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4.4 Übertragung und Neuübertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 Auswertung 18

5.1 Ausfallwahrscheinlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.2 XML Routing Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 Zusammenfassung 19

7 Ausblick: Click Router 20

Literaturverzeichnis 23



1 MOTIVATION 3

1 Motivation

Die Vorträge dieses Seminars beschäftigten sich bis jetzt damit, einen eintref-

fenden Datenstrom nicht näher bezeichneter Herkunft zu verarbeiten und aus-

zuwerten. Hierbei wurde auf viele Probleme eingegangen und Lösungsansätze

verschiedener Natur präsentiert.

In Publish-Subscribe-Systemen werden aus einem oder mehreren großen Da-

tenströmen interessierten Benutzern ausgewählte, kleinere Datenströme (oder

Teile davon) zugeschickt.

Doch gibt es mit den bisher vorgestellten Möglichkeiten keine Garantie, daß

die abonnierten Dienste auch komplett und fehlerfrei beim Benutzer eintreffen.

Unter Umständen ist die Bedingung, daß der Datenverkehr garantiert zu-

verlässig, zeitnah und fehlerfrei beim Benutzer ankommt in vielen Anwendungen

nicht notwendig. In solchen Fällen sorgt das darunterliegende Netzwerkprotokoll

im Falle eines Fehlers z.B. für eine erneute Übertragung.

Hier werden solche Anwendungen nicht betrachtet, da die auftretenden Pro-

bleme mit Bordmitteln gelöst werden können. Komplizierter ist jedoch der Mul-

ticast von zeitkritischen Daten, seien es Daten eines Börsenhandelssystems oder

Positionsangaben im Luftverkehr in Luftverkehrskontrollsystemen. In derartigen

Systemen muß immer gewährleistet sein, daß Datenströme ihren Bestimmungsort

erreichen, im Normal- und Fehlerfall keine bis geringe Latenzzeit aufweisen und

weitestgehend immun gegen Ausfälle zwischen Sender und Empfänger sind.

Im Netzwerkbereich spricht man bei solchen Anforderungen an eine Daten-

übertragung von Quality Of Service (QoS). Z.B. im ATM-Bereich gibt es definier-

te QoS-Klassen, die je nach Art der Daten bestimmte Eigenschaften aufweisen.

Diese QoS-Klassen von ATM wurden aufgrund der Erfahrung mit den Schwächen

des TCP/IP-Modells erstellt.

Obige Forderungen sind mit üblichen Internettechniken gar nicht oder nur

sehr schwer zu realisieren. Die erreichbare Latenzzeit ist begrenzt durch den

Recovery-Algorithmus bei Paketverlusten. Ein Paketverlust kann auf zweierlei

Arten kompensiert werden: Die einfachste, bereits im TCP-Protokoll vorgese-

hene Methode ist die erneute Übertragung des defekten oder verlorengegange-

nen Paketes. Hierbei wird die Latenzzeit durch das Round Trip Delay zwischen

den beiden Kommunikationspartnern bestimmt. Für zeitkritische Anwendungen
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steigt die Latenzzeit dadurch meist schon in nicht akzeptable Bereiche.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die Datenübertragung redundant zu

gestalten. Oft werden hierbei Checksummenalgorithmen eingesetzt, die die für

eine Wiederherstellung benötigte Informationen direkt in den Datenstrom inte-

grieren.

Darüberhinaus gibt es noch die Möglichkeit, die Redundanz auf das Netzwerk

und die Wege zwischen Sender und Empfänger auszuweiten. Die Erfahrung hat

gezeigt, daß in vielen Netzen – vor allem dem Internet – mehrere mögliche Wege

zwischen zwei Rechnern existieren. Der Versand eines Datenstroms über redun-

dante Anbindungen ist einer der Grundgedanken des hier vorgestellten Lösungs-

ansatzes, der sogenannte Overlay Networks als Transportgrundlage verwendet.

2 vermaschte Overlay-Netzwerke

2.1 Beschreibung und Aufbau

Zur Realisierung der redundanten Netzwerkpfade wird ein Overlay Netzwerk kon-

struiert, das auf dem Application Layer des Netzes operiert. Es handelt sich

hierbei um eine virtuelle Netzwerkstruktur, die auf Anwendungsebene von App-

lication Routern implementiert ist.

Die Begrifflichkeiten, die im letzten Absatz verwendet wurden, sollen noch kurz

abgegrenzt werden:

Overlay Netzwerk Hierbei handelt es sich um ein Netz, dessen Kanten nicht

physikalischen Links entsprechen müssen. D.h. wenn im Overlay Netzwerk

zwischen zwei Knoten eine Kante eingezeichnet ist, sagt das nichts über die

physikalische Beschaffenheit des Links aus. Unter Umständen befinden sich

verschiedene Rechner, Router oder ganze Netze zwischen den beiden Kno-

ten. Aus diesem Grund wird die Netzwerkstruktur auch ”virtuell” genannt.

Application Layer Diese Schicht entspricht im OSI-Modell der obersten, sieb-

ten Schicht. Im Internet (TCP/IP) handelt es sich um Schicht Nr. 5. Alle

für die Modelle gültigen Aussagen treffen auch hier zu, werden aber als

bekannt vorausgesetzt.

Application Router Ein Application Router ist ein Gerät (bzw. eine Software),
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die sich auf dem Application Layer um das Routing und den Transport der

Daten kümmert. Routingentscheidungen werden anhand von Anfragen zu

bestimmten Diensten bzw. Anwendungen getroffen, nicht wie auf Schicht 3

aufgrund von Erreichbarkeitstabellen von Rechnern.

