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8.5. Qualitätsmanagement in der
8.5.1. Quality Assurance .
8.5.2. Quality Planning . .
8.5.3. Quality Control . . .
8.5.4. Exkurs: Reviews . .
8.6. Ausblick . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Softwareentwicklung
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

9. Die
9.1.
9.2.
9.3.

Eclipse Rich Client Platform
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einleitung
Im Wintersemester 2005 begann die einjährige Projektgruppe PeerThing zum Thema
Modellierung und Simulation von Peer-to-Peer-Systemen“. Die Aufgabe von PeerThing
”
war es, ein Programm zu entwickeln, mit dessen Hilfe Peer-to-Peer-Systeme modelliert,
simuliert und miteinander verglichen werden können.
Der hier vorliegende Abschlussbericht der Projektgruppe PeerThing umfaßt alle wesentlichen Dokumente, die während des Projektes erstellt wurden.
Thema der Projektgruppe war die Modellierung und Simulation von Peer-to-PeerSystemen, also die Entwicklung einer Simulationsumgebung für solche Systeme. Wir
haben aus diesem Thema heraus einen Simulations- und ein Modellierungswerkzeug
erstellt.
Zunächst wollen wir den Begriff Peer-to-Peererklären und im Anschluss auf die historische Entwicklung von Systemen dieser Art eingehen. Danach erläutern wir worin die
Problematik besteht, wenn versucht wird Peer-to-Peer-Systeme bewertend miteinander
zu vergleichen. Abschließend gehen wir auf die Gliederung dieses Dokuments ein und
erläutern wichtige Begriffe für unser Projekt.

1.1. Was sind Peer-to-Peer-Systeme?
Tauschdienste (z.B. Napster oder Kazaa), Messaging-Dienste (z.B. ICQ, MSN oder
AIM), Voice- oder Video-Streaming (z.B. Skype) oder aber auch Ressource-SharingSysteme, bei denen Rechenleistung, Drucker, Scanner oder Plattenplatz geteilt werden,
setzen zunehmend auf das Peer-to-Peer-Konzept, das Schollmeier[89] wie folgt definiert:
A distributed network architecture may be called a Peer-to-Peer (P-to-P,
P2P) network, if the participants share a part of their own hardware resources (processing power, storage capacity, network link capacity, printers,
. . . ). These shared resources are necessary to provide the Service and content
offered by the network (e.g. file sharing or shared workspaces for collaboration). They are accessible by other peers directly, without passing intermediary entities. The participants of such a network are thus resource (Service
and content) providers as well as resource (Service and content) requestors
(Servent-concept).
Bei der Betrachtung einzelner Architekturen oder Applikationen, wie z.B. Napster
oder Kazaa, fällt auf, dass das Peer-to-Peer-Prinzip auf verschiedene Arten umgesetzt
werden kann. Durch unterschiedliche Herangehensweisen und Anforderungen an ein Netz
sind Peer-to-Peer-Ansätze sehr schlecht vergleich- und bewertbar.
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1.2. Historische Entwicklung
Die Idee der Peer-to-Peer-Netze basiert auf einem mit Beginn der 60er Jahre entstandenen Ansatz. Dieser Ansatz entwickelte sich aus einem der ARPA zugeteilten Forschungsauftrag. Die US-Regierung vergab den Auftrag ein System zu entwickeln, das
eine Kommunikation der Streitkräfte untereinander aufrecht hält, selbst wenn bestimmte Server-Stationen ausfallen, über die bis dato Nachrichten verteilt wurden.
Mit Verzicht auf diese Knoten wurde das gesamte System dezentralisiert. Einfache
Sendestationen übernahmen so die Aufgaben, die zuvor zentral verwaltet wurden. Kam
es zum Ausfall einer Station, waren die Auswirkungen längst nicht so drastisch wie
zuvor. Ein erster Test dieses dezentralen Ansatzes wurde mit der Installation eines ersten
Knoten 1968 in der Universität von Kalifornien durchgeführt, woraufhin diese Technik
immer weiter entwickelt wurde [90].
Aus verschiedenen Gründen trat der zentrale Client-Server-Ansatz, bei dem die Clients
Anfragen an einen Server, der die gewünschten Dienste anbietet, stellen, im Laufe der
Jahre wieder in den Vordergrund und wurde verstärkt genutzt [70].
Mit Entwicklung von neuen Technologien oder den immer stärker in Mode kommenden
Dateitauschbörsen erlebt Peer-to-Peer und die dahinterstehende Idee des dezentralen
Ansatzes seit kurzem eine Renaissance. Der breiten Masse hat sich der Begriff Peer-toPeer zusammen mit Napster eingeprägt, einem System, das es erlaubte MP3-Dateien zu
tauschen. Dies lässt sich durch die rasche Verbreitung und einfache Bedienbarkeit des
Programms erklären, dessen Erfolg zu der immer stärkeren Nutzung von Peer-to-Peer
beigetragen hat.

1.3. Probleme von Peer-to-Peer-Netzen
Peer-to-Peer-Netze basieren nicht auf einer grundlegenden Architektur, die für alle Zwecke optimal geeignet ist. Je nach Anforderung muss entschieden werden, wie die Architektur des Netzes aussieht, damit gestellte Aufgaben sinnvoll erfüllt werden. Unterschieden
werden Peer-to-Peer-Netze im Grad der Kopplung, der Hierarchie und der Strukturierung1 .
Bei Netzen, die nicht hierarchisch aufgebaut sind und in denen somit keine Knoten
vorhanden sind, die besondere Organisationsfunktionen im Netz übernehmen, ist die
Ausfallsicherheit in der Regel sehr gut. Durch die fehlende Hierarchie ist jeder Peer
gleichberechtigt und kann so prinzipiell jede Aufgabe erfüllen. Fällt ein Peer aus, kann
das Netz ohne große Probleme angepasst werden. Versucht beispielsweise Peer A mit
Peer B zu kommunizieren, so wird, solange A nicht direkter Nachbar von B ist, d.h.
dass A und B direkt miteinander verbunden sind, über weitere Peers geroutet, um diese
Kommunikation zu ermöglichen. Wird nun ein Peer, der auf der Route zu B liegt, vom
Netz getrennt, so ist das Netz selbständig in der Lage umzurouten und Peer A kann Peer
B auf anderem Wege erreichen. Bewertet man hingegen z.B. die Dauer von Suchanfragen, schneidet eine solche Architektur durch die nicht vorhandene Strukturierung meist
1

vgl. Seminarausarbeitung zum Thema technischer Grundlagen von Peer-to-Peer von Hendrik.
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schlechter ab.
Dem gegenüber stehen Systeme, die in Bezug auf ihre Organisation hierarchisch aufgebaut sind. Napster ist ein Beispiel für ein solches System. Es wird ein Indexserver
genutzt, der vollständig informiert ist, wo welche Dateien im Netz vorhanden sind. Eine
Suchanfrage eines Peers an das Netz wird dementsprechend sehr schnell beantwortet,
jedoch ist die hohe Ausfallsicherheit nicht mehr gegeben. Sollte der Indexserver ausfallen, so ginge die Information über Standorte der Dateien verloren und damit auch
der Zugriff auf diese. Zudem stellt sich die Frage, wie weit sich der Ausfall eines Peers
bzw. der Ausfall von Teilnetzen auf das Gesamtnetz auswirkt. Theoretisch lassen sich
im Gegensatz zum Client-Server-Ansatz Peer-to-Peer-Netze unendlich groß skalieren, da
sich jeder Peer unabhängig von den anderen selbst verwaltet. Setzt das Netz allerdings
auf hierarchisch übergeordnete Super-Nodes, so kann es sein, dass bei steigender Größe
Teilnetze zusammenbrechen oder zumindest temporär nicht genügend Bandbreite zur
Verfügung steht. Gleiches gilt auch bei schlechtem Routing des Netzes, als Beispiel sei
hier Gnutella genannt, das bei zu hoher Benutzeranzahl nicht mehr in der Lage war den
Betrieb aufrecht zu erhalten2 . Die große Anzahl an unterschiedlichen Designmöglichkeiten und den dabei schwer festzustellenden Einfluss auf die Charakteristiken des Netzes
machen eine Entscheidung sehr schwierig. Entscheidungen zu treffen durch Experimente auf Grundlage eines realen Systems ist fast unmöglich, da Realtests aufgrund der
möglichen Größe des Systems schwer durchführbar sind. Hier soll das zu entwickelnde
Werkzeug Unterstützung leisten.

1.4. Gliederung
Um allen Gruppenmitgliedern wichtige Grundlagen für unser Projekt zu vermitteln,
erarbeiteten alle Teilnehmer Vorträge und Ausarbeitungen zu einem für das Projekt relevanten Bereich. Diese Ausarbeitung sind im Abschnitt I dieses Dokuments enthalten.
Der Abschnitt II beinhaltet die Anforderungsdefinition für das von uns zu entwickelnde Programm und im Abschnitt III ist das Entwurfsdokument für unser Programm zu
finden. Im letzten Abschnitt wird ein Prozessmodell präsentiert, das dokumentiert wie
das Projektmanagement organisiert war und in welche zeitlichen Phasen sich unsere Arbeit gliederte. Zudem wird das Projekt evaluiert, indem die umgesetzen Anforderungen
diskutiert und ein Testbericht vorgestellt werden. Abschließend liefert jedes Projektgruppenmitglied einen persönlichen Erfahrungsbericht.

2

vgl. Seminarausarbeitung zum Thema technischer Grundlagen von Peer-to-Peer von Hendrik.
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2. Simulation und Experiment als
Mittel der empirischen Forschung
2.1. Einleitung
Die Informatik ist eine recht junge Wissenschaft, die sich in ihren Anfängen primär mit
grundlegenden mathematischen Problemen beschäftigt hat. Auch waren die Systeme
noch recht einfach und eine ingenieurwissenschaftliche Vorgehensweise nicht notwendig.
Mit der Zunahme der Komplexität der Softwaresysteme und aus der Notwendigkeit
heraus Anforderungen und Entwurf der Systeme zu verbessern, wird mittlerweile auf
Methoden der Empirie zurückgegriffen.
Die Methoden zur Ermittlung von Kundenwünschen und Anforderungen sind, denen
der Sozialwissenschaften recht ähnlich, denn es werden Interviews, Fragebögen oder auch
Beobachtungen vorgenommen. So ist die Goal-Question-Metric-Methode von Basili und
anderen, beschrieben in [12], der Methode zur Entwicklung eines Forschungsdesign in
[29] sehr ähnlich. Es ist gewissermaßen eine Spezialisierung einer sozialwissenschaftlichen
Methode für die Aufgabe der Evaluierung.
An anderer Stelle werden Simulationen genutzt um Vorhersagen zu treffen, wie dies
auch in den Naturwissenschaften erfolgt. So werden in der Informatik Modelle erstellt
um Konzepte und Ideen, vor deren realer Umsetzung, zu untersuchen und um Vergleiche konkurrierender Ideen zu erstellen. Wie also zu sehen ist, sind diese empirischen
Methoden für die Informatik sehr wichtig geworden.
Diese Ausarbeitung soll deshalb als Einführung in die Begriffswelt der Empirie dienen
und dabei vor allem auf Konzepte eingehen, die für die Modellbildung, Simulation und
Auswertung von Interesse sind.

2.2. Empirie
Unter dem Begriff der Empirie (v. griech.: empeiria = die Erfahrung) werden Wissenschaften zusammengefasst, die ihre Erkenntnisse aus Erfahrungen ableiten. Dabei müssen die Erfahrungen auf eine methodische, nachvollziehbare Art und Weise gewonnen
werden, so dass jede Person, die sich im Untersuchungsgebiet hinreichend auskennt, diese Erfahrungen nachvollziehen kann. In diesem Punkt unterscheidet sich die Empirie
ganz deutlich von Erfahrungen im Alltag, die oft nicht nachvollziehbar sind. Man spricht
bei der Empirie auch von intersubjektiven Erfahrungen, da unabhängig vom einzelnen
Subjekt – dem Beobachter – die selbe Erfahrung gemacht werden kann.
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Der feine Unterschied zwischen intersubjektiv und objektiv besteht darin, dass objektiv vollkommen unabhängig von einem Beobachter ist und auch dessen kultureller
Kontext nicht hineinspielt. Intersubjektiv dagegen beschreibt eine, über eine nicht näher
eingegrenzte Menge von Subjekten, gleiche Wahrnehmung oder Erfahrung. Es kann hier
aber auch Individuen geben, die diese Erfahrung so nicht nachvollziehen können.
Die Empirie, oder genauer, die Methoden der Empirie lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe bilden die qualitativen Methoden, sie erlauben es neue Erfahrungen und Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erfahrungen sind aber noch nicht quantifiziert,
das heißt es ist nicht bekannt, wie signifikant sie sind. Es kann durchaus sein, dass eine
qualitativ gewonnene Erkenntnis nur wenig Einfluss auf das untersuchte Gesamtsystem
hat.
Um diesen Einfluss, also die Signifikanz einer Erfahrung, abprüfen zu können, werden die quantitativen Methoden benutzt. Sie bilden die zweite Methodengruppe in der
Empirie. Die wohl bekanntesten Methoden sind der Fragebogen, mit dem Individuen
befragt werden und die Beobachtung, welche gerade auch in den Naturwissenschaften
große Bedeutung besitzt. Man denke hier an Experimente oder auch an direkte Naturbeobachtungen, wie sie in der Biologie oder in der Astronomie häufig vorkommen.

2.2.1. Hypothese
In den empirischen Wissenschaften endet der Erkenntnisprozess nicht bei der Erfahrung,
denn das Ziel ist die Entwicklung bzw. die Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten werden Hypothesen genannt und stellen eine Annahme oder Vermutung
über einen Sachverhalt dar, die auf Beobachtungen oder Überlegungen zurückgeht.
Mit Beobachtung ist hier meist eine qualitative empirische Methode gemeint. Ebenso kann auch durch ableiten aus anderen Hypothesen eine neue Hypothese gewonnen
werden. Entsprechende Methoden werden in der Logik und der Hermeneutik behandelt.
Ein zentraler Aspekt der empirischen Wissenschaften ist es Hypothesen zu bilden und
diese zu überprüfen. Abhängig von dem Charakter der Hypothese können dabei verschiedene Wege beschritten werden. Zentral für alle Ansätze ist jedoch die Falsifizierbarkeit
der untersuchten Hypothesen. Der Begriff entstammt der Philosophie des kritischen Rationalismus Karl Poppers und hat sich in den empirisch arbeitenden Wissenschaften
durchgesetzt.
Der Kern dieser Philosophie ist, dass durch Experimente nie herausgefunden werden
kann ob eine Hypothese richtig ist. Denn dazu müsste die Hypothese gegen alle möglichen
Experimente getestet werden und auch in allen Fällen in der Realität gelten. Ein solcher
Test ist aber nicht praktikabel und meist auch absolut unmöglich. Deshalb sprechen die
kritischen Rationalisten davon, dass die Hypothese als nicht widerlegt gilt, solange die
Ergebnisse der Experimente der Hypothese nicht widersprechen.
Im kritischen Rationalismus gibt es somit kein richtig, sondern nur ein falsch und ein
nicht falsch. Letzteres darf aus obigem Grund nicht mit richtig verwechselt werden.
Damit eine Hypothese sich überhaupt so nennen darf, muss sie entweder auf andere
Hypothesen zurückgehen oder es muss ein Test angeboten werden, mit dem u.U. auch
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belegt werden kann, dass sie falsch ist. Wenn ein solcher Test zumindest theoretisch
gegeben ist, nennt man das Falsifizierbarkeit.
Neben diesem sehr deterministischen Hypothesenmodell, gibt es auch noch statistische Hypothesen. Diese bestehen aus einer Nullhypothese und einer Alternativhypothese.
Die beiden Hypothesen beschreiben das exakte Gegenteil der anderen. Sagt z.B. die
Nullhypothese, dass die Gehälter von Frauen und Männern gleich groß sind, so wäre
die passende Alternativhypothese jene, die behauptet, dass die Gehälter unterschiedlich
groß sind.
Bei einer statistischen Untersuchung kann nun durchaus herauskommen, dass manche
Frauen das selbe Gehalt bekommen wie ihre männlichen Kollegen, aber ein anderer Teil
der Frauen bekommt weniger oder mehr. Nun hängt es von der Verteilung ab ob die
Nullhypothese gilt oder die Alternative. Liegen die Ergebnisse zu nahe bei einander,
kann keine Entscheidung getroffen werden. Der maßgebliche Unterschied zu den deterministischen Hypothesen ist hier der, dass Gegenbeispiele die Hypothese nicht sofort
widerlegen, sondern nur die Wahrscheinlichkeit der Hypothese ändern.

2.2.2. Theorie
Die Theorie stellt das übergeordnete Konstrukt zu den Hypothesen dar. Von einer Theorie kann gesprochen werden, wenn es eine Menge miteinander verknüpfte Hypothesen
gibt. Dabei muss eine nicht-leere Teilmenge dieser Hypothesen falsifizierbar sein. Das
heißt es muss einen Test geben, mit dem die Hypothesen überprüft und gegebenenfalls
auch widerlegt werden können.
Komplexere Theorien weisen, nach [29], meist folgende Elemente auf:
1. Grundannahmen in Form von empirisch meist nur schwer prüfbaren Hypothesen
sowie Begriffsdefinitionen.
2. Hypothesen und Regeln, die aus diesen Grundannahmen abgeleitet sind und einen
Test anbieten.
Der Zweck von Theorien ist, neben der Beschreibung von komplexen Zusammenhängen, die Vorhersage oder Erklärung von Ereignissen. Eines der wohl bekanntesten Beispiele ist die Wettervorhersage, die sich auf verschiedene Theorien wie z.B. die Thermodynamik stützt. Ein wesentlicher Aspekt bei Theorien ist, dass vom Allgemeinen (die
Theorie) auf das Konkrete (Ereignis oder Experiment) geschlossen wird.

2.2.3. Empirische Methoden
Wie bereits beschrieben, gibt es zwei Klassen von empirischen Methoden. Für unseren
Themenschwerpunkt Simulation sind hier vor allem die quantitativen Methoden von
Bedeutung. Die quantitativen Methoden erlauben es Hypothesen zu prüfen. Der Überprüfungsprozess besteht aus mehreren Schritten und beginnt mit der Formulierung einer
Forschungsfrage.
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Aus der Forschungsfrage werden dann in einem mehrstufigen Prozess einfachere, quantifizierbare Fragen entwickelt. Dieser Vorgang wird Operationalisierung genannt.
Aus der Operationalisierung wird dann das Erhebungsinstrument und eine Auswertungsvorschrift erstellt. In den Sozialwissenschaften ist das Erhebungsinstrument meist
ein Fragebogen, aber auch Interviewleitfäden oder Beobachtungsanweisungen können
daraus konstruiert werden. Die Auswertungsvorschrift basiert auf einer Menge von Metriken, die für die Bearbeitung der Frage erforderlich sind. Eine solche Metrik wäre z.B.
eine durchschnittliche Wartezeit, oder auch die maximale und minimale Wartezeit auf
ein Ereignis.
In der Informatik kann dieses Vorgehen u.a. bei der Ermittlung von Anforderungen,
Kundenwünschen und Einflussfaktoren genutzt werden.

2.2.4. Die Goal-Question-Metric - Methode
Speziell für die Evaluierung wurde aus dem allgemeinen Konzept zur Operationalisierung, die Goal-Question-Metric-Methode entworfen (siehe dazu [12]). Sie stellt ein zu
erreichendes Ziel an den Anfang, zu dem eine Menge an Fragen gestellt werden. Die notwendigen Messungen und ihre Behandlung werden dann durch Metriken beschrieben.
Das Prinzip lässt sich gut in Abbildung 2.1 erkennen.
Ziel 1

Frage 1

Metrik 1

Ziel 2

Frage 2

Metrik 2

Ziel 3

Frage 3

Metrik 3

Metrik 4

Frage 4

Metrik 5

Frage 5

Metrik 6

Metrik 7

Abbildung 2.1.: Prinzip der GQM-Methode

Die Begriffe: Ziel, Frage und Metrik lassen sich bestimmten Ebenen zuordnen. Das
Ziel steht auf der konzeptionellen Ebene und bezieht sich oft auf Produkte, Prozesse
oder andere Ressourcen. Dabei soll das Ziel nicht an den Standpunkt einer Person oder
an eine Rolle gebunden sein.
Auf der zweiten Ebene sind die Fragen angesiedelt. Sie beschreiben was an einem
bestimmten Produkt, Prozess oder einer Ressource gemessen werden soll. Dabei berücksichtigt eine Frage immer nur eine mögliche Rolle bezüglich des Zieles. Diese zweite Ebene
bildet die Operationalisierung aus dem vorherigen Abschnitt ab und wird operationale
Ebene genannt.
Die dritte Ebene gehört den Metriken und wird als quantitative Ebene bezeichnet.
Unter Metrik wird hier eine Menge von Daten und Berechnungen mit diesen Daten
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verstanden. Also im wesentlichen das was man von einer quantitativen, empirischen
Methode erwartet. Die Metriken dienen dazu die gestellten Fragen zu beantworten. Dabei
kann eine Metrik auch zur Beantwortung mehrerer Fragen beitragen, wie das auch in
Abbildung 2.1 nochmal zu sehen ist.
Die Metriken selbst können in die zwei Klassen, objektive und subjektive Metriken,
aufgeteilt werden. Mit objektiven Metriken sind Metriken gemeint, die nur vom Untersuchungsobjekt abhängen und nicht vom Betrachter oder einem bestimmten Standpunkt.
Subjektive Metriken dagegen beziehen die Ansichten des Beobachters oder eines Standpunktes mit ein.
Die Konstruktivisten (vgl. [117]) würden an dieser Stelle darauf verweisen, dass alle
Metriken immer subjektiv sind, da sie immer vom Beobachter abhängig sind und auch
der Standpunkt die Aussagen verändert bzw. diese erst bedingt. Wir sollten deshalb bei
objektiven Metriken vorsichtig sein und diese nicht für unumstößliche Fakten halten. Ein
gewisses Maß an Skepsis ist hier immer angebracht.
Um die hier beschriebene GQM-Methode etwas besser zu verstehen, soll ein Beispiel
benutzt werden. Nehmen wir an es gäbe einen Web-Service, der Seiten ausliefert. Das
Ziel sei es, die Seiten so schnell wie möglich auszuliefern, damit die Nutzer gerne wieder
zu der Seite zurückkehren. Auf der operationalen Ebene, stellen sich hier die Fragen:
• Wie schnell wird die Seite ausgeliefert?
• Ab wann ist ein Nutzer unzufrieden mit der Wartezeit und verlässt die Site?
Für die erste Frage sind viele verschiedene Werte wichtig. Einmal ist das die mittlere
Auslieferungszeit, denn wenn diese größer ist als die Toleranz der Nutzer, wäre das
schlecht. Aber ein Durchschnitt allein ist hier nicht aussagekräftig, da er nichts über die
Verteilung aussagt. Deshalb werden weitere Metriken benötigt. Im einzelnen sind das:
• Maximale Auslieferungszeit
• Minimale Auslieferungszeit
• Standardabweichung oder
• unteres und oberes Quartil
Die zweite Frage kann entweder durch eine Beobachtung erfasst werden oder durch
eine direkte Nutzerbefragung. Bei der Befragung würde man wissen wollen ob die Nutzer mit der Reaktionsgeschwindigkeit zufrieden wären oder nicht. Man kann dabei auch
mehrstufige Skalen benutzen um ein differenzierteres Bild zu erhalten. Bei einer Beobachtung dagegen müssten wieder verschiedene Parameter betrachtet werden um so zu
einem Ergebnis zu kommen, weil hier nur die Reaktion gemessen wird.
Als Metriken kommen hier wieder die minimale und maximale Zeit bis zum Abbruch
des Seitenaufrufs in Frage. Die Verweildauer auf der Site ist ebenso wichtig, denn kleinere
Werte sprechen mit unter für eine schlechtere Akzeptanz. Allerdings kann eine kurze
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Verweildauer auch Indiz für eine übersichtliche Seite sein. Deshalb muss hier vorsichtig
interpretiert werden.
Betrachtet man nun die Ergebnisse zu beiden Fragen, so kann festgestellt werden, ob
der Service schnell genug ist oder aber zu viele Nutzer der Site den Rücken kehren.

2.2.5. Variablen und Skalen
Wie bereits beschrieben, sind Metriken Werte, die aus Datensätzen bzw. Messreihen,
bezüglich eines Merkmals, gewonnen werden. Diese Merkmale werden durch Variablen
beschrieben und haben, je nach Datenquelle, unterschiedliche Skalenniveaus. Die Skalenniveaus bedingen auch bestimmte Auswertungsmöglichkeiten und verhindern andere.
In Tabelle 2.1 werden die unterschiedlichen Typen, deren Eigenschaften und beispielhaft
die möglichen Einsatzgebiete beschrieben.
Skalenniveau Eindeutigkeit
Bedeutsamkeit
zulässige
InterpretationMittelwert
Transforvon Skamationen
lenwerten
Nominalskalaeindeutige
gleich oder Modalwert
verschieden
Ordinalskala rangfolgebe- größer,
wahrende
kleiner
oder gleich
Intervallskala positiv
lineare
ψ 0 = aψ + b
mit a > 0
Ratioskala positiv proportionale
ψ 0 = aψ
mit a > 0

Absolutskala keine bzw.
identitätsbewahrende
ψ0 = ψ

Median

Beispiele

Geschlecht,
Arten von
Freizeitaktivitäten
Schulabschlüsse,
GuttmanSkalen
Temperatur
in Celsius

Vergleichbar- Arithmekeit
von tischer
DifferenMittelwert
zen
Aussagen
GeometrischerEinkommen,
über Ver- Mittelwert Schuljahre,
hältnisse,
Ehedauer
prozentuale
Vergleiche
wie Ratioskala
Häufigkeiten,
Wahrscheinlichkeiten

Tabelle 2.1.: Skalenniveaus und ihre Eigenschaften nach [29]
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2.3. System
Ein System beschreibt ein Gebilde dessen einzelne Teile einen hohen Bezug zueinander
haben. Dabei kann ein System natürlichen oder auch künstlichen Ursprungs sein. Ebenso
kann ein System natürliche und künstliche Teile haben.
Ein wesentliches Kennzeichen eines Systems ist die Abgrenzung gegenüber der Umgebung. Diese Grenze wird Systemgrenze genannt (siehe [64] 28ff).

Eingabe Variablen

Beobachtungsgrenze
111111111111111111
000000000000000000
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
Reales
000000000000000000
111111111111111111
System
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111

Ausgabe Variablen

Nicht beobachtbare Variablen

Abbildung 2.2.: Schema eines Systems

In Abbildung 2.2 ist das Prinzip eines Systems abgebildet. Darin ist als Kreis das
reale System beschrieben, welches zahlreiche Ein- und Ausgabevariablen besitzt. Der
schraffierte Rahmen in der Abbildung, der das reale System umgibt, symbolisiert die
Beobachtungsgrenze. Diese Grenze beschreibt den Sachverhalt, dass nicht alle Parameter
eines System für den Beobachter zugänglich sind.
So kann z.B. menschliches Verhalten von außen beobachtet und auch vielerlei Parameter erfasst werden, aber die echten Beweggründe sind nicht direkt einsehbar, sie liegen
also jenseits der Beobachtungsgrenze.
Die Variablen des Systems werden deshalb einmal in beobachtbare und nicht beobachtbare Variablen unterteilt, wobei die beobachtbaren zusätzlich noch in Ein- und Ausgabevariablen unterteilt werden. Eingabevariablen stellen dabei Parameter dar, die von
außen am System verändert werden können, während Ausgabevariablen Auskunft über
Systemparameter geben. So ist z.B. bei einem Wasserglas die Füllmenge eine Eingabevariable und der Wasserstand eine Ausgabevariable, denn die Füllmenge wird von außerhalb des System verändert, während die Ausgabevariable den Zustand des Systems
beschreibt.
Wird ein System über einen gewissen Zeitraum betrachtet und dabei regelmäßig eine
Messung der Ausgabevariablen und eine Aufzeichnung der Eingabevariablen vorgenommen, so lassen sich für die einzelnen Variablen Verlaufskurven (engl. charts) zeichnen.
Alle Eingabe-Charts zusammen nennt man Eingabesegment. Analog dazu bilden alle
Ausgabe-Charts zusammen das Ausgabesegment.
Weil die Ein- und Ausgabevariablen stark zusammenhängen, ergeben sich meist für
andere Eingaben auch andere Ausgaben. Dabei gibt es prinzipiell viele, meist unendlich
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viele Möglichkeiten. Allerdings sind die möglichen Eingaben beschränkt.
Betrachtet man das Glas aus dem vorherigen Beispiel, so kann dies sicher nicht voller
als voll sein. Deshalb ist die Füllmenge nach oben limitiert. Ebenso kann das Glas leer
sein, aber es kann dann nicht noch mehr Wasser entnommen werden. Ergo hat diese
Eingabevariable auch ein Minimum.
Es kann aber zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich viel Wasser im Glas sein und,
an sich, gibt es unzählige Möglichkeiten den Füllstand zu verändern. All diese unterschiedlichen Eingaben bilden unterschiedliche Eingabesegmente und somit auch andere
Ausgabesegmente. Und die Menge all dieser Segment-Paare beschreiben das Ein- und
Ausgabeverhalten eines Systems.
Diese Definition des Verhaltens eines Systems sieht auf den ersten Blick nicht sehr
einschränkend aus. Denn es können ja beliebige Eingabesegmente gebildet werden. In
manchen System gibt es unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Das bedeutet im
Rückblick auf die empirischen Methoden nochmals, dass wir niemals alle Kombinationen
ausprobieren können und somit eine Hypothese über das Systemverhalten nicht verifizieren können. Es bleibt also nur die Falsifizierung, die z.B. mit Experimenten erfolgen
kann.

2.4. Experiment
Ein Experiment ist ein methodischer Versuch an einem System oder einem Modell eines
Systems. Wobei ein System selbst wieder nur ein Modell eines komplexeren Systems sein
kann.
Im Bezug auf die Definition eins Systems in Abschnitt 2.3 stellt ein Experiment eine
Auswahl eines Eingabesegments dar und das Ergebnis des Experiments, also seine Ausgaben, das passende Ausgabesegment. Dies ist jedoch eine sehr abstrakte Darstellung
und die daraus folgenden Schlüsse müssen noch genauer beleuchtet werden.
Ein Aspekt, der sich aus dieser Definition ableiten lässt, ist die Wiederholbarkeit. Wird
ein Experiment mit dem selben Eingabesegment gemacht, werden also wie selben Werte
verwendet, muss auch immer das selbe Ausgabesegment herauskommen. Zumindest setzt
dies die Definition voraus. Abweichungen können nur auftreten wenn nicht beobachtbare
Variablen Einfluss auf das Geschehen nehmen.
In der Wiederholbarkeit schwingt auch immer eine kontrollierte Ausführung mit. Denn
um eine Wiederholung durchführen zu können, muss sichergestellt werden, dass sich die
Umgebung nicht ändert bzw. nur ändert wenn dies erwünscht ist.
Das impliziert, dass das Experiment unter kontrollierbaren Umständen ablaufen muss
und das schließt auch gewisse mögliche Ein- und Ausgabesegmente aus. In der Physik
kann das technische Gründe haben oder in den Sozialwissenschaften organisatorische
oder ethische Probleme geben, die verhindern, dass bestimmte Segmente erzeugt bzw.
genutzt werden können. Die daraus resultierende Untermenge des Ein- und Ausgabeverhaltens eines Systems wird der experimentelle Rahmen genannt.
Ein weiterer wesentlicher Faktor, der die Gestalt des Experiments eingrenzt, ist die
Forschungsfrage. Die Forschungsfrage zielt darauf ab eine oder mehrere Hypothesen zu
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überprüfen oder eine andere deskriptive, also beschreibende, Fragestellung abzubilden.
Die Forschungsfrage lässt sich dabei nicht immer in einem einzigen Fragesatz zusammenfassen, da eine korrekte Beschreibung des Problems und der Frage meist mehr Platz
beansprucht.
Durch die Eingrenzung der möglichen Untersuchungen durch den experimentellen
Rahmen, muss an dieser Stelle noch davor gewarnt werden, positiven Ergebnissen der Experimente eine zu weitreichende Bedeutung zu geben. Das heißt nicht, dass Experimente
nutzlos sind. Es bedeutet aber, dass die Ergebnisse nur im Bezug auf den experimentellen
Rahmen zu interpretieren sind.
So ist z.B. das allseits bekannte newtonsche Gravitationsgesetz meist gut genug um
Prozesse zu beschreiben. So lassen sich damit gut herabfallende Säcke beschreiben. Auch
die meisten Planetenbahnen sind damit beschreibbar. Für manche Sachverhalte reicht
es jedoch nicht aus. So lässt sich die Bahn des Merkur nur mit der Relativitätstheorie
erklären, da dort die Verformung des Raums durch die Bewegung der Sonne und ihrer
Masse stark zum Tragen kommt.

2.5. Modell
Reale Systeme sind meist sehr komplex und oft auch nur schlecht unter kontrollierten
Bedingungen zu untersuchen. So möchte man ungern eine Kernschmelze an einem realen
Reaktor durchführen oder die Veränderung der Geburtenrate untersuchen wenn mehr
oder weniger Geld in die Kinderbetreuung investiert wird. Ebenso ist es auch zu teuer Änderungen an realen Systemen hervorzurufen ohne die Auswirkungen zu kennen.
Werden in einer Stadt neue Gebäude geplant, wird dies meist erst an Hand eines oder
mehrerer Modelle gemacht, sodass die Veränderung eingesehen werden kann. Es wäre
schlicht zu teuer und langwierig alle Gebäude erst zu errichten und bei Nichtgefallen
wieder einzureißen.

2.5.1. Grundmodell
Bei der Konstruktion eines Modells, wird zuerst das gesamte System beschrieben. Dabei
werden ggf. auch Annahmen über den inneren Aufbau getroffen, so nicht das gesamte
System bekannt oder einsehbar ist.
Ein solches Grundmodell (nach [124] engl. base model ) ist ein nahezu vollständiges
Abbild des realen Systems und deshalb selbst sehr komplex. Das führt auch dazu, dass
es viele Variablen umfasst und daher schwer umzusetzen ist. Allerdings ist es universell,
da noch keine Beschränkungen bezüglich des Ein- und Ausgabeverhaltens existieren, weil
es nicht auf eine bestimmte Fragestellung abzielt.

2.5.2. Vereinfachtes Modell
Die Umsetzung eines Grundmodells ist, ob seiner Komplexität, sehr schwer und oft auch
nicht erforderlich, weil nur bestimmte Aspekte des Modells untersucht werden sollen. Als

24

2. Simulation und Experiment als Mittel der empirischen Forschung
Beispiel sei hier ein klassisches Räuber-Beute-Modell mit Feldmäusen und Bussarden genannt. In einem Grundmodell müssten nicht nur die Populationen der Räuber und der
Beute enthalten sein, sowie deren Nahrungsquellen, sondern auch Witterungsbedingungen, Krankheiten und andere exogene Faktoren.
Soll z.B. die Auswirkung einer Veränderung Nahrungsquelle für die Feldmäuse bestimmt werden, so ist es von geringem Interesse alle möglichen Wetterbedingungen,
Krankheiten der Population oder sonstigen Parameter zu simulieren. Das Interesse liegt
hier auf dem Einfluss der Veränderung der Nahrungsquelle. Deshalb nutzt man ein vereinfachtes Modell, welches nur die notwendigen Variablen enthält und andere Parameter
vernachlässigt.
Ein solches Modell darf nicht einfach für andere Fragestellungen wiederverwendet werden, da dafür u.U. nicht genügend Parameter berücksichtigt wurden. Es reicht jedoch
um die gestellte Frage zu beantworten.

2.5.3. Modelltypen
Modelle lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen, abhängig davon, welche konzeptionellen Eigenschaften sie haben. So gibt es statische Modelle, welche über keine Zeitkomponente verfügen und dynamische Modelle, die einen zeitlichen Verlauf haben. So
sind so genannte Monte-Carlo-Modelle statisch, das obige Räuber-Beute-Modell dagegen
hat einen zeitlichen Verlauf.
Eine weitere Einteilung erfolgt daran, wie Zusammenhänge eines Systems nachgebildet
werden. So gibt es Modelle die feste Zusammenhänge konstruieren, diese nennt man
dann deterministische Modelle. Modelle, die auch Zufälligkeiten berücksichtigen, werden
entsprechend stochastische Modelle genannt.
Für die Behandlung der Zeit in Modellen gibt es zwei Vorgehensweisen, die jeweils
ihre Existenzberechtigung haben. Da die meisten Prozesse in der Natur kontinuierlich
sind und sich auch Veränderungen kontinuierlich abspielen, gibt es Modelle, die diesen
Aspekt berücksichtigen. Sie werden kontinuierliche Modelle genannt. Allerdings werden
diese Modelle schnell komplex, da das Verhalten mit Differentialgleichungen beschrieben
werden muss, für die es dann Anfangswertprobleme gibt (näheres dazu in [113]).
Die andere Klasse beschreibt die Zeit in diskreten Abschnitten und ist ereignisgesteuert. Dabei befindet sich das Modell erst im Zeitpunkt t und wartet auf das Eintreten
eines Ereignisses. Sobald dieses eingetreten ist befindet sich das Modell im Zeitpunkt
t + m wobei m die Wartezeit beschreibt. Natürlich wartet das Modell nicht m lang,
sondern ignoriert die Zeit im Intervall ]t : t + m[ da in dieser Zeit keine Veränderungen
stattfinden. Diese Modelle werden als diskrete, ereignisbasierte Modelle bezeichnet.

2.6. Simulation
Die Simulation ist neben der Beobachtung realer Systeme ein wichtiges Instrument der
empirischen Forschung. Mit ihr lassen sich Experimente an Modellen durchführen wo ein
Experiment am realen System nicht möglich oder nicht praktikabel ist.
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Die Simulation stellt also ein Experiment an einem Modell dar. Dabei muss die Simulation nicht rechnergestützt sein. Bei der Erforschung der Strömungsdynamik von
Flugzeugen werden u.a. Modelle in einem Windkanal getestet. Solche Modelle werden
zur Vorhersage des Verhaltens und zur Evaluierung des Designs benutzt. Auch kann
die Simulation früher Ergebnisse liefern, da die Zeit in der Simulation weitaus schneller
ablaufen kann als in der Realität.
In der Informatik lassen sich z.B. komplexe Softwarekomponenten, Netze und Protokolle vor ihrem Einsatz oder der konkreten Implementierung testen. Das erlaubt den
Vergleich konkurrierender Konzepte und hilft dabei Fehlkonstruktionen zu vermeiden.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Ergebnisse einer Simulation von dem
gewählten Modell abhängen. Deshalb dürfen die Ergebnisse der Simulation nicht gedankenlos auf das reale System übertragen werden. Es muss immer auf die Fragestellung
Bezug genommen werden, denn sie beschreibt implizit den Geltungsbereich.

2.7. Auswertung und Visualisierung
Nach Modellierung und Simulation ist die Auswertung der dritte und abschließende
Schritt für diese empirische Methode . In der Auswertung wird aus den Daten, mit Hilfe
von Metriken, Informationen gewonnen, die dann auf verschiedene Weise visualisiert
werden um die Interpretation zu ermöglichen.
Der Prozess der Auswertung lässt sich nach [29] in vier Phasen einteilen:
1. Kodierung und Datenübertragung
2. Fehlerkontrolle und -bereinigung
3. Rekodierung und Transformation
4. Statistische Analyse
Die ersten beiden Phasen sind für Ergebnisse aus einer Simulation meist nicht notwendig da die Daten bereits digital kodiert vorliegen. Auch die Überprüfung auf fehlende
oder falsche Werte entfällt. Sollten Fehler in den Daten vorliegen, so sind diese bereits im
Modell angelegt da keine Übertragung von den Erhebungsdaten zu den Auswertedaten
erfolgt. Auch vergisst“ der Simulator nicht Werte einzutragen.
”
Die erste Phase, die auch für die Simulation relevant ist, ist die Rekodierung und
Transformation. In ihr werden bestehende Daten aufbereitet, neue Variablen gebildet
und Vergleichsmöglichkeiten geschaffen, die dann in der letzten Phase genutzt und interpretiert werden.

2.7.1. Rekodierung
Die in der Simulation gemessenen Werte liegen in einer Kodierung vor, da diese bei
der Definition des Modells und dessen Variablen bereits geschieht. Für manche Analyse
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kann aber eine andere Kodierung von Vorteil sein. Deshalb wird dort auf das Mittel der
Rekodierung zurückgegriffen.
Ein Beispiel bezüglich unseres Kontextes ist hier die Verteilung der Antwortzeiten auf
eine Anfrage. Also jene Zeit, die zwischen dem Absetzen einer Anfrage und der Antwort
auf diese verstreicht. Da die Bandbreite der Antworten von z.B. einer Millisekunde bis zu
mehreren Sekunden reichen kann und die Abstufungen zwischen den Werten auch sehr
klein ist, können so kaum Häufungen für bestimmte Zeiten gefunden werden. In einem
solchen Fall greift man auf die Rekodierungsmethode Klassenbildung zurück.
Bei der Klassenbildung werden Intervalle definiert und alle Werte innerhalb dieser
Intervalle gezählt. Die Anzahl der Werte in einem Intervall bilden dann den Wert für
dieses Intervall. Ein Beispiel für eine solche Klassenbildung ist in Abbildung 2.3 zu sehen.
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Abbildung 2.3.: Verteilung der Antwortzeiten

2.7.2. Transformation
In Statistiken werden oft Ergebnisse in Prozenten angegeben oder in Werten zwischen
0 und 1. Eine solche Darstellung ist oft anschaulicher als die Angabe von absoluten
Werten. Auch sind Vergleiche auf dieser Ebene besser möglich.
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Werden z.B. 1200 Peers und 50 Super-Peers bezüglich der Erreichbarkeit untersucht,
so ist es aufschlussreicher in Prozenten als in absoluten Werten zu reden. Sind in diesem
Beispiel 465 Peers und 19 Super-Peers im Mittel erreichbar so ist kaum zu sehen, dass
die Peers eine leicht höhere Erreichbarkeit haben als die Super-Peers. Gibt man aber
Prozentwerte an ( Peers 38,75%, Super-Peers 38%), so sieht man dies sofort.
Für die Umformung von absoluten Werten in Prozente oder normierte Ranges, wird
eine positiv proportionale Transformation benutzt, die wie folgt definiert ist. Sei N die
Anzahl aller Elemente und hi die jeweiligen Häufigkeiten für die einzelnen Klassen, so ist
fi = N1 hi die relative Häufigkeit und pi = N1 hi · 100% die relative Häufigkeit in Prozent.
Je nach Qualität der Daten bzw. je nach Skalenniveau sind nur bestimmte Transformationen zulässig. Die in Tabelle 2.1 aufgeführten Transformationen sollen nun hier kurz
erklärt werden. Dabei gilt, dass Transformationen für genauere Niveaus auf niedrigere
Niveaus angewandt werden dürfen. Umgekehrt gilt das jedoch nicht.
Nominale Werte haben keine Ordnung, ihre einzige Eigenschaft ist es, dass sie paarweise verschieden sind. Deshalb dürfen sie beliebig transformiert werden, solange danach
noch gleich viele mögliche Werte existieren und diese noch immer paarweise verschieden
sind.
Bei ordinalen Werten muss die Reihenfolge bewahrt werden. Dabei ist es z.B. unerheblich ob Schulabschlüsse mit 1,2,3 und 4 oder Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Fachhochschulreife und Abitur bezeichnet werden. Auch eine Nummerierung
mit 3,10,15,16 wäre vollkommen in Ordnung, denn die Reihenfolge wird in allen Fällen
bewahrt.
Für Werte auf Intervallskalenniveau ist die Transformierbarkeit etwas eingeschränkt,
denn die Werte haben nicht nur eine Ordnung, sondern auch die Abstände zwischen
den Werten haben eine bestimmte Bedeutung. Ist es z.B. in München 15◦ C, in Rom
20◦ C und in Moskau 10◦ C. So ist die Temperaturdifferenz zwischen München und Rom
genauso groß wie die zwischen Moskau und München. Allerdings ist der Nullpunkt bei
Intervallskalen frei gewählt, man kann z.B. nicht sagen, dass es in Rom doppelt so warm
ist wie in Moskau.
Wie zu sehen ist, kommt dem Nullpunkt keine spezielle Bedeutung zu. Deshalb dürfen
diese Werte per linearer Transformation umgewandelt werden. Eine lineare Transformation ist dabei eine Funktion der Art f (x) = a · x + b.
Dank dieser Eigenschaft lassen sich verschiedene Intervallskalen ineinander überführen.
So können Temperaturen von Celsius in Fahrenheit umgerechnet werden.
Das nächst genauere Skalenniveau stellt die Ratioskala dar. Bei ihr hat auch der Nullpunkt eine bestimmte Bedeutung. Deshalb darf hier nur noch proportional transformiert
werden, was einer Funktion f (x) = a·x entspricht. Ein Beispiel hierzu sind Temperaturen
in Kelvin. Null Grad Kelvin entspricht einem Energieniveau von 0 und 20 K entspricht
hier doppelt so viel Energie wie 10 K bezüglich der selben Masse.
Werte mit Absolutskalenniveau dagegen dürfen nicht transformiert werden. Sie stellen
aber meist normierte Skalen dar. So ist es bei Prozentwerten wenig sinnvoll diese zu
skalieren, denn 10% sind etwas anderes als 20%. Auch Verschiebungen sind natürlich
nicht sinnvoll.
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2.7.3. Analyse von Verteilungen
Mit Messreihen allein lassen sich oft nur wenige Aussagen gewinnen. Vor allem, wenn
viele Werte vorliegen möchte man diese zusammenfassen um Aussagen über die Struktur
und die Verteilung der Daten gewinnen zu können.
Verteilungen lassen sich leicht grafisch mit Histogrammen darstellen. Dazu sind jedoch
entsprechend klassierte Daten (vgl. Abschnitt 2.7.1) notwendig. An den Histogrammen
lassen sich verschiedene Eigenschaften von Verteilungen ablesen. So gibt es Daten die
gleichverteilt sind. Das bedeutet, dass für jede Klasse nahezu gleich viele Werte vorliegen.
Liegen die Werte gehäuft vor, so spricht man von einer unimodalen Verteilung. Wenn
diese Häufung links bzw. rechts auftritt, so wird dies als links- bzw. rechtsteilig (oder
-gipflig) oder rechts- bzw. linksschief bezeichnet. Eine Verteilung mit zwei Gipfeln“ wird
”
als bimodal bezeichnet.
Während Histogramme ein gutes Gesamtbild für Verteilungen darstellen, kann es gerade für den Vergleich von unimodalen Messreihen interessant sein diese weiter zusammenzufassen. Für eine kompaktere Darstellung wird oft der Boxplot (vgl. Abbildung 2.4)
verwendet, die meist folgende Werte abbilden:
• Die Maßzahl der zentralen Tendenz, den so genannten Mittelwert.
• Die Dispersion bzw. Streuung der Verteilung.
• Das Minimum und Maximum
• Ausreißer, das sind Werte, die aus der Verteilung herausfallen.

Minimum

Mittelwert

111111111111
000000000000
000000000000
111111111111
000000000000
111111111111
000000000000
111111111111
000000000000
111111111111

Maximum

Dispersion

Abbildung 2.4.: Beispiel eines Boxplots

Mittelwerte
Der bekannteste Mittelwert ist zweifelsohne das arithmetische Mittel. Es wird als Durchschnitt x̄ aller Werte berechnet, wobei xi die einzelnen Messwerte sind und N die Anzahl
der Messwerte repräsentiert.
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N
1 X
x̄ =
xi
N i=1

Da hier Werte addiert werden, müssen die Daten metrisch sein, das heißt, sie müssen
mindestens Intervallskalenniveau haben. Bei ordinalen Werten, stellt die Kodierung auf
Zahlen eben keine metrischen Abstände dar. Deshalb dürfen diese nicht addiert werden.
Nun muss man nicht alle Hoffnung fahren lassen, denn es gibt auch einen Mittelwert,
der nur ordinales Skalenniveau erfordert, den Median. Der Median ist definiert als der
Wert, bei dem die kumulierte Häufigkeit 0,5 beträgt. Das heißt, bei den nach Größe geordneten Messwerten, liegen 50% die links bzw. rechts vom Median. Hat man eine grade
Anzahl von Werten, so muss zwischen den mittleren beiden ein Durchschnitt gebildet
werden.
Für Messwerte mit nur nominalem Niveau existiert ebenfalls ein Mittelwert, der so
genannte Modus. Er ist definiert als die Ausprägung einer Variable, die die maximale
Häufigkeit besitzt.
Nehmen wir an, für Zeitdifferenz zwischen einer Suchanfrage und ihren Antworten
gäbe es die folgenden Werte in Millisekunden: 4, 12, 30, 33, 35, 36, 37, 37, 37, 38, 39,
42, 47, 53, 56, 62, 77, 81 und 1200. Diese Werte haben Ratioskalenniveau, aber trotzdem
kann man alle Mittelwerte daran berechnen.
Das arithmetische Mittel für diese Werte ist 102 ms. Der Median 38 ms und Modus
beträgt 37 ms. Das passende Histogramm in Abbildung 2.5 stellt eine linksseitige Verteilung dar. Was besonders auffällt ist das arithmetische Mittel, es liegt überproportional
weit links. Lässt man bei den gemessenen Werten den offensichtlichen Ausreißer 1200
weg, so ergibt sich für das arithmetische Mittel 42 ms. Die anderen Mittelwerte dagegen
verändern sich kaum. Wie also zu sehen ist, reagiert das arithmetische Mittel sehr sensitiv auf Ausreißer. Da diese gerade bei Messreihen mit vielen Werten auftreten kann es
durchaus sinnvoll sein, nicht das arithmetische Mittel sondern den Median anzugeben.
Dispersion
Ein Mittelwert allein reicht nicht aus um eine unimodale Verteilung zu beschreiben. Ein
weiterer signifikanter Wert ist die Dispersion. An ihr lässt sich ablesen ob die Werte nahe
bei einander liegen oder gleichmäßiger verteilt sind.
Betrachtet man zwei fiktive Messreihen für Antwortzeiten A und B
A 100 100 100
B 10 10 280
so ist das arithmetische Mittel für beide gleich (100 ms). Während A jedoch immer
100 ms erreicht, also alle Antworten innerhalb von 100 ms eintreffen, kann das für B
nicht gesagt werden. Für B muss mindestens 280 ms gewartet werden bis alle Antworten
eingetroffen sind.
Um diesen Sachverhalt darstellen zu können benutzt man Streuungsmaße. Das einfachste Streuungsmaß ist die Spannweite (engl. range), die die Differenz zwischen kleins-

30

2. Simulation und Experiment als Mittel der empirischen Forschung

Modus

Anzahl der Antworten

8

6

4

2

Median

arithmetisches Mittel

1111
0000
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111
0000
1111

0

20

40

60

80

100

120

Antwortzeiten in ms
Abbildung 2.5.: Histogramm der Suchanfrage

tem und größtem Wert bestimmt. Da die Range nur die Randwerte berücksichtigt, reagiert sie sensibel auf Ausreißer. Gerade deshalb ist die Range bei Messreihen mit vielen
Werten eher ungeeignet.
Eine Alternative stellt die Standardabweichung dar. Sie setzt mindestens intervallbasierte Werte voraus und bezieht die gesamte Messreihe in die Berechnung mit ein.
Definiert wird die Standardabweichung als Wurzel über die durchschnittliche quadratische Abweichung vom Mittelwert in diesem Fall vom arithmetischen Mittel.
v
u
N
u1 X
t
sx =
(x̄ − xi )2
N i=1
Für das Beispiel ergibt sich hier für A 0 ms und für B 127,28 ms. Die Standardabweichung ist übrigens unempfindlich gegenüber einer Verschiebung der Werte. Bei einer
Skalierung jedoch, verändert sich auch ihr Wert. Für Werte mit mindestens Ratioskalenniveau kann hier der Variationskoeffizient V genutzt werden.
sx
V =
x̄
Er ist bezüglich der Skalierung unempfindlich. Es gibt noch viele andere Streuungsmaße, die alle der entsprechenden Literatur entnommen werden können. Dazu sei vor
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allem [29] empfohlen, da dies dort recht anschaulich erklärt wird.
Abschließend soll noch ein Streuungsmaß für ordinale Werte vorgestellt werden. Dieses
Streuungsmaß setzt, wie der Median, auf eine Aufteilung der Messreihe in Prozente.
Dabei bilden die kleineren 25% das untere Quartil und die kleineren 75% das obere
Quartil . Das Streuungsmaß, das sich daraus ergibt wird Quartilsabstand genannt und
wird mit QA = Q3 −Q1 beschrieben. Dabei ist Q1 das untere Quartil, Q2 der Median und
Q3 das obere Quartil. Werden viele Messwerte betrachtet, kann an Stelle von Quartilen
auch Dezile benutzt werden. Bei den Dezilen teilt man die Werte in Gruppen zu je 10%
ein. Das untere Dezil wird mit den ersten 10% der Messwerte gebildet und das obere
Dezil mit den ersten 90%. Der Median ist hierbei das fünfte Dezil.

2.7.4. Analyse von Zusammenhängen
Neben der Analyse von Verteilungen ist auch die Analyse von Zusammenhängen sehr
wichtig. Mit diesen Methoden können die Hypothesen abgeprüft werden die Zusammenhänge beschreiben. Die Zusammenhänge werden über Variablen definiert, so kann z.B.
die Variable Bildung einen Zusammenhang mit der Variable Einkommen haben. Dabei
ist die Variable Bildung die unabhängige Variable und das Einkommen die abhängige.
Soll dieser Zusammenhang geprüft werden, kommen je nach Skalenniveau der Variablen
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Hier sei besonders an die Kapitel 5 und 6 aus
[29] verwiesen.
Oft werden bei solchen bivarianten Zusammenhängen, Zusammenhänge gefunden die
nicht eindeutig sind, oder die Fragen aufwerfen. In diesen Fällen könnte es sein, dass
der Zusammenhang zwischen den Variablen nicht direkt gegeben ist, sie beide von einer
dritten Variable abhängen, die beide steuert, oder sich die Abhängigkeit nur aus Zufall
ergibt.
Für den zweiten Fall sei als Beispiel die Korrelation zwischen der sinkenden Zahl
an Störchen und Geburtenraten genannt. Der Wert, der hier auf beide gleichermaßen
wirkt, ist die Variable Industrialisierung. In einem solchen Fall spricht man von einer
Scheinkorrelation zwischen den Störchen und Geburten.
Ein anderes Beispiel von Paul F. Lazarsfeld (nach [29]) beschreibt eine positive Korrelation zwischen der Anzahl an eingesetzten Feuerwehrleuten bei einem Brand und der
Höhe des Schadens.
Folgt man diesem Zusammenhang, so sollte die Feuerwehr besser nicht gerufen werden, wenn es brennt. Offenkundig ist das aber falsch. Denn hier spielt eine so genannte
Drittvariable hinein. Die Anzahl der Feuerwehrleute wird von der Größe des Brandes
bestimmt. Diese Größe beeinflusst aber auch die Größe des Schadens.
Will man nun den Einfluss dieser Drittvariablen minimieren, müssen diese möglichen
Einflüsse bekannt sein. Das heißt es muss möglich sein eine Hypothese über den Einfluss
dieser Drittvariablen zu formulieren. Oder zumindest muss bekannt sein, welche Faktoren
eine Auswirkung auf den untersuchten Zusammenhang haben könnten. Zusätzlich sollten
noch Kontrolldaten vorliegen, die diese Einflüsse beschreiben. Denn ohne Kontrolldaten
bleiben die Einflüsse nur Vermutungen. Deshalb sollte bei Simulationen mehr Daten
erhoben werden, als man für die Beantwortung der Fragen wirklich benötigt.
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Auch sei an dieser Stelle davor gewarnt vorschnell Zusammenhänge aus Simulationen
zu akzeptieren. Es ist oft so, dass gewisse Zusammenhänge gemessen werden, die vorher in das Modell eingebaut wurden. In dem Fall liegt zwar ein Zusammenhang vor,
aber dieser stützt nicht eine entsprechende Hypothese da er durch Implementierung der
Hypothese erst geschaffen wurde.

2.8. Fazit
Diese Ausarbeitung stellt eine Einführung in die Begriffswelt der Empirie dar und folgt
im wesentlichen auch dem Weg einer klassischen empirischen Arbeit mit HypothesenBildung, Erstellung eines Untersuchungsdesigns, Durchführung und Auswertung. Wegen
des Themas der Projektgruppe wurde mehr auf die quantitativen empirischen Methoden
eingegangen als auf die qualitativen.
Zu Beginn wurden die grundlegenden Begriffe der Empirie eingeführt, ihre Bedeutung
und ihre Nutzung erklärt und einige Methoden erwähnt, die für eine Untersuchung relevant sind. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die Goal-Question-Metric-Methode
gelegt, da sie für die Arbeit in der Projektgruppe von großem Nutzen ist.
Im Folgenden wurden die Konzepte System und Experiment eingeführt, da diese Begriffe die Grundlage für die Modellierung und später die Simulation zu bilden. Dabei ist
die Abgrenzung der Begrifflichkeiten von großer Wichtigkeit, da weite Teile der Anforderungsdefinition und des Entwurfs diese Begriffe verwenden.
Da sich in der im bisherigen Verlauf der Projektgruppe gezeigt hat, dass grundlegende Kenntnisse der Statistik und der Auswertetechniken für die quantitative empirische
Forschung fehlen, bot sich an, diesen Teil deutlich ausführlicher zu gestalten und auch
etwas in die Tiefe zu gehen. Dabei wurden die grundlegenden Auswertetechniken und
-methoden eingeführt und auch weiterführende Referenzen gegeben. Sollte jedoch Bedarf
bestehen über die vorgestellten Methoden hinaus zu gehen, bietet sich die Anbindung
eines professionellen Statistikprogramms, wie z.B. SPSS, an.
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3.1. Einleitung
Diese Arbeit ist eine Einführung in die diskrete eventgetriebene Simulation. Dabei werden jedoch nur die grundlegenden Begriffe und die Funktionsweise dieser Art von Simulation erklärt. Der folgende Inhalt ist in drei Kapitel eingeteilt. Kapitel 3.2 erläutert
kurz den Begriff der Simulation und ihren Nutzen. In Kapitel 3.3 wird auf das eigentliche
Thema dieser Arbeit eingegangen, der diskreten eventgetriebenen Simulation. Es werden
dabei die wichtigsten Begriffe eingeführt. Im letzten Kapitel 3.4 werden die Begriffe in
einen Zusammenhang gebracht und die Funktionsweise der behandelten Simulationsart
erläutert.

3.2. Simulation
Eine Simulation ist eine Imitation eines realen Prozesses oder eines realen Systems über
Zeit. Dabei wird ein Experiment an einer Abbildung, einem Modell, eines realen Systems
mit bestimmten Parametern durchgeführt. Simulationen sind wichtig, um Erkenntnisse
über den Ablauf eines Systems zu gewinnen oder um sein Verhalten zu beschreiben. Für
den Einsatz einer Simulation gibt es mehrere Gründe, an dieser Stelle werden ein paar
von ihnen vorgestellt:
• Das zu untersuchende System existiert noch nicht (ein neuer Flugzeugtyp)
Es wäre zu teuer und zu langwierig ein System komplett zu entwickeln und zu
bauen. Jeder Fehler im System könnte den Prototypen unbrauchbar machen, was
wiederum zu vermehrten Kosten oder im schlimmsten Fall sogar zu menschlichen
Verlusten führen könnte.
• Das System ist zu komplex (Wettervorhersage)
Die Wetterforshung ist heute nicht in der Lage das Wetter zu 100% genau vorherzusagen. Der Grund hierfür ist, dass zu viele Variablen, die nicht alle beobachtet
werden können, das Verhalten des Wetters bestimmen.
• Das reale System kann nicht direkt beobachtet werden (Schaltkreise)
Bei Systemen, wie den elektrischen Schaltkreisen ist das Beobachten des Verhaltens
nur bedingt möglich. Um so ein System genau beobachten zu können, müssen
einzelne Komponenten, wie der Stromwiderstand oder die Umgebungstemperatur,
genau bestimmbar sein. Dieses ist jedoch nur mit einer Simulation effektiv zu
werkstelligen.
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Um alle möglichen Systeme simulieren zu können, werden verschiedene Simulationsarten
gebraucht. Hier seien einige von ihnen erwähnt:
• Kontinuierliche Simulation
• Diskrete eventgetriebene Simulation
• Hybride Simulation
Für mehr Informationen siehe auch den Artikel Simulation“ in der Wikipedia [119]
”
Diese Arbeit wird sich jedoch ausschließlich mit der diskreten eventgetriebner Simulation
beschäftigen.

3.3. Diskrete eventgetriebene Simulation
Die diskrete eventgetriebene Simulation ist, wie in Kapitel 3.2 schon erwähnt, eine von
vielen Simulationsarten. Diese dient vor allem dazu Simulationen durchzuführen bei
denen Zeit eine untergeordnete Rolle spielt. Bei dieser Art von Simulation, wird der
Fortschritt der Simulation nicht durch Zeit bestimmt, wie bei der kontinuierlichen Simulation, sondern durch Ereignisse, auch Events genannt (siehe auch [64]). Die folgenden
Abschnitte werden sich auf ein konkretes Simulationsszenario beziehen, um das Verständnis von einer diskreten eventgetriebener Simulation zu erleichtern. Als Beispielszenario soll hier das Vorgehen in einer Bank dienen. Dieses Szenario wird in Abschnitt 3.4
genauer beschrieben. Weitere Einsatzgebiete dieser Art von Simulation sind:
• Simulation einer Fertigungsanlage
Soll z.B. eine Fertigungsanlage umgebaut werden, so kann vorher schon simuliert
werden, ob das Ergebnis zufriedenstellend sein wird.
• Simulation einer Verkehrskreuzung
Durch die Simulation des Verkehrs einer Kreuzung oder eines Strassenabschnittes
können vorher schon Probleme, wie z.B. Flaschenhälse, erkannt werden.
Im folgenden Abschnitt 3.3.1 werden die einzelnen Komponenten einer diskreten eventgetriebenen Simulation vorgestellt und erläutert, siehe auch [11]. Der Zusammenhang
zwischen den einzelnen Komponeneten wird weiter unten im Kapitel erklärt. Die Funktionsweise der Komponenten findet man in Abschnitt 3.4.

3.3.1. Komponenten einer diskreten eventgetriebener Simulation
Eine diskrete eventgetriebene Simulation besteht aus folgenden Komponenten:
• Systemzustand
Der Systemzustand besteht aus einer Menge von Systemvariablen. Diese beschreiben den Zustand des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Systemzustand
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ändert sich nur, wenn sich eine der Systemvariablen ändert. Im Modell einer Bank
wären die Systemvariablen der Zustand des Angestellten und die Anzahl der Kunden in der Warteschlange.
• Simulationsuhr
Die Simulationsuhr ist eine Variable in der die Simulationszeit gespeichert wird. Sie
wird aktualisiert, wenn sich eine der Systemvariablen ändert. Diese Komponente
liefert die aktuelle Simulationszeit.
• Event
Ein Event entspricht einer Änderung einer der Systemvariablen, was zu einer Änderung des Systemzustands führt. Ein Event könnte das Ankommen eines Kunden
in der Bank sein, oder das Verlassen des letzten Kunden.
• Eventkalender
Ein Eventkalender ist eine Tabelle, die Zeiten enthält und die dazugehörigen
Events.
• Statistische Zähler
Diese Variablen enthalten diverse statistischen Informationen über die Simulation. Zum Beispiel die Gesamtzahl der Kunden im System oder die Wartezeit der
Kunden im System.
• Startroutine
Die Startroutine ist eine Routine, die das System initialisiert.
• Zeitroutine
Diese Routine liest das nächste Event und die dazugehörige Zeit aus dem Eventkalender aus. Danach wird die Simulationsuhr aktualisiert und der ausgelesenen Zeit
angepasst.
• Eventroutine
Die Eventroutine aktualisiert den Zustand des Systems, nachdem ein Event aufgetreten ist.
• Hauptprogramm
Das Hauptprogramm ruft die Zeitroutine auf, um das nächste Event zu generieren.
Das Hauptprogramm ruft ebenfalls die Eventroutine auf. Dadurch wird der Zustand
des Systems aktualisiert.
Abbildung 3.1 verdeutlicht den Zusammenhang der einzelnen Routinen.
Die Simulation wird mit der Startroutine gestartet und initialisiert. Danach wird das
Hauptprogramm aufgerufen. Das Programm ruft die Zeitroutine auf, die die Kontrolle,
nachdem es abgelaufen ist, wieder an das Hauptprogramm übergibt. Die Eventroutine
wird hinterher aufgerufen und es wird geprüft, ob die Simulation abgelaufen ist. Im
folgenden Abschnitt 3.3.2 wird die diskrete eventgetriebene Simulation genauer definiert.
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Abbildung 3.1.: Aktivitätsdiagramm einer diskreten eventgetriebener Simulation

3.3.2. Definition einer diskreten eventgetriebenen Simulation
Der Systemzustand (siehe Abschnitt 3.3.1) des Modells wird durch die Simulation bestimmt, indem die Systemvariablen bestimmt werden (vergleiche [11]). Die Simulation
generiert Aktivitäten. Diese Aktivitäten bringen das System in einen anderen Zustand.
Der Anfang und das Ende jeder Aktivität stellen jeweils einen Event dar. Das bedeutet,
dass sich das System nur dann ändert, wenn ein Event auftritt. Am Ende eines Events
wird ein Folge-Event erstellt und die Simulationsuhr wird dabei der entsprechenden Zeit
angepasst.

3.4. Funktionsweise an einem Beispiel
Dieses Kapitel erläutert die Funktionsweise einer diskreten eventgetriebenen Simulation
an einem Beispiel, das in Kapitel 3.3 kurz angesprochen wurde. Als System soll hierbei
eine Bank dienen. Diese Bank soll einen Angestellten haben. Dieser kann zwei Zustände
annehmen, busy oder idle. Der Angestellte ist eine der Systemvariablen. Die zweite und
somit die letzte Systemvariable ist die Warteschlange. Sie enthält Informationen darüber, wieviele Kunden sich gerade im System befinden und noch nicht bedient werden.
Der Systemzustand wird also dadurch bestimmt, welchen Zustand der Angestellte hat
und durch die Anzahl der Kunden in der Warteschlange. Dabei tritt eine Änderung des
Systemzustands ein, wenn der Angestellte einen Kunden zu Ende bedient hat und dieser die Bank verlässt. Somit verkleinert sich die Warteschlange, da der nächste Kunde
bearbeitet werden kann.
Der Zustand des Systems ändert sich ebenfalls, wenn ein Kunde die Bank betritt. Dann
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wird entweder die Warteschlange um eins erhöht oder der Zustand des Angestellten wird
von idle auf busy gesetzt. Dabei ändert sich der Zustand des Angestellten wie folgt. Falls
sich Kunden in der Warteschlange befinden, ist der Zustand des Angestellten busy. Ist
die Warteschlange leer und der Angestellte bedient keinen Kunden, ist der Zustand des
Angestellten idle. Zum besseren verständnis siehe auch Abbildungen 3.4 und 3.5.

3.4.1. Der Eventkalender
Die folgende Tabelle 3.1 ist ein Beispiel-Eventkalender. Dieser enthält einige der Events
und die dazugehörigen Attribute, die bei der Simulation einer Bank auftreten. Der Eventkalender in einer Computersimulation enthält nur die Eventzeit und das jeweils dazugehörige Event. Aus Verständnissgründen werden im unten aufgeführten Eventkalender
auch Variablen angegeben. So dass es auf den ersten Blick erkennbar sein sollte, was im
System passiert.
Event Time
0
0
2
5
6
7
13
16
21

Nummer
des Kunden
1
1
2
3
2
3
4
4

Art des Events
Start
Ankunft
Verlassen
Ankunft
Ankunft
Verlassen
Verlassen
Ankunft
Verlassen

Anzahl der Kunden
Warteschlange
System
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
1
0
0
0
1
0
0

Zustand des
Angestellten
idle
busy
idle
busy
busy
busy
idle
busy
idle

Idle-Time des
Angestellten

3

3

Tabelle 3.1.: Der Eventkalender
Die Spalte Event Time gibt dabei an zu welcher Simulationszeit ein Event auftreten
soll. Die nächste Spalte Nummer des Kunden gibt die Nummer des Kunden an, der zum
Event gehört. Die Event- Spalte gibt die Bezeichnung des Events an, wie z.B. das Ankommen eines Kunden. Die beiden nächsten Spalten Warteschlange und System enthalten
Informationen darüber, wie viele Kunden sich zu einer bestimmten Simulationszeit in der
Warteschlange bzw. im System befinden. Die Anzahl der Kunden im System ist dabei
die Anzahl der Kunden in der Warteschlange addiert mit der Anzahl der Kunden, die
gerade von Angestellten bedient werden. Die vorletzte Spalte Zustand des Angestellten
liefert den Zustand des Angestellten. Das kann entweder busy oder idle sein. Schließlich
gibt die letzte Spalte, Idle-Time des Angestellten, die Zeit an, in der der Angestellte
keine Kunden bedient, also den Zustand idle hat.
Die Spalten Anzahl der Kunden im System und Idle-Time des Angestellten enthalten
statistische Informationen, die zur Auswertung der Simulation dienen.
Im Folgenden Abschnitt 3.4.2 wird die Funktionsweise des Szenarios anhand der in Abschnitt 3.3.1 vorgestellten Routinen erläutert.

3.4.2. Die Routinen
Die Simulation wird durch den Aufruf der Startroutine (siehe Abbildung 3.2) gestartet.
Diese Routine initialisiert alle benötigten Attribute. So wird die Simulationsuhr auf 0
gesetzt, der Zustand des Angestellten wird auf idle gesetzt und die Anzahl der Kunden
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Abbildung 3.2.: Die Startroutine

in der Warteschlange wird ebenfalls mit 0 initialisiert. Anschließend wird das erste Event
generiert, das Ankommen eines Kunden. Als nächstes wird das Hauptprogramm ausgeführt. Im Abschnitt 3.3.1 wurde bereits erwähnt, dass das Hauptprogramm nacheinander
die Zeitroutine (siehe Abbildung 3.3) und danach die Eventroutine aufruft.

Abbildung 3.3.: Die Zeitroutine
Die Zeitroutine liest aus dem Eventkalender das nächste Event aus. Im Beispiel ist
das die Ankunft des Kunden Nummer 1. Die Simulationsuhr wird der Eventzeit angepasst. In diesem Fall bleibt sie bei 0. Nun ruft das Hauptprogramm die entsprechende
Eventroutine auf (siehe Abbildung 3.4).
In dieser Routine wird als erstes die Ankunftszeit des Kunden gespeichert, um später
statistische Informationen zu berechnen und um die Reihenfolge der Kunden einzuhalten.
Bedient der Angestellte gerade einen Kunden, ist er also im Zustand busy, wird der Kunde
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Abbildung 3.4.: Eine Eventroutine

in die Warteschlange eingereiht. Somit wird die Warteschlange um 1 erhöht. Befindet
sich der Angestellte jedoch im Zustand idle, bedeutet das, dass der Angestellte keine
Kunden im Moment bearbeitet und die Warteschlange leer ist. Der neue Kunde kann
also gleich bearbeitet werden und der Angestellte wird in den Zustand busy überführt.

Abbildung 3.5.: Eine Eventroutine

Am Ende dieser Eventroutine wird das nächste Event generiert und im Eventkalender
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eingetragen. In diesem Fall ist es das Verlassen eines Kunden. Das Event wird von der
Zeitroutine aus dem Eventkalender ausgelesen. Die Simulationsuhr wird auf 2 gestellt
(vergleiche Tabelle 3.1). Die Zeitroutine übergibt die Kontrolle wieder an das Hauptprogramm. Das Hauptprogramm führt dann die neue Eventroutine aus (siehe Abbildung
3.5). Diese Routine speichert die Zeit, die der Kunde im System verbracht hat. Der
Wert gehört ebenfalls zu statistischen Informationen. Als nächstes wird der neue Zustand des Angestellten bestimmt. Befinden sich weitere Kunden in der Warteschlange,
bleibt der Angestellte im Zustand busy. Die Warteschlange wird um 1 dekrementiert, da
jetzt der nächste Kunde bearbeitet wird. Ist die Warteschlange leer, so wird der Zustand
des Angestellten auf idle gesetzt. Zum Schluß der Routine wird wieder ein neues Event
generiert. Wie man der Tabelle 3.1 entnehmen kann, ist das nächste Event wieder ein
Ankommen-des-Kunden-Event.
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4. Anwendungsgebiete für
Peer-to-Peer Systeme
4.1. Einleitung
In diesem Kapitel werden einige Grundlagen erklärt, die für die weitere Ausarbeitung
wichtig sind.

4.1.1. Definition
Zu Beginn soll geklärt werden, was genau unter Peer-to-Peer Netzen zu verstehen ist.
Hierzu ist es wichtig, dass wir eine Definition finden. Das Wort peer“ stammt aus dem
”
englischen und bedeutet Gleichrangiger“ oder auch seinesgleichen“. Eine Definition
”
”
aus [89] lautet:

A distributed network architecture may be called a Peer-to-Peer (P-to-P,
”
P2P, . . . ) network, if the participants share a part of their own hardware
resources (processing power, storage capacity, network link capacity, printers, . . . ). These shared resources are necessary to provide the Service and
content offered by the network (e.g. file sharing or shared workspaces for
collaboration). They are accessible by other peers directly, without passing
intermediary entities. The participants of such a network are thus resource
(Service and content) providers as well as resource (Service and content)
requestors (Servent-concept).“

Dies ist eine sehr einschränkende Definition. Da das Gebiet aber noch stark erforscht
wird und es noch keine eindeutige Definition gibt, folgen hier noch zwei weitere, die
etwas mehr Spielraum lassen.

1. Teilnehmer können sich dynamisch an- und abmelden und erhalten
”
(falls notwendig) temporäre Netzwerkadressen“
2. die Peers haben einen hohen Grad an Autonomie (und sind damit
”
gleichberechtigt)“[74]
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Ob eine Anwendung eine P2P-Anwendung ist, ist auch daran zu erkennen,
”
wem die Hardware gehört, auf dem die entsprechende Software läuft. Gehört
sie den Teilnehmern, ist es eine P2P-Anwendung, gehört sie einer zentralen
Instanz, ist es keine.“ [18]

4.1.2. Vorteile von Peer-to-Peer-Architekturen
Peer-to-Peer-Ansätze gab es schon lange bevor Tauschbörsen wie Napster oder Kazaa
überhaupt angedacht wurden. Die Vorteile liegen vor allem in einer Erhöhung der Performance und der Verfügbarkeit. Die Möglichkeiten zur Kostensenkung und zur Steigerung
der Privatsphäre stellen weitere Vorteile dar. Klassische Client/Server basierte Systeme
sind schnell überfüllt und somit ausgelastet, eine Kapazitätserhöhung kostet Geld und
bei einem Ausfall des zentralen Servers sind alle Clients auf einmal von den zur Verfügung gestellten Informationen ausgeschlossen. In einem Netzwerk bestehend aus vielen
Clients und einem Server kann der Server genau mitverfolgen, welcher Client welche
Ressource erhalten hat. In einem Peer-to-Peer-Netz weiss dies niemand vollständig.
In den folgenden Kapiteln werden unterschiedliche Peer-to-Peer-Systeme und falls vorhanden dazugehörige Anwendungsbeispiele aufgezeigt.

4.2. Datentausch
Das Kapitel Datentausch beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, Daten von unterschiedlichen Quellen zu beziehen und zur Verfügung zu stellen.

4.2.1. Klassische Dateitauschbörsen
Das klassische Filesharing entstand circa 1998 mit dem Programm Napster [119]. Damals
suchte man eine schnellere Methode, um über das Internet mp3-Dateien auszutauschen,
da das vorher benutzte Client/Server-Prinzip mit steigender Nutzerzahl an seine Kapazitätsgrenze stieß. Ab einer bestimmten Benutzerzahl konnten sich keine neuen Clients
mehr zum Server verbinden und mussten warten, bis wieder ein Platz frei wurde. Die
Downloadrate beim Server war begrenzt und musste unter allen Clients aufgeteilt werden. Zudem gab es nur bestimmte Benutzergruppen, die neue Dateien einstellen durften.
Mit dem P2P-Ansatz ließen sich diese Probleme umgehen. Jeder Peer wird dabei automatisch zum Client, da er Dateien und Informationen von anderen Peers bekommen
kann und zum Server, da er seine eigenen Dateien dem Netz anbietet. Durch steigende
Benutzerzahlen kann das Netz somit von mehr Bandbreite, Speicherkapazität und Vielfalt an Dateien profitieren (siehe Abbildung 4.1). Trotz der vielen Vorteile hatte Napster
allerdings einen gravierenden Fehler. Es wurde ein zentraler Server eingesetzt, an dem
sich die Peers anmelden mussten, um Informationen über andere Peers zu bekommen.
Sobald dieser Server abgestellt wurde, waren alle Peers vom Netz getrennt (siehe Abbildung 4.1). Neuere Peer-to-Peer-Tauschbörsen wie z.B. Kazaa verfolgen einen völlig
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Abbildung 4.1.: Aufbau eines P2P-Netzes mit zentralem Server [88]

dezentralen Ansatz. Die Verwaltung der Peers und deren Angebote erledigen hierbei einige privilegierte Peers selber, so dass das System nicht beim Ausfall eines (wichtigen)
Knotens sofort in seiner Funktion gestört wird (siehe Abbildung 4.2).

Abbildung 4.2.: Aufbau eines P2P-Netzes ohne Server [88]

4.2.2. Neuere Anwendungsgebiete
Heutzutage werden Dateitauschdienste schon lange nicht mehr nur zum Tauschen von
mp3-Dateien genutzt. Auch größere Mediendateien wie Filme, Betriebssysteme oder auch
Software-Updates werden heute zum Teil über P2P-Systeme verteilt. Recht neu und
trotzdem schon sehr bekannt ist das BitTorrent System, welches mit einer sehr guten
Übertragungsgeschwindigkeit besticht. Bei kommerziellen Anwendungen wird genau wie
im eher illegalen Bereich der Vorteil genutzt, dass sich vom ersten Moment an fast
unendlich viele User die neuen Informationen aus dem Netz besorgen können, ohne lange
Wartezeiten hinnehmen zu müssen. Als konkrete Beispiele seien hier der Download von
Linux-Distributionen wie Knoppix oder Gentoo zu nennen, die jeweils mindestens eine
CD füllen, sowie die fast wöchentlich erscheinenden Updates im Spiel World of Warcraft“
”
die 30 bis 100MB groß sind. Neuerdings versuchen auch die Rechteinhaber von Musik und
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Film ihre Werke über Programme wie iMesh oder Napster zu verteilen. Diese allerdings
haben mit den ursprünglichen P2P-Tauschbörsen wenig zu tun. Die Dateien kommen
jetzt wegen des Digital Right Management (DRM) nicht von anderen Peers, sondern
von einem zentralen Server. Die P2P-Funktionalität wird nur noch verwendet, damit die
Benutzer miteinander kommunizieren können.

4.3. Datenhaltung
In diesm Kapitel beschäftige ich mit dem Thema Datenhaltung. Hierbie werden verschiedene Techniken erläutert, wie man eigene Daten mit dem Peer-to-Peer-Ansatz auf
verteilten Datenträgern speichern kann.

4.3.1. Nutzung vorhandener Speicherkapazität
Bei der Datenhaltung geht es darum, ungenutzten Speicherplatz auf Rechnern im PeerNetz mit Daten anderer Peers zu füllen, um Kosten einzusparen und die Datenverfügbarkeit zu erhöhen. Anders als bei Filesharing-Systemen werden hier nicht lokale Dateien
angeboten, sondern lokale freie Festplattenkapazitäten. Dabei speichert man selbst seine Daten nicht nur lokal, sondern verteilt sie im Peernetz, was zu einer Erhöhung der
eigenen Speicherkapazität führt. Außerdem existiert je nach System ein Rechtemanagement, wodurch der Zugriff auf bestimmte Informationen oder Attribute (z.B. Lese- oder
Lese-/Schreibberechtigung) eingeschränkt werden kann. Vorteilhaft an diesem System
ist, dass der verfügbare Speicherplatz auf einem Peer deutlich erhöht werden kann. Aber
dieses System kann die Datenzugriffsgeschwindigkeit negativ beeinflussen und Dateien
müssen lokal zwischengespeichert werden, um Geschwindigkeitsprobleme im Netzwerk
zu kompensieren. Desweiteren ist hierbei im Normalfall eine Verschlüsselung der Daten
erforderlich, da sonst ungewünschte Personen Einblick auf diese Daten erhalten können.

4.3.2. Datensicherung
Es existieren viele Strategien, um sich vor Datenverlust zu schützen. Meistens werden
dazu in größeren Unternehmen regelmäßig Kopien von allen möglichen Dateien auf externen Datenträgern angefertigt und diese sicher verwahrt. Es könnten allerdings auch
P2P-Strategien dafür eingesetzt werden. In einem Großteil von Firmen gibt es viele ungenutze Ressourcen auf den Desktop Rechnern der Mitarbeiter. Diese könnten durch
intelligente Backup-P2P-Strategien genutzt werden und somit Kosten im Unternehmen
einsparen. Dabei verwaltet ein zentraler Server, welche Daten gesichert werden müssen.
Diese werden dann verschlüsselt auf alle anwesenden Peers verteilt. Um einem Datenverlust vorzubeugen und die Erreichbarkeit zu erhöhen, werden die Daten dupliziert,
so dass selbst wenn einige Peers offline gehen, immer alle benötigten Daten verfügbar
sind. Schwierig hierbei ist auch ein gutes Versionsmanagement. Es muss dafür gesorgt
werden, dass Daten, die nicht mehr benötigt werden (z.B. veraltete Backups), auch von
den Peers gelöscht werden, um wieder Speicherplatz freizugeben.
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4.3.3. Digitale Bibliotheken
Digitale Bibliotheken verfolgen das Ziel, wissenschaftliche Dokumente über ein P2PNetzwerk der Gemeinde anzubieten, um diese schnell und einfach auffindbar zu machen
und zu verteilen. Dabei sollen z.B. Dozenten ihre Vorlesungsskripte im Netz anbieten
können. LionShare [66] ist ein Beispiel für solch eine Digitale Bibliothek. Dabei gibt es
zusätzliche Funktionen, wie z.B. das Setzen von Zugriffsrechten für bestimmte Dateien,
damit auf diese Dokumente nicht unberechtigt zugegriffen werden kann. So können Professoren ihre Werke auch nur den jeweiligen Studenten freigeben, oder es können kleine
Arbeitsgruppen gebildet werden, die durch LionShare ihre Dateien austauschen.

4.4. Verteiltes Rechnen
P2P-Netze, die die Peers dazu nutzen, Rechenaufgaben zu lösen, gehören zu der Kategorie verteiltes Rechnen. Hierbei werden große Rechenaufgaben, die normalerweise von
Supercomputern gelöst werden müssten, da sie auf einem normalen Rechner zu viel
Zeit in Anspruch nehmen würden, aufgeteilt in kleinere Rechenaufgaben. Diese Aufgaben werden dann von den Peers empfangen, berechnet und anschließend die Ergebnisse
zurückgesendet. Als Vorteil ist ganz eindeutig zu nennen, dass die Anschaffung von
teuren Supercomputern vermieden wird und somit auch Institutionen mit geringen finanziellen Mitteln große Berechnungen tätigen können. Dabei werden zum Beispiel freie
CPU-Zeiten von Rechnern, die viel Zeit im idle-Modus verbringen (z.B. wenn der Bildschirmschoner läuft), anderen Benutzern im P2P-Netz zur Verfügung gestellt.

4.4.1. Beispiel: Grid Computing
Beispiele für diese P2P-Anwendung gibt es leider nur wenige. Eine der größten und
bekanntesten Anwendungen ist SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence at
Home) [91]. Hierbei werden Satellitendaten bei einem zentralen Server gespeichert. Diese
Daten werden von den Peers, die sich an diesem Netz beteiligen, heruntergeladen und
nach bestimmten Merkmalen durchsucht. Anschließend werden die Ergebnisse wieder
zurück an den Server geschickt. Bei diesem Netzwerk sind allerdings nicht alle Peers
gleichberechtigt. Der Server ist hierbei der einzige, der Aufgaben ins Netz stellen kann
und die Peers müssen diese Aufgaben berechnen. Dies hört sich zunächst nicht unbedingt
nach einem P2P-Netzwerk an, da hierbei eigentlich alle Beteiligten gleichberechtigt sein
sollten (siehe 4.1.1). Allerdings verfolgt die Gemeinde von SETI@home ein gemeinsames
Ziel, die Peers stellen Rechenkapazität zur Verfügung um später ein Ergebnis zu erhalten. Der Ausfall eines Peers ist für dieses System uninteressant, da es genug andere Peers
gibt, die die Rechenaufgaben übernehmen können. Deshalb kann man SETI@home als
P2P-System ansehen. Andere Projekte wie Folding@Home [97] oder FightAIDS@Home
[123] funktionieren genauso wie SETI@home, nur dass hierbei an medizinischen Heilmitteln geforscht wird. Bei MoneyBee [72] werden auf den Rechnern der Peers mit Hilfe
von neuronalen Netzen Börsenkurse berechnet. In diese Prognosen erhält man entwe-
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der Einsicht, wenn man dafür mit Geld bezahlt, oder wenn man selber Rechenzeit zur
Verfügung stellt.

4.5. Nachrichtenaustausch
Internet Relay Chat (IRC) oder Netzwerke wie ICQ ( I seek You“) und AIM (AOL In”
stant Messenger) sind vermutlich die am meisten benutzten Chatsysteme im Internet.
Sie basieren zum größten Teil auf einem Client/Server-Prinzip, wobei die Clients ihre
Nachrichten zum Server schicken, und der diese weiterleitet an den Gesprächspartner.
Allerdings gibt es auch bei diesen Systemen P2P-Ansätze und es entstehen neue Chats,
die immer mehr auf P2P basieren. Beim IRC z.B. existiert die Funktion DCC (Direct
Client-to-Client). Hierbei teilt der Server den Teilnehmern nur die IP-Adressen mit, die
zur Verbindung nötig sind. Die Kommunikation findet dann ohne Server direkt zwischen
den Teilnehmern statt [119].
Neuerdings wird das Thema VoIP (Voice over IP) immer mehr durch die Medien beworben. Die meisten VoIP Systeme basieren allerdings auf einem Client/Server-Prinzip.
Dabei melden sich alle Benutzer auf dem zentralen Server an, der dann auch weiß,
welche anderen Benutzer momentan erreichbar sind. Um von einem VoIP-Netz in ein
anderes zu telefonieren muss im Server eine Route zu den anderen Netzen existieren.
Eines der bekanntesten VoIP-Systeme ist vermutlich Skype [92]. Es nutzt im Gegensatz zu den anderen VoIP-Systemen keine zentralen Server, sondern setzt fast komplett
auf P2P-Technologien. Das geschieht nicht nur im direkten Datenaustausch zwischen den
Peers, sondern es werden auch die Funktionen des Indexservers auf die Peers verteilt und
auf zentrale Indexserver verzichtet, was besonders eine Performancesteigerung bedeutet,
wenn die Benutzerzahl die Millionengrenze erreicht.

4.6. Beispiel: Kombinationen
Als nächstes werden zwei Beispiele genannt, die aufzeigen, wie verschiedene P2PTechnologien verknüpft werden können.

4.6.1. Pyra-Grid
Die Idee des Pyra-Grids [1] ist es, sowohl verteilte Datenhaltung als auch verteiltes
Rechnen zu nutzen. Die Schwierigkeit dabei ist es, unnötigen Datentransfer zu vermeiden.
Und zwar sollen Berechnungen direkt auf dem Rechner durchgeführt werden, der die
dazu benötigten Daten bereithält. Falls das nicht möglich ist, weil der Peer gerade zu
beschäftigt ist und keine Rechenkapazität mehr zur Verfügung hat, sollen die Daten zum
nächsten freien Peer transferiert und dort berechnet werden. Leider ist dieses System
noch sehr theoretisch und bislang noch nicht umgesetzt.
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Abbildung 4.3.: Beispiel eines Pyra-Grids [1]

4.6.2. Groove
Die Groupware Groove [48] hat ähnliche Funktionalität wie die Lotus-Produkte Notes,
Quickplace und Sametime [53], aber nutzt ein P2P-System für die dezentrale Datenhaltung. Die Peers werden zum größten Teil gleichberechtigt behandelt, es werden dennoch
zentrale Server benötigt, die als Directory- und Relay-Server fungieren. Groove Virtual
”
Office“ erleichtert den Austausch von Dateien, an denen mehrere Personen arbeiten. Und
zwar können gesamte Verzeichnisse direkt aus Windows heraus freigegeben werden, und
sobald etwas an einer Datei verändert wurde, wird diese im P2P-Netz aktualisiert. Das
System arbeitet wie ein Content Management System, nur dass die Daten nicht zentral
an einem Ort gespeichert werden, sondern auf allen Peers verteilt. Des Weiteren beinhaltet Groove auch Nachrichtendienste wie Instant Messenger und VoIP und es kann durch
Plug-ins erweitert werden.

4.7. Weitere Anwendungsmöglichkeiten
Zwei weitere sehr interessante Einsatzgebiete von P2P-Anwendungen sind die Möglichkeiten des Anonymen Surfens und eine Suchmaschine auf P2P-Basis.

4.7.1. Anonymes Surfen
Anonymität im Internet wird für viele Menschen immer wichtiger, besonders in der heutigen Zeit, in der die Vorratsspeicherung von Verbindungsdaten Pflicht wird. Seit Oktober
2000 gibt es von der Technischen Universität Dresden den Java Anon Proxy (JAP) [32],
der durch die Umleitung des Traffics über verschiedene Server die Rückverfolgung zum
eigentlichen Benutzer fast unmöglich macht.
Aus der gleichen Idee entstanden ist das TOR-Projekt [108]. Hierbei wird allerdings
anders als bei JAP kein festes Servernetzwerk für die Umleitung des Traffics benutzt,
sondern jeder TOR Benutzer kann einstellen, ob er auch als Gateway für andere Benutzer in Frage kommt. Hierdurch kann ein großes Netzwerk entstehen, wodurch die Nutzer
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Abbildung 4.4.: Funktionsweise von TOR [108]

mehr Anonimität erfahren und keine teuren Server mit einer guten Internetanbindung
gebraucht werden 4.4. Allerdings hat auch dieses Netzwerk seine negativen Seiten. Und
zwar ist es nicht unbedingt von Vorteil, wenn es viele verschiedene Routen gibt und jede
Route nur von wenigen genutzt wird. Dadurch könnten die Nutzer doch wieder leichter
ausfindig gemacht werden, als bei JAP [32]. Außerdem besteht hier das Problem, dass
der letzte Peer, der dann scheinbar einen Dienste abruft, auf diesen Servern gelistet wird
und unter Umständen für Dinge haftbar gemacht werden kann, die ein anderer User im
Netzwerk getätigt hat [108].

4.7.2. P2P-Suchmaschine
Die Idee der P2P-Suchmaschine entstand, weil die Gefahr gesehen wurde, dass große
Suchmaschinen eine Monopolstellung bekommen könnten und Inhalte, die dort nicht indiziert werden, auch nicht gefunden werden. Teilweise sei auch nicht klar, warum welche
Einträge an welcher Stelle gelistet werden.
Dem versucht Yet another Cyberspace (YaCy) [116] entgegenzuwirken. Es werden einerseits die vom User besuchten Seiten indiziert und andererseits kann jeder Peer zusätzlich
noch einen Webcrawler mit dem Indizieren von Seiten beauftragen. Diese Indizes werden
dann dem P2P-Netzwerk zur Verfügung gestellt. Allerdings ist dieses Netz wie jedes P2PNetz stark abhängig von einer großen Gemeinde. Bei YaCy beteiligen sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht genug Teilnehmer, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.

4.8. Fazit
Die Zeiten sind vorbei, in denen es P2P-Anwendungen nur für illegale Tauschbörsen
gab. Immer höhere Bandbreiten und schnellere Rechner im Verbraucherbereich öffnen
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neue Möglichkeiten, P2P-Anwendungen einzusetzen. So ist es nicht verwunderlich, dass
kostenlose Software auch möglichst für den Hersteller kostengünstig vertrieben werden
soll, und sich dabei viele für P2P-Netze entscheiden. Auch bei wichtigen Updates, die in
möglichst kurzer Zeit viele Personen erreichen sollen, ist das Client/Server-Prinzip nicht
mehr ausreichend, da es viel zu schnell überlastet ist. Beim Datentransfer haben die
P2P-Systeme bislang den größten Durchbruch erzielt. Den zweitgrößten Bereich nimmt
das verteilte Rechnen ein [119]. Denn wenn es für ein Unternehmen unrentabel wird,
eigene Supercomputer zu kaufen, und sich die Rechenaufgaben in kleinere Aufgaben
unterteilen lassen, lohnt sich der Einsatz von P2P-Software. Allerdings ist in diesem Bereich der Benutzer noch etwas vorsichtig, da er einerseits keinen direkten Nutzen von der
Anwendung hat und zum anderen sich auch nicht sicher sein kann, dass sein Computer
nicht für andere Rechenaufgaben missbraucht wird. Aber auch die anderen Anwendungen werden in Zukunft zunehmend beliebter, da sie die Kosten senken und die Arbeit
im Team erleichtern.
Alle P2P-Netze erfordern es, dass eine starke Gemeinde dahinter steht. Denn ein P2PSystem mit nur wenigen oder vielen inaktiven Nutzern kann die Verfügbarkeit von Informationen einschränken und somit die Nachteile der P2P-Netze verdeutlichen. Deshalb
muss immer mit eingeplant werden, dass nicht zu jedem Zeitpunkt alle Peers erreichbar
sind. Wenn Daten nicht redundant gespeichert werden, können diese sehr schnell verloren gehen. Alle P2P-Anwendungen haben gemeinsam, dass sie sich leicht ins System
integrieren lassen und genauso einfach zu bedienen sind, wie gleichwertige Client/ServerProgramme. Unterschiede finden sich vor allem in der Performance sowie bei der Handhabung von Dateiberechtigungen.
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Peer-to-Peer-Systemen
5.1. Das Peer-to-Peer-Konzept
Peer-to-Peer bezeichnet eine Möglichkeit, Daten dezentral über ein Netzwerk oder das
Internet bereitzustellen. Jeder Peer, der in diesem Netz auf Daten zugreift, besitzt die
gleichen Rechte und Aufgaben. Die Idee von Peer-to-Peer ist nicht neu, schon Anfang der
60er Jahre wurde das Konzept der dezentralen Architektur aus einem Forschungsprojekt heraus entwickelt[90], auf dessen Grundwesen Peer-to-Peer ansetzt. In der Literatur
findet man unterschiedliche Definitionen für Peer-to-Peer. Eine recht anschauliche Definition lautet:
A distributed network architecture may be called a Peer-to-Peer (P-to-P,
P2P,. . . ) network, if the participants share a part of their own hardware
resources (processing power, storage capacity network link capacity, printers,. . . ). These shared resources are necessary to provide the Service and
content offered by the network (e.g. file sharing or shared workspaces for
collaboration). They are accessible by other peers directly, without passing
intermediary entities. The participants of such a network are thus resource (Service and content) providers as well as resource (Service and content)
requestors (Servent-concept). [89]
Als Peer-to-Peer-Netz werden demnach hauptsächlich die Netze bezeichnet, bei denen
die Teilnehmer verschiedene Ressourcen teilen, sei es nun Hardware, Daten/Informationen oder einfach nur Bandbreite.

5.1.1. Herkunft Peer-to-Peer
Dieses Kapitel verdeutlicht die Idee, die hinter Peer-to-Peer steckt. In Grundzügen wird
beschrieben wie Peer-to-Peer entstanden ist, und woher die Idee des gleichberechtigten
Teilnehmers im Netz stammt.
Die Entstehung des Internets - Dezentraler Ansatz
Wie erwähnt, bildet der Ansatz der dezentralen Architektur den Ursprung zu dem,
was wir Peer-to-Peer nennen. Die dezentrale Architektur entstand während des Kalten
Krieges. 1958 wurde die Advanced Research Projects Agency“ (kurz ARPA“- heu”
”
te : Defence Advanced Project Agency (www.darpa.mil)) gegründet. Diese Gründung
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war eine von verschiedenen Reaktionen der Amerikaner auf den so genannten Sputnik”
Schock“[126] (Der ehemaligen Sowjetunion gelang es als Erstes einen Satelliten in die
Erdumlaufbahn zu befördern). Die ARPA bekam die Aufgabe, eine Lösung zu finden, mit
der ein Komplettausfall der Kommunikation innerhalb der USA, nach einem eventuellen
Nuklearschlag, verhindert werden konnte[50]. Die Rand Corporation (www.rand.org),
gegründet um US-Streitkräfte zu beraten, schlug im Jahre 1964 vor, eine Struktur zu
schaffen, bei der jede Kommunikationseinheit unabhängig von einer Serverstation arbeiten konnte, das Gesamtsystem aber dennoch untereinander vernetzt blieb. Jede einzelne
Station sollte in der Lage sein, sowohl Nachrichten zu senden als auch zu empfangen.
Nachrichten innerhalb dieses Netzes wurde kein bestimmter Weg vorgegeben, der Zielort
sollte selbständig gesucht und gefunden werden. Die Idee der Errichtung eines dezentralisierten Netzes war somit entstanden[75]. Die ARPA arbeitete an dieser Idee und
entwickelte bis 1968 das erste voll funktionsfähige Netzwerk dieser Art. 1969 wurde in
der Universität von Kalifornien der erste Knoten installiert. Ende des gleichen Jahres
bildeteten 4 Knoten ein Netzwerk. Es war möglich von jedem Knoten sowohl Nachrichten
zu senden als auch zu empfangen. Bis 1972 schlossen sich insgesamt 37 Rechner diesem
Netz an. Dies war der Grundstein der Entwicklung des Internets und der Entstehung
von Peer-to-Peer[50].

Einführung von Webbrowsern - Client-Server Architektur
1989 löst das Internet das ARPA-Netz“ ab. Durch Einführung des Web-Browsers und
”
die damit verbundene einfache Bedienbarkeit des Internet stieg die Anzahl der Benutzer
um ein Vielfaches an und wurde zunehmend auch kommerziell genutzt. Ein Diagramm
über die Entwicklung der Nutzerzahlen des Internets ist unter [57] zu finden. Wurde
zuvor von Kooperation und gleichberechtigten Parteien ausgegangen, von denen jeder
Teilnehmer ein sicheres, leistungsfähiges Netz erhalten wollte, so fehlte diese Verantwortlichkeit bei den hinzugekommenen Nutzern. Mit den Browsern veränderte sich zudem
die Struktur des Netzes, da diese nicht auf dem dezentralen Konzept, sondern auf einer
einfachen Client-Server-Architektur (Vorteile einer solchen Architektur, siehe Abschnitt
5.2.1) aufbauen. Der Benutzer verbindet sich über den Browser mit einem Server, läd
seine Daten herauf bzw. herunter und trennt sich anschließend wieder von dem angesprochenen Server. Die Idee des dezentralen Daten- und Informationsverkehrs wurde
zurückgedrängt. Dieser Effekt verstärkte sich Anfang der 90er weiter, als das Thema
Sicherheit immer wichtiger wurde. Man wollte oder konnte das Risiko des freien Datenverkehrs wie er beim Aufbau des Internets möglich war nicht weiter hinnehmen. Einer
der Gründe hierfür war die kommerzielle Nutzung des Internets, die einen hohen Sicherheitslevel verlangte. Den benötigten Sicherheitslevel erreichte man mit relativ wenig
Aufwand auf Grundlage einer Client-Server-Architektur. Großes Problem der ClientServer-Architektur ist allerdings die Skalierbarkeit des Netzes, die abhängig ist von der
Leistungsstärke des Servers. Dies ist einer der Gründe, warum heutzutage die dezentrale
Architektur verstärkt aufblüht[70].
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Rückkehr zum dezentralen Netz
Viele, heutzutage untereinander vernetzte Geräte, verzichten explizit auf einen reinen
Server, übernehmen dessen Funktion und sind damit gleichzeitig sowohl Server als auch
Client. Es wird versucht zum dezentralen Ursprung zurückzukehren. Die Basis dieses Umwandlungsprozesses bildet XML (Extensible Markup Language). XML ist ein
als Baumstruktur aufgebauter Standard für Dokumente, der sowohl von Mensch als
Maschine lesbar ist. XML und die dazugehörigen Protokolle sollen dafür sorgen, dass
die Dezentralisierung des Webs strukturiert und geordnet abläuft[70]. Peer-to-Peer ist
ein aus dem dezentralen Ansatz heraus entstandenes Modell, das die Schwächen der
Client-Server-Architektur nicht oder nur in geringem Maße besitzt. Der Name Peerto-Peer prägte sich der breiten Masse durch Napster, 1998 entworfen von Shawn Fanning, ein, ist aber wie erkennbar von seinem Grundprinzip her schon Anfang der 60er
Jahre entstanden. Der Erfolg von Napster und damit dem gesamten System Peer-toPeer und deren Namensgebung hat höchstwahrscheinlich mit der einfachen Bedienbarkeit und der hohen erreichbaren Datentransferrate zu tun, außerdem war der Dienst
kostenlos[73]. Heutzutage wird Peer-to-Peer in den verschiedensten Bereichen genutzt,
darunter fallen Tauschdienste (wie Napster oder Kazaa), Messaging-Dienste (z.B. ICQ,
oder MSN), Streaming-Dienste wie Voice- oder Video-Streaming (Skype, etc.) oder aber
auch Ressource-Sharing-Systeme wo zum Erreichen bestimmter Aufgaben Hardware gemeinsam genutzt wird.

5.2. Grundlegende Architekturen
Herleitend wurden zwei verschiedene Architekturkonzepte erwähnt, die Client-ServerArchitektur und die dezentrale Architektur, auf der das Peer-to-Peer-Konzept hauptsächlich aufbaut. In diesem Kapitel werden beide Architekturen vorgestellt, um einen
Überblick sowohl vom dezentralen als auch vom Client-Server-Ansatz zu erhalten und
zu erkennen welcher Ansatz wo Vor- und Nachteile besitzt.

5.2.1. Client-Server-Architektur
Die Client-Server-Architektur ist hierarchisch aufgebaut. Ein Client (dienst
anfordernd[49]) ist vollständig auf die Ressourcen- und Nutzungsrechte, die der
Server (dienst erbringend[49]) vergibt angewiesen. Aus diesem Grund ist ein Netz in
einer solchen Architektur nicht beliebig skalierbar, sondern von der Rechenstärke und
dazugehörigen Bandbreite des Servers abhängig, da innerhalb einer solchen Architektur
dieser der Hauptanlaufpunkt ist und er nur eine bestimmte Anzahl von Clients bzw.
Anfragen pro Zeiteinheit verwalten kann. Je nach vom Server zugeteiltem Rechterahmen
kann ein Client Daten auf selbigen hoch- oder runterladen.
Vorteile der Client-Server-Architektur:
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Server:

Client

-Verwaltet und lagert sämtliche Informationen
und Daten
-Kontrolle und Verwaltung der einzelnen Clients

Client

Client

Client: sämtliche Anfragen müssen an den Server gestellt werden

Abbildung 5.1.: Hierarchie der Client-Server-Architektur

Suchanfragen: Da allerelevanten Dateien des Netzes auf dem Server bereitliegen, steht
diesem zu jeder Zeit eine komplette Übersicht der vorhandenen Daten zur Verfügung. Wird von einem Client eine bestimmte Datei angefordert, so vergleicht
er die Anfrage mit den vorhandenen gespeicherten Daten und kann entsprechend
die Datei liefern oder aber ein false“ ausgeben, sollte die angefragte Datei nicht
”
vorhanden sein.
Relativ einfache Überwachung des Netzwerkes: Der Datenverkehr wird komplett
über den Server abgewickelt. Es ist ohne großen Aufwand möglich zu entscheiden
wer Zugriff auf welche Daten hat und wer nicht. Gleichzeitig kann genau überprüft
werden, wer auf welche Daten zugegriffen hat. Ein hohes Sicherheitslevel ist also
mit geringem Aufwand und niedrigen Kosten erreichbar.
Einfache BackUp-Möglichkeit: Sämtliche Daten liegen auf dem Datenspeicher des
Servers vor, so ist es beim Erstellen von Sicherheitskopien nur nötig von diesen
eine Sicherung zu erstellen. Clients müssen nicht berücksichtigt werden.

Nachteile der Client-Server-Architektur:

Serveranschaffung- und Wartungskosten: Wie einleitend beschrieben kann das Netz
basierend auf einer Client-Serverarchitektur nicht beliebig skaliert werden. Je größer das Netz, umso mehr Clients kommunizieren mit dem Server und desto höher ist das Datenaufkommen dass der Server verwalten muss. Dementsprechend
muss der Server sehr leistungsstark sein, was sich in den Anschaffungskosten wi-
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derspiegelt. Gleichzeitig entstehen hohe Wartungskosten, damit die Gefahr eines
Serverausfalles minimiert wird.
Gefahr von Netzausfällen: Durch die hierarchische Struktur innerhalb einer ClientServer-Architektur und dem Server als Mittelpunkt des gesamten Systems ist die
Gefahr eines Netzausfalles sehr hoch. Fällt der Server komplett aus oder ist in
seiner Funktionalität eingeschränkt (z.B. durch eine zu hohe Anzahl an Anfragen
in einem bestimmten Zeitraum an den Server), sind die Clients nicht mehr in der
Lage auf Daten bzw. Informationen (die auf dem Server bereitliegen) zuzugreifen.
Das System steht somit still.
Benötigte Bandbreite: Kommunizieren mehrere Clients miteinander, läuft jeder Kommunikationsschritt über den Server. Der Server bestätigt, dass er eine Anfrage eines
Clients A an Client B erhalten hat und leitet diese Anfrage dann weiter an Client B.
Client B antwortet, der Server bestätigt den Erhalt der Antwort usw. Die zur Verfügung stehende Bandbreite am Knotenpunkt des Servers muss ausreichend hoch
sein, um theoretisch einen Großteil von zeitgleich eingehenden Anfragen beantworten zu können. Je höher die zur Verfügung stehende Bandbreite, desto höhere
Kosten entstehen.
Möglicher Kontrollverlust über bereitgestellte Daten: Durch die zentrale Verwaltung der Daten hat der Ersteller einer Datei meist nicht mehr den kompletten
Zugriff auf selbige, da Daten die eingestellt werden komplett auf dem Server gesichert sind, somit je nach zugeteilten Zugriffsrechten die Kontrolle des Benutzers
eingeschränkt wird.
Problem Skalierbarkeit: Greifen viele Benutzer auf einen Server zu, reicht die vorhandene Bandbreite möglicherweise nicht aus, um alle Useranfragen in einem bestimmten
Zeitraum zu beantworten. Dieses Problem kann sich in soweit verschärfen, dass der
Server unter der hohen Zugriffslast komplett zusammenbricht. Somit ist ein Netz
auch in seiner Größe stark abhängig von der Leistungsstärke des Servers.

5.2.2. Dezentrale Architektur
Bei der dezentralen Architektur entfällt die Rolle des Servers. Jeder einzelne Client
ist selbstverwaltend und übernimmt sämtliche Aufgaben mit, die in der Client-ServerArchitektur der Server erfüllen musste. Die in einem solchen System angeschlossenen
Rechner werden als Servents bezeichnet. Daten in einem dezentralen System liegen im
Gegensatz zu der Client-Server-Architektur zumeist redundant vor und werden auch
nicht zentral auf einem Rechner gespeichert.
Vorteile der Dezentralen Architektur:
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Vollständige Kontrolle über bereitgestellte Daten: Daten und Informationen, die ein
Benutzer dem Netzwerk zur Verfügung stellt, bleiben in einem dezentral strukturierten Netz unter seiner vollständigen Kontrolle, da diese nicht auf einem zentralen
Server zur Verfügung gestellt werden müssen.
Verringerung der benötigten Bandbreite: Da Servents direkt miteinander kommunizieren und nicht den Umweg über einen Server wählen müssen, der zwischen den
kommunizierenden Parteien vermittelt, kann der zu verursachende Traffic verringert werden. Zudem werden Daten nicht zentral abgefragt, Standort einer Datei
kann theoretisch jeder im Netz vorhandene Rechner sein. Der aufkommende Traffic ist also über das gesamte Netz verteilt und mit Ausnahmen nicht auf einen
einzelnen Knoten konzentriert.
Geringe Gefahr von Netzausfällen: Da das Netz nicht zentral geroutet wird und zudem sämtliche Daten im Netz verteilt und großteils redundant vorliegen, ist die
Gefahr eines kompletten Netzausfalles beim Ausfall einzelner Rechner oder Netzteile relativ gering. Für den Fall dass bei der Kommunikation zwischen Rechner
A und Rechner B Ausfälle vorhanden sind, über die bis dato geroutet wurde, so
wird einfach über aktive andere Servents umgeleitet. Fällt bei Zugriff auf Rechner
B dieser Rechner aus, kann aufgrund der vorhandenen Redundanz Rechner A die
gesuchten Daten alternativ auch von einem anderen Rechner erhalten.
Geringe Wartungskosten: Da kein Server
Anschaffungs- und Wartungskosten.

existent

ist,

entfallen

die

hohen

Skalierbarkeit: Theoretisch exisitiert durch die Dezentralisierung und Leistungsverteilung auf einzelne Rechner keine obere Schranke bei der Größe eines Netzes. In
der Praxis existiert aber ein Limit durch die Art des Routings. Wird ein Netz
ungeschickt geroutet und das Netz wird zu groß, so besteht die Gefahr, dass es
zusammenbricht (siehe Beispiel: Gnutella5.4.2).

