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1 Einleitung
Einer der bedeutendsten Aspekte der jüngeren Entwicklung der internetbasierten
Kommunikation ist die Möglichkeit den Nutzern einen aktiven Einfluss auf die Gestaltung und Modifizierung anwendungsspezifischer Inhalte zu ermöglichen. Dies
reicht von einfachen Funktionen zur Aggregation bestehender Inhalte, über eine
Einbeziehung des Nutzers in die Datenverarbeitung einer Anwendung, bis hin zu
Diensten, welche eigens auf eine Interaktion zwischen individuellen Nutzern oder
Nutzergruppen ausgelegt sind. In nahezu allen Anwendungsfällen profitiert eine
gemeinschaftliche Kooperationsstruktur dabei von der differenzierten Ausprägung
der Fähigkeiten und Erfahrungen individueller Nutzer. Durch eine kollaborative
Zusammenarbeit können so Ziele erreicht werden, die durch einen einzelnen Nutzer
nur mit einem wesentlich höherem Aufwand verwirklicht werden könnten.
Parallel dazu nimmt auch der Funktionsumfang internetbasierter Anwendungen
stetig zu. War anfangs nur die Darstellung statischer Textinhalte effizient möglich,
so verfügt ein moderner Webbrowser heute zusätzlich über Funktionen, durch
die dem Nutzer ein dynamischer Zugriff auf ein großes Spekrum medialer Inhalte
bereitgestellt werden kann. Dies geht so weit, dass durch aktuelle Spezifikationen
Bereiche erschlossen werden, die bisher ausschließlich von autonomen Anwendungen dominiert wurden. Ein Beispiel dafür ist das Web Audio API 1 , welches die
Bearbeitung von Audiodateien innerhalb des Browsers ermöglicht. Wird dieser
neue Funktionsumfang zusätzlich mit einer Möglichkeit zur kooperativen Nutzerinteraktion kombiniert, so können Anwendungsfelder erschlossen werden, in denen
die Zielstellung nutzerbasierter Projekte weit über eine eingennützige Anwendung
hinaus geht. Schon heute kann ein solches Verhalten beispielsweise bei der Entwicklung quelloffener Software beobachtet werden. Statt einer ausschließlichen
Verwendung einer solchen Software ist es Entwicklern möglich einen aktiven Einfluss auf die Entwicklungsrichtung und die gewünschte Funktionalität auszuüben.
Aufgrund dieses Konzepts entsteht häufig eine Art evolutionärer Entwicklungsprozess, welcher in einer elaborierten Software resultiert, deren Leistungsfähigkeit
weit über dem liegt, was durch die individuellen Parteien angestrebt wurde.
Eine Frage die sich direkt aus diesem Verhalten ableiten lässt ist, ob auch in anderen
Anwendungsfällen, wie etwa der Erstellung von Musikstücken, eine Kooperation
1

http://www.w3.org/TR/webaudio/
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der Nutzer auf Basis ähnlicher Modelle möglich ist. Dabei gilt es insbesondere zu
klären ob die Nutzer von einer solchen Anwendung profitieren können und welche
Kommunikationsstruktur für eine effiziente Bearbeitung notwendig ist.

