
Einführung
Evolution von Verteilten Systemen: 

• bis 1985 große und teure PC-Systeme, zB Mainframe Computer
• Leistung von Prozessoren gesteigert
• High-Speed Computer Netzwerke (LAN/WAN) ermöglichten Zusammenschaltung von 

Computern

Internet
• 1969 von ARPA (Militär) entwickelt → bestehend aus 4 Computern am Anfang
• stetige Weiterentwicklung bis heute → ist eine Erfolgsstory

Evolution von Verteilten Technologien
• Mainframe Computern
• Workstations und lokale Netzwerke
• Client-Server Systeme
• Internet-scale Systems und WWW
• Sensoren/Akteure-Netzwerke in der Automatisierung
• Mobile, ad-hoc und adaptive Systeme
• pervasive (ubiquitous/allgegenwärtige) Systeme
• heute → weniger als 2% der Prozessoren in PC, meiste gehen in Internet of Things Geräte

Definition Distributed System
• „A collection of independent computers that appears to its users as a single coherent 

system.“ → Zusammenschaltung von mehreren Computern
• „A collection of autonomous computers linked by a computer network and supported by 

software that enables the collection to operate as an integrated facility“ → Software sehr 
wichtig in Verteilten Systemen

• „You know you have one when the crash of a computer you have never heard of stops you 
from getting any work done“

Arten von Verteilten Systemen
• Object/component based (CORBA, EJB, COM)
• File based (NFS)
• Document based (WWW, Lotus Notes)
• Coordination (or event-) based (Jini, JavaSpaces, publish/subscribe, P2P)
• Resource oriented (GRID, Cloud, P2P, MANET)
• Service oriented (Web services, Cloud, P2P)
• jede unterschiedliche Art hat Auswirkung auf dessen Entwicklung

Prinzipien von Verteilten Systemen
• es geht immer um Abstraktion → wie kann man ein System überall verfügbar machen
• man verteilt 

◦ Computing (cluster, GRID, cloud)
◦ Information Systems (EAI, TP, SOA)
◦ Pervasive (oft P2P, UPnP in Heimsystemen, …)
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Konzepte von Verteilten Systemen
• Kommunikation
• Concurrency (Nebenläufigkeit)
• Naming and discovery – wie können Information gefunden werden?
• Synchronisation
• Konsistenz und Replikation 
• Fehlertoleranz – Was passiert bei Fehlern?
• Sicherheit und Privatsphäre

Grundlegende Konzepte und Entwurfsziele
Warum ein System verteilen?

• Verbinden von User und Ressourcen und Services
◦ Grundfunktion von Verteilten Systemen

• Zuverlässigkeit und Sicherheit erhöhen
◦ Verfügbarkeit, Fehlertoleranz, Eindringen Toleranz, …

• Performance / Leistung verbessern
◦ Latenz, Bandbreite, …

• Sonst sollte nicht verteilt werden, da es sonst zu komplex wird → nur verteilen wenn 
wirklich nötig

Design Ziele
• Ressourcen Verteilung
• Transparenz
• Verstecken der inneren Struktur, Komplexität

◦ Openness
◦ Portability

• Skalierbarkeit
• Erweiterungsmöglichkeit
• Nebenläufigkeit
• Fehlertoleranz, Verfügbarkeit

8 Irrtümer bei Verteilten Systemen
• Das Netzwerk ist verlässlich
• Latenz ist null
• Bandbreite ist unbegrenzt
• Netzwerk ist sicher
• Topologie ändert sich nicht mehr → kein hinzukommen/verschwinden von Komponenten
• Es gibt immer einen Administrator
• Transportkosten sind null
• Netzwerk ist homogen – Man arbeitet nicht immer mit gleichen Netzwerk

Verbinden von von Nutzern und Services
• Access and share (remote) resources
• Economics and policies
• Collaboration by information exchange
• Communication (Convergence, VoIP)

2/73



• Groupware and virtual organizations
• Electronic and mobile commerce
• Sensor/actor networks in automation and pervasive computing (fine grained distribution)
• May compromise security (tamper proof HW) and privacy (tracking, spam)

Quality of Service (QoS)
• ist ein Konzept bei dem Clients herausfinden können welches Level eines Services sie 

brauchen
• Beispiele:

◦ Real-Time voice Kommunikation: Der Client will eher eine zuverlässige Übertragung 
als eine korrekte Übertragung

◦ im Finanzsektor sind verschlüsselte Übertragungen besser als schnelle Übertragungen

Transparenz in verteilten Systemen
• Konzept: Verstecke unterschiedliche Aspekte der Verteilung vor dem Client → Ziel von 

vielen verteilten Systemen
• kann durch das Bereitstellen von lower-level services erreicht werden
• Client nutzt diese Services 
• Service Layer bietet einen Service mit einer gewissen QoS an

Transparenz Beschreibung

Zugriff (Access) Verstecke Daten Repräsentationen und wie darauf zugegriffen wird

Standort (Location) Verstecke wo die Ressource ist

Migration (Migration) Verstecke, dass die Ressource möglicherweise verschoben wurde

Umzug (Relocation) Verstecke, dass die Ressource möglicherweise verschoben wurde, 
während sie benutzt wurde

Replikation (Replication) Verstecke, dass die Ressource repliziert wurde

Nebenläufigkeit 
(Concurrency)

Verstecke, dass die Ressource möglicherweise von mehreren Usern 
benutzt wird

Versagen (Failure) Verstecke ein Versagen und Wiederherstellen einer Ressource

Grad der Transparenz
• Verstecke nicht jeden Aspekt der Verteilung
• Trade-off zwischen Transparenz und Performance
• Transparenz ist wichtig → muss aber zusammen mit allen anderen nicht-funktionalen 

Anforderungen betrachtet werden

Openness
• biete Services entsprechend von Standards an (bezüglich Syntax und Semantik) → damit 

Interfaces möglichst flexibel genutzt werden können
• andere Services können mein Service einfacher integrieren
• formalisiert in Protokollen, zB HTML, Plugins
• Intefaces (IDL): Semantiken sind oft informell

◦ Complete → Interoperability: Kommunikation zwischen Prozessen
◦ Neutral → Portability: unterschiedliche Implementierungen von Interfaces
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• Flexibilität betrifft: Komposition, Konfiguration, Ersetzung, Erweiterbarkeit

Separieren von Policy von Mechanismen
• Granularität: Sollen Standards bei Objekte vs. Applikationen angewandt werden?
• Wie interagiert man mit Komponenten Interaktion und Kompositionen Standards (statt 

geschlossenen, monolithischen)

Skalierbarkeit
• Die Fähigkeit eines Verteilten Systems zu wachen, um zunehmenden Anforderungen gerecht

zu werden. Diese Anforderungen sind:
◦ Größe (User und Ressourcen)
◦ Geographisch (Topologie)
◦ Administrativ (unabhängige Organisationen/Domains)

• System muss einsatzbereit bleiben
• System und Anwendungen sollten nicht verändert werden müssen
• Trade-Off von Skalierbarkeit und Security

Skalierbarkeit Herausforderungen (Größe)
• Kosten von physikalische Ressourcen: Anzahl sollte O(n) sein
• Kontrollieren von Performance Verlust: sollte nicht schlechter als O(log n) sein
• Verhindern von Ressourcen-Knappheit; aber Überkompensation ist möglicherweise sogar 

schlechter
• Verhindern von Performance Bottlenecks

Performance Bottlenecks
Konzept Beispiel

Zentralisierte Services Ein einzelner Server für alle User

Zentralisierte Daten Ein zentrales DNS, ein einzelnes Telefonbuch

Zentralisierte Algorithmen Routing aufgrund von gesamter Information die in 
Algorithmus gesammelt wurde

Dezentralisierte Algorithmen
1. keine Maschine kennt gesamten Systemzustand
2. Maschine macht Entscheidungen nur aufgrund lokaler Informationen
3. Ausfall einer Maschine führt nicht zu Ausfall des gesamten Systems
4. keine implizite Annahme, dass eine globale Uhr existiert

Geographische Skalierbarkeit
• LAN

◦ synchrone Kommunikation
◦ schnell
◦ Broadcast
◦ hohe Zuverlässigkeit

• WAN
◦ asynchrone Kommunikation
◦ langsam
◦ Point to Point (zB Probleme mit Lokalisierung)
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◦ Unzuverlässig

Administrative Skalierbarkeit
• beschreibt die Möglichkeit, ein verteiltes System unter einer wachsenden Anzahl von 

Benutzern verwalten zu können
• wichtige Strategien:

◦ Ressourcenverwendung
◦ Abrechnung
◦ Verwaltung
◦ Security

Skalierungstechniken
• verstecken von Kommunikationslatenz

◦ asynchrone Kommunikation
◦ verringern der gesamten Kommunikation

• Verteilung
◦ Hierarchien, Domains, Zonen, … → teilen

• Replikation
◦ Verfügbarkeit, Load Balance, verringern von Kommunikation
◦ Caching: Nähe, Client Entscheidung
◦ Konsistenzfehler wirken sich möglicherweise negativ auf Skalierbarkeit aus 

Baustile (Architekturen)
Komplexität

• Abstraktion (und Modellierung)
◦ Client, Server, Service
◦ Interfaces vs Implementierung

• Information Hiding (Kapselung)
◦ Interface Design

• Teilung von Anwendungen (Separation of concerns)
◦ Layering
◦ Client und Server
◦ Komponenten

Kommunikationsmodelle
• Multiprozessoren: geteilter Speicher (benötigt Schutz gegen fehlerhaften, gleichzeitigen 

Zugriff)
• Multicomputer: Nachrichten schicken
• Synchronisierung in geteilten Speicher

◦ Semaphore (Winks)
◦ Monitore („Aufpasser“)

• Synchronisierung in Multicomputern: Blocken im Message Passing

Schichtenarchitektur
Anfragen werden von einem Layer zum nächsten weitergegeben und abgearbeitet
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Object-based Architektur:
Objekte rufen sich gegenseitig auf, Anfrage wird von Objekt zu Objekt abgearbeitet

Event-based Architektur:
Es gibt einen zentralen Event-Bus der an die verschiedenen Komponenten die Events leitet. Die 
Komponenten können Events an den Event Bus senden die entsprechend weitergeleitet werden

shared data-space Architektur:
Mehrere Komponenten nutzen gemeinsamen Datenbereich
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Kommunikation zwischen Client und Server 

Anwendungs Layering /Application Layering
Beispiel Search Engine

Multitiered Architekturen
• einfachste Organisation ist es zwei Arten von Maschinen zu haben:

◦ Client: Maschine die nur das User-Interface implementiert
◦ Server: Maschine die den Rest implementiert (Verarbeitung und Daten)
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Vertikale Verteilung: Alternative Verteilung von Client/Server
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Prozesse und Kommunikation

Threads 
Kapitel 3.1 im Lehrbuch

• Threads sind Grundlage für Kommunikation von Knoten in verteilten Systemen

Virtual Processor – Grundlegende Idee
• physischer Prozessor – CPU, CPU-Kern
• Virtueller Prozessor – Software Repräsentation eines Hardware Prozessors, entweder 

gesamter Prozessor oder Teil wird virtualisiert, Software Objekt mit bestimmten Fähigkeiten
des Hardware Objekts

• Prozessor: bietet Set von Instruktionen/Befehlen an, zusammen mit der Fähigkeit diese 
Instruktionen auszuführen

• Prozess: virtueller Software Prozessor, in dessen Kontext ein oder mehrere Threads 
ausgeführt werden können, nutzt Fähigkeit eines Prozessors um Threads auszuführen

• Thread: minimaler Software Prozessor, Ausführung von Instruktionen geschieht in Threads, 
Threads gehören zu Prozessen

• Threads gehören zu Prozess, Prozess läuft auf Prozessoren
• wichtigster Unterschied zwischen Thread und Prozess: Prozess verfügt einen eigenen 

Adressraum (eigener Bereich des Speichers), kein anderer Prozess kann auf Speicher 
zugreifen, Threads teilen sich Adressraum vom Prozess

• Thread Kontext: alle Informationen die zum Ausführen des Threads benötigt werden

Context Switching
• man kann einen Thread pausieren, indem der Kontext gespeichert und später wieder 

gestartet wird
• Prozessor Kontext: minimale Sammlung von Werten die in den Registern eines Prozessors 

gespeichert werden um bestimmte Anzahl an Instruktionen auszuführen, zB. Stackpointer, 
Adressregister

• Thread Kontext: minimale Sammlung von Werten die in Register und Speicher hinterlegt 
sind, um eine eine bestimmte Anzahl an Instruktionen auszuführen, im Unterschied zum 
Prozessor Kontext spielt Speicher eine Rolle, zB aktueller Status des Threads

• Prozess Kontext: minimale Sammlung von Werten in Register und Speicher, die benötigt 
werden um einen Thread auszuführen, zB alle Daten die für Thread-Ausführung benötigt 
werden

Context Switching: Beobachtungen
• Threads teilen sich gleichen Adressraum → Thread Context Switching ist unabhängig von 

Betriebssystem
• Thread Context Switching ist im Vergleich zu Prozess Switching sehr leichtgewichtig, daher

ist es leicht zwischen Threads zu switchen
• Prozess Context Switching ist abhängig vom Betriebssystem

Threads – Allgemeine Informationen
• Singlethreaded Prozess: ein Thread im Prozess → wenn ein blockierender Systemaufruf 

geschieht, ist gesamter Prozess blockiert
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• Vorteile von Multithreaded Prozessen:
◦ Paralleler Ablauf: höhere Geschwindigkeit durch Verteilung auf verschiedene CPUs
◦ große Applikationen möglich
◦ verschiedene Threads für verschiedene Aufgaben

Warum Threads benutzen?
• Blockieren von System verhindern
• Ausnützen von Parallelisierung
• Prozess Switching verhindern, da dies relativ teuer ist

Threads und Betriebssysteme
• User-space Lösung („Many-to-One Threading Model“)

◦ alle Threads liegen auf einem Prozessor, Operationen sind aber viel schneller
◦ ohne Involvieren von OS, sehr günstige Lösung
◦ Vorteile:

▪ sehr günstig, weil nur Adressräume reserviert/freigegeben werden müssen
▪ Context Switching ist sehr einfach

◦ Nachteile:
▪ wenn Kernel Prozess blockiert, sind alle Threads blockiert

• Kernel Lösung („One-to-One Threading Model“)
◦ Threads können auf verschiedene Prozessoren aufgeteilt werden, Operationen (z.B. 

