knoten
erreicht entstehen somit theoretisch 4 Nachrichten pro Cluster, plus den ersten Abgleich
der Cluster und der ersten VerteilungsNachricht. Das wären 29 Nachrichten(20 für die
Verteilung innerhalb, 8 für den Abgleich der Cluster und eine für die Initiale Nachricht). Zu
sätzlich werden pro zusätzlichen Abgleich 5 Nachrichten veranschlagt (Abgleich plus Ver
teilung). Daraus ergibt sich folgende Berechnung für die durchschnittliche Anzahl von ver
schickten Nachrichten pro Testfall(m) und Knoten(n):
 Initial∗Anzahl der TestfälleAnzahl der Abgleiche∗Abgleichaufwand
Anzahl der Knoten∗Anzahl der Testfälle
[4]
29∗nm∗5
30∗n
Für die Darstellung wurden 100400 komplette ClusterAbgleiche angenommen, deren
Kurven dort abgebildet sind.

Abbildung 31: Clusterverteilung: Einfluss der
Anzahl der Testfälle auf die Effektivität
Im emulierten Szenario werden bei 30 Knoten etwa 50 Verteilungen durchgeführt, dabei ist
das Netz aber nicht komplett verbunden wie im Beispiel. Der Verteilungsaufwand müsste
also geringer sein. Der tatsächliche Aufwand (siehe Abbildung 28) liegt bei etwa 8 Nach
richten pro Testfall und ist damit deutlich höher als der theoretische Aufwand, der bei 23
Nachrichten liegt und ungünstige Annahmen getroffen hat. In der Emulation werden zu
viele Nachrichten geschickt. Die Gründe dafür werden in Abschnitt 6.9 untersucht.
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6.8 Emulation über die Geschwindigkeit der Knoten
Ziel der folgenden Untersuchung ist es, die Auswirkungen von erhöhter Geschwindigkeit
der Knoten auf die Verteilungsverfahren zu untersuchen. Hier werden nur noch das kom
plette Verfahren und das probalistische Verfahren gegeneinander verglichen.
6.8.1 Hypothesen
Die folgenden Hypothesen wurden für diese Phase der Evaluation aufgestellt:
●

Abgleich zwischen den Clustern und Verteilung innerhalb der Cluster
Durch die Erhöhung der Geschwindigkeit verändert sich die Stabilität der Cluster.
Es finden öfters Veränderungen statt, auf die die Verteilungskomponente reagieren
muss. Dadurch sollte sich der Verteilungsaufwand mit wachsender Geschwindigkeit
erhöhen.

●

Probalistisches Verteilen
Das probalistische Verfahren sollte sich auch in Szenarien mit hoher Geschwindig
keit bewähren. Durch seine aggressive Verteilungsstragie werden die Logs in regel
mäßigen Abstand komplett in der Umgebung verteilt. Es ist nicht zu erwarten, dass
sich der Aufwand für die Verteilung zwischen den Szenarien ändert, da die Interval
le und die Anzahl der Testfälle überall gleich ist. Ein hoher Verteilungsgrad, kurze
Wiederbeschaffungsdauer und eine sehr gute Erfolgsquote sind zu erwarten.
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6.8.2 Auswertung
Es hat sich in den beiden Untersuchungen gezeigt, dass das probalistische Verfahren
auch mit einer hohen Geschwindigkeit der Knoten sehr gute Ergebnisse erzielt. Abbildung
32 zeigt, dass die Erfolgsquote fast immer bei 100% liegt. Das ClusterVerfahren erzielt
ähnlich gute Ergebnisse, schlägt aber bei einigen Tests fehl. Die Wiederbeschaffungszeit
(siehe Abbildung 33) steigt beim ClusterVerfahren mit der Geschwindigkeit der Knoten.
Daraus lässt sich schließen, dass das Verfahren mit höheren Geschwindigkeiten schlech
ter arbeitet und die Logs länger gesucht werden müssen.

