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Kurzübersicht
Thema dieser Arbeit ist die Datenverteilung in mobilen Ad-hoc-Netzen. Im Rahmen dieser Arbeit werden unterschiedlichste Verteilungsverfahren betrachtet und die erforderlichen theoretischen bzw. technischen Grundlagen zu diesen erläutert. Auf dieser Basis wird ein Prototyp zur Verteilung von Daten und zur Synchronisation von Datenbeständen in Java für die Betriebssysteme Windows Mobile for PocketPC und Windows
XP modelliert, spezifiziert und anschließend implementiert. Als Test des Prototyps und
zur Betrachtung ausgewählter Verteilungsprotokolle werden Experimente mit PDAs und
Laptops durchgeführt. Die Ergebnisse werden innerhalb dieser Arbeit präsentiert.
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1. Einleitung
Heutzutage gibt es viele verschiedene Telekommunikationsnetze, die benutzt werden.
Diese haben sich in den letzten 20 Jahren zu ihrem derzeitigen Stand herausgebildet.
Zu diesen Telekommunikationsnetzen wird das Telefonnetz, das Internet und das inzwischen etablierte Mobilkommunikationsnetz gezählt. Sie nutzen unterschiedlichste Kommunikationstechniken, haben aber trotzdem eines gemeinsam: Sie basieren auf einer festen Kommunikationsinfrastruktur.
Mit der Einführung und der inzwischen weiten Verbreitung neuer und sehr leistungsfähiger, mobiler Endgeräte wie Laptops, PDAs und mobiler Telefone, die über eine Funkschnittstelle verfügen, über die sie Daten empfangen und versenden können, ist eine
neue Art des Kommunikationsnetzes in Sicht, bei dem sich das Netz spontan zwischen
den Endgeräten der Teilnehmer bildet, ohne auf einer festen Kommunikationsinfrastruktur aufsetzen zu müssen. Diese Netze nennt man Mobile Ad-hoc-Netze (MANETs) (vgl.
[Mau]).
Datenreplikation wird vielfach eingesetzt, um die Verfügbarkeit eines verteilten Systems
zu erhöhen [TS03]. Diese Technik lässt sich auch auf ein über ein MANET verteiltes System übertragen. Hier kann durch das Vorhalten von Repliken auf mehreren Knoten verhindert werden, dass bei hoher Dynamik des MANETs das Gesamtsystem plötzlich nicht
mehr verfügbar ist. Für die Konsistenthaltung der Repliken ist es erforderlich, sie untereinander abzugleichen und lokal vorgenommene Änderungen im Netz zu verbreiten
[Sch04]. Die Betrachtung der Datenverteilung in einem MANET für einen solchen Zweck
ist das Thema dieser Examensarbeit.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Prototypen für MANETs zu entwickeln, der einerseits Daten mit Hilfe ausgewählter Verteilungsverfahren netzweit verbreiten, andererseits Datenbestände abgleichen kann. Einige Verteilungsmethoden müssen, um richtig arbeiten
zu können, die Anzahl der Nachbarn eines Knotens kennen, was die Entwicklung eines
entsprechenden Moduls und dessen Integration in den Prototypen erforderlich macht.
Bei der Umsetzung und speziell bei der Realisierung der Verteilungsprotokolle soll die
Broadcasteigenschaft des Funknetzes möglichst effektiv ausgenutzt werden.
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1. Einleitung
Als Programmiersprache wird Java eingesetzt, um den Einsatz auf unterschiedlichsten
Plattformen zu ermöglichen. So soll sowohl der Betrieb unter Windows Mobile for PocketPC als auch unter Windows XP ohne Anpassung auf das jeweilige Betriebssystem möglich sein.
Darüber hinaus werden zwei Untersuchungen durchgeführt. Mit der Ersten wird versucht, die Grenze der Empfangsleistung der zur Verfügung stehenden PDAs zu bestimmen. Im Rahmen der zweiten Untersuchung wird geprüft, wie sich die Anzahl zusätzlicher Rundrufe ausgewählter Verteilungsvarianten auf die Empfangsbilanz der eingesetzten Geräte auswirkt.
Die Arbeit beginnt mit der Erläuterung von Themen, die für die Entwicklung des Prototyps relevant sind. Einleitend wird ein kurzer historischer Überblick über die Entstehung heutiger drahtloser Paketfunknetze gegeben. Danach wird erläutert, was unter einem MANET zu verstehen ist und welche Eigenschaften es besitzt. Anschließend werden
wichtige Aspekte der Datenübertragung in Paketfunknetzen angesprochen. Das Kapitel
endet mit einem Überblick über Entwicklung von Software für mobile Geräte in Java.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Datenverteilung in MANETs. Es werden verschiedenen
Verteilungsverfahren vorgestellt. In Kapitel 4 wird der Prototyp modelliert und spezifiziert. Die Beschreibung und Auswertung der experimentellen Untersuchungen folgen in
Kapitel 5. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt Anregungen für zukünftige Arbeiten und einen Ausblick auf mögliche Untersuchungen.
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2. Grundlagen
2.1. Geschichte drahtloser Paketfunknetze
Die Geschichte heutiger drahtloser Paketfunknetze ist eng verknüpft mit der Entstehung
des Internets und mit der Entwicklung der Datenpaketvermittlung, welche erstmalig im
ARPANet1 in den 60er Jahren demonstriert wurde.
Bei dieser Vermittlung werden Daten paketweise, getrennt voneinander übertragen. Sie
unterstützt eine dynamische Anpassung der Übertragungsrouten, so dass bei einem Ausfall einer Vermittlungsstelle Pakete umgelenkt werden und ihr Ziel über eine alternative Route erreichen. Dadurch können Pakete zwar in einer falschen Reihenfolge beim
Empfänger ankommen, der sich dann um das Wiederherstellen der richtigen Reihenfolge kümmern muss, aber es wird die Ausfallsicherheit des Netzes erhöht. Bei der Paketvermittlung werden vorab keine Ressourcen für die Übertragung reserviert. Das kann
zu Datenrückstaus bei Vermittlungsstellen und damit zu Übertragungsverzögerung von
Paketen führen. Ressourcen können dafür nicht verschwendet werden, indem sie reserviert und dann nur teilweise genutzt werden (vgl. [Tan03, Kap. 2.5.5]). Die Flexibilität der
Paketvermittlung und das Potential für den Einsatz in einer drahtlosen, mobilen Umgebung wurden erkannt und die DARPA2 rief 1972 das Forschungsprogramms PRNet3 ins
Leben.
Die Aufgabe des Forschungsprojekts sollte es sein, ein paketvermittelndes Funknetz aufzubauen, das sich zur Übertragung einen Sendekanal mit jedem anderen Netzteilnehmern teilen und das keiner zentralen Steuerung durch Kontrollstationen bedürfen sollte.
Netzteilnehmer sollten darüber hinaus mobil sein. Durch wachsendes Interesse an dem
Forschungsprojekt wurden diese Kernideen des PRNets für die unterschiedlichsten Umgebungen umgesetzt. So gab es Entwicklungen für Sendestationen am Boden und in der

1

Advanced Research Projects Agency Network
Defense Advanced Research Projects Agency
3
packet radio network
2
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Luft, für Schmalband- und Breitbandsender, für den Amateurfunk und schließlich auch
für Satelliten (SatNet).
Die gemeinsame Nutzung eines Sendekanals erforderte es, einfache Medienzugriffsverfahren zu entwickeln. Das PRNet nutzte eine Kombination aus dem Aloha und dem
Carrier Sense Multiple Access (CSMA) Ansatz, wofür die Entwicklung spezieller Funkeinheiten erforderlich war, die das Bandspreizverfahren [Sch05, Kap. 2.7, S. 79-82] einsetzten, um beispielsweise die Funkübertragung robuster gegenüber Störungen zu machen.
Außerdem war es erforderlich geeignete Netzalgorithmen zu entwickeln, die das Weiterleiten von Paketen oder das Auffinden von Wegen zwischen Netzteilnehmern übernahmen. Dabei musste berücksichtigt werden, dass die Paketfunknetze ohne zentrale
Steuerung auskommen sollten (vgl. [Per00, Kap. 2.2, S. 33-49]).
Während eines Demonstrationsversuchs, bei dem unterschiedliche Netze (ARPANet, PRNet und SatNet) miteinander gekoppelt wurden, stellte sich heraus, dass die vorhandenen Protokolle nicht für das Verbinden unterschiedlicher Netze geeignet waren. Die Folge war die Entwicklung des TCP/IP-Modells mit den entsprechenden Protokollen, die
sich als die wichtigsten im ARPANet durchsetzten. Sie ermöglichten, dass sich mit der
Zeit immer mehr Netze an das ARPANet anschlossen [Tan03, Kap. 1.5.1, S. 71].
In den frühen 80er Jahren wurden die ersten Paketfunknetze im Forschungssektor erprobt. Sie basierten auf überdimensional großer Hardware mit geringer Rechenleistung
und einem hohen Energieverbrauch. Trotzdem waren die Ansätze vielversprechend. Die
eingesetzten Netzalgorithmen arbeiteten bis dahin nur in Netzen mit geringer Knotenanzahl, so dass sowohl im Bereich Hard- als auch Software noch Handlungsbedarf bestand.
1983 wurde von der DARPA das Forschungsprogramm SURAN4 ins Leben gerufen. Ziel
dieses Programms war es, eine kleinere, billigere und stromsparende Funkeinheit zu entwickeln, skalierbare Netzalgorithmen zu implementieren und Techniken zu entwerfen,
die das Paketfunknetz gegen elektronische Attacken absichern sollten. Es gelang innerhalb dieses Forschungsprogramms, ein low-cost packet radio (LPR) -eine mikroprozessorgesteuerte Funkeinheit- zu konzipieren, die eine deutliche Leistungssteigerung zur
vormals eingesetzten Hardware aufwies. Von da an war das Interesse des Militärs an
dem Einsatz eines Paketfunknetzes auf dem „Schlachtfeld“ geweckt. Die Paketfunknet-

4
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ze entwickelten sich aus dem Forschungssektor hinaus allerdings nur für militärische
Zwecke und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Bis in die späten 80er Jahre gab es noch keine kommerzielle Anwendung für Paketfunknetze. Lediglich der Amateurfunk wurde als Grundlage eines Paketfunknetzes benutzt.
Nach der Freigabe des ISM-Frequenzbandes 1985 produzierte die Industrie zwar funkbasierte Netzwerkkomponenten, da es bis dahin jedoch keinen Standard für drahtlose
Netze gab, entwickelten die Hersteller proprietäre Systeme, die untereinander inkompatible waren.
Erst durch den 1997 herausgegebenen IEEE 802.11 WLAN und dem später folgenden
Bluetooth IEEE 802.15 Standard konnten sich drahtlose Paketfunknetze auch auf dem
kommerziellen Sektor etablieren. Beide Spezifikationen gehören zu den 802.x-Standards
für lokale Netze. Sie bieten nach oben dieselbe Schnittstelle wie z.B. Ethernet an, spezifizieren allerdings für die drahtlose Übertragung das Medienzugriffsverfahren und die
Bitübertragungsschicht neu.
Die in den 70er Jahren entstandenen Ideen und Vorstellungen eines drahtlosen Paketfunknetzes wurden in den Standards nur teilweise umgesetzt. Die heute typische Betriebsart
des IEEE 802.11 Standards ist der Infrastrukturmodus (vgl. [KR02, Kap. 12.3.5, S. 359]).
Hier wird das drahtlose Paketfunknetz durch eine Basiseinheit zentral gesteuert, was
die Komplexität der eingesetzten Protokolle und Verfahren gering hält. Neben dem Infrastrukturmodus wird auch ein Ad-hoc-Modus angeboten. Dieser greift die Idee eines
drahtlosen Paketfunknetzes ohne zentrale Steuerung mit mobilen Knoten auf. Zum Aufbau eines solchen Netzes müssen die Endgeräte sich allerdings alle in Funkreichweite befinden, weil keine Weiterleitung der Daten in diesem Modus vorgesehen ist (vgl. [KR02,
Kap. 12.3.3, S. 357]).

2.2. Mobile Ad-hoc-Netze
MANETs sind besondere Paketfunknetze, die im Gegensatz zu den klassischen heute
bekannten Telekommunikationsnetzen wie dem Internet, dem Telefonnetz und dem Mobilfunknetz nicht auf einer festen Kommunikationsinfrastruktur basieren. Sie sind in der
Lage, sich selbst zu organisieren. Um dieses zu erreichen, ist ein MANET darauf angewiesen, dass die teilnehmenden Knoten auch Routerfunktionen übernehmen. Die Knoten in einem MANET sind mobil, wodurch sich unvorhersagbare Topologieänderungen

5
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des Netzes ergeben können. Dieses stellt eine Herausforderung für die Entwicklung effizienter Routingalgorithmen dar [Per00], eines der Hauptforschungsthemen auf diesem
Gebiet.
Die Idee eines MANETs ist nicht neu. Sie geht auf die des Urahns der drahtlosen Funknetze PRNet in den 70er Jahren zurück. Schon innerhalb dieses Forschungsprogramms
wurden die Eigenschaften eines MANETs definiert. So überrascht es nicht, dass die Vorstellungen über die Anwendungen eines MANETs sich mit denen vor 20 Jahren decken.
Es folgt ein kurzer Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten eines MANETs.
Im Falle der Zerstörung der Kommunikationsinfrastruktur nach einer Umweltkatastrophe [Per00, Kap. 1.2.3, S. 10] wäre es denkbar ein MANET einzusetzen. Hilfsorganisationen sind in der Lage, über das MANET innerhalb kürzester Zeit ein flächendeckendes
Kommunikationsnetz aufzubauen, um z.B. den Einsatz von Hilfskräften und die Lieferung von Hilfsgütern zu koordinieren. Eine ähnliche Einsatzmöglichkeit ergibt sich auch
für militärische Zwecke. Einheiten können ohne Aufbau einer festen Infrastruktur auf
dem „Schlachtfeld“ über das MANET kommunizieren und so besser koordiniert werden
[Per00, Kap. 2.2.3, S. 36-38]. Die Fahrzeugindustrie ist an dem Einsatz eines MANETs
zwischen den am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeugen interessiert. Fahrzeuge, die
sich während der Fahrt begegnen, können gesammelte Informationen über Verkehrslage oder Straßenzustand austauschen und die Fahrer vor Gefahrensituation warnen (vgl.
[Mau]).
MANETs können ihrer Topologie nach in zwei Klassen eingeteilt werden. Befinden sich
alle Knoten in der Funkreichweite aller anderen, so spricht man von einem Single-HopMANET. Die Knoten sind in der Lage, analog zu einem klassischen Sprechfunksystem,
direkt, also genau einen Hop weit, miteinander in Kontakt zu treten. Diese Ausprägung
eines MANETs wird bei der experimentellen Untersuchung noch einmal aufgegriffen.
Liegt die oben beschriebene Situation vor, dass es Knoten gibt, die nicht in der Funkreichweite aller anderen Knoten liegen, so nennt man ein solches MANET Multi-Hop-MANET
(s. Abbildung 2.1), da manche Knoten nur über andere Knoten miteinander kommunizieren können.
MANETs können sowohl autonome Systeme bilden, als auch an weitere Netze, wie dem
Internet, gekoppelt sein. Damit MANETs integrierbar bleiben, verwenden sie den TCP/IPProtokollstack (vgl. [CM99]).
Für die Datenverteilung müssen Daten in einem MANET zwischen den Knoten übertragen werden. Dies ist komplex und beruht auf vielen unterschiedlichen Verfahren und
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Abbildung 2.1.: Situation in einem Multi-Hop-MANET: A kann nur über B und C mit D
kommunizieren
Technologien. In den folgenden Abschnitten werden die für die Entwicklung des Prototyps relevanten technischen Zusammenhänge der drahtlosen Datenübertragung erläutert und auf Probleme, die sich durch die mobile, drahtlose Umgebung ergeben, hingewiesen.

2.3. TCP/IP-Referenzmodell
Die Datenverteilung in MANETs setzt voraus, dass Daten zwischen den Knoten übertragen werden können. Was für diesen komplexen Vorgang erforderlich ist, wird in dem
ISO/OSI- oder dem daraus abgeleiteten TCP/IP-Referenzmodell spezifiziert. Diese Referenzmodelle sind Schichtmodelle. Jeder Schicht wird eine bestimmte Aufgabe im Prozess
der Kommunikation zweier Systeme zugeordnet. Die TCP/IP-Schichtarchitektur sieht
vier Schichten vor. Diese sind in Abbildung 2.2 dargestellt.
Jede Schicht in einer solchen Architektur bietet Dienste an und nutzt Dienste der darunterliegenden Schicht. Es folgt eine kurze Übersicht über das Zusammenspiel der Schichten während einer Datenübertragung.
Die Anwendungsschicht benötigt einen Kommunikationsdienst. Dafür nutzt sie den
Dienst der darunterliegenden Transportschicht und übergibt ihr die zu versendenden
Daten. Die Transportschicht bietet der Anwendungsschicht einen verbindungsorientierten und verbindungslosen Dienst an. Welchen Dienst die Anwendungsschicht nutz, hängt
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Abbildung 2.2.: TCP/IP-Referenzmodell
von den Anforderungen ab. Der verbindungsorientierte Dienst gewährleistet allen Dienstnutzern unabhängig vom physikalischen Netz den zuverlässigen und fehlerfreien Transport der übergebenen Daten. Dafür segmentiert sie die ihr übergebenen Datenströme,
bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit und korrigiert Fehler. Unabhängig vom gewählten Dienst werden die Segmente der Transportschicht an die Internetschicht5 weitergegeben. Diese übernimmt die Aufgabe des Routings. Sie vermittelt die ihr übergebenen
Segmente als Datagramme an das Ziel. Dafür wird ein geeigneter Pfad durch das Netz
gewählt. Die Internetschicht benutzt wiederum die Dienste der darunterliegenden Datenübertragungsschicht. Sie vereint die Aufgaben der Sicherungsschicht und der Bitübertragungsschicht des ISO/OSI-Referenzmodells und überträgt damit die Bits zur nächsten
benachbarten Station. Die Datenübertragungsschicht ist von der eingesetzten Hardware
und dem eingesetzten Übertragungsverfahren (z.B. Ethernet) abhängig. Wenn das Ziel
nicht direkt zu erreichen ist, werden die Daten von einer Vermittlungsstelle empfangen
und die Protokollinstanz der Internetschicht leitet die empfangenen Datagramme an den
nächsten Vermittler auf dem Weg zum Empfänger oder direkt an den Empfänger weiter. Beim Empfänger angekommen, durchlaufen die Daten die einzelnen Schichten und
kommen schließlich in der Transportschicht an. Dort werden die Segmente im Falle der
Nutzung des verbindungsorientierten Dienstes in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt und der Anwendungsschicht als Bytestrom angeboten.
5

Im ISO/OSI-Modell auch Netzwerkschicht oder Vermittlungsschicht
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In den folgenden Abschnitten werden die für die Datenverteilung in MANETs wichtigsten Aspekte der einzelnen Schichten erläutert.