Nachteile der Dezentralen-Architektur:

Überwachung des Netzes: Da beliebig kommuniziert werden kann, ohne über einen
zentralen Knoten laufen zu müssen, zudem jeder Servent selbstverwaltend ist, wirkt
sich das auch stark auf den zu erreichenden Sicherheitslevel aus. Sichert man nur
einen Rechner, so ist diese Sicherung quasi wirkungslos, da dieser nicht zwingend
angesteuert werden muss in einem dezentralen System. Um ein der Client-ServerArchitektur äquivalentes Sicherheitslevel zu erreichen, müsste jeder einzelne dem
Netz angeschlossene Rechner den gleichen Sicherheitslevel erhalten. Dies ist mit
einem enorm hohen Aufwand und Kosten verbunden und somit kaum realisierbar.

56

5. Technische Grundlagen von Peer-to-Peer-Systemen
Bandbreite: Im Normallfall liegen Daten redundant vor, d.h. es existieren auf verschiedenen Rechnern Kopien von derselben Datei. Somit kann, wird die vorhandene
Bandbreite an bestimmten Knotenpunkten zu knapp, zu einem anderen Rechner
umgeroutet werden und andere Teilnehmer des Netzes können ihre Daten von dort
aus erhalten. Unter bestimmten Umständen kann es allerdings vorkommen, dass
begehrte Dateien nur vereinzelt im Netz liegen (z.B. bei Neueinstellung eines Dokumentes im Netz). Dort kann es ähnlich wie bei der Client-Server-Architektur zu
Engpässen kommen.
Suchanfragen: Sämtliche Dateien liegen über das Netzwerk verteilt vor. Bei Suchanfragen muss theoretisch das gesamte Netzwerk und jeder daran teilnehmende Servent
abgefragt werden, ob und wenn ja, wo die gesuchte Datei vorhanden ist. Eine solche Suchanfrage kostet wesentlich mehr Zeit als eine entsprechende Suchanfrage bei
der Client-Server-Architektur. Peer-to-Peer-Netze nutzen jedoch unterschiedliche
Strategien um Suchanfragen zu optimieren.

Servent

Client

Client

Client

Client

Server

Servent

Servent

Servent

Client

Servent

Servent

Abbildung 5.2.: Überblick Client-Server-Architektur / Dezentrale Architektur

5.3. Peer-to-Peer-Systeme
Peer-to-Peer-Architekturen lassen sich in zwei Arten unterscheiden. Es gibt sowohl die
reine (pure) Form des Peer-to-Peer als auch die Hybride. Während die hybride Architektur teils auf dezentralen, teils aber auch client-server-technischen Merkmalen aufbaut, besteht die pure Peer-to-Peer-Form aus rein dezentralen Merkmalen. Theoretisch kann ein
Peer-to-Peer-Netz wie die dezentrale Architektur beliebig groß werden und um beliebig
viele Peers erweitert werden, wobei diese Theorie in der Praxis durch nicht ausreichendes
Routing eingeschränkt wird. Erweiterungen des Netzes durch neu hinzukommende Peers
funktionieren in der Regel so, dass neu hinzukommende Peers zu einem bekannten Peer
verbinden, eine Liste mit weiteren aktiven Peers innerhalb des Netzes erhalten und so
dem Netz angeschlossen sind. Zu beachten ist, dass der einzelne Peer keine Übersicht
über das gesamte Netz besitzt[31], lediglich seine Nachbarn kennt, so dass dem Inde-
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xing, also der Suche nach im Netz vorhandenen Daten eine besondere Rolle zugeteilt
wird. Grundsätzlich erfüllen Peer-to-Peer-Systeme folgende Anforderungen(vgl.[99]):
• Peers müssen in der Lage sein sich selbst verwalten zu können.
• Netz muss skalierbar bleiben, d.h. Netzlast muss immer gleichmäßig verteilt sein.
• Der erzeugte Traffic für die Einwahl in ein Netz und das Stellen von z.B. Suchanfragen muss gering bleiben.
• Das Netz muss über das Netzverwaltungsprotokoll in der Lage sein, neu hinzukommende oder ausscheidende Peers zu verwalten.
• Sich verändernde Datenbestände müssen den Peers ersichtlich gemacht werden.
• Möglichst Nutzung effizienter Suchalgorithmen.

5.3.1. Pure Peer-to-Peer
Beim pure Peer-to-Peer wird der dezentrale Ansatz vollständig umgesetzt. Jeder Peer
ist Client, übt aber auch die Funktionen des fehlenden“ Servers aus und ist in der
”
Lage sowohl Daten zu empfangen als auch zu versenden. Da jeder Peer in einem solchen
Netz die gleichen Rechte und Funktionen besitzt und kein extra Vermittler(Server) für
anstehende Aufgaben benötigt wird, der in der Lage ist das Netz zu koordinieren und zu
kontrollieren, ist ein solches Netz sehr fehlertolerant. Naheliegend ist, dass die Gründe
hierfür mit denen des dezentralen Ansatzes übereinstimmen, da dessen Architektur beim
reinen Peer-to-Peer umgesetzt wird[13]. Durch die aufgrund der Architektur vorliegenden
Redundanz ist auch ein solches System nicht unbedingt auf Backup-Systeme angewiesen.
Durch die auf das gesamte Netz verteilte Speicherlast werden Speicherkosten minimiert.
Es wird nicht ein großer Speicher benötigt, sondern es werden alternativ viele kleine
(wesentlich günstigere) Speicher genutzt. Das größte Manko eines reinen Peer-to-PeerNetzes, ableitend von der dezentralen Architektur, ist das Behandeln von Suchanfragen.
Verlangt ein Peer nach einer Datei, so schickt er diese Anfrage an umliegende Peers.
Diese überprüfen, ob die Datei oder das Paket vorhanden ist und falls nicht, werden
die nächsten Peers angefragt usw. Solche Suchanfragen werden allerdings von jedem
Peer-to-Peer-System anders gelöst (siehe Kapitel 5.4)

5.3.2. Hybrides Peer-to-Peer
Hybrides Peer-to-Peer ist eine Mischung des vorgestellten Client-Server-Ansatzes und
der dezentralen Architektur. Möchte man die Vorteile einer dezentralen Struktur nutzen, gleichzeitig allerdings eine gewisse lenkbare Kontrolle oder Koordination gewährleisten, so stellt diese Art des Peer-to-Peer eine Alternative dar[13]. Das Abarbeiten von
Suchanfragen oder Aufbauen eines gewissen Sicherheitslevels wird mit diesem Ansatz
erleichtert. Je nachdem wie stark man von der dezentralen Architektur ablässt (Grad
der Zentralisierung), verlieren sich deren Vorteile. Setzt man beispielsweise in seinem
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Peer-to-Peer-Netz einen Server ein, der Indexlisten verwaltet mit den genauen Standorten von Dateien, um Suchanfragen schneller abzuarbeiten, ist die Fehlertoleranz nicht
mehr gegeben, sollte dieser Rechner irgendwann ausfallen, da auf im Netz vorhandene
Daten nicht mehr zugegriffen werden kann (siehe Abschnitt5.4.1).

5.3.3. Protokollarten von Peer-to-Peer-Systemen
Kommunikation zwischen einzelnen Peers ist wichtig für das Aufrechterhalten des Netzes.
Schon eine Suchanfrage reicht, dass Kommunikation stattfindet . Für die Kommunikation
zwischen den einzelnen Peers sind zwei grundlegende Protokolle notwendig:
• Netzwerkverwaltungsprotokoll
• Datenverwaltungsprotokoll
Diese beiden Protokolle werden systemspezifisch auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gestellt.
Netzwerkverwaltungsprotokoll:
Das Netzwerkverwaltungsprotokoll ermöglicht den einzelnen Peers sich einem
Netz anzuschließen. Sowohl das Verbinden zu einem Netz als auch das Verlassen
geschieht implizit, d.h. ohne vorherige Ankündigung. Dies muss vom Protokoll
abgefangen werden, damit Netzunterbrechungen ausbleiben. Um sich an ein
Netz anzumelden muss ein Peer sich einem schon im Netz teilnehmenden Peer
anschließen und wird so auch Bestandteil des Gesamtnetzes[86].

Datenverwaltungsprotokoll: Das Datenverwaltungsprotokoll ermöglicht es Peers, Daten zu suchen/finden, neue Daten im Netzwerk aufzunehmen oder zu löschen.
Peers die von anderen Peers Datenanfragen erhalten und nicht selber beantworten können (aufgrund der fehlenden Gesamtübersicht) leiten diese Anfragen an
Nachbarpeers weiter. Während Datenbanksysteme Aktualisierungsfunktionen besitzen, unterscheiden sich die meisten Peer-to-Peer-Systeme hier von selbigen, da
zumeist auf das Anbieten von Informationen Wert gelegt wird und nicht auf das
Management selbiger. So gibt es in den meisten Systemen keine Auswertungsfunktion der Dateien. Es kann vorkommen, dass Dateien in unterschiedlichen Versionen
unabhängig voneinander existieren[86].

5.3.4. Klassifikation von Peer-to-Peer-Systemen
Bei der Betrachtung verschiedener Peer-to-Peer-Architekturen oder Anwendungsgebiete
wie z.B. Napster oder Kazaa wird ersichtlich, dass diese Netze nicht komplett gleich
sind. Aufgaben werden auf verschiedene Art und Weise gelöst, dementsprechend schwierig lassen sich solche Netze in feste Schemata einordnen. Es ist jedoch möglich Peerto-Peer-Netze nach verschiedenen Kriterien zu klassifizieren. Grundlegend erfolgt eine
Einordnung nach:
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• Hierarchiegrad/Grad der Zentralisierung
• Strukturierungsgrad (unstrukturiert/strukturiert - Die Topologie des Netzes)
Hierarchiegrad/Grad der Zentralisierung
In einem klassischen Peer-to-Peer-Netz besitzt jeder Peer die gleichen Rechte und Pflichten, die Hierarchie eines solchen Netzes ist demnach flach, alle zu vergebenen Aufgaben
sind dezentralisiert und von jedem Peer gleichermaßen lösbar.Da in hybriden Netzen Ansätze der Client-Server-Architektur mit einfließen, werden in solchen Netzen bestimmte
Aufgaben auf einzelnen (besonders leistungsfähigen) Peers zentralisiert“. Dieser Grad
”
der Zentralisierung läuft von vereinzelten, bestimmten Peers zugeordneten Aufgaben
über das Super-Peer“-Prinzip bis hin zu reinen im Peer-to-Peer-Netz vorhandenen Ser”
vern(vgl. [86],[13]).
Super-Peer-Prinzip: Es werden besonders leistungsstarke Peers eingesetzt, denen eine bestimmte Anzahl an Peers zugeordnet wird. Werden in einem solchen Netz
Suchanfragen gestellt, laufen diese nur an die entsprechenden Super-Peers, die
dann die ihnen zugeordneten Peers anfragen, oder möglicherweise eine Indexliste
über den Datenbestand der ihnen zugeordneten Peers besitzen. Suchantworten werden an den entsprechenden Super-Peer zurückgegebenen, von dem die Suchfrage
eingestellt wurde, der die Antwort an den Ursprungs-Peer zurücksendet. Dementsprechend verhalten sich normale“ Peers zu ihrem Super-Peer wie Client zu Server,
”
während sich Super-Peers untereinander Verhalten wie normale Servents.
Server: Bei der kompletten Zentralisierung wird dem Netz ein oder mehrere Server zugeteilt, z.B. zur Verwaltung von Indexlisten im Netz. Suchanfragen können schnell
beantwortet werden, indem der Server einfach seine Indexliste überprüft, die die
Daten der einzelnen Peers verwaltet (siehe Abschnitt ??)
Je stärker der Grad der Zentralisierung, desto höhere Effizienz verspricht man sich beim
Lösen von Aufgaben (wie z.B. dem beschriebenen Beantworten von Suchanfragen), jedoch wird die in einem Peer-to-Peer-Netz normalerweise gegebene hohe Fehlertoleranz
eingeschränkt(Je stärker Dienste zentralisiert werden, umso stärker wiegt der Ausfall
gerade dieser Peers, die diese bestimmten Dienste ausführen). Um trotzdem eine hohe
Ausfallsicherheit garantieren zu können, setzt man in zentralisierten Netzen meist mehrere redundante Rechner ein, die die gleichen Aufgaben erfüllen. So kann bei Ausfällen
der Betrieb weiterlaufen.
Strukturierungsgrad - Topologie des Netzes
Der Strukturierungsgrad wird abgeleitet aus der Topologie eines Peer-to-Peer-Netzes. Die
Topologie eines Netzes beschreibt den Aufbau der einzelnen Peers untereinander. Peers
können z.B. stern-, baum-, ringtopologisch strukturiert sein, aber auch totalvermascht,
oder ein Netz ist eine Mischform aus verschiedenen Topologien[107].
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Sternstruktur: Einzelne Peers sind hier mit einem ihnen zugeordneten Super-Peer“ ver”
bunden, der zumeist zusätzliche Aufgaben erfüllt (z.B. Verwaltung einer Indexliste
der ihm zugeordneten Peers (siehe Hierarchiegrad)).
Baumstruktur: Technisch betrachtet ist die Baumstruktur eine Ableitung der Sterntopologie. Hierarchisch aufgebaut vom Stamm“ zu den Blättern“ des Baumes wer”
”
den unterschiedliche Aufgabenbereiche an die Peers gegeben. Die inneren Knoten
eines Baumes bilden hierbei die Sterne.
Ringstruktur: Bei der Ringstruktur erhält quasi jeder Peer (Peer-1 - Peer-X) einen Nachbarn, wobei Peer-X in der reinen Ringstruktur Peer-1 als Nachbarn besitzt, sich so
der Ring bzw. Kreis schließt.
Totalvermascht: Jeder Peer ist mit jedem anderen Peer verbunden.
Mischform: Als Topologie wird ein Mix aus verschiedenen Strukturen gewählt.
Die Wahl der Topologie beim Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzes wirkt sich auf den Grad
der Strukturierung des Netzes aus. Die Spanne der Strukturierung reicht von komplett strukturiert(z.B. eine Baumstruktur) bis unstrukturiert(jeder hinzukommende Peer
schliesst sich irgendwo im Netz an).
Vorteile unstrukturierte Peer-to-Peer-Architektur:
Hohe Unabhängigkeit: Da jeder Peer komplett sich selbst überlassen ist“, entstehen
”
keine Abhängigkeiten zu anderen Peers im Netz, die in strukturierten Netzen möglicherweise höher gestellt sind.
Hohe Fehlertoleranz: Ohne bestehende Abhängigkeiten im Netz wiegen auftretende
Fehler wie z.B. der Ausfall oder Datenverlust eines Peers nicht so stark. Das Netzwerk nutzt einfach andere Peers zum Erhalt angefragter Daten.
Verwaltungsaufwand: In einem unstrukturierten Netz werden keine Vorgaben gemacht,
wo sich ein bestimmter Peer anzuschließen hat und wie genau er eingeordnet
wird, was den Verwaltungsaufwand in einem solchen Netz erheblich reduziert.
Gleiches gilt für Dateien: Da die Effizienz eines solchen Netzes nicht so stark im
Vordergrund steht, ist eine Einhaltung bestimmter Regeln der Platzierung von
Dateien im Netz unerheblich. Gleichzeitig müssen z.B. keine Indexlisten gepflegt
werden bei denen überprüft wird, ob sich diese Dateien noch im Netz befinden
und wo sie einsortiert wurden.

Nachteile eines unstrukturierten Systems:
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Verlust von Effizienz: Strukturierte Netze dienen vor allem dazu eine gewisse Methodik
hinlänglich der Kontrolle von Daten oder Rechten in das Netz zu bringen. Dies ist
in unstrukturierten Netzen nicht möglich. Wird eine Suchanfrage gestartet, ist
der Zielort der gesuchten Datei nicht fest definiert, somit ist der Zeitraum vom
Start der Suche bis zur Suchantwort höher als in strukturierten Netzen. Außerdem
werden durch den unbekannten Standort der gewünschten Datei erheblich mehr
Peers abgefragt, als in einem strukturierten Netz, wo die ungefähre Suchrichtung
bekannt ist, was zu einem erhöhten Traffic führt.
Systemverhalten nicht eindeutig: Durch die Tatsache, dass sich jeder Peer an beliebiger Stelle dem Netz anschliessen kann, kann das Systemverhalten hier nicht
eindeutig identifiziert werden. Da jegliche Zuordnungen von Peers im Netz zufällig
geschehen. Unstrukturierte Netze haben zudem den Nachteil, dass das Netz
ständig komplett neu geroutet werden muss, da sich der Zustand des Netzes
immer in Bewegung befindet.

Vorteile eines strukturierten Systems:

Zielorientierte Suche: In einem strukturierten System sind Peers nach bestimmten Kriterien angeordnet. Ein Gedanke hierbei ist es z.B. Strategien zu finden Peers so
anzuordnen, dass Suchanfragen effizient gelöst werden können. So kann z.B. gesagt
werden das “Super-Peers“ über den Inhalt der ihnen zugeordneten Peers bescheid
wissen, abgefragt wird dann nur noch der Index der Super-Peers“. Eine andere
”
Möglichkeit zum effizienten Suchen innerhalb eines strukturierten Netzes bietet
DHT auf das später noch genauer eingegangen wird.
eindeutiges Systemverhalten: Da eine gewisse Ordnung besteht, wo sich einzelne
Peers dem Netz anschließen dürfen, kann das Systemverhalten relativ eindeutig
vorausgesagt werden. Gleichzeitig muss bei Peers, die dem Netz hinzugefügt
werden oder das Netz verlassen, dieses nicht komplett neu geroutet werden, da
das Einklinken und Verlassen des Netzes geordnet verläuft.

Nachteile eines strukturierten Systems:

Fehlertoleranz: Fallen in einem strukturierten System bestimmte wichtige“ Peers aus,
”
so führt das einmal zu erheblich gesteigerten Verwaltungsaufwand, da eine Alternative gefunden werden muss, zum anderen kann es sein, dass z.B. in einem
nach Baumstruktur organisierten Peer-to-Peer-Netz bestimmte Knoten ausfallen,
so dass bestimmte Blätter“ den Anschluss im Netz verlieren.
”
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Verwaltungsaufwand: Da ein Anschluss eines Peers nicht beliebig in einem strukturierten Netz erfolgen kann, ist der aufkommende Verwaltungsaufwand für die Zuordnung im Netzwerk wesentlich höher als in unstrukturierten Netzen. Liegt eine
gezielte Anordnung der Dateien im Netz vor, um den Suchaufwand zu verringern,
wird der Verwaltungsaufwand hierfür weiter erhöht.(vgl. [86],[13])
Topologisch gut strukturierte Systeme dienen somit vor allem dazu, das Systemverhalten des Netzes vorraussagen zu können und damit ein effizienteres Netz zu schaffen,
mit z.B. darauf aufbauenden intelligenten Suchalgorithmen. In unstrukturierten Systemen gibt es eine solche Effizienz nicht, allerdings ist der Aufwand zum Verwalten eines
solchen Netzes wesentlich geringer.

5.4. Funktionsweise verschiedener Peer-to-Peer-Systeme
Dieses Kapitel beschäftigt sich hauptsächlich mit der Funktionsweise schon existierender
Peer-to-Peer-Systeme aus dem Dateitauschbereich und der Darstellung von Datenübertragung und Verarbeitung von Suchanfragen. Zudem wird ein Einblick in DHT gegeben,
sogenannte Distributet Hash Tables, die bei strukturierten Netzen eingesetzt werden
können, um z.B. Suchanfragen effizient durchführen zu können.

5.4.1. Napster
Napster war das erste Datentauschprogramm auf Peer-to-Peer-Basis. Jeder, der sich dem
Napster-Netz anschließen wollte, benötigte eine Zugangssoftware, die zu einem NapsterServer verband. Der Server in diesem Netz diente einzig dazu eine Liste anzulegen, mit
Informationen über den Ort der im Netz vorhandenen mp3-Dateien. Bei Suchanfragen
gab der Server diese Informationen an den Anfrage stellenden Peer weiter. Dieser Peer
verband sich dann direkt mit dem Peer, auf dem die Daten vorhanden waren und konnte
sie von dort downloaden. Bei Napster handelte es sich somit um ein hybrides Peerto-Peer-Netz, bei dem der Aufwand für Suchanfragen gering gehalten wurde, indem
der Ort der gesuchten Daten direkt dem Server entnommen werden konnte. Durch die
Verwaltung einer Index-Liste war das gesamte Netz jedoch stark vom Server abhängig.
Durch die immer stärker wachsende Benutzerzahl wurde die bereitgestellte Index-Liste
immer länger, so dass Suchanfragen immer schleppender abgearbeitet wurden und Traffic
an den Serverknoten immer stärker zunahm. Größter Nachteil von Napster war aber, dass
beim Abschalten der Server ein Nutzer nicht mehr auf Dateien zugreifen konnte, da ihm
nicht gesagt wurde, wo welche Daten zu finden sind[125].
Funktionsweise Napster - Grafisches Beispiel
Erläuterung:
1: Ein User schließt sich dem Napster-Netzwerk an, mit dem Ziel eine bestimmte mp3Datei herunterzuladen. Die Anfrage wird an den Napster-Server gerichtet.
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Abbildung 5.3.: Funktionsweise Napster

2: Der Napster-Server gleicht die Anfrage mit der gespeicherten Index-Liste ab.
3: Der User erhält als Antwort vom Napster-Server die IP-Adressen der Peers, auf denen
sich die gewünschte Datei befindet.
4: Der User-PC pingt die erhaltenen Peers an. Derjenige mit der schnellsten Antwortzeit
wird als Downloadquelle auserwählt.
5: User-PC downloadet die gewünschte Datei vom auserählten Peer.

5.4.2. Gnutella/Limewire/Gnucleus
Kurze Zeit nach dem Start von Napster entwickelten die Programmierer Tom Pepper und
Justin Frankel unter dem Namen Gnutella ein Datentauschprogramm, das komplett auf
Server verzichtete und somit rein dezentral aufgebaut war. Zum Connect benötigte, wie
schon grundlegend beschrieben, jeder sich dem Netz anschließende Peer nur die IP eines
schon vorhandenen Peers. Bei der Verbindung zu diesem lud er eine Liste mit weiteren
aktiven Peers herunter und konnte so auch zu diesen Knoten Kontakt aufnehmen. Da
der Index-Server fehlte, mussten Suchanfragen anders bearbeitet werden. Wurde nach
einer bestimmten Datei gesucht, so ging diese Anfrage an alle benachbarten Peers seiner
Liste, unabhängig ob diese gerade am Netz teilnahmen oder nicht. War das Suchergebnis negativ, gaben die angefragten Peers die Suchanfrage an bis zu sieben Nachbar-Peers
weiter. Um Endlossuchen zu vermeiden und Ressourcen zu schonen, wiederholte sich
diese Weitergabe der Suchanfrage maximal zehn Mal [16]. Wurde bis dahin kein Treffer gefunden, wurde die Suchanfrage abgebrochen, gleichwohl möglicherweise die Datei
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auf einem bis dato noch nicht überprüften Peer doch noch vorhanden war. Die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Suche war somit geringer als bei Napster. Konnte ein
Treffer auf mehrere Peers festgestellt werden, konnte bei Gnutella die angefragte Datei
zerteilt, stückchenweise von den einzelnen Peers heruntergeladen und auf dem Ziel-Peer
wieder zusammengefügt werden. Dies führte zu einer erhöhten Downloadgeschwindigkeit. Größte Nachteil des Gnutella-Netzwerkes war das schlechte Routing des Netzes.
Mit der immer größer werdenden Anzahl an Nutzern wurde das Netz nicht fertig und
brach irgendwann zusammen[125].
Funktionsweise Gnutella - Grafisches Beispiel
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Abbildung 5.4.: Funktionsweise Gnutella

Erläuterung:
1: Der User startet eine Suchanfrage, die ihm zugeordneten Nachbarpeers werden angefragt. Besitzt kein Peer die Datei, wird die Suchanfrage weitergegeben.
2: Wird die Datei gefunden, kann sie direkt vom Peer runtergeladen werden. Bei mehreren Treffen wird die Datei aufgesplittet und von verschiedenen Quellen gedownloadet um eine höhere Datentransferrate zu erreichen.

5.4.3. Kazaa
Kazaa wurde gestartet in dem Jahr, in dem Napster vom Netz ging. Der Fehler einer
Serverfarm, die einen Index besitzt und über die jede Anfrage laufen musste, wurde hier
nicht begangen. Das Netz ist wie Gnutella dezentral aufgebaut. Bei Gnutella wurde im
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Gegensatz zu Kazaa unterschieden, welche Bandbreite und Rechenleistung ein Peer zur
Verfügung hat . Ein Peer mit hoher Rechenleistung und großer Bandbreite bekommt
einen anderen Status zugeordnet als einer mit geringerer Leistung. Es findet also eine
Unterscheidung zwischen SuperNodeS“ (Peers mit hoher Rechenleistung) und Ordi”
”
naryNodes“ (Peers mit geringerer Leistung) statt. Diese Einteilung ist jedoch nicht fix.
Verändert sich die Konfiguration oder Bandbreite eines Rechners, so kann dieser zu einem SuperNode“ aufsteigen, oder aber diesen Rang verlieren. Der User selbst merkt von
”
dieser Einteilung nichts. Ähnlich wie beim Napster-Server ist jeder Super Node“ über die
”
Dateien seiner benachbarten Ordinary Nodes“ informiert. Stellt ein Peer eine Suchan”
frage an einen ihm zugeteilten Super Node“ so wird von diesem geprüft, ob auf einem
”
der ihm zugeteilten Ordinary Nodes“ die angefragte Datei vorhanden ist. Gleichzeitig
”
wird die Suchanfrage vom Super Node“ an andere Super Nodes“ geschickt, die ih”
”
rerseits ihnen zugeteilte Ordinary Nodes“überprüfen. Dieser Vorgang wiederholt sich
”
immer wieder, mit der Ausnahme dass nur eine bestimmte Untermenge an Nodes abgefragt wird, um ein Überlasten des Netzes zu vermeiden. Dazu kommt, dass bei Kazaa
das gesamte Netz geschickt geroutet wird, so dass es insgesamt 50 mal so viele Knoten
haben kann wie Gnutella, ohne zusammenzubrechen. Downloadet ein Peer über Kazaa
eine Datei und die Quelle geht offline, so ist der Peer mit Hilfe des mit Kazaa eingeführten Content-Hashing in der Lage sofort die Quelle zu wechseln, falls die Datei mehrmals
gefunden wurde und sie, auch unter anderem Dateinamen, von einer neuen Quelle weiter
zu downloaden. Content-Hashing ist somit nichts anderes als das Einführen einer Art
Prüfsumme für jede Datei[125].
Funktionsweise Kazaa - Grafisches Beispiel
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Abbildung 5.5.: Funktionsweise Kazaa
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Erläuterung:
1: Der User startet eine Suchanfrage an einen SuperNode(SN).
2+3: Der SN gibt die Anfrage weiter an andere SuperNodes, gleichzeitig prüft er und die
anderen angefragten SN die ihnen zugeordneten Ordinary Notes nach der gesuchten
Datei.
4: Von den Peers auf denen die Datei liegt, wird diese gedownloadet.

5.4.4. BitTorrent
Bei BitTorrent laufen sämtliche Suchanfragen über sogenannte .torrent-Dateien, die zu
einem Tracker“, der der gewünschten Datei zugeordnet ist.Das Objekt selbst wird bei
”
BitTorrent in Blöcke gleicher Größe unterteilt und liegt auf so genannten Seed No”
des “vor. Der Tracker“ gibt bei Anfragen einfach die Adressen dieser Seeds weiter und
”
man kann von diesen gewünschte Objekte herunterladen. Das interessante hinter der
BitTorrent-Technik ist die enorme Bandbreite, die man theoretisch erreichen kann. Quelle ist nicht nur, wer schon die komplette Datei besitzt, es reicht schon einzelne Blöcke
einer Datei zu besitzen, die weitergegeben werden können. Besitzt ein Peer schließlich
alle Blöcke einer Datei, wird auch er Seed für die gesamte Datei. Der einzige Nachteil,
der mit dieser Methode entsteht: Durch Löschen von Dateien oder Blöcken (aufgrund
eines Abbruch des Downloads oder aber Löschen der Datei etc.) kann es vorkommen,
dass einzelne Blöcke nur noch bei wenigen Peers vorhanden sind. Diese Blöcke werden
zum Flaschenhals der BitTorrent-Technik, da es ohne sie nicht möglich ist die Datei zu
vervollständigen.

5.4.5. Distributed Hash Table
Wie schon bei der Klassifizierung von Peer-to-Peer-Netze ist je nach genutzter Topologie
eine andere Form der Strukturierung eines Netzes zu erwarten. Vorteile bei der Schaffung
einer Strukturierung sind vor allem die Vereinfachung von bestimmten Funktionen wie
z.B. Suchanfragen. Eine Möglichkeit der effizienten Datenverteilung und damit auch
Datensuche in strukturierten Systemen bietet der Einsatz der so genannten Distributed
”
Hash Table“. Diese ist zentraler Ausgangspunkt für Indizierung und Suche in einem Netz.
Jedes Objekt, das dem Netz hinzugefügt wird, bekommt einen eindeutigen Hash-Wert
zugewiesen, somit einen unikaten Schlüssel. Dies erinnert an das Content Hashing“, das
”
mit Kazaa eingeführt wurde, mit dem Unterschied, dass auch der Speicherort der Datei
oder alternativ die Referenz auf den Standort der Datei in der Hash-Datei festgehalten
wird.
Je nach errechnetem Schlüssel und eingesetztem System muss der Speicherort nicht
unbedingt auf dem Peer liegen, der die Datei ins Netz gestellt hat. Wird eine Datei dem
Netzwerk neu hinzugefügt, wendet der zur Verfügungung stellende Peer eine Hashfunktion auf selbige und erhält somit einen einmaligen Schlüssel. Dieser Schlüssel beinhaltet
dann die Peer-Identifikation (somit den Speicherort) und Objektschlüssel (Kennmarke
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der Datei). Um auf jeder im Netz liegenden Dateien Zugriff zu erhalten, erhält jeder Peer
eine so genannte Routing-Tabelle. Diese Tabelle erhält Informationen über den Standort
anderer Peers inkl. enthaltener Objekte sortiert nach topologischem Aufbau. Folgende
Eigenschaften muss eine Distributed Hash Table besitzen, um sinnvoll zu arbeiten:
Selbstorganisation: Es sollte keine manuelle Organisation nötig sein.
Skalierbarkeit: Auch mit einer großen Anzahl an zu verwaltenden Knoten sollte das
System stabil laufen.
Lastenverteilung: Schlüssel werden gleichmäßig auf alle Knoten verteilt.
Fehlertoleranz: Fallen Teile des Netzes aus oder lösen sich Peers vom System, muss der
Rest trotzdem fehlerfrei weiterarbeiten können.
Sicherheit: Auch bei Angriff“ von aussen sollte das System noch einwandfrei laufen.
”
Erreicht man ein balanciertes Verteilen der Schlüssel im Netz, wird auch der aus der
Routing-Tabelle entstehende Baum Knoten und Blätter verteilt haben. Mit Hilfe von
DHT hat man eine Möglichkeit relativ gezielt Suchanfragen zu stellen. Selbst wenn
ein Peer nur eine minimale Anzahl an Nachbar-Peers im Netzwerk kennt, die alle das
gesuchte Objekt nicht besitzen, kann am Hash-Wert der gesuchten Datei und den ihm
bekannten Nachbarn erkennen, welcher Knoten dem gesuchten Objekt am nächsten liegt.
So kann sich bis zum Zielknoten durchgehangelt werden.
DHT besitzt allerdings zwei Nachteile, die es z.B. für so genanntes Filesharing wenig
brauchbar erscheinen lassen. Werden von einem User Daten ins Netz gestellt, und es
wird nicht nur eine Referenz auf das Objekt ausgelegt, sondern um eine bessere Struktur
zu erhalten, der Standort der Datei direkt ausgerechnet, so muss diese nicht notwendigerweise Peer sein, der die Daten dem Netz hinzugefügt hat. Wenn also Peers Objekte
fremder User lagern, kann es unter Umständen rechtliche Probleme geben. Außerdem
kann der Ressourcenverbrauch eines bestimmten Peers überdurchschnittlich hoch sein,
wird aufgrund der Daten ein Hash ermittelt der immer auf ihn zurückführt (vgl. [125],
[99]).
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6.1. Einleitung
Innerhalb von Computernetzen werden verschiedene Aktionen wie beispielsweise Suchoperationen durchgeführt. Die Geschwindigkeit und Effizienz, mit denen die Dienste
ablaufen können, die diese Operationen nutzen, hängt von folgenden Faktoren ab:
• von Protokollen und Algorithmen, die die Verhaltensregeln und die Vorgehensweise
zur Kommunikation im Netz festlegen
• von der verwendeten Hardware
• von dem als Topologie bezeichneten strukturellen Aufbau des Netzes
Die Topologie hat also Einfluss auf den Ablauf von Diensten, innerhalb von in Betrieb
genommenen Computernetzen. Um Feststellungen zu den Eigenschaften von Computernetzen mit mehreren tausend Knoten machen zu können, werden in der Regel Simulationen durchgeführt. Dies liegt darin begründet, dass durch die Komplexität großer Netze
analytische Verfahren kaum noch durchführbar und reale Test zu aufwendig sind.
Wenn Simulationen zu Anwendungen von Computernetzen durchgeführt werden, sollten die Faktoren, die die Eigenschaften von Diensten des Netzes festlegen, in der Simulation berücksichtigt werden. Eine Topologie ist daher ein sinnvoller Eingabeparameter für
eine Simulation. Ein weiterer sinnvoller Eingabeparameter ist das Kommunikationsverhalten der Knoten. Wenn bei vielen Simulationsläufen lediglich unterschiedliche Topologien gewählt werden, während die anderen Eingabeparameter der Simulation nicht verändert werden, können topologieunabhängige Aussagen zu einem Netzsystem gemacht
werden. Diese Erkenntnisse können dazu beitragen zu entscheiden, ob sich die Entwicklung bestimmter Netzsysteme lohnt.
Um für den im vorherigen Absatz beschriebenen Zweck viele Topologien schnell erzeugen zu können, wurden Programme entwickelt, die als Topologie-Generatoren bezeichnet
werden. Anhand von Eingabeparametern können hierbei Angaben über die zu erzeugenden Topologien gemacht werden.
Nach einer Erläuterung des Begriffes Topologie-Generator“ soll im folgenden erklärt
”
werden, wie diese Arbeit aufgebaut ist. Im zweiten Kapitel wird auf Eigenschaften von
weit verbreiteten Topologien in Bezug auf Computernetze eingegangen. Das dritte Kapitel behandelt verschiedene Topologie-Generatoren. Hierbei wird besonders auf den
Topologie-Generator BRITE eingegangen. Es werden Erklärungen dazu gemacht, wie
er zu bedienen ist und in welchen Punkten er sich von anderen Topologie-Generatoren
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unterscheidet. Im vierten Kapitel wird ein Fazit zu den im Dokument dargestellten Sachlagen gegeben.

6.2. Topologien
Der strukturelle Aufbau eines Computernetzes, der durch die Verbindungen der einzelnen
Stationen untereinander bestimmt wird, wird als Topologie (von griech.: topos = Ort,
Platz und logos = Lehre, Wissen, Wort) bezeichnet. Eine Topologie kann einer Kategorie
zugeordnet werden, die die Grundstruktur beschreibt. Die Entscheidung, eine Topologie
einer bestimmten Kategorie zu entwickeln beeinflusst die Ausfallsicherheit und andere
Eigenschaften des Computernetzes. Im folgenden werden Eigenschaften der üblicherweise
zu Grunde liegenden Topologien kurz erklärt.

6.2.1. Stern-Topologie
Wie in Abbildung 6.1 erkennbar, ist bei einer Stern-Topologie ein zentraler Knoten des
Netzes direkt mit allen anderen Knoten verbunden. Weitere Verbindungen existieren
nicht. Der Ausfall des zentralen Knotens hat den Ausfall des gesamten Netzes zur Folge,
während der Ausfall eines anderen Knotens keinen weiteren Einfluss auf das Netz hat.

Abbildung 6.1.: Darstellung einer Stern-Topologie (Grafik in Anlehnung an [118])

6.2.2. Bus-Topologie
Bei einer Bus-Topologie existiert eine Hauptleitung, die als Bus bezeichnet wird und
auf der alle Daten versendet werden. Wie in Abbildung 6.2 erkennbar, ist jeder Knoten
direkt mit diesem Bus verbunden. An beiden Enden der Hauptleitung befindet sich ein
Endwiderstand, um Störungen auf der Leitung zu verhindern und die physikalischen
Bedingungen zu verbessern. Nachteile dieser Topologie sind, dass eine defekte Leitung
zum Ausfall des gesamten Netzes führt und dass zu jedem Zeitpunkt nur ein Teilnehmer
des Netzes Daten über die Leitung versenden kann. Zugriffsverfahren legen fest, wann ein
Teilnehmer Daten auf dem Bus versenden darf. Wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig
Daten senden, kommt es zu einer Kollision, die zwar aufgelöst werden kann, jedoch
Zeit kostet, da die gesendeten Daten nicht korrekt bei dem Adressaten, ankommen.
Ein Vorteil einer Bus-Topologie ist der geringe Verkabelungsaufwand. Des weiteren wird
durch den Ausfall eines Knotens das gesamte Netz nicht gefährdet.
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Abbildung 6.2.: Darstellung einer Bus-Topologie (Grafik in Anlehnung an [118])

6.2.3. Ring-Topologie
Eine Ring-Topologie ist in Abbildung 6.3 gezeigt. Bei einer Topologie dieser Art unterhält
jeder Knoten eine direkte Verbindung zu genau zwei anderen Teilnehmern des Netzes.
Alle Knoten sind hierbei durch eine geschlossene Kabelstrecke zu einem Ring verbunden.
Es ist möglich, die Kommunikation in einem Netz dieser Art in einer Richtung (z.B. im
Uhrzeigersinn) abzuwickeln, wobei die Nachricht immer einen Adressaten haben muss
und dementsprechend weitergeleitet wird. Durch das Beschränken der Kommunikation
in eine Richtung kommt es nicht zu Kollisionen auf einer der Datenleitungen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, beim Ausfall eines Knotens oder eines Kabels die Richtung der
Kommunikation umzudrehen und so einen totalen Ausfall des Netzes zu verhindern.

Abbildung 6.3.: Darstellung einer Ring-Topologie (Grafik in Anlehnung an [118])

6.2.4. Baum-Topologie
Eine Baum-Topologie ist in Abbildung 6.4 gezeigt. Bei einer Topologie dieser Art sind
mehrere Stern-Topologien hierarchisch miteinander verbunden. Ein Ausfall eines Verteilerknoten würde bei diesem Aufbau zum Ausfall des gesamten Zweiges des Verteilers
führen.

6.2.5. Vermaschtes Netz
Die Topologie eines vermaschten Netzes ist in Abbildung 6.5 gezeigt. Es handelt sich um
ein dezentrales Netz, bei dem jeder Knoten mindestens mit einem anderen Knoten verbunden ist. Beim Ausfall eines Knotens oder einer Leitung können Daten, die aufgrund
des Ausfalls nicht mehr auf dem gleichen Weg gesendet werden können, normalerweise
umgeleitet werden, da oft andere Verbindungen für den Datentransport zwischen den
entsprechenden Knoten bestehen.
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Abbildung 6.4.: Darstellung einer Baum-Topologie (Grafik in Anlehnung an [118])

Abbildung 6.5.: Darstellung der Topologie eines vermaschten Netzes (Grafik in Anlehnung an [118])

6.3. Topologie-Generatoren
Für die Simulation operierender Computernetze werden oft Topologien als Eingabeparameter verwendet. Um künstliche Topologien erstellen zu können, die den Topologien
ähneln, die bei der Realisierung des Computernetzes erwartet werden, wurden mehrere
Topologie-Generatoren entwickelt. Mit Ausnahme des Topologie-Generators Waxman,
der versucht, zufällige Topologien zu erzeugen, streben alle anderen hier vorgestellten
Generatoren an, Topologien zu erstellen, die repräsentativ für Topologien des Internets
sind. Sie unterscheiden sich unterschiedlich stark in der Art der Topologien, die sie erzeugen und in der Vorgehensweise, wie sie die Topologien erzeugen. In diesem Kapitel
werden verschiedene Topologie-Generatoren vorgestellt. Auf den Generator Inet und
insbesondere auf den Generator BRITE wird etwas genauer eingegangen.

6.3.1. Das Waxman-Modell
Als einer der ersten Topologie-Generatoren wurde der Topologie-Generator Waxman entwickelt, der nach seinem Entwickler Bernard M. Waxman [115] benannt ist. Das entwickelte Werkzeug erzeugt zufällige Graphen. Als Basis verwendete er das ZufallsgraphenModell von Erdös-Renyi [15]. In dem Programm von Waxman wurden jedoch Charakteristika von Computernetzen bei der Erzeugung der Graphen mit einbezogen. Knoten
werden auf einer Ebene platziert und aufgrund einer Wahrscheinlichkeitsfunktion miteinander verbunden. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verbindung zwischen zwei Knoten
u und v wird von dem Abstand der Knoten zueinander L und durch zwei Parametern α
und β bestimmt. Folgende Funktion dient zur Errechnung der Wahrscheinlichkeit:
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P (u, v) = α ∗ e−d/(βL)
Das Modell von Waxman wird auch in anderen Topologie-Generatoren wie GT-ITM [71]
und BRITE [17] verwendet, wo die auf diese Weise erzeugten Topologien aber weiter
bearbeitet werden.

6.3.2. Der Topologie-Generator Inet
Das Internet ist aus mehreren eigenständigen Systemen, die als AS (engl. Autonomous
System) bezeichnet werden, zusammengesetzt.
Es existiert ein Kernnetz, in dem die AS miteinander verbunden sind. Im November
1997 gab es 3037 dieser eigenständigen Systeme [59]. Abbildung 6.6 veranschaulicht den
eben beschriebenen Aufbau. Der Topologie-Generator Inet [56] wurde dafür konzipiert,
AS-level Topologien mit mindestens 3037 Knoten zu erzeugen.

Abbildung 6.6.: Darstellung einer hierarchischen Topologie in Anlehnung an [68]

Um korrekte Daten als Vorbild für die Entwicklung eines Topologiemodells zu nutzen,
wurden originale Daten von Internet-Topologien verwendet. Von der NLANR (National
Laboratory for Applied Network Research) [76] und durch das University of Oregon
Route Views Project [69] wurden Daten von dem Route-Server route-views.oregon-ix.ne
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Optionen
-n: N
-d: k
-p: n
-s: sd
-f: of

Tabelle 6.1.: Parameter zur Erstellung einer Topologie mit Inet
Der Parameter legt folgendes fest:
Die Anzahl der Knoten (Pflichtangabe)
Der Bruchteil der Knoten mit nur einer Kante (default: 0.3)
Größe der Ebene zum Setzen der Knoten (default: 10000.00)
Eingabewert für den Zufallszahlen-Generator(default: 0)
Dateiname des debug-files (default: stderr)

gesammelt, die für die Entwicklung des Generator ausgewertet wurden. Der Aufruf zur
Erzeugung einer Topologie erfolgt nach folgendem Schema:
inet -n N [-d k ] [-p n] [-s sd] [-f of]
Die Bedeutung der Optionen ist in Tabelle 6.1 angegeben.

Folgendes Beispiel erzeugt eine Topologie mit 6000 Knoten auf einer Ebene von 10000
zu 10000 Einheiten. 30% der Knoten haben lediglich eine Kante. Der Eingabewert für
den Zufallszahlengenerator ist 16 und das Debug-File lautet debug“ :
”
inet -n 6000 -f debug -d .3 -s 16 -p 10000 > Inet.6000
In der Ausgabedatei werden alle Knoten durchnummeriert. Jeder Knoten bekommt die
Koordinaten seiner Platzierung zugewiesen und es ist eingetragen, zwischen welchen
Knoten eine Verbindung besteht. Es existiert ein Konverter [105], der eine mit Inet
erzeugte Topologie in ein Format übersetzt, das von dem Netzwerk-Simulator ns-2 [104]
verarbeitet werden kann.

6.3.3. Der Topologie-Generator PLRG
Der Topologie-Generator PLRG (Power-Law random graph) ähnelt dem Generator Inet. Dies hängt mit der Vorgehensweise zusammen, mit der beide Generatoren die Topologien erzeugen. Obwohl auch durch diese beiden Generatoren letztendlich versucht
wird, die hierarchische Struktur von Topologien des Internets zu reproduzieren, wird
nicht versucht, dies durch die Konstruktion verschiedener Hierarchie-Ebenen zu erreichen. Die Generatoren nutzen eine Vorgehensweise, die als degree-based bezeichnet wird.
Die Verhältnisse der ausgehenden Kanten der Knoten sind hierbei das hauptsächliche
Augenmerk bei der Konstruktion der Topologien. Dem gegenüber stehen so genannte
Structural Generators wie der Generator Tiers [30] der noch kurz vorgestellt wird. Bei
diesen Generatoren ist bereits die Konstruktion der Topologie den hierarchischen Verhältnissen der Topologien des Internets nachempfunden. Topologien einer bestimmten
Hierarchie-Ebene werden dabei erzeugt und dann mit Topologien anderen Ebenen verbunden. Es wird mittlerweile empfohlen, Generatoren zu entwickeln, die ihre Topologien
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nach der Vorgehensweise erstellen, die als degree-based bezeichnet wird, da diese Generatoren oft besser in der Lage sind Topologie des Internet zu reproduzieren wie Studien
gezeigt haben[103, 47].

6.3.4. Der Topologie-Generator GT-ITM
In Unterkapitel 6.3.2 wurde der Begriff Autonoumes System (AS) erläutert. Ein AS
wird auch als Routing-Domain bezeichnet. Routing-Domains werden in Stub-Domains
und Transit-Domains unterteilt. Während Stub-Domains nur dann Kommunikation mit
anderen Domains abwickeln können, wenn sie direkt mit ihnen verbunden sind, unterliegen Transit-Domains nicht dieser Einschränkung. Transit-Domains dienen dazu,
Stub-Domains effizient miteinander zu verbinden, damit diese nicht alle untereinander
verbunden sein müssen, um miteinander kommunizieren zu können [19]. Abbildung 6.7
zeigt ein Beispiel einer Internet-Domain-Struktur. GT-ITM wurde hauptsächlich zur Reproduktion der hierarchischen Strukturen von Topologien des Internets entworfen und
berücksichtigt dabei das Stub-Transit-Schema, nach denen die Topologien aufgebaut
sind. Es existiert ein Konverter [105], der eine mit GT-ITM erzeugte Topologie in ein
Format überstetzt, dass von dem Netzwerk-Simulator ns-2[104] verarbeitet werden kann.

6.3.5. Der Topologie-Generator Tiers
Der Topologie-Generator Tiers [30] wurde ebenfalls dafür entwickelt, Topologien zu entwerfen, die den hierarchischen Topologien des Internets entsprechen. Das verwendete
Model bezieht mit ein wie sich Wide-Area-Networks (kleine Netze mit Radius bis zu 500
m), Metropolitan-Area-Netzworks (Netze in Städten mit Radius bis 10 km) und LocalArea-Netzworks Netze (Große Netze die sich über mehrere Länder erstrecken können)
zum Internet zusammen setzen.

6.3.6. Der Topologie-Generator BRITE
Von der Universität Boston wurde der umfangreiche Topologie-Generator BRITE (Boston university Representative Internet Topology gEnerator) herausgegeben [17]. Eine
ausführliche Beschreibung, in der sowohl die Funktionsweise als auch die Entwicklung
des Werkzeuges erläutet wird, wurde ebenfalls von der Universität veröffentlicht [68].
Des weiteren wurden in dem Dokument die Anforderungen an das entwickelte Werkzeug
formuliert. Während alle bisher erwähnten Topologie-Generatoren nur Topologien auf
Grundlage von bestimmten vorgegebenen Modellen erstellen können, ist es mit BRITE
zusätzlich möglich, neue Modelle zu entwickeln.
Anforderungen an BRITE
Ein Forscher, der zur Simulation eines Computernetzes Topologien als Eingabe für einen
Simulator benötigt, steht vor der Frage, wie er diese Topologien am besten erzeugt.
Abhängig davon, welche Eigenschaften die Topologien für seine Studie haben sollen,
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Abbildung 6.7.: Beispiel einer Internet-Domain-Struktur (in Anlehnung an [19])

kommen möglicherweise mehrere Generatoren in Frage. Es ist jedoch von Nachteil, sich
mit den Details viele Werkzeuge vertraut machen zu müssen. Insbesondere wäre es ungünstig, mehrere Filter schreiben zu müssen, um die Informationen aus den Ausgabedateien der Topologie-Generatoren in die Form zu bringen, in der sie der verwendete
Simulator akzeptiert. Wie in Abbildung 6.8 gezeigt, ist BRITE in der Lage, erzeugte
Topologien des Generators GT-ITM, einer älteren Version von BRITE und reale Topologie des Internet, die von der NLANR [76] gesammelt wurden, zu bearbeiten und in den
in BRITE, zur Verfügung stehenden Ausgabeformaten auszugeben. Auf das unabhängige Analyse-Werkzeug BRIANA, mit dem Topologien von verschiedenen Generatoren
analysiert werden können, wird in diesem Dokument nicht genauer eingegangen.
Wenn die existierenden Modelle, die zur Erzeugung von Topologien verwendet werden,
für eine bestimmte Untersuchung ungeeignet sind, muss eventuell ein neuer TopologieGenerator entwickelt werden, der Topologien mit den benötigten Merkmalen erzeugen
kann. Mit der Entwicklung des Topologie-Generators BRITE sollte dieses Problem verringert werden. Das Werkzeug wurde so entwickelt, dass mehrere Modelle zur Erzeugung
von Topologien zur Verfügung gestellt werden und es ebenfalls möglich ist, neue Modelle
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Abbildung 6.8.: Schnittstellen zu dem Topologie-Generator BRITE in Anlehnung an [68]

zu entwickeln. BRITE erfüllt hiermit zwei Zecke:
1. Mit Hilfe von BRITE können aufgrund von bereitgestellten Modellen Topologien
erzeugt werden, die als Eingabe für Simulationen genutzt werden können. Auf
diese Weise können dann Algorithmen und Protokolle untersucht werden, die die
Kommunikation im Netz organisieren.
2. Mit BRITE können neue Modelle entwickelt werden, auf deren Grundlage sich
darauf hin leicht Topologien erzeugen lassen. Da das Werkzeug also in der Lage
ist, neue oder bearbeitete Modelle zu verarbeiten, ist es nicht nötig, einen neuen
Topologie-Generator zu schreiben, um Untersuchungen zu einem neuen Modell
anstellen zu können.
Topologie-Generatoren erzeugen in der Regel lediglich die Struktur eines Netzes. Knoten werden generiert, Koordinaten werden ihnen zugewiesen und Verbindungen werden
zwischen den Knoten erzeugt. Mit BRITE können hingegen auch Topologien generiert
werden, bei denen Werte für die Datenübertragungsraten der verschiedenen Verbindungen im Netz erzeugt werden. Des weiteren steht dem Benutzer eine Funktion zur Verfügung, mit der er einstellen kann, ob Verbindungen innerhalb des Netzes sich erst nach
und nach aufbauen sollen. Die Zeitwerte, die angeben mit welcher Verzögerung eine
Verbindung im Netz aufgebaut wird, werden in der Ausgabedatei eingetragen.
Damit die erzeugten Topologien mit möglichst wenig Aufwand verwertet werden können, wurde BRITE so entwickelt, dass die Informationen zu einer Topologie in mehreren
Dateiformaten ausgegeben werden können. Auf Wunsch kann eine Topologie so ausgegeben werden, dass sie von den bekannten Simulationstools ns [104] oder SSF [85]
verarbeitet werden kann. Ebenso ist es möglich, eine Ausgabe zu erzeugen, die von dem
Visualisierungstool Otter [77] angezeigt werden kann.
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Tabelle 6.2.: Parameter zur Erstellung einer Topologie mit BRITE
Parameter
Der Parameter legt folgendes fest:
HS
Die Größe der Ebene, auf der die Knoten platziert werden
LS
Die Größe der inneren Ebenen in denen
es Knotenansammlungen gibt
N
Die Anzahl der Knoten
NodePlacement
Ob Knoten zufällige oder mit
Ballungszentren angeordnete werden
GrowthType
Ob Verbindungen sich nach und nach
aufbauen oder bereits vorhanden sind
m
Die Anzahl der Verbindungen für jeden Knoten
alpha
Den Wert der Variablen α in der Waxman-Formal
beta
Den Wert der Variablen β in der Waxman-Formal
BWDist
Ob die Datenübertragungsrate bei allen Verbindungen
gleich ist oder wie unterschiedlich sie ist
BWMin
Die minimale Datenübertragungsrate einer Verbindung
BWMax
Die maximale Datenübertragungsrate einer Verbindung
Eingabe der Informationen in BRITE
Die Angaben zur Erzeugung von Topologien können bei dem Programm BRITE sowohl
über die Kommandozeile als auch über eine grafische Oberfläche eingegeben werden. Die
Abbildung 6.9 zeigt das Eingabefenster von BRITE. Die Angaben, die von einem Benutzer gemacht werden können, werden in Tabelle 6.2 angezeigt. Diese Angaben betreffen
die Kontruktion einer AS-Level-Topologie. Auf Wunsch können auch hierarchische Topologien erzeugt werden, indem zusätzlich Angaben zu den Router-Level-Topologien
gemacht werden und diese im letzten Arbeitsschritt des Generators mit der AS-LevelTopologie verbunden werden. Abbildung 6.6 zeigt, wie die Teiltopologien erstellt und
dann miteinander verbunden werden. In diesem Fall könnte BRITE also als structural
Generator bezeichnet werden, was allerdings nicht allgemein gültig ist, da er auch die
degree-based Vorgehensweise unterstützt.
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Abbildung 6.9.: Darstellung des Eingabefensters von BRITE

Zur Veranschaulichung wird gezeigt, in welcher Form eine Topologie mit 5 Knoten
und 7 Kanten im Brite-Datei-Format ausgegeben wird:
Topology: ( 5 Nodes, 7 Edges )
Model (3 - ASWaxman): 5 1000 100 1 2 0.15000000596046448 0.20000000298023224 1 1
10.0 1024.0
Nodes: ( 5 )
0 558 133 2 2
1 919 303 4 4
2 587 124 3 3
3 587 719 2 2

0
1
2
3

AS
AS
AS
AS

NODE
NODE
NODE
NODE
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4 632 59 3 3 4 AS NODE
Edges: ( 7 )
0 4 1 376.70280062670093 1.2565452884965536 10.0 4 1 E AS U
1 4 2 79.05694150420949 0.2637055716198487 10.0 4 2 E AS U
2 3 4 661.5323121359984 2.206634271419858 10.0 3 4 E AS U
3 3 1 532.2405471213181 1.7753633652829186 10.0 3 1 E AS U
4 0 2 30.364452901377952 0.1012849125823504 10.0 0 2 E AS U
5 0 1 399.02506186955225 1.3310043372390383 10.0 0 1 E AS U
6 2 1 377.18032822510776 1.2581381491095007 10.0 2 1 E AS U

6.4. Fazit
Der strukturelle Aufbau eines Computernetzes wird als Topologie bezeichnet. In Computernetzen werden die Verhaltensregeln und die Vorgehensweise für die Kommunikation
im Netz durch Protokolle und Algorithmen festgelegt. Die Topologie eines Computernetzes beeinflusst den Ablauf der Kommunikation im Netz. Bei einer Simulation von
Diensten eines Computernetzes wird daher oft eine Topologie des Computernetzes eingegeben. Um zu diesem Zweck künstliche Topologien zu erzeugen, gibt es verschieden
Topologie-Generatoren. Der Generator Waxman [115] dient dazu, Zufallstopologien zu
erzeugen, während die Generatoren Tiers [30], GT-ITM [71], Inet [56], PLRG und BRITE
[17] auf unterschiedliche Weise versuchen, die Topologien des Internets zu reproduzieren
und dabei einen Schwerpunkt auf unterschiedliche Merkmale der Topologien setzten.
Der Topologie-Generator BRITE wurde in diesem Dokument am ausführlichsten behandelt. Er unterscheidet sich von den anderen Generatoren dadurch, dass der Benutzer die
Möglichkeit hat, neue Modelle zur Generierung von Topologien einzugeben, oder alte
Modelle zu modifizieren, indem er einzelne Funktionen austauscht oder überschreibt.
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7. UML-Verhaltensmodellierung von
Peer-to-Peer-Systemen
7.1. Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Verhaltensmodellierung von Peer-to-Peer-Systemen
(abgekürzt P2P“) mit der Unified Modeling Language (UML). Es soll exemplarisch
”
herausgearbeitet werden, wie sich verschiedene Verhaltensaspekte von Peer-to-PeerSystemen anhand der UML modellieren lassen. Die aufgeführten Beispiele beziehen sich
auf verschiedene Peer-to-Peer-Systeme, im folgenden auch Peer-to-Peer-Architekturen“
”
genannt, welche unterschiedliche Konzepte wie Zentralisierung oder Dezentralisierung
verfolgen, oder auf generische“ Peer-to-Peer-Systeme, bei denen genannte Konzepte
”
keine Rolle spielen sollen. Die Beispiele werden dabei ggf. vereinfacht dargestellt, da
der Schwerpunkt der Arbeit auf der Modellierung und weniger auf konkreten Architekturen liegt. Im Abschnitt Grundlagen“ wird ein kurzer Überblick über den Peer”
to-Peer-Ansatz sowie über die UML gegeben. Im darauf folgenden Hauptteil werden
unterschiedliche UML-Diagrammarten auf die Modellierbarkeit von Verhalten in Peerto-Peer-Systemen untersucht. In Abschnitt vier werden über die UML hinausgehende
Ansätze – insbesondere die Möglichkeiten der Life Sequence Charts – untersucht.

7.2. Grundlagen
Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Grundlagen von Peer-to-Peer-Systemen und
der Unified Modeling Language erörtert.

7.2.1. Der Peer-to-Peer-Ansatz
Bei der Struktur von Rechnernetzen auf Applikationsebene wird zwischen zwei grundlegenden Konzepten unterschieden. Auf der einen Seite steht das klassische Client-Server Konzept, auf der anderen Seite der relativ moderne Peer-to-Peer -Ansatz, der aufgrund
neuer Anwendungsmöglichkeiten wie dem File-Sharing“ in den letzten Jahren verstärkt
”
im Blick der Öffentlichkeit stand.
Grundlagen des Peer-to-Peer-Ansatzes
Das Client-Server-Konzept ist ein klassisches Verfahren in Rechnernetzen zum Zugriff auf
Daten. Ein Server stellt i.d.R. mehreren Clients Daten auf Abruf zur Verfügung. Dieser
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Server kann z.B. ein Großrechner sein, der mehreren Terminals Dienste anbietet (so in
klassischen Computernetzen zu finden) oder ein Webserver, von dem Clients (Webbrowser) Webseiten abrufen können. Diese einfache Struktur hat die Vorteile der einfachen
Wartbarkeit und Kontrolle, allerdings stellt sich bei hoher Last die Netzwerkbandbreite
oder auch Rechnerressourcen als kritische Größen heraus.
Diese Probleme können durch den Peer-to-Peer-Ansatz entschärft werden: Der Grundgedanke basiert darauf, dass die Teilnehmer eines Netzes (mehr oder weniger) gleichberechtigt sind und nach dem Prinzip der Fairness nicht nur Daten von anderen Peers
abrufen, sondern gleichzeitig auch Daten bereitstellen. Die klassischen Vertreter dieses
Typs von Peer-to-Peer-Systemen sind die Tauschbörsen. In der Regel kann bei Situationen hoher Last, d.h. wenn eine Ressource (etwa eine Datei) eine besonders hohe Beliebtheit erreicht, diese schneller und unter höherer Wahrscheinlichkeit bezogen werden,
da sich zum einen die Peers die Netzwerklast teilen, aber auch weil an vielen Stellen im
Netz Kopien dieser Ressource vorliegen. Bei Client-Server-Systemen verhält sich dies oft
umgekehrt, da hier nur begrenzte Möglichkeiten der dynamischen Anpassbarkeit an eine
Situation existieren.
Eine klare Abgrenzung des Begriffes Peer-to-Peer fällt nicht so leicht, wie man zunächst meinen könnte. Zum einen muss die Systemebene in die Betrachtung einbezogen
werden, zum anderen gibt es bei Peer-to-Peer-Architekturen oft Mischkonzepte, bei denen beide Ansätze vereint werden. Es existieren offenbar auf den verschiedenen Systemebenen, also von der Netzwerkebene, Datenzugriffsebene, Dienstebene bis zur Benutzerebene, Peer-to-Peer-Ansätze, die die Definition nicht erleichtern. Die Autoren unter
[33] identifizieren auf diesen Ebenen bereits seit jeher auf dem Peer-to-Peer-Konzept basierende Netzwerke, wie den Routing-Mechanismus im Internet oder den Domain Name
Service (DNS), bei denen schon immer dezentrale Konzepte vorherrschten. Dort werden
auch Benutzer-Communities wie eBay als Peer-to-Peer-Systeme betrachtet, da Benutzerinteraktionen (im Gegensatz zu der dort auf Client-Server-Architektur basierenden
Datenzugriffsebene) dezentral erfolgen.
Wenn im Folgenden von Peer-to-Peer-Systemen die Rede ist, sind ebendiese auf Datenzugriffsebene (Overlay-Netze) und Dienstebene gemeint. Zur ersten Kategorie zählen
die reinen“ Peer-to-Peer-Systeme wie Gnutella, das keine geordnete Struktur aufweist,
”
oder Kazaa, das sich in einer Super-Peer -Hierarchie strukturiert. Napster hingegen zählt
laut [33] zu den Peer-to-Peer-Systemen auf Applikationsebene; hier werden Suchanfragen
von einem zentralen Server bearbeitet. Das heißt konkret, dass teilnehmende Peers oder
Clients den Vorrat der von ihnen angebotenen Dateien dem Server mitteilen und Suchanfragen von diesen an den Server gestellt werden, was eher dem Client-Server-Paradigma
nahekommt. Der eigentliche Austausch findet jedoch direkt zwischen den Peers statt
(eben von Peer zu Peer“).
”
Es soll noch kurz erläutert werden, was eigentlich mit einer Verbindung“ zwischen
”
Peers gemeint ist: Peers können an völlig verschiedenen Orten mit beliebig vielen Hops“,
”
also dazwischen liegenden Netzwerkknoten, benachbart“ sein, das heißt sie besitzen
”
Kenntnis voneinander (über die IP-Adressen, den Port und ggf. für die Anwendung relevante Fragen wie den zugeteilten Suchraum). Eine Verbindung zwischen Peers“ bedeutet
”
also in der Regel, dass Suchanfragen bzw. Routinginformationen, aber auch der eigent-
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liche Datenaustausch (der bei Netzen wie Freenet sogar über mehrere Peers geroutet
wird), bei Bedarf direkt zwischen diesen Peers vermittelt werden kann.
Betrachtete Peer-to-Peer-Systeme
In den hier behandelten Beispielen werden exemplarisch verschiedene Peer-to-Peer-Architekturen in Diagrammen modelliert, wobei versucht wird, möglichst viele verschiedene
Peer-to-Peer-Systeme abzudecken. Es werden nicht immer die exakten Spezifikationen
dieser Netze eingehalten, sondern es werden zum Teil die Beispiele vereinfacht dargestellt,
da der Fokus auf der Verwendbarkeit der jeweiligen UML-Diagramme für bestimmte Anforderungen liegen soll In den Beispieldiagrammen finden Napster, ein Vertreter für einen
Hybrid aus Client-Server-Systemen und Peer-to-Peer-Ansatz, Kazaa, dem eine SuperPeer-Hierarchie zu Grunde liegt und Gnutella, ein Beispiel für ein chaotisches“ Netz,
”
bzw. generische“ Netze, die von der jeweiligen Architektur abstrahieren, Verwendung.
”

7.2.2. Die Unified Modeling Language
Dieser Abschnitt hat einen kurzen Überblick über die Unified Modeling Language zum
Gegenstand. Nach einigen Worten zu ihrer Enstehung folgt eine Abgrenzung zwischen
den UML-Strukturdiagrammen und den UML-Verhaltensdiagrammen, auf welche der
Fokus dieser Arbeit gerichtet ist.
Entstehung und Grundsätzliches
Seit den frühen siebziger Jahren haben sich Software-Entwicklungsmethoden etabliert,
ab den achtziger Jahren wandte sich der Fokus dabei von der strukturierten zur objektorientierten Entwicklung. Allerdings existierten damals mehrere divergierende Ansätze
– ein einheitlicher Standard fehlte.
Die Unified Modeling Language (UML) ist das Ergebnis von Standardisierungsbemühungen für die objektorientierte Softwareentwicklung, die unter der Leitung der Object
Management Group (OMG) steht. Frühe, inoffizielle Formen der UML entstanden bereits in der ersten Hälfte der neunziger Jahre (UML vor Version 0.9), allerding gab es zu
jener Zeit eine Vielzahl weiterer objektorientierter Softwareentwicklungsmethoden, deren Vorläufer bis in die achtziger Jahre zurückreichten. Zum Ziel einer Vereinheitlichung
der verschiedenen Methoden trafen sich 1994 drei der wichtigsten Vertreter bestehender
Ansätze zur Zusammenarbeit. Seither gelten Jim Rumbaugh, Urheber der objektorientierte Modellierungsnotation Object-Modeling Technique (OMT), Grady Booch und Ivar
Jacobson, der Erfinder des Softwareentwicklungsprozesses OOSE, dem Object-OrientedSoftware-Engineering, als die Väter“ der UML (gemeinhin werden sie auch die drei
”
”
Amigos“ genannt). Die OMG hat 1997 die UML – in Version 1.1 – als Standard akzeptiert, und es folgten eine Reihe weiterer Versionen [111].
Nach einiger Verzögerung, bedingt durch zähe Konsolidierungsgespräche zur Berücksichtung mehrerer, zum Teil divergierender Vorschläge für die neue Version, erreichte der
UML-Standard im Jahr 2005 die Version 2.0. Zu den wesentlichen Neuerungen zählen
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neben zahlreichen Korrekturen und Erweiterungen ein neues Metamodell. Unter anderem wird das Anwendungsfalldiagramm, das in dieser Arbeit behandelt wird, seit Version
zwei der UML nicht mehr zu den Strukturdiagrammen, sondern zu den Verhaltensdiagrammen gezählt [110].
Laut der OMG bedeutet Modellierung“: Modeling is the designing of software appli”
”
cations before coding.“ [110] Die UML wird in der Tat hauptsächlich für die Modellierung
zu entwickelnder (objektorientierter) Software verwendet. Allerdings bietet sie sich auch
zur Modellierung bzw. Dokumentation bestehender Systeme oder Abläufe an, wovon in
dieser Ausarbeitung Gebrauch gemacht wird.
Die aktuelle Fassung der UML beinhaltet 13 Diagrammarten – unterteilt in Strukturdiagrammen, Verhaltensdiagrammen und Interaktionsdiagrammen, wobei letztgenannte
auch als Unterkategorie der Verhaltensdiagramme gerechnet werden.
UML-Strukturdiagramme
UML-Strukturdiagramme modellieren die statische Struktur von Systemen. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Klassifizierung ist das Klassendiagramm (engl. class diagram).
Mit ihnen lassen sich die Klassen (etwa Java- oder C++-Klassen) einer Software und
deren Beziehungen zueinander spezifizieren, indem deren Attribute (Variablen), Operationen (Methoden-Signaturen) und dergleichen angegeben werden.
Eng verwandt mit den Klassendiagrammen sind die Objektdiagramme (engl. object
diagram). Sie modellieren die Instanzen einer Klasse, wie sie zur Laufzeit vom ausführenden System erzeugt werden sollen, und deren Assoziationen zueinander und zu den
Klassen.
Komponentendiagramme (engl. component diagram) dienen zur Modellierung von
Komponenten – sowohl logischer, als auch physischer Art – mit unterschiedlicher Granularität. Der Begriff der Komponente ist in der UML sehr weit gefasst, um ihn nicht
auf eine bestimmte Technologie, wie etwa Corba, zu beschränken und ihn für zukünftige
Entwicklungen offen zu halten.
Zur Modellierung zusammengesetzter Strukturen dienen Montagediagramme (engl.
composite structure diagram). Da sie den Aufbau von Systemen darstellen, werden sie
auch Architekturdiagramme genannt. Subsysteme, wie Softwarekomponenten oder Datenbanken, lassen sich über Ports und Verbinder miteinander verbinden.
Mit Paketdiagrammen (engl. package diagrams) lassen sich Elemente zu Gruppen oder
zu einer Baumansicht anordnen, etwa um Hierarchien darzustellen.
Einsatzdiagramme (engl. deployment diagrams) bilden die Teilsysteme eines Softwaresystems auf die Rechnerstruktur ab.
UML-Verhaltensdiagramme
Während die oben aufgeführten Diagramme eher statische Aspekte modellieren, wird
nun die Modellierung dynamischer Aspekte betrachtet. Verhaltensdiagramme (engl. behavior diagrams) modellieren das Verhalten von Systemen; Interaktionsdiagramme (engl.
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interaction diagrams), die eine eigene Unterkategorie der Verhaltensdiagramme bilden,
modellieren dazu noch die Interaktion mit dem System.
• Das Anwendungsfalldiagramm (engl. use case diagram), auch als Nutzfalldiagramm
bezeichnet, dient dazu, eine Grobübersicht über die an einem Anwendungsfall teilhabenden Protagonisten zu bekommen.
• Aktivitätsdiagramme (engl. activity diagrams) veranschaulichen Prozessabläufe. Sie
haben das von Petrinetzen bekannte Konzept der Marken (tokens) aufgenommen,
um Zustände zu spezifizieren.
• Nicht unähnlich sind ihnen die Zustandsdiagramme (engl. state machine diagrams),
mit denen sich (unter der Berücksichtigung von Bedingungen) durch Auslöser verursachte Zustandswechsel (welche einen Effekt zur Folge haben können) modellieren lassen.
Die folgenden vier Diagrammarten werden als Interaktionsdiagramme (engl. interaction diagrams) zusammengefasst:
• Sequenzdiagramme (engl. sequence diagrams) modellieren den Nachrichtenaustausch zwischen Interaktionspartnern, dabei kann die zeitliche Reihenfolge berücksichtigt werden.
• Kommunikationsdiagramme (engl. communication diagrams) sind ihnen recht ähnlich. Sie eignen sich insbesondere zur Darstellung des Austauschs weniger Nachrichten zwischen mehreren Interaktionspartnern.
• Zeitdiamgramme (engl. timing diagrams) sind neu in die UML hinzugekommen
und dienen der exakten Bestimmung von Zeitabläufen.
Diese drei Typen von Interaktionsdiagrammen werden in dieser Ausarbeitung noch ausführlicher behandelt, da sie sich sehr gut für die Modellierung des Nachrichtenaustausch
zwischen Peers eignen und sich für nicht-funktionale Anforderungen auch die Metrik Zeit
berücksichtigen lässt.
Als letzte Diagrammart ist das Interaktionsübersichtsdiagramm (engl. interaction
overview diagram) zu nennen, welche die Darstellung von Aktivitätsdiagrammen mit
der Semantik von Interaktionsdiagrammen verbindet, um komplexe Interaktionen vereinfacht darzustellen. Dieses Diagramm hat ebenfalls erst in der Version zwei Einzug in
die UML gefunden. Zu den hier genannten Diagrammarten exisitieren oft abgewandelte
Diagramme, so wird beispielsweise im weiteren Verlauf das Systemstruktur-Diagramm
vorgestellt (mit dem es möglich ist, die Topologie eines Netzwerkes darzustellen), welches
ein Untertyp der Einsatzdiagramme ist.
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7.3. Verhaltensmodellierung von P2P-Systemen mit der
UML
Nach der Erörterung der Grundlagen von Peer-to-Peer-Systemen und einer Auffri”
schung“ über die UML beschäftigt sich dieses Kapitel mit dem eigenlichen Thema der
Arbeit. Im folgenden werden Möglichkeiten diskutiert, wie sich unterschiedliche Verhaltensfragen in Peer-to-Peer-Systemen mit Hilfe der UML modellieren lassen. Zunächst
sollen diese Verhaltensaspekte und dazu gehörige Metriken herausgearbeitet werden.

7.3.1. Verhaltensaspekte in P2P-Systemen und Metriken
Wenn von dem Verhalten“ eines Software-Systems die Rede ist, so können damit ver”
schiedene Aspekte gemeint sein. Avizienis et al. [9] definieren das Verhalten“ eines Sys”
tems wie folgt:
The behavior of a system is what the system does to implement its function
”
and is described by a sequence of states.“
Diese recht allgemeine Definition macht es erforderlich, unterschiedliche Arten von Verhalten herauszuarbeiten. Bezogen auf Peer-to-Peer-Systeme ist es möglich, das Verhalten
in Form eines Protokolles, also als Ablaufreihenfolge, zu betrachten. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Verlässlichkeit (engl. Dependability). Dieser Begriff lässt sich nach
Avizienis et al. wiederum aufschlüsseln in Verfügbarkeit (engl. availability), Betriebssicherheit (engl. reliability), Sicherheit (engl. safety), Integrität (engl. integrity) und
Wartbarkeit (engl. maintainability). Offensichtlich ist Verhalten“ ein sehr allgemein ge”
haltener Begriff im Software Engineering, der entsprechend dem Forschungsgegenstand
einer exakten Definition bedarf, worauf an dieser Stelle aber verzichtet werden soll.
Daneben gibt es ganz allgemein die Möglichkeit, die Eigenschaften bzw. das Verhalten eines Systems in funktional“ und nicht-funktional“ einzuteilen. Funktionale Eigen”
”
schaften umfassen qualitative Aspekte, also die Diensterbringung an sich. Bezogen auf
Peer-to-Peer-Systeme sind dies Fragen, was für Dienste ein Netzwerk bereitstellt, wie
und aus welchem Grund Peers miteinander kommunizieren, wie ein Netz strukturiert
ist und dergleichen mehr. In dieser Arbeit interessieren vor allem aber Fragen nach der
Performance“, also nach Fragestellungen, die man idealerweise mit Werten beantworten
”
kann. Diese fallen unter den Begiff der nicht-funktionalen Eigenschaften, d.h. der quantitativ messbaren Eigenschaften eines Systems. Nicht-funktionale Eigenschaften lassen
sich mit Hilfe von Metriken, also Bestimmungsgrößen, messen. Bezogen auf Peer-to-PeerSysteme ist die Zeit“ eine sehr wichtige Metrik, denn es interessieren Fragestellungen
”
wie die Dauer der Bearbeitung einer Suche, oder wie lange ein Peer durchschnittlich
braucht, um im Netzwerk aufgenommen zu werden. Als andere Metriken sind Downloadgeschwindigkeiten zwischen Peers oder die Wahrscheinlichkeiten einer erfolgreichen
Suchanfrage (in Abhängigkeit von der Beliebtheit eines Informationsobjektes (Datei)
oder der Größe eines Netzes) zu nennen.
Bei der Modellierug von Peer-to-Peer-Systemen besteht einerseits die Möglichkeit, das
von den Eigenschaften der einzelnen Peers abstrahierte Gesamtverhalten zu betrachtet,
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also die Topologie zu modellieren, oder aber die Peers direkt und die Kommunikations
zwischen wenigen Peers – die ja im Wesentlichen gleich sind, wenn man Super-Peers und
Server außer acht lässt – unter die Lupe“ zu nehmen.
”
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Modellierung nicht-funktionaler Eigenschaften durch die Betrachtung weniger Peers, wenngleich auch funktionale Eigenschaften, sowie in dem folgenden Abschnitt auch das Gesamtverhalten ( Topologie“), Be”
rücksichtigung finden. Für die Modellierung des Einzelverhaltens spricht, dass sich das
Gesamtverhalten aus dem individuellen Verhalten der Teilnehmer ergibt.

7.3.2. Modellierung der Topologie
Im Folgenden sollen die Möglichkeiten der Modellierung des Gesamtverhaltens eines
Peer-to-Peer-Systems der Vollständigkeit halber kurz dargestellt werden.
Betrachtet man die räumlichen Strukturen eines Rechnernetzes, spricht man oft von
der Topologie“. Räumliche Struktur“ bezeichnet in diesem Zusammenhang nicht eine
”
”
tatsächliche räumliche Konfiguration, in der konkrete Entfernungen eine Rolle spielen,
sondern eher logische Verbindungen. Die Betrachtung der Struktur ist im Kontext von
Peer-to-Peer-Systemen oft hilfreich, um sich ein Bild von der Architektur eines solchen
Netzes machen zu können. Es wurden unterschiedliche Arten von Peer-to-Peer-Systemen
mit zum Teil verschiedenen Architekturkonzepten vorgestellt. Abbildung 7.1 veranschaulicht mittels eines UML-Strukturdiagramms, welche zur Klasse der Einsatzdiagramme
gehören, die grundsätzliche Struktur einer Super-Peer-Architektur wie Kazaa:
Peer

Super-Peer
finden

Peer

Peer

Peer

Super-Peers
verwalten

Super-Peer

Super-Peer

Super-Super-Peer

Suchanfragen
propagieren

Peer

Suchanfragen

Super-Peer

Datei-Tausch

Peer

Peer

Abbildung 7.1.: Strukturdiagramm für die Topologoe von Kazaa
In diesem einfachen Diagramm werden die Netzwerkteilnehmer (Peers, Super-Peers
und Super-Super-Peer) durch Quader dargestellt. Die Verbindungen repräsentieren die
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Beziehungen“ untereinander: Um an einem Netzwerk teilnehmen zu können, muss sich
”
ein Peer zunächst bei einem Super-Super-Peer über die Verbindung zu einem SuperPeer erkundigen (siehe Kommentar Super-Peer finden“). Ferner wird ersichtlich, dass
”
Peers Suchanfragen an Super-Peers weiterleiten, Super-Peers diese an andere SuperPeers propagieren (falls die lokale Suche keine Treffer brachte), und Peers untereinander
Dateien tauschen können.
Die UML bietet die Möglichkeit, Diagramme durch visuelle Stereotype zu erweitern,
wodurch sie sich anschaulicher gestalten lassen. In einem zweiten Beispiel, das ein UMLStrukturdiagramm für ein Napster-artiges Netz zeigt, werden die nativen“ Quader durch
”
visuelle Stereotype ersetzt:
Client

Client

Client

Anmeldung
& Suche

Napster-Server

Client

Client

Download

Client

Client
Client

Abbildung 7.2.: Strukturdiagramm für Napster

Abbildung 7.3.: Visuelle Stereotypen für das Strukturdiagramm

7.3.3. UML-Verhaltensdiagramme für P2P-Netzwerke
UML-Verhaltensdiagramme modellieren – wie der Name vermuten lässt – im Gegensatz zu UML-Strukturdiagrammen das Verhalten von Systemen. Zu ihnen gehören das
Zustandsdiagramm sowie das Anwendungsfall- und Aktivitätsdiagramm.
Zustandsdiagramme
Zustandsdiagramme (engl. state machine diagrams) gehen auf hierarchische endliche
Automaten zurück. Sie spezifizieren eine Menge von Zuständen, die in Form von Käst-
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Anmeldung
& Suche

Download

Abbildung 7.4.: Strukturdiagramm nach Umsetzung der visuellen Stereotypen

chen dargestellt werden. Transitionen, also Zustandsübergänge, werden durch Pfeile vom
aktuellen zum neuen Zustand gekennzeichnet; ein Auslöser kann einen Zustandswechsel verursachen, der unter einer bestimmten Bedingung – durch eckige Klammern gekennzeichnet – eintreten kann. Weiterhin optional ist bei einem Zustandsübergang das
Eintreten eines Effektes, dargestellt durch einen vorangestellten Schrägstrich.
Zustandsdiagramme modellieren in der Regel das komplette Verhalten eines Objektes.
In Sequenzdiagrammen etwa ist es möglich, nur Teilaspekte des Verhaltens aufzugreifen.
Ein Zustandsdiagramm kann jedoch inkonsistent werden, wenn nur ein Teilverhalten
modelliert wird, da bestimmte Zustände voneinander abhängen können.
Abbildung 7.5 zeigt ein Zustandsdiagramm für ein Gnutella-ähnliches Peer-to-PeerSystem. Das Diagramm ist in drei Teile unterteilt: Oben wird, ausgehend von dem Anfangszustand, dem schwarzen Punkt der auf unverbunden“ zeigt, der Verbindungsauf”
bau eines Peers modelliert. Der Zustand unverbunden“ kann verlassen werden, wodurch
”
das Modell terminiert“ (dargestellt durch den schwarzen, umrandeten Punkt). Ein Peer
”
kann sich zunächst mit genau einem Peer verbinden, etwa mit einem Teilnehmer, dessen
Adresse dem Benutzer bekannt ist. Bekommt er von diesem Informationen über seine
weiteren Nachbarn (Anzahl der Nachbarn größer als 0), so wechselt er in den Zustand
weitere Verbindungen“, um Verbindungen zu weiteren Peers aufzubauen. In beiden Fäl”
len wechselt der Peer nach dem Verbindungsaufbau in den Oberzustand Servent bereit“.
”
Dieses Kunstwort, das sich aus Client“ und Server“ zusammensetzt, wurde gewählt, um
”
”
die beiden Rollen eines Peers hervorzuheben – ein Peer fungiert einerseits als Client, um
Daten zu suchen und von anderen Peers abzufrufen, andererseits besitzt er auch ServerFunktionalitäten, um umgekehrt Suchanfragen zu bearbeiten und Daten zum Upload
anzubieten.
Der Zustand Servent bereit“ ist in zwei Regionen unterteilt (gekennzeichnet durch
”
die gestrichelte Linie). Die obere Region Client Rolle“ spezfifiert das Client-Verhalten,
”
die untere Region Server-Rolle“ das Server-Verhalten eines Peers. Beide Regionen exis”
tieren parallel und sind voneinander unabhängig – so hat ein Zustandswechsel in der
Client-Rolle keine Auswirkung auf den aktuellen Zustand der Server-Rolle (von den
Endzuständen, in denen das gesamte Modell terminiert, einmal abgesehen).
In der Client-Rolle kann ein Peer nach Dateien suchen, indem er in den Zustand Su”
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verb(Nachbarn[N])
[N<= AnzahlNachbarn]
/N++
[Anz_Nachbarn
> 0]

verb(Peer)
unverbunden

verbunden

weitere Verbindungen

trennen(Peer)

[Anz_Nachbarn
=0]

[zu allen Nachbarn
verbunden]

Servent bereit
Client-Rolle
empfange_Block(Zielpeer)
[Übertragung unvollst.] /
Block speichern

beende_Download

suchen(Peers,
File)

bereit

Download
download_starten(Zielpeer,
File)

Suche
[keine Ergebnisse]

sammle_Erg(Ziel
peers)

Server-Rolle
Suche_propagieren [N<=
Anz_Nachbarn, TTL > 0] /
N++. TTL--]
[Suche_propagiert,
Erg_weitergeleitet]

bereit

Suchanfrage(Peer, File)

Suche weiterleiten

[Datei nicht
gefunden]

Erg._weiterleiten

lokale Suche
[Datei gefunden]

[Upload
beendet]

[Datei nicht
angefordert]

Upload

Ergebnis senden
[Datei angefordert]

sende_Block(Zielpeer)
[Übertragung unvollst.

Abbildung 7.5.: Zustandsdiagramm für ein Gnutella-ähnliches P2P-System

che“ wechselt, in dem er Suchergebnisse von anderen Peers sammelt, und Dateien blockweise herunterladen. Als Server“ hat ein Peer die Aufgaben, Suchanfragen zu bearbeiten
”
und ggf. Dateien zum Download anzubieten. Empfängt der Peer eine Suchanfrage, so
geht er zunächst in den Zustand lokale Suche“, um auf dem lokalen System nach der
”
jeweiligen Datei zu suchen. Im Erfolgsfall sendet er das Suchergebnis an den Peer, von
dem er die Anfrage bekommen hat – ob es sich dabei um den Urheber der Suchanfrage
handelt oder um einen Peer, der die Suchanfrage weitergeleitet hat, spielt dabei keine
Rolle. Anschließend startet er gegebenenfalls den blockweisen Upload der Datei, oder
wechselt, sofern die Datei nicht angefordert wird, in den Zustand bereit“ zurück. War
”
die lokale Suche ohne Treffer, leitet der Peer die Suchanfrage an seine Nachbarn weiter –
dazu wechselt er in den Zustand Suche weiterleiten“. In diesem Zustand leitet er auch
”
die Suchtreffer seiner Nachbarn weiter.
Dieses Beispiel zeigt, wie sich mit Hilfe paralleler Zustände das komplexe Verhalten von
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Peers durch die Unterteilung in Client-Rolle und Server-Rolle durch Zustandsdiagramme
modellieren lässt.
Anwendungsfalldiagramme
Anwendungsfalldiagramme (engl. use case diagrams), auch als Nutzfalldiagramm“ über”
setzbar, welche seit der zweiten Version der UML zu der Klasse der Verhaltensdiagramme
und nicht mehr zu der der Strukturdiagramme gehören, eignen sich zur Darstellung der
Teilnehmer eines Anwendungsfalls. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt dabei auf den
funktionalen Anforderungen. Auf Peer-to-Peer-Systeme bezogen können sie eine grobe
Übersicht liefern, welche Art von Teilnehmern bei welcher Diensterbringung beteiligt
sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
uc Tauschbörse (Kazaa)

Tauschbörse
Verbindungen
Super-Peers verwalten

«erweitert»

PeerA

Super-Super-Peer
Anmeldung
Peer/Super-Peer

Suchinformationen
austauschen

Dateien tauschen

«verwendet»

«verwendet»

PeerB

Super-Peer
Download

verbinden

Abbildung 7.6.: Ein Anwendungsfalldiagramm für die Tauschbörse Kazaa

Die Teilnehmer, durch Strichmännchen dargestellt, sind hier keine Endanwender, sondern Netzknoten in einer Tauschbörse wie Kazaa, die sich in Peers und Super-Peers
unterteilt. Für einen neuen Teilnehmer (Peer A), der sich an dem Netz beteiligen möchte, ist zunächst der Anwendungsfall Anmeldung-Peer zu Super-Peer“ interessant. An
”
ihm ist auch ein Super-Super-Peer beteilgt, der als Einstiegspunkt für Peer A“ dient,
”
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indem er die Existenz von Super-Peers (bzw. deren IP-Adressen) im Auge“ behält. Die”
ser Anwendungsfall Verbindungen zu Super-Peers verwalten“ wird in diesem Beispiel
”
als include-Beziehung modelliert, was hier durch einen Pfeil vom ersten Anwendungsfall
zu dem genannten Unter-Anwendungsfall in Verbindung mit der Beschriftung verwen”
det“ dargestellt wird. Desweiteren entnimmt man diesem Anwendungsfalldiagramm, dass
an dem Anwendungsfall Suchinformationen austauschen“ mehrere Peers (hier Peer A
”
und Peer B) sowie ein Super-Peer beteiligt sind. Bei Peer-to-Peer-Systemen wie Kazaa
wird das Konzept verfolgt, dass die Peers Informationen über die bei ihnen vorliegenden
Dateien an einen Super-Peer melden und ebenso Suchanfragen an Super-Peers richten
(zentralisierter Ansatz). Der Anwendungsfall Datei tauschen“ setzt eine Verbindung und
”
den eigentlichen Download einer Datei voraus, wie man dem Diagramm wieder durch
den Einsatz der verwendet-Beziehung entnimmt.

7.3.4. UML-Interaktionsdiagramme für P2P-Netzwerke
UML-Interaktionsdiagramme, wie etwa das Sequenzdiagramm, eignen sich gut zur Darstellung des Nachrichtenaustauschs zwischen mehreren Interaktionspartnern, was sie insbesondere für die Modellierung von Peer-to-Peer-Systemen sinnvoll erscheinen lässt.
Sequenzdiagramme
Sequenzdiagramme stellen den Nachrichtenaustausch zwischen Interaktionspartnern dar.
Mit Interaktionspartnern“ sind in einem Sequenzdiagramm oft Objekte gemeint; in die”
sem Fall werden also Klasseninteraktionen wie Methodenaufrufe modelliert. Dank der
allgemeinen Verwendbarkeit der UML sind jedoch auch andere Formen von Interaktionspartnern modellierbar, wie zum Beispiel Knoten eines Computernetzwerkes, oder wie
hier, Teilnehmer eines Peer-to-Peer-Systems.
Nachrichten unterteilen sich in einem Sequenzdiagramm in:
• Aufruf: Eine synchrone Nachricht, die die Aktivität des Senders unterbricht, die
des Empfängers aktiviert (durchgezogener Pfeil).
• Antwort: Eine synchrone Nachricht, die sich auf den vorangegangenen Aufruf bezieht. Deaktiviert den Empfänger, aktiviert den Sender wieder (getrichelter Pfeil).
• Signal: Eine asynchrone Nachricht, die keine Auswirkung auf die Aktivität des
Senders oder Empfängers hat (durchgezogener Pfeil mit offener Spitze).
Abbildung 7.7 veranschaulicht, wie sich ein Server-zentriertes Peer-to-Peer-System wie
Napster mit Hilfe eines Interaktionsdiagrammes modellieren lässt: Die Abbildung stellt
drei Clients“ in einem Napster-ähnlichen Netz dar. Ihre Lebenslinien werden durch senk”
rechte gestrichelte Linien dargestellt, die – vergleichbar mit einer Zeitachse – von oben
nach unten laufend dem (groben) Zeitfluss entsprechen. Zunächst wird “Client A durch
”
ein start()“-Signal aktiviert (dargestellt durch den dicken Balken auf der Lebenslinie),
”
d.h. er befindet sich in einem Zustand, der Aktionen seitens Client A“ erwarten lässt. In
”
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sd Client-Server
Client A

start()

Server

Client B

Client C

anmelden(User,Pass,MyFiles)
Ack

Benutzereingabe
suche("title.mp3")
queryDB("title.mp3")

found("title.mp3",{clients B,C})
ping
pong(125ms)
pong(150ms)
get("title.mp3", p1/2)

send("title.mp3", p1/2)
logOut
get("title.mp3", p2/2)

end()

send("title.mp3", p2/2)

Abbildung 7.7.: Sequenzdiagramm für ein Server-zentriertes (Napster) P2P-Netz

einem Napster-artigen System melden sich Clients mit Informationen über ihre freigegebenen Dateien bei dem Server“ an. Dies geschieht hier durch das Senden eines Aufrufes
”
von Client A“ an den Server, wobei drei Parameter übergeben werden. Dieser Aufruf
”
aktiviert zunächst den Server; nach einer geringen Bearbeitungszeit“ sendet dieser als
”
Antwort ein Signal zur Bestätigung ( ACK“ von engl.acknowledge) an den Client zurück,
”
was die Aktivität des Senders aussetzt.
Client A“ wird im Folgenden eine Suchanfrage nach einer Datei an den Server stellen
”
und als Antwort Informationen zu den beiden Clients (oder aus Sicht von Client A“
”
auch Peers“) bekommen. Ein Test der Signallaufzeit (ping und pong mit der Laufzeit
”
in Milisekunden, hier beide als Signale modelliert, da sie nicht direkt an der eigentlichen
Diensterbringung beteiligt sind) ergibt, dass Client B“ für einen Download offenbar die
”
bessere Wahl darstellt (ein Test der Download-Rate erscheint an dieser Stelle vielleicht
sinnvoller, allerdings ist der Test langwieriger). Nachdem sich nach dem Download eines
Teils der Datei Client B“ vom Netzwerk abgemeldet hat, wird die Übertragung über
”
Client C“ fortgesetzt.
”
Sequenzdiagramme eignen sich offenbar gut dazu, ein Szenario übersichtlich zu veranschaulichen. In Peer-to-Peer-Systemen ist es jedoch oft sinnvoll, einen Überblick über
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die Topologie zu liefern, was Sequenzdiagramme nicht vermögen (was nebenbei bemerkt
im vorherigen Beispiel aufgrund der einfachen Struktur des Napster-Netzes auch nicht
notwendig ist). Im nächsten Abschnitt werden daher die Möglichkeiten der Kommunikationsdiagramme diskutiert, die diese Anforderung erfüllen.
Kommunikationsdiagramme
UML-Kommunikationsdiagramme (engl. communication diagrams, in älteren Versionen
der UML Kollaborationsdiagramme genannt, eignen sich zur Darstellung eher weniger
Nachrichten zwischen mehreren Kommunikationspartnern. Die Lebenslinien“ repräsen”
tieren hier jedoch nicht den zeitlichen Ablauf, sondern entsprechen eher Kommunikationsverbindungen, was eine ansatzweise Berücksichtigung der Topologie ermöglicht. Die
zeitliche Komponente lässt sich durch die Nummerierung der Nachrichten gemäß ihrer
Reihenfolge einbeziehen.
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Abbildung 7.8.: Kommunikationsdiagramm für die Suche in Gnutella

Abbildung 7.8 stellt das Flooding“, also das Verteilen einer Nachricht an alle Nach”
barn, einer Suchanfrage im Gnutella-Netz dar. Peer A“ initiierte die Suche nach einer
”
Datei, indem die Suchanfrage an die direkt benachbarten Peers ( Peer B“, C“ und D“)
”
”
”
gerichtet wird. Statt die Nachrichten und Antworten gemäß ihrer Reihenfolge durchzunummerieren (was auch möglich ist), werden hier parallele (bzw. quasi-parallele) Nachrichten mit der gleichen Ziffer (zunächst also der ’1’) versehenen, der Eindeutigkeit halber
von einem Buchstaben gefolgt. Ist ein Gnutella-Peer nicht im Besitz der gesuchten Datei,
leitet er die Suchanfrage an dessen benachbarte Peers weiter. Die Nummer der vorangegangenen Nachricht, getrennt durch einen Punkt, gefolgt von einer neuen Nummer,
sollen kennzeichnen, dass es sich um eine Kopie der vorangegangenen Nachricht handelt
(wie bei der Anfrage von Peer B“ an Peer E“ zu erkennen). Die Zahl der Punkte bei
”
”
der Nummer einer Nachricht kann so Aufschluss über die Suchtiefe geben. Hat ein Peer
eine Datei gefunden und sendet eine Antwort zurück (wie bei Peer D“ und F“), so
”
”
wird diese als neue Nachricht aufgefasst und mit einer eigenen Nummer (zwei und drei)
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versehen. In diesem Beispeil wird die Antwort von Peer F“ über die Peers E“ und C“
”
”
”
zurück an Peer A“ geleitet.
”
Zeitdiagramme
Die beiden vorgestellten Interaktionsdiagramme berücksichtigen den Faktor Zeit nur eingeschränkt; bei Sequenzdiagrammen können anhand der Abstände auf der Lebenslinie
grobe Aussagen über die Zeitpunkte bzw. Dauer von Interaktionen getroffen werden.
Bei Kommunikationsdiagrammen lässt sich nur die Reihenfolge anhand der Nummerierung spezifizieren. Exaktere Aussagen über die Metrik Zeit ermöglichen die UMLZeitdiagramme (engl. timing diagrams), die ihren Ursprung in der Elektrotechnik haben
und neu in der UML2 sind. Sie beschreiben das gleiche Modell wie Interaktions- und
Kommunikationsdiagramme, das heißt die Überführung eines dieser drei Modelle in ein
anderes ist in der Regel problemlos möglich ist, wenn auch quantitative Informationen
(wie die Zeit) verloren gehen können.
td generisches P2P

Super-Peer

Peer A
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Peer einbinden
bereit
suchen
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Verb. aufbauen
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Suchergebnis

Benutzereingabe

t1=now

t2 = t1 + 200ms (avg)

t3 = t2 + X

t4 = t3 + 300ms (avg)

Abbildung 7.9.: Zeitdiagramm für ein generisches, Kazaa-ähnliches Netz
Abbildung 7.9 zeigt ein Zeitdiagramm, das den Verbindungsaufbau und die Suche
in einer Super-Peer-Architektur veranschaulicht. Die vertikale Achse bezeichnet die Zustände der Interaktionspartner, die horizontale Achse spezifiziert die Zeit und ist somit
mit der Lebenslinie eines Sequenzdiagramm vergleichbar. Hier wird eine symbolische
Zeit betrachtet, da das Beispiel im Stil einer Spezifikation ist, d.h. es werden keine konkreten Zeitangaben betrachtet. Für die Zeit des Verbindungsaufbaus ( Bootstrapping“)
”
und die Dauer einer Suche wird eine Durchschnittsdauer von 200 ms angenommen, der
Zeitpunkt der Benutzereingabe muss durch eine Variable (X) angegeben werden, die auf
die folgenden Zeiten hinzuaddiert wird. Abbildung 7.10 zeigt das gleiche Zeitdiagramm,
nur diesmal mit absoluter Zeitangabe. Ein solches Diagramm könnte die gemessene Zeit
eines konkreten Szenarios darstellen.

7.4. Über die UML hinausgehende Ansätze
Für die Anforderung, in einem Modell neben dem Verhalten im Sinne eines Szenarios
auch das Verhalten im Sinne einer Spezifikation zu berücksichtigen, bietet die UML selbst
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Abbildung 7.10.: Dasselbe Zeitdiagramm mit absoluter Zeitachse

keine Lösungsmöglichkeit; es soll daher ein über die Grenzen der UML hinausgehendes
Konzept aufgezeigt werden.

7.4.1. Probleme mit Sequenzdiagrammen
Die UML-Sequenzdiagramme sind den Message Sequence Charts (MSC) der ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau)
sehr ähnlich. MSCs dienen dazu, den Nachrichtenaustausch in Netzwerken zu dokumentieren. Beide Diagramme haben allerdings den Nachteil, dass sich nur ein Ausschnitt
des möglichen Verhaltens beschreiben lässt. Bezogen auf Peer-to-Peer-Systeme bedeutet
dies, dass es passieren kann, dass ein bestimmter Anwendungsfall wie die Suche initiiert wird, was letztendlich vom Benutzer abhängt. Unter dieser Bedingung muss das
System aber ein bestimmtes Verhalten annehmen; beispielsweise kann vom System verlangt werden, dass nach einer festgelegten Zeit eine Reaktion auf die Suchanfrage erfolgt.
UML-Sequenzdiagramme und Message Sequence Charts bietet keine Möglichkeit, neben
der Modellierung eines Szenarios mit optionalem Verhalten auch Pflichtverhalten abzudecken. Es wird daher ein alternativer Ansatz vorgestellt, der beiden Ansprüchen gerecht
wird.

7.4.2. Life Sequence Charts
Life Sequence Charts (LSC) [25] sind eine Erweiterung der Message Sequence Charts, die
diese um die Fähigkeit ergänzen, sowohl existenzielles Verhalten, also Verhalten, dass in
einem Szenario eintreten kann, als auch universelles Verhalten im Sinne einer Spezifikation zu berücksichtigen (die liveness“ steht hierbei für Pflichtverhalten). Abbildung 7.11
”
zeigt ein Live Sequence Chart (interpretiert nach [25]) für die Suche in einem generischen
Peer-to-Peer-System.
Oben erkennt man ein Prechart, dargestellt als ein großes, gestricheltes Sechseck, in
dem Peer A“ eine Suche an Peer B“ richtet. Das Prechart, in dem existenzielles Verhal”
”
ten modelliert wird, ist Voraussetzung für das Mainchart, dargestellt durch ein Rechteck, in welchem universelles Verhalten im Sinne einer Spezifikation modelliert wird. Das
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Abbildung 7.11.: LSC für die Suche in einem generischen P2P-System

kleine gestrichelte Sechseck in dem Mainchart ist eine Cold Condition, enthält also eine
Bedingung, die für das aktuelle Subchart wahr sein muss, sonst wird dieses verlassen. Die
Voraussetzung für dieses Mainchart ist also, dass eine Suche von A an B initiiert wurde
(beschrieben durch das Prechart) und dass Peer B“ zu dem Zeitpunkt des Eintritts des
”
Maincharts noch lebendig“, also online ist (die ’97 %’ in den doppelten Spitzen Klam”
mern ist eine zusätzliche Angabe über die zu erwartende Wahrscheinlichkeit, dass dies
der Fall ist (Überlegung des Autors)). Das Mainchart modelliert Pflichtverhalten, also
Verhalten welches der Spezifikation eines Peer-to-Peer-Systems entsprechen soll. Unter
den genannten Voraussetzungen muss Peer B“ also eine Bestätigung an Peer A“ senden
”
”
und die Suchanfrage an seinen benachbarten Peer, hier Peer C“, weiterleiten. Es folgt
”
eine Hot Condition, dargestellt durch ein kleines Sechseck mit geschlossenem Linienzug,
deren Bedingung für das gesamte Modell wahr sein muss; andernfalls wird das gesamte
Modell abgebrochen. Hier ist also die verpflichtend, dass Peer B“ tatsächlich die Suche
”
weitergeleitet hat.
Es folgt ein zweites Pre- und Mainchart, in dem die Antwort von Peer C“, welche
”
eintreffen kann, aber nicht muss, von Peer B“ weitergeleitet wird – was unter erster
”
Bedinung jedoch erwartet wird. (Dazwischen befindet sich in Form eines Kommentares
eine Angabe über die zu erwartende Maximal- bzw. Durchschnittszeit, die jedoch rein
informativen Charakter hat und nicht zum Konzept der LSCs gehört).
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Dieses Beispiel sollte eine Möglichkeit aufzeigen, sowohl Verhalten, das eintreten kann (Szenario), als auch Pflichtverhalten (Spezifikation) in einer den UMLSequenzdiagrammen ähnlichen Form zu modellieren.

7.5. Fazit
Es konnte gezeigt werden, dass UML-Verhaltens- und Interaktionsdiagramme die exemplarische Modellierung von Verhaltensaspekten wie die Zeit, Verfügbarkeit (oder auch für
den Datendurchsatz) eignen, während Zustandsdiagramme das gesamte Verhalten modellieren. Insbesondere Sequenzdiagramme können den zeitlichen Abflauf der Kommunikation zwischen mehreren Peers in übersichtlicher Form modellieren. Zeitdiagramme
dienen zur exakten Modellierung der wichtigen Metrik Zeit. Die Struktur (bzw. To”
pologie“), die in dieser Arbeit nur am Rand behandelt wurde, lässt sich mit Hilfe der
UML-Systemstrukturdiagramme berücksichtigen. Sie lässt sich aber auch durch Kommunikationsdiagramme, die mit zu den Interaktionsdiagrammen gehören, abdecken.
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass sich die Konzepte der UML nicht nur
für die objektorientierte Modellierung, sondern auch für die Modellierung von verteilten
Systemen, wie Peer-to-Peer-Systeme, eignet. Ein Lösung für das Problem, sowohl existenzielles als auch universelles Verhalten in einem Modell berücksichtigen zu können,
wurde mit den Life Sequence Charts aufgezeigt, mit dem sich beides vereinen lässt.
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8.1. Einleitung
Eine mögliche Definition für das Qualitätsmanagement, aus der die Komplexität der
Sachlage hervorgeht, lautet (Auszug aus ISO 9000:2000)1 :
Qualitätsmanagement umfasst alle Tätigkeiten der Gesamtführungsaufgabe, wel”
che die Qualitätspolitik, Ziele und Verantwortung festlegen sowie diese durch Mittel wie
Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im
Rahmen des Qualitätsmanagementssystems verwirklichen.“
Im Folgenden wird erörtert, aus welchen Gründen diese Arbeit entstanden ist
und wie sie aufgebaut ist.

8.1.1. Motivation und Ziele
Die Motivation im Rahmen einer Projektgruppe, die sich mit einer Softwareentwicklung
befasst, einen Seminarvortrag über das Thema Qualitätsmanagement zu halten, liegt
darin, dass somit für die Gruppe eine gute Grundlage bezüglich dieses Themengebietes
gebildet wird.
Es ist das Ziel, den Teilnehmern zu verdeutlichen, welche Techniken und Praktiken es
gibt, um ein Produkt hoher Qualität zu erstellen.
Da in vielen Unternehmen und bei vielen Projekten ein Qualitätsmanagement verwendet wird, scheint ihm eine wichtige Bedeutung beigemessen zu werden.

8.1.2. Einordnung
Diese Ausarbeitung sowie der dazugehörige und bereits gehaltene Vortrag sind ein Teil
eines Seminares der Projektgruppe PeerThing, die sich mit der Modellierung, Simulation
und Visualisierung von Peer-to-Peer-Systemen befasst.
Veröffentlicht wird diese Ausarbeitung als ein Teil des Projektberichts am Ende der
Projektlaufzeit.
1

Vgl.: [96]
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8.1.3. Gliederung der Ausarbeitung
Diese Arbeit beginnt mit einem historischen Rückblick auf die Entwicklung des Qualitätsmanagements. Dieser bezieht sich hauptsächlich auf die Wirtschaft, da dort die Idee
des Qualitätsmanagements aufkam.
Danach wird erläutert, warum Qualitätsmanagement im Laufe der Zeit ein fester Bestandteil der Produktentwicklung wurde und aus welchen Gründen dies geschah. Zudem
werden ebenfalls die Nachteile genau betrachtet. Im Folgenden werden einige Qualitätsmanagementmodelle genannt und an einem Beispiel verdeutlicht. Danach wird der
Bezug zur Softwareentwicklung deutlich gemacht und eine mögliche Unterteilung des
Qualitätsmanagements in drei Phasen wird vorgestellt. Einige der in den Phasen verwendeten Techniken werden kurz erklärt.
Eine dieser Techniken sind die Reviews. Da diese von besonders großer Bedeutung für
das Projekt sind, gibt es hierzu einen Exkurs, bei dem die Technik der Reviews genau
erläutert wird.

8.2. Historischer Hintergrund
Das Qualitätsmanagement hat seinen Ursprung in der Wirtschaft. Ende des 19. Jahrhunderts bildete Frederick Winslow Taylor durch seine Ideen die Grundlage dessen, was wir
heute unter Qualitätsmanagement verstehen. Sein Konzept ist heute unter dem Begriff
Taylorismus 2 bekannt.
Er versuchte damals die Arbeitsvorgänge genau vorzuschreiben und Geld als Motivation zu nutzen (Akkordarbeit, Prämien, etc.).
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts realisierte Henry Ford den Taylorismus am besten,
indem er die Fließbandarbeit einführte. Hierbei entstand die Qualitätskontrolle, da
fehlerhafte Teile aussortiert wurden. Dies geschah mit großem Erfolg, denn es wurden
zu Spitzenzeiten fast 50% Marktanteil in der Automobilbranche erreicht.
Wenige Jahre später (1924) entstand die Qualitätsprüfung durch Walter Andrew
Shewhart. Er führte sogenannte Qualitätsregelkarten ein. Auf diesen werden die
Ergebnisse stichprobenartiger Tests festgehalten und es wird überprüft, ob sie innerhalb
der Grenzen liegen.
Etwa 15 Jahre später begann William Edwards Deming3 , ein ehemaliger Schüler Shewharts, die Prozesse eines Unternehmens zu betrachten. Er erkannte die Unmöglichkeit
den Begriff der Qualität zu definieren und orientierte sich an den Wünschen und Forderungen der Kunden. Im westlichen Teil der Welt schien sich zu der Zeit niemand dafür
zu interessieren, jedoch griff die östliche Wirtschaft Demings Ideen auf. Durch eine Zusammenarbeit mit Karou Ishikawa4 entstanden in Japan umfassende Qualitätskonzepte,
2

Vgl.: [52]
Vgl.: [27]
4
Vgl.: [61]
3
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die dann auch von der westlichen Wirtschaft erkannt und bis heute genutzt werden5 .

8.3. Vor- und Nachteile des Qualitätsmanagement
Im Kapitel 8.2 wurde die Entstehung des Qualitätsmanagements beschrieben. Nun werden Vorteile und Nachteile des Qualitätsmanagements betrachtet.
Die Nachteile beziehen sich hauptsächlich auf Definitions- und Umsetzungsproblematiken, wobei die Vorteile natürlich dem Ziel dienen eine bessere Qualität zu erhalten.

8.3.1. Nachteile
Der größte Nachteil für die Durchführung von Qualitätsmanagement besteht darin, dass
Qualität sich nicht allgemeingültig definieren lässt.
Vielmehr wird die Qualität durch verschiedene Merkmale beschrieben. Das Problem ist
nun, dass diese Qualitätsmerkmale auf der Grundlage persönlicher Empfindung festgelegt
werden. Somit kann eine Person eine bestimmte Eigenschaft bei der Herstellung eines
Produktes als unabdingbar erachten, wobei eine andere Person diese Eigenschaft für
das selbe Produkt für unwichtig hält. Beide Personen sind jedoch davon überzeugt, ein
qualitativ hochwertiges Produkt hergestellt zu haben.
Ist man sich dieses Problems bewusst und entschließt sich, ein Qualitätsmanagement zu
betreiben, ergeben sich weitere Probleme.
Zuerst muss der Aufgabenbereich des Qualitätsmanagers festgelegt werden und strikt
von dem des Projektmanagers getrennt sein. Diese Definition der Aufgabenbereiche ist
notwendig, damit die Qualitätskontrolle objektiv stattfindet und nicht, um Zeit und
Kosten zu sparen, vernachlässigt wird.
Das letzte große Problem liegt für den Qualitätsmanager nun darin, aus einer Vielzahl
von Praktiken und Techniken diejenigen auszusuchen, die für das anliegende Projekt am
besten geeignet sind.
Hierbei ist es auch möglich verschiedene Praktiken zu kombinieren.
Die Anwendung eines guten und ausführlichen Qualitätsmanagement ist eine zeit- und
kostenaufwendige Maßnahme.