I3

R2R1

I1 I2

C1 C2 C3

Abbildung 1: Ein vermaschtes Netzwerk, bestehend aus root Routern (R1-R2),
internal Routern (I1-I3) und Clients (C1-C3).

Die Bezeichnung ”vermascht” ist im Paper nicht definiert und bedeutet hier

vermutlich, daß zwischen zwei beliebigen Rechnern mehrere verschiedene Wege

möglich sind, die sich ganz oder zumindest in Teilen unterscheiden. Die Struktur

des Netzes ist also kein Baum, der ungerichtete Graph ist bewußt nicht kreisfrei.

Der gerichtete Graph hingegen ist immer kreisfrei. Als Richtung einer Kante wird

die Richtung des Datenflusses gewählt.

Unterstützt wird der Ansatz der redundanten Transportwege durch die Tat-

sache, daß die Anzahl der Paketverluste in Netzen und dem Internet mit der

gewählten Route der Pakete korreliert. Durch die Wahl mehrerer, paarweise ver-

schiedener Routen können Strecken mit höherer Fehlerwahrscheinlichkeit trotz

ihres Mankos für Datenübertragung genutzt werden.

Um die Datenströme trotz ihrer verschiedenen Herkunft wieder zu einem ver-

einen zu können, wurde ein spezielles Application-Layer-Protokoll namens Diver-

sity Control Protocol (DCP) entworfen, das in Abschnitt 4 vorgestellt wird.

Ein Rechner im Overlay Netzwerk kann eine von drei Funktionen einnehmen:
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root Router Hier werden die Datenströme generiert. Ein root Router kann

auch als Proxy für einen Datenstrom von außerhalb des (virtuellen) Netz-

werkes fungieren, z.B. Sensoren, die über spezielle Leitungen mit dem Rech-

ner verbunden sind.

internal Router Diese Rechner befinden sich im Verlauf zwischen den root

Routern und den Clients. Sie filtern die eintreffenden Datenströme und

leiten angeforderte Teile daraus an die Clients weiter. Internal Router

können mehrere Ebenen bilden.

Client Der Datenstrom – oder Teile davon – werden hier benötigt zur Weiter-

verarbeitung.

Ein überschaubares Overlay Netzwerk mit nur einer Ebene an internal Routern

ist in Abb. 1 zu sehen.

2.2 Ausfallsicherheit

Ein Overlay Netzwerk bietet jedem root Router u.U. mehrere, voneinander un-

abhängige Transportwege zu den internal Routern an. Diese sind wiederum

mit mehreren Clients verbunden, so daß sich von jedem root Router zu jedem

Client 1 bis m Wege ergeben.

Die Ausfallsicherheit einzelner Rechner in einem Overlay Netzwerk wird mit

einer einfachen Technik beschrieben: Jeder Knoten wird als k-ausfallsicher be-

zeichnet. Für k gilt: Für den Fall, daß k beliebige Verbindungen oder Rechner

nicht mehr für den Transport einsatzfähig sind, bekommt der k-ausfallsichere

Rechner dennoch seinen Datenstrom. Wenn ein Knoten k-ausfallsicher ist, muß

es von der Ebene darüber mindestens n = k + 1 Wege zum betrachteten Kno-

ten geben. Damit eine Router-Client-Kombination als k-ausfallsicher bezeichnet

werden kann, müssen alle beteiligten Knoten der möglichen Wege eine Ausfallsi-

cherheit von k oder mehr besitzen.

Für den Fall, daß jeder Knoten im Overlay Netzwerk k-ausfallsicher ist, be-

zeichnet man das gesamte Overlay Netzwerk als k-ausfallsicher. Gemessen an der

Anzahl der Uplinks: Wenn jeder Knoten mit n übergeordneten Knoten verbunden

ist, ist das Overlay Netzwerk (n − 1)-ausfallsicher.

Der Parameter k bzw. n ist für das gesamte Overlay Netzwerk oder für einzelne

Knoten beliebig festlegbar. Er stellt einen Kompromiß dar zwischen Zuverlässig-
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keit, Latenzzeit auf der einen Seite und Transportkosten bzw. Bandbreitennut-

zung auf der anderen Seite.

Nach einem oder mehreren Ausfällen sinkt die Verfügbarkeit des Overlay Netz-

werk zusammen mit den anderen oben schon angesprochenen Parametern. In so

einem Fall ist es ein Ziel, die gewünschte Ausfallsicherheit wiederherzustellen.

Zu diesem Zweck wird für das Overlay Netzwerk ein Wiederherstellungsalgorith-

mus eingesetzt, der sich die darunterliegende Struktur zunutze macht, um die

alten Pfade wiederherzustellen oder neue zu entdecken. So gelangt das Overlay

Netzwerk wieder in einen Zustand der gewünschten Ausfallsicherheit.

2.3 Ablauf im Betrieb

Die Quellen sind hier auf eine nicht näher bezeichnete Art und Weise mit meh-

reren oder allen root Routern verbunden. Unter Umständen werden Teile der

Ströme direkt an den root Routern erzeugt.

Diese Daten werden als ein Datenstrom zu den internal Routern geschickt.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: die statische und dynamische Routerkonfigu-

ration (siehe weiter unten).