2.4. Transportschicht
Die Transportschicht im TCP/IP-Referenzmodell stellt das Transport Control Protocol
(TCP) und das User Datagram Protocol (UDP) zur Verfügung.
Das UDP stellt einen unzuverlässigen und verbindungslosen Dienst zur Verfügung. Das
bedeutet, ohne Aushandlung von Verbindungen können Anwendungen IP-Datagramme verschicken. Es bietet keinerlei Garantien für die Übertragung von Datagrammen,
d.h., es besitzt keine Fehlerkorrektur oder Flusskontrolle. Es kapselt die IP-Datagramme,
um später das Datagramm dem richtigen Dienstnutzer zuzustellen. Das UDP unterstützt
eine Nutz-Datagrammgröße von maximal 65535 Byte.
Das TCP stellt einen zuverlässigen und verbindungsorientierten Dienst zur Übertragung
eines Bytestroms zur Verfügung. Es wurde entwickelt, um verschiedenartige Netze zu
koppeln. Da Netze unterschiedliche Eigenschaften wie Bandbreite oder übertragene Paketgrößen aufweisen können, muss sich das TCP dynamisch an die Gegebenheiten anpassen können. Aus diesem Grund beinhaltet es eine Flusskontrolle und Fehlerkorrekturmechanismen. Es bestätigt empfangene Segmente und fordert verloren gegangene Segmente erneut an. Werden viele Segmente erneut angefordert, so geht das Protokoll von
einer Überlastung des Empfängers aus und drosselt die Übertragungsgeschwindigkeit
[Tan03, Kap. 6.5.9].
In Funknetzen gehen im Gegensatz zu leitungsgebundenen Netzen oft Pakete verloren,
was bei einem Einsatz des TCPs dazu führt, dass es fälschlicherweise die Übertragungsgeschwindigkeit drosselt. Verschiedene Modifikationen, um das TCP auch in einer mobilen Umgebung einsetzen zu können, werden bei Schiller [Sch05, Kap. 9] diskutiert. An
dieser Stelle soll es bei einer Erwähnung dieser Problematik bleiben.
Dieser Nachteil des TCPs in mobilen Umgebungen führt zu der Entscheidung, für den
Transport der Daten zwischen den Prototypinstanzen das UDP einzusetzen.
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2.5. Internetschicht
Die Internetschicht mit seinem Internet-Protokoll (IP) bietet einen verbindungslosen Dienst
an, der keinerlei Garantien für die korrekte Übertragung der einzelnen IP-Datagramme
gewährleistet. Das bedeutet, dass IP-Datagramme verloren gehen und in der falschen
Reihenfolge ankommen können. Die Hauptaufgabe der Internetschicht ist das Vermitteln der IP-Datagramme. Dafür muss der Internetschicht Quell- und Zieladresse bekannt
sein. Befindet sich das Ziel im lokalen Netz, so kann das IP-Datagramm direkt an das
Ziel verschickt werden. Ansonsten wird das Datagramm an einen Router geschickt, der
die Zieladresse auswertet und es weiterleitet. Um diese Entscheidung treffen zu können, unterhält die Internetschicht Routing-Tabellen, in denen verzeichnet wird, an welche Adressenklassen direkt verschickt werden kann und welche Adressenklassen vom
Router weitergeleitet werden müssen.
Wird die IP-Adresse 255.255.255.255 als Zieladresse übergeben, so wird ein Rundruf im
lokalen Netz durchgeführt. Das bedeutet, IP-Datagramme werden von allen Internetschichtinstanzen des lokalen Netzes empfangen. Router leiten solche Rundrufe in der
Regel nicht weiter.
Falls die Dateneinheit, die der Internetschicht übergeben wird, die Rahmengröße der darunterliegenden Schicht überschreitet, fragmentiert die Internetschicht diese. Beim Empfang werden diese Fragmente wieder zusammengesetzt. Da die Internetschicht keine Mechanismen vorsieht, um verloren gegangene Datagramme erneut anzufordern, wird eine
lange Fragmentsequenz, bei der ein Fragment fehlt, verworfen. Die Folge eines verloren
gegangenen Fragments ist der Verlust aller schon empfangener Fragmente einer Sequenz.
Dieses Problem lässt sich vermeiden, in dem die Datagrammgröße nie die Rahmengröße der Datenübertragungsschicht überschreitet. Das lässt sich allerdings nur erreichen,
wenn schon die Transportschicht die Segmentgröße auf die Rahmengröße der Datenübertragungschicht beschränkt. Im praktischen Einsatz teilt das TCP oftmals die Dateneinheiten in Segmente der Größe 1460 Byte, damit die Segmente komplett in einen Ethernetrahmen passen, wodurch eine zusätzliche Fragmentierung auf der Internetschicht
umgangen wird (vgl. [Tan03, Kap. 6.5]).
Bei Einsatz des UDPs und in Hinblick der Übertragung von Daten variabler Größe muss
auf die hier beschriebene Funktion des IPs geachtet werden. Im Abschnitt 4.2.2 wird dieses Thema aufgegriffen und vertieft.
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2.6. Drahtlose Datenübertragung
Die Datenübertragung in drahtlosen Netzen erfolgt über ein überall frei verfügbares Medium. Bei einem Funknetz ist das die Luft. Während in einem leitungsgebundenen Netz
dafür gesorgt wird, Störeinflüsse durch Ummanteln der Leitungen abzuschirmen, ist dies
bei einem frei verfügbaren Übertragungsmedium nicht möglich. Damit ist die Datenübertragung per Funk sehr viel störanfälliger als die per Leitung, was die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Übertragung stark erhöht. Eine Zusammenfassung von Verfahren
und Techniken zum Zugriff auf ein drahtloses Medium oder zur drahtlosen Datenübertragung findet man in [Sch05, Kap. 2].
Im Gegensatz zu einer Übertragung per Leitung, bei der die Richtung der Signalausbreitung durch die Leitung vorgegeben ist, können sich die Signale bei einer Funkübertragung im gesamten Raum ausbreiten. Diese Eigenschaft kann vorteilhaft genutzt werden. Berücksichtigt man schon bei Entwicklung eines Rechnernetzes, dass Nachbarn einer funkenden Station deren Signale empfangen können, so lassen sich die Nachrichten
mit Informationen, die für die Allgemeinheit nützlich sein können, anreichern. Durch
Mitlesen der übertragenen Daten können Nachbarn passiv, d.h. ohne zusätzlichen Funkverkehr erzeugen zu müssen, Informationen gewinnen. Das spart Bandbreite und Ressourcen ein.
Ein Nachteil der Signalausbreitung im gesamten Raum ist die Überlagerung der Signale bei gleichzeitigem Senden zweier oder mehrere Stationen. Das führt zur Zerstörung
der Signale und wird als Kollision der Signale bezeichnet. Dieses Problem tritt in einem
drahtlosen Funknetz vor allem dann auf, wenn die Stationen ungünstig zueinander positioniert sind (s. Abbildung 2.3). Die Station A liegt nicht im Sendebereich der Station

Abbildung 2.3.: Das Hidden-Node-Problem: A sieht B; C sieht B; A ist vor C „versteckt“
und C ist vor A „versteckt“
C. B liegt im Sendebereich beider Stationen. A und C sind damit sogenannte versteckte
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Endgeräte (vgl. [KR02, Kap. 12.2.4, S. 354-355]). Sie können nicht erkennen, ob die jeweils andere Station gerade sendet. Wenn A und C gleichzeitig senden, kollidieren ihre
Signale bei B, wodurch sie für B unbrauchbar werden. Der Mehrfachzugriff auf das geteilte Medium wird durch den Einsatz geeigneter Medienzugriffsverfahren koordiniert.
Jeder Standard für lokale Netze spezifiziert eigene Medienzugriffsverfahren. An dieser
Stelle werden nur die wichtigen Aspekte der Medienzugriffsverfahren des IEEE 802.11
Standards erläutert.

2.6.1. IEEE 802.11 MAC-Teilschicht
Medienzugriffsverfahren sorgen für die Koordinierung des Mehrfachzugriffs auf ein geteiltes Medium, um Kollisionen von Signalen zu vermeiden. Der IEEE 802.11 Standard
benutzt Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidanve (CSMA/CA). Bevor eine Station A mit dem Senden beginnt, stellt sie fest, ob andere Stationen in ihrer Reichweite gerade senden. Falls dies der Fall ist, wartet Station A, bis das Medium frei ist
und versucht dann erneut zu senden. Bei einer großen Anzahl wartender, sendewilliger
Stationen kann es nach Freigabe des Mediums zu vielen Kollisionen kommen, weil alle
wartenden Stationen gleichzeitig beginnen zu senden. Deswegen werden variable Wartezeiten nach Freiwerden des Mediums eingesetzt.
Dieses Medienzugriffsverfahren löst nicht das Problem der versteckten Endgeräte (vgl.
[KR02, Kap. 12.3.9, S. 362-363]). Aus diesem Grund wurde das verbessertes Verfahren
DFWMAC-DCF mit RTS/CTS6 dem Standard hinzugefügt. Bei diesem Verfahren erfragt
eine Station, ob das Medium für die Dauer des eigenen Sendevorgangs belegt ist. Falls
nicht, hat die Station das Medium für die Sendedauer reserviert und kann senden. Alle
umliegenden Stationen kennen die Belegungsdauer des Mediums und wissen nun, dass
sie in dieser Zeit nicht senden dürfen und können weitere Sendeanfragen innerhalb dieser Zeit abwehren. Somit werden Kollisionen vermieden.
Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es sich nur für Punkt-zu-Punkt Übertragungen
eignet (vgl. [WC02]). Bei Rundrufen wird auf CSMA zurückgegriffen, wodurch das Problem versteckter Endgeräte für Rundrufe weiterhin besteht.
In dieser Arbeit wird der IEEE 802.11 Standard in dem Betriebsmodus Ad-hoc genutzt. In
diesem Modus wird ein asynchroner Datendienst angeboten, der nach dem Best-EffortModell arbeitet. Daraus folgt, dass für die Datenübertragung keinerlei Dienstgütegarantien gegeben werden.
6

Distributed Coordination Function mit Request to Send/Clear to Send
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2.7. J2ME
Eine Grundidee der Javaprogrammierung ist die Plattformunabhängigkeit. Die Programme laufen innerhalb einer Virtual Machine ab, einer virtuellen Laufzeitumgebung, die die
gerätespezifischen Unterschiede vor dem jeweiligen Programm verbirgt.
Diese Idee wird mit J2ME7 von Sun auf die Gruppe der mobilen Geräte, wie Mobiltelefone, PDAs und eingebettete Systeme, übertragen. J2ME ist eine Menge von Standard
Java APIs, die auf Kleingeräte zugeschnitten ist. Da es innerhalb der Gruppe der mobilen
Kleingeräte erhebliche Unterschiede in der Leistungsfähigkeit gibt, ist J2ME aus Konfigurationen und Profilen aufgebaut, die kombiniert geräteklassenspezifische Eigenschaften
berücksichtigen. Die Abbildung 2.4 veranschaulicht den Zusammenhang der Konfigurationen mit den jeweiligen Profilen und ordnet J2ME in die Java Technologie ein.

Abbildung 2.4.: Java Technologie Übersicht [Mic]
Eine Konfiguration ist die Kombination einer virtuellen Java-Maschine (JVM) und einer Menge von APIs8 , die auf Kernfunktionalitäten einer bestimmten Geräteklasse zugeschnitten ist. Die Konfiguration definiert eine Basismenge an APIs, die auf jedem Gerät,
das diese Konfiguration unterstützt, angeboten werden muss. Ein Profil dagegen erweitert die APIs der Konfiguration, auf der es aufsetzt. Diese Erweiterung führt zu einer
noch stärkeren Abstimmung auf den Gerätetyp.
7
8

Java 2 Platform, Micro Edition
Application Programming Interfaces
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Konfigurationen und Profile sind lediglich Spezifikationen. Sie sind nicht mit einer bestimmten virtuellen Maschine verknüpft. Softwarehersteller können ihre eigene JVM anbieten, die den eigenen Profilen und Konfigurationen genügt [WM03, Kap. 1].
Im Rahmen dieser Arbeit kommt die J9 [Dav] von IBM als JVM für das Ausführen des
Prototyps unter Windows Mobile for PocketPC zum Einsatz. Unter Windows XP wird
eine Standard JVM in der Version 5.0 genutzt.

2.7.1. Konfigurationen
In J2ME sind zwei Konfigurationen spezifiziert. Die erste ist die Connected Limited Device Configuration (CLDC) und ist für Endgeräte mit stark begrenzten Ressourcen gedacht.
Diese müssen in der Lage sein, 128-512 KB für die Ausführung der Laufzeitumgebung
und der Java-Programme zur Verfügung zu stellen [Sun]. Die Netzverbindungen, die sie
unterhalten können, überschreiten nicht einen Datendurchsatz von 9.600 bps und werden
durch eine Batterie mit Strom versorgt [Ull, Kap. 19.10.1]. Für diese Konfiguration muss
eine eigene virtuelle Maschine, die Kilobyte Virtual Machine (KVM), eingesetzt werden.
Sie ist für den Einsatz auf Geräte mit stark begrenzten Ressourcen optimiert.
Die Connected Device Configuration (CDC) ist dagegen für leistungsstärkere mobile Geräte. Sie müssen mindestens 512 KB für die Ausführung der Laufzeitumgebung und
der Java-Programme zur Verfügung stellen können. Netzverbindungen dürfen mehr als
9.600 bps Datendurchsatz aufweisen[Ull, Kap. 19.10.1]. CDC erweitert die Menge der
APIs der CLDC, so dass eine Standard JVM eingesetzt werden kann. CDC basiert auf
einer J2SE 1.3 Version ohne die als „deprecated“ eingestuften APIs. Eine genaue Auflistung des Paketumfangs kann in [WM03, Kap. 1, Connected Device Configuration (CDC)]
nachgelesen werden.
Es ist nicht vorgesehen, dass der Prototyp auf Geräten eingesetzt wird, die den Gerätevorgaben der CLDC entsprechen. Der Prototyp wird für Geräte konzipiert, die mindestens den Ansprüchen des CDC gerecht werden. Deswegen wird auf der Grundlage
dieser Konfiguration entwickelt.

2.7.2. Profile
Für die CLDC wurde das Mobile Information Device Profile (MIDP) definiert, auf das
nicht näher eingegangen wird, weil es in dieser Arbeit keine Verwendung findet. Für

14

2. Grundlagen
weitere Informationen über dieses Profil wird auf die folgende Quelle verwiesen [WM03,
Kap. 1, CLDC Profiles].
Für die CDC wurden die folgenden Profile definiert: Foundation Profile, Personal Basis
Profile und Personal Profile. Diese Profile unterscheiden sich im wesentlichen hinsichtlich der Erweiterung der CDC.
Das Foundation Profile ist für die Entwicklung von Software für Geräte ohne eine standardisierte grafische Benutzeroberfläche gedacht [SDNa]. Dementsprechend sind in der
Spezifikation des Foundation Profiles keine APIs für die Entwicklung von grafischen
Benutzerschnittstellen (GUI), wie AWT9 , vorgesehen. Es bildet das Basisprofil, das alle weiteren Profile dieser Konfiguration enthalten. Die Spezifikation dieses Profils liegt
mittlerweile schon in zwei Versionen vor. Die APIs des Foundation Profiles in der Version 1.0 (JSR 46) bilden eine Untermenge der APIs von J2SE 1.3.1. Die Version 1.1 dieses
Profils basiert auf den APIs von J2SE 1.4.2 (JSR 219) und beinhaltet einige Sicherheitserweiterungen. Die genauen Spezifikationen werden vom Sun Developer Network (SDN)
angegeben [SDNa].
Die beiden anderen Profile erweitern das Foundation Profile durch APIs für die Entwicklung von GUIs. Erst das Personal Profile, das wiederum das Personal Basis Profile
enthält, bietet die API des AWT an. Auch bei diesen beiden Profilen liegen mittlerweile
die Spezifikationen in zwei Versionen vor. Die APIs beider Versionen enthalten das Foundation Profile. Sie bilden in der Version 1.0 eine Untermenge von J2SE 1.3.1 und in der
Version 1.1 eine Untermenge von J2SE 1.4.2. Weitere Informationen zu den Profilen und
die genauen Spezifikationen für das Personal Basis Profile und das Personal Profile gibt
das SDN auf ihren Webseiten an ([SDNb],[SDNc]).
GUIs werden im Rahmen der Entwicklung des Prototyps mit Hilfe des Standard Widget
Toolkits (SWT) für Windows Mobile for PocketPC realisiert. Aus diesem Grund wird das
Foundation Profile für die Entwicklung des Prototyps gewählt.

9

Abstract Window Toolkit
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Der Begriff Datenverteilung bezeichnet den Vorgang der netzweiten Ausbreitung von
Daten. Im Vordergrund steht dabei, so viele Knoten wie möglich zu erreichen, wobei die
Netzlast so gering wie möglich gehalten werden soll. Gerade bei mobilen Endgeräten,
die stark begrenzte Rechen-, Speicher- und Energieressourcen besitzen, ist die Netzlast
ein entscheidendes Kriterium für die Wahl eines Datenverteilungsprotokolls. Ein gutes
Verteilungsprotokoll sollte aus diesem Grund ein geringes Verhältnis zwischen der Anzahl der verbreiteten Datenmenge und der Anzahl der erreichten Knoten aufweisen und
darüber hinaus so einfach wie möglich sein, um Ressourcen des Knotens nicht zu vergeuden [BRS04].
Jedes der in den nächsten Abschnitten vorgestellten Protokolle verwaltet eine Nachrichtenhistorie, in der die ankommenden Nachrichten, die eindeutig identifizierbar sind, für
einen begrenzten Zeitraum gespeichert werden, um festzustellen, ob die aktuell empfangene Nachricht bereits vorher empfangen wurde. So kann das Problem der endlos kreisenden Pakete vermieden werden [WC02]. Zudem hat das jeweilige Protokoll Zugriff auf
eine Liste aller Nachbarknoten, die sich in unmittelbarer Reichweite befinden.
Die Verteilungsprotokolle lassen sich in zwei Klassen einteilen [BRS04]. Die erste Klasse
beinhaltet Protokolle, die Daten ohne Aufforderung im Netz verbreiten (engl. push). Die
zweite Klasse beinhaltet Protokolle, die Daten nur nach Aufforderung verteilen. Bei Protokollen der zuletzt genannten Klasse, sind die Knoten dafür verantwortlich, regelmäßig
bei ihren Nachbarn nachzufragen, ob dort andere, neue Daten vorliegen. Ist dies der Fall,
so werden die Daten angefordert (engl. pull).
In den nächsten Abschnitten werden Verteilungsprotokolle der beiden Klassen vorgestellt.
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3.1. Pushbasierte Ansätze
Push-Protokolle speisen Daten durch netzweites Rundrufen in das MANET ein. Diese
Operation wird häufig in MANETs benutzt. Viele Routingprotokolle wie Dynamic Source Routing (DSR), Ad Hoc On Demand Distanve Vector (AODV) u.v.a.[Per00], die in MANETs Anwendung finden, verwenden sie, um Wege zwischen Knoten zu bestimmen.
Die Methoden für einen netzweiten Rundruf können in vier Kategorien eingeteilt werden: Einfaches Fluten, probabilistische, gebietsabhängige und nachbarschaftsabhängige
Verfahren. Bei allen Verfahren entscheidet ein Knoten, der ungesehene Daten1 erhält, ob
er diese durch einen Rundruf an seine Nachbarn weiterverteilt. Einige der Verfahren ziehen für diese Entscheidung zusätzliche Informationen hinzu. Auf dieser Grundlage können sie die Anzahl der redundanten Rundrufe und damit die Netzlast reduzieren.
Vertreter jeder Kategorie wurden von Williams et al. verglichen und in einem Simulator
experimentell untersucht [WC02]. In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über
ausgewählte Vertreter der unterschiedlichen Verfahren gegeben. Unter ihnen befinden
sich auch jene, die im Rahmen dieser Arbeit implementiert und experimentell untersucht
werden.