Abbildung 32: Geschwindigkeit: Erfolgsquote

Abbildung 33: Geschwindigkeit:
Wiederbeschaffungszeit

Im Vergleich zu der vorhergehenden Emulation (siehe Abbildung 26), steigt die Wiederbe
schaffungszeit für beide Verfahren mit zunehmender Geschwindigkeit an.
Die hohe Verteilungsrate (Abbildung 34) ist hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs für das
probalistische Verfahren ungünstig, allerdings sind die verteilten Logs auch sehr klein und
die Größe fällt somit nicht stark ins Gewicht.
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Abbildung 34: Geschwindigkeit: Verteilung
Der Nachrichtenverbrauch für die direkten Nachrichten der ClusterVerteilung(Abbildung
35) und der Broadcasts der probalistischen Verteilung(Abbildung 36) ist bei beiden Verfah
ren stabil über die Variation der Geschwindigkeit.
Die Ausbrecher im Szenario mit 6m/s und 12 m/s sind auch in der Erolgsrate der Cluster
Verteilung erkennbar. Vergleicht man Abbildung 32 mit Abbildung 35, dann fällt ein direkte
Zusammenhang zwischen den durchschnittlich versendeten Nachrichten und der Erfolgs
rate auf. Wenn weniger Nachrichten verschickt werden, führt das zu einer schlechteren
Verteilungsrate. Das ist auch aus Abbildung 34 erkenntlich, in der man Einbrüche bei den
entsprechenden Szenarien sehen kann.
Im Szenario mit 12m/s scheint der Effekt so groß zu sein, dass die Wiederbeschaffungs
zeit(Abbildung 33) auf 40 Sekunden steigt. Das sind über 30 Sekunden mehr als bei der
probalistischen Verteilung. Das Szenario mit 12/ms Sekunde ist aber auch für die probalis
tische Verteilung sehr ungünstig ausgefallen, im Vergleich zu den anderen Szenarien.
Die Bewegungsmodelle werden zufällig erstellt. Anhand der vorliegenden Ergebnisse lässt
sich schließen, dass es sehr ungünstige aber auch sehr günstige Bewegungsmodelle gibt,
die die Ergebnisse stark beeinflussen können.
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Abbildung 35: Geschwindigkeit: Anzahl direkter
Nachrichten pro Testfall

Abbildung 36: Geschwindigkeit: Anzahl
Broadcasts pro Testfall

Man sieht aber auch hier, dass die ClusterVerteilung einen deutlich höheren Aufwand be
nötigt und insgesamt nicht so erfolgreich ist wie die probalistische Verteilung.