Die internal Router extrahieren aus dem ankommenden Strom die Daten

für die untergeordnete Ebene und schicken diese als neu generierten Strom für

jeden untergeordneten Knoten weiter nach unten. Mit dieser Technik lassen sich

auch mehr Ebenen als in Abb. 1 gezeigt realisieren.

statische Routerkonfiguration Bei der statischen Routerkonfiguration lie-

gen alle Datenpakete der root Router bei den internal Routern auf. Dadurch

stehen den Clients eine breite Auswahl an Routern zur Verfügung, die Daten

liefern können, ohne eine Verzögerung durch Rekonfiguration.

Dieser Ansatz benötigt eine fest zur Verfügung stehende Bandbreite des Net-

zes zwischen den root Routern und den internal Routern, die nicht in allen

Fällen gewährleistet werden kann. Eine größere Anzahl von Hierarchieebenen

verstärken dieses Problem noch weiter.

dynamische Routerkonfiguration In diesem Fall fordert der Router nur die-

jenigen Datenpakete von den übergeordneten Knoten an, die er seinen unterge-
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ordneten Routern oder Clients liefern muß.

Wenn z.B. für einen Client die Ausfallsicherheit erhöht werden soll oder neue

bzw. andere Daten in die Abfrage hinzukommen, aber kein noch freier übergeord-

neter Router die gewünschten Daten transportiert, ergibt sich eine Verzögerung.

Diese resultiert aus der Tatsache, daß der Router sich selbst bei übergeordneten

Ebenen um die gewünschten Daten bemühen muß.

Dieser Vorgang kann unter Umständen bis zu den root Routern weitergeführt

werden müssen, wenn noch kein angeschlossener Client dieselben Daten abfragt.

Eine anfängliche Verzögerung durch Rekonfiguration des Netzes wird im All-

gemeinen als akzeptabel erachtet, sodaß die dynamische Variante vorzuziehen

ist.

2.4 Zusammenführen mehrerer Ströme

Unter Umständen muß ein internal Router mehrere verschiedene Datenströme

(oder Teile daraus) vereinen, um sie an die darunterliegende Ebene zu versenden.

Dies kann dadurch realisiert werden, daß der Router die Pakete der beiden Ströme

einfach hintereinander einfädelt und weiterleitet. Selbstverständlich ist eine Ver-

arbeitung gemäß der gespeicherten Abfragen der Kinderknoten möglich. Genaue-

re technische Details werden bei der Erläuterung des Protokolls (Abschnitte 3.1,

4.3) diskutiert.

2.5 Formierung eines vermaschten Overlay Networks

Um ein Overlay Netzwerk aufzubauen, werden als notwendige Grundlage die

root Router benötigt. Diese sind von administrativer Seite festgelegt. Die root

Router müssen gegenseitig von ihrer Existenz wissen, sonst ist ein Abgleich zum

Versand von Daten nicht möglich.

Die Art und Weise, wie root Router gefunden werden, ist nicht explizit fest-

gelegt. Eine Möglichkeit besteht darin, alle root Router in einen DNS-Server zu

einem Namen einzutragen (z.B. stream o.ä.).

Die root Router als bekannt vorausgesetzt gibt es nun zwei Möglichkeiten,

diesem angehenden Overlay Netzwerk Router und Clients hinzuzufügen: Statisch

durch feste Konfiguration oder flexibel. Im statischen Fall sind die Router und
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Clients fest konfiguriert, die Namen und Adressen der über- und untergeordneten

Knoten sind bei Inbetriebnahme und Verbindungsaufbau zum Netz bekannt.

1. Die Menge S wird mit den root Routern als Elementen initialisiert.

2. Sende an jedes Element in S einen join-Request, anschließend wird
das Element aus S entfernt.

3. Wenn der join-Request positiv beantwortet wurde, füge den Va-
terknoten in die Menge P der übergeordneten Knoten hinzu. Wenn
diese Menge n Knoten enthält, beende Algorithmus

4. Wenn ein Knoten den join-Request negativ beantwortet, frage die-
sen Knoten nach seinen Kindern und füge diese zu S hinzu.

5. Wenn S nicht leer ist, gehe zu Schritt 2.

Abbildung 2: Algorithmus, um einen geeigneten Vaterknoten zu finden

Flexibel ist die Konfiguration dann, wenn jeder Router oder Client seine über-

geordneten Knoten aufgrund verschiedener Parameter rauswählt. Mögliche Pa-

rameter sind: zu erwartende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und ähnliche netz-

werkbasierte Größen.

Statt hier umfangreiche Algorithmen zu entwerfen, bekommt jeder Router und

Client die Möglichkeit, beim potentiellen Vaterknoten drei mögliche Operationen

auszuführen:

Join(Q) Der Knoten sendet eine Anfrage, ob der übergeordnete Router eine

Verbindung zuläßt. Hierbei wird mit Q eine Query übergeben, die den

gewünschten Datenstrom spezifiziert. Als Antwort wird die Erlaubnis oder

Verweigerung der Verbindung gesendet.

Children(Q) Der Router antwortet mit einer Liste von untergeordneten Kno-

ten, die mindestens eine Teilmenge von Q liefern können. Wenn Q entspre-

chend gewählt wird, liefert der Router alle untergeordneten Knoten zurück.

Parents Der Router, an den diese Anfrage gerichtet wird, sendet eine Liste aller

seiner verbundenen übergeordneten Knoten zurück.
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In Abb. 2 ist ein Algorithmus dargestellt, um n übergeordneten Router aus-

zuwählen, bei einer gewünschten Ausfallsicherheit von n− 1. Dieser Algorithmus

verwendet ausschließlich die drei weiter oben vorgestellten Operationen.