3.1.1. Einfaches Fluten
Bei der Datenverteilung durch Einfaches Fluten (engl. Simple Flooding (SF)) sendet ein
Startknoten seine Daten an alle seine in unmittelbarer Funkreichweite befindlichen Nachbarknoten per Rundruf. Jeder Nachbarknoten, der diese Daten empfängt, verschickt die
Daten wiederum an alle seine Nachbarn. Dadurch, dass jede Protokollinstanz eine Nachrichtenhistorie verwaltet, terminiert dieser Vorgang genau dann, wenn alle Knoten in
unmittelbarer Reichweite die Daten erhalten haben.
Der Vorteil dieses Protokolls gegenüber anderen liegt in der Einfachheit und der Zuverlässigkeit in sehr dynamischen Netzen [HOTV99]. Der Nachteil ist, dass viele Rundrufe
überflüssig sind und unnötig das Netz belasten. Es wird vor allem für den Einsatz in
MANETs mit geringer Knotendichte vorgeschlagen [HOTV01].

1

Daten, die er noch nicht verteilt hat
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3.1.2. Probabilistische Verfahren
Die probabilistischen Methoden verteilen auf der Grundlage einer Wahrscheinlichkeit
Daten an andere Knoten weiter. Einige benutzen dafür zusätzliche Informationen über
die Topologie des Netzes, um diese Wahrscheinlichkeit bestimmen zu können.

Probabilistisches Fluten
Dieses Protokoll ist ein Vertreter der probabilistischen Methoden des netzweiten Rundrufens und wurde von Ni et al. [NTCS99] vorgeschlagen. Bei der Datenverteilung durch
Probabilistisches Fluten (engl. Probabilistic Flooding (PF)) sendet ein Startknoten seine
Daten an alle seine in unmittelbarer Funkreichweite befindlichen Nachbarknoten. Die
Nachbarknoten wiederum senden die Daten mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit
p an alle ihre Nachbarn weiter. Der Vorteil dieser Methode in dichten Netzen ist, dass
einige Rundrufe eingespart werden, nicht unnötig Energie verbraucht und die Netzlast
verringert wird. Der Nachteil ist, dass in bestimmten Szenarien eine gute Verteilung nicht
mehr gewährleistet ist. Vor allem sind Netze mit geringer Dichte von diesem Nachteil betroffen.
Das folgende Szenario belegt diesen Nachteil: Insgesamt gibt es nur drei Knoten S, A
und B. S hat als Nachbarn nur den Knoten A und A hat die Nachbarn S und B. Die festgelegte Wahrscheinlichkeit, mit der Daten weiter verteilt werden, liegt bei p = 0, 5. Der
Startknoten S sendet ein Datum an den Nachbarknoten A. Dieser verteilt mit p = 0, 5, also einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit das Datum an B weiter. Anders ausgedrückt:
A verteilt das Datum mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht an B und damit
kommen in der Hälfte der Fälle die Daten nicht bei B an. Aus diesem Grund wurde dieses
Protokoll zu dem Adaptiven Probabilistischen Fluten weiterentwickelt, das Informationen über die Anzahl der eigenen Nachbarn und die Anzahl der Nachbarn des Senders in
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Weiterverteilung einbezieht.

Adaptives Probabilistisches Fluten
Dieses Protokoll wurde von Bittner et al. [BRS04] vorgeschlagen. Es gehört auch zu den
probabilistischen Methoden. Das Adaptive Probabilistische Fluten (engl. Adaptive Probabilistic Flooding (APF)) basiert auch auf einer Wahrscheinlichkeit p, mit der die Daten
an weitere Nachbarn verteilt werden. Der Unterschied zum Probabilistischen Fluten liegt
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darin, dass die Wahrscheinlichkeit nicht statisch festgelegt ist, sondern sich nach der lokalen Dichte des Netzes richtet und von jedem Knoten während der Verteilung neu bestimmt wird. Der Nachteil des Probabilistischen Flutens in Netzen geringer Dichte kann
dadurch beseitigt werden.
Die Wahrscheinlichkeit für die weitere Verteilung ergibt sich aus der Anzahl der Nachbarn nS des Sendeknotens S und der Anzahl der Nachbarn nR des Empfängerknotens
R. Die Anzahl der Nachbarn sind dem Protokoll, wie oben erwähnt, bekannt. Ist S der
Startknoten, so werden die Daten in jedem Fall an alle Nachbarknoten verbreitet, wobei
S seine Nachbaranzahl nS mitschickt. Alle Nachbarknoten, die diese Nachricht erhalten,
berechnen nun die Wahrscheinlichkeit p, mit der sie selbst die Daten an ihre Nachbarknoten weiterverteilen. Dafür benutzen sie ihre eigene Nachbarknotenanzahl nR , die des
Knotens, von dem sie die Daten erhalten haben nS und die im folgenden Abschnitt vorgestellte Funktion.
Die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswertes p basiert auf einer Funktion, die in Abhängigkeit der Anzahl der Nachbarn eines Knotens nK eine Wahrscheinlichkeit pnK berechnet, mit der die Daten weiter verteilt werden sollen. Bei einem dichten Netz, d.h.,
der Knoten K besitzt viele Nachbarn, soll K die Daten nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit an seine Nachbarn verteilen. Die Funktion muss in einem solchen Fall eine
geringe Wahrscheinlichkeit und im umgekehrten Fall eine große Wahrscheinlichkeit ergeben. Ein Grenzwert x (> 0) gibt an, ab wann ein Knoten ausreichend Nachbarn besitzt.
Folgende Funktion erfüllt die Forderungen:
f1 : (N, N) → (0, 1]
f1 : (ns , nr ) 7→ p = min(1, nxs )
Wenn nS kleiner als x ist, d.h., es liegt eine geringe Netzdichte vor, ist die Wahrscheinlichkeit für die Verteilung der Daten 1 für jeden Nachbarknoten. Ansonsten wird die
Wahrscheinlichkeit p für die Verteilung aus dem Quotienten des Grenzwerts x und der
Anzahl der Nachbarknoten ns bestimmt.
In Simulationen zeigte sich, dass f1 in besonderen Szenarien nicht besonders gut arbeitete. So wurden Daten innerhalb von Gebieten mit hoher Netzdichte gut verteilt, aber
sollten Daten von einem Gebiet mit hoher über ein Gebiet mit niedriger Netzdichte in
ein anderes Gebiet verteilt werden, lieferte f1 häufig ungeeignete Werte für die Wahrscheinlichkeit. Die Daten wurden nicht zuverlässig verteilt, so dass das angrenzende Gebiet nicht erreicht wurde. Aus diesem Grund wurde die Funktion f1 zu der Funktion
f weiterentwickelt, die in dem oben beschriebenen Fall für ein Übergangsgebiet höhere
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Wahrscheinlichkeiten liefert. Es folgt die Funktion f , auf deren Basis das Adaptive Probabilistische Fluten in der Examensarbeit implementiert wird:
f : (N, N) → (0, 1]
f : (ns , nr ) 7→ p = min(1, min(nxs ,nr ) ·

max(ns ,nr )
min(ns ,nr ) )

3.1.3. Gebietsabhängige Verfahren
Die gebietsabhängigen Verfahren gehen davon aus, dass jeder Knoten ungefähr dieselbe
Funkreichweite besitzt. Sind zwei Knoten nur einen Meter voneinander entfernt, so können sie mit ihrer Sendereichweite annähernd dasselbe Gebiet abdecken. In diesem Fall
müssen nicht beide Knoten die empfangenen Daten per Rundruf weiterleiten. Befindet
sich ein Knoten am Rand der Sendereichweite eines anderen Knotens, erweitert er die
Gesamtabdeckung durch das zusätzliche Gebiet, das er durch seine Sendereichweite erschließt. Bei diesem Ansatz wird nicht berücksichtigt, ob sich Knoten in den abgedeckten
Gebieten befinden.
Für diese Methode des netzweiten Rundrufens müssen die Knoten ihre eigene Position und die der anderen kennen, was eine zusätzliche Schwierigkeit in der Realisierung
dieses Ansatzes darstellt. In den folgenden Abschnitten werden zwei Vertreter dieser Kategorie erläutert [NTCS99].

Distanzabhängiges Verfahren
Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Knoten anhand der Signalstärke die
Entfernung zu einem Sender bestimmen können. Empfängt ein Knoten zuvor ungesehene Daten, so misst er die Signalstärke des Senders, leitet daraus die Entfernung des
Senders ab und kann nun bestimmen, wie viel Fläche er durch seinen eignen Rundruf
zusätzlich abdeckte. Liegt der errechnete Wert über einem vorgegebenen Grenzwert, so
verteilt der Knoten die Daten per Rundruf weiter. Ansonsten lohnt sich der Rundruf
nicht, weil die zusätzlich abgedeckte Fläche zu klein ist.

Positionsabhängiges Verfahren
Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Knoten ihre eigene Position bestimmen können.
Ein System für diesen Zweck ist beispielsweise das Global Positioning System (GPS).
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Knoten, die weiter verteilen, fügen den Daten die Koordinaten ihrer eigenen Position hinzu. Knoten, die die Daten empfangen, sind nun in der Lage aus der eigenen Position und
der Position des Senders die Fläche zu bestimmen, die zusätzlich durch ihre Funkreichweite abgedeckt wird. Der errechnete Wert wird auch bei diesem Verfahren mit einem
vorgegebenen Grenzwert verglichen. Wird der Grenzwert überschritten, lohnt sich der
zusätzliche Rundruf, ansonsten verteilt der Knoten die Daten nicht weiter.

3.1.4. Nachbarschaftsabhängige Verfahren
Die nachbarschaftsabhängigen Verfahren sammeln durch zusätzlichen Kommunikationsaufwand gezielt Informationen über die Nachbarschaft eines Knotens und setzen diese für die Entscheidung der Weiterverteilung ungesehener Daten ein.
Diese Kategorie besitzt die meisten Vertreter und lässt sich in zwei Klassen einteilen. Die
erste Klasse beinhaltet Verfahren, bei denen Knoten lokal bestimmen, ob sie empfangene
Daten weiterverteilen. Die Vertreter der zweiten Klasse sehen dies nicht vor. Da es den
Rahmen dieser Arbeit sprengte, alle Vertreter zu beschreiben, wird aus jeder Klasse nur
einer gewählt.

Scalable Broadcast Algorithm (SBA)
Dieses Verfahren setzt voraus, dass jeder Knoten seine Nachbarschaft in einer Entfernung
von zwei Hops kennt. Besitzt ein Knoten diese Information, so kennt er einerseits seine
eigenen direkten Nachbarn und andererseits alle direkten Nachbarn seiner Nachbarn, so
dass er bei Empfang ungesehener Daten unter Berücksichtigung des Senders bestimmen
kann, ob er mit seinem Rundruf die Anzahl der schon vom Sender erreichten Knoten
deutlich steigern kann. Ist dies der Fall, wird der Rundruf durchgeführt, ansonsten wird
auf einen zusätzlichen Rundruf verzichtet.
Um die Nachbarschaft in einer Entfernung von zwei Hops pro Knoten bestimmen zu
können, reicht es aus, wenn jeder Knoten eine Nachricht, die eine Liste aller aktuellen
Nachbarn enthält, per Rundruf verschickt. Der Empfänger speichert sich zu jedem Absender die Liste und erfasst damit seine Nachbarschaft in zwei Hops Entfernung.
Wie man der Beschreibung des Verfahrens entnehmen kann, wird die Entscheidung über
die Weiterverteilung ungesehener Daten lokal vom Knoten selbst getroffen. Dieses Verfahren gehört demnach zu der ersten, oben genannten Klasse und wurde von Peng et al.
[PL00] vorgeschlagen.
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Ad Hoc Broadcast Protocol (AHBP)
Bei diesem Verfahren [PL02] entscheiden die Knoten nicht lokal über die Weiterverteilung ungesehener Daten. Auch hier benötigen die Knoten Kenntnis über die Nachbarschaft in einer Entfernung von zwei Hops. Wie sie diese erlangen ist in dem vorhergehenden Verfahren beschrieben worden. Nur ausgezeichnete Knoten, so genannte Broadcast Relay Gateways (BRGs), verteilen Daten weiter. Diese Knoten werden von Knoten,
die selbst auch BRGs sind, ausgewählt. Dafür wird folgender, von einem ähnlichen Verfahren (Multipoint Relaying) stammender [QVL00] Algorithmus, der für jeden Knoten
durchgeführt werden muss, benutzt:
1. Zunächst werden alle Nachbarn N in einer Entfernung von zwei Hops bestimmt,
die nur über einen einzigen Nachbarn in direkter Nachbarschaft erreicht werden
können. Die Elemente der Knotenmenge N werden als BRGs ausgezeichnet.
2. Nun wird die Menge C der zwei Hop entfernten Knoten bestimmt, die durch N
erreicht werden können.
3. Anschließend werden die direkten Nachbarn bestimmt, die nicht zu N gehören und
die meisten Knoten abdecken können, die nicht in C liegen. Diese werden zu N
hinzugefügt.
4. Nun wird mit Schritt 2 fortgefahren, bis alle Knoten, die sich in einer Entfernung
von zwei Hops befinden, in C liegen.
Dieser Algorithmus bestimmt die minimale Anzahl der BRGs, die erforderlich ist, um
alle Knoten im Netz erreichen zu können. Die Folge ist die Minimierung der Anzahl zur
Verteilung benötigter Rundrufe.
Eine Liste der BRGs wird den zu verteilenden Daten immer hinzugefügt. Das hat zwei
Gründe:
1. Die ausgezeichneten Knoten erfahren so, dass sie BRGs sind.
2. Die BRGs können für jeden Verteilungsvorgang unter Berücksichtigung der aufgelisteten BRGs wiederum die Knoten bestimmen, die am besten die Nachbarn in
einer Entfernung von zwei Hops abdecken.
Um AHBP an sehr dynamische Netze anzupassen, nehmen Knoten, die Nachrichten von
als nicht benachbart geführten Knoten empfangen, automatisch den BRG-Status an und
leiten die Daten weiter.
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3.2. Pullbasierte Ansätze
Beim Pullbasierten Ansatz werden Daten erst auf Anfrage verteilt, anstatt unaufgefordert
in das Netz gespeist zu werden. Er wurde von Böse et al. [BBHS05] vorgeschlagen und
im Simulator experimentell untersucht.

3.2.1. Statisches Pull
Jeder Knoten besitzt nach Voraussetzung eine Nachrichtenhistorie. In statisch festgelegten Abständen sendet jeder Knoten die IDs seiner lokal gespeicherten Datenobjekte als
Statusinformation per Rundruf an alle Nachbarknoten und gibt diesen damit zu erkennen, dass er einen Pull initiiert, d.h., dass er sich Daten, die er selbst nicht besitzt, von
den Nachbarknoten holen will. Die Knoten, die diese Nachricht erhalten, verschicken
als Antwort ihre eigene ID-Liste per Rundruf. Der Knoten, der den Pull initiiert hat,
sammelt nun eine gewisse festgelegte Zeit die ID-Listen, um nach Ablauf des Zeitintervalls die Liste mit den meisten Unterschieden zu der eigenen auszuwählen und den
Sender dieser Liste aufzufordern, ihm die fehlenden Daten mit den entsprechenden IDs
zu schicken. Diese Aufforderung wird direkt an den Sender gerichtet. Der jeweilige Knoten kommt der Aufforderung nach und verschickt die angeforderten Daten per Rundruf.
Somit empfangen neben dem Knoten, der die Daten angefordert hat, auch alle anderen
in unmittelbarer Reichweite des Senders die georderten Daten und profitieren von dem
Pull eines einzelnen Knotens. Dieser Ablauf erfolgt in festgelegten Abständen.
Das ist besonders dann ungünstig, wenn es wenig oder gar keine Änderungen des Datenbestands im MANET gibt. Obwohl es keine „neuen“ Daten gibt, initiieren trotzdem
alle Knoten immer in gewissen Abständen einen Pull, was unnötig die Ressourcen der
Knoten verbraucht. Aus diesem Grund wurde das einfache Pull-Protokoll durch ein Anpassungsmechanismus zu dem nun folgenden Protokoll erweitert.

3.2.2. Adaptives Pull
Der Unterschied zum vorher beschriebenen Verfahren besteht darin, wann ein Pull initiiert wird. Beim Statischen Pull passiert das in statisch festgelegten Zeitabständen. Das
Adaptive Pull dagegen reagiert auf viele bzw. wenige Änderungen des Datenbestands
im Netz, in dem die Knoten häufiger/seltener einen Pull initiieren. Dafür überwacht jeder Knoten die Anzahl der Daten-IDs, die er selbst nicht besitzt, die er während eines
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Pulls eines anderen Knotens mitliest. Übersteigt diese Anzahl einen festgelegten Grenzwert, so initiiert der Knoten selbst einen Pull. Ist der Grenzwert niedrig, so wird schnell
auf Änderungen des Datenbestands reagiert, ist der Grenzwert sehr hoch, entsprechend
langsam. Um zu gewährleisten, dass Pulls stattfinden, werden auch bei dieser Variante in
festgelegten Zeitabständen, die im Gegensatz zum vorher beschriebenen Verfahren sehr
viel größer sind, automatisch Pulls initiiert.

