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Zusammenfassung

Mobile Ad-Hoc Netze (MANETs) bestehen aus Knoten, die über Funk miteinander kommu-
nizieren. Sie sind äußerst dynamisch, sowohl in Bezug auf die Positionen des gesamten Netzes
und seiner einzelnen Mitglieger, als auch bezüglich der Zusammensetzung des Netzes aus ver-
schiedenen Knoten.
Ein wichtiger Aspekt zur Realisierung dieser Netze ist die Kommunikation zwischen Knoten, die
nicht in direktem Funkkontakt stehen, somit das Routen und darauf basierend die Kommunikation
einer ganzen Gruppe - Multicast Routing und Broadcast. Diese Ausarbeitung gibt einige Einblicke
in diese Thematik. Sie widmet sich mit An Adaptive Approach to Group Communications in Multi
Hop Ad Hoc Networks von Kumar Viswanath und Katia Obraczka sowie Performance of Group
Communication over Ad-Hoc Networks von Marc Mosko und J.J. Garcia-Luna-Aceves speziell
zwei bestehenden Arbeiten auf diesem Gebiet, und Versucht diese nach vorheriger Erläuterung
kritisch zu hinterfragen.

1 Einleitung
Drathlose Mobile Ad-Hoc Netze, MANETs, bestehen aus Knoten, die über Funk miteinander
verbunden sind. Herkömmliche Funknetze basieren auf einer festen Infrastruktur und zentraler
Verwaltung. Die Knoten müssen dabei immer in Reichweite eines Zugangspunktes, der sie mit
der bestehenden, festen Infrastruktur verbindet, sein. Im Gegensatz hierzu sind Mobile Ad-Hoc
Netze ”multi-hop“ Netze, was bedeutet, dass die Kommunikation über die Reichweite eines ein-
zelnen Senders hinaus von anderen Knoten weitergeleitet wird. Weiterhin kann sich die Topologie
eines MANETs kontinuierlich verändern, was gegebenenfalls neue Routen erfordert. Mögliche
Szenarien sind zum Beispiel Konferenzen, Einsätze kleinerer militärischer oder ziviler Teams,
oder einfach frei bewegliche, unabhängige Knoten. Allein diese Szenarien führen schon zu sehr
unterschiedlichen Veränderungen der Topologie eines Netzes. Während sie im ersten Fall rela-
tiv starr ist, bleiben die Knoten im zweiten zwar mehr oder weniger beieinander, bewegen sich
aber im Ganzen und verändern ihre Position zueinander. Im Falle freier Knoten, kommen ständig
neue hinzu oder verlassen das Netz. Zusätzlich ändert sich auch hier die Lage kontinuierlich. Al-
lein diese Beispiele zeigen einige Probleme, die Routing, Multicast und Broadcast in MANETs
bewältigen müssen.
Im Folgenden beschäftigt sich die Ausarbeitung mit diesen Problemstellungen. Abschnitt 2 han-
delt grundlegende Themen ab. Dazu gehören Routingprotokolle (2.1), Multicast - Routingproto-
kolle (2.2) und Broadcast (2.3). Aufgrund der Fülle zur Verfügung stehender Ausarbeitungen und
Vorschläge zur Entwicklung von Protokollen, beschränkt sich die Ausführung im Wesentlichen
auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit referenzierten Protokolle und Ansätze. Abschnitt 3 stellt
zwei Arbeiten zum Thema ”Gruppenkommunikation in mobilen Ad-Hoc Netzen“ vor. Die Erste
(3.1) beschäftigt sich mit einem anpassungsfähigem Protokoll, das auf verschiedenen Flooding
Varianten basiert. Je nach Verhalten des Netzes wird dabei die optimale Variante ausgewählt. Die
Zweite (3.2) beschreibt ein mathematisches Modell zur Analyse der Performance von MANETs
und vergleicht deren Ergebnisse mit denen einer Simulation.
Abschließend wird ein Überblick über die behandelten Thematiken und ein Ausblick auf deren
die Zukunft gegeben.
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Abbildung 1: Fluten eines Paketes von
�

nach �
2 Routing in Ad-Hoc Netzen
Im Folgenden werden einige Routing Protokolle vorgestellt. Dabei beschränkt sich die Ausfüh-
rung im Wesentlichen auf Protokolle, die auch im weiteren Verlauf der Ausarbeitung vorrausge-
setzt werden.
Aufgeteilt sind Routingprotokolle prinzipiell in die Kategorien proaktiv und reaktiv. Proaktive
Protokolle versuchen Knoten von vornherein einen Pfad bereit zu stellen und unterhalten deshalb
zum Beispiel Tabellen, mit deren Hilfe Routinginformationen sofort abgerufen werden können.
Reaktive Protokolle reagieren auf die Anforderung, dass eine Route benötigt wird und versuchen
diese darauf hin aufzubauen. Weiter existieren noch Hybride Protokolle, die aus beiden Arten
zusammengesetzt sind, sowie hierarchische oder clusterbasierende Protokolle.

2.1 Routing in Ad-Hoc Netzen
2.1.1 Flooding (Fluten)

Fluten ist eine zwar einfache, aber grundlegende Art der Kommunikation über mehrere Knoten
hinweg. Ein Knoten � möchte ein Paket an einen Empfänger � schicken. Dann sendet � dieses
Paket an all seine Nachbarn (Knoten, die in Funkreichweite von � sind). Im Nächsten Schritt
leiten diese es wiederrum an Ihre jeweiligen Nachbarn weiter. Mit Hilfe von Sequenznummern
wird dafür Sorge getragen, dass kein Knoten ein Paket ein zweites Mal versendet. Der Empfänger
des Datenpaketes sendet es nicht weiter. Damit sieht dieses Szenario also so aus, dass, ausgehend
von der Quelle, das Netz bis an seine Ränder mit dem Datanpaket überflutet wird. Lediglich die
Knoten, deren einzige Route von � aus über � geht, erhalten dieses Paket nicht. Abbildung 1
zeigt den Verlauf eines gefluteten Paketes.
Die Vorteile des Flutens sind neben der einfachen Implementierung, die Effizienz bei kleinen Da-
tenpaketen und häufig und schnell wechselnder Netzwerktopologie. Wenn Kollisionen vermieden
werden, entsteht gegebenenfalls durch mehrere unterschiedliche zur Verfügung stehende Routen
eine größere Ausfallsicherheit als bei einer einzigen direkten Route. In Netzen, deren Topologie
verhältnismäßig stabil ist sowie mit steigender Größe der Daten, wird Fluten extrem ineffizient,
da jedes Datenpaket über beinahe das komplette Netz verteilt wird.