2.6 Reparatur eines Netzes

Nach dem Ausfall eines Knotens oder einer Verbindung sollte der vorherige Zu-

stand so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, damit das Netz bei zukünf-

tigen Ausfällen trotzdem funktionsfähig bleibt.

Der Ausfall eines übergeordneten Knotens führt bei einem Client oder Router

dazu, daß sich dieser aktiv einen neuen Vaterknoten sucht. Das geschieht mit dem

Algorithmus für neue Knoten aus dem vorigen Abschnitt, mit einer Besonderheit:

Der gerichtete Graph des Datenflusses muß kreisfrei bleiben.

Aus diesem Grund verwaltet jeder Router eine numerische Variable, ein Level.

Diese Zahl ist immer um eins größer als das größte Level der übergeordneten

Knoten. Unter Berücksichtigung dieser Variablen kann gewährleistet werden, daß

sich keine Kreise ergeben. Sollte ein Router oder Client auf diese Weise keinen

gültigen Vaterknoten finden, so muß er sich komplett vom Netz trennen und die

Verbindungen neu entdecken und aufbauen.

3 Datenstruktur: XML Datenpakete

Bis jetzt wurde auf die Art und Struktur der Daten noch nicht eingegangen. Das

soll in diesem Abschnitt folgen.

3.1 Datenstrom & Datenpaket

Dem aktuellen Hype folgend handelt es sich bei den Datenströmen um XML-

Daten. Jedes Datenpaket ist ein komplettes, unabhängiges XML-Dokument. Die-

ser Overhead läßt sich damit rechtfertigen, daß zu jedem XML Paket die DTD

(oder das Schema) mit angegeben wird, was eine Abfrage über die gesamten

Daten ermöglicht bzw. vereinfacht.

Ein XML-Datenstrom ist eine Folge von XML-Paketen, jedes der Pakete kann

einer anderen DTD folgen. Das Zusammenführen mehrerer Ströme wird durch
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diese Regelung wesentlich erleichtert, da die Pakete der Ströme lediglich linear

hintereinander gesendet werden müssen, um die Ströme inhaltlich zu kombinieren.

XML hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber eines reinen Byte-Stromes:

• Anfragen von Clients können in einer wohldefinierten XML-Anfragesprache

gesendet werden.

• Für XML sind viele Tools und Standards erhältlich, die eine Verarbeitung

vereinfachen und die Entwicklung von proprietären Werkzeugen erübrigen.

• Jeder Sender und Empfänger kann sich bei der Verarbeitung der Pakete an

eine DTD halten, die eine homogene Auswertung über das gesamte Overlay

Netzwerk ermöglicht.

Der Hauptnachteil von XML wird oft in der Größe des Overheads gesehen.

XML-Daten benötigen im Vergleich zu Byte-Strömen oder Übertragung im Plain

Text ein Vielfaches an Bandbreite. Dieser Nachteil kann mit konventioneller Da-

tenkompression ausgeglichen werden.

3.2 Queries

Ein Client sendet bei der Teilnahme an einem Overlay Netzwerk einen Join-

Request. Parameter dieses Requests ist eine Anfrage (Query) Q. Formuliert wird

die Anfrage in einer XML-Anfragesprache (XPath oder XQuery, siehe Vortrag zu

Publish-Subscribe-Systemen von Thorsten Eiseler). Ein XML-Router kombiniert

die Anfragen seiner Kinderknoten zu einer größeren Anfrage, die er seinerseits an

seine Vaterknoten weiterleitet. Mit dieser Taktik muß ein Router nur die Abfragen

seiner direkten Kinder speichern, die weitere Verteilung der angefragten Daten

wird von diesen übernommen.

3.3 Architektur eines XML-Routers

Abbildung 3 zeigt die interne Architektur eines XML-Routers. Ein XML-Router

ist ein Knoten, der XML-Daten an einem oder mehreren Eingängen empfängt

und eine Teilmenge der XML-Pakete zu jedem seiner Ausgänge weiterleitet. Jeder

Ausgang ist mit einer Anfrage assoziiert, die die gewünschten Eigenschaften der

über diesen Ausgang zu sendenden XML-Pakete spezifiziert.
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Die hier vorgestellte Architektur ist keineswegs eine allgemeingültige Formu-

lierung für XML-Router, sie stellt den im Paper für einen XML-Router verwen-

deten Aufbau dar.

Link
Query

DCP TCP

Input

XML
Switch

Output

DCP TCP

Abbildung 3: Architektur eines XML-Routers, bestehend aus Input-, XML-
Switch- und Output-Komponente.

Ein XML-Router besteht hauptsächlich aus den folgenden drei Komponenten:

Input Komponente Dem Namen entsprechend treffen hier die XML-Pakete

der übergeordneten Router ein, um sie an die XML-Switch-Komponente

weiterzuleiten. Zuvor wird noch die Dekompression des eingehenden Stro-

mes durchgeführt. Diese Komponente ist auch dafür verantwortlich, initial

Verbindungen zu den Vaterknoten aufzubauen und die DCP-Verbindungen

aufrechtzuerhalten. Zu den Aufgaben zählt auch eine Reintegration in das

Netz, falls die Verbindung zu einem der Vaterknoten abbricht.

Aus Kompatibilitätsgründen nimmt die Input Komponente auch TCP-Ver-

bindungen mit XML-Daten an.

Im Normalfall empfängt die Input Komponente einen einzigen redundan-

ten XML-Strom. Jedoch ist es auch möglich, daß ein XML-Router an meh-

reren Overlay Netzwerke teilnimmt oder mehrere unterschiedliche Ströme

empfängt und diese zur Weiterverarbeitung zusammenfügt.