3.3. Protokollauswahl
Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengte, alle vorgestellten Verfahren zu implementieren, wird folgende Auswahl getroffen: Sowohl Vertreter des pushbasierten als auch des
pullbasierten Ansatzes sollen implementiert werden. Außerdem sollen die Verfahren eine geringe Komplexität aufweisen. Aus dem Bereich des pushbasierten Ansatzes trifft
dieses Kriterium auf folgende Verfahren zu: Einfaches , Probabilistisches und Adaptives
Probabilistisches Fluten. Damit wurden die Bereiche der gebietsabhängigen und nachbarschaftsbasierenden Verfahren ausgespart.
Bei den gebietsabhängigen Verfahren müssen die Knoten immer die Möglichkeit haben,
die Entfernungen untereinander zu bestimmen, was durch Messung der Signalstärke des
Senders oder durch ein GPS-System realisierbar wäre. Beide Ansätze zur Lösung dieses Problems erschweren die Implementierung dieser Verfahren erheblich, weswegen sie
nicht in die engere Auswahl kommen.
Die beiden vorgestellten nachbarschaftsabhängigen Verfahren sind zu komplex, um sie
im Rahmen dieser Arbeit implementieren zu können.
Aus dem Bereich der pullbasierten Verfahren werden sowohl das Statische als auch das
Adaptive Pull gewählt.
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In diesem Kapitel wird die Modellierung des Protoyps erläutert und wichtige Designaspekte angesprochen. Der Vorgang der push- und der pullbasierten Datenverteilung wird
in funktionale Teilprobleme zerlegt und in einer Schichtenarchitektur organisiert.
Der erste wichtige Designaspekt ist die logische Trennung der push- und pullbasierten
Datenverteilung. Obwohl sie beide dafür sorgen, dass sich Daten im Netz ausbreiten,
sind sie methodisch etwas Verschiedenes. Wie im vorangegangenen Kapitel schon erwähnt, gleicht die pushbasierte Datenverteilung einer Einspeisung von Daten ins Netz.
Dieser Vorgang entspricht der intuitiven Vorstellung einer Verteilung, weil Daten von einem Knoten an andere weitergegeben werden. Der pushbasierte Ansatz wird deswegen
weiterhin als Verteilung bezeichnet.
Mit dem pullbasierten Ansatz dagegen werden Daten angefordert. Ein Knoten, der dem
Netz beitritt, muss seinen Datenbestand mit denen anderer Knoten abgleichen, um nicht
auf veralteten Daten arbeiten zu müssen. Dafür setzt er die pullbasierte Datenverteilung
ein. Sie entspricht einer Synchronisation, denn nach der Ausführung eines Pull-Vorgangs
hat sich der Datenbestand eines Knotens an den eines anderen angeglichen. Aus diesem
Grund wird der pullbasierte Ansatz der Datenverteilung von nun an als Synchronisation
bezeichnet.
Nicht nur der methodische Unterschied macht die Trennung der beiden Verteilungsansätze sinnvoll, sondern auch die Tatsache, dass für die Synchronisation zusätzliche
Steuer- und Statusinformationen ausgetauscht werden müssen, bevor der eigentliche
Datenaustausch stattfinden kann. Diese Informationen müssen neben den eigentlichen
Daten auch in das Netz eingespeist werden. Die Synchronisation benutzt demnach die
Verteilung, was in der Modellierung berücksichtigt werden muss.
Diese Trennung führt zu der separaten Entwicklung einer Verteilungs- und einer Synchronisationskomponente. Die Verteilungskomponente1 (VK) wird auf der Basis der pushbasierten Verteilung Daten ins Netz einspeisen, während die Synchronisationskompo1
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nente2 (SK) mit Hilfe der pullbasierten Verteilung Datenbestände zwischen Knoten abgleicht und dabei auf der VK aufsetzt. Beide werden auf der Grundlage einer Schichtenarchitektur, angelehnt an eine Architektur wie sie beispielsweise im vorgestellten TCP/IPReferenzmodell benutzt wird, entwickelt.
Um das Gesamtsystem schrittweise aufbauen zu können, ist es erforderlich, zunächst
die wichtigsten Strukturelemente einer solchen Architektur zu erläutern. Zu diesen Elementen zählt die Schicht (engl. Layer) und das Protokoll. Für ein Modell, das diese beiden Elemente abbildet, muss geklärt werden, welche Gemeinsamkeiten Schichten und
welche Protokolle aufweisen. Der folgende Abschnitt widmet sich diesen Aspekten. Am
Ende wird ein Schichtmodell feststehen, auf dessen Basis die Schichten der VK und der
SK implementiert werden. Die darauf folgenden Abschnitte erläutern dann den Aufbau
beider Komponenten und die Funktionsweise ihrer einzelnen Schichten.

4.1. Schichtenarchitektur
Eine komplexe Problemstellung lässt sich durch Dekomposition in viele kleine Teilprobleme zerlegen, die isoliert voneinander gelöst werden können. Stehen Lösungen für
alle Teilprobleme zur Verfügung, so hat man eine Gesamtlösung des Problems gefunden.
Dieses Prinzip wird in einer Schichtenarchitektur verfolgt.
Die Gründe für den Einsatz einer solchen Struktur sind die ihr innewohnende hohe Flexibilität, ihre gute Erweiterbarkeit und die Möglichkeit der komfortablen Wartung. Die
saubere Trennung der Funktionalität der Schichten ermöglicht es, sie unabhängig voneinander zu entwickeln. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Schichten durch andere
Schichten mit neuer, verbesserter Funktionalität im Nachhinein austauschen zu können
(vgl. [KR02, Kap. 2.1]).
Jede Schicht in einem solch hierarchisch organisierten System bietet der nächsthöheren
Schicht Dienste an, die diese zur Lösung des ihr zugeordneten Teilproblems nutzt. Einzelheiten der Implementierung der Dienste bleiben den Dienstnutzern verborgen. Durch
eine geeignete hierarchische Organisation kann die oberste Schicht schließlich die Lösung
des Gesamtproblems anbieten.
Die diensterbringenden Einheiten innerhalb einer Schicht sind die Protokolle. Damit eine Schicht einen Dienst erbringen kann, ist es erforderlich, dass eine Protokollinstanz in
dieser Schicht mit der jeweiligen Protokollinstanz derselben Schicht im Partnersystem in
2
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Kontakt tritt. Diese Kommunikation erfolgt über den Austausch von Protokolldateneinheiten (PDUs). Bevor diese die Protokollinstanz des Partnersystems erreichen, müssen
sie die Schichten der Schichtenarchitektur abwärts und anschließend im Partnersystem
aufwärts durchlaufen. Die Kommunikation erfolgt also nicht direkt zwischen den Protokollinstanzen sondern indirekt über die unterliegenden Schichten. Das Protokoll reglementiert den zeitlichen Ablauf der Kommunikation.
Für das Schichtmodell wird Folgendes festgelegt (s. Abbildung 4.1): Eine Schicht kann
mehrere Protokolle besitzen, die die angebotenen Dienste erbringen. Dateneinheiten, die
das System verlassen, werden abwärts und Dateneinheiten, die in das System eintreten,
werden aufwärts von einer Schicht zur nächstangrenzenden transportiert. Sie durchlaufen genau ein Protokoll pro Schicht, welches, ist im jeweiligen Vorgänger-Protokoll eindeutig festgelegt. Dieses gibt das Zielprotokoll mit jeder Dateneinheit an. Protokolle bearbeiten erhaltene Dateneinheiten und können neue erzeugen. Die Bearbeitung beschränkt
sich auf Hinzufügen eigener Protokollsteuerinformationen (PCIs) (Einkapselung) oder
auf die Auswertung dieser (Demultiplexen). Die Weiterleitung der bearbeiteten Dateneinheiten an angrenzende Schichten übernimmt die Schicht, in der das Protokoll liegt.

Abbildung 4.1.: Datentransport zwischen den Schichten, durch die Protokolle
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4.2. Verteilungskomponente
Es folgt ein Überblick über den Aufbau der VK. Es werden die Dienste und Protokolle
betrachtet, die erforderlich sind, um eine Verteilung von Datenobjekten durchzuführen.
In Abbildung 4.2 werden die einzelnen Schichten und die in den Schichten enthaltenen
Protokolle der Komponente gezeigt. Darüber hinaus stellt die Abbildung die Position der
VK im TCP/IP-Referenzmodell dar. In den nächsten Abschnitten werden die Schichten
in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der untersten, erklärt. Im Anhang A wird
die Schnittstelle der VK beschrieben.

Abbildung 4.2.: VK mit Einordnung in das TCP/IP-Referenzmodell
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4.2.1. Communication Layer
Der Communication Layer (ComLayer) stellt den höheren Schichten den unzuverlässigen, verbindungslosen Transportdienst von Datagrammen zur Verfügung, der durch
das Transportschichtprotokoll UDP angeboten wird. Diesen Dienst erbringt das Broadcast Datagram Transport Protocol (BDTP). Dieses Protokoll sieht ausschließlich eine 1:nKommunikation vor. Das bedeutet, alle Dateneinheiten werden an die Broadcastadresse
255.255.255.255 geschickt, wodurch eine Protokollinstanz immer mit allen in unmittelbarerer Reichweite befindlichen Protokollinstanzen der Partnersysteme in Kontakt tritt. Das
Protokoll nimmt Dateneinheiten der oben angrenzenden Schicht entgegen und kapselt
die Nutzdaten in ein UDP-Datagramm ein. Dieses wird anschließend über einen Kommunikationsendpunkt an UDP übergeben.
Neben dem Versenden muss das Protokoll auch Daten anderer Knoten empfangen. Dafür nimmt es Datagramme der Transportschicht entgegen. Für jedes neu eingetroffene
Datagramm werden die Nutzdaten ausgelesen und in einer Dateneinheit eingetragen.
Da die Nutzdaten immer mit dem Identifikationsfeld des Protokolls beginnen, das die
Dateneinheit zuletzt bearbeitet hat, wird es ausgelesen und als Zielprotokoll der Dateneinheit gesetzt. Anschließend wird die Dateneinheit für die Weiterleitung an die oben
angrenzende Schicht abgelegt.
Dieses Protokoll besitzt keine eigenen PCIs. Da der Kommunikationsendpunkt jeder Protokollinstanz an denselben Port gebunden ist, kann diese nur Dateneinheiten der entsprechenden Protokollinstanzen der Partnersysteme erhalten, so dass auch auf das Eintragen
einer eindeutigen Protokollidentifikation in den Kopf der Protokolldateneinheiten verzichtet werden kann.

4.2.2. Segmentation Reassembly Layer
Eine Vorgabe war die Berücksichtigung der Übertragung von Datenmengen variabler
Größe. Ein UDP Nutzer-Datagramm kann allerdings nur eine bestimmte Menge (s. Kapitel 2.4) an Nutzdaten aufnehmen, wodurch die Menge der Daten stark eingeschränkt
wird. Darüber hinaus bietet UDP keine Mechanismen für die Segmentierung bzw. Reassemblierung von Datagrammen an. Auf der Internetschicht wird zwar eine solche
Technik eingesetzt, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Datagramme größer
sind als die maximal angebotene Rahmengröße der darunterliegenden Schicht, allerdings
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können IP-Datagramme auch nicht beliebig groß werden. Die eingesetzte Protokollkombination UDP/IP kann mit Datenmengen variabler Größe nicht umgehen.
Aus diesem Grund wurde der Segmentation Reassembly Layer (SRLayer) entwickelt, der
den verbindungslosen und unzuverlässigen Datagrammtransportdienst des ComLayers
um den Versand von Datenmengen variabler Größe erweitert. Das Splitter Protocol (SP)
in dieser Schicht sorgt dafür, dass Daten, die eine gewisse Größe überschreiten, in Segmente aufgespalten, in SP-PDUs eingekapselt und anschließend einzeln dem ComLayer
zum Versenden übergeben werden. Die Protokollinstanzen der Empfängersysteme extrahieren die Segmente der empfangenen SP-PDUs und reassemblieren sie zu der ursprünglichen Dateneinheit.
Zunächst wird bestimmt, ab welcher Datenmenge die Schicht zu segmentieren beginnt.
Vorerst wird die maximale Datenmenge, die ein UDP-Datagramm aufnehmen kann, als
oberer Grenzwert angenommen. Das Feld Length des UDP Headers ist 16 bit groß und
gibt die Größe des Datagramms in Byte inklusive des Headers an. Der Header umfasst acht Byte. Das bedeutet der Segmentierungsgrenzwert S des SRLayers läge bei
65527 Byte. UDP-Datagramme dieser Größe würden auf der Internetschicht fragmentiert, um die Rahmengröße der darunterliegenden Schicht einhalten zu können. Die Internetschicht bietet nur einen unzuverlässigen Dienst an, d.h., IP-Pakete können verloren
gehen. Daraus folgt: Wird ein UDP-Datagramm auf der Internetschicht fragmentiert und
werden die einzelnen Fragmente als IP-Pakete verschickt, so kann es passieren, dass ein
Fragment der Sequenz nicht korrekt übertragen wird. Die Internetschicht kümmert sich
allerdings nicht um die erneute Anforderung des verloren gegangenen Fragments und
verwirft die unvollständig empfangene Fragmentsequenz. Über diesen Verlust werden
darüber liegende Schichten nicht informiert. Geeignete Maßnahmen zur Behandlung eines solchen Verlusts können aus diesem Grund von höheren Schichten nicht eingeleitet
werden. Der Fragmentierungsmechanismus auf der Internetschicht sollte deswegen umgangen werden.
Dieses lässt sich erreichen, indem man die Größe der UDP-Datagramme auf die maximale Rahmengröße der unter der Internetschicht liegenden Schicht beschränkt. Die maximale Rahmengröße entspricht der Menge an Nutzdaten, die mit einem IEEE 802.11
Mac-Rahmen transportiert werden können. Diese liegt bei 2312 Byte (vgl. [KR02, Kap.
12.3.10]). Tests3 unter Windows XP ergaben, dass unter Verwendung des IEEE 802.11
Standards im Ad-hoc Betriebsmodus, diese 2312 Byte nicht vollständig ausgeschöpft
3

Benutzung von ping mit den Optionen -f und -l und der schrittweisen Erhöhung der Paketgröße angefangen bei 1460 bis 1473 Byte
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werden. Es ließen sich nur maximal 1472 Byte ohne Fragmentierung übertragen. Aber
auch dieser Wert kann nicht als S angenommen werden. Die geringen Kapazitäten mobiler Geräte lassen diesen Wert weiter sinken. Aufgrund Ressourcenmangels kann es vorkommen, dass auf solchen Geräten nur die Minimalanforderung der Spezifikation des
Internetprotokolls implementiert ist [Spr]. Diese sieht vor, dass alle Teilnehmer in der
Lage sein müssen 576 Byte große IP-Datagramme zu verarbeiten (vgl. [rfc81]). Größere IP-Pakete werden von Geräten mit einer solchen Implementierung nicht verarbeitet.
Abzüglich der Header der Internetschicht mit maximal 60 Byte und der maximalen Headergröße von UDP mit 8 Byte bleiben 508 Byte zur Übertragung von Nutzdaten.
Ein Datagramm dieser Größe wird von der Internetschicht nicht fragmentiert, weil es
vollständig in den Rahmen der darunterliegenden Schicht passt. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass alle Geräte, die an dem MANET teilnehmen, diese Paketgröße verarbeiten können. Aus diesen Gründen werden 508 Byte als Basisdatagrammgröße B festgelegt.
S lässt sich nun wie folgt bestimmen:
S = B - SP-PDU-Headergröße
Um S angeben zu können, muss die SP-PDU-Headergröße bestimmt werden. Dafür ist
die Betrachtung der Steuerfelder des Protokolls erforderlich. Es gibt insgesamt fünf Felder. Der Aufbau einer SP-PDU wird in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3.: Aufbau einer SP-PDU
Es folgt eine kurze Erläuterung der Felder:
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.
Identification (16 bit)
Dieses Feld gibt an, zu welcher Dateneinheit das jeweilige Segment gehört. Sie wird laufend weiter gezählt, auch für Dateneinheiten, die nicht fragmentiert werden müssen.
Total Segments (16 bit)
Dieses Feld wird mit jeder Dateneinheit, die vollständig in ein Datagramm passt und
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mit jedem Segment übertragen. Es gibt an, wie viele Segmente zu der jeweiligen Dateneinheit gehören. Die Empfängerprotokollinstanz kann mit dieser Angabe erkennen, ob
sie alle Segmente einer Dateneinheit empfangen hat und ob sie mit der Reassemblierung
beginnen kann. Fand keine Segmentierung statt, so ist nur das unterste Bit gesetzt.
Source Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Absenders an.
Segment Offset (16 bit)
Dieses Feld gibt an, welches Segment einer Sequenz empfangen wurde. Es wird benötigt, um die Segmente in der richtigen Reihenfolge zu der ursprünglichen Dateneinheit
wieder zusammenzusetzen.
Der Header dieses Protokolls besitzt eine Größe von 11 Byte und damit ergibt sich S=497
Byte. Das Protokoll muss demnach Dateneinheiten, die größer als 497 Byte sind, segmentieren. Mit diesem Entwurf ist die Übertragung von Datenobjekten mit einer maximalen
Größe von ca. 32 MB möglich.
Das Protokoll folgt dem folgenden Ablauf, der auch in Abbildung 4.4 dargestellt wird:
Bei Empfang einer Dateneinheit von der oben angrenzenden Schicht überprüft das Protokoll zunächst, ob segmentiert werden muss. Falls es nicht erforderlich ist, wird eine SPPDU mit der Dateneinheit als Nutzdatenanteil angefertigt, diese in ein Ereignisobjekt eingefügt und das Ereignisobjekt anschließend an die darunter liegende Schicht weitergeleitet. Eine Segmentierung wird dagegen immer mit der Berechnung der Gesamtmenge
benötigter SP-PDUs begonnen. Danach werden die vollständig gefüllten SP-PDUs und,
falls es erforderlich ist, eine unvollständige SP-PDU erzeugt. Anschließend werden sie in
Ereignisobjekte eingefügt und an die darunter liegende Schicht weitergeleitet.
Bei Empfang einer SP-PDU von der unten angrenzenden Schicht wird zunächst geprüft,
ob die Dateneinheit eine einzelne ist oder zu einer Segmentsequenz gehört. Handelt es
sich um eine einzelne, so wird das Zielprotokoll gesetzt und an die oben angrenzende
Schicht weitergeleitet. Ansonsten werden die eintreffenden Segmente in einem Puffer
solange zwischengespeichert, bis die gesamte Sequenz vollständig ist.
Für ein empfangenes Segment muss überprüft werden, ob es schon einen Puffer gibt,
der zugehörige Segmente enthält. Bei vielen Übertragungen kann es dazu kommen, dass
mehrere Puffer existieren, die nach und nach mit Segmenten gefüllt werden. Damit ein
Segment dem richtigen Puffer zugeordnet werden kann, wird jeder Puffer über das Feld
Identification der SP-PDU und der IP-Adresse des Absenders identifiziert. Schließlich bestimmt der Segment Offset die Position des extrahierten Nutzdatenanteils der SP-PDU

32

4. Modellierung und Spezifikation

Abbildung 4.4.: Einkapselung (links) und Demultiplexen von Dateneinheiten im SP
in dem zugehörigen Puffer. Nach dem Einfügen wird geprüft, ob der Puffer vollständig
gefüllt ist. Ist dies der Fall, so ist die Sequenz vollständig und die Segmente werden der
Reihe nach zusammengesetzt und als Dateneinheit an die oben angrenzende Schicht weitergeleitet. Anschließend wird der Puffer entfernt. Verloren gegangene Segmente führen
dazu, dass Sequenzen nicht vervollständigt werden können. SP fordert solche Segmente nicht erneut an. Der Verlust kann allerdings im Gegensatz zu einem Verlust, der auf
der Internetschicht passiert, registriert werden. Eine geeignete Behandlung, die nicht im
Rahmen dieser Arbeit implementiert wird, kann somit noch eingeleitet werden und den
Verlust gegebenenfalls ausgleichen.
Damit unvollständige Segmentsequenzen nicht unnötig Speicherressourcen belegen, besitzt das SP einen Mechanismus, der automatisch in bestimmten Zeitintervallen den letzten Zugriff auf alle Puffer überprüft. Liegt ein Zugriff eine bestimmte Zeit zurück, wird
davon ausgegangen, dass ein Segment oder mehrere Segmente verloren gegangen sind
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und damit die Sequenz nicht vervollständigt werden kann. Die Folge ist: Der Mechanismus entfernt den unvollständigen Puffer und gibt damit unnötig belegte Speicherressourcen frei.