Switch) sind aber langsamer
◦ Vorteile:

▪ Operationen die Thread blockieren, sind kein Problem, kein Problem mit 
Blockierungen

◦ Nachteile:
▪ Verlust von Effizienz: Kernel muss Thread Operation ausführen

• → Kombinieren von user-space und kernel-space Threads um Vorteile beider auszunutzen

Multithreaded Clients
• Beispiel: Multithreaded Web Client

◦ ein Thread schaut was noch heruntergeladen werden muss, jedes herunterzuladende 
Objekt wird in einzelnen anderen Thread geladen → Sinn: Verstecken von 
Netzwerklatenz

Multithreaded Servers
• Vorteile von Multithreading vor allem auf Serverseite
• Dispatcher Thread: 

◦ Aufteilung von Anfrage auf mehrere Worker-Threads
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Virtualisierung 
• Kapitel 3.2 im Lehrbuch
• Repräsentation der Eigenschaften, der Computational Power eines Servers
• Durch Virtualisierung kann ich Ressourcen besser auf mehrere User aufteilen (in 

unterschiedlichen Bereichen, z.B. Speicher, Netzwerk, …) . Um physikalische Ressourcen 
virtuell aufzuteilen ist der sog. Hypervisor notwendig. Beispiel: User 1 und 2 brauchen 
normalerweise jeweils 10MB Memory, zu Spitzenzeiten aber 30MB Memory. Anstatt jetzt 
2x 30MB Memory (30) zu verwenden, kann ich beiden einen virtuellen Memory von jeweils
30MB anbieten, aber nur einen echten Memory von 40MB verwenden. Sollte jetzt einer der 
User eine Spitze erreichen, geht sich das mit den 40MB noch aus, sollten wirklich beide 
gleichzeitig eine Spitze erreichen, muss ich spontan mehr Memory dazu nehmen. Ein 
anderer Vorteil: Ich kann unabhängig vom echten Betriebssystem ein individuell 
konfiguriertes System verwenden, das ich dann einfach 1:1 auf einen anderen Server 
übersiedeln kann. Weiters kann durch Virtualisierung Fehleranfälligkeit reduziert werden.

Virtualisierung: Basis Konzepte
• virtuelle Repräsentation
• Grundprinzip: Abstrakter (virtueller) Blick auf IT-Ressourcen

◦ Zusammenfassung von Ressourcen (pooling, zB: Ressourcenpools) zB Illusion einer 64-
Kern-Maschine obwohl es diese gar nicht gibt

◦ auf verschiedenen Ebenen möglich
▪ Plattform
▪ Speicher
▪ HDD
▪ Netzwerk

Nachahmen von Schnittstellen
• Vier Arten von Schnittstellen auf drei verschiedenen Ebenen:

◦ Instruction set architecture (ISA): zwei verschiedene Arten
▪ Privilegierte Instruktionen: können von Betriebssystem verwendet werden, aber 

nicht von Applikationen
▪ allgemeine Instruktion: kann von Bibliotheken und Anwendung verwendet werden

◦ System calls
◦ Library functions: Application Programming Interface (API)

Process VMs
• stellt Laufzeitsystem zur Verfügung
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• Programm wird in Zwischencode kompiliert und dieser wird ausgeführt, z.B. JVM
• verfügt über separates Befehlsset
• läuft auf Betriebssystem, baut auf Betriebssystem auf

VM Monitors
• Native VM Monitor:

◦ ist über der Hardware angeordnet
◦ ist eine Zwischenschicht zwischen

Hardware und was darauf aufbaut,
inkl. OS

◦ ahmt Instruktion von Hardware nach
◦ zB VM Ware, Virtual Box

• Hosted VM Monitor
◦ ist zwischen Betriebssystems
◦ erweitert Native VM Monitor indem bestimmte Funktionen des

Betriebssystems übernommen werden

Vorteile von Virtualisierung
• höhere Ausnützung von Kapazitäten

◦ Ressourcen werden zwischen Usern verteilt
• Konsolidierung, Verdichtung

◦ verschiedene Klassen von Applikationen werden verschiedenen virtuellen Assets 
zugeteilt

◦ positive Nebeneffekte: geringerer Energie- & Platzverbrauch
• Fehlertoleranz

◦ Fehler von physikalischer Maschine werden abgefangen, denn wenn virtuelle Maschine 
kaputt ist die Hardware nicht kaputt

Clients
Kapitel 3.3 in Lehrbuch

Clients: User Interfaces
• Maßgeblicher Teil von Client-Software

bezieht sich auf Benutzerinteraktion
• Operationen und Berechnungen auf

Serverseite
• Applikations-unabhängiges Protokoll:

Steuert Interaktion zwischen Client und
Server

Client-Side Software
• kümmer sich darum, dass Anfrage auf verschiedene Server aufgeteilt wird
• Nutzer merkt von Interaktion mit mehreren Servern nicht
• Verteilungstransparenz:
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◦ Zugriffstransparenz
◦ Orts-/Migrationstransparenz: Client schaut welcher Server aufgerufen wird
◦ Replikationstransparenz
◦ Fehlertransparenz: Benutzer merkt nicht wenn ein Server ausfällt, solange nicht zu viele 

fehlerhaft sind

Server
• Kapitel 3.4 im Lehrbuch
• Server ist ein Prozess der irgendwo liegt und darauf wartet, dass er eine Anfrage 

beantworten kann

Generelle Einteilung von Servern
• Basic Model:

◦ Ein Server ist ein Prozess der auf eine ankommende Anfrage wartet
◦ Der Server stellt sicher, dass die Anfrage abgearbeitet wird, danach wird auf nächste 

Anfrage gewartet.
• Typen von Server:

◦ Iterative Server: nur ein Client kann gleichzeitig behandelt werden
◦ Concurrent Server: mehrere Clients können gleichzeitig behandelt werden, wenn 

Anfrage ankommt → leitet Anfrage an Worker Thread weiter

Einen Server kontaktieren
• meiste Services werden einen gewissen Port (Endpunkt) zugeordnet (zB ftp: port 21, www: 

port 80, …)
• Dämon stellt bei Anfragen einen Port zur Verfügung

Out-of-band Communication
• Server muss auf geänderte Anfragen reagieren können, auch wenn er diese bereits abarbeitet
• Lösung 1: separater Port für dringende Daten

◦ separater Prozess/Thread für dringende Nachrichten
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◦ Nachricht kommt → Assoziierte Anfrage wird angehalten
• Lösung 2: Out-of-band communication

◦ wird auf Transportebene in Netzwerken zur Verfügung gestellt

Statusbehaftete und Statuslose Server
• Unterschied: Information die über Benutzer abgespeichert wird
• Statuslose:

◦ keine Information über Status des Clients
◦ Client und Server sind unabhängig
◦ Status Inkonsistenzen aufgrund von Client/Server Crashs sind reduziert
◦ möglicher Verlust von Performance

• Statusbehaftete
◦ Information von Clients werden gespeichert
◦ zB welche Waren sind in Warenkorb in Amazon drin?
◦ Performance wird erhöht, da ersichtlich ist welche Informationen vom Client benötigt 

werden
◦ Speicherplatz für Informationen benötigt
◦ bei Client/Server Crashs können Inkonsistenzen entstehen

Server Cluster

• Anfragen, in denen ein Server nicht ausreicht können mit Server-Clustern bearbeitet werden
• 3 Schicht Architektur:

◦ logischer Switch (Dispatcher) → Anfragen werden auf Server aufgeteilt
◦ Applikationsserver als zweite Schicht → Verarbeitet Anfrage
◦ Datenhaltung als dritte Schicht

Request Handling – TCP-Handoff

14/73



• Client sendet Anfrage an Switch
• Switch findet besten passenden Server und sendet die Anfrage weiter
• Switch muss alle Server kennen
• gefundener Server antwortet Client 

Verteilte Server

• dynamische Verteilte Server: 
◦ Client baut Verbindung zu Heimatadresse eines Servers auf
◦ Heimadresse wird von Router verwaltet
◦ Clients denken dass sie mit gleichen Server interagieren, tun sie aber nicht
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Prozesse und Kommunikation 2
Warum Threads?

• Blockierende Aktionen werden durch Threads umgangen

Virtualisierung
• Hardware Prozessor muss als Software Prozess dargestellt werden

Microservice-basierte Interaktion
• Netflix basiert auf microservice Interaktion
• Beispiel Netflix

◦ Kunde kommuniziert mit Portal
◦ im Hintergrund befinden sich verschiedene Dienste mit verschiedenen, kleinen 

Funktionalitäten, z.B. Streaming, Weiterempfehlung, Datenhaltung
• Gesamtfunktionalität des Systems:

◦ Benutzeranfragen werden durch eine Servicefolge bedient
◦ Monolithisches System gerät bei vielen Nutzern an Grenzen
◦ meisten Services nicht extern verfügbar, nur Portal für Kunde sichtbar
◦ viele Services liegen in mehreren Instanzen vor

Benötigte Funktionalitäten für Microservice-basierte Interaktion
• Infrastruktur Dienste

◦ Container-Umgebung (e.g. Docker), zB Portal verwendet Docker
◦ Cloud-Hosting
◦ Anfragenrouting
◦ Monitoring – passiert irgendwas, zB mit Recommendations
◦ Ausfallsicherung & „Trennschalter“ („Circuit Breaker“)
◦ Service Discovery
◦ Lastausgleich

Kommunikations-Entitiäten
• Kommunikation in verteilten Systemen

◦ zwischen Prozessen in einer einzelnen Applikation
◦ zwischen Prozessen die zu mehreren Applikationen gehören
◦ zwischen Computing Knoten die unterschiedliche Konzepte von Prozessen haben

ISO/OSI Modell
• 7 Schichten:
• auf jeder einzelnen Ebene können Technologien ausgetauscht werden
• wird benötigt wenn A an B senden will, durch alle 7 Schichten wird gegangen, beim 

Empfänger in umgekehrter Reihenfolge
• sehr schwergewichtig, aber auch sehr mächtig
• Client und Server müssen sich einig sein welche Protokolle verwendet werden

◦ Application Layer (Anwendungsschicht)
◦ Presentation Layer (Darstellungsschicht): kümmert sich um Übermittlung der Bedeutung

der zu übermittelten Daten
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◦ Session Layer (Sitzungsschicht): Kommunikation wird in Sitzungen aufgeteilt, 
Sitzungsschicht kümmert sich darum

◦ Transport Layer (Transportschicht): Internet (UDP, TCP), kümmert sich darum, dass 
Nachricht aus Anwendungsschicht in Pakete aufgeteilt werden

◦ Network Layer (Vermittlungsschicht): Internet (IPv4, IPv6)
◦ Data Link Layer (Sicherungsschicht): LAN, MAN, High-Speed LAN, Teilung der 

Pakete in Frames
◦ Physical Layer (Bitübertragung): Glasfaser, Funk, …

ISO/OSI Modell: Header
• Header wird an Nachricht hinzugefügt um Protokolle zwischen Empfänger und Sender zu 

spezifizieren

Transport Layer (Transportschicht)
• ermöglicht die Kommunikation für die meisten verteilten Systeme
• Protokolle:

◦ TCP: verbindungsorientiert, verlässlich, stream-orientierte Kommunikation
◦ UDP: nicht verlässliche Kommunikation, IoT → leichtgewichtiger als TCP

Interprocess Communication
• basiert auf low-level Nachrichten
• Kommunikation Entitäten: Prozesse
• ISO/OSI Modell

TCP/IP Protokoll
• populärste Protokoll im Internet
• 7 Schichten von ISO/OSI werden verringert auf vier Schichten:

◦ Anwendungsschicht
◦ Transportschicht
◦ Internetschicht
◦ Link Layer

Middleware Layer
• bietet für Software und Entwickler

gemeinsame Dienste und Protokolle an
(zB Mechanismen für Fehlertoleranz,
Security, Synchronisation)
◦ Kommunikationsprotokolle
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◦ strukturiere Daten in kommunizierbares Format
◦ Naming Protokolle
◦ Sicherheitsprotokolle
◦ Mechanismen zur Skalierung

• es werden verschiedene Schichten zusammengefasst

Arten von Kommunikation
• Persistente vs. Flüchtige (transient) Kommunikation

◦ flüchtige: kommunizierender Server verwirft Nachricht wenn diese nicht zugestellt 
werden kann

◦ persistent: Nachricht wird in kommunizierenden Server gespeichert bis diese zugestellt 
werden kann