Über die Input Komponente werden auch die Anfragen an die übergeord-

neten Konten abgewickelt.
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XML-Switch-Komponente Der XML-Switch vergleicht eingehende Pakete mit

den Anfragen (im Bild mit ”Link Query” beschriftet) und leitet passende

Pakete an die entsprechenden Verbindungen weiter. Der XML-Switch ver-

sucht, aus den Queries einen einzigen Automaten zu generieren, der alle

Übereinstimmungen mit den Queries in nur einem Durchgang ermöglicht.

Output Komponente Diese Komponente sendet die Ergebnisse des XML-Switches

an den Ausgängen den entsprechenden Kinderknoten als DCP-Pakete zu.

Bevor die XML-Pakete den XML-Router verlassen, werden sie noch unter

Verwendung herkömmlicher Datenkompression komprimiert. Auch Anfra-

gen von schon existierenden und angehenden Kinderknoten werden von

dieser Komponente bearbeitet.

Wie die Input-Komponente kann auch die Output-Komponente TCP-basierte

Datenströme erzeugen, falls ein Client nicht DCP-fähig ist.

4 DCP: Diversity Control Protocol

4.1 Warum ein spezielles Protokoll?

Alle bisherigen Ausführungen gehen nicht auf das zum Transport verwendete

Protokoll ein. Weder TCP noch UDP eignen sich direkt als Transportmittel für

die besprochenen Daten aus folgenden Gründen:

• Pakete sind senderabhängig.

• Koordination mit redundanten Sendern nicht möglich.

Auch andere Application Layer Protokolle sind aus obigen oder ähnlichen Gründen

nicht geeignet.

Um die hier besprochene Architektur zu verwirklichen, ist also ein neues Pro-

tokoll notwendig: das Diversity Control Protocol (DCP). Im Namen schon ver-

ankert ist die Tatsache, daß die Pakete von mehreren Sendern identisch sind, sie

sollen und können nicht über den Sender identifiziert werden.

Die grundlegende Idee bei DCP ist, daß ein Empfänger einen Datenstrom von

verschiedenen Sendern wieder zusammensetzen kann. Derselbe Datenstrom wird

dem Empfänger von verschiedenen Sendern auf verschiedenen Wegen zugesandt.
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Am Ziel angelangt, wird immer das erste fehlerfrei eintreffende Paket der Ströme

verwendet. Dieser Algorithmus wiederholt sich für jedes einzelne Paket (siehe

Abbildung 4.

BA

C

1

3

2

3

1

2

3

Abbildung 4: Das Diversity Control Protokoll setzt einen Datenstrom von ver-
schiedenen Sendern wieder zusammen.

4.2 Sequenzgarantie

Damit die Datenpakete wieder zusammengesetzt werden können, müssen sie al-

le mit einem eindeutigen Identifier versehen sein. Dadurch können alle Pakete

geordnet werden. Diese Ordnung muß allen Teilnehmern bekannt sein.

Darüberhinaus müssen Identifier folgenden Anforderungen genügen:

• Die Identifier dürfen sich nur auf den Inhalt des Paketes beziehen, nicht auf

den Sender. Dadurch wird dem Empfänger ein Zusammensetzen von Pake-

ten aus verschiedenen Quellen ermöglicht, nur auf Grundlage der Identifier.

• Da Pakete durch eine Vielzahl von Routern durchlaufen können, bevor sie

ihr Ziel erreichen, müssen die Identifier bei den root Routern gewählt wer-

den und im Verlauf des Transports eindeutig bleiben, d.h. alle an diesem Da-

tenstrom beteiligten root Router müssen identische Datenpakete schicken,
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die mit identischen Identifiern versehen sind. Diese Forderung muß auch

dann zutreffen, wenn die Router den Datenstrom nicht zur selben Zeit oder

mit derselben Datenrate erzeugen.

• Der Empfänger des Datenstromes muß Löcher in der Sequenz der Identifier

erlauben. Bei den Löchern handelt es sich um Pakete, die im Verlauf des

Transports nicht auf die Query gepaßt haben und deswegen herausgefiltert

worden sind.

Diese Forderungen sind mit einer Vielzahl von möglichen Identifiern zu erfüllen.

Aus Gründen der Einfachheit wurden hier 32-bit Werte zur Kennzeichnung der

DCP-Pakete verwendet. Die Identifier werden ”Application serial number” (AN)

genannt. Mit jedem erzeugten Paket wird die AN inkrementiert.

Jeder Router, der DCP-Pakete weiterleitet, speichert die zuletzt gesendete

AN für jeden Link ab. Im nächsten über diesen Link versandten DCP-Paket

wird diese AN dann in den Header des DCP-Paketes in ein dafür vorgesehenes

Feld (Previous AN) geschrieben. So kann jeder Client die Pakete wieder zusam-

mensetzen, auch wenn es Lücken in der Reihenfolge der ANs gibt. Durch diese

Maßnahme weiß der Client von der Lücke und kann sie entsprechend behandeln.

Lücken entstehen durch das Ausfiltern von unerwünschten XML-Paketen. Wie

hier gezeigt werden konnte, erfüllt der gewählte Ansatz der ANs die oben aufge-

stellten Bedingungen.

Version Flags Checksum
AN

Previous AN

Abbildung 5: DCP Paketheader, 1 Zeile entspricht 32bit.

DCP ist ein Application Layer Protokoll, das zum Transport UDP verwendet.