1.1 Audiobearbeitung in Echtzeit
Dass das Erstellen und Bearbeiten von Audiodaten ein Anwendungsfall ist, der
von einer Umsetzung in einer kollaborativen Umgebung profitieren kann, lässt
sich anhand der Betrachtung des Erstellungsprozesses eines Musikstücks leicht
nachvollziehen. Der Grund dafür ist, dass ein solches Musikstück bereits häufig das
Ergebnis der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Musikern ist, die zudem oftmals
über Differenzen bezüglich ihres Kenntnisstandes verfügen. Ein gutes Beispiel dafür
sind die Mitglieder einer Band oder eines Orchesters, in denen häufig eine klare
Rollenverteilung bezüglich der individuellen Instrumentenkenntnisse vorherrscht.
Zusätzlich dazu sind bei der professionellen Verarbeitung eines Musikstücks oftmals
weitere Akteure beteiligt, die beispielsweise mit Nachbearbeitungsschritten wie
dem Abmischen oder dem finalen Mastering eines Musikstücks beauftragt werden.
Die Audiodatei kann so, ähnlich einer quelloffenen Software, direkt oder indirekt
an die individuellen Vorstellungen der beteiligten Parteien angepasst werden.
Eine asynchrone Kommunikation, wie sie oftmals bei der Softwareentwicklung
eingesetzt wird, ist bei einem solch komplexen Prozess wie der Erstellung und
Bearbeitung eines Musikstücks jedoch meist insuffizient. Dies begründet sich auf
einer wesentlich stärkeren Abhängigkeit zwischen den Bearbeitungsprozessen der
individuellen Nutzer. Verändert einer der Nutzer beispielsweise während einer
kooperativen Bearbeitung den Takt eines Musikstücks, so sind zwangsläufig auch
alle anderen Nutzer von dieser Änderung betroffen. Wird diesen Nutzern die
Änderung jedoch nicht sofort zur Verfügung gestellt, so steigt das Risiko, dass
parallel ausgeführte Bearbeitungsschritte ihren urprünglichen Zweck in diesem
neuen Kontext nicht mehr erfüllen können. Eine mögliche Lösung für dieses
Problem ist eine zeitnahe Übertragung jeglicher Änderungen, welche durch einen
beliebigen Nutzer durchgeführt wurden. Eine solche Echtzeitkommunikation wurde
bisher jedoch nur selten bei einer browserbasierten Kommunikation eingesetzt.
Der Grund dafür sind eine Reihe von Problemen und Herausforderungen, die
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speziell bei einer Echtzeitübertragung nutzerabhängiger Dokumentänderungen
auftreten können.

1.2 Problemstellung und Aufbau
Eine der zentralen Fragestellungen dieser Arbeit ist die Analyse der Umgebungsfaktoren, welche einen Einfluss auf die Entwicklung eines kollaborativen Echtzeiteditors haben können. Dabei sollen sowohl die Problemfälle aufgedeckt, als auch
Möglichkeiten zu deren Lösung diskutiert werden. Zuletzt soll dies die Umsetzung eines Prototypen ermöglichen, mit dem eine Evaluierung vorher definierter
Anforderungen möglich ist. Auch wenn diese Umsetzung in den vorhergehenden Kapiteln damit motiviert wurde, einen Editor zur kooperativen Bearbeitung
von Musikstücken zu entwickeln, soll die prototypische Umsetzung zunächst anwendungsunabhängig durchgeführt werden. Ein Dokument ist dazu im weiteren
Verlauf der Arbeit zumeist eine Kollektion unspezifizierter Datenobjekte, die durch
einen Nutzer manipuliert werden kann. Dies soll insbesondere einen vielseitigen
Einsatz des umgesetzten Systems ermöglichen. Die nachfolgenden Kapitel dieser
Arbeit sind dazu folgendermaßen aufgebaut:
In Kapitel 2 erfolgt eine Übersicht über die grundlegenden Eigenschaften und
Probleme, welche durch eine echtzeitbasierte Kommunikation über das Internet
auftreten können. Dabei werden zunächst verschiedene Arten der Datenspeicherung sowie ihre Vor- und Nachteile erläutert. Im Anschluss daran erfolgt eine
detaillierte Betrachtung darüber, welche unterschiedlichen Konsistenzdefinitionen
bezüglich der Anwendungsdaten existieren und welchen Einfluss diese auf eine
Anwendung in kollaborativen Umgebungen haben können.
In Kapitel 3 werden daraufhin Verfahren vorgestellt welche auf den Konsistenzdefinitionen des vorhergehenden Kapitels aufbauen. Diese Verfahren wurden dabei
zumeist explizit für die Umsetzung eines kollaborativen Echtzeiteditors entwickelt.
Da diese trotz dieses gemeinsamen Entwicklungsziels oftmals unterschiedliche
Ansätze verfolgen, werden zusätzlich die Vor- und Nachteile jedes Verfahrens
erläutert.
Im Anschluss daran werden in Kapitel 4 die Anforderungen erläutert, die an eine
vorläufige Umsetzung gestellt werden. Diese bilden den Ausgangspunkt für das
Konzept einer Umsetzung, welches in Kapitel 5 beschrieben wird. Zusätzlich wird
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in diesem Kapitel ein konkreter Anwendungsfall beschrieben, anhand dessen das
prototypisch umgesetzte System evaluiert werden kann.
Zum Abschluss werden in Kapitel 6 die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit
zusammengefasst und ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungsschritte gegeben, die für eine effiziente Implementierung eines kollaborativen Echtzeiteditors
notwendig sind.

5

2 Grundlagen
Eine der grundlegenden Entwicklungsschritte bei der Umsetzung eines kollaborativen Echtzeiteditors ist die Festlegung einer Datenstruktur die als internes Abbild
eines Dokuments genutzt werden kann. Diese Datenstruktur sollte in der Lage sein
sowohl lokale als auch externe Änderungen eines Dokuments zu verarbeiten um
so den aktuellen Bearbeitungszustand reflektieren zu können. Wurde eine solche
Datenstruktur gefunden, muss festgelegt werden an welcher Stelle im System eine
persistente Speicherung der Daten stattfindet und auf welche Art der Zugriff auf
diese erfolgen soll. Dabei ist es wichtig jeweils die Vor- und Nachteile möglicher
Speicherformen zu verstehen und individuell zu entscheiden, welche dieser Formen
für ein spezifisches Anwendungsszenario geeignet sind. Die folgenden Kapitel
befassen sich daher mit den Vorteilen und Problemen, die verschiedene Möglichkeiten der Datenspeicherungung und des Datenzugriffs bei einer kollaborativen
Echtzeitbearbeitung aufweisen.

2.1 Zentrale Datenspeicherung

Abbildung 1: Zentrale Speicherung
Die zentrale Speicherung wird häufig genutzt um nutzerspezifische Daten bei einer
Kommunikation über das Internet zu sichern und anderen Nutzern zur Verfügung
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zu stellen (Abbildung 1). Diese Art der Speicherung ist dadurch charakterisiert,
dass ein Client sowohl für einen Schreib- als auch für einen Lesezugriff eine Anfrage
an den Server sendet. Der Server verarbeitet diese Anfrage und reagiert je nach
Art dieser Anfrage entweder mit der Sicherung übermittelter oder dem Senden
angefragter Daten.
Während dieses Kommunikationsmodell die Basis für eine Vielzahl von Diensten
ist, welche über das Internet angeboten werden, müssen für die Echtzeitkollaboration besondere Anforderungen berücksichtigt werden. Primär ist eine Erweiterung
des Kommunikationsmodells notwendig, so dass kooperierende Clients auch ohne
eine explizite Anfrage über Datenänderungen informiert werden können. Gleichzeitig muss ein Client jederzeit die Möglichkeit besitzen eigene Änderungen an
den Server zu senden. Es ist außerdem wichtig, dass die serverseitig gespeicherten
Daten eine Robustheit gegenüber konfliktbehafteten Zugriffen aufweisen. Ein
Konflikt tritt bespielsweise dann auf, wenn mehrere Clients gleichzeitig die selben
Objekte innerhalb eines Dokuments bearbeiten.
Während die Umsetzung einer zentralen Speicherung unter Berücksichtigung dieser
genannten Anforderungen technisch durchaus möglich ist, stellt sich die Frage ob
eine solche Umsetzung auch den Anforderungen entspricht, welche die Nutzer an
das System stellen. Ein Faktor der sich dabei als besonders problematisch erweisen
kann ist die Zugriffslatenz. Die Latenz ist dabei die Zeitspanne die zwischen dem
Senden einer Anfrage und dem Empfang einer Antwort vergeht. Latenz ist ein
Effekt der zwangsläufig in jedem Netzwerk auftritt und durch mehrere Faktoren
verursacht und verstärkt werden kann. Nach Martin et al. [MMC00] wird die Latenz bei einer Nachrichtenübermittlung innerhalb eines Netzwerks hauptsächlich
auf drei verschiedene Arten verursacht. Die erste Ursache für Latenz ist die Zeit
welche physikalisch benötigt wird um die Strecke zwischen Sender und Empfänger
zu überwinden. Diese Art der Verzögerung zeichnet sich entsprechend dadurch aus,
dass sie mit steigender Entfernung zwischen den Netzwerkknoten zunimmt. Die
zweite Form der Verzögerung ist die Zeit, die eine Nachricht in den Warteschlangen
der Netwerkkomponenten verbringt, welche zur Übertragung der Nachricht genutzt
werden. Diese Verzögerung hängt demnach von der Anzahl der Nachrichten ab
die gleichzeitig verarbeitet werden müssen und kann durch eine Steigerung der
Nachrichtendichte ansteigen. Die letzte Ursache von Netzwerklatenz, welche bei
der Übertragung einer Nachricht auftritt, ist die Zeit die der Zielknoten benötigt
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um eine Nachricht zu verarbeiten. Auch in diesem Fall kann sich eine Erhöhung
der zu verarbeitenden Nachrichten negativ auf die Latenz auswirken.
Die Implikation aus den verschiedenen Ursachen für die Latenz eines Netzwerks ist,
dass gerade in einem globalen Netzwerk wie dem Internet, in dem der Datenverkehr
stetig zunimmt, potentiell hohe Zugriffslatenzen zu erwarten sind, insbesondere
dann wenn die Distanz zum Server zunimmt. Der Zugriff auf einen zentralen
Netzwerkknoten führt dementsprechend zwangsläufig dazu, dass zumindest ein
Teil der Nutzer mit einer erhöhten Zugriffslatenz rechnen muss.
Problematisch wird die Latenz dann wenn sie Werte erreicht, die ein effizientes
Arbeiten mit dem Editor unmöglich machen. Ein Nutzer der bei jedem Leseoder Schreibzugriff in seinem Arbeitsfluss unterbrochen wird, kann nur bedingt
zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Eine Heuristik dazu, welche Verzögerungen
akzeptabel sind, ohne den Nutzer bei seiner Arbeit einzuschränken wurde durch
Jakob Nielsen in seinem Buch zum Thema Usability Engineering [Nie94] veröffentlicht. Danach darf nur 0.1 Sekunde vergehen, damit der Nutzer das Gefühl
hat, dass das System sofort auf Eingaben reagiert. Weiterhin ist eine Sekunde
das Maximum an Zeit, das vergehen darf, damit der Gedankenfluss des Nutzers
nicht unterbrochen wird. In diesem Fall wird jedoch eine Verzögerung wahrgenommen, was zur Folge hat, dass Operationen auf den Daten nicht mehr als direkte
Beeinflussung wahrgenommen werden. Als Schlussfolgerung aus diesen beiden
Heuristiken folgt, dass ein Datenzugriff in unter 100ms angestrebt werden sollte.
Außerdem sollte die maximale Obergrenze von einer Sekunde nicht oder nur sehr
selten überschritten werden. Gerade der erste Wert ist für einen zentralen Speicherort, auf den weltweit zugegriffen werden kann, nur sehr schwierig umzusetzen.
In der Tat konnten bei eigenen Experimenten mit den Latenzen, die zwischen
einem Rechner innerhalb Deutschlands und verschiedenen Standorten der global
verteilten Datenzentren des Amazon Web Services2 bestehen, nur im innereuropäischen Datenverkehr Latenzen unter 100ms erzielt werden. Alle anderen Standorte
kamen auf eine Latenz oberhalb dieser Schwelle, mit Spitzen über einer halben
Sekunde. Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass ein zentraler Speicherort
nur unzureichend für eine Anwendung geeignet ist, deren Fokus auf einer globalen
Nutzerkollaboration liegt. Wenn jedoch ein zentral arbeitends System inakzeptabel ist stellt sich die Frage, auf welche Art die Daten des Editors gespeichert
2

aws.amazon.com
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werden können um unabhängig vom globalen Standort eine schnelle Antwortzeit
zu garantieren. Eine mögliche Antwort, die anfangs recht einfach erscheint, ist
nicht eine einzelne, sondern mehrere, global verteilte Datenkopien bereitzustellen
und so zu organisieren, dass sie identische Inhalte aufweisen. Die Verwaltung
mehrerer identischer Datenkopien ist dabei auch unter dem Begriff Replikation
zusammengefasst.

2.2 Replikation

Abbildung 2: Replizierte Speicherung von Daten
Der Begriff Replikation steht zusammenfassend für die Speicherung und Verwaltung mehrerer identischer Datenkopien. Im Gegensatz zu einem zentralen Standort,
welcher im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, ist es bei der Replikation möglich, dass Clients während eines Lese- oder Schreibzugriffs auf unterschiedliche
Zielknoten innerhalb des Netzwerks zugreifen (Abbildung 2).
Abhängig von der technischen Umsetzung eröffnen sich durch eine replizierte
Datenspeicherung verschiedene neue Möglichkeiten mit den Datenzugriffen umzugehen. Ermöglicht ein System beispielsweise den Zugriff auf ein beliebiges Replikat
so kann dies zur Sicherstellung der Verfügbarkeit genutzt werden. Dazu wird ein
fehlerhafter Datenzugriff kompensiert indem auf ein zweites, fehlerfrei arbeitendes
Replikat zugegriffen wird. Der wichtigste Vorteil den Replikation bezüglich der
Echtzeitkollaboration mit sich bringt ist jedoch, dass durch die Dezentralisierung der Speicherstandorte eine Verminderung der Latenz erzielt werden kann.
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Möglich ist dies durch einen gezielten Einsatz der Replikate um die Verzögerung
bei der Bearbeitung so gering wie möglich zu halten. So wird beispielsweise die
Anfragelast bei einer effizienten Replikatverteilung automatisch auf verschiedene
Standorte aufgeteilt. Diese Anfragelast ist einer der möglichen Gründe für eine
erhöhte Latenz. Es ist weiterhin möglich durch die Wahl eines netztopologisch
nahegelegenen Replikats sowohl die physikalisch bedingte Verzögerung durch die
Entfernung zum Zielknoten als auch die Aufenthaltszeit in den Warteschlangen
der Netzwerkkomponenten zu verringern. Werden die Replikate clientseitig gespeichert, ist es sogar möglich die Zugriffslatenz komplett zu eliminieren. Über
die Datenreplikation ist es somit möglich Reaktionszeiten zu erreichen, die dem
Nutzer eine Verzögerungsfreie Ausführung lokaler Operationen suggerieren.
Die genannten Vorteile können schnell den Eindruck erwecken, dass die Netzwerklatenz keinen nachteiligen Einfluss auf die Replikation hat. In Wirklichkeit wird
das Problem jedoch nur vom Nutzer zum System verschoben. Denn während die
Ausführung einer Operation clientseitig schnell und effizient durchgeführt werden
kann, erfordert die anschließende Synchronisation mit den übrigen Replikaten
weit komplexere Mechanismen. Verantwortlich dafür sind verschiedene Sonderfälle
welche bei der Synchronisation der Replikate in einer latenzbehafteten Umgegung
auftreten können.
Einer dieser Sonderfälle ist ein konfliktbehafteter Schreibzugriff. Dieser entsteht
wenn auf zwei Replikaten der Wert des selben Datenobjekts geändert wird, ohne
dass dem jeweils anderen die Veränderung bekannt ist. Besteht beispielsweise eine
Verzögerung von einer Sekunde bei der Übertragung einer Nachricht zwischen