4.2.3. Dissemination Management Layer
Bisher ist es nur möglich Daten an Knoten zu verteilen, die sich in unmittelbarer Reichweite befinden. Der Dissemination Management Layer (DMLayer) bietet auf der Grundlage der oben beschriebenen Schichten nun die netzweite Datenverteilung an. Dafür
nutzt er die drei in Kapitel 3 vorgestellten pushbasierten Verteilungsprotokolle Einfaches Fluten, Probabilistisches Fluten und Adaptives Probabilistisches Fluten. Während
das Probabilistische Fluten seine Entscheidung über die Weiterverteilung eines Datenobjekts aufgrund eines statisch vorgegebenen Wahrscheinlichkeitswerts trifft, benötigt
das Adaptive Probabilistische Fluten die Anzahl der Nachbarknoten in einem Hop Entfernung. Für die Bestimmung der Anzahl der Nachbarn eines Knotens ist ein spezielles
Protokoll vorgesehen, das sich auch innerhalb dieser Schicht befindet und im nächsten
Abschnitt beschrieben wird. Danach folgen die Verteilungsprotokolle. Ihr Ablauf ist zwar
im Kapitel 3 schon dargestellt worden, trotzdem sollen an dieser Stelle noch einmal Aufgaben und Gemeinsamkeiten der Verteilungsprotokolle vorgestellt werden. Außerdem
wird der Aufbau ihrer PDUs erläutert.

Neighbourhandler Protocol
Das Neighbourhandler Protocol (NHP) findet und verwaltet Nachbarknoten in unmittelbarer Reichweite.
Die Suche wird durch eine Nachricht eingeleitet, die alle Knoten in unmittelbarer Reichweite dazu auffordert, eine Antwort zu schicken. Jede Protokollinstanz prüft bei Empfang einer solchen Nachricht, ob der Sender schon als Nachbar bekannt ist. Falls dies
nicht der Fall ist, so wird er als solcher aufgenommen. Kommt ein Nachbar eine konfigurierbare Anzahl von Aufforderungen nicht nach, so wird er aus der Menge verwalteter
Nachbarn entfernt. Eine Antwort wird per Rundruf geschickt, so dass die unmittelbaren
Nachbarn auch ihre Liste von Nachbarknoten aktualisieren können.
Die Abbildung 4.5 zeigt den zeitlichen Ablauf des Protokolls und stellt den Prozess nach
dem Eintreffen einer NHP-PDU dar.
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Abbildung 4.5.: links: zeitlicher Ablauf; rechts: Prozess nach Erhalt einer NHP-PDU
Jede NHP-Protokollinstanz verwaltet die Nachbarn des lokalen Knotens über deren IPAdressen. Das NHP überträgt keine Nutzdaten. Darüber hinaus werden keine Dateneinheiten durch das NHP an eine oben angrenzende Schicht geleitet. Der Aufbau einer
NHP-PDU wird in Abbildung 4.6 dargestellt.

Abbildung 4.6.: Aufbau einer NHP-PDU
Die Steuerfelder werden im Folgenden erläutert:
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.
Source Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Absenders an.
Message Type (8 bit)
Dieses Feld gibt an, um welche Nachricht es sich handelt. Wenn alle Bits auf 0 gesetzt
werden, ist dies eine Aufforderung zu antworten. Sind bis auf das unterste Bit alle anderen auf 0 gesetzt, handelt es sich um eine Antwort.
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Verteilungsprotokolle
Im Folgenden werden die gemeinsamen Abläufe der Protokolle beschrieben. Individuelle Eigenschaften eines Protokolls werden dann in dem jeweiligen Abschnitt erläutert.
Die Abbildung 4.10 stellt die hier erläuterten Abläufe dar.
Dem DMLayer wird von der oben angrenzenden Schicht eine Dateneinheit zur Verteilung übergeben. Das jeweilige Protokoll registriert die Dateneinheit und legt sie zum
Weiterleiten an die unten angrenzende Schicht ab. Bei eintreffenden Dateneinheiten wird
zunächst überprüft, ob diese schon einmal empfangen wurden. Ist dies der Fall, so wird
sie verworfen. Ansonsten wird sie zur Weiterleitung an die oben angrenzende Schicht
abgelegt. Je nach Protokoll wird sie auch zur Weiterverteilung vorbereitet. Diese Entscheidung ist protokollspezifisch und wird von jedem Protokoll individuell getroffen.
Damit dieser Ablauf gewährleistet werden kann, werden Dateneinheiten, die verteilt
werden sollen, mit einer ID versehen. Diese sollte netzweit möglichst eindeutig sein.
Für das Erzeugen der ID benutzen die Protokolle einen Zufallszahlgenerator. Um die
Wahrscheinlichkeit einer doppelten ID so gering wie möglich zu halten, wird ein großer
Zahlenraum gewählt. Die ID einer Dateneinheit wird im Header der verteilungsprotokollspezifischen Dateneinheit mit übertragen. Die ID wird beim Eintreffen der Dateneinheit in der Protokollinstanz des Partnersystems in einer von allen Protokollen gemeinsam
verwalteten Historie abgelegt. Somit ist es den Protokollen möglich, zu überprüfen, ob
eine Dateneinheit vorher schon einmal empfangen wurde.
Außerdem kann die Verteilungsweite in Hops für jedes Protokoll konfiguriert werden.
Der eingestellte Wert wird in den Header der PDU des jeweiligen Verteilungsprotokolls
aufgenommen und bei jedem Empfänger, solange er positiv ist dekrementiert. Ist dieser Wert schließlich Null, so wird die Verteilung eingestellt. Ein Wert von -1 gibt die
netzweite Verteilung an. Mit der Angabe der Hops ist es möglich die Verteilungsweite
einzuschränken.
Neben der Verteilungsweite wird außerdem der Absender und der Empfänger in den
Header aufgenommen. Soll eine Dateneinheit an alle Knoten gerichtet werden, so wird
die Adresse 255.255.255.255 übergeben. Ist die Dateneinheit allerdings nur für einen Knoten bestimmt, so wird die IP-Adresse dieses Knotens eingetragen. Wird in einer Verteilungsprotokollinstanz durch Überprüfung der Empfängeradresse festgestellt, dass man
Adressat ist, so wird die Dateneinheit zur Weiterleitung an die oben angrenzende Schicht
abgelegt. Ansonsten prüft die Protokollinstanz nur, ob sie die Dateneinheit weiterver-
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teilen muss. Somit ist trotz der Rundrufkommunikation durch Angabe eines speziellen
Empfängers eine 1:1-Kommunikation möglich.
Im Folgenden werden zunächst die Steuerfelder erläutert, die alle Verteilungsprotkolldateneinheiten gemeinsam haben:
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.
Identification (64 bit)
Dieses Feld gibt die ID der Dateneinheit an.
Source Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Absenders an.
Destination Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Empfängers an.
Hops (16 bit)
Dieses Feld gibt die Verteilungsweite in Hops an.

Einfaches Fluten Das Einfache Fluten (SF) ist das einfachste der Verteilungsprotokolle
und zieht für die Entscheidung der Weiterverteilung einer Dateneinheit keinerlei zusätzlicher Informationen hinzu. Der SF-PDU-Aufbau wird in Abbildung 4.7 dargestellt.

Abbildung 4.7.: Aufbau einer SF-PDU
Das Protokoll folgt dem oben beschriebenen Ablauf. Der Vorgang bei Erhalt einer Dateneinheit von der oben angrenzenden Schicht beschränkt sich auf die Vergabe einer ID, dem
Setzen der Steuerfelder und dem Ablegen zur Weiterleitung an die unten angrenzende
Schicht.
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Probabilistisches Fluten Das Probabilistische Fluten (PF) verteilt eine Dateneinheit
weiter, wenn ein zufällig generierter Wahrscheinlichkeitswert kleiner ist als eine statisch
vorgegebene Wahrscheinlichkeit. Diese wird im Header der PDU mit übertragen. Der
allgemeine Header wird demnach durch folgendes Feld ergänzt:
Probability (8 bit)
Dieses Feld gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Empfänger die Daten weiterverteilen soll. Die Abbildung 4.8 zeigt den Aufbau einer PF-PDU.

Abbildung 4.8.: Aufbau einer PF-PDU
Der Ablauf dieses Protokolls unterscheidet sich im Wesentlichen von dem des SFs dadurch, dass die Weiterverteilung von der mitübertragenen Wahrscheinlichkeit abhängt
(s. Abbildung 4.10).

Adaptives Probabilistisches Fluten

Das Adaptive Probabilistische Fluten (APF) be-

rechnet aus der Anzahl der eigenen Nachbarknoten und der Anzahl der Nachbarknoten des Absenders einer Dateneinheit eine Wahrscheinlichkeit. Mit dieser verteilt es die
empfangene Dateneinheit weiter. Der allgemeine Header wird durch das folgende Feld
ergänzt:
Number Of Neighbours (8 bit)
Dieses Feld gibt an, wie viele Nachbarknoten der Absender besitzt. Der APF-PDU-Aufbau
wird in Abbildung 4.9 dargestellt.

Abbildung 4.9.: Aufbau einer APF-PDU

38

4. Modellierung und Spezifikation
Der Unterschied zu den bereits vorgestellten Abläufen ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der weiterverteilt wird, aus der lokalen Anzahl von Nachbarn und
der übertragenen Anzahl der Nachbarn des Senders (s. Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10.: Ablauf der Verteilungsprotokolle bei Empfang einer Dateneinheit

39

4. Modellierung und Spezifikation

4.2.4. Application Interface Adapter Layer
Der Application Interface Adapter Layer (AIALayer) bietet dem Nutzer den Zugriff auf
den Verteilungsdienst an. Als oberste Schicht interagiert sie nach unten mit dem DMLayer und präsentiert nach oben eine Schnittstelle, die die Benutzer der VK zur Verteilung ihrer Daten benutzen können.
Das diensterbringende Protokoll in dieser Schicht ist das Dissemination Byte-Interface
Protocol (DBIP). Dieses Protokoll bekommt vom Nutzer der VK ein Bytefeld übergeben.
Das Protokoll übernimmt dieses Bytefeld, kapselt es in eine DBIP-PDU, setzt das Zielprotokoll und legt anschließend die Dateneinheit zur Weiterleitung an die unten angrenzende Schicht ab.
Bei ankommenden Dateneinheiten wird das Bytefeld extrahiert und anschließend an den
Nutzer nach oben weiter gereicht. Der Aufbau einer DBIP-PDU wird in Abbildung 4.11
dargestellt.

Abbildung 4.11.: Aufbau einer DBIP-PDU

Das Steuerfeld wird im Folgenden erklärt:
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.

4.3. Synchronisationskomponente
In diesem Abschnitt wird der Aufbau der SK vorgestellt. Die SK besteht aus drei Schichten, deren Aufgaben erläutert werden. Sie benötigt einen netzweiten Verteilungsdienst
und setzt aus diesem Grund auf der VK auf. Die Abbildung 4.12 gibt einen Überblick
über die Schichten und zeigt die Lage der SK im TCP/IP-Referenzmodell. Die Schichten
werden in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der untersten, erläutert. Im Anhang
B wird auf die Schnittstelle der SK eingegangen.
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Abbildung 4.12.: SK mit Einordnung in das TCP/IP-Referenzmodell

4.3.1. Communication Layer
Der Communication Layer (ComLayer) stellt den Zugangspunkt zur VK dar. Damit bietet er der oben angrenzenden Schicht den Datenverteilungsdienst der VK an.
Das Transceiver Protocol (TP) ist das diensterbringende Protokoll auf dieser Schicht. Es
nimmt Dateneinheiten der oben angrenzenden Schicht entgegen, konfiguriert die VK für
die anstehende Verteilung und übergibt schließlich die Dateneinheit an die VK. Die VKInstanzen der Partnersysteme empfangen die Daten und leiten diese an die SK-Instanz
weiter. Das TP nimmt dann die Daten entgegen und fügt diese als Nutzdaten in eine eigene Dateneinheit ein. Bei den empfangenen Daten handelt es sich immer um serialisierte
Dateneinheiten der oben angrenzenden Schicht. Das TP kann demnach das Zielprotokoll durch Auslesen des ersten Bytes der Nutzdaten ermitteln und anschließend setzen.
Schließlich wird die Dateneinheit zur Weiterleitung an die oben angrenzende Schicht ab-
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gelegt.
Das TP kapselt Dateneinheiten der oben angrenzenden Schichten nicht ein. Für das Protokoll werden keine PCIs benötigt und auch auf das Feld Protocol Identification wird verzichtet, weil das TP an eine VK und dieser wiederum an einen eindeutigen Kommunikationsendpunkt gebunden ist. Unter der Voraussetzung, dass keine andere Anwendung dieselbe VK benutzt, kann das TP nur Daten einer anderen SK-Instanz entgegennehmen.