Die Paketgröße wird so gewählt, daß auf ein UDP-Paket genau ein DCP-Paket

fällt. Das läßt sich realisieren, weil die verwendeten XML-Dokumente relativ klein

sind. Für den Fall, daß ein XML-Paket nicht in ein IP-Paket paßt, kann die

AN dazu verwendet werden, sowohl die Paketnummer als auch das IP-Paket

innerhalb des XML-Dokumentes zu beschreiben. Wichtig ist auch hier wieder,

daß der Identifier auf dem Inhalt des Paketes basiert ist, nicht auf dem Sender.

Zur Trennung der unterschiedlichen Datenströme wird jedem Datenstrom ein

eigener UDP-Port zugeordnet.
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Wenn bei der Übertragung ein DCP-Paket verlorengeht, äußert sich das durch

eine Lücke in den ANs, die nicht durch oben genannten Mechanismus erkannt wer-

den kann. In so einem Fall wird das DCP-Paket neu übertragen. Allerdings nicht

– wie z.B. bei TCP – von Sender zu Empfänger, sondern vom letzten Knoten ab.

Jeder Router unterhält deswegen einen Puffer, der eine bestimmte Anzahl von

DCP-Paketen je Ausgang zwischenspeichern kann. So kann jeder Router oder Cli-

ent den übergeordneten Router als unabhängige Quelle von Paketen betrachten.

Mit diesem Mechanismus können Lücken auch schon unterwegs festgestellt

werden und mit sehr kurzer Latenzzeit korrigiert werden. Hinzu kommt noch die

Tatsache, daß aufgrund der Redundanz das betroffene Paket ohnehin ankommen

müßte über einen der anderen Links.

In Abbildung 5 ist der Header eines DCP-Paketes aufgeschlüsselt. Zusätzlich

zu den bisher erwähnten Feldern für die aktuelle und vorhergehende AN gibt

es noch ein Feld von 4 Bit Größe für Versionsinformationen, um dem Protokoll

eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Um dem Empfänger Kontrollinformatio-

nen mitzugeben, wird das 8 Bit große Feld ”Flags” benutzt. Diese Schalter stellen

folgende Werte bereit: Request einer Empfangsbestätigung, die Empfangsbestäti-

gung selbst und Informationen über die DCP-Verbindung im Overlay Netzwerk.

Außerdem wird für jedes Paket eine 16bit-Checksumme berechnet, um Fehler bei

der Übertragung erkennen zu können.

Auch, wenn DCP hier für die Übertragung von Datagrammen benutzt wird,

ein Einsatz für Byte-Ströme ist auch vorgesehen. Hierfür existiert im Header

ein Bit im Flag-Feld. Operiert das Protokoll im Byte-Strom-Modus, stellen die

Application serial numbers nicht mehr die Position des Paketes im Strom dar,

sondern die Position des ersten Bytes im Bezug auf den Gesamtdatenstrom im

Feld der aktuellen AN bzw. die Sequenznummer des letzten Bytes des vorigen

Paketes (Feld ”Previous AN”). Wie unschwer zu erkennen ist, ist diese Technik

an das TCP-Protokoll angelehnt. Die Einstellung Datagramm-Modus oder Byte-

Strom-Modus ist für eine gesamte DCP-Verbindung gültig, eine DCP-Verbindung

kann nie gleichzeitig im Datagramm- und Byte-Strom-Modus arbeiten.

4.3 Generierung der ANs

Bei der Verwendung verschiedener, redundanter Quellen für die Pakete entste-

hen Probleme bei der Generierung der Sequenznummern. Andere Protokolle be-
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kommen die Nummern entweder von der Anwendung übergeben oder sie werden

sender- oder zeitabhängig generiert. Alle diese Möglichkeiten kommen aus be-

kannten Gründen hier nicht in Frage.

Auch bei der Zusammenführung zweier oder mehrerer Datenströme ergibt

sich das Problem der Sequenznummern. Die Übernahme der ANs aus den Da-

tenströmen ist im Allgemeinen nicht möglich, da die ANs der Ströme sich im

Normalfall stark voneinander unterscheiden. Es wird ein einheitlicher Algorith-

mus benötigt, der auf jedem Router ohne Kommunikation untereinander für die

gleichen Datenströme identische Ergebnisse liefert.

Ein Möglichkeit bestünde darin, daß der Router, der die Datenströme kom-

biniert, für den neu entstandenen Strom der root Router wird und komplett

neue ANs generiert. Dieser Ansatz kann aber nur dann funktionieren, wenn es

keinen zweiten Router gibt, der dieselbe Aufgabe übernimmt. Das widerspricht

sich aber mit der angestrebten Redundanz, der zusammenführende Router ist ein

sog. ”Single Point Of Failure”.

Besser realisierbar ist dagegen folgender Ansatz: Die neue AN des kombinier-

ten Datenstroms besteht aus zwei Teilen: Die AN des Paketes im ursprünglichen

Strom und einem ganzzahligem Suffix, das die Herkunft, den ursprünglichen Da-

tenstrom, kennzeichnet. Damit sind die Pakete im neuen Strom zwar nicht sequen-

zialisiert, aber die Reihenfolge der Paket bleibt dennoch eindeutig identifizierbar

und nachvollziehbar.