• Asynchrone vs synchrone Kommunikation
◦ synchrone: Sender ist blockiert bis die Anfrage vom Empfänger akzeptiert wird
◦ asynchrone: Sender überprüft nicht ob Nachricht beim Empfänger angekommen ist

Client/Server
• normalerweise: flüchtig und synchron

◦ Client und Server müssen während Kommunikation aktiv sein
◦ Client ist blockiert bis seine Anfrage bearbeitet wurde
◦ Server wartet auf Anfragen und bearbeitet diese

• Nachteile:
◦ Clients müssen auf eine Antwort des Servers warten
◦ Fehler müssen sofort bearbeitet werden, weil sonst der Client ewig wartet

Remote Procedure Calls
Remote Procedure Calls (RPC) Grundlagen

• Prozess ruft eine remote Prozedur in einem anderen Prozess auf
• Kommunikation wird für Benutzer versteckt
• Stubs stellen Kommunikation von Client und Server zur Verfügung
• Stubs sind wichtigstes Konzept von RPC
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RPC Interaktionen

• Unterteilung in Client und Server Prozess
• Kommunikation mit anderen Architektur erfolgt über Stubs (Client und Server Stub)
• Client Stub bekommt Prozeduraufruf und sieht die weitere Abfolge
• in 6 Schritten:
1. Client Aufruf will Prozedur aufrufen
2. Client Stub baut aus Aufruf eine Nachricht
3. Stub ruft Client OS auf und dieses sorgt für Übermittlung der Nachricht
4. Server OS empfängt Nachricht und gibt diese an Server Stub weiter
5. Stub packt Nachricht aus
6. Stub ruft „doit“ Funktionalität auf
• bei Antwort von Server werden Schritte wieder durchlaufen nur von Server zu Client
• Vorteil von Stub: Aufruf kann auch auf weit entfernten Rechner ablaufen

Erstellung von Stubs
• Stubs = Hilfsprogramme, kapseln wichtige Funktionalitäten
• Stub muss wissen:

◦ Transport Informationen zB HTTP, TCP
◦ Interface Beschreibung zB IDL, XML
◦ Nachrichtenformat zB XDR, XML

Asynchrone RPC

• Client wartet nur auf Ankunft der Nachricht beim Server
• Client hat kürzere Wartezeit
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Verschiedene RPC Implementierungen
• XML-RPC

◦ XML für Nachrichten
◦ HTTP für Transport

• JSON-RPC
◦ JSON für Nachrichten 
◦ HTTP und/oder TCP/IP für Transport

• Tools: Apache Thrift

Nachrichten-orientierte Kommunikation
Flüchtiges Messaging: Sockets

• Socket ist ein Port auf dem eine Applikation etwas schreiben kann, im Prinzip wie Server
• Server wartet, dass Client etwas auf den Socket schreibt
• Transport-level Socket Programmierung via Socket Interfaces:

◦ Entwickelt für low-level Systeme, hohe Performance, ressourcensparende 
Kommunikation

• Socket Interfaces:
◦ sehr populär, in fast allen Programmiersprachen vertreten
◦ Client: verbindet sich zu Socket und sendet Daten
◦ Server: muss Socket aufbauen und wartet auf Anfragen, verarbeitet diese und sendet 

Ergebnis zurück

Socket Primitive

• Socket: Stellt neuen Kommunikationsendpunkt her
• Bind: knüpft lokale Adresse an Socket, sorgt für einmalige Adresse des Sockets
• Listen: Server OS hört zu und wartet auf Anfragen
• Connect: Client will sich mit Socket verbinden
• Accept: Blockieren von Aufrufen bis eine Verbindungsanfrage eintrifft
• Send: Client/Server sendet Daten
• Receive: Client/Server empfängt Daten
• Close: Socket wird geschlossen um Ressourcen zu sparen

Messaging
• Ziel: Kommunikation ist persistent und asynchron
• Warteschlange zwischen Client und Server
• Nachricht wird in Warteschlange gepackt → wird nicht blockiert
• Sender muss nicht auf Antwort warten
• Warteschlange als Middleware, zB Fehlertoleranz
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Nachrichten-orientierte Middleware (MOM)
• Sender und Empfänger sind nicht zwangsläufig gleichzeitig online
• in großen Systeme unterstützt für:

◦ persistente aber asynchrone Nachrichten
◦ skalierbares Nachrichten Handling
◦ unterschiedliche Nachrichtenmuster

Queuing Models

• Entkoppeln Sender von Empfänger (bezüglich Laufzeit)
• Warteschlange kümmert sich nur um Auslieferung und nicht um Inhalt der Daten
• Operationen:

◦ PUT: Packt Nachricht in Warteschlange, nicht blockierend
◦ GET: auf Empfängerseite, nimmt am längsten Wartende Nachricht aus Warteschlange, 

blockierend wenn Warteschlange leer
◦ POLL: nicht blockierend, sonst wie GET
◦ NOTIFY: Empfänger wird benachrichtigt wenn neues Element in Warteschlange

Message Broker

• kümmert sich um Übersetzung von Nachrichten
• sorgt für Einhaltung von Regeln

Multicast Kommunikation
• Multicast = Senden von Daten zu mehreren Empfängern
• zB in Peer-to-Peer Szenarien
• verschiedene Herangehensweisen:
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◦ Application-level multicasting
◦ Flooding-based multicasting
◦ Gossip-based data dissemination

Applikations basiertes Multicasting
• basiert auf Overlay Netzwerk

◦ bestehend aus direkten Verbindungen von Peers
◦ typischerweise ist Overlay Netzwerk über

Netzwerk (zB Internet)
◦ ist aber unabhängig von physikalischen

Netzwerk
◦ eigenes Schema zur Adressierungs

Flooding-based Multicasting
• relativ ineffizienter Ansatz
• Flooding:

◦ P sendet Nachricht M an alle Nachbarn von P
◦ Jeder Nachbar sendet M an dessen Nachbarn weiter es sei denn er ist P oder kennt M

Gossip-basierte Multicasting = epidemisches Verhalten
• Peer P leitet Nachricht an bestimmte Anzahl von Nachbarn Q
• Wenn Q Nachricht bereits kennt, hört P auf Nachbarn zu kontaktieren
• ist leichtgewichtiger als flooding, garantiert aber nicht, dass alle Peers die Nachricht erhalten
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Naming
Vergabe von Namen bzw. ID für Entitäten in Verteilten Systemen und das Finden dieser

Arten
• Flache Namensgebung (Flat Naming)

◦ Verwendung von unstrukturierten Namen
• Structured Naming
• Attribute-based Naming

Naming
• Entität: Prozess, Datei, Drucker, Host, Server, Webseite, Kommunikationsendpunk → 

Objekt das in verteilten System vorhanden ist
• Interaktion mit Entität:

◦ Wir müssen es bezeichnen können: Namen
◦ Möglichkeit auf diese Entität zuzugreifen: Zugriffspunkt
◦ Zugriffspunkt hat bestimmte Adresse

Namen, Identifikator und Adresse
• Name: Abfolge von Bits/Charakteren um eine bestimmte Entität zu identifizierten

◦ Name muss nicht eindeutig sein
• Identifikator: Identifiziert eine Entität eindeutig

◦ Identifikator bezieht sich auf genau eine Entität
◦ Jede Entität hat nur einen Identifikator
◦ wird nicht mehr vergeben wenn Entität nicht mehr existiert

• Adresse: Name des Zugriffspunkts durch den auf die Entität zugegriffen werden kann
◦ mehrere Zugriffspunkte für Entität möglich
◦ Zugriffspunkt kann sich ändern

Namensauflösung
• Flache Benennung: Namen haben keine Bedeutung
• Strukturierte Benennung: Benennung ist systematisch
• Attribut-basierte Benennung: Attribute werden genutzt um Entität zu benennen

Flache Benennung
• keine strukturierte Beschreibung, ist einfach Abfolge von Bits
• einfache Weise um Namen darzustellen
• keine weitergehenden Information zur Entität enthalten
• Bsp: Internet Adresse auf der Netzwerkschicht (MAC Adresse)
• Möglichkeit wie Zugriffspunkte identifiziert werden können:

◦ Broadcasting
▪ Nachricht geht an alle Teilnehmer in einem Verteilten System
▪ Knoten die Nachricht empfangen überprüfen ob sie die gewünschte Entität der 

Nachricht sind
▪ Broadcasting ist nur für sehr kleine Systeme
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◦ Forward Pointers
▪ wenn eine Entität ihre Adresse ändert wird ein Verweis auf die neue Adresse an der 

alten Adresse hinterlassen
▪ Dereferenzierung ist für Client nicht sichtbar
▪ Verweisketten sind nicht fehlertolerant, wenn zB ein Glied fehlerhaft ist
▪ eher für kleinere Systeme geeignet

◦ dynamisches System
▪ Knoten sind ein System, das keine zentrale Entität hat

• in einem Overlay Netzwerk
▪ Knoten jederzeit dazukommen/verlassen/ausfallen
▪ viele Knoten → ein Konten kennt aber nur einen Teil der anderen Knoten
▪ bei sehr großen Systemen geeignet
▪ zB Chord 

Chord
• Peer-to-Peer Protokoll
• kreisförmige linked list
• siehe Abbildung

Distributed Hash Tables (DHTs)
• m-bit wird für den Schlüsselraum benutzt
• Knoten Identifikator nodeID ist ein Schlüssel im Schlüsselraum
• Eine Entität en wird durch eine hash-Funktion identifiziert k=hash(en)
• ein Knoten mit einer ID p ist verantwortlich für das Verwalten von bestimmter Anzahl von 

Einträgen
• Namensauflösung geschieht durch Weiterleiten von Nachrichten

Finger Tables
• Informationen die jeder Knoten im Netzwerk lokal zur Verfügung gestellt bekommt
• verringern Zeit die zum Finden eines verantwortlichen Knoten benötigt wird
• kein zentrales Verzeichnis
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Hierarchischer Lokalisierungs-Dienst (HLS)
• es wird über einen großen Suchbaum das darunterliegende Netzwerk in hierarchische 

Domains geteilt
• jede Domäne wird über einen eigenen Verzeichniskonten repräsentiert

HLS: Lookup Operation

Strukturierte Benennung
Prinzipien

• Namensraum
◦ beinhaltet alle gültigen Namen die erkannt und verwaltet werden

▪ Name muss nicht zu einer Entität zugeordnet sein
▪ Alias: Ein Name verweist auf einen anderen Namen

◦ Namensdomäne
▪ Namensraum mit einer einzelnen administrative Autorität die Namen für den 

Namensraum verwaltet
• Namensauflösung

◦ Prozess zur Auflösung von Informationen/Attributen eines Namens

Namensraum
• können als Namensgraph dargestellt werden

◦ jedes Blatt repräsentiert eine Entität
◦ Pfade werden verwendet um Namen zu generieren
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• strikte Hierarchie → ein Eingang pro Knoten

Namensauflösung
• Namensauflösung: Pfad N: zB <label1, label2, label3, …., label N>

◦ Start bei Knoten N
◦ Lookup (label1, identifier1) in der Verzeichnistabelle von N
◦ Lookup (label2, identifier2) in Verzeichnistabelle von identifier1
◦ usw.

• Closure Mechanismus
◦ Feststellen wo und wie Namensauflösung gestartet wird
◦ hängt von konkreter Technologie ab

Verwendung von Alias Links
• Hard Links: es gibt mehrere Eingänge für einen Knoten

• Symbolische Links: interner Link, strikte Hierarchie wird nicht aufgebrochen

Namensauflösung – Mounting
• zB bei Unix Betriebssysteme
• Verknüpfen von zwei Verzeichnisknoten
• interner Verzeichnisdienst (mount point) wird mit fremden Verzeichnisdienst (mounting 

point) erweitert
• bildlich: erweitern Baum um Ast
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Namensraum Implementierung
• Verteiltes Namensmanagement

◦ mehrere Server werden für
das Verwalten von Namen
verwendet

• verschiedene Schichten:
◦ Globale Schicht

▪ root Knoten und
nächstliegende Knoten

▪ gemeinsam von mehreren
Administratoren verwaltet

▪ ändern sich sehr selten
◦ Administrative Schicht

▪ häufigere Änderungen als
auf globaler Ebene

◦ Management Schicht
▪ Knoten ändern sich sehr häufig

Charakteristiken von Verteilten Schichten

Iterative Namensauflösung
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1. gesamter Pfad [nl, vu, cs, ftp] an Root Server
2. Addresse von nl wird zurückgesendet
3. Client sendet [vu, cs, ftp] an Name Server von nl-Knoten
4. Server sendet Adresse von vu zurück
5. Client sendet [cs, ftp] an Name Server von vu-Knoten
6. Server sendet Adresse von cs an Cllient zurück
7. Client sendet [ftp] an Name Server von cs-Knoten
8. Server sendet die Adresse von ftp zurück
9. Client kann auf Pfad zugreifen

Rekursive Namensauflösung

1. Client sendet [nl, vu, cs, ftp] an Root Server
2. Root Server leitet Anfrage entsprechend weiter
3. Name Server von nl leitet Anfrage an Name Server von vu weiter
4. Name Server von vu lleitet Anfrage an Name Server von cs weiter
5. Adresse von ftp wird an Name Server von vu zurückgegeben
6. usw. 
7. Root Server leitet gesamte Adresse an Client zurück