4.3.2. Synchronisation Management Layer
Der Synchronisation Management Layer (SMLayer) bietet der oben angrenzenden Schicht
einen Synchronisationsdienst, der einen lokalen Bestand von Daten mit einem fremden Bestand abgleicht. Der Synchronisationsdienst setzt einen vorhandenen Verteilungsdienst voraus, der netzweit Daten verteilen kann. Für die Synchronisation wird die pullbasierte Verteilung eingesetzt. Das Pull-Protokoll (PP) erbringt den Dienst auf dieser
Schicht. Dadurch, dass die beiden in Kapitel 3 vorgestellten Protokolle sich lediglich darin unterscheiden, wann ein Pull ausgelöst wird, wurden die beiden Protokolle im PP
vereint. Das PP lässt sich zwischen dem adaptiven und dem einfachen Betrieb umschalten. Da ein Pull einem Synchronisationsvorgang entspricht wird dieser Begriff von nun
an benutzt.
Empfängt das PP eine Dateneinheit von der oben angrenzenden Schicht, so wird diese
eingekapselt, mit einer Identifikationsnummer versehen und in einer Historie abgelegt.
Dieser Vorgang wird im weiteren Verlauf als Registrierung bezeichnet. Die Identifikationsnummer muss netzweit eindeutig sein, was durch Einsatz eines Zufallszahlgenerators, der aus einem großen Zahlenraum zufällig Zahlen generiert, erreicht wird.
Befindet sich das PP im Verteilungsmodus, so wird die neu registrierte Dateneinheit sofort nach der Registrierung zur Weiterleitung an die unten angrenzende Schicht abgelegt. Sie wird nach dem Durchlaufen der unten angrenzenden Schicht verteilt. In diesem
Betriebsmodus werden Änderung an einem lokalen Datenbestand sofort propagiert, so
dass alle Netzteilnehmer den neuen aktualisierten Datenbestand besitzen. Ist dieser Modus nicht aktiviert, so bleibt es bei einer lokalen Änderung des Datenbestands.
Ein Synchronisationsvorgang wird ausgelöst, in dem eine PP-Instanz eine mit dem Dienstelement P_REQ versehene Dateneinheit verteilt. Neben dem Dienstelement enthält die
Dateneinheit die komplette Liste der IDs der Dateneinheiten des lokalen Bestands und
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die Dauer des Synchronisationsvorgangs in Millisekunden. Die PP-Instanzen der Partnersysteme erkennen anhand des Dienstelements, dass eine PP-Instanz ihren Datenbestand abgleichen möchte und vergleichen ihren eigenen mit dem des Initiators. Eine Liste
abweichender IDs wird erstellt und in eine Dateneinheit eingefügt. Diese wird mit dem
Dienstelement P_RESP versehen und verteilt. Der Initiator sammelt eine gewisse Zeit die
Listen mit Abweichungen vom eigenen Bestand. Nach Ablauf der Zeit erfolgt die Anforderung von Daten, die nicht Teil des lokalen Bestandes sind. Die Vorgehensweise hängt
wieder von dem Betriebsmodus ab, in dem sich das PP befindet. Einer sieht vor, dass alle
vom eigenen Datenbestand abweichenden Dateneinheiten angefordert werden. Der andere fordert nur die Daten der PP-Instanz mit den meisten Abweichungen an. In beiden
Fällen wird jede Anforderung immer an eine einzelne PP-Instanz gerichtet.
Die Dateneinheit, die einem Partnersystem anzeigt, dass Daten angefordert werden, enthält das Dienstelement D_REQ und darüber hinaus eine Liste der IDs der angeforderten
Dateneinheiten. Die PP-Instanz des Partnersystems antwortet darauf mit den angeforderten Daten. Als Dienstelement wird D_RESP gesetzt. Diese Dateneinheiten werden
wieder an alle gerichtet, so dass alle anderen PP-Instanzen auch von diesem Pull profitieren. Der Initiator beendet den gesamten Vorgang mit einer Dateneinheit, bei der das
Dienstelement P_FIN gesetzt ist. Das Zeitablauf-Diagramm auf der linken Seite der Abbildung 4.13 stellt die Abfolge der Dienstelemente grafisch dar.
Die angeforderten IDs werden zusätzlich gesondert verwaltet. Somit ist es möglich, angeforderte Dateneinheiten, die noch nicht angekommen sind, erneut anzufordern. Außerdem kann eine Synchronisationsweite bestimmt werden. Diese gibt an, dass PP-Instanzen
von Partnersystemen einer bestimmten Entfernung an einem Synchronisationsvorgang
beteiligt sein sollen. Die Synchronisationsweite wird in Hops angegeben. Eine PP-Instanz
besitzt darüber hinaus einen konfigurierbaren Synchronisationskontext. Jede Dateneinheit wird mit dem jeweiligen Synchronisationskontext versehen. PP-Instanzen ignorieren
Dateneinheiten, die nicht den Synchronisationskontext aufweisen, dem die PP-Instanz
angehört.
Das PP durchläuft während eines selbst- oder fremdinitiierten Synchronisationsvorgangs
mehrere Zustände. Das PP befindet sich in dem Zustand idle, wenn keine Synchronisationsvorgänge derzeit ablaufen. Wird ein Synchronisationsvorgang selbst eingeleitet, so
wechselt das PP in den Zustand collect, und es wird der Collect-Timer gestartet. Nach
Ablauf des Collect-Timers werden die eingegangenen Listen der Abweichungen vom eigenen Datenbestand analysiert und die fehlenden Daten angefordert. Das PP wechselt in
den Zustand request, und es wird der Request-Timer gestartet. In diesem Zustand wartet
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Abbildung 4.13.: links: Abfolge der Dienstelemente während eines Synchronisationsvorgangs; rechts: Zustandsgraph, der die internen Zustände und ihre Überführungen darstellt
das PP so lange auf die angeforderten Daten, bis der Request-Timer abgelaufen ist. Anschließend ist der Synchronisationsvorgang abgeschlossen und das PP wechselt in den
Zustand idle. Das Ende des Vorgangs wird den restlichen PP-Instanzen durch eine Dateneinheit mit dem Dienstelement P_FIN angezeigt.
Um die Netzlast während eines Synchronisationsvorgangs so gering wie möglich zu halten, sollte verhindert werden, dass viele PP-Instanzen gleichzeitig einen Synchronisationsvorgang initiieren. Ferner sollte ein gewisses Maß an Fairness herrschen, damit alle
Knoten die Möglichkeit zur Synchronisation bekommen.
Befindet sich eine PP-Instanz im Zustand idle, so wechselt das PP bei einem fremdinitiierten Synchronisationsvorgang in den Zustand lock. Mit dem Wechsel wird der Lock-Timer
gestartet. Die Laufzeit dieses Timers wird mit der Dateneinheit, die den Synchronisationsvorgang einleitet, übertragen. Für die Laufzeit des Timers ist die jeweilige PP-Instanz
für das Initiieren eigener Synchronisationsvorgänge blockiert. Wird nun trotzdem in diesem Zustand ein eigener Synchronisationsvorgang ausgelöst, so wechselt die PP-Instanz
in den Zustand locked-pull. Nach Ablauf des Lock-Timers oder nach der Beendigung ei-
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nes fremdinitiierten Synchronisationsvorgangs wird der Competition-Timer mit einem
nach oben beschränkten, zufällig erzeugten Zeitintervall gestartet. Dieser soll verhindern, dass alle PP-Instanzen gleichzeitig einen Synchronisationsvorgang einleiten. Mit
dem Start dieses Timers stehen die PP-Instanzen im Wettbewerb. Die PP-Instanz, deren
Timer zuerst abläuft, wechselt in den Zustand collect und startet einen Synchronisationsvorgang. Alle anderen PP-Instanzen, deren Timer noch laufen, erhalten die Dateneinheit,
die einen fremdinitiierten Synchronisationsvorgang anzeigt und halten darauf hin ihren
Competition-Timer an. Außerdem wechseln sie in den Zustand locked-pull und starten
den Lock-Timer mit der übertragenen Laufzeit. Nachdem dieser abgelaufen oder der
Synchronisationsvorgang abgeschlossen ist, wird der Competition-Timer fortgesetzt. Ist
die obere Schranke des Zeitintervalls für den Competition-Timer in allen PP-Instanzen
auf denselben Wert eingestellt, so ist mit diesem Verfahren eine gewisse Fairness für lang
wartende PP-Instanzen gewährleistet. In sehr dynamischen Szenarien versagt allerdings
dieses Verfahren, weil es sein kann, dass PP-Instanzen die Initiierung eines Synchronisationsvorgangs verpasst haben und somit für die eigene Einleitung eines Synchronisationsvorgangs nicht blockiert sind. Der Zustandsgraph auf der rechten Seite der Abbildung
4.13 stellt die Zustände und deren Übergänge dar.
Der Aufbau einer PP-PDU hängt von den gesetzten Dienstelementen ab. Bevor der Aufbau im Detail betrachtet wird, folgt zunächst die Erläuterung der Steuerfelder einer PPPDU:
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.
Service Element (8 bit)
Dieses Feld gibt das Dienstelement der Dateneinheit an.
Context Identification (8 bit)
Dieses Feld gibt den Synchronisationskontext an, dem die absendende PP-Instanz angehört.
Source Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Absenders an.
Destination Address (32 bit)
Dieses Feld gibt die 32-bit-Internet-Adresse des Empfängers an.
Duration (64 bit)
Dieses Feld gibt in ms an, wie lange der Synchronisationsvorgang dauern wird.
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Identification (64 bit)
Dieses Feld gibt die Identifikationsnummer der Dateneinheit an.
Time to Live (32 bit)
Dieses Feld gibt die Zeit in ms an, die die Dateneinheit verteilt werden soll. Ist die Zeit
abgelaufen, so wird die Dateneinheit aus dem Bestand entfernt und kann damit nicht
mehr verteilt werden.
Send Time (64 bit)
Dieses Feld gibt den Absendezeitpunkt in ms an.
Nicht immer werden alle diese Felder mit einer PP-PDU übertragen. Bei den Dienstelementen P_RESP und D_REQ werden lediglich die ersten fünf gesetzt. Das liegt daran,
dass die Nutzdaten, die übertragen werden, nur aus einer Liste von IDs bestehen. Diese Daten werden nicht in den Datenbestand der PP-Instanz aufgenommen, so dass die
Übertragung der drei anderen Felder überflüssig ist. Eine PP-PDU mit diesen Dienstelementen besitzt den in der Abbildung 4.14 dargestellten Aufbau.

Abbildung 4.14.: Aufbau einer PP-PDU für die Dienstelemente P_REQ, P_RESP und
D_REQ
Eine Dateneinheit, die anzeigt, dass ein Synchronisationsvorgang eingeleitet wird, enthält das Dienstelement P_REQ. Die PDU enthält die ersten sechs Steuerfelder. Die Dauer
der Synchronisation ist die Summe der Laufzeiten des Collect-Timers und des RequestTimers. Der Aufbau einer solchen PDU ist in Abbildung 4.15 dargestellt.

Abbildung 4.15.: Aufbau einer PP-PDU für das Dienstelement P_REQ
Sollen die Nutzdaten in die Historie aufgenommen werden, so zeigt dies das Dienstelement D_RESP an. In diesem Fall werden die drei letzten Steuerfelder gesetzt und auch
mit übertragen. Die Abbildung 4.16 stellt den Aufbau dar.
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Abbildung 4.16.: Aufbau einer PP-PDU für das Dienstelement D_RESP

Die Beendigung eines Synchronisationsvorgangs wird mit der Übertragung des Dienstelements P_READY angezeigt. Die entsprechende Dateneinheit enthält die ersten fünf
Steuerfelder und keine Nutzdaten.

4.3.3. Application Interface Adapter Layer
Der Application Interface Adapter Layer (AIALayer) bietet dem Nutzer der SK den Zugriff auf den Synchronisationsdienst. Dafür präsentiert sie nach oben eine Schnittstelle,
die es dem Nutzer ermöglicht, Daten für die Synchronisation zu registrieren bzw. neu
eintreffende Daten zu empfangen.
Das diensterbringende Protokoll auf dieser Schicht ist das Synchronizer Byte Interface
Protocol (SBIP). Daten, die zur Synchronisation registriert werden sollen, müssen schon
serialisiert als Bytefeld übergeben werden. Diese Daten erhält das SBIP, kapselt es in eine
eigene Dateneinheit ein, setzt das Zielprotokoll und legt anschließend die Dateneinheit
zur Weiterleitung an die unten angrenzende Schicht ab.
Bei ankommenden Dateneinheiten werden die Nutzdaten extrahiert. Diese entsprechen
den vom Nutzer zur Synchronisation registrierten Daten. Anschließend werden die Nutzdaten in ein spezielles SK-Objekt übernommen. Neben den Nutzdaten wird außerdem
der Absende- und der Empfangszeitpunkt der Dateneinheit gesetzt. Das SK-Objekt wird
danach dem Nutzer nach oben gereicht. Dieser kann anschließend das Bytefeld aus dem
SK-Objekt entnehmen und zusätzlich ablesen, wann dieses empfangen und abgeschickt
wurde.
Die Abbildung 4.17 gibt einen Überblick über den Aufbau einer SBIP-PDU.
Das Steuerfeld wird im Folgenden erklärt:
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Abbildung 4.17.: Aufbau einer SBIP-PDU
Protocol Identification (8 bit)
Dieses Feld identifiziert das Protokoll eindeutig innerhalb einer Schicht.
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5. Experimentelle Untersuchungen
Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei experimentelle Untersuchungen durchgeführt.
Diese beziehen nur die VK mit den beiden Verteilungsprotokollen SF und PF ein. Dabei
wird der Schwerpunkt auf die Betrachtung leistungsschwacher Geräte gelegt.
Das Ziel der ersten Untersuchung ist es, die Grenze der Empfangsleistung der für diese
Untersuchung zur Verfügung stehenden PDAs zu bestimmen. Dafür wird die maximale
Datagrammfrequenz gemessen, ab der die Empfangsbilanz der leistungsschwachen Geräte, die für diese Experimente zur Verfügung stehen, sinkt. Ziel des zweiten Experiments
ist die Überprüfung der Auswirkungen zusätzlicher Rundrufe, die für eine netzweite
Verteilung unerlässlich sind, auf die Empfangsbilanz der hier eingesetzten Geräte.
In dem folgenden Abschnitt werden zunächst die Randbedingungen beider Untersuchungen beschrieben. Danach wird erläutert, wie die maximale Datagrammfrequenz bestimmt wird und welche Schlüsse man aus den Ergebnissen der durchgeführten Experimente ziehen kann. Anschließend wird die zweite Untersuchung dargelegt und ausgewertet.

5.1. Allgemeine Randbedingungen
Für die Untersuchungen stehen fünf Geräte zur Verfügung. Zwei dieser Geräte sind
PDAs und drei Laptops. Bei den PDAs handelt es sich um einen Dell Axim X30 und einen
Asus MyPal A730W. Beide Geräte besitzen WLAN-Netzwerkadapter, die den IEEE 802.11b
Standard erfüllen. Zwei der Laptops sind aktuelle Modelle und besitzen jeweils einen
IEEE 802.11g WLAN-Netzwerkadapter. Das dritte Modell ist älter und mit einem IEEE
802.11b WLAN-Netzwerkadapter ausgestattet.
Die Laptops vertreten die Gruppe der leistungsstarken Geräte. Zwei der drei Geräte besitzen Intel Centrino Prozessoren mit einer Taktrate von 1,1 MHz und einem Hauptspeicher von 768 MByte. Das etwas ältere Modell ist mit einem Intel Pentium III Prozessor
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Abbildung 5.1.: Aufstellung der Geräte in unmittelbarer Reichweite der anderen
mit einer Taktrate von 733 MHz und 512 MByte ausgestattet. Alle Laptops benutzen das
Betriebssystem Windows XP.
Die beiden PDAs repräsentieren die Gruppe der leistungsschwachen Geräte. Sie besitzen
langsamere Prozessoren und sehr viel weniger Speicherressourcen als die Laptops. In
dem Dell Axim X30 ist ein XScale-Prozessor PXA270 von Intel mit einer Taktrate von 400
MHz verbaut, während in dem ASUS ein Prozessor aus derselben Produktlinie allerdings
mit 520 MHz zum Einsatz kommt. Der Dell PDA ist mit 32 MByte SDRAM und 32 MByte
Flash ROM, der Asus mit 64 MByte SDRAM und 64 MByte Flash ROM ausgestattet. Der
Asus PDA benutzt Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition und auf dem Dell
PDA ist Microsoft PocketPC 2003 Premium installiert.
Neben der VK musste eine Applikation entwickelt werden, die die VK für automatisch
ablaufende Versuchsreihen nutzt, um den zeitlichen Aufwand der manuellen Überwachung und Steuerung der Experimente zu reduzieren. Sowohl für die VK als auch für
die Applikation wurden GUIs implementiert, die einerseits zur Steuerung der Applikation und andererseits zur manuellen Einstellung von Parametern eingesetzt werden.
Für beide Untersuchungen werden die Geräte so aufgestellt, dass alle sich in unmittelbarer Reichweite der anderen befinden. Die Abbildung 5.1 stellt dieses Szenario dar. Bei diesem Aufbau können Kollisionen ausgeschlossen werden, da alle Geräte CSMA/CA einsetzen und nur dann senden, wenn das Medium frei ist. Die in Kapitel 2.6 vorgestellten
Schwierigkeiten in Multihop-Szenarien können nicht auftreten. Die leistungsschwachen
Geräte weisen im Akkubetrieb bei starker Nutzung des WLAN-Netzwerkadapters eine
geringe Laufzeit auf. Da Versuchsreihen mehrmals hintereinander durchgeführt werden
und ein Experiment mehrere Stunden dauern kann, wäre es erforderlich, die Geräte im
Akkubetrieb zwischen den Versuchsreihen aufzuladen. Dieser Vorgang beanspruchte zusätzliche Zeit. Um einerseits den Aufwand der Experimente zu reduzieren und andererseits zu verhindern, dass Stromsparmodi die Leistung der Geräte herabsetzen, werden
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alle Geräte an eine externe Stromversorgung angeschlossen. Die Mobilität der Geräte
wird in diesen Untersuchungen vernachlässigt.

5.2. Maximale Datagrammfrequenz der PDAs
Das Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, wie viele Datagramme pro Minute unter Einsatz der VK die leistungsschwachen PDAs empfangen und verarbeiten können.
Aus dem Ergebnis kann abgeleitet werden, ab wann diese Geräte nicht mehr vollwertig
an einem MANET beteiligt sein können, da sie nicht mehr alle Daten zur Weiterleitung
empfangen.

5.2.1. Vorüberlegungen
Zur Bestimmung der maximalen Datagrammfrequenz der PDAs muss sichergestellt werden, dass die PDAs durch den Betrieb der VK und der Experimentapplikation einer minimalen Belastung ausgesetzt sind. Die Last der Geräte kann auf ein Minimum reduziert werden, indem diese Daten nicht weiterverteilen. So werden die Daten nur aufwärts
durch die Schichten der VK transportiert und der Aufwand für die Sendevorgänge kann
eingespart werden. Als Verteilungsprotokoll wird das SF gewählt, weil es die geringste Komplexität aufweist. Um zu verhindern, dass die Empfänger Daten weiterverteilen,
erfolgt die Verteilung nur einen Hop weit.
Um die Anzahl der Datagramme zuverlässig bestimmen zu können, wird es nur eine Quelle geben, die Daten an andere Geräte verteilt. Darüber hinaus werden nur Datenmengen mit einem Mal verteilt, die nicht segmentiert werden müssen. Unter diesen
Voraussetzungen stimmt die Anzahl der Verteilungsvorgänge mit der Anzahl der UDPDatagramme überein.
Die maximale Nutzdatenmenge, die mit einem Mal verteilt werden kann, ohne dass die
Segmentierung einsetzt, ergibt sich aus der maximalen Segmentgröße, die bei 497 Byte
liegt, vgl. Kapitel 4.2.2, abzüglich der maximalen Headergrößen der darüber liegenden
Schichten. Die Summe der Headergrößen der beiden obersten Schichten der VK kann 24
Byte nicht überschreiten, so dass die Quelle pro Verteilungsvorgang eine Nutzdatenmenge von maximal 473 Byte mit einem Mal verteilen kann, ohne dass der Segmentierungsmechanismus aktiviert wird. Für diese Untersuchung wird eine konstante Datenmenge
von 430 Byte eingestellt. Die Empfänger dokumentieren den Erhalt der Daten, so dass
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nach einer Minute überprüft werden kann, inwieweit die Anzahl der Verteilungsvorgänge von der Anzahl erhaltener Daten pro Minute abweicht.
Als Empfänger werden neben den leistungsschwachen PDAs auch die verbleibenden
zwei Laptops eingesetzt.
Während einer Versuchsreihe wird die Anzahl der Verteilungsvorgänge pro Minute bei
der Quelle und damit die Datagrammfrequenz bei den Empfängern schrittweise erhöht.
Eine Versuchsreihe beginnt mit 200 und endet bei 1000 Verteilungsvorgängen pro Minute.
Die Schrittweite beträgt 200.

5.2.2. Durchführung
Vor Beginn des Experiments wird die VK mit der Experimentapplikation auf allen Geräten gestartet. Die gesamte Steuerung der Experimente erfolgt zentral und wird von der
Experimentapplikation der Quelle übernommen. Sie sendet zu Beginn des Experiments
an die teilnehmenden Geräte die Aufforderung, eingehende Daten von nun an zu dokumentieren. Jeder Empfänger legt nach Erhalt dieser Nachricht eine Logdatei an, in der
Zeitpunkt des Empfangs, Absender und die Menge der empfangenen Daten gespeichert
werden. Erhält die Quelle von allen teilnehmenden Geräten eine Bestätigung, so beginnt
sie mit dem Experiment, indem sie zuerst 200 Verteilungsvorgänge pro Minute durchführt, danach 400 usw.
Nachdem alle Verteilungsvorgänge durchgeführt wurden, sendet die Quelle an alle die
Nachricht, dass dieser Teil des Experiments beendet ist. Die Empfänger speichern ihre
Logdatei und signalisieren der Quelle die Bereitschaft für den nächsten Teil des Experiments. Jede Versuchsreihe wurde zehnmal durchgeführt.

5.2.3. Auswertung
In Abbildung 5.2 sind die gemittelten Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt. Die
Standardabweichung der Werte beträgt 3,54%. Man sieht, dass die PDAs ab einer Datagrammfrequenz von 600 Datagrammen pro Minute nicht mehr alle Datagramme empfangen. Die Laptops dagegen weisen eine konstante Empfangsqualität auf. Der prozentuale Anteil empfangener Datagramme liegt bei ihnen durchgängig zwischen 99% und
100%.
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Abbildung 5.2.: Datgrammfrequenz im Vergleich zwischen den leistungsstarken und schwachen Geräten
Da alle Geräte in demselben Raum standen und damit angenommen werden kann, dass
sie denselben Einflüssen ausgesetzt waren, können Störeinflüsse von außen nicht für den
schlechten Empfang der PDAs verantwortlich gemacht werden, da sonst auch die Laptops einen Einbruch der Empfangsbilanz hätten aufzeigen müssen. Das Ergebnis deutet vielmehr darauf hin, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Geräts maßgeblich dessen Empfangsbilanz beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen einer abfallenden Empfangsbilanz bei Erhöhung der Datagrammfrequenz und der Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Geräts kann beispielsweise im Überlauf von Puffern und einem daraus resultierenden Datenverlust liegen. Solche Datenverluste können auf unterschiedlichen Ebenen auftreten. Zwei Ebenen werden an dieser Stelle betrachtet. Es kann möglich
sein, dass auf Schichten unterhalb der Transportschicht ein Datenverlust auftritt oder direkt auf der Transportschicht.
Ein weiteres Experiment soll allgemein klären, ob Datenverluste in den leistungsschwächeren Geräten aufgrund ihrer nicht ausreichenden Verarbeitungsgeschwindigkeit die
Ursache für die Verschlechterung der Empfangsbilanz ab einer Datagrammfrequenz von
600 Datagrammen pro Minute ist. Falls dieses bestätigt werden kann, soll darüber hinaus
geklärt werden, auf welcher der beiden Ebenen der Datenverlust auftritt.