8.3.2. Vorteile
Wird ein gutes Qualitätsmanagement betrieben, ist der größte Vorteil ein qualitativ
hochwertiges Endprodukt. Weitere, nicht zu unterschätzende, Effekte sind:
• Frühe Erkennung von Fehlern
• Eine höhere Flexibilität, da Fehler erkannt werden und es reagiert werden kann
• Ständiger Überblick über den Fortschritt der Entwicklung
5

Vgl.: [127]
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• Eine bessere Wartbarkeit des Produktes
• Einsparung hoher Kosten, da der Großteil der Projektkosten nach wie vor die
Wartungskosten sind

8.4. Modelle
Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Modelle für das Qualitätsmanagement entwickelt. Es gibt Modelle, die sich auf die Optimierung der Prozesse und welche, die sich
auf die Optimierung der Produkte beziehen.
Eine Möglichkeit besteht darin, sein Unternehmen nach der ISO 9001:2000 zertifizieren
zu lassen.
Dieses Modell ist eines derer, die sich auf die Prozesse einer Produktion beziehen.
Es besteht aus einer Reihe von Normen, bei derer Erfüllung sich das Unternehmen ein
Zertifikat ausstellen lassen kann, um somit zu zeigen, dass es ein anerkanntes Qualitätsmanagement betreibt.
Ein weiteres Modell ist das Capability Maturity Model Integration (CMMI)6 .
Dieses entstand 2003 aus dem CMM7 , um die Vielfalt der CMM-Interpretationen zu
vereinen.
Das CMMI bezieht sich auf die Reife der einzelnen Prozesse eines Projektes und wird
oft in der Softwareentwicklung eingesetzt. Jeder der Prozesse wird, abhängig von seinem
Entwicklungsstand, einer von fünf Stufen zugeordnet.
Diese Stufen reichen von dem frühen Erstellungsstadium bis hin zum optimierten Prozess. Somit behält man den Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklung.
Dies waren nur zwei von sehr vielen verschiedenen Modellen8 (siehe Tabelle), bei denen
schon zu sehen ist, dass die Möglichkeiten des Qualitätsmanagement sich auf verschiedene Bereiche erstrecken.

8.4.1. Beispiel: TQM
Ein weiteres Modell, das genauer betrachtet wird, ist das Total Quality Management
(TQM). Dieses Modell entstand aus der Arbeit von W.E. Deming, der bereits in Kapitel
8.2 genannt wurde.
Wie bereits erwähnt, fanden Demings Ideen in den USA wenig Anklang und er wandte
sich um 1940 dem japanischen Markt zu. Hier wurde die Qualitätsidee von Deming
aufgenommen und weiterentwickelt. Erst ab ca. 1970 wuchs in den USA wieder das
Interesse an Demings Auffassung von Qualitätsmanagement und wurde als Folge dessen
studiert und angewendet.
Ende der achtziger Jahre setzte sich das Konzept dann auch in Europa durch.
Von Demings Konzept ausgehend ergaben sich heutzutage namenhafte Preise für
6

Vgl.: [62]
Vgl.: [58]
8
Vgl.: [93], [96], [83], [58], [62], [95], [51] und [122]
7
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Modell
ISO 9001

Zeit
1987/2000

TQM

Ende
1970er

CMM

1991

CMMI

2003

SPICE (Software Process
Improvement
and
Capability
Determination)
GQM (Goal
Question
Metric)

1993

Business
(Process)
Reengineering
Lean Thinking

1993

1984

1996

der

Beschreibung
Normen zur Qualitätssicherung in
Design, Entwicklung, Lieferung,
Wartung und Kundendienst
Führungsmethode, die alle Mitarbeiter einschließt, sich auf Kundenzufriedenheit bezieht und für langfristige Erfolge zu nutzen ist
Qualitätsstufen, um Softwareentwicklungsprozesse zu bewerten
Zusammenfassung vieler CMMAuslegungen
Ordnender Rahmen zur Bewertung
und Verbesserung von Softwareprozessen unter Einbeziehung von Ansätzen wie ISO 9001 und CMM

Dynamisches Vorgehensmodell zur
Erstellung eines Qualitätsmodells
für Softwareprozesse, wobei in sechs
Schritten Auswertungsziele, abgeleitete Fragestellungen und primitive
Maßnahmen festgelegt werden
Ansatz für fundamentales Überdenken der Unternehmensprozesse, um
Kosten, Leistung und Qualität zu
verbessern
Umfassender Managementansatz für
fundamentales Umdenken innerhalb
des Unternehmens aufgrund bestimmter Prinzipien

Tabelle 8.1.: Überblick über prozessorientierte Managementmodelle.
erfolgreiches Qualitätsmanagement in den USA, Asien und Europa.
Das TQM bezieht sich wie fast alle heutigen Konzepte auf die Kundenzufriedenheit.
Das heißt, dass ein Produkt als qualitativ hochwertig bezeichnet werden kann, wenn der
Kunde zufrieden ist. Dazu bietet das TQM eine Checkliste von Kriterien, die sich auf
die Zusammenhänge in einem Unternehmen beziehen.
Die Checkliste sieht wie folgt aus:
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1. Führung
2. Politik und Strategie
3. Mitarbeitereinbindung
4. Partnerschaft und Ressourcen
5. Prozesse
6. Ergebnisse bezogen auf Mitarbeiter
7. Ergebnisse bezogen auf Kunden
8. Ergebnisse bezogen auf Gesellschaft
9. Schlüsselergebnisse
In dem Diagramm9 8.1 ist zu sehen, wie die einzelnen Punkte zusammenhängen und
dass es sich um einen zyklischen Prozess handelt, bei dem ausgehend von den Schlüsselergebnissen wiederum eine Optimierung beginnt, die erneut zu Schlüsselergebnissen
führt.

Abbildung 8.1.: Total Quality Management Model.

Der große Vorteil dieses Modells ist seine vielfältige Anwendungsmöglichkeit. Es lässt
sich praktisch in jedem Unternehmen einführen. Jedoch ist es stark von der Unternehmensgröße abhängig, wie schnell sich die Erfolge einstellen. Ein kleineres Unternehmen
9

Quelle: http://www.batalas.co.uk/images/tqm-model.gif.
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8. Qualitätsmanagement
ist bei der Umsetzung klar im Vorteil, weil es aufgrund seiner Größe flexibler ist
und weniger Mitarbeiter anlernen muß, wobei das Engagement der Verantwortlichen
ebenfalls von großer Bedeutung ist.
Studien dieses Modells haben bewiesen, dass Unternehmen, die dieses Modell anwenden, finanzielle Vorteile gegenüber Unternehmen ohne Qualitätsmanagement besitzen10 .

8.5. Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung
11

Da es sich bei dem Ergebnis des Projektes, zu dem diese Ausarbeitung gehört, um ein
Softwareprodukt handelt, wird nun genauer untersucht, inwiefern Qualitätsmanagement
für die Softwareentwicklung angewendet werden kann. In diesem Fall wird eine von
Sommerville vertretene Dreiteilung gewählt, auf deren Phasen nun eingegangen wird.
Die drei Phasen sind nicht so deutlich voneinander zu trennen, als dass sie strikt
nacheinander angewendet werden können, viel mehr sind sie zyklisch zu betrachten.
Die Grafik12 8.2 zeigt, wie das ISO 9000 Modell als Grundlage genutzt werden kann, um
ein eigenes Qualitätsmanagement zu entwickeln:
ISO 9000
quality models

Instantiated as

Documents

Organisation
quality manual
Is used to develop

Project 1
quality plan

Organisation
quality process

Instantiated as

Project 3
quality plan

Project 2
quality plan

Project quality
management

Abbildung 8.2.: ISO 9000 als Qualitätsgrundlage.

Auf der Grundlage des Standards wird ein eigenes Qualitätshandbuch entworfen. Dieses dient dazu, die Qualitätspläne für die einzelnen Projekte zu gestalten und es dokumentiert den Qualitätsprozess. Alles zusammen ergibt das Qualitätsmanagement des
Unternehmen.
10

Quelle: http : //www.inszena − group.com/f iles/inszenas tudief inanzergebnisse.pdf .
Für dieses Kapitel wurden folgende Quellen herangezogen: [94], [60], [84], [10], [65] und [44].
12
Quelle: [94]
11
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8.5.1. Quality Assurance
Bei der QA (Quality Assurance = Qualitätssicherung) geht es hauptsächlich darum,
verschiedene Standards festzulegen. Hierbei ist zwischen zwei Typen von Standards zu
unterscheiden:
1. Produktstandards sind Standards die sich darauf beziehen, wie das Produkt
aussehen soll. (Dokumentenstandards, Dokumentationsstandards und Codestandards)
2. Prozessstandards sind Standards die sich darauf beziehen, wie das Produkt erstellt werden soll. (Standards für Spezifikationsprozesse, Designprozesse und Validierungsprozesse)
Diese beiden Standardtypen hängen eng zusammen, da aufbauend auf den Prozessstandards die Produktstandards entstehen.
Gute Gründe Standards zu definieren, sind vor allem das Erhalten von Wissen, da
vergangene Fehler in kommenden Standards festgehalten werden können. Des Weiteren
erleichtern sie die spätere Qualitätskontrolle und erleichtern das Fortsetzen der Arbeit,
die von anderen Leuten begonnen wurde.
Bei der Entwicklung von Standards für ein Projekt kann auf bereits bestehende Standards aufgebaut werden. Zudem sollten die späteren Entwickler des Projektes mit einbezogen werden, damit sie verstehen, warum sie sich an die gegebenen Standards halten
sollten. Die Abbildung13 8.3 zeigt, wie ein Prozessablauf zur Dokumentenerstellung aussehen könnte.
Der Ablauf ist in drei Stufen unterteilt. In der ersten Stufe werden die Inhalte über
vier Phasen zyklisch entworfen. Während der zweiten Stufe erhalten die Texte ihren
Feinschliff. Auf der letzten Stufe wird das Layout hinzugefügt und das Dokument gedruckt.

8.5.2. Quality Planning
Der nächste Schritt ist das QP (Quality Planing = Qualitätsplanung), bei dem es um
das oben genannte Problem der Definition geht. Zu einem frühen Stadium des Projektes
sollte definiert werden, welche Eigenschaften das Produkt haben sollte, um qualitativ
hochwertig zu sein.
Das Problem bei der Softwareentwicklung liegt darin, dass sich viele der Qualitätsmerkmale gegenseitig ausschließen.
In einem Dokument sollte festgehalten werden, welche Ziele allgemein zu verfolgen
sind, um zu verhindern, dass die Arbeit in verschiedene Richtungen verläuft. In der
folgenden Tabelle14 sind einige Qualitätsmerkmale aufgelistet und es ist schnell zu sehen,
dass es unmöglich ist, alle von ihnen zu erfüllen, zum Beispiel ist es schwer etwas zu
entwerfen, dass zugleich Komplex und leicht verständlich ist:
13
14

Quelle: [94]
Quelle: [94]
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Review
draft
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initial draft

Incorporate
review comments

Re-draft
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Approved document
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Proofread
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Check
final draft
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Polishing
Approved document

Review
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Layout
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Print
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Abbildung 8.3.: Qualitätsorientierte Entwicklung eines Dokuments.
Safety
Resilience
Testability
Complexity
Reusability

Security
Robustness
Adaptability
Portability
Efficiency

Reliability
Understandability
Modularity
Usability
Learnability

Tabelle 8.2.: Auflistung einiger Qualitätsmerkmale.
Die Abbildung15 8.4 zeigt weiterhin, inwiefern die Merkmale miteinander verknüpft
sein können:

8.5.3. Quality Control
Der letzte Schritt ist die QC (Quality Control = Qualitätskontrolle), bei der es darum
geht zu kontrollieren, ob alle Standards und Qualitätsmerkmale eingehalten wurden.
Das Team sollte aus anderen Person bestehen als das, was sich um die Festlegung der
Standards und Merkmale bemüht hat. Das hat den Vorteil, dass eine möglichst große
Objektivität gegeben ist.
Um zu kontrollieren, ob die Vorgaben eingehalten wurden, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Manuell bedeutet, dass Techniken wie zum Beispiel Reviews angewendet werden,
bei denen sich ein Team trifft und ausgewählte Dinge (Dokumente, Teilcode, etc.)
prüft
15

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d3/Fcm-tree.png.

107
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Abbildung 8.4.: Zusammenhänge von Qualitätsmerkmalen.

2. Automatisch bedeutet, dass Programme eingesetzt werden, die die Einhaltung
der Vorgaben prüfen
Verschiedene Techniken sind Abbildung 8.5 zu sehen. Da die Reviews für dieses Projekt
am besten geeignet sind, werden sie genauer betrachtet:
Prüftechniken

Dynamisch

Statisch

Analysierend

Verifizierend

Symbolisch

Formal

Stilanalyse

Metriken

Reviews

Slicing

Abbildung 8.5.: Techniken zur Qualitätskontrolle.

8.5.4. Exkurs: Reviews
Eine Technik der Qualitätskontrolle ist die Reviewtechnik, die sich in viele verschiedene
Unterarten aufteilen lässt.
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8. Qualitätsmanagement
Reviews

Sitzungstechnik

Kommentartechnik

Schreibtischtest

Informelle Sitzung

Formale Inspektion

Stellungnahme

Mini Review

Technisches Review

Pairprogramming

Structured Walkthrough

Design & Code Inspektion

Peer Review
Round Robin Review

Abbildung 8.6.: Verschiedene Reviewtechniken.

Das Ziel jeder der hier aufgeführten Techniken ist es, Fehler zu finden und alle Projektmitglieder auf einen gleichen Wissensstand zu bringen. Zudem wird eine Grundlage
für die nächsten Arbeitsschritte geschaffen, die für alle Beteiligten gleich ist, und man
erhält Erkenntnisse über die Arbeit der anderen Teammitglieder. Somit können Reviews
ein Projekt in mehrere kleine Abschnitte unterteilen, welche alle einzeln abgeschlossen
werden können.
Die erste grobe Unterteilung der Methoden sind die Kommentar- und Sitzungstechniken. Hierbei liegt der Unterschied darin, dass bei der ersten Technik einzeln oder zu
zweit gearbeitet und bei der zweiten in der Gruppe gearbeitet wird.
Die verschiedenen Kommentartechniken werden hierzu wie folgt beschrieben:
• Schreibtischtest, wird von einem Entwickler durchgeführt, der ohne Hilfe eines
Rechners die ausgedruckten Ergebnisse prüft
• Stellungnahme, wird von einem Prüfer durchgeführt, der ein Programm testet
und einen Feedbackbericht liefert
• Pairprogramming, wird von zwei Personen durchgeführt, welche an einem Rechner an einer Aufgabe arbeiten
Die Sitzungstechniken lassen sich wieder unterteilen in informelle Sitzungen und formale Inspektionen. Der Unterschied der Techniken beruht auf der Formalität. Es gibt
für die Gruppensitzungen feste Rollen mit den dazugehörigen Aufgaben.
Formale Inspektionen sind vom Ablauf viel genauer, sie finden öfter statt und die
Rollenverteilung ist sehr stark ausgeprägt. Wobei die informellen Sitzungen eher einen
lockeren Charakter besitzen.
Zu ihnen gehören:
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Rolle
Moderator

Protokollant
Autor
Reviewer (Gruppe)

Aufgabe
Plant die Sitzung, lädt die Gruppe ein, verteilt die Aufgaben, führt
durch die Sitzung
Erstellt ein Protokoll der Sitzung aus
dem das Gutachten ergeht
Ersteller des zu prüfenden Objektes
Testen des Objektes aufgrund der
Vorgaben

Tabelle 8.3.: Rollenverteilung bei Reviews.
• Mini Review, wird von einer Gruppe ausgeführt und befasst sich mit einem sehr
kleinen Dokument/Codeteil. Die Rollenverteilung und der Ablauf sind nicht so
genau und streng
• Structured Walkthrough, wird von einer Gruppe ausgeführt und ist vergleichbar mit dem technischen Review, jedoch nicht so formal, also viel mehr eine Besprechung mit spontanen Fragen
• Peer Review, wird von einem unabhängigen Experten durchgeführt, der Ablauf
ist wie bei einem technischen Review, es handelt sich jedoch meistens um zu prüfende Dokumente und ein externer Experte erstellt im Anschluss ein Gutachten
• Round Robin Review, wird von einer Gruppe durchgeführt, bei deren Sitzung
die Gutachter versuchen die anderen Teilnehmer von der Güte des zu prüfenden
Gegenstandes zu überzeugen
Es bleiben nun die formalen Inspektionen, dies sind diejenigen mit den genausten
Vorgaben und strengsten Regeln. Sie sind sehr zeitaufwendig, aber sehr erfolgreich im
Aufspüren von Fehlern:
• Technisches Review, wird von einer Gruppe ausgeführt, in der die Rollen genau
verteilt sind. Sie sind sehr ausführlich und detailliert vorbereitet
• Design und Code Inspektionen, ist dem technischen Review sehr ähnlich, aber
noch formaler, da es einem Standard befolgt (IEEE 1028)16
Im Rahmen dieses Projektes sollten formale Inspektionen stattfinden. Da die Zeit sehr
begrenzt ist und eine Abschätzung bezüglich des Aufwands nicht möglich ist. Technische Reviews sollten zu Anlässen wie Meilensteinen angesetzt werden. Die wöchentlichen
Gruppentreffen sind als Mini Reviews ansehbar und das Zusatztreffen als gelegentlicher
Walkthrough. Somit würde die Hinzunahme von technischen Reviews die Qualität sicherlich steigern und der Gruppe stets einen Überblick über die Situation verschaffen.
16

IEEE Standard for Software Reviews
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8.6. Ausblick
Qualitätsmanagement erfordert einen großen Einsatz, sowohl an Geld wie auch an
Zeit. Jedoch wird es - richtig angewendet - immer dazu führen, dass Kosten gespart
werden. Als Voraussetzung muss eine Bereitschaft aller Beteiligten gegeben sein, ein
Qualitätsmanagement anzuwenden.
Die Modelle haben sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und werden
es auch wohl weiterhin machen, um sich der ständig wechselnden Marktsituation
anzupassen.
Es gibt wenige große Unternehmen, die noch kein Qualitätsmanagement betreiben, was
zeigen sollte, dass es in der heutigen Wirtschaft nahezu unumgänglich ist.
Auch für ein verhältnismäßig kleines Projekt, wie es dieses ist, können Teile eines
Qualitätsmanagements von großem Nutzen sein. Sowohl die Festlegung von Standards
als auch die Durchführung von Reviews sollte stattfinden.
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9.1. Einleitung
In der Projektgruppe PeerThing“ soll ein integriertes Modellierungs- und Simulations”
tool entwickelt werden. Da alle Mitglieder der Gruppe mit Java vertraut sind und das
Tool plattformunabhängig sein soll, ist der Einsatz von Java eine sinnvolle Wahl. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein zusätzliches Framework genutzt werden soll, das
die GUI-Entwicklung erleichtert und strukturiert. Die Veranstalter der Projektgruppe
haben zu diesem Zweck die Eclipse Platform vorgeschlagen, die in dieser Ausarbeitung
genauer wird.
Eclipse dürfte den meisten Softwareentwicklern vor allem als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) bekannt sein. Diese konnte schon von der ersten Version an auf einfache
Weise durch Plug-ins erweitert werden. Seit der Version 3.0 kann das Eclipse Framework
auch für die Entwicklung allgemeiner Anwendungen genutzt werden. Zu diesem Zweck
kann der IDE-spezifische Teil von Eclipse herausgelassen und nur die Teile genutzt werden, die für die zu entwickelnde Anwendung relevant sind. Dieser Teil der Eclipse Platform wird als Rich Client Platform bezeichnet. Darin sind einige Bestandteile enthalten,
die die Entwicklung von Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche wesentlich vereinfachen, zum Beispiel verschiebbare Ansichten, Editoren, Listen- und Baumansichten,
ein Hilfesystem und ein Update-Manager. Eine Anwendung, die die Rich Client Platform
nutzt, soll innerhalb dieser Ausarbeitung als Rich-Client-Anwendung bezeichnet werden.
Das Plug-in-Konzept von Eclipse ermöglicht es, relativ einfach Komponenten hinzuzufügen, die lose an das Gesamtsystem und andere Komponenten gekoppelt sind. Da
auch die Standardkomponenten als Plug-ins realisiert sind, ist es möglich, in einer neuen
Anwendung nur die wirklich genutzte Funktionalität zur Verfügung zu stellen.
Eclipse basiert auf Java, daher ist es plattformunabhängig, hat aber aufgrund des
eingesetzten Toolkits SWT trotzdem ein plattformspezifisches Look and Feel“.
”
In dieser Ausarbeitung werden die wesentlichen Bestandteile der Rich Client Platform
herausgearbeitet und einige Beispiel-Anwendungen vorgestellt, die die Möglichkeiten der
Rich Client Platform veranschaulichen. Ein Abschnitt bietet einen Einstiegspunkt in die
konkrete Entwicklung einer Anwendung. Abschließend wird bewertet, ob und in welchen
Bereichen der Einsatz von Eclipse in der Projektgruppe sinnvoll erscheint.
Als Literatur wurde vor allem [26] verwendet, worin die einzelnen Komponenten der
Rich Client Platform detailliert beschrieben sind. Die offizielle Seite zur Rich Client Platform [42] enthält einige Tutorials und detaillierte API-Dokumentationen, die ebenfalls
genutzt wurden. Das Eclipse Platform Technical Overview [46] enthält Informationen
über die Architektur von Eclipse, die allerdings in manchen Details nicht mehr für die
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Version 3.0 zutreffen.

9.2. Überblick über Eclipse
Eclipse ist nach dem Grundprinzip aufgebaut, dass sämtliche Funktionalität als Plug-in
realisiert wird. Abbildung 9.1 zeigt einen Überblick über die Gesamtarchitektur. Der
Block in der Mitte besteht aus den Komponenten, die in der Eclipse Platform standardmäßig verfügbar sind. Obwohl diese in der Abbildung monolithisch aussehen, sind
auch sie jeweils als Plug-ins realisiert. Die einzige Komponente, die kein Plug-in ist, ist
die Platform Runtime, die dafür verantworlich ist, die Anwendung zu starten und die
einzelnen Plug-ins zusammenzuführen und zu initialisieren.

Workbench IDE

Eclipse Platform

Java
Development
Tools
(JDT)
Plug−in
Development
Environment
(PDE)

1. Tool
Workbench IDE UI

Team

Workspace−basierte

Vergleich/

Dokument−Editoren

Rich Client Platform
Optional

Suche

Workbench
Text Editor

2. Tool

Resources

Update

JFace
Text

Rich Client Platform
Basis

Workspace/

Forms

Outline und
Properties Views

Workbench UI
JFace
Hilfe−System

(Editors,
Views,
Perspectives)

Neue
Anwendung

Platform Runtime

SWT

(basiert auf OSGi)

Abbildung 9.1.: Architektur von Eclipse (Grafik nach [26, S. 269])

Die unteren Teile der Eclipse Platform werden als Rich Client Platform bezeichnet.
Sie sind so allgemein gehalten, dass sie für beliebige Anwendungen genutzt werden können. Auf die einzelnen Bestandteile wird im folgenden Kapitel genauer eingegangen. Die
oberste Ebene in der Abbildung enthält Komponenten, die im Wesentlichen für den
Einsatz in einer integrierten Entwicklungsumgebung bestimmt sind. Werden auch diese
genutzt, kann im Allgemeinen nicht mehr von einer Rich-Client-Anwendung gesprochen
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werden, sondern eher von einem Eclipse Plug-in. Der Übergang kann hier fließend sein,
allerdings ist entscheidend, dass ein Eclipse Plug-in nur Funktionalität hinzufügen kann,
in einer Rich-Client-Anwendung aber durch die Möglichkeit der Auswahl und Konfiguration der eingesetzten Plug-ins auch Teile der Plattform weggelassen werden können.
Links im Bild sind exemplarisch zwei Plug-ins abgebildet, die nicht zum Standardumfang der Eclipse Platform, aber zur Eclipse IDE gehören. Diese stellen spezifische Funktionen zur Entwicklung von Java-Anwendungen und Eclipse-Plug-ins zur Verfügung. Es
gibt zusätzlich eine große Anzahl von Plug-ins, die von Teilen des Eclipse-Projekts oder
von externen Anbietern entwickelt worden sind. Diese sind größtenteils Erweiterungen
der Eclipse IDE, manche können aber auch in Rich-Client-Anwendungen genutzt werden.
Ein interessantes Merkmal des Plug-in-Konzepts von Eclipse ist, dass Plug-ins durch
andere Plug-ins erweitert werden können, wie rechts in der Abbildung angedeutet ist.
Plug-ins werden durch ein XML-Manifest beschrieben, der Datei plugin.xml, in der Extensions und Extension Points definiert werden können. Durch Extension Points können
Schnittstellen für andere Plug-ins zur Verfügung gestellt werden. Um diese zu nutzen,
müssen Extensions definiert werden, in denen die zu nutzenden Plug-ins referenziert
werden müssen. In der Datei plugin.xml werden darüber hinaus viele weitere Eigenschaften eines Plug-ins definiert, zum Beispiel die Darstellungsweise (Icon, Menüeintrag
oder ähnliches). Auf diese Weise liegen viele Informationen über ein Plug-in statisch vor,
sodass beim Start der Anwendung nicht der Programmcode sämtlicher Plug-ins geladen
werden muss, sondern nur der der gerade aktiven. So kann verhindert werden, dass durch
die lose Kopplung der einzelnen Programmteile große Nachteile in der Performance entstehen. Seit der Version 3.0 ist es auch möglich, Plug-ins noch nach dem Programmstart
dynamisch zu laden und zu entladen.

9.3. Bestandteile der Rich Client Platform
Eine Rich-Client-Anwendung wird genau wie die Eclipse IDE aus Plug-ins aufgebaut. In
diesem Abschnitt werden die Eclipse-Komponenten genauer beschrieben, die bei der Entwicklung einer Rich-Client-Anwendung genutzt werden können. In Abbildung 9.1 sind
die Basisbestandteile und die optionalen Komponenten getrennt, was hier kurz motiviert
werden soll. Eine Komponente, die auf jeden Fall von einer Rich-Client-Anwendung genutzt werden muss, ist die Platform Runtime, da diese die einzelnen Plugins lädt und
die Anwendung initialisiert. Die Workbench UI sollte ebenfalls genutzt werden, da diese
einen Rahmen zur Verfügung stellt, in dem die einzelnen Bestandteile der Anwendung
eingeklinkt werden können. Die Nutzung der Workbench impliziert auch den Einsatz von
SWT und JFace, den GUI-Toolkits der Eclipse Platform, denn nur mit diesen erstellte
Komponenten können innerhalb der Workbench dargestellt werden. Ein Hilfe-System
sollte in jeder Anwendung enthalten sein und für diese Funktionalität bietet sich natürlich das in Eclipse enthaltene an. Die optionalen Komponenten sind nur für manche
Anwendungen interessant. So kann zum Beispiel ein umfangreicher Texteditor genutzt
werden, wenn dieser benötigt wird. Wenn Updates einer Anwendung auf einfache Weise
unterstützt werden sollen, kann der Update Manager genutzt werden.
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In der Rich Client Platform FAQ [82] sind die einzelnen Komponenten der Rich Client
Platform genannt und mit Links zu den jeweiligen Dokumentationen versehen. In den
folgenden Abschnitten werden diese Komponenten kurz vorgestellt.

9.3.1. SWT
SWT steht für Standard Widget Toolkit und ist ein GUI-Toolkit, das speziell für Eclipse
entwickelt wurde. Die Motivation war, dass das für Java verfügbare AWT nicht genügend Funktionalität zur Verfügung stellte und somit viele benötigte GUI-Komponenten
nicht verfügbar waren oder aufwendig implementiert werden mussten. Das AWT (Abstract Windowing Toolkit) stellte Standardkomponenten des Betriebssystems zur Verfügung und war für verschiedene Plattformen verfügbar, bot aber nur den kleinsten
gemeinsamen Nenner der Komponenten aller unterstützten Betriebssysteme. Während
das parallel zu SWT entwickelte Swing, das seit der Version 1.2 Bestandteil von Java
ist, als Ausweg die Strategie der komplett betriebssystemunabhängigen Implementierung von Komponenten innerhalb von Java wählte, wurde für SWT die Nutzung von
plattformabhängigen Komponenten nicht aufgegeben, aber gegenüber AWT wesentlich
verbessert. In SWT stehen wesentlich mehr Komponenten zur Verfügung. Nur wenn eine
Komponente auf einer bestimmten Plattform nicht verfügbar ist, wird diese emuliert.
Gegenüber Swing ergeben sich dadurch Geschwindigkeitsvorteile und ein besser auf die
Plattform abgestimmtes Look and Feel“. Nachteilhaft ist der erhöhte Entwicklungsauf”
wand des Toolkits, da SWT für jede Plattform angepasst werden muss und daher auch
nicht für jedes Betriebssystem verfügbar ist. Ein Problem ist, dass SWT und Swing
schlecht kombiniert werden können. Es ist zum Beispiel nicht auf jeder Plattform möglich, eine Swing-Komponente in ein SWT-Fenster zu integrieren.
Die SWT-Homepage [102] bietet einen guten Überblick über die verfügbaren Komponenten mit Screenshots, Links zur Dokumentation und Codebeispielen.

9.3.2. JFace
JFace ist ein GUI-Toolkit, das auf SWT aufbaut und eine Programmierung auf höherer
Ebene ermöglicht. SWT-Komponenten werden dabei nicht versteckt und können parallel zu JFace genutzt werden. Die in JFace enthaltenen Viewer-. und Action-Konzepte
tragen dazu bei, dass Darstellungs- und Anwendungscode besser getrennt und einzeln
wiederverwendet werden kann.
Durch das Viewer-Konzept ist es möglich, in Listen- und Baumansichten anwendungsspezifische Daten darzustellen, ohne sie in Strings umwandeln zu müssen. Bei Änderungen an den Originaldaten können verschiedene Ansichten automatisch angepasst werden.
Das Action-Konzept ermöglicht es, Aktionen, die vom Benutzer ausgeführt werden
können, unabhängig von der Repräsentation in der GUI zu definieren und an verschiedenen Stellen (z.B. in der Toolbar und im Menü) zu nutzen.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Konzepten, die auf viele SWT-Komponenten angewandt werden können, sind in JFace Komponenten-Frameworks enthalten, die in purem
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SWT nicht verfügbar sind, zum Beispiel solche für Assistenten, Standarddialoge, Fortschrittsanzeigen für Hintergrundprozesse und fortgeschrittene Texteditoren. Auch Funktionen, die die Benutzung von Schriftarten und Bildern vereinfachen, sind vorhanden.

9.3.3. Die Workbench
Die Workbench stellt den grafischen Rahmen für eine Rich-Client-Anwendung zur Verfügung. Sie beinhaltet das Hauptfenster, das jeder Anwendung zu Grunde liegt und
definiert Extension Points, die es erlauben, das Hauptfenster um Menüpunkte, ToolbarEinträge, Ansichten, Editoren und Perspektiven zu erweitern. Die einzelnen Erweiterungsmöglichkeiten sollen im Folgenden jeweils kurz beschrieben werden:
Editoren sind Fenster, die sich auf bestimmte Dokumente beziehen und es ermöglichen,
diese anzuzeigen und zu verändern. Dokumente können im Normalfall vom Benutzer geladen und gespeichert werden.
Ansichten (Views) sind Fenster, die typischerweise zusätzliche Informationen zu einem
Dokument darstellen oder bestimmte Teile eines Dokuments veränderbar machen.
Sie können sich direkt auf ein Dokument auswirken, laden oder speichern dieses
aber nicht.
Perspektiven fassen mehrere Views und Editoren sowie deren Anordnung auf dem Bildschirm zusammen. Durch Perspektiven können also Teile einer Anwendung definiert werden, die einer Aufgabe innerhalb des Programms zugeordnet werden können. Auf diese Weise kann die Oberfläche trotz vieler möglicher Komponenten
übersichtlich gehalten werden.
Abbildung 9.2 zeigt einige Extension Points der Workbench und gibt beispielhaft an,
wie diese durch die Java Developer Tools (JDT) genutzt werden, die Teil der Eclipse
IDE sind. Abbildung 9.3 zeigt einen Screenshot der Eclipse IDE, in dem die Nutzung
der Extension Points teilweise zu sehen ist. In der Mitte befindet sich der Java-Editor,
der von den JDT definiert wurde. Der Package Explorer links im Bild wurde als View
definiert. Rechts oben sind Buttons für die verfügbaren Perspektiven zu sehen. Die JavaPerspektive, die von den JDT definiert wurde, ist zur Zeit aktiv. Außerdem sieht man
die Plug-in Development Perspektive, die vom Plug-in Development Environment definiert wurde und sich durch die gemeinsame Nutzung der Workbench einfach in das
Hauptfenster integriert. Im Vordergrund ist der Assistent für neue Projekte zu sehen.
Zu diesem wurden durch die JDT neue Menüpunkte hinzugefügt. Nicht im Screenshot
zu sehen sind darüber hinaus zum Beispiel die Voreinstellungsseiten, die über Window
-> Preferences erreicht werden können. Diese wurden durch die JDT um den Punkt
Java erweitert.
Informationen über JFace und die Workbench sind auf der Eclipse Platform UI Homepage [37] zu finden.
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Workbench

Java Developer Tools (JDT) User Interface

Java Perspektive, Typhierarchie−Perspektive

Perspektiven

Views

Packages−View, Typhierarchie−View

Editoren

Java Editor, Scrapbook Editor

Wizards

Wizards f. neue Java Projekte, Packages, Klassen, ...

Action Sets

Klassen, Projekte, ... erzeugen; Java−Datei öffnen, ...

Eigenschaften−Seiten

Eigenschaften des Java Build Path, JAR−Erzeugung

Voreinstellungs−Seiten

Einst. zu Classpath, Codeformatierung, Editor, ...

Abbildung 9.2.: Die Extension Points der Workbench und Nutzung durch die Java Developer Tools (Grafik nach [46, S. 16])

9.3.4. Optionale Komponenten
Hilfesystem Einen Überblick über das Eclipse-Hilfesystem bietet das Eclipse User Assistance Overview [38]. Die in einer Anwendung nutzbaren Elemente bestehen einerseits
aus einem Online-Hilfesystem, das eine kontextsensitive Hilfe bietet, die über HTMLund XML-Dateien definiert werden kann. Ein Hilfe-Browser mit Suchfunkion kann sehr
einfach in eine Anwendung integriert werden und es besteht die Möglichkeit, über APIAufrufe auf Hilfe-Funktionen zuzugreifen. Andere mögliche Elemente zur Unterstützung
des Benutzers sind ein Willkommensbildschirm sowie sogenannte Cheat Sheets, die als
integrierbare Views schrittweise Vorgehensbeschreibungen enthalten können.
Update Manager Mit dem Update Manager ist es für den Benutzer möglich Plug-ins
automatisch auf dem neuesten Stand zu halten und neue Plug-ins zu installieren. Die
benötigten Dateien können von Webservern oder aus dem Dateisystem geladen werden.
Eclipse Forms Eclipse Forms sind eine Erweiterung von SWT und JFace. Sie stellen ein
Layout zur Verfügung, das stark an HTML-Seiten erinnert und in Views und Editoren
genutzt werden kann. Eine Anwendung von Forms in der Eclipse IDE ist der plugin.xmlEditor. Das Design von Buttons und Eingabefeldern ist flach, sodass es sich gut in
einen Rahmen mit Beschreibungstext und Links einfügt. Wie HTML-Seiten auch können
Forms gescrollt werden, wenn die sichtbare Fläche zu klein ist. Die Definition des Layouts
wird ähnlich wie in HTML mit Hilfe von Tabellen erreicht. Eine Besonderheit dabei ist,
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Abbildung 9.3.: Die Eclipse Workbench mit den Java Developer Tools

dass in Komponenten wie Links oder Fließtext auch Zeilenumbrüche sinnvoll eingefügt
werden können. Der Platz, der den einzelnen Zellen zur Verfügung steht kann bei Bedarf
gerecht“ aufgeteilt werden und es können je nach Größe des Views unterschiedlich viele
”
Spalten genutzt werden. Es existiert auch eine Komponente, die formatierten Text mit
Aufzählungen, Bildern und Links darstellen kann, der in einer HTML-ähnlichen Syntax
übergeben wird. Der Unterschied zum Einsatz einer Browser-Komponente ist vor allem,
dass voller Zugriff auf alle Elemente eines Forms möglich ist.
Resources Das Resources-Plug-in stellt einen Arbeitsbereich mit Projekten, Ordnern
und Dateien zur Verfügung. Es wird auch zur Organisation von Projekten in Eclipse
verwendet.
Gliederungs- und Eigenschaften-Ansichten Outline und Properties-Views können genutzt werden, wenn zu einem Dokument eine Baumstruktur dargestellt bzw. einfache
Schlüssel-Wert-Attribute editiert werden sollen.
Modellierung und grafische Editoren Weitere Komponenten, die innerhalb einer
Rich-Client-Anwendung sinnvoll eingesetzt werden können, sind das Eclipse Modeling
Framework und das Graphical Editing Framework, die in einer anderen Ausarbeitung genauer beschrieben sind. Mit dem Eclipse Modeling Framework wird die Modellierung von
Klassen mit Persistenzfunktionen und anderen weitergehenden Konzepten vereinfacht.
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Das Graphical Editing Framework unterstützt die Entwicklung grafischer Editoren, indem ein Rahmen mit oft genutzter Funktionalität zur Verfügung gestellt wird.

9.4. Beispiele für Rich-Client-Anwendungen
Die RCP-Homepage enthält eine Liste mit Anwendungen, die unter Verwendung der
Rich Client Platform entwickelt wurden [80]. Zwei davon sollen hier kurz vorgestellt
werden.

Abbildung 9.4.: uDig, eine Anwendung, die mit der Rich Client Platform entwickelt wurde

Die erste Anwendung ist uDig [109] (siehe Abb. 9.4), ein Geographisches Informationssystem. Es handelt sich dabei um eine Open-Source-Anwendung, mit deren Hilfe
Karten von verschiedenen Kartenservern dargestellt und auch neue Karten aus mehreren vorhandenen Karten zusammengefügt werden können. Zu diesem Zweck werden
viele Bestandteile der Rich Client Platform eingesetzt, zum Beispiel Views und Editoren, Assistenten, eine Willkommensseite und das Eclipse Hilfesystem (zum Teil nicht im
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Screenshot zu sehen). Perspektiven werden beispielsweise nicht genutzt, weshalb die entsprechenden Bedienelemente ausgeblendet wurden. Die zentrale Kartendarstellung stellt
einen Editor dar, da diese sich auf eine bestimmte Kartendatei bezieht, die geändert und
gespeichert werden kann. Die links und unten angeordneten Komponenten sind Views,
da mit ihnen jeweils bestimmte Elemente der Karte geändert oder zusätzliche Informationen zur Karte dargestellt werden können. Ein Assistent wird beispielsweise eingesetzt,
um eine Verbindung zu einem Kartenserver herzustellen. Das Programm kann durch die
Verwendung der Eclipse-Architektur einfach um Plug-ins erweitert werden, was auf der
Homepage auch beschrieben ist.

Abbildung 9.5.: Eclipse Trader
Eclipse Trader [36] (siehe Abb. 9.5) ist eine weitere Open-Source-Anwendung, die
auf der Rich Client Platform basiert. Mit dieser ist es möglich Börsenkurse von verschiedenen Anbietern herunterzuladen, auf verschiedene Arten darzustellen und mit Aktien
zu handeln. Auch diese Anwendung benutzt einige Bestandteile der Rich Client Platform wie Perspektiven und Views. Editoren sind im Screenshot nicht zu erkennen. Die
Darstellung der Aktienkurse dürfte eher ein View sein, da Aktienkurse nicht veränderbar
sein sollten. Eine Besonderheit ist, dass die Anwendung neben der englischen Version
auch in einer lokalisierten Variante auf italienisch verfügbar ist.
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9.5. Erstellen einer Rich-Client-Anwendung
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Schritte beschrieben, die zum Erstellen
einer ersten Rich-Client-Anwendung durchgeführt werden müssen. Aufgrund der Komplexität der Eclipse Platform kann natürlich auf viele Details nicht eingegangen werden.
Es soll vor allem ein Einstiegspunkt zur Verfügung gestellt werden, von dem aus mit
Hilfe weiterführender Dokumentation weitergearbeitet werden kann. Als umfassendes
Buch mit vielen Beispielen und Übungen kann [26] empfohlen werden, das über die Rich
Client Platform hinaus auch die Bedienung und Erweiterung der Eclipse IDE umfasst.
Für konkrete Fragestellungen sind die Eclipse API-Dokumentation [34] und die Dokumentation der Extension Points [35], die auch in der Eclipse IDE über das Hilfesystem
erreicht werden können, die besten Referenzen.
Zur Entwicklung von Rich-Client-Anwendungen sollte am besten die Eclipse IDE eingesetzt werden, da diese viele Funktionen speziell zum Bearbeiten und Ausführen dieses
Anwendungstyps zur Verfügung stellt. Natürlich ist es aber auch möglich Rich-ClientAnwendungen außerhalb von Eclipse zu kompilieren und auszuführen. Es sollte mindestens Eclipse 3.1 eingesetzt werden, da gegenüber der Version 3.0 einige Verbesserungen
vorgenommen wurden, zum Beispiel ist der Export einer Rich-Client-Anwendung wesentlich vereinfacht worden.
Eine neue Anwendung kann in Eclipse durch Auswahl des Menüpunkts File ->
New Project und im folgenden Dialog Plug-in Development -> Plug-in Project
erstellt werden. Man erkennt, dass zunächst kein großer Unterschied zwischen der Erstellung eines Plug-ins für die Eclipse IDE und einer eigenständigen Anwendung besteht.
Die in den folgenden Schritten benötigten Angaben sind größtenteils selbsterklärend und
können auch nachträglich geändert werden. Wichtig ist dabei nur anzukreuzen, dass man
eine Rich Client Application“ erstellen möchte. Am einfachsten ist es dann ein Templa”
te auszuwählen, zum Beispiel das Hello World“-Template, wodurch einige oft benötig”
te Klassen und Extensions vorgegeben werden. Die automatisch erstellten Dateien, die
Informationen über die Anwendung enthalten, sind plugin.xml, in der vor allem die
Extensions und Extension Points definiert werden, und MANIFEST.MF, in der elementare
Angaben gemacht werden, die von der Platform Runtime zum Starten der Anwendung
benötigt werden. Ein Doppelklick auf eine der Dateien öffnet in Eclipse einen Editor,
in dem Angaben zu beiden Dateien auf einfache Weise über Dialoge gemacht und die
Dateien auch direkt editiert werden können.
Auf der Overview“-Seite dieses Editors kann die Anwendung auch gestartet werden.
”
Dabei wird automatisch eine Run-Configuration“ angelegt, in der vor allem die benötig”
ten Plug-ins und die Hauptklasse der Anwendung definiert werden. Über den Menüpunkt
Run -> Run... können diese Konfigurationen bearbeitet und ausgewählt werden. Um
eine Anwendung auch außerhalb von Eclipse starten zu können, muss zunächst eine Pro”
duct Configuration“ angelegt werden. Dies ist über den Menüpunkt File -> New und
anschließende Auswahl von Plug-in Development -> Product Configuration möglich. Darin kann festgelegt werden, welches das Haupt-Plug-in der Anwendung ist, welche
Plug-ins darüber hinaus benötigt werden, wie die Anwendung heißt und einige Details
wie Startbildschirm und Produktgrafiken. Über File -> Export -> Eclipse Product
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kann die Anwendung dann mit den Angaben aus der Produktkonfiguration exportiert
werden.

9.6. Zusammenfassung und Fazit
In dieser Ausarbeitung wurde zunächst die Architektur der Eclipse Platform dargestellt,
die auf dem Plug-in-Prinzip basiert. Die Rich Client Platform wurde als eine Untermenge von Eclipse identifiziert und deren einzelne Bestandteile wurden genauer beschrieben.
Die Grundlagen werden dabei aus dem GUI-Toolkit SWT, dem darauf aufbauenden
JFace und der Workbench gebildet. Zusätzliche Komponenten sind zum Beispiel ein Hilfesystem und ein Update-Manager. An den Beispielen uDig und Eclipse Trader wurde
deutlich, dass sich die Rich Client Platform gerade auch für umfangreiche Anwendungen
anbietet. Abschließend wurden wichtige Arbeitsschritte beschrieben, die bei die Erstellung einer Rich-Client-Anwendung anfallen.
Es stellt sich nun die Frage, ob es sinnvoll ist die Rich Client Platform innerhalb der
Projektgruppe einzusetzen. Als Nachteilhaft kann angesehen werden, dass das Eclipse
Framework sehr umfangreich ist und daher viel Einarbeitungszeit erfordert. Mit Swing
sollten die meisten Mitglieder der Projektgruppe schon einmal in Kontakt gekommen
sein, wohingegen SWT und JFace für viele gänzlich neue Toolkits darstellen. Durch die
ausführliche Dokumentation der Plattform und die Vielfalt verfügbarer Bücher und Tutorials über Eclipse dürfte die Einarbeitung aber kein Hindernis darstellen. Ein weiterer
Kritikpunkt könnte die Ausführungsgeschwindigkeit sein. Da Java eingesetzt wird und
die einzelnen Teile der Plattform durch das Plug-in-Konzept sehr lose gekoppelt sind,
dauert zum Beispiel das Starten einer Anwendung relativ lange. Auch ist aufgrund der
umfangreichen benötigten Basisbibliotheken der Speicherbedarf relativ hoch. Allerdings
wurden in Eclipse viele Bemühungen unternommen um die Geschwindigkeit zu optimieren und somit sind auf modernen Rechnern keine Probleme zu erwarten. Eher problematisch könnte sein, dass keine Swing-Komponenten genutzt werden können, da möglicherweise externe Anwendungen integriert werden sollen und die meisten Java-Anwendungen
auf Swing basieren. Hier ist noch zu evaluieren, ob tatsächlich Swing-Anwendungen benötigt werden und ob die Integration nicht doch irgendwie möglich ist.
Als Pluspunkt kann vor allem die Produktivitätssteigerung genannt werden, die sich
dadurch ergibt, dass durch Nutzung vorhandener Komponenten weniger DarstellungsCode geschrieben werden muss. Gerade für die angestrebte Modellierungs- und Simulationsanwendung erscheint eine Strukturierung in Ansichten und Editoren sinnvoll. Durch
die Nutzung von Perspektiven können die relativ unabhängigen Teile Modellierung, Simulation und Visualisierung gut in einem Programm integriert werden. Für die Modellierung kann das Graphical Editing Framework genutzt werden. Vorteile ergeben sich
außerdem durch die Nutzung des Plug-in-Konzepts, denn die verschiedenen Teile der
Anwendung können so unabhängig voneinander in Kleingruppen entwickelt werden.
Insgesamt kann der Einsatz der Rich Client Platform für das Vorhaben der Projektgruppe als sinnvoll angesehen werden. Innerhalb dieser Ausarbeitung wurden keine ähnlichen Frameworks wie NetBeans untersucht, weshalb hier keine vergleichende Gegen-

122

9. Die Eclipse Rich Client Platform
überstellung dargestellt werden kann. Die Zeit für die Entscheidung ist aber begrenzt
und der Gesamteindruck von Eclipse ist überzeugend, sodass es nicht notwendig erscheint
weitere Produkte zu untersuchen.
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10.1. Einleitung
In diesem Abschnitt wird einleitend ein kurzer Überblick über das Umfeld, in dem das
Eclipse Modeling Framework (EMF) angesiedelt ist, gegeben.

10.1.1. Eclipse
Eclipse ist eine Entwicklungsumgebung bspw. für Java- oder Texdateien1 , die unter
der Open-Source-Lizenz Common Public License (CPL) steht [22]. Es bietet aber noch
mehr, denn es kann durch Plug-Ins erweitert werden. Eclipse setzt genau hierauf, so dass
es zu großen Teilen aus Plug-Ins besteht. Selbst die erwähnten Java- und Texfähigkeiten
sind durch Plug-Ins realisiert. Lediglich eine Basis, das Framework, sorgt für die Andockmöglichkeiten dieser Plug-Ins. Diese Designentscheidung von Eclipse wird auch als
Plug-In-Architektur bezeichnet.
Die Software-Entwicklung unterteilt sich in drei Hauptprojekte [41]: Das Eclipse Project, Tools Project und das Technology Project. In ersterem werden die Hauptkomponenten, die zur Entwicklung unter Eclipse benötigt werden, bereit gestellt. Diese sind im
Eclipse Software Development Kit (SDK) enthalten. Die beiden letzteren sind unabhängig vom SDK und für speziellere Zwecke. Das Eclipse Project unterteilt sich nochmal in
drei Unterprojekte: Die Rich Client Plattform, Java Developement Tools (JDT) und die
Plug-In Entwicklungsumgebung (PDE) [6]. Das Technology Project behandelt die Weiterentwicklung von Eclipse selbst und im Tools Project geht es um die Erweiterung von
Eclipse durch Anhängen neuer Tools [41]. EMF gehört zum Tools Project. Auf dieses
Themengebiete wird in dieser Arbeit näher eingegangen. Abbildung 10.2 bietet einen
Überblick über die angesprochenen Elemente von Eclipse. EMF selbst stellt übrigens
auch ein Plug-In dar.

10.1.2. Plug-Ins
Vorweg sei gesagt, dass EMF die Erstellung von Modellen! und zugehörigen einfachen
Editoren ermöglicht. Da in Eclipse Erweiterungen durch Plug-Ins realisiert werden, sind
- wie zu erwarten - Modelle in EMF oder Editoren mit Hilfe von EMF ebenfalls durch
Plug-Ins umgesetzt. Für jedes Plug-In existiert ein Manifest, die plugin.xml Datei. Sie
definiert u.a. die folgenden Beziehungen zu anderen Plugins: Es werden Abhängigkeiten
definiert, d.h. welche Plug-Ins von dem Aktuellen gebraucht werden. Des Weiteren wird
1

Bspw. mit dem Texlipse-Plugin.
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Abbildung 10.1.: Überblick über Eclipse

die Sichtbarkeit der öffentlichen Klassen gegenüber anderen Plug-Ins festgelegt sowie
Deklarationen und Funktionen, die für andere Plug-Ins nutzbar gemacht werden. Die
von anderen Plug-Ins genutzten Funktionen stehen in den Extensions [6].
Im Rahmen der automatischen Codegenerierung von EMF wird das benötigte Plug-In
mitgeneriert, so dass wir uns hierum i.d.R. nicht kümmern müssen. Dennoch schadet es
nicht sich mit der Thematik etwas vertraut zu machen. Plug-Ins werden in dieser Arbeit
nicht diskutiert, da dies den gesetzten Rahmen sprengen würde.

10.2. Problembeschreibung
In diesem Abschnitt wird anhand eines praktischen Beispiels die Mächtigkeit und die
Möglichkeiten des EMF aufgezeigt.

10.2.1. Die Bestellabwicklung des Kaufhauses
Um die Leistungsfähigkeit von EMF darzustellen, nun ein Beispiel2 . Es sei folgende
Aufgabenstellung gegeben: Erstellen Sie eine Anwendung für die Bestellungsabwicklung
eines Kaufhauses. Der zuständige Programmierer erstellt hierfür folgendes Datenmodell
mit Java-Interfaces.
public interface Bestellung
{
// Auslieferungsdaten
String getLieferadresse();
void setLieferadresse(String adr);
// Rechnungsdaten
String getRechnungsadresse();
void setRechnungsadresse(String adr);
2

angelehnt an Bsp. aus [6], S. 10
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// eine Liste mit den bestellten Artikeln
List getArtikel();
}
public interface Artikel
{
// Bezeichnung des Artikels
String getArtikelbezeichnung();
void setArtikelbezeichnung(String bez);
// Anzahl der Artikel
int getAnzahl();
void setAnzahl(String zahl);
// der Preis
float getPreis();
void setPreis(float preis);
}
Im Verlaufe seiner Arbeit zeichnet der Programmierer zu Dokumentationszwecken ein
entsprechendes UML-Klassendiagramm zu den Interfaces.

Abbildung 10.2.: UML-Diagramm der Interfaces
Anschließend definiert der Programmierer für die Speicherung folgendes XML-Schema.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.example.com/EinfacheBestellung"
xmlns:B="http://www.example.com/EinfacheBestellung">
<xsd:complexType name="Bestellung"
<xsd:sequence>
<xsd:element name="’lieferadresse"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="’rechnungsadresse" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="’artikelliste"
type="B:Artikel"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:compexType>
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<xsd:complexType name="Artikel">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="artikelbezeichnung" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="anzahl"
type="xsd:int"/>
<xsd:element name="preis"
type="xsd:float"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
Insgesamt hat der Programmierer zur Erstellung des Bestellungsprogramms drei Arbeitsschritte erledigt:
• Java-Interfaces,
• UML-Diagramm und
• XML-Datei zur persistenten Speicherung erstellen.

10.2.2. Probleme der konventionellen Vorgehensweise
Wie zu sehen ist, hat der Programmierer im Rahmen seiner Aufgabe dreimal dasselbe
Datenmodell erstellt. Es existieren nun drei Repräsentationen desselben Datenmodells.
Werden bspw. Teile der Interfaces verändert, müssen auch die beiden anderen Repräsentationen entsprechend angepasst werden. Liegt also eine Änderung am Datenmodell vor,
müssen drei Repräsentationen angepasst werden. Dies ist unnötig aufwendig. Zudem ist
es mühselig, dasselbe Datenmodell dreimal zu erstellen.

10.2.3. Die Lösung
Das Problem des redundanten Nachbearbeitens von drei Repräsentationen eines Datenmodells löst EMF. EMF erlaubt es, ein Modell in einer dieser drei Formen zu definieren
”
und die anderen daraus zu generieren“ [87]. Wie dies abläuft veranschaulicht Abbildung
10.3.
Ausgehend von XML, UML oder Java kann ein EMF-Modell generiert werden. Um
das obige Beispiel aufzugreifen, nehmen wir mal an wir haben Java-Interfaces vorliegen.
Hieraus können wir mit Hilfe des EMF ein EMF-Modell erstellen. Aus dem EMF-Modell,
das wir erhalten, kann nun nach belieben XML, UML oder auch Java-Quellcode generiert
werden.
Existiert also ein EMF-Modell können die drei anderen Formen generiert werden.
Wie dieses EMF-Modell erstellt wird, d.h. ob durch Java, UML oder XML, obliegt dem
Anwender. Mit Hilfe von EMF muss also nur eine Repräsentation bearbeitet werden. Die
anderen können über das EMF-Modell synchonisiert werden. Ziel von EMF ist es laut [6]
auch aus anderen Formaten wie bspw. ein relationales Datenbankschema EMF-Modelle
erstellen zu können.
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Abbildung 10.3.: EMF vereinigt Java, XML und UML, [6]

Des Weiteren kann aus dem EMF-Modell sowohl Modell- als auch Editorcode erzeugt
werden. Hierauf wird im Verlauf der Arbeit näher eingegangen, zunächst aber eine Begriffsdefinition des bereits erwähnten EMF-Modells.

10.3. Modelle im EMF
In diesem Abschnitt wird nun eine Klärung des Modellbegriffs vorgenommen und das
erwähnte EMF-Modell spezifiert.

10.3.1. Modellebenen nach der MOF-Metadaten-Architektur

Abbildung 10.4.: MOF-Metadaten-Architektur, angelehnt an [23]
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Zunächst wird die MOF-Metadaten-Architektur im Hinblick auf das EMF dargestellt.
Wie in Abbildung 10.4 gezeigt, besteht die Architektur aus insgesamt vier Ebenen M0
bis M3 (vgl. [23]).
M0 Auf der M0-Ebene befinden sich die Instanzen eines Modells. Dementsprechend
heißt dies für EMF, dass sich hier die Instanzen des EMF-Modells befinden, d.h.
konkrete Objekte eines von uns erstellten Modells.
M1 Die M1-Ebene ist die Modellebene. Diese beinhaltet die Modelle, die als Metadaten
die Informationen der M0-Ebene beschreiben. Auf dieser Ebene befindet sich das
EMF-Modell. Das EMF-Modell enthält also Metainformationen für die Instanzen
dieses EMF-Modells.
M2 Die M2-Ebene ist die Meta-Modellebene. Die Meta-Modellebene beschreibt die
Modellebene und gibt damit ein Modell vor, um Modelle zu erstellen (ein Metamodell). Bspw. befindet sich auf dieser Ebene der UML-Standard. Er definiert
nämlich wie UML-Modelle zu erstellen sind. Übertragen auf EMF heißt dies, dass
wir Metainformationen für EMF-Modelle in einem Modell bereitstellen. Dieses Modell zur Beschreibung von EMF-Modellen wird als Ecore bezeichnet.
M3 Diese Ebene ist die Meta-Meta-Modellebene. Lt. [87] und [23] wird sie auch als ab”
strakte Sprache bezeichnet, um diverse Formen von Metadaten zu beschreiben. Sie
”
dient somit als Basis für die M2-Ebene. Hier ist die MOF (Meta-Object-Facility)
angesiedelt.
Da die M3-Ebene für EMF keine speziellen Vorgaben liefert, wird diese übersprungen,
so dass nun auf die M2-Ebene, das Ecore-Modell, eingegangen wird.

10.3.2. Ecore-Modell
In der Literatur wird das Ecore-Modell leider teilweise mit dem EMF-Modell verwechselt
oder gleichgestellt. Wie schon im vorherigen Abschnitt gezeigt unterscheiden sich diese
Modelle durch ihre Ebenen. Während Ecore auf der M2-Ebene angesiedelt ist, befindet
sich das EMF-Modell auf der M1-Ebene. Das Ecore-Modell ist also das Meta-Modell für
EMF-Modelle.
Es kann mehrere EMF-Modelle geben, jedoch gibt es nur ein Ecore-Modell (vgl. Abb.
10.4). Dies ist logisch, wenn man bedenkt, dass das Ecore-Modell die Vorschrift zur
Erstellung von EMF-Modellen ist. Übertragen auf UML kann man sagen, dass es nur
eine UML-Spezifikation (M2), aber mehrere UML-Diagramme (M1) gibt. Des Weiteren
kann es für EMF-Modelle oder UML-Diagramme mehrere Instanzen geben (M0).
Abbildung 10.5 zeigt die Klassenstruktur des Ecore-Modells. Hierbei sind die dunkel
hinterlegten Klassen abstrakt. Wie zu sehen ist leiten sich alle Klassen von EObject ab.
Um ein EMF-Modell zu beschreiben, sind gemäß der Ecore-Vorgaben mindestens die
folgenden vier Klassen notwendig [121] [6].
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Abbildung 10.5.: Klassenstruktur, [39]

• EClass beschreibt eine modellierte Klasse und besitzt u.a. einen Namen.
• EAttribute gibt Namen und Datentyp eines Attribut (einer Klasse) an.
• EReference beschreibt ein Ende einer Assoziation zwischen Klassen.
• EDataType definiert einfache und komplexe Typen von Attributen.
Mit Hilfe von Instanzen dieser Klassen kann die Struktur für ein EMF-Modell (M1) beschrieben werden. Instantiiert man diese Klassen, um ein Modell zu erstellen, erhält man
das eigentliche EMF-Modell (M1). Da die Erstellung eines EMF-Modells (M1) jedoch
automatisch erfolgt, werden die Vorgaben gemäß des Ecore-Modells (M2) automatisch
beachtet, so dass wir uns hierum weiter keine Gedanken machen müssen.

10.3.3. EMF-Modell
Nun zum wichtigsten Modell beim EMF dem EMF-Modell (M1). Wie schon in Abschnitt
10.2.3 erwähnt existieren verschiedene Möglichkeiten ein EMF-Modell zu erstellen. Abbildung 10.6 veranschaulicht dies nochmal in eine Richtung, d.h. Erstellung von XML
o.ä. ausgehend vom EMF-Modell wird hier vernachlässigt.
Durch einen in EMF integrierten Generator wird automatisch aus wahlweise UML2,
XML, Java oder einen Rational-Rose-Klassenmodell ein EMF-Modell erzeugt.
Es entstehen dabei zwei Dateien für das EMF-Modell: Die .ecore-Datei und die
.genmodel-Datei. [6] bezeichnet letztere Datei auch als Generator-Modell. Dieses ist jedoch nicht als ein weiteres Modell zu verstehen, sondern ebenfalls ein EMF-Modell.
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Abbildung 10.6.: Erstellung eines EMF-Modells

Die Bezeichnung Generator-Modell wird im Folgenden vermieden, um Verwirrungen
zu unterbinden. Die Trennung des EMF-Modells in zwei Dateien ist eine Designentscheidung. Sie bewirkt, dass die Informationen die zur Generierung des EMF-Modells
notwendig sind von Informationen wie Speicherort des EMF-Modells u.ä. getrennt werden. Die .ecore-Datei enthält nur Informationen die das EMF-Modell betreffen und die
.genmodel-Datei beinhaltet zwar notwendige, aber nicht für das EMF-Modell benötigte
Informationen. Dies sind Speicherort, Präfixe für Dateibezeichnungen u.a.
In der .genmodel-Datei ist die zugehörige .ecore-Datei enthalten. Es kann auch mehrere
verschiedene .genmodel-Dateien geben mit derselben .ecore-Datei. Da in der .genmodelDatei alles enthalten ist, wird mit dieser für die Codegenerierung weitergearbeitet wie
auch in folgendem Abschnitt 10.4 erläutert. Man kann sagen, dass ein EMF-Modell aus
zwei Teilen besteht, aber auch die .genmodel-Datei stellt ein EMF-Modell dar, weil es
eben diese beiden Teile beinhaltet.
Wurde das EMF-Modell erstellt, muss es gespeichert werden. Diese Speicherung erfolgt
in keiner der bisher genannten Formen, sondern in XMI (XML Metadata Interchange)3 ,
da XMI ein Standard für die Speicherung von Metadaten, die das Modell darstellt, ist.
Daher ist es auch möglich das Modell in XMI zu erstellen oder XMI aus Modellierungswerkzeugen zu exportieren [81]. Diese XMI-Serialisierung kann man betrachten, indem
man die .ecore-Datei mit einem Texteditor öffnet. Des Weiteren ist es möglich diese Datei als EMF-Klassendiagramm anzusehen. Eine Anleitung hierfür bietet das Tutorial im
Anhang.

3

aktuelle Dokumentation von XMI unter http://www.omg.org/technology/documents/formal/
xmi.htm
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10.4. Generierter EMF-Modell-Code
Die Erstellung sowie ein Überblick über den generierten EMF-Modell-Quellcode werden
in diesem Abschnitt gegeben.

10.4.1. Codegenerierung
Wie schon im vorherigen Abschnitt erwähnt wird nun mit der .genmodel-Datei weitergearbeitet. Dieses EMF-Modell wird dem im EMF integrierten Codegenerator übergeben,
der wie in Abbilung 10.7 dargestellt nun verschiedene Quellcodes erzeugen kann.
• (EMF-)Modell-Code: Bei der Erzeugung des EMF-Modell-Codes werden zwei Pakete erstellt: Eines mit der Endung impl“ das die Klassen des EMF-Modells ent”
hält, und eines mit der Endung util“. Letzteres enthält zusätzliche nützliche Klas”
sen, die jedoch für einfache Anwenunden nicht notwenig sind. Grundsätzlich werden
beim EMF-Modell Interfaces und eine zugehörige Implementierung erstellt. Diese Designentscheidung ermöglicht bspw. Mehrfachvererbung. Des Weiteren werden
Package- und Factory-Dateien angelegt. Während die Package-Datei Informationen über das entsprechende Paket enthält, bietet die Factory-Datei für jede Klasse
des EMF-Modells Methoden zur Erstellung neuer Instanzen.
• Edit-Code und Editor-Code: Der Edit- sowie der Editor-Code sind jeweils in einem
seperaten Projekt ausgelagert. Sie nutzen das sogannte EMF.Edit zur Erstellung
eines einfachen, baumbasierten Editors[7].
Zu jedem der in Abbildung 10.7 erstelles Quellcodes wird ein Plug-In implementiert, d.h.
es wird bspw. die Datei plugin.xml erstellt.

Abbildung 10.7.: Codegenerierung anhand des EMF-Modells
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10.4.2. Javadoc-Kommentare
Der erzeugte Quellcode ist annotiert, d.h. er besitzt im Javadoc zusätzliche Informationen. Ein @model-Tag erhalten jene Teile, d.h. Klassen, Methoden usw., die zum Modell
gehören. Im Folgenden ein kurzes Beispiel hierzu.
/**
* @model
*/
public interface Beispiel{
/**
* @model
*/
String getBeispielAttribute();
/**
* @model type="BeispielObjekt" containment="true"
*/
List getBeispielObjekte();
}
Auf diese Weise entstehen keine Probleme falls handgeschriebener Quellcode, der nicht
zum Modell gehören soll, nachträglich eingefügt wird (bzw. umgekehrt). Erstellt man
ein EMF-Modell anhand von Java-Quellcode, muss dieser mit @model-Tags annotiert
sein. Diese Tags können noch weitere Informationen beinhalten. Die Attribute type
und containment im obigen Beispiel kennzeichnen, dass es sich um eine Art Array
handelt mit Objekten vom Typ BeispielObjekt. Eine vollständige Auflistung solcher
Zusatzinformationen zu @model-Tags bezüglich Klassen, Attributen und Referenzen ist
in [81] zu finden.
Des Weiteren existieren @generated-Tags. Die automatisch generierten Klassen sind
im Javadoc mit diesem gekennzeichnet. Bei einer erneuten Generierung werden alle mit
@generated gekennzeichneten Codefragmente neu erstellt bzw. überschrieben. D.h. also:
Ändert man eine generierte Methode, muss - bevor die Neugenerierung gestartet wird der @generated-Tag entfernt werden, damit die Änderungen übernommen werden. Wird
der Tag nicht entfernt, wird bei der Neugenerierung die Methode überschrieben und
somit die eingepflegten Änderungen verworfen.
Teile des Quellcodes können keinen, einen der beiden oder auch beide der genannten
Tags im zugehörigen Javadoc enthalten. Existiert keiner der beiden, handelt es sich um
handgeschriebenen Code, der nicht zum EMF-Modell gehört. Ist nur ein @model-Tag
gegeben, ist dieser Teil nicht automatisch generiert, gehört aber zum Modell. Wäre nur
ein @generated-Tag vorhanden, wäre dies dem entsprechend automatisch generierter
Code, der nicht zum Modell gehört. Sind beide Tags gegeben, ist das Codefragment
hierzu zugehörig zum EMF-Modell und automatisch erstellt.
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10.4.3. Observer-Pattern
Zusätzlich zu dem erstellten Quellcode des EMF-Modells wird automatisch ein ObserverPattern mitimplementiert. Das hierdurch bereitgestellte Änderungsmanagement ist
wichtig für eine persistente Speicherung, aber auch für Darstellung oder Änderung abhängiger Objekte. Es wird über die set-Methoden der Attribute oder Referenzen umgesetzt, indem ein Benachrichtigungsmechnismus aktiviert wird, sobald sich das entsprechende Feature (Attribut, Referenz) ändert. Diese Benachrichtigung wird nur an
interessierte Beobachter verschickt und unterdrückt falls keine Beobachter für das entsprechende Feature existieren. Ein Beobachter oder Adapter kann zu jedem EObject
hinzugefügt werden, indem dieser sich zur Adapterliste des Objektes hinzufügt.

10.5. Zusammenfassung
Der große Vorteil bei der Modellierung mit dem EMF ist die automatische Codegenerierung. Da hierin zudem bereits ein Observer-Pattern mitimplementiert ist, wird einem
viel Arbeit abgenommen. Die Erstellung eines EMF-Modells ist sehr flexibel, da jenes
von verschiedenen Formaten aus generiert werden kann. Durch die Möglichkeit der Generierung anderer Modellstrukturformate wie XML usw. bietet das EMF eine praktische
Möglichkeit zur Synchronisation von diversen Darstellungen desselben Datenmodells.
Aus dem gewonnenen EMF-Modell kann durch eine in EMF integrierte automatische
Codegenerierung annotierter Java-Quellcode und sogar ein baumbasierter Editor zum
EMF-Modell erzeugt werden. Eine Anleitung hierzu findet sich im Anhang.
Das EMF bietet einen leichten Einstieg in die modellbasierte Softwareentwicklung,
da es (im Ggs. zur MDA der OMG4 ) einen weniger hohen theoretischen Anteil besitzt
und sich an der praktischen Umsetzung orientiert. Da es an Eclipse gebunden ist, ist es
besonders für Programmierer die Eclipse benutzen interessant [121].

4

s.??
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Anhang
EMF-Tutorial
Im Folgenden wird ein kurzes Tutorial zur Erstellung eines EMF-Modells und eines
Editors mit Hilfe von EMF.Edit gegeben.
Neues Java-Projekt mit annotiertem Quellcode anlegen
Zunächst benötigen wir ein Java-Projekt mit den annotierten Klassen.
File → New → Projekt
Java Projekt
Next
Name eingeben: de.peerthing.ppo
Next
Finish
Wir legen ein Package im Sourcefolder src an.
rechte Maustaste(rM) auf src
New → Package
Name eingeben: de.peerthing.ppo
Finish
Im neu angelegten Package legen wir die folgenden drei Interfaces an (Dateien im SVN).
package de.peerthing.ppo;
import java.util.Date;
/**
*@model
*/
public interface Item {
/**
*@model
*/
String getProductName();
/**
*@model
*/
int getQuantity();
/**
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*@model
*/
int getUSPrice();
/**
*@model
*/
String getComment();
/**
*@model
*/
Date getShipDate();
/**
*@model dataType="SKU"
*/
String getPartNum();
}
package de.peerthing.ppo;
import java.util.Date;
import java.util.List;
/**
*@model
*/
public interface PurchaseOrder {
/**
*@model
*/
String getComment();
/**
*@model
*/
Date getOrderDate();
/**
*@model type="Item" containment="true"
*/
List getItems();
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/**
*@model containment="true" required="true"
*/
USAddress getBillTo();
/**
*@model containment="true" required="true"
*/
USAddress getShipTo();
}
package de.peerthing.ppo;
/**
*@model
*/
public interface USAddress {
/**
*@model
*/
String getName();
/**
*@model
*/
String getStreet();
/**
*@model
*/
String getCity();
/**
*@model
*/
String getState();
/**
*@model
*/
int getZip();
/**
*@model default="US" changeable="false"
*/
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String getCountry();
}
Die @model-Tags kennzeichnen die Teile des Codes, die zum Modell gehören. In unserem
Fall alle. Zudem können diese Tags Attribute besitzen. Eine Auflistung mit möglichen
Attributen und deren Bedeutung findet sich im Anhang.
Zum anlegen der Klassen folgende Prozedur dreimal durchlaufen:
rM auf de.peerthing.ppo
New → Interface
Name eingeben: < N ame >
Finish
Dann die Interfaces entsprechend mit Hilfe von Copy-Paste u.ä. anpassen.
Anhand des annotierten Java-Quellcodes ein EMF-Modell erstellen
Nun wandeln wir die Interfaces zum EMF-Modell um.
rM auf src
New → Other
Eclipse Modeling Framework - EMF Model
Next
Unter Enter or select the parent Folder“ wird der Speicherort für das zu erstellen”
de EMF-Modell festgelegt. Hier hängen wird model“ an (also de.peerthing.ppo/src”
”
/model“ ), um einen neuen Order für das EMF-Modell zu erhalten. Unten geben wir
den Namen für das Generator-Modell ein. Wir benennen My.genmodel“ um in Primer”
”
PO.genmodel“ um.
Next
Annotated Java
Next
Next
Finish
Nun sehen wir ein Paket model“ unter src“ mit zwei Dateien: .ecore und .genmodel.
”
”
Zudem hat sich ein Reiter mit dem Generator-Modell geöffnet. Hierin kann man eine
Baumstruktur aufklappen und so die Elemente betrachten. Das Wurzelelement PrimerPO präsentiert das gesamte Modell. Im Properties View können weitere Informationen
zum selektiereten Element des Baumes entnommen werden. Ist dies nicht der Fall:
rM auf PrimerPO
Show Properties View
rM auf PrimerPO meint hier, dass rechts im geöffneten Editorfenster das Wurzelelement
mit der rechten Maustaste angeklickt werden soll.
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Codegenerierung mit Hilfe des EMF-Modells
rM auf PrimerPO (Wurzelelement)
Im Kontextmenü stehen nun verschiedene Möglichkeiten zur Codegenerierung zur Verfügung.
• Generate Model Code
• Generate Edit Code
• Generate Editor Code
• Generate All
Generate Model Code: Erstellt nur den Code für das Modell. Generate Edit Code und
Generate Editor Code generiert einen sehr einfachen Editor für das Modell.
wähle Generate All
Folgende Packages wurde generiert:
• de.peerthing.ppo
• de.peerthing.ppo.util
• de.peerthing.ppo.impl: Klassen zu den entsprechenden Interfaces
Zudem wurde ein Plugin erstellt (plugin.xml usw.).
Des Weiteren existieren nun neue Projekte für den Editor:
• de.peerthing.ppo.edit
• de.peerthing.ppo.editor
Arbeiten mit dem EMF-Modell und EMF-Editor
Den Play-Button drücken
oder
Run → Run As → Runtime Workbench
Es startet eine zweite Eclipse-Existanz. Dort ein neues Projekt anlegen mit einer Datei
test.ppo“.
”
File → New → Project
Simple - Project
Namen für Projekt: Test

139

10. Eclipse Modeling Framework
Es öffnet sich die Datei test.ppo. Dann erstellen wir ein konkretes PurchaseOrder Modell.
rM Test
New → Other
Example EMF Model Creation Wizards
Ppo Model
Next
Name: My.ppo
Next
wähle (Haupt-)Modelobjekt PurchaseOrder
Finish
Jetzt können wir unserem PurchaseOrder etwas hinzufügen.
rM test.ppo → New Child
Hierüber können wir nun ein Item, ShipTo oder BillTo hinzufügen. Wie zu sehen ist, kann
man nur gültige Söhne einfügen. Über die Properties View können die Attribute editiert
werden. Zudem sind über die Reiter unten verschiedene Views selektierbar. Nachdem
wir einiges nach belieben editiert haben, speichern wir das Modell.
Nun schauen wir uns zu zugehörige XMI-Serialisierung zum Modell an.
rM test.ppo → Open With → Text Editor

Zusammenfassung und weitere Schritte
Was wir gelernt haben:
• Datenmodell mit annotiertem Java-Quellcode erstellen
• Transformation zum EMF-Modell
• Code für das EMF-Modell generieren
• Plugins nutzen, um Instanzen des EMF-Modells zu editieren
Nächste Schritte wären nun:
• neuen Java-Code schreiben und den generierten Code anpassen
• das Datenmodell ändern, Code mit den Änderungen regenerieren und in den bestehenden Code integrieren
Das Code-Merging erfolgt dabei mit Hilfe der @generated-Tags.
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Installation eines Plug-In
Um ein Plug-In zu installieren, muss dieses in das Plug-In Unterverzeichnis, i.d.R. das
Verzeichnis plugins gespeichert werden. Neben der .jar-Datei, die den ausführbaren JavaCode enthält muss das Plug-In Manifest (plugin.xml) existieren. Dieses enthält - wie
schon erwähnt - u.a. die Extension Points, anhand dessen ein Abhängigkeitsgraph erstellt
wird. Um das neue Plug-In verfügbar zu machen, muss Eclipse neu gestartet werden,
denn beim Start untersucht Eclipse das plugin-Verzeichnis. Am einfachsten lassen sich
Plug-Ins über den Update Manager installieren [98].

Genutzte Versionen
Eclipse SDK 3.1
EMF 2.2.0

Linksammlung
Alle Links gültig am 23.09.2005.
• UML
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm,
http://www.eclipse.org/uml2/, http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_
Modeling_Language_2.0
• UML Klassendiagramme http://www.highscore.de/uml/
• Eclipse Plugins http://eclipse-plugins.2y.net/eclipse/index.jsp
• Eclipse
Dokumentation
Nightlabs
Dokumentation:Eclipse#EMF_und_GEF

http://wiki.nightlabs.de/de/

• Eclipse Team http://www.eclipseteam.de/wiki/bin/view/Public/Home mit
Folienvorträgen von der iX-Konferenz
• Eclipse
User
Community
http://www.jsurfer.de/modules.php?name=
Forums&file=search&mode=results
• Comuterlexikon http://www.computerlexikon.com/
• Eclipse Tutorial www.wartala.de/download/EclipseTutorialFinal.pdf
• http://www.openarchitectureware.org
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11.1. Einleitung
Ebenso wie das Eclipse Modeling Framework1 zählt das Graphical Editing Framework
(GEF) zum Tools Project der Eclipse Organisation2 wie in Abbildung 10.2 gezeigt. Es ist
ein Plug-In, welches nicht im Eclipse SDK enthalten ist, sondern nachinstalliert werden
muss3 . GEF steht für Graphical Editor Framework und ermöglicht es, grafische Editoren
zu implementieren. Bspw. wurde das Omondo-Plug-In für Eclipse mit GEF umgesetzt.
Im folgenden Abschnitt wird nun als Motivation auf die Probleme eingegangen, die GEF
löst. Anschließend folgt eine theoretische Übersicht über die Architektur und danach wird
in Abschnitt 11.4 auf praktische Aspekte bei der Implementierung eines Editors mit GEF
eingegangen. Eine Zusammenfassung und ein Fazit folgt zum Schluss in Abschnitt 11.5.

11.2. Problembeschreibung
Grafische Editoren bieten eine komfortable Möglichkeit des Editierens und genießen aufgrund dessen eine große Beliebtheit. Dies hat zu einer Verbreitung grafischer Editoren
geführt, die zahlreich, aber leider auch sehr unterschiedlich sind. Das ist insofern unschön,
da eine intuitive Bedienbarkeit nicht gegeben ist, so dass der Benutzer sich zunächst mit
dem Editor vertraut machen muss, was sehr zeitaufwendig sein kann.
Ebenso zeitaufwendig ist die Implementierung eines grafischen Editors. Da grafische
Editoren i.d.R. dieselben Basisfunktionalitäten besitzen, entstehen zudem bei dessen
erneute Implementierung Redundanzen.
Hier hilft GEF. Es stellt die Basisklassen zur Implementierung eines grafischen EditorPlug-Ins in Eclipse zur Verfügung. Es werden Standardoperationen wie Editorpalette,
Zoomen, Funktionalitäten zum Rückgängigmachen / Wiederherstellen von Editoroperationen u.ä. bereitgestellt. Diese können natürlich vom Entwickler erweitert werden. Die
Bereitstellung der Basisklasse verleiht den hiermit erstellten Editoren ein einheitliches
Aussehen.
Leider besitzt GEF keinen Codegenerator wie EMF, so dass der Quellcode per Hand
geschrieben werden muss. Hierauf wird noch genauer in Abschnitt 11.4 eingegangen,
kommen wir aber zunächst zu einem Überblick der Architektur.
1

vgl. Seminarausarbeitung EMF
vgl. [40]
3
Für Installationsanweisung s. Anhang
2
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11.3. Architektur
In diesem Abschnitt wird die Theorie und Struktur von GEF betrachtet.

11.3.1. Model-View-Controller-Muster
GEF basiert auf dem Model-View-Controller-Muster (MVC). Dieses trennt darstellungsbezogene Informationen von den eigentlichen Informationen [67]. Dies sollte bekannt sein,
daher nur ein paar Worte übertragen auf GEF hierzu.
Es wird von GEF vorausgesetzt, dass ein Modell, bspw. ein EMF-Modell, existiert,
das grafisch angezeigt und bearbeitet werden soll. Dieses wird nicht mitgeliefert. Die
”
Modellklassen [...] repräsentieren die Objekte, die im grafischen Editor editierbar sein
sollen.“ [14] Mit Modell ist hier eine Strukturbeschreibung der Ebene M1 der MOFMetadaten-Architektur gemeint. Näheres zu den Modell-Ebenen ist in meiner EMFSeminarausarbeitung nachzulesen. Welches Modell genutzt wird, schreibt GEF nicht
vor. Es gibt bspw. keine abstrakten Klassen, die implementiert werden müssen. [14]
Lediglich ein Observer-Pattern muss das Modell bereitstellen, damit andere Objekte über
Zustandsänderungen informiert werden können. von dem Modell unterstützt werden.
Für die Darstellung bietet GEF diverse Viewer an, die auf dem MVC-Modell basieren.
Hierzu später mehr. Der Controller, auch EditPart genannt, ist die Verbindung zwischen
Darstellung und Speicherung im Modell und führt auch die Abbildung vom Modell auf
die grafische Darstellung durch (vgl. Abbildung 11.1). Sowohl die Darstellung als auch
die Veränderung des Modells wird vom Controller übernommen.

Abbildung 11.1.: Das Model-View-Controller-Muster

11.3.2. Informationsfluss im MVC-Muster
Die Interaktionen in GEF lassen sich gut mit der in Abbildung 11.2 dargestellten
Nervensystem-Analogie beschreiben. Mit seinen Sinnen, hier das Ohr, nimmt der Mensch
einen Reiz auf. Diese Eindrücke werden weitergeleitet an das Nervensystem. Dieses sendet den Stimulus weiter an das Gehirn. Nach der Verarbeitung der eingehenden Infor-
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mationen wird einen Reaktion über das Nervensystem an die Muskeln geleitet. Wie zu

Abbildung 11.2.: Die Nervensystem-Analogie, angelehnt an Quelle: [8]

sehen ist, vermittelt in Abbildung 11.2 das Nervensystem zwischen Gehirn und Muskeln
bzw. Sinnen. Ebenso verhält es sich bei dem MVC-Pattern des GEFs. Hier ist der Controller der Mediator zwischen dem Modell und der Darstellung. Es gibt zwischen diesen
beiden keine direkte Verbindung, so dass sie nur über den Controller kommunizieren
können.
Überträgt man nun die Abbildung 11.2 auf GEF sieht dies wie in Abbildung 11.3 aus.
Das aktive Werkzeug, d.h. das Werkzeug, welches vom Benutzer aktiviert wurde bspw.
ein Markierungswerkzeug, sendet eine Anfrage an den entsprechenden EditPart. Es gibt
einen EditPart für jede Modellklasse. Dieser nimmt die Anfrage auf und schickt den
entsprechenden Befehl (Command) an das Modell. Das Modell setzt die Änderungen
der Anfrage um und benachrichtigt den EditPart über die vollzogene Änderung. Der
EditPart schickt dann einen Aktualisierungsbefehl an die entsprechende Figur in der
Darstellung.

Abbildung 11.3.: Die Nervensystem-Analogie, angelehnt an Quelle: [8]

Der Informationsfluss ist also:
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1. Anfrage (von der View)
2. EditPart
3. EditPolicy
4. Command
5. Modell
6. EditPart
7. View
Würde bspw. eine Löschoperation durchgeführt, wäre der Informationsfluss in der Architektur folgender: Ein Benutzer gibt grafisch den Löschbefehl eines Objektes. Der entsprechende EditPart dieses Objektes empfängt den Löschbefehl. Die im EditPart enthaltende
EditPolicy überprüft, ob der Befehl erlaubt ist und sendet dann einen entsprechenden
Command. Es geht eine Delete-Anweisung vom EditPart an das Modell, der nun das
entsprechende Objekt entfernt. Nach der Löschung signalisiert das Modell dem EditPart, dass dieses Objekt entfernt, d.h. der Befehl ausgeführt wurde. Im Anschluss daran
sendet der EditPart einen Refresh-Befehl zur View, damit die Darstellung aktualisiert
wird, so dass das aus dem Modell entfernte Objekt nun auch nicht mehr in der View zu
sehen ist.

11.3.3. Bibliotheken
An dieser Stelle sei noch kurz auf die grafischen Tools eingegangen die das GEF nutzt.
Das GEF nutzt zur grafischen Darstellung das SWT-basiert4 Plug-In Draw2d [67][114]
wie in Abbildung 11.4 dargestellt.

Abbildung 11.4.: GEF nutzt Draw2D

Draw2D und SWT sind Grafik-Bibliotheken, die sich in ihrer Schwere unterscheiden.
Draw2D ist eine leichtgewichtige und SWT eine schwergewichtige Grafik-Bibliothek. Bei
einer leichtgewichtigen Grafik-Bibliothek sind die Elemente aus unterschiedlichen Figuren zusammengesetzt. Die Grafik-Elemente des Betriebssystems werden nicht eins zu
4

Standard Widget Tool
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eins abgebildet, sondern bestehen aus zusammengesetzten Elementen. Dies soll die Programmierung erleichtern. SWT als so genannte schwergewichtige Bibliothek bildet dem
entsprechend die Graphikelemente des Betriebssystems eins zu eins ab [67].

11.4. Aspekte bei der Implementierung
In diesem Abschnitt wird nun auf konkrete Aspekte eingegangen, die bei der Implementierung beachtet werden müssen.

11.4.1. Eclipse Editor
Bevor mit der Programmierung eines grafischen Editors mit GEF begonnen werden
kann, muss zunächst ein einfacher Editor unter Eclipse erstellt werden. Dies wird in
der Literatur meist als selbstverständlich vorausgesetzt, soll aber an dieser Stelle kurz
aufgegriffen werden.
Zunächst sollte ein Plug-In-Projekt vorhanden sein. Diesem wird dann ein Editor
hinzugefügt, indem das Plug-In-Manifest bearbeitet wird. Dafür werden andere PlugIns wie das GEF benötigt, so dass einige Abhängigkeiten im Manifest vorweg festgelegt
werden müssen. Den Editor erstellt man, indem bei den Extensions im Plug-In-Manifest
Editoren verfügbar macht, d.h. das Plug-In org.eclipse.ui.editor zu den Extensions
hinzufügt. In den Extensions des Manifest werden diejenigen Plug-Ins aufgelistet, von
denen wir Funktionen beziehen. In diesem Fall nutzen wir Funktionalitäten eines EditorPlug-Ins. Nun kann mit Hilfe dieses Plug-Ins ein Editor zum Projekt hinzugefügt werden.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hierzu ist im Anhang enthalten. Der Editor selbst
enthält einige Attribute, die in den Extensions des Plug-In-Manifest definiert werden.
Von diesen werden die Wichtigsten nun vorgestellt.
• id Hier wird eine eindeutige Identifikation für den Editor vergeben.
• name Dies ist der Name des Editors. Jener kann bei der Anzeige einer Datei
ausgewählt werden.
• icon Hier muss ein Pfad zu einer Grafik-Datei angegeben werden. Dieses Symbol
kennzeichnet diejenigen Dateien, die dem Editor zugeordnet sind.
• extensions Hier wird die Endung festgelegt für die Dateien, die dem Editor zugeordnet werden sollen. Um den Editor später auszuprobieren, muss eine Datei mit
dieser Endung angelegt werden.
• class An dieser Stelle wird die Klasse, die den Editor implementiert, eingetragen.
Nun stellt sich sicher die Frage, wo sich die Klasse, die den Editor implementiert befindet.
Diese muss erst erstellt werden. Dazu leiten wir von der abstrakten Klasse GraphicalEditor ab und implementieren dessen Methoden.
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11.4.2. EditDomain
Bevor der Editor gestartet werden kann, muss noch eine EditDomain in der Editorklasse definiert werden. Eine EditDomain kapselt den Zustand des Editors“ [14]. Sie
”
enthält also den kollektiven Status einer GEF-Applikation. Die zentrale Komponente
einer EditDomain ist der Befehlsspeicher (CommandStack), in dem alle ausgeführten
Befehle gespeichert sind [67]. Dies ist bspw. notwendig, um das Rückgängigmachen und
Wiederholen von Operation zu ermöglichen.

11.4.3. EditParts
EditPart-Klassen gibt es - wie schon erwähnt - für jede Modellklasse. Gibt es bspw.
einen Kreis für den Editor, besitzt dieser einen KreisEditPart. Werden im Editor hierzu
mehrer Objekte von dem Kreis erzeugt, d.h. ein Benutzer zieht mehrer Kreise auf dein
Zeichenblatt. Wird für jede Kreisinstanz ein EditPart erstellt, so dass mehrere Instanzen
diese KreisEditParts gibt. Eine Instanz eines EditPart existiert genau so lange wie die
entsprechende Modellinstanz, d.h. wird das Objekt zu dem der EditPart gehört gelöscht,
so wird auch der EditPart hierzu entfernt.
Grundsätzlich werden zwei EditParts unterschieden:
• GraphicalEditPart für die Diagrammschicht und
• ConnnectionEditPart für die Graphenebene.
GrahpicalEditParts sind für Modellelemente, die über grafische Bilder dargestellt werden verantwortlich. Sie enthalten Methoden um die entsprechenden Bilder im Editor zu
erzeugen oder zu löschen und bei Modelländerungen zu aktualisieren. ConnectionEditParts überwachen die Verbindungen zwischen GraphicalEditParts. Über Ankerpunkte
sind sie mit GraphicalEditParts verbunden [81]. Bspw. wäre der KreisEditPart ein GraphicalEditPart. Hätten wir noch ein Linien-Objekt, der Kreise verbinden soll, wäre der
LinienEditPart vom Typ ConnectionEditPart.
Die angesprochenen Kreis- und Linienobjekte wurden nun einfach vorausgesetzt. Die
liegt daran, dass sie zum Modell gehören, das wie erwähnt bereits existieren muss. Dieses
Modell muss ein Wurzelelement besitzen, d.h. eine Klasse, die die anderen enthält. Dieses
erste Modellobjekt bestimmt den Hintergrund des Editors. Das Zeichenblatt des Editors,
d.h. der Inhalt des grafischen Editors wird durch einen GraphicalViewer automatisch erzeugt. Um bspw. den Hintergrund des in Abschnitt 11.4.1 erstellten Editors einzufärben,
muss zum einen eine Instanzvariable des ersten Modellobjektes in der setInput-Methode
des Editors und zum anderen ein EditPart erstellt werden. Generell müssen natürlich für
alle Modellobjekte Editparts erstellt werden, da nur so die Modellelemente zur Darstellung gelangen [14]. Hierzu existiert eine abstrakte Klasse AbstractGraphicalEditPart.
Der GraphicalViewer benötigt die Informationen welche Modellobjekte existieren und
wo die Dateien liegen, die zugehörige EditParts erzeugen. Das Erzeugen von EditParts
wird von den entsprechenden Factory-Dateien übernommen. Hierzu mehr in Abschnitt
11.4.4.
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EditPolicy
Mit Hilfe von EditPolicies wird der Graphik-Editor mit unterschiedlichen Editierfunktionen erweitert. Sie sind in eigenen Klassen implementiert und werden separat an einen
Editor gekoppelt, um so die Erweiterbar- und Wartbarkeit des Editors zu wahren. EditorParts verwalten diese EditorPolicies für eine Editor-Komponente. Die EditorPolicies
stellen die Schnittstelle zwischen Interaktionen im View und Änderungen im Modell
bereit. In einer EditPolicy können Commands definiert werden, die ausgeführt werden,
”
sobald eine bestimmte Aktion (Implementierung des JFace-Interfaces Action) ausgelöst
wurde“ [67].
Command
Nach dem Auslösen einer bestimmten Action wird ein Command ausgeführt. Beim Verändern des Modells wird nicht direkt das Modell vom Controller verändert, es wird ein
Command erstellt, der dies übernimmt Wie bereits angedeutet werden sie bspw. verwendet um Elemente aus dem Modell zu löschen oder hinzuzufügen. Commands erzeugen
bspw. auch grafische Symbole mit Undo/RedoFunktionalität. Gespeichert sind die entsprechenden Aktionen in der ActionRegistry des Editors. Sie können direkt oder über
”
Erweiterungen der Klasse ActionBarContributor“ [67] hinzugefügt werden. Das Rückgängigmachen oder Wiederholen von Befehlen, bzw. den Commands wird über den bereits
erwähnten CommandStack des Editors ermöglicht, der die Befehle speichert.

11.4.4. Factory
Wie auch bei EMF werden Objekte über eine Factory-Datei erzeugt. Für EditParts
heißen sie EditPartFactory. Jede GEF-Applikation benötigt mindestens eine Factory
”
um die EditParts bestimmter Objekte zu erzeugen“ [67]. Hierzu muss das Interface EditPartFactory und die Methode createEditPart(EditPart, Object) implementiert werden. Letztere erzeugt für ein gegebenes Modellobjekt ein EditPart-Objekt. Die Methode
createFigure setzt, um das Beispiel von oben aufzugreifen, fest, dass das betreffende
Modellobjekt bspw. einen Kreis als Darstellung besitzt.

11.5. Zusammenfassung
Das GEF ist ein leistungsstarkes Framework zur Generierung von grafischen Editoren in
Eclipse. Voraussetzung ist eine minimale Eclipse-Umgebung sowie ein vorhandenes, zu
editierendes Modell, das einen Observer-Pattern bereitstellt. GEF verfolgt das ModelView-Controller-Muster, wobei die Kommunikation zwischen Modell und Darstellung
nur über den Controller erfolgen.
GEF bietet zwar keine automatische Codegenerierung, aber zahlreiche Basisfunktionalitäten für grafische Editoren. Dies ist bei der Entwicklung eines grafischen Editors
sehr hilfreich. Allerdings sind die zu implementierenden Klassen sehr umfangreich [...]“,
”
so dass eine längere Einarbeitungszeit nötig ist.
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Anhang
GEF Tutorial
In diesem Tutorial werden die Grundzüge eines Editors Schritt-für-Schritt erstellt.
Einen Editor erstellen
File → New → Projekt
Plug-In Projekt
Next
Name eingeben: de.peerthing.geftutorial
Next
Finish
Es öffnet sich das Plugin-Manifest des neu erstellten Plugin-Projekts. Im Reiter Overview
existieren vier Blöcke:
• General Information: Hier ist bspw. unter class“ die automatisch erstellte Plugin”
Klasse eingetragen.
• Testing: Hier können wir den Editor später starten
• Plugin-Content mit
– Dependencies
– Runtime
– Extensions
– Extension Points
• Exporting
Wir wählen den Link bei Dependencies aus. (Könnten hier auch unten die Reiter benutzen.) Links bei Required Plugins fügen wir nun drei Plugins hinzu.
Dependencies:
Add
gebe ein: org.eclipse.gef
Ok
Add
gebe ein: org.eclipse.ui.ide
Ok
Add
gebe ein: org.eclipse.core.resources
Ok
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Als nächstes fügen wir einen Editor hinzu:
wähle Reiter: Extensions
Add
markiere: org.eclipse.ui.editors
Finish
Bei All Extensions erscheint nun org.eclipse.ui.editors“.
”
rM auf org.eclipse.ui.editors
New → Editor
Nun erscheint als Sohn der neu angelegte Editor. Im rechten Block sind Details dazu zu
sehen, die wir editieren.
name: Peerthing Editor
Für das Icon erstellen wir einen Ordner ı̈consäls Unterordner
de.peerthing.geftutorial. Dort legen wir die Beispiel gif-Datei rein.

von

rM auf de.peerthing.geftutorial
New → Folder
Name: icons
Finish sample.gif in den Ordner kopieren
Im Plugin-Manifest (Extensions) - das noch geöffnet ist - geben wir nun dieses Bild bei
ı̈conän.
icons: → Browse
wähle icons/sample.gif
Ok
Unter class“ wird die Klasse angegeben die den Editor implementiert. Die erstellen
”
wir jetzt und zwar in /src/de.peerthing.geftutorial, also dort wo auch schon die Klasse
des Plugins GeftutorialPlugin.java“ gespeichert ist.
”
rM auf /src/de.peerthing.geftutorial
New → Class
Name: MyGraphicalEditor
Superclass: GraphicalEditor
Finish
Die Klasse öffnet sich und Eclipse markiert nun links einen Fehler. Wir führen die Maus hin und der Fehler wird spezifiziert. Dann klicken wir auf dieses Fehlersymbol und wählen aus den Lösungsvorschlägen Import GraphicalEditor
”
(org.eclipse.gef.ui.parts.GraphicalEditor)“Ẇir bekommen immernoch einen Fehler, klicken auf das Fehlersymbol und wählen add unimplemented Methods“. Eclipse fügt
”
dann vier Methoden hinzu. Diese lassen wir erstmal leer
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package de.peerthing.geftutorial;
import org.eclipse.core.runtime.IProgressMonitor;
import org.eclipse.gef.ui.parts.GraphicalEditor;
public class MyGraphicalEditor extends GraphicalEditor{
protected void initializeGraphicalViewer() {
}
public void doSave(IProgressMonitor monitor) {
}
public void doSaveAs() {
}
public boolean isSaveAsAllowed() {
return false;
}
}
Jetzt können wir endlich unsere Editorklasse in das Plugin-Manifest eintragen.
gehe zum Manifest → Extentions
wähle Peerthing Editor“ aus
”
bei class → Browse
tipp MyGraphicalEditor
wähle
MyGraphical
Editor
de.peerthing.geftutorial
Ok
Jetzt tragen wir bei extensions ein Suffix ein, das unsere Dateien kennzeichnet.
extensions: peer“
”
Jetzt probieren wir unseren Editor aus.
Manifest → Overview
unter Testing → Launch an Eclipse application
In der Runtime-Workbench legen wir nun ein Projekt und eine Datei für unseren
Editor an.
File → New → Projekt → Simple - Project
Name: PeerthingTest
Finish
rM → New → File
Name: test.peer“
”
Finish
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Wir erhalten eine Nullpointerexception. Diese können wir entfernen, indem wir eine
sog. EditDomain im Konstruktor unseres Editor initialisieren. Die EditDomain enthält
den Status der GEF-Applikation. Sie kapselt z.B. den Zustand des Editors. Wir schliessen
die Workbench und gehen zurück zu unserer ersten Eclipseinstanz.
Folgendes fügen wir in MyGraphicalEditor.java ein:
public MyGraphicalEditor(){
setEditDomain(new DefaultEditDomain(this));
}
Wir erhalten von Eclipse eine Fehlermeldung, die wir wie gehabt beseitigen können.
(rM auf Meldung, klick, Import ...). Starten wir nun die Workbench erneut (Manifest Overview - Launch an Eclipse application), erhalten wir beim öffnen von test.peer eine
leere, weisse Seite.
Hintergrundfarbe für den Editor
Um weiter arbeiten zu können brauchen wir nun ein Modell. Dazu legen wir ein neues
Package für das Modell an.
rM src File → New → Package
Name: de.peerthing.geftutorial.model
Finish
Hierin kopieren wir die Klassen: Baugruppe.java, ModelObject.java, Produkt.java
und Verwendung.java (s. SVN) Dann erstellen wir ein weiteres Package de.peerthing.geftutorial.editparts, das die EditParts (Controller) enthält. Um einen grauen Hintergrund darstellen zu können, brauchen wir einen Container bzw. ein Wurzelelement. Dies
ist in unserem Fall Produkt.java“. Hierfür erstellen wir ein Editpart, d.h. eine neue
”
Klasse ProduktEditPart, in de.peerthing.geftutorial.editparts. Diese erbt von AbstractGraphicalEditPart. Wir generieren die zu implementierenden Methoden der Oberklasse
wie gehabt.
package de.peerthing.geftutorial.editparts;
import org.eclipse.draw2d.IFigure;
import org.eclipse.gef.editparts.AbstractGraphicalEditPart;
public class ProduktEditPart extends AbstractGraphicalEditPart {
protected IFigure createFigure() {
// TODO Auto-generated method stub
return null;
}
protected void createEditPolicies() {
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// TODO Auto-generated method stub
}
}
Jetzt muss dieser EditPart vom Editor auch erzeugt werden. Dafür fügen wir in MyGraphicalEditor ein Produkt folgendermaßen ein:
private Produkt produkt;
protected void setInput(IEditorInput input) {
super.setInput(input);
produkt = new Produkt();
}
Zudem müssen wir die Methode initializeGraphicalViewer implementieren
protected void initializeGraphicalViewer() {
getGraphicalViewer().setEditPartFactory(new MyEditPartFactory());
getGraphicalViewer().setContents(produkt);
}
und
eine
entsprechende
Factory
anlegen.
Dazu
im
Package
de.peerthing.geftutorial.editparts eine Klasse MyEditPartFactory wie folgt anlegen und
mit createEditPart ein ProduktEditPart erzeugen.
package de.peerthing.geftutorial;

import org.eclipse.gef.EditPart;
import org.eclipse.gef.EditPartFactory;
import de.peerthing.geftutorial.editparts.ProduktEditPart;
public class MyEditPartFactory implements EditPartFactory {
public EditPart createEditPart(EditPart context, Object model) {
EditPart result = new ProduktEditPart();
result.setModel(model);
return result;
}
}
Um jetzt auch was sehen zu können, müssen wir bei ProduktEditPart die Methode
creatFigure implementieren.

153

11. Graphical Editing Framework
package de.peerthing.geftutorial.editparts;
import
import
import
import

org.eclipse.draw2d.ColorConstants;
org.eclipse.draw2d.Figure;
org.eclipse.draw2d.IFigure;
org.eclipse.gef.editparts.AbstractGraphicalEditPart;

public class ProduktEditPart extends AbstractGraphicalEditPart {
protected IFigure createFigure() {
Figure f = new Figure();
f.setOpaque(true);
f.setBackgroundColor(ColorConstants.lightGray);
return f;
}
protected void createEditPolicies() {
// TODO Auto-generated method stub
}
}
setOpaque(true) wird gesetzt, damit die Figur nicht transparent ist. Die Hintergrundfarbe setzen wir mit setBackgroundColor.
Nun starten wir nochmal die Workbench und schauen uns test.peer. an. Der Hintergrund
ist nun grau. Wir können die Farbe beliebig ändern z.B. in ColorConstants.blue“.
”
Ein Objekt für den Editor
Nun wollen wir Objekt von Baugruppe anzeigen. Dazu benötigen wir hierfür einen EditPart. Wir legen also BaugruppeEditPart.java in de.peerthing.geftutorial.editparts an,
leiten von AbstractGraphicalEditPart ab und implementieren die Methode createFigure
wie folgt:
package de.peerthing.geftutorial.editparts;
import
import
import
import

org.eclipse.draw2d.IFigure;
org.eclipse.draw2d.Label;
org.eclipse.draw2d.geometry.Rectangle;
org.eclipse.gef.editparts.AbstractGraphicalEditPart;

public class BaugruppeEditPart extends AbstractGraphicalEditPart {
protected IFigure createFigure() {
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Label label = new Label();
label.setText("hello");
label.setBounds(new Rectangle(10,10,50,15));
return label;
}
protected void createEditPolicies() {
}
}
Label stammt von Draw2D und stellt einen Text dar. Jetzt müssen wir die Baugruppe
zum Input des Editors hinzufügen, also die Methode setInput() der Klasse MyGraphicalEditor wie folgt anpassen:
protected void setInput(IEditorInput input) {
super.setInput(input);
produkt = new Produkt();
produkt.addBaugruppe(new Baugruppe());
}
Zudem muss die createEditPart-Methode aus MyEditPartFactory angepasst werden,
da wir nun einen EditPart mehr haben:
public EditPart createEditPart(EditPart context, Object model) {
EditPart result = null;
if(model instanceof Produkt)
result = new ProduktEditPart();
else if(model instanceof Baugruppe)
result = new BaugruppeEditPart();
result.setModel(model);
return result;
}
Damit GEF die Produktobjekte kennt, fügen wir die folgenden zwei Methoden in
ProduktEditPart ein:
protected List getModelChildren() {
return getCastedModel().getBaugruppen();
}
private Produkt getCastedModel() {
return (Produkt) getModel();
}
Wenn ihr das alles habt, müsst ihr darauf achten, dass im Overview des Manifest die
GeftutorialPlugin.java eingetragen ist und nicht etwa der MyGraphicalEditor.java!
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Bewegendes Objekt
Um Bewegung in die Sache zu bringen fügen ändern wir in MyGraphicalEditor die
Methode setInput() wie folgt:
protected void setInput(IEditorInput input) {
super.setInput(input);
produkt = new Produkt();
final Baugruppe baugruppe = new Baugruppe();
baugruppe.setName("hello");
produkt.addBaugruppe(baugruppe);
Display.getCurrent().asyncExec(new Runnable() {
public void run() {
try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException ex) {}
baugruppe.setName("world");
}
});
}
Jetzt verändert sich das Baugruppenobjekt nach einiger Zeit. Damit das auch bemerkt
wird, müssen wir ein Observer-Pattern einbauen. Hierzu passen wir BaugruppeEditPart
wie folgt an:
Wir fügen die Methoden:
public void activate() {
super.activate();
getCastedModel().addPropertyChangeListener(this);
}
public void deactivate() {
getCastedModel().removePropertyChangeListener(this);
super.deactivate();
}
/*
* Helper method to avoid downcasts.
*/
private Baugruppe getCastedModel() {
return (Baugruppe) getModel();
}
hinzu und leiten vom Interface PropertyChangeListener ab, so dass wir eine Methode
propertyChange() implementieren müssen. Zudem ändern wir die Methode createFigure() und fügen eine Methode refreshVisuals ein, die nun ehemalige Initialisierungen von
createFigure übernimmt.
public class BaugruppeEditPart extends AbstractGraphicalEditPart
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implements PropertyChangeListener{
...
public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) {
refreshVisuals();
}
protected IFigure createFigure() {
return new Label();
}
protected void refreshVisuals() {
Label label = (Label) getFigure();
label.setText(getCastedModel().getName());
Dimension size = label.getPreferredSize();
label.setBounds(new Rectangle(new Point(10, 10), size));
}
}
Wenn wir den Editor starten, können wir nun sehen wie sich das hello“ von test.peer in
”
ein world“ wandelt.
”
Ein Objekt automatisch verschieben
Füge zweiten try-catch-Block in die Methode setInput aus MyGraphicalEditor ein:
try { Thread.sleep(3000); } catch (InterruptedException ex) {}
baugruppe.setX(100);
Jetzt müssen wir nur noch eine kleine Änderung im BaugruppenEditPart vornehmen
und zwar wird die Methode refreshVisuals angepasst, damit kein fester Wert für die
Position vorgegeben wird.
protected void refreshVisuals() {
Label label = (Label) getFigure();
label.setText(getCastedModel().getName());
Dimension size = label.getPreferredSize();
Rectangle bounds =
new Rectangle(new Point(getCastedModel().getX(),
getCastedModel().getY()), size);
((GraphicalEditPart) getParent()).setLayoutConstraint(this,
figure, bounds);
}
Das Tutorial ist angelehnt an [14]. Weiterführende Hilfen finden sich hier.
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Installation des GEF
Um das GEF zu installieren, muss zunächst die entsprechende Datei von http:
//download.eclipse.org/tools/gef/downloads/ - bspw. GEF-SDK-M20050914.zip
für die Version 3.1 heruntergeladen werden. Anschließend ist die zip-Datei im Eclipse
Installations-Verzeichnis zu extrahieren. Nun wird verfahren wie mit jedem Plug-In. Im
extrahierten Ordner sind nun zwei Unterordner, nämlich plugins und features enthalten,
die ebenfalls im Eclipse-Installationsverzeichnis zu finden sind. Inhalte des Unterordners plugins aus dem extrahierten Ordner müssen in den plugins-Ordner es EclipseInstallationsverzeichnis kopiert werden. Ebenso wird mit dem featurese-Ordner verfahren. Um das neue Plug-In verfügbar zu machen, muss Eclipse neu gestartet werden, da
nur beim Start das plugin-Verzeichnis von Eclipse untersucht wird.

Genutzte Versionen
Eclipse SDK 3.1
GEF 3.1
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12. Entwicklung verteilter Systeme mit
Java
12.1. Einleitung
Dieser Text beschreibt die Möglichkeiten zur Entwicklung verteilter Systeme mit Java,
beginnend bei der einfachsten Inter-Prozess-Kommunikation, über höhere Konzepte bis
hin zur Kommunikation mit anderen Programmiersprachen. Anzumerken ist hierbei,
dass die Prozesse zur gleichen Zeit auf einer oder mehreren Systemen laufen, so dass
sie dem Benutzer als eine Applikation erscheinen. Der gemeinsame Zugriff beispielsweise
zweier unabhängiger Prozesse auf eine Textdatei wird nicht behandelt. Zum Abschluss
werden noch einige sogenannte Naming-Services vorgestellt, mit denen zum Beispiel die
Verfügbarkeit von Diensten wesentlich erhöht werden kann.

12.2. Low Level-Techniken
In diesem Abschnitt werden die grundsätzlichen Techniken zur Kommunikation eines
Java-Programms vorgestellt.

12.2.1. Streams
Die sogenannten Streams stellen die Grundlage der Kommunikation eines JavaProgramms zu Ressourcen ausserhalb der Virtual Machine dar. Ein Stream stellt eine
geordnete Folge von Bytes dar, die vom Programm entweder gelesen oder geschrieben
werden kann. Die Möglichkeiten für ein streambezogenes Gegenstück zum Programm
sind vielfältig. Das Programm kann über den Stream sowohl auf Dateien auf einer Festplatte oder im Netzwerk zugreifen, oder aber mit anderen Programmen kommunizieren. Für das Beispiel mit Dateien wird nur ein sogenannter Inputstream“ benötigt,
”
der die Bytes der Datei auf Anfrage ausgibt. Sollen zwei Programme kommunizieren,
so muss mindestens eines der beiden auch noch einen sogenannten Outputstream“ be”
sitzen, der den Inputstream“ des anderen Programms bedient. In Abbildung 12.1 ist
”
die Verwendung sowohl eines Input- als auch eines Outputstreams an einem Beispiel
dargestellt. Die Zeile 2 instanziiert einen neuen FileOutputStream, der auf die Datei
p2p.txt“ verweist. Da Streams grundsätzlich mit Bytes arbeiten, wird in der zweiten
”
Zeile char-Typen auf byte-Typen gecastet. In der Zeile 4 wird erst das eben erstellte
byte-Array in den FileOutputStream geschrieben, danach ein einzelnes Byte aus dem
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try {
FileOutputStream fout=new FileOutputStream("p2p.txt");
byte[] bytes=new byte[2];bytes[0]=(byte)’p’;bytes[1]=(byte)’2’;
fout.write(bytes);fout.write(bytes[0]);
fout.flush();fout.close();
FileInputStream fin=new FileInputStream("p2p.txt");
while (fin.available()>0) {
System.out.println((char)fin.read());
}
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
Abbildung 12.1.: Beispiel für Streams

Array. Die nächste Zeile schreibt mit dem flush()-Befehl den unter Umständen verwendeten Buffer des FileOutputStreams ins Ziel, um dann mit dem close()-Befehl
die verwendeten Ressourcen des FileOutputStreams wieder freizugeben. Im folgenden
wird ein FileInputStream instanziiert, der auf die eben erstellte Datei verweist, und
byteweise ausgelesen.
Will man sich das Typecasting in byte sparen, so kann man durch
java.io.OutputStreamWriter fout=new java.io.OutputStreamWriter(
new FileOutputStream("p2p.txt"));
fout.write("p2p");fout.flush();fout.close();
einen OutputStreamWriter benutzen, der statt mit Bytes mit char’s und String’s arbeitet. Sein lesendes Gegenstück ist der java.io.InputReader.