Unterschiede Iterative vs Rekursive Namensauflösung
• bei der iterativen Namensauflösung ist Aufwand auf Client Seite wesentlich höher und 

umgekehrt
• wenn Adresse bei der Rekursiven Namensauflösung von Root Server bereits gecached 

wurde, kann dieser sofort zurückgegeben werden → Cacheing ist wesentlich effektiver
• lange Kommunikationswege bei iterativen Methode → Latenz wird bei rekursiver Methode 

wesentlich verringert
• Problem bei rekursiver Methode: hohe Auslastung auf Server → nicht realisierbar

Domain Name System (DNS)
• hierarchisch organisierter Namensraum, wo jeder Knoten genau eine eingehende Kante hat
• Domain: Teilbaum
• Domain Name: Pfadname zu einem root Knoten einer Domain
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• Namensaufbau in DNS
◦ Liste der Label
◦ Label werden durch Punkt getrennt
◦ Root wird durch Punkt repräsentiert
◦ zb: nl.vu.cs.ftp. → Punkt von Root wird durch Browser verworfen

• es gibt 13 DNS Root Name Server weltweit (Großteil ist in USA)
• auf diese muss nicht oft zugegriffen werden, weil der Großteil der Informationen gecached 

ist

Bsp DNS Anfragen
• Host namen Auflösung 

◦ IP Identifizieren
• e-mail Server Namensauflösung
• umgekehrte Auflösung

◦ ip zu Host Namen
• Host Information
• Andere Services

Attribut-basierte Benennung
Attribut

• Ein Tupel (Attribut, Wert) kann benutzt werden um eine bestimmte Eigenschaft zu 
beschreiben z.B. („country“, „Austria“), („language“, „German“)

• eine Gruppe von Tupel kann benutzt werden um eine Entität zu beschreiben

Attributen-basierte Namens Services
• Tupel für Beschreibung der Entitäten verwenden
• wird auch Verzeichnisdienst genannt
• Namensauflösung

◦ basiert normalerweise auf Anfrage Mechanismen
◦ Anfragen beschäftigen sich meistens mit den gesamten Raum

29/73



• Bsp. LDAP (Lightweight Direcotry Access Protocol), RDF (Resource Description 
Framework)

Verzeichniseinträge
• jede Datenbank verfügt über

eine Menge von Attribut-Wert-
Paare und ist eindeutig benannt

• Attribut-Wert-Paar kann aus
mehreren Werten bestehen

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
• Directory Information Base: Sammlung

aller Verzeichniseinträge in LDAP
Service

• jeder Eintrag ist geeignet um eine
Entität eindeutig zu identifizieren

• Baumstruktur: Jeder Knoten
repräsentiert einen LDAP Eintrag

• anhand der Attribute kann Baum
durchgegangen werden

• Bsp. Apache DS/DS Studio

30/73



Performance, Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz
Zuverlässigkeit in Verteilten Systemen

• ist eines der Kernelemente von Verteilten Systemen:
• in Verteilten Systemen bieten Komponenten einen Dienst an Clients an

◦ um Services anzubieten müssen Komponenten möglicherweise Services von anderen 
Komponenten benützen

◦ das bedeutet: Services sind abhängig von anderen Komponenten
◦ → Korrektheit von Komponenten ist abhängig von Korrektheit von anderen 

Komponenten
• vor allem in sehr teuren und kritischen Systemen wichtig

Zuverlässigkeit: Attribute
• Availability (Verfügbarkeit): augenblickliche Verfügbarkeit zu einem Zeitpunkt x
• Reliability (Zuverlässigkeit): korrekte Services sollen dauerhaft verfügbar sein
• Safety (Sicherheit): schwerwiegende Konsequenzen sollen nicht vorhanden sein
• Integrity (Integrität): unpassende System Änderungen sollen nicht vorhanden sein
• Maintainability (Wartbarkeit): Möglichkeit zur Modifikation
• Confidentiality: nur Sender und Empfänger haben Zugriff auf Nachricht

Bedrohungen der Zuverlässigkeit
• Failure (Fehlschlag): der anzubietende Dienst wird entweder überhaupt nicht oder fehlerhaft

angeboten
• Error (Störung): derzeitiger Systemstatus weicht von geplanten Systemstatus ab
• Fault (Mangel): Grund für einen Fehler
• nacheinander folgende Kette: Fault → Error → Failure
• Beispiel:

◦ Fault: Bug, liegt im System bereits vor, solange nicht aufgerufen gibt es keine 
Konsequenzen

◦ Error: Fault wird aktiviert, wenn ein Prozess auf Fault zugreift
◦ Failure: Falls es keinen Mechanismus gibt der Error identifizieren kann, führt dies zu 

einem Failure
• Beispiel:

◦ Fault: defekter USB Port einer externen Festplatte
◦ Error: Input/Output Operation gestartet → Bit-Errors treten auf
◦ Failure: es ist nicht möglich auf Daten auf der Festplatte zuzugreifen

Fault Klassen
• Entwurfszeit (eingebaut während Entwicklung) vs Laufzeit (Fehler erst bei Laufzeit)
• Hardware vs Softwarefehler
• Menschliches Versagen: mutwillige Fehler, unbeabsichtigte Fehler (Unfall), Fehler durch 

Inkompetenz

Failure Models
• Crash Failure: System arbeitet bis zum Crash korrekt
• Omission Failure: Komponente antwortet nicht

◦ Receive omission: Fehler bei ankommenden Nachrichten
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◦ Send omission: Fehler beim Senden von Nachrichten
• Timing Failure: Antwort liegt nicht in spezifizierter Zeitintervall
• Response Failure: Antwort ist falsch, Response Failure sind reproduzierbar (gleicher Input 

resultiert in gleichen Output)
◦ Value failure: falscher Rückgabewert,
◦ state-transition failure: Zustandsübergang ist inkorrekt

• Arbitrary Failure (aka Byzantine Failure): beliebige Fehler
◦ sind nicht reproduzierbar
◦ beliebige Fehler bei beliebigen Zuständen

Was gegen Faults tun?
• Fault Prevention: Prävention von Fehlern
• Fault Forecasting: Fehler vorhersagen und Gegenmaßnahmen starten
• Fault Tolerance:

◦ Fehler liegt vor aber es soll kein Fehlschlag daraus resultieren
◦ Faults werden maskiert → System funktioniert auch wenn Faults vorliegen

• Fault Removal: Entfernen von Fehlern, zB Bug ausbessern

Vorgehen für Fehler Toleranz
• „Keine Fehlertoleranz ohne Redundanz.“

◦ Redundanz wird verwendet um Fehler zu verstecken/maskieren
• Fehler Maskierung durch Redundanz:

◦ Information Redundanz: extra Informationen werden hinzugefügt
◦ Zeitliche Redundanz: Anfrage wird erneut ausgeführt
◦ Physikalische Redundanz: zusätzliche Komponenten werden hinzugefügt

• Beispiele
◦ Information Redundanz

▪ Paritätsbit
▪ Error Correcting Codes

◦ Zeitliche Redundanz: erneutes Ausführen nach gewisser Zeit
◦ Physikalische Redundanz

▪ Backup Server
▪ RAID 1
▪ gleiche Funktionalität in unterschiedlichen Prozessen, zB durch unterschiedliche 

Teams, die gleiche Funktionalität implementieren

Prozess Widerstandsfähigkeit
Grundlagen

• zwei Arten
◦ Hierarchische Gruppen → Master-Slave-Ansatz (Koordinator und Worker)
◦ Flache Gruppen → Peer-to-Peer-Ansatz
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Kommunikation in Hierarchischen Gruppen
• Kommunikation durch einen einzelnen Koordinator
• Koordinator ist single-point-of-failure und Bottleneck
• nicht wirklich fehlertolerant oder skalierbar
• einfach zu implementieren
• Ablauf: Anfrage aus Außenwelt → Anfrage an Koordinator → Koordinator gibt Anfrage an 

Worker weiter → Worker gibt Antwort an Koordinator → Koordinator an Außenwelt

Kommunikation in flachen Gruppen
• es gibt keinen Koordinator
• sehr fehlertolerant, aber auch sehr aufwändig
• nach außen ist Gruppe ein Prozess
• Konsens aller Komponenten muss gefunden werden → zB. Voting

Gruppen und Failure Maskierung
• Wie groß muss eine k-fault-tolerante Gruppe sein?

◦ K-fault-tolerante Gruppen: Gruppe ist in der Lage maximal k gleichzeitige Fehler von 
Gruppenmitgliedern zu maskieren
▪ Crash/omission/timing failure Modelle: k+1 sind notwendig
▪ Arbitryry/Byzantine failure Modell: 2k+1 Komponenten sind notwendig

◦ Annahme: Alle Komponenten sind ident und verarbeiten Input in gleicher Reihenfolge

Byzantinische Generalsproblem
• Generäle müssen eine Übereinkunft treffen
• N Prozesse, die miteinander interagieren, und sich gegenseitig einen Wert schicken

◦ wollen zum gleichen Ergebnis
◦ senden sich Nachrichten

• aus Nachrichten baut sich jeder General einen Vektor V
• Annahmen

◦ unicast Nachrichten
◦ geordnete Nachrichtenübermittlung
◦ synchrone Prozesse
◦ obere Grenze für Zeitrahmen

• Schritte:
1. Nachrichten senden
2. Ergebnisse in eigenen Vektor V
3. jeder Prozess liefert V an die anderen Generäle
4. Mehrheitsentscheid: bei keiner Mehrheit wird Wert auf „Unbekannt“ gesetzt
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Byzantine Agreement Problem
• kann nicht mit drei Prozessen gelöst werden

◦ es kann kein Mehrheitsentscheid getroffen werden, da nur zwei Werte existieren und 
einer davon fehlerhaft ist

◦ man kann zwar den eigenen Vektor nehmen, aber nicht beurteilen welcher Prozess 
fehlerhaft ist

• mit drei Parteien und einem fehlerhaften Prozess lässt sich nicht beurteilen, welcher Prozess 
fehlerhaft ist → nur dass es einen fehlerhaften Prozess gibt

• man braucht 2k+1 nicht fehlerhafte Prozesse um k-Fehler-Toleranz zu gewährleisten

Widerstandsfähige Client-Server Kommunikation
• Was passiert wenn ein Kommunikationskanal ausfällt?

Remote Procedure Calls: Was kann schief gehen?
• Client kann Server nicht lokalisieren
• Client Anfrage geht verloren
• Server crasht
• Antwort von Server geht verloren
• Client crasht (nachdem die Anfrage gesendet wurde)
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Remote Procedure Calls: Lösungen
• Client kann Server nicht finden

◦ Nachricht an Client zurück
◦ Client muss sich darum kümmern (e.g. Exception Handling)

• Client Anfrage geht verloren
◦ erneutes Senden der Anfrage
◦ Server muss Unterschied zwischen Original und erneuten Anfrage kennen, sonst wird 

die Antwort zweimal gesendet
• Server crasht

◦ Normal: Anfrage an Server → Antwort von Server
◦ Crash nach Ausführung: Ausführung aber keine Nachricht an Client
◦ Crash vor der Ausführung: keine Ausführung und Nachricht
◦ Client erkennt keinen Unterschied ob vor oder nach Ausführung

▪ Verhalten von Client hängt von Verhalten des Servers ab
• at-least-once-semantik: Server garantiert, dass Operation mindestens einmal 

ausgeführt wird, x > 1
• at-most-once-semantik: Server garantiert, dass Ausführung maximal einmal 

ausgeführt wird, x<=1
▪ Was macht der Client wenn er eine Nachricht erhält, dass der Server gecrasht ist?

• Immer eine neue Anfrage senden
• niemals eine erneute Anfrage stellen
• sendet Anfrage nur dann neu wenn es keine Bestätigung von Server gibt
• Anfragen werden nur dann gesendet wenn Bestätigung von Server

◦ Bsp:
▪ 8 mögliche Kombination von Strategien

• zB. Druckaufforderung an Print Server
◦ Drei Events können am Server auftreten:

▪ M… senden der Nachricht dass Anfrage durchgeführt (ACK)
▪ P… Text ausdrucken
▪ C… Crash

◦ es gibt keine Kombination von Server-Client Strategien die immer 
funktionieren

◦ Sechs Sequenzen möglich:
▪ M → P → C: Crash nach Ausdruck
▪ M → C → P: Crash nach senden der Nachricht und kein Durchführen des

Drucks
▪ …

35/73



• Server Antwort geht verloren
◦ Client erkennt nicht ob Server Crash oder Antwort verloren gegangen
◦ Hat der Server die Anfrage durchgeführt?
◦ Erneute Anfrage: → möglicherweise eine doppelte Ausführung
◦ es existiert keine wirkliche Lösung, außer idempotente Anfragen (doppeltes Ausführen 

bleibt ohne Auswirkungen)
• Client Crash

◦ Server verarbeitet Anfrage normal und kann sie nicht an Client senden (Orphan 
Computation genannt)

◦ 3 Lösungen existieren:
▪ Orphan wird gelöscht
▪ Reinkarnation: Client teilt Server nach Crash mit dass er wieder verfügbar ist → 

Server löscht Orphan
▪ Expiration: Ausführung sollte innerhalb eines gewissen Zeitraums ausgeführt werden

→ ältere Anfragen werden verworfen
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Zeitsynchronisation und Koordination

Zeitsynchronisation
Warum brauchen wir Zeitsynchronisation?