Vorüberlegungen
Der ComLayer der VK benutzt einen Kommunikationsendpunkt, um den Zugang zur
Transportschicht herzustellen. Der Kommunikationsendpunkt besitzt einen Empfangs-
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puffer, der von der UDP-Instanz mit eingehenden Daten befüllt und anschließend vom
ComLayer ausgelesen wird. Die Größe des Empfangspuffers liegt standardmäßig bei
8192 Byte. Diese Größe kann verändert werden. Eine Erhöhung der Puffergröße kann
sich unterschiedlich auf die Empfangsbilanz auswirken.
Verbessert sich die Empfangsbilanz der PDAs ab einer Datagrammfrequenz von 600 Datagrammen pro Minute entscheidend, so kann ein Datenverlust auf unteren Schichten
des TCP/IP-Stacks ausgeschlossen werden. Die verbesserte Empfangsbilanz bestätigte, dass die Daten den Empfangspuffer erreichen. Damit könnten sie nicht auf unteren
Schichten verloren gegangen sein. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass
die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Geräts nicht ausreicht, um den Empfangspuffer
des Kommunikationsendpunkts so schnell zu leeren, dass zu jeder Zeit neu ankommende Daten, die nicht sofort bearbeitet werden können, in dem Empfangspuffer Platz finden.
Bleibt dagegen die Empfangsbilanz bei Vergrößerung des Puffers gleich, so muss geprüft werden, ob die fehlenden Daten überhaupt empfangen wurden oder ob ein Datenverlust auf den unteren Schichten des TCP/IP-Stacks die Ursache für das Abfallen der
Empfangsbilanz ab 600 Datagrammen pro Minute ist. Durch den Einsatz der verbleibenden Laptops als zusätzliche Empfänger kann geprüft werden, ob Daten, die die PDAs
nicht erhalten haben, von den Laptops empfangen wurden. Ist dies der Fall, so kann davon ausgegangen werden, dass auch die PDAs die Daten empfangen haben, dass jedoch
ein Datenverlust auf Schichten unterhalb der Transportschicht aufgrund einer zu geringen Verarbeitungsgeschwindigkeit für das Abfallen der Empfangsbilanz verantwortlich
ist.

Durchführung
Dieses Experiment wird, wie das vorangegangene Experiment, aufgebaut und durchgeführt. Die einzige Änderung, die vorgenommen wird, ist die Vergrößerung des Puffers
auf 512.000 Byte.

Auswertung
In Abbildung 5.3 sind die Ergebnisse dieses Experiments mit einer maximalen Standardabweichung von 0,015% dargestellt.
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Abbildung 5.3.: Datgrammfrequenz im Vergleich zwischen den leistungsstarken und schwachen Geräten bei einer Empfangspuffergröße von 512.000 Byte
Das Diagramm zeigt, dass die PDAs nach einer Erhöhung der Empfangspuffergröße genauso gut empfangen wie die Laptops. Damit wird ausgeschlossen, dass bei der Standardpuffergröße von 8192 Byte ein Datenverlust auf den unteren Schichten für den Abfall der Empfangsbilanz bei 600 Datagrammen pro Minute verantwortlich ist. Somit tritt
der Verlust auf der Transportschicht auf. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Geräte
reicht nicht aus, um schnell genug den Empfangspuffer zu leeren, damit nachkommende
Daten, die zwischengepuffert werden müssen, Platz finden.
Es liegt nahe, leistungsschwächere Geräte mit einem großen Empfangspuffer zu versehen, um deren Empfangsbilanz zu verbessern. Die Vergrößerung des Empfangspuffers
führt allerdings gerade bei leistungsschwachen Geräten dazu, dass mehr Daten zwischengespeichert werden, die nachträglich abgearbeitet werden müssen. So wird zwar
ein Überlauf auf der Transportschicht verhindert, die nachträgliche Abarbeitung des gefüllten Empfangspuffers verzögert allerdings die Ankunft des letzten Datagramms. Diese
Verzögerung kann bei einer Empfangspuffergröße von 512.000 Byte je nach Datagrammfrequenz auf einem der verwendeten PDAs bis zu einer Minute betragen.

5.2.4. Fazit
Die maximale Datagrammfrequenz für die PDAs liegt bei 600 Datagrammen pro Minute
bei einer konstanten Nutzdatenmenge von 430 Byte, die mit jedem Datagramm befördert
wird. Ab dieser Datagrammfrequenz sinkt die Empfangsbilanz der PDAs. Die Ursache
dieses Abfalls konnte in einem weiteren Experiment ausgemacht werden und kann auf
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einen Datenverlust durch Pufferüberlauf auf der Transportschicht zurückgeführt werden. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der PDAs reicht nicht aus, um den Empfangspuffer schnell genug zu leeren, wodurch ankommende Daten, die keinen Platz mehr
in dem Puffer finden, verworfen werden. Die Vergrößerung des Puffers führt zu einer
Angleichung der Empfangsbilanzen der PDAs an die der leistungsstarken Geräte. Nur
in Szenarien, in denen kurzzeitig hohe Datagrammfrequenzen auftreten, kann diese Verfahrensweise effektiv eingesetzt werden. In Szenarien, in denen das lokale Datenaufkommen konstant hoch ist, stellt sie keine Lösung dar, weil die nachträgliche Abarbeitung des
Puffers zusätzlich Zeit kostet, was dazu führt, dass Daten bis zu einer Minute verzögert
ankommen.
Dieses Ergebnis zeigt, dass eine zu starke Heterogenität der Leistungsfähigkeit an einem
MANET beteiligter Geräte zu Empfangsproblemen bei den leistungsschwachen Geräten
führen kann. Dieses kann sich negativ auf die Ausbreitung von Daten auswirken. Wenn
ein leistungsschwaches Gerät beispielsweise zwei Teilnetze miteinander verbindet, so
wird es ab einer bestimmten Datagrammfrequenz aufgrund verabreitungsgeschwindigkeitsbedingter Datenverluste nicht mehr alle Daten in das jeweils andere Netz einspeisen
können. Eine Datenverteilung in das andere Netz wäre nur noch eingeschränkt möglich.
Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wird für die PDAs 600 Datagramme pro Minute
bei der konstanten Datenmenge von 430 Byte als maximale Datagrammfrequenz angenommen. Es wird die Standardempfangspuffergröße von 8192 Byte gewählt.

5.3. Vergleich ausgewählter Verteilungsvarianten
In der hier betrachteten Untersuchung werden Verteilungsvarianten in Hinblick der von
ihnen erzeugten Datagrammfrequenz verglichen. Es wird experimentell untersucht, wie
sich die Datagrammfrequenzen der Verteilungsvarianten auf das Empfangsverhalten leistungsstarker und -schwacher Geräte in einem MANET, in dem sich alle Geräte in unmittelbarer Reichweite befinden, auswirkt. Es werden die Empfangsbilanzen folgender
Verteilungsvarianten miteinander verglichen:
1. Keine Verteilung und nur einer Datenquelle (KV-1Quelle)
2. Keine Verteilung (KV)
3. Einfaches Fluten (SF)
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4. Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% (PF-50%)
5. Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% (PF-30%).
Bei der ersten Variante wird vorausgesetzt, dass es nur eine einzige Datenquelle gibt und
dass empfangene Daten nicht weiterverteilt werden. Bei allen anderen Varianten sind alle Geräte Datenquellen. Ziel ist es, aus den Ergebnissen der Experimente die Eignung der
Verteilungsvarianten für das in diesen Untersuchungen betrachtete Szenario zu bestimmen.
Im nächsten Abschnitt werden zunächst rechnerisch die Datagrammfrequenzen der Verteilungsvarianten für eine bestimmte Anzahl an Daten, die jedes Gerät im besten Fall
empfangen kann, bestimmt. Anschließend kann schon vor der Durchführung der Experimente unter Berücksichtigung der im vorhergehenden Experiment bestimmten Datagrammfrequenz abgeschätzt werden, welche Variante sich für das hier betrachtete Szenario am besten eignet. Die Auswertung der Experimentergebnisse zeigt schließlich, ob
sich die aufgestellte Theorie in der Praxis bestätigt.

5.3.1. Vorüberlegung
Unter minimaler Belastung, d.h. ohne Weiterverteilung und mit nur einer Datenquelle,
entspricht die Datagrammfrequenz auch der Anzahl der Verteilungsvorgänge (s. vorhergehendes Experiment). Unter der Voraussetzung, dass alle Geräte Datenquellen sind, gilt
dies nicht mehr. Daten, die empfangen wurden, werden gegebenenfalls weiterverteilt,
was zusätzliche Datagramme erzeugt und die Datagrammfrequenz ansteigen lässt. Diese
soll in diesem Abschnitt rechnerisch für die jeweilige Verteilungsvariante bestimmt werden. Um dies zu vereinfachen, wird davon ausgegangen, dass nur Datenmengen verteilt
werden, die nicht segmentiert werden müssen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass sich alle Geräte in unmittelbarer Reichweite befinden. Bei der nun folgenden Berechnung der Datagrammfrequenzen wird eine Geräteanzahl von fünf vorausgesetzt.
Ausgehend von einer bestimmten Anzahl n an Daten, die ein Gerät in einer Minute empfangen kann, wird zunächst die Anzahl der Daten d bestimmt die dafür pro Gerät erzeugt werden müssen. Dabei wird berücksichtigt, dass alle Geräte Datenquellen sind.
Für n und der jeweiligen Verteilungsvariante lässt sich dann von d auf die Datagrammfrequenz f schließen.
Sei g > 1 die Gesamtanzahl aller beteiligter Datenquellen. Dann kann ein Gerät maximal
von g−1 vielen verschiedenen Datenquellen Daten erhalten. Damit jedes Gerät insgesamt
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Datagrammfrequenzen in Datagramme/Minute
Anzahl empfangbarer
Daten pro Gerät
Verteilungsvarianten
200
400
600
800
KV-1Quelle
200
400
600
800
KV
250
500
750
1000
SF
1250 2500 3750 5000
PF-50% (durchschnittlich) 550
1100 1650 2200
PF-30% (durchschnittlich) 350
700
1050 1400

1000
1000
1250
6250
2750
1750

Tabelle 5.1.: Datagrammfrequenzen pro Verteilungseinstellung und Anzahl der Verteilungsvorgänge pro Minute
n empfangen kann, muss jedes Gerät d =

n
(g−1)

viele Daten erzeugen. Bei g = 5 Geräten

müssen daher alle Geräte, um im Idealfall nach einer Minute n = 200 Daten empfangen
zu haben, d =

n
(g−1)

=

200
4

= 50 Daten erzeugen und verteilen.

Wie oben schon erwähnt, gilt bei einer Datenquelle und keiner Weiterverteilung der Daten durch die Empfänger: f = d = n.
Gibt es dagegen fünf Datenquellen, die aber nicht weiterverteilen, so steigt f gegenüber
der Variante mit nur einer Datenquelle an. Jedes Gerät erzeugt und verteilt d-viele Daten.
Es gilt demnach für diese Variante: f = d ∗ 5.
Beim SF verteilt jedes Gerät unbekannte Daten immer weiter. Da jedes der Geräte insgesamt d-viele Daten verteilt, werden bei Einsatz dieses Protokolls pro Gerät g ∗ d-viele
Verteilungsvorgänge durchgeführt. Es gilt dann: f = d ∗ g 2 .
Beim PF-50% werden nur 50% der Daten benachbarter Datenquellen weiterverteilt. Damit gilt durchschnittlich: f = (d +
für PF-30%: f = (d +

4∗30∗d
100 )

4∗50∗d
100 )

∗ 5. Analog dazu ergibt sich durchschnittlich

∗ 5.

Die Tabelle 5.1 zeigt die mit den hergeleiteten Formeln berechneten Datagrammfrequenzen pro Verteilungsvariante und Anzahl empfangbarer Daten pro Gerät. Aus der Tabelle
lässt sich entnehmen, dass die Verteilungsvariante SF die höchsten Datagrammfrequenzen erzeugt. Die Empfangsbilanz dieser Verteilungsvariante für die PDAs wird demnach voraussichtlich am schlechtesten ausfallen. Etwas besser wird vermutlich die Verteilungsvariante PF-50% abschneiden. Sie halbiert durchschnittlich die Datagrammfrequenzen, wodurch die PDAs entlastet und Datenverluste nicht mehr so häufig auftreten werden. PF-30% müsste demnach noch bessere Ergebnisse liefern. Wenn gar keine Verteilung
stattfindet, werden am wenigsten Datagramme erzeugt, wodurch diese Empfangsbilanz
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aller Voraussicht nach über den anderen verlaufen wird. Als Referenz wurden die Datagrammfrequenzen des vorhergehenden Experiments mit aufgenommen. Die Abbildung
5.4 stellt das Verhältnis der von den Verteilungsvarianten erzeugten Datagrammfrequenzen grafisch dar.

Abbildung 5.4.: Berechnete Datagrammfrequenzen der Verteilungsvarianten im Vergleich

5.3.2. Durchführung
Das Experiment wird zentral durch die Experimentapplikation gesteuert. Zuvor werden
die Experimentapplikationen auf allen Geräten gestartet. Für die Steuerung des Experiments wird ein Laptop ausgewählt. Dieser startet eine Versuchsreihe durch Verteilung
der Experimentparameter. Die Empfänger übernehmen die Parameter, legen eine Logdatei an, in die sie Einträge für eintreffende Daten speichern und signalisieren der Steuerungszentrale ihre Bereitschaft zum Start der Versuchsreihe. Die Steuerungszentrale gibt
daraufhin das Startsignal. Daraufhin beginnen alle Geräte einschließlich der Steuerungszentrale mit der Verteilung von Daten gemäß der Experimentparameter. Zu Beginn verteilt jedes Gerät 50 Daten pro Minute. Die Anzahl wird mit einer Schrittweite von 50 bis
zu 250 Daten pro Minute und Gerät gesteigert. Bei 50 Daten pro Minute und Gerät empfängt jeder Teilnehmer nach einer Minute im Idealfall 200 und bei 250 Daten pro Minute
und Gerät 1000 Daten.
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Nach Ablauf einer Minute fordert die Steuerungszentrale die anderen Geräte auf, die Dokumentation eingehender Daten zu stoppen und die angelegte Logdatei abzuspeichern.
Anschließend beginnt der Ablauf von vorne. Nach der zehnmaligen Wiederholung einer
Versuchsreihe wird der Verteilungsmodus gewechselt.

5.3.3. Auswertung
In Abbildung 5.5 werden die gemittelten Empfangsbilanzen für die jeweilige Verteilungsvariante der Laptops dargestellt. Die Standardabweichung der Werte beträgt 0,58%. Die

Abbildung 5.5.: Empfangsbilanzen der Laptops für die jeweilige Verteilungsvariante
Abbildung 5.6 stellt die gemittelten Ergebnisse der Experimente für die PDAs dar. Die
Standardabweichung der Werte beträgt 5,7%. Die Werte der Empfangsbilanzen der Laptops liegen zwischen 98% und 100%. Bei den PDAs bestätigen sich die Annahmen. Für
die Verteilungsvarinate SF fällt die Empfangsbilanz am schlechtesten aus. Die Empfangsbilanz der Variante PF-50% liegt über der Variante SF. Die Empfangsbilanz der Variante
PF-30% liegt vor allem im Anfangsbereich deutlich über denen der anderen. Bei einer Anzahl von 800 empfangbaren Daten pro Gerät nähert sich diese Verteilungsvariante stark
PF-50% an. Das ist damit zu erklären, dass nur durchschnittlich mit 30% bzw. 50% weiterverteilt wird. Die geringste Datagrammfrequenz wird erzeugt, wenn die Empfänger
die Daten gar nicht weiterverteilen. Aus diesem Grund liegen die Empfangsbilanzen der
Varianten KV und KV-1Quelle über denen der anderen.
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Abbildung 5.6.: Empfangsbilanzen der PDAs für die jeweilige Verteilungsvariante