12.2.2. Sockets
Sockets bilden den de-Facto-Standard für die Netzwerkkommunikation. Sie stellen die
Endpunkte einer Kommunikationsschnittstelle zweier über ein Netzwerk kommunizierender Programme dar. Die Java-Implementation von Sockets ist in dem Packet java.net
zu finden. Vergleiche hierzu Kapitel 12.2.1. Die Kernklassen in dem Packet sind die
Klassen
• java.net.Socket und
• java.net.ServerSocket
Zum Erstellen einer Socket-Verbindung sind als Client zwei Informationen notwendig,
die Adresse des Partners und der Port, auf dem der Socket erstellt werden soll. Zur
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1

java.net.Socket socket=new java.net.Socket("192.168.1.1","666");
Abbildung 12.2.: Erstellen einer Socket-Verbindung (Client-Side)

Verwendung eines ServerSockets muss lediglich der Port angegeben werden, und das
Server-Programm muss auf eingehende Verbindugsanfragen warten. Eine einfache Implementation eines Servers ist in Abbildung 12.3 zu sehen. In Zeile 1 wird der ServerSocket
1
2

java.net.ServerSocket servsock=new java.net.ServerSocket("666");
java.net.Socket socket=servsocket.accept();
Abbildung 12.3.: Erstellen einer Socket-Verbindung (Server-Side)

instanziiert, in Zeile 2 wird darauf gewartet, dass eine eingehende Verbindung aufgebaut wird. Wird eine eingehende Verbindung registriert, so wirft die Methode accept()
einen Socket, der die aufgebaute Verbindung repräsentiert. Auf diesem Socket können
nun, wie auch auf der Seite des Clients, Input- und OutputStreams definiert werden.
Diese Streams werden dann Analog zum Kapitel 12.2.1 verwendet.

12.3. High Level-Techniken
In diesem Kapitel sollen einige Frameworks vorgestellt werden, die den Umgang
mit Interprozess-Kommunikation erleichtern und die grundsätzliche Funktionalität von
Sockets erweitern.
Der erste Teil beschäftigt sich mit synchronen Techniken, die aufgrund ihres Aufbaus
zu blockierenden Funktionen führen können. Im zweiten Teil werden die Möglichkeiten
asynchroner Kommunikation angeschnitten, und ihre Verwendung in Java am Beispiel
des Java Message Systems beschrieben.

12.3.1. Synchrone Techniken
Remote Method Invocation
Grundlagen :
Die Remote Method Invocation, oder kurz RMI, ist ein Mittel, um Funktionen aufzurufen, die von einem Objekt in einem anderen Prozess angeboten werden, bzw. um von
einem anderen Prozess angebotene Objekte zu instanziieren. Insbesondere die explizite
Verwendung von Sockets und Streams wird hier überflüssig. Hierzu werden die sogenannten Stubs und Skeletons als Repräsentanten der über das Netzwerk verwendeten Klassen
beziehungsweise Objekte eingeführt, die automatisch aus Javacode generiert werden, und
die RMI-Registry, die ein Verzeichnis der angebotenen Klassen beinhaltet.
Ein weiterer wichtiger Begriff ist das sogenannte Marshalling, bzw. De-Marshalling.
Marshalling bezeichnet die Umformung einer Information (hier einer Java-Klasse) in ein
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über ein Netzwerk übertragbares Format. De-Marshalling bezeichnet den umgekehrten
Vorgang, also das wiederherstellen der usprünglichen Information anhand der übertragenen Daten.
Stub-Klassen :
Stub-Klassen beinhalten zur Laufzeit Informationen darüber, welche Funktionen
angeboten werden, und unter welcher Adresse der Anbieter angesprochen werden
kann. Wird eine entfernte Funktion aufgerufen, so übernimmt die Stub-Klasse das
Marshalling und ruft die entfernte Funktion auf dem Server auf.
Skeleton :
Skeleton-Klassen empfangen den Aufruf einer zugehörigen Stub-Klasse, führen das
Demarshalling aus, rufen die Funktion auf dem Server auf und geben gegebenenfalls
den Rückgabewert aus.
RMI-Registry :
Die RMI-Registry ist eine Applikation, bei der sich ein Programm, dass eine Funktion für andere Programme zur Verfügung stellen will, anmelden kann. In der Registry werden dann die generierten Stub-Klassen hinterlegt, die ein anderes Programm
sich herunterladen kann, um die Funktion zu nutzen. Sie ist somit ein einfaches
Namensverzeichnis für RMI-Anbieter.
Die Kommunikationsvorgänge bei der Verwendung von Stubs und Skeletons ist in Abbildung 12.4 dargestellt.
Verwendung :
Um die Verwendung der RMI-Methoden zu verdeutlichen ist es sinnvoll, Abbildung
12.4 zu betrachten. Hier sind die bekannten Client- und Server-Instanzen zu sehen, und
zusätzlich die RMI-Registry. Der erste Schritt, nachdem korrekte Klassen implementiert
wurden, ist es, die Stub/Skeleton-Klassen zu erstellen. Dies geschieht mit einem RMICompiler, der zur Java-Distribution gehört. der Aufruf geschieht mit:
rmic [Klassenname inklusive Packet-Name]
Bei einem erfolgreichen Durchlauf werden zwei neue Klassen erstellt, <Klassenname> Stub und <Klassenname> Skel. Nachdem die RMI-Registry gestartet wurde, kann
der Server bei ihr seinen Dienst anbieten, wobei er einen Namen angeben muss, unter
dem sein Dienst zu erreichen ist. Die Informationen, wo der Server erreichbar ist wird
implizit an die Registry übergeben.
Nach erfolgreicher Registrierung kann der Client bei der Registry den Dienst unter seinem Namen abrufen. Er bekommt von der Registry eine Stub-Klasse und kann mit ihrer
Hilfe Funktionen auf dem Server aufrufen.
Vor- und Nachteile :
Die Remote Method Invocation bietet eine einfache Möglichkeit, verschiedene Virtual
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Abbildung 12.4.: Kommunikationsvorgänge bei RMI

Machines zusammenarbeiten zu lassen. Dies geschieht durch synchrone Kommunikation, es ist also sofort bekannt, wenn eine Funktion Probleme beim durchlaufen verursacht.
RMI ist eine Java-spezifische Lösung, wodurch es nicht möglich ist direkt mit Programmen anderer Programmiersprachen zu kommunizieren.
CORBA
Grundlagen :
Die Common Object Request Broker Architecture, oder kurz CORBA, ist eine objektorientierte Middleware, die es verschiedenen Programmiersprachen durch die Definition von Protokollen und Diensten ermöglicht, untereinander zu kommunizieren. Hierzu
wurde die Interface Definition Language (IDL) geschaffen, mittels der eine programmiersprachenunabhängige Schnittstelle beschrieben werden kann. In CORBA existieren
Abbildungen auf verschiedene Programmiersprachen, zum Beispiel C, C++, Java, LISP
und Python. CORBA arbeitet auch mit dem schon vorgestellten Prinzip von Stubs und
Skeletons, allerdings werden hier diese Klassen zuerst aus der IDL-Beschreibung durch
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Abbildung 12.5.: Wirkungsbereich von CORBA (Bild nach [23])

geeignete Compiler erstellt und später wird die Business Logik hinzugefügt.Aufgrund der
strikten Interface-Definition durch IDL ist es möglich, dass Stubs und Skeleton verwendet werden können, die für unterschiedliche Programmiersprachen kompiliert wurden.
Die zentrale Komponente von CORBA ist der Object Request Broker, der die notwendige Kommunikationsinfrastruktur beinhaltet, mit der Objekte lokalisiert, Verbindungen
erstellt und Daten übertragen werden. Es gibt diverse Implementationen der CORBASpezifikationen, die sich in Kompatibilität zu den ursprünglichen Spezifikationen und
den unterstützten Schnittstellen zu Programmiersprachen teils stark unterscheiden[45].
Im Gegensatz zu Javas Remote Method Invocation, bei der der Client nach Erhalt des
Stubs nicht mehr auf die Registry angewiesen war, verläuft sämtliche Kommunikation
über den oder die Object Request Broker. Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 12.6 zu sehen. Werden mehrere Object Request Broker verwendet, benutzen diese
für die Kommunikation das Internet Inter-ORB Protocol, kurz IIOP.
SOAP
Grundlagen :
SOAP, das Simple Object Access Protocol, ist ein Protokoll für die Kommunikation über
ein Netzwerk, das XML für die Datenrepräsentation und HTTP für den Datentransport
benutzt. Es bietet sowohl eine RPC-Funktionalität ähnlich dem RMI- oder dem CORBAFramework, als auch die Möglichkeit als asynchrones Messaging-System verwendet zu
werden. Asynchrone Systeme werden im nächsten Kapitel näher beschrieben.
Eine SOAP-Nachricht besteht im Grunde aus drei Komponenten:
Das SOAP-Envelope enthält Informationen über die verschickte Nachricht, unter anderem Informationen über Sender und Empfänger. Anhand des Umschlags erhält der
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Abbildung 12.6.: Kommunikationsvorgänge bei CORBA

Empfänger Informationen darüber wie die Nachricht zu verarbeiten ist, oder ob sie überhaupt verarbeitet werden kann.
Die Encoding-Informationen beschreiben, wie die Informationen in der Nachricht verarbeitet werden sollen. Durch das Mitsenden dieser Informationen ist es in SOAP möglich, komplexe, eigene Datentypen zu verschicken, solange sie durch XML zu beschreiben
sind.
Die Interaktions-Informationen beschreiben die eigentlich auszuführende Aktion.
Hier wird der Name der auszuführenden Funktion und etwaige Parameter definiert.

12.3.2. Asynchrone Techniken
Bisher wurden nur synchrone Techniken behandelt, bei denen auf eine Aktion immer
eine direkte Reaktion erfolgt. Ruft zum Beispiel ein RMI-Programm eine blockierende
Funktion eines Servers auf, so blockiert die Clientanwendung mindestens so lange wie
die Serveranwendung. Dieses Problem lässt sich umgehen, indem man eine Nachrichtenorientierte Middleware (MOM - Message Oriented Middleware) für die Kommunikation
verwendet. Java stellt mit dem Java Message System (JMS) eine API bereit, mit dem die
Software verschiedener Anbieter von MOM angesprochen werden können. MOM kann
in drei verschiedenen Ausführungen auftreten, wobei nicht jeder Anbieter alle Varianten
anbietet.
request-reply Messaging entspricht im Grunde den im vorhergegangenen Kapitel beschriebenen synchronen Techniken, da ein Client eine Anfrage startet und eine Antwort
erwartet. Diese Variante wird im JMS nicht explizit angeboten.
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publish-subscribe definiert Topics, zu denen ein oder mehrere Publisher Nachrichten
schreiben können, die von einem oder mehreren Empfängern gelesen werden können. Hier
ist es für den Ablauf unerheblich, wer zuhört und wer nicht. Ein Schema der Struktur
ist in Abbildung 12.7 zu sehen.

Abbildung 12.7.: Struktur von publish-subscribe-Systemen (Bild nach [79])

point-to-point beschreibt die Kommunikation, bei der ein einzelner Client explizit
angesprochen werden soll. Zum einen gibt es hier die Methode, dass ein Client eine
Nachricht direkt an einen zweiten Client schickt, oder es kann mit einer Message-Queue
gearbeitet werden, die von einer Gruppe von Sendern gefüllt werden kann. Wichtiger
Punkt bei diesem Verfahren ist es, dass jeweils nur ein einzelner Client pro Nachricht
angesprochen werden kann. Ein Schema für diese Struktur ist ist in Abbildung 12.8 zu
sehen.

Abbildung 12.8.: Struktur von point-to-point-Systemen (Bild nach [79])

12.4. Zusammenfassung
In diesem Text wurde eine kurze Zusammenfassung der Möglichkeiten zur Kommunikation verschiedener Prozesse unter Java gegeben. Angefangen mit der einfach Kommunika-
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tion über eine gemeinsame Datei in einem beliebiges Filesystem, hin zu den theoretischen
Möglichkeiten eines weit entwickelten Frameworks. Mit zunehmender Komplexität der
Methoden wurde mehr Wert auf die theoretischen Grundlagen gelegt, so dass es dem
Leser nun möglich sein sollte, geeignete Lösungen für gegebene Probleme auszuwählen.
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Anforderungsdefinition
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13. Einleitung
Ziel der Projektgruppe PeerThing“ ist es, ein Werkzeug zu entwickeln, das es ermöglicht
”
verschiedene Peer-to-Peer-Netze zu modellieren und zu simulieren. Die aus der Simulation erhaltenen Ergebnisse werden anschließend von dem zu entwickelnden Werkzeug
ausgewertet.
Es werden nicht nur real existierende Peer-to-Peer-Netze, wie z.B. Gnutella oder Kazaa modelliert und simuliert, sondern der Benutzer hat die Möglichkeit individuell ein
Peer-to-Peer-Netz zu gestalten und auszuwerten. Einschränkungen wird es in Form von
Anzahl der Peers und der damit verbundenen Skalierbarkeit des Netzes geben, je nach
Leistungsfähigkeit des verwendeten Rechners.

13.1. Aufbau dieses Dokuments
Im ersten Kapitel werden die funktionalen Anforderungen an das zu entwickelnde Programm beschrieben. Zunächst werden zu diesem Zweck die Kategorien vorgestellt, in die
sich Peer-to-Peer-Dienste einteilen lassen, und es werden konkrete Anwendungen hierzu
vorgestellt. Es wird herausgearbeitet, welche Eigenschaften von Peer-to-Peer-Systemen
überprüft werden können und dementsprechend werden die Anforderungen an das System formuliert. Hierbei wird beschrieben, dass eine Komponente zum Modellieren von
Peer-to-Peer-Architekturen benötigt wird. Ebenso wird ein Simulationswerkzeug zum
Verarbeiten der Architektur und eine Komponente zur Anzeige der Ergebnisse benötigt.
Im zweiten Kapitel werden die nichtfunktionalen Anforderungen an das zu entwickelnde System geschildert. Es wird auf die zu verwendenden Entwicklungswerkzeuge und auf
formale Anforderungen an den Quellcode eingegangen. Des Weiteren werden die Anforderungen in Bezug auf Erweiterbarkeit, Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Performance,
Portabilität und Effizienz beschrieben.
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In diesem Abschnitt werden die funktionalen Anforderungen herausgestellt. Als
Ausgangspunkt haben wir verschiedene Internetanwendung, die eine Peer-to-PeerArchitektur nutzen, gesammelt und sie nach Aufgaben bzw. Einsatzgebiet kategorisiert.
Aus diesen Kategorien haben wir typische Szenarien abgeleitet, um über diese dann
konkrete Eigenschaften der Netze zu erhalten.
Da wir einen Simulator für Peer-to-Peer-Netze erstellen und dieser als Werkzeug in
der Forschung eingesetzt werden kann und soll, kommt als Nutzer für unser Produkt
ein Entwickler in Frage. Aus diesem Grund müssen wir von dessen Standpunkt aus das
Produkt betrachten. Der Nutzer wird vor dem Einsatz unseres Werkzeugs eine oder
mehrere Forschungsfragen zu einem Thema im Kopf haben.
Aus diesen Fragen lassen sich mit der GQM-Methode verfeinerte Fragen und Metriken erstellen, aus denen wir auf Messpunkte in unseren Knoten schließen können. Die
GQM-Methode stellt an den Anfang ein Ziel, in unserem Fall eine Forschungsfrage und
entwickelt daraus konkretere Fragen, die sich qualitativ oder quantitativ beantworten lassen. Zu diesen entwickelten Fragen werden dann Metriken bestimmt. Basili beschreibt
dieses Verfahren näher in [12].
Um konkrete Anforderungen bestimmen zu können, wurden zuerst vier Typen von
Peer-to-Peer-Netzen ausgewählt und dann zu diesen konkrete Einsatzszenarien bestimmt. Daraus wurden in Abschnitt 14.2 Eigenschaften von Peer-to-Peer-Netzen beschrieben.

14.1. Kategorien von Peer-to-Peer-Anwendungen
Bevor wir unser Werkzeug beschreiben können, müssen wir bestimmen, welche Peer-toPeer-Netze existieren, welche Architekturen ihnen zugrunde liegen und wozu sie genutzt werden. Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir eine Sammlung
von Diensten erstellt. Der Vorgang war explorativ und iterativ und wurde über das
Projektgruppen-Wiki [78] abgewickelt. Im Wesentlichen wurden vier Kategorien definiert:

14.1.1. Tausch-Netze
In Tauschnetzen werden Ressourcen wie Rechenzeit, Speicherplatz oder auch Daten angeboten und angefordert. Die wesentlichen Dienste dieser Netze sind die Suche nach
Ressourcen und die Anforderung von gefundenen Ressourcen. Dabei bieten alle Knoten
den selben Typ von Ressourcen an, wenngleich auch unterschiedliche Objekte angeboten
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werden. Als Beispiel seien hier Dateitauschnetze genannt, bei denen alle Knoten Dateien
anbieten, aber nicht jeder Knoten den selben Satz an Dateien. Ebenso gibt es Netze für
das verteilte Rechnen (Distributed-Computing), die Speicherplatz und Rechenzeit teilen.
Aus der Sicht der Modellierung ähneln sich diese Konzepte sehr stark, da beide Daten
transferieren und eine Suche nach Ressourcen anbieten.

14.1.2. Messaging-Netze
Eine zweite Kategorie von Peer-to-Peer-Netzen bilden so genannte Messaging-Dienste.
Sie erlauben die Kommunikation zwischen einzelnen Personen oder auch Gruppen. Um
Identitäten im Netz zu finden, bieten diese Dienste eine Suche an. Diese Suche unterscheidet sich aber von der Suche in Tauschnetzen. Ein Unterschied ist, dass im Netz
nach einer Identität gesucht wird, die anders als Dateien nur einmal vorkommt oder
vorkommen sollte.
Neben der Suche bieten diese Dienste auch noch die Übermittlung von Mitteilungen
und z.T. auch Dateien an. Dabei wird die Information von einem Knoten zu einem oder
mehreren anderen Knoten versandt.

14.1.3. Streaming-Netze
Die dritte Kategorie bilden die Streaming-Dienste. In ihnen liegen konstante Datenströme an, da ständig Ton- und Bild-Daten transferiert werden, während Textnachrichten
auch mit Verzögerung verschickt werden können. Sie weisen große Ähnlichkeiten mit den
textuellen Messaging-Diensten auf. So können auch hier Entitäten gesucht werden und
Nachrichten an eine oder mehrere Entitäten verschickt werden.

14.1.4. Dienste-Propagierung
In verschiedenen Netzwerken, wie Appletalk, SMB/CIFS und neuerdings auch IETFZeroconf [20], werden Dienste und Dienstangebote propagiert. Das heißt, die einzelnen
Rechner (Knoten) machen ihre Dienste bekannt und anderen Rechnern auch zugänglich.
Dabei dienen die oben erwähnten Techniken der Bekanntmachung von Diensten. Die
einzelnen Dienste regeln dann selbst die Verteilung ihrer Angebote.
In diesen Netzen werden vornehmlich singuläre, also nur auf einem Knoten vorhandene,
Ressourcen angeboten und genutzt. So bietet z.B. ein Knoten einen Druckdienst an,
während an einem anderen Knoten eine Kamera oder auch ein Scanner angeschlossen
ist. Der Nutzer kann von seinem Knoten aus die beiden Ressourcen Drucker und Scanner
nutzen um eine Fotokopie zu erstellen.
Als Funktionen bieten solche Netze die Propagierung von Diensten an. Das heißt ein
Knoten teilt allen anderen Knoten mit, dass er bestimmte Dienste anbietet. Ebenso
können diese Netze nach bestimmten Diensten durchsucht werden.
Diese Form von Peer-to-Peer-Netzen möchten wir allerdings in unserem Simulator
ausschließen und im Folgenden nicht weiter betrachten.
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14.2. Konkrete Anwendungsbereiche
Da die oben erwähnten Peer-to-Peer-Kategorien noch sehr weit gefasst sind, wurden vier
Szenarien für den Einsatz von Peer-to-Peer-Netzen ausgesucht. Dabei ist es wichtig, dass
sowohl große wie auch kleine Netze vorkommen, denn beide Arten sollten berücksichtigt
werden. Ebenso mussten alle vier Kategorien darin abgebildet sein.

14.2.1. Eine Dateitausch-Anwendung
Als erstes mögliches Szenario soll ein Dateitausch-Szenario mit mehreren tausend Knoten
betrachtet werden. Die einzelnen Peers haben verschiedene Dateien im Angebot und die
meisten Dateien kommen in diesem Szenario mehrmals vor. Das ist nicht ungewöhnlich
für Peer-to-Peer-Tauschnetze, da deren Sinn darin besteht Dateien zu verteilen. So gibt
es beliebte“ Dateien, die viele Peers anbieten und von vielen Peers angefragt werden.
”
Aus diesem Grund gibt es in vielen Dateitausch-Netzen quasi-eindeutige Identifikationsbezeichner auf Basis von Hash-Summen.
Eine weitere Eigenschaft des Tauschnetzes ist, dass die Dateien von mehreren Knoten gleichzeitig bezogen werden können. Dabei wird die Datei in Blöcke eingeteilt, die
dann einzeln heruntergeladen werden können. Das entspricht in etwa dem Verhalten von
existierenden Tauschbörsen wie eDonkey, Bittorrent etc.
In unserem Szenario haben einige Knoten keine oder nur wenige Dateien im Angebot,
andere dagegen viele. Dazu bilden wir drei Gruppen: die Anbieter mit vielen Dateien,
die Neutauscher mit nur einem kleinen Angebot und die Sauger“, die keine Dateien
”
anbieten.
Neben der Angebotsstruktur muss auch das Verhalten bestimmt werden. Die Anbieter
sollen nur sporadisch nach neuen Dateien suchen. Die Neutauscher sollen dies regelmäßig
und oft machen. Die Sauger werden so modelliert, dass sie ständig nach neuen Dateien suchen. Um die Sauger richtig modellieren zu können, muss es ausserdem möglich
sein Dateien aus der Liste der vorhandenen Dateien zu löschen. Wir nehmen an, dass
das Nutzerverhalten damit ausreichend beschrieben ist. Aber auch bei Anbietern und
Neutauschern können Dateien verschwinden und auch neue hinzukommen.
Um dieses Szenario simulieren zu können, muss der Simulator viele gleichwertige Knoten simulieren können, die u.U. auch zufälliges Verhalten in der Nutzerebene kennen.
Diese Eigenschaft muss natürlich auch von den Modellierungswerkzeugen unterstützt
werden.
In den meisten Peer-to-Peer-Netzen, die Dateitausch anbieten, können Peers Dateiteile von verschiedenen Stellen beziehen. Damit dies möglich ist, müssen Dateien mit
dem selben Inhalt eine einheitliche Identifikation besitzen, die auch von einer Suche zurückgeliefert werden kann. Damit nun ein Knoten verschiedene Blöcke von verschiedenen
anderen Knoten beziehen kann, muss er wissen, welche Knoten die Daten anbieten und
ebenso welche Blöcke von diesen Knoten angeboten werden. Ebenso muss er darüber
buchführen können, welche Blöcke vorhanden sind und welche noch zu holen sind.
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14.2.2. Eine Messaging-Anwendung
In einer Firma mit einigen Telearbeitsplätzen soll ein Messaging-Dienst eingerichtet werden. Dieser Dienst soll Mitteilungen zwischen verschiedenen Telearbeitern Punkt-zuPunkt und auch in Multicast-Manier verschicken. Für alle Nutzer gibt es einen zentralen
Server, der die Anmeldungen überwacht und einen Suchdienst bereitstellt.
In diesem Szenario haben wir ein echtes Peer-to-Peer-Netz für die Mitteilungen. Für
die Anmeldung und die Suche nach Identitäten ist eine zentrale Instanz zuständig. Dieses
Szenario beschreibt ein Peer-to-Peer-Netz mit einem zentralen Server.
Die Gruppe von Telearbeitern aus der Beispielfirma schwankt zwischen 10 und 100
Personen, deshalb sind für dieses Szenario nur wenige Knoten erforderlich. Allerdings
haben die Telearbeiter ganz unterschiedliche Nutzungsverhalten der Dienste und unterschiedliche Anwesenheitszeiten. Um das Szenario zu vervollständigen, darf natürlich die
unterschiedliche Anbindung der einzelnen Knoten an das Internet nicht vernachlässigt
werden.
Um dieses Modell beschreiben zu können, müssen verschiedene Nutzerverhalten und
Knotenarten modelliert werden. Auch der Server muss als eigenständige Knotenart abgebildet werden können. Damit die unterschiedlich gute Anbindung der Knoten an das
Netz simuliert werden kann, muss auch die Netzbandbreite bestimmbar sein.
Auf Protokollebene müssen die Suche, Antworten darauf und Nachrichtenverbindungen modelliert und simuliert werden können. Damit die Simulation nicht ihren Zweck
verfehlt, müssen auch die ermittelten Werte zur späteren Evaluierung aufgezeichnet werden können.

14.2.3. Eine Streaming-Anwendung
Als drittes Szenario wollen wir ein Streaming-Szenario angeben. Hier soll uns Skype
und TeamSpeak als Vorlage dienen. In unserem Modell gibt es viele Dienste-Nutzer, die
nicht immer online sind. Dabei können sich die Präsenzzeiten stark unterscheiden. Auch
bilden die Nutzer kleine Gruppen, denn nicht jeder kommuniziert mit jedem. Die Nutzer
können aber auch neue Beziehungen aufnehmen.
Um neue Teilnehmer zu finden, kann an zentraler Stelle gesucht oder auch Informationen mit dem Nachbar ausgetauscht werden.
Streaming-Szenarien sind nahe Verwandte der Messaging-Dienste, weisen aber bezüglich des Datenaufkommens große Unterschiede zu textuellen Chats auf. Ebenso müssen
die Automaten zur Beschreibung der Clients kontinuierlich neue Blöcke verschicken und
zwar in recht festen und kurzen Zeitabständen.

14.3. Operationen von Peer-to-Peer-Netzen
Aus den Anwendungen lassen sich Dienste ableiten, die die einzelnen Netze bereitstellen müssen. Dabei treten manche Operationen, die zu diesem Zweck benötigt werden,
bei mehreren Anwendungen auf. Die Modellierung dieser Operationen und die entspre-
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chende Einbeziehung in der Simulation muss in unserem Programm möglich sein, da die
Operationen für die Untersuchung von Peer-to-Peer-Sytemen zentral sind.
Als erste Funktion fällt die Suche nach Ressourcen oder Identitäten auf, die in allen
Szenarien vorkommt. Dabei hat sie ganz unterschiedliche Aufgaben. Bei der Suche nach
Identitäten soll möglichst das gesamte Netz abgesucht werden, damit keine Identität
übersehen wird. Bei Tauschdiensten kann es vollkommen ausreichend sein, wenn die
Suche nur Teile des Netzes abdeckt. Ebenso kann die Suche ggf. nach einer bestimmten
Anzahl von Treffern abgebrochen werden.
Eine zentrale Eigenschaft der Suche ist, dass sie von einem Knoten initiiert wird und
einen oder mehrere andere Knoten damit anspricht. Diese Knoten können die Suche
weiterreichen und können Antworten darauf liefern. Wenn sie keine Antworten liefern,
handelt es sich um einen Timeout. Dieser muss einstellbar sein, d.h. es muss die Zeit
einstellbar sein, die man bereit ist auf eine Antwort zu warten.
Eine weitere Funktion ist der Transfer von Daten. In unseren Szenarien tauchen
Mitteilungen, Datenströme und Dateitransfers mit variabler Länge auf. Diese lassen sich
entweder als ein großer Block von Daten beschreiben, was aber so selten in Peer-to-PeerNetzen vorkommt, oder als Sequenz von Blöcken.
Bei den Streaming-Diensten müssen diese Blöcke eine Ordnung haben oder zumindest
beim empfangenden Knoten geordnet werden. Bei Messaging-Diensten kann dies entfallen, allerdings müssen dann die einzelnen Mitteilungen in einen Block gepackt werden.
Das bedeutet, dass die Blöcke nicht immer gleich lang sind. Für den Dateitausch sind
ebenfalls Blöcke als Unterteilung möglich. Auch hier müssen die Blöcke über einen Index
verfügen, allerdings müssen die Blöcke nicht in linearer Reihenfolge eintreffen, da sie an
ihrem Bestimmungsort in korrekter Reihenfolge wieder zusammengefügt werden.
Um Dateitauschnetze mit der Möglichkeit der Weiterleitung, wie z.B. bei Freenet,
modellieren zu können, müssen Blöcke auch über mehrere Knoten durchgereicht werden
können.
Ebenso sollen diese Blöcke auch von verschiedenen Quellen stammen können, denn
dies kann die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Operation im Netz und die Effizienz seiner
Ausführung erhöhen. Das Herunterladen einer großen Datei in Blöcken von verschiedenen
Knoten kann eventuell erheblich schneller ablaufen und der Verbindungsabbruch beim
Herunterladen eines Blockes hätte weniger schlimme Folgen.
Zusammenfassend muss ein Knoten mehrere Dienste anbieten können, die aber in
der Anzahl der Verbindungen, d.h. die Verbindungen die ein Dienst erfordert oder der
Dateigröße, die ein Dienst transferiert, limitiert sind.
In den Szenarien Messaging-Dienst und Streaming-Dienst werden Blöcke an mehrere
Knoten gleichzeitig gesendet. Diese Vorgehensweise wird vor allem von Anbietern von
Chat-Diensten umgesetzt. Sie wird als Multicasting oder wenn es keine Einschränkung
im Bezug auf die Empfänger gibt auch als Anycasting bezeichnet (siehe auch [24]).
Als letztes gibt es noch die Funktion des Streamings. Sie ähnelt dem Transfer einer
Datei. Die wesentlichen Unterschiede sind jedoch, dass im Gegensatz zu Dateien die
Anzahl der Blöcke nicht bekannt ist und auch kein definitives Ende existiert. Ebenso
müssen bei Streams die Blöcke in chronologischer Reihenfolge eintreffen. Es macht bspw.
wenig Sinn, wenn bei einem Video-Stream zuerst das Ende des Films ankommt. Zudem
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sind sie meist nur von einer Quelle zu beziehen.

14.4. Forschungsfragen
Neben den Einsatzszenarien von Peer-to-Peer-Netzen wollen wir auch mögliche Fragestellungen zu Peer-to-Peer-Netzen in unsere Analyse einbeziehen. Wir haben dazu vier
Forschungsfragen bestimmt.
1. Welche Eigenschaften haben Suchanfragen?
2. Wie wirkt sich der Ausfall einzelner Knoten auf das Netz aus?
3. Wie sieht das Datenaufkommen im Netz aus?
4. Wie sieht das Distributionsverhalten von Daten abhängig von Nutzungsverhalten
und Leitungen aus?
Da die Ausarbeitung aller vier Themen sehr umfangreich wäre, beschränken wir uns
darauf nur zwei Fragen bis auf Metriken hinab auszuarbeiten. Die zu wählenden Fragen
sollten dabei möglichst wenig miteinander zu tun haben um so ein möglichst breites
Spektrum an Metriken zu bekommen, was in Zukunft dann hoffentlich die Bearbeitung
von vielen Forschungsfragen zulässt.
Als weiteres Kriterium sollen die Forschungsfragen möglichst auf alle Peer-to-PeerSzenarien sinnvoll anwendbar sein, was vor allem auf die Suche zutrifft, da diese Funktion
in allen Szenarien auftaucht. Als zweite Frage haben wir uns für das Verhalten bei
Knotenausfällen entschieden, denn einer der Vorteile von Peer-to-Peer-Netzen soll deren
Ausfallsicherheit sein. Deshalb ist auch eine Untersuchung dieses Sachverhaltes für die
meisten Szenarien sinnvoll.
Diese Auswahl bedeutet für uns, dass die ersten beiden Forschungsfragen mit Hilfe des
Werkzeuges auf jeden Fall vernünftig bearbeitbar sein müssen. Das heißt die einzelnen,
aus den Forschungsfragen abgeleiteten, Fragen müssen durch das Werkzeug beantwortbar
sein. Für die beiden optionalen Forschungsfragen gilt das nicht. Es wäre jedoch sehr
wünschenswert, wenn sie trotzdem beantwortbar wären.

14.4.1. Welche Eigenschaften haben Suchanfragen?
Suchanfragen sind in Peer-to-Peer-Netzen eine der zentralen Dienste. Ohne die Suche
können keine Ressourcen gefunden und damit auch nicht bezogen werden. Das gilt für
die Tauschdienste ebenso wie für die Kommunikationsdienste, womit die oben vorgestellten Szenarien entsprechend abgedeckt sind. Um diese Frage beantworten zu können,
müssen im nächsten Schritt Teilfragen gebildet werden, die abschließend mit Metriken
überprüfbar sein müssen. Diese Teilfragen sind im Einzelnen:
• Wie weit wird das Netz von der Suche abgedeckt?
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• Wie lange muss auf eine erste Antwort gewartet werden?
• Wie lange dauert durchschnittlich eine Suchanfrage?
• Wie lange braucht man bis alle Antworten eingetroffen sind?
Aus diesen Fragen lassen sich dann szenariobezogene Fragen und Metriken nach GQM
erstellen, die in den nächsten Abschnitten behandelt werden. Dabei gehen wir eher informell vor, soll heissen, es werden nicht immer Fragesätze gebildet, wohl aber Metriken
angegeben.
Wie weit wird das Netz von der Suche abgedeckt? Für die Suche nach Adressen
wie in unserem Streaming-Szenario ist es wichtig zu wissen ob alle Adressen überprüft
wurden oder nur ein Teilnetz durchsucht wurde. Für das Dateitausch-Szenario dagegen
ist es wichtig ob und wie oft das gesuchte Objekt gefunden wurde.
Um diese Werte zu erhalten, muss am Besten die Suchanfrage und ihre Weiterleitung
verfolgt werden. Dabei muss jeder durchsuchte Knoten vermerkt werden. Das allein
reicht nicht aus um zu erfahren, ob das gesuchte Objekt gefunden wurde. Dazu muss
zusätzlich gemessen werden, auf welchen Knoten das gesuchte Objekt vorliegt und ob
eine Suchanfrage mindestens eine Kopie des gesuchten Objektes gefunden hat bzw. wie
oft das Objekt gefunden wurde.
Diese Metriken sind an dieser Stelle den Metriken für das Distributionsverhalten eines
Objektes nicht unähnlich, denn es müssen die selben Werte ermittelt werden. Allerdings
müssen sie nicht aufsummiert werden wie in diesem Fall.
Wie lange muss auf eine erste Antwort gewartet werden? Bei dieser Frage muss
der Absetzzeitpunkt für die Suche festgehalten werden und ebenso das Eintreffen der
ersten Antwort. Für die Speicherung in einer Datenbank für einen späteren Zeitpunkt
kann es aber ausreichend sein, nur die Differenz zwischen Absetzzeitpunkt der Suche
und erster Antwort zu speichern. Allerdings ist dann auch von Nöten den Absetzzeitpunkt zu speichern, weil sonst zeitliche Veränderungen bezüglich des Antwortverhaltens
nicht bestimmt werden können. Die Aufzeichung der Identität des jeweiligen Initiators
der Suche kann ggf. auch hilfreich sein, wenn die Frage auch bezüglich der Vernetzung
betrachtet wird.
Wie lange dauert durchschnittlich eine Suchanfrage? Ähnlich wie bei der vorangegangenen Frage, muss der Absetzzeitpunkt für die Suche festgehalten werden und
hier das Eintreffen der letzten Antwort. Denn es soll schließlich die Gesamtdauer der
Suchanfrage gemessen werden. Da ggf. hier auch Timeouts eine Rolle spielen, ist auch
interessant wie viele Suchanfragen diesen erreichen. Für die Auswertung müssen also
mindestens Absetzzeitpunkt, die Dauer und das Auftreten des Timeouts aufgezeichnet
werden. Analog zur vorherigen Frage kann auch noch der Initiator mit vermerkt werden
um die Frage auch bezüglich der Vernetzung differenzieren zu können.
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Wie lange braucht man bis alle Antworten eingetroffen sind? Zur Beantwortung
dieser Frage muss wie in der vorherigen Frage der Absetzzeitpunkt und die letzte Antwort
aufgezeichnet werden.

14.4.2. Wie wirkt sich der Ausfall einzelner Knoten auf das Netz
aus?
Wie vorher schon erwähnt, stellt die Ausfallsicherheit ein zentrales Argument für Peerto-Peer-Netze dar. Es wird angenommen, dass der Ausfall einzelner Knoten weniger
gravierend ist als bei zentralistischen Architekturen. Wenn diese Frage untersucht werden
soll, müssen wieder Teilfragen gebildet werden, die die Aspekte dieser Frage behandeln.
Die hier aufgeführten Fragen bilden nur einen Teil der Forschungsfrage ab. Da wir aber
vornehmlich wissen wollen, welche Messmöglichkeiten wir benötigen, ist eine vollständige
Ausarbeitung hier nicht notwendig.
• Wie viele Peers werden vom Netz abgetrennt wenn ein oder mehrere Knoten ausfallen?
• Wie lange dauert es bis diese Trennung wieder überwunden ist?
• Wie viele Transfers von Objekten werden abgebrochen?
• Können diese Transfers wieder aufgenommen werden?
Wie viele Peers werden vom Netz abgetrennt wenn ein oder mehrere Knoten
ausfallen? Dies ist die schwierigste Frage, denn zur Beantwortung dieser Frage muss
festgestellt werden ob es Teilnetze gibt. Ein triviales Verfahren kann mitunter exponentiellen Aufwand beinhalten. Ein mögliches Verfahren ist es Verbindungen nachzugehen
und dabei jeden kontaktierten Knoten zu markieren. Der Algorithmus bricht ab wenn
er auf ein bereits markierten Knoten stößt oder keine Verbindungen mehr übrig sind.
Nach einer solchen Markierung der Knoten kann dann die Liste der Knoten durchsucht werden. Finden sich dabei Knoten ohne Markierung, kann an diesen Knoten die
Markierung fortgesetzt werden, nach obigem Verfahren und mit einem anderen Markierungssymbol.
Schlussendlich können so Knotenmengen gebildet werden, deren Größe dann aufgezeichnet wird. Um diese Teilfrage beantworten zu können, müssen diese Größen vor
dem Ausfall und nach dem Ausfall aufgezeichnet werden, um so die Veränderungen des
Zusammenhangs zu sehen.
Wie lange dauert es bis diese Trennung wieder überwunden ist? In der Folge der
ersten Teilfrage ist es nun interessant, wie das Netz wieder zusammenfindet. Dazu kann
mit dem vorher vorgestellten Verfahren zu jedem Zeitpunkt der Zusammenhang der
Knoten bestimmt werden. Eine Aufzeichnung ist dabei nur notwendig wenn sich etwas
an den Verbindungen ändert.
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Da die Dauer der Trennung bestimmt werden soll, muss prinzipiell der Zeitpunkt der
Trennung aufgezeichnet werden und der Zeitpunkt der Refusion. Da es Unterschiede
bei der Dauer des Zusammenfindens geben kann, ist es ggf. notwendig die Identität des
Knotens und dessen Typ mit aufzuzeichnen.
Wie viele Transfers von Objekten werden abgebrochen? Diese Teilfrage ist besonders schwierig zu beantworten, da sie nur bestimmt werden kann, wenn auch einzelne
Datenübertragungskanäle und deren Nutzung für einen bestimmten Transfer gemessen
werden können. Da aber keine festen Datenverbindungen existieren, muss dies anders
bestimmt werden. Ein mögliches Kriterium ist die Messung ob noch Pakete für ein bestimmtes Objekt eintreffen. Dabei muss dann ein Timeout gesetzt werden.
Mit dieser Methode kann aber nicht garantiert festgestellt werden ob der Transfer
wirklich abgebrochen ist, da noch weitere Knoten die Datei haben können. Deshalb kann
als zweite Methode noch geprüft werden ob innerhalb des Teilnetzes des Empfängers die
Datei überhaupt noch vorkommt. Wenn nein gilt der Transfer als abgebrochen, wenn ja
gilt er als möglich.
Für die erste Methode müssen eingehende Pakete auf Zugehörigkeit zu einem Objekt
untersucht werden. Ebenso muss mit Hilfe eines Timers festgestellt werden, ob ein Timeout aufgetreten ist. Der Timer wird bei jedem Eintreffen eines Paketes zurückgesetzt,
sodass die Zählung von Vorne beginnt. Für die zweite Methode muss zuerst eine zu untersuchende Knotenmenge bestimmt werden, wie dies schon in den vorherigen Teilfragen
erfolgt ist. Danach wird dann in allen Knoten dieser Menge nach dem gegebenen Objekt
gesucht. Wird es nicht gefunden, gilt der Transfer als abgebrochen und entsprechendes
wird dann aufgezeichnet.

14.4.3. Wie sieht das Datenaufkommen im Netz aus?
Diese Frage haben wir zwar als optional markiert, sie soll aber nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Um das Datenaufkommen zu messen, muss jedes ausgehende Paket
aufsummiert werden. Denn selbst wenn der Empfänger nicht mehr existiert, wird das
Paket dennoch verschickt.
Interessant sind zusätzlich Werte bezüglich der Auslastung der Anbindung der einzelnen Knoten, was besonders bei den Szenarien mit höherem Datenaufkommen relevant
ist.
Für diese Frage müssen also die Pakete gezählt werden können, eine Eigenschaft, die
wir auch für die Frage bezüglich der Ausfallsicherheit benutzt haben.

14.4.4. Wie sieht Distributionsverhalten von Daten abhängig von
Nutzungsverhalten und Leitungen aus?
Hier ist es wichtig zu wissen, welcher Klasse die jeweiligen Knoten angehören (ein Wert,
den wir schon von der Ausfallmessung her kennen). Ebenso muss bekannt sein, wer
welches Objekt hat (ein Wert, den wir von der Suche her kennen). Allerdings müssen
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diese Informationen dann ständig für alle Knoten aufgezeichnet werden, was u.U. eine
größere Datenmenge ergibt.

14.5. Überblick über die Anforderungen
In diesem Abschnitt wird einführend ein Überblick über die einzelnen im Rahmen der
Aufgabenstellung zu betrachtenden bzw. zu implementierenden Bereiche und ihre Anforderungen gegeben.
Um Netze modellieren zu können, stellen wir einen entsprechenden Editor im Programm zur Verfügung. Der Benutzer soll, wie bei der Modellierung eines echten Peer-toPeer-Systems, die Möglichkeit haben, das Verhalten der Knoten für die Anmeldung und
die Kommunikation im Netz zu bestimmen. Dabei soll zwischen dem Systemverhalten
und dem Benutzerverhalten, das Teil eines Szenarios ist, getrennt werden. Auf diese Weise lässt sich eine entwickelte Architektur mit unterschiedlichen Daten für verschiedene
Anwendungsfälle testen. Da die Struktur eines Netzes bereits durch das Systemverhalten der Knoten und eines eingegebenen Szenarios zu der Architektur bestimmt wird, ist
somit die Topologie des Netzes bereits festgelegt. Daher sind Topologie-Generatoren für
uns überflüssig und unbrauchbar.
Die wesentlichen Editoren müssen sich mit den folgenden zwei Bereichen befassen:
1. Modellierung des Systemverhaltens eines Knotens
2. Modellierung des Nutzerverhaltens und damit eines Szenarios
Das Systemverhalten beschreibt interne Verhaltensweisen eines Knotens, also z.B. wie
eine Suche abläuft. Das Nutzerverhalten (Szenario) dient dazu, einen Knoten zu steuern.
Es bildet einen realen Benutzer eines Peer-to-Peer-Clients nach und definiert Parameter
wie Leitungsqualität und Ressourcenverteilung.
Aus den Angaben im Szenario werden in der Simulation konkrete Instanzen der Knoten
erzeugt. Die prinzipiellen Verhaltensweisen (zum Beispiel wie eine Suchanfrage durchgeführt wird) sind für alle Instanzen gleich und werden dem Systemverhalten entnommen.
Die Angaben über Ressourcen und Zeitpunkte von verschiedenen Anfragen können für
alle Instanzen unterschiedlich sein und werden über Verteilungsfunktionen bestimmt.
Da eine Simulation ohne Auswertungsmöglichkeit nutzlos ist, wird auch eine Auswertungs- und Darstellungskomponente benötigt. Diese soll mit den Ergebnissen eines Simulationslaufs und auch vergleichend mit mehreren Simulationsläufen umgehen können.
Auf diese Weise wird es möglich sein, Vergleiche zwischen verschiedenen Architekturen
anzustellen. Ebenso könnte es von Interesse sein, den Simulationslauf beobachten zu
können. Da aber Netze mit 100 – 10000 Knoten simuliert werden, wird eine grafische
Darstellung schwierig. Folglich soll die Darstellung eines Netzes während einer laufenden
Simulation nur eine optionale Anforderung sein.
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14.6. Modellierungsphase
In der Modellierungsphase soll der Benutzer die Möglichkeit haben, nahezu beliebige Peer-to-Peer-Architekturen zu spezifizieren. Es sollen alle Typen von Peer-to-PeerAnwendungen unterstützt werden, die in eine der Kategorien aus Abschnitt 14.1 fallen.
Dabei soll einerseits ein Systemverhalten definiert werden können, das implizit die
Architektur des Peer-to-Peer-Netzes beschreibt, andererseits soll auch die Beschreibung
von Szenarien möglich sein, die während der Simulation ausgeführt werden können. Architektur und Szenario sollen dabei so genau spezifizierbar sein, dass in einer Simulation
ein Peer-to-Peer-Netz aufgebaut werden kann, das sich diesen Angaben entsprechend
verhält.
Die Topologie des Netzes soll nicht explizit modellierbar sein. Die geographische Position der einzelnen Knoten ist nicht relevant, da in der Simulation ein sehr einfaches
Netzmodell verwendet wird, das nur Bandbreiten kennt und Verzögerungen nicht aufgrund von Entfernungen und Routing berechnet. Um eine genauere Untersuchung der
Verzögerungen von Paketen im physikalischen Netz untersuchen zu können, wäre die
Nutzung einer expliziten Topologie notwendig, wovon hier allerdings abstrahiert werden
soll.
Die Modellierung soll so benutzerfreundlich wie möglich sein. Eine Architektur eines
Peer-to-Peer-Systems soll in Form einer grafischen Notation eingegeben werden können.
Diese Eingaben beschreiben die Verhaltensregeln der Knoten in Bezug auf die Anmeldung im Netz und andere Kommunikationsvorgänge. Die Verhaltensvorgaben werden als
Systemverhalten bezeichnet. Da ein Systemverhalten allerdings sehr komplex sein kann
und grafische Darstellungen schnell unübersichtlich werden, wenn sie sehr viele Elemente
enthalten, wird es nötig sein, einige komplexe Funktionen zur Verfügung zu stellen, die
innerhalb der grafischen Notation genutzt werden können. Um die möglichen Architekturen nicht durch diese vorgegebenen Funktionen zu beschränken, soll es möglich sein,
die Funktionen durch eigenen Code zu erweitern.
Das Verhalten eines Peer-to-Peer-Systems soll größtenteils über das Verhalten der einzelnen Knoten spezifiziert werden. Dies entspricht der Realität in einem echten Peer-toPeer-Netz, in dem die einzelnen Knoten auch selbstständig agieren und über Nachrichten
mit anderen Knoten in Kontakt treten.
Eine grafische Beschreibungssprache könnte an die UML angelehnt sein. Die statische
Struktur, die Informationen über mögliche Knotentypen und deren Beziehungen zueinander enthalten sollte, könnte mit einer Klassendiagramm-ähnlichen Syntax beschrieben
werden. Das Verhalten der einzelnen Knotentypen hingegen könnte mit Zustandsdiagrammen beschrieben werden.

14.6.1. Modellierung von Architekturen
Es soll eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, jede beliebige Peer-to-PeerArchitektur zu modellieren, die in eine der beschriebenen Kategorien eingeordnet werden
kann, da es ein Ziel ist, auch völlig neue Modelle testen zu können.
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Bekannte Konzepte sollen allerdings einfacher und schneller modelliert werden können.
Hierfür soll es Vorgaben geben, die genutzt und angepasst werden können.
Primitive Modellierungselemente müssen so gewählt werden, dass ein breites Spektrum an Architekturen mit ihnen modelliert werden kann. Zusätzlich soll identifiziert
werden, welche Funktionen zur Modellierung benötigt werden, damit bekannte Architekturen beschrieben werden können. Diese sollen als Basisfunktionen zur Verfügung
gestellt werden. Falls diese Basisfunktionen im Zusammenspiel mit den primitiven Modellierungselementen nicht ausreichen, um eine bestimmte Architektur zu beschreiben,
soll es nötig sein, die Bibliothek der Basisfunktionen um benutzerdefinierte Funktionen
zu erweitern, die zum Beispiel ein neues Anmeldeverhalten eines Peers beschreiben.
Im Folgenden werden die zur Modellierung gehörenden Anwendungsfälle genauer beschrieben.
Vorlage auswählen

Modell erstellen
<< include >>

Modellieren
<< include >>
Modellierer

Knotenart anlegen/
bearbeiten

Modell bearbeiten

<< include >>

Verhalten spezifizieren

Abbildung 14.1.: Anwendungsfälle in der Modellierungsphase

Anwendungsfall 1: Modell erstellen
Beschreibung: Der Benutzer will ein Modell eines Peer-to-Peer-Systems erstellen. Dieses
beinhaltet, dass er Knotentypen spezifiziert, die in seinem Peer-to-Peer-Netzwerk
vorhanden sein sollen und das Systemverhalten, mit dem die Knoten untereinander
kommunizieren. Der Benutzer soll in der Lage sein, diese Spezifikation größtenteils
grafisch zu erstellen.
Interesse: Um Eigenschaften von Peer-to-Peer-Systemen untersuchen zu können, müssen ihre Architekturen eingegeben werden können. Eine Architektur muss so spezifiziert werden können, dass sie im Simulator ausführbar ist und es müssen verschiedenste Architekturen modellierbar sein.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der eine neue Peer-to-Peer-Architektur spezifizieren möchte.
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Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat im Programm angegeben, dass er an der
Modellierung eines Peer-to-Peer-Systems arbeiten möchte.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet und die Modellierungskomponente ausgewählt haben.
Nachbedingung:
Minimal: Ein Architekturmodell wurde teilweise spezifiziert und die Modellierung
vorerst beendet. Eine Abfrage fand daraufhin statt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Wurde dies bestätigt, kann das Modell später weiter
bearbeitet werden. Wenn eine Speicherung abgelehnt wurde, sind alle gemachten Angabe zu dem Modell verloren.
Erfolg: Ein Modell eines Peer-to-Peer-Systems wurde erstellt und in einer Datei
gespeichert. Zu dieser Architektur kann nun mit dem Szenario-Editor ein
Szenario erstellt werden, das schließlich simuliert werden kann.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer gibt der Architektur einen Namen, legt mehrere
Knotentypen an und weist diesen spezifische Verhalten zu (siehe Beschreibungen zu diesen Unteraktivitäten). Dann speichert er die Datei unter einem
von ihm definierten Namen ab.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Modell erstellen
2. Abschnitt 14.6.3: Modellierbarkeit von Architekturen

Anwendungsfall 2: Modell bearbeiten
Beschreibung: Der Benutzer soll in der Lage sein, ein einmal erstelltes Architekturmodell zu ändern und das geänderte Modell als neues Modell zu speichern oder das
vorhandene zu überschreiben.
Interesse: Eine wichtige Aufgabe des Systems ist es, verschiedene Architekturen vergleichen zu können. Durch die Möglichkeit der Bearbeitung eines Modells kann
getestet werden, wie sich kleinere Änderungen auswirken, indem zu den Modellen
identische Szenarien erstellt und das Ergebnis der Simulationen verglichen wird
(siehe 2.6.2).
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der Änderungen an einer vorhandenen Peer-to-Peer-Architektur vornehmen möchte.
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Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat Architekturmodell öffnen“ gewählt und
”
eine Datei selektiert, die ein Architekturmodell beinhaltet.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet und die Modellierungskomponente ausgewählt haben. Eine Architekturbeschreibung muss vorher angelegt und
abgespeichert worden sein, die nun ausgewählt werden kann.
Nachbedingung:
Minimal: Das Modell wurde nicht geändert.
Erfolg: Das Modell wurde geändert und in einer neuen Datei gespeichert oder die
vorhandene Datei wurde überschrieben. Szenarien für dieses Modell müssen
u.U. an die neue Struktur angepasst werden.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer fügt Knotentypen hinzu, löscht Knotentypen oder
ändert das Verhalten einzelner Knotentypen. Daraufhin speichert er die Datei
mit der Beschreibung des Modells ab.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Anpassbarkeit von Modellen

Anwendungsfall 3: Vorlage auswählen
Beschreibung: Der Benutzer kann vorgegebene Vorlagen auswählen, wenn er nicht vor
hat sein Modell von Grund auf selbstständig zu entwickeln. Geläufige Achichitekturen, die z.B. denen von Kazaa und Napster ähneln, sollten dadurch leicht erstellt
werden können.
Interesse: Bereitgestellte Vorlagen sollen es dem Benutzer leicht machen, geläufige Architekturen zu entwickeln und diese auch zu vergleichen.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der Vorlagen für eine Peer-toPeer-Architektur nutzen möchte
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat angegeben, dass er eine Vorlage in seinem
Modell verwenden möchte.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Modell erstellt oder geladen haben.
Nachbedingung:
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Minimal: Der Benutzer hat die Auswahl einer Vorlage abgebrochen und kehrt zu
seinem Modell zurück.
Erfolg: Eine bereitgestellte Vorlage wurde aufgerufen, um sie in dem Modell zu
nutzen.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer wählt eine Vorlage aus, um damit Grundzüge seiner
gewünschten Architektur festzulegen.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Nutzbarkeit von Vorlagen

Anwendungsfall 4: Knotenart anlegen/bearbeiten
Beschreibung: Der Benutzer kann neue Knotentypen (beispielsweise Peers“ oder Su”
”
perpeers“) in sein Modell aufnehmen und sie bearbeiten. Funktionen werden bereitgestellt, damit der Benutzer das Verhalten der Knoten spezifizieren kann.
Interesse: Der Benutzer kann durch Hinzufügen und Bearbeiten der Knotentypen die
Peer-to-Peer-Architektur festlegen.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der sein Modell durch Hinzufügen
oder Bearbeiten von Knoten spezifizieren möchte
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat angegeben, dass er einen Knoten hinzufügen oder bearbeiten möchte.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Modell erstellt oder geladen haben.
Nachbedingung:
Minimal: Es haben sich keine Änderungen am Modell ergeben.
Erfolg: Der Benutzer hat einen neuen Knotentyp angelegt oder das Verhalten eines
bestehenden teilweise oder vollständig spezifiziert.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer ändert sein Modell, indem er einen Knotentyp anlegt oder bearbeitet.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Modell erstellen
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Anwendungsfall 5: Verhalten spezifizieren
Beschreibung: Der Benutzer kann das Verhalten von Knotentypen spezifizieren. Ihm
werden dabei vorgegebene Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen er ihr
Verhalten in Bezug auf Anmeldungen im Netz, Suchanfragen und Downloads eingeben kann.
Interesse: Es werden Grundfunktionen für das Verhalten von Knoten zur Verfügung
gestellt, damit sich viele Peer-to-Peer-Architekturen zusammensetzen lassen. Die
Grundfunktionen lassen sich unterschiedlich einsetzen und mit verschiedenen Parametern verwenden.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der das Verhalten eines Knotentyps seines Modells spezifizieren möchte
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat angegeben, dass er das Verhalten eines
Knotentyps spezifizieren möchte.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Modell erstellt oder geladen haben. In diesem Modell muss er
einen Knotentyp angelegt haben.
Nachbedingung:
Minimal: Das Verhalten des gewählten Knotentypen wurde nicht verändert.
Erfolg: Das Verhalten eines Knotentypes wurde teilweise oder vollständig bestimmt.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer bestimmt das gesamte Verhalten eines Knotentyps.
Er gibt hierfür zum Beispiel Informationen zum Suchverhalten, zum Anmeldeverhalten und zum Downloadverhalten des Knotentyps an. Dies kann durch
State-Charts und die Auswahl von Aktionen geschehen, die bei Transitionen
durchgeführt werden.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Modell erstellen

14.6.2. Beschreibung eines Szenarios
Neben der Spezifikation eines Systemverhaltens, das technische Fragen wie das Vorgehen bei einer Suchanfrage behandelt, ist es für die Simulation erforderlich, ein konkretes
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Szenario zu beschreiben. Hierzu gehören einerseits Aspekte wie die Anzahl der zu berücksichtigenden Peers, die initiale Verteilung der Peers in dem Netzwerk, die Bandbreite einzelner Peers oder etwa das zahlenmäßige Verhältnis von Super-Peers zu normalen
Peers, sofern sich dieses nicht automatisch durch das Systemverhalten ergibt.
Andererseits soll aber auch das Verhalten einzelner Peers, das sich durchaus aus
menschlichem Verhalten ableitet, Berücksichtigung im Modell finden. So lässt sich in
Tauschbörsen oft jenes Problem beobachten, dass es Nutzer gibt, die zahlreiche Dateien
zum Tausch“ anbieten, denen aber eine i.d.R. wesentlich größere Anzahl jener Tausch”
partner gegenübersteht, deren Aktivitäten sich im Wesentlichen auf das Herunterladen
von Dateien beschränkt (Freeriding).
Auch die Beliebtheit von Informationsobjekten soll Eingang in das Modell finden. Für
die Simulation ergeben sich daraus interessante Fragestellungen, etwa nach der Zeit, die
vom Auftauchen eines Objektes in einer Tauschbörse bis zu einem bestimmten Grad der
Verteilung vergeht und wie sich diese Verteilung auf Suchanfragen auswirkt.
Da mehrere tausend Peers simuliert werden sollen, stellt sich die Frage, in welcher
Form individuelles Verhalten auf jene Peers verteilt werden soll. Es ist denkbar, Klassen
von Peers anzulegen, deren Teilnehmer ein ähnliches Verhalten besitzen und diese mit
stochastischen Mitteln im Modell zu verteilen.
Es wäre eine Möglichkeit, mit Hilfe einer grafischen, auf UML-basierenden Notation
das Verhalten einzelner Peers zu spezifizieren. Dies kann etwa in Form von Zustandsdiagrammen erfolgen, welche die Abdeckung des vollständigen Verhaltens eines einzelnen
Knotens ermöglichen. Etwas intuitiver wären Sequenzdiagramme, welche aber grundsätzlich nur exemplarisches Verhalten abdecken und somit kein vollständiges Modell für
ein Szenario spezifizieren. Die angestrebte Lösung jedoch wird auf jeden Fall einen Editor
beinhalten, bei dem der Nutzer die Eingaben über Text- und Auswahlfelder tätigen kann.
Diese werden dann in einer XML-Datei gespeichert und für die Simulation bereitgestellt.

Szenario−Knotentypen erstellen
<< include >>
<< include >>
Verhalten spezifizieren
<< include >>
Szenario entwickeln

Szenario
Entwickler

Angaben zu den Knotentypen machen.

Abbildung 14.2.: Anwendungsfälle während der Erstellung eines Szenarios

Anwendungsfall 6: Szenario entwickeln
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Beschreibung: Um eine Simulation zu einer Peer-to-Peer-Architektur durchführen zu
können, werden außer dem Modell weitere Daten benötigt. Hierzu gehören z.B.
Angaben darüber, wie viele Knoten Teil des Netzes sein sollen und wie häufig
Suchanfragen von bestimmten Knotentypen ausgehen. Nachdem ein Benutzer ein
Szenario erstellt oder geladen hat, kann er Daten dieser Art zu dem Szenario in
einem entsprechenden Editor eingegeben.
Interesse: Damit eine aussagekräftige Bewertung einer Architektur vorgenommen werden kann, muss diese mit unterschiedlichen Eingabedaten simuliert werden, um
auf diese Weise verschiedene Anwendungsszenarien abzudecken. Zu diesem Zweck
können zu jedem Systemverhaltensmodell beliebig viele Szenarien erstellt werden.
Jedes Szenario dient dann also zusammen mit dem dazugehörigen systemverhalten
als Eingabe für die Simulation.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der einen Anwendungsfall zu einer
Architektur eingeben möchte, die als Eingabe für eine Simulation benötigt
wird.
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer hat im Programm ein Systemverhalten erstellt oder geladen und die Option gewählt zu dem Modell ein Szenario zu
erstellen.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Systemverhalten erstellt oder geladen haben.
Nachbedingung:
Minimal: Das Szenario wurde nicht spezifiziert oder spezifiziert und nicht gespeichert.
Erfolg: Es wurden alle nötigen Angaben zu dem Szenario gemacht und es wurde
gespeichert. Es kann nun eine Simulation mit Systemverhalten und Szenario
als Eingabeparameter durchgeführt werden.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer spezifiziert sein Szenario indem er zu den Knotentypen des Systemverhaltens verschiedene Kategorien erstellt. Er legt das
Verhalten dieser Kategorien fest, macht Angaben zu dem Netz und speichert
das Szenario.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Szenario erstellen
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Anwendungsfall 7: Szenario-Knotentyp entwickeln
Beschreibung: Zu den einzelnen Knotentypen, die im Modell angegeben wurden (beispielsweise Peers), können Untertypen für das Szenario angegeben werden. Zu jedem dieser Szenario-Knotentypen können ein bestimmtes Verhalten und weitere
Eigenschaften definiert werden. Zum Beispiel kann bestimmt werden, wie viele
Knoten eines bestimmten Szenario-Knotentyps im Netz teilnehmen und wie viele
und welche Anfragen von ihnen ausgehen.
Interesse: Knotentypen und die Protokolle, nach denen diese kommunizieren, werden im
Systemverhalten festgelegt. Damit auch festgelegt werden kann, wie verschiedene
Knoten eines Typs sich in einem bestimmten Anwendungsfall verhalten (z.B. ob sie
viele Suchanfragen stellen), können für das Szenario verschiedene Untertypen eines
Knotentyps angegeben werden. Die Unterteilung soll es auch ermöglichen weitere
Angaben (wie die Bandbreiten) zu Knoten eines Untertypen festzulegen.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der für einen Anwendungsfall seiner Architektur Einstellungen zu einer Gruppe von Knoten machen möchte
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer bearbeitet ein Szenario zu einem Systemverhalten. Er hat dabei die Option gewählt, einen Szenario-Knotentyp für einen
Anwendungsfall zu entwickeln.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Modell erstellt oder geladen haben.
Nachbedingung:
Minimal: Der Szenario-Knotentyp wurde nicht spezifiziert.
Erfolg: Der Szenario-Knotentyp wurde teilweise oder vollständig spezifiziert.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer entwickelt einen Szenario-Knotentypen. Hierfür
legt er fest, wie Knoten dieses Untertyps sich im Netz verhalten (z.B. die
Anzahl der Suchanfragen dieser Knoten) und er macht weitere Angaben zu
diesen Knoten (z.B. wie groß ihre Bandbreite ist).
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Erstellung von Szenario-Knotentypen
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Anwendungsfall 8: Verhalten der Knoten im Szenario spezifizieren
Beschreibung: Für jeden in einem Szenario angelegten Knotentypen können mehrere
Angaben gemacht werden, die das Verhalten der Knoten in der Simulation festlegen. Hierzu gehören Angaben darüber wie oft und wie lange ein Knoten sich
durchschnittlich im Netz aufhalten soll. Ebenso kann eingestellt werden, wie viele
Suchanfragen von ihm ausgehen und wie oft er Ressourcen von anderen Knoten
erbittet.
Interesse: Indem es ermöglicht wird, das Verhalten der Knoten in der Simulation jeweils für einen Anwendungsfall zu spezifizieren, lässt sich eine Architektur unter
unterschiedlichen Bedingungen testen.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der für einen Anwendungsfall seiner Architektur das Verhalten einer Gruppe von Knoten festlegen möchte.
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer bearbeitet ein Szenario zu einem Systemverhalten. Er hat dabei die Option gewählt, das Verhalten für einen SzenarioKnotentyp zu bestimmen.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente ausgewählt und ein Modell erstellt oder geladen haben. Danach muss er ein
Szenario zu dem Systemverhalten erstellt oder geladen haben und einen SzenarioKnotentyp angelegt haben.
Nachbedingung:
Minimal: Das Verhalten eines Szenario-Knotentyps wurde nicht spezifiziert.
Erfolg: Das Verhalten eines Szenario-Knotentyps wurde teilweise oder vollständig
spezifiziert.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer spezifiziert das Verhalten eines SzenarioKnotentypen. Er gibt an, wie oft die Knoten des Typs sich durchschnittlich
ins Netz einloggen (z.B. am Tag) und wie lange sie dabei die Verbindung halten (z.B. in Stunden). Er gibt außerdem an, wie viele Suchanfragen von ihm
ausgehen (z.B. wie viele pro Stunde in der er eingeloggt ist) und wie oft er
Ressourcen von anderen Knoten erbittet (z.B. in wieviel Prozent der Fälle er
eine gefundene Ressource auch nutzt, nachdem er nach ihr gesucht hat).
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Erstellung von Szenario-Untertypen
2. Abschnitt 14.6.3: Spezifizierung des Verhaltens von Knoten
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Anwendungsfall 9: Angaben zu den Knotentypen machen
Beschreibung: Abgesehen von der Bestimmung des Verhaltens können noch weitere
Informationen zu den Szenarioknotentypen eingegeben werden. Die Anzahl der
Knoten eines Typs und die Datenübertragungsrate, die durch Knoten des Typs
zustande kommen können, sollen festgelegt werden können. Je nach Art des Peerto-Peer-Modells sollen auch Angaben darüber gemacht werden können, wie viele
Ressourcen (z.B. Dateien) die Knoten des Typs durchschnittlich besitzen.
Interesse: Um zu untersuchen, wie ausgelastet ein Netz in einem Anwendungsfall ist, ist
es sinnvoll auch die Datenübertragungsrate zwischen verschiedenen Knoten in der
Simulation mit einzubeziehen. Wie im reellen Anwendungsfall wird auch der Simulationsverlauf durch die unterschiedlichen Datenübertragungsraten beeinflusst.
Um dem Anwender zu ermöglichen viele realistische Anwendungsfälle für die Simulation einzugeben, soll er auch Einstellungen zu der Ressourcenverteilung auf
die Szenario-Knotentypen machen können.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer des Systems, der für einen Anwendungsfall seiner Architektur Angaben zu einem Szenario-Knotentypen machen möchte
Auslösendes Ereignis: Der Benutzer bearbeitet ein Szenario zu einem Modell. Er
hat dabei die Option gewählt, Angaben zu einem seiner Szenario-Knotentypen
zu machen.
Vorbedingung: Der Benutzer muss das System gestartet, die Modellierungskomponente
ausgewählt und ein Systemverhalten erstellt oder geladen haben. Danach muss
er ein Szenario zu dem Modell erstellt oder geladen haben und einen SzenarioKnotentypen angelegt haben.
Nachbedingung:
Minimal: Es wurden keine Angaben zu dem Szenario-Knotentypen gemacht.
Erfolg: Einige oder alle möglichen Angaben zu dem Szenario-Knotentypen (die
nicht sein Verhalten beschreiben) wurden angegeben.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer macht Angaben zu einem Szenario-Knotentypen.
Er bestimmt, wie viele Knoten des Typs an der Simulation teilnehmen und
legt die höchstmögliche Datenübertragungsrate für die Knoten fest. Ebenfalls
bestimmt er wie viele Ressourcen den Knoten diesen Typs zugewiesen werden.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.6.3: Erstellung von Szenario-Untertypen
2. Abschnitt 14.6.3: Spezifizierung technischer Eigenschaften eines Knotentyps
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14.6.3. Zusammenstellung der Anforderungen an die Modellierung
Im Folgenden sind die Anforderungen aufgeführt, die sich aus den Anwendungsfällen
ergeben. Bei jeder Anwendungsfallbeschreibung sind die zugehörigen Anforderungen notiert.
Anforderung 1: Systemverhalten erstellen Der Benutzer muss die Möglichkeit haben,
innerhalb des Programms ein Modell eines Peer-to-Peer-Netzwerks zu erstellen. Dabei
soll es möglich sein, verschiedene Knotentypen zu definieren, die im Netzwerk vorkommen
dürfen, und deren Verhalten zu spezifizieren.
Anforderung 2: Modellierbarkeit von Architekturen Es soll möglich sein, beliebige
Peer-to-Peer-Architekturen zu modellieren. Dazu müssen Basisfunktionen zur Verfügung
stehen, die innerhalb einer grafischen Notation genutzt werden können. Die Basisfunktionen sollten so ausgewählt werden, dass mit ihrer Hilfe eine möglichst große Anzahl
verschiedener Architekturen modelliert werden kann. Damit auch noch nicht bekannte
Architekturen modelliert werden können, sollten die Basisfunktionen durch das Hinzufügen von Programmcode erweiterbar sein.
Anforderung 3: Anpassbarkeit von Systemverhaltensmodellen Ein einmal erstelltes
Systemverhaltensmodell soll leicht geändert werden können, damit die Auswirkungen
geringer Änderungen untersucht werden können.
Anforderung 4: Nutzbarkeit von Vorlagen Es sollen Vorlagen für gängige Architekturmodelle existieren, die bei der Erstellung von Modellen genutzt werden können. Auf
diese Weise soll die Modellierung vereinfacht werden.
Anforderung 5: Szenario erstellen Der Nutzer soll die Möglichkeit haben, ein konkretes Szenario erstellen zu können. Dazu gehören Angaben über die Zahl der zu simulierenden Knoten und über Verhaltenseigenschaften, die sich aus dem Nutzungsverhalten
ableiten.
Anforderung 6: Erstellung von Szenario-Knotentypen Bezogen auf das Szenario, d.h.
insbesondere auf Verhaltensaspekte, muss es möglich sein, verschiedene Knotentypen
erstellen zu können, die bestimmte Verhaltensaspekte gemeinsam haben.
Anforderung 7: Spezifizierung des Verhaltens von Szenario-Knotentypen Es soll
möglich sein, für einen Knotentyp ein bestimmtes Verhalten spezifizieren zu können,
das zeitliche Aspekte, wie Ereignisse oder Aufenthaltsdauer im Netz, oder konkretes
Nutzerverhalten umfasst.
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Anforderung 8: Spezifizierung technischer Eigenschaften eines Knotentyps Technische Aspekte eines Knotenstyps, die das Netzwerk betreffen, wie die Bandbreite eines
Knotens oder der Besitz von Ressourcen, müssen spezifizierbar sein.

14.7. Simulation
Szenarien mit zugehörigen Systemverhaltensmodellen können mit unserem Programm
simuliert werden. Messpunkte werden im Szenario und in der Beschreibung der Knoten dynamisch definiert. Die Vorgehensweise hierfür ist, ein Systemverhalten und ein
Szenario aufzunehmen, dieses Tupel auszuführen und Messungen aufzuzeichnen, damit
die Auswertung eine Datenbasis erhält. Da als Eingabe Automaten oder vergleichbare
Beschreibungen verwendet werden und die Simulation einen zeitlichen Verlauf hat, muss
der Simulator zeitbasiert arbeiten. Das schränkt die Menge an möglichen Simulationstechniken auf die kontinuierliche oder die diskrete Simulation ein (vgl. [124] & [64]).
Die kontinuierliche Simulation ist in unserem Fall aber nicht notwendig, da zwischen
zwei Ereignissen keine Veränderung in der Simulation erfolgt. Deshalb haben wir uns für
eine diskrete, ereignisbasierte Simulation entschieden.

Ausgabe von
Fehlerdaten
Speichern von
ausgewerteten Daten

<< include >>
<< include >>
Simulation durchführen

<< include >>
Verarbeiten von
Modell−/Szenariendaten
Simulator

<< include >>

<< include >>

Simulation unterbrechen

Simulation abbrechen

<< include >>
Simulation wieder
aufnehmen

Abbildung 14.3.: Anwendungsfälle während der Simulation

Anwendungsfall 10: Simulation durchführen
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Beschreibung: Mit einem gegebenen Peer-to-Peer-Modell, bestehend aus einem Systemverhaltensmodell und szenariospezifischen Daten, als Eingabe wird eine Simulation
gestartet.
Interesse: Die Simulation dient dazu Messwerte für die Auswertung eines Modells zu
generieren.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Ein Benutzer startet die Simulation.
Auslösendes Ereignis: Start der Simulation.
Vorbedingung: Es müssen ein Systemverhaltensmodell und Szenariodaten für das
durchzuführende Experiment vorliegen.
Nachbedingung:
Minimal: Die Simulation ist beendet, eventuell wurden Fehlermeldungen bezüglich
ungültiger Eingabedaten angezeigt.
Erfolg: Die Simulation ist vollständig durchgelaufen, es sind Daten für die Auswertung erzeugt worden.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Der Benutzer startet die Simulation. Während der Simulation
werden Eingangsdaten vollständig ausgelesen und die Simulation wird vollständig durchgeführt. Die Auswertungsdaten stehen als Ergebnis zur Verfügung.
Alternative 1: Der Benutzer startet die Simulation. Während die Simulation läuft,
wird sie vom Nutzer angehalten oder unterbrochen.
Alternative 2: Der Benutzer lädt eine unterbrochene Simulation. Während der
Simulation werden Eingangsdaten vollständig ausgelesen und die Simulation
wird vollständig durchgeführt. Die Auswertungsdaten stehen als Ergebnis zur
Verfügung.
Alternative 3: Der Benutzer lädt eine unterbrochene Simulation. Während die
Simulation läuft, wird sie vom Nutzer erneut angehalten oder unterbrochen.
Fehler 1: Der Benutzer startet die Simulation. Die Simulation startet, läuft aber
nicht vollständig durch. Grund: Das übergebene Modell ist nicht vollständig.
Fehler 2: Der Benutzer startet die Simulation. Die Simulation läuft vollständig
durch, liefert aber keine Daten für die Auswertung. Grund: Es wurden keine
Messpunkte angegeben.
Anforderungen:
1. Abschnitt 14.7: Simulation starten
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2. Abschnitt 14.7: Simulation unterbrechen
3. Abschnitt 14.7: Simulation anhalten
4. Abschnitt 14.7: Simulation laden
5. Abschnitt 14.7: Simulation weiter ausführen
Anforderung 9: Simulation starten Es muss möglich sein eine Simulation zu starten.
Dabei muss das Eingabemodell so weit wie möglich auf seine Ausführbarkeit überprüft
werden.
Anforderung 10: Simulation unterbrechen Es muss möglich sein eine Simulation zu
unterbrechen und bei Bedarf den aktuellen Zustand zu speichern.
Anforderung 11: Simulation anhalten Da ein Nutzer unseres Simulators gelegentlich
eine Momentaufnahme sehen können will, besteht die Notwendigkeit die Simulation auch
anhalten zu können.
Anforderung 12: Simulation laden Um unterbrochene Simulationen wieder aufnehmen zu können, muss die Möglichkeit bestehen eine zuvor gespeicherte Simulation wieder
einzulesen.
Anforderung 13: Simulation weiter ausführen Nach dem Anhalten der Simulation
oder nach dem Laden einer Simulation besteht naheliegender Weise der Bedarf die Simulation wieder auszuführen.

14.7.1. Messwerkzeuge
Um in der Simulation überhaupt Daten ermitteln zu können, müssen Möglichkeiten für
die Messung gegeben sein. Diese Messungen erfolgen an den Ausgabevariablen des in
Ausführung befindlichen Modells. Aus den Szenarien in Abschnitt 14.2 lassen sich die
notwendigen Ausgabevariablen bestimmen. Denn um die Forschungsfragen aus 14.4 beantworten zu können, sind bestimmte Ausgabevariablen (siehe Seminararbeit Simulation
und Experiment als Mittel der empirischen Forschung) erforderlich.
In Anlehnung an die GQM-Methode haben wir aus den Forschungsfragen Metriken
gebildet (siehe 14.4), aus denen sich die folgenden Anforderungen ableiten lassen.
Anforderung 14: Datenaufkommen und -durchsatz Um das Datenaufkommen bzw.
den Durchsatz in Up- und Download-Richtung für jeden Knoten und jeden Zeitraum
bestimmen zu können, müssen die eingehenden Nachrichten, deren Größe und deren
zeitlicher Abstand aufgezeichnet werden. Daraus lassen sich dann Durchsatz und Aufkommen bestimmen.
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Anforderung 15: Antwortzeit Um den Abstand zwischen dem Absetzen einer Nachricht und einer Antwort auf diese Nachricht bestimmen zu können, muss eine Stoppuhr
gestartet werden können, die beim Eintreffen der Antwort angehalten wird. Ebenso muss
die Stoppuhr einen maximalen Wert haben, um darüber Timeouts feststellen zu können.
Die Anforderung ist im Bezug auf unsere Forschungsfragen besonders für die Fragen zur Suche notwendig um das Laufzeitverhalten der unterschiedlichen Suchmethoden
messen zu können.
Anforderung 16: Verlust von Paketen Sendet ein Knoten Daten an einen anderen
Knoten, kann es vorkommen, dass der Empfänger nicht (mehr) existiert oder aus anderen Gründen nicht empfangsbereit ist. Das kann z.B. bei einer Überlastung eines Knotens
auftreten. Um den Verlust von Paketen messen zu können, muss das Verwerfen aufgezeichnet werden.
Anforderung 17: Aufenthaltsort von Ressourcen Für verschiedene Fragen ist es notwendig zu wissen, welche Ressourcen sich in den jeweiligen Knoten befinden. Bei einer
Suche z.B. ist es von Interesse, ob eine bestimmte Ressource in einem Knoten gefunden wurde oder nicht. Die gefundenen Ressourcen könnten der Antwort auf die Suche
entnommen werden, die nicht gefundenen Ressourcen jedoch müssen der Auswertung
separat zugänglich gemacht werden. Darüber lässt sich dann bestimmen wie gründlich
ein Netz von einer Suche abgedeckt wurde.
Anforderung 18: Struktur des Netzes Für die Visualisierung ist es auch erforderlich
das gesamte Netz erfassen zu können. Damit festgestellt werden kann, welchen Zustand
Knoten angenommen haben, muss dieser abgefragt werden können. Auch die Anzahl an
aktiven und passiven Verbindungen ist von Interesse, wenn Aussagen über die Struktur
des Netzes gemacht werden sollen. Zudem muss der Knotentyp anfragbar sein.

14.7.2. Netze
Nach langer, eingehender Diskussion über den Detailgrad der Simulation bezüglich der
Netztopologie haben wir uns gegen die Simulation der Schichten unterhalb der Applikationsschicht entschieden. Die Simulation großer Knotenzahlen ist sehr komplex und ein
Netzmodell steigert diese Komplexität noch weiter. Eine Umsetzung könnte den zeitlichen Rahmen der Projektgruppe sprengen.
Alternativ wollen wir nur die Anbindung der Knoten an ein Netz ohne Latenz beschreiben. Die Anbindung der Knoten wird beschrieben, um schnellere und langsamere sowie
besonders asymmetrische Anbindungen berücksichtigen zu können, da gerade letztere
häufig anzutreffen sind. Die Topologie unseres Netzes ist zur Verdeutlichung nochmals
in Abbildung 14.4 beschrieben.
Die Netztopologie wird somit vereinfacht als Menge von Knoten an einem Router
beschrieben.
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Abbildung 14.4.: Modell des physikalischen Netzes in PeerThing

Anforderung 19: Austausch des Netzmodells Es ist uns bewusst, dass unser simples
Netzmodell eine große Einschränkung darstellt, deshalb soll eine spätere Erweiterung
der Netztopologiesimulation begünstigt werden, damit auch Netzeinflüsse berücksichtigt
werden können.
Anforderung 20: Netztopologie Die Netztopologie muss die Anbindung der Knoten
an ein latenzfreies Netz abbilden. Ebenso muss für jeden Knoten die maximale Up- und
Download-Rate angegeben werden können. Dies erlaubt die Simulation asymmetrischer
Netze.

14.7.3. Knoten
Die einzelnen Peer-to-Peer-Knoten werden, wie schon beschrieben, in die zwei Bereiche Nutzer- und Systemverhalten unterteilt. In den folgenden Abschnitten werden die
Anforderungen bestimmt, die die Simulation der Bereiche erlaubt. Als Basis für die
Beschreibung dienen Protokolle. Mit Protokoll ist hier die Sprache gemeint, die zwei
Kommuniktionspartner verwenden. So spricht“ der Nutzer mit dem Systemverhalten
”
und gibt diesem den Auftrag eine Datei herunterzuladen. Das Systemverhalten liefert
über diesen Vorgang Informationen an den Nutzer zurück, vorauf dieser wieder reagieren
kann.
Nutzerverhalten
Das Nutzerverhalten dient dazu einen Nutzer zu beschreiben. Betrachtet man diesen
Nutzer aus Sicht eines Peer-to-Peer-Programms, so aktiviert dieser in zeitlichen Abständen verschiedene Dienste der Programmebene. Manchmal reagiert er auch auf Ausgaben
der Programmebene. Dies ist z.B. nach einer Suche der Fall: Es wird dann vom Systemverhalten für diese Suche eine Liste von Einträgen geliefert. Diese Liste könnte auch leer
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sein.
Auf eine solche Listenantwort kann es zwei mögliche Reaktionen geben: Ist die Liste
leer, so kann der Nutzer eine neue Suche anstoßen oder das Suchen aufgeben. War die
Suche erfolgreich, kann nun darauf reagiert werden. Bei einer Tauschbörse wäre dies
dann der Start eines Downloads.
Aus diesen Verhaltensweisen lassen sich zwei Anforderungen ableiten:
Anforderung 21: Unbedingtes Handeln Der Simulator muss in der Lage sein, einen
Nutzer so zu simulieren, dass dieser Aktionen anstoßen kann. Dieser Anstoß erfolgt durch
den freien Willen“ des Nutzers und erscheint dem System zufällig. Ebenso kann aber
”
das Verhalten auch regelmäßig sein und in gewissen Zeitabständen auftreten. Deshalb
umfaßt diese Anforderung das zeitlich und zufällig ausgelöste Verhalten.
Anforderung 22: Bedingtes Handeln In obigem Anwendungsmuster kann der Nutzer
auf Ereignisse des Systemverhaltens reagieren. Dazu muss er Entscheidungen treffen und
daraus Handlungen ableiten. Diese Entscheidungen sind an Bedingungen geknüpft, die
durch die Eingabe aus dem Systemverhalten beeinflusst werden.
Systemverhalten
Das Systemverhalten wird entweder vom Nutzerverhalten oder von anderen Knoten angestoßen. Dabei kann der Anstoß zu einer Kommunikation aus dem Nutzerverhalten
kommen, der Rest der Kommunikation läuft dann aber zwischen zwei Knoten ab. Ebenso kann es sein, dass während des Ablaufs Fragen an das Nutzerverhalten gestellt werden.
Da in der Simulation mehrere Knoten vorkommen, kann es passieren, dass ein Knoten
mehrere Anfragen erhält. Diese sollten alle behandelt werden.
Anforderung 23: Parallele Ausführung von Verhaltenseigenschaften Die einzelnen
Komponenten des Systemverhaltens müssen mehrmals parallel aufgerufen werden können, da ein Knoten von mehreren anderen Knoten gleichzeitig aufgerufen werden kann.
Um reelles Verhalten darzustellen, muss diese Parallelität beschränkt werden können.
Anforderung 24: Simulation des Systemverhaltens Damit die Knoten einfach aufgebaut sein können, muss die Simulation der Primitive möglichst einfach sein. Auch die
Beschreibung der jeweiligen Protokolle muss einfach sein. Um dies zu erreichen könnte
man zum Beispiel State-Charts einsetzen.
Anforderung 25: Eingabeströme für das Verhalten Für jede Verbindung zu einem anderen Knoten wird auf beiden Seiten ein Systemverhalten abgearbeitet. Gibt es mehrere
gleiche Verbindungen, werden diese parallel abgearbeitet. Damit die entfernten Knoten
und auch der simulierte Nutzer ihre Eingaben an das richtige Verhalten schicken, müssen
diese eindeutig gekennzeichnet sein.
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14.8. Auswertung
Nachdem die Peer-to-Peer-Systeme modelliert und simuliert worden sind, werden die
ermittelten Daten dem Benutzer präsentiert. Die Darstellung soll leicht verständlich
sein und bietet verschiedene Aufbereitungen, die auf unterschiedliche Schwerpunkte bei
der Auswertung ausgelegt sind.

14.8.1. Umfang der Darstellung
Die meisten bei der Simulation entstehenden Daten werden dargestellt. Viele Daten
können nicht sinnvoll in grafischer Form präsentiert werden, daher wird grundsätzlich
als Ausgabevariante die Tabellenform angeboten. Wo es sinnvoll erscheint werden Daten
auch grafisch dargestellt, zum Beispiel der Datendurchsatz einzelner Knoten und der
durchschnittliche Gesamtdurchsatz, die Anzahl aktiver Knoten, die Latenz oder auch
die Anzahl an verfügbaren Informationen.

14.8.2. Art der Darstellung
Um die Ergebnisse der Simulation anschaulich und verständlich darzustellen, werden
zwei verschiedene Ansichten angeboten. Mehrere Möglichkeiten sind notwendig, weil die
Art der Visualisierung der Daten stark von der Fragestellung abhängt. Die erste und
einfachste Ansicht ist die Darstellung in Tabellen. Die zweite Möglichkeit zur Anzeige
ist die Diagrammansicht.
Tabellen Bei der tabellarischen Ansicht werden Werte übersichtlich aufgelistet und
können somit einfach abgelesen werden. Um eine möglichst effektive Bearbeitung und
Ablesbarkeit zu gewährleisten, basieren alle Tabellen optisch auf der gleichen Grundstruktur. Dazu zählen eine eindeutige Überschrift und aussagekräftige Spalten- und Zeilenbeschriftungen. Ebenso bilden sie die Grundlage für die Umsetzung der Diagramme.
Diagramme Die Informationen aus den Tabellen können für einen besseren Überblick
in Diagrammform dargestellt werden. Es gibt verschiedene Arten von Diagrammen, wobei für die gegebenen Fragestellungen in den meisten Fällen nur wenige Diagramme in
Frage kommen. In diesem Programm werden zum Beispiel Linien-, Kreis-, Balken und
Boxplotdiagramme zum Einsatz kommen.

14.8.3. Anwendungsfälle
Anwendungsfall 11: Bewertung des Ausfalls eines Knotens
Beschreibung: Der Ausfall eines Knotens soll bewertet werden.
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Interesse: Es soll bewertet werden, wie sich der Ausfall eines Knotens auf den Rest des
Netzes auswirkt.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Benutzer, der sich die Auswertung eines Simulationslaufs
annsehen möchte.
Auslösendes Ereignis: Aufruf der Auswertungskomponente.
Vorbedingung: Der Benutzer hat einen Simulationslauf erfolgreich durchgeführt und
die Auswertung gestartet.
Nachbedingung:
Minimal: Graphen wurden erstellt.
Erfolg: Die dargestellten Graphen konnten erfolgreich ausgewertet werden.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Die Daten wurden betrachtet und der Simulationslauf wurde bewertet.
Fehler 1: Die ermittelten Daten konnten nicht sinnvoll interpretiert werden.

Anwendungsfall 12: Bewertung von Suchanfragen
Beschreibung: Das Ergebnis von Suchanfragen soll bewertet werden.
Interesse: Die Effektivität von Suchanfragen soll bewertet werden.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Benutzer
Auslösendes Ereignis: Aufruf der Auswertungskomponente und Auswahl der
Suchanfragenauswertung.
Vorbedingung: Der Benutzer hat einen Simulationslauf erfolgreich durchgeführt und
die Auswertung gestartet.
Nachbedingung:
Minimal: Graphen wurden erstellt.
Erfolg: Die dargestellten Graphen konnten erfolgreich ausgewertet werden.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Die Daten wurden betrachtet und der Simulationslauf wurde bewertet.
Fehler 1: Die ermittelten Daten konnten nicht sinnvoll interpretiert werden.
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Anwendungsfall 13: Vergleich von verschiedenen Simulationsläufen
mit äquivalenten Bewertungsschwerpunkten
Beschreibung: Es sollen verschiedene Simulationsläufe verglichen werden.
Interesse: Die Unterschiede von Modellen sollen veranschaulicht werden.
Aktivierung:
Auslösender Aktor: Benutzer
Auslösendes Ereignis: Aufruf der Auswertungskomponente und Auswahl der
Suchanfragenauswertung.
Vorbedingung: Der Benutzer hat Simulationsläufe erfolgreich durchgeführt und die vergleichende Auswertung gestartet.
Nachbedingung:
Minimal: Verschiedene Auswertungen wurden dargestellt.
Erfolg: Verschiedene Auswertungen wurden dargestellt und bewertet.
Szenarien:
Erfolgsszenario: Simulationsläufe wurden verglichen.
Fehler 1: Simulationsläufe wurden ohne Ergebnis verglichen.
Ausfall von Knoten Die Auswirkungen eines ausfallenden Knotens lassen sich günstig
durch vergleichende Liniendiagramme wie in Abbildung 14.6 darstellen, bei denen die
X-Achse den Zeitverlauf darstellt.
So lassen sich die Veränderungen der verschiedenen Messdaten zum Zeitpunkt des
Ausfalls leicht ablesen. Der Benutzer hat die Möglichkeit verschiedene Daten als normalisierte Metriken über die Legende darstellen zu lassen. Die Anzahl der Metriken ist
nicht beschränkt, initial werden lediglich die Anzahl der Knoten und die Verfügbarkeit
einer Datei angezeigt.
Eigenschaften von Suchanfragen Die Eigenschaften von Suchanfragen werden primär
in tabellarischer Form dargestellt. Angegeben wird die vergangene Zeit bis zur ersten
Antwort, bis zur letzten Anwort, die Zahl der antwortenden Knoten und die Vollständigkeit der Antworten, wie in Abbildung 14.7 zu sehen ist.
In Abbildung 14.8 ist eine gestaffelte Darstellung der Antwortzeiten als Kreisdiagramm
zu sehen, in der gleichzeitig abgelesen werden kann, wieviele Rechner, die hätten antworten sollen, dies aufgrund des Netzmodells nicht getan haben.
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14.8.4. Optionale Programmteile
Topologie: Bei der topologischen Sicht kann man sich direkt ein Bild des Netzes machen.
Es werden die Peers als Knoten und die Verbindungen als Kanten dargestellt. Es
ist möglich für spezielle Anwendungsfälle Knoten und Kanten farblich oder auch
anderweitig hervorzuheben. Jedoch ist die Anwendung einer detaillierten topologischen Ansicht bei größeren Netzen nicht ratsam, da sie unübersichtlich und somit
unverständlich wäre. Sollte dieser Aspekt implementiert werden, müsste die Ansicht bei großen Netzen eingeschränkt werden, oder Klassen von Knoten dargestellt
werden.
Abschlussbericht: Es kann implementiert werden, dass automatisch eine Bewertung der
Architektur als Dokument ausgegeben wird.

14.8.5. Zusammenstellung der Anforderungen an die Visualisierung
Anforderung 26: Allgemeine Datenhaltung Das Programm muss in der Lage sein
die bei der Simulation errechneten Daten zu speichern um bei der Visualisierung wieder
darauf zugreifen zu können.
Anforderung 27: Bewertung von Architekturen/Simulationen In der Visualisierung
muss ein System bereitgestellt werden, mit dem verschiedene Architekturen und Szenarien bewertet werden können.
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Abbildung 14.6.: Vergleichendes Liniendiagramm

Metrik
Erste Antwort
Letzte Antwort
Antwortende Knoten
..
.

Wert
Nach 1 Zeiteinheit(en)
Nach 50 Zeiteinheit(en)
100
..
.

Abbildung 14.7.: Beispiel für tabellarische Form

Abbildung 14.8.: Darstellung der Antwortzeiten
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Nichtfunktionale Anforderungen beschreiben die Eigenschaften eines Produktes, die keinen direkten fachlichen Bezug zur Anwendungsdomäne haben. Dazu gehören z.B. Bedienbarkeit, Performance, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit oder Kosten. Im Folgenden werden die von uns ausgearbeiteten nichtfunktionalen Anforderungen, die wir an unser Produkt stellen, herausgearbeitet.

15.1. Portabilitätsanforderungen
Unser Produkt soll die Fähigkeit besitzen, Peer-to-Peer-Netze zu simulieren und insbesondere die Evaluierung neuer Peer-to-Peer-Anwendungen vor der eigentlichen Implementierung zu unterstützen. Für die sich daraus ergebende Zielgruppe – der Bereich
Software-Forschung und Softwareentwicklung – erwächst der Anspruch, die Anwendung
auf verschiedenen Plattformen ausführen zu können, da für jene Anwendergruppe keine typischen Präferenzen bezüglich der Plattform und Betriebsumgebung vorherrschen
(im Gegensatz dazu werden typische Anwendungsprogramme oft nur für die WindowsPlattform entwickelt).
Um das Ziel einer hohen Plattformportabilität zu erreichen, bieten sich zunächst die
beiden Möglichkeiten an, standardkonformen Quellcode (etwa Posix-konformen C-Code)
zu schreiben, so dass dieser auf verschiedenen Plattformen kompilierbar und ausführbar
ist, oder eine Softwareplattform – wie Java oder .NET – zu wählen, die per se Binärkompatibilität ermöglicht, also die Ausführbarkeit einer Anwendung auf unterschiedlichen
Systemen ohne Neukompilierung erlaubt.
Da die zweite Alternative den geringsten Aufwand sowohl für die Anwender, als auch
für das Testen der Software mit sich bringt, fiel die Wahl auf Java als Programmiersprache bzw. Softwareplattform, (tatsächlich ist die Plattform-Unabhängigkeit von .NET
eher theoretischer Natur aufgrund der Bevorzugung von Windows durch den Hersteller).
Nachdem im Hinblick auf die Kompatibilitätsanforderungen die Wahl der Programmiersprache bzw. Softwareplattform getroffen worden ist, stellt sich anschließend die
Frage nach der zu verwendenden Implementierungsplattform.

15.2. Implementierungsumgebung
Bezogen auf unsere Aufgabenstellung, bei der die Modellierung von Peer-to-PeerSystemen eine wichtige funktionale Anforderung ist, bietet sich die Benutzung eines
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Frameworks an, das uns in dieser Aufgabe unterstützt. Zu diesem Zweck haben wir die
Eclipse Rich Client Platform gewählt, da zahlreiche freie und kommerzielle Plug-ins zur
Verfügung stehen, so dass die Entwicklung mancher allgemeingültiger Komponenten wie
Views oder Editoren entfallen kann.
Die Eclipse Rich Client Platform steht für die wichtigsten Plattformen bzw. Betriebssysteme zur Verfügung, so dass auch die oben aufgeführten Kompatibilitätsanforderungen erfüllt werden.

15.3. Zuverlässigkeit und Performance
In der Praxis handelt es sich bei Peer-to-Peer-Systemen oft um Netzwerke mit mehreren
hundert oder tausend Teilnehmern. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Netzwerkes erfordern trotz Vereinfachungen des Modells komplexe Simulationsläufe. Dabei
kann sich die Performance als kritische Größe der zu entwickelnden Anwendung herausstellen. Es ist daher eine realistische Lösung, eine Parallelisierung des Systems, d.h.
das simultane Ausführen des Systems auf mehreren Rechnern in Betracht zu ziehen. Die
Parallelisierung könnte für die Simulation transparent erfolgen, dass heißt, es sollte für
das Simulationsergebnis unerheblich sein, ob die Simulation auf einem oder auf mehreren Rechnern ausgeführt wird. Aufgrund des Zeitrahmens des Projektes kommt diese
Lösung leider nicht für die Projektgruppe in Frage.
Neben der Performance des Systems sollte auch die Stabilität eine zu berücksichtigende Eigenschaft sein. Das System sollte auch unter rechenaufwändigen und lang
andauernden Simulationsläufen stabil bleiben und korrekt arbeiten. Im späteren Verlauf der Entwicklung soll die Software mit Hilfe von Testfällen, die auch automatisiert
durchgeführt werden, auf Stabilität getestet werden.

15.4. Effizienzanforderungen
Das zu entwicklende System wird – verursacht durch die komplexen Modelle und Simulationsläufe – sowohl bezogen auf den Arbeitsspeicherbedarf als auch auf die Nutzung von
CPU-Ressourcen hohe Anforderungen an die Hardware stellen. Es sollte skalieren“, d.h.
”
unabhängig von der tatsächlichen Hardwareausstattung eines Computers funktionsfähig
sein und korrekte Ergebnisse liefern; dies natürlich zu Lasten der Ausführungsgeschwindigkeit. Es ist noch zu früh, konkrete Anforderungen an die Hardware zu stellen, oder umgekehrt der zu entwickelnden Anwendung Limitationen bezüglich des Ressourcenbedarfs
festzusetzen. Es ist aber in jedem Fall auf eine ressourcenschonende Implementierung zu
achten, so dass das Programm auch auf durchschnittlicher Hardware funktioniert.

15.5. Erweiterbarkeit
Die Erweiterbarkeit des Systems soll durch die Bereitstellung einer Plug-in-Schnittstelle
gewährleistet werden. So ist es denkbar, in Zukunft neue Eigenschaften von Peer-to-
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Peer-Systemen, die sich durch die vorhandenen Primitive nicht abdecken lassen, durch
Plug-ins zu ergänzen. Das Produkt soll auch auf Basis des Quellcodes für zukünftige
Entwickler erweiterbar sein, was gewisse Anforderungen an die Code-Conventions stellt.

15.6. Konventionen für den Quellcode
Für die Entwicklung einer umfangreichen Software im Team – aber auch, um zukünftigen
Entwicklern die Weiterentwicklung der Anwendung zu ermöglichen – sind bestimmte
Regeln für das Abfassen des Quellcodes zu treffen. Der Erfolg für diese Anforderung
hängt maßgeblich von der Verständlichkeit des Quellcodes ab:
Bei der Formatierung der Java-Quelltexte soll nach den Java-Code-Conventions [100]
vorgegangen werden. Dabei bietet sich die Benutzung eines Code-Formatters an, da
ein solches Tool die Umsetzung der Code-Conventions in einem großen Entwicklerteam
erleichtert.
Als Vereinbarungen seien im Vorfeld genannt, dass Bezeichner und Kommentare im
Quelltext in englischer Sprache geschrieben werden sollen, um die weitere Benutzung
und Erweiterung des Programms zu vereinfachen. Kommentare sollen die Semantik der
Methode oder Klasse genau beschreiben, sich dabei aber auf das Wesentliche beschränken. Die Konventionen werden im Detail imWiki der Projektgruppe [78], einem internen
Diskussions-Board, festgelegt.

15.7. Benutzbarkeitsanforderungen
Die Qualität einer Anwendung hängt nicht zuletzt auch von der Usability, also von
Fragen der Gebrauchstauglichkeit, ab.
Auch wenn die Anwendung primär auf erfahrene, aus der Softwareentwicklung stammende Anwender ausgelegt ist, sollen Anforderungen an die Benutzbarkeit nicht vernachlässigt werden. Auf grafische Gimmicks wie animierte Figuren oder ähnliches kann
sicher verzichtet werden; das Hauptaugenmerk soll darauf gelegt werden, dem Benutzer
ohne Umwege eine vielzahl von Einstellmöglichkeiten bereitzustellen, ohne ihn zu überfordern. Leichte Bedienbarkeit soll durch die grafische Modellierungskomponente, die
eine auf UML basierende Syntax benutzt, gewährleistet werden. Funktionen wie undo
und redo sollen dem Nutzer die Bedienung erleichtern.
Im Folgenden werden einige relevante Punkte aus der ISO-Norm 9241-10 aufgeführt,
die Grundsätze für die Gestaltung einer Benutzerschnittstelle nennt:
Aufgabenangemessenheit bedeutet, dass die Anwendung geeignete Funktionalitäten
bereitstellt und unnötige Interaktionen vermieden werden. Die Benutzerführung im Bereich Modellierung“ darf sich nicht zu umfangreich bzw. aufwändig gestalten. Hier ist es
”
sinnvoll, wenn Templates, also eine Menge von im vorhinein festgelegten Einstellungen,
dem Benutzer Entscheidungen bzw. Modellierungsschritte abnehmen.
Die Anforderung Selbstbeschreibungsfähigkeit verlangt, dass sich ein Großteil der Funktionalitäten von selbst erklärt bzw. im Programm etwa durch Kontexthilfe dokumentiert
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wird. Hierzu wird ein Hilfesystem angeboten, das dem Nutzer in Problemfällen helfen
soll. Dies soll durch ein Handbuch realisiert werden, welches als PDF-Datei und als
Online-Dokument verfügbar sein wird.
Durch konsistente Oberflächen und eine einheitliche Benutzerführung soll die Anwendung erwartungskonform gestaltet sein, d.h. dass sich etwa hinter gleichen Symbolen
gleiche Funktionen verbergen.
Sie soll auch fehlertolerant sein, das heißt, fehlerhafte oder unlogische Benutzereingaben sollten so gut es geht von vornherein vermieden bzw. abgefangen werden. Das kann
einerseits durch sinnvolle Templates geschehen, die die Benutzereingaben in die richtige
Richtung lenken, andererseits sollten fehlerhafte Angaben im Modell klar gekennzeichnet
werden, damit sich diese nicht in der Simulation auswirken.
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16. Einleitung
von Michael Gottschalk
Das Simulations-Werkzeug PeerThing wird im Rahmen einer Projektgruppe entwickelt und implementiert. Es soll dazu dienen Architekturen von Peer-to-Peer-Netzen in
verschiedenen Szenarien zu evaluieren und miteinander zu vergleichen. In der Anforderungsdefinition wurde bereits definiert, welche Anwendungsfälle im Einzelnen unterstützt
werden sollen.
Im Grobentwurf werden zunächst Komponenten identifiziert, die jeweils zusammenhängende Anforderungen umsetzen. Es werden Schnittstellen zwischen den Komponenten definiert, die eine reibungslose Zusammenarbeit garantieren sollen. Dabei wird darauf
geachtet, dass möglichst wenig Abhängigkeiten der Komponenten untereinander bestehen. Die Hauptkomponenten werden daraufhin wiederum in Subkomponenten eingeteilt, wobei auf eine klare Trennung von grafischer Darstellung, Datenmodell und Persistenz geachtet wird. Auch diese Subkomponenten kommunizieren nur über klar definierte
Schnittstellen miteinander, die schon im Grobentwurf umrissen werden.
Im Feinentwurf werden dann alle Hauptkomponenten im Detail beschrieben. Für jede
Komponente werden zunächst die Schnittstellen nach außen genauer definiert. Anschließend werden die Subkomponenten beschrieben und die internen Schnittstellen dargestellt. Dabei werden auch Abhängigkeiten von externen Bibliotheken und Tools verdeutlicht. Es folgt eine Darstellung der internen Strukturen der Subkomponenten mit Hilfe
von Klassendiagrammen und textuellen Beschreibungen. Komplizierte Abläufe werden
mit Hilfe von Sequenzdiagrammen verdeutlicht. Bei GUI-Komponenten wird anhand
von Screenshots aus Prototypen die Interaktion mit dem Benutzer beschrieben. Erweiterungen und Verbesserungen gegenüber dem dargestellten Prototypen werden kenntlich
gemacht. Auch Hilfestellungen für den Benutzer werden in diesem Zusammenhang dargestellt. Abschließend werden für jede Komponente anhand einer kurzen Historie die
Entwurfsentscheidungen begründet.
Der letzte Teil des Entwurfs beschäftigt sich mit dem Datenmodell für die Modellierung
der Architektur und des Szenarios. Dieses kann als eines der wichtigsten Entwurfsentscheidungen angesehen werden, weshalb es an dieser Stelle begründet und mit anderen
Ansätzen verglichen wird. Anhand zweier Anwendungsbeispiele wird dargestellt, welche Architekturen prinzipiell beschrieben und welche Szenarien berücksichtigt werden
müssen.
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17. Grobentwurf
von Michael Gottschalk und Reiner Jung
Im Grobentwurf werden zunächst die Hauptkomponenten definiert, aus denen das
Produkt besteht, und die dazugehörigen Schnittstellen beschrieben. Anschließend werden
die im Produkt genutzten Bibliotheken und externen Komponenten vorgestellt. Es folgt
ein grober Entwurf der GUI des Gesamtprodukts und abschließend die Unterteilung der
einzelnen Hauptkomponenten in Subkomponenten.
In einer gruppeninternen Abstimmung wurde entschieden, dass im Programmcode nur
englische Bezeichner und Kommentare verwendet werden dürfen. Um Begriffe zwischen
Entwurf und Programmcode konsistent zu halten, werden daher auch hier Komponenten
und Schnittstellen in englischer Sprache benannt.
In den UML-Diagrammen werden verschiedene Farben genutzt, um eigene Komponenten (weiß) von fremden Bibliotheken (grau) und Erweiterungskomponenten (blau) zu
unterscheiden. Erweiterungskomponenten sind Komponenten, die ein zukünftiger Nutzer
schreiben kann, um den Funktionsumfang des Produkts zu erweitern.

17.1. Hauptkomponenten
Das Produkt wurde in fünf Komponenten aufgeteilt, wie in Abbildung 17.1 zu sehen ist.
Kreise an einem Strich stellen dabei bereitgestellte Schnittstellen einer Komponente dar,
gestrichtelte Pfeile weisen auf Abhängigkeiten von diesen Schnittstellen hin. Alle Komponenten hängen in sich stark zusammen, interagieren aber kaum miteinander, weshalb
auf der dargestellten Ebene nur wenige Schnittstellen nötig sind.
• PeerThing Workbench stellt einen graphischen Rahmen für die Anwendung zur
Verfügung und beinhaltet eine Ressourcen-Ansicht, in der der Benutzer vorhandene Projekte und Dateien sieht und die den Dateien zugeordneten Komponenten
aufrufen kann. Unterhalb der Dateien können von anderen Komponenten DateiStrukturen in die Ansicht eingehangen werden.
• Mit dem System Behaviour Editor kann die Architektur eines Peer-to-Peer-Systems
modelliert werden. Dies ist mit Hilfe einer grafischen Notation möglich, wie in der
Anforderungsdefinition festgelegt.
• Mit dem Scenario Editor kann das Nutzerverhalten in einem Netz modelliert werden.
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<< component >>
PeerThing
<< component >>
System Behaviour Editor

System BehaviourInterchange

<< component >>
Visualization

<< component >>
Simulation

<< component >>
Scenario Editor

Logging

Scenario Interchange

Filetype Registration
<< component >>
PeerThing Workbench

<< component >>
Eclipse Generic Workbench

Abbildung 17.1.: Übersicht über die Hauptkomponenten

• Die Komponente Simulation kann anhand einer Architekturbeschreibung und eines
Szenarios ein virtuelles Netz erstellen und in diesem die im Szenario definierten
Benutzeraktionen durchführen. Ergebnisse eines Simulationslaufs werden in einer
Datenbank gespeichert.
• Die Visualization-Komponente wertet die Ergebnisse eines Simulationslaufs aus und
stellt sie graphisch dar. Außerdem sind Vergleiche mehrerer Simulationsläufe möglich. Abfragen über die Simulationsdaten können durch den Benutzer definiert
werden.
Die Schnittstellen zwischen den Komponenten haben folgende Bedeutung:
Filetype Registration Mit Hilfe dieser Schnittstelle können sich alle Komponenten bei
der PeerThing Workbench anmelden und für bestimmte Dateitypen Aktionen und
Kontextmenüs in der Ressourcenansicht registrieren. Außerdem können Baumgeneratoren für Baumstrukturen unterhalb bestimmter Dateitypen registriert werden. Durch den Einsatz dieser Schnittstelle muss die PeerThing Workbench nichts
über die einzelnen Komponenten wissen und kann leicht um weitere abhängige
Komponenten erweitert werden.
Architecture Interchange Diese Schnittstelle definiert ein Datenformat für die Beschreibung einer Architektur. Sie ist so aufbereitet, dass nur für die Simulation
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relevante Teile enthalten sind, also z.B. keine Set-Methoden, da die Simulation
eine Architektur nicht ändern soll. Die Architekturbeschreibung wird aus einer
XML-Datei geladen.
Scenario Interchange Diese Schnittstelle definiert ein Datenformat für die Beschreibung eines Szenarios. Sie ist so aufbereitet, dass nur für die Simulation relevante
Teile enthalten sind, also z.B. keine Set-Methoden, da die Simulation ein Szenario
nicht ändern soll. Die Szenariobeschreibung wird aus einer XML-Datei geladen.
Logging Über diese Schnittstelle stellt die Simulation der Visualisierung die generierten
Daten aus einem Simulationslauf zur Verfügung. Darin enthalten sind verschickte
Nachrichten, Informationen über vorhandene Peers und Ressourcen sowie deren
Zustandswechsel.

17.2. Genutzte Bibliotheken
Die im gesamten Projekt genutzte Bibliothek ist die Eclipse Rich Client Platform. Abbildung 17.2 zeigt die eingesetzten Bestandteile dieser Plattform und anderer Bibliotheken.
Jede Hauptkomponente ist als Eclipse Plug-in realisiert, wodurch eine weitgehende Trennung der Komponenten und eine effektive Zugriffskontrolle auf Package-Ebene erreicht
werden kann. Das heißt ein Plug-in kann definieren, welche Packages von anderen Plugins aus zugreifbar sind. Zu den Möglichkeiten der Eclipse Rich Client Platform sei an
dieser Stelle auch auf die entsprechende Seminar-Ausarbeitung verwiesen.