• Fairness
• Verantwortlichkeit: Welcher Prozess hat was gemacht?
• Konsistenz: spätere korrekte Anordnung von Nachrichten
• Gültigkeit von Nachrichten sicherstellen

Physische Uhr
• in manchen Fällen brauchen wir die korrekte reale Zeit
• Lösung: UTC (Universal Coordinated Time)

◦ gemeinsame Weltzeit
◦ basiert auf Cäsium 133 Atomen
◦ Uhrzeit wird aufgrund von Cäsium Zerfall per Funk oder Satellit ausgesendet (Präzision 

von +/- 0,5 ms)
◦ Geräte mit Atomuhren sind sehr präzise

• Problem: In einem Verteilten System gibt es möglicherweise nur Teilnehmer mit einem UTC
Empfänger → die Zeit muss mit allen anderen Teilnehmern geteilt werden

Physikalische/physische Uhr
• es gibt immer eine Abweichung zur korrekten Uhrzeit
• Abweichung ist von Herstellern als Konstante rho gegeben (zB 1 Sekunde/min)
• Ziel: Verzögerung darf nie höher als delta Zeiteinheiten (zB darf die Verzögerung nicht 

größer als 3 Sekunden sein → synchronisiere mindestens delta/(2*rho) → alle 90 Sekunden

Uhren Synchronisation Prinzipien
• Prinzip 1: Jede Maschine fragt bei einem Zeitserver mindestens alle delta/(2*rho) 

Zeiteinheiten die korrekte Uhrzeit ab (Network Time Protocol)
◦ Aber es gibt bei Anfragen und Antwort eine Verzögerung

Network Time Protocol (NTP)

• Offset (Abweichung) = Theta
• wenn Theta = 0 → Uhren sind

synchronisiert
• wenn theta > 0 → B ist

schneller als A
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Cristian‘s Algorithmus

• man benötigt keine Bearbeitung, sondern muss nur Zeitstempel in Nachricht hinzufügen
• Ich nehme an, dass die Berechnungszeit des Time-Servers = 0 ist. Dann kann ich Zeit 

berechnen (Anmerkung: T2=T3=T) : Theta = T + RTT / 2 -T4 = T – (T1 +T4)/2, also so 
lange wie das Packet ca. vom Server zurück braucht. Ich kann den Vorgang öfters 
wiederholen und dann den Wert mit dem geringsten RTT nehmen. Je kleiner RTT desto 
genauer wird die Zeit

Symmetrische Zeit Propagation in NTP
• wir wollen auch wissen welche Maschinen präzise sind
• ist in hierarchischer Form aus 4 Stufen Stratum aufgebaut 

◦ Stratum 0 → genaue Zeitmessmethoden, zB Atomzerfall, GPS
◦ Stratum 1 → Messinstitute von Stratum 0
◦ Stratum 2 → bauen auf Stratum 1 auf, zB Internet Service Provider
◦ Stratum 3 → genaue Geräte die auf Stratum 2 aufbauen

• absteigend ungenauerer Server wird niedrigeres Stratum
• Präzision von 1-50ms weltweit

Uhren Synchronisation Prinzipien 
• Prinzip 2:

◦ wenn keine zuverlässige Zeitquelle: Lokaler Zeitserver untersucht alle Geräte in 
Netzwerk und berechnet daraus den Durchschnitt

◦ Berkeley Algorithmus wird dazu verwendet
◦ UTC Zeit ist nicht nötig um lokale Zeit zu wissen, da es sich um abgeschlossenes 

System handelt

Berkeley Algorithmus

• eine Maschine wird als Koordinator/Time Daemon ausgewählt
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• Koordinator sendet gleichzeitig Nachricht aus und ermittelt Uhrzeit aller Geräte im 
Netzwerk

• Unterschied zur Uhrzeit des Koordinators wird berechnet
• Durchschnittlicher Wert wird berechnet → an jedes Gerät wird neue aus Durchschnitt 

berechnete Uhrzeit gesendet
• neue Uhrzeit wird auf allen Geräten gestellt
• Ansatz ist nur für lokale Netzwerke geeignet, wenn kein Gerät UTC Empfänger hat
• alle Geräte müssen nach Synchronisierung gleiche Uhrzeit haben

Logische Zeit
• es ist manchmal nicht nötig globale Zeit zu kennen → nur der Ablauf von Events muss 

ermittelt werden
• Mechanismus der garantiert was vorher oder nachher passiert ist

Happend-before Beziehung (Passiert-vor Beziehung)
• zwei Ereignisse A und B
• entweder gleicher Prozess oder unterschiedlicher Prozess

◦ gleicher Prozess: A passiert vor B: A → B
◦ A ist Senden von Nachricht und B ist Empfangen von Nachricht, dann A → B
◦ wenn A → B und B → C, dann A → C

Concurrent Events
• es gilt nicht A → B und nicht B → A

Lamport logische Uhren
• Ein verteiltes System soll sich global mit der Passiert-vor Beziehung verhalten
• Lösung: Prozess setzt Zeitstempel C(e) dass gilt:

◦  a und b sind Events im gleichen Prozess und a → b, dann muss gelten C(a) < C(b)
◦ wenn a das Senden einer Nachricht ist und b das Empfangen einer Nachricht, gilt C(a) < 

C(b)
• Problem: Wie kann ein Zeitstempel gesetzt werden, wenn keine globale Zeit existiert?

Lamport logische Uhr

• inkrementieren der Uhrzeit bevor das Event ausgeführt wird
• Anpassungen passieren in Middleware Layer
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Anwendung: Vollständig-geordnetes Multicasting
• jeder Prozess sendet Nachricht mit Zeitstempel zu allen anderen
• Prozess fügt Nachricht zu lokaler Warteschlange hinzu → Ereignisse nach Zeitstempel 

angeordnet
• ankommende Nachrichten werden, je nach Zeitstempel, der Warteschlange hinzugefügt und 

eine Bestätigung an alle anderen Prozesse gesendet
• wir können eine Nachricht nur dann an die Anwendung weitergeben wenn:

◦ Nachricht ist an oberster Stelle der Warteschlange

Einschränkungen von Lamport Uhren (Folie 26)
• Wir können nichts über die Beziehung von zwei Nachrichten sagen, indem nur ihre 

Timestamps verglichen werden
• Kausalität kann nur in einem Prozess garantiert werden

Vektor Uhren
• Wenn für einen Wert a einer Vektor Uhr (VC) gilt VC(a) < VC(b), dann besteht ein kausaler 

Zusammenhang von a vor b
• jeder Prozess Pi hat eine VCi

◦ VCi[i] ist die Anzahl der Events die in Pi passiert sind
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◦ VCi[j] = k bedeutet, dass Pi weiß dass k Events die vorher in Pj passiert sind 
möglicherweise einen kausalen Zusammenhang mit Pi haben

Verteilte Koordination
Gegenseitiger Ausschluss

• mehrere Prozesse wollen auf gleiche Ressourcen, aber es darf nur ein Prozess darauf 
zugreifen

• zwei Lösungsansätze:
◦ Token basiert: es gibt einen Token der Zugriff regelt
◦ Berechtigung basiert: Vor Zugriff muss Anfrage an andere Prozesse gestellt werden

• Implementierungen
◦ Centralized
◦ Decentralized
◦ distributed
◦ token-ring
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Centralized

• Berechtigungs-basiert
• Koordinator erteilt Berechtigung
• Anfrage an Koordinator ob schon eine Berechtigung vergeben wurde
• wird mit Queue gelöst
• Vorteile:

◦ Es kommt zu keinem Verhungern → alle Anfragen werden ausgeführt
◦ einfach
◦ wenig Nachrichtenaustausch

• Nachteil:
◦ Koordinator ist Fehlerquelle
◦ Performance Bottleneck
◦ nicht skalierbar – Koordinator muss alle Anforderungen bearbeiten

Decentralized (Folien 7)
• Annahme ist, dass jede Ressource n mal repliziert wird (jede Replikation hat eigenen 

Koordinator) → der Zugriff benötigt einen Mehrheitsentscheid von mindestens m > n/2 
Koordinatoren. Der Koordinator antwortet immer augenblicklich

• bei Koordinator Crash wird dieser zwar schnell wieder gestartet, hat aber alle vergebenen 
Berechtigungen vergessen

• Vorteil:
◦ Anfragender Prozess muss immer viele Koordinatoren anfragen
◦ normalerweise ziemlich robust

• Nachteil:
◦ bei vielen Prozessen kann es zu Wartezeiten kommen

Gemeinsamer Ausschluss: Verteilt
• nimmt geordnete Prozesse an
• Receiver Algorithmus:

◦ Anfragender sendet Anfrage an alle anderen Prozesse
◦ Empfänger hat kein Interesse an Ressource → antwortet mit OK-Nachricht
◦ wenn er die Berechtigung schon hat → keine Antwort aber er legt die Anfrage des 

Senders in die Queue
◦ Empfänger greift auf Ressource zu und nur wenn er den niedrigeren Zeitstempel hat legt 

er seine Anfrage in die Queue und macht nichts mehr. Wenn er den höheren Zeitstempel 
hat antwortet er mit einer OK-Nachricht

42/73



• Vorteile:
◦ kein Verhungern, da Warteschlangen → FIFO
◦ kein Deadlock

• Nachteile:
◦ nicht sehr effizient
◦ wenn Prozess abstürzt, wird dies als Berechtigungsverweigerung angesehen, da keine 

Antwort
◦ Alle Knoten sind Points-of-Failure
◦ Nachteile überwiegen Vorteile 

Mutual Exclusion: Token Ring
• Token basierte Lösung
• Prozesse ordnen sich in logischen Ring an
• Jeder Prozess muss wissen welcher Prozess nach ihm in

der Reihe ist
• Token kreist im Ring und der Prozess der den Token hält

hat Zugriff auf Ressourcen
• Nachteil:

◦ Token kreist immer auch wenn keiner Zugriff braucht
◦ wenn der Prozess der den Token hält abstürzt ist

gesamter Kreis blockiert → Empfangsbestätigungen müssen vorhanden sein (Prozesse 
müssen Netztopologie kennen, nicht nur eigenen Nachbarn)

• Vorteil:
◦ kein Deadlock möglich

Wahlalgorithmen
• Knoten muss als Koordinator ausgewählt werden

◦ wird für viele Aufgaben benötigt, zB bei vielen kritischen Ressourcen
• Koordinator wird oft vorausgewählt oder implizit ausgewählt

◦ nicht immer vorteilhaft: single point of failure, zentralisiert
• Knoten sollen während Laufzeit einen Knoten als Koordinator auswählen

Wahlalgorithmen – Annahmen
• Prozesse sind eindeutig identifizierbar
• generelle Lösung: aktiver Prozess mit höchster Nummer wird als Koordinator ausgewählt
• jeder Prozess muss bemerken können, dass Koordinator fehlt und kann dann erneut eine 

Wahl starten
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Wahlalgorithmen – „Bully“ Algorithmus

1. Prozess P sendet Wahlnachricht an alle Prozesse mit höherer Nummer
2. Wenn niemand antwortet → P wird Koordinator und benachrichtigt alle anderen Prozesse
3. Wenn jemand mit höherer Nummer antwortet, führt dieser Schritt 1 aus

Wahlalgorithmus – Ring
• alle Knoten kennen gesamte Kreistopologie

1. alle Prozesse können Wahl starten indem Nachricht an seinen Nachfolger, wenn dieser 
Nachfolger nicht erreichbar, wird der übernächste Nachfolger ausgewählt, usw

2. wenn Nachricht weitergegeben wird, wird der Sender in einer Liste an die Nachricht 
angehängt, wenn die Nachricht beim Initiator wieder eingeht, hat jeder aktive Prozess sich 
in Liste eingetragen

3. Initiator sendet Koordinator-Nachricht, die die gesamte Liste enthält, im Kreis herum, 
dadurch wissen Prozesse, dass der Prozess mit höchster Nummer in Liste neuer Koordinator 
wird

Wahlalgorithmen in drahtlosen Umgebungen
• traditionelle Wahlalgorithmen in drahtlosen Umgebungen nicht gut geeignet, weil diese 

verlangen dass:
◦ Nachrichtenübergabe ist zuverlässig
◦ Topologie ändert sich nicht wenn Knoten erreichbar sind
◦ die Knoten kennen alle anderen Knoten und die Topologie

• es muss gleichzeitig Topologie und Koordinator festgestellt werden, mittels Spannbaum
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Konsistenz und Replikation
• Replikation ist das halten von mehreren Kopien eines Datenelements an verschiedenen 

Orten
• Konsistenz bedeutet, dass Kopien von Datenelementen bei Änderungen gleich bleiben 

sollen

Gründe für Replikation
• Steigerung von Leistung und Skalierbarkeit

◦ mehrere Replikationen können mehr Anfragen verarbeiten
◦ Skalierbarkeit auf verschiedene geographische Unterschiede, zB verschiedene Länder 

verkürzen Antwortzeit, wenn näher beim Client
• Fehlertoleranz durch Redundanz

◦ switch-over (Umschalten auf andere Kopie) im Fall von Abstürzen
◦ Sicherheit gegen fehlerhafte Daten (durch Mehrheitsentscheid)

Nachteile von Replikation
• Repliken up-to-date halten verbraucht Bandbreite
• Konsistenzhaltung ist Problem bei vielen weit verstreuten Kopien

Performance vs Skalierbarkeit Tradeoff
• es können nur zwei der drei Eigenschaften erfüllt werden:

◦ Skalierbarkeit: möglichst viele Clients 
◦ Performance: geringe Zeitdifferenzen/Antwortzeit
◦ Konsistenz: Updates sollen alle Repliken betreffen, bevor darauf zugegriffen wird

Verteilter gemeinsam verwendeter Datenspeicher (Distributed Datastore Model)
• konzeptuelles Modell, dass einen echten verteilten Datenspeicher darstellt
• Prozesse haben Zugriff auf gesamten Datenspeicher durch lokale Kopien

Konsistenz Modelle
• Ist ein Vertrag zwischen Datenspeicher und den darauf zugreifenden Prozessen. Dieser 

Vertrag regelt wie Lese und Schreib Operationen ausgeführt werden sollen.
• Daten-zentrierte Modelle:

◦ garantieren Konsistenz des gesamten Datenspeichers
• Client-zentrierte Modelle

◦ garantieren Konsistenz von Daten, die zu einem Client gehören
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• Notation:

Daten-zentrierte Konsistenzmodelle
Sequentielle Konsistenz

• innerhalb einer globalen Sequenz können Prozesse gemischt werden, solange die 
Reihenfolge der Operationen innerhalb eines Prozesses beibehalten wird, aber die globale 
Reihenfolge muss gleich bleiben
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Kausale Konsistenz
• schwächeres Modell als sequentielle Konsistenz → kann kausal aber nicht sequentiell 

konsistent sein
• kausale Beziehung: zB schreiben vor lesen des Wertes und danach wieder schreiben
• kausal Abhängig wenn ein Wert eines Prozesses von einem anderen Prozess abhängt
• alle Schreiboperationen müssen von allen Prozessen in bestimmter Reihenfolge gesehen 

werden
• wenn keine kausalen Beziehungen existieren ist System immer kausal konsistent

FIFO Konsistenz
• schwächeres Modell als Kausale Konsistenz
• Werte die in einem Prozess geschrieben werden, müssen in allen anderen Prozessen in dieser

Reihenfolge gelesen werden

Client zentrierte Konsistenzmodelle
• gewährleisten nur Konsistenz von Daten die einem einzelnen Client zugehörig sind

Prinzipien von sichergestellter Konsistenz (eventual consistency)
• in daten- zentrierter Konsistenz hat System während gleichzeitigen Updates (Writes) 

Konsistenz verwaltet → sehr aufwändig
• wenn reales System so modelliert wird, dass nur eine einzelne Entität auf Daten zugreift 

kann das Konsistenz Modell etwas schwächer sein
• Kernprinzip: Nach einem Schreibvorgang werden die Repliken nacheinander konsistent.
• Für viele Anwendungsgebiete ausreichend

◦ zB nur Webmaster kann Files updaten

Client-zentrierte Konsistenz Modelle
• bei Zugriff auf Daten von unterschiedlichen Standorten kann Fehler entstehen → kann mit 

Client-zentriertem Konsistenz Modell gelöst werden
• garantieren für einen Client dass Datenzugriffe auf seine Daten konsistent sind
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Monotonic Read Consistenz
• Wenn ein Prozess einen Wert liest, und eine nachfolgende Read Opeartion den selben Wert 

liest, ist dieser immer gleich oder entspricht einer aktuelleren Version.
• Alle Schreiboperationen auf einen Standort/Client müssen auch auf einem anderen 

Standort/Client auch geschrieben werden bevor dieser gelesen werden kann
• Beispiel: Google Calendar

Monotonic Write Consitency
• Eine Schreiboperation von einem Prozess auf ein Datenelement x ist abgeschlossen, bevor 

eine nachfolgende Schreiboperation auf x ausgeführt wird
• alle vorherige Schreiboperationen müssen erkannt werden
• Beispiel:

„Read your Writes“ Consistency
• Der Effekt einer Schreiboperation eines Prozesses auf ein Datenelement x, wird immer 

durch einen nachfolgende Leseoperation auf x gesehen

• Beispiel: Updaten einer Webpage und garantieren dass der Browser immer die neueste 
Version anzeigt, anstatt eine gecachete
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„Writes follow Reads“ Consistency
• Eine Write Operation von einem Prozess auf ein Datenelement x die nach einer Read 

Operation auf x vom selben Prozess ausgeführt wird, muss garantiert werden, dass die Write
Operation immer auf den gleichen oder aktuelleren Wert auf x ausgeführt wird als die 
Leseoperation.

• Beispiel: um Reaktionen auf einen Artikel zu sehen muss man immer zuerst das 
Originalposting haben (ein Read holt die entsprechende Write Operation)

Replikaten Verwaltung
• erst wenn keine Updates → keine Konsistenz Probleme
• wenn „Access-to-update“ Verhältnis ist hoch → Replikation verwenden
• wenn „Update-to-access“ Verhältnis hoch → viele Updates werden nicht gelesen
• idealerweise, updaten von Repliken auf die auch zugegriffen wird
• generelle Regel: Repliken so nahe wie möglich am Client → kurze Zugriffszeiten

Replikaten Verwaltung – Herausforderungen
• Wo sollen die Replika-Server platziert werden?
• Wo sollen die Repliken platziert werden?
• Verteilung von Content

Repliken Platzierung (Folien 21)
• permanente Replikate
• serverinitiierte Replikate
• clientinitiierte Replikate

Permanente Replikate
• Grundlegende Replikation

◦ oft initiale Verteilung von Daten
◦ unterstützt von (Speicher) System selbst

• Beispiele:
◦ replizierter Website Server für Überlastungen (Client sieht keine Unterschiede)
◦ Spiegelung (Client ist Replikation bewusst und sucht bestimmten Server)
◦ normalerweise nicht viele Kopien
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Server-initiierte Replikate
• Server entscheiden in Laufzeit ob neue Kopien erstellt werden sollen um Belastung besser 

zu verteilen
• viele unterschiedliche und komplexe Algorithmen

◦ statistische Daten von Zugriffen, Bandbreiten
• wichtig für Web Hosting und Cloud Services
• Beispiel Web Hosting:

◦ jeder Server weiß welcher Server
der nächste zum anfragenden
Client ist

◦ jeder Server hält fest wie oft ein
Zugriff auf eine Datei geschieht

◦ abhängig von einem replication
threshold R und einem deletion
threshold D wird die Datei auf
einen anderen Server verschoben
oder auf diesem Server belassen
▪ weniger als D → drop Datei, nur mehr auf original Server verfügbar
▪ über R → repliziere Datei
▪ zwischen D und R → migriere Datei

Client-initierte Replikate
• Client entscheiden wo ihre Daten gehalten werden 
• meist als Cache bezeichnet: lokaler Speicher der genutzt wird um vorübergehend Zeit für 

Lesezugriffe zu verkürzen
• vor allem sinnvoll wenn viele Lesezugriffe im Vergleich zu Schreibzugriffen
• Cache -hit wenn Daten in Cache gefunden werden, analog Cache-miss
• Cashes sind immer in unmittelbarer Nähe zu Clients
• Hardware Cashes

◦ in CPUs
◦ shared-memory muliprocessor systems

• Software basierte Lösungen
◦ für Middleware basierte verteilte Systeme
◦ jeder Client hat eigene Cache

Content Verteilung
• Client Server Kombination
• Invalidierung: nur eine Benachrichtigung, dass ein Update war wird geschickt

◦ Server schickt nicht wirkliche Daten → geringe Bandbreite
◦ gut für read-to-write Verhältnisse

• passive Replikation: übermitteln von Daten von einer Kopie zu einer anderen
◦ sinnvoll wenn read-to-write Verhältnis hoch
◦ verbraucht Bandbreite
◦ viele Änderungen können zusammengefasst werden, und gemeinsam verschickt werden

• aktive Replikation
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◦ wie passive Replikation, nur werden nicht die wirklichen Daten geschickt sondern nur 
Operationen die zu den neuen Werten führen

◦ es wird nur ein kleiner Befehl versendet
◦ nicht immer nutzbar aber oft sehr effizient

Push vs Pull
• sollen Aktualisierungen per Push oder Pull übertragen werden?
• Push-basierte Protokolle:

◦ Server sendet Nachricht über Aktualisierungen an Client ohne dass dieser anfragen muss
◦ → Konsistenz wird schneller erreicht
◦ wenn der Server alle Clients auf einmal aktualisieren will ist dieses Verfahren ineffizient 

(skalierbar) – außer effiziente multicast Implementierung ist vorhanden
◦ Alternative: nur die Clients aktualisieren, die Update benötigen

▪ Server muss wissen, was Clients wissen → Stateful Server
▪ limitierte Skalierbarkeit und weniger Fehlertoleranz

• Pull-basierte Protokolle
◦ Client stellt Anfrage an Server ob es neue Änderungen gibt, danach fragt Client neuen 

Wert ab
◦ Antwortzeit für Client steigt wenn ein Cache-miss vorliegt
◦ sehr oft von Client Caches verwendet
◦ Vorteil: Client überprüft neue Änderungen nur wenn er diese auch wirklich braucht

Content Distibution – Leasing
• hybride Lösung von Push und Pull 
• Lease – Ein Vertrag in dem der Server verspricht, dass er für eine gewisse Zeit alle Anfragen

durch Push an Client weitergibt (Zeit = Lease)
• Wann läuft der Lease aus?

◦ Abhängig von Systemverhalten
◦ unterschiedliche Lease-Dauern

Content Distribution – Lease Expiry
• Age-Base Leases: Wenn sich ein Objekt lange Zeit nicht verändert hat, geht man davon aus 

das sich dieses auch in näherer Zukunft nicht verändern wird, also long-lasting lease
◦ gut geeignet, da für Objekte die sich nicht oft ändern extra entschieden wird

• Renewal-frequency based leases: Je öfter ein Client auf ein Datenobjekt zugreift, desto 
länger wird der Lease für diesen Client auf dieses Objekt

• State-base leases: Je mehr ein Server ausgelastet ist, desto kürzer ist die Lease Zeit → 
Belastung am Server verringern

Content Distribution – Leases
• Was haben wir mit leasing erreicht?

◦ Server Auslastung ist geringer
▪ limitiert auf Clients und Daten die lease unterliegen

◦ Nur die Clients die wirklich ein höheres Konsistenzlevel benötigen bekommen lease → 
Server kann entscheiden wo seine Ressourcen eingesetzt werden
▪ bessere Nutzung von Netzwerk und Server, weniger unnötige Kommunikation und 

Datentransfer
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Content Distribution – Blocking oder Non-blocking
• Ein Client will ein Update durch einen Server an andere Clients pushen

◦ Synchron (blockierend): Alle Clients werden von Server sofort geupdatet und erst dann 
wird der ursprüngliche sendende Client benachrichtigt.

◦ Asynchrone (nicht blockierende): Client schickt Update und bekommt sofort eine 
Antwort von Server. Danach wird Update von Server an alle anderen Clients verschickt.

Konsistenz Protokolle
• beschreiben die Implementierung von einem bestimmten Konsistenz Modell
• primary-based Protokolle
• replicated-write Protokolle

Primary-backup Protokoll

• werden häufig benutzt, zB Amazon
• es gibt einen Primary Server: Alle Schreiboperationen müssen durch diesen Server erfolgen, 

beim Lesen ist es egal
• implementiert die sequentielle Konsistenz

◦ alle Schreiboperationen werden von einen Server durchgeführt und an die anderen 
Server ausgeliefert

◦ das lesen von lokalen Kopien gibt immer den aktuellsten Wert zurück, Änderungen sind 
atomar → keine Inkonsistenzen möglich

◦ schnelles Lesen aber langsames Schreiben (Blockierend)
◦ wenn ein Server nicht verfügbar ist, führt dies zu einem Fehler

• non-blocking (asynchrone) Methode ist auch möglich
◦ ACK (Acknowledgement) sofort wenn Primary das Update bekommen hat
◦ beschleunigt das Schreiben
◦ abgehärtet gegen Knoten und Verbindungsfehler
◦ Aber Inkonsistenzen sind möglich → ein lokaler Lesebefehl gibt nicht immer den 

aktuellsten Wert zurück
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Primary-backup Protokoll mit local writes

• wenn ein Write passiert ist, ist Wahrscheinlichkeit hoch, dass erneut Write Befehl ankommt
• Primary Server wird geändert wenn eine Write Operation ankommt
• erlaubt mindestens FIFO Konsistenz
• Lesen ist schnell
• Schreiben ist schnell, wenn es nicht viele Schreiboperationen gibt, weil sonst Primary oft 

wechseln muss
• Primary ist eine Fehlerquelle → wenn er ausfällt, muss ein neuer Server als Primary gewählt

werden → teurer Prozess

Quorum-basierte Protokolle
• kein einzelner Primary Server
• stellen sicher, dass jede Operation so ausgeführt wird, dass ein Mehrheitsentscheid 

notwendig ist: Unterscheidung zwischen Read quorum und write quorum

• Grundlegende Idee: Wir haben 5 Knoten. Um auf das System zu schreiben muss der Client 
synchron auf mehr der Hälfte der Knoten schreiben (in diesem Fall 3)

• Daten haben Zeitstempel um herauszufinden welche Version neuer ist
• Vorteil: weniger Knoten müssen kontaktiert werden (bei vielen Knoten und wenn die 

Knoten nicht von Client kontaktiert werden können)
• beim Lesen wird der Mehrheitsentscheid getroffen, von mehr als der Hälfte angefragt und 

Wert von Mehrheit angenommen
• Bedingungen (R = Read Knoten, W = Write Knoten)

◦ Optimiere Lesen: R = 1, W = N
◦ Optimiere Schreiben: W = 1, R = N
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◦ vermeide Schreibkonflikte: W >= (N+1)/2 → man muss immer auf mindestens mehr der
Hälfte der Knoten schreiben

◦ starke Konsistenz: W + R > N, dh es muss Überlappungen zwischen Schreib- und 
Leseservern geben

• Partitionierung Auswirkungen
◦ Partition mit W Knoten nimmt weiterhin update an, gleiches gilt für ein R set
◦ andere Partitionen werden inaktiv
◦ wenn nicht gut: füge Knoten zu anderen Partitionen hinzu und mache einen 

anwendungs- helfenden Merge später
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Security/Sicherheit

Einführung
• Sicherheit ist komplexes Thema → Überlappung mit vielen Bereichen von verteilten 

Systemen
• wichtigste Eigenschaften:

◦ Vertraulichkeit: Informationen sollen nur an gewünschte Parteien weitergegeben werden
◦ Integrität: Verhindern, dass Angreifer oder Eindringlinge auf Informationen zugreifen 

können

Sicherheitsbedrohungen
• Akteure:

◦ Subjekt: Entität, welche die Möglichkeit hat eine Anfrage für einen Service an Objekte 
zu stellen

◦ Kanal: Übertragungsmedium von Anfragen und Antworten von Services, welche von 
Subjekten ausgeführt wurden

◦ Objekt: Entität die Services an Subjekte zur Verfügung stellt
• Die Bedrohungen:

◦ Interception/Abfangen:
▪ Channel: Inhalte von übertragenen Nachrichten auslesen
▪ Oject/Server: Lesen von Daten eines Objects/Servers

◦ Iterruption/Störung:
▪ Channel: Übertragung von Nachrichten verhindern
▪ Object/Server: Denial of Service, Dienste von Server verhindern

◦ Modification/Veränderung:
▪ Channel: Verändern von Nachrichteninhalt
▪ Obejct/Server: Verändern von Nachrichten eines Object/Server

◦ Fabrication/Einbringung
▪ Channel: Erstellen und einbringen von neuen Nachrichten
▪ Object/Server: Spoofing eines Obects/Servers

Sicherheitsmechanismen
• Encryption/Verschlüsselung: Umwandlung von Daten in etwas, für den Angreifer nicht 

Verstehbares; garantiert, dass die Daten von bestimmten Objekt kommen und die Daten 
nicht verändert wurden

• Authentication/Authentifizierung: Sicherstellen, dass Identität von Subjekt stimmt
• Authorization/Autorisierung: Sicherstellen, dass Subjekt tatsächlich Zugriff auf Daten hat
• Auditing/Revision: später kann festgestellt werden, wer etwas gemacht hat → nur geeignet 

um einen Angreifer erkennen zu können

Entwurf: Focus of control (Folie 7)
• Objekte am Server schützen
• drei Methoden:

◦ Daten sind vor falschen und ungültigen Operationen geschützt → Objekt selbst ist 
geschützt vor falschen Operationen
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◦ Daten sind vor unautorisierten Aufrufen geschützt → Beschränken welche Aktionen am 
Server durchgeführt werden dürfen

◦ Daten sind durch Überprüfung der Rolle des Aufrufenden geschützt → Clients werden 
überprüft

Entwurf: Layering of mechanisms
• auf welcher Schicht kann man verschiedene Teile des Systems schützen?
• meistens wird davon ausgegangen, dass die Mechanismen bereits implementiert sind
• es können aber Mechanismen selbst implementiert werden, wenn es gewünscht ist

Fundamentale Gesetze von Security
• „Die Sicherheit eines Gesamtsystems ist so sicher wie die Sicherheit des schwächsten 

Glieds“
• „Oft ist der Mensch das schwächste Glied“
• „Die Sicherheit eines Systems muss von technischen und mathematischen Fakten abhängen, 

und niemals von versteckter Information“ (Verstecken von Implementierungsdetails schützt 
nur für kurze Zeit)

Kryptographie / Verschlüsselung
• Verschlüsselung wird verwendet um drei Arten von Aktionen zu schützen:

◦ Abhören von Nachrichten
◦ Ändern von Nachrichten
◦ Einfügen von Nachrichten

• Methoden:
◦ symmetrisches System: ein einzelner Key wird für Verschlüsselung und Entschlüsselung

verwendet. Sender und Empfänger müssen über Key verfügen (zB AES, DES)
P = Dk(Ek(P))

◦ asymmetrisches System: unterschiedliche Keys für Verschlüsselung und 
Entschlüsselung, einer davon ist private (Ka+) und der andere public (Ka-) (zB RSA)
P = Dka+(EKa-(P))

◦ H  ashing System: verschlüssele Daten und erstelle eine Zusammenfassung mit fixer 
Länge → nur Vergleich möglich, ob Nachricht wirklich gleich ist (zB MD5)

• Anwendung:
◦ symmetrisches System: Verschlüsselung (Verhinderung von Abhören)
◦ asymmetrisches System: Authentifizierung (Verhinderung von Einfügung)
◦ Hashing System: Integrität (Verhinderung von Modifikation)

Kryptographische Funktionen

• wir möchten Nachricht verschlüsseln und bekommen eine verschlüsselte Ausgabenachricht
• Eigenschaften von Nachrichten

◦ One-Way function: wenn man nur die verschlüsselte Ausgabenachricht sieht, kann man 
die Eingabenachricht nicht wiederherstellen

◦ weak collision resistance: es gibt für zwei unterschiedliche Eingaben zwei 
unterschiedliche Ausgaben (Verschlüsselungen) → es gibt für eine Eingabe eine 
eindeutige Verschlüsselung/Ausgabe
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◦ strong collision resistance:für eine verschlüsselte Nachricht ist es nicht möglich eine 
Nachricht finden, die eine andere Eingabe ist → es gibt für eine Verschlüsselung / 
Ausgabe eine eindeutige Eingabe

• Eigenschaften von Schlüsseln:
◦ one-way key: Wenn man die verschlüsselte Nachricht und die Verschlüsselungsmethode 

hat, kann man daraus nicht den Schlüssel berechnen
◦ weak-key collision resistance: Es ist unmöglich einen anderen Schlüssel zu finden, der 

mit der gleichen Nachricht zum gleichen Ergebnis verschlüsseln könnte → für einen 
Schlüssel gibt es genau eine verschlüsselte Nachricht bei gleicher Eingabe

◦ strong-key collision resistance: Es ist unmöglich zwei verschiedene Schlüssel zu 
verwenden die mit unterschiedlichen Nachrichten zum gleichen Ergebnis führen würden 
→ für eine Verschlüsselung/Ausgabe kann es nur einen passenden Schlüssel geben

• Eigenschaften garantieren, dass Ergebnis eindeutig einer Nachricht zugeordnet werden kann

Secure Channels

• beide Parteien wissen wer auf der anderen Seite ist (Authentifizierung)
• beide Parteien wissen, dass Nachrichten nicht verändert werden können (Integrität)
• beide Parteien wissen, dass niemand aus den Kanal etwas auslesen kann (Konfidenz)

Authentifizierung vs Integrität
• Authentifizierung und Daten Integrität bauen aufeinander auf und sind nur gemeinsam 

sinnvoll
• Beispiel:

◦ Attacke von Trudy auf die Kommunikation von Alice zu Bob
◦ Authentifizierung ohne Integrität:

▪ Die Nachricht von Alice ist authentifiziert und von Trudy abgefangen. Trudy 
modifiziert die Nachricht aber verändert nicht die Authentifizierung. 
Authentifizierung ist somit nicht sinnvoll

◦ Integrität ohne Authentifizierung
▪ Trudy fängt eine Nachricht von Alice ab und versichert Bob, dass die Nachricht von 

Alice versendet wurde. Integrität ist somit nicht sinnvoll
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Secred (shared) keys (geheime (gemeinsame) Schlüssel)

1. Alice sendet ID zu Bob
2. Bob sendet Challenge Rb zu Alice
3. Alice verschlüsselt Rb mit gemeinsamen Key Ka,b. Bob weiß nun dass er mit Alice 

kommuniziert
4. Alice sendet Challenge Ra zu Bob
5. Bob verschlüsselt Ra mit Ka,b. Alice weiß nun dass sie mit Bob kommuniziert
• mögliche Verbesserung durch weniger Schritte?:

◦ Schritte 1&4 und 2&5 zusammenfügen → falsche Implementierung → Secret Keys 
Reflection Attack

Secret Keys Reflection Attack

1. Chuck gibt vor Alice zu sein und sende eine Challenge Rc
2. Bob gibt eine Challenge Rb zurück und verschlüsselt Rc
3. Chuck startet eine zweite Sitzung, und gibt vor er ist Alice, dieses mal sendet er aber 

Rb als Challenge
4. Bob sendet eine Challenge Rb2 zurück, gemeinsam mit der verschlüsselten 

Challenge Rb
5. Chuck sendet die verschlüsselte Challenge Rb in der ersten Sitzung zurück und 

beweist damit, dass er Alice ist → Bob denkt Chuck ist authentifizierte Alice
6. → nie als erstes die wichtige Information an unbekannte weitergeben (bei 

„Verbesserung“ gemacht)
7. sogar wenn Alice und Bob unterschiedliche Challenges verwenden, wäre das 

Protokoll noch immer anfällig für man-in-the-middle Attacken
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Public-Private Key Authentifizierung

• wenn man oft public und private Key verwendet, steigert das die Wahrscheinlichkeit von 
leaks → Nachrichten werden nach Authentifizierung immer mit gemeinsamen geheimen 
Schlüssel verschlüsselt

1. Alice sendet eine Challenge Ra zu Bob, verschlüsselt mit dem Public key Kb+ von Bob
2. Bob entschlüsselt die Nachricht mit seinem private Key Kb- und erstellt einen geheimen 

Schlüssel Kab (session key), beweist dass er Bob ist (durch Zurücksenden von Ra) und 
sendet eine Challenge Rb zu Alice. Das ganze wird mit dem public Key von Alice 
verschlüsselt

3. Alice beweist dass sie Alice ist indem sie die entschlüsselte Challenge Rb zurücksendet. 
Verschlüsselt mit dem gemeinsamen Session Key

Vertraulichkeit
• Secret key: verwende einen gemeinsamen geheimen Key um Nachrichten zwischen A und B

zu verschlüsseln und entschlüsseln
• Public Key: wenn A eine Nachricht an B sendet wird der öffentliche Schlüssel von B 

verwendet um die Nachricht zu verschlüsseln
• Probleme mit Keys:

◦ Keys wear out: je öfter man mit einem Key verschlüsselt, desto leichter ist es möglich 
diesen zu finden → Keys nicht zu oft verwenden

◦ Danger of replay: Wenn immer der gleiche Key in verschiedenen Sessions verwendet 
wird, ermöglicht das alte Nachrichten in aktuelle Sessions zu senden → verwenden von 
Session Keys

◦ compromised keys: wenn ein Key für andere Parteien sichtbar war, kann dieser nicht 
wieder verwendet werden. Besonders schlecht wenn die Kommunikation von A und B 
immer wieder auf den gleichen Key basiert → verwende unterschiedliche Keys für 
unterschiedliche Dinge

◦ temporal keys: Keys sollten nur für eine bestimmte zeit gültig sein um Dritten nicht 
jederzeit Zugriff auf Nachrichten zu ermöglichen → verwende verwerfbare keys

• verwende sehr wichtige und aufwändige Keys nur für Authentifizierungsprozess und nicht 
für eigentliche Kommunikation → billiger Session Key für Konversation zu verwenden 

Key Distribution Center (Folie 29)
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• Entität die Schlüssel erstellen und verteilen kann
• immer ein Schlüssel für zwei Entitäten → N(N-1)/2 Schlüssel können existieren
• KDC ist Bottleneck

Key Distribution Center with Tickets (Folie 30)

• KDC muss nicht so viele Nachrichten verschicken → stabiler und effizienter
1. Alice Anfrage an KDC
2. KDC schickt Antwort an Alice
3. Alice verwendet Antwort von KDC für gemeinsame Verschlüsselung mit Bob

Key establishment : Diffie-Hellman (Folie 32)
• wir können Secret Keys erstellen ohne, dass eine dritte Partei (zB KDC) eingebunden 

werden muss
◦ A und B müssen zwei große Zahlen (n und g) austauschen, beide Zahlen können 

öffentlich sein
◦ A und B erstellen selbst zwei große Zahlen (x und y) die geheim bleiben

Key Distribution 
• out-of-band: auf USB oder Papier wird Schlüssel ausgetauscht
• Authentifizierung benötigt kryptographische Protokolle → Session keys um secure channels

zu erstellen
• Wer ist für die Schlüsselvergabe verantwortlich?

◦ Secret Keys:
▪ erstelle einen eigenen und verbreite diesen out-of-band
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▪ über ein KDC
◦ Public keys: Wie kann garantiert werden, dass der public key tatsächlich von A ist?

▪ Out of band
▪ verwenden einer vertraulichen Certification Authority (CA) → public key ist in 

einem Zertifikat, welches von CA signiert wurde

Digitale Signaturen
• Voraussetzung:

◦ Authentifizierung: Empfänger kann überprüfen ob Nachricht tatsächlich von Sender sind
◦ Nicht-Ablehnung: Sender kann später nicht mehr behaupten, dass er die Nachricht nicht 

gesendet hat.
◦ Integrität: Nachricht kann nicht verändert werden

• Lösung:
◦ Sender signiert alle übermittelten Nachrichten, sodass (1) alle Signaturen verifiziert 

werden können und (2) Nachrichten und Signatur eindeutig zugewiesen werden können.

Public Key Signatures (Folie 35)

• sehr teuer → nicht empfohlen

Message Digests (Hashing)

• vermische nicht Authentifizierung und Geheimhaltung → sollte möglich sein eine Nachricht
im Klartext zu senden und gleichzeitig zu signieren → es wird eine 
Nachrichtenzusammenfassung (Hashwert / digest) signiert

• wird nicht für Verschlüsselung verwendet sondern nur für Integrität

Access Control / Zugriffskontrolle
• Authentifizierung: verifiziere die Identität eines Subjekts
• Autorisierung: ermittle ob ein Subjekt auf gewisse Services von Objekt zugreifen darf
• Autorisierung macht nur Sinn wenn das anfragende Subjekt bereits authentifiziert wurde
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Access Control Matrix
• für jedes Objekt und Subjekt haben wir unterschiedliche erlaubte Operationen die in einer 

Matrix stehen

Access Control List
• für jedes Objekt gibt es eine Liste welche Operationen von einem Subjekt erlaubt sind
• zB [Object X] Alice rw+; Bob rw; Chuck - 

     [Object Z] Alice rw; Bob rw+; Chuck - 

Capabilities
• Subjekte haben Liste von Objekten auf denen sie gewisse Operationen ausführen dürfen
• Server erstellt Liste und mit digitaler Signatur wird sichergestellt, dass Subjekt die Liste 

nicht bearbeitet haben
• Subjekt sendet bei Nachrichten Liste mit an Objekt → Objekt kann erlaubte Operationen 

sehen
• Vorteil: Liste muss nicht von Server geführt werden (vor allem bei vielen Clients) 
• zb: [Alice] Object X rw+; Object Y rw+; Object Z rw

Protection Domains
• nicht immer sinnvoll so feine Berechtigungen (über ACM, ACL, Capabilities) einzustellen
• übliche Implementierungen:

◦ Gruppen: User gehören zu einer gewissen Gruppe, mit gewissen Berechtigungen
◦ Rollen: keine Unterscheidung zwischen Usern, sondern nur von Rollen von Benutzern. 

Rolle definiert die erlaubten Möglichkeiten
• User stellen Zertifikate zur Verfügung zu welche Gruppe/Rolle sie gehören

Firewalls

• manchmal ist es am besten Service Anfragen auf dem niedrigsten Level zu bearbeiten: den 
Network Packets. Packets die nicht bestimmte Anforderungen erfüllen werden aus den 
Nachrichtenkanal entfernt → er ist durch eine Firewall geschützt

• Firewall wird durch Gateways implementiert
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• Filtering routers
◦ Regeln: spezifiziere Aktionen (erlauben/verweigern), source addr/port Pattern, +/- flags, 

destination address/port pattern
◦ Matching: Regeln werden immer in geordneter Sequenz angewendet, ausführen bei 

Match oder ausführen von default Operation
• Application-level gateway:

◦ Packet inspection: interpretiere den Inhalt von Anwendungs-Semantiken
◦ zB Mail: entferne alle exe-Dateien aus Anhängen

 Web: filtere Scrips oder Applets

Secure mobile code: Protecting agent
• fast unmöglich einen Agent komplett zu schützen

◦ basiert oft auf Vertrauen was Host zu tun (oder nicht zu tun) verspricht
◦ Fokus daher auf dem erkennen von Manipulationen währen Laufzeit
◦ Verschlüsselung und Signaturen 

Secure mobile code: Protecting host
• Mechanismen um Host zu schützen sollte ein fremder Code auf diesen ausgeführt werden
• Sandbox model: Code wird mit eingeschränkten Ressourcen und Services ausgeführt
• Playground: gleiche Vorgehensweise wie Sandbox, nur wird der Code auf einer eigenen 

Maschine ausgeführt

Verschiedene Angriffsszenarien
Stack Buffer Overflow

• bei unmangended Programmiersprachen → erlauben Programmierer direkt auf 
Speicheradressen zuzugreifen

• Input ist größer als reservierter Speicher
• Angreifer kann Rückspringadresse überschreiben mit einer neuen Adresse die vom 

Angreifer verändert wurde
• erlaubt Angreifer eigenen Code auszuführen

SQL-Injection
• Eingabe wird nicht genau überprüft und es kann ein Befehl innerhalb eines anderen 

„ungefährlichen“ Befehls platziert werden
• in SQL-Abfragen

64/73



Cross-Side Scripting Attack (XSS)
• ähnlich zu SQL-Injection
• Eingabe von User wird nicht ausreichend überprüft
• Erlaubt Angreifer veränderten Code in einem vertrauten Bereich einzugeben
• Beispiel: Blog mit Kommentarfunktion und bösartigen HTML-Code

Distributed Denial-of-Service (DDOS)
• Angreifer benutzt ein Netzwerk aus gehackten Geräten

◦ Bots/Zombies überfordern Ziel mit enorm vielen Anfragen
◦ schwierig sich dagegen zu verteidigen
◦ schwierig den Angreifer zu finden (Attacke kommt von Bots/Zombies)
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Distributed File Systems
Allgemeines Ziel

• alle Clients in einem System können auf Dateien auf einem Server zugreifen
• zwei Methoden

◦ Remote Access Model
◦ Upload/Download Model

NFS Architektur
• Network File System ist mit Virtual File System Abstraktion implementiert
• wird heute häufig eingesetzt
• kein echtes Dateisystem, sondern nur Middleware

Cluster-Based File Systems
• bei sehr vielen Dateien
• einfacher Client-Server Ansatz funktioniert nicht →

um Zugriffsprozess zu beschleunigen werden viele
verschiedene Methoden eingesetzt

Google File System (häufige Prüfungsfrage)
• Client und Master
• alle Dateien werden in 64MB Teile geteilt und auf die

Server verteilt
• Master weiß welche Dateien sich auf welchem Server befinden
• wenn Client Datei lesen will fragt er Master welche Chunk server der Client kontaktieren 

soll
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• Dateien werden durch Primary-Backup Methode repliziert; Master hat darauf keinen 
Einfluss

• Datei kommt am Ende nicht durch den Master → sonst wäre Master ein Bottleneck

File sharing semantics
• es kann zu Schreib-Schreib Konflikten kommen: Zwei Clients wollen gleichzeitig auf Datei 

schreiben
• UNIX semantics: 

◦ Leseoperation ergibt immer Resultat der letzten Schreiboperation
◦ sehr starke Konsistenz
◦ es kann nur eine Version der Datei geben

• Transaction semantics
◦ kann mit Upload/Download-Modell umgesetzt werden
◦ File System erlaubt Transaktionen auf einen einzigen File → wenn zwei gleichzeitig 

muss der zweite Client die Transaktion erneut versuchen nachdem die erste 
abgeschlossen wurde

• Session semantics:
◦ Effekte von Read und Write werden nur vom Client gesehen der die (lokale Kopie) eines

Files geöffnet hat
◦ zwei Clients öffnen eine Sitzung und bearbeiten Datei

▪ Server entscheidet welches Resultat das neue Hauptresultat wird
▪ nur ein Resultat kann Hauptresultat werden
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Current Trends in Distributed Systems
Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017

Major Trends in Distributed Systems 
• Internet of Things (IoT):

◦ physische Objekte werden in Informationsnetzwerk integriert
◦ physische Objekte werden aktive Teilnehmer in Prozesse
◦ physische Objekte werden „Smart Objects“
◦ Technologien: RFID, Sensoren, Internet Protocol Version 6 (IPv6)
◦ IoT-Trend hat gerade erst begonnen, Gesellschaft wird sich ändern

IoT – Beispiel: Fabriken der Zukunft
• Kombinieren von verschiedenen unabhängigen Fabriken
• erreichen von komplexen Herstellungsprozessen
• ermöglichen konkrete Werkzeuge zur

◦ Prozesserstellung
◦ Prozessoptimierung
◦ Informationsaustausch

• Real-time monitoring von Daten und Statistiken
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Major Trends in Distributed Systems
• Internet of Services (IoS)

◦ Software Services werden über das Internet vertrieben
◦ Technologien: REST, WSDL, SOAP, WS-“stack“, Microservices
◦ Grundlage für Cloud Computing

• Service-oriented Architectures vs. IoS
◦ IoS = Global SOA?

Peer-to-Peer

• jeder Peer ist mit anderen Peers verbunden
• jeder Peer ist gleichzeitig Server und Client
• Komponenten interagieren direkt als Peers durch das Austauschen von Services
• Anfrage/Antwort Interaktion ohne die Asymmetrie von Client-Server → alle Peers sind 

gleichwertig
• jeder Peer verbraucht und bietet ähnliche Services an

Was ist P2P?
• Definition nach Oram et al.:

◦ A Peer-to-Peer (P2P) system is „a self-organizing system of equal, autonomous entities 
(peers) [which] aims for the shared usage of distributed resources in a networked 
environment avoiding central services.“

◦ „A system with completely decentralized self-organization and resource usage.“
• Kerncharakteristiken eines P2P systems:

◦ Gleichheit: alle Peers sind gleich
◦ Autonomie: keine zentrale Kontrolle
◦ Dezentralisierung: keine zentralen Services
◦ Selbstorganisation: keine Koordination von außen
◦ geteilte Ressourcen: Peers benutzen Ressourcen die von anderen zur Verfügung gestellt 

werden

Peers
• Knoten die in einem P2P Netzwerk sind (Overlay Network)
• alle Peers haben gleiche Funktionalität
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• sind Client und Server gleichzeitig

Overlay-Network
• bestehen aus direkten Verbindungen von Peers
• üblicherweise ein Netzwerk über einem Netzwerk

(zB Internet)
• unabhängig von physischen Netzwerk
• unterschiedliche Adressierungen der beiden

Netzwerke

P2P: Anwendungsgebieten
• VOIP (Skype)
• Media Streaming
• File Sharing

Gründe für die Anwendung von P2P
• Kosten: Outsourcing von Computing und Speicher
• hohe Skalierbarkeit: System kann wachsen
• hohe Erweiterbarkeit: es können einfach neue Ressourcen hinzugefügt werden
• Fehlertoleranz: Wenn ein Peer ausfällt hat das keine Auswirkungen auf die Funktionalität 

der anderen Peers
• Absicherung gegen Klagen

Service Orientiertes Computing
• Motivation:

◦ Globalisierung
• flexible IT Architekturen sind Voraussetzung

SOA – Overview und Rollen
• IT Architektur besteht aus einzelnen Services
• komplexe Applikationen bestehen aus

der Zusammenschaltung von mehreren
Services

• es können auch einzelne Services
angesprochen werden

• Rollen:
◦ Service Provider
◦ Service Consumer
◦ Intermediary (optional), e.g., Service Broker

Workflows und Services
• Workflows sind von IT ermöglichte Business Prozesse
• Services können zu Workflows zusammengefasst werden
• Services kapseln Funktionalität
• Integration von externen Services möglich
• Services unterstützen den schnellen Zusammenschluss von verteilten Workflows
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Cloud Computing
Use Cases für Cloud Computing

• Anforderungen an Services variieren mit der Zeit
• Anforderung ist im Vorhinein nicht bekannt
• Batch Analysis

◦ e.g.:1000 EC2 Instanzen für eine Stunde kosten genauso viel wie eine Instanz für 1000 
Stunden

Traditionelle Datenzentren vs Cloud
• traditionelle Datenzentren

◦ Überkompensation

◦ Unterkompensation

• Virtuelles Datenzentrum in der Cloud 

Definition Cloud Computing
• laut National Institute of Standards and Technology (NIST):

◦ On-demand self services: schnelles, automatisches Mieten von Kapazität mit Web 
Interfaces

◦ Broad network access
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◦ Resource pooling: Verwendung von Virtualisierungs Technologien
◦ Rapid elasticity: unlimitierte Kapazität und Skalierbarkeit
◦ Measured service: Pay-as-you-go

NIST: 3 Service Models von Cloud
• Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

◦ Biete Computer Infrastrukur als Service (Virtual Machines, storage, …)
◦ Beispiel: Amazon EC2, Amazon S3

• Cloud Platform as a Service (PaaS)
◦ Biete die Computing Plattform und Lösungsstack als Service
◦ Beispiel: Google App Engine

• Cloud Software as a Service (SaaS)
◦ Beispiel: ERP software as a service, Salesforce.com

NIST: 4 Deployment Models von Cloud
• Private Cloud: nur für eine Organisation
• Community Cloud: von mehreren Organisation genutzt
• Public Cloud: offen für Öffentlichkeit, von einer Organisation angeboten, welche Cloud 

Services verkauft
• Hybrid Cloud: Kombination von mehreren Cloud Modellen (private, community, public)

Elastic Computing
• es geht nicht nur um Ressourcen (Speicher, Bandbreite, …)
• Elastizität bedeutet, dass etwas seine Eigenschaften ändern kann (strecken und schrumpfen)

Elastic Computing System
• Reactive: kontinuierliche Interaktion
• Hybrid: kontinuierliche und diskrete Ereignisse
• Real-Time: Anpassungen in Echtzeit
• Self-Adaptive: verändere Struktur und Dynamik durch Vorausschauen
• Distributed: eigenständige Entitäten kommunizieren und koordinieren

Elasticity nicht gleich Skalierbarkeit
• bei Skalierbarkeit hat man immer eine gewisse Ressourcen die nicht benötigt werden
• Skalierbarkeit orientiert sich an Wort Case
• Elastische Signatur besteht aus (Ressourcen, Qualität, Kosten)

◦ wirkt sich aus auf: Koordination, Komposition, Elastizität und letztlich den Kosten
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