6.9 Betrachtung empfangener Nachrichten
Bei den vorherigen Testläufen hat sich gezeigt, dass sich beide Verfahren bei der Anzahl
der versendeten Nachrichten stark unterscheiden. Das probalistische Verfahren basiert
hauptsächlich auf dem Versenden von Broadcasts, während die ClusterVerteilung fast nur
direkte Nachrichten verschickt.
Durch den Verzicht auf Broadcasts sollte Redundanz bei der Verteilung vermieden wer
den, wodurch die Knoten weniger Nachrichten verarbeiten müssen. Wenn aber der Auf
wand an versendeten Nachrichten so viel höher ist, als bei einem Verfahren, das auf dem
Fluten des Netzes basiert, dann rechnet sich dieser Vorteil für den Ressourcenverbrauch
nicht.
Um diese Ergebnisse genauer betrachten zu können, wurde in den Szenarien mit wach
sender Dichte der Knoten betrachtet, wie viele Nachrichten empfangen wurden. Das fol
gende Diagramm in Abbildung 37 zeigt das Verhältnis von empfangen Nachrichten zu ge
sendeten Nachrichten im Falle der Verteilung über den Cluster.
Jeder gesendete Broadcast wurde mit wachsender Knotenanzahl von mehr anderen Kno
ten empfangen. In dem Szenario mit 70 Knoten wird jeder Broadcast von durchschnittlich
vier anderen Knoten empfangen.
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Abbildung 37: Analyse empfangener Nachrichten
Die Analyse der direkt geschickten Nachrichten zeigt ein großes Problem auf. Nur etwa
jede fünfte verschickte Nachricht trifft tatsächlich beim Empfänger ein. Das bedeutet einen
Paketverlust von 80% pro Kommunikation. Da bei der ClusterVerteilung hauptsächlich
über mehrere Hops gesendet wird, ist die Ursache hier im Routingverfahren oder grund
sätzlich beim multihop Routing zu suchen.
In [44] wird die Verlustrate von DSDV und die Ursachen der Verluste analysiert. Die Auto
ren stellen fest, dass DSDV einen sehr schlechten Durchsatz hat, weil von allen bestehen
den möglichen Routen zu einem Ziel DSDV immer die erste Route wählt, von der sie er
fährt. Diese Route bleibt solange aktuell bis sie nicht mehr existiert. Die Qualität dieser
Route immer schlechter, da sich die Knoten jederzeit bewegen. Obwohl die Länge der
Route optimal ist (kürzester Weg), ist die Qualität der Route (Verlustrate) mitunter sehr
schlecht. Dieses Problem verursacht die meisten Fehler.
Zum einen scheint also das eingesetzte Routingverfahren nicht optimal zu sein. Zum an
deren steigt die Verlustrate mit der Anzahl der Hops zwischen den Kommunikationspart
nern. Wenn der Zielknoten schon sehr weit entfernt ist, sollte nicht mehr versucht werden,
mit ihm zu kommunizieren.
Der ClusterManager versucht Knoten aus seinen Listen zu entfernen, die mehrere Hops
entfernt sind. Allerdings ist die Anzahl der Hops kein hinreichendes Indiz für die Qualität
der Verbindung. Besonders in dünnen Netzen ist anzunehmen, dass die Verbindungsquali
tät zwischen den Knoten unzureichend ist, da diese Knoten durchschnittlich eine große
Entfernung zu einander haben. Eine schlechte Verbindung ist also zu erwarten.
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6.10 Auswertung
Bei der Emulation wurden zwei verschiedene Verfahren miteinander verglichen. Die Clus
terVerteilung basiert auf einer geordnete Verteilung auf einem strukturierten Netz. Die pro
balistische Verteilung dagegen ist ein einfaches Verfahren, welches Daten unstrukturiert
und zufällig verteilt.
Es hat sich gezeigt, dass beide Verfahren sehr gute Ergebnisse liefern und zuverlässig ar
beiten. Der Unterschied im Nachrichtenverbrauch ist dabei aber größer als erwartet. Die
Verwaltung des Clusters und der Abgleich der Cluster untereinander verbraucht viel mehr
Nachrichten als das probalistische Verfahren. Dafür bietet ein Cluster aber weit mehr Mög
lichkeiten, Veränderungen in der Umgebung zu erkennen und darauf zu reagieren.
Dadurch dass die ClusterVerteilung stark von der Qualität des multihop Routings abhängt
wird ein effektives Routingverfahren benötigt, damit der Aufwand für die Verteilung effektiv
bleibt.
Der CrossLayerAnsatz hat sich besonders für das probalistische Verteilen gelohnt, das
durch die Routinginformationen seine direkten Nachbarn bestimmen kann, anhand der er
entscheiden kann, ob er eine empfange Verteilungsnachricht nochmal verteilen soll. Wür
den hier die CrossLayerInformationen fehlen, dann müssten die Nachbarn erst ermittelt
werden. Dadurch würde sich der Aufwand deutlich erhöhen. Der Knoten müsste einen zu
sätzlichen Broadcast verschicken, der von allen Nachbarn beantwortet wird. Je dichter das
Netz wird, desto höher wird dieser Aufwand. Allerdings ist dieser Aufwand ähnlich dem
Aufwand für das Bilden von Clustern.
Der ClusterManager benutzt die CrossLayerInformationen nur zur Pflege seiner Daten
und könnte auf diesen Mechanismus verzichten.
Angesichts des deutlichen Unterschiedes beim Senden von Nachrichten empfiehlt es sich
weiterhin in dünn besiedelten Netzen das probalistische Verfahren anzuwenden.
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In dieser Arbeit wurde ein Verfahren zur Verteilung von Daten vorgestellt, das auf der Bil
dung von Clustern basiert. Durch Emulationen wurde gezeigt, dass der Aufwand für dieses
Verfahren auf Grund der Qualität des Routingverfahrens zu hoch ist. Das Vergleichsver
fahren erzielte ähnlich gute Ergebnisse verbrauchte aber weniger Ressourcen und ist so
mit besser für den Einsatz in dünnen Netzen geeignet.