PeerThing Plug−ins

Modeling

Simulation
Jaxen

JDOM

Optionale Plug−ins der
Eclipse Rich Client Platform

Graphical
Editing
Framework

Forms

JFreeChart
HSQLDB

Resources

Generic Workbench

Basismodule der
Eclipse Rich Client Platform

Help

Visualization

JFace
SWT

Platform Runtime

Abbildung 17.2.: Genutzte Bibliotheken. Die Komponente Modeling fasst dabei Scenario
Editor und System Behaviour Editor zusammen.

Die eingesetzten Bibliotheken sind im Einzelnen:
Platform Runtime Ein Bestandteil der Eclipse Rich Client Platform, der für das Starten
der Anwendung und das Initialisieren der einzelnen Plug-ins zuständig ist.
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SWT und JFace GUI-Bibliotheken, die Standardelemente wie Buttons, Textfelder,
Baumansichten und Tabellen zur Verfügung stellen. Sie stellen eine Alternative
zu Swing dar und müssen im Zusammenhang mit Eclipse eingesetzt werden.
Generic Workbench Stellt ein Hauptfenster zur Verfügung mit Ansichten, Views, Editoren, Toolbar, Menüleiste und vielem mehr. Von Plug-ins (also unseren Hauptkomponenten) können durch Extensions in der plugin.xml Ansichten, Views, Menüeinträge und anderes hinzugefügt werden.
Graphical Editing Framework Ein Eclipse-Projekt, das es auf relativ einfache Weise
ermöglicht graphische Editoren zu erstellen. Wird vom Systemverhaltens-Editor
genutzt, um einen State-Chart-Editor zu implementieren.
Help Eine Eclipse-Komponente, die einen Hilfe-Browser zur Verfügung stellt, der
HTML- und XML-Dateien verarbeiten kann. Wird genutzt, um eine kontextabhängige Benutzerhilfe in das Produkt zu integrieren.
Forms Eine Eclipse-Komponente, die SWT und JFace um einen Formularstil erweitert,
der HTML-Seiten ähnelt. Dabei wird z.B. Unterstützung für automatischen Textumbruch in Labels und ein Layout mit dynamischer Spaltenanzahl hinzugefügt.
Wird in unserem Produkt für alle Eingabeformulare genutzt.
Resources Ein Bestandteil von Eclipse, der den Umgang mit Dateien und Projekten
vereinfacht. Wird vom Resource View verwendet.
JDOM Eine Bibliothek, die das Einlesen und Erstellen von XML-Dateien vereinfacht.
Wird von den Persistenzkomponenten in den Komponenten SystemverhaltensEditor, Szenario-Editor und Visualisierung genutzt.
Jaxen Ein XPath-Interpreter. Wird von der Datenhaltungskomponente der Simulation
genutzt, um Anfragen aus den Architektur- und Szenario-Beschreibungen interpretieren zu können. XPath wird in diesem Zusammenhang nicht mit XML-Dateien
verwendet, sondern mit einer eigenen Klassenstruktur.
JFreeChart Eine Bibliothek, die verschiedene Diagrammtypen darstellen kann. Wird
von der Visualisierungs-Komponente verwendet.
HSQLDB Zur Speicherung der Simulationsergebnisse und Generierung der Visualisierungen wird eine Java-Datenbank genutzt. HSQLDB unterstützt die wichtigsten
SQL-Konstrukte und ist relativ schnell. Zudem bietet sie den Vorteil, dass sie
einfach in das Produkt integriert werden kann. Es wird kein zusätzlicher Datenbankserver benötigt, die Datenbank läuft in der gleichen Java Virtual Machine wie
das eigentliche Programm.
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17.3. Die Hauptkomponenten als Eclipse Plug-ins
Da jede Hauptkomponente als Eclipse Plug-in realisiert ist, soll an dieser Stelle kurz
erläutert werden, was dies im Einzelnen bedeutet.
Jedes Plug-in enthält eine eigene Verzeichnisstruktur mit mindestens einem SourceOrdner und einer Datei plugin.xml, die das Plug-in beschreibt. In dieser werden die
ID des Plug-ins und die Hauptklasse festgelegt. Weiterhin werden die Abhängigkeiten
von anderen Plug-ins definiert. Von diesen Plug-ins können Extension Points genutzt
werden, die wohl definierte Schnittstellen darstellen. Um Schnittstellen für andere Plugins zur Verfügung zu stellen, können eigene Extension Points definiert werden. Es kann
darüber hinaus festgelegt werden, welche Packages für andere Plug-ins sichtbar sind,
damit interne Implementierungen vor diesen verborgen bleiben.
Die Schnittstellen zwischen den Hauptkomponenten werden konsequenterweise als Extension Points definiert, die Java-Interfaces in für andere Plug-ins freigegebenen Packages
referenzieren. Zusätzlich zu diesen Schnittstellen werden von allen Hauptkomponenten
Extension Points der Eclipse Generic Workbench und teilweise anderer Eclipse Plugins genutzt, um beispielsweise Menü- und Toolbar-Einträge hinzuzufügen sowie Views,
Editoren und Perspektiven zu definieren.

17.4. GUI-Konzept
von Reiner Jung
Die Benutzungsschnittstelle von PeerThing setzt auf den Richtlinien für die EclipseWorkbench (siehe [43]) und den Java Look and Feel Design Guidelines (siehe [101]) auf.
In ihr wird bestimmt wie Menüs, Toolbars, Views und Editoren zu gestalten und zu nutzen sind. Daraus ergeben sich grundlegende GUI-Verhaltensweisen sowie ein prinzipieller
Aufbau für die Benutzungsschnittstelle. In Abbildung 17.3 ist dieser Aufbau illustriert.
Die Applikationsschnittstelle teilt sich dabei in die fünf Bereiche Menü, Toolbar, Perspektiven, Editoren und Views sowie Projekt-Navigation.

17.4.1. Primitive
Unter Primitiven versteht man Buttons, Icons, Listen, Checkboxes und alle anderen
GUI-Widgets, die ein GUI-Toolkit anbietet. Wir setzen hier im wesentlichen SWT und
JFace ein sowie JFreeChart in der Visualisierung.
Für die Icons bieten Edgar et al. [43] Vorgaben an, die einzuhalten sind. Ebenso verfügt
dieses Dokument über eine Liste bereits existierender Icons, die wiederverwendet werden
dürfen, so ihre Bedeutung stimmt. Wenn neue Icons erstellt werden müssen, was vor
allem für die Symbole der unterschiedlichen Dokumententypen erforderlich sein wird, so
sind die Farbpaletten aus derselben Quelle zu benutzen.
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Menü
Werkzeugleiste
Perspektiven

Editoren und Views

Projekt-Navigation

Abbildung 17.3.: Überblick über die Benutzungsschnittstelle

17.4.2. Menü
Das Menü enthält alle wesentlichen Kommandos, die der Nutzer zum Arbeiten mit PeerThing benötigt. Der Grundaufbau folgt den Angaben aus [101]. Die Menüeinträge von
links sind File, Edit, Project und als letztes Help.
Unter File sind die Dateioperationen wie New, Open, Import und Export einzufügen
sowie die Option, das Programm zu beenden. Unter Project sind alle Projekt-bezogenen
Operationen aufzuführen und unter Help soll ein Eintrag About und die allgemeine Hilfe
stehen.
Der Menü-Punkt Edit bietet in allen Editoren die üblichen Cut-, Copy-, Paste-, Undound Redo-Funktionen an, sowie Editoren-abhängige Zusätze, so dies erforderlich ist.

17.4.3. Toolbar
Für Operationen, die häufig gebraucht werden, steht die Toolbar zur Verfügung. Jeder
Eintrag wird durch ein Icon repräsentiert, das nach [43] erstellt wurde. Funktionen, die
zusammengehören, haben entsprechend gruppiert zu sein.
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17.4.4. Projekt-Navigation
Die Projekt-Navigation dient dazu die Architekturen, Szenarien, Datenbanken und Auswertemethoden zu verwalten. Da es sich bei bei diesen Teilaspekten eines Projektes auch
um eine baumartige Struktur handelt, wird diese ebenfalls über die Projekt-Navigation
verwaltet.
Wird auf einen Eintrag in einem Projekt geklickt, so öffnet sich die passende Perspektive. Sind für einen Eintrag mehrere Editoren, Views oder Perspektiven verfügbar, so
wird der Editor, View usw. gewählt, der als Default für diesen Eintrag oder EintragsTyp registriert ist. Mit Hilfe der rechten Maustaste kann über das Kontextmenü eines
Eintrages oder einer Gruppe von Einträgen, ein alternativer Editor oder ein alternatives
View ausgewählt werden.
Alle Einträge in der Projekt-Navigation verfügen über ein eigenes Kontext-Menü, das
Operationen für diesen Eintrag bereithält. Operationen mit ähnlicher Aufgabe, wie Cut
und Paste werden entsprechend gruppiert. Wenn mehrere Einträge ausgewählt sind,
stehen nur die Operationen zur Verfügung, die alle selektierten Einträge gemein haben.

17.4.5. Perspektiven
Für die Evaluation von Peer-to-Peer-Architekturen werden im Wesentlichen drei Arbeitsschritte benötigt: Modellierung, Simulation und Visualisierung. Diese Arbeitsschritte
werden durch einzelne Perspektiven dargestellt. Die Perspektiven werden entsprechend
den Kommandos aus dem Menü, der Toolbar oder dem Kontextmenü der ProjektNavigation gestartet.

17.4.6. Editoren und Views
Editoren und Views befinden sich auf der rechten Seite und nehmen den größten Bereich
in der Applikation ein. Editoren dienen dazu, Architekturen, Szenarien und Abfragen zu
gestalten und zu ändern. Views dagegen dienen allein der Anzeige.
Wenn Views und Editoren über eigene Menüeinträge oder Tools verfügen, so sind diese
im Hauptmenü und in der Toolbar einzublenden.

17.5. PeerThing Workbench
PeerThing Workbench ist die Komponente, die die Anwendung startet und die Eclipse
Generic Workbench konfiguriert. Zusätzlich stellt sie eine Funktion zur Verfügung, die
von allen anderen Komponenten benötigt wird: Eine Ressourcen-Ansicht, in der Projekte
und Dateien erstellt und bearbeitet werden können. Abbildung 17.4 teilt die PeerThing
Workbench in Subkomponenten auf, die im Folgenden genauer beschrieben werden:
Resource Tree View Diese Komponente nutzt das Eclipse Resources Framework, das
einen Workspace mit Projekten und Dateien zur Verfügung stellt, aber keine grafische Oberfläche definiert. Der aus Eclipse bekannte Resource View kann leider
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<< component >>
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Abbildung 17.4.: Aufteilung der Komponente PeerThing Workbench in Subkomponenten

nicht verwendet werden, da er zur Eclipse IDE gehört und dieses Projekt nur die
Rich Client Platform einsetzt. Daher definiert diese Komponente eine RessourcenAnsicht mit Projekten, Ordnern und Dateien (siehe Abb. 17.5). Es wird dem Benutzer über ein Kontextmenü ermöglicht, diese Elemente zu erstellen, zu löschen,
zu verschieben, zu kopieren und umzubenennen. Welche Dateitypen möglich sind,
wird über die Schnittstelle Filetype Registration definiert. Darüber kann ebenfalls
definiert werden, was beim Doppelklick auf eine Datei geschehen soll und es können
Bäume unterhalb einer Datei eingehängt werden, die den Dateiinhalt repräsentieren.
Initialization Diese Komponente definiert eine Applikation und ein Produkt unter Nutzung der entsprechenden Eclipse Extension Points. Es wird definiert, wie das Gesamtfenster der Anwendung aussehen soll, welche Standard-Menüeinträge vorhanden sind und welche Perspektive beim Start gezeigt wird.
Diese beiden Subkomponenten sind relativ unabhängig voneinander, weswegen es keine Schnittstellen innerhalb der Komponente gibt. Die Initialisierungs-Komponente nutzt
zwar die ID des Resource Views, um diesen in der Startperspektive anzeigen zu können,
dies kann aber kaum als Schnittstelle bezeichnet werden. Die Subkomponenten wurden
nur deshalb in einer Komponente zusammengefasst, weil von beiden alle anderen Komponenten abhängen und sie jeweils zu klein sind, um sie zu eigenen Hauptkomponenten
zu machen.

17.6. System Behaviour Editor
Diese Komponente stellt ein Datenmodell für die Beschreibung des Systemverhaltens (im
Folgenden auch Architektur genannt) eines Peer-to-Peer-Netzes zur Verfügung. Dieses

217

17. Grobentwurf

Abbildung 17.5.: Screenshot des Resource Tree Views

Modell kann mit Hilfe eines grafischen Editors erstellt und bearbeitet werden. Dazu wird
eine State-Chart-ähnliche Notation genutzt. Gespeichert wird das Modell in einer XMLDatei. Abbildung 17.7 zeigt eine Ansicht des grafischen Editors, wie er im Prototypen
realisiert ist. Oben ist der eigentliche Editor zu sehen, der mit dem Eclipse Graphical
Editing Framework (GEF) realisiert ist. Darunter befindet sich ein View, mit dem Eigenschaften der Zustände und Transitionen bearbeitet werden können. Im Folgenden
werden die Subkomponenten beschrieben, die in Abbildung 17.6 dargestellt sind:
Data Model Diese Subkomponente definiert das Datenmodell der Architekturbeschreibung. Diese Beschreibung enthält Benachrichtigungsmöglichkeiten bei Änderungen, damit der grafische Editor und das Modell synchron bleiben. Für die anderen
Subkomponenten innerhalb der Komponente wird ein umfangreiches Interface exportiert, das lesenden und schreibenden Zugriff auf das Modell erlaubt. Für die
Simulation wird ein reduziertes Interface zur Verfügung gestellt, das nur lesenden
Zugriff erlaubt.
Persistence Diese Subkomponente kann das Datenmodell als XML-Datei ausgeben und
einlesen. XML wurde deshalb gewählt, weil das Modell so auch recht einfach mit
einem Texteditor oder einem anderen Tool erstellt werden kann. Zur Prüfung der
Konformität einer Datei wird ein XML-Schema genutzt.
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Abbildung 17.6.: Aufteilung der Komponente Systembehaviour Editor in Subkomponenten

State Chart Editor Diese Subkomponente stellt den grafischen Editor zur Verfügung.
Es können Zustände, Transitionen und Tasks dargestellt werden, die vom Benutzer
hinzugefügt, gelöscht, verschoben und verbunden werden können. Innerhalb einer
Architekturbeschreibung können unterschiedliche Knotentypen angelegt werden,
für die jeweils separate State-Charts gezeichnet werden müssen. Über eine ListenerSchnittstelle wird der Komponente Property Editor mitgeteilt, welche Komponente
im Diagramm gerade ausgewählt ist, damit die entsprechenden Eigenschaften dargestellt werden können.
Property Editor Mit dieser Subkomponente können die Eigenschaften der verschiedenen Teile des Systemverhaltens bearbeitet werden. Dafür kann nicht der Eclipse
Properties Editor genutzt werden, da u.a. Aktionen und Bedingungen an Transitionen eine baumartige Struktur haben und ineinander geschachtelt sein können.
Änderungen werden direkt im Datenmodell vorgenommen. Der State Chart Editor
wird über die Möglichkeiten des Datenmodells informiert.
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Abbildung 17.7.: Screenshot der Systemverhaltens-Editor-Komponente aus dem Prototypen

Die Schnittstellen zwischen den Subkomponenten werden im Feinentwurf genauer beschrieben.

17.7. Scenario Editor
In einem Szenario kann die Topologie des zu simulierenden Netzes sowie das Benutzerverhalten der einzelnen Peers beschrieben werden. Ein Szenario bezieht sich immer auf
eine Architektur, referenziert also deren Knotentypen und Events. Es kann allerdings
auch zum Vergleich verschiedener Architekturen genutzt werden, wenn die zu untersuchenden Architekturen die gleichen Events erwarten und Knotentypen mit den gleichen
Namen definieren.
Die Komponente Scenario Editor definiert ein Datenmodell für eine Szenario-Beschreibung sowie einen Editor, mit dem ein Szenario erstellt und bearbeitet werden kann. Ein
Szenario kann in einer XML-Datei persistent gespeichert werden. Für diese Funktionalitäten wurden drei Subkomponenten definiert (siehe auch Abbildung 17.8):
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Abbildung 17.8.: Aufteilung der Komponente Scenario Editor in Subkomponenten

Data Model In dieser Subkomponente wird das Datenmodell für die Szenariobeschreibung definiert. Schnittstellen zu dem Modell werden für den Editor und die Persistenzkomponente bereitgestellt. Für die Simulation wird ein reduziertes Interface
definiert, das keine Änderungen an den Szenario-Daten erlaubt.
Persistence Die Persistenzkomponente erlaubt das Einlesen und Ausgeben des Datenmodells als XML-Datei. Wie für das Architekturmodell wird auch hier ein XMLSchema definiert, das das Prüfen der Konformität einer XML-Datei erlaubt. So
können auch Szenario-Beschreibungen leicht mit einem Texteditor oder anderen
Tools erstellt werden.
Scenario Tree Editor Die Komponente stellt einen Editor zur Verfügung, mit dem in
einer Baumansicht und abhängigen Detail-Editoren ein Szenario erstellt und be-
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Abbildung 17.9.: Screenshot des Szenario-Editors mit aufgeklappter Datei in der Ressourcenansicht

arbeitet werden kann. Abbildung 17.9 zeigt einen Screenshot der Komponente.
Auf der linken Seite ist der Baum mit den Inhalten des Datenmodells zu sehen,
auf der rechten Seite ein Detail-Editor. Über die Schnittstelle Filetype Registration wird der Dateityp .scen“ für Szenario-Dateien registriert und Objekte für die
”
Darstellung eines Baums unterhalb dieser Dateien übergeben.

17.8. Simulation
von Reiner Jung
Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des Simulators und seine Schnittstellen mit
den anderen Programmkomponenten. Wie in Abbildung 17.10 zu sehen, gliedert sich die
Komponente intern in eine Steuerungskomponente GUI, eine Datenhaltungskomponente
Data Storage und eine Ausführungseinheit Execution. Die Ausführungseinheit ist in ihren
Operationen erweiterbar. Im Wesentlichen funktioniert der Simulator wie eine virtuelle
Maschine die Programmcode in der Ausführungseinheit abarbeitet und Daten in den
Speicher ablegt, sie dort verändert und daraus lädt.
Der Simulator nutzt die Data Storage-Komponente um die Daten für die ausgeführten Prozesse zu speichern, der Programmcode wird über die Schnittstellen Architecture
Interchange und Scenario Interchange gelesen.
Um im Nachhinein und zur Laufzeit Daten auswerten und anzeigen zu können, werden
alle anfallenden Nachrichten und Veränderungen an die Visualisierung übergeben.
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Abbildung 17.10.: Aufteilung der Komponente Simulation in Subkomponenten

Simulationsmodell
Die Simulation beruht auf dem Konzept, dass ein Peer-to-Peer-Netz aus Knoten besteht. Ein solcher Knoten repräsentiert einen Benutzer und einen Rechner bzw. eine
Peer-to-Peer-Software. Der Benutzer wird als Menge von Regeln aufgefasst, die je nach
Umgebung unterschiedliche Aktionen auslösen können. Die Peer-to-Peer-Software wird
mit einer State-Charts-ähnlichen Struktur beschrieben. Da die Peer-to-Peer-Software
selbst mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann, erlaubt das Konzept die parallele
Ausführung dieser Aufgaben (im weiteren Tasks genannt).
Neben den Knoten gibt es Ressourcen in den zu simulierenden Peer-to-Peer-Netzen,
welche durch eine ID, eine Größe und eine Wahrscheinlichkeit der Nachfrage beschrieben
sind. Diese Ressourcen werden in den Knoten referenziert, wobei diese Referenzen noch
zusätzlich die Information tragen, welche Teile der Ressource tatsächlich auf dem Knoten
vorrätig sind.
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Das Knotenmodell
Das Modell für die Knoten besteht aus einer Modellierung des Benutzerverhaltens und
des Verhaltens einer Peer-to-Peer-Software. Der simulierte Nutzer kann autonom Aktionen anstoßen und auf Ereignisse der Software reagieren. Die Peer-to-Peer-Software
dagegen verarbeitet Aufträge vom modellierten Benutzer und kann auf Nachrichten anderer Knoten antworten. Ein Auftrag ist z.B. die Suche nach einer Ressource.
Die modellierte Peer-to-Peer-Software soll mehrere Aufträge vom Benutzer und von
anderen Knoten gleichzeitig verarbeiten können. Da die Funktionalität in der Peer-toPeer-Software in Form von modifizierten State-Charts implementiert wird und es von
einer Funktionalität mehrere Instanzen geben kann, weil z.B. mehrere gleichlautende
Aufträge parallel eintreffen, müssen diese einzelnen Aufträge quasi parallel verarbeitet
werden. Dies kann durch ein Multitasking-Konzept, welches sich an Konzepte aus der
Betriebssysteme-Welt hält, erreicht werden. Da die Peer-to-Peer-Software so modelliert
ist, dass alle Arbeitsschritte ein klar definiertes Ende haben, kann für PeerThing ein
kooperatives Multitasking eingesetzt werden. Das heißt der laufende Task gibt die Kontrolle an den Prozessor zu gegebener Zeit zurück, so dass ein anderer Task ausgeführt
werden kann.
Die Tasks selbst sind darauf ausgerichtet, Nachrichten zu verarbeiten und zu generieren. Sie können aber auch Ereignisse erzeugen und diese an sich selbst oder an andere
Teile des Knotens schicken. Je nach Art der Nachricht können zur Laufzeit neue Tasks
erzeugt werden und auch wieder beendet werden. Ein Task ist dabei eine Einheit, die
dazu da ist einen Auftrag oder einen Teil eines Auftrages abzuarbeiten.

Das Nachrichtenmodell
Neben dem Modell der Knoten, gesellt sich ein Modell für die Kommunikation. Das
Kommunikationsmodell teilt sich in eine untere Ebene für den Pakettransport und eine
höhere Ebene für Nachrichten. Diese Modellierung umfasst die Festlegung der Übertragungskapazität und die Netzwerkverzögerung, die als Verzögerung zur Mitte des Netzes
verstanden werden soll. Die maximale Übertragungskapazität spielt vor allem bei Downloads oder bei einem gehäuften Auftreten vieler Nachrichten eine Rolle. Da die Nachrichten nicht parallel über die gleiche Leitung verschickt werden können, müssen die
einzelnen Nachrichten in einer Art Warteschlange ausharren bis sie übertragen werden
können.
Bei kleinen Nachrichten würde eine einfache Warteschlange ausreichen, da keine der
Nachrichten die Verbindung all zu lang beanspruchen würde. Werden die Nachrichten
aber größer oder die Bandbreite kleiner, käme es zu starken Verzögerungen beim Versand
der Nachrichten. Dies würde von der Realität in IP-Netzen zu stark abweichen, weshalb
die Nachrichten in kleine Pakete aufgeteilt werden, die einzeln verschickt werden.
Um diese Pakete behandeln zu können, werden die ausgehenden Nachrichten in ein
Register eingetragen, das deren Versandfortschritt festhält. Jedes mal wenn die Leitung
wieder frei ist, wird ein weiteres Nachrichtenpaket verschickt. Ist die Nachricht vollkommen transferiert, wird sie wieder aus dem Register entfernt.
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Weil Nachrichten in Paketen übertragen werden, müssen sie auch am anderen Ende
wieder zusammengesetzt werden. Dazu wird für eingehende Nachrichten ein weiteres
Register geführt, das die Pakete aufsammelt und beim letzten Paket die Nachricht an
den entsprechenden Task zustellt.
Bei gesicherten Verbindungen wie TCP, müssen neben den ausgehenden Daten auch
eingehende Daten simuliert werden, denn der Rückkanal wird benutzt, um die Übertragung zu steuern und das Eintreffen von Paketen zu quittieren. Bei ungesicherten
Verbindungen, wie UDP, müssen Pakete verloren gehen können. Da wir letzteres aber
nicht modellieren wollen und deshalb immer von gesicherten Verbindungen ausgehen,
muss auch der Downstream mitberücksichtigt werden.
Eine Modellierung ungesicherter Verbindungen ist auch nicht notwendig, da bei ungesicherten Verbindungen, die Peer-to-Peer-Software selbst diese Sicherung übernehmen
muss und somit immer eine Sicherung besteht. Allein bei der Übertragung von Videooder Audiodaten wird manchmal anders verfahren.

Ressourcen
Die Ressourcen werden in der Simulation global definiert und durch ihre Größe und
Popularität beschrieben. Die Größe einer Ressource wird dabei in Byte angegeben. Die
Popularität wird durch ein Intervall beschrieben, das folgender Logik folgt.
Die einzelnen Ressourcen sind bei den Nutzern unterschiedlich beliebt. Diese Beliebtheit lässt sich mit einer Metrik angeben. So ist z.B. eine Ressource A sehr beliebt und
wird 5 mal nachgefragt während im selben Zeitraum die Ressource B nur 3 mal nachgefragt wird. Dabei ist der Zeitraum unwichtig. Relevant ist nur das Verhältnis zueinander.
Die einzelnen Ressourcen werden in der Simulation generiert und nach obigem Muster mit Nachfragewerten versehen. Mit diesen Einstellungen lässt sich aber schwer eine
zufällige Auswahl einer Ressource zur Laufzeit treffen. Aus diesem Grund werden alle Nachfragen zusammengezählt um damit den Bereich für den Zufallszahlengenerator
zu bestimmen. Anschließend wird bei der ersten Ressource die Intervallbestimmung begonnen. Das Intervall beginnt bei 0 und dehnt sich in positiver Richtung soweit aus,
wie die Popularität dieser Ressource groß ist. Dies markiert das Ende des Intervalls.
Der Beginn des Folgeintervalls wird durch das Ende des vorangegangenen Intervalls plus
eins bestimmt. Nun kann für die nächste Ressource das Ende bestimmt werden. Dieser
Vorgang wird fortgesetzt bis das Ende der Ressourcen erreicht ist.
Dank dieser Aufteilung kann mit einem einfachen Zufallszahlengenerator eine Ressource ausgewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit, ob eine Ressource ausgewählt wird,
hängt stark von der Größe ihres Intervalls ab, so der Zufallszahlengenerator gleichmäßig
verteilte Zahlen liefert.
Werden neue Ressourcen generiert, können diese hinten angehängt und entsprechend
die Intervallgrenzen bestimmt und das gesamte Zufallszahlenintervall angepasst werden.
Wenn Ressourcen herausfallen, müssen die Intervalle ab dem Punkt der Löschung neu
generiert werden.
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Komponenten
Die Komponenten der Simulation werden in diesem Abschnitt einzeln beschrieben. Dabei
liegt das Augenmerk auf der Beschreibung der Aufgaben der Komponenten und ihren
Beziehungen sowie den Schnittstellen.

Abbildung 17.11.: Ansicht der Simulations-Steuerungs-Komponente mit ausgeklappter
Debug-Ansicht

GUI Die GUI-Komponente dient dazu, die Simulationsparameter einzustellen, die Simulation zu starten und zu steuern. Sie übernimmt auch die Aufgabe, die Simulationskomponente über die Filetype Registration-Schnittstelle anzumelden.
Wie in Abbildung 17.11 zu sehen ist, teilt sich diese Komponente in die vier Bereiche Configuration, Control, Messages und Nodes auf.
Unter Configuration wird die zu simulierende Architektur und ein passendes Szenario dazu ausgewählt. Ebenso wird hier angegeben, unter welchem Namen die
Messdaten abgelegt werden sollen.
Im Bereich Control wird die Dauer der Simulation festgelegt, die Simulation gestartet, angehalten oder abgebrochen. Ebenso wird hier festgelegt ob die Simulation

226

17. Grobentwurf
in Einzelschritten ablaufen soll und ob die Nachrichten, die in der Simulation generiert werden, unter Messages aufgelistet werden sollen.
Der vierte Bereich Nodes gibt eine Übersicht über die existierenden Knoten. Im
einzelnen werden zu jedem Knoten die Id, der Architektur-Typ, das Nutzerverhalten und die Anbindung ausgegeben.
Data Storage Die Komponente Data Storage implementiert den Laufzeitdatenspeicher
des Simulators. Der Speicher ist in diesem Fall kein lineares Speichermedium, wie
dies heute meist bei Computern der Fall ist, sondern ein Speicher für baumartige Strukturen. Diese Strukturen können mit XPath-Ausdrücken aber auch direkt
abgefragt werden.
Die Daten werden in dieser Komponente baumartig verwaltet, da die Modellierung
der Simulation so aufgebaut ist. Denn zu jedem Knoten gehören Tasks, Ressourcen und Variablen, die sich gut als Kinder des Knoten beschreiben lassen. Analog
verhält es sich mit den Knoten und der Ressourcendefinitionen gegenüber der Simulation selbst.
In der Architektur- und Szenariobeschreibung wird auf diese Struktur zugegriffen.
Sie wird gelesen, geschrieben und verändert. Um in dem Baum Objekte wiederzufinden, ist eine Abfragesprache notwendig, die die Data Storage-Komponente
anbieten muss. Wir haben uns für XPath entschieden, anstelle selbst eine Sprache zu entwerfen, da XPath genau für solche Aufgaben konstruiert wurde. Zum
Auswerten der Ausdrücke wird auf die XPath-Engine Jaxen [21] zurückgegriffen.
Neben der Abfrage-Schnittstelle müssen aber auch Objekte real angelegt, gelöscht
und manipuliert werden können. Zu diesem Zweck sind weitere Methoden erforderlich, die das Anlegen von Knoten, Tasks, Ressourcen, Variablen, Nachrichten
und Events erlauben. Außerdem wird das Ändern und Löschen einzelner Objekte
unterstützt.
Execution Die Ausführungseinheit ist das Herz des Simulators. Hier laufen alle Datenströme zusammen. Die Komponente Execution liest zu Beginn die Szenariobeschreibung über das Scenario Interchange aus und generiert die dort beschriebenen
Knoten und Ressourcen. Dazu werden entsprechende Objekte über die StorageSchnittstelle erzeugt. Wenn das Experiment aufgebaut ist, kann die Simulation
gestartet werden.
Im Verlauf der Simulation werden über die Architecture Interchange-Schnittstelle
die einzelnen Instruktionen gelesen, um die Peer-to-Peer-Software auszuführen. Für
die Benutzer-Simulation werden die Instruktionen über die Schnittstelle Scenario
Interchange gelesen und ausgeführt.
Die Ausführung erfolgt im Groben nach folgendem Schema. Die Ausführungseinheit holt sich das letzte Event aus der Warteschlange, analysiert für welchen Knoten und Task es bestimmt ist, übergibt dem entsprechenden Task das Event und
beginnt mit der Abarbeitung desselben. Die dabei entstehenden neuen Events werden in die Warteschlange eingetragen. Die erzeugten Nachrichten und strukturellen
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Veränderungen werden über die Logging-Schnittstelle an die Auswertung übergeben. Danach wird das nächste Event gelesen und die Prozedur beginnt von vorn.

Schnittstellen
Simulation Control Diese Schnittstelle dient der Steuerung der Execution-Komponente.
Die Simulation Control-Schnittstelle erlaubt es, die Simulation zu starten, anzuhalten, zu unterbrechen und zurück zu setzen.
Storage Die Storage-Schnittstelle dient dazu, die Data Storage-Komponente zu steuern und Abfragen an sie zu stellen. Storage bietet Funktionen zur Generierung,
Löschung und Manipulation von Ressourcen-Definitionen, Ressourcen-Referenzen,
Segmenten, Knoten, Tasks, Variablen und Nachrichten an. Auch alle Verwaltungsaspekte von Knoten werden über diese Schnittstelle realisiert.
Logging Die Logging-Schnittstelle erlaubt der Execution-Komponente Informationen
über den Simulationsfortschritt aufzuzeichnen. Da alle Ressourcen-Veränderungen
in den Knoten und Nachrichten zwischen den Knoten aufgezeichnet werden sollen,
bietet die Logging-Schnittstelle Funktionen für diese beiden Aufgaben an. Ebenso
kennt sie Funktionen zur Initialisierung und Freigabe des Logging-Dienstes.
Action Registration Aktionen können in Form von Eclipse-Plug-ins an den Simulator angedockt werden um dessen Funktionsumfang zu erweitern. Auch die
Standard-Aktionen werden auf diese Weise implementiert. Die Action RegistrationSchnittstelle dient dazu diese Aktionen einzubinden.

17.9. Visualisierung
Diese Komponente hat die Aufgabe, die Ergebnisse eines Simulationslaufs auszuwerten
und in Form von Diagrammen und Tabellen darzustellen. Darüber hinaus können mehrere Simulationsläufe miteinander verglichen werden, zum Beispiel durch verschiedenfarbige Linien innerhalb eines Diagramms. Mit einem Abfrage-Editor kann der Benutzer
eigene Abfragen mittels SQL-Anweisungen definieren. Dabei kann angegeben werden, auf
welche Weise die Darstellung erfolgen soll. Abbildung 17.13 zeigt einen Screenshot der
Visualisierungskomponente bei der Anzeige eines Diagramms mit zugehörigen Tabellen.
Links unten können die darzustellende Abfrage und die zu nutzenden Simulationsdaten
ausgewählt werden. Abbildung 17.14 zeigt den Query-Editor. In dieser Maske können
Name der Abfrage, Diagrammtyp, SQL-String und weitere Informationen eingegeben
werden. Abbildung 17.12 zeigt die Aufteilung der Komponente in Subkomponenten, die
im Folgenden einzeln beschrieben werden:
Simulation Data Persistence Diese Subkomponente verwaltet Datenbanken, in denen
jeweils die Ergebnisse eines Simulationslaufs gespeichert werden. Sie implementiert die Logging-Schnittstelle der Simulation, indem sie die anfallenden Daten in
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<< component >>
Visualization

<< component >>
JFreeChart

<< component >>
View

<< component >>
Query Editor

Read

Write

Filetype Registration

Query execution

<< component >>
Query Data Model

<< component >>
PeerThing Workbench

Load/Save
<< component >>
Simulation Data
Persistence

<< component >>
Query Persistence

Logging

<< component >>
Simulation

JDBC

<< component >>
HSQL

<< component >>
JDOM

Abbildung 17.12.: Aufteilung der Komponente Visualization in Subkomponenten

eine HSQL-Datenbank schreibt. Sie stellt eine Schnittstelle zur Verfügung, mit der
Abfragen auf den Simulationsdaten durchgeführt werden können (Query execution). Die Datenbank wird über JDBC angesprochen. Es wird darauf geachtet, dass
sie bei Bedarf relativ einfach durch eine leistungsfähigere Datenbank ausgetauscht
werden kann.
Query Data Model Diese Subkomponente definiert, wie eine Abfrage aufgebaut sein
muss, damit sie sinnvoll visualisiert werden kann. Es wird ein Interface zur Verfügung gestellt, mit dem Daten zu einer Abfrage ausgelesen werden können, um sie
ausführen und darstellen zu können (Read). Ein weiteres Interface erlaubt Ände-
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Abbildung 17.13.: Screenshot der Visualisierungskomponente

rungen an einer Abfrage (Write), damit Abfragen erstellt werden können.
Query Persistence Stellt Methoden zur Verfügung, mit denen Abfragen mit Hilfe von
XML-Dateien persistent gespeichert und geladen werden können.
Query Editor Mit dieser Subkomponente können Benutzer Abfragen und zugehörige
Visualisierungen definieren. Abfragen werden in SQL spezifiert. Durch Variablen
können SQL-Anweisungen so parametrisiert werden, dass sie für verschiedene Simulationsläufe und nur bestimmte Zeiträume innerhalb der Simulation genutzt
werden können. Zudem können Daten zur Visualisierung angegeben werden, wie
Diagrammtyp und Achsenbeschriftungen. Abbildung 17.14 zeigt einen Screenshot
dieser Komponente.
View Stellt die Hauptansicht für den Benutzer zur Verfügung. Diese ist eingeteilt in eine
Diagrammansicht, in der je nach gewählter Abfrage unterschiedliche Diagrammtypen dargestellt werden. Zur Darstellung der Diagramme wird JFreeChart genutzt, das über eine AWT-SWT-Bridge in ein Eclipse-Fenster eingebunden wird.
Gleichzeitig werden die im Diagramm visualisierten Daten in einer Tabellenansicht dargestellt, in der der Benutzer sich Details ansehen kann, die im Diagramm
möglicherweise nicht ersichtlich sind.
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Abbildung 17.14.: Screenshot des Query Editors

Die Gesamtkomponente registriert bei der PeerThing Workbench den Dateityp .sim”
data“. Diese Dateien enthalten HSQL-Datenbanken, in denen die Simulationsdaten gespeichert werden.
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18.1. PeerThing Workbench
von Michael Gottschalk
Diese Komponente beinhaltet den Teil des Programms, der keiner anderen fachlichen Komponente zugeordnet werden kann. Dies ist erstens die Definition eines EclipseProdukts und die Initialisierung der Hauptansicht, und zweitens die Bereitstellung einer
Ressourcen-Ansicht. Der Aufbau ist in Abbildung 17.4 auf Seite 217 zu sehen. An dieser
Stelle sollen die Subkomponenten genauer beschrieben werden.

18.1.1. Subkomponente Resource Tree View
Diese Komponente stellt eine Ressourcen-Ansicht für alle anderen Teile des Programms
zur Verfügung. Ressourcen sind Projekte, Ordner und Dateien. Diese können angelegt,
gelöscht, kopiert und verschoben werden. Dateitypen werden von anderen Komponenten
über die Schnittstelle Filetype Registration definiert. Neue Projekte können über das
’File’-Menü und alle anderen definierten Dateitypen über das Rechtsklick-Menü angelegt
werden. Beim Doppelklick auf einen dieser Dateitypen wird eine Callback-Funktion der
dafür registrierten Komponente aufgerufen, mit der die Komponente angezeigt wird.
Zusätzlich können unterhalb der Dateinamen in der Ressourcen-Ansicht Bäume mit den
Inhalten der Dateien eingehängt werden, wie Abbildung 17.5 auf Seite 218 zeigt.
<< interface >>
IFiletypeRegistration

<< interface >>
INavigationTree

+ getFilenameEndings ():String
+ wantsToBeDefaultEditor ():boolean
+ getComponentName ():String
+ showComponent (inputFiles :IFile[] ):void
+ getTreeElements (file :IFile):Object[]
+ getSubtreeContentProvider ():ITreeContentProvider
+ getSubtreeLabelProvider ():ILabelProvider
+ canHandleSubtreeObject (obj :Object ):boolean
+ hasSubtree (file :IFile):boolean
+ setNavigationTree (tree :INavigationTree ):void
+ getPopupMenuFor (subtreeElement :Object ):void
+ subTreeElementSelected (subTreeElement :Object ):void
+ subTreeElementDoubleClicked (subTreeElement :Object ):void

+ getControl ():Control
+ refresh (elem :Object ):void
+ update (elem :Object ):void
+ collapseToLevel (elem :Object ,level :int ):void
+ expandToLevel (elem :Object ,level :int ):void

Abbildung 18.1.: Das Interface Filetype Registration im Detail
Abbildung 18.1 zeigt das Interface, das andere Komponenten nutzen können, um Dateitypen zu registrieren. Dazu muss eine Klasse definiert werden, die das Interface IFi-
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letypeRegistration implementiert. Zusätzlich muss in der plugin.xml der Komponente
eine Extension mit der ID PeerThing.filetypeRegistration hinzugefügt werden, in
der die Klasse referenziert wird.
Die Endungen der von der Komponente behandelten Dateitypen werden in der Methode getFilenameEndings zurückgegeben. In showComponent können die Aktionen
durchgeführt werden, die zum Anzeigen einer Datei nötig sind. Mit den übrigen Methoden können Bäume unterhalb der Dateien in die Ressourcen-Ansicht eingehängt werden. Dabei liefert getTreeElements die Wurzelobjekte des einzuhängenden Baums für
eine Datei. Es müssen Label- und Content-Provider angegeben werden, die Unterobjekte der Wurzelobjekte extrahieren und anzeigen können. Über getPopupMenuFor kann
ein Popup-Menü für jedes Objekt eines eingehängten Baums angegeben werden. Über
setNavigationTree wird ein Objekt vom Typ INavigationTree übergeben, mit dem
die Ressourcen-Ansicht für bestimmte Objekte eines eingehängten Baums aktualisiert,
ein- und ausgeklappt werden kann. Über subTreeElementSelected und subTreeElementDoubleClicked wird die Komponente über Benutzeraktionen auf Elementen eines
eingehängten Baums informiert.

<< interface >>
IExtensionRegistry

ResourcesPlugin

ViewPart
ViewContentProvider

+ getElements (parent :Object ):Object[]
+ getChildren (parent :Object ):Object[]
+ hasChildren (parent :Object ):boolean
TreeViewer

NavigationView
ViewLabelProvider
+ createPartControl (parent :Composite ):void
+ getText (obj :Object ):String
+ getImage (obj :Object ):Image

DblClickListener

MenuSelectionListener

+ doubleClick (e:DoubleClickEvent ):void

+ widgetSelected (e:SelectionEvent ):void

Abbildung 18.2.: Klassendiagramm der Komponente Resource Tree View

Der interne Aufbau der Komponente ist in Abbildung 18.2 dargestellt. Die Hauptklasse ist NavigationView, die als Eclipse ViewPart definiert ist und somit innerhalb
der Workbench angezeigt werden kann. Sie enthält einen TreeViewer (eine JFace-Standardkomponente), der den Ressourcenbaum darstellt. Die Ressourcen werden über das
Resources-Plugin von Eclipse abgefragt und erstellt. ViewContentProvider und ViewLabelProvider sind Hilfsklassen, die für den TreeViewer benötigt werden. DblClickListener und MenuSelectionListener werden benötigt, um auf Doppelklicks in der
Ressourcen-Ansicht und auf Mausklicks in Popup-Menüs zu reagieren. Mit IExtensionRegistry werden die an der Schnittstelle Filetype Registration registrierten Komponenten

233

18. Feinentwurf
ausgelesen. Die Informationen werden u.a. genutzt, um Unterbäume unter Dateien einzuhängen.

18.1.2. Subkomponente Initialization
Diese Komponente meldet das Programm als Eclipse-Produkt bei der Eclipse-Plattform
an und initialisiert das Hauptfenster der Anwendung. Dazu werden folgende Eclipse-Extension-Points genutzt:
org.eclipse.core.runtime.applications (Definition des Produkts)
Hier wird die Klasse PeerThingApplication als Hauptklasse der Anwendung registriert. In dieser Klasse wird die Eclipse Workbench gestartet und ein neues Objekt der
Klasse ApplicationWorkbenchAdvisor übergeben. Dieses wiederum initialisiert ApplicationWorkbenchWindowAdvisor, in der die Eigenschaften des Hauptfensters festgelegt
werden (Fenstergröße, Toolbars, Statuszeile, ...). Die Elemente des Menüs und der Toolbar werden in der Klasse ApplicationActionBarAdvisor festgelegt. Hier werden auch
sogenannte Marker definiert. Diese stellen Punkte im Menü dar, in denen andere Komponenten Einträge hinzufügen können. Abbildung 18.3 zeigt den Zusammenhang zwischen
den genannten Klassen.

PeerThingAplication

ApplicationWorkbenchAdvisor

+ run (args :Object ):Object

+ createWorkbenchWindowAdvisor ():WorkbenchWindowAdvisor
+ getInitialWindowPerspectiveId ():String

ApplicationActionBarAdvisor

ApplicationWorkbenchWindowAdvisor

+ makeActions ():void
+ fillMenuBar (menuBar :IMenuManager ):void
+ fillCoolBar (coolBar :ICoolBarManager ):void

+ createActionBarAdvisor ():ActionBarAdvisor
+ preWindowOpen ():void

Abbildung 18.3.: Klassen, die die Workbench starten und initialisieren

org.eclipse.ui.perspectives (Definition der Hauptperspektive)
Es wird eine Perspektive definiert, die auf der linken Seite die Resourcen-Ansicht enthält
und auf der rechten Seite eine freie Fläche für Editoren. Andere Komponenten können
diese Perspektive nutzen oder eigene Perspektiven definieren, wenn zusätzliche Views
gebraucht werden.
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org.eclipse.runtime.products (Definition eines Produkts)
Hier wird das Produkt PeerThing“ definiert. Unter anderem können hier der Name
”
der Applikation und Bilddateien für das Fenster-Icon und den About-Dialog angegeben
werden. Zusätzlich existiert eine Datei PeerThing.product, in der weitere Einstellungen
wie z.B. benötigte Plug-ins definiert werden können.
org.eclipse.ui.actionSets (Definition von Menüpunkten)
Über diesen Extension Point können Menüpunkte und Einträge in der Toolbar hinzugefügt werden. Dies geht in diesem Plug-in zwar auch direkt über die Klasse ApplicationActionBarAdvisor, aber andere Komponenten können Menüpunkte nur über
diesen Extension Point hinzufügen. Daher wird er auch an dieser Stelle genannt.
org.eclipse.help.toc (Hilfesystem)
Für die Anzeige der Online-Hilfe wird das Eclipse-Hilfesystem genutzt, das hier eingebunden und initialisiert wird. Die Online-Hilfe wird als HTML- und XML-Dateien
innerhalb dieses Plug-ins abgelegt. In der plugin.xml werden die Eclipse-Hilfe-Plugins als Abhängigkeiten aufgeführt (org.eclipse.help.* sowie org.eclipse.tomcat)
und die XML-Datei mit dem Inhaltsverzeichnis der Hilfe wird bei dem Extension Point
org.eclipse.help.toc referenziert. Es wird ein Hilfe-Menü erstellt mit dem Eintrag
Help Contents, der die Online-Hilfe aufruft. Der Inhalt der Hilfe wurde mit DocBook
[3] erstellt. Dies ist ein darstellungsneutrales XML-Format, das mit Hilfe vorhandener
XSLT-Stylesheets in viele Formate konvertiert werden kann, u.a. in Latex und in das
Eclipse-Hilfe-Format. Dies hat den Vorteil, dass die Online-Hilfe und das druckbare
Benutzerhandbuch nicht unabhängig voneinander erstellt werden müssen, sondern automatisch generiert werden können.

18.1.3. Historie
Diese Komponente diente zunächst nur dazu, das Eclipse-Produkt zu definieren und
somit das Programm zu starten. Bald wurde erkannt, dass eine Ressourcen-Ansicht für
alle Komponenten sinnvoll ist, sodass diese hier integriert wurde. Ressourcen werden von
den Editoren benötigt, um Dateien einlesen und speichern zu können. Die Simulation
muss die Modellierungs-Dateien ebenfalls einlesen und eine Log-Datei für die Datenbank
speichern können, die von der Visualisierung wiederum gelesen werden muss. Mit der
Ressourcen-Ansicht konnte die Auswahl der Dateien einheitlich gestaltet werden.
Es konnten Dateitypen und Projekte über ein Menü angelegt und über Popup-Menüs
in der Ressourcen-Ansicht wieder gelöscht werden. Die vorhandenen Dateitypen und die
Aktionen beim Doppelklick auf einen Dateitypen wurden allerdings fest kodiert, sodass
die PeerThing Workbench von allen anderen Komponenten indirekt abhing (sie kannte
die IDs der Editoren und Perspektiven). Um sie leichter erweiter- und konfigurierbar zu
machen wurde die oben beschriebene Schnittstelle Filetype Registration eingeführt.
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Zusätzlich wurde erkannt, dass die Editoren eine baumartige Struktur verwalten, die
in die Ressourcen-Ansicht unterhalb der Dateitypen integriert werden könnte, um Platz
auf dem Bildschirm zu sparen und die Benutzerführung konsistenter zu gestalten. Die
Erweiterung der Baumstruktur kann nun ebenfalls über die Schnittstelle Filetype Registration durch die einzelnen Komponenten durchgeführt werden.
Zwischenzeitlich wurden alle Schnittstellen der anderen Komponenten ebenfalls in die
PeerThing Workbench verschoben, um zyklische Abhängigkeiten der Hauptkomponenten
zu vermeiden. Die Abhängigkeiten wurden in diesem Entwurf allerdings so weit reduziert,
dass auch ohne diese Notlösung keine zyklischen Abhängigkeiten der Hauptkomponenten
mehr bestehen und die Schnittstellen wieder zu den Komponenten verschoben werden
können, zu denen sie inhaltlich gehören.

18.2. System Behaviour Editor
von Peter Schwenkenberg
Der Systemverhaltens-Editor (System Behaviour Editor ) bildet die Komponente für
die Spezifizierung des Systemverhaltens (in etwa vergleichbar mit der Architektur“) für
”
ein Peer-to-Peer-System. Hierbei spielen Fragen eine Rolle, über die sich ein Entwickler
bezüglich der groben Architektur eines Peer-to-Peer-System Gedanken machen muss:
Er muss Entscheidungen für die Architektur seines Peer-to-Peer-Systems treffen, etwa
Klassen von Knotentypen (z.B. die Knotenkategorie Peers oder die Kategorien Peers
und Super-Peers) definieren. Des Weiteren muss er Aktionen beschreiben, die ein Knoten
ausführen kann (z.B. eine Verbindung zu einem Nachbarknoten aufbauen) und Angaben
zum Vorgehen bei einer Suchanfrage machen.
Zusammen mit den Angaben, die im Szenario-Editor über die Topologie und das
Verhalten, also über Aspekte wie die Anzahl von Peers und deren bestimmtes Verhalten,
gemacht werden, liefert der Systemverhaltens-Editor alle für die Simulation relevanten
Informationen.
Der Austausch zwischen dem Systemverhaltens-Editor und der Simulation geschieht
(ähnlich wie der Austausch zwischen dem Szenario-Editor und der Simulation) über
SystemBehaviourInterchance-Interfaces (siehe Abbildung 17.6 (Komponentendiagramm
für den Systemverhaltens-Editor im Grobentwurf) und Abschnitt Externe Schnittstellen). Die Speicherung basiert auf XML-Dateien.
Im Wesentlichen basiert der Systemverhaltens-Editor auf einem Editor für Zustandsdiagramme (State-Chart-Editor ), d.h. die Verhaltensmodellierung eines Knotentyps
wird über die Definition von Zuständen und Zustandsübergängen vorgenommen.
Der Systemverhaltens-Editor erzeugt für jeden Knotentyp eine eigene Instanz des
State-Chart-Editors, die sich über GUI-Elemente wie Tabs“ (Tabulatoren-Leiste) zur
”
Editierung auswählen lassen sollen. Der State-Chart-Editor basiert auf dem Graphical
Editing Framework (GEF), das zum Tools Project der Eclipse Foundation gehört.
Es bietet mit seinem Model-View-Controller -Ansatz eine etablierte Grundlage für die
Interaktion zwischen Modell und Präsentation, wurde für die Integration in die Eclipse
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Rich Client Platform entwickelt und bietet somit eine Möglichkeit, die Entwicklung für
die Modellierungskomponente zu vereinfachen.
Folgendes Klassendiagramm 18.4 nimmt eine Veranschaulichung der Klassen aus
dem Systemverhaltens-Editor vorweg, die in den vier Paketen systembehavioureditor, .systembehavioureditor.commands, .systembehavioureditor.editParts und
.systembehavioureditor.model liegen. Der erste Teil des Diagramms stellt die Hauptklassen ArchitectureMainView und SysGraphicalEditor sowie Modell-Klassen (siehe
Unterabschnitt Data Model ) dar.
Im zweiten Teil des Klassendiagramms werden ausgehend von MyEditPartFactory die
Editpart-Klassen und Command-Klassen veranschaulicht.

18.2.1. Externe Schnittstellen
Die Interfaces SystemBehaviour Interchange bilden die Schnittstelle für das Datenmodell
zwischen dem Systemverhaltens-Editor und der Simulation. Sie definieren das Datenformat in einer für die Simulation relevanten Form, d.h. sie verbergen Interna, die nur den
grafischen Editor betreffen und stellen insbesondere keine Set-Methoden bereit, da die
Simulation – im Gegensatz zur Modellierung – die Modell-Objekte (siehe Unterabschnitt
Data Model im folgenden Abschnitt) nicht manipulieren darf. Sowohl die Modellierung
(indirekt) als auch die Simulation implementieren diese Interfaces, um der Konsistenz
zwischen den beiden Komponenten Rechnung zu tragen. Die Interfaces werden im Paket
de.peerThing.simulation.interfaces gebündelt. Da die dort spezifizierten Methoden für die Systemverhaltens-Komponente unvollständig sind, wird ein zweites Set von
Interfaces (SystemBehaviour Model) definiert, deren Interface-Klassen die Interfaces aus
SystemBehaviour Interchange erweitern (siehe Unterabschnitt Data Model ).

18.2.2. Subkomponenten
Data Model
Das Datenmodell beschreibt die Struktur einer Peer-to-Peer-Architektur in Form
von Java-Objekten. Jedes Systemverhaltensmodell besteht aus genau einem
SystemBehaviour-Objekt, welches ein oder mehrere NodeType-Objekte enthält,
welche wiederum Zustände, Transitionen und Aktionen enthalten können. Wenn
mehrere Unterobjekte in einer Klasse enthalten sein können, werden typisierte Listen
genutzt.
Die Objekt-Hierarchie entspricht einer Baumstruktur, die sich leicht mit Hilfe von
XML serialisieren lässt (siehe Beschreibung zur Subkomponente Persistence). Abbildung
18.6 zeigt die Struktur der Interfaces für das Systemverhaltens-Modell.
Die hier dargestellten Interfaces werden intern als Verbindung der Komponenten Data
Model und den Editoren genutzt. Die Interfaces für die Simulation sind nicht dargestellt,
unterscheiden sich aber nur darin, dass sie keine Set-Methoden haben und die Koordinaten für die Figuren im Editor nicht enthalten sind, da sie nur für diesen relevant
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ClassDiagram SystemBehaviourEditor Part 1

MyEditPartFactory

+ createEditPart (context :EditPart context ,model :Object ):EditPart
+ operation_12 ():void

GraphicalEditorWithPalette

SysGraphicalEditor
−paletteRoot :PaletteRoot

IState

State

<< create >> + ArchGraphicalEditor ():SysGraphicalEditor
+ setInput (input :IEditorInput ):void
+ initializeGraphicalViewer ():void
+ getPaletteRoot ():
+ doSave(monitor :IProgessMonitor ):void
+ doSaveAs(monitor :IProgessMonitor ,resName :String ):void
+ isSaveAsAllowed ():boolean
+ isDirty ():boolean

INode

org.eclipse.ui.part.ViewPart

Node

ISystemBehaviour

SystemBehaviour

ITransitonContent

−name :String
−nodeList :List

IParameter

Parameter

ICondition

IAction

SystemBehaviourMainView
−sys:SystemBehaviour
ITransition

+ switchSysGraphicalEditor ():void
+ showSysName ():void
+ editSysName ():void
+ createPartControl ():void
+ setFocus ():void

Action

Condition

Transition

Abbildung 18.4.: Klassendiagramm für den Systembehaviour-Editor (Teil 1)

sind.
Im Folgenden soll das Datenmodell anhand der einzelnen Interface-Klassen umrissen
werden:
• Objekte vom Typ ISystemBehaviour bilden die Wurzel der Systemverhaltens-
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ClassDiagram SystemBehaviourEditor Part2

XYLayoutPolicy

AbstractEditPart

MyLayoutPolicy

<< create >> + MyLayoutPolicy (layout :XYLayout ):MyLayoutPolicy
+ createAddCommand (child :EditPart ,constraint :Object ):Command
+ createChangeConstraingCommand (child :EditPart ,constraing :Object ):Command
+ getCreateCommand (request :CreateRequest ):Command
+ getDeleteDependantCommand (request :Request ):Command

Command

CreateTaskCommand
−x :int
−y:int
−node :Node
−state :State
<< create >> + CreateTaskCommand (x :int ,y:int ,node :Node ,state :State):CreateTaskCommand
+ execute ():void
+ redo ():void
+ undo ():void
+ operation_29 ():void

AbstractGraphicalEditPart

SystemEditPart

+ activate# ():void
+ deactivate ():void
+ createFigure ():IFigure
+ createEditPolicy ():void
+ getModelChildren ():List
+ propertyChange (event :PropertyChangeEvent ):void

EditPart

StateEditPart
−anchro :ChopboxAnchor
−oldStartState :StateEditPart
+ createFigure ():IFigure
+ refreshVisuals ():void
+ refreshVisualsToDefaultState ():void
+ createEditPolicies ():void
+ performRequest (request :Request ):void
+ activate ():void
+ deactivate ():void
+ propertyChange (event :PropertyChangeEvent ):void
+ getModelSourceConnections ():List
+ getModelTargetConnections ():List

GraphicalEditPart
TaskEditPart
−anchro :ChopboxAnchor

ConnectionEditPart

+ createFigure ():IFigure
+ refreshVisuals ():void
+ createEditPolicies ():void
+ performRequest (request :Request ):void
+ activate ():void
+ deactivate ():void
+ propertyChange (event :PropertyChangeEvent ):void
+ getModelSourceConnections ():List
+ getModelTargetConnections ():List

AbstractConnectionEditPart

<< interface >>
EditPartFactory

TransitionEditPart

CreateStateCommand
−x :int
−y:int
−task :Task
−state :State
<< create >> + CreateStateCommand (x :int ,y:int ,task :Task ,state :State):CreateStateCommand
+ execute ():void
+ redo ():void
+ undo ():void
+ operation_29 ():void

MyEditPartFactory

+ createEditPart (context :EditPart context ,model :Object ):EditPart
+ operation_12 ():void

Abbildung 18.5.: Klassendiagramm für den Systembehaviour-Editor (Teil 2)

Beschreibung. Sie enthalten beliebig viele Objekte (in der Praxis mindestens ein
Objekt) vom Typ INodeType. Die Methoden getName() und setName() dienen
zum Lesen bzw. Ändern des Namens der Architektur. Die getNodes() liefert eine
Liste mit den enthaltenen INodeType-Objekten zurück.
• Objekte vom Typ INodeType enthalten beliebig viele Objekte vom Typ ITask
und beliebig viele Objekte vom Typ IVariable. NodeTypes beschreiben das Verhalten einzelner Arten von Peers (wie beispielsweise Clients und Server in einer Napster-ähnlichen Architektur). Jeder NodeType hat genau einen Start-Task
(setStartTask und getStartTask), der zu Beginn in der Simulation zu berück-
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<< interface >>
INodeType
+ getVariable ():List<IVariable>
+ getTask ():List<ITask>
+ setStartTask (startTask :ITask ):void
+ getStartTask ():ITask
+ getName ():String
+ setName ():String
+ setArchitecture (ISystemBehaviour :architecture ):void
+ getArchitecture ():ISystemBehaviour

<< interface >>
ISystemBehaviour

*

+ getNodes ():List<INodeType>
+ getName ():String
+ setName (name :String ):void

<< interface >>
IState

*
<< interface >>
ITask

*
<< interface >>
IVariable

*

+ getName ():String
+ setName (name :String ):void
+ getType ():String
+ setType (type :String ):void

+ getStartState ():IState
+ setStartState (state :IState):void
+ getVariables ():List<Variables>
+ getStates ():IState
+ addState (state :IState):void
+ getNode ():INodeType
+ setNode (node :INodeType ):void
+ getX ():int
+ setX(x :int ):void
+ getY ():int
+ setY(y:int ):void
+ removeState (state :IState):void

*

+ InitializeEvalutation ():enum
+ getTransitions ():List
+ getTask ():ITask
+ setTask (task :ITask ):void
+ getX ():int
+ getY ():int
+ setX(x :int ):void
+ setY(y:int ):void
+ setInitializeEvaluation (eval:InitializeEvaluation ):void
+ getInitializeEvaluation ():InitializeEvaluation

<< interface >>
ITransitionTarget
+ getName ():String
+ setName (name :String ):void

<< interface >>
ICaseArchitecture
+ getCondition ():ICondition
+ setCondition (condition :ICondition ):void
+ getExpression ():String
+ setExpression (expression :String ):void

*
<< interface >>
ITransitionContent
+ setContainer (container :IContentContainer ):void
+ getContainer ():IContentContainer

<< interface >>
IParameter

*

+ getName ():String
+ setName (name :String ):void
+ getValue ():String
+ setValue (value :String ):void
+ getExpression ():String
+ setExpression (expression :String ):void
+ getAction ():IAction
+ setAction (action :IAction ):void
*

<< interface >>
IContentContainer
+ getContents ():ITransitionContent
+ setContents (content :ITransitionContent ):void

<< interface >>
ICondition
+ getCases ():List<ICaseArchitecture>
+ getDefaultCase ():ICaseArchitecture
+ setDefaultCase ():ICaseArchitecture
+ removeCase (case:ICaseArchitecture ):void

*

<< interface >>
IAction

<< interface >>
ITransition

+ getParameters ():MapOfString_IParameter
+ getName ():String
+ setName (name :String ):void
+ getResult ():String
+ setResult (expression :String ):void
+ removeParameter (String name :String name ):void

+ getNextState ():ITransitionTarget
+ setNextState (ITransitionTarget :target ):void
+ setEndTask (boolean :boolean ):void
+ getEvent ():String
+ setEvent (event :String ):void
+ getState ():IState
+ setState (state :IState):void

Abbildung 18.6.: Interface-Klassen für das Datenmodell des SystemBehaviour Editor

sichtigen ist.
• Objekte vom Typ IVariable spezifizieren Variablen für NodeType-Objekte und
Task-Objekte. Eine Variable hat einen Namen und einen Typ. In der Simulation
können diesen, in dem Systemverhaltens-Editor zu deklarierenden, Variablen Werte
zugewiesen werden, um beispielweise die Nachbarn eines Peers in einer Liste zu
speichern.
• Objekte vom Typ ITask enthalten beliebig viele Zustände (Objekte vom Typ
IState), insbesondere genau einen Startzustand. Da Tasks Ziele einer Transition
sein können, leiten sie sich vom Interface ITransitionTarget ab. Getter- und
Setter-Methoden, die die Position (X- und Y-Werte) für die Darstellung der Task-
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Symbole im grafischen Editor betreffen, sind Beispiele für Methoden, die nur im
Kontext des Systemverhaltens-Editors eine Rolle spielen, und deshalb in den korrespondierenden Interface-Klassen für die Simulation nicht aufgenommen werden.
• Das Interface IState leitet sich ebenfalls von der Oberklasse ITransitionTarget
ab, da Zustände das Ziel von Transitionen sind. Objekte von betrachtetem Typ
enthalten ein oder mehrere Objekte vom Typ ITransition und ggf. InitializeAktionen vom Typ ITransitionContent. Die entsprechenden Set- bzw. Get-Methoden werden vom Interface IContentContainer geerbt. Durch den Aufzählungstyp InitializeEvaluation mit den möglichen Werten once oder each wird
angegeben, ob die Initialize-Action initial bei Eintritt in einen Zustand oder iterativ bei Transitionen zu sich selbst in der Simulation berücksichtigt wird.
• Transitionen (Interface ITransition) verknüpfen Zustände miteinander und beenden ggf. einen Task (setEndTask(Boolean)). Das Event (also der Auslöser) der
Transition wird durch die Methoden getEvent() bzw. setEvent() gelesen bzw.
gesetzt.
• Das Interface ICondition (Bedingung) leitet sich von ITransitionContent ab
und beinhaltet beliebig viele Objekte vom Typ ICaseArchitecture, darunter
einen Default-Case. ICaseArchitecture leitet sich von IContentContainer ab, sodass hier rekursiv wieder Actions und Conditions enthalten sein können. Cases
enthalten Strings, die Expressions (Ausdrücke) beinhalten, die von der Simulation
ausgewertet werden.
• Objekte vom Typ IAction (die sich von ITransitionContent ableiten) enthalten beliebig viele Objekte vom Typ IParameter, welche wiederum Expressions
beinhalten.
State Chart Editor
Der State Chart Editor basiert auf dem Graphical Editing Framework (GEF) aus dem Tools
Project für Eclipse. Es stellt zusammen mit Eclipse Draw2D für Grafik-Operationen ein
Framework für grafische Editoren, die auf der Eclipse Rich Client Platform basieren, bereit. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit GEF bietet die Seminararbeit über das
Graphical Editing Framework. Im Kern basieren GEF-Anwendungen auf einer ModelView-Controller -Architektur. Das Model wird im Systemverhaltens-Editor durch die im
oberen Abschnitt beschriebenen Model-Objekte spezifiziert. Die View ist die eigentliche
Benutzungsschnittstelle, sie ist für die Darstellung von Elementen im grafischen Editor zuständig. Das Problem bei dieser Art von Editoren ist die Konsistenz zwischen
Datenmodell und Darstellung: Eine Änderung des Modells (beispielsweise das Umbenennen eines Zustandes) muss sich auch in der grafischen Darstellung niederschlagen.
Das Graphical Editing Framework stellt für diese Aufgabe die sogenannten EditParts
als Ausprägung des Controlling-Mechanismus’ bereit. Sie verbinden Model und View,
indem für jedes Modell-Objekt ein korrespondierender EditPart existiert, der Änderungen des Modells an die Darstellung weiterreicht. Abbildung 18.7 illustriert mit Hilfe eines
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Sequenzdiagramms den vereinfachten Ablauf bei Erzeugung eines neuen Zustandes auf
der Zeichenfläche.

:View

:EditPart (Controller)

:State (Model)

1) .getCreateStateCommand

2) .setNameAndPosition

2) createFigure

1) refreshVisuals

Abbildung 18.7.: Vereinfachtes Sequenzdiagramm für die Model-View-ControllerStruktur in GEF

Der Benutzer wählt aus der Palette das Symbol zum Erzeugen eines neuen Zustandes
aus und klickt mit der Maus auf die gewünschte Stelle, woraufhin ein Aufruf von getCreateStateCommand zunächst an den NodeEditPart weitergeleitet wird, woraufhin dieser ein neues CreateStateCommand initiiert. Dieses Kommando manipuliert die ModelObjekte, indem die Set-Methoden des jeweiligen Objektes (hier: State#setName(),
State#setX(), State#setY()) aufgerufen werden, d.h. an dieser Stelle ist das Modell
auf dem aktuellen Stand. Um auch die Darstellung über die Änderungen zu benachrichtigen, feuern die Setter der Modell-Objekte bei ihrem Aufruf PropertyChanges (ModelObject#firePropertyChange()), die den EditPart des Modell-Objektes (im Diagramm
ruft State seinen EditPart initial mit createFigure() auf) über die Änderungen benachrichtigen. Dieser EditPart (im Diagramm unter Controller zusammengefasst) ruft
schließlich die Methode refreshVisuals auf, welche die Zeichenfläche neu zeichnet.
Der State Chart Editor basiert darauf, dass für jeden NodeType eine Zeichenfläche existiert, die neben dem Main-Task auch weitere Tasks, also Handlungsfäden (in etwa
vergleichbar mit Threads in Java) enthalten kann. Diese Tasks beinhalten Zustände
(States), die mittels Zustandsübergängen (Transitions, grafisch dargestellt durch Pfeile,
die die Zustände verbinden) gewechselt werden können. Es gibt für den Haupt-Task eines jeden NodeTypes (welcher grafisch nicht gesondert repräsentiert werden soll) einen
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expliziten Start-State, welcher gesondert dargestellt werden soll (Punkt mit Pfeil, der
auf den Startzustand verweist). Der Start-State der zusätzlichen Tasks soll nicht gesondert dargestellt werden; statt dessen führt von jedem zusätzlichen Task (in etwa wie
Verzweigungen in UML-Aktivitätsdiagrammen darzustellen) genau eine Transition zu
dem implizierten Start-State. Angaben zu Actions für Transitionen (bzw. Transition
”
Content“), also Effekten, die mit einem Zustandswechsel verbunden sind, und den In”
itialization Actions“ von States werden im Property Editor gemacht, der im folgenden
Abschnitt dargestellt wird.
Die State-Charts zu den verschiedenen Knotentypen können über einen Reiter oder durch
einen aufklappbaren Baum in der Ressourcen-Ansicht aufgerufen werden. Zusätzlich ist
es (über Menüs o.ä.) möglich, neue Knotentypen anzulegen. Über den Property Editor
können die Knotentypen umbenannt werden.
Neben der grafischen Editierbarkeit einer Architektur wird eine Text-Editor-basierte
Komponente bereitgestellt, mit der es möglich ist, die XML-Datei manuell zu editieren.
Abbildung 18.8 zeigt eine Bildschirmansicht des StateChartEditors zusammen mit der
Property-View unten und der Ressourcen-Ansicht auf der linken Seite.

Abbildung 18.8.: Bildschirmansicht für den State-Chart-Editor

Property Editor
Der Property-Editor implementiert org.eclipse.ui.part.ViewPart und stellt eine View
bereit, mit der es möglich ist, Properties, also Eigenschaften von Elementen des StateChart-Editors anzugeben. Es lässt sich der Inhalt von Transitions spezifizieren, d.h. es
lassen sich zu Transitions Actions und Conditions hinzufügen, welche wiederum Parameter bzw. Cases enthalten können. Cases können schlussendlich Actions und Conditions
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enthalten. Diese rekursive Struktur soll in Form eines aufklappbaren Baumes realisiert
werden; der Prototyp demonstriert bereits eine Möglichkeit dafür (siehe 18.9). Neben

Abbildung 18.9.: Die Baumansicht für den Inhalt von Transitions in der Property-View

Transitions können auch States Conditions und Actions (Initialize Actions) enthalten.
Als weitere Aufgabe übernimmt der Property-Editor die Benennung von States, Transitions, Nodes und Tasks, also Elementen, die direkt auf der Zeichenfläche des grafischen Editors sichtbar sind. Transitions, States und Tasks lassen sich auch über ein
Menü löschen. Weiterhin können zu den Nodes und Tasks Variablen definiert werden.
Für die Kommunikation zwischen dem grafischen Editor und dem Property-Editor stellt
die Eclipse Rich Client Platform bereits einen Mechanismus bereit: Es reicht, dass die
View des Property-Editors das Interface ISelectionListener implementiert. In der View
lassen sich mit der Methode selectionChanged sämtliche Selektionen, die in der Workbench vorgenommen werden, abfangen. Änderungen in dem Property-Editor werden
über Setter-Methoden der Modell-Objekte gesetzt; diese propagieren bei ihrem Aufruf
Änderungen an die grafische Darstellung des Systemverhaltens-Editors (Methode firePropertyChange in der abstrakten Klasse ModelObject, von der sich Modell-Klassen
wie State, Task etc. ableiten).
Abbildung 18.10 veranschaulicht die Struktur der verwendeten Klassen für den PropertyEditor. Das Klassendiagramm liefert einen Überlick über eingebettete Java-Klassen und
deren Oberklassen bzw. implementierten Interfaces.
Abbildung 18.11 zeigt eine Bildschirmansicht für den Property-Editor.
Die Hauptklasse PropertyEditor, welche sich von org.eclipse.ui.part.ViewPart
ableitet, enthält die Definition weiterer eingebetteter Klassen, wie die Klasse MenuManager, die das eigentliche Hinzufügen von Attributwerten erlaubt. Im Wesentlichen werden
folgende Aktionen unterstützt:
1. Die Möglichkeit, States umzubenennen, Actions und Conditions hinzuzufügen,
einen Initialisierungswert zu setzen und zu löschen.
2. Die Möglichkeit, Nodes umzubenennen und Variablen hinzuzufügen.
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<< interface >>
org.eclipse.jface.util.ListenerList

org.eclipse.ui.part.ViewPart

<< interface >>
org.eclipse.swt.events.SelectionListener
MenuManager

<< interface >>
org.eclipse.jface.viewers.ITreeContentProvider

<< interface >>
org.eclipse.jface.viewers.LabelProvider
ActionContentProvider

ViewLabelProvider

PropertyEditor

Abbildung 18.10.: Klassendiagramm für den Property-Editor

3. Die Möglichkeit, Tasks umzubenennen, Variablen hinzuzufügen und zu löschen.
4. Die Möglichkeit, Transitions umzubenennen, Actions und Conditions hinzuzufügen
und zu löschen.
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Abbildung 18.11.: Gesamtansicht für den Property-Editor.

5. Die Möglichkeit, Conditions umzubenennen, Cases hinzuzufügen und zu löschen.
6. Die Möglichkeit, Cases eine Expression zu geben, Actions und Conditions hinzuzufügen und zu löschen.
7. Die Möglichkeit, Actions aus einer Liste, die mit einem Plugin erstellt wurde hinzuzufügen und zu löschen.
8. Die Möglichkeit, Parameter den Actions hinzuzufügen, selbsterstellte Parameter
umzubenennen und zu löschen.
9. Die Möglichkeit, Variablen umzubenennen und zu löschen.
10. Die Möglichkeit, Eingaben direkt übernehmen zu können.
11. Die Möglichkeit, Conditions, Cases, Actions und Variablen zu kopieren und einzufügen.
12. Die Möglichkeit, die Reihenfolge der Actions und Conditions zu ändern.
Persistence
Die Subkomponente Persistence kapselt die Funktionen zum Einlesen einer bestehenden
XML-Architektur-Datei – sei es als Eingabe für den State-Chart-Editor selbst oder für
die Simulation – sowie zum Speichern eines Architektur-Modells in XML. Ein Vorteil
gegenüber einer Speicherung des Modells im Binärformat (Objekt-Serialisation) ist die
Möglichkeit, Architekturmodelle in einem Texteditor bzw. XML-Editor editieren zu können.
Abbildung 18.12 veranschaulicht die Struktur der Klasse SystemBehaviourXMLAdapter. Der Konstruktor dient dazu, eine Modelfactory anzugeben, die für das Erzeugen
von Modell-Objekten zuständig ist. Modelfactories kapseln die Erzeugung von ModellObjekten (States, Task, Actions etc.), so dass in der Persistence-Komponente nicht die
jeweiligen Konstruktoren aufgerufen werden müssen. Als Modelfactories kommen SystemBehaviourModelFactory, die keine Abhängigkeit zum GEF-Framework enthalten
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SystemBehaviourXMLAdapter
−modelFactory :SystemBehaviourModelFactory
<< create >> + SystemBehaviourXMLAdapter (modelFactory :SystemBehaviourModelFactory ):SystemBehaviourXMLAdapter
+ loadArchitecture (filename :String ):ISystemBehaviour
+ saveArchitecture (filename :String ,architecture :ISystemBehaviour ):void
+ searchState (node :INodeType ,name :String ):IState
+ searchTask (node :INodeType ,name :String ):ITask
+ getTransitionContent (elements :List ,container :IContentContainer ):List<ITransitionContent>
+ makeContents (content :ITransitionContent ):void

Abbildung 18.12.: Modell der Klasse ArchitectureXMLAdapter als Realisation der
Persistence-Komponente

// LOAD AN ARCHITECTURE FROM AN EXISTING XML−FILE .
S y s t e m B e h a v i o u r G E F M o d e l F a c t o r y f a c t o r y = new
SystemBehaviourGEFModelFactory ( ) ;
S y s t e m B e h a v i o u r G E F M o d e l F a c t o r y xml = new
SystemBehaviourGEFModelFactory ( f a c t o r y ) ;
s y s t e m = ( S y s t e m B e h a v i o u r ) xml . l o a d A r c h i t e c t u r e (
f i l e . getLocation () . toString () ) ;
Abbildung 18.13.: Laden einer XML-Datei mit Hilfe der SystemBehaviourGEFModelFactory

soll und in der Simulation genutzt wird, und SystemBehaviourGEFModelFactory, welche wiederum zum Laden einer Architektur im Systemverhaltens-Editor genutzt wird
(siehe Code-Aussschnitt), in Frage.
Die Methode loadArchitecture ist für das Erzeugen eines Architektur-Objektes
aus einer XML-Datei zuständig, saveArchitecture erzeugt umgekehrt aus einem
Architektur-Objekt eine entsprechende XML-Datei. Da im Datenmodell rekursive Strukturen vorkommen können (Conditions können Actions enthalten, die wiederum Conditions enthalten können), wird auf die beiden Hilfsmethoden getTransitionContent
und makecontents zurückgegriffen. Weitere Hilfmethoden sind searchState und
searchTask für das Einlesen einer XML-Datei, die aufgrund interner Abhängigkeiten
im Datenmodell (bspw. für Transitionen, die States als Ziel haben, die aber noch nicht
eingelesen worden sind) nach dem Einlesen aller States und Tasks aufgerufen werden
können.
Für XML-Operationen wird das Paket JDOM benutzt, welches eine DOM-basierte Möglichkeit zur Arbeit mit XML-Dokumenten in Java ermöglicht.
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18.2.3. Historie
Um einen schnellen Einstieg in das für die Entwickler zunächst unbekannte GEF-Framework zu finden, wurde während des Prototypen auf eine einfache Beispielanwendung,
die in einer Fachzeitschrift [14] veröffentlicht wurde und deren Quellen herunterladbar sind, zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die das Platzieren von einfachen Objekten (Rechtecken mit Label) und das Verbinden dieser Objekte
veranschaulicht. Das Beispiel unterliegt der Eclipse Public License, so dass gegen eine
Weiterverwendung nichts sprechen sollte. Allerdings hat sich schon während des Prototypings herausgestellt, dass neben Erweiterungen am Quelltext nach und nach weite
Teile geändert werden müssen, so dass im Verlauf der Entwicklung eine weitgehende
Unabhängigkeit von der Beispielimplementierung erreicht worden ist. Die Speicherung
des erstellten Modells“ geschah dabei noch über Objekt-Serialisation und wurde später
”
auf die XML-Persistenzkomponente umgestellt. Zunächst wurde noch die Eclipse-eigene
Property-View benutzt, da aber ihre Möglichkeiten unseren Anforderungen nicht gerecht
wurden, wurde diese durch eine eigene View (Property-Editor) ersetzt. Der Prototyp
beinhaltet zum Zeitpunkt des Entwurfs noch keine Möglichkeit, das Verhalten verschiedener Nodes zu modellieren. In der Vorstufe des Entwurfs dienten ein State-Chart für
ein Gnutella-ähnliches Peer-to-Peer-System sowie XML-Architektur-Dateien (siehe Anhang) als Anhaltspunkt für grobe Design-Ziele. Deshalb konnte auf ein ausdifferenziertes Screen-Mockup, auch weil die bestehende Beispielanwendung bereits ein klares Bild
von der zu entwickelnden Komponente vermittelte, verzichtet werden. Eine Entwurfsentscheidung, die die grafische Darstellung betrifft, war es zunächst, Tasks, States und
Transitionen, die zu einem NodeType gehören, innerhalb eines Containers zu platzieren,
so dass alle NodeTypes in einer Editor-Instanz sichtbar sind. Statt dessen fiel die Entscheidung auf die Lösungsmöglichkeit, für jeden NodeType eine Instanz des grafischen
Editors zu erzeugen, zwischen denen mit Hilfe einer Tab-Leiste gewechselt werden kann;
dadurch soll die Unabhängigkeit der jeweiligen Zustandsdiagramme betont werden.

18.3. Scenario Editor
von Patrik Schulz Hendrik Angenendt
Dem Benutzer wird ein Szenario-Editor zur Verfügung gestellt, damit er die Umstände
eingeben kann, unter denen eine Architektur verwendet wird. Hier werden Angaben
über die vorhandene Verbindungsart von Knoten, die zu tauschenden Dateien und das
Verhalten der Knoten gemacht. Die Komponenten und Schnittstellen dieses Editors sind
in Abbildung 17.8 dargestellt. Sie werden hier noch einmal aufgeführt, bevor sie genauer
geklärt werden.
• Die Komponente Data Model dient dazu, die Struktur festzulegen, in der die Daten
eines Szenarios im Speicher verwaltet werden.
• Die Schnittstelle Scenario Model wird dazu verwendet, die Daten auszulesen und
zu verändern. Sie wird von der Komponente Scenario Tree Editor genutzt.
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• Die Komponente Scenario Tree Editor erzeugt die Oberfläche, mit der der Benutzer
die Daten eines Szenarios eingeben kann.
• Die externe Schnittstelle Scenario Interchange wird von der Simulationskomponente
genutzt, die auf diese Weise die Daten eines Szenarios abfragt.
• Die Komponente Persistence wird zum Speichern und Laden eines Szenarios genutzt. Gespeichert werden Szenarios als XML-Dateien.
• Die Schnittstelle Load/Save wird von der Komponente Data Model genutzt und
löst die Speicherung der Daten des entsprechenden Szenarios aus.
• Die externe Schnittstelle Filetype Registration wird von der Komponente Scenario
Tree Editor dazu genutzt, den Dateityp .scen bei der Hauptkomponente des Programms Peerthing Workbench zu registrieren.
Im folgenden werden zunächst die externen Schnittstellen und darauf hin die Komponenten und internen Schnittstellen des Szenario-Editors genauer beschrieben.

18.3.1. Scenario Interchange
Die Schnittstelle Scenario Interchange wurde entwickelt, damit die Daten des Szenarios von der Simulationskomponente abgefragt werden können. Sie besteht aus mehreren
Schnittstellen, die - abgesehen davon, dass sie keine set-Methoden besitzen - den Schnittstellen aus Abbildung 18.15 entsprechen. Auf die set-Methoden wird verzichtet, da die
Simulationskomponente nicht in der Lage sein soll, die Daten eines Szenarios zu manipulieren.

18.3.2. Filetype Registration
Die Schnittstelle Filetype Registration wird von der Komponente Scenario Tree Editor dazu
genutzt, den Dateityp .scen bei der Hauptkomponente des Programms Peerthing Workbench zu registrieren. Außerdem wird ein Baumgenerator für die Baumstruktur unterhalb des Dateityps registriert, damit Elemente des Szenarios über den Baum angewählt
werden können.

18.3.3. Data Model
In Abbildung 18.14 sind die Klassen aufgezeigt, durch die das Datenmodell des Szenarios
gebildet wird. Die Daten eines Szenarios werden in Objekten dieser Klassen gespeichert.
Wie diese Daten abgerufen und verändert werden, ist in Kapitel 18.3.4 beschrieben,
indem auf die Schnittstellen für diese Klassen eingegangen wird. Für jede der Klasse
existiert eine Schnittstelle, die dazu verwendet werden soll, die Daten der Klasse auszulesen und zu verändern. Benannt ist sie jeweils genau wie die Klasse, jedoch mit dem
zusätzlichen Buchstaben I am Anfang. Im folgenden wird auf die Klassen des Datenmodells genauer eingegangen, indem die einzelnen Klassen beschrieben werden.
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Scenario
−name :String

*

*

ResourceCategory

NodeCategory

−name :String
−popularity :int
−diversity :int

ConnectionCategory

−name :String
−nodeType :String

*
NodeResource

−name :String
−duplex :DuplexOption

1..*

*

Behaviour

2

NodeConnection

−name :String

LinkSpeed

−number :int

−delay :int
−speed :int

Distribution
*

−min :double
−max :double
−distribution :DistributionType
−mean :double
−variance :double

Command
−commandContainer :ICommandContainer

*

Delay

*

*

ScenarioCondition
Loop

CallBehaviour

UserAction

−probability :double

−name :String
−probability :int
−parameters :Map

−untilCondition :String

Case
−condition :String
−probability :int
−conditionUsed :boolean

DefaultCase

*

Abbildung 18.14.: Klassen für das Datenmodell des Szenarios

Klasse CallUserBehaviour

In Objekten vom Typ CallBehaviour wird in einer Variablen (double probability)
die Wahrscheinlichkeit gespeichert, mit welcher ein anderes Verhalten aufgerufen wird.
Das aufzurufende Verhalten vom wird in einer weiteren Variable gespeichert (IBehaviour behaviour).
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Klasse Case
Bei einem Objekt vom Typ Case liegen in einer Liste Verhaltenselemente vom Typ
ICommand. Diese werden jedoch nur ausgeführt, wenn dieses noch bei keinem anderen
Objekt vom Typ Case geschehen ist und wenn eine weitere Bedingung erfüllt ist. Eine
Aussage (String expr) und eine Wahrscheinlichkeit (double probability) werden in
einem Objekt vom Typ Case gespeichert. Des Weiteren wird gespeichert, welche der
Variablen ausgewertet werden soll (boolean conditionUsed), um festzulegen ob die
Verhaltenselemente des Objektes ausgeführt werden.
Klasse Command
Command ist eine Klasse, die als Oberklasse für die Verhaltenselemente erstellt wurde.
Jedes existierende Verhaltenselement ist entweder in der Liste eines Objektes vom Typ
Behaviour oder in der Liste eines Objektes vom Typ Loop enthalten. In einer Variablen (ICommandContainer commandContainer) wird gespeichert, wo dieses Verhaltenselement vorkommt. Sowohl Objekte vom Typ IBehaviour, als auch vom Typ ILoop kommen dafür in Frage, da beide Schnittstellen die Eigenschaften von ICommandContainer
erben.
Klasse ConnectionCategory
In Objekten vom Typ ConnectionCategory wird der eindeutige Name (String name) der Verbindungskategorie gespeichert. Es wird mit Hilfe einer Enumeration (Aufzählung) festgelegt, welche Kommunikationstechnologie die Kategorie hat (enum Duplex{full, half}). Die Verzögerungszeit und die Geschwindigkeit für den Upload einer ConnectionCategory wird in einem Objekt vom Typ LinkSpeed gespeichert. Ebenso
verhält es sich mit der Verzögerungszeit und der Geschwindigkeit für den Download.
Klasse DefaultCase
Objekte der Klasse DefaultCase gehören zu einer ScenarioCondition. Sie werden ausgeführt, wenn kein Objekt vom Typ Case ausgeführt wurde. Die Verhaltenselemente, die
gegebenenfalls ausgeführt werden sollen, liegen in einer Liste vom Typ ICommand.
Klasse Delay
Bei Objekten vom Typ Delay handelt es sich um ein Verhaltenselement, welches eine
Verzögerung beschreibt. Festgelegt wird die Zeit der Verzögerung mit einem Objekt vom
Typ Distribution.
Klasse Distribution
In Objekten vom Typ Distribution werden Angaben zu einer Verteilung gespeichert, die an verschiedenen Stellen genutzt wird. Die Art der Verteilungsfunktion wird
in der Variablen type gespeichert. Es handelt sich bei ihr um eine Variable vom
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Typ Enumeration (enum DistributionType {normal, uniform}). Neben der Funktion der Normalverteilung und der Gleichverteilung ist angedacht, dem Benutzer weitere
Funktionen zur Verfügung zu stellen. Weitere Angaben, die zur Verteilung gespeichert
werden, sind der Minimalwert (double min), der Maximalwert (double max), der Mittelwert (double mean) und die Varianz (double variance).
Klasse ExecuteAddition
Objekte wie vom Typ CallUserBehaviour, Listen, UserAction ,etc. werden oftmals einem Objekt CommandContainer hinzugefügt. Diese Klasse ermöglicht das automatisierte
Hinzufügen dieser Objekte.
Klasse LinkSpeed
In Objekten vom Typ Linkspeed werden die Verzögerungszeit (int delay) und die
Geschwindigkeit (int speed) einer Up- oder Download-Verbindung gespeichert.
Klasse Listen
Ein Object vom Typ Listen arbeitet von der Funktionsweise ähnlich wie Delay, mit dem
Unterschied, dass hier nicht allein eine bestimmte Zeitspanne gewartet wird, sondern
zusätzlich auf das Eintreten einer bestimmten Aktion/Event gewartet wird. Tritt dieses
Event ein, wird mit der nächsten Aktion fortgefahren.
Klasse Loop
Objekte vom Typ Loop besitzen eine Liste von Verhaltenselementen. Diese sollen in
einer Schleife ausgeführt werden, bis eine von zwei Bedingungen erfüllt ist. Die eine
Möglichkeit ist, dass die in einem im Objekt gespeicherte Bedingung (String untilContition) als wahr ausgewertet wird. Eine zweite Möglichkeit zur Unterbrechung der
Schleife ist, dass die Anzahl von Durchläufen erreicht ist, die durch eine Verteilung vom
Typ Distribution beschrieben wird.
Klasse NameTest
Standardmäßig dürfen im Editor, Namen von Elementen 255 Zeichen nicht überschreiten,
müssen mindestens ein Zeichen enthalten, dafür aber keine Leerzeichen enthalten. Das
Einhalten dieser Regeln wird von der Klasse NameTest überwacht.
Klasse NodeCategory
Mit Hilfe von Objekten vom Typ NodeCategory werden Szenario-Knotentypen definiert,
für die in Bezug auf ihre Verbindungsart, ihr Besitz an Ressourcen und ihr Verhalten
Einstellungen gemacht werden können. Dies geschieht mit Hilfe von Listen, in denen
beliebig viele Instanzen vom Typ NodeConnection, NodeResouce und Behaviour gespeichert werden können.
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Klasse NodeConnection
Instanzen vom Typ NodeConnection dienen dazu zu speichern, welche Verbindungsarten von Knoten des entsprechenden Szenarioknotentyps genutzt werden sollen. Dies
geschieht, indem in jedem Objekt vom Typ NodeConnection gespeichert wird, wie viele
Knoten eine bestimmte Verbindungsart nutzen (int number), auf welche Verbindungsart hierbei Bezug genommen wird (IConnectionCategory category) und für welchen
Szenarioknotentyp dies gelten soll (INodeCategory node).
Klasse NodeResource
Instanzen vom Typ NodeResource dienen dazu zu speichern, welche Ressourcen die Knoten des entsprechenden Szenario-Knotentyps besitzen sollen. Es wird gespeichert welche
Ressourcenkategorie (vom Typ ResourceCategory) genutzt werden soll und für welchen
Szenarioknotentyp (vom Typ NodeCategory) dies gelten soll. Des Weiteren wird gespeichert wie die Ressourcen der Kategorie auf die einzelnen Knoten verteilt werden sollen.
Dies wird durch die Speicherung eines Objektes vom Typ Distribution durchgeführt.
Klasse ResourceCategory
In Objekten vom Typ ResourceCategory wird der eindeutige Name (String name), die
Beliebtheit der Dateien dieser Kategorie (int popularity) und die Anzahl der unterschiedlichen Dateien in dieser Kategorie (int diversity) gespeichert. Die Größe der
Dateien wird mit Hilfe von Angaben zu einer Verteilung beschrieben. Dieses geschieht
mit einem Objekt vom Typ Distribution (eine Klasse im Datenmodell, die an mehreren Stellen zur Beschreibung einer Verteilung genutzt wird). In welcher Weise die hier
definierten Ressourcenkategorien verwendet werden, wird in einem der folgenden Unterpunkte erläutert.
Klasse Scenario
Abbildung 18.14 zeigt, dass in einem Objekt vom Typ Scenario alle Informationen zu
dem Szenario gespeichert werden. In dieser Instanz werden die Angaben in Bezug auf die
Ressourcen, die Verbindungen und die Knoten verwaltet. Diese Angaben werden bei der
Simulation des Szenarios benötigt. Mit Hilfe von Listen werden beliebig viele Objekte
vom Typ ResourceCategory, ConnectionCategory und NodeCategory gespeichert, um
dies zu erreichen. Des Weiteren wird der eindeutige Name (String name) des Szenarios
in einer Variablen festgehalten.
Klasse ScenarioCondition
Bei einem Objekt vom Typ ScenarioCondition handelt es sich um ein weiteres Verhaltenselement. Es enthält eine Liste von Objekten vom Typ Case. Diese Objekte enthalten
Verhaltenselemente. Wie im nächsten Unterpunkt beschrieben wird, wird immer höchstens ein Objekt vom Typ Case ausgeführt, je nachdem welche Bedingungen erfüllt sind.
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Wenn kein Objekt vom Typ Case die Bedingungen erfüllt, die in seinen Variablen festgehalten sind, wird das Objekt vom Typ DefaultCase aufgeführt, das in einer Variablen
des Objektes ScenarioCondition gespeichert wird.
Klasse UserAction
Die Klasse UserAction beschreibt das Verhalten eines Benutzers, der hinter einem Knoten sitzt. So kann als Aktion quasi eine Suchanfrage gestartet werden, eine einfache
Verbindung zum Server angefragt werden etc.
Klasse UserBehaviour
In Objekten vom Typ UserBehaviour wird das Verhalten von einem Szenarioknotentyp
gespeichert. Eine Variable wird dazu verwendet, den eindeutigen Namen des Verhaltens
zu speichern (String name). In einer Liste werden Objekte vom Typ Command gespeichert. Hierbei kann es sich um Objekte unterschiedlicher Klassen handeln (Delay, Loop,
CallBehaviour, ScenarioCondition, UserAction), die Teile des Verhaltens eines Knoten beschreiben. Sie werden hier als Verhaltenselemente bezeichnet..

18.3.4. Scenario Model
<< interface >>
IScenarioObject
+ getScenario ():IScenario

<< interface >>
IConnectionCategory

<< interface >>
INodeConnection

+ DuplexOption{full,half} ():enum
+ setName (name :string ):void
+ getName ():String
+ setDuplex (duplex :DuplexOption ):void
+ getDuplex ():DuplexOption
+ setUplinkSpeed (speed :ILinkSpeed ):void
+ getUplinkSpeed ():void
+ setDownLinkSpeed (speed :ILinkSpeed ):void
+ getDownlinkSpeed ():ILinkSpeed
+ setScenario (scenario :IScenario ):void
+ getScenario ():IScenario

<< interface >>
IListWithParent<E>

+ setCategory (category :IConnectionCategory ):void
+ getCategory ():IConnectionCategory
+ setNumberOfNodes (number :int ):void
+ getNumberOfNodes ():int
+ setNode (category :INodeCategory ):void
+ getNode ():INodeCategory

+ getName ():String
+ getParent ():Object
+ setScenario (scenario :IScenario ):void

(discriminator)

<< interface >>
IScenarioCondition

<< interface >>
ILinkSpeed

+ getCases ():List<ICase>
+ setDefaultCase (defaultCase :ICase):void
+ getDefault ():ICase

+ setDelay (milliseconds :long ):void
+ getDelay ():long
+ setSpeed (bytesPerSecond :long ):void
+ getSpeed ():long
+ setScenario (scenario :IScenario ):void

<< interface >>
IScenario

<< interface >>
ICommandContainer

<< interface >>
ICase

<< interface >>
IResourceCategory
+ getName ():String
+ setPopularity (popularity :int ):void
+ getPopularity ():int
+ setDiversity (diversity :int ):void
+ getDiversity ():int
+ setSize (size :IDistribution ):void
+ getSize ():IDistribution
+ setScenario (scenario :IScenario ):void
+ getScenario ():IScenario

<< interface >>
IDistribution
<< interface >>
IUserBehaviour

<< interface >>
ILoop

+ getName ():String
+ setNodeCategory (nodeCategory :INodeCategory ):void
+ getNodeCategory ():INodeCategory

+ setUntilCondition (expression :String ):void
+ getUntilCondition ():String
+ setDistribution (distribution :IDistribution ):void
+ getDistribution ():IDistribution

<< interface >>
ICallUserBehaviour
<< interface >>
IDefaultCase

+ setCategory (category :IResourceCategory ):void
+ getCategory ():IResourceCategory
+ setNumberDistribution (distribution :IDistribution ):void
+ getNumberDistribution ():IDistribution
+ setNode (node :INodeCategory ):void
+ getNode ():INodeCategory

+ setNode (nodeType :String ):void
+ getNodeType ():String
+ setPrimaryBehaviour (behaviour :IUserBehaviour ):void
+ getPrimaryBehaviour ():IUserBehaviour
+ getConnections ():IListWithParent<INodeConnection>
+ getResources ():IListWithParent<INodeResource>
+ getBehaviours ():IListWithParent<IUserBehaviour>
+ setScenario (scenario :IScenario ):void
+ getScenario ():IScenario

+ getCommands ():List<ICommand>

+ setCondition (expression :String ):void
+ getCondition ():String
+ setProbability (probability :double ):void
+ getProbability ():double
+ isConditionUsed ():boolean
+ setConditionUsed (value :boolean ):void
+ setScenario (scenario :IScenario ):void

<< interface >>
INodeResource

<< interface >>
INodeCategory

+ getResourceCategory ():List<IResourceCategory>
+ getConnectionCategory ():List<IConnectionCategory>
+ getNodeCategories ():List<INodeCategory>
+ setName (name :String ):void
+ getName ():String
+ setFile (file :IFile):void
+ getFile ():IFile

<< interface >>
IUpDownMovable

+ setBehaviour (behaviour :IUserBehaviour ):void
+ getBehaviour ():IUserBehaviour
+ setProbability (probability :double ):void
+ getProbability ():double
+ setStartTask (startTask :boolean ):void
+ isStartTask ():boolean

+ DistributionType{unifom,normal}
():enum
+ setType (type :DistributionType ):void
+ getType ():DistributionType
+ setMin (min :double ):void
+ getMin ():double
+ setMax (max :double ):void
+ getMax ():double
+ setMean (mean :double ):void
+ getMean ():double
+ setVariance (variance :double ):void
+ setScenario (scenario :IScenario ):void

<< interface >>
IDelay
+ setDistribution (distribution :IDistribution ):void
+ getDistribution ():IDistribution

<< interface >>
IListen
+ getDistribution ():IDistribution
+ getEvent ():String
+ setEvent (event :String ):void

<< interface >>
ICommand
+ getCommandContainer ():ICommandContainer
+ setCommandContainer (container :ICommandContainer ):void
+ setScenario (scenario :IScenario ):void

<< interface >>
IUserAction
+ setName (name :String ):void
+ getName ():String
+ setProbability (probability :double ):void
+ getProbability ():double
+ getParameters ():Map<String

Abbildung 18.15.: Schnittstellen für das Datenmodell des Szenarios

In Abbildung 18.15 sind die Schnittstellen aufgezeigt, die dazu verwendet werden,
die Daten eines Szenarios auszulesen und zu verändern. Die Beziehungen zwischen den

254

18. Feinentwurf
Schnittstellen entsprechen fast vollständig den Beziehungen der Klassen von der Komponente Data Model. Da auch die Bedeutung der Schnittstellen von den dazugehörigen Klassen abgeleitet werden kann, wird auf eine explizite Erläuterung der einzelnen
Schnittstellen verzichtet.

18.3.5. Scenario TreeEditor
Zum Editieren der Daten des Szenarios wurde ein Konzept entwickelt, beim dem der
Benutzer auf der linken Seite in einer Baumstruktur navigieren kann um auszuwählen,
zu welchem Element des Szenarios er Änderungen durchführen möchte. Auf der rechten
Seite steht ein Editor zur Verfügung, der ein entsprechendes Formular generiert, um
die Eingabe der Werte zu ermöglichen. Des Weiteren wird die Option bereitgestellt,
XML-Dateien, in denen ein Szenario gespeichert wurde, direkt vom Programm aus zu
editieren.
Als Hauptklasse des Editors wurde die Klasse ScenarioEditor entworfen. In ihr wird
ein Baum der Klasse TreeViewer erstellt. Mit Hilfe der implementierten Schnittstellen IStructuredContentProvider und ITreeContentProvider wird aus der Datenstruktur des
Szenarios die Struktur des Baumes entwickelt. Dies geschieht indem die Wurzel des Baumes mit einem Objekt vom Typ IScenario belegt wird. Mit Hilfe der Methoden der eben
genannten Schnittstellen werden die Unterknoten der Wurzel und anderer Knoten abgefragt. In den Methoden wird jeweils der Knoten übergeben, von dem Informationen über
seine direkten Nachfolger benötigt werden. Der Knoten kann zu seinem ursprünglichen
Typ gecastet werden (z.B. zu IScenario) und es können beliebige Informationen zu diesem Objekt abgerufen werden. Auf diese Weise können z.B. die Objekte zurückgegeben
werden, die direkte Nachfolger des übergebenen Knotens seien sollen.
Da die Schnittstelle ISelectionListener in der Klasse ScenarioEditor implementiert
wird und für den erstellten Baum ein Listener registriert wird, kann auf die Anwahl
eines Knoten des Baumes reagiert werden.
Abbildung 18.16 zeigt einen Screenshot bei dem der Szenario-Baum bereits in den
Baum auf der linken Seite integriert ist. Ein Formular, bei dem Ressourcenkategorien
für einen Szenarioknotentypen ausgewählt werden können, wird auf der rechten Seite
angezeigt.
Für jeden Knoten, der im Baum auftauchen kann, wird ein Formular vom Typ ScrolledForm jeweils in einer eigenen Klasse bereitgestellt. Diese Klassen werden im Weiteren
als Formular-Klassen bezeichnet. Aus der Klasse ScenarioEditor heraus wird von jedem
dieser Formulare eine Instanz erzeugt. Die Formulare werden dem rechten Behälter des
Editors, der vom Typ Composite ist, hinzugefügt. Da für diesen ein Layout vom Typ
Stacklayout registriert ist, kann die Variable topControl jeweils so gesetzt werden,
dass das gewünschte Formular bei der Anwahl eines Knoten des Baumes angezeigt wird.
Dies geschieht, indem bei der Selektion eines Knotens geprüft wird, von welchem Typ
dieser Knoten ist und das entsprechende Formular der Variable topControl zugewiesen wird. Des Weiteren wird eine Update-Methode aufgerufen, die jede Formularklasse
enthält. In ihr wird der Knoten in die Form seines ursprünglichen Typs gecasted und
die Daten dieses Objektes können in dem Formular eingetragen bzw. Änderungen am
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Abbildung 18.16.: Screenshot des Szenarioeditors

Formular in der Datenstruktur aufgenommen werden. Als Beispiel einer Formularklasse
wird in Abbildung 18.17 ein Klassendiagramm mit den wichtigsten Methoden der Klasse
dargestellt und im folgenden beschrieben.

ResourceCategoryForm

+ ResourceCategoryForm ():void
+ getForm ():ScrolledForm
+ update (nodeObject :Object ,scenarioEditor ScenarioEditor :scenarioEditor ScenarioEditor ,scenario IScenario :scenario IScenario ):void
+ widgetSelected (event :SelectionEvent ):void

Abbildung 18.17.: Klassendiagramm einer Formular-Klasse

Methode ResourceCategoryForm
In dem Konstruktor ResourceCategoryForm wird eine Instanz der Klasse erstellt. Einer
Klassenvariablen wird ein Formular vom Typ ScrolledForm zugewiesen, für welches die
Elemente und das Layout in dem Konstruktor festgelegt werden.
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Methode getForm
Die Methode getForm, gibt das Formular zurück, sodass es als aktuell genutztes Formular
gesetzt werden kann.
Methode update
Die Methode update wird aufgerufen, nachdem ein Knoten im Baum angewählt wurde,
der den entsprechenden Formulartyp benötigt. Der Knoten wird der update-Methode
übergeben. Er kann somit gecasted werden, wodurch seine Daten abgerufen und im
Formular eingefügt werden können. Wenn der Benutzer im Formular auswählt, die Ressourcenkategorie zu löschen, muss dafür gesorgt werden, dass kein Szenarioknotentyp
weiterhin diese Kategorie nutzt. Die Variable vom Typ IScenario wird übergeben, damit
die Datenstruktur des Szenarios durchsucht und die Verweise auf die Ressourcenkategorie mit gelöscht werden können. Die Variable vom Typ ScenarioEditor wird übergeben,
damit eine Methode dieser Klasse aufgerufen werden kann, die den Baum aktualisiert.
Methode widgetSelected
Die Methode widgetSelected ist eine Methode, die aufgerufen wird, wenn der Benutzer
Änderungen an Elementen des Formulares vornimmt, für die ein Listener registriert
ist. Durch das übergebene Element vom Typ SelectionEvent wird ermittelt, welches
Ereignis stattgefunden hat und eine Aktualisierung der Daten kann durchgeführt werden.

18.3.6. Persistence
Um ein Szenario weiterentwickeln und wiederverwenden zu können, wurde eine Speicherungsmöglichkeit für Szenarios entwickelt. Die Speicherung der Daten in einem serialisierten Objekt wurde nicht verwendet, da Änderungen am Datenmodell die gespeicherten
Daten unbrauchbar machen würden und gespeicherte Szenarios mit Hilfe eines Editors
weiter entwickelbar sein sollen. Die Speicherung wird daher in einer XML-Datei vorgenommen. Eine DTD (Dokumententyp-Definition) wurde entwickelt in der festgelegt
wird, welches Tag in welcher Weise verwendet werden soll. Das Schema für die XMLDatei ist im Anhang A.2 abgebildet.
ScenarioXMLAdapter

+ saveScenario (IScenario scenario :IScenario scenario ,String saveName :String saveName ):void
+ loadScenario (String fileName :String fileName ):void

Abbildung 18.18.: Klassendiagramm der Klasse ScenarioXMLAdapter
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Das Speichern und Laden einer XML-Datei für ein Szenario wird mit Hilfe der Klasse
ScenarioXMLAdapter durchgeführt. Ein Klassendiagramm mit den beiden wichtigsten
Methoden ist in Abbildung 18.18 dargestellt. Die Klasse enthält jeweils eine Methode, die
für den Ladevorgang bzw. den Speichervorgang eines Szenarios aufgerufen wird. Diese
Methoden sind die in Abbildung 17.8 als Load/Save bezeichnete Programmschnittstelle
zwischen der Komponente DataModel und der Komponente Persistence. Im nächsten
Abschnitt wird genauer auf die Methoden eingegangen. Die Bibliothek JDOM wird zum
Schreiben einer XML-Datei aus der Datenstruktur und zum Auslesen einer XML-Datei
in die Datenstruktur verwendet.

18.3.7. Load/Save
Es existiert jeweils eine Methode, für das Laden und das Speichern einer XML-Datei,
die von der Komponente Data Model aufgerufen werden kann. Der Methode zum Laden
eines Szenarios wird der Name der Datei übergeben, in der das Szenario gespeichert
ist. Innerhalb der Methode wird eine Instanz der Klasse Scenario erzeugt. Mit Hilfe der Bibliothek JDOM werden die Daten aus der XML-Datei extrahiert und in die
Datenstruktur des erzeugten Szenarios eingelesen. Beim Speichern eines Szenarios wird
der entsprechenden Methode das Objekt vom Typ IScenario und der Name der Datei übergeben, in der das Szenario gespeichert werden soll. JDOM wird wiederum dazu
verwendet die Daten in dem festgelegten XML-Format in einer Datei zu speichern.

18.3.8. Evolution Szenario-Editor
Auf Grundlage, der von der Projektgruppe entwickelten Datenstruktur sollte ein
Szenario-Editor entwickelt werden, mit dem der Benutzer in der Lage ist, intuitiv ein
von unserem Produkt simulierbares Szenario zu erstellen. Gleichzeitig sollten bereits
erstellte Szenarien vom Editor ladbar und editierbar sein. Die persistente Speicherung
der Daten eines Szenarios erfolgt in einer XML-Datei. Diese Form der Speicherung wurde gewählt, damit ein Szenario direkt editiert und auch nach einer Weiterentwicklung
des Datenmodells noch geladen werden kann, was bei der Speicherung in einem serialisierten Objekt nicht möglich wäre. Die Entwürfe des Prototypen wurden anfangs nicht
ausprogrammiert, sondern der Gruppe nur als Grafik präsentiert, um nicht möglicherweise zuviel Arbeit in einen Editor gesteckt zu haben, der nicht brauchbar ist. Die erste
Version wäre eine eigenständige Oberfläche geworden auf Basis einer Art Tabellenform.
Einstellungsmöglichkeiten wichen zudem stark von den dem Produkt zugedachten Möglichkeiten und der entwickelten Struktur ab. In einer Diskussion wurde diese Idee sehr
schnell verworfen, zum Einen da die Funktionsweise des Editors in der erdachten Form
in nur geringem Maße durch Eclipse realisierbar war und eher zum eigenständigen Produkt geworden wäre. Zum Anderen war die erdachte Tabellenform einer Baumstruktur
gegenüber aus verschiedenen Gründen klar im Nachteil. Aufgrund dessen, wie die Informationen eines Szenarios zusammenhängen, ist die Navigation zwischen den Daten sehr
intuitiv mit Hilfe eines Baumes möglich. Des Weiteren basiert sowohl das Datenmodell,
als auch die Speicherung der Daten in der XML-Datei auf einer Baumstruktur. Der an-
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schließend neu erarbeitete grafische und vorgestellte Entwurf kam dem fertigen Entwurf
des Editors schon recht nah. Die gesamte Struktur basierte nun auf Basis eines Baumes, Änderungen sollten in extra einblendbaren Formularen vom Typ ScrolledForm
vorgenommen werden können. Stellenweise konnten noch inkonsistent Änderungen an
Resourcen oder Nodes vorgenommen werden, die später gar nicht zur Verfügung stehen
sollten. Der Grobentwurf des Editors stand aber. Mit Hilfe von Eclipse war es relativ
einfach, die Grundstruktur des Szenario-Editors als Baum zu implementieren. Gleiches
galt für das Ändern sämtlicher Variablen per definierter Forms. Auf das Auslesen einer
XML-Datei bzw. Speichern in derselbigen wurde zuerst noch keinen Wert gelegt. Der
Benutzer sollte zuallererst ein übersichtliches Menü präsentiert bekommen und frei in
der Art der Manipulation von Parametern oder beim Aufrufen von Formularen sein.
Vorgenommene Änderungen sollten, um das arbeiten zu erleichtern, zudem sofort visuell
sichtbar werden. Um unterschiedlichen Arbeitsweisen von Benutzern gerecht zu werden,
wurde entschieden, dass sich Parameter und das Hinzufügen/Löschen von selbigen auf
verschiedene Arten lösen lassen sollen. Es wurden sowohl PopUp-Menüs entwickelt, als
auch die Bearbeitung über ein entsprechendes Formblatt. In der späteren Entwicklung
sollte dann auch möglich sein, dass gezielt Daten aus XML-Dateien lesbar wurden und
diese entsprechend editierbar sind, um sie für den Simulator nutzbar zu machen. Zu
diesem Zweck wurde die Klasse ScenarioXMLAdapter entwickelt.