5.3.4. Fazit
Die Ergebnisse zeigen, wie stark sich die für die Verteilung zusätzlich durchgeführten
Rundrufe auf die Empfangsbilanz leistungsschwacher Geräte auswirken kann. Je mehr
zusätzliche Rundrufe während eines Verteilungsvorgangs erfolgen, desto stärker steigt
die Datagrammfrequenz an. Für leistungsschwache Geräte kann das bedeuten, dass sie
aufgrund ihrer geringen Verarbeitungsgeschwindigkeit das lokal auftretende Datenaufkommen nicht mehr bewältigen können. Die Folge sind Datenverluste aufgrund von
Pufferüberläufen, wie sie im vorherigen Experiment nachgewiesen wurden. In einem
vergleichbaren Szenario, wie es für diese Untersuchung betrachtet wurde, kann ein leistungsschwaches Gerät in Fällen, in denen die VK hochfrequent genutzt wird, nicht vollwertig an einem MANET teilnehmen. Stellt ein solches Gerät die einzige Verbindung
zweier Subnetze dar, so ist es stark von der Belastung des Geräts abhängig, ob Daten
vom jeweiligen Subnetz in ein anderes verteilt werden. Eine netzweite Verteilung ist in
diesem Fall nur noch eingeschränkt möglich.
Grundsätzlich lässt sich die folgende Tendenz erkennen: Durch Senkung der zusätzlichen, in dem hier betrachteten Szenario gänzlich redundaten, Rundrufe steigt die Chance einer vollwertigen Teilnahme eines leistungsschwachen Geräts am MANET. Ein gutes
Verteilungsprotokoll, welches sich für den Einsatz in einem MANET, in dem eine hohe
Leistungsheterogenität herrscht, eignet, setzt zusätzliche Rundrufe, die für die Verteilung
erforderlich sind, sehr sparsam ein. Darüber hinaus sollte es eine netzweite Verteilung
gewährleisten.
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In dem hier betrachteten Szenario lieferte, wenn man die Variante Keine Verteilung vernachlässigt, PF-30% die besten Ergebnisse, weil es gegenüber SF durchschnittlich ein drittel weniger Datagramme pro Minute verursacht. Wird PF-30% in einem Netz mit geringer Dichte eingesetzt, so kann die 30-prozentige Wahrscheinlichkeit der Weiterverteilung
zu gering sein, um eine netzweite Verteilung der Daten zu gewährleisten (s. Kapitel 3.1.2).
Aus diesem Grund sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieses Ergebnis sich nur
auf das hier betrachtete Szenario bezieht.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Prototyp zur Verteilung von Daten und zur Synchronisation von Datenbeständen verteilter Anwendungen in Java entwickelt. Dieser kann
sowohl auf Standard-PCs mit einer Java Virtuellen Maschine ab Version 1.3 als auch auf
Geräten, die der CDC Konfiguration in Verbindung mit dem Foundation Profil gerecht
werden, eingesetzt werden.
In der Modellierungsphase wurde festgestellt, dass die Synchronisation die Datenverteilung benötigt, was zu der Entscheidung führte, beide getrennt voneinander zu modellieren und zu implementieren. Mit der Schichtenarchitektur wurde eine Modellstruktur gewählt, die nachträgliches Erweitern und Warten der beiden Implementierungen
vereinfacht und flexibel hinsichtlich neuer Anforderungen ist. Für die Realisierung der
Schichtenarchitektur wurde ein Schichtmodell entwickelt, das sowohl für die Realisierung der Schichten in der Verteilungs- als auch in der Synchronisationskomponente eingesetzt wurde. Die Schichtenarchitektur ermöglichte es, Teildienste, die erforderlich waren, damit der verlangte Gesamtdienst angeboten werden konnte, in Schichten zu kapseln. Um unterschiedliche Varianten der Diensterbringung zu ermöglichen, wurde das
Protokoll als weiteres Strukturelement in der Modellierung eingesetzt.
Die Verteilungskomponente bietet einen Verteilungsdienst von Daten variabler Größe
und einer einstellbaren Verteilungsweite an. Für die Datenverteilung wurden unterschiedlichste Möglichkeiten der pushbasierten Verteilung vorgestellt, von denen die folgenden
drei Verteilungsprotokolle implementiert wurden: Einfaches Fluten, Probabilistisches Fluten und Adaptives Probabilistisches Fluten.
Die Synchronisationskomponente bietet einen Synchronisationsdienst von Datenbeständen auf der Basis der Datenverteilung an. Für die Synchronisation wurden die zwei
pullbasierten Verteilungsprotokolle Statisches Pull und Adaptives Pull zusammengefasst
und in einem Protokoll umgesetzt. Der jeweilige Betriebsmodus kann konfiguriert werden.
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In Untersuchungen, die aus Zeitgründen nur die Verteilungskomponente einbezogen,
wurde experimentell die maximale Datagrammfrequenz bestimmt, bei der die PDAs
noch vollwertig die Datenverteilung unterstützen können. Diese lag bei 600 Datagrammen pro Minute. Es konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass Pufferüberläufe und
daraus resultierende Datenverluste aufgrund einer zu geringen Verarbeitungsgeschwindigkeit der Geräte auf der Transportschicht für den Abfall der Empfangsbilanz ab der
ermittelten Datagrammfrequenz verantwortlich waren.
In einer weiteren Untersuchung wurden dann die Datagrammfrequenzen der Verteilungsvarianten Keine Verteilung und nur eine Datenquelle, Keine Verteilung, Einfaches
Fluten, Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% rechnerisch bestimmt und verglichen. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der ersten Untersuchung konnte angenommen werden, dass die leistungschwachen Geräte die beste Empfangsbilanz bei der
Verteilungsvariante Keine Verteilung aufwiesen. Danach sollten die Verteilungsvarianten
Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%, Probabilistisches Fluten
mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und Einfaches Fluten absteigend folgen.
Diese Annahme bestätigte sich in dem darauf folgenden Experiment. Vernachlässigt man
die Varianten Keine Verteilung und nur eine Datenquelle und Keine Verteilung, stellte
sich die Verteilungsvariante Probabilistisches Fluten mit einer Wahrscheinlichkeit von
30% als die geeignetste für das hier betrachtete Szenario heraus. Dieses Ergebnis wurde
auf die Reduzierung der zusätzlichen Rundrufe um beispielsweise ein Drittel gegenüber
der Verteilungsvariante Einfaches Fluten zurückgeführt. Das Ergebnis gilt nur für Szenarien, in denen sich alle Geräte in unmittelbarer Reichweite befinden. In anderen Szenarien
gewährleistet diese Verteilungsvariante nicht die netzweite Verteilung von Daten.
Aus den Ergebnissen kann allgemein gefolgert werden: Je geringer die lokal auftretende
Datagrammfrequenz bei einem leistungsschwachen Gerät, desto besser ist dessen Empfangsbilanz. Mit einer besseren Empfangsbilanz steigt der Nutzen des Geräts für die Datenverteilung in einem MANET. Aus diesem Grund sollte ein gutes Verteilungsprotokoll,
was auch in MANETs zum Einsatz kommen kann, in dem eine hohe Leistungsheterogenität unter den Geräten herrscht, die Anzahl redundanter Rundrufe auf ein Minimum reduzieren, um die lokal auftretende Datagrammfrequenz zu minimieren und dabei trotzdem noch sicherstellen, dass netzweit alle Geräte erreicht werden können.
Folgende Aspekte könnten noch betrachtet werden: Weiterführende Experimente mit
mehr Geräten und in Multihop-Szenarien unter Einbezug der Synchronisationskomponente bleiben noch durchzuführen. Es sollte in diesen Experimenten die Mobilität der
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Geräte berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Erweiterung
der Verteilungskomponente durch Verteilungsprotokolle aus dem Bereich der Nachbarschaftsabhängigen Verfahren denkbar. Diese Protokolle erwiesen sich in Experimenten,
die in Simulatoren durchgeführt wurden, als sehr effektiv vor allem in Bezug auf MultihopSzenarien mit hoher Dynamik [WC02]. Die Bestätigung dieses Ergebnisses durch Experimente mit Geräten steht noch aus. Die Implementierung könnte in Hinblick der Protokollheadergrößen und der verwendeten Datenstrukturen optimiert werden. Umfassende
Funktionstests beider Komponenten bleiben offen.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente haben gezeigt, dass der Prototyp mit den implementierten Protokollen funktioniert. Allerdings stellte sich heraus,
dass leistungschwache Geräte wie PDAs Schwierigkeiten mit hohen Datagrammfrequenzen haben. Aus diesem Grund wäre es interessant zu sehen, ob Implementierungen in
betriebssystemnäheren Programmiersprachen, wie z.B. C oder C++, eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zulassen. Darüber hinaus könnte man versuchen, die Verteilungsverfahren direkt in den TCP/IP-Stack des Betriebssystems zu integrieren, um eine
Leistungssteigerung zu erhalten.
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Anhang

vi

A. Schnittstelle der
Verteilungskomponente
Mit der hier vorgestellten Schnittstelle kann auf die VK zugegriffen werden. Einerseits können
Parameter konfiguriert, andererseits können der VK Daten zur Verteilung übergeben werden.
Schließlich gibt es die Möglichkeit, eingetroffene Datenobjekte von der VK zu empfangen. Zunächst folgen die Konstruktoren der VK, dann die Methoden, die sie zur Verfügung stellt und
schließlich werden die Konfigurationsparameter vorgestellt und erläutert.

A.1. Konstruktoren
Der folgende Konstruktor erzeugt eine VK, deren Datagrammsocket an den Port port gebunden
ist. Falls dieser Port schon in Benutzung ist, wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben: „ERROR - Address already in use: Cannot bind“. Die VK sendet und empfängt über den angegebenen
Port.
public Disseminator ( i n t p o r t ) throws S o c k e t E x c e p t i o n
Dieser Konstruktor erzeugt eine VK, deren Datagrammsocket an den Port port gebunden ist. Wie
bei dem ersten Konstruktor auch wird bei Belegung des Ports die folgende Fehlermeldung ausgegeben: „ERROR - Address already in use: Cannot bind“. Zusätzlich kann ein Port angegeben
werden, an den die VK senden soll. Somit ist es möglich, auf einem Rechner zwei VK zu starten,
die miteinander kommunizieren können. Dafür müssen ihnen bei Erzeugung zwei unterschiedliche Ports angegeben werden, an die sie gebunden sind. Zusätzlich wird der Port der jeweils
anderen VK als sendPort übergeben. So sind die beiden VK untereinander verbunden. Der letzte
Parameter, der für die Erzeugung übergeben werden muss, gibt an, ob die Standardeinstellungen
der VK in eine Datei geschrieben werden sollen. Über Änderungen an dieser Datei lässt sich die
VK zur Laufzeit konfigurieren. Werden dem Konstruktor zwei gleiche Ports angegeben und ein
false, so entspricht dieser Konstruktor dem oberen.
public Disseminator ( i n t port , i n t sendPort , boolean
w r i t e O u t P r o p e r t i e s ) throws S o c k e t E x c e p t i o n

A.2. Methoden
Die nun folgende Methode wird für die Übergabe der Daten an die VK benutzt. Nach Aufruf der
Methode wird der Verteilungsvorgang mit den übergebenen Daten gestartet.
public void d i s s e m i n a t e ( byte [ ] data )
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A. Schnittstelle der Verteilungskomponente
Die nächste Methode muss aufgerufen werden, um Daten gekapselt in einem VK-Objekt1 von der
VK zu empfangen. Diese Methode blockiert so lange, bis ein neues VK-Objekt vorliegt. Falls diese
Methode nicht aufgerufen wurde, werden ankommende Daten verworfen.
public DDU r e c e i v e ( )
Eine VK ist immer an einen Port gebunden. Dieser lässt sich mit der folgenden Methode abfragen.
public i n t g e t P o r t ( )
Eine VK kann konfiguriert werden. Für die Abfrage der eingestellten Parameter wird die nun
folgende Methode benutzt. Jeder Parameter besitzt eine Identifikationsnummer. Diese muss der
Methode übergeben werden. Sie liefert den entsprechenden Parameterwert zurück. Z.z. sind alle
Rückgabeobjekte vom Typ String. Aufgrund der besseren Erweiterbarkeit wurde hier der generische Typ Object benutzt.
public O b j e c t getOption ( i n t paramId )
Zur Konfiguration der VK wird die nächste Methode benutzt. Ihr wird die Identifikationsnummer
des Parameters, der eingestellt werden soll und der neue Wert als Objekt übergeben. Die Objekte
müssen über eine toString Implementierung verfügen, die den Wert des Parameters darstellt.
public void s e t O p t i o n ( i n t paramId , O b j e c t v a l )

A.3. Parameter
Schließlich folgt hier ein Überblick über die konfigurierbaren Parameter. Auf der linken Seite
stehen die Parameterbezeichner, auf der rechten steht eine kurze Erläuterung, die einerseits die
möglichen Einstellungen beschreibt und andererseits die Standardeinstellung zeigt.
DIS_PRT

Gibt das ausgewählte Verteilungsprotokoll an. Folgende Werte
lassen sich einstellen: 0 := Einfaches Fluten; 1 := Probabilistiches
Fluten; 2 := Adaptives Probabilistisches Fluten.
default := 0

HIS_SZ

Gibt die Größe der Historie der Verteilungsprotokolle an. Die Änderung dieses Parameters betrifft alle Verteilungsprotokolle.
default := 100

SF_HOP,
PF_HOP,
APF_HOP

Gibt die Verteilungsweite in Hops an. Dieser Parameter kann für
jedes Protokoll separat eingestellt werden. Der Wert -1 gibt an,
dass die Daten netzweit verteilt werden sollen.
default := -1

1

Dissiminator Data Unit (DDU)
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SF_DST,PF_DST,
APF_DST

Gibt den Empfänger der Daten an. Hier kann entweder die Broadcastadresse 255.255.255.255 angegeben werden, damit alle Knoten
die Daten erhalten oder die spezielle IP-Adresse eines Knotens.
Der Parameter kann für jedes Protokoll separat eingestellt werden.
default := 255.255.255.255

PF_PRB

Gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Knoten weiterverteilen
sollen. Dieser Parameter ist ein Gleitkommawert zwischen 0 und
1. Er gilt nur für das Probabilistische Fluten.
default := 1.0

APF_THR

Dieser Parameter gibt den Grenzwert an, ab wann die Dichte des
Netzes als hoch eingestuft wird. Er wird vom Adaptiven Probabilistischen Fluten benötigt, um die Wahrscheinlichkeit der Weiterverteilung zu berechnen. Er steht für eine Anzahl von Knoten.
default := 300

NHP_CALL_INT

Dieser Parameter gibt das Zeitintervall in ms an, nachdem das
Neighbourhandler Protokoll seine Nachbarn erneut dazu auffordert sich zurückzumelden. Dieser Parameter gilt nur für das
Neighbourhandler Protokoll.
default := 10000

NHP_THR

Dieser Parameter gibt den Grenzwert an, wie oft ein Nachbarknoten der Aufforderung sich zurückzumelden nicht nachkommen
darf, ehe er aus der lokalen Liste der Nachbarn in unmittelbarer
Reichweite gelöscht wird.
default := 5
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B. Schnittstelle der
Synchronisationskomponente
In diesem Abschnitt wird die Schnittstelle der SK vorgestellt. Über die Schnittstelle können Parameter der SK konfiguriert werden. Außerdem kann der Nutzer Daten zur Synchronisation registrieren und eintreffende Daten von der SK empfangen. Zusätzlich ist es für den Nutzer möglich,
manuell einen Synchronisationsvorgang einzuleiten. Zunächst wird der Konstruktor, dann werden die Methoden und schließlich die Konfigurationsparameter vorgestellt und erläutert.

B.1. Konstruktoren
Der folgende Konstruktor erzeugt eine SK. Ihm muss eine VK übergeben werden.
public S y n c h r o n i z e r ( I D i s s e m i n a t o r d i s s e m i n a t o r )
Der zweite Konstruktor unterscheidet sich vom ersten nur durch die Option, die Standardeinstellungen der SK bei seiner Erzeugung in eine Datei zu schreiben. Über Änderungen dieser
Datei lässt sich die SK zur Laufzeit konfigurieren. Wird dem Konstruktor für den Parameter
writeOutProperties false angegeben, so entspricht dieser Konstruktor dem ersten.
public S y n c h r o n i z e r ( I D i s s e m i n a t o r d i s s e m i n a t o r , boolean
writeOutProperties )

B.2. Methoden
Über die folgende Methode können Daten zur Synchronisation registriert werden. Die SK vergibt
eine Identifikationsnummer und nimmt die Daten in den von ihm verwalteten Bestand auf. Je
nach Betriebsmodus werden die Daten auch sofort verteilt.
public void r e g i s t e r ( byte [ ] data )
Die nächste Methode muss aufgerufen werden, um Daten gekapselt in einem SK-Objekt1 von der
SK zu empfangen. Diese Methode blockiert so lange, bis ein neues SK-Objekt vorliegt. Falls diese
Methode nicht aufgerufen wurde, werden ankommende Daten verworfen.
public SDU r e c e i v e ( )

1

Synchronizer Data Unit (SDU)
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Je nach Betriebsmodus wird ein Synchronisationsvorgang entweder in festen Zeitintervallen oder
nach einer bestimmten Anzahl registrierter Änderungen am Datenbestand eingeleitet. Mit der folgenden Methode lässt sich ein Synchronisationsvorgang unabhängig der Betriebsmodi manuell
einleiten.
public void s y n c h r o n i z e ( )
Auch die SK kann konfiguriert werden. Für die Abfrage der eingestellten Parameter wird die
folgende Methode benutzt. Jeder Parameter besitzt eine Identifikationsnummer. Diese muss der
Methode übergeben werden. Sie liefert den entsprechenden Parameterwert zurück. Z.z. sind alle
Rückgabeobjekte vom Typ String. Aufgrund der besseren Erweiterbarkeit wurde hier der generische Typ Object benutzt.
public O b j e c t getOption ( i n t paramId )
Zur Konfiguration der SK wird die nächste Methode benutzt. Ihr wird die Identifikationsnummer des Parameters, der eingestellt werden soll und der neue Wert als Objekt übergeben. Die
Objekte müssen eine toString Implementierung besitzen, die den Wert des Parameters in eine
Zeichenkette überführt.
public void s e t O p t i o n ( i n t paramId , O b j e c t v a l )

B.3. Parameter
Zum Schluss folgt hier ein Überblick über die konfigurierbaren Parameter. Auf der linken Seite
stehen die Parameterbezeichner, auf der rechten Seite steht eine kurze Erläuterung, die einerseits
die möglichen Einstellungen erläutert und andererseits die Standardeinstellung zeigt.
HIS_SZ

Gibt die Größe der Historie der Verteilungsprotokolle an. Die Konfiguration dieses Parameters betrifft alle Verteilungsprotokolle.
default := 100

INSTANT_DIS

Gibt an, ob nach der Registrierung der Daten, diese anschließend
verteilt werden sollen.
default := false

CON_ID

Gibt den Kontext an, über den synchronisiert wird.
default := 1

TTL

Gibt in ms an, wie lange Daten im Bestand zur Synchronisation
bereitstehen. Ist die Zeit abgelaufen, so werden die Daten aus dem
Bestand entfernt.
default := 1
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ST_PULL

Gibt an, ob periodisch in gewissen Zeitabständen ein Synchronisationsvorgang ausgelöst wird.
default := false

RESP_PULL

Gibt an, ob auf eine Synchronisationsanfrage geantwortet wird.
default := true

ADAP_PULL

Gibt an, ob der adaptive oder der einfache Betriebsmodus aktiviert
ist. false steht für den einfachen Betriebsmodus.
default := false

CPL_PULL

Gibt an, ob alle Abweichungen vom eigenen Datenbestand angefordert werden oder nur die der SK-Instanz mit den meisten Abweichungen. false steht für den letzt genannten Modus.
default := false

ST_PULL_TIME

Gibt das Zeitintervall in ms an, nachdem die Einleitung eines Synchronisationsvorgangs periodisch wiederholt wird.
default := 10000

COL_TIME

Gibt an, wie lange nach Einleitung eines Synchronisationsvorgangs der Initiator die eingehenden Antworten sammelt.
default := 2000

NR_OF_REQ

Gibt an, wie oft erneut nachgefragt wird, wenn angeforderte Daten nicht angekommen sind.
default := 3

REQ_TIME

Gibt an, nach wie vielen ms nach nicht angekommenen, angeforderten Daten erneut nachgefragt wird.
default := 5000

ID_THR

Gibt an, nach wie vielen unbekannten IDs ein Synchronisationsvorgang initiiert wird. Dieser Parameter ist nur dann wirksam,
wenn der adaptive Betriebsmodus aktiviert ist.
default := 10
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B. Schnittstelle der Synchronisationskomponente
SYNC_DIST

Gibt die Synchronisationsweite in Hops an.
default := 1

COMP_TIME

Gibt in ms an, wie lange der Competition-Timer maximal läuft.
default := 5000
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