4.4 Übertragung und Neuübertragung

Nachdem ein Client sich mit seiner Anfrage bei der gewünschten Anzahl von

DCP Sendern angemeldet hat, wartet er auf das erste eintreffende Paket. Dabei

spielt es keine Rolle, von welchem Router dieses Paket eintrifft. Die AN des

erst eintreffenden Paketes wird als aktuelle AN betrachtet. Wenn nach diesem

Zeitpunkt noch Pakete mit kleineren ANs eintreffen, so werden sie verworfen.

Pakete mit einer höheren AN werden im Puffer zwischengespeichert. Ein Paket,

das die zuletzt gelesene AN im Feld Previous AN im Header beinhaltet, wird

als nächstes Paket im Datenstrom betrachtet, die AN dieses Paketes wird zur

aktuellen AN.

Sollte ein Empfänger ein passendes Paket nicht innerhalb eines bestimmten

Zeitrahmens erhalten, so sendet er allen seinen Sendern ein entsprechendes Signal
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(NACK) mit der aktuellen AN. Pakete werden nur erneut übertragen, wenn der

Empfänger es ausdrücklich wünscht.

Ähnlich dem TCP-Protokoll wird auch – nach einem Timeout – ein NACK

gesendet, wenn in der Sequenz ein Paket fehlt, ein oder mehrere Nachfolgepake-

te beim Empfänger bereits eingetroffen sind. Auch hier wird das Paket erneut

gesendet, dessen AN in der Sequenz demjenigen aus dem NACK folgt.

Die Einstellung der Timeouts ist nicht festgelegt und kann für jedes Overlay

Netzwerk festgelegt. Die tolerierbare Grenze für Latenzen hängt vom Anwen-

dungszweck und der damit verbundenen Anforderungen an den Datenstrom ab.

Im normalen Versand verlangt der Sender von Zeit zu Zeit eine Empfangs-

bestätigung vom Empfänger, um den Kontakt mit dem Empfänger und den

richtigen Versand/Empfang sicherzustellen. Auf eine Anfrage für eine Empfangs-

bestätigung antwortet der Empfänger mit der aktuellen AN. Das dient auch dazu,

damit der Sender die Puffer leeren kann. Alle ANs kleiner als die in der Emp-

fangsbestätigung enthaltene sind vom Empfänger verarbeitet worden, also sind

die gespeicherten Pakete nicht mehr notwendig und können gelöscht werden.

Handelt es sich beim Empfänger um einen Rechner, der der Datenrate nicht

gewachsen ist, so kann das mit diesem Verfahren ebenso festgestellt werden. Sollte

der Empfänger oder die Leitung dem Datenstrom nach mehrmaligen Versuchen

nicht gewachsen sein, so wird die komplette Verbindung zu diesem Rechner un-

terbrochen. Dieser Client muß sich dann mit dem in Abb. 2 erklärten Verfahren

wieder neu ins Netzwerk einklinken.

5 Auswertung

Im beschriebenen Paper wurde das Overlay Netzwerk und die XML-Router auf

zweierlei verschiedene Arten realisiert: Einmal mit einer multi-threaded Java-

Software und das andere Mal mit dem Click-Router (siehe Abschnitt 7 und [1]).

Beide Implementationen verwenden DCP als Protokoll sowohl zwischen den Rou-

tern als auch zwischen Router und Client.

Bei der versuchsweisen Implementation dieser Technik wurde kein besonderes

Augenmerk auf Performance gelegt, es ging lediglich darum, die Funktionalität

unter Beweis zu stellen.

Hier werden zwei wesentliche Ergebnisse der Auswertung herausgegriffen. Für
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eine komplette Liste inkl. der Zahlenergebnisse siehe [2].

5.1 Ausfallwahrscheinlichkeit

Der folgenden Betrachtung ist das Netzwerk aus Abb. 1 zugrunde gelegt. Wenn

man davon ausgeht, daß jeder internal Router mit einer Wahrscheinlichkeit

von 5% ausfällt, erhält Client C1 nur mit einer Wahrscheinlichkeit von (0.05)2 =

0.0025 = 0.25% keine Daten mehr von seinen Elternknoten. In einem Netzwerk,

das beispielsweise eine Baumstruktur und damit nicht redundante Pfade enthält,

beträgt die Wahrscheinlickeit für einen Abbruch des Datenstromes von der Ebene

darüber 5%. Durch die vermaschte Struktur kann also die Ausfallwahrscheinlich-

keit drastisch reduziert werden.

5.2 XML Routing Performance

Im Vergleich zu reinen ASCII-Daten bedeuten voll-formatierte XML-Dokumente

einen wesentlichen Overhead. Im Paper handelt es sich bei den Daten um Po-

sitionsangaben von Flugzeugen in einem Luftverkehrskontrollsystem. Der XML-

Overhead beträgt dort ca. das vier- bis zehnfache verglichen mit der ASCII-

Datenquelle.

Diese Problem kann dadurch gelöst werden, daß die XML-Daten bei Verlas-

sen eines Routers komprimiert und vor der Bearbeitung im nächsten Knoten

dekomprimiert werden. Mit dieser Technik kann die Bandbreitennutzung in ei-

ne Größenordnung gedrückt werden, die in etwa der des komprimierten ASCII-

Datenstromes entspricht.

In der Testumgebung (Aufbau siehe Abb. 1) konnte mit einer Konfiguration

inklusive Kompression, Dekompression, Parsen der XML-Daten und Auswerten

von XPath-Expressions ein Datendurchsatz von 18-19Mbit/s erzielt werden.

6 Zusammenfassung

Mit der Implementierung eines vermaschten Overlay Netzwerkes kann der Trans-

port von Datenströmen sehr ausfallsicher gestaltet werden.