18.4. Simulation
von Reiner Jung
Die Simulation ist die zentrale Komponente von PeerThing, da hier die erstellten Architekturen und Szenarien zur Ausführung gebracht sowie Rohdaten für die Auswertung
erzeugt werden.
Für die Simulation sollen zuerst die einzelnen Konzepte wie Knoten-,
Kommunikations- und Ressourcenmodell beschrieben werden, bevor die Subkomponenten der Simulation erläutert werden, die diese Konzepte umsetzen.

18.4.1. Knotenmodell
Ein Knoten in der Simulation stellt eine eigene kleine virtuelle Maschine dar, die XMLartig beschriebene Programme ausführt. Jeder Knoten kennt mehrere parallele Tasks,
die zur Laufzeit generiert und terminiert werden. Das prinzipielle Design eines Knoten
besteht aus zwei Ebenen: der Modellierung des Nutzerverhaltens und des Serventverhaltens.
Das Nutzerverhalten soll das Verhalten eines Peer-to-Peer-Nutzers simulieren. Das
heißt es soll Aktionen in dem simulierten Peer-to-Peer-Programm anstoßen und auf
Ergebnisse des Programms reagieren. Da menschliches Verhalten noch nicht dem Determinismus überführt werden konnte und, selbst wenn, eine komplette Modellierung
von Menschen nicht Bestandteil dieser Software werden soll, werden Zufallsverteilungen
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genutzt um festzulegen ob und wie auf Ereignisse reagiert werden soll und wann welche
Aktionen ausgelöst werden sollen. Die Beschreibung des Nutzers erfolgt deshalb in Form
von Regeln, die mit Wahrscheinlichkeiten belegt sind.
Die zweite Ebene bildet das Systemverhalten. Sie beschreibt die möglichen Reaktionen
des Peer-to-Peer-Programms auf Eingaben vom simulierten Benutzer oder anderen Knoten. Da die Reaktionen unterschiedlich ausfallen können, je nach dem, was das System
tut oder getan hat, muss die Beschreibung dem Rechnung tragen. Dies geschieht durch
unterschiedliche Zustände, die das System annehmen kann.
Die Zustände allein reichen jedoch nicht aus um das Verhalten vollständig beschreiben zu können. Denn ein einfacher Zustandsautomat allein kann nur schlecht paralleles
Verhalten simulieren, bzw. solche Automaten sind dann sehr kompliziert und schlecht
zu überblicken. Aus diesem Grund nutzt PeerThing das Konzept der parallelen Ausführung. Dazu wird ein Konzept ähnlich wie in Activity-Charts benutzt um neue Tasks zu
generieren. Diese Tasks können selbst wieder unterschiedliche Zustände annehmen.
Das Taskkonzept wird im System für alle Reaktionsschemata benutzt. Das heißt nach
dem Initialisieren der Simulation steht in jedem System ein Task bereit, der auf Events
wartet.
In Peer-to-Peer-Netzen können Ressourcen, meist Dateien, ausgetauscht werden. Um
diesen Sachverhalt abzubilden kennt das System verschiedene Ressourcen. Diese Ressourcen sind in unserem Modell global definiert durch die Angabe einer Größe und einer
Popularität. Im System selbst wird diese Ressourcenbeschreibung referenziert.
Weil Ressourcen, gerade bei Dateien in Peer-to-Peer-Netzen, nicht immer vollständig
und in gleicher Qualität vorhanden sind, hat jedes System zu jeder Ressource, die er
besitzt, eine Tabelle, in der die vorhandenen Blöcke und deren Qualität aufgeführt sind.
Neben Ressourcen müssen im System noch weitere Informationen verwaltet werden.
Diese Informationen werden in Variablen abgespeichert, die System-global aber auch
Task-global sein können. Variablen sind dabei Container, die entweder einen Wert, z.B.
einen String oder eine Zahl, enthalten oder aber eine Liste von Elementen. Diese Elemente können selbst wieder Container für Strings oder Listen sein.
Durch diese Struktur lassen sich einfache Werte, Listen und mehrdimensionale Arrays erstellen. Für die Verwaltung von Nachbarn sind Listen von großer Bedeutung, für
Suchergebnisse können mitunter mehrere Listen notwendig sein.

18.4.2. Kommunikationsmodell
Ein zweiter wesentlicher Aspekt der Simulation ist die Kommunikation der Systeme untereinander. Diese wird durch Schichten realisiert. Die oberste Schicht beschreibt den
Inhalt der Kommunikation, die wir Nachrichtenschicht nennen. Die zweite Ebene verwaltet die Verbindungen und die dritte realisiert den Transport der Datenpakete in Form
von Paketen, die auf Events abgebildet werden.
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Das Nachrichtenkonzept
Die Nachrichten werden über ein Netzwerk zwischen Systemen ausgetauscht. Um die
Charakteristik des Netzes zu beschreiben, wird sowohl die maximale Bandbreite als
auch die Verzögerung für ausgehende Daten und eingehende Daten eines Knotens limitiert. Das führt dazu, dass Nachrichten nur nach einer bestimmten Verzögerung beim
Empfänger ankommen können.
Eine Nachricht in unserem Kontext ist eine Menge von Name-Wert-Paaren, die wir
Parameter nennen und einem Nachrichten-Namen, der als eindeutiger Bezeichner für
Nachrichten mit einer bestimmten Struktur dient.
Weitere Informationen für eine Nachricht sind der Absender, der beim Verschicken
automatisch bestimmt wird, und der Empfänger. In der Beschreibungssprache können
auch mehrere Empfänger angegeben werden. Für das Nachrichtenmodell ist dies aber
unerheblich, da diese Angabe nur dazu führt, dass mehrere Nachrichten generiert werden.
Downloads mit dem Nachrichtenkonzept
Einfache Nachrichten können nach dem obigen Prinzip bereits verschickt werden. Schwieriger wird es jedoch wenn auch Dateien verschickt werden sollen. Mit dem bisherigen
Nachrichten-Modell könnte eine Datei als eine Nachricht an einen Empfänger verschickt
werden. Allerdings ist diese Form in Peer-to-Peer-Netzen recht ungewöhnlich.
Viel häufiger tritt der Versand in Blöcken auf, die zudem auch noch von verschiedenen Systemen geliefert werden. Aus diesem Grund reicht eine einfache Eins-zu-EinsAbbildung auf Nachrichten nicht aus. Allerdings können Nachrichten als Container für
die einzelnen Blöcke und Anfragen nach bestimmten Blöcken genutzt werden. Dazu
müssen die Nachrichten mit einer bestimmten Größe versehen werden können um einen
Dateiinhalt zu simulieren. Dies kann durch einen optionalen Parameter für diese Aktion
gelöst werden.
Für die Anfrage nach Blöcken kann eine Blocknummer oder ein Bereich angegeben
werden, der das erste Byte und das letzte Byte angibt oder das erste Byte und die
Länge. Mit geeigneten XPath-Ausdrücken kann dann über die Liste der vorhandenen
Blöcke mit diesen Informationen gesucht werden. Da dies jedoch recht komplex werden
kann, muss eine entsprechende Aktion definiert werden, die als Eingabe die Blockliste
einer Ressource erhält, den gewünschten Bereich und den Status des Bereichs.
Ebenso muss ein Knoten in der Lage sein zu bestimmen, welche Bereiche schon in einer
bestimmten Qualität vorliegen um dann davon Teile auszuwählen, die angefragt werden.
Für diese Auswahl ist eine weitere Aktion notwendig: die Aktion zur Bestimmung der
Verfügbarkeit bestimmter Bereiche einer Ressource in einer bestimmten Qualität. Dies
wird auch gleich benutzt um festzustellen, ob eine bestimmte Ressource vollständig heruntergeladen wurde.
Das Port-Konzept
Jeder Knoten verfügt über eine Reihe von Ports, die ähnlich zu Unix-Ports verwendet
werden. Das heißt für eine bidirektionale Verbindung wird jeweils ein Port auf Sender-
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und Empfängerseite benötigt. Da, wie bereits beschrieben, das Konzept auf gesicherten Verbindungen beruht, werden diese Ports dazu genutzt dieses Verbindungskonzept
umzusetzen.
Sendet ein Task TA,i eines Knotens A zum ersten Mal eine Nachricht an einen andern
Knoten B, so wird diese Nachricht an den Haupttask TB,1 gerichtet. Kann dieser mit der
empfangenen Nachricht etwas anfangen, sprich hat er eine Transition, die auf das Event
der Nachricht reagiert, so wird die Verbindung zwischen TA,i und TB,1 etabliert.
Der Verbindungsaufbau erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst generiert der Task TA,i
eine Nachricht und richtet diese an B. Da noch keine Verbindung zu B existiert, erzeugt
TA,i eine neue Verbindung und trägt sich in diese Verbindung ein. Das heißt für den
Sender wird dessen Knoten-Id und dessen Task-Id eingetragen. Für den Ziel-Knoten
wird dessen Id und die Task-Id des Haupttasks eingetragen. Im Nachrichten-Register
des Senders wird die Nachricht anschließend eingehängt und auch die Verbindung dort
vermerkt.
Wenn der Versand der Nachricht abgeschlossen ist, wird geprüft ob der EmpfängerTask die Nachricht bearbeiten kann. Gelingt dies nicht wird die Nachricht verworfen und
die Verbindung wieder gelöscht. Sollte die Nachricht jedoch akzeptiert werden, wird die
Verbindung als etabliert markiert und permanent eingerichtet, bis mindestens eine Seite
die Verbindung löscht.
Wird durch die Transition, die auf die Nachricht reagiert, auch ein Task gestartet,
so erbt dieser neue Task alle Verbindungen des Eltern-Tasks. Das führt dazu, dass für
das eine Ende der Verbindung mehrere Tasks eingetragen werden. Aus dieser Situation
heraus mag es sinnvoll sein, dass Tasks bestimmte Verbindungen für sich schließen und
somit ggf. auch löschen können. Das darf natürlich nicht die anderen Tasks, die diese
Verbindung noch nutzen, beeinflussen. Wenn alle Tasks an einem Ende einer Verbindung
diese schließen wird die Verbindung auch am anderen Ende ausgetragen.
Für das Management der Verbindungen, also das Löschen und Auslesen, müssen Aktionen und Abfragen existieren. Hier bietet sich an die Verbindungen wie Variablen zu
behandeln, die im Adressraum der Tasks eingehängt sind und dort auch mit üblichen
Befehlen ausgelesen und gelöscht werden können.
Der Nachrichtentransport
Nachrichten werden, abhängig von der zur Verfügung stehenden Bandbreite und der
Netzverzögerung, unterschiedlich schnell verschickt. Da es möglich ist, Nachrichten zu
generieren, die recht groß sind, würde dies dazu führen, dass die Verbindung für die
gesamte Zeit blockiert wäre. Das mag bei ausgehenden Nachrichten nicht zu großen Verzerrungen führen, weil ein reelles Programm auch nur wenige Nachrichten gleichzeitig
erzeugt. Bei eingehenden Nachrichten jedoch kann es zu großen Veränderungen gegenüber echten Netzen führen, weil ein Peer-to-Peer-Programm oft von vielen verschiedenen
anderen Systemen gleichzeitig angesprochen wird. Auch wenn das Programm diese nur
seriell verarbeitet, so sammelt doch das Betriebssystem des jeweiligen Knoten die Nachricht auf. Das Betriebssystem arbeitet dabei Paket- oder Frame-orientiert.
Eine einzelne Nachricht kann dabei, abhängig von ihrer Größe, in mehrere Teile zerlegt
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werden und in Form von Paketen beim Empfänger ankommen. Diese Kommunikationsweise erlaubt es mehrere Nachrichten quasi parallel zu empfangen. In Wirklichkeit liegt
hier meist ein Zeit-Multiplexverfahren vor. Weil die Simulation diese quasi parallele
Kommunikation nachbilden soll, muss sie ein vergleichbares Konzept einsetzen.
Um dieses Konzept umzusetzen wird eine ausgehende Nachricht in Register für ausgehende Nachrichten eingehängt. Dort verbleibt sie bis alle Teile der Nachricht verschickt
sind. Sobald das letzte Paket einer Nachricht an den Empfänger verschickt wurde, wird
die Nachricht aus dem Register ausgetragen.
Für die Nachrichten im Register wird nun wie folgt verfahren:
1. Es wird geprüft ob der Sender sendebereit ist. Dazu wird bei der Bandbreitenverwaltung nachgefragt ob der Upstream frei ist. Wenn dies nicht der Fall ist wird ein
Event generiert, das den frühesten Zeitpunkt der Verfügbarkeit markiert und an
den Sender gerichtet ist.
2. Es wird geprüft, ob der Empfänger empfangsbereit ist. Dazu wird bei der Bandbreitenverwaltung des Empfängers nachgefragt ob, entsprechend Downstream verfügbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zeitpunkt bestimmt wann dies
der Fall ist und ein Event mit diesem Zeitpunkt an den Sender verschickt. Das
Event hat den Zweck zu diesem Zeitpunkt eine erneute Prüfung zu initiieren.
3. Es wird die Dauer der Übertragung bestimmt. Die Dauer hängt von der Größe des
Paketes, von der langsameren der beiden Verbindungen und der Netzverzögerung
ab. Diese wird aus den Verzögerungen beider Anbindungen gebildet.
4. Nun wird geprüft ob zum jetzigen Zeitpunkt, dem Sendezeitpunkt plus Netzverzögerung Platz im Rückkanal des Empfängers zur Verfügung steht. Wenn dies nicht
der Fall ist, wird der Zeitpunkt der frühesten Verfügbarkeit des Rückkanals bestimmt und ein Event mit diesem Zeitpunkt an den Sender gerichtet auf das dann
erneut eine Prüfung stattfinden kann.
5. In diesem Schritt wird nun die Verfügbarkeit des Rückkanals beim Empfänger
geprüft und wenn nicht verfügbar, wird ein entsprechendes Event generiert.
6. Steht dem Senden nichts mehr im Weg, werden für das Senden und Empfangen
entsprechende Zeiträume in den Bandbreitenverwaltungen reserviert. Anschließend
wird ein Event für das Eintreffen des Paketes beim Empfänger generiert. Diese
Zeitpunkt wird bestimmt durch den Sendezeitpunkt, die Übertragungsdauer und
die Zeit für die Quittierung, so diese länger braucht als das eigentliche Paket.
Gleichzeitig zu dem Event an den Empfänger wird ein Event generiert, das dem
Sender signalisiert, dass ein neues Paket dieser Nachricht verschickt werden kann
oder dass die Nachricht komplett verschickt wurde und somit die Nachricht aus
dem Versende-Register gestrichen werden kann.
Auf der Empfänger-Seite wird für jede Nachricht das Eintreffen der Pakete vermerkt.
Dazu dient die Klasse TransmissionLog. Sind alle Pakete vorhanden und somit die
Nachricht komplett, wird sie an den entsprechenden Task weitergereicht.
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Für die Erkennung des richtigen Tasks werden so genannte Session-Ids verwendet. Alle
Nachrichten, die zu einem Benutzerauftrag gehören, haben die selbe Session-Id. Entsprechend werden den Tasks diese Ids zugeordnet. Auf dieser Basis lässt sich feststellen ob
für einen bestimmten Auftrag auch ein Task existiert oder ein neuer angelegt werden
muss.
Eine Nachricht besteht inhaltlich, wie bereits beschrieben, aus einer Menge von Parametern, einem Name und einer Session-Id. All diese Informationen bilden das zu übertragende Datenpaket. Die Größe der Nachricht wird über diese Parameter bestimmt, so
nicht über den Parameter size eine explizite Größe angegeben wird. Wir bezeichnen
den Inhalt der Nachricht auch als Payload und die Quell- und Zieladresse sind Werte
des Containers.
Für die Umsetzung des Nachrichtenmodells werden eine Reihe von Events benötigt,
die in Kapitel 18.4.5 im einzelnen beschrieben werden sollen.
Das Bandbreitenmanagement
Das Bandbreitenmanagement der Knoten muss eine Reihe von Anforderungen erfüllen.
So soll es Up- und Downstreams verwalten sowie Half- und Full-Duplex-Anbindungen.
Bei einer Half-Duplex-Verbindung reicht ein Verwaltungsobjekt aus, das eine Liste von
freien Zeitrahmen (TimeFrame) kennt, denn der Knoten kann nur senden, wenn in diesem
Moment nicht empfangen wird und umgekehrt.
Bei Full-Duplex-Verbindungen sieht das Netzwerkverhalten anders aus. In diesem Fall
werden Up- und Downstream separat behandelt, denn sie können unabhängig voneinander genutzt werden. In dieser Konfiguration wird der Downstream auch wieder über
Zeitrahmen behandelt, der Upstream jedoch nur durch einen Zähler. Die Verwaltung von
freien Zeitintervallen ist hier nicht notwendig, da nur ein Knoten den Upstream benutzt
und kein wechselseitiger Ausschluss realisiert werden muss.

18.4.3. Ressourcenmodell
Eine Ressource besteht aus einer Größe, einer eindeutigen Identifikation und einem Wert
im Intervall von 0 bis 1, welches die Beliebtheit ausdrückt. In der Definition im Szenario
werden jedoch nicht einzelne Ressourcen beschrieben, sondern Kategorien von Ressourcen. Eine Kategorie ist dabei eine Menge von Ressourcen die eine bestimmte Popularität und Größe haben. Die Größe wird dabei durch eine Verteilung ausgedrückt, die
es erlaubt, dass die Ressourcen nicht alle exakt gleich groß sind, sondern sich in einem
bestimmbaren Größenintervall bewegen. Dadurch wird die Ressourcenlandschaft realistischer, denn in realen Peer-to-Peer-Netzen sind auch nicht alle Dateien exakt gleich groß.
Als weiteres Kriterium für eine Kategorie wird die Anzahl der verschiedenen Ressourcen
in ihr angegeben.
Aus der Kategoriebeschreibung werden entsprechend der oben beschriebenen Parameter Ressourcen erzeugt und Simulations-global vermerkt. Dabei wird aus der Popularität,
die Ressourcen einer Kategorie haben, ein Intervall bestimmt. Die Breite des Intervalls
entspricht der Popularitätszahl der Ressource. Die Verschiebung von 0 hängt von der
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Breite der Intervalle aller zuvor bestimmten Ressourcen ab. Das Gesamtintervall über
alle Ressourcen beschreibt das Intervall für Zufallszahlen, die für die Auswahl der Ressourcen benutzt werden. Diese Funktion wird z.B. bei Suchen benutzt.
Diese so generierten Ressourcen werden in einem zweiten Schritt auf die Knoten verteilt. Dazu besitzt jeder Knoten Informationen darüber wie viele Ressourcen aus einer
bestimmten Kategorie in ihm präsent sein sollen. Die Ressourcen werden über ein spezielles Verfahren auf die Knoten verteilt, wobei eine Ressource dabei auf mehreren Knoten
vorkommen kann. Zusätzlich zu der einfachen Präsenz-Information wird in den Knoten
auch bestimmt, wie viel von einer Ressource auf einem Knoten verfügbar ist. In der Initialisierungsphase werden Ressourcen so angelegt, dass sie in den Knoten als vollständig
gelten. Im späteren Simulationsverlauf können die Ressourcen aber auch im unvollständigen Zustand in den Knoten verfügbar sein. Um diese Eigenschaft zu kodieren, werden
Segmente benutzt.
Ein Segment stellt dabei eine Folge von Bytes dar, die vorhanden sind. Das bedeutet,
dass für eine Ressource mitunter mehrere Segmente vorhanden sein können, die nicht
zusammenhängend sind. Sobald zwei Segmente einander berühren werden sie vereint um
unnötige Datenhaltung zu vermeiden.
Einige Peer-to-Peer-Netze arbeiten mit einer blockweisen Segmentierung, andere sind
in der Intervallbreite flexibel. Je nach Netz können diese Blöcke oder Segmente auch
noch einen Zustand haben. Diese Eigenschaft wird z.B. in Donkey-Netzen genutzt um die
Validität der Ressourcen anzuzeigen. Aus diesem Grund erlaubt PeerThing die Angabe
einer Reihe von Zuständen, die den Status der Segmente bestimmt.
Für die Verwaltung der Segmente werden spezielle Aktionen benötigt um nicht aufwändig mit generischen Befehlen arbeiten zu müssen.
Im Wesentlichen wird eine Aktion zum Einfügen von Segmenten benötigt und eine
XPath-Funktion, die für ein gegebenes Segment, einen gegebenen Block oder einen gegebenen Wert sagen kann, welchen Zustand der gewählte Bereich hat.

18.4.4. GUI
Die GUI-Komponente dient der Konfiguration und Steuerung des Simulators. Die Anforderungsdefinition fordert, dass die Simulation gestartet, gestoppt, fortgesetzt und auch
schrittweise ausgeführt werden kann. Es bietet sich an, diese Eigenschaften durch einen
Start, Stopp und Pause-Knopf umzusetzen.
Ein weiteres Kriterium ist, dass der Fortschritt der Simulation zu beobachten ist, dies
kann am Besten durch einen Fortschrittsbalken realisiert werden. Zusätzlich kann dieser
die Simulationszeit anzeigen.
Als Konfigurationsparameter muss die Komponente die Auswahl und Angabe eines
Szenarios und einer Architektur erlauben, sowie eine Angabe der Gesamtlaufzeit. Optional würde sich noch eine Auto-Pause Zeit anbieten um die Simulation nach vordefinierter
Zeit an einer Stelle zu unterbrechen um sie dann später fortzusetzen.
Eine weitere notwendige Funktion ist die Einzelschrittfunktion, die es erlaubt einzelne
Events abzuarbeiten.
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Abbildung 18.19.: Simulationssteuerungs Ansicht

Damit der Nutzer zur Laufzeit zumindest begrenzten Einblick in den Verlauf bekommt,
werden in einer Liste alle Knoten und einige ihrer Parameter angezeigt und in einer anderen die versandten Nachrichten. Auch dies kann als kleine Debug-Hilfe genutzt werden.

18.4.5. Execution
Die Execution-Komponente erfüllt zwei wesentliche Aufgaben. Erstens muss sie das Experiment aufbauen. Dazu werden über die Schnittstellen Architecture Interchange und
Scenario Interchange Informationen zum Aufbau abgefragt. Im zweiten Schritt wird das
Experiment durchgeführt.
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:Execution

:Data Storage

:Scenario Editor

:System Behaviour Editor

.initialize (x ,x )
1) .initialize ()

1) initialize
2) .load ()

2) load
3) .load ()

3) load
4) .getResourceCategoryListIterator

():x

4) getResourceCategoryListIterator

loop (0,n)
[]
loop (1,m )
[]

5) .addResource (x ,x ,x ,x )

5) addResource

6) .getNodeCategoryListIterator

():x

6) getNodeCategoryListIterator

loop (1,n)
[]

7) .getNodeConnectionInstanceListIterator

(x ):x

7) getNodeConnectionInstanceListIterator

loop (1,m )
[]

8) .getNodeArchitecture ()

8) getNodeArchitecture
9) .getTaskImplementationByName

(node ):x

9) getTaskImplementationByName
10) .getBehaviourByName (node.primaryBehaviour )

10) getBehaviourByName

loop (1,i)
[]

11) .addNode (x )

11) addNode

Abbildung 18.20.: Sequenzdiagramm für den Aufbau des Experiments

Aufbau des Experiments
Der Aufbau des Experiments erfolgt in mehreren Phasen. Zuerst werden die Ressourcen
generiert, so wie sie in der Szenario-Datei beschrieben sind. Die notwendigen Informa-
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tionen werden über die Scenario Interchange-Schnittstelle ausgelesen. Während der Generierung werden gleichzeitig die Intervalle für die Beliebtheit der Ressourcen bestimmt.
Der Algorithmus geht dabei wie folgt vor:
1. Sei l = 0, i = 0 und Ri ∈ Ressourcen
2. Generiere Ressource Ri
3. Bestimme Breite b des Intervalls von Ri . Die Breite von Ri ist der Beliebtheitswert
von Ri aus der Beschreibung.
4. Setze Intervall Ii für Ri mit Ii = [l; l + b]
5. Verschiebe l hinter das Intervall l := l + b + 1
6. i := i + 1
7. Wiederhole dies für alle Ressourcen
8. l := l − 1
Nach Terminierung des Algorithmus enthält l den Wert für die obere Schranke des
Gesamtintervalls. Dieses Intervall ist wichtig, denn es bestimmt welche Werte der Zufallsgenerator für die Auswahl von Ressourcen annehmen darf. Da mitunter viele Ressourcen
vorliegen, wird long als Datentyp für die Intervallgrenzen genutzt.
Nach der Bestimmung der Ressourcen, werden die Knoten generiert. Dabei werden die
Knoten so erzeugt, wie sie im Szenario beschrieben sind. Die Referenzierung mit den entsprechenden Architektur-Informationen erfolgt ebenfalls in diesem Verarbeitungsschritt.
Als nächstes werden alle Knoten nach initialen Events abgesucht. Dabei muss mindestens ein Knoten über ein Benutzerverhalten verfügen, welches ein Ereignis anstößt. Ist
dies nicht der Fall, würde sich nichts ereignen. Aus diesem Grund generiert die ExecutionKomponente in diesem Fall einen Fehler, der an die GUI übergeben wird.
Durchführung des Experiments
Die Simulation selbst funktioniert recht einfach. Im Prinzip besteht der Simulator aus
einer Schleife, die zu einer gegebenen Simulationszeit terminiert und normalerweise bei 0
als Zeitmarke anfängt. Der Simulator liest zu Beginn das Event mit der niedrigsten Zeitmarke aus der Event-Queue aus, prüft welche Art von Event vorliegt um es entsprechend
verarbeiten zu können und setzt die Simulationszeit auf den Zeitpunkt des Events.
Im nächsten Schritt wird das Event verarbeitet. Dabei werden Events an das System
von einem System-Prozessor behandelt, Events an das Nutzerverhalten vom BenutzerProzessor und Events, die den Nachrichtentransport betreffen, werden entsprechend vom
Nachrichten-Subsystem behandelt.
Nach der Verarbeitung des Events, bei der oft auch neue Events erzeugt werden, wird
geprüft ob das Ende der Simulationszeit erreicht wurde. Wenn dem so ist, wird die
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Simulation beendet und alle noch unverarbeiteten Events werden verworfen. Andernfalls
wird mit dem nächsten Event auf dieselbe Weise verfahren.
Da neben einer reinen Simulation auch die Möglichkeit gegeben sein soll, Einzelschritte
auszuführen oder die Simulation bis zu bestimmten Zeitpunkten laufen zu lassen, kann
die Schleife auch nach jeder Eventbehandlung verlassen werden oder zu bestimmten
Zeitpunkten. In diesen Fällen wird die Event-Queue nicht gelöscht, da die Simulation
später weiter fortgeführt werden soll.
Laut Anforderungsdefinition soll es auch möglich sein, die Simulation anzuhalten, abzuspeichern und weiter laufen zu lassen. Für das Anhalten muss die GUI eine Nachricht
an den Simulations-Kern richten um diesen zur Beendigung der Simulation zu veranlassen. Für das Abspeichern empfiehlt sich eine Serialisierung der Event-Queue und aller
Daten in der Data Storage-Komponente.
Um nicht unnötig Zeit mit der Überprüfung vieler verschiedener Kriterien zu vergeuden, soll die Schleife ein simples Abbruchkriterium haben. Ein normaler Simulationslauf braucht dazu eine Zeitmarke, ebenso bei der Methode die, die Simulation nach
n-Zeitschritten anhält. Die Pausefunktion kann so implementiert werden, dass sie die
End-Zeit auf die aktuelle Simulationszeit setzt, so dass bei der nächsten Überprüfung
des Abbruchkriteriums dieses erfüllt ist.
Einzig die Einzelschrittfunktion lässt sich nicht so einfach darauf abbilden. Ein Möglichkeit besteht darin, dass vor der Ausführung des Einzelschritts, die Zeitmarke für
das Ende aus dem folgenden Event ausgelesen wird. Allerdings funktioniert dies nicht
gut wenn mehrere Event zur selben Zeit eintreten. Deshalb ist es wohl sinnvoller für
die Einzelschrittfunktion eine eigene Methode einzurichten, die nur den Schleifenrumpf
enthält.
Zusammenfassend bietet die Execution-Komponente über die Simulation ControlSchnittstelle die folgenden Funktionen an:
initialize Die Methode lädt das Szenario und die Architektur und richtet die Simulation
ein.
step Führt genau ein Event aus.
end Hält die Simulation an und setzt sie zurück.
getSimulationTime Liefert die aktuelle Simulationszeit.
addSimulationListener Dient dazu Beobachter in der Simulation anzumelden. Sie werden jedes mal informatiert wenn eine Nachricht empfangen wird.
getAllNodes Erlaubt der GUI die Liste aller Knoten zu erhalten für den Debug View.
Eine Funktion pause wird nicht benötigt, da diese genau das Selbe täte wie die Funktion setSimulationEndTime die als Parameter einen Aufruf von getSimulationTime
erhält.
Die einzelnen Funktionsaufrufe dürfen nur in einer bestimmten Reihenfolge genutzt
werden, damit die Komponente korrekte Ergebnisse liefert. Die Reihenfolge lässt sich in
Form eines regulären Ausdrucks beschreiben.
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(initialize,step*,end|
getSimulationTime|
addSimulationListender|
getAllNodes)*
Event-Konzept
Nachrichten und Events sind zwei grundverschiedene Dinge. Das betrifft auch interne
Nachrichten zwischen Nutzer und System. Nachrichten können Tasks auf Grund des
Verbindungs-Konzeptes zugeordnet werden. Für Events geht das nicht so einfach und
vor allem nicht immer auf die gleiche Weise.
Events bestehen aus einem Namen und einem Ort an dem sie auftreten. Als Ort wird
ein Knoten und Task Tupel benutzt. Die Schwierigkeit besteht nun in der Generierung
dieser Adresse. Je nach Erzeugungsgrund liegen andere Parameter vor um das Event
zu definieren. Deshalb soll diese Problematik mit einer Klassifizierung der Events nach
diesem Erzeugungsgrund angegangen werden.
Es gibt im wesentlichen drei Orte für die Event-Erzeugung. Das sind der Nachrichtentransport, die interne Kommunikation zwischen simuliertem Benutzer und System und
die Nachrichtenzustellung.
Nachrichtentransport Der Nachrichtentransport erfolgt entlang den Verbindungen wie
sie in Abschnitt 18.4.2 beschrieben sind. Das Ziel oder genauer der Ort an dem das Event
auftritt kann der Verbindung entnommen werden. Für das checkPacketDelivery-Event
ist dies der Sender der Nachricht. Für das receivePacket-Event wird der Empfänger
der Nachricht als Ort angegeben. Die Auswahl des Tasks kann ebenfalls der Verbindung
entnommen werden, denn für eine Nachricht, die die Verbindung etabliert, ist der empfangende Task der Haupttask und ansonsten der Task, der in der Verbindung eingetragen
ist.
Nachricht zustellen Für jede Nachricht die vollständig eingetroffen ist, wird ein Event
erzeugt, welches beim Empfänger auftritt und dessen Name aus dem Namen der Nachricht abgeleitet ist. Der Empfänger wird auch hier durch einen Knoten und Task beschrieben. Die Information, welcher Task gemeint ist, kann der Verbindung entnommen
werden, über die die zugehörige Nachricht gekommen ist.
Interne Nachricht Auch bei internen Nachrichten wird der Name für das Event aus
dem Namen der Nachricht abgeleitet. Als Ziel gilt immer der eigene Knoten und dort
der Haupttask, wenn die Nachrichten vom simulierten Benutzer stammen. Ist das Ziel
der Benutzer, so wird das Event an alle aktiven Regeln des Nutzers geschickt.
System-Prozessor
Der System-Prozessor dient dazu Befehle für das Systemverhalten zu behandeln. Dazu
erhält er das gerade gelesene Event. Über die Angabe des Ziels ermittelt der Prozessor,
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welcher Knoten gemeint ist. Da ein Knoten mehrere Tasks haben kann, die alle auf das
selbe Event warten, muss eine weitere Unterscheidung getroffen werden. Diese erfolgt
auf Basis der Task-Id, die an das Event gebunden ist. Die Task-Id für die Events wird
auf unterschiedliche Weise gewonnen und im Abschnitt ?? behandelt.
Nachdem der Task bestimmt wurde, kann ihm das Event übergeben werden. Dazu
wird in dem Task nach jener Transition im aktiven Zustand (State) gesucht, die das
angegebene Event behandelt. Wenn keine Transition gefunden wird, wird das Event
verworfen.
Im einfachsten Fall besteht eine Transition aus einer Folge von Aktionen und Bedingungen, die ausgeführt werden, wenn die Transition durch ein Event ausgelöst wird.
Dabei kann der Task in einen neuen Zustand wechseln. Dies kann auch der aktuelle
Zustand sein. Eine weitere Möglichkeit besteht darin einen neuen Task zu generieren
oder den bestehenden Task zu beenden. Wird ein neuer Task erzeugt, so erhält dieser
eine eigene Id und die Transition führt wieder zurück zum Ausgangszustand. Wenn eine
Transition einen Task beendet, wird der aktuelle Task nach Abarbeitung seines Inhalts
terminiert.
Eine Besonderheit dieses Task- und State-Modells ist, dass beim Eintritt in einen Zustand ein zusätzlicher Initialisierungs-Block ausgeführt werden kann. Bei Tasks erfolgt
diese Initialisierung beim erzeugen. Bei einem Zustand wird dies beim Erreichen des
Zustandes ausgeführt. Dabei gibt es eine feine Unterscheidung wann diese Sequenz auszuführen ist. Je nach Angabe wird die Initialisierung bei jedem Aufruf des Zustandes
durchgeführt. In manchen Fällen ist das aber nicht erwünscht. Deshalb kann diese Initialisierung so beschränkt werden, das sie nur aufgerufen wird, wenn die Transition von
einem anderen Zustand auf den neuen Zustand weist. Das bedeutet, dass Transitionen,
die vom einem Zustand ausgehen und am selben wieder enden, diese Initialisierung nicht
ausführen.
Neben diesen interessanten Erweiterungen gegenüber klassischen Modellen, kann auch
in den Transitionen selbst verschiedene Anweisungen ausgeführt werden. Die Aktionen
werden von einer Action Contributor-Komponente zur Verfügung gestellt und werden
dort genauer beschrieben. Im wesentlichen besteht eine Aktion aus einer Reihe von Parametern, die entweder direkt Werte an einen Parameter-Namen binden oder um einen
XPath-Ausdruck, der an den Parameter-Namen gebunden wird. Diese Parameter werden
der Aktion übergeben, die diese dann verarbeitet.
Manche Aktionen haben auch Rückgabewerte. Diese liefern dann über ein <return/>Tag Daten zurück. Diese Daten sind entweder Elemente wie Zahlen oder Strings. Oder
aber sie liefern Bäume zurück, wie sie z.B. die XPath-Engine erzeugt. Wie immer das
Ergebnis aussieht, es wird mit Hilfe einen XPath-Ausdrucks in einen Bereich der Simulation geschrieben. Normalerweise ist das der Bereich, der für Variablen vorgesehen
ist.
Die zweite mögliche Anweisung in einer Transition ist eine Bedingung. Bedingungen
bestehen mindestens aus einem Default-Zweig. Auch wenn ein einzelnen Default-Zweig
wenig sinnvoll ist, so erlaubt es einem zumindest eine Architektur sukzessive aufzubauen.
Neben dem Default-Zweig können noch ein oder mehrere Case-Zweige angegeben werden.
Jeder Case-Zweig besteht aus einem Rumpf, der Aktionen und Bedingungen enthalten
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darf sowie einem XPath-Ausdruck. Dieser Ausdruck muss einen booleschen Wert liefern
sonst liegt ein Fehler vor. Ergibt der Ausdruck wahr so wird der Rumpf ausgeführt und
der Rest der Bedingung ignoriert. Das bedeutet auch, dass alle restlichen Fälle nicht
mehr ausgewertet werden, selbst wenn sie auch wahr wären.
Ist der Ausdruck in einer Case-Anweisung falsch, wird der nächste Fall untersucht bis
entweder ein Ausdruck wahr ist oder der Default-Zweig erreicht wird. Der Default-Zweig
ist der Sonst-Fall und darf ebenfalls Aktionen und Bedingungen enthalten.
Wenn der Prozessor alle Aktionen und Bedingungen abgearbeitet hat, terminiert er
und erlaubt so die Bearbeitung des nächsten Events.
Nutzer-Prozessor
Der Nutzer-Prozessor hat viele Ähnlichkeiten mit der System-Prozessor. Wie dieser führt
er eine Reihe von Befehlen hintereinander aus. Allerdings sind diese Befehle anders aufgebaut und auch nicht durch Plug-ins erweiterbar.
Im wesentlichen gibt es sechs Befehle, die das Verhalten eines Peer-to-Peer-Nutzers
beschreiben können. Diese Befehle erlauben es auf Events zu warten, wie dies beim Delayund Listen-Befehl der Fall ist oder selbst Events auszulösen, wie dies der Action-Befehl
macht. Die Befehle Loop, Condition und CallBehaviour sind Kontrollstrukturen und
komplettieren diese Sprache. Im Folgenden sollen nun diese Befehle genauer beleuchtet
werden.
loop Die loop-Funktion dient dazu Schleifen zu implementieren. Werden keine Parameter angegeben, beschreibt loop eine Endlosschleife.
Diese Schleife kann endlos sein, so keine Abbruchbedingungen angegeben wurden. Als
Abbruchbedingungen nutzt loop entweder die Verteilungsfunktion oder einen XPathAusdruck.
callBehaviour In einigen Fällen ist es sinnvoll bestimmte Verhaltensmuster an mehreren Stellen zu nutzen oder komplexe Regeln zu unterteilen. Um dies zu erreichen wird
ein separates Verhalten definiert und dieses dann mit callBehaviour aufgerufen. Der
Aufruf kann zusätzlich noch eine Wahrscheinlichkeit tragen, die es erlaubt, das Verhalten
nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufzurufen.
Um nach der Ausführung des anderen Verhaltens entsprechend nach callBehaviour
weiterarbeiten zu können, muss der Prozessor sich die Ausführungsposition in einem
Stack merken. Dieser Stack besteht aus UserStackElement-Objekten.
Durch den zusätzlichen Parameter startTask lässt sich das Verhalten von callBehaviour verändern. Wird dieser Parameter auf yes gesetzt, wird das aufgerufene Verhalten
parallel zum existierenden Verhalten aufgerufen. Das ist sehr sinnvoll wenn in einem separaten Verhaltenszweig neue Ressourcen eingestellt und andere gelöscht werden sollen.
condition Damit der simulierte Nutzer abhängig von seiner Umgebung unterschiedlich reagieren kann, muss es Abfragen geben. Dazu gibt es die condition-Struktur.
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Sie enthält mehrere Fälle, Cases genannt und einen obligatorischen Sonst-Fall. Die einzelnen Fälle können mit einer Wahrscheinlichkeit versehen werden. Dabei müssen alle
Wahrscheinlichkeiten zusammen kleiner oder gleich 1 sein. Ebenso müssen alle Fälle
mit einer Wahrscheinlichkeit versehen werden. Zusätzlich kann ein XPath-Ausdruck angegeben werden. Wird eine Wahrscheinlichkeit und ein Ausdruck angegeben, zählt die
Wahrscheinlichkeit nur, wenn der Ausdruck wahr ist. Wenn die Fälle keine Wahrscheinlichkeiten haben, müssen XPath-Ausdrücke angegeben werden.
Innerhalb eines case-Befehls können wieder Nutzer-Prozessor-Kommandos stehen.
Das schließt auch weitere condition-Strukturen ein.
delay Der delay-Befehl, legt einen Benutzer schlafen für die angegebene Zeit. Die Wartezeit wird mit einer Verteilung angegeben, die dafür sorgt, dass abhängig von der Verteilung eine zufällige Zeitspanne gewartet wird. Nach Ablauf der Zeit wird das Verhalten
des Nutzers weiter ausgeführt. Der Prozessor muss für diese Methode, den Zeiger auf den
nächsten Befehl zwischenspeichern und ein Event generieren, dass die weitere Verarbeitung zum Ende der zufälligen Zeitspanne anstößt. Dieser Zwischenspeicher wird durch
den selben Stack wie bei callBehaviour realisiert.
listen In manchen Fällen soll der simulierte Nutzer, auf Ereignisse des Systems reagieren können. In der Realität würde dergleichen durch ein Popup-Menü ausgelöst. Der
Nutzer kann dann irgend welche Knöpfe drücken und damit neue Aktionen anstoßen. Im
Simulator wird diese Funktionsweise auf den listen-Befehl abgebildet. Stößt der Prozessor auf eine listen-Anweisung, wird der weitere Verlauf des Nutzers unterbrochen,
ähnlich wie dies bei einem delay-Befehl der Fall ist. Tritt innerhalb einer bestimmten
Zeit ein bestimmtes Event auf, so wird der Wartezustand aufgehoben. Um keine Verklemmungen zu provozieren, wird das Nutzerverhalten aber ebenfalls nach Ablauf eines
Timeouts fortgesetzt. Dieser Timeout wird wie beim delay-Befehl durch eine Verteilung
spezifiziert. Der Timeout entspricht somit der Verhaltensweise nach bestimmter Zeit nervös zu werden, dass etwas bestimmtes nicht eingetreten ist. Dies kann dann dazu genutzt
werden einen Download abzubrechen oder eine Suche vorzeitig zu beenden.
Mit einem nachfolgenden condition-Befehl, können nach einer listen-Anweisung
geprüft werden ob das gewünschte Ereignis eingetreten ist. Dies kann z.B. die Vervollständigung eines Downloads sein.
action Die vorangegangenen Befehle dienen alle der Ablaufsteuerung des Nutzers, was
noch fehlt ist ein Befehl, der es erlaubt das System zu steuern. Der action-Befehl erfüllt
diese Aufgabe. Eine Aktion besteht in diesem Kontext aus einem Namen, der die interne Nachricht definiert, und einer Menge von Parametern, die den Inhalt der Nachricht
bechreiben. Damit eine Aktion nicht immer ausgeführt wird und auch hier der Zufall
eine Rolle spielen soll, kann auch bei einem action-Befehl eine Wahrscheinlichkeit angegeben werden. Diese Angabe erfolgt, ähnlich wie beim case-Befehl, durch eine einfache
Wahrscheinlichkeit.
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Verklemmungsvermeidung
Vor dem Start einer Simulation, wird das Nutzerverhalten einer Diagnose unterzogen.
Da es prinzipiell möglich ist Schleifen zu bauen, die keine Abbruchbedingung haben und
diese auch keine listen- oder delay-Befehle enthalten müssen, an denen der Prozessor
die Auswertung unterbrechen kann, muss überprüft werden ob der Nutzer dies überall
berücksichtigt hat. Denn ansonsten würde der Nutzer-Prozessor die loop-Anweisung
unendlich lang ausführen, ohne dass die Simulationszeit voranschreiten würde. Dies wäre
ein Desaster für die Simulation.
Um diesen Zustand zu vermeiden, muss jedes Verhalten überprüft werden. Dazu werden alle Verhalten der Reihe nach untersucht und so sie keine Delays enthalten, entsprechend markiert. Enthalten sie Schleifen, die keine Delay-Anweisungen enthalten, wird
auch dies vermerkt. Ebenso wie die Tatsache, dass sie Delays enthalten.
Die Überprüfung erfolgt dabei in mehreren Durchläufen bis sich keine Änderungen
mehr an den Markierungen mehr ergibt. Für die einzelnen Befehle wird dabei wie folgt
verfahren:
loop setzt die unendliche Schleifemarkierung, wenn sie keine Abbruchbedingung enthält
action wird übergangen und hat keine Auswirkung auf die Markierungen
delay setzt die Delay-Markierung
listen setzt die Delay-Markierung
callBehaviour setzt die Markierungen so, wie sie das aufgerufene Verhalten liefert. Es
sei denn startTask ist gesetzt. In diesem Fall werden keine Markierungen gesetzt.
condition setzt die Markierungen so, wie der schwächste Zweig sie setzt. Das bedeutet,
wenn ein Fall eine nicht-terminierende Schleife enthält, die kein Delay enthält,
dann wird auch entsprechend die Markierung durch diese Anweisung gesetzt.
Jedes mal wenn eine Markierung verändert wird, wird auch das Changed-Flag gesetzt.
So dieses Flag gesetzt ist, wird nach einem Bewertungslauf, ein weiterer durchgeführt.
Denn es kann sein, dass die vorherige Berechnung nicht ausreichend korrekt ist, da
Ergebnisse von callBehaviour-Aufrufen genutzt wurden, bevor die Verhalten bewertet
wurden. Man könnte diesen Aufrufen zwar folgen und so eine iterative Lösung vermeiden,
jedoch kann es sein, dass ein Verhalten ein anderes Verhalten aufruft, welches wieder
das erste Verhalten aufruft und dadurch Schleifen entstehen. Die iterative Methode ist
dagegen jedoch immun.
Verteilungsfunktion
In der Simulation können verschiedene Verteilungsfunktionen genutzt werden um Zufälligkeiten zu beschreiben. Dabei gibt es die Gleichverteilung, bei der alle Werte in einem
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gegebenen Intervall gleich wahrscheinlich sind, eine Normalverteilung und eine Binomialverteilung. Prinzipiell sind weitere eingipflige Verteilungsfunktionen denkbar, so sie auf
vorhandene Zufallszahlengeneratoren zurückgreifen können.
Die Implementierung der Gleichverteilung über ein Intervall, wird aus dem normalen
Zufallszahlengenerator über dessen Intervall [0; M AX RAN DOM ] definiert. Mit
f : [0; M AXRAN DOM ] → [min; max]
und
f (rand, min, max) = rand ·

max − min
+ min
M AX RAN DOM

Die Normalverteilung ist weitaus schwieriger abzubilden. Laut Wikipedia gibt es verschiedene Methoden für Zufallszahlengeneratoren. Der schnellste für Computeranwendungen ist die Polar-Methode von Marsaglia (siehe [120]).
Das Verfahren benötigt als Eingabe zwei gleichverteilte Zufallszahlen r1 und r2 . Diese
Werte kann die Funktion random() von Java liefern. Als Ergebnis werden zwei standardnormalverteilte Zufallszahlen n1 und n2 geliefert.
In einem ersten Schritt wird q bestimmt. Dieser Wert muss kleiner oder gleich 1 sein.
Ist der Wert größer müssen neue Zufallszahlen gewählt werden.
q = (2 · r1 − 1)2 + (2 · r2 − 1)2
Sobald ein passender Wert für q gefunden ist, kann p mit
s
−2 ln q
p=
q
bestimmt werden und damit die standardnormalverteilten Zufallszahlen n1 und n2 .
Für die standardnormalverteilten Zufallszahlen gilt:
zi = (2 · ri − 1) · p i ∈ {1, 2}
Um diese Standardnormalverteilung in eine allgemeine Normalverteilung umzuwandeln müssen ein Erwartungswert und die Varianz bestimmt werden. Die Varianz (σ)
wird bei Verteilungen als Attribut variance übergeben und liegt somit vor. Der Erwartungswert ist näherungsweise der Mittelwert (µ), in diesem Fall mean, der ebenfalls als
Parameter vorliegt. Die Umrechnung der Standardnormalverteilung in eine allgemeine
Normalverteilung läßt sich mit der folgenden Gleichung bewerkstelligen.
xi = µ + σ · zi
Naheliegender Weise muss diese Berechnung nur jedes zweite mal durchgeführt werden,
da das Verfahren immer zwei Werte liefert.
Die nächste Funktion ist liefert binomialverteilte Zufallszahlen. Dafür wurde bis jetzt
noch keine Lösung gefunden. Jedoch baut die Lösung auf einer Transformation der Standardnormalverteilung auf.
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Nachrichten-Prozessor
Der Nachrichten-Prozessor ist im Vergleich zu den anderen beiden Prozessoren einfacher
aufgebaut. Dennoch ist eine genaue Beschreibung notwendig, da das gesamte Verhalten
dieses Prozessors und vor allem seiner Ausnahmebedingungen dokumentiert sein muss.
Andernfalls könnte leicht etwas übersehen werden.
Der Prozessor reagiert auf zwei verschiedene Events, die dazu dienen den Transport
umzusetzen. Für jede neue Nachricht wird der Prozessor vom Architektur-Prozessor
aufgerufen. Dieser Aufruf wird nicht über ein normales Event erreicht sondern durch
einen direkten Aufruf. Dabei muss der Nachrichten-Prozessor wie auf ein echtes checkPacketDelivery-Event reagieren, denn das initiale Event soll eine Prüfung anstoßen, ob
ein Datenblock übertragen werden kann, wie dies auch bei jedem anderen checkPacketDelivery-Event der Fall ist.
Die Prüfung erfolgt in zwei Stufen. Zuerst wird untersucht ob der Empfänger tatsächlich existiert. Wenn nicht, wird ein transmissionAbort-Event an den sendenden Task
gerichtet, die Nachricht aus dem Übertragungsregister gestrichen und die Nachricht als
nicht zustellbar durch das Logging aufgezeichnet.
Wenn der Empfänger existiert, dass heißt ein Haupttask läuft, wird in einer zweiten
Stufe versucht ein Datenblock zu übertragen. Das dazu genutzte Verfahren ist unter
18.4.2 beschrieben. Wenn dies nicht gelingt, wird ein checkPaketDelivery-Event erzeugt.

Receive: checkPacketDelivery

Receive: receivePacket

Send: transmissionAbort

Send: transmissionError

Node not present
Check for remote node

Check packet consistancy

inconsistent

Drop Message
(send & receive)

consistent

Drop Message
Node exist

Add Packet

send: checkPacketDelivery
Transport not possible
Check if transport is possible
Last packet?
Transport possible

no

yes

Send: receive Packet

More Packets

Attach Message (receiver)

End

yes

no
Deregister Message (sender)

Abbildung 18.21.: State-Chart des Nachrichten-Prozessors

In Abbildung 18.21 ist das State-Chart des Prozessors im Detail beschrieben. Neben
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dem checkPaketDelivery-Event, das immer an den sendenden Knoten gerichtet ist,
gibt es noch das receivePacket-Event, welches am Empfänger auftritt wenn dort ein
Paket eintrifft.
Das receivePacket-Event wird vom Prozessor aufgenommen und es werden die Parameter messageReference, offset und length ausgelesen, die die Nachricht spezifizieren
für die ein Datenblock eingetroffen ist, ebenso wie dessen Position und Länge. Sollte der
Datenblock nicht zu den bisher übertragenen Blöcken passen, wird ein transmissionError-Event an den empfangenden Task gerichtet.
Logging von Nachrichten
Auf den ersten Blick ist das Logging von Nachrichten sehr einfach. Jede Nachricht wird
zum Zeitpunkt der Generierung an das Logging übergeben. Der Loggingservice zeichnet
die Nachricht auf und alles ist in bester Ordnung.
Dieser naive Ansatz hat aber leider einen Fehler, denn zum Zeitpunkt der Generierung
kann noch nicht abgeschätzt werden wann die Nachricht tatsächlich beim Empfänger
ankommt. Ebenso könnte die Nachricht verloren gehen, auch das ist noch nicht bekannt.
Um das Problem zu beheben könnten zwei Funktionen eingeführt werden, die die
Ankunftszeit nachtragen, wenn die Nachricht eingetroffen ist oder so die Nachricht nicht
übertragen wurde, dies entsprechend vermerken. Diese Lösung hat jedoch den Nachteil,
dass eine sehr teure Funktion, die Suche, benutzt werden muss um die Datenbank hinter
dem Logging anzuweisen die gesuchte Nachricht zu verändern.
Eine bessere Lösung besteht darin, die Nachricht nicht beim Entstehen aufzuzeichnen
sondern erst wenn sie ankommt oder verworfen wird. Kommt eine Nachricht an, so weiss
dies der Nachrichten-Prozessor. Er kann dann diese Nachricht an das Logging übergeben.
Ebenso weiss der Nachrichten-Prozessor, wenn eine Übertragung abgebrochen wird. Sei
es an der Stelle an der das transmissionAbort-Event im Sender oder an der Stelle an
der das transmissionError-Event im Empfänger generiert wird.
In diesem Fall reicht es wenn zwei Funktionen für das Nachrichten-Logging bereitstehen. Wenn nun zusätzlich noch ein Übertragungsfehler durch ein Flag oder durch eine
undefinierte Ankunftszeit beschrieben wird, läßt sich die Schnittstelle auf eine Funktion
reduzieren, die wie folgt definiert ist:
public boolean addMessage(int sourceNode, int sourceTask,
int destinationNode, int destinationTask,
int sendTime, int receiveTime,
boolean transmissionAbort,
boolean transmissionError);
Die beiden Parameter transmissionAbort und transmissionError geben an, ob und
welche Fehler bei der Übertragung aufgetreten sind. Dies kann für die Auswertung von
Bedeutung sein.
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Logging von Ressourcen und Ressourcenveränderungen
Das Ressource-Logging kennt zwei Operationen. Beim Aufbau des Experiments müssen für jeden Knoten, die dort vorhandenen Ressourcen registierert werden, denn im
Weiteren sollen nur noch die Änderungen an diesen Ressourcen aufgezeichnet werden.
Eine Veränderung kommt dadurch zustande, dass ein Datenblock von einem Knoten
empfangen wird. Dieser Datenblock verändert mitunter den Inhalt des Knoten. Diese Veränderung wird aufgezeichnet. Für den Simulator muss es deshalb eine Funktion
geben, die es erlaubt solche Datenblockbeschreibungen an das Logging zu übergeben.
Im Ressourcenmanagement werden Segmente verwaltet. Das Logging kann nun entweder Änderungen an der Segmentstruktur aufzeichnen oder aber die Änderungsaufträge
aufzeichnen. Der Vorteil der zweiten Methode ist, dass es u.U. im Logging eine andere
Darstellung für die Datenrepräsentation der Ressourcen geben soll als im Simulator. Deshalb ist als Schnittstellenfunktion die Änderungsanforderung das sinnvollere Konzept.
Für das Ressourcen-Logging sind im Wesentlichen also zwei Funktionen erforderlich.
Erstens wird eine Funktion benötigt, die eine Ressource für einen bestimmten Knoten
notiert und zweites wird eine Funktion benötigt, die Änderungsanforderungen für die
Ressource entgegen nimmt.
boolean addResource (int nodeId, int resourceId, int size);
boolean changeSegment (int nodeId, int resourceId,
int begin, int end, String state);

18.4.6. Data Storage
Die Data Storage-Komponente dient der Datenhaltung in der Simulation. Alle Laufzeitinformationen werden darin in einer baumartigen Struktur gespeichert. Für den Prozessor
in der Execution-Komponente müssen zwei verschiedene Abfrage- und ManipulationsSchnittstellen angeboten werden. Die erste Schnittstelle erlaubt die direkte Generierung,
Manipulation und Löschung von Objekten des Datenspeichers. Die zweite Schnittstelle
erlaubt die Abfrage des Datenspeichers mit XPath-Ausdrücken.
Die Auswertung der XPath-Ausdrücke wird durch die externe Bibliothek Jaxen realisiert. Dazu muss Data Storage einen Navigator implementieren, der intern genutzt
wird, sowie Evaluationsmethoden, die abhängig von ihrem Kontext, also ihrem Objekt,
die Ausdrücke auswerten. Eine weitere Bedingung, die Jaxen stellt, ist die Implementierung einer Document Klasse. Sie wird von Jaxen als Ausgangspunkt benutzt um von dort
aus das Wurzel-Element für das Simulation-DOM zu erhalten.
Schnittstellenkonzept
Die Klassen der Data Storage-Komponente folgen einem bestimmten Implementierungsmuster, das sich an den Java-Coding-Conventions orientiert. Für Werte, die nur gesetzt
und ausgelesen werden können, werden entsprechende getWert und setWert Methoden benutzt. Für Listen, Arrays und andere aufzählbare Mengen, werden Operation
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Abbildung 18.22.: Klassendiagramm der Data Storage-Komponente

zum Hinzufügen, Löschen, Suchen und Iterieren angeboten, die dann entsprechend addObject, removeObject, getObject, und getObjectListIterator heißen. Die Suche
erfolgt dabei meist nach Id, was dann dazu führt, dass die Methode mit byId endet.
Wenn nach einem anderen Attribut des Objektes gesucht wird, wie z.B. Name, so würde
das entsprechende Suffix byName heißen.
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Klasse ResourceDefinition
Diese Klasse beschreibt die Definition einer Ressource in der Simulation durch eine Größe
und ein Intervall, welches die Popularität der Ressource beschreibt. Da zur Laufzeit neue
Ressourcen generiert werden können, muss auch das Intervall anpassbar sein.
Klasse Node
Ein Node beschreibt einen Knoten mit Benutzer- und Systemverhalten. Diese Klasse
verwaltet alle Informationen zu einem Knoten und bietet Methoden zur Behandlung
von Ressourcen, Tasks, Nachrichten und Events an.
Klasse TimeFrame
Die Zeitrahmen werden in der Verwaltung der Netzwerkbandbreite genutzt um die noch
freien Zeiträume zu beschreiben, die es im Up- bzw. Downstream gibt. Die wesentlichen
Funktionen dieser Klasse sind das Teilen eines Zeitrahmens durch eine Zeitrahmenbelegung und die Abfrage, ob eine bestimmte Belegung möglich ist.
Klasse Register
Die Klasse Register dient dazu, alle ausgehenden bzw. eingehenden Nachrichten und
deren Versandfortschritt zu speichern. Sie nutzt dazu eine Liste, die Objekte vom Typ
TransmissionLog enthält. Sie bietet Operationen zum Einfügen, Löschen und Suchen
von Transmissions-Logs und den dazugehörigen Nachrichten an.
Klasse TransmissionLog
Ein Transmission-Log dient dazu, den Empfangs- oder Versandfortschritt einer Nachricht
zu protokollieren und festzuhalten. Dazu wird die Länge der Nachricht und die Anzahl
der versendeten bzw. empfangenen Bytes gespeichert. Die Zuordung zu einer Nachricht
erfolgt durch das Einhängen einer Nachricht in das TransmissionLog-Objekt durch eine
Set-Methode.
Klasse Resource
Die Klasse Resource beschreibt eine Ressource, die in einem Knoten präsent ist. Da
eine Ressource auch nur teilweise vorhanden sein kann, nutzt diese Klasse eine Liste
von Segment-Objekten um diese Präsenz zu beschreiben. Dabei können die Segmente
unterschiedliche Qualität haben. Weitere Informationen der Ressource werden durch
ihre Id ausgedrückt. Über diese Id lässt sich aus der Ressourcen-Definition die Größe
ablesen. Ebenso muss abgefragt werden können, ob für ein gegebenes Intervall A mit
einer bestimmten Qualität qA , Segmente vorhanden sind. Dazu wird ein Segment Si
gesucht, dessen untere Schranke kleiner als die des Intervalls und dessen obere Schranke
größer ist als die untere Schranke von A. Nun wird geprüft ob die Qualität von Si größer
oder gleich qA ist.
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Im weiteren Verlauf wird nun geprüft ob Si das gesamte gesuchte Intervall abdeckt.
Wenn dem nicht so ist, wird geprüft, ob Si+1 direkt an Si angrenzt, was dann gegeben
ist, wenn die untere Schranke von Si+1 genau um 1 größer ist als die obere Schranke von
Si .
Folgt Si+1 auf Si , so wird geprüft, ob die Qualität des Segmentes größer oder gleich der
geforderten in qA ist. Trifft dies zu wird geprüft ob die obere Schranke des Segmentes
größer oder gleich ist wie die obere Schranke des Intervalls. Wenn dies nicht der Fall
ist, muss das Vorgehen mit Si+2 . . . Si+n wiederholt werden, bis entweder das komplette
Intervall abgedeckt ist, eine Lücke zwischen den Segmenten auftaucht oder aber ein
Segment mit zu niedriger Qualität auftaucht.
Klasse Segment
Ein Segment einer Ressource entspricht einem Intervall, das durch einen Start- und
End-Wert beschrieben wird. Zu dem hat ein solches Segment eine Qualität, die durch
ein String-Attribut ausgedrückt wird. Da bei Segmenten häufig Teile abgeschnitten und
verändert werden können, bietet die Klasse Set- und Get-Methoden für die Intervallbeschreibung und die Qualität an.
Klasse Variable
Innerhalb von Knoten und Tasks können Variablen definiert werden, die entweder Skalare
enthalten können oder eine Liste von Elementen, die ebenfalls als Variable-Objekt
beschrieben werden. Dies erlaubt auch beliebig tiefe Schachtelungen. Diese Klasse wird
benötigt, um Datenhaltung in Knoten zu ermöglichen.
Klasse Task
Der Task ist die zentrale Ausführungsinstanz für ein Systemverhalten in einem Knoten.
Die Klasse kennt alle Werte, die für die Laufzeit erforderlich sind. Das betrifft, den aktuellen Zustand, die eingehende Nachricht sowie Variablen, die nur für den Task gebraucht
werden. Ebenso weiss der Task wo der Programmcode für seine Ausführung liegt.
Klasse UserTask
Ein UserTask beschreibt ein laufendes Benutzerverhalten. Da es, wie im Datenmodell
beschrieben, gelegentlich zu zeitlich beschränkten Wartezeiten kommen kann und das
System in dieser Zeit aber dem simulierten Benutzer Nachrichten zukommen lassen kann,
muss in diesen Fällen ein Reaktionsschema ablaufen können, während der Nutzer andersweitig noch auf ein Ergebnis wartet.
Klasse Message
Eine Nachricht hat einen bestimmten Namen, der in Form eines Strings angegeben ist,
eine Id, welche die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Auftrag beschreibt und eine
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Menge von Name-Wert-Paaren, die die Parameter der Nachricht darstellen. Damit die
Nachricht auch an jemanden zugestellt werden kann, wird ein Ziel angegeben. Eine Quelle
wird ebenfalls angegeben um dem Empfänger zu ermöglichen eine Nachricht zurück zu
schicken.
Um das Logging zu unterstützen wird der Absetzzeitpunkt und der Zeitpunkt des
vollständigen Eintreffens der Nachricht ebenfalls in dieser Klasse gespeichert. Diese Information steht aber nicht zur Ablaufsteuerung der Verhalten zur Verfügung.
Für interne Nachrichten wird die selbe Klasse verwendet. Dabei wird der Absender
auf User“ und Empfänger auf den Knoten gesetzt.
”

18.4.7. Action Contributor
Die Komponente Action Contributor stellt eine Reihe von Actions für die Ausführungskomponenten Execution bereit. Da Execution mehrere dieser Aktionen-Bibliotheken nutzen kann, wird auch die Grundfunktionalität an Aktionen als eigenständige Komponente
implementiert.
Die Methoden in der Action Contributor-Komponente werden beim Start von PeerThing über die Ecplise-Plattform-Pluginschnittstelle eingebunden. Während des Simulationslaufes kann die Execution-Komponente die Aktionen über eine einheitliche Aktionenschnittstelle, einen standardisierten Methodenkopf, aufrufen.
Der Methodenkopf für Aktionen kennt die folgenden Parameter:
param Hashtable der Parameter der Aktion
context Der Kontext, in dem die Aktion aufgerufen wird. Der Kontext ist dabei ein
Task der Datenhaltung.
Die Methode liefert die Verarbeitungszeit der ausgeführten Aktion zurück, da diese in
die Berechnung der zu versendenen Methoden mit einfließt.
Standard Aktionen
Der Simulator wird initial mit einem Standardsatz von Aktionen ausgestattet, die zumindest die Simulation der beiden Beispielarchitekturen ermöglicht. Diese Aktionen werden
in den nun folgenden Abschnitten beschrieben. Der Name einer gerade auszuführenden
Aktion wird im Titel angegeben. Zur Aktion gehörende Parameter, werden in einer Liste
übergeben. Die Liste enthält auch einen Parameter, der aus dem return-Befehl erzeugt
wird und das Ziel für den Rückgabewert enthält.
Aktion: sendMessage
Diese Aktion sendet eine Nachricht an ein Ziel, das mit dem Parameter destination
angegebenen wird. Dabei handelt es sich entweder um einen einzelnen Peer oder aber
um eine Liste von Peers. Der zweite notwendige Parameter ist die Angabe eines Namens.
Neben diesen beiden Parametern dürfen noch beliebig viele andere angegeben werden,
die von der emfangenden Transition weiterverarbeitet werden können.
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name Name der Nachricht.
destination Id des Knotens, an den die Nachricht gerichtet ist.
size Optionaler Parameter, der die Größe der Nachricht bestimmt. Eine Funktion, die
für die Simulation der Downloads erforderlich ist. Wird size angegeben, wird die
Größe nicht über die Größe der frei wählbaren Parameter bestimmt.
processTime Anzahl der erzeugten Nachrichten als Zeitbedarf.
Aktion: sendEvent
Die Aktion sendEvent generiert ein Ereignis, das an dem Knoten auftreten wird. Dazu
müssen zwingend Name und Zeitpunkt angegeben werden. Der Zeitpunkt wird relativ
zur aktuellen Simulationszeit bestimmt.
name Name des Events.
delay Verzögerung in Simulationszeiteinheiten.
processTime Liefert 0, da Events keinen Zeitbedarf haben.
Aktion: insert
Die Aktion insert fügt ein Element oder eine Menge von Elementen in eine Liste ein.
Dazu muss eine Quelle und ein Ziel angegeben werden.
source Wort oder XPath-Ausdruck. Der Ausdruck darf ein Element oder eine Menge
von Elementen angeben oder ein Element, das eine Liste darstellt.
destination XPath-Ausdruck der das Ziel bestimmt. Dies ist immer eine Variable.
processTime Die Dauer dieser Operation wird mit log(n) angegeben, wobei n die Anzahl der einzufügenden Elemente darstellt. Der Wert wird anschließend gerundet.
Aktion: setValue
Setzt den Wert einer Variable. Alte Informationen werden gelöscht.
variable XPath-Ausdruck, der die Variable in einer beliebigen Schachtelungstiefe bestimmt.
value Der neue Wert dieser Variable.
processTime Die Dauer dieser Operation wird mit log(n) angegeben, wobei n die Anzahl der einzufügenden Elemente darstellt. Der Wert wird anschließend gerundet.
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Aktion: setTimeout
Die Aktion setTimeout funktioniert prinzipiell wie ein Event. Wird die Aktion ein weiteres mal aufgerufen bevor das Event ausgelöst wurde, so wird dessen Zeitstempel erneuert.
Bei einem normalen Event würde ein weiteres Event eingetragen ohne zu prüfen ob ein
Event gleichen Namens in der Warteschlange ist.
name Name des Timeout-Events.
delay Verzögerung in Simulationszeiteinheiten.
processTime Liefert 0, da Events keinen Zeitbedarf haben.
Aktion: remove
Die Aktion remove löscht entweder Listenelemente aus einer Variable oder aber eine
Variable aus einem Task oder Knoten.
variable Das Element das entfernt werden soll. XPath-Ausdruck eines Elementes in
einer Variable. Da Variablen-Inhalte selbst wieder Variablen sind, kann mit diesem
Ausruck jede beliebige Schachtelungstiefe angesprochen werden.
processTime Abhängig von der Größe des zu löschenden Teilbaumes.
Aktion: newResource
Die Aktion erzeugt eine neue Ressource im Knoten des laufenden Tasks. Die Ressource
ist vollständig präsent und wird entsprechend auch im Logging vermerkt. Die Id wird
automatisch bestimmt, damit es keine Überschneidungen mit bestehenden Ressourcen
gibt.
size Größe der Ressource
quality Qualität der Ressource
return Id der neuen Ressource
processTime Abhängig von der Größe; der Aufwand ist linear für die Berechnung von
Hashwerten, deshalb sollte auch diese Funktion ein linearen Aufwand haben. Verarbeitungszeit in Sekunden pro 10 MB.
Aktion: removeResource
Diese Aktion löscht eine Ressource von einem Knoten als einzige Angabe wird die Id der
Ressource erwartet.
id Id der Ressource
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18.4.8. Historie
Beim Entwurf des Simulators hatten wir zuerst gehofft, ein Simulations-Framework benutzen zu können, um einfache Aufgaben und die Grundstrukturen des Simulators nicht
selbst schreiben zu müssen. Deshalb haben wir verschiedene Simulationswerkzeuge und
-frameworks untersucht.
Die untersuchten Frameworks mussten verschiedene Kriterien erfüllen, die von uns
während der Entwicklung des Prototypen immer gezielter festgelegt wurden. Um eine
vernünftige Basis für einen eigenen Simulator zu bieten, mussten schließlich folgende
Kriterien erfüllt werden:
• Das Framework sollte in Java sein oder zumindest von Java angesteuert werden
können.
• Es sollen mehrere Events mit dem selben Zeitstempel verarbeitet werden können.
• Es sollte nach Möglichkeit frei verfügbar sein.
• Die Schnittstellen sollten so dokumentiert sein, dass wir das Framework gezielt
ansprechen können.
• Besitzt das Framework eine Visualisierungskomponente, so sollte diese entweder
abschaltbar sein oder aber in SWT integrierbar sein.
• Es sollten mindestens 1000-10000 Knoten simuliert werden können.
Wir haben zuerst das Programm Simulink evaluiert, das aber mit der großen Anzahl
an Knoten nicht zurecht kommt und darüber hinaus auch nicht gut mit Java verbunden werden kann. Im Weiteren haben wir Ptolemy II und Desmo-J, zwei SimulationsFrameworks, untersucht.
Evaluation Ptolemy II
Ptolemy II verfügt über eine sehr gute Dokumentation und einen visuellen Editor zur
Erstellung einer Simulation. Gleichzeitig bietet es noch weitere Möglichkeiten, die uns
bei der Erstellung unseres Simulators unterstützen würden. Leider ist der visuelle Editor
so mit dem Framework verbunden, dass einzelne Komponenten nicht ohne ihn benutzt
werden können.
Der Aufwand, diese Abhängigkeit durch Verändern des Codes von Ptolemy II zu erreichen, ist zu groß. Der zentrale Gedanke hinter Ptolemy II ist die visuelle Simulation von
wenigen Akteuren, so dass auch die integrierte Darstellungsfunktion darauf ausgerichtet
ist.
Auf der Mailingliste zu Ptolemy II wurde die Bedingung, 1000-10000 Entitäten simulieren zu wollen, als möglich aber nicht üblich klassifiziert. Aus diesem Grund und wegen
der integrierten Grafikanzeige haben wir uns gegen Ptolemy II entschieden.
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Evaluation Desmo-J
Es wurde erwogen Desmo-J als Simulationsframework zu benutzen. Deshalb wurde der
erste Prototyp, der als Technologie-Testumgebung gilt, auf Desmo-J portiert. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass Desmo-J nicht eingesetzt werden kann, weil es nicht
unseren Anforderungen genügt.
Desmo-J kann nicht mehrere Events mit gleichem Zeitstempel behandeln. Soll dieses
Problem umgangen werden, muss mit einer zusätzlichen Ergänzungswarteschlange gearbeitet werden. Das ist aufwändig und stellt eine Bastellösung dar. Besser wäre es hier
den Scheduler entsprechend anzupassen.
Die Event-Queue in Desmo-J ist als Vector implementiert, wie auch in unserem ersten
eigenen Prototypen. Diese Methode ist aber wenig geeignet, wenn viele Events verarbeitet werden müssen. Da in unserer Simulation pro Zeiteinheit meist mehr als 1000 Events
auftreten können, ist eine performante Queue notwendig. Hier bieten sich BinomialBäume an, die Desmo-J nicht kennt. Auch hier müsste die Queue von Desmo-J durch
eine eigene Klasse ersetzt werden.
Das Design von Desmo-J passt nicht zu unserem grundlegenden Design. In Desmo-J
wird mit Ereignissen und Objekten gearbeitet, wobei die Ereignisse die Objekte verändern. In unserem Konzept gibt es Knoten und Nachrichten. Die Knoten verschicken und
verarbeiten dabei die Nachrichten. Sie stellen dabei eine Art virtuelle Maschine dar, die
vom Simulator abgearbeitet wird.
Evaluation XPath
Im Zuge der Beschreibung zweier Anwendungsbeispiele für PeerThing wurde festgestellt,
dass das laufende Modell (Simulation) eine baumartige, leicht mit XML beschreibbare
Struktur besitzt. Innerhalb dieser Struktur müssen zur Laufzeit neue Container (Ressourcen, Knoten, Nachrichten, Events) entstehen, Container gelöscht werden und Conteiner
abgefragt und verändert werden können. Für solche Abfragen und Manipulationen wird
eine Abfragesprache benötigt.
Diese Abfragesprache soll möglichst simpel sein, da wir damit dann wenig Entwurfsund Implementierungsaufwand haben, und sie soll flexibel genug sein, um alle erforderlichen Operationen auch durchführen zu können.
Eine Sprache, die aus Nutzersicht diese Anforderungen erfüllt, ist XPath. XPath wurde
genau zu dem Zweck entwickelt, innerhalb von baumartigen Strukturen Werte abzufragen, zu suchen und Container sowie Elemente zurückzuliefern.
Der größte Nachteil der meisten XPath-Parser ist, dass sie Bestandteil einer XMLDOM sind. Dies hat zur Folge, dass der Einsatz eines solchen Parsers immer auch ein
bestimmtes Dokumenten-Modell impliziert. Diese Modelle sind aber allgemeine Modelle, die für XML gut geeignet, aber für unsere Zwecke zu langsam sind. Deshalb setzt
PeerThing ein spezielles Dokumenten-Modell ein, was aber diese allgemeinen XMLDOMs ausschließt. Um dieses Problem zu umgehen wurden deshalb verschiedene XPathImplementierungen untersucht, um herauszufinden, ob es Implementierungen gibt, die
DOM-unabhängig sind. Dabei zeigte sich, dass Jaxen als einzige Implementierung belie-
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bige Dokumenten-Modelle unterstützt und das Jaxen-Projekt diese Unterstützung auch
propagiert. Es kann durchaus sein, dass auch das Standard-Java-Paket javax.xml.xpath
diese Funktion unterstützt, allerdings stehen dazu keine eindeutigen Informationen bereit.
Jaxen dagegen bietet ein Interface an, um bei beliebigen Dokumenten-Modellen XPath
als Abfragesprache zu implementieren. Da zur Beschreibung der Knoten, Ressourcen
und Verhaltensweisen eine baumartige Datenstruktur benutzt wird und zur Abfrage von
Werten in dieser Struktur eine Abfragesprache benötigt wird, bietet sich hier XPath an.
XPath wurde genau für diesen Zweck entworfen.

18.5. Visualisierung
von Michael Gottschalk
Der Aufbau der Visualisierungskomponente wurde schon im Grobentwurf beschrieben.
Die Aufteilung in Subkomponenten ist in Abbildung 17.12 auf Seite 229 zu sehen. In den
folgenden Abschnitten sollen die einzelnen Subkomponenten genauer spezifiziert werden.
Zum Schluss wird in einer Historie noch kurz darauf eingegangen, wie die benötigten
Abfragen und Tabellen ermittelt wurden.

18.5.1. Subkomponente Simulation Data Persistence
Diese Komponente hat die Aufgaben, das Logging-Interface der Simulation zu implementieren und dabei die anfallenden Daten eines Simulationslaufs persistent zu speichern.
Außerdem sollen Abfragen auf diesen Daten möglich sein.
Eine einfache Möglichkeit, diese Anforderungen zu erfüllen, ist der Einsatz einer relationalen Datenbank. Zunächst soll dafür HSQLDB [4] eingesetzt werden, eine freie
Datenbank, die komplett in Java implementiert ist. Wir haben uns vor allem für diese
Datenbank entschieden, da sie leicht in das Programm integriert werden kann (es muss
kein externer Datenbank-Server gestartet werden) und sie plattformunabhängig ist (da
sie Java benutzt). Außerdem soll die Geschwindigkeit zumindest für Java-Datenbanken
sehr hoch sein und auch vergleichbar mit anderen nicht-Java-Datenbanken. Da sie in vielen Produkten eingesetzt wird (z.B. in Open Office) und sie auch für Data-WarehousingAufgaben gedacht ist, scheint sie keine schlechte Wahl zu sein. Wenn sich herausstellen
sollte, dass sie doch zu langsam ist, wäre es möglich sie durch eine andere Datenbank
zu ersetzen, was dadurch vereinfacht wird, dass JDBC eingesetzt wird und die SQLAnfragen so weit wie möglich konform zu den SQL-Standards 92,99 und 2003 gestaltet
werden.
Um die Informationen des Loggings-Interfaces speichern zu können, wurde folgende
Tabellenstruktur definiert (siehe auch ER-Diagramm in Abbildung 18.23):
Node (Knoten-Informationen)
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NodeId
UploadSpeed
DownloadSpeed
UploadDelay

Integer
Integer
Integer
Integer

DownloadDelay

Integer

CategoryName

String

NodeType

String

SimulationRun

Integer

ID des Peers, eindeutiger Schlüssel
Statische Uploadrate des Peers
Statische Downloadrate des Peers
Statische Verzögerung des Peers beim
Upload
Statische Verzögerung des Peers beim Download
Name der Szenario-Kategorie, zu der der
Knoten gehört
Name der Knotentyps aus dem Systemverhalten
Nummer des Simulationslaufs

Session (Session-Informationen)
SessionId
StartTime
EndTime
SimulationRun

Integer
Long
Long
Integer

ID einer Aktion, eindeutiger Schlüssel
Startzeitpunkt einer Aktion
Endzeitpunkt einer Aktion
Nummer des Simulationslaufs

Message (Nachrichten-Informationen)
MessageId
SourceId
DestinationId
SessionId
Size
TimeSent

Integer
Integer
Integer
Integer
Float
Long

TimeReceived

Long

MessageType
Success

String
Byte

SimulationRun

Integer

Der eindeutige Schlüssel der Tabelle
ID des Peers der den Event startet
ID des Peers der den Event empfängt
ID die eindeutig einer Aktion zugeordnet ist
Größe der übertragenen Nachricht
Sendezeitpunkt der Nachricht in Zeiteinheiten
Empfangszeitpunkt der Nachricht in Zeiteinheiten
Art der Nachricht wie z.B. search“
”
-1 Falls die Nachricht erfolgreich verarbeitet
wurde, 0 sonst
Nummer des Simulationslaufs, zu dem dieser
Datensatz gehört

Resource (globale Resource-Definition)
ResourceId
Size
SimulationRun

Integer
Integer
Integer

ID der Ressource
Größe der Ressource in Bytes
Nummer des Simulationslaufs, zu dem dieser
Datensatz gehört

ResourceChange (dynamische Resource-Informationen)
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NodeId
Integer
ResourceId
Integer
FractionAvailable Double

Time
Quality
SimulationRun

Long
Integer
Integer

ID des Peers
ID der Ressource
Anteil der Ressource, die auf dem Knoten
verfügbar ist (Wert von 0 bis 1 oder -1, falls
die Ressource nicht mehr verfügbar ist)
Zeitpunkt
Qualität der Ressource
Nummer des Simulationslaufs, zu dem dieser
Datensatz gehört

Node-State (Knoten-Status)
NodeId
Time
StateChange

Integer
Long
Integer

SimulationRun

Integer

ID des Peers
Zeitpunkt
Zustandswechsel des Peers, z.B. 1 = online,
0 = offline
Nummer des Simulationslaufs

UserLog (Tabelle für Benutzerspezifizierte Einträge)
NodeId
Time
Name
Value
SimulationRun

Integer
Long
String
String
Integer

Id eines Knoten
Simulationszeit
Name des Eintrags
Wert des Eintrags
Nummer des Simulationslaufes

Unterstrichene Spaltennamen geben die eindeutigen Schlüssel der jeweiligen Tabellen
an.
Diese Tabellen speichern nur die unmittelbaren Ergebnisse eines Simulationslaufs, die
ohne weitere Berechnungen anfallen. Um die Daten für die Visualisierung leichter auswerten zu können, kann der Benutzer nach einem Simulationslauf aus diesen Basistabellen neue, abgeleitete Tabellen angelegt, die Daten zusammenfassen und aggregieren.
Dies hat den Vorteil, dass weitere SQL-Anfragen einfacher formulierbar werden und die
Abfragegeschwindigkeit steigt.

18.5.2. Subkomponente Query Data Model
Diese Komponente definiert ein Datenmodell, das die Parameter für die Darstellung eines Diagrammes (mit zugehöriger Wertetabelle) beschreibt. Diese Informationen werden
in einer XML-Datei mit der Endung .qdef gespeichert, beim Laden aus der XML-Datei
in die unten beschreibenen Klassen geladen und im ResourceTree des Programms dargestellt. Die Komponente besteht aus vier Interfaces mit jeweils einer Implementierung.
Die einzelnen Klassen werden im folgenden genauer beschrieben:
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MessageId

DestinationId

SourceId

NodeId

UploadSpeed

DownloadSpeed
UploadDelay

SessionId
SimulationRun

N

DownloadDelay

1

Source

Node

Message

CategoryName

Success
N

1

Destination

NodeType

Size

MessageType

SimulationRun
timeSent

timeReceived

1
State
1

1

N
NodeResource

Session

N

N

ResourceId

Time
NodeId

StartTime

SessionId

NodeState

Resource
Size

Session
SimulationRun

StateChange
EndTime

SimulationRun

SimulationRun

1

StateChange
NodeId

Time
N
UserLog
Name

SimulationRun

ResourceId

NodeId
Value

FractionAvaiable
ResourceChange

SimulationRun
Time
Quality

Abbildung 18.23.: ER-Diagramm der Basistabellen

QueryDataModel

Die QueryDataModel-Klasse beinhaltet die verschiedenen Query-Objekte. In ihr ist auch
ein IFile-Objekt gespeichert, in dem der Speicherort gespeichert ist.
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de.peerthing.visualization.querymodel
de.peerthing.visualization.querymodel.interfaces
<<IListWithParent>>

IListWithParent

ListWithParent

IQueryDataModel

+getName(): String
+getParent(): Object
+setQueryDataModel(dataModel:IQueryDataModel)

+parent: Object
+name: String
+model: IQueryDataModel

<<IQueryDataModel>>

IVisualizationData

QueryDataModel
-queries: IListWithParent<IQuery>
-file: IFile
1
n
<<IQuery>>

Query
-query: String
-name: String
-parent: IQueryDataModel
-visualizationData: IListWithParent<IVisualizationData>

+getQueries(): IListWithParent<IQuery>
+setFile(file:IFile)
+getFile(): IFile

+Styles: enum = line, multiline, bocplot, scatter, table, bar
+getXAxisLabel(): String
+getYAxisLabel(): String
+setXAxisLabel(s:String)
+setYAxisLabel(s:String)
+setStyle(style:Styles)
+getStyle(): Styles
+getDataQuery(): String
+setDataQuery(dq:String)
+setNormalized(normalized:boolean)
+isNormalized(): boolean
+getQuery(): IQuery
+getName(): String
+setName(name:String)

1
n

IQuery

<<IVisualizationData>>

VisualizationData
-normalized: boolean
+dataQuery: String
+style: enum = Styles
+xLabel: String
+yLabel: String
+name: String
+query: IQuery

+getPreparingQueries(): String
+setPreparingQueries(sqlQueries:String)
+addVisualizationData(cd:IVisualizationData)
+removeVisualizationData(vd:IVisualizationData)
+getVisualizationData(): IListWithParent<IVisualizationData>
+getVisualizationData(n:int): VisualizationData
+getName(): String
+setName(string:String)

Abbildung 18.24.: Klassendiagramm der Subkomponente Query Data Model

Query
Das Query-Objekt beinhaltet eine Sammlung von Darstellungsinformationen, den Namen der Sammlung und gegebenenfalls SQL-Statements, die Daten aus der Query Persistence für die Darstellung vorbereitet, zum Beispiel aus den Basistabellen neue, temporäre
Tabellen erstellt.
VisualizationData
Das VisualizationDataObjekt speichert folgende die Darstellung betreffenden Informationen:
• Name der Darstellung
• Typ des zu zeigenden Diagramms
• Normalisierung ja oder nein
• Name der X- und Y-Achse
• SQL-Statement zum Abfragen der darzustellenden Daten
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Durch die Definition der darzustellenden Daten durch SQL-Abfragen erreichen wir
grösstmögliche Flexibilität. Durch die Möglichkeit, im Query vorbereitende SQLStatements zu definieren, ist es auch möglich, komplexe, geschachtelte Abfragen durch
die Erstellung temporärer Tabellen zu verhindern.
ListWithParent
Eine Klasse, die eine Liste von Objekten besitzt, sowie ein Elternobject, auf das zurückgegriffen werden kann.

18.5.3. Subkomponente Query Persistence
Diese Komponente speichert die Elemente des Query Data Model in einer XML-Datei und
kann sie wieder auslesen. Dazu wird JDOM genutzt. Zur Definition der Datenstruktur
der XML-Datei wurde folgende DTD definiert:
<!-Query Persistence DTD
-->
<!ELEMENT queries (query*)>
<!ELEMENT query (preparingSql, visualization*)>
<!ATTLIST query
name CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT preparingSql (#PCDATA)>
<!ELEMENT visualization (#PCDATA)>
<!ATTLIST visualization
name CDATA ""
style (line|multiline|scatter|boxplot|table|bar) "line"
normalized (true|false) "false"
xaxis CDATA "X-Axis"
yaxis CDATA "Y-Axis"
>
Die Datenstruktur des Query Data Model spiegelt sehr eng diese DTD wieder. Innerhalb
einer Datei können verschiedene Queries vorhanden sein, die jeweils ein vorbereitendes
SQL-Statement haben und eine Liste von Visualisationsinformationen, die wiederum die
oben erwähnten Attribute beinhalten.

18.5.4. Subkomponente Query Editor
Diese Komponente erlaubt es, vorhande Visualisierungen zu editieren, zu löschen und
neue hinzuzufügen.
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Abbildung 18.25.: Benutzeroberfläche des Query-Editors

Der Editor wird aufgerufen, wenn der Benutzer in der Ressourcen-Ansicht auf eine
Abfrage-Datei doppelklickt. Dazu wird über die Schnittstelle Filetype Registration der
Dateityp .qdef“ bei der PeerThing Workbench angemeldet. Unterhalb der Datei werden
”
im Ressourcen-Baum die definierten Abfragen angezeigt, sodass der Benutzer einzelne
Abfragen zum Editieren auswählen kann. Über ein Popup-Menü können neue Abfragen
hinzugefügt werden.

18.5.5. Subkomponente View
Diese Komponente stellt Abfragen in Form von Diagrammen und Tabellen dar (ein GUIPrototypen ist in Abbildung 18.26 dargestellt). Sie liest dazu über die Query Persistence
eine .qdef-Datei ein. Der Benutzer kann aus einer Liste auswählen, welche Abfrage visualisiert werden soll. Die Visualisierung besteht aus einer Diagramm-Ansicht (oben) und
einer Tabellenansicht (unten). Die für die Diagrammansicht benötigten Datenreihen werden mit Hilfe des Query Data Model bei der Simulation Data Persistence abgefragt. Diese
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Datenreihen können direkt JFreeChart übergeben werden, um ein Diagramm darzustellen. Außerdem werden sie in einer Tabelle dargestellt. Über ein Menü kann die aktuelle
Datenreihe auch zur weiteren Auswertung exportiert werden.
Normalerweise beziehen sich Abfragen immer auf den gesamten Simulationszeitraum.
Es soll aber auch möglich sein, nur bestimmte Ausschnitte zu wählen, sodass zum Beispiel in einem Boxplot nur noch eine bestimmte Zeitspanne berücksichtigt wird. Dies
wird über zwei Regler (SWT-Komponente Slider) unterhalb der Diagrammansicht realisiert, mit denen der Anfangs- und der Endzeitpunkt der zu berücksichtigenden Zeitspanne eingestellt werden kann. Dabei entspricht der minimale Wert des linken Reglers
dem Simulationszeitpunkt 0 und der maximale Wert des rechten Reglers dem Simulationsende. Der maximale Wert des linken Reglers entspricht dem aktuell eingestellten
Wert des rechten, der minimale des rechten dem aktuell eingestellten des linken.
Die vergleichende Darstellung mehrerer Simulationsläufe in einer Ansicht wird wie
folgt realisiert: Bei Liniendiagrammen ist dies ohne weiteres möglich, indem mehrere
Linien in verschiedenen Farben für die jeweiligen Simulationsläufe dargestellt werden.
Jede Anfrage kann unabhängig voneinander auf den verschiedenen Datenbanken durchgeführt und die Ergebnisse zusammen dargestellt werden. In einem Scatterplot ist die
gleiche Vorgehensweise mit verschiedenfarbigen Punkten möglich. Bei Kreisdiagrammen
und Boxplots werden für die verschiedenen Simulationsläufe mehrere Diagramme nebeneinander dargestellt.

18.5.6. Historie
von Sebastian Rohjans
In diesem Abschnitt soll erläutert werden, wie wir zu der Datenbankstruktur und dem
Aufbau einer Abfrage gekommen sind. Bei der Entwicklung des Datenmodells wurden
Forschungsfragen formuliert, die durch die Simulation beantwortet werden sollten (siehe
Abschnitt 19.1). Diese werden hier zum Teil aufgegriffen und nur aus Sicht der Visualisierung untersucht. Daraus wurde ein Datenmodell extrahiert, für das SQL-Abfragen
für möglichst alle Fragestellungen formulierbar sein sollten. Zu den Fragestellungen wurden außerdem jeweils passende Diagrammtypen ausgewählt. Alle diese Diagrammtypen
werden unterstützt.
Es folgen die in Betracht gezogenen Forschungsfragen mit den SQL-Statements und
Beispieldiagrammen. Die SQL-Statements benutzen die Syntax der HSQLDB [5], die
den SQL-Standards 92,99 und 2003 entspricht.
Sind noch alle Ressourcen im Netz suchbar?
1. Liniendiagramm: Anzahl der Ressourcen in der Simulation im Verhältnis zur Anzahl der suchbaren Ressourcen (Graph über die Zeit) und im selben Diagramm:
Ausfälle der Knoten über die Zeit.
2. Boxplot mit Anteil der Ressourcen, die über die gesamte Zeit suchbar waren.
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Abbildung 18.26.: Ansicht der Visualisierungskomponente

Diese beiden Fragen sind mit dem aktuellen Datenmodell ohne weiteres Wissen nicht
beantwortbar. Dazu müsste bekannt sein, ob ein Knoten Suchanfragen beantworten kann
oder nicht und ob er von anderen Knoten angesprochen werden kann. Dazu müsste
geprüft werden, ob der Knoten noch von anderen Knoten aus erreichbar ist, d.h. ob
mindestens ein anderer Knoten ihn kennt. Zudem müsste der Knoten in einem Zustand
sein, in dem er auf Suchanfragen reagiert, d.h. der eine Transition beinhaltet, die auf das
Event search reagiert. Beides zusammen könnte als zusätzlicher Zustand im Attribut
StateChange der Tabelle NodeState modelliert werden, z.B. 2 = Node can be searched“.
”
Unter dieser Bedingung lässt sich die erste Frage durch drei SQL-Abfragen beschreiben:
1. Die Anzahl der verfügbaren Ressourcen kann bestimmt werden über die Zahl der
Ressourcen, die auf Knoten liegen, die online sind. In der folgenden Abfrage wird
noch nicht berücksichtigt, dass Ressourcen auch gelöscht werden können und Knoten wieder offline gehen können.
SELECT N o d e S t a t e . Time , COUNT( R e s o u r c e . R e s o u r c e I d ) AS
NumberOfResources from Node , NodeState , R e s o u r c e where
N o d e S t a t e . NodeId = Node . NodeId AND N o d e S t a t e . S t a t e C h a n g e
= 1 AND R e s o u r c e . NodeId = Node . NodeId GROUP BY
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N o d e S t a t e . Time HAVING R e s o u r c e . Time <= N o d e S t a t e . Time
AND R e s o u r c e . P a r t I d = 0 AND R e s o u r c e . O p e r a t i o n = 1
2. Die Anzahl der suchbaren Ressourcen kann genauso bestimmt werden, nur dass
auf NodeState.StateChange = 2 geprüft werden muss.
3. Die Ausfälle der Knoten kann abgefragt werden, indem auf StateChange = 0 geprüft wird.
Dauer bis zur ersten Suchantwort
1. Boxplot, über alle Suchanfragen: Was ist Min, Max, Median, unteres und oberes
Quartil der Zeit, die es bis zur ersten Antwort gedauert hat? Dazu wird über
eine SQL-Abfrage einfach die Zeit bis zur ersten Antwort für jede Suchanfrage
ermittelt. Die Darstellungskomponente weiß, dass mit diesen Daten ein Boxplot
dargestellt werden soll und ermittelt daher aus der Datenreihe die für den Boxplot
erforderlichen Kenngrößen. Die SQL-Anfrage kann wie folgt formuliert werden:
SELECT MIN(m2 . T i m e R e c e i v e d − m1 . TimeSent ) AS t i m e FROM
Message m1 , Message m2 WHERE m1 . MessageType = ”s e a r c h ”
AND m2 . MessageType = ”s e a r c h A n s w e r ” AND m1 . S o u r c e I d = m2
. D e s t i n a t i o n I d AND m1 . S e s s i o n I d = m2 . S e s s i o n I d GROUP BY
m1 . S e s s i o n I d
Anmerkung: Ein Boxplot für die Dauer bis zur letzten Antwort kann fast genau so
erstellt werden, es muss nur MIN durch MAX ersetzt werden.
2. Balkendiagramm: Zeit / Anzahl der Antworten bis zu der Zeit (klassiert). Dazu
werden in einer SQL-Anfrage die Antwortzeiten für alle Suchantworten ermittelt.
Die Darstellungskomponente weiß, dass diese Daten in einem klassierten Balkendiagramm dargestellt werden sollen. Es wird angegeben, dass aus den Daten 10
Klassen, also 10 Balken gebildet werden sollen.
SELECT ( m2 . T i m e R e c e i v e d − m1 . TimeSent ) AS t i m e FROM Message
m1 , Message m2 WHERE m1 . MessageType = ”s e a r c h ” AND m2 .
MessageType = ”s e a r c h A n s w e r ” AND m1 . S o u r c e I d = m2 .
D e s t i n a t i o n I d AND m1 . S e s s i o n I d = m2 . S e s s i o n I d ORDER BY
time
3. Scatterplot: gerade laufende Anfragen im Verhältnis zur Zeit bis zur ersten Antwort. Die gerade laufenden Anfragen werden ermittelt als Anzahl der Anfragen, die
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vor einer Suchanfrage abgeschickt wurden
(z.B. 10 Sekunden). Dies wird als Subquery realisiert. Die Hauptabfrage liefert alle
Zeitspannen bis zur ersten Suchantwort zurück. Diese Abfrage liefert also für jeden Datensatz zwei Werte, die direkt als Punkte im Diagramm dargestellt werden
können.
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SELECT MIN(m2 . T i m e R e c e i v e d − m1 . TimeSent ) AS time , ( SELECT
c o u n t ( s 1 . S e s s i o n I d ) FROM S e s s i o n s1 , Message m3 WHERE s 1
. S e s s i o n I d = m3 . S e s s i o n I d AND m3 . MessageType = ”s e a r c h ”
AND s 1 . S t a r t T i m e < s 2 . S t a r t T i m e AND s 1 . S t a r t T i m e > ( s 2 .
S t a r t T i m e − 10000) ) AS r u n n i n g Q u e r i e s FROM Message m1 ,
Message m2 , S e s s i o n s 2 WHERE m1 . MessageType = ”s e a r c h ”
AND m2 . MessageType = ”s e a r c h A n s w e r ” AND m1 . S o u r c e I d = m2
. D e s t i n a t i o n I d AND m1 . S e s s i o n I d = m2 . S e s s i o n I d and s 2 .
S e s s i o n I d = m1 . S e s s i o n I d GROUP BY s 2 . S e s s i o n I d
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19. Entwicklung des Datenmodells
von Reiner Jung und Patrik Schulz
Bei der Entwicklung des Datenmodells für die Beschreibung einer Architektur und eines
Szenarios, haben wir als Ausgangspunkt zwei unterschiedliche Dateitauschnetze genutzt.
Zu Beginn haben wir einen Fragenkatalog erstellt, der die wesentlichen Aspekte eines
Peer-to-Peer-Netzes abdecken sollte. Diese Fragen haben wir anschließend zu Metriken
heruntergebrochen und dies auf einzelne Messgrößen abgebildet, was den üblichen Weg
bei empirischen Methoden entspricht. Konkret haben wir hier die Goal Question MetricMethode [12] verwendet.
Das Forschungsinstrument allein reicht aber nicht aus um nun feststellen zu können
wie Peer-to-Peer-Netze erstellt werden können. Aus diesem Grund haben wir zwei unterschiedliche Dateitauschnetze beschrieben. Diese Netze sind an Gnutella und Napster
angelehnt und werden von uns auch entsprechend bezeichnet. In Wirklichkeit sind es
stark vereinfachte Modelle dieser Tauschnetze.

19.1. Fragestellungen
von Tjark Bikker, Michael Gottschalk und Reiner Jung
Die Simulation soll durchgeführt werden, um zwei wesentliche Fragestellungen zu untersuchen. Dabei geht es um die Ausfallsicherheit des Netzes gegenüber Störungen, wie z.B.
Ausfälle einzelner Knoten sowie um die Performanz der Suche.

19.1.1. Ausfallsicherheit des Netzes
Die Ausfallsicherheit des Netzes wurden anhand zweier Teilfragen geprüft. Sie stellen
sicher keine absolute Abdeckung des Themas Ausfallsicherheit dar, aber da unser Fokus
nicht die Erstellung einer Arbeit zum Vergleich zweier Peer-to-Peer-Netze liegt, sondern
in der Erstellung eines Simulators, haben wir uns auf diese beiden Fragen beschränkt.
• Wie verändert sich das Such- und Downloadverhalten beim Ausfall eines oder
mehrerer Knoten?
• Wie verändert sich die Verfügbarkeit von Ressourcen im Netz beim Ausfall eines
oder mehrerer Knoten?
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Die erste Frage ist sehr vielschichtig und läßt sich in einem ersten Schritt in mehrere
Fragen aufteilen. Zuerst muß gemessen werden ob sich das Verhalten überhaupt verändert und dazu muß der Begriff Verhalten konkretisiert werden, denn das Verhalten eines
Knoten bezüglich eines Downloads kann hier nicht gemeint sein, denn dieses verändert
sich nicht in seiner Struktur, wenn Knoten ausfallen.
Für die Suche bedeutet Verhalten in diesem Kontext: Wie verändert sich der Suchweg
und das Ergebnis wenn einzelne Knoten ausfallen? Für den Download läßt sich das
leichter in mehreren Fragen ausdrücken. So stellt sich die Frage ob nach einem Ausfall
noch ein Download einer bestimmten Ressource möglich ist und ob laufende Downloads
fortgesetzt werden können.
Für die zweite Frage ergibt sich auch noch Definitionsbedarf. So ist nicht klar was
Verfügbarkeit bedeutet. Ist eine Ressource noch verfügbar wenn sie heruntergeladen
werden kann, aber nicht mehr gesucht werden kann? Da dies offenkundig zwei wichtige
Aspekte dieser Frage sind, sollten sie separat beantwortet werden.
Wir erhalten also aus den anfänglich zwei Fragen folgenden Katalog:
• Wie verändert sich der Suchweg wenn ein oder mehrere Knoten ausfallen?
• Wie verändert sich das Suchergebnis wenn ein oder mehrere Knoten ausfallen?
• Ist ein Download der Ressourcen noch möglich?
• Können laufende Downloads fortgesetzt werden?
• Werden die Downloads fortgesetzt?
• Sind noch alle Ressourcen suchbar im Netz?
• Sind noch alle Ressourcen beziehbar im Netz?
Mit den konkretisierten Fragen lassen sich nun Metriken finden. Im weiteren Vorgehen
werden nun für jede Frage die passenden Metriken bestimmt oder, so eine entsprechende
Metrik schon beschrieben wurde, auf diese verwiesen.
von Reiner Jung
Wie verändert sich der Suchweg wenn ein oder mehrere Knoten ausfallen? Da
ein Netz aus logischer Sicht keine räumliche Topologie hat, ist es nicht sinnvoll nach
den Pfaden konkret zu fragen, da diese sich auch von Versuch zu Versuch unterscheiden
können. Eine wesentliche Eigenschaft, die geprüft werden kann, ist die Anzahl der Hops,
die eine Anfrage durchläuft bis sie beantwortet wird. Ebenso kann untersucht werden
wie viele Knoten durch eine Frage erreicht werden.
Es ergeben sich also die Metriken:
• Verteilung der Hops bezüglich der Anfrage-Nachrichten. Dabei dürfen nur Nachrichten gewertet werden, die eine positive Antwort auf die Frage liefern.
• Die Netzabdeckung aller Suchanfragen in erreichte Knoten und Gesamtknoten in
Form eines Quotienten.
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Wie verändert sich das Suchergebnis wenn ein oder mehrere Knoten ausfallen?
Die Veränderung im Suchergebnis lassen sich besonders einfach parametrisieren, denn
die Unterschiede liegen in der Anzahl der positiven Ergebnisse. Eine Metrik wäre also die
Anzahl der Ergebnisse zu einzelnen Suchanfragen über die Zeit aufzutragen. Da jedoch
einige Ressourcen ungleichmäßig verteilt sein können und darüber hinaus unterschiedlich
häufig sind, bietet sich als zweite Metrik eine Quotientenbildung an. Der Zähler ist dann
die Antwortzahl und der Nenner die Gesamtpräsenz einer Ressource zum Startzeitpunkt.
Ist ein Download der Ressourcen noch möglich? Diese Frage läßt sich meist sehr
leicht beantworten, da alle lebenden Knoten direkt in einem Netz präsent sind und sich
gegenseitig sehen können. Ein Download ist also dann noch möglich, wenn mindestens
ein Knoten über die Ressource ganz oder in den Teilen verfügt, die der Downloader
benötigt.
Hier müssen alle Downloader notiert werden und zu jedem Zeitpunkt die Verfügbarkeit
der Daten geprüft werden. Ein Downloader kann z.B. durch eine Nachricht gefunden werden, die einen Download startet. Ein Abschluss eines Downloads wird durch die Vollständigkeit einer Ressource oder einer Abschlussnachricht markiert. Dies nur als Beispiele,
denn die reale Umsetzung der Metriken erfolgt an der konkreten Implementierung.
Können laufende Downloads fortgesetzt werden? Auf den ersten Blick unterscheidet
sich diese Frage nicht von der vorangegangenen. Der wesentliche Unterschied besteht
darin, dass hier danach gefragt wird ob ein Peer in der Lage ist durch z.B. eine neue
Suche den Download fortzuführen oder durch Auswahl eines anderen Lieferanten.
Die Metrik hierzu ist leicht unterschiedlich je nach Implementierung der Peers. Im
wesentlichen muss geprüft werden ob zu einem bestimmten Download noch Adressen
vorliegen, die über die Ressource tatsächlich verfügen und lebendig sind.
Für den zweiten Teilaspekt muss man die Metriken bezüglich der Suchergebnisse nutzen. Denn eine erneute Suche als Folge einer Downloadunterbrechung ist stark implementierungsabhängig. Manche Netze verfügen nicht über diese Eigenschaft.
Werden die Downloads fortgesetzt? Die Überprüfung ist sehr einfach. Dazu müssen
nur die Ausfälle katalogisiert werden und es muss geprüft werden ob (so ein Download überhaupt noch möglich ist) Pakete also Nachrichten von anderen Peers zu einem
Download eintreffen.
Sind noch alle Ressourcen suchbar im Netz? Eine Ressource gilt als suchbar, wenn
sie auf einem Knoten liegt, der Suchanfragen beantworten kann. In Netzen in denen
alle Knoten Suchanfragen beantworten können, muss also nur geprüft werden ob die
Ressource noch vorhanden ist.
In Netzen mit Suchservern muss noch mindestens ein Suchserver über diese Information verfügen, oder er diese noch beziehen können. Die Beziehbarkeit der Information
läßt sich wieder auf die erste Methode zurückführen.
Als Metrik bieten sich hier zwei Konstrukte an:
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• Die Anzahl der Ressourcen in der Simulation im Verhältnis zur Anzahl der suchbaren Ressourcen, dargestellt mit einem parallelen Graph, der die Ausfälle von
Knoten zeigt.
• Verteilung über die Anzahl der nicht mehr verfügbaren Ressourcen bei Ausfall
eines Knotens in Form eines Boxplots.
Sind noch alle Ressourcen beziehbar im Netz? Für die Beziehbarkeit gelten ähnliche
Regel wir für die Suchbarkeit. Als Metriken bieten sich deshalb die selben Konstrukte
an.

19.1.2. Performance der Suche
von Hendrik Angenendt, Tjark Bikker, Michael Gottschalk und Reiner Jung
Ein zweiter interessanter Aspekt für Peer-to-Peer-Netze, egal ob es Tauschbörsen sind
oder andere Aufgaben haben, sind Performance Tests für die Suche. Dabei ist Performance ein weites Feld. Wir haben uns auch hier auf zwei Fragen beschränkt, um zwar
einen konkreten Einblick in diese Fragen zu erhalten, uns aber nicht zu detailliert mit
der Performance zu beschäftigen.
• Wann treffen die erste Antwort, weitere Antworten und die letzte Antwort ein?
• Wie vollständig sind die Suchergebnisse in Bezug auf eindeutig gesuchte Ressourcen?
Diese beiden Fragen lassen sich sehr leicht beantworten. Um sie in Metriken umzuwandeln, müssen sie aber in ihre Bestandteile, also Teilfragen, zerlegt werden. Die erste
Frage umfaßt drei Aspekte:
• Wie schnell erhalte ich überhaupt eine Antwort?
• Wie lange braucht es bis die letzte Antwort eintrifft? Das bedeutet den Zeitpunkt
des Abschlusses für eine Anfrage.
• Wie sieht die Verteilung der Antworten aus? Aus dieser Frage läßt sich ableiten,
wie lange ein Nutzer mindestens warten sollte bis er mit einem Download beginnt.
Dies ist sicher nicht sinnvoll nach der ersten Antwort, aber u.U. reicht es nur die
ersten 30 Sekunden auf Antworten zu warten, denn danach kommen nur noch
wenige, die nicht mehr notwendig sind. Dies zu beantworten hilft diese Frage.
Die zweite Frage richtet sich auf die Vollständigkeit der Anfrage. Das bedeutet in
diesem Kontext, wie viele Knoten haben die Ressource, wie viele wurden gefragt und
wie viele haben geantwortet. Denn nicht in allen Netzen muss immer eine Antwort auf
eine Anfrage erfolgen.
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Wie schnell erhalte ich überhaupt eine Antwort? Hier ist von Interesse wie sich die
Antwortgeschwindigkeit über die Zeit verändert und wie die Verteilung der Antwortgeschwindigkeiten insgesamt aussieht. Da die Antwortzeiten stark schwanken können, vor
allem wenn Ressourcen unterschiedlich stark vertreten sind, bietet sich hier eine zeitliche
Klassifizierung an. Innerhalb dieser Klassen werden alle Laufzeiten summiert und durch
ihre Anzahl geteilt.
Für die Verteilungsmetrik ist keine Klassifizierung erforderlich. Hier gehen alle Laufzeiten direkt ein.

Wie lange braucht es bis die letzte Antwort eintrifft? Analog zur ersten Antwort
bieten sich auch für die letzte Antwort ein Plot über die Zeit an und auch eine generelle
Verteilungsdarstellung mittels Boxplot. Eine weitere interessante Information ist das
Laufzeitverhalten der Anfragen im Verhältnis der tatsächlich laufenden Anfragen. Dazu
muss wieder eine Klassierung über die Zeit erfolgen.

Wie sieht die Verteilung der Antworten aus? Diese Frage läßt sich mit einer einfachen Verteilungskurve bestimmen oder auch mit einem Boxplot. Im wesentlichen müssen
die Zeiten zwischen Absetzzeitpunkt einer Anfrage und den Antworten als Differenzen
notiert werden. Diese Differenzen werden dann klassifiziert. Dies erfolgt für alle Anfragen über den gesamten Simulationszeitraum. Diese Klassifizierung kann dann in einem
Diagramm dargestellt werden.
Auch hier ist es möglich eine Verteilungsveränderung in Relation zur Anfragedichte
zu erreichen. Allerdings ist die Konstruktion sehr schwierig. Es müssen zuerst Zeiträume mit unterschiedlichen Anfragedichten ermittelt werden und dann darüber sinnvolle
Abschnitte definiert werden, diese Abschnitte wiederum werden nach dem Verteilungsverhalten hin analysiert.
Man erhält hier einen klassifizierten Plot mit zeitlichem Verlauf und vielen kleinen
Boxplots oder mit fünf Kurven, die die einzelnen Werte der Boxplots darstellen.

Wie vollständig sind die Suchergebnisse in Bezug auf eindeutig gesuchte Ressourcen? Bei der Auswertung von Suchergebnissen ist die Vollständigkeit derselbigen ein
auszuwertender und zu berücksichtigender Faktor. Geht man davon aus das jede verfügbare Ressource eine eindeutige Kennung erhält, wird eine Verfälschung der Suchergebnisse durch verschiedene Namensgebung ein und derselben Datei ausgeschlossen. Da
festgelegt ist, wie vielen Knoten eine bestimmte Ressource zugeordnet ist, muss in einem
bestimmten Zeitraum festgehalten werden, wieviele Antworten mit gesuchter Ressource eingegangen sind. Das erhaltene Ergebnis kann anschliessend prozentual ausgewertet
werden und visualisiert (z.B. als Balkendiagramm) ausgegeben werden.
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19.2. Evaluation einer serverbasierten
Dateitauschanwendung
von Tjark Bikker, Michael Gottschalk und Reiner Jung
Eine Anwendung von PeerThing könnte die Untersuchung einer serverbasierten Dateitauschanwendung sein. Diese Anwendung soll in diesem Abschnitt näher behandelt werden. Dabei werden verschiedene Forschungsfragen skizziert und daraus entsprechende
Teilfragen für eine Untersuchung ermittelt, für die wiederum Metriken erstellt werden.
Die Anwendung muss hierzu bis ins Detail beschrieben werden. Das beinhaltet das
Protokoll auf Anwendungsebene, das Verhalten des Servents und des Nutzers eines jeden Knotens. Im Wesentlichen soll die Anwendung eine Suche über den Server implementieren und einen direkten Download der Dateien von den Anbieter-Peers. Dabei soll
das Szenario genau einen Server beinhalten und eine Reihe von Peers. Letztere sollen
verschiedene Dateien zum Download anbieten, die mitunter auch auf mehreren Knoten
zu finden sind.
Als nächster Schritt werden die Fragestellungen aus der Anforderungsdefinition aufgegriffen und auf ihre Relevanz für die gegebene Architektur untersucht. Diese Fragen
sollen dann im Weiteren mittels GQM auf Untersuchungsfragen und Metriken abgebildet
werden.
In einem nächsten Schritt werden dann die Architektur und die Szenarien genauer beschrieben. Dabei wird eine detaillierte Modellierungsbeschreibung angestrebt, die neben
der Architektur- und Szenario-Beschreibung auch die Messgrößen festlegt, die während
der Simulation aufgezeichnet und der Auswertung zur Verfügung gestellt werden.