7.1 Vorschläge zur weiteren Verbesserung
Durch die Emulationen wurden weitere Fragen aufgeworfen, die durch zusätzliche Arbeit
untersucht werden können.
7.1.1 Emulationen
Die Emulationsdauer und die Größe des Netzes ist durch die technischen Gegebenheiten
beschränkt. Hier müssen Möglichkeiten gefunden werden, den Speicherbedarf der Knoten
bei großen Szenarien zu minimieren. Durch das Übertragen der SteuerungsDateien ent
stehen immer wieder Fehler, die dazu führen, dass die Emulation nicht automatisch weiter
laufen kann. Sie muss dann manuell gestoppt und neu angefangen werden.
Zusätzlich sollte die Emulationsumgebung gründlich auf Nebeneffekte untersucht werden.
Momentan gibt es noch keine Untersuchungen über die Belastung der Knoten durch den
LoggingAufwand, viele Knoten auf einem XenServer und zusätzliche Last durch den Be
nutzer.
7.1.2 Verfeinerung des Verfahrens
Wie im Emulationsteil beschrieben, werden viele Nachrichten verbraucht, um den Cluster
zu bilden und die Daten zu verteilen. Durch das Bilden des Clusters werden periodisch
Nachrichten verschickt. Die Verteilung müsste enger mit dem Clusterverfahren zusam
menarbeiten. Die AdvertiseNachricht könnte zum Beispiel einen HashWert erhalten, der
den Verteilungsstatus des Clusters angibt. Dann bräuchten SychronisationsNachrichti
chen zwischen den ClusterHeads nur noch ausgetauscht werden, wenn sicher ist, dass
der andere Cluster einen anderen Datenbestand hat. Dadurch könnten Nachrichten ge
spart werden.
Eine andere Möglichkeit wäre eine BroadcastStrategie auf das ClusterOverlay aufzuset
zen, bei der nur die ClusterHeads und ClusterGateways das Log durch Broadcasts vertei
len.
7.1.3 Verteilungsverfahren
Eines der größten Probleme bei der Verteilung ist es für jedes Szenario ein Verteilungsver
fahren zu finden und effektiv zu konfigurieren. Da sich jedes Verfahren in jedem Szenario
anders verhält, sind Anpassungen der Verteilungsparameter notwendig, um die Daten opti
mal verteilen und wieder beschaffen zu können.

101

Kapitel 7: Zusammenfassung und Ausblick
7.1.4 MultiHop Routing
Das verwendete Routingverfahren ist sicher nicht das geeignetste für den Einsatz eines
ClusterOverlays. Eine aktuelle RoutingTabelle ist von Vorteil für die Pflege des Clusters,
allerdings beschränkt sich der Nutzen eines multihop Routings auf die Kommunikation
zwischen den ClusterHeads. Ein adaptives Verfahren wie AODV wäre in diesem Fall si
cher angemessener, da der Routingaufwand kleiner ist als beim Einsatz von DSDV.
7.1.5 Kombination mit ClusterRouting
Eine weitere Möglichkeit bestünde in dem Einsatz von einem ClusterRoutingverfahren,
dessen Zustand jederzeit ausgelesen werden kann(CrossLayer). Damit würde das Rou
ting und die Bildung von Clustern kombiniert und der Aufwand zur Verwaltung minimiert
werden. Auf Grund des modularen Designs der hier vorgestellten Komponenen, ist ein
Austausch des ClusterVerfahrens problemlos möglich. Das derzeitige Verfahren müsste
nur gegen einen Mechanismus ausgetauscht werden, das die Informationen von der Rou
tingkomponente ausliest und verwertet.
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