Unter Verwendung des DCP-Protokolls ist eine Synchronisation mehrerer Sen-

der einfach zu bewerkstelligen, ebenso wie das Zusammenfügen des redundant
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eintreffenden Stromes beim Empfänger.

Die in diesem Versuch verwendeten XML-Dokumente als Datagramme des

Datenstromes tragen weiter zur einfachen Filterung und Weiterleitung bei. Der

bei XML entstehende Overhead kann durch Datenkompression minimiert werden.

Allerdings besitzt dieser Ansatz auch zwei auffallende Schwachpunkte:

1. Das dem Overlay Netzwerk zugrunde liegende Netz wird stärker bean-

sprucht, unter Umständen können hierdurch Bandbreitenengpässe entste-

hen.

2. Der Vorteil, der durch eine Ersparnis hochverfügbarer Komponenten er-

reicht wurde, wird dadurch wieder geschmälert, daß aufgrund des hohen

Rechenaufwandes durch XML-Verarbeitung und Datenkompression bzw. -

dekompression die Kosten für die Router in die Höhe getrieben werden.

Alles in allem ist der Ansatz sehr interessant, in der Praxis momentan nur

in privaten Netzwerken zu realisieren, da dort die beiden Kritikpunkte unter der

Kontrolle und Verantwortung des örtlichen Administrators liegen.

7 Ausblick: Der Click Modular Router

Im bearbeiteten Paper wurde der ”Click Modular Router” als XML-Router ver-

wendet. Der Click Router entstand im Rahmen einer Doktorarbeit am MIT als

Linux Kernel Modul.

Der Click Router besitzt einen modularen Aufbau, die gesamte Konfiguration

wird durch einen gerichteten Graphen dargestellt. Jeder Knoten dieses Graphen

ist ein Element wie z.B. FromDevice oder Queue. Die Elemente sind durch die

gerichteten Kanten der Graphen verbunden, der Graph ist eine Veranschaulichung

des Datenflusses im Router. Ein einfaches Beispiel eines Click-Routers ist in Abb.

6 zu sehen.

Als Besonderheit implementiert der Click Router Push- und Pull-Möglich-

keiten, d.h. ein Element kann die Daten an das nächste weiterleiten (push) oder

ein Element kann seine Empfangsbereitschaft signalisieren (z.B. ToDevice) und

rückwärts durch den Graphen nach sendebereiten Daten suchen, üblicherweise
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bis zu einer Warteschlange (Queue). Click stellt auch Elemente bereit, die bei-

de Möglichkeiten anbieten, sich je nach Konfiguration wie ein Push- oder Pull-

Objekt verhalten. Diese Elemente werden agnostic genannt.

Für die Kopplung von Elementen (Push, Pull oder Agnostic) müssen des-

halb bestimmte Vorgaben beachtet werden. Aus diesem Grund existieren strenge

syntaktische Regelungen für das Erstellen einer Click-Konfiguration.

Tee(2)

Counter

ToDevice(eth1)

Packet Analyzer

FromDevice(eth0)

Abbildung 6: Konfiguration eines hypothetischen Click Routers

Jedes Element besitzt folgende Eigenschaften:

Klasse des Elements Jedes Click Element ist ein C++-Objekt. Wie bei jeder

objektorientierten Programmiersprache bestimmt auch hier die Klasse das

Verhalten des Objektes.

Ein- und Ausgänge Zur Kommunikation mit den verbundenen Elementen be-

sitzt jedes Element eine unterschiedliche Anzahl von Ein- und Ausgängen.

Je nach Klasse besitzen die Ein- bzw. Ausgänge unterschiedliche Semantik,

z.B. Fehlerausgabe oder Ergebnisse einer Case-Verzweigung bei Classifier-

Objekten.

Konfigurationsangaben Bei der Initialisierung einer Objektinstanz kann ein

String übergeben werden, der zur Konfiguration des Objektes genutzt wird.

Bei Tee-Objekten wird z.B. die Anzahl der gewünschten Ausgänge mit über-

geben.

Zum Abschluß dieses Ausblicks wird noch kurz auf die Konfiguration in Abb.

6 eingegangen: Jedes Element wird durch ein Rechteck dargestellt. Ausgänge

sind rechteckig, Eingänge als Dreiecke gekennzeichnet. Ports, die nach dem Push-

Verfahren arbeiten, sind schwarz ausgefüllt, Pull dagegen verwendet zur Darstel-

lung unausgefüllte Symbole.

Ein Ein- bzw. Ausgang, der agnostic ist, wird durch eine zusätzliche Um-

randung gekennzeichnet. Die Füllung des eigentlichen Symbols erklärt die mo-
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mentane Verwendung im Router, in unserem Fall wird das Counter-Objekt als

Push-Objekt verwendet.

Die Funktion des dargestellten Routers ist folgende: Über das Netzwerkinter-

face eth0 werden Pakete an das tee-Objekt weitergegeben, das eine Duplizierung

der Pakete vornimmt. Ein Exemplar jedes Paketes wird gezählt und anschließend

an einen Analysator weitergereicht, über dessen Funktion hier nichts weiter aus-

gesagt wird. Das Duplikat der Pakete wird in eine Queue geschrieben, aus der

sich das Device eth1 mittels Pull bei Sendebereitschaft Pakete holt und nach

draußen überträgt.

Eine genaue Beschreibung des Click Routers ist [1] zu entnehmen. Die Soft-

ware und weitere Dokumentation ist im Internet unter der Adresse

http://www.pdos.lcs.mit.edu/click/ zu finden.
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