19.2.1. Modellierung der Architektur
Es existieren die beiden Knotentypen Server und Peer
• Ein Server kann
– Suchanfragen an Peers weiterleiten
– Antworten an den Anfragenden durchreichen
– Anmeldungen und Abmeldungen der Peers bearbeiten
• Ein Peer kann
– Suchanfragen starten
– Suchanfragen empfangen
– Antworten empfangen
– Antworten erzeugen
– Blöcke von einer Ressource anfordern (Download)
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– Blöcke an den Anfragenden senden (Upload)
– sich Anmelden
– sich Abmelden

Peer 1

Peer 2

...

Peer 3

Peer n

4
1

6a
5b,6b

3

5a

2

Server

Abbildung 19.1.: Suche im Dateitausch mit Server“-Szenario
”
Eine Nachricht besteht, in unserem Kontext, aus einer Quelle, einem Ziel, einer eindeutigen Sitzungs-Id, einer Verzögerung und einem parameterisierbaren Inhalt, den wir im
weiteren Payload nennen wollen. Des Weiteren hat die Nachricht einen Namen. Für die
nachfolgende Beschreibung der Nachrichten aus Abbildung 19.1 wird nur der Name der
Nachricht und das Payload beschrieben, da die anderen Werte der Grafik entsprechend
entnommen werden können.
1. Nachricht: search, Inhalt: File to search=object_1
2. Nachricht: search, Inhalt: File to search=object_1
3. Nachricht: search, Inhalt: File to search=object_1
4. Nachricht: search, Inhalt: File to search=object_1
5a. Nachricht: answer
6a. Nachricht: answer
5b. Nachricht: answer, Inhalt: File Provider=Peer n
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6b. Nachricht: answer, Inhalt: File Provider=Peer 3
Wie zu sehen ist liefert Peer 2 keine Antwort, weil er die gesuchte Datei nicht hat.
Die Nachrichten 5a und 6a enthalten noch keinen File Provider, da diese Information
noch aus dem Absender gewonnen werden kann. Der Server erzeugt dann, abhängig
von diesen beiden Nachrichten zwei weitergehende Nachrichten, die an Peer 1 gerichtet
sind. In diesen Nachrichten muss die eigentliche Quelle der Datei expliziert werden. Aus
diesem Grund haben die Nachrichten 5b und 6b das Payload File Provider.

19.2.2. Modellierung eines Szenarios
von Patrik Schulz, Tjark Bikker, Michael Gottschalk und Reiner Jung
Es wurde definiert, dass es zwei Typen von Knoten (Server und Peer ) gibt. Die Angaben zum Knotentyp Peer entsprechen denen, die in Abschnitt 19.3.2 gemacht werden.
Im Folgenden werden Details zum Knotentyp Server erläutert:
• Das Verhalten eines Servers besteht darin Suchanfragen und Rückmeldungen weiterzuleiten und Anmeldungen und Abmeldungen von Knoten zu registrieren.
• Es existiert lediglich ein Knoten dieses Typs. Eine full-duplex-Kommunikation und
eine sehr schnelle Datenverbindungsrate wird von ihm genutzt.
• Der Server besitzt weder eigene Dateien noch eine Liste von den Dateien der Peers.

19.3. Evaluation einer dezentralen
Dateitauschanwendung
von Patrik Schulz, Hendrik Angenendt (Grafik)
Das zu entwickelnde Programm soll in der Lage sein sehr unterschiedliche Dateitauschanwendungen zu simulieren. Um sicherzustellen, dass das zu Grunde liegende
Konzept dieses ermöglicht, wird nach der bereits erfolgten Beschreibung einer serverbasierten Dateitauschanwendung im Folgenden eine dezentrale Dateitauschanwendung
beschrieben.

19.3.1. Modellierung der Architektur
Für die Entwicklung der Architektur einer dezentralen Dateitauschanwendung legen wir
zunächst fest, wie viele Knotentypen es gibt, die sich in ihren Grundfunktionen unterscheiden. Da kein Knoten eine besondere Verwaltungsfunktion im Netz übernehmen soll,
wird lediglich ein Knotentyp benötigt.
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• Architektur enthält einen Knotentyp (Peer)
Ein Peer kann
• Suchanfragen starten
• Suchanfragen empfangen
• Suchanfragen weiterleiten
• Antworten empfangen
• Antworten an den Anfragenden durchreichen
• Antworten erzeugen
• Blöcke von einer Ressource anfordern (Download)
• Blöcke an den Anfragenden senden (Upload)
• sich Anmelden
• sich Abmelden
• Anmeldungen und Abmeldungen von Peers bearbeiten
Das Verhalten des Knotentyps wird anhand des Statechart-Diagramms aus Abbildung
19.2 geschrieben.

19.3.2. Modellierung eines Szenarios
Knotengruppierung
Es gibt zwei Gruppen von Knoten mit unterschiedlichem Verhalten.
• Knoten der Gruppe 1 starten häufig Suchanfragen und starten bei positiver Rückmeldung nach kurzer Zeit das Herunterladen der Datei.
• Knoten der Gruppe 2 starten selten Suchanfragen und starten auch bei positiver
Rückmeldung nur mit 50%iger Wahrscheinlichkeit das Herunterladen der Datei.
Innerhalb einer Knotengruppe gibt es jeweils Knoten mit unterschiedlichen Verbindungsarten. Diese Verbindungsarten werden in Abschnitt 19.3.2 definiert.
In der Knotengruppe 1 gibt es:
• 600 Knoten mit DSL-Typ A
• 450 Knoten mit DSL-Typ B
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connectAccepted

makeConnection

waitForConnect

connectTimeout

connectRequest

notConnected

makeConnection

reqData

leave

idle

disconnectRequest

makeConnectionTimeout

search

searchRequest

downloadRequest

StartTask: Main
Task: searchTask
Task: downloadFile

waitForSearchAnswer
continueDownload

searchAnswer

notPresent
finish

searchAnswerTimeout

deliver

Abbildung 19.2.: Statechart Diagramm einer dezentralen Dateitauschanwendung

• 2200 Knoten mit Modem
In der Knotengruppe 2 gibt es:
• 800 Knoten mit DSL-Typ A
• 250 Knoten mit DSL-Typ B
• 200 Knoten mit Modem
Innerhalb einer Knotengruppe gibt es jeweils Knoten die unterschiedlich viele Ressourcen eines unterschiedlichen Ressourcentyps besitzen. Die Ressourcentypen werden
in Abschnitt 19.3.2 definiert.
In der Knotengruppe 1 haben:
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• viele Knoten eine Vielzahl an mp3-Dateien (einige Knoten haben wenig oder keine)
• fast alle Knoten nur eine geringe Anzahl an Videos (die anderen haben gar keine)
In der Knotengruppe 2 haben:
• gleichmäßig verteilt alle Knoten nur wenige mp3-Dateien
• gleichmäßig verteilt alle Knoten nur wenige Videos
Verbindungsarten
Die Verbindungsarten werden durch folgende Eigenschaften beschrieben:
• DSL-Typ A
– full-duplex-Kommunikation
– Schneller Upload und schneller Download ist möglich
• DSL-Typ B
– half-duplex-Kommunikation
– schneller Upload und langsamer Download ist möglich
• Modem
– full-duplex-Kommunikation
– Langsamer Upload und langsamer Download ist möglich
Ressourcentypen
Ressourcentypen werden durch folgende Eigenschaften beschrieben:
• mp3-Dateien
– sind beliebt
– sind klein
– sind mannigfaltig (es gibt viele unterschiedliche Dateien dieser Art)
• Videos
– sind unbeliebt
– sind groß
– sind mannigfaltig (es gibt viele unterschiedliche Dateien dieser Art)
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19.4. Konsequenzen aus der Evaluation der
Dateitauschanwendungen
Aufgrund der Evaluation der Dateitauschanwendungen konnte herausgearbeitet werden,
welche Informationen für die Beschreibung von Dateitauschanwendungen wichtig sind
und im Datenmodell integriert werden sollten. Die grundlegenden Entscheidungen, die
daher für das Datenmodell von Peer-to-Peer-Systemen und die Eingabe der Daten getroffen wurde, werden in den beiden folgenden Unterkapiteln 19.4.1 und 19.4.2 erläutert. Das
letztendlich aus diesen Überlegungen resultierende Datenmodell wird für die Architektur
in dem Abschnitt 18.2.2 und für die Szenarios in dem Abschnitt 18.3.3 beschrieben. Die
XML-Schemen, die für die Speicherung der Daten entwickelt wurden, sind im Anhang
A.1 und A.2 zu finden.

19.4.1. Grundlagenentscheidungen für das Datenmodell von
Architekturen
Die Architektur eines Peer-to-Peer-Systems besteht aus der Beschreibung des Funktionsumfanges von einem oder mehreren Knoten. Es wurden daher folgende Entwurfsentscheidungen getroffen:
Es können beliebig viele Knotentypen für eine Architektur angegeben werden, die
durch folgende Eigenschaften beschrieben werden:
• Eine beliebige Anzahl von Merkmalen (Variablen für Nachbarknoten, vorhandene
Ressourcen u.s.w.) müssen angegeben werden können.
• Eine beliebige Anzahl von Verhaltensstrukturen müssen angegeben werden können.
– Es muss angegeben werden, in welchem Zustand eine Verhaltensstruktur startet.
– Verhaltensstrukturen werden durch beliebig viele Zustände beschrieben, die
wechseln können.
– Es müssen Aktionen definiert werden können, die die Merkmalsausprägungen
eines Knoten verändern können (z.B. die bekannten Nachbarknoten).
– Aktionen müssen beim Wechsel in einen Zustand ausgeführt werden können.
– Bedingungen für die Ausführung der Aktionen müssen definiert werden können.

19.4.2. Grundlagenentscheidungen für das Datenmodell von
Szenarios
Für die Simulation eines Peer-to-Peer-Systems werden mehr Informationen benötigt, als
durch die Architektur des Systems festgelegt sind. Das Verhalten der Nutzer, die Art der
Verbindung von den Knoten zum Netz und Angaben zu den Ressourcen, die getauscht
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werden, sollten eingegeben werden können. Um mit wenig Aufwand viel beschreiben
zu können und dem Benutzer zu überlassen, wie detailliert seine Beschreibung ausfällt,
wurden folgende Entscheidungen getroffen:
Verbindungen zum Netz
Beliebig viele Verbindungsarten können eingegeben werden, die durch folgende Angaben
beschrieben werden.
• Richtungsabhängigkeit des Kommunikationskanals (Duplex)
• Geschwindigkeit und Verzögerungszeit für Upload und Download
Ressourcen im Netz
Beliebig viele Ressourcentypen können eingegeben werden, die durch folgende Angaben
beschrieben werden:
• Beliebtheit des Ressourcentyps
• Vielfalt (Wie viele verschiedene Elemente des Ressourcetyps gibt es.)
Eigenschaften von Knoten
Ein Architekturknotentyp kann in beliebig viele Szenarioknotentypen unterteilt werden,
die durch folgende Angaben beschrieben werden:
• Anzahl der Knoten, die eine bestimmte Verbindungsart nutzen
• Anzahl der Ressourcen pro Ressourcentyp, die ein Knoten besitzt (wird durch eine
Verteilung beschrieben).
• Angaben zum Verhalten können mit Hilfe folgender Verhaltenselemente gemacht
werden:
– Ausführen von Aktionen (z.B. Absenden von Suchanfragen)
– Angaben von Wartezeiten
– Ausführen von Verhaltenselementen und bestimmten Bedingungen
– Sich wiederholende Verhaltenselemente in einer Schleife
– Wechsel zu einem anderen Verhalten
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Teil IV.
Vorgehen und Evaluation
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In diesem Teil des Endberichts soll dargestellt werden, wie die Projektgruppe vorgegangen ist, welche Ergebnisse insgesamt erzielt wurden und wie diese Ergebnisse zu
bewerten sind.
Zunächst wird das Prozessmodell vorgestellt. Es wird dargestellt, wann welche Aufgaben durchgeführt wurden und wie die Zuständigkeiten verteilt waren. Auch genutzte
technische Hilfsmittel und Regeln für die Teilnehmer werden genannt.
Anschließend wird zusammenfassend dargestellt, was in unserem Produkt tatsächlich
realisiert wurde. Dabei wird sowohl auf die Besonderheiten und Highlights eingegangen
als auch auf die noch bestehenden Unzulänglichkeiten hingewiesen. Insbesondere werden
Abweichungen von der Anforderungsdefinition genannt und begründet.
Die Ergebnisse und Vorgehensweisen der Qualitätssicherung werden in zwei Testberichten zusammengefasst. Einerseits wurden manuelle Tests der grafischen Benutzeroberfläche durchgeführt, andererseits wurden automatisierte JUnit-Tests entwickelt, die
aber nicht den gesamten Code abdecken.
In einem Evaluations-Kapitel werden beispielhafte Peer-to-Peer-Architekturen und
Szenarien vorgestellt, die mit PeerThing entwickelt wurden und die Funktionsfähigkeit
der Anwendung demonstrieren.
Zum Schluss schildert jeder Teilnehmer kurz seine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen während des Projektgruppenzeitraums.
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von Petra Beenken
In diesem Kapitel wird der Prozess der Produkterstellung für unser System PeerThing“
”
beschrieben. Dabei wird zunächst auf das gewählte Vorgehensmodell eingegangen und
darauf aufbauend die Produkterstellung mit allen Phasen erläutert. Im folgenden Abschnitt wird auf die verschiedenen Rollen der Projektmitglieder eingegangen, sowie eine
Übersicht über die genutzen Werkzeuge gegeben.
Zum Schluss wird rückblickend die Umsetzung des Prozessmodells betrachtet und auf
notwendige Anpassungen im Projektplan eingegangen.

20.1. Auswahl eines Vorgehensmodells
Das Vorgehensmodell stellt ein zentrales Element im Entwicklungsprozess dar. Eine sorgfältige Auswahl ist dabei von hoher Bedeutung, da ein fehlerhaftes Vorgehensmodell in
der Regel nicht mehr oder nur noch sehr schwer korrigierbar ist und da das Vorgehensmodell an sich den kompletten weiteren Arbeitsablauf der Produkterstellung beeinflusst.
Ein unpassendes Vorgehensmodell kann daher fatale Folgen im weiteren Entwicklungssprozess haben, während ein zum Projekt passendes Modell die Produktentwicklung
nachhaltig fördern und den Gesamtprozess dadurch vorantreiben kann.
Als mögliche Vorgehensmodelle in der Projektgruppe Peerthing“ wurden betrachtet:
”
• Das Wasserfallmodell
• Das Spiralmodell
• Das Evolutionäre Modell
• RUP (der Rational Unified Process)
• Das V-Modell
Zu Beginn des Projektes wurde ein Projektplan erstellt. Nach einer Diskussion hierüber
wurde beschlossen, sich bei dem verwendeten Modell an den o.g. Rational Unified Process
(RUP) zu orientieren. Dieses Modell wurde in den Phasen leicht angepasst, um die
Bedürfnisse der Projektgruppe widerzuspiegeln. Der folgende Abschnitt beschreibt das
gewählte Modell mit allen festgelegten Phasen.
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20.2. Vorgehensmodell und Phasen von PeerThing“
”
Die Abbildung 20.1 zeigt das gewählte Vorgehen der Produktentwicklung innerhalb der
Projektgruppe. Dabei wurde beschlossen, die Gesamtentwicklung in drei Prototypen
inkrementell durchzuführen, die in der Abbildung horizontal angeordnet sind.

Abbildung 20.1.: Geplanter Prozess der Produktentwicklung innerhalb der Projektgruppe
Die Abbildung zeigt nicht nur die Existenz der einzelnen Prototypen, sondern gibt
auch deren zeitliche Zuordnung an. Zudem lässt sich in der Grafik der Arbeitsaufwand
ablesen, der für verschiedene Phasen in dieser Zeit eingeplant ist. Diese Phasen wurden
zu Beginn identifiziert und umfassen:
1. Anforderungsdefinition
2. Entwurf
3. Implementierung
4. Test
5. Dokumentation
Die Grundidee, die auch in Abbildung 20.1 deutlich wird und aus dem RUP übernommen
wurde, ist die Tatsache, dass die oben genannten Phasen in der prototypischen Entwicklung in der Regel nie vollständig abgeschlossen sind, sondern sich mit unterschiedlichem
Aufwand wiederholen bzw. über den gesamten Entwicklungsprozess anfallen. Hier wird
der Unterschied zum klassischem Wasserfallmodell deutlich, was von diskreten und nicht
überlappenden Phasen ausgeht. Das in der Projektgruppe gewählte Vorgehen wird den
tatsächlichen Aufgaben im Prototyp-getriebenen Entwicklungsprozess stärker gerecht
und erlaubt auch die parallele Durchführung von Tätigkeiten aus verschiedenen Phasen.
Gleichzeitig erlaubt das Modell die Festsetzung von Meilensteinen und Deadlines, die
z.B. in der Projektgruppe schriftlich festgehalten und ständig durch den zuständigen
Zeitplanungsexperten geprüft wurden (vgl. Abschnitt 20.5).
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20.3. Phasen und Workflow innerhalb der Phasen
Auf die oben genannten Phasen soll an dieser Stelle in Kurzform eingegangen werden:
Anforderungsdefinition: Die Anforderungsdefinition dient der Feststellung von
funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das Endprodukt. Die Phase
beinhaltet dabei zum einen die Feststellung dieser Anforderungen und dient damit der
Identifikation der Anforderungen. Zum anderen dient diese Phase auch der Erstellung
eines Dokumentes, welches die identifizierten Anforderungen beschreibt. Ziel ist es,
durch das Dokument die notwendigen Funktionen möglichst vollständig zu beschreiben.
Nur dies ermöglicht einen konsistenten Entwurf und damit ein homogenes Design des
der Software.
Entwurf: Der Entwurf nutzt die Ergebnisse der Anforderungen, um innerhalb
von PeerThing“ ein konsistentes Design festzulegen und einzelne Komponenten zu
”
definieren. Diese Phase lässt sich erneut unterteilen in den Grobentwurf und den
Feinentwurf. Zu dieser Phase zählt z.B. die Definition von Packages und Klassen, sowie
der darin enthaltenen Methoden und der Vererbungshierarchie.
Implementierung: Die Implementierungsphase beinhaltet die Umsetzung der
Komponenten mit den in der Anforderungsdefinition beschriebenen Funktionen unter
Berücksichtigung des Entwurfes. In der Regel zeigt sich bereits während der Implementierung die Güte des Entwurfes. Innerhalb der Projektgruppe wurden die einzelnen
Komponenten von den verschiedenen Projektgruppenmitgliedern parallel implementiert,
wobei die einzelnen Klassen gemäß Ihrer Funktionalität aufgeteilt wurden.
Test: Die Testphase dient der Identifikation von Programmfehlern und hat das
Ziel, die Schwachstellen der erstellten Software aufzudecken. Sie dient damit als
Grundlage für die nächste Version der Software. Das Testen kann dabei bereits während
der Implementierung begonnen werden, indem bereits fertige Programmteile getestet
werden, während andere Bereiche der Software noch entwickelt werden. Innerhalb der
Projektgruppe sind zudem Unit-Tests zur Qualitätssicherung geplant.
Dokumentation: Die Dokumentationsphase dient der Erstellung der Dokumentation.
Hierzu zählt sowohl die Dokumentation von Programmteilen (API-Spezifikation), als
auch die Dokumentation der Schnittstellen und des Programmverhaltens (z.B. in Form
eines Handbuches). Auch die Erstellung von produktbegleitenden Berichten zählt zu
dieser Phase.
Innerhalb jeder Phase ist die Erstellung unterschiedlicher Dokumente notwendig
(z.B. in Form von Berichten, Designspezifikationen oder auch von Quelltext). Dieser
Prozess der Dokumentenerstellung wurde in der Projektgruppe ebenfalls geordnet
vollzogen. Es lässt sich dabei die folgende Reihenfolge zusammenfassen:
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1. Erstellung des Dokumenten durch das zuständige Team bzw. durch die zuständige
Person.
2. Besprechung des Entwurfes im Kompetenzteam (siehe 20.4).
3. Ggf. Überarbeitung des Dokumentes und Wiederholung des letzten Schrittes.
4. Durchführung eines teamübergreifenden Reviews mittels der Aufteilung durch den
Review-Beauftragten.
5. Ggf. Überarbeitung des Dokumentes und Wiederholung des letzten Schrittes.
6. Absegnung des Dokumentes und Fertigstellung der endgültigen Version.
Abbildung 20.2 beschreibt dabei das oben genannte Vorgehen graphisch.

Abbildung 20.2.: Workflow zur Erstellung von Projektdokumenten

20.4. Kompetenzteams
Da die Arbeit in einer großen Gruppe leicht ineffizient wird, wurde beschlossen mehrere
Arbeitsgruppen für verschiedenen Teilbereiche auszuwählen. Dieses Konzept hat sich
bewährt und wurde für das gesamte Projekt beibehalten. Für die Anforderungsdefinition
wurden zunächst die folgenden drei Kompetenzteams gebildet.
• Modellierung: Michael, Peter, Patrik, Boris
• Visualisierung: Sebastian, Johannes, Tjark, Petra
• Simulation: Reiner, Holger, Hendrik, Daniel
Diese Teams haben sich mit der Ideensammlung in ihrem Teilbereich beschäftigt. Sie
blieben für den Durchschussprototypen weitgehend so erhalten, jedoch gab es aufgrund
von Austritten einiger Personen folgende Änderungen:
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• Modellierung: Michael, Peter, Patrik, Boris
• Visualisierung: Sebastian, Johannes, Tjark
• Simulation: Reiner, Hendrik, Petra
Anschließend wurden zwei Kompetenzteams für Szenariobeschreibungen von Napster
und Gnutella gebildet, um Performance sowie Ausfallsicherheit hiervon näher zu analysieren und ein Design dafür zu erstellen, damit diese für spätere Untersuchungen verwendet werden können.
• Napster: Michael, Reiner, Tjark
• Gnutella: Sebastian, Patrik, Petra sowie Hendrik und Peter
Für den anschließenden zweiten Prototypen wurden entsprechend den abgewandelten
Anforderungen neue Arbeitsgruppen gewählt. Die Kompetenzteams blieben jedoch weitgehend in ihren ursprünglichen Bereichen.
• Architektur-Editor: Peter, Petra
• GUI des Architektur-Editors: Sebastian, Johannes
• GUI des Szenario-Editors: Patrik, Hendrik
• Simulation: Michael, Reiner, Tjark, Boris
• Visualisierung: Tjark
Für die folgenden Releases des Programms gab es geringfügige Neuverteilungen und
einige neue Aufgaben. Diese sind im Folgenden aufgelistet.
• Scenario-Editor: Patrik, Hendrik
• Systemverhalten-Editor: Peter, Petra, Sebastian, Johannes
• Simulation: Michael, Reiner
• Visualisierung: Michael, Tjark
• Handbuch: Petra, Peter, Sebastian, Hendrik
• Testen: Boris, Johannes, Tjark
• PeerThing Workbench: Michael
• Paper: Reiner, Petra
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20.5. Beauftragte
Neben der Bildung von Kompetenzteams wurde jedes Mitglied zu einem Experten in
einem bestimmten Fachgebiet erhoben, um einen zentralen Ansprechpartner für das
jeweilige Thema zu bieten. Im Folgenden die Liste der Zuständigkeiten.
• Hendrik Angenendt: Kassenwart
Der Kassenwart verwaltet die finanziellen Mittel der Projektgruppe. Diese werden
eingenommen durch Versäumnisse wie verspätetes Eintreffen bei einer Sitzung und
in der so genannten Bierkastenkasse gesammelt. Diese wird dann für kulturelle
Zwecke entsprechend dem Namen geleert. Des Weiteren obliegt ihm die Verwaltung
der Kaffee- und Teekasse.
• Petra Beenken: Zeitplanung, Homepage
Die Zeitbeauftragte übernimmt den Aufgabenbereich des Projektmanagements. Im
Rahmen dieser Tätgikeit entwickelt sie ein Konzept für die terminliche Planung
des Projektes, organisiert und erinnert an Treffen der Projektgruppe und zeigt den
Status des Projektes auf. Als Homepage-Beauftrage ist sie für den Online-Auftritt
der Projektgruppe verantwortlich.
• Tjark Bikker: Glossarbeauftragter
Der Glossarbeauftragte sammelt und pflegt Begriffe für das Glossar des Zwischenund Abschlussberichtes.
• Johannes Fischer: Rechnerbeauftragter
Der Rechnerbeauftragte ist für die Pflege der Rechner im Projektgruppenraum
zuständig. Er installiert und repariert für das Projekt benötigte Ressourcen auf
den Rechnern.
• Michael Gottschalk: Versionsmanagement, Chef-Softwarearchitekt
Der Beauftrage für das Versionsmanagement organisiert die Verwendung von Subversion (SVN) im Projektteam. Als Chef-Softwarearchitekt überwacht er den Entwurf.
• Reiner Jung: LaTeX
Der LaTeX-Beauftragte ist für die Bereitstellung von LaTeX-Vorlagen und entsprechende Macros zuständig. Zudem organisiert und pflegt er größere Dokumente
wie Zwischen- und Abschlussbericht.
• Boris Kantor: Testbeauftragter
Der Testbeauftragte organisiert JUnit-Test für das Produkt.
• Sebastian Rohjans: Qualitätssicherung
Der Beauftragte für Qualitätssicherung organisiert Code-Reviews.
• Patrik Schulz: Reviewbeauftragter
Der Reviewbeauftragte ist für die Organisation der Reviews der Dokumente zuständig.
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• Peter Schwenkenberg: Build-Management
Der Build-Beauftragte überprüft den Quellcode auf Konfliktfreiheit bezüglich der
Bibliotheken und ist für Ant-Skripte zuständig.
Vor Aufnahme der Tätigkeit hat jedes Mitglied eine Tätigkeitsbeschreibung mit einmaligen und wiederkehrenden Aufgaben vorgelegt. In einigen Fachgebieten wurden zudem
Tutorials für das gesamte Team abgehalten.

20.6. Genutzte Werkzeuge
Da das zu entwickelnde Produkt als ein Eclipse-Plugin realisiert wird, wird Eclipse konsequenterweise auch zur der Entwicklung genutzt. Außerdem werden folgende Erweiterungen eingesetzt:
• GEF (Graphical Editing Framework für die Implementierung des State-ChartEditors),
• XML-Buddy (Syntax-Highlighting für die Bearbeitung von XML-Dateien),
• Subclipse (unterstützt die Verwendung von Subversion)
Des Weiteren wurden die folgenden Werkzeuge vom Projektteam verwendet:
• Poseidon (für die Modellierung mit UML)
• BSCW (Dokumenten- und Terminmanagement System)
• internes, passwortgeschütztes Wiki (MediaWiki)
• Subversion (SVN)
• Bugzilla (Bugtracking-System)
• MS Projekt (Projektplanungstool)
• MySQL-Datenbank, HSQLDB
• XFIG (Vektorzeichenprogramm)
• ANT (Build-Tool)
• Tool für Terminabsprachen (TimeToMeet)
• LaTeX für Dokumente
• IRC, ICQ (Kommunikationsunterstützung)
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20.7. Regularia
Im Rahmen des Projektes finden wöchentlich Treffen im großen Team, d.h. inklusive
aller Betreuer statt, und zudem Treffen ohne Betreuer. Hauptthemen und Präsentationen finden im großen Team statt, kleinere Präsentationen und Probleme, die durch das
Projektteam selbst gelöst werden können, werden im kleinen Treffen diskutiert. Bei jedem Treffen, also sowohl in großer wie in kleiner Runde, werden Protokolle verfasst. Die
Protokollführung wechselt in alphabetischer Reihenfolge. Die Sitzungsleitung wird i. d.
R. von einem Betreuer übernommen.
Des Weiteren wurden Zielvereinbarungen eingeführt. Dies sind Dokumente, die von
jedem Teammitglied in Zeitabständen von ein oder zwei Monaten angefertigt werden
und die Ziele des Einzelnen für diesen Zeitrahmen enthalten. D.h. jeder legt konkret
Aufgaben für sich fest, die er im vorgegebenen Zeitraum erledigen will. Ist dieser Zeitraum abgelaufen, folgt ein Zielvereinbarungsgespräch mit den Betreuern. Dort wird dann
besprochen was erreicht wurde, was nicht oder was vielleicht mehr erfüllt wurde und wie
zufriedenstellend die Ergebnisse waren.

20.8. Umsetzung des Prozessmodells
Im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan besitzt der tatsächliche Zeitplan leichte Verschiebungen. Dies hängt mit folgenden Faktoren zusammen:
• Zeitliche Abhängigkeiten zwischen Komponenten oder Phasen
• Erweiterungen von Komponenten führten teilweise dazu, dass andere Bereiche dieser Komponenten vorerst entsprechend angepasst werden mussten bevor mit der
eigentlichen Änderung / Erweiterung begonnen werden konnte. Auch wurden durch
Erweiterungen bisher nicht betrachtete Problematiken oder schlicht Fehler aufgedeckt, die ein umfangreiches Debugging nach sich zogen.
• Technologien wie Eclipse-Komponenten oder Simulationsframeworks mussten erst
hinreichend ausgetestet werden, um festzustellen was diese leisten können und ob
sie in Folge dessen für uns nützlich sind, angepasst werden müssen oder ob sie zu
wenig für das angestrebte Programm leisten.
Der tatsächliche Projektverlauf ist in Abbildung 20.3 abgebildet. Zur exakten Bestimung des Projektverlaufs wurden neben subjektiven Eindrücken auch Protokolle und
SVN-Statistiken hinzugezogen. Die in Abbildung 20.3 genannten Aktivitäten: Anforderungsdefinition, Entwurf, Implementierung, Testen und Dokumentation entsprechen
den in Abschnitt 20.3 gennanten Phasen. Unter Dokumentation fallen bei uns sämtliche
Verschriftlichungen. Das sind neben dem Handbuch auch Erfahrungsberichte, Zwischenund Abschlussbericht sowie das Paper Das oben erwähnte Testen der Technologie führte
dazu, dass Implementierungen recht früh und der Entwurf erst später gestartet wurde
wie in Abbildung 20.3 zu sehen ist. Der Durchschussprototyp wurde wie geplant Mitte
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Abbildung 20.3.: Tatsächlicher Prozess der Produktentwicklung innerhalb der Projektgruppe
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Dezember fertiggestellt. Die Umsetzung der geplanten Konzepte lief gut, so dass der zweite Prototyp früher als geplant veröffentlich werden konnte. Wir entschieden uns daher
mehr als drei Protoypen zu erstellen. Nach dem zweiten Prototypen wurden drei Releases herausgebracht, so dass insgesamt fünf Prototypen entwickelt wurden. Aufgrund
dieser erhöhten Prototypenanzahl fiel das Testen etwas geringer aus als geplant. Etliche
Fehler sind aber bereits bei der Weiterentwicklung zum nächsten Release aufgedeckt
und beseitigt worden. Es wurden sowohl GUI-Tests als auch JUnit-Tests durchgeführt.
Zudem half ein Bugzilla-System Debugging und Testen zu dokumentieren.
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21. Umsetzung der Anforderungen
von Michael Gottschalk
Bei der finalen Überarbeitung der Anforderungsdefinition und des Entwurfs fiel auf,
dass an manchen Stellen nicht alles so umgesetzt wurde, wie es ursprünglich geplant
war. Dieses Kapitel soll dazu dienen, diese Abweichungen zu rechtfertigen und dem
Leser einen knappen Überblick darüber zu geben, was wirklich umgesetzt wurde und
wo noch Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. Dabei wird zunächst auf die Anforderungen eingegangen, die aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wurden, dann werden
Bereiche genannt, die anders umgesetzt wurden als in der Anforderungsdefinition vorgesehen, und zum Schluss wird unabhängig von der Anforderungsdefinition ein Überblick
über die vorhandene Funktionalität gegeben. Dabei wird auch auf Besonderheiten der
Umsetzung hingewiesen.

21.1. Nicht umgesetzte Anforderungen
21.1.1. Modellierung
• Die Modellierung von Peer-to-Peer-Netzen, die anderen Zwecken als dem Dateitausch dienen, zum Beispiel dem Messaging oder Streaming, sollte man zwar prinzipiell mit PeerThing“ modellieren können, wie im Entwurf beschrieben. Getestet
”
haben wir dies aus Zeitgründen allerdings nicht. Möglicherweise sind noch einige
Anpassungen oder zusätzliche Actions nötig, um Besonderheiten dieser Netztypen
berücksichtigen zu können.

21.1.2. Simulation
• In der Anforderungsdefinition wird gefordert, dass die Simulation während der
Durchführung unterbrochen und der Zustand persistent abgespeichert werden
kann, um zu einem anderen Zeitpunkt an dieser Stelle fortfahren zu können. Die
persistente Speicherung wurde nicht umgesetzt, da dies einen nicht unerheblichen
Mehraufwand bedeutet hätte und während der Testphase als verzichtbar empfunden wurde.
• Die Möglichkeit der parallelen Ausführung eines Simulationslaufs auf mehreren
Rechnern wurde aus Zeit- und Komplexitätsgründen schon frühzeitig ausgeschlossen. Um dies zu ermöglichen müsste vermutlich ein Großteil der Simulationskom-

323

21. Umsetzung der Anforderungen
ponente neu geschrieben werden. Eine parallele Berechnung mehrerer Simulationsläufe auf verschiedenen Rechnern wäre allDie Anforderungsdefinition gibt als
Möglichkeit für die Modellierung eines Szenarios Sequenzdiagramme an. Wir haben
uns aber dafür entschieden, hier keine grafische Notation zu verwenden, sondern
eine baumartige und teilweise sequentielle formularbasierte Darstellung zu wählen.
Ein Szenario wurde nicht als so komplex angesehen, dass eine Zustands- oder Klassenbasierte Darstellung notwendig gewesen wäre. Vielmehr wurde ein Szenario als
eine Sequenz von Befehlen definiert, die durch Schleifen und Bedingungen erweitert werden kann. Zusätzliche nötige Angaben wie Verbindungseigenschaften und
Anzahl der Peers konnten einfach in das Baummodell integriert werden. erdings
vermutlich relativ einfach ergänzbar, da in diesem Fall praktisch kein Synchronisationsbedarf während der Durchführung der Simulationen besteht. In der Anforderungsdefinition wurde die Parallelisierbarkeit nur als optionale Anforderung
genannt.

• Der Austausch des Netzmodells soll laut Anforderungsdefinition relativ leicht
möglich sein, damit auch kompliziertere Topologien abgebildet werden können.
Diese Möglichkeit haben wir aber später für eher unnötig befunden und dabei versäumt, eine exakte Schnittstelle zum Netzmodell zu definieren. Um das Netzmodell
auszutauschen wären daher Anpassungen an verschiedenen Stellen im Simulator
nötig.

21.1.3. Visualisierung
• In der Anforderungsdefinition wird als optionale Anforderung die Möglichkeit der
Visualisierung der simulierten Netztopologie genannt. Dies ist nicht umgesetzt worden, da das verwendete Netzmodell keine explizite (geographische) Topologie der Knoten vorsieht. Auch hätte solch eine Visualisierung wenig Aussagekraft, wenn bei den Knoten nicht durch Farbkodierung o.ä. der aktuelle Zustand
erkennbar gewesen wäre. Dies hätte allerdings einen zu großen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Stattdessen kann man während der Simulation in einer Tabelle die
teilnehmenden Knoten und deren Zustände sehen.

• In der Anforderungsdefinition wird von einem Abschlussbericht“ gesprochen, den
”
man sich für einen Simulationslauf ansehen können soll. Solchen einen Abschlussbericht gibt es nicht und kann es nicht geben, denn es kommt ganz auf die Fragestellung an, die untersucht werden soll, was in diesem Bericht enthalten sein
müsste. Es gibt kaum allgemeine Kennzahlen, die etwas sinnvolles über jeden Simulationslauf aussagen könnten.
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21.2. Unterschiede zur Anforderungsdefinition
21.2.1. Modellierung
Die Anforderungsdefinition gibt als Möglichkeit für die Modellierung eines Szenarios
Sequenzdiagramme an. Wir haben uns aber dafür entschieden, hier keine grafische Notation zu verwenden, sondern eine baumartige und teilweise sequentielle formularbasierte
Darstellung zu wählen. Ein Szenario wurde nicht als so komplex angesehen, dass eine
Zustands- oder Klassenbasierte Darstellung notwendig gewesen wäre. Vielmehr wurde
ein Szenario als eine Sequenz von Befehlen definiert, die durch Schleifen und Bedingungen erweitert werden kann. Zusätzliche nötige Angaben wie Verbindungseigenschaften
und Anzahl der Peers konnten einfach in das Baummodell integriert werden.

21.2.2. Simulation
Die Anforderungsdefinition fordert, dass Messpunkte definiert werden können, um Daten
für die Auswertung zur Verfügung zu stellen. In der jetzigen Implementierung werden
allerdings grundsätzlich alle Nachrichten, Knoteninformationen und Ressourcenänderungen geloggt. Wenn in der Visualisierung zusätzliche oder aggregierte Daten benötigt
werden, kann eine UserLog-Action im Systemverhalten benutzt werden, mit der beliebige
Schlüssel-Wert-Paare in die Datenbank geschrieben werden können.

21.2.3. Visualisierung
Im Vergleich zur Anforderungsdefinition ist vor allem der Query Editor hinzugekommen, mit dem der Benutzer selbst beliebige Abfragen in SQL definieren kann. Außerdem
können mehrere Simulationsläufe verglichen und aggregiert werden. Das in der Anforderungsdefinition genannte Tortendiagramm ist nicht implementiert worden, dafür aber
andere, wichtigere Diagrammtypen wie Scatterplot, Balkendiagramm und Boxplot.

21.3. Überblick über die Funktionalität
Im Folgenden wird stichpunktartig aufgezählt, was das Produkt PeerThing leistet und
wo die Beschränkungen sind, aufgeteilt nach den Phasen Modellierung, Simulation und
Visualisierung sowie allgemeinen Funktionalitäten. Zusätzlich werden Besonderheiten
der Umsetzung genannt.
Allgemeines
Funktionalität
• Bereitstellung einer Dateiansicht, die das Eclipse Resources Framework
nutzt. Unterhalb der Dateien können Bäume mit den Dateiinhalten eingehängt werden, die eine Navigation in den einzelnen Dateien ermöglichen.
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•
•
•

•

Über einen Extension Point können die einzelnen Komponenten Dateitypen registrieren und Unterbäume für Dateien liefern. Dies wird von
Szenario-Editor, vom Systemverhaltenseditor, vom Query-Editor und von
der Visualisierungskomponente genutzt.
Integrierte Online-Hilfe, die auch als Kontexthilfe aufgerufen werden
kann.
Integriertes Tutorial, mit dem man anhand eines einfachen Beispiels den
Umgang mit dem Werkzeug lernen kann.
Bereitstellung von Templates für Gnutella und NapsterSystemverhalten und -Szenarien, die an die eigenen Bedürfnisse
angepasst werden können. Es können über einen Extension Point weitere
Templates hinzugefügt werden.
Platformunabhängigkeit (Windows, Unix, MacOS) durch Einsatz von
Java und SWT

Umsetzung
• Benutzung der Eclipse Rich Client Platform als grundlegendes Framework
• Realisierung der einzelnen Komponenten als Eclipse Plug-ins
• Erweiterbarkeit an vielen Stellen durch Bereitstellung von Extension
Points, die von neuen Plug-ins genutzt werden können
Modellierung
Funktionalität
• Modellierung des Systemverhaltens beliebiger Peer-to-Peer-Systeme
mittels einer State-Chart-Variante in einem grafischen Editor. Dabei können Aktionen aus einer Liste gewählt und parametrisiert werden, die
bei Transitionsübergängen ausgeführt werden sollen. Zusätzlich sind Bedingungen für die Aktionsausführung möglich. Transitionen werden über
Events getriggert. Mögliche Aktionen und deren Beschreibungen können
von anderen Plug-ins über einen Extension Point definiert werden.
• Modellierung von Szenarien mittels eines baum- und formularbasierten
Editors. Dabei können global vorhandene Ressourcen und Verbindungen
definiert werden und Knotenkategorien, denen Verbindungen und Ressourcen zugewiesen werden können. Jede Knotenkategorie kann in einer
Simulation mehrfach instanziiert werden. Einer Knotenkategorie können
Verhaltensweisen zugeordnet werden, die sequentiell sowie mit Schleifen
und Bedingungen ausgeführt werden können. Einzelne Aktionen des Benutzerverhaltens können sein: Events an das Systemverhalten (mit Parametern), warten auf Events und Warten für eine bestimmte Zeit. Viele Angaben können über Verteilungsfunktionen definiert werden, damit
nicht alle Knoten in einer Simulation exakt dasselbe Verhalten aufweisen.
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• Für Bedingungen und Aktionsparameter können XPath-Ausdrücke verwendet werden, über die eine Abfrage des aktuellen Simulationszustands
möglich ist.
• Die verfügbaren Aktionen und XPath-Funktionen können über Extension
Points erweitert werden.
Beschränkungen
• Die Modellierung von komplexen Peer-to-Peer-Architekturen mittels
State-Charts kann relativ aufwändig und unübersichtlich werden. Um
dies zu vermeiden, können für komplexe Verhaltensweisen Aktionen (in
Java) definiert werden, die innerhalb der State-Charts genutzt werden
können.
Umsetzung
• Der Systemverhaltenseditor wurde mit dem Eclipse Graphical Editing
Framework (GEF) umgesetzt
• Für die XML-Persistenz wird JDOM eingesetzt
• Implementierung der Formularelemente mit JFace und SWT
Simulation
Funktionalität
• Diskrete, ereignisgesteuerte Simulation (eigene Implementierung ohne
Nutzung eines Simulationsframeworks)
• Abarbeitung des Benutzerverhaltens aus einem gegebenen Szenario
• Dabei wird das Systemverhalten der jeweils referenzierten Knoten berücksichtigt
• Die Simulationsumgebung wird in einer baumartigen Klassenstruktur erzeugt, die größtenteils über XPath-Ausdrücke abgefragt werden kann.
• In einer grafischen Oberfläche kann die Simulation gestartet werden. Dazu müssen zunächst Systemverhalten und Szenario ausgewählt werden.
Dann kann eine bestimmte Anzahl Nachrichten verschickt werden oder
eine bestimmte Simulationszeit durchlaufen werden. Danach kann die Simulation fortgesetzt oder beendet werden. Es können die teilnehmenden
Knoten und die verschickten Nachrichten in Tabellenform dargestellt werden. In einer Debug-Ansicht kann der jeweils aktuelle Zustand der Knoten
und weitere Informationen zu verschickten Nachrichten angezeigt werden.
Auch können XPath-Ausdrücke über dem aktuellen Simulationszustand
getestet werden.
• Die im Systemverhalten verfügbaren Aktionen und XPath-Funktionen
sind über Extension Points erweiterbar. Das heißt neue Plug-ins können
die simulierbare Funktionalität über eine wohl definierte Schnittstelle erweitern.
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• Die Daten, die während der Simulation entstehen, werden über eine
Logging-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Diese wird standardmäßig
von der Visualisierungskomponente implementiert, kann aber ohne Probleme von einem anderen Plug-in genutzt werden, um direkten Zugriff
auf die Daten zu erhalten und z.B. eine leistungsfähigere Datenbank zu
nutzen.
Beschränkungen
• Der Java Virtual Machine kann maximal ein Adressraum von 4 GBytes zugewiesen werden, wodurch die Größe der Simulationsumgebung beschränkt ist.
• Eine Verteilung der Simulation auf mehrere Rechner wurde zwar angedacht, ist aber (noch) nicht realisiert worden.
Umsetzung
• Für die XPath-Abfragemöglichkeit wurde der XPath-Interpreter Jaxen
verwendet.
Visualisierung
Funktionalität
• Logging der Simulationsdaten in eine HSQL-Datenbank.
• Definition von Abfragen über einen Abfrage-Editor. Dabei können verschiedene Diagrammtypen ausgewählt werden (Liniendiagramm, Scatterplot, Boxplot, Balkendiagramm, nur Tabellendarstellung). Die Definition
der Abfrage erfolgt in SQL.
• Es können mehrere Datenbanken geöffnet werden und einzelne Simulationsläufe ausgewählt werden, die vergleichend dargestellt werden sollen.
Zusätzlich kann die aktuelle Visualisierung auf eine bestimmte Simulationszeit eingeschränkt werden. Simulationsläufe können aggregiert werden, um eine einzelne Darstellung für eine Reihe von Simulationsläufen zu
erhalten (Mittelwert). Bei Balkendiagrammen kann die Breite der Balken
dynamisch geändert werden.
• Zoomen in den Diagrammen ist möglich. Diagramme können auch als
Grafiken exportiert werden.
• Zu jedem Diagramm können die Rohdaten in einer Tabelle angezeigt
werden. Dies ist deaktivierbar, da es bei großen Datensätzen zu langen
Wartezeiten führt.
• Ganze Datenbanken, einzelne Simulationsläufe oder auch Abfrageergebnisse können für weitere Auswertungen in externen Programmen als CSVDateien exportiert werden.
Beschränkungen
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• Eine Datenbank muss immer komplett im Hauptspeicher gehalten werden. Das impliziert eine maximale Größe von 4 GBytes. HSQL könnte
zwar auch direkt auf der Festplatte arbeiten, in diesem Modus ist die
Datenbank allerdings inakzeptabel langsam. Eine Möglichkeit für größere Datensätze wäre der Einsatz einer leistungsfähigeren Datenbank, was
ohne größere Probleme möglich sein sollte. Wenn die Geschwindigkeit bei
großen Datenbanken zu langsam wird kann auch der CSV-Export genutzt
werden, um die Verarbeitung in einem anderen Programm vorzunehmen.
Umsetzung
• Für die Diagrammdarstellung wurde JFreeChart verwendet.
• Als Datenbank wurde HSQLDB verwendet. Diese Entscheidung fiel vor
allem, da HSQLDB in Java implementiert ist und so relativ einfach in
das Produkt integriert werden kann.
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22. Testbericht
von Patrik Schulz
Um Fehler im Programm möglichst effizient aufspüren zu können, wurde vom Testbeauftragten ein Konzept zum Auffinden von Fehlern entworfen. Für die Methoden der
Simulationskomponente wurden JUnit-Tests geschrieben, welche die Methoden einzeln
auf ihre Korrektheit überprüfen. Für die Überprüfung der GUI-Komponenten wurde ein
Testplan entworfen, der von den Gruppenmitgliedern durchgeführt wurde. Damit einmal
entdeckte Fehler nicht vergessen werden, wurde Bugzilla zur Dokumentation der Fehler
verwendet. Das Konzept, welches zum systematischen Testen des Programms entwickelt
wurde, wird in den beiden nächsten Unterkapiteln genauer beschrieben.

22.1. Test der GUI-Komponenten
Um zu überprüfen, ob Eingaben des Benutzers vom Programm korrekt verarbeitet werden, wurden von allen Gruppenmitgliedern direkte Tests des Programms zur Laufzeit
durchgeführt. So konnte die Reaktion des Programms auf die Verwendung jedes einzelnen GUI-Elements schnell und vollständig überprüft werden. Ein Testplan wurde von
einem Gruppenmitglied erstellt, anhand dessen systematisch die Korrektheit des Programms überprüft werden sollte. Es wurde dokumentiert, welche Eingaben korrekt sind
und welche Reaktionen des Programms auf die Eingaben zu erwarten sind. Des weiteren
sollten alle Fälle abgedeckt (und die erwarteten Reaktionen des Programmes dokumentiert werden), in denen ein Benutzer eine fehlerhafte Eingabe machen kann. Um die
Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass mögliche Eingaben übersehen oder unzutreffende Reaktionen des Programms angenommen werden, wurde ein Review des Testplanes
durchgeführt. Die Überprüfung wurde jeweils von Gruppenmitgliedern durchgeführt, die
Erfahrung mit der zu testenden Komponente haben.
Nach der Einarbeitung der Korrekturen wurden die GUI-Tests durchgeführt. Hierbei
wurden 34 Abweichungen von der im Testplan dokumentierten Reaktionen des Programms festgestellt, welche im Buzilla eingetragen wurden. Nachdem alle Fehler als
berichtigt“ im Bugzilla vermerkt waren wurden die Test erneut durchgeführt und vier
”
Abweichungen wurden ermittelt. Nach der Korrektur dieser Fehler konnte ein vollständiger Testlauf durchgeführt werden, ohne dass eine Abweichung vom Testplan aufgedeckt
wurde.
Im Folgenden wird darauf Eingegangen, auf welche Details bei den GUI-Test geachtet
wurde. Im Anschluss daran wird der gesamte Testplan in einem eigenen Unterkapitel
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B dargestellt. Es wurden 14 Testfälle entwickelt, durch die alle vom Programm durchführbaren Operationen abgedeckt werden. Für jeden Testfall werden zunächst die Vorbedingungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, damit der Test durchgeführt werden
kann. Im Anschluss werden die durchzuführenden Schritte genannt und das erwartete
Ergebnis wird formuliert.
Bei allen Testfällen wurde bedacht, dass für das Testen einer Programmfunktion alle
Eingabemöglichkeiten des Benutzers berücksichtig werden müssen. Des Weiteren muss
beachtet werden ob eine Programmfunktion in möglicherweise kompliziertem Zusammenhang mit einer anderen Funktion steht. In den nächsten beiden Unterkapiteln wird
illustriert, welche Bemühungen unternommen wurden, um diese beiden Aussagen abzudecken.

22.1.1. Standardtests
Beim Formulieren der Testfälle wurde eingearbeitet, welche Operationen an einem Programmobjekt durchgeführt werden können. In den meisten Fällen sind dies:
• Anlegen des Objektes
• Ändern des Ojektes (umbenennen, bewegen, Eigenschaften verändern)
• Löschen des Ojektes
Bei der Eingabe von Text wird standardmäßig daran gedacht, ob es legal ist, wenn
der Benutzer
• nichts eingibt
• nur Leerzeichen eingibt
• mehr als 255 Zeichen eingibt
• einen bereits vergebenen Text eingibt
Bei der Eingabe von Zahlen wird standardmäßig daran gedacht dass,
• ein angegebener Minimalwert mindestens so groß sein muss wie der angegebene
Maximalwert
• möglicherweise ein bestimmter Wert nie unterschritten werden darf (wenn z.B.
keine negative Werte erlaubt sind)
• möglicherweise ein bestimmter Wert nie überschritten werden darf (wenn eine
Integer-Variable einen Wert speichern soll)
Des Weiteren wird überprüft, ob beim Benutzen des Systembehaviour-Editors nur die
Elemente mit Transitionen verbunden werden können, für die diese Operation legal ist.
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22.1.2. Testen komplizierter Zusammenhänge
Es wurde explizit darauf geachtet, in welchem Zusammenhang Operationen mit anderen
Elementen stehen können. Im Folgenden werden einige Beispiele dafür genannt, wie dies
im Scenario-Editor berücksichtig wird:
• Wenn eine Resource Category oder eine Connection Category gelöscht wird, müssen
diese Löschungen auch bei den Node Resources und Node Connections durchgeführt werden, bei denen auf das gelöschte Element verwiesen wird.
• Wenn ein Behaviour gelöscht wird, dass als Primary Behaviour eingetragen ist,
muss der Benutzer gewarnt werden, dass automatisch ein anderes Primary Behaviour ausgewählt wird, wenn er fortfährt.
• Die Löschung des letzten Behaviours eines Knotens darf nicht möglich sein.
• Bei Copy/Cut/Paste-Operationen muss darauf geachtet werden,
– dass nach der Operation nicht mehrere Elemente den gleichen Namen haben
– ob bestimmte Elemente bedenkenlos eingefügt werden können (z.B. muss der
Benutzer gewarnt werden, wenn ein CallBehaviour eingefügt wird und auf ein
Verhalten verweist, auf das an der eingefügten Stelle nicht zugegriffen werden
kann).

22.2. JUnit Tests
von Boris Kantor
Sämtliche Klassen wurden in drei Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien sind GUIKlassen, Klassen mit Logik und Getter/Setter-Klassen. Die letztere Kategorie von
Klassen wurde nicht getestet, da es sich dabei nur um triviales Abfragen und Setzen
der Variablen handelt. Die GUI-Klassen wurden mit Hilfe von GUI-Tests manuell
getestet (siehe auch Abschnitt ??). Die Klassen mit Logik, die nicht durch die GUI
abgedeckt wurden, wurden nach Packages aufgeteilt, de.peerthing.simulation und
de.peerthing.actioncontributor.
Als Testwerkzeuge wurden JUnit Versionen 3 und 4 und JMock 1.1.0 benutzt. Da
JUnit 4 noch keine Plug-In Tests unter Eclipse unterstützt, wurde dafür die 3. Version
des Tools verwendet.
Die Tests wurden so implementiert, dass sie unabhängig voneinander ausgeführt werden
können. So ist es möglich, einzelne Klassen zu testen, ohne sämtliche Tests durchlaufen
lassen zu müssen. Um zu überprüfen, ob alle Tests einwandfrei laufen, kann man natürlich auch alle Tests automatisch hintereinander ablaufen lassen.
Die Logikklassen kann man noch einmal unterteilen in Klassen, die gekapselt, also für

332

22. Testbericht
sich selbst, getestet werden, siehe Abschnitt 22.2.1, können und in Klassen, die die Simulationsumgebung zum Funktionieren benötigen, siehe Abschnitt 22.2.2. So kann das
de.peerthing.actioncontributor Package nur innerhalb der Simulationsumgebung
getestet werden, da sich die Actions auf die Elemente der Simulation auswirken. Um
korrekte Ergebnisse sicherzustellen, müssen sich die Elemente in einem Kontext befinden. Klassen, wie z.B. Node.java aus dem Simulationspackage, kann auch ausserhalb des
Simulationskontextes getestet werden, da die Datenverarbeitung dort nur klassenintern
stattfindet und keine Auswirkungen auf andere Klassen hat.
Innerhalb einer Klasse, die getestet wurde, wurde für jede Logikmethode eine JUnitTestmethode implementiert. In der Testmethode wurden Methoden mit korrekten Eingaben und zum Gegenvergleich mit falschen Eingaben ausgeführt. Bei korrekten Eingaben sollten erwartete Ergebnisse zurückgeliefert werden, bei falschen Eingaben wurden
falsche Ergebnisse geliefert, die aber natürlich auch zu erwarten waren. Der erfolgreiche
Ablauf des Tests lässt somit auf die Korrektheit der getesteten Methode schließen.

22.2.1. Testen außerhalb der Simulationsumgebung
Die Klassen, die keine anderen Klassen zum instantiieren benötigen, wurden außerhalb
der Simulationsumgebung getestet. Solche Klassen sind zum großen Teil Datenhaltungsklassen, enthalten aber auch Methoden mit Logik, die sich allerdings meistens nur auf
die eigene Klasse auswirkt. Wurden weitere Objekte in der Klasse benötigt, so wurden
diese mit Hilfe von JMock erzeugt. Somit brauchte man nicht noch eine Klasse zu instanziieren, sondern nur die benötigten Methodenausgaben der Mockobjekte spezifizieren.

22.2.2. Testen innerhalb der Simulationsumgebung
Für Klassen, die einen Simulationskontext benötigen, um korrekt zu funktionieren, wurde
eine simple Umgebung geschaffen. Es wurden ein Systemverhalten und ein Szenario
entwickelt, die nur die notwendigsten Elemente enthalten, um ein Paar Schritte der
Simulation durchführen zu können. Somit konnten solche Elemente, wie die XPathEvaluation, Variablenverhalten, die Actions oder der Zugriff auf verschiedene Knoten
des Simulationsbaums getestet werden.
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23. Evaluation
von Petra Beenken, Reiner Jung
In diesem Abschnitt werden wir unser eigenes Produkt evaluieren. Hierbei werden zunächst die Einschränkungen des Prototypen dargelegt und anschließend zur Illustration
exemplarisch eine Simulation eines Gnutella-Netzes präsentiert. Im nächsten Abschnitt
befassen wir uns mit verwandten Arbeiten und geben abschließend eine Zusammenfassung sowie einen Ausblick für PeerThing.

23.1. Einschränkungen
PeerThing nutzt ein stark vereinfachtes Modell eines Netzes, denn alle Knoten sind an
einem gemeinsamen Switch verbunden. Jeder Anschluss wird durch dessen Bandbreite
und eine Verzögerung beschrieben. Damit ist es nicht möglich, komplexere Netztopologien zu modellieren. Dies stellt in der Praxis jedoch keine große Einschränkung dar,
weil gängige Peer-to-Peer-Netze meist das Internet nutzen, welches sich für die meisten
Nutzer in der oben beschriebenen Weise verhält. Da die Implementierung der Transportschicht unseres Kommunikationsmodells austauschbar ist, kann zu einem späteren
Zeitpunkt eine Unterstützung für komplexere Topologien nachgerüstet werden.

23.2. Ein Simulationsbeispiel
Mit PeerThing wurden unterschiedliche Peer-to-Peer-Konzepte, wie z.B. Varianten der
Napster-Architektur, modelliert und simuliert. Exemplarisch präsentieren wir zur Illustration der PeerThing Simulationsumgebung ein Simulationsbeispiel für ein GnutellaNetz. Zunächst wird der Versuchsaufbau der Experimente beschrieben, bevor die Simulationsergebnisse präsentiert und diskutiert werden.

23.2.1. Validität des Simulationsmodells
Die Korrektheit des Simulators soll das folgende Simulationsexperiment belegen. Der
Versuchsaufbau wurde [54, 55] entnommen. Dieser wird auf den mit PeerThing erstellen
Netzen ausgeführt und die Ergebnisse mit denen aus der Literatur verglichen.
Simulationsaufbau
• Das Netz besteht aus 1000 Peers.

334

23. Evaluation
• Zwischen den Peers werden insgesamt 1500 Verbindungen angelegt, dabei hat jeder
Knoten mindestens zwei Verbindungen.
• Es werden 2500 verschiedene Ressourcen für das Netz angelegt. Jeder Ressource
wird zufällig auf 20 Peers verteilt.
• Im Netz werden 300 Suchanfragen bezüglich der Ressourcen gestellt.
• Die Simulation wird beendet, sobald alle Suchanfragen beantwortet sind.
• Für diesen Versuch werden 20 Simulationsläufe durchgeführt.
• Das Simulationsergebnis soll Folgendes enthalten:
1. Die Verteilung der minimalen Pfadlänge bis zum ersten Treffer
2. Die Verteilung der Anzahl der kontaktierten Peers bis zum ersten Treffer
Bildung des Gnutella-Modells
Anhand der aktuellen Spezifikation für das Gnutella-Protokoll [2] haben wir dieses Protokoll in ein PeerThing-Modell umgesetzt. Abbildung 23.1 zeigt dieses Modell im Systemeditor.
Zu Beginn wird jeder Modell-Peer mit einer zufällig gewählten Adresse eines anderen
Peers ausgestattet, zu dem er anschließend eine Verbindung aufbaut. Für die Aktualisierung der bekannten Nachbarn nutzt unser Modell einen separaten Task. Dieser Task
versucht in Intervallen vom fünf Simulationssekunden neue Verbindungen aufzubauen so
der Peer noch nicht über die vorgegebene Anzahl an Verbindungen verfügt. In unserem
Simulationsaufbau sind dies zwei oder drei Verbindungen.
Der Haupttask dient dazu, Suchanfragen des simulierten Benutzers entgegenzunehmen, Anfragen an die Nachbarn zu schicken, selbst auf eingehende Anfragen zu antworten oder diese weiterzureichen und zurückkommende Antworten auf Suchanfragen an
den Absender durchzureichen. Dies entspricht exakt dem in [2] beschriebenen Routing
für Anfragen und Antworten.
Da in den hier durchgeführten Experimenten ein möglichst zusammenhängendes Netz
entstehen sollte, haben wir das Modell gegenüber dem Standardmodell leicht abgeändert,
sodass jeder Peer schon zu Beginn zwei Nachbarn kennt und diese so verteilt sind, dass
ein zusammenhängendes Netz entsteht.
Ergebnisse
Wie in Abbildung 23.2 zu sehen ist, werden die meisten Suchanfragen bereits nach drei
bis vier Sprüngen beantwortet. Im Vergleich zu [54] ist der Anteil an Antworten nach
fünf Sprüngen etwas höher. Im Wesentlichen folgt jedoch unser Modell derselben Charakteristik, die einer Gaußschen Normalverteilung sehr nahekommt.
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Abbildung 23.1.: Screenshot des Gnutella-Modells im Systemverhaltenseditor

Die tatsächliche Belastung des Netzes gibt diese Grafik jedoch nicht wieder. Wie in
Abbildung 23.3 zu sehen ist, werden für die einzelnen Anfragen meist viele Knoten angesprochen. Das passiert selbst dann, wenn eine Suche recht schnell beantwortet wird, da
die anderen Peers über den Erfolg nicht informiert werden und die Suche fortsetzen. Bei
einer Begrenzung der Pfadlänge auf sieben, wie in unserem Modell, und einer mittleren
Verbindungsanzahl von 2.5, wie in unserem Versuch, kann eine Suche maximal 610 Peers
erreichen. Da hierbei einige Knoten doppelt kontaktiert werden, ist die tatsächliche Zahl
etwas geringer.
Vergleichen wir unsere Ergebnisse mit [54, 55], so fällt hier eine gewisse Übereinstimmung auf, wobei unsere minimale Pfadlänge etwas breiter verteilt ist als die von [54].
Vor allem weist unser Ergebnis keine so hohe Spitze bei der Pfadlänge vier aus, was sich
aber durch Unterschiede in der zufällig erzeugten Topologie der Netze erklären lässt.

23.2.2. Skalierbarkeit von Evaluationsmodell und Simulator
In diesem Simulationsbeispiel wird die Skalierbarkeit des Simulators untersucht. Der
grundsätzliche Simulationsaufbau ist mit dem Aufbau des vorangegangenen Experiments
identisch. Der Unterschied besteht darin, dass in diesem Versuch bei jedem Simulationslauf die Anzahl der Peers, der Verbindungen, der Ressourcen und Suchanfragen mit der
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Abbildung 23.2.: Verteilung der minimalen Pfadlängen bis zum ersten Treffer von
Suchanfragen in einem Gnutella-Netz

Abbildung 23.3.: Verteilung der Anzahl kontaktierter Peers bis zum ersten Treffer bei
Suchanfragen in einem Gnutella-Netz
Nummer des Simulationslaufs multipliziert werden. Die Komplexität wird so schrittweise
linear erhöht.
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Abbildung 23.4.: Hauptspeicherbedarf und Ausführungszeit von Simulationsläufen in
Abhängigkeit von der Größe des Modells (repräsentiert durch die Anzahl simulierter Peers)

Peers
Nachrichten/Peer

250
90.6

500
142.8

750
172.4

1000
189.5

1250
195.0

1500
214.16

Tabelle 23.1.: Nachrichten pro Peer für unterschiedlich große Netze

Als Simulationsergebnis sollen Hauptspeicherbedarf und Ausführungszeit im Verhältnis zur Peer-Anzahl aufgezeigt werden. Um verlässliche Aussagen zu erhalten haben wir
10 Simulationsläufe für jede Konfiguration durchgeführt. In der Abbildung 23.4 sind die
Mittelwerte [63] sowie der minimale und maximale Aufwand angegeben.
Für diesen Test haben wir mit 250 Peers angefangen und dies um jeweils 250 Peers
bis 1500 erhöht. Wie in Abbildung 23.4 zu sehen ist, steigt der Ressourcenverbrauch bei
niedrigen Peerzahlen schnell an, wächst aber ab 750 Peers eher moderat. In der rechten
Grafik ist der Zeitbedarf für die Simulation zu sehen. Zu Beginn wächst der Zeitaufwand
für die Simulation nur gering, ab 750 Peers dagegen wächst er deutlich stärker. Ob der
Zeitaufwand linear wächst oder schneller, kann kaum gemessen werden, da für noch
größere Peer-Zahlen der Speicherplatz nicht ausreicht. Der Grund für den Knick bei
750 lässt sich damit begründen, dass bis zu ca. 600 Peers die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Suchnachricht verworfen wird, recht hoch ist. Das kommt dadurch zustande, dass
die Peers sich merken an welchen Suchen sie bereits beteiligt sind und Nachrichten für
die selbe Suche verwerfen. Das kann auch am Nachrichtenaufkommen pro Peer gesehen
werden, wie in Tabelle 23.1 skizziert.
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23.3. Verwandte Arbeiten
Im Rahmen unseres Projektes haben wir verschiedene Simulationswerkzeuge untersucht,
um herauszufinden, ob diese für unsere Problemstellung einen geeigneten Ansatz darstellen. Für unser Vorhaben müssen mehrere tausend Knoten simuliert werden können.
Somit schieden Programme wie Simulink aus. Aus diesem Grund haben wir unseren
Blick auf Simulationsframeworks gerichtet, die ereignisorientierte Simulation auch mit
großer Objektanzahl unterstützen. Auf spezialisierte Simulatoren für spezielle Peer-toPeer-Systeme können wir hier aus Platzgründen nicht eingehen.
Ptolemy II [28] ist ein Simulationsframework das verschiedene Simulationskonzepte
beherrscht, so auch das von uns genutzte ereignisbasierte Modell. Die Simulation in Ptolemy II basiert auf Aktoren ganz ähnlich unseren Knoten und kennt bereits Primitive zur
Kommunikation. Leider sind die Aktoren in Ptolemy immer mit einer visuellen Repräsentation verbunden. Dies würde bedeuten, dass gleichzeitig zur laufenden Simulation
noch Objekte gezeichnet werden müssten. Diese Visualisierung lässt sich nur schwer aus
Ptolemy entfernen und erhöht den Speicherbedarf enorm.
Als zweites Framework haben wir noch Desmo-J [112] untersucht. Im Zuge einiger
Tests mussten wir feststellen, dass Desmo-J nicht mit mehreren Ereignissen mit gleichem
Zeitstempel zurecht kommt. Eine Serialisierung der Ereignisse hätte aber einen Aufwand
bedeutet, der wesentlich größer war als einen eigenen Simulationskern zu schreiben.

23.4. Zusammenfassung und Ausblick
Mit PeerThing wird der Schwerpunkt nicht auf ein spezielles Peer-to-Peer-System gelegt,
sondern der Vergleich verschiedener Architekturvarianten wird möglich. Die Fähigkeit
eigene Systeme zu erstellen und zu simulieren gibt dem Softwarearchitekten nicht nur die
Möglichkeit durch eine Modifizierung Systeme zu optimieren, sondern es können auch
neue Einsatzgebiete für Peer-to-Peer-Systeme erschlossen werden. PeerThing ist nicht
nur ein Simulationswerkzeug, sondern auch ein Modellierungswerkzeug für Peer-to-PeerSysteme, das die Forschung im Peer-to-Peer-Bereich unterstützt. So könnten bspw. die
XML-basierten Architekturbeschreibungen direkt zur Softwareerstellung genutzt werden.
Um in Zukunft größere Peer-to-Peer-Systeme simulieren zu können, wäre eine Parallelisierung der Simulation wünschenswert. Das Konzept von PeerThing erlaubt dies
prinzipiell. Hierzu muss das bestehende Kommunikationsmodell um ein Netzmodell erweitert werden, so dass über dieses Netzmodell mehrere Teilsimulationen gekoppelt werden können.
Die Integration vom Modellierung, Simulation und Visualisierung basierend auf Eclipse RCP hat es uns ermöglicht sehr effizient ein leistungsfähiges Werkzeug zu entwickeln.
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24.1. Hendrik Angenendt
Allgemeines: Laut der Studienordnung zum Studiengang Informatik soll während des
siebten und achten Semesters an einer Projektgruppe teilgenommen werden. Am Projektgruppentag 2005 wurden verschiedene Projekte vorgestellt. Eines dieser Projekte
war die Modellierung und Simulation von Peer-to-Peer-Systemen“, für welches ich mich
”
entschied. Für diese Entscheidung waren folgende Überlegungen ausschlaggebend:
• Stärkeren Einblick in die den Bereich der Praktischen Informatik“
”
• Durch die immer stärkere Verbreitung von Filesharing-Programmen bzw. Voice/Chat-Tools verbreitet sich auch der Peer-to-Peer-Ansatz immer weiter. Möglichkeit mit einer Gruppe einen stärkeren Einblick in die Peer-to-Peer-Technik zu erhalten.
• Sehr gute Betreuungsmöglichkeiten durch fünf Personen, die die Gruppe betreuen
und bei Fragen unterstützend helfen.
Die Anmeldung geschah zusammen mit Petra Beenken. Die ersten Treffen dienten
hauptsächlich dazu, sich innerhalb der Gruppe kennenzulernen (sowohl von Studenten-,
als auch von Betreuerseite) und allgemeine Aufgaben zu verteilen. Die einzelnen Teilnehmer organisierten sich in Kleingruppen, um verschiedene Komponenten des Peerthing“”
Simulators zu erstellen, die später zu einem vollständigen Produkt zusammengefügt wurden. Meine Aufgabe war es hier zusammen mit Patrik Schulz, den zu PeerThing“ ge”
hörenden Szenario-Editor zu schreiben.
Betreuung: Die Betreuung der Projektgruppe war während der gesamten Laufzeit sehr
gut. Dies hatte verschiedene Gründe:
• Die Büros der einzelnen Betreuer befanden sich in direkter Nähe zum PG-Raum
(auftauchende Probleme konnten so direkt gelöst werden).
• Die Betreuer waren auch zu jeder Zeit erreichbar.
• Betreuer sind zu großen Teilen mit der Thematik Peer-to-Peer vertraut, haben
zum Teil schon eigene Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht.
• Das Engagement jedes Betreuers war sehr hoch.
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Zudem war auch in der Gruppe bei Problemen immer ein Ansprechpartner zu finden. Programmierschwierigkeiten, die innerhalb der Kleingruppe nicht mehr gelöst werden konnten, konnten mit Hilfe von der Großgruppe zumeist zügig gelöst werden. Auch
konnte bei Problemen mit Komponenten von PeerThing“ an denen man nicht direkt
”
beteiligt war (Architektureditor, Simulation, Visualisierung), die entsprechenden Kleingruppen direkt angesprochen werden um Hilfe zu erhalten. Wichtige Absprachen konnten
entweder direkt, in den Projektgruppentreffen, oder aber auch per Mail getroffen werden(
Emailverteiler sowohl Studentenintern, als auch incl. Betreuer).
Jeden Dienstag traf sich die gesamten Gruppe (incl. Betreuer) um Ergebnisse zu präsentieren und weiteres Vorgehen zu planen. Optional trafen sich die Projektgruppenmitglieder auch Donnerstags (ohne Betreuer), für den Fall, das größere Besprechungen/Planungen anlagen.

Arbeitsklima: Das Arbeitsklima innerhalb der Projektgruppe war den gesamten Zeitraum über sehr angenehm, so dass auch ausserhalb des Projektgruppenalltags zusammen
losgegangen wurde. Ausgeschlossen konnte sich eigentlich keiner fühlen, jeder wurde mit
Problemen oder Sorgen ernst genommen. Auch von Betreuerseite wurde versucht stärkere
Bindung zu schaffen, so z.b. ein Treffen im Erdinger-Keller, oder das für alle Projektgruppen stattfindende Fussballtunier (was verdammt viel Spass gemacht hat, und wo
die Gruppe Peerthing“ einen hervorragenden vierten Platz geholt hat. —> Wichtig: Es
”
ist total unwichtig, ob man gut spielt und viel gewinnt ! Wichtig ist, die entscheidenden
Spiele zu gewinnen :-D (Bei uns waren das 2! Stück)). Allerdings muss man auch sagen,
dass die Anzahl an Gruppentreffen, ausserhalb des Alltags über den gesamten Zeitraum
gesehen, eher sporadisch stattfanden(was ein wenig Schade war, aber irgendwie haben
wir da bissel verschlafen mehr zu organisieren.)

Ausstattung: Mit zehn leistungsstarken Rechnern und fast doppelt so vielen Monitoren in einem sehr ruhigen Raum, gehört die PG sicherlich zu einer der sehr gut ausgestatteten PGs. Einzig und allein die Tatsache, dass kein Drucker vorhanden war, war
stellenweise recht hinderlich. Dagegen wurde benötigte Software fast immer organisiert
und bereitgestellt. Auch waren Teilnehmer der PG bei Einführung von benötigter Software Mitsprache berechtigt“.
”
Peerthing: Abschließend kann man behaupten, das Projekt Peerthing war ein voller Erfolg. Es wurde in vorgegebener Zeit ein leistungsfähiger Peer-to-Peer-Simulator
entwickelt. Genau genommen betrachtet hätte der vorgegebene Zeitrahmen nicht mal
ganz ausgeschöpft werden müssen, allerdings konnten so noch etliche Verbesserungen
und BugFixes vorgenommen werden. Zudem wurde gegen Ende der Projektgruppenzeit,
sämtliches Dokumentationsmaterial überarbeitet bzw. erstellt (Anforderungsdefinition/Entwurf/Handbuch/Hilfen etc.) Mir hat die PG sehr gut gefallen.
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24.2. Petra Beenken
Ich habe mich für diese Projektgruppe entschieden, da mich zum einen das Thema sofort
angesprochen hat und ich zum anderen viel Gutes von Prof. Hasselbring und seiner
Abteilung gehört habe.
Die Abteilung Mit fünf Betreuern ist die Betreuungssituation vorbildlich gewesen. Man
befindet sich in dieser Abteilung in einer sehr freundlichen und kompetenten Umgebung,
die mit Interesse die Entwicklungen der PG beobachtet und unterstützend sowie beratend
der Gruppe beisteht. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei den Betreuern für
unzählige Reviews und besonders für die Unterstützung beim Paper bedanken.
Des Weiteren war der zur Verfügung gestellte Raum sehr hilfreich für die Kommunikation in der Gruppe. Die fast durchgängige Anwesenheit der Gruppenmitglieder ermöglichte stets ein schnelles Nachfragen und klärendes Gespräch, was den Arbeitsfluss
sicher beschleunigt hat.
Die Arbeitsumgebung in der Abteilung Software Engineering ist ideal. Die Projektgruppe besitzt einen eigenen Rechnerraum, der zum einen ausreichend Rechner für jedes
PG-Mitglied bereithält und zum anderen auch groß genug für Sitzungen ist. Sehr erfreulich war auch der extra Seminarraum für die Hauptsitzungen.
Die Seminarphase Die Seminarphase vor Semesterbeginn zu starten war eine sehr gute
Idee. Auf diese Weise konnte zeitig mit der Anforderungsdefinition begonnen werden.
Man könnte die Abgabe der Seminarausarbeitungen zeitgleich mit dem Vortrag setzen.
Auf diese Weise würde verhindert werden, dass neben der Anforderungsdefinition noch
an Ausarbeitungen geschrieben werden muss.
Die Aufschlüsselung der Note von der PG (20% Seminararbeit, 40% Individualnote,
40% PG-Note) finde ich sehr gut, allerdings hätte ich mich über Einzelnoten für Seminararbeit, Seminarvortrag und Review auch sehr gefreut, da ich meine Seminararbeitsnote
nur schwer nachvollziehen konnte.
Die Zielvereinbarungen und Arbeitslogbücher Für das eigene Zeitmanagement sind
Zielvereinbarungen und Arbeitslogbuch sehr empfehlenswert.
Das Arbeitslogbuch hilft den eigenen Aufwand für die PG richtig einzuschätzen. Zudem wird mit dieser Log-Datei verhindert, dass die PG für einen zu einem schwarzen
Loch für die Arbeitszeit wird. Das Arbeitslogbuch mag auch zur Bewertung herangezogen werden, jedoch denke ich, dass man es viel mehr für sich selbst schreibt und pflegt.
Ich habe diese Mittel des Selbstmanagement gleich für andere Bereiche übernommen.
Die früh eingeführten Zielvereinbarungen fand ich gut, da sie halfen die eigenen gesetzen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Sie lehnen stark an die Praxis an, denn in fast
allen Firmen werden solche Zielvereinbarungen verfasst (und man erhält bei Erfüllen dieser einen finanziellen Bonus). Ich würde empfehlen den Turnus dieser Zielvereinbarungen
leicht zu erhöhen und an Projektphasen zu orientieren.
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Die Projektgruppe Die Arbeit in der PG hat mich um einige Erfahrungen reicher
gemacht. Zum einen durch die Grundwissenvermittlung für die PG in der Seminarphase. Nicht nur die Recherche mit meinen eigenen Themen, sondern auch die aufbereiteten Vorträge der anderen fand ich sehr lehrreich. Des Weiteren habe ich den Umgang
mit speziellen Technologien, die im Rahmen des PG-Themas benötigt werden, erlernt
(Plugin-Konzept, Eclipse Elemente wie Help, Forms usw., SVN, DocBook, XSLT, Anfertigen eines Papers ...).
Gruppenarbeit und -dynamik sind in unserem Arbeitsbereich gängige Arbeitsumstände. Ich denke, wir haben alle in diesem Bereich viel dazu gelernt und würde behaupten,
dass wir durch diese Erfahrung nun besser in der Lage sind uns unter diesen Arbeitsumständen zu organisieren. Die Zusammenarbeit im Team wurde im Laufe der Zeit immer
besser. Ich glaube, auch das PG-Fußballtunier hatte einen Teil dazu beigetragen.
Ich möchte nicht sagen, dass wir im Laufe der Zeit zu einer Familie zusammengewachsen sind, aber für viele (mich inkl.) wird es ungewohnt sein nach dem 30.09.06
nicht mehr wie selbstverständlich in den PG-Raum eintrudeln zu können und dort auf
PeerThing-Mitglieder zu treffen.

24.3. Tjark Bikker
Rückblickend betrachtet bin ich zufrieden sowohl mit der Durchführung als auch mit der
Leistung der Projektgruppe als ganzes.
Da der Anfang von minimaler interner Kommunikation geprägt war, war er recht
schleppend, da sich die Mitglieder erst auf einander einstellen mussten. Meiner Meinung
nach wurde dieses Problem im Laufe der Entwicklung des ersten Prototypen weitestgehend aus der Welt geschafft, ebenso wurden später auch alte Ressentiments und Aversionen revidiert, dadurch hat sich sowohl die Produktivität als auch die Kommunikation
innerhalb der Projektgruppe im Laufe des Projekts wesentlich verbessert.
Eine Beobachtung die ich gemacht habe war, dass in dieser Projektgruppe, ebenso wie
in früheren Gruppenarbeiten in meinem Studium, alles getan wird, um eine Hierarchie
zu vermeiden. Es wurden zwar zu einige Sonderfunktionen vergeben, allerdings wurden
diese Funktionen im Schnitt nur halbherzig erfüllt. Wir haben die Projektgruppe zu
Beginn in verschiedene Kleingruppen mit jeweils unterschiedlichen Aufgabenbereichen
eingeteilt, da wir hofften, dadurch Überschneidungen in den persönlichen Arbeitsabläufen zu verhindern. Erst waren immer die Kleingruppen als ganzes für die Überwachung
des Fortschritts zuständig. So wurde zum Beispiel ein Testbeauftragter bestimmt, der
die Verantwortung für die Durchführung und den Entwurf der Tests innehat, und ihm
wurde eine Kleingruppe untergeordnet. Allerdings muss ich aus persönlicher Erfahrung
sagen, dass diese Vorgehensweise auch nicht optimal war, da nicht unbedingt der kompetenteste Teilnehmer gewählt wurde. Der mir vorstehende Test-Beauftragte erledigte zum
Beispiel seinen Job langsam, spät und unvollständig. Ich hätte wohl in dieser Beziehung
intervenieren sollen, um die Leistung der Kleingruppe zu retten, fand jedoch kaum Zeit
dazu.
Die erwähnten Kleingruppen wurden innerhalb des Projektlaufes mehrmals gemischt,
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um jedem die Möglichkeit zu geben, sich mit jeden Teil des Projektes auseinanderzusetzen. Zum einen sinnvoll, da so die einzelnen Teilnehmer ein engerers soziales Netz
weben konnten, allerdings auch nicht unbedingt produktiv, da die dadurch entstehenden
Kleingruppen selten Teilnehmer enthalten, die über ähnliche Erfahrung verfügen oder,
was meiner Meinung nach noch wichtiger ist, keinen optimalen sozialen Zusammenhalt
haben. Die Kleingruppe, in der ich mit Sebastian und Johannes gearbeitet habe zeichnete sich zu Beginn zwar nicht durch einen gleichen Erfahrungsstand aus, allerdings durch
gute soziale Kontakte, was dazu führte, dass wir, auch nachdem unsere Kleingruppe aufgelöst wurde, zusammen an Problemen gearbeitet und gegenseitig geholfen haben. Das
positive Resultat ist, dass dadurch die persönlichen Fähigkeiten der in den jeweiligen Gebieten Schwächeren wesentlich verbessert wurden und die gesamte Arbeit produktiver
ablief.
Die Betreuung der Projektgruppe war meiner Meinung nach sehr gut. Die Betreuer
haben oft beratend zur Seite gestanden, ohne uns irgendwelche Ziele fest vorzugeben.
Es war immer recht klar, was die Betreuer von dem Projekt erwartet hatten, so dass wir
eigentlich immer eine recht genaue Marschrichtung hatten.

24.4. Johannes Fischer
Hier nun mein Erfahrungsbericht zur Projektgruppe.
Aller Anfang ist schwer. So ging es auch mir zu Beginn dieses Moduls, wo ich mir noch
keine Vorstellung davon machen konnte, wohin sich das entwickelt und wie die Zusammenarbeit mit der Gruppe laufen wird. Immerhin kannte ich von den neun anderen
Gruppenmitgliedern nur zwei und die Betreuer auch höchstens vom sehen. Als dann
unser Prototyp fertig war, ging alles wesentlich leichter. Die Gruppe hatte sich mehr
zusammengeschlossen und die Kommunikation hat sich wesentlich verbessert. Die Richtung, worauf wir hinarbeiten, ist klar geworden.
Zu Anfang stand die Aufteilung von Einzelaufgaben an. Diese Aufgaben verfolgen einen
durch das gesamte Projekt hindurch und man steht für die anderen Gruppenmitglieder
als Ansprechperson da. Eine weitere Einteilung stellen die Kleingruppen dar, die jeweils
für einen bestimmten Teil des Projekts verantwortlich sind. Diese Kleingruppen müssen
nicht nur in Ihrer Erfahrung aufeinander etwas abgestimmt sein (Kenntnisse von Java,
Eclipse, EMF oder das Schreiben von Dokumenten), sondern es ist auch wichtig, dass
sich die Personen einer Kleingruppe gut verstehen und zeitlich gut zusammenarbeiten
können. Die Kleingruppen wurden mehrmals neu aufgeteilt, wenn es neue Aufgabenteile
zu erledigen gab. So war ich am Anfang mit der Anforderungsdefinition der Visualisierung beschäftigt, beim Projekt die meiste Zeit mit dem Property-Editor und am Ende
der Projektgruppe wurde ich für die JUnit-Tests mit eingeteilt. Diese Aufteilung fand
ich auch sehr positiv, da man dadurch die anderen Gruppenmitglieder mit kennen lernt
und somit die Kommunikation zwischen den Gruppen verbessert wurde.
Die Betreuung der Projektgruppe ist in meinen Augen super. Von Anfang an haben uns
die fünf Betreuer geholfen und sie sind fast alle auch regelmäßig bei dem wöchentlich
stattfindenden Treffen dabei. Was ich besonders gut finde, ist, dass man immer ein Bild
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davon hat, was die Betreuer sich von der Projektgruppe erhoffen. Wir werden nicht gezwungen irgendetwas zu benutzen oder mit zu verwirklichen, sondern es werden zum
großen Teil Vorschläge gemacht. Somit wissen wir immer, ob wir noch in die richtige
Richtung gehen. Auch die feste Vorgabe von Meilensteinen finde ich gut, da dadurch
Druck ausgeübt wird und sich jeder anstrengt, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu
werden.
Die Kommunikation in der Projektgruppe ist zum Ende hin immer besser geworden. Man
traff immer öfters andere Gruppenmitglieder im Raum an, so dass Fragen sofort gestellt
werden konnten, und nicht erst bis zum nächsten Treffen oder auf E-Mail Antworten
gewartet werden musste.

24.5. Michael Gottschalk
Im Folgenden möchte ich sowohl über meine positiven als auch meine negativen Erfahrungen in der Projektgruppe PeerThing“ berichten.
”
Die Projektgruppe habe ich gewählt, weil sich das Thema interessant anhörte und die
betreuende Abteilung Software Engineering einen guten Eindruck auf mich machte. Bis
auf drei Studierende kannte ich die meisten Teilnehmer vorher allerdings nicht näher,
was einen großen Unterschied zum Softwareprojekt darstellte. Dort hatte ich mich mit
einer Gruppe von 10 befreundeten Studierenden angemeldet, was die Kommunikation
wesentlich vereinfachte. In der Projektgruppe musste man sich zunächst kennenlernen
und herausfinden, wem welche Aufgabe zugetraut werden konnte. Nicht alle haben sich
gleich miteinander angefreundet, die Gruppe zerfiel teilweise in kleine Untergruppen, die
viel zusammenarbeiteten, zwischen den Untergruppen herrschte aber teilweise Kommunikationsmangel. Es wurden zwar mehrfach neue Einteilungen der Kleingruppen vorgenommen, doch arbeiteten trotzdem meistens die gleichen Personen zusammen, wenn
auch an unterschiedlichen Aufgaben.
Außerhalb der Arbeit für die Projektgruppe kamen leider nur wenige Treffen zustande,
was sicherlich auch daran lag, dass die Teilnehmer sehr unterschiedliche Freundeskreise
hatten und eine Koordination schwierig war. Gut war allerdings das ProjektgruppenFußballturnier, für das wir eine Zeit lang einmal pro Woche trainierten. Alle haben
mitgemacht und wir konnten sogar einen nicht für möglich gehaltenen vierten Platz
erreichen.
Was mich persönlich an einigen Teilnehmern störte war deren Arbeitsmoral und Zuverlässigkeit, die teilweise verbesserungswürdig waren. Zum Beispiel habe ich es mehrfach
erlebt, dass man sich zu einem Termin verabredete, bestimmte Personen aber ohne Ankündigung nicht oder viel zu spät erschienen. Auch die festgelegten Deadlines wurden
von vielen nicht so ernst genommen. Übernommene Aufgaben wurden nicht selten nur
halbherzig fertiggestellt. Programmierarbeiten wurden oft unzureichend auf offensichtliche Fehler getestet, Texte enthielten ohne mehrfaches Review oftmals unmäßig viele
Rechtschreibfehler. Was ich zudem schade finde, ist dass zwei Projektgruppenmitglieder
schon sehr früh aufgegeben hatten, sodass wir nur noch 10 Studierende waren.
Die Betreuung der Projektgruppe würde ich als sehr gut einschätzen. Insgesamt hatten
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wir fünf Betreuer, die auch regelmäßig zu den Sitzungen erschienen und wertvolle Tipps
und Verbesserungsvorschläge gaben. Auch mehrfache zeitintensive Reviews der Anforderungsdefinition und des Entwurfs durch die Betreuer möchte ich lobend erwähnen. Die
Seminarphase wurde als Blockveranstaltung durchgeführt, wodurch wir nicht viel Zeit
verloren haben und schon früh mit der eigentlichen Projektarbeit anfangen konnten.
Die Themen waren gut ausgewählt und konnten im Projekt sinnvoll eingesetzt werden.
Schlecht war nur, dass zwei wichtige Themen aufgrund des Ausscheidens zweier Teilnehmer wegfielen und einige Themen nur sehr oberflächlich vorgetragen und ausgearbeitet
wurden. Die Organisation des ingesamt sechswöchigen Urlaubs als Betriebsurlaub“ fand
”
ich sehr gut, da auf diese Weise nicht ständig wichtige Personen durch Urlaub ausfielen.
Wenn man wirklich wichtige Gründe hatte, zeitweise weniger für die Projektgruppe zu
tun, wurde das auch akzeptiert, sodass kein individueller Urlaub nötig war.
Zur individuellen Leistungsbewertung der Teilnehmer wurden Zielvereinbarungen eingesetzt. Die Zielvereinbarung selber finde ich nicht unbedingt gewinnbringend, da man
dort nur sehr grobe Ziele nennen kann, die eigentlich sowieso jedem klar sind. Gut finde
ich, dass man nach Ablauf der Zielvereinbarung das im entsprechenden Zeitraum Geleistete zusammenfassen und in einem Gespräch die geleistete Arbeit verteidigen muss. Ich
denke auf diese Weise ergibt sich ein gutes Bild der Einzelleistungen für die Betreuer.
Die Qualität der fertiggestellten Software möchte ich trotz der genannten Probleme als
gut bezeichnen, was ich vor allem auf den überdurchschnittlichen Einsatz einiger weniger PG-Mitglieder zurückführen würde. Auch das Vorgehensmodell der Entwicklung von
Prototypen vor der genauen Spezifikation des Entwurfs würde ich als gewinnbringend
einschätzen. Bedenklich finde ich, dass viele PG-Mitglieder anscheinend nicht wirklich
programmieren konnten und von einigen Java-Konzepten und wichtigen Tools wie z.B.
Subversion oder JUnit nicht viel Ahnung hatten. Oft musste ich auch feststellen, dass
übernommene Aufgaben nicht richtig verstanden wurden oder an Kleinigkeiten sehr lange herumprobiert wurde ohne weiterzukommen. Teilweise wurden Interfaces geändert,
nur weil die Bedeutung der vorhandenen Methoden nicht verstanden wurde. Im zweiten
Teil der Projektgruppe wurden solche Kommunikationsprobleme glücklicherweise weniger. Das lag zum Einen daran, dass mehr zusammen im Projektgruppenraum gearbeitet
wurde und zum Anderen an genaueren Vorgaben und Zeitplänen, die wir auf speziellen
Sitzungen zusammen ausarbeiteten. Für jede Komponente und Aufgabe gab es letztlich
einen Verantwortlichen, der Verbesserungen und Bugfixes übernahm oder koordinierte.
Auch der vermehrte Einsatz eines Bugtrackers half bei der Zuordnung von Aufgaben.

24.6. Reiner Jung
Seminarphase Die Themenvergabe für die Seminarphase geschah recht früh, was einem
genügend Zeit lies sich vor Beginn der Projektgruppe mit dem Thema zu befassen.
Auch die Vergabe der Themen lief sehr fair ab. Die Idee, die Seminare möglichst früh
durchzuführen und die Referate in einem Blockseminar abzuhandeln war eine sehr gute
Idee, da sich so jeder mit mindestens einem Thema vertraut gemacht hat und fürderhin
als Experte für dieses Thema einen Beitrag zu der Projektgruppe leisten konnte.
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Die Betreuung während der Referatsvorbereitung, vor allem die Vorstellung des Referats beim Betreuer, hat mir sehr geholfen. Dieses Angebot haben allerdings nicht alle
Betreuer gemacht und auch nicht alle Studierenden genutzt, was sehr schade war. Für
mich war diese Vorbesprechung sehr sinnvoll, da ich dadurch die Struktur meiner Arbeit
verbessern und die Schwerpunkte anders setzen konnte.
Die Ausarbeitungen hätten sich aber besser direkt an die Seminarphase anschließen
sollen, denn so wurde erst ein Teil der Anforderungsdefinition geschrieben bevor danach
wieder an der Ausarbeitung gearbeitet wurde. Das anschließende Peer-Review der Ausarbeitung war eine interessante Erfahrung, denn Texte eines Kommilitonen zu bewerten
kommt doch eher selten vor. Allerdings sind die Standards der einzelnen Bewerter sehr
unterschiedlich gewesen, weil auch viele nicht wußten wie sie die Texte bewerten sollten,
weshalb ich anregen möchte, dass in Zukunft eine Liste von Empfehlungen für ein Review
herausgegeben wird und immer zwei Gruppenmitglieder eine andere Arbeit bearbeiten.
Letzteres hätte auch den schönen Nebeneffekt, dass zumindest zwei Studierende neben
dem Autor mit dem Inhalt vertraut wären und der Wissenstransfer in der Gruppe besser
funktioniert.
Der Wissenstransfer in der Gruppe ist auch ein ständiges Problem. Das unterscheidet uns nicht von Projektteams in Unternehmen. In Unternehmen wird meist mit
Knowledgebase-System versucht das Wissen explizit zu machen und so vielen zur Verfügung zu stellen. Das hatten wir im Prinzip durch unseren Vortrag und unsere Ausarbeitungen bereits gemacht. Leider wurden diese Arbeiten nicht gelesen und zum Zeitpunkt
der Seminarphase war vielen noch nicht klar wozu diese Informationen notwendig sind.
Wenn nun später die Informationen aus der Seminarphase relevant wurde, waren diese
nicht mehr in der Gruppe präsent. Ein klassisches Problem. Denn wenn ich nicht weiß
was es gibt, kann ich auch nicht danach fragen. Eine mögliche Lösung stellen vielleicht
Tutorials dar, die wir für GEF und SVN durchgeführt haben. Ebenso sollten die Experten
für ein bestimmtes Thema z.B. Empirik in der entsprechenden Entwurfsgruppe in dem
Fall Visualisierung mitarbeiten und ggf. für die Gruppe nochmals einige Begrifflichkeiten
erklären.
Sehr erfreulich war nach der Notenvergabe für die Seminararbeiten, dass Timo angeboten hatte mit mir über den Inhalt und Aufbau der Arbeit zu reden und ich so an der
Verbesserung meines Schreib- aund Arbeitsstiles arbeiten konnte.
Die Arbeit zu diskrete eventgetriebene Simulation“ war etwas schwach und ich habe
”
zu dem Thema mehr in der Veranstaltung Modellierung ökologischer Systeme“ gelernt,
”
wobei dort diese Art der Simulation nur ein kleines Randthema war. Allerdings muss
hier angeführt werden, dass ich durch meine Arbeit selbst auch viel zu diesem Thema
gelesen hatte. In so fern ist meine Bewertung vielleicht etwas zu hart.
Auch die Arbeiten von Holger und Daniel haben uns gefehlt, da wir uns dann die Suche
nach Frameworks für die Simulation hätten sparen können bzw. sie wäre schon in der
Seminarphase erledigt gewesen. Das hat die Anforderungsanalyse doch stark verzögert.
Anforderungsanalyse In der Phase der Anforderungsanalyse wurde uns viel Freiraum
gewährt und auf Probleme wurden wir argumentativ hingewiesen. Wir konnten dann
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selbst entscheiden ob wir dieses oder jenes Risiko eingehen wollten oder nicht. Da es
keine genaue Zielvorgabe gab, mussten wir das Ziel selbst definieren. Das hat uns sichtlich
Probleme bereitet.
Ein solcher Ansatz ist sehr gut, will man die Fähigkeit wissenschaftlich zu arbeiten
trainieren. Für ein ganz realistische Simulation einer Situation in einem Softwareunternehmen passt das nicht, da müsste einer der Betreuer den AUftraggeber spielen um den
Dialog zwischen Kunden und Projektteam abzubilden.
Mir hat diese Form der Diskussion und Entwicklung des eigenen Arbeitsauftrages sehr
gefallen und ziehe das Alternative mit dem simulierten Auftraggeber vor. Ich konnte auch
gut sehen wie gruppendynamische Prozesse in dieser Phase stark zum Tragen kamen.
Auch das schult.
Das Review der Anforderungsanalyse war sehr gut und hat dem Stil und Aufbau
des Dokumentes sehr gut getan. Auch wenn nicht alle mit der geübten Kritik umgehen
konnten bzw. diese übertrieben fanden. Dieser Aspekt hat sich über den Verlauf der
Projektgruppe auch verbessert und ich denke, dass wir gelernt haben Kritik an unserer
Arbeit nicht als Kritik an der Person anzusehen.
Zielvereinbarungen Die Idee mit den Zielvereinbarung finde ich sehr gut und hat sich
im Laufe der Projektes als durchaus nützlich erwiesen. Für mich war dies auch immer
ein guter Rückblick und eine Kontrolle was ich machen wollte, was davon sinnvoll war
und was sich als eher unwichtig erwiesen hat.
Es wäre vielleicht sogar noch sinnvoller, diese Vereinbarungen in kürzeren Zeitabständen einzusetzen. Oder aber sie zumindest mit den Meilensteinen des Projektes zu
synchronisieren.
Prototypenphase Die Prototypenphase lief sehr chaotisch ab, vor allem der Wechsel
vom Technologie-Test zum Durchschussprototypen. Das lag auch daran, dass im nullten
Prototypen schon zuviel Funktion implementiert und zuwenig Technik und Konzept
getestet wurde.
Dieses Chaos hätte, so im Nachhinein, leicht vermieden werden können, wenn vorher
festgelegt worden wäre, dass der nullte Prototyp nicht weiter benutzt werden darf und
nur zum ausprobieren von Technologien dient. Wie die Einbindung von JFreeChart in
SWT, Testen der Datenbankschnittstelle, prinzipielles Konzept des Simulators, GEFund Tree-View-Editoren usw. Dazu müssen wir uns aber an die eigene Nase fassen, denn
es sollte bekannt sein, dass Prototypen nicht als Basis für die nächste Softwareversion
genutzt werden sollen.
Entwurf In der Enfwurfsphase haben wir den Simulator auf Basis der Erfahrungen aus
dem Prototypen konzipiert. Dort hatten wir das Konzept der Datenhaltung und auch der
Aufteilung in Benutzer- und Systemmodell erprobt. Nun kam noch die Verbindungslogik
hinzu. Für diesen Teil des Entwurfs wurde im Prinzip keine Rücksicht auf die bestehende
Implementierung des Prototypen genommen, da dieser nur als Testobjekt diente. So
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konnten einige unschöne Konstrukte vermieden werden und die interne Struktur von
Benutzer- und Systemverhaltens-Tasks angepasst werden.
Implementierung und Test Die Implementierung lief recht reibungslos, wenngleich zu
Beginn auf den Simulator lange verzichtet werden musste, da hier zuerst die Datenhaltung implementiert werden musste und lange nichts funktionierte. Anschließend wurde
der Simulationskern implementiert. Erst jetzt konnten Teile des Systemverhaltens und
des Benutzerverhaltens umgesetzt werden. Das hat die Visualisierung etwas aufgehalten,
da sie dringend Input von der Simulation zum Testen benötigten. Bei der Umsetzung
des Benutzer- und Systemsverhaltens wurden noch einige Lücken im Entwurf sichtbar,
die dann sukkzesive geschlossen werden konnten.
Die Tests für den Simulator und dessen Teilkomponenten waren recht spät fertig, haben aber einige sehr unschöne Bugs gefunden und somit den Simulator stabiler gemacht.
Bisher ist er uns auch noch nie aus dem Ruder gelaufen. Was ist persönlich sehr gut finde. Das hat auch sehr viel mit den Tests zu tun und dass die Tests von Boris geschrieben
wurden, also jemanden der sonst nichts mit dem Simulator zu tun hatte. So hat er ständig Verständnisfragen gestellt und damit die Dokumentation und Konkretisierung der
Schnittstellen vorangetrieben. Vor allem die Vor- und Nachbedingungen wurden dabei
immer besser beschrieben.
Verantwortliche Die Vergabe von Verantwortlichkeiten zu Beginn der Projektgruppe
ist prinzipiell eine gute Idee. Allerdings sollten die Aufgaben ähnlich umfangreich sein
und auch alle am Anfang vergeben werden, auch wenn sie erst später im Projektverlauf
notwendig sind. Die Aufgabenbeschreibung für die einzelnen Verantwortlichkeiten sollte
mehr präzisiert werden, weil so manche nicht wussten wo ihr Aufgabenbereich anfängt
und dies erst mühsam erarbeitet werden musste.
Diese Abgrenzung kann auch gerne in der Gruppe diskutiert und festgelegt werden.
Aber sie sollte so früh wie möglich und so genau wie möglich geschehen. Ebenso sollte
die Erfüllung der Aufgaben auch besser überwacht werden. Das kann auch in der Gruppe selbst geschehen. Erleichtert wird dies, wenn die Aufgaben gut präzisiert sind und
man den jeweiligen Verantwortlichen Aufträge geben kann. Das kann auch durch den
Auftraggeber geschehen.
Ein weiteres Problem ist, dass wir keinen festen Projektplan haben. Es ist natürlich
sehr, sehr schwierig einen solchen zu erstellen, wenn noch keine Projekterfahrung vorliegt.
Deshalb wüsste ich nicht, wie dieses Problem aus der Gruppe heraus gelöst werden
könnte. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir daran lernen wie sich Projekte verhalten
und Eigendynamiken entwickeln.
Regeln Am Anfang hatten wir recht wenig Regelungen in der Gruppe festgelegt und
auch kaum durchgesetzt. Dies wurde aber über die Laufzeit etwas besser. Für zukünftige
Gruppen sollte vielleicht für die bekanntesten Probleme gleich zu Beginn auf Regelungen
gedrängt werden, die dann in der Gruppe diskutiert werden können. Auch sollte die
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Einhaltung der Regelungen durchgesetzt werden können. Das war zwar bei uns bis jetzt
kein großes Problem, kann aber bei konkreteren Regelungen schwieriger werden.
Prozesse Der Gruppenfindungsprozess hat sehr lange gedauert aber dann während
der Implementierungsphase doch hingehauen. Ein Grund für die lange Anlaufphase war
wohl, dass sich am Anfang feste Kleingruppen gebildet haben und der Transfer zwischen
diesen Gruppen nicht funktioniert hat. Um die Findungsphase zu verkürzen könnte man
in Zukunft die Kleingruppen öfters auflösen.
Fazit Der Verlauf der Projektgruppe war für mich sehr angenehm und ich denke, dass
wir wirklich eine gute Arbeit abgeliefert haben. Auch wenn das Produkt noch einige
Ecken und Kanten hat. Wenn ich das aber mal frecher Weise mit Poseidon vergleiche,
dann sind wir schon noch einen Tick besser als die Poseidonschreiber. Besonders gut
finde ich es, dass wir noch ein Paper am Ende geschrieben haben, weil noch etwas Zeit
übrig war. Das ist glaube ich recht ungewöhnlich in Projektgruppen. Das Paper ist auf
jeden Fall auch eine nette Sache und hat mir und ich glaube es hat auch Petra viel
Spaß gemacht es zu schreiben. Außerdem wurde dadurch der Simulator nochmals etwas
performanter, weil die Beispielaufgaben doch sehr viel von unserem System verlangten.
Insgesamt hat mir die Projektgruppe sehr viel Spaß gemacht und ich denke ich habe
nochmals viel über Projektarbeit gelernt.

24.7. Boris Kantor
24.7.1. Projektgruppe
Die letzten 12 Monate rückblickend betrachtet, lässt sich sagen, dass die Projektgruppe
immer im Zeitplan lag. Es wurden von Anfang an gute Fortschritte erzielt. Im Wochentakt wurden neue Features implementiert, so dass wir schon nach relativ kurzer Zeit
einen Durchschussprototypen vorstellen konnten. Das haben wir, meiner Meinung nach,
der treibenden Kraft der Gruppe zu verdanken, Michael und Reiner.
Als positiv empfand ich, dass wir einen eigenen Projektgruppenraum haben in dem wir
im Prinzip Tag und Nacht arbeiten können. Wobei man nicht von Arbeit reden kann,
wenn sich im Raum 10 Leute befinden und die Hälfte von ihnen laut über diverse Probleme diskutiert. Glücklicherweise kam das relativ selten vor.

24.7.2. Betreuer
Unsere Projektgruppe wurde von vier Mitarbeitern der Abteilung betreut, die sich im
Bereich der Peer-to-Peer auskannten und uns so wertvolle Tips und Vorschläge liefern
konnten, wenn wir Probleme hatten. Ich fand es sehr erleichternd, dass wir wöchentliche
Treffen hatten, bei denen die Betreuer anwesend waren. Somit wussten sie immer, wie
weit wir mit unserem Produkt sind und konnten uns in eine bestimmte Richtung lenken,
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falls wir dabei waren vom Weg abzukommen oder uns zu sehr auf unwichtigere Teile des
Projekts konzentriert haben.

24.7.3. Zielvereinbarungen
In bestimmten Intervalen sollten wir eine Zielvereinbarung anfertigen in der aufgelistet
werden sollte, was wir im nächsten Zeitabschnitt zu tun gedenken. Im Abschluß an diesen
Zeitabschnitt gibt es Gespräche zwischen den Betruern und dem Studenten. Die Idee an
sich finde ich gut, aus der Sicht der Betreuer und der der Studenten. Die Betreuer haben
so einen Überblick darüber was jeder einzelne geleistet hat und der Student hat einen
Überblick darüber, was er sich vorgenommen hat zu tun und was er wirklich geschafft hat.
Allerdings fand ich es relativ schwer vorherzusagen, was ich im nächsten Monat machen
werde, da ich aus den ersten Zielvereinbarungen gelernt habe, dass es sehr wahrscheinlich
ist, dass ich andere Aufgaben erledigen werde.

24.7.4. Eigene Erfahrungen
Ich habe mich für die Projektgruppe entschieden, da mich das Thema interessiert hat und
ich im Allgemeinen eher praktisch veranlagt bin als theoretisch. Während der Projektgruppe habe ich jedoch festgestellt, dass der theoretische Anteil der Softwareentwicklung
nicht zu vernachlässigen ist. Das hat mich am Anfang vor große Probleme gestellt. Ich
wurde der Modellierungsgruppe zugeteilt, die natürlich zum größten Teil theoretische
Aufgaben zu lösen hatte. Glücklicherweise konnte ich etwas Erfahrung sammeln, was
das Modellieren von Systemen angeht. Und ich denke, dass ich in zukünftigen Projekten
in diesem Bereich weniger Probleme haben werde.
Nachdem die Gruppen neu aufgeteilt wurden, kam ich mit Michael und Reiner in die Simulationsgruppe. Dies hat mich erneut vor Probleme gestellt. Ich halte mich höchstens
für einen durchschnittlichen Informatiker und in der Gruppe mit Michael und Reiner
habe ich das Gefühl bekommen, dass dieser Durchschnitt viel weiter unten liegt, als ich
dachte. Somit hatte ich auch Schwierigkeiten die Ideen von den Beiden zu implementieren.
Am Anfang der Projektgruppe habe ich die Aufgabe bekommen unsere Software zu testen. Nach dem zweiten Prototypen als kaum noch neue Features dazukommen sollten,
begann ich mit dem Testen. Zuvor habe ich mich in die Thematik des Testens eingearbeitet. Da ich nun mehr eigene“Ideen und eigenen Quellcode einbringen konnte, konnte ich
”
meinen Beitrag zur Projektgruppe erhöhen. Jedoch ließ es sich nicht vermeiden Michael
und Reiner häufig über ihren Code, den ich testen musste, zu befragen.
Die Aufgabe die Software zu testen klang zuerst relativ simpel jedoch habe ich die Menge
der zu testenden Methoden/Klassen unterschätzt. Und obwohl zwei weitere Gruppenmitglieder abgestellt wurden mit mir zusammen Tests zu entwerfen und zu implementieren,
blieb ein zu großer Teil der Arbeit auf mir liegen.
Im Großen und Ganzen bin ich jedoch zufrieden mit der Projektgruppe, nicht nur weil
ich Einblicke in mir, bis dahin, wenig bekannte Technologien hatte.
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24.8. Sebastian Rohjans
Im Folgenden ist ein Resümee zu lesen, welches ich bezüglich meiern Erfahrungen in der
Projektgruppe PeerThing ziehe.
Für mich war es schwer, zu Beginn des Projektes klar sagen zu können, wie unser Endprodukt aussehen würde. Zudem hatte ich Interesse an der Thematik der Peer-to-PeerTechnologie, jedoch wenig Erfahrung und Wissen. Abgesehen vom Softwareprojekt in
den früheren Semestern, ist dies meine erste langandauernde Projektgruppenerfahrung.
Somit ergaben sich in der ersten Hälfte des Projektes immer wieder neue Situationen
und Probleme, mit denen man umgehen musste. Diese ergabensich auch in der zweiten
Hälfte, aber mit ihnen umzugehen gelang mir immer besser.
Zu den Aufgaben, die es in der Zusammenarbeit zu lösen galt, gehört vor allem die Flexibilität. Man lernt mit Leuten zu arbeiten, deren Einstellungen und Ansichten man nicht
unbedingt teilt. Zudem müssen Absprachen getroffen werde, um zum Beispiel Termine
zu finden und Arbeiten an gemeinsamen Teilen zu koordinieren. Erschwerend kommt
vielleicht hinzu, dass ich niemanden vor dem Beginn des Projektes kannte. Nach dem
Ablauf der Zeit, kann ich aber behaupten, dass ich einige sehr nette Menschen kennengelernt habe, zu denen ich auch weiterhin Kontakt halten werde. Alleine deshalb hat sich
die Erfahrung schon ausgezahlt.
Zum Thema an sich ist zu sagen, dass wir uns in der Gruppe nach anfänglichen
Schwierigkeiten doch recht schnell darauf festlegen konnten, wohin das Projekt führen
soll und was am Ende entstehen soll. Ich denke, dass es uns bei dem Endprodukt gut
gelungen ist, umzusetzen was wir geplant hatten.
Die Betreuung, die wir erhalten, ist in meinen Augen sehr gut und umfangreich. Wir
haben viele Ansprechpartner und die Betreuer zeigen ein reges Engagement am Projekt,
sowohl in den Sitzungen, als auch bei Fragen außerhalb dieser.
Die Gruppe selbst funktioniert von Zeit zu Zeit immer besser. Es gibt fast niemanden,
der bei der Arbeitsleistung negativ auffällt. Es gibt natürlich immer wieder Meinungsverschiedenheiten, die aber alle bis jetzt sachlich geklärt werden konnten. Probleme treten
natürlich auch öfter auf, wie zum Beispiel die Kommunikation oder Koordination. Ich
denke aber, dass dies völlig normal ist und sich in einem akzeptablen Rahmen befindet.
Es gibt Mitglieder die sich bemühten das Projekt zu leiten. Dies war für die Organisation
der Gruppe sehr wichtig und hat am Ende einen beträchtlichen Teil dazu beitragen, dass
sich der Erfolg, im Sinne eines funktionierenden Produktes, eigestellt hat.
Abschließend lässt sich sagen, dass ich positiv überrascht bin und von dem endgültigen Erfolg überzeugt. Umso länger das Projekt andauerte, desto mehr wuchs meine
Begeisterung und der Spaß an der Arbeit.