2.1.2 Dynamic Source Routing (DSR)

Dynamic Source Routing gehört zur Klasse der reaktiven Routingprotokolle. Die Aufgaben des
DSR Protokolls sind in zwei Bereiche unterteilt. Einerseits das Suchen einer Route, andererseits
ihr Aufrechterhalten.
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Weg eine Route Request Paketes und der Antwort

Abbildung 2: Route Request und Route Reply bei DSR und AODV

Zum Auffinden einer Route flutet der Knoten � das Netz mit einem Route Request Paket
(RREQ). Dabei hängt jeder Knoten, der das Paket weiterleitet, zuvor seine eigene Adresse an.
Auch hier wird ein Paket von ein und dem selben Knoten nur genau einmal übertragen. Damit
erhält der Empfänger des Paketes einen oder mehrere Wege von � zu ihm. Anschließend über-
mittelt dieser ein Route Reply Paket (RREP) zu � . Im Falle bidirektionaler Verbindungen
zwischen den Knoten, wird dazu die soeben gefundene Route genutzt, anderenfalls muss auch der
Zielknoten ein Route Request starten. Diesem wird dann der Route Reply angehängt. Abbildung
2 zeigt ein Beispiel für den Verlauf eines solchen Route-Discovery-Vorgangs.
Die Routen zu anderen Knoten werden zwischengespeichert. Nach Übertragen eines Paketes kann
durch Quittierung auf verschiedenen Ebenen oder, soweit dies möglich ist, durch mithören inner-
halb des Mediums der Verlauf des Paketes überprüft werden. Wenn Fehler auftreten, wird die
Übertragung bis zu einer maximalen Wiederholungsrate erneut gestartet. Bei anhaltendem Miß-
erfolg wird die Route aus dem Zwischenspeicher gelöscht und gegebenenfalls eine neue gesucht.
Optimiert werden kann DSR noch durch ein Hop Limit, eine maximale Anzahl von Knoten, über
die ein Paket weitergeleitet wird, durch das Zwischenspeichern von Weginformationen vorbei
kommender Pakete oder durch das Abkürzen eines Route Requests durch die Antwort mit Infor-
mationen aus dem lokalen Cache eines auf dem eigentlichen Weg liegenden Knoten.

2.1.3 Adhoc On demand Distance Vector Routing (AODV)

Adhoc On demand Distance Vector Routing ist ebenfalls ein reaktives Protokoll und stellt eine
Mischung aus DSR und DSDV (siehe 2.1.4) dar. Analog zu DSR verschickt � ein Route Re-
quest Paket. Im Gegensatz hierzu enthält das Paket aber keine Weginformationen. Statt dessen
speichert jeder Knoten, der dieses Paket empfängt, die Information, von welchem Nachbarn er es
erhalten hat. Auf diese Weise wird ein Reverse Path vom Empfänger zum Sender aufgebaut. Der
Empfänger antwortert mit einem Route Reply Paket, das von jedem Knoten des Pfades an genau
den gesandt wird, von dem dieser zuvor das Requestpaket empfing. Durch das Replypaket wird
wiederum ein Reverse Path aufgebaut, der dann der Forward Path für die zu übermittelnden Daten
von � nach � ist. Die so gefundenen Einträge in den Pfadtabellen der Knoten werden nach einer
gewissen Zeitspanne wieder gelöscht.
Zur Eindeutigkeit von Requests werden ihnen Destination Sequence Nummern zugeordnet. Dar-
an wird sowohl erkant, ob ein Request eine neue Route sucht, als auch, ob es sich um ein Paket
handelt, das in einer Schleife übertragen wurde. Zur Optimierung können Knoten, die schon eine
neuere Route kennen sofort mit Route Reply antworten.
Steht eine Verbindung zwischen zwei Knoten nicht mehr zur Verfügung, so sendet der Knoten,
dem diese fehlt, ein Route Error Paket an alle Nachbarn, die innerhalb einer gegebenen
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Zeitspanne mit ihm kommuniziert haben. Ein Route Error Paket erhält dabei eine höhere Desti-
nation Sequence Nummer, als die des letzten Route Requests. Auf diese weise gelangt das Error-
paket bis zur Quelle. Erkannt werden fehlenden Verbindungen zum Beispiel durch regelmäßige

”Hello Nachrichten“ zwischen benachbarten Knoten oder durch Meldungen von unteren Netz-
werkschichten (Link-Layer).

2.1.4 Destination Sequenced Distance Vector (DSDV)

Destination Sequenced Distance Vector ist ein proaktives Routingprotokoll. Es basiert auf Distan-
ce Vector Routing. Dabei speichert jeder Knoten eine Tabelle mit den Routen zu allen anderen
Knoten des Netzes. Zusätzlich enthält die Tabelle neben dem nächsten Knoten, über den die Route
führt, die Weglänge, die Zeit zu der dieser Eintrag installiert wurde und einer Liste mit alternati-
ven Routen, Sequenznummern zu den jeweiligen Einträgen. Diese Sequenznummern vergibt der
Zielknoten selbst. Damit wird sichergestellt, dass bei Aktualisierungen der Routinginformationen
immer die aktuellsten Eintragungen verwandt werden. Die Aktualisierungen werden periodisch
durch Übermitteln der aktuellen Informationen an alle Nachbarn durchgeführt. Dabei wird zwi-
schen inkrementellen und vollen Aktualisierungen unterschieden. Bei inkrementellen Aktualisie-
rungen werden lediglich geänderte, bei den nur seltenen vollständigen Aktualisierungen werden
alle Einträge übermittelt.

2.2 Multicast Routing

2.2.1 Flooding und Hyper-Flooding

Um Flooding auch zum Multicast zu benutzen, wird die Angabe des Adressaten durch eine Mul-
ticast Group ID ersetzt. Die Knoten, denen nur die jeweils eigenen Gruppenzugehörigkei-
ten bekannt sind, erkennen so, ob sie zu den Adressaten eines Paketes gehören. Die einzelnen
Datenpakete werden von ihnen zwischengespeichert. Diese werden sowohl sofort, als auch bei
der Anmeldung eines neuen Nachbarn weitergeleitet. So werden die Daten auch an Knoten, die
zum Zeitpunkt des Eintreffens der Pakete nicht erreichbar waren, übermittelt. Jedes Paket enthält
einen Time To Live Eintrag. Nach Ablauf der darin definierten Zeitspanne wird es aus den
Zwischenspeichern gelöscht und nicht mehr weitergeleitet. Ebenso definiert der Versender eine
maximale Reichweite des Paketes (Hop count), die bei jedem Weiterleiten dekrementiert wird.
Ein Paket mit der Reichweite 0 wird dann ebenfalls nicht mehr weitergeleitet. Analog zum Uni-
cast enthalten die Pakete eine Sequenznummer, mit deren Hilfe verhindert wird, dass Pakete von
ein und dem selben Knoten mehr als einmal weitergeleitet werden.
Ein Knoten, der nach Hyper-Flooding arbeitet, wiederholt die Übertragung der Multicast Pakete
auch dann, wenn in der Zwischenzeit keine neuen Nachbarn hinzu gekommen sind. Damit erhöht
sich sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass Paketverluste vermieden werden, als auch der Datenver-
kehr.
Vorteile des Floodings sind auch hier die Einfachheit der Implementierung, sowie die mögli-
che Erhöhung der Übertragungssicherheit durch gegebenenfalls mehrere zur Verfügung stehender
Routen. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, dass gerade deshalb Pakete kollidieren und
somit verloren gehen. Dem wirkt Hyper-Flooding entgegen, allerdings zu Lasten der Bandbreite.
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2.2.2 Simple Protocol for Multicast and Broadcast (SMB)

SMB existiert zur Zeit nur als Entwurf der IETF MANET Working Group [JJJ01]. Es basiert auf
dem Route Discovery Mechanismus des DSR Protokolls (vgl. 2.1.2). Um ein Datenpaket an eine
Multicast oder Broadcast Adresse zu versenden wird lediglich diese als Empfänger in das Route
Request Paket eingetragen und die zu versendenden Daten angehängt. Das Paket verteilt sich nach
der Art der DSR RREQ-Pakete über das Netz, wobei jeder Knoten, der auch als Adressat dieses
Paketes gilt, eine Kopie der Daten in seinen Empfangsspeicher legt.
Positiv erscheint bei diesem Protokoll die Einfachheit der Implementierung, vor allem bei gleich-
zeitiger Verwendung mit DSR.

2.2.3 Adaptive Demand-Driven Multicast (ADMR)

ADMR ist ein reines Multicast und Broadcast Protokoll und von den hier vorgestellten Protokol-
len das deutlich komplexeste. Die Ausführung hält sich grob an die Struktur von [JJ01].
Aus Sicht der Entwickler ist die Trennung der Protokolle Aufgrund der freien Kombinationsmöglich-
keiten mit einem beliebigen Unicast Protokoll ein Vorteil, auch wenn keine Routingdaten gemein-
sam genutzt werden. Mögliche Kooperationen zuwischen ADMR und einigen Unicast Protokollen
werden von den Entwicklern aber untersucht. ADMR baut für jede Kombination aus Sendern und
Empfängern einen Baum auf, dessen Wurzel der Sender � und Blätter die empfangenden Mitglie-
der der Multicast Gruppe � sind. Die Routinginformationen müssen in Abhängigikeit von � und� in den einzelnen Knoten gespeichert werden und nach der Etablierung eines solchen Baumes
wird er mit Keep-Alive Paketen aufrecht erhalten und ggf. auch wieder durch spezielle Mecha-
nismen repariert. Das Ausbleiben von Keep-Alive Paketen signalisiert den Knoten, dass sie nicht
mehr mit dem Baum verbunden sind und sie können mit Hilfe der Reparaturmechanismen oder
eines Wiederverbindungsversuches versuchen, dies zu korrigieren. Ein Beispiel für einen ADMR
Baum zeigt Abbildung 3.
Das Protokoll basiert auf vier Datenstrukturen, drei Tabellen und dem ADMR Header:� ADMR Header

Der Header kennzeichnet jedes Datanpaket, dass mit Hilfe von ADMR verteilt werden soll.
Er enthält eine Sequenznummer, die jedes Paket, abhängig vom Sender, eindeutig identifi-
ziert. Das Feld ”Hop Count“ ist ein Zähler, der von jedem weiterleitenden Knoten inkre-
mentiert wird. Zusätzlich schreibt jeder dieser Knoten die MAC Adresse des Knotens, von
dem er das Paket übermittelt bekam in das Feld für die vorige Hop Adresse. Initialisiert
werden beide Felder mit 0. Weiter enthält der Header das Zeitintervall nach dem die Knoten
mit einem neuen Datenpaket des Senders rechnen solten, die Anzahl der zu erwartenden
Keep-Alive Pakete und den Faktor, mit dem sich der Zeitabstand zwischen diesen erhöht.
Ob das Paket durch den Baum oder als Broadcast über das ganze Netz geflutet werden soll,
wird durch ein weiteres Flag angegeben.� Sender Table
Diese Tabelle verwaltet jeder Knoten, der Daten an mindestens eine Multicast Gruppe zu
versenden hat. Sie enthält jeweils die Adresse der Multicast Gruppe, das Intervall, in dem
Pakete von � an die jeweilige Gruppe versendet werden und die maximale Anzahl von
Keep-Alive Paketen, die verschickt werden, um den Multicast-Baum aufrecht zu erhalten.
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Abbildung 3: ADMR Baum mit Sender
�

und Multicast Empfängern ���
� Membership Table

Die ”Mitgliedstablelle“ eines Knoten enthält je einen Eintrag für jede Kombination aus Sen-
der und Multicast Gruppe zu der er entweder gehört oder für die er Pakete weiterleiten
muss. Zu jedem Eintrag gibt es zwei Flags, die angeben, ob der Knoten ein Empfänger die-
ser Gruppe ist und ob er die Nachrichten weiterleiten muss. Auch zu dieser Tabelle gehört
das Zeitintervall zwischen von � ausgehenden Paketen, sowie ein Zähler, der mit jedem
Keep-Alive Paket des Senders inkrementiert wird.� Node Table
Die ”Knotentabelle“ eines Knoten A enthält genau einen Eintrag für jeden Knoten S, der
Absender eines beliebigen ADMR Paketes war, das A erhalten hat. Die Einträge enthalten
neben der Sequenznummer des jeweils letzten Paketes die Adresse des Nachbarknoten, von
dem dieses Paket mit dem geringsten ”Hop Count“ empfangen wurde. Zusätzlich werden
in dieser Tabelle Bitmap Informationen, die das Weiterleiten von Dupikaten verhindern,
verwaltet.

Jegliche mit ADMR versendete Daten werden geflutet, und zwar - gemäß der Angabe im Header -
entweder global, oder durch den Baum. Normalerweise werden die Pakete durch den Baum geflu-
tet, dann leitet sie jeder Knoten weiter, der in seiner Mitgliedstabelle den entsprechenden Eintrag
für Sender und Gruppe hat. Unabängig davon überprüft jeder Knoten bei jedem ankommenden
Paket dessen Weglänge mit dem in der Knotentabelle für den Sender des Paketes gespeicherten
Wert. Ist er kleiner als der vorige Wert, wird die Tabelle mit der neuen Länge und der Adresse des
sendenden Nachbarn aktualisiert.
Wenn ein Knoten � ein Paket an eine neue Gruppe � zu verschicken hat, initialisiert er zunächst
einen entsprechenden Eintrag in seiner Sendertabelle. Das Paket wird dann mit einem ADMR
Header versehen und über das komplette Netzwerk geflutet. Weitere Pakete werden von � zunächst
eine Zeit lang gepuffert um dem Baum Zeit zur initialisierung zu lassen. Empfängt � ein ein
RECEIVER JOIN Paket, beginnt er mit dem Versenden der gepufferten Daten über den neuen
Baum.
Möchte ein Knoten � einer Gruppe � beitreten, flutet er das Netz mit einem MULTICAST SO-
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LICITATIONPaket. Wird das Paket wärend des Flutens von einem Knoten empfangen, der einen
direkten Weg zu � kennt, leitet er es auf diesem weiter um zusätzlichen Overhead im Netzwerk zu
vermeiden. Bekommt � eine Antwort von einem Sender der Gruppe, so schickt er auch in diesem
Fall ein RECEIVER JOIN Paket.
Das RECEIVER JOIN Paket wird immer dann von einem Empfänger zu einem Sender geschickt,
wenn der Empfänger den Sender kennt, aber noch nicht Teil des Multicast-Baumes ist. Entlang
der Route des RECEIVER JOIN Paketes setzt jeder Knoten das Forward Flag für die Gruppe �
und baut somit den Forward Path von � zu � auf.
Die Ausarbeitung [JJ01] der Autoren des Protokolls enthält noch deutlich ausfühlichere Informa-
tionen zu den hier genannten Punkten, sowie zu speziellen Funktionen wie local subtree repair,
receiver initiated repair und tree pruning.

2.2.4 On-Demand Multicast Routing Protocol (ODMRP)

ODMRP ist ein Multicast Routing Protokoll, das analog zu den reaktiven Unicast Protkollen eine
Verbindung erst dann sucht, wenn sie auch benötigt wird und diese daraufhin aufrecht erhält. Die
Knoten verwalten zwei Tabellen, die Routingtabelle� Zielknoten� Nächster Knoten

und die Forwarding Group Tabelle.� Multicast Group ID� Zeitstempel des letzten Refresh

Wenn ein Knoten � Daten an eine Multicastgruppe zu versenden hat, flutet er das Netz mit ei-
nem Paket namens Join Query. Empfängt ein Knoten ein Join Query Paket zum ersten mal,
speichert er die ID des Nachbarn, der das Paket übersandte in seiner Routingtabelle. Auf diese
Weise wird ein Reverse Path zur Quelle des Pakets aufgebaut. Ist der Empfänger D ein Mitglied
der adressierten Multicastgruppe, sendet dieser ein Join Reply Paket an seine Nachbarn. Darin
enthalten ist die Quelle des Query Paketes, sowie der nächste Knoten, von dem D das Query Paket
erhielt. Die Empfänger des Join Reply Paketes überprüfen, ob ihre jeweilige ID mit einer der IDs
der Nächsten Knoten übereinstimmen. In diesem Fall gehört der Knoten zur Forwarding Group
der Multicastgruppe und sendet ein eigenes Join Reply Paket mit entsprechenden Informationen.
Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis die Quelle � erreicht wird und damit die Forwarding Gruppe
zwischen Sendern und Empfängern komplett aufgebaut ist. Im Falle mehrerer Sender kann ein
Join Reply Paket auch mehrere ”Sender - nächster Knoten“ Einträge enthalten.
Zur Aufrechterhaltung bzw. dem Erneuern der Route wird das Join Query Paket in regelmäßigen
Abständen neu versandt. Weitergehende Informationen und Simulationen zur Performance finden
sich in [LSG01].

2.2.5 Multicast Adhoc On demand Distance Vector Routing Protocol (MAODV)

MAODV ist kein neues Protokoll, sondern eine um Multicasting erweiterte Fassung des Adhoc On
demand Distance Vector Routing Protokolls (2.1.3). Bei gleichzeitiger Verwendung von AODV
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können Routinginformationen sowohl für Unicast als auch Multicast verwand werden um so Over-
head und Bandbreite einzusparen. Zusätzlich zur Unicastversion speichern die Knoten zwei weite-
re Tabellen, die Multicast Routing Tabelle und die Request Tabelle. Die Multicast Routing Tabelle
enthält folgende Elemente:� Multicast Group IP� Multicast Group Leader IP� Multicast Group Sequence Nummer� Hop Count zum Group Leader� Nächste Knoten, inclusive eines Flags für jeden Eintrag, welches angibt, ob dieser Aktiv ist.� Lifetime

Diese Tabelle wird nur aktiviert, wenn ein Knoten Router für eine Multicastgruppe wird. Ein
Knoten � kann aus zwei unterschiedlichen Gründen eine Route zu einer Multicastgruppe suchen:
Der erste ist, dass er Daten an die ganze Gruppe versenden will, der zweite, er möchte sich Ihr
anschließen. In beiden Fällen versendet � ein Route Request (RREQ) Paket. Dieses enthält ein
Flag J flag zur Unterscheidung der beiden Fälle. Kennt � bereits einen Pfad zum Group Leader,
so nutzt er diesen, anderenfalls wird das Paket per Broadcast übermittelt. Im ersten Fall kann jeder
Knoten, der einen Eintrag über eine Route zur gesuchten Gruppe hat, antworten. Analog zu AODV
wird dann ein Pfad zur Gruppe aufgebaut.
Im zweiten Fall muss die Antwort von einem Mitglied des Baumes kommen, der von der Gruppe
aufgespannt wird. Zusätzlich trägt jeder Knoten, der das Paket weiterleitet einen entsprechenden
Eintrag in seine Multicast Routing Tabelle ein, der aber zunächst als inaktiv markiert ist. Jeder
Knoten, der das RREQ-Paket von � erhält und darauf antworten kann sendet ein Route Reply
(RREP) Paket auf direktem Weg (über den Backpath der duch das RREQ-Paket aufgebaut wurde)
zurück. � wartet eine gewisse Zeit und wählt dann die kürzeste Route zu einem Mitglied des
Baumes aus. Der nächste Knoten, über den diese Route läuft wird darauf hin in der Multicast
Routing Tabelle von � aktiviert. An ihn sendet � ein Unicast-Paket, das veranlasst, dass auch alle
weiteren Einträge dieses Pfades in den Tabellen der entsprechenden Knoten aktiviert werden.
Erhält � keine Antwort auf ein RREQ-Paket, wird es mit einer inkrementierten broadcast ID
bis zu einem Maximum erneut verschickt. Unabhängig von der Übertragung des ersten Paketes
erfolgen alle Wiederholungen als Broadcast. Weitergehende Informationen zu MAODV finden
sich in [RP99] und [RP00].

2.3 Broadcast
An Broadcast Protokollen sei hier lediglich Flooding erwähnt. Im Gegensatz zu sowohl Unicast
als auch Multicast entfällt hier der große Nachteil, dass beinahe das komplette Netz mit Pake-
ten überrollt wird, da genau das das Ziel eines Broacasts ist. Pakete werden auch hier analog
zu Multicast zwischengespeichert und ggf. mehrfach übertragen. Sowohl die Argumente für die
Übertragungssicherheit als auch die dagengen spechenden gelten hier natürlich auch.
Weiter eignet sich auch SMB (vgl. 2.2.2) zum Broadcast. Dazu wird lediglich die Broadcastadres-
se in das RREQ-Paket eingetragen.
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3 Vorstellung externer Arbeiten

3.1 An Adaptive Approach to Group Communications in Multi Hop
Ad Hoc Networks

3.1.1 Das Protokoll

Ausgangspunkt der Arbeit war die Ansicht der Autoren Kumar Viswanath und Katia Obracz-
ka, dass bisherige Protokolle wie ODMRP (2.2.4) oder MAODV (2.2.5) zu ineffizient und die
verschiedenen Szenarien, unter denen Mobile AdHoc Netze benötigt werden zu komplex für ein
einzelnes Protokoll seien. Das von den Autoren vorgeschlagene Protokoll setzt sich aus verschie-
denen Flooding Variationen zusammen:� Scoped Flooding� Plain Flooding� Hyper Flooding

Zusätzlich zu den in 2.1.1 und 2.2.1 erwähnten Varianten greift das Protokoll auf Scoped Flooding
zurück. Scoped Flooding ist eine modifizierte Variante mit dem Ziel überflüssige Broadcasts zu
vermeiden. Sie zielt auf kaum mobile Szenarien, wie zum Beispiel Konferenzen ab. In der vorlie-
genden Implementierung sendet jeder Knoten in regelmäßigen Abständen eine ”Hello-Message“
mit der Liste seiner ihm bekannten Nachbarn. Auf diese Weise unterhält jeder Knoten eine Tabelle
mit seinen Nachbarn und zusätzlich deren Nachbarn. Erreicht ein Broadcast Paket einen Knoten,
so überprüft dieser zunächst, ob die Liste seiner Nachbarn nicht nur eine Teilmenge der Nachbarn
des Knotens ist, der ihm das Paket sandte. Nur dann sendet auch dieser Knoten das Paket weiter.
Der Anteil durch überflüssige Übertragungen betroffener Teile eines Netzes liegt laut [NTCS99]
bei bis zu 61%. Mit Hilfe dieses Algorithmus ließ er sich auf bis zu 0,05% reduzieren. Weiter
ergaben Simulationen, dass eine Nachricht schon dann nicht weiterversendet werden muss, wenn
die Menge der Nachbarn eines Knotens bereits 85% oder mehr der Nachbarknoten des Senders
enthält.
Wann ein Knoten zwischen den Protokollen hin und her schaltet liegt in seinem eigenen Ermes-
sen. Die Performacestudien in [OTV01] ergaben, dass der wichtigste Parameter die relative Ge-
schwindigkeit der Knoten zueinander ist. Die Simulationsergebnisse zeigten, dass die Leistung
eines Protokolls sehr stark abhängig von der Geschwindigkeit der Knoten war. Um die relative Ge-
schwindigkeit der Knoten zu ermitteln, enthalten die ”Hello-Messages“ der Knoten deren aktuelle
Geschwindigkeit und Richtung. Damit kann jeder Empfänger seine relativen Geschwindigkeiten
ermitteln. Ein Knoten startet immer im Plain Flooding Modus. Bei Überschreiten einer oberen
Schranke wechselt er zu Hyper Flooding, bei unterschreiten einer Unteren zu Scoped Flooding.
Werden diese wiederum unter- bzw. überschritten, wechselt der Knoten zurück auf Plain Floo-
ding. Beim zurückschalten ist kein Verhalten ähnlich einer Hysterese vorgesehen, sondern gelten
exakt die gleichen Schranken.
Weiter werden die ”Hello-Messages“ nur alle Hello Interval Sekunden verschickt. Damit
kann ein Knoten auch nur nach dieser Zeitspanne seine Geschwindigkeit aktualisieren, was ein
eventuell sehr schnelles Alternieren zwischen zwei verschiedenen Modi verhindert.
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Abbildung 4: Übertragungsrate mit 10 bzw. 20 Sendern und 20 Empfängern

3.1.2 Der Versuchsaufbau

Die Konstanten des adaptiven Protokolls werden auf drei Sekunden für Hello Interval und
10 bzw. 25 m/s für die untere bzw. obere Schranke festgelegt. Zur Simulation wird der LBNL
Network Simulator ns-2 [MF01] mit den ”Wireless and Mobility Extensions“ des CMU Monarch
Projektes [Pro98] eingesetzt.
Die Simulationsumgebung sieht immer wie folgt aus: 50 Knoten befinden sich innerhalb eines
Feldes der Größe 1000x1000 Meter. Jeder Knoten hat 250 Pakete zu je 256 Bytes während der
Simulation zu übermitteln. Ein Knoten hat eine Bandbreite von 2 MBit/s und eine Reichweite
von 225 Metern. Die Gesamtdauer wurde auf 400 Sekunden festgesetzt um sicher zu stellen, dass
genügend Zeit zum kompletten Versenden der Daten ist.
Bei allen Szenarien ausser der Konferenz und der Katastrophenrettung starten die Knoten un-
abhängig voneinander in beliebige Richtungen zu laufen. Trifft ein Knoten auf die Grenze des
Simulationsfeldes, so ändert er seine Richtung wieder beliebig. Das Modell, dass diese Bewe-
gungsabläufe beschreibt, nennt sich Random Waypoint Model. Für diese Szenarien sind die Kno-
ten in drei Gruppen zu je 20 und 2x15 Knoten aufgeteilt. Die Gruppen sind zu Beginn so posi-
tioniert, dass die Knoten untereinander in Nachbarschaft sind. Jede Gruppe bewegt sich mit einer
bestimmten Geschwindigkeit fort, unabhängig von den anderen und unterschiedlich in verschie-
denen Testdurchläufen. Dabei kommt es zum Beispiel auch zum Kreuzen zwischen zwei Grup-
pen, was deren relative Geschwindigkeiten beeinträchtigt und zum Wechsel des Flooding Modus
führen kann. Das Konferenzszenario besteht aus einem Sprecher, zwei Gruppen von Zuhörern und
Wanderern. Während der Sprecher fast still steht, bewegen sich die Zuhörer mit einer Geschwin-
digkeit zwischen 2 und 5 m/s. Diese Bewegungen wurden nach Art der braunschen Molekularbe-
wegung modelliert und sind auf einen Teil des Simulationsfeldes beschränkt. Die neun Wanderer
bewegen sich mit einer Geschwindigkeit zwischen 1 und 5 m/s, machen dazwischen aber Pausen
von bis zu einer Sekunde und können sich über das ganze Feld bewegen. Alle Parameter der Wan-
derer sind zufällig gewählt.
Das Szenario einer Katastrophenrettung besteht aus 4 Hubschraubern 20 Leuten Fußvolk und zwei
motorisierten Gruppen zu 20 und 6 Knoten. Die Hubschrauber bewegen sich nach dem Fixed Way-
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point Model mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 m/s und machen Pausen von maximal einer
Sekunde. Die beiden motorisierten Gruppen bewegen sich mit 5 - 20 m/s, das Fußvolk mit 5 - 10
m/s fort. Alle drei Gruppen bewegen sich nach dem Random Waypoint Modell fort, wobei die zu
Fuß gehende Gruppe noch bis zu zwei Sekunden lange Pausen einlegt.

3.1.3 Ergebnisse

Die Autoren unterteilen die Ergebnisse nach Zwei Gesichtspunkten, den erfolgreichen Übertra-
gungsraten und dem protokollbedingten Overhead. Bezüglich der Übertragungsraten ergibt sich
folgendes Bild: Mit steigender Geschindigkeit der Gruppen und somit steigender relativer Ge-
schwindogkeit der Knoten zueinander erhöht sich auch die Rate der erfolgreichen Übertragungen.
Dies ist auf den Wechsel der unterschiedlichen Floodingstrategien zurück zu führen. Scoped und
Plain Flooding halten in dieser Hinsicht nicht mit den vielen redundanten Übertragungen von Hy-
per Flooding mit. Zusätzlich kam es aufgrund der Ausgangsanordnung der Knoten bei niedrigen
Geschwindigkeiten zu Kollisionen und dem sogenannten ”Hidden Terminal Problem“. Erst ab ca.
40 m/s beginnt die Anzahl der empfangenen Pakete zu sinken, da die Knoten zu schnell in die
Funkreichweite eines anderen eintreten und diese wieder verlassen. Die Graphen in Abbildung 4
zeigen die Übertragungsrate in Äbhängigkeit von der relativen Geschwindigkeit der Knoten.
Der Routing-Overhead ist definiert als das Verhältnis aller empfangenen Nicht-Daten-Bytes zu
den Empfangenen Datanbytes. Damit gelten die ”Hello-Messages“ der Knoten, die Header der
gefluteten Pakete, aber auch die redundanten Pakete des Hyperfloodings als Overhead. Die Rate
steigt mit zunehmender Geschwindigkeit stetig an und erreicht bei 50 m/s ein Drittel des gesamten
Datenverkehrs (Abbildung 5). Grund für dieses Verhalten ist auch hier der Wechsel von Scoped
auf Plain und dann Hyperflooding, die jeweils mehr Overhead als das vorhergehende Protokoll
verursachen.
Bei der Simulation der Szenarien einer Konferenz und Katastrophenrettung läßt sich die Überle-
genheit des adaptiven Protokoll in realistischen Situationen nachvollziehen. Im Fall der Konferenz
wird das adaptive Protokoll sowohl hinsichtlich Übertragunsrate, als auch Overhead nicht übert-
roffen. In der Simulation der Katastrophenrettung hat immer noch Adaptive-Flooding die höchste
Datanübertragungsrate. Overhead und Delay liegen aber deutlich über denen von Scoped- und
Plain-Flooding, da zumindest durch die Helikopter immer wieder auf Hyperflooding zurück ge-
griffen wird. Die Tabellen 1 und 2 zeigen Übertragungsrate, Oberhead und die durschschnittliche
Verzögerung für alle vier Floodingvarianten.
Prinzipiell gleichen die Ergebnisse für Broadcasts denen des Multicastings, allerdings mit etwas
kleinerem Overhead, was in der Zählweise der Autoren begründet liegt. Die Leistungsfähigkeit
des Adaptiven Protokoll liegt überwiegend im Bereich des Hyperfloodings, entlastet das Übert-

Floodingvariante Übertagungsrate / % Overhead Verzögerung
Adaptives Flooding 90,8 0,07 33,56

Scoped Flooding 84,4 0,07 39,06
Plain Flooding 70,6 0,08 28,03

Hyper Flooding 74,8 0.097 46,32

Tabelle 1: Simulation einer Konferenz
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Abbildung 5: Routing Overhead mit 10 bzw. 20 Sendern und 20 Empfängern

ragungsmedium im Vergleich aber vor allem bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Die Ansatz der
Autoren bringt im Allgemeinen keine bahnbrechenden Neuerungen, sie präsentieren aber eine
kaum komplexere Lösung als einzelne Floodingvarianten und kombinieren dabei deren jeweilige
Stärken. Die Ergebnisse bestätigen, was nach den Überelgungen, die zu diesem Adaptiven Proto-
koll führten, wohl anzunehmen war.
Weiter untersuchen die Autoren aber auch andere Kriterien als die Geschwindigkeit um zwischen
Protokollen umher zu schalten. Dazu gehören auch Parameter wie die Auslastung eines Netwer-
kes, oder der Aufbau einer Multicastgruppe. So ergaben Tests zum Beispiel, dass ODMRP (2.2.4)
sehr gute Leistungen erbrachte, wenn das Verhältnis zwischen Sendern und Empfängern einer
Multicastgruppe klein ist. Allgemein ist dieser Versuch auch nicht als Vorstellung eines Protokolls
gedacht, dessen Einsatz die Autoren nun propagieren, sondern viel mehr als ein erster Schritt in
Richtung neuerer und komplexerer adaptiver Protokolle. Flooding hat hier nur Aufgrund seiner
Einfachheit als Ausgangsbasis gedient.

Floodingvariante Übertagungsrate / % Overhead Verzögerung
Adaptives Flooding 86,4 0,09 55,447

Scoped Flooding 81,8 0,076 55,35
Plain Flooding 69,8 0,08 28,593

Hyper Flooding 73,3 0,112 67,86

Tabelle 2: Simulation einer Katastrophenrettung
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Abbildung 6: BCT-5 Baum mit Wurzel im Zentrum

3.2 Performance of Group Communication over Ad-Hoc Networks
3.2.1 Die Motivation

Die Autoren beschreiben in Ihrer Arbeit mathematische Modelle zur Berechnung von Overhead,
Durchsatz und Verlusten in mobilen AdHoc Netzen. Bei Anwendung auf zuverlässige Netze erge-
ben sich auch NAK, NAK Verluste und Wiederholungsraten. Die Ergebnisse sind dabei weniger
als Ersatz für Tests mit Simulatoren, sondern viel mehr als Ergänzung gedacht.

3.2.2 Die Modelle

Die Arbeit unterteilt sich in die Bereiche zuverlässige und unzuverlässige Übertragungen. Die
Modelle sind ”ratenbasiert“, nicht ”informationsbasiert“, was bedeutet, dass sich das Verhalten
von Knoten nach der Menge der Daten richtet und nicht nach dem Informationsgehalt.
Zunächst werden eine Reihe gemeinsamer Voraussetzungen festgelegt:
Betrachtet werden infinitesimale Zeitabschnitte �
	 . � ist immer der aktuell betrachtete Knoten
und � ein direkter Nachbar. Ein Knoten kann nicht gleichzeitig empfangen und senden. Hört ein
Knoten mehr als eine Übertragung innerhalb eines �
	 , so versteht er keine davon. Ein Knoten� überträgt Daten mit einer poissonverteilten Rate �� . Diese werden mit der gleichen Rate wei-
tergeleitet,  ��� �
	����� � � ��	������ . � ��� � ist die Wahrscheinlichkeit, dass � � ohne Kollision in ��	
hört. Die kollisionsfreie Eingangsfußrate beträgt damit  ��! � ��� �#" �$� � heißt die Dichte der Nutz-
daten und somit ist die Flußrate eingehender Nutzdaten % �$� �'&( � � �$� �)" �$� � . Die totale nutzbare
Eingansflußrate von � ist %*�+�-, � % �$� �/.0� ist die von � generierte NAK-Rate und 132 die daraus re-
sultierende Wiederholungsrate. 4 � �5� ist die benachbarten Knoten von � . In einem aufgespannten
Baum mit der Wurzel 6 sind 7 � �5� der Vater, 8 � �9� die Kinder und � � �9� die Geschwister. Die Netz-
werktopologie entspricht grundsetzlich einem Baum vollständig verbundener Cluster von Knoten
(Abbildung 6).
Um die Einschränkung, dass immer nur genau ein Nachbar verstanden werden kann, abzubilden,
definieren die Autoren einen Filter: : �$� �+� ;2)<>=@?A�CBED5FG�IHKJ�F � H L2 (1)
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: �$� � ist die poissonsche Ankunftsrate jeglichen Verkehrs, der mit einer Übertragung von � nach� kollidieren kann. Daraus läßt sich eine Transitionsmatrix für �
	 herleiten, die angibt, ob ”der
Kanal von � nach � “ frei ist, oder nicht.7 �$� �+�(M : �$� � ��� : �$� �: �$� � ��� : �$� �ON (2)

Damit ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Übertragung von � nach � gestört wird von: �$� � ! �
	 und � ��� : ��� �P� ! ��	 , dass sie erfolgreich ist. Die Markov Transitionsraten sindQ �$� 2+� RTSTUVXWEY[Z]\ � 2 � 	3^�	`_a�
	����	 (3)

mit �cb�ad . Mit Q �A� ����, �feg 2 Q � 2 folgth ��� �+� M : �$� � �i� ��� : �$� �: �$� � � : �$� � N (4)

Ferner läßt sich hieraus herleiten, dass � �$� ������� : �$� � .
Im unzuverlässigen Modell gelten Pakete von 7 � �9� immer als Nutzdaten, Pakete der Kinder sind
immer Störgeräusche, die empfangen werden, weil auch diese die Daten weiterleiten, nur bei Ge-
schwisterknoten von � wird unterschieden. Annäherungsweise wird hier nur das erste Weiterleiten
eines Paketes durch einen Geschwisterknoten betrachtet, nicht aber eine eventuelle Wiederholung
davon. Die Wahrscheinlichkeit, das einer der Geschwister Nutzdaten verschickt, ist gleich der,
dass dieser Datenpakete vom Vater empfing, die � hingegen nicht erreichten.

" �$� �+� jkml � �onp7 � �5�q �on�8 � �9�� �$� r ?s�IB , 2P<ut ?s�IB L2v�on�� � �5� (5)

Die Gleichung für den Fluß durch einen Knoten in �
	 lautet � � 	w_a�
	��X�x � � 	����zy{% � � 	��/�| � � 	��f}~�
	3� (6)

und läßt sich zur Differentialgleichung�� 	 w�+���@w��_ ;� <>=@?A�CB  � � �$� �)" �$� � (7)

umschreiben. Die Änderung der Ausgangsrate von � ist genau gleich der Differenz aus der Sum-
me der Eingänge von Nutzdaten und der aktuellen Ausgangsrate.

Das zuverlässige Modell erweitert das oben beschriebene um NAKs und darauf hin erfolgende
Übertragungswiederholungen. Im Gegensatz zur Wirklichkeit wird hier angenommen, dass ein
erneut versendetes Paket nur genau dem Knoten weiter hilft, der das NAK-Signal initiierte. Ana-
log zur Ausgangsrate ändert ein Knoten auch seine NAK-Rate . in �
	�_�� , da er den in ��	
auftretenden Informationsverlußt sofort bemerkt und die Rate diesem und der NAK-Eingangsrate
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in ��	 anpasst. 1 sei definiert als die Menge des Verkehrs der aus . resultirenden wiederholten
Übertragungen.
Die Funktion � � ��^ \ � berechnet den gesamten nutzbaren Datenfluß vom Vater \ nach � . Sie wird
approximiert auf � � ��^ \ ��� � % \ _�. � � � � � �G� �u� � (8)

Als weitere Ableitungen nach der Zeit ergeben sich.0� �� 	 � % � �]%�� (9)1�� �� 	 � �+1���_ ;� <ut ?A�CB . � � ��� � (10)% � �� 	 � �c% � _]� � ��^ \ �w_ ;� <u��?s�CB � � ��^ \ �G� �$� � " �$� � (11)

Die Differenzialgleichung 11 beschreibt das Verhalten der Gesamteingangsrate von Nutzbaren
Datenpaketen. Auch der Wurzelknoten des Broadcasts hat nun nicht mehr eine gleichbleibende
Ausgangsrate  � . Die folgende Differentialgleichung beschreibt die Ausgangsrate des Wurzel-
knotens, wobei nun � � die poissonverteilte Rate sei, mit der der Knoten Daten versendet:�� 	  � ��� � �x � _a1 � (12)

Die Differenzialgleichung für alle weiteren Knoten lautet�� 	 w�+��%L�@�xw��_�.0��_a1�� (13)

3.2.3 Testumgebung

Initialwerte der Gleichungen lauten bei unsicherer Übertragung  �K� q �@��� q
, für die sichere Über-

tragung  � � q ���(% � � q �O��� � . Die Ergebnisse des Modells sollen mit Simulationsergebnissen
äquivalenter Netze verglichen werden. Als Netz dient ein binärer Cluster-Baum der Tiefe 5 mit
63 Knoten.
Die Simulation wurde in GloMoSim [BTA � 99] programmiert. Darin versandte der Wurzelkno-
ten poissonverteilt 5000 UDP Datagramme von je 500 Byte Größe. Als Medium dienten 2 MBit
Funkverbindungen. Nach Versenden der 5000 Pakete wurde die Simulation jeweils mehrere Dut-
zend Sekunden lang weiterlaufen gelassen.
Das Protokoll für zuverlässige Übertragung nutzt zwei unterschiedliche NAK Modelle. Das eine
nutzt End-to-End Sequenz Nummern, das andere Sequenznummern pro Hop. Im ersten Modell
wird ein Knoten, sobald er fehlerhafte Pakete bekommt ein NAK generieren. Im Zweiten nur,
wenn die Pakete vom Wurzelknoten des Clusters kamen.

3.2.4 Ergebnisse

Die Autoren setzen die Berechnungen ihrer Modelle den Ergebnissen der Simulationen gegenüber.
Dabei kam es in unzuverlässigen Netzen zu durchaus realistischen Resultaten. Liegt die Auslas-
tung des Netzes bei unter fünf Prozent, gleichen sich die Ergebnisse sehr. Darüber, bis zu 15%
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Abbildung 7: Netzauslastung Modell und Simulation

Auslastung, entspicht das Modell der Simalation um den Kern des Netzes herum, überschätzt die
Übertragungsraten im äußeren Bereich aber. Ab 15% wendet sich dieses Verhältnis und Simulati-
on und Modell ähneln sich im Aussenbereich des Netzes, die Simulation ist aber weniger effektiv
im Inneren, als durch das Modell berechnet. Generell liegt aber bis zu etwa 20% Netzlast die Ab-
weichung zwischen Modell und Simulation durchschnittlich bei unter 10%, maximal aber auch
nicht über 20%. Steigt die Auslastung auf über 50%, so laufen Simulation und Berechnung stark
auseinander.
Im bereich zuverlässiger Netze weichen die NAK Raten der Berechnung meißt stark von denen
der Simulation ab. Der Grund liegt darin, dass bereits ein fehlerhaftes Paket entlang seines gan-
zen Pfades NAKs generiert. Die einzige Ausnahme findet sich bei per Hop Sequenznummern
und Datenemissionen mit Poissonraten von 0,01 und 0,02. Die NAK Rate mit End-to-End Se-
quenznummern ist in der Simulation deutlich höher, als die per Hop Version und die Differenz
der Ergebnisse steigt auf bis zu 100% der errechneten Werte. Die Vorhersage der Netzauslastung
funktioniert hingegen mit Hilfe des Modells, zumindest für Datenverteilung mit einer Poissonrate
von 0,01 und 0,02 sehr genau und bei einer Rate von 0,03 immer noch recht gut. Die Abbildungen
8 und 9 zeigen die Unterschiede zwischen Modell und Simulation bei der Vorhersage der NAK
Raten, Abblildung 7 zeigt die Auslastung des Netzes. [h]
Die Ergebnisse Zeigen, dass das mathematische Modell bei unzuverlässigen Netzen und nicht zu
hoher Netzlast, duchaus Ergebnisse liefert, die, wenn man die Genauigkeit kennt, zu verwenden
sind. Die Berechnung der NAK Raten ist hingegen, abgesehen von den Tendenzen des Graphen,
weit entfernt von der Realität der Simulation.
Als ihre nächsten Schritte betiteln die Autoren Cluster Reparatur über einen Knoten hinaus und
Gleichungen, die Verzögerungen innerhalb der Netze berücksichtigen. Diese versprechen neben
der Modellierung von Transport- und Verarbeitungsverzögerungen, die Reparatur längerer Pfade
und ermöglichen so die Berechnung von maschenbasierten Protokollen, wie ODMRP.
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Abbildung 8: NAK Rate mit per Hop Sequenznummern

Abbildung 9: NAK Rate mit End-to-End Sequenznummern

4 Zusammenfassung und Aussicht
Die vorgestellten Arbeiten beleuchten zwei ganz unterschiedliche Aspekte der Gruppenkommu-
nikation in mobilen AdHoc Netzen. Viswanath und Obraczka beschäftigen sich mit der Kombi-
nation verschiedener Flooding Strategien um ihre Stärken zu kombinieren und schaffen es damit,
die hohe Übertragungssicherheit von Hyper Flooding auch bei relativ hohen Geschwindigkeiten
zu nutzen, aber auf einfache Art und Weise Bandbreite einzusparen, wenn es nicht benötigt wird.
Mosko und Garcia-Luna-Aceves hingegen suchen nach einem mathematischen Modell, das zwar
keine Simulationen ersetzt, diese aber ergänzt. Bezüglich Übertragungsraten und Netzlast lassen
sich unter bestimmten Annahmen bereits brauchbare Ergebnisse ermitteln, aber die von den Au-
toren vorgestellten Szenarien decken nur einen sehr geringen Teil der Vielfältigkeit von MANETs
ab und der Vergleich beschränkt sich zur Zeit auch auf solche Protokolle, die auf Broadcast mit
Flooding basieren.
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In beiden Fällen bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Adaptive Protokolle sind sicherlich
eine ernstzunehmende Alternative in der vielfältigen und dynamischen Welt von mobilen AdHoc
Netzen. Auch werden hier wohl noch deutlich komplexere Protokolle auf der Suche nach dem
Optimum entstehen. Ob sich ein einzelnes, ein adaptives oder eine Vielzahl von Protokollen, die
für verschiedene Aufgabengebiete verwandt werden, durchsetzt wird sich zeigen.
Die Vorhersage des Verhaltens von Netzwerken mit Hilfe von mathematischen Modellen wird in
Zukunft sicherlich immer besser und genauer möglich sein. Die Autoren von [MGLA02] arbeiten
schon jetzt an Erweiterungen der hier vorgestellten Arbeit und schaffen so einfache Alternativen
und Ergänzungen zu aufwendigen Simulationen.
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