24.9. Patrik Schulz
Zu Beginn der Projektgruppenzeit verspürte ich eine leichte Unsicherheit, da ich nicht gut
einordnen konnte, ob ich die Aufgabenstellung im Detail verstanden hatte und ob meine
Vorstellungen zur Lösung unserer Aufgabe realistisch waren. Dieses legte sich jedoch,
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da sich herausstellte, dass es den anderen nicht anders ging und erst herausgearbeitet
und untereinander abgestimmt werden musste, welche Aufgabe genau vor uns lag. Des
Weiteren entstand mit der Zeit eine vertrautere Atmosphäre, wozu die Betreuer wie z.B.
Timo mit einer kompetenten, konstruktiven und diplomatischen Art beitrugen.
Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass ein Gefälle in Bezug auf die Fähigkeiten der
Gruppenmitglieder vorlag. Michael und auch Reiner stachen aus der Menge hervor und
konnten wesentlich schneller erkennen, welche Vorgehensweisen produktiv waren und
sie konnten auch schnell effiziente Lösungen entwickeln. Dieses wirkte sich positiv auf
die Entwicklung des Projektes aus. Auch wenn daher nicht alle Gruppenmitglieder im
gleichen Maße Einfluß darauf nehmen konnten, in welche Richtung sich das Projekt
entwickelte, konnte jeder in seinem Aufgabenbereich zur Weiterentwickung beitragen.
Anfängliche Probleme, die häufig mit unzureichender Kommunikation zu tun hatten,
wurden mit der Zeit geringer, was vermutlich auch damit zusammen hing, dass sind mit
der Zeit immer deutlicher abzeichnete, welches Endprodukt genau angestrebt wurde.
Der Programmieranteil des Projektes hat mich am meisten motiviert, da ich nach
einer kleinen Startschwierigkeit gut zurechtgekommen bin und es Spaß machte an den
Fortschritten des Programms mitzuwirken. Der Zeitaufwand, der für die Projektgruppe
aufgebracht werden musste war in Ordnung, sollte jedoch nicht gesteigert werden. Ein
zweites wöchentliches Treffen, was zwischenzeitlich oft abgehalten wurde, brachte meiner
Meinung nach nicht den erhofften Nutzen, da Details schlechter in einer großen Gruppe
thematisiert werden können. Hingegen war es wichtig, wenn in kleineren Gruppen Details
über das Ziel einer Aufgabe und über die Vorgehensweise diskutiert wurden.
Den größten Nutzen, den ich aus der Projektgruppe ziehe, ist dass ich Programmiererfahrung sammeln konnte und die Erweiterungen von Java 1.5 zu nutzen gelernt habe.
Des Weiteren konnte ich nützliche Erkenntnisse über die Durchführung von Projekten
gewinnen. Da verständlicherweise darauf hin gearbeitet wurde ein möglichst gutes Projektergebnis zu erziehlen, konnte ich mich nur auf einen Bereich spezialisieren, da es
zu zeitaufwendig gewesen wäre sich vernünftig in andere Komponenten einzuarbeiten.
Dies läßt sich denke ich nicht verhindern. Tutorials die durchgeführt wurden um allen
Gruppenmitgliedern einen Einblick in einen Bereich zu gewären, empfand ich als gewinnbringend. Als Anregung, schlage ich vor, dass 1-2 Betreuer nicht an den wöchentlichen
Gruppentreffen teilnehmen, sondern stattdessen Hilfestellung dabei leisten, wenn man
sich z.B. einer Programmieraufgabe gegenübersieht, bei der man nicht weiß, wie man
anfangen soll. Sie konnten vielleicht wichtige Ratschäge zur Selbsthilfe geben.
Da ich auch in Bezug auf die Arbeit an meiner Seminararbeit gute Betreuung erhielt,
bewerte ich meine Erfahrung in Bezug auf die Projektgruppe im gesamten als eher
positiv.

24.10. Peter Schwenkenberg
In dem folgenden Kommentar möchte ich zunächst auf die Erfahrungen eingehen, die
die Projektgruppe als Ganzes betreffen und anschließend auf meine eigenen Situation zu
sprechen kommen.
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Ein Rückblick auf die letzten sechs Monate der Projektgruppe fördert überwiegend positive Eindrücke zu Tage: Die Projektgruppe kann zu Recht stolz auf ihre Leistung sein.
Wir liegen im – doch recht straffen – Zeitplan, haben einen funktionierenden Durchschussprototypen fertiggestellt und damit bewiesen, dass wir der Aufgabenstellung gewachsen sind.
Ich möchte an dieser Stelle auch auf die exzellenten Begleitumstände zu sprechen kommen. Ich sehe uns in der Obhut von motivierten, aber auch kritischen Betreuern, von
deren Erfahrungen die Projektgruppe profitieren darf. Zudem steht uns ein eigener Rechnerraum inklusive moderner PCs zur Verfügung. Dies bringt einen unüberschätzbaren
Vorteil für den Arbeitsprozess des Teams mit sich, der anderen Projektgruppen am Department zumeist vorenthalten bleibt.
Was die Projektgruppe an sich angeht, hat im Großen und Ganzen jeder seine Rolle
gefunden, auch wenn nicht jeder eine Hauptrolle spielt. Oft finden sich auch ohne Terminabsprache mehrere Mitglieder im PG-Raum ein – ein bestimmter Kollege mit Schlafstörungen zu jeder beliebigen Zeit – , was zu einem positiven Arbeitsklima beiträgt und
der Gesamteffizienz zu Gute kommt. Nicht unerwähnt soll auch unser hilfsbereiter und
(zumeist) geduldiger Chef-Softwarearchitekt bleiben, der manches Problem in Sekundenschnelle zu lösen hilft, so dass sich die Teammitglieder auf die wirklich wichtigen Dinge
konzentrieren können (Quake zocken, Muffins kauen, aus dem Fenster schauen).
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Struktur der intrinsischen Motivation der Projektgruppe hat eher heterogenen Charakter. Es wäre wünschenswert, wenn jeder daran
arbeitet, sein Bestes für die Projektgruppe zu geben. Es steht zu erwarten, dass bei vollem Einsatz auch die Zufriedenheit der einzelnen Mitglieder steigt und dadurch sowohl
die Gesamtmotivation zunimmt, als natürlich auch die Erfüllung des Leistungsziels noch
besser erreicht wird.
Auch was meine eigene Situation angeht, habe ich überwiegend Positives zu verlautbaren.
In der ersten Phase der Projektgruppe habe ich zusammen mit Boris, Hendrik, Michael
und Patrik an fundamentalen Fragestellungen für die Modellierungskomponente gearbeitet, was aus meiner Sicht erfolgreich verlaufen ist.
Das eigentliche zu Wort bringen von Dokumentation“, worunter hier insbesondere die
”
Anforderungsdefinition und der Entwurf verstanden werden sollen, betrachte ich als zu
respektierende Pflicht, ich muss jedoch gestehen, dass ich mich eher für Implementierungsaufgaben begeistern kann.
Ich habe nach wie vor Freude daran, im Rahmen des Prototypen den Architektur-Editor
weiterzuentwickeln. Die steile Lernkurve zum Erlernen des Graphical Editing Frameworks des Eclipse-Projektes habe ich als Herausforderung betrachtet. Allerdings musste
ich dafür in Kauf nehmen, meinen Einsatz für die Projektgruppe im Vergleich zur ersten
Phase zu erhöhen, was ich aber aufgrund meines Interesses für Implementierungsaufgaben einerseits und aufgrund meiner extrinsischen Motivation (Gier nach Notenpunkten)
andererseits gerne getan habe. Mein Logbuch über die geleisteten Stunden im Wiki legt
dar, dass die verlangten knapp 17 Stunden Arbeitseinsatz pro Woche für die Projektgruppe eher eine untere Schranke darstellen. Ich muss allerdings eingestehen, dass ich
oft mit etwas Neid auf die anderen Teilgruppen schauen musste, da diese mindestens
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aus zwei Personen bestehen und sich so die Mitglieder bei Implementierungsproblemen
gegenseitig helfen konnten. Die Möglichkeit, kleine Hürden, die beim Programmieren
immer wieder auftauchen können, von Stuhl zu Stuhl“ angehen zu können, hatte ich,
”
abgesehen von generellen Fragen, nur in beschränktem Maße, da meine Kollegin, die
durchaus eine Hilfe war, nun einmal nicht in Rufweite stand, was aber eigentlich von
vornherein klar war.
Zum Ende der Projektgruppe hat sich meine Zuversicht bestätigt, dass wir unter Einhaltung des Abgabetermins ein erstklassiges Produkt fertigstellen werden. Ich glaube,
dass |033r7h1n9 im Bereich der Forschung Verwendung finden wird und unsere Mühen
nicht vergebens waren.
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A.1. Architektur
<?xml version=” 1 . 0 ” e n c o d i n g=”ISO−8859−1 ”?>
<!−− a r c h i t e c t u r e d e s c r i p t i o n d t d −−>
<!−− a r c h i t e c t u r e
a r c h i t e c t u r e o f a p e e r t o p e e r netwrok
name = s y m b o l i c name o f t h e network
−−>
<!ELEMENT a r c h i t e c t u r e ( node ∗ )>
<!ATTLIST a r c h i t e c t u r e
name CDATA #REQUIRED>
<!−− node
The i m p l e m e n t a t i o n o f a node s t r u c t u r e i n t h e p2p network
name = name o f t h e node c l a s s
−−>
<!ELEMENT node ( v a r i a b l e ∗ , b e h a v i o u r )>
<!ATTLIST node
name CDATA #REQUIRED>

<!−− b e h a v i o u r
C o n t e c t o f t h e b e h a v i o u r model o f t h e node .
s t a r t T a s k = t a s k t o be s t a r t e d on i n i t i a l i s a t i o n
−−>
<!ELEMENT b e h a v i o u r ( t a s k ∗ )>
<!ATTLIST b e h a v i o u r
s t a r t T a s k CDATA #REQUIRED>
<!−− v a r i a b l e
One s i n g l e v a r i a b l e i n t h e node .
type = type of the v a r i a b l e . ( l i s t ∗ ,( i n t | double | s t r i n g ) )
name = name o f t h e v a r i a b l e
−−>
<!ELEMENT v a r i a b l e EMPTY>
<!ATTLIST v a r i a b l e
i n i t i a l V a l u e CDATA #IMPLIED
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name CDATA #REQUIRED>
<!−− t a s k
I m p l e m e n t a t i o n o f a node t a s k . The t a s k i s b u i l d upon s t a t e s
and v a r i a b l e s .
s t a r t S t a t e = s t a t e which t h e t a s k s t a r t s w i t h . . .
name = name o f t h e t a s k
−−>
<!ELEMENT t a s k ( v a r i a b l e ∗ , s t a t e +)>
<!ATTLIST t a s k
s t a r t S t a t e CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
x CDATA #IMPLIED
y CDATA #IMPLIED>
<!−− s t a t e
A s t a t e r e p r e s e n t s a s t a t e o f a DFA, which i s r e p r e s e n t e d by
a task .
name = name o f t h e s t a t e
−−>
<!ELEMENT s t a t e ( i n i t i a l i z e ? , t r a n s i t i o n ∗ )>
<!ATTLIST s t a t e
name CDATA #REQUIRED
x CDATA #IMPLIED
y CDATA #IMPLIED>
<!−− i n i t i a l i z e
The i n i t i a l i z e environment may c o n t a i n a c t i o n s and
conditional actions
which a r e performed , when t h e s t a t e i s e n t e r e d t h e f i r s t
time or i f
s p e c i f i e d e v e r y time .
e v a l u t e = i s ’ once ’ i f t h e c o n t e x t have t o be e v a l u a t e d ,
when t h e s t a t e
i s e n t e r e d from a n o t h e r s t a t e .
i s ’ each ’ i f t h e c o n t e x t have t o be
e v a l u a t e d , e v e r y time
when t h e s t a t e i s c a l l e d
−−>
<!ELEMENT i n i t i a l i z e ( c o n d i t i o n | a c t i o n ) ∗ >
<!ATTLIST i n i t i a l i z e
e v a l u a t e ( once | each ) ’ once ’>
<!−− t r a n s i t i o n
The t r a n s i t i o n c o n n e c t s s t a t e s i n a t a s k . A t r a n s i t i o n has a
destination
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s t a t e , which i s s e t w i t h n e x t S t a t e . t h e c o n t e x t
the transition
evnironment i s e v a l u a t e d when t h e t r a n s i t i o n i s
an e v e n t .
I f no e v e n t
is specified , the transition is
triggered ,
i t s c o n t e x t i s e v a l u a t e d and i f a n e x t s t a t e i s
task follows
t h e t r a n s i t i o n t o t h e new s t a t e .

d e f i n e d by
t r i g g e r e d by
immediately
given , the

endTask = i s ’ y e s ’ when t h e t a s k s h a l l end , when t h e
transition is triggered
e v e n t = t h e name o f t h e e v e n t which t r i g g e r s t h e t r a n s i t i o n
n e x t S t a t e = t h e s t a t e , where t h e t r a n s i t i o n p o i n t s t o
s t a r t T a s k = s t a r t a new t a s k
−−>
<!ELEMENT t r a n s i t i o n ( c o n d i t i o n | a c t i o n ) ∗ >
<!ATTLIST t r a n s i t i o n
endTask ( y e s | no ) ’ no ’
e v e n t CDATA #REQUIRED
n e x t S t a t e CDATA #IMPLIED
s t a r t T a s k CDATA #IMPLIED>
<!−− Wenn nur e i n e c o n d i t i o n a n gegeben wurde ( ohne Event ) , wird beim
Erreichen
d e s Z u s t a n d s d i e C o n d i t i o n ü g e p r f t und d i e a c t i o n e v t l .
ü a u s g e f h r t . Es wird
n i c h t ü g e p r f t , ob d i e C o n d i t i o n irgendwann ä s p t e r wahr wird
. −−>
<!−− c o n d i t i o n
−−>
<!ELEMENT c o n d i t i o n ( case ∗ , default )>
<!−− commandseq
s e q u e n c e o f commands
−−>
<!ENTITY % commandseq
’ ( action | condition )∗ ’ >

<!−− c a s e
e v a l u a t e an e x p r e s s i o n and i f t r u e e x e c u t e t h e command
sequence .
e x p r = t h e e x p r e s s i o n t o be e v a l u a t e d
−−>
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<!ELEMENT case %commandseq;>
<!ATTLIST case
expr CDATA #IMPLIED>
<!−− d e f a u l t
command s e q u e n c e t o be e x e c u t e d when no c a s e matches
−−>
<!ELEMENT default %commandseq;>
<!−− a c t i o n
p e r f o r m s one i n s t r u c t i o n on t h e node d a t a s t r u c t u r e
name = name o f t h e a c t i o n
c o s t = o f t h e o p e r a t i o n ( c o u l d be o b s o l e t e , b e c a u s e s p e c i f i c
f u n c t i o n s have s p e c i f i c c o s t )
−−>
<!ELEMENT a c t i o n ( param ∗ , r e s u l t ? )>
<!ATTLIST a c t i o n
name CDATA #REQUIRED>
<!−−
e l e m e n t : param
a parameter w i t h a v a l u e and a name
name = name o f t h e paramter
v a l u e = v a l u e o f t h e parameter
s e l e c t = an e x p r e s s i o n which i s e v a l u a t e d , t h e r e s u l t becomes
the value
v a l u e and s e l e c t a r e e x l u s i v e
−−>
<!ELEMENT param EMPTY>
<!ATTLIST param
name CDATA #REQUIRED
s e l e c t CDATA #IMPLIED
v a l u e CDATA #IMPLIED>
<!−−
element: r e s u l t
r e s u l t a l l o w s t o s t o r e t h e r e s u l t o f an a c t i o n i n some p l a c e i n
t h e DOM−t r e e
−−>
<!ELEMENT r e s u l t EMPTY>
<!ATTLIST r e s u l t
s e l e c t CDATA #REQUIRED>
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A.2. Szenario
<?xml version=” 1 . 0 ” e n c o d i n g=”ISO−8859−1 ”?>
<!−− DTD f o r s c e n a r i o d e s c r i p t i o n −−>
<!−− s c e n a r i o
scenario description
name = name o f t h e s c e n a r i o
−−>
<!ELEMENT s c e n a r i o ( r e s o u r c e C a t e g o r y ∗ , c o n n e c t i o n C a t e g o r y ∗ ,
nodeCategory ∗ )>
<!ATTLIST s c e n a r i o
name CDATA #REQUIRED>
<!−− d i s t r i b u t i o n
entity decribing a t t r i b u t e s for the d i s t r i b u t i o n
min = minimum v a l u e
max = maximum v a l u e
type = type of the d i s t r i b u t i o n
mean = t h e mean v a l u e i f t h e choosen d i s t r i b u t i o n has one
variance = the variance for the d i s t r i b u t i o n
−−>
<!ENTITY % d i s t r i b u t i o n
’ min CDATA #IMPLIED
max CDATA #IMPLIED
type ( uniform | normal | p o i s s o n | b i n o m i a l ) ”uniform ”
mean CDATA #IMPLIED
v a r i a n c e CDATA #IMPLIED ’>
<!−− commandseq
command s e q u e n c e e x p r e s s i o n f o r t h e b e h a v i o u r model
−−>
<!ENTITY % commandseq
’ ( a c t i o n | c o n d i t i o n | c a l l B e h a v i o u r | d e l a y | l o o p | l i s t e n ) ∗ ’>

<!−− r e s o u r c e C a t e g o r y
d e f i n e s on s i n g l e r e s o u r c e c a t e g o r y , which can be a s s i g n e d
t o an node c a t e g o r y
name = name o f t h e c a t e g o r y
d i v e r s i t y = how many d i f f e r e n t e l e m e n t s s h a l l be i n t h i s s e t
p o p u l a r i t y = how o f t e n an o b j e c t o f t h i s c a t e g o r y i s
requested
−−>
<!ELEMENT r e s o u r c e C a t e g o r y ( s i z e )>
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<!ATTLIST r e s o u r c e C a t e g o r y
name CDATA #REQUIRED
d i v e r s i t y CDATA #REQUIRED
p o p u l a r i t y CDATA #REQUIRED>
<!−− s i z e
s i z e of the o b j e c t s in a resource category
t h e s i z e i s modeled as d i s t r i b u t i o n
−−>
<!ELEMENT s i z e EMPTY>
<!ATTLIST s i z e % d i s t r i b u t i o n ;>
<!−− c o n n e c t i o n C a t e g o r y
each c a t e g o r y d e s c r i b e s a s p e c i f i c t y p e o f i n t e r n e t
connectivity
name = name o f t h e c a t e g o r y
d u p l e x = i s t h e l i n e h a l f or f u l l d u p l e x
−−>
<!ELEMENT c o n n e c t i o n C a t e g o r y ( u p l i n k , downlink )>
<!ATTLIST c o n n e c t i o n C a t e g o r y
name CDATA #REQUIRED
duplex ( h a l f | f u l l ) ’ f u l l ’>
<!−− u p l i n k
d e f i n i t o n o f u p l i n k c a p a c i t y and d e l a y
s p e e d = b y t e s , k i l o b y t e s , e t c . p e r second
d e l a y = network d e l a y
−−>
<!ELEMENT u p l i n k EMPTY>
<!ATTLIST u p l i n k
s p e e d CDATA #REQUIRED
d e l a y CDATA #REQUIRED>
<!−− d o w n l i n k
d e f i n i t o n o f d o w n l i n k c a p a c i t y and d e l a y
s p e e d = b y t e s , k i l o b y t e s , e t c . p e r second
d e l a y = network d e l a y
−−>
<!ELEMENT downlink EMPTY>
<!ATTLIST downlink
s p e e d CDATA #REQUIRED
d e l a y CDATA #REQUIRED>

<!−− nodeCategory
d e s c r i b e s a c a t e g o r y o f nodes
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nodeType = Type name o f a node d e f i n e d i n t h e a r c h i t e c t u r e
name = name o f t h e c a t e g o r y
number = how many i n s t a n c e s o f t h i s node s h a l l be c r e a t e d
p ri m a r y Be h a v io u r = t h e b e h a v i o u r which s h a l l be e x e c u t e d f o r
t h e s e nodes
−−>
<!ELEMENT nodeCategory ( c o n n e c t i o n ∗ , r e s o u r c e ∗ , b e h a v i o u r ∗ )>
<!ATTLIST nodeCategory
nodeType CDATA #REQUIRED
name CDATA #REQUIRED
primaryBehaviour CDATA #REQUIRED>
<!−− c o n n e c t i o n
reference a connection c l a s s
category = category of the connection
number = number o f nodes w i t h t h i s c o n n e c t i o n
−−>
<!ELEMENT c o n n e c t i o n EMPTY>
<!ATTLIST c o n n e c t i o n
c a t e g o r y CDATA #REQUIRED
number CDATA #REQUIRED>
<!−− r e s o u r c e
r e s o u r c e s o f a node
category = reference to a resource category
d i s t r i b u t i o n as d e s c r i b e d i n % d i s t r i b u t i o n ;
−−>
<!ELEMENT r e s o u r c e EMPTY>
<!ATTLIST r e s o u r c e
c a t e g o r y CDATA #REQUIRED
%d i s t r i b u t i o n ;>
<!−− b e h a v i o u r
models one b e h a v i o u r
name = name o f t h e b e h a v i o u r
−−>
<!ELEMENT b e h a v i o u r %commandseq;>
<!ATTLIST b e h a v i o u r
name CDATA #REQUIRED>
<!−− a l l commands a r e performed a t once , o n l y d e l a y s c a u s e a
d e l a y i n e x e c u t i o n −−>
<!−− a c t i o n
t r i g g e r a system−l e v e l a c t i o n
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name = name o f t h e system−l e v e l a c t i o n t o be performed
p r o b a b i l i t y = p r o b a b i l i t y o f t h i s performance
−−>
<!ELEMENT a c t i o n ( param ∗ )>
<!ATTLIST a c t i o n
name CDATA #REQUIRED
p r o b a b i l i t y CDATA #IMPLIED>
<!−− param
paramter f o r t h e a c t i o n , t r a n s m i t t e d t o t h e system p a r t o f
t h e node
s e l e c t = XPath−E x p r e s s i o n which d e s c r i b e s t h e c o n t e n t o f t h e
parameter
name = name o f t h e parameter
v a l u e = c o n t e n t i s v a l u e o f t h e parameter
−−>
<!ELEMENT param (#PCDATA)>
<!ATTLIST param name CDATA #REQUIRED>
<!−− l i s t e n
l i s t e n f o r a g i v e n message f o r a d e f i n e d p e r i o d (
distribution )
event = the event l i s t e n for
−−>
<!ELEMENT l i s t e n EMPTY>
<!ATTLIST l i s t e n % d i s t r i b u t i o n ;
e v e n t CDATA #REQUIRED>
<!−− d e l a y
t h e d e l a y o f an a c t i o n
−−>
<!ELEMENT d e l a y EMPTY>
<!ATTLIST d e l a y % d i s t r i b u t i o n ;>
<!−− no d i s t r i b u t i o n == e n d l e s s l o o p −−>
<!ELEMENT l o o p %commandseq;>
<!ATTLIST l o o p % d i s t r i b u t i o n ;
u n t i l CDATA #IMPLIED>
<!−− c o n d i t i o n
container for a l i s t of cases
−−>
<!ELEMENT c o n d i t i o n ( case ∗ , default )>
<!−− c a s e
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e v a l u a t e an e x p r e s s i o n and i f t r u e e x e c u t e t h e command
sequence .
The use o f e x p r or p r o b a b i l i t y i s mutual e x c l u s i v e
e x p r = t h e e x p r e s s i o n t o be e v a l u a t e d
p r o b a b i l i t y = t h e p r o b a b i l i t y o f t h e command s e q u e n c e
execution
−−>
<!ELEMENT case %commandseq;>
<!ATTLIST case
expr CDATA #IMPLIED
p r o b a b i l i t y CDATA #IMPLIED>
<!−− d e f a u l t
command s e q u e n c e t o be e x e c u t e d when no c a s e matches
−−>
<!ELEMENT default %commandseq;>
<!−− c a l l B e h a v i o u r
c a l l another behaviour
name = b e h a v i o u r t o be c a l l e d
p r o b a b i l i t y = p r o b a b i l i t y of the c a l l
s t a r t T a s k = i s t r u e when a new ( p a r a l l e l ) b e h a v i o u r s h a l l be
started
−−>
<!ELEMENT c a l l B e h a v i o u r EMPTY>
<!ATTLIST c a l l B e h a v i o u r
name CDATA #REQUIRED
p r o b a b i l i t y CDATA #REQUIRED
s t a r t T a s k ( y e s | no ) ’ no ’>
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B.1. Projekt anlegen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob ein Projekt angelegt werden kann.
Vorbedingung: Das Programm startet fehlerfrei.
Nachbedingung: Ein neues Projekt mit dem angegebenen validen Namen wurde erstellt. Im Runtime-Ordner befindet sich ein Verzeichnis das den Projektnamen trägt. Die
Anwendung startet einwandfrei nachdem ein neues Projekt angelegt wurde.
Durchzuführende Schritte:
1. Auf File klicken.
2. New auswählen.
3. Auf Project klicken.
4. Verschiedene Projektnamen ausprobieren.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen(>255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Projektnamen eingeben
Einen nnormalenPProjektnamen eingeben
Umlaute eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Projekt wird angelegt
Fehlermeldung

5. Auf Ok klicken.
6. Den kompletten Test nur mit Hilfe der Tastatur und der Short-Cuts durchführen.
7. Den Test auf verschiedenen Plattformen durchführen.
8. Anwendung neustarten
9. Projekt bzw. Projekte löschen. Danach sollten keine Verzeichnisse mit den Projektnamen vorhanden sein.
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B.2. Systemverhalten anlegen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob ein Systemverhalten angelegt werden kann.
Vorbedingung: Ein Projekt ist vorhanden. Das Kontextmenü ist funktionsfähig.
Nachbedingung:
• Ein Systemverhalten mit einem gültigen Namen wurde angelegt und ist im
Resource-View sichtbar.
• Das Systemverhalten
view in XML editor.

enthält

peer->main->startState

Knoten

und

• Nachdem Neustart der Anwendung ist das Systemverhalten vorhanden.
• Das Systemverhalten lässt sich mit dem entsprechenden Editor öffnen.
Durchzuführende Schritte:
1. Rechtsklick auf ein Projekt.
2. New auswählen.
3. Auf system behaviour klicken.
4. Namen für das Systemverhalten eingeben.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Kombination: Zeichen + Sonderzeichen
Kombination: Zeichen + Zahlen
Einen gültigen Namen eingeben
Versteckte Datei (.dateiname) eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Systemverhalten wird angelegt
Systemverhalten wird angelegt
Systemverhalten wird angelegt

5. Hier sollten mehrere Möglichkeiten berücksichtigt werden:
• Auf Ok klicken.
• Mit <Enter> bestätigen.
• Anwendung neustarten. Die angelegten Systemverhalten sollten sichtbar sein.
• Systemverhalten löschen.

366

B. Testplan

B.3. Zustände und Transitionen testen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob im system behaviour Editor Zustände und
Transitionen sowie Tasks angelegt werden können.
Vorbedingung:
• Ein Projekt ist angelegt.
• Ein Systemverhalten ist vorhanden.
Nachbedingung: Es konnten Zustände und Tasks angelegt werden. Transitionen konnten ebenfalls angelegt werden. Tasks wurden mit Zuständen verbunden und Zustände
mit Tasks. Es konnten Selbsttransitionen bei Zuständen angelegt werden.
Durchzuführende Schritte: Siehe auch entsprechendes Activity-Diagramm (Abbildung B.1).
1. Mit Doppelklick und mit der rechten Maustaste den Systemverhalten Editor öffnen.
2. Mehrere Zustände anlegen.
3. Mehrere Tasks anlegen.
4. Zustände mit Transitionen verbinden.
5. Zustände mit Tasks verbinden.
6. Tasks mit Tasks verbinden. Sollte nicht möglich sein.
7. Ein Paar Zustände mit Selbsttransitionen versehen.
8. Zustände und Tasks verschieben (übereinander legen, nebeneinander legen).
9. Zustände und Transitionen markieren.
10. Zustände und Tasks verschieben (übereinander legen, nebeneinander legen).
11. Anwendung neustarten. Es sollten alle Zustände und Tasks vorhanden, richtig
verbunden und an den gleichen Positionen sein.
12. Zustände und Tasks entfernen.
13. Transitionen entfernen.
14. Reihenfolge der letzten beiden Punkte vertauschen.
15. Die letzten Aktionen mit Hilfe von STRG-Z oder über das Edit Menü rückgängig
machen.
16. Neue Nodes anlegen. Es sollten hierfür neue Reiter entstehen.
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Erwartetes Ergebnis: Es lassen sich sämtliche Aktionen ohne Fehler durchführen. Im
Overview sind sämtliche Zustände, Tasks und Transitionen sichtbar und korrekt miteinander verbunden.

Systemverhalten−
editor oeffnen

Zustand/Task
anlegen

Nicht alle Zustände/Tasks mehrmals angelegt

Alle Zustände/Tasks mehrmals angelegt
Zustaende/Tasks mit
Transitionen verbinden

Zustaende/Tasks
verschieben

Zustaende/Tasks und
Transitionen markieren

Zustaende/Tasks
entfernen

Transitionen
entfernen

Aktionen
rueckgaengig machen

Abbildung B.1.: Modellieren des Systemverhaltens testen

B.4. Systemverhalten Properties testen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob die Eigenschaften der Zustände, Tasks und
der Transitionen verändert werden können. Er soll ausserdem testen, ob Actions, Conditions, Parameter, Variablen und Cases angelegt werden können.
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Vorbedingungen:
• Ein Projekt ist vorhanden.
• Ein Systemverhalten ist vorhanden.
• Das Systemverhalten enthält Zustände, Tasks und Transitionen.
Nachbedingungen: Es konnten alle Eigenschaften der Zustände und der Transitionen
verändert werden und wurden gespeichert. Actions und Conditions konnten ebenfalls
angelegt werden.
Durchzuführende Schritte: siehe entsprechendes Activity-Diagramm (Abbildung
B.2).

1. Einen Zustand auswählen.
2. Namen ändern.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
State wird umbenannt
Fehlermeldung
State wird umbenannt

Tabelle B.1.: Stateeingaben und erwartete Ergebnisse

3. Actions hinzufügen
Zu jeder Action muss es auch eine Beschreibung(Description) geben.
4. Parameter anlegen
Zu jeder Action Parameter anlegen. Bei Actions, die keine weiteren Parameter
aufnehmen, soll das Hinzufügen von neuen Parametern nicht möglich sein. Tabelle
B.2 gibt an, welche Actions zusätzliche Parameter aufnehmen können. Tabelle B.3
enthält Eingaben, die für das Feld value nicht möglich sein sollten.
5. Einen Zustand markieren.
6. Eine Condition anlegen und umbenennen, siehe auch Tabelle B.1. Beim Anlegen
einer Condition sicherstellen, dass auch ein Default-Case angelegt wird.
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Actions
addResource
addSegment

insert
log
ConnectionStateChange
merge
newResource
remove
removeResource
sendMessage

setValue
sendEvent
setTimeout
userLog

Mögliche Parameterisierung
resource bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
end, resource quality start
bereits vorhanden. Keine weiteren
erlaubt.
source, destination bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
Keine Default-Parameter vorhanden.
Benutzerdefinierte Parameter erlaubt.
state bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
destination, source bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
size, popularity bereits vorhanden.
Keine weiteren erlaubt.
element bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
resource bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
Name, Destination bereits vorhanden. Benutzerdefinierte Parameter erlaubt.
Source, Destination bereits vorhanden. Keine weiteren erlaubt.
Name bereits vorhanden. Weitere benutzerdefinierte Parameter sind erlaubt.
Event, Time bereits vorhanden. Keine
weiteren erlaubt.
Keine Default-Parameter vorhanden.
Benutzerdefinierte Parameter erlaubt.

Tabelle B.2.: Actions und mögliche Parameter

Eingaben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (>255 Zeichen)

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung

Tabelle B.3.: Value-Eingaben und erwartete Ergebnsse
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7. Cases hinzufügen und Ausdrücke eingeben. Hier sind alle Eingaben möglich, wenn
auch nicht alle sinnvoll.
8. Bei Cases Actions und Parameter hinzufügen.
9. Nach dem gleichen Prinzip, wie oben, Transitionen testen.
10. Einen Task auswählen und umbenennen, siehe auch Tabelle B.1.
11. Variablen hinzufügen und Namen und initial Value ändern.Siehe auch Tabelle
B.1 und B.3.
12. Anwendung neustarten. Es sollten alle vorher gemachten Änderungen vorhanden
sein.
13. Alle Properties wieder löschen.
Anmerkung: Da wo es möglich ist, zusätzlich Short-Cuts benutzen oder die rechte
Maustaste.
Erwartetes Ergebnis: Bei nicht gültigen Eingaben wurde eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Gültige Eingaben wurden übernommen und alle möglichen Properties konnten angelegt werden. Die Eingaben wurden ebenfalls im Systemverhalten Editor
und im Overview übernommen.

B.5. Szenariodatei anlegen und öffnen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob eine Szenariodatei angelegt und der SzenarioEditor mit der neuen Datei geöffnet werden kann.
Vorbedingung: Ein Projekt ist vorhanden.
Nachbedingung: Eine Szenariodatei mit einem gültigen Namen wurde angelegt.
Durchzuführende Schritte:
1. Rechtsklick auf ein Projekt.
2. New auswählen.
3. Auf Scenario klicken.
4. Namen für das Szenario eingeben.
5. Hier sollten mehrere Möglichkeiten berücksichtigt werden:
• Auf Ok klicken.
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Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Name eingeaben der nicht nur ASCII Zeichen enthält
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Szenario wird angelegt

• Mit <Enter> bestätigen.
6. Mit folgenden drei Möglichkeiten das Szenrio öffnen:
• Im Baum das Szenrio durch das Aufklappen des Zweiges öffnen
• Mit einem Doppelklick auf die Szenariodatei öffnen
• Mit einem Rechtsklick auf die Szenariodatei open with scenario editor
wählen

B.6. Szenarioknotentyp anlegen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob das Anlegen von Szenarioknotentypen möglich ist.
Vorbedingung:
• Ein Projekt wurde angelegt.
• Eine Szenariodatei wurde angelegt.
Nachbedingung: Ein Szenariokntotentyp wurde angelegt.
Durchzuführende Schritte:
1. Auf Node Categories klicken.
2. Knotennamen eingeben:
3. Folgende zwei Möglichkeiten berücksichtigen:
• Auf Add Node Category klicken.
• Mit <Enter> bestätigen.
4. Mit der rechten Maustaste auf Node Categories klicken und Add Node Category
anklicken.
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Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben
Umlaute eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Szenarioknoten wird angelegt
Fehlermeldung
Szenarioknoten wird angelegt
Szenarioknoten wird angelegt

5. Letzten Punkt wiederholen. Es sollten neue Nodes mit unterschiedlichen namen
erscheinen.
6. Szenario speichern. Der dirty-Status sollte verschwinden.
7. Eine Änderung im Szenario vornehmen. Der Editor sollte als dirty markiert werden.
8. Szenario erneut speichern.
Erwartete Ergebnisse: Es wurden Nodes mit angegebenen, gültigen Namen angelegt.

B.7. Eine Connection-Kategorie anlegen und bearbeiten
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob eine Connection-Kategorie angelegt und bearbeitet werden kann.
Vorbedingung: Ein Szenario ist vorhanden.
Nachbedingung: Eine neue Connection-Kategorie mit einem gültigen Namen wurde
angelegt, und es konnten sämtliche Eigenschaften erfolgreich verändert werden.
Durchzuführende Schritte: Anmerkung: Nach jeder Veränderung darauf achten, ob
der Editor dirty gesetzt wurde. Danach das Szenario speichern. Hierbei sollte der dirtyStatus entfernt werden.
1. Klick auf Connections.
2. Namen für die Connection-Kategorie eingeben.
3. Folgende zwei Möglichkeiten berücksichtigen:
• Auf add connection klicken.
• Mit <Enter> bestätigen.

373

B. Testplan
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben
Umlaute eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Connection wird angelegt
Fehlermeldung
Connection wird angelegt
Connection wird angelegt

4. Mit der rechten Maustaste auf Connections klicken und Add Connection anklicken.
5. Letzten Punkt wiederholen. Es sollten mehrere Connections mit unterschiedlichen
Namen erstellt werden.
6. Eine Connection-Kategorie auswählen.
7. Namen verändern. Für Eingaben und Ergebnisse siehe oben.
8. Alle JSpinner mit Daten füllen (siehe Tabelle B.4):
Eingaben
Buchstaben eingeben
Negative Werte eingeben
Eingabe überschreitet vom
Spinner anzeigbaren Wert
gültige Werte eingeben

Erwartetes Ergebnis
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Werte werden übernommen

Tabelle B.4.: Ein- und Ausgaben für Connection-Datenfelder

9. Connection löschen. Als Ergebnis sollte der Elternknoten ausgewählt werden. Bei
allen Knoten, sollte gelöscht werden, dass diese Connection verwendet wird, bzw.
verwendet werden kann. Der Baum sollte dementsprechend aktualisiert werden.

B.8. Resourcen anlegen und bearbeiten
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob Resourcen angelegt werden können. Ausserdem wird geprüft, ob die Eigenschaften der angelegten Resourcen bearbeitet und
gespeichert werden.
Vorbedingung: Ein Szenario ist vorhanden.
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Nachbedingung: Eine neue Resource mit einem gültigen Namen wurde angelegt. Alle
Eigenschaften konnten erfolgreich bearbeitet werden und wurden auch gespeichert.
Durchzuführende Schritte:
1. Klick auf Resources.
2. Namen für die Resourcenkategorie eingeben.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Resource wird angelegt
Fehlermeldung
Resource wird angelegt

3. Folgende zwei Möglichkeiten berücksichtigen:
• Auf add Resource klicken.
• Mit <Enter> bestätigen.
4. Mit der rechten Maustaste auf Resource klicken und Add Resource anklicken.
5. Letzten Punkt wiederholen. Hier sollte eine neues Element mit einem gültigen
Namen erscheinen.
6. Eine Resourcenkategorie auswählen.
7. Namen verändern. Für Eingaben und Ergebnisse siehe oben.
8. Alle JSpinner mit Daten füllen:
Eingaben
Buchstaben eingeben
Negative Werte eingeben
Eingabe überschreitet vom
Spinner anzeigbaren Wert
gültige Werte eingeben

Erwartetes Ergebnis
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Werte werden übernommen

Tabelle B.5.: Ein- und Ausgaben für Resource-Datenfelder
9. Resource löschen. Als Ergebnis sollte der Elternknoten ausgewählt werden. Bei
allen Knoten, sollte gelöscht werden, dass diese Resource verwendet wird, bzw.
verwendet werden kann. Der Baum sollte dementsprechend aktualisiert werden.
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B.9. Behaviour anlegen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob Behaviours angelegt werden können.
Vorbedingung: Ein Szenario ist vorhanden. Ein Node ist vorhanden.
Nachbedingung: Eine neues Behaviour mit einem gültigen Namen wurde angelegt.
Durchzuführende Schritte:
1. Den Nodezweig aufklappen und einen Node auswählen.
2. Den ausgewählten Nodezweig aufklappen und Node behaviours auswählen.
3. Einen Namen eingeben.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Behaviour wird angelegt
Fehlermeldung
Behaviour wird angelegt

4. Folgende zwei Möglichkeiten berücksichtigen:
• Auf create Behaviour klicken.
• Mit <Enter> bestätigen.
5. Mit der rechten Maustaste auf Node behaviours klicken und Add node behaviour anklicken.
6. Letzten Punkt wiederholen. Hier sollte eine Fehlermeldung erscheinen, da kein
Nodebehaviour doppelt vorhanden sein sollte.

B.10. Behaviour bearbeiten
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob Behaviours bearbeitet und gespeichert werden können.
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Vorbedingung:
• Ein Szenario ist vorhanden.
• Ein Node ist vorhanden.
• Ein Behaviour existiert.
Nachbedingung: Alle Eigenschaften eines Behaviours konnten verändert werden und
wurden gespeichert.
Durchzuführende Schritte: Siehe auch entsprechendes Activity Diagramm (Abbildung B.3)
1. Ein Behaviour anlegen.
2. Ein Behaviour auswählen.
3. Den Namen verändern.
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Behaviour wird angelegt
Fehlermeldung
Behaviour wird angelegt

4. Mehrfaches von Anlegen von Verhaltenselementen (Action, CallBehaviour, Condition, Delay, Listen, Loop) ausführen (siehe Activitydiagramm B.3).
Auch Anlegen von Verhaltenselementen innerhalb erzeugter Elemente (Loops und
Cases) ausführen. Für sämtliche JSpinner-Felder die innerhalt von Verhaltenselementen vorhanden sind gilt Folgendes:
Eingaben
Buchstaben eingeben
Negative Werte eingeben
Eingabe überschreitet vom
Spinner anzeigbaren Wert
gültige Werte eingeben

Erwartetes Ergebnis
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Werte werden übernommen

Tabelle B.6.: Ein- und Ausgaben für JSpinner-Datenfelder
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5. Jedes Verhaltenselement sollte mehrmals nach oben und unten bewegt werden. Im
Knotenzweig muss das Verschieben korrekt angezeigt werden.
6. Jedes Verhaltenselement auschneiden (cut) und an einer anderen Stelle im Baum
einfügen (paste)
7. In den Comboboxen sollte jedes Element mindestens ein Mal ausgewählt werden.
8. Behaviours löschen. Das letzte vorhandene Behaviour des Knotens sollte nicht
löschbar sein. Wenn das Behaviour als Primary Behaviour bei einem Knoten eingetragen ist, soll eine Warnung erscheinen beim Löschen des Behaviours. Das erste
Behaviour in der Liste soll als Primary Behaviour übernommen werden, wenn das
ursprüngliche Primary Behaviour gelöscht wurde.
9. Behaviours mit Hilfe von copy/cut/paste bearbeiten:
• cut kann beim letzten vorhandenen Behaviour nicht angewandt werden
• paste darf bei einem Behaviour nur möglich sein, wenn bei der letzten copy- oder cut-Aktion ein Listen-, Loop-, Delay-, CallUserBehaviour-,
ScenarioCondition- oder Action-Object angewählt war (ansonsten muss paste
ausgeblendet sein - auch wenn noch keine copy- oder paste-Aktion durchgeführt wurde)
• Wenn ein Behaviour gelöscht oder ausgeschnitten wird, sollte es nicht mehr
als primary Behaviour des Knotens gewählt werden können.
10. Wird der Name eines Behaviours verändert, sollte der neue Name in der Auswahl
eines Primary Behaviours erscheinen.
11. Nach einer copy/paste bzw. cut/paste/paste Operation muss es sich bei den eingefügten Objekten um neue Objekte handeln. Das bedeutet, dass eine Änderug am
neuen Objekt keine Änderung am alten mit sich zieht. Des Weiteren muss darauf
geachtet werden, dass durch die Operationen, nicht zwei elemente den gleichen
Namen erhalten wenn dieses illegal ist, sondern das eingefügte Element einen neu
generieren Namen erhält.
12. Ein Behaviour kann Unterelemente besitzen, die ihrerseits Unterelemente besitzen (das gilt für Loop, Case und DefaultCase). Bei jedem Element sollte geprüft
werden, ob alle möglichen Unterelemente erzeugt und deren Formular angeklickt
werden kann. Es soll auch geprüft werden ob es komplett mit Unterbäumen gelöscht
werden kann.
13. Wenn ein Element kopiert oder ausgeschnitten wird, das ein CallUserBehaviour
enthält, handelt es sich um einen Sonderfall. Das Behaviour das aufgerufen werden
soll, existiert bei dem Knoten, bei dem das kopierte Element eingefügt wird möglicherweise gar nicht. Der Benutzer muss daraufhin gewarnt werden, das stattdessen
ein anderes Behaviour aufgerufen wird.
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14. In keinem Formular darf ein min-Wert größer eingegeben werden als ein max-Wert
15. Die Umstellung von Maßeinheiten muss getestet werden (z.B. von sec. zu hours
usw.).
16. Wenn z.B. die Anzeige von Gigabyte zu byte geändert wird und die Zahl zu groß
für die Anzeige im Spinner ist, muss der Benutzer eine Warnung erhalten.
17. Die Änderung vom Typ einer Distribution muss immer richtig übernommen werden.

B.11. Systemverhalten und Szenario laden
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob die vorhandenen Systemverhalten-, und Szenariodateien in die Simulation geladen werden können.
Vorbedingung:
• Ein Systemverhalten ist vorhanden.
• Ein Szenario ist vorhanden.
Nachbedingung: Die Dateien wurden von der Simulation erfolgreich ohne Fehlermeldungen geladen.
Durchzuführende Schritte:
1. Ein Projekt öffnen.
2. Rechstsklick auf ein Systembehaviour. Open with simulator auswählen. Im Formular der Simulation sollte die Datei nun angezeigt werden.
3. Rechstsklick auf ein Szenario. Open with simulator auswählen. Im Formular der
Simulation sollte die Datei nun angezeigt werden.
4. Ein Systemverhalten und ein Szenario markieren. Rechtsklick auf eine der beiden
Dateien. Open with simulator auswählen. Im Formular der Simulation sollten
die Dateien nun angezeigt werden.
5. Zwei Dateien vom gleichen Typ markieren und in den Simulator laden. Hier sollte
eine Fehlermeldung erscheinen.
6. Im Simulatorfenster die Dateien laden:
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Eingaben
Unter System behaviour ein Szenario
laden
Unter Scenario ein Systemverhalten
laden
Unter System Behaviour eine andere
Datei als Szenario oder Systemverhalten laden
Unter Scenario eine andere Datei als
Szenario oder Systemverhalten laden

Erwartetes Ergebnis
Fehlermeldung
Fehlermeldung
Fehlermeldung

Fehlermeldung

Tabelle B.7.: Ein- und Ausgaben für Simulation

B.12. Simulation durchführen
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob die Simulation mit und ohne Daten ausgeführt werden kann.
Vorbedingung:
• Ein Systemverhalten ist vorhanden.
• Ein Szenario ist vorhanden.
Nachbedingung: Die Simulation wurde erfolgreich duchgeführt.
Durchzuführende Schritte:
1. Systemverhalten und Szenario laden.
2. Logdatei angeben:
Eingaben
nichts eingeben
nur Leerzeichen eingeben
Das Textfeld mit Zeichen überfüllen (> 255 Zeichen)
Sonderzeichen eingeben
Einen bereits vorhandenen Namen eingeben
Einen gültigen Namen eingeben

Erwartetes Ergebnis
Logdatei wird nicht erstellt
Logdatei wird nicht erstellt
Fehlermeldung
Logdatei wird angelegt
vorhandene Logdatei wird erweitert
Logdatei wird angelegt

Tabelle B.8.: Eingaben und Ergebnisse für Logdateinamen

3. Anzahl der Zeitschritte und Nachrichtenzahl angeben:
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Eingaben
Buchstaben eingaben
Negative Werte eingeben
gültige Werte eingeben

Erwartetes Ergebnis
Eingabe wird nicht akzeptiert
Eingabe wird nicht akzeptiert
Werte werden übernommen

Tabelle B.9.: Ein- und Ausgaben für Simulationsdurchläufe
4. Logging Checkbox auswählen. Simulation durchführen. Es sollten die Nodes und
die Nachrichten in den Tabellen angezeigt werden.
5. Logging checkbox abwählen. Simulation durchführen. Es sollten weder Nodes noch
Nachrichten in den Tabellen angezeigt werden.
6. Reset simulation anklicken. Als Ergebnis wird Folgendes erwartet:
• Zeitschritte werden auf den Standardwert gesetzt.
• Nachrichtenzahl wird auf den Standardwert gesetzt.
• Beide Logtabellen werden geleert.
7. Eine neue Logdatei angeben und Simulation durchführen. Die alte Logdatei muss
unverändert bleiben während eine neue mit dem angegebenen Namen erstellt wird
und die Daten der Simulation enthält.
8. Eine Simulation ohne eine Logdatei durchführen. Hierbei sollen die Ausgaben in
der Konsole erscheinen.
9. Den Test mit vertauschten Systemverhalten und Szenario durchführen. Es sollte
eine Fehlermeldung den Benutzer informieren.
10. Den Test mit einer Simulation, die zur Laufzeit Fehler produziert durchführen. Es
sollte eine Warnung den Benutzer informieren, dass die Simulation fehlgeschlagen
ist.
11. Simulation mit fehlenden Dateien ausführen. Hier sollte eine Fehlermeldung erscheinen.

B.13. Visualisierung
Beschreibung: Dieser Test überprüft, ob die Ergebnisse der Simulation gespeichert
werden. Ebenfalls wird geprüft, ob die Simulationsdaten von der Visualisierungskomponente korrekt angezeigt werden und die Diagrammoptionen einstellbar sind.
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Vorbedingung:
• Zwei Logdateien sind angegeben.
• Mindestens zwei Simulationen pro Logdatei wurden durchgeführt und Ergebnisse
in die Logdateien geschrieben.
• Zwei sinnvolle Query Definitions sind vorhanden in denen alle möglichen Diagrammtypen definiert sind.
Nachbedingung: Alle vorgesehenen Operationen an der Visualisierungskomponente
konnten erfolgreich durchgeführt werden. Die Diagramme entsprechen den Simulationsdaten.
Durchzuführende Schritte:
Anmerkung: Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt eine Aktion durchzuführen, z.B.
Doppelklick oder Rechtsklick mit der Maus, so sollen beide durchgeführt werden.
1. Doppelklick auf die Query Defintion bzw. mit der rechten Maustaste die Visualisierung öffnen. Folgende Ergebnisse sind zu erwarten:
• Die Visualisierungskomponente sollte sich öffnen. Ist eine oder mehrere Datenbanken offen, sollten die Daten in Form eines Diagramms sichtbar werden.
Ist keine der Datenbanken offen, bleibt die Visualisierungsperspektive leer
und ein Hinweis sollte den Benutzer informieren.
• Es müssen alle Simulationsläufe vorhanden sein.
• Im Outline sollten alle vorhanden Diagramme sichtbar werden.
• Im Property view ist eine Tabelle mit den aktuell angezeigten Daten vorhanden, falls eine Datenbank offen ist.
2. Alle Diagrammarten nacheinander öffnen und überprüfen, ob die Diagramme mit
den Simulationsdaten in der Datenbank übereinstimmen (HSQL-DBManager-Tool
verwenden oder die Daten als *.csv Datei exportieren, falls der entsprechende Test
bereits erfolgreich durchgeführt wurde.).
3. Die zu beachtende Simulationszeit verändern. Nach jeder Veränderung auf Update
klicken. In der nachfolgenden Tabelle sind alle zu berücksichtegenden Kombinationen aufgeführt. Dabei bedeutet from < to, dass der From-Regler einen Wert
kleiner als der to-Regler anzeigen soll. Siehe Tabelle B.10
4. Die Simulationszeit auch bei allen anderen Diagrammarten überprüfen.
5. Bei jeder Diagrammart die Aggregation einschalten. Hierbei sollten alle Simulationsläufe aggregiert dargestellt werden.
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Eingaben
from = min; to = max
from = 50%; to = max

from = max; to = max
from = 0; to = 50%
from < to
from > to

Erwartetes Ergebnis
Alle Simulationsdaten werden im Graphen berücksichtigt
Nur die Simulationsdaten aus der zweiten Hälfte der Simulation werden angezeigt
Nur Daten aus dem letzten Simulationszeittakt werden angezeigt
Nur Daten aus der ersten Simulationshälfte werden angezeigt
Nur Daten aus dem Intervall [from;to]
werden angezeigt
Sollte nicht möglich sein

Tabelle B.10.: Ein- und Ausgaben bei der Einschränkung der Simulationszeit
6. Intervall ändern. Der angezeigte Graph sollte angepasst dargestellt werden.
7. Eine andere Logdatei öffnen. Es sollten jetzt Daten aus beiden Logdateien angezeigt werden.
8. Eine Logdatei schließen (Rechtsklick auf die Logdatei, im Kontextmenü Close Database auswählen.)
9. eine andere Query Defintion öffnen. Der Graph sollte sich an die neuen
Query Defintion anpassen.
10. Anwendung neustarten und die Visualisierung mit den Logdateien öffnen.
11. Einen Simulationslauf auswählen und diesen entfernen (Rechte Maustaste, dann
im Kontextmenü Delete Data for this Run anklicken. Das aktuell angezeigte
Diagramm sollte die Daten für den gelöschten Simulationslauf nicht mehr anzeigen.
Erwartete Ergebnisse: Alle Diagramme werden korrekt angezeigt. Gelöschte Daten
bzw. geschlossene Datenbanken werden nicht berücksichtigt.
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Transition markieren

Action
hinzufuegen

Condition
hinzufuegen

Action eingeben
oder auswaehlen

Namen der
Condition aendern

Parameter
hinzufuegen

Case hizufuegen

Ausdruck eingeben

Nicht alle Testfälle berücksichtigt

Alle Testfälle berücksichtigt
Alle Properties
löschen

Abbildung B.2.: Transitionentest
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Ein Listen anlegen

Eine Action
anlegen

Ein Delay
anlegen

CallBehaviour
anlegen

Listen verschieben
move up/down

Actions verschieben
move up/down

Delays verschieben
move up/down

CallBehaviours verschieben
move up/down

Condition anlegen

Ein Case anlegen

<=1 Case
<=1 Listen
<=1 Action

<=1 CallBehaviour

<=1 Delay

>1 Case
>1 Listens
Listens löschen

>1 Actions

>1 Delay

Actions
löschen

>1 CallBehaviour

Delays löschen

CallBehaviours
löschen

Cases
löschen

Conditions verschieben
move up/down

<=1 Condition
>1 Condition
Conditions
löschen

Abbildung B.3.: Behaviour Test
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Die folgenden Seiten beinhalten das Handbuch, so wie es auch als Online-Hilfe im Programm enthalten ist. Passend zur Oberfläche des Programms wurde auch das Handbuch
auf Englisch verfasst.
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Editorial
We are proud to present our product PeerThing, a simulation and modeling tool for
peer-to-peer-systems. This user guide will assist you in starting to use PeerThing. It is
split into three sections. In the first section we give a short instruction to get PeerThing
started. After that we describe the different components of PeerThing. This can also
be used as a reference. Then a short "how to" is given. If you have any questions
about our product, write to pgp2p@informatik.uni-oldenburg.de. We hope you enjoy
our product.
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Chapter 1

Getting Started
1.1

Project Developers

PeerThing was developed within the Oldenburger Department for Computing Science,
Software Engineering Group. It has been implemented by a group of ten students, lead
by Prof. Dr. Hasselbring and four research assistents.

Figure 1.1: Group Picture
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back, from left: Dipl-Inform. Ludger Bischofs, MIT Matthias Rohr, Prof. Dr.
Wilhelm (Willi) Hasselbring, Tjark Bikker, Hendrik Angenendt, Sebastian Rohjans,
Peter Schwenkenberg, Johannes Fischer, Boris Kantor, Dipl.-Inform. Timo Warns
front, from left: Dipl.-Inform. Simon Giesecke, Petra Beenken, Patrik Schulz,
Michael Gottschalk, Reiner Jung

1.2

PeerThing Product Description

PeerThing is an application for modeling and simulating peer-to-peer-networks. Within
PeerThing it is possible to compare different architectures. In order to model a system
behaviour this program offers a notation similar to UML. Furthermore you can define
a detailled scenario which is used in the simulation. Data generated during the simulation is stored in a database. You can manipulate this data with SQL-Statements to
prepare it for the visualization. A comparison between different simulation runs is also
possible and can be viewed too. Compared to existing solutions PeerThing allows to
modify peer-to-peer-systems easily. After a simulation you can change for example
the architecture and see how your modifications influence the system. As you see a
comparison between different peer-to-peer-systems is possible within this tool. You
can use this feature to create a new peer-to-peer-system. In addition to that you can use
the scenario defintions to optimize your existing system.

Figure 1.2: Welcome Screen
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1.3

Installation Instructions

This section gives instructions for installing PeerThing.

1.3.1

System Requirements

To use PeerThing your system has to meet the following requirements:
• A CPU with a clock speed of at least about 700 MHz (relating to the x86 architecture).
• At least 512 MByte of RAM.
• About 30 MB of free disk space.
• Sun Java Runtime Environment v5.0

1.3.2

Instructions

First you have to download PeerThing from the PeerThing Homepage. Download the
release you like under Downloads and unpack the zip-archive. Then open the extracted
folder and the folder "eclipse" beneath. Within this directory you will find a file called
"peerthing". You can start the programm by typing "./peerthing" in a console or by
double clicking this file. If you run Windows click on peerthing.exe.

8
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Chapter 2

Working with PeerThing
This chapter describes the different components of PeerThing and how to work with
them. Before we explain the different editors start PeerThing and look at the interface.
Above you have got four entries: File, Edit, Window and Help. Within the File entry
you can make a new Projekt, save, start a simulation, change the view or exit the
program. Edit guides you throw the Undo and Redo function. Mention that the undo
function only works if you select the according file name on top of the current form.
You can set some preferences over the Window entry. Below the Help entry you find
the welcome screen, a user guide and a tutorial. Furthermore there is a dynamic help
function, a search function and some informations about PeerThing. Below this menu
section there is a play button to start a simulation. Besides there are buttons to change
the view. On the left you can see the resource view with the projects and files you have
created. PeerThing offers a context menu. A right click on a project allows you to
choose copy, paste etc functions. A right click on a file offers functions subjected to
this file. On the right side the specific editors are opened. Now we will explain this
different editors.

2.1

System Behaviour Editor

Before you are able to run a simulation with PeerThing, you have to specify a "system
behaviour" and a "scenario", because the modeling component is divided into these
two plugins. The "System Behaviour"-Editor is intended for modeling a "peer-to-peerarchitecture", that means the behaviour of a single peer, whereas the "scenario editor"
should be used for describing the environment where the simulation should take place.
The approach of the "System Behaviour Editor" is peer-centered, stating that the behaviour of each single peer sets up the behaviour of the whole peer-to-peer-system. The
"System Behaviour Editor" uses a syntax that is oriented by the syntax of state charts.
In short, a system behaviour is summed up by a set of states connected by transitions
that may have some side effects. Editing is supported with a graphical representation
of the model, but it is also possible to edit the serialized form of the model directly in
XML.

9

396

C. Handbuch

Figure 2.1: System Behaviour Editor

2.1.1

Create a new system behaviour

To create a new system behaviour right click on the project’s folder and choose "New"
-> "System Behaviour" from the project’s context menu to add it to the current project.
After that you have to enter a filename. Afterwards you can see a new entry in the tree
view with the name you have entered and the ending ".arch". Initially, this entry has
two children:
• Node: Peer
• View in XML-Editor

2.1.2

The Resource Tree

A first node, which is a category of a Peer (e.g. "peer" or "super-peer" in a kazaa-style
peer-to-peer-system), is set up automatically with the default name "peer" as you can
see in the resource view. By clicking on it, you can see the editor showing this node
including an obligatory start state, composed of a small dot and a transition pointing
to this first state. After placing other nodes in the XML-view or in the graphical editor
(see below), you can click on these new nodes causing the editor to show only the
selected node, which acts as a state chart for only that node.
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2.1.3

XML-Editor

Clicking on the second entry "View in XML-Editor" opens a text editor where you can
edit the XML-representation of the model directly. The syntax is relatively easy to
understand and will not be discussed here in detail. We recommend you to start editing
with the graphical editor (see below) so you can evolve the aggregated XML by hand
easily. When switching between these two views, the editor’s content will be saved
automatically.

2.1.4

Introducing the Graphical Editor

On the right side you may have noticed showing up the graphical editor when clicking
on a node (or a sub element). It is composed of a canvas where you can place or
move the objects of a state chart on the right and a tool palette placed on the left. The
graphical editor works closely with the "property editor" which helps you entering text
items and other things, discussed below. The behaviour of a node (or of a peer in
general) is summed up by the set of his "actions", which are parts of a "transition"; in
easy words, actions call the simulation engine what to do. Before specifing them, you
need to set up states, that define what a node can do in which situation, and you have
to place "transitions" between these states, which will contain specified actions. After
that you can add actions, conditions and parameters to that transition with the Property
View (see chapter 2.1.5).
2.1.4.1 States
States are both source and destination of transitions. You can place a new state by
clicking on the state tool entry on the palette, which is displayed as a ’S’ centered in a
circle. The name of a state has to be distinctive. If you want to change it, click on it
notifying the "Property View" to display a view for changing the name. Remember to
choose a name that doesn’t already exists.
2.1.4.2 Transitions
Transitions specify the change between states. You can place them by selecting the
transition tool entry in the palette and move the cursor to a state and connect it to
another state. At the side of a transition, a label shows the name of an event that is
associated with that transition. By selecting a transition (in the resource tree or in the
graphical editor directly), you can change it’s name in the property view. Speaking of
the property view, there you can also add actions, conditions or parameters.
2.1.4.3 Tasks
Think of a task as a mechanism to specify parallel behaviour (like multithreading in
computing). For example, a peer is able to listen to incoming messages like search
questions and can concurrently set own search requests. If you want to define concurrency, you have to place a new task. After that, set a transition from a state of another
task (for example from the main task, which contains the node’s start state and initially
11
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already exists) to that new task. To set the first state of that new task, which is called the
task’s start state, you have first to set a new state. You are not able to conect a task with
a state as destination, when that destinated state already has any incoming or outgoing
connections. In other words, that state has to be "fresh". It is important to know, that
you can not mix up tasks and states of different tasks (or even different nodes). You
may rename the task by clicking on it and edit the property editor’s view.
2.1.4.4 New Nodes
If you intend to model a peer-to-peer architecture with more than only one type of peer,
you have to set up different nodes in the editor. "Gnutella" for example is a "pure" peerto-peer system where all peers are equal. In PeerThing, you can also model so called
"hybrid" peer-to-peer systems, that have different types of nodes, for example "super
peers" beside normal peers in "Kazaa". To model such kind of architectures, you have
to place a new node. It is displayed as a node’s start state (dot connected with a state),
as each node has a start state. After that, you are able to define new states, tasks,
transitions and it’s content as discussed in the section "Property View" . Now you are
able to switch between different nodes in the resource tree; states and tasks of each
node are of different colors to suppose visually differentiation.

2.1.5

The Property View

In the following part of the document you can find a description of the "PropertyEditor". You have to use the "Property-Editor" if you want to change settings of items
being part of the system behaviour. It is a part of the "System Behaviour Editor" and
you can find it below the graphical part. The left side of the "Property-Editor" shows
a tree view which can be used to navigate. The right side provides the opportunity to
make your changes. It shows always the suitable functions for the chosen item you
want to edited. There is also a right-click-menu for every item.
2.1.5.1 Node’s Properties
If you have chosen a node either by clicking on no special item in the graphical part or
clicking on a node in the tree view you get a new view to work on the node. Now you
have the possibilities to change the name of the node or to add a variable. To change
the name you just have to use the text field on the right side. The only thing you have to
consider is that the name of a node must be unique inside a system behaviour. To add
a new variable you have to right-click on the node in the tree view and choose "Add
Variable". If you click on "Paste" in the right-click-menu you can insert a variable
which was right before marked to copy.
2.1.5.2 Tasks’s Properties
The settings of a task are identical to the settings of a node. You can make the same
changes in the same ways. The only difference between them is that you cannot delete
a task.
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2.1.5.3 State’s Properties
If you have chosen a state either by clicking on a state symbol in the graphical part or
by clicking on a state in the tree view you get a new view to work on the state. Now you
have two possibilities on the right side to edit the state. The first possibility is to edit
the name of the state. Therefor you have to use the text field but you have to consider
that the name must be unique inside a node. The second decision you can make is
whether the initialize environment, which may contain actions and conditional actions,
should be performed when the state is entered the first time or if specified every time.
If you choose "once" from the drop down menu the context have to be evaluated only
when the state is entered for the first time and if you choose "each" the context has
to be evaluated every time when the state is called. Another way to edit a state is to
right-click on a state in the tree view. In this context menu you can either add an new
action to the state by clicking on "Add Action" or add a new condition to a state by
clicking on "Add Condition". You can also delete this state by choosing "Delete" or
insert an action or a condition which was marked to copy, by choosing "Paste".
2.1.5.4 Transitions’s Properties
If you have chosen a transition either by clicking on a transition symbol in the graphical
part or clicking on a transition in the tree view you get a new view to work on the
transition. In that view you can change the name of the transition by using the text
field. The names of outgoing transitions from a state must be unique. The right-clickmenu of a transition is identical to the right-click-menu of a state. You can add new
actions and conditions in the same way and also delete the transition or insert copied
actions and conditions.
2.1.5.5 Variable’s Properties
A variable is always a part of a task or a node. You can select it in the tree view. On the
right side you can change its name by using the text field. The right-click-menu gives
the possibilities to delete the variable by selecting "Delete" and to copy it by selecting
"Copy". If you have selected "Copy" you now can select another task or node to paste
the variable.
2.1.5.6 Condition’s Properties
A condition can only be selected by the tree view. It is a child of a state, a transition
or a case. On the right side you can use the text field to define an expression which
has to be confirmed to enter the subtree of the condition. In the right-click-menu you
have the choice to delete the condition ("Delete"), to copy it ("Copy") or to paste a case
("Paste"). Selecting "Add Case" will create a new case for this condition.
2.1.5.7 Case’s Properties
A case always belongs to a condition and can be selected by a conditions’ subtree. By
the use of the text field on the right side you can define an expression to be evaluated.
13
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If the expression is true the command sequence in the case’s subtree will be executed.
The command sequence consists of actions and conditions which can be added by
the right-click-menu ("Add Action" and "Add Condition"). A case can be deleted by
selecting "Delete" in the right-click-menu and you can also copy it ("Copy") or paste
an action or a condition ("Paste").
2.1.5.8 Action’s Properties
An action can belong to a state, a transition or a case. It can be selected by the related
subtree. If you have added an action you must choose one from the first drop down
menu on the right side. You can select an action from a list which was created with a
plug-in. In the middle part of the right side you can see a description for the chosen
action and if there are parameters defined for an action which are not required. You can
add them by using the drop down menu at the bottom. If the chosen action is allowed to
have custom parameters you can select "Add Parameter" in the right-click-menu to add
a parameter or paste a parameter ("Paste"). By using the right-click-menu you can also
delete the action ("Delete") or copy it ("Copy"). The table below shows the possible
actions.
addResource
addSegment
connectionStateChange
insert
log
merge
newResource
remove
removeResource
sendEvent
sendMessage
setTimeout
setValue
userLog

adds a empty resource to a node
adds a data segment to a resource
must be called when a node changes its
online/offline state (remind: Only in online state a
node can receive messages from other nodes.)
inserts a value or a variable into a list
logs the contents of all given parameters to the
console during a simulation run
merges a value or a variable into a list
adds a new resource to the simulation on runtime to
the calling node
removes a variable, message or any other structure
from the runtime persistence
removes a resource from the simulation
sends an event to the user behaviour of the context
node
sends a message to another node
generates a timeout event in milliseconds
sets the value of a variable
writes the given parameters into the database
(UserLog table)

Table 2.2: Possible Actions
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2.1.5.9 Parameter’s Properties
A parameter is always part of an action and can be selected by the subtree of an action.
There are three different types of parameters. The first type includes parameters which
are defined by the plug-in and marked as required. They are created automatically if
you add an action having such parameters. The second type includes parameters which
are also defined by the plug-in but they are not marked as required. They can be added
with the drop down menu of an action. The third type includes the parameters which
were created by the right-click menu of an action. If you want to edit a parameter
of the third type, you can edit its name by using the text field on the right side. The
names of type one and type two parameters cannot be changed. In the next line there
is a drop down menus. By using it you can decide whether the parameter should have
a value or an expression which is evaluated and its result becomes the value. If you
are editing a type three parameter you can yourself make the decision but for type one
and type two parameters it could be defined by the plug-in whether they have a value
or an expression. If you want the parameter to have an expression a text field appears
where you can enter the expression. If you want the parameter to have a value a drop
down menu appears. Now you can enter a name for the variable or select one from
a list created with the plug-in. By selecting "Copy" in the right-click-menu you can
copy any parameter but only parameters of the second and third type can be deleted
("Delete").

2.2

Scenario Editor

A scenario is always associated with an architecture. You can define the user behaviour
and describe its connection to the network and the kind of resources (files) it provides.
In this section we describe how to create a scenario and how to edit its parts. Furthermore the meaning of the created parts is explained.
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Figure 2.2: Scenario Editor

2.2.1

Create a scenario

To create a scenario just open the project’s context menu by doing a right mouseclick
on it and choose "New" -> "Scenario" to add it to this project. You have to enter a
filename for the new scenario. Afterwards you can see a new scenario-entry in the tree
view with the name you have entered and the ending ".scen". The constructed new
scenario has four children:
• Node Categories
• Resources
• Connections
• XML
These children will be explained now.

2.2.2

Nodes

You can create several node categories to specify the user behaviour. It is of course
possible to delete created node categories. The nodes are using connections and resources you have defined. Actually every node category which is created, is labeled
with a unique name.The node category has to be assigned to a system behaviour node,
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which describes the basic function and the basic acting of a node. To every created
category, the number of nodes, which belong to a node category must be chosen. For
every selected connection you can set the number of nodes which uses this kind of
connection type. The total number of nodes of a category gets calculated by adding
these numbers. (See Resources, Connections, Selected Connections).
2.2.2.1 Create a Node Category
If you want to create a new node category select "Node Categories". Therefore you
have two possibilities. You can create a new node by using the context menu or you
can create it by using the editor on the right, when "Node Categories" is selected.
Creating a new node category by using the context menu a name for the new category
is set automatically. You can change it by selecting the new category and using the
editor on the right. In addition to that, you can create a node by using the editor on the
right when "Node Categories" is selected. Here you have a form where you can enter
a name for the category. After entering a name, press the button "Create new Node
Category" to add the category to the current scenario. It is of course possible to delete
a created node category. Remove it, by selecting the node category which should be
deleted, and select "Delete This Node Category" in the editor window. Or just select
the node category and choose "Delete Node Category" in the context menu.
The new "Node Category" has three children:
• Node Connections
• Node Behaviours
• Node Resources
These children will be explained next.
2.2.2.2 Node Connections
By selecting "Node Connections" a new form will open. Here you can select or deselect
one ore more connections from the "Connections" pool.
2.2.2.2.1 Selected Connections By marking a before selected connection in the
tree view, a form opens which presents all information about the selected connection.
It is possible to change the number by pressing the up arrow (to increase the number),
the down arrow(to reduce the number) or by entering a number.
2.2.2.3 Node Behaviours
You can add several node behaviours to a node category. If you want to add a new
node behaviour select "Node Behaviours" in the tree view. Therefore you have two
possibilities. You can create a new behaviour by using the context menu or you can
create it by using the editor on the right, when "Node Behaviours" is selected. Creating
a new node behaviour by using the context menu a name for the new behaviour is set
automatically. You can change it by selecting the new behaviour and using the editor
17
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on the right. Here you have to fill in a new name in the "name" field. In addition to
that you can create a node by using the editor on the right when "Node Behaviours"
is selected. A form opens where you can enter a name for the behaviour. After entering a name, press the button "Create Behaviour" to add the new behaviour to the
current scenario. It is of course possible to delete a created behaviour. Remove it, by
selecting the behaviour which should be deleted, and select "Delete This Behaviour"
in the editor window. Or just select the behaviour and choose "Delete Behaviour" in
the context menu. You can use the yellow arrows above the resource view to order the
node behaviour elements as you like.
Select the created behaviour. You can edit the name, delete selected behaviour or
add severall different commands These commands are:
• a Loop,
• a Delay,
• a Listen,
• a Call Behaviour,
• an Action or/and
• a Condition.
Every command you add to a behaviour is listened in the tree view hierachical. That
means: The command which is on top of the tree view list, will be executed first, the
command which is last will be executed last. To change order of execution use the "up"
and "down" buttons in the tree view. (See "up and "down" buttons)
2.2.2.3.1 Loop The command "Loop" just repeats every command that is attached
to the "Loop". These commands are repeated until a "until" condition takes place,
or the "Loop" is finished computed by a distribution, where minimum and maximum
executions, type of distribution, variance and mean value is set by user. You can add
several "loops" to a node behaviour. If you want to add a "Loop" select a created
behaviour in the tree view. Therefore you have two possibilities. You can create a
new "Loop" by using the context menu or you can create it by using the editor on the
right, by pressing the button "Create Loop" to add the "Loop". Attaching commands
to a "Loop" is very easy. Just select a created "Loop" and add new commands to it,
the same way you added a "Loop" to a behaviour. Also the execution of a command
works the same way. The command attached first will be executed first. It is of course
possible to delete a created "Loop". Remove it, by selecting the "Loop" which should
be deleted, and select "Delete This Loop" in the editor window. Or just select "Loop"
and choose "Delete Loop" in context menu. Be Careful! All attached commands will
be deleted too!
2.2.2.3.2 Delay The command "Delay" works like a "wait" state. If delay is executed nothing happens, as long as "Delay" takes place. The time a "Delay" is executed
is computed by a distribution, where the user can enter a minimum and a maximum
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delay, the type of distribution, the mean value and the variance. It is also selectable in
which time units "Delay" is executed. If you want to add a "Delay" select a created
behaviour in the tree view. Therefore you have two possibilities. You can create a new
"Delay" by using the context menu or you can create it by using the editor on the right,
by pressing the button "Create Delay" to add the "Delay". It is of course possible to
delete a created "Delay". Remove it, by selecting the "Delay" which should be deleted,
and select "Delete This Delay" in the editor window. Or just select the "Delay" and
choose "Delay" in the context menu.
2.2.2.3.3 Listen The command "Listen" works similar to the command "Delay". It
is like a "wait" state, but instead of waiting a determined time period or until a event
takes place. "Listen" waits as long as a given event has taken place. For fact, that
an event may not take place, the execution of "Listen" is limited a distributed time
period. This distribution is set by a minimum and a maximum time period, the type of
distribution, the mean value and the variance. It is also selectable in which time units
"Listen" is executed. If you want to add a "Listen" select a created behaviour in the tree
view. Therefore you have two possibilities. You can create a new "Listen" by using
the context menu or you can create it by using the editor on the right, by pressing the
button "Create Listen" to add the "Listen". It is of course possible to delete a created
"Listen". Remove it, by selecting the "Listen" which should be deleted, and select
"Delete Listen" in the editor window. Or just select the "Listen" and choose "Delete
Listen" in the context menu.
2.2.2.3.4 Call Behaviour The command "Call Behaviour" allows to call another
behaviours for a node category. All behaviours you created for the current node category are choosable. Just choose one behaviour listed in the combobox and enter a
probability in which case the choosen behaviour should be triggered. This element allows you to call another behaviour. Push the button and choose an existing behaviour
with a probability. The probability can be set by pressing the up arrow (to increase the
number), the down arrow(to reduce the number) or to enter a constant number. If you
want to add a "Call Behaviour" select a created behaviour in the tree view. Therefore
you have two possibilities. You can create a new "Call Behaviour" by using the context
menu or you can create it by using the editor on the right, when a behaviour is selected.
In addition to that you can add a "Call Behaviour" by using the editor on the right when
a behaviour is selected by pressing the button "Create Call Behaviour" to add the "Call
Behaviour". It is of course possible to delete a created "Call Behaviour". Remove it,
by selecting the "Call Behaviour" which should be deleted, and select "Delete This
Call Behaviour" in the editor window. Or just select the "Call Behaviour" and choose
"Delete Call Behaviour" in the context menu.
2.2.2.3.5 Action You can add an "action" command to your node behaviour by
pushing the button "Create Action". Besides a name you can define a probability for
this action. Furhtermore several parameters and related values can be added to a action.
To order the actions you can use the yellow arrows above in the resource view.
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2.2.2.3.6 Condition The command "Condition" is used to execute commands just
in special cases. To every "Condition", you can attach unlimited cases. One empty
"Default Case" is attached to a new created "Condition" by default. If you want to
add a "Condition" select a created behaviour in the tree view. Therefore you have two
possibilities. You can create a new "Condition" by using the context menu or you can
create it by using the editor on the right, by pressing the button "Create Condition"
to add the "Condition". It is of course possible to delete a created "Condition". Remove it, by selecting the "Condition" which should be deleted, and select "Delete This
Condition" in the editor window. Or just select the "Condition" and choose "Delete
Condition" in the context menu. Be Careful! All attached cases will be deleted too!
2.2.2.3.6.1 Cases Cases are attached to conditions. To every case it is possible
to attach commands. There are two different possibilities in which the commands attached to a case will be executed. Firstly they could be executed if a expression is set
(and the expression is fullfiled). Secondly they could be executed by a defined probability. The probability can be set by pressing the up arrow (to increase the number),
the down arrow(to reduce the number) or to enter a constant number. If you want to
add a "Case" select a created behaviour in the tree view. Therefore you have two possibilities. You can create a new "Case" by using the context menu or you can create it
by using the editor on the right by pressing the button "Create Case" to add the "Case".
It is of course possible to delete a created "Case". Remove it, by selecting the "Case"
which should be deleted, and select "Delete This Cas" in the editor window. Or just
select the "Case" and choose "Delete Case" in the context menu. The "Default Case"
is not deletable. Be Careful! All attached commands will be deleted too!
2.2.2.4 Node Resources
By selecting the child "Node Resources" a new form will open. Here you can select or
deselect one or more resources from the "Resources" pool. All selectable "Resources"
are also listed as subtree to the "Node Resources". It is possible to mark each "Resource" in the tree. If a "Resource" is selected in tree, a new form opens. This form
shows the name of the selected "Resource", the diversity (the number of different resources belonging to this type of "Resource", and the popularity (which describes how
often the resource is requested)). The distribution of the "Resources" are described by
specifying the minimum and the maximum number of resources belonging to a node,
the distribution which can be of type uniform or normal, the mean value and the variance. (see Resources).

2.2.3

Resources

A resource defines how a set of files is shared.
2.2.3.1 Creating/Deleting a Resource
If you want to create a new resource select "Resources" in the main tree. Therefore
you have two possibilities. You can create a new resource by using the context menu
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or you can create it by using the editor on the right, while "Resources" is selected.
Creating a new resource by using the context menu a name for the new resource is set
automatically. You can change it by selecting the new resource and using the editor on
the right. In addition to that you can create a new resource by using the editor on the
right when "Resources" is selected. Here you have a form where you can enter a name
for the new resource. After entering a name, press the button "Add Resource" to add
the resource to current scenario. It is of course possible to delete a created resource.
Remove it, by selecting the resource which should be deleted, and select "Delete this
Resource Category" in the editor window. Or just select the resource you want to delete
and choose "Delete" in the context menu.
2.2.3.2 Editing a Resource
A resource consists of different attributes which are editable.
• Name : You can rename the resource by typing a new denotation in the "Name"
field.
• Diversity : The diversity describes the redundancy of this category of resource
• Popularity : The higher the populartiy is, the more often it is looked forward to
receive this resource (in relation to other resource categories).
• Minimum size of a file: The mimimum size of a file belonging to this resource
should not be smaller than this amount of size.
• Maximum size of a file: The maximum size of a file belonging to this resource
should not be larger than this amount of size.
• Type of distribution: Here you can choose "uniform" or "normal". You can
appoint if the kind of resources should be evenly spread or normal.
• Mean Value: Enter a mean value for the distribution.
• Variance: Enter a statistical spread for the distribution.

2.2.4

Connections

The connection is needed to describe the relationship between different nodes
2.2.4.1 Create/Delete a Connection
If you want to create a new connection select "Connections" in the main tree. Therefore
you have two possibilities. You can create a new connection by using the context menu
or you can create it by using the editor on the right, while "Connections" is selected. By
creating a new connection by using the context menu a name for the new connection
is set automatically. You can change it by selecting the new connection and using the
editor form on the right. In addition to that you can create a new connection by using
the editor form when "Connections" is selected. Here you have a form where you
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can enter a name for the new resource. After entering a name, press the button "Add
Connection" to add the connection to current scenario. It is of course possible to delete
a created connection. Remove it, by selecting the connection which should be deleted,
and select "Delete this Connection Category" in the editor window. Or just select the
connection you want to delete and choose "Delete" in the context menu.
2.2.4.2 Editing a Connection
A connection consists of different attributes which are editable.
• Name: You can rename the connection by typing a new denotation in the "Name"
field.
• Duplex: Define whether this connection type should support full-duplex or halfduplex connections.
• Uplink speed: Sets the upload speed for a connection.
• Uplink delay: Sets a delay for a connection.
• Downlink speed : Sets the download speed for a connection in kilobyte per second.
• Downlink delay : Sets a delay for a connection in millisecond.

2.2.5

XML

Here you can see the definitions you made for the scenario in XML. If you like you can
edit the XML file directly.

2.3

Query Editor

Before you are able to visualize the results of a simulation run as diagrams, you have
to define how the data you want to be drawed should be extracted from a database.
With The Query Editor you can define queries in SQL that aggregate subsets of the
simulation runs’ raw data. The results of those queries can be directly plotted in diagrams such as line charts or box plots (see next Chapter for more details). PeerThing
internally uses the relational HSQL database, which features a rich subset of the SQL
syntax. See the HSQL Guide as a reference of supported SQL statements.
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Figure 2.3: Query Editor

2.3.1

Create a Query Definition

To create a query definition, right click on the project and select "Query definition"
from the context menu. After you have entered a name, a new file appears in the
resource view with the ending ".qdef". The queries are saved in the file in an XML
format. Initially, the file is empty if you did not choose to use a template.

2.3.2

Create a Query

You can add a query to your qdef-file by selecting "New Query" from the context menu.
Enter a name for the query and select the new item that appears below the file in the
resource view. Now you can see an editor for your SQL statements. A query is only a
container for visualizations that operate on similar data. Queries can also be considered
categories for visualizations that are saved in the same file. Consequently, you do not
define queries for a visualization in this form. However, you can enter statements that
create temporary tables here, so that the queries for the visualizations can be expressed
more easily. Normally, you will leave the SQL field empty here and define only a name
for the query. Then, you follow the next step for defining visualization information.

2.3.3

Add visualization information

Right click on your query (in the qdef-file) and select "Add visualization information"
from the context menu. A new item appears in the resource view, which is named
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"Line Chart" by default. If you select this item, you can see a form where you can
choose a name for this visualization and the labels of the x- and y-axes. Furthermore,
you can choose if you want a normalization and, of course, you can select the type
of the visualization. Normalization only applies when multiple simulation runs are
aggregated in the visualization view.
• Line Chart: The SQL statement must return two columns: the first returns the
values for the x-axis and the second the values for the y-axis. All points are
connected by straight lines.
• Multi Line Chart: The SQL statement can return more than two columns. The
first column is again used for the x-axis values. The next columns define yvalues, each for one line. In this way, more than one line can be displayed in one
chart.
• Boxplot: The SQL statement must return exactly one column. The distribution
of the values in this column are visualized as a box plot, that means average,
median and some other characteristic values are displayed.
• Scatter Plot: The same as line chart, but the points will not be connected.
• Table: No visualization is shown. The selected columns are only displayed in a
table. You can select as many columns as you want. Not only numeric values are
allowed.
• Bar Chart: The SQL query must return two columns. The values are not directly
displayed, but bars are calculated from them that each have the height of the
average value included the range. The width of the bars can be defined in the
visualization view.
Write your SQL statements into the editor at the bottom. For example try the following
query, which selects all messages with their receive time and identification numbers.
SELECT TimeReceived, MessageId FROM Message
WHERE TimeReceived BETWEEN $STARTTIME$ AND $ENDTIME$
AND SimulationRun=$RUN$

Notice the variables $RUN$, $STARTTIME$ and $ENDTIME$. With the help of these
variables, a query can be used for single simulation runs and for intervals in a simulation run. A query is automatically performed for each selected simulation run with the
variables replaced with the correct numbers. The time interval can be selected by the
user with sliders in the simulation view.

2.3.4

HSQL Syntax

Queries must conform to the HSQL syntax. In this section we give a short introduction.
In order to create a visualization with a query use SELECT statements. This statement retrieves information from tables in the database. This will probably be the only
statement you need. Do not use INSERT statements or anything else if you are not sure
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what you are doing. These other SQL statements are possible but you will not need
them if you only want to create a visualization. For example, it is not very wise to drop
tables in most cases.
The code below shows the official SELECT syntax from the HSQL documentation:
SELECT [{LIMIT <offset> <limit> | TOP <limit>}[1]][ALL | ←DISTINCT]
{ <selectExpression> | table.* | * } [, ...]
[INTO [CACHED | TEMP | TEXT][1] newTable]
FROM tableList
[WHERE Expression]
[GROUP BY Expression [, ...]]
[HAVING Expression]
[{ UNION [ALL | DISTINCT] | {MINUS [DISTINCT] | EXCEPT ←[DISTINCT] } | INTERSECT [DISTINCT] } ←selectStatement]
[ORDER BY orderExpression [, ...]]
[LIMIT <limit> [OFFSET <offset>]];

In the following, we explain some components of the SELECT syntax above.
"tableList" could be one or more tables. If you like you can make JOINS on these
tables. In the "selectExpression" you can define the attributes you would like to select.
Furthermore you can use the aggregation functions shown below:
{ Expression | COUNT(*) | {COUNT | MIN | MAX | SUM | AVG |
SOME |
EVERY | VAR_POP | VAR_SAMP | STDDEV_POP | STDDEV_SAMP}
([ALL | DISTINCT][1]] Expression) } [[AS] label]

←-

Within the "orderExpression" you can define an order. Use ASC to order ascending,
DESC to order descending.
See "Tables Structures" for detailed information about the tables that are available
in PeerThing. For more information about HSQL see HSQL Homepage and HSQL
SQL Syntax.

2.4

Simulation

This chapter describes the main component of PeerThing, the simulator. After you have
defined a system behaviour, a scenario and a query you are ready to start a simulation.
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Figure 2.4: Simulator Interface

2.4.1

About the Simulator

With the simulator it is possible to evaluate the model you have specified previously
with the System Behaviour Editor and the Scenario Editor. The simulation engine is
based on a discrete, event driven scheduling mechanism, but you actually may not care
about this. Let’s have a look at the Simulation View.

2.4.2

Starting the Simulation View

You can start the simulation either by selecting both a scenario and a system behaviour
in the Resource View (select them with the Ctrl-key pressed) and choose "Open with
simulator" in the context menu. Alternatively you can go to the workbench menu, click
on "File", "Start Simulation".

2.4.3

The Simulation View

The Simulation View is split into four sections: If not already specified, you have to
choose a system behaviour and a scenario in the section "Configuration" of the Simulation View. Also, you can specify a log file, where all relevant events of the simulation
run will be stored.
In the "Running" section you can reset an old simulation, run the simulation for a
specified number of time steps or for a specified message count. During the simulation,
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a counter displays the simulator time and a second counter shows the number of sent
messages.
The two buttons behind "Run next time steps:" and "Run until message count:"
allow you to run the simulation for one time (left button) and multiple times (right
button).
The "Messages" section shows information about messages that have been sent
during the simulation. The five columns show, at which point in simulation time a
message has been send, when it has been received by a node, which node is the sender
and which is the reciewer.
The "Nodes" section shows you informations about the nodes that are involved in
the simulation run. Nodes have a unique ID, a type (such as peer or super peer), a
category and a connection (online or offline).

2.4.4

The Debug View

After a simulation run the tables in the "Messages" and "Nodes" sections are filled
with data. If you click on such an table entry the Debug View opens. Here you can find
detailed information related to your simulation run. This might help you to debug your
peer-to-peer-system.
The simulation data structure is a tree based structure and can be analysed with
XPath-expressions. Therefore an XPath-button is integrated in the Debug View. If you
enter an XPath-expression the result gets displayed on the left side of the Debug View.
To inspect the values of the found object, you click on them and the attributes and the
text content are shown on the right side of the Debug View.

2.5

Visualization

After a succesful simulation run, you might want to evaluate the simulation output.
This chapter will explain how to use the visualization component and how the resulting
figures should be interpreted.

2.5.1

Visualization Entry in the Resource Tree

After a successful simulation run, a file with the given log-file-name and the suffix
’.simdata’ will exist in the resourcetree. If the file didn’t exist prior to the simulation
run, it will be created, otherwise the created data will be appended to the File. The
subtree of its representation will consist of the different simulation runs stored in this
file. The context menu, accessible by a right-click on any simulation run, will allow to
export the simulation data as comma separated values (csv) or delete a special run. It’s
also possible to delete the log-file completely, if the context menu for the ’.simdata’-file
is accessed.
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2.5.2

Visualization Results

If you double click on a ’simdata’-file, the visualization view will appear. At the beginning, no data is shown. You first have to open a query-definition by double clicking on
it. Now, the visualization view, which is seperated in 3 parts is filled with data. At the
bottom left you might choose which of the avaiable views should be displayed. At the
bottom right a table will appear, containing the data of the current selected simulation
run. At the top right is the selected graph resulting from the selected simulation run
and the selected query definition.

2.5.3

Compare different Logs

You can easily compare different Simulation-Runs by first opening one simdata-file in
the visualization-view and then double-clicking on another simdata-file. The visualizationview will show each simulation-run on the top right view in a different color and ,if
enabled, it shows one table for every run on the bottom left.

2.5.4

Tables Structures

Here we give you an overview of the tables and describe the attributes you can use
to make a query. The first part of the title is a short description, the String in round
brackets defines the exact name of the tables.
MessageId
SourceId
DestinationId
SessionId
Size

Integer
Integer

primary key
id of the peer who starts the event

Integer

id of the peer who receives the event

Integer
Float

TimeSent

Long

this id is unique to an action
the size of the transfered message
describes the moment when the
message is send in time units
moment when the message received
in time units

TimeReceived
MessageType

Long
String

Success

Integer

SimulationRun

Integer

type of the message (e.g. "search")
type of the 1 if the message was
processed successfully by the
receiver; 0 if not
number of the simulation run to
which this data set belongs

Table 2.4: Messages (Message)
Below you can the the Entity-Relationship-Diagram of this tables.
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RessourceId
Size
SimulationRun

Integer
Integer

id of the resource
size of the resource in bytes
number of the simulation run to
which this data set belongss

Integer

Table 2.6: Resources (Resource)

NodeId
RessourceId

Integer
Integer

FractionAvailable

double

Time
Quality
SimulationRun

id of the node
id of the resource
part of the resource which is
available (value between 0 and 1, -1
if it is not available)
point in time
quality of the resource
number of the simulation run to
which this data set belongss

Long
Integer
Integer

Table 2.8: Changes of Resources (ResourceChange)

NodeId
Time
StateChange
SimulationRun

Integer
Long

id of the peer
point in time
describes if the peer changes its state
(e.g. from online=1 to offline=0)
number of the simulation run to
which this data set belongss

Integer
Integer

Table 2.10: node state (NodeState)
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NodeId
UploadSpeed
DownloadSpeed
UploadDelay
DownloadDelay
CategoryName

Integer

id of the peer, primary key

Integer

statistical upload rate of the peer

Integer

statistical download rate of the peer

Integer

statistical delay during the upload

Integer

statistical delay during the download

NodeType

String

SimulationRun

Integer

name of the node category in the
scenario to which this node belong
name of the node type in the system
behaviour
number of the simulation run to
which this data set belongss

String

Table 2.12: information of the node (Node)

SessionId
StartTime
EndTime
SimulationRun

Integer
Long
Long

id of an action, primary key
start time of an action
end time of an action
number of the simulation run to
which this data set belongss

Integer

Table 2.14: information of the session (Sesssion)

NodeId

Integer

Time
Name
Value

Long
String
String

id of the node, to which this
information belongs
simulation time for this entry
the name of this entry
the value for this entry

Table 2.16: userdefined information for a simulation run (UserLog)
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Figure 2.5: Visualization Tables

2.5.5

Manipulation with XPath

You can use XPath to specify e.g. actions of the system behaviour (see. "Property
Editor") or in the Debug View of the Simulator (Push XPath Button). The picture
below shows the tree in which you can navigate You can define XPath functions in
the Property Sheet of the System Behaviour Editor. There is a Expression field where
you can insert it. Do not insert a XPath function into the value field. This is used for
constants etc. In order to use XPath functions e.g. in actions you have to type "pt:"
before the function. The syntax is:
pt: xpath-function(parameter).
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Figure 2.6: XPath Tree

para
*
text()
@name
@*
para[1]
para[last()]
/doc/chapter[5]/section[2]
//para
.
.//para
..
../@lang
para[@type="warning"]

selects the para element children of the context
node
selects all element children of the context node
selects all text node children of the context node
selects the name attribute of the context node
selects all the attributes of the context node
selects the first para child of the context node
selects the last para child of the context node
selects the second section of the fifth chapter of the
doc
selects all the para descendants of the document
root and thus selects all para elements in the same
document as the context node
selects the context node
selects the para element descendants of the context
node
selects the parent of the context node
selects the lang attribute of the parent of the
context node
selects all para children of the context node that
have a type attribute with value warning

Table 2.18: XPath Abbreviated Syntax
For detailed information see: XPath website of W3C
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or, and, = , !=, >= ...
last()
position()
count(node-set)
sum(node-set)

boolean functions
returns a number equal to the context size from the
expression evaluation context.
returns a number equal to the context position from
the expression evaluation context.
returns the number of nodes in the argument
node-set.
returns the sum, for each node in the argument
node-set

Table 2.20: XPath Functions

chooseResource(random_value)

findNode(node_type)
getRandomElement(list,
elements_exclude)
getSegmentByMissingQuality(quality)
getSegmentByQuality(quality)
newVar( variable_name,
variable_content)
random()
$context

This function returns a resource from a list of
resources. The resource is selected from the list by
the random_value which is between 0 and 1. The
popularity of a resource is important for this
function.
Chooses a node from the nodes in the current
simulation that has a type equal to the type given as
a parameter.
This returns a random element from a list. You can
specify one element not to return.
Returns a list of segments, which describes the
missing pieces of a resource depending on a given
quality. The given quality could be "present",
"validating" or "valid".
Returns a list of segments with a given quality. The
given quality could be "present", "validating" or
"valid".
Creates a new variable with a given name and
content.
Returns a random value between 0 and 1.
This variable returns the actual context. Use it like
this /simulation/node[@id=$context/id]

Table 2.22: Special XPath Functions for PeerThing
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Chapter 3

Step-by-Step Introduction
This is a step by step instruction to make a simple simulation. The Tutorial you can
reach over the Help button is similar to this introduction, but this introduction has got
more explanations and screenshots.
First you have to create a folder where all the files we will create are kept. Therefor
select "File" -> "New" -> "Project". To start a simulation you have to create two files:
One for the system behaviour and one for the scenario. In the system behaviour you
define the architecture of the system. I.e. you create a node type "peer" and "server"
and then define how they behave. The "peers" for example could try to connect with a
"server". In the scenario you set the specific values of your system. E.g. you can define
that you have five of those "peers" you defined in the system behaviour. Let us begin
with the system behaviour.

3.1

1. Step : Create and define the system behaviour

Now create a system behaviour in order to model the architecture. Therefor right
click on the folder you have created for this example and select "New" -> "System
behaviour". Then a popup menu has opens where you can enter a name for your system behaviour. Give it a name. The ending of this file is .arch. You can see the file on
the left in the resource view. Now open your system behaviour file by double clicking
on it.
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Figure 3.1: Screenshot System Behaviour
On the right you can see a painting area. Here you can via drag and drop add states,
transitions, tasks, etc..Furthermore you have a selection and marquee tool. By default a
"StartState" with an arrow appears. As you can see this notation is very similar to UML.
Select "StartState" by clicking on it and rename it as "disconnect" in the property sheet
below. In this property sheet you can add additional information to states, transition
and tasks in the painting area above. To add information to one of this select it and then
35

422

C. Handbuch

right click on the entry in the property sheet. Now add another state "connect" in the
painting area. Take it from the palette into the drawing area. Draw a transition between
these states. Therefore take the transition from the palette and take it via drag and drop
from the state to the other. Then select this transition and name it "connectAccepted"
via the property sheet.
Now we will add an action to your connectAccepted transition. Look at the property sheet below. On the left you see "Transition(connectAccepted)". Right click on
this entry and add an action to your transition. Select the new action in the tree. On
the right choose the action "connectionStateChanged" from the drop-down menu. After
that a parameter is added to your action with the name "state". Set this paramter’s value
to "online" with the drop-down list. As you can see this transition effects in getting a
peer online.
In order to create a self transition draw a transition from the "disconnect" state to
the "disconnect" state in the painting area. Rename it as "connectRequest" in the property sheet. Add an action to it and choose "connectionStateChange". Then select the
parameter below this action and choose the value "online" from the drop-down menu.
After that add another action to this self transition and choose the "sendMessage"action. Then add to the parameter with the name "name" the value "connect". For the
parameter with the name "destination" enter "pt:findNodeByName(’server’)" into the
expression field (see help for explanations). This transition with its actions results in a
request to the server in order to get it online.
Now we will create this requested server. Therefore we define a new node type.
Right click on your system behaviour (.arch file) in the resource view. Choose "Add
Node" to create another node type. Select the new node type that appears in the tree
view. Rename it as "server" in the property sheet below the painting area.
Now we draw the server behaviour. Rename the start state as "idle". Then look
on the left in the property sheet and add an action by right clicking. These actions
added to a state are executed when this state is entered. Choose the action "connectionStateChanged". Select the parameter with the name "state" and then set the value
"online".
Add a self transition like you have done before. Call it "connect". Then add an
action to this transition. Choose the action "sendMessage". Two parameters are added
to this action. The first parameter’s name is "destination". Enter the expression "message/@source" in the expression field. The second parameter’s name is "name". Here
enter the value "connectAccepted". Remember that in the peer node a transition acts to
this event. This resuls in an answer from the server to the peer which sent a connect request so that the peer can change its state. We have finished with the system behaviour.
Save and close your system behaviour.

3.2

2. Step : Create and define the scenario

Now we will create the scenario. Therefor right click on your folder and select "New"
-> "Scenario". Enter a suitable name for the file. Then this file with the ending ".scen"
appears in the resource view. Open the tree of this file by double clicking on the file.
Now we will define a connection and set its details. Right click on "Connections" and
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select "add Connection" in order to define a connection. Select the new connetion.
Change the "Uplink" and "Downlink speed" of this connection to "100". Then change
the "Uplink" and "Downlink delay" to 10. After that we create a node category. In
such a node category we can define e.g. how many nodes of a type we want to have.
Remind that you have defined the different node types before in the system behaviour
(e.g. "server"). Select "Node Categories" and create a new node category "server1".
Open the tree under "Node Categories" and "server1". Here you can see an entry "Node
Behaviours". Open the "Node Behaviours" tree and rename the node behaviour from
"unknown" into "main". After that select the entry "Node Connections" and mark the
connection we have created before in the table. Then a tree below the "Node Connections" entry is created. Open the "Node Connections" tree and select the entry
"newConnection_1" below. Set "number of server1 with this connection" to "1". This
results in one server for our scenario. Now we will define the nody type. Select your
node category "server1". Enter as "System Behaviour Node" "server". Remind that you
have created a node type "server" in the system behaviour. The "primary behaviour"
should be "main".

Figure 3.2: Screenshot Scenario
Now we have to create a node category for the node type peer (see system behaviour). Select "Node Categories" and create a new node category "peer1". Open the
tree under "Node Categories" and "peer1". Open the "Node Behaviours" tree and rename the node behaviour from "unknown" into "main". Now we will add an actoin to
our behaviour. Click "Create Action" and open the tree under "main". Then select the
new action. Rename it as "connectRequest". After that change the probability to "80".
This results in a request with the probability of 80 percent from a peer to the server.
Now we wil define the number of the peers. Select "Node Connections" and mark the
connection we have created before in the table. Open the "Node Connections" tree and
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select the entry "newConnection_1" below. Set "number of peer1 with this connection"
to "5". In order to define the node type select your node category "peer1" and enter as
"System Behaviour Node" "peer". The "primary behaviour" should be "main". Save
and close the scenario.
.

3.3

3. Step : The Simulation

Now we have a system behaviour and a scenario. Within these files we can start a
simulation. Press Ctrl and select your system behaviour and scenario and then choose
"Open with Simulator" from the context menu in order to start a simulation. After that
a form for the simulation opens. It is divided into four parts: Configuration, Running,
Messages and Nodes. Enter a name (e.g. "log1’) for the log file in the Configuration
part. Then look at the Running part and push the link "Run next time steps". Now the
simulation runs and you can watch the progress. When the simulation has ended, you
can select the entries in the Messages and Nodes area. By selecting such an entry you
get detailed information to this entry in the Debug View. The Debug View is a new tab
that might help you debugging your system. You can reset the simulation and make
another run. Therefore press "Reset simulation". Enter a new name for the log file to
store this simulation.
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Figure 3.3: Screenshot Simulation

3.4

4. Step : The Visualization

If you want a visualization of your simulaton run, you define the specific aspects to
show in a SQL query. Select your folder and choose "New" - "Query definition" from
context menu. Then right click on your query definition and select "New Query". After
that right click on this query and select "Add visualization information". Now we can
set the visualization details. We want to make a line chart, so click on visualization line
chart. Enter the following SQL-Statement into the form: "select TimeSent, MessageId
from Message where SimulationRun=$RUN$ and TimeSent between $STARTTIME$
and $ENDTIME$". This results in a graph which shows the message IDs subject to
the time. Now we want to see this graph. Double click on your log file in the resource
view. Then double click on your query definition to view the results.
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Figure 3.4: Screenshot Visualization
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Glossar
AIM Eins der vier großen Instant Messaging Programme, AIM steht für AOL Instant
Messenger.
Anycasting Die IP Version 6 Adressierungsarchitektur definiert eine anycast-Adresse
als eine IPv6-Adresse, die zu einem oder mehreren Netzwerkinterfaces gehört, die
üblicherweise zu verschiedenen physikalischen Nodes gehören. Ein Datenpaket, das
an eine Anycast-Adresse geschickt wird wird an den Rechner geschickt, der aus
der Liste der mit der Anycast-Adresse asoziierten Rechner am nächsten am Sender
liegt, basierend auf den aktuellen Routing-Protokollen.
Appletalk Ein von Apple Computer entwickeltes Kommunikationsprotokoll um auf Ressourcen im Netzwerk zuzugreifen. Wurde aufgrund der hohen Verbreitung von IPbasierten Netzen mittlerweile von Apple Computer aufgegeben.
ARPA Advanced Research Project Argency, heute DARPA für Defense Advanced Research Projects Agency, wurde 1953 gegründet in Reaktion auf den Sputnik-Start.
Die DARPA ist eine Organisation des US-Militärs und koordiniert und fördert die
Forschung im militärischen Sektor.
Chat Die Bezeichnung für die innerhalb des Internet weit verbreitete Art der direkten
Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Personen in Echtzeit.
Draw2D Standard 2D Graphik Framework
Eclipse Eclipse is an open source community whose projects are focused on providing
”
an extensible development platform and application frameworks for building software.“Quelle: http://www.eclipse.org/
Eclipse Rich Client Platform Die Eclipse Rich Client Platform stellt eine auf Java und
Plug-ins basierende Softwareplattform zur Verfügung, die es ermöglicht, für eine
Anwendung eigene und bestehende Komponenten in das Rahmenwerk“ einzufü”
gen.
EditPart Controller der GEF-MVC-Architektur. Es verbindet Modell und dessen Darstellung miteinander und ist dabei für die Aktualisierung des Modells verantwortlich. Zudem kann es aus verschiedenen EditParts bestehen oder Referenzen auf
andere besitzen[67].
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EMF Eclipse Modeling Framework
Framework Ein Framework ist eine Grundstruktur, ein Rahmenwerk. Der Begriff
”
Framework wird gleichermaßen in der Organisation, im Vertragswesen und in
der Softwareentwicklung verwendet.“Quelle: http://www.itwissen.info/index.
php?id=31&aoid=15065, 26.09.2005
Freenet Ein weltweites Netz aus Rechnern, dessen Ziel darin besteht, Zensur zu vereiteln und anonymen Austausch von Informationen zu ermöglichen. Es ist nicht der
gleichnamige Internetprovider freenet.de gemeint.
Freeriding Bezeichnet das Nutzen von Peer-to-Peer-Netzen, ohne eigene Leistungen anzubieten.
GEF Graphical Editor Framework
Gnutella Ein dezentrales Peer-to-Peer-System zum Tausch von Dateien. Das Netz besteht aus gleichberechtigten Teilnehmern.
GQM Goal Question Metric, Methode zur Ermittlung von Metriken bezüglich einer
Forschungsfrage oder eines Ziels bzw. einer Aufgabe.
ICQ Eins der vier großen Instant Messaging Programme, ICQ steht für I seek you“.
”
IETF-Zeroconf Zeroconf ist eine Technik zur konfigurationsfreien Vernetzung von Geräten in lokalen Rechnernetzen.
Kazaa Ein Peer-to-Peer-System, mit dem alle Arten von Dateien getauscht werden können.
Latenz Synonym für Verzögerungszeit. Im allgemeinen bezeichnet die Latenz die Zeit,
die vom Ende einer Aktion bis zum Beginn einer Reaktion vergeht.
MDA Model Driven Architecture; EMF hat von MDA das Konzept Modelle als Basis
für eine Entwicklung und Toolintegration zu nutzen übernommen.
Model-View-Control Vorgehensmodell, das Funktion, Darstellung und Speicherung
voneinander trennt
Modell Auf mathematische oder andere abstrakte Weise konstruiertes Abbild eines realen Systems. Modelliert wird die Architektur eines System.
Modellierung Mit Modellierung wird die Konstruktion eines Modells zur Abbildung
eines Originals bezeichnet[106].
MOF Meta Object Facility; MOF ist ein Unterbereich der UML. Sie beschreibt Klassenmodellierungskonzepte mit Object Repository (vgl. mit ECore) und setzt ihren
Fokus auf Toolintegration [6].

429

C. Handbuch
MSN Ursprünglich The Microsoft Network, ist Microsofts Internetportal, das weltweit
verschiedene Chat- und Kommunikationsservices anbietet und gleichzeitig als Internet Service Provider (ISP) auftritt.
Napster Ein 1998 von Shawn Fanning programmiertes Peer-to-Peer-System zum Tausch
von Musikdateien.
normalisierte Metriken Systeme zur Bewertung einer messbaren Grösse, deren Wertebereich auf ein bestimmtes Intervall beschränkt ist, üblicherweise zwischen 0 und
1.
OMG Object Management Group
Plugin Ein Plug-In (deutsch hineinstecken) ist ein Programm, daß sich als Teil eines
”
anderen Programms einfügt, um zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen.“1
Simulation Beschreibt die Nachbildung eines realen Systems in einem Labor oder in
Software basierend auf einem Modell und unter Einschränkung auf eine bestimmte
Fragestellung.
Skalierbarkeit Bezeichnet in der Informatik das Verhalten von Systemen oder Algorithmen bezüglich einer Größenänderung der Eingabemengen. Ein Programm skaliert
gut, wenn es bei n-facher Eingabemenge ungefähr einen n-fachen Ressourcenbedarf
hat.
Skype Software, die hauptsächlich Kommunikation über das gesprochene Wort zwischen
bis zu fünf Personen über das Internet ermöglicht. Abgesehen davon bietet Skype
auch die Möglichkeit Kurznachrichten auszutauschen und Dateien zu transferieren.
SMB/CIFS Server Message Block ist ein Kommunikationsprotokoll zur Freigabe von
Dateien, Druckern und anderen Serverdiensten im Netzwerk. Common Internet
File System ist eine von Microsoft angebotene weiterentwickelte SMB-Version, die
neben den von SMB angebotenen Diensten noch RPC und NT-Domänendienste
bietet.
Super-Node Knoten in einem Peer-to-Peer-Systems, der zusätzlich zu den Diensten
eines normalen Peers erweiterte Funktionen zur Verfügung stellt.
SWT Standard Widget Tool; Grahpik-Bibliothek
Szenario Beschreibt die Parameter für einen speziellen Lauf einer Simulation.
TeamSpeak Client/Server-Software, die es ermöglicht, über das Internet mit gesprochenem Wort zu kommunizieren
1

Quelle: http://www.computerlexikon.com/begriff.php?id=919
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Timeout Bezeichnet in der Programmierung und Netzwerktechnik die Zeitspanne, die
ein Vorgang in Anspruch nehmen darf, bevor er mit einem Fehler abgebrochen
wird.
UML Unified Modelling Language.
XMI XML Metadata Interchange; XMI verbindet Modellierung mit XML. Es werden
Modelle in XML spezifiziert. Dies ist auch das Serialisierungs-Format für EMFModelle
XML Extensible Markup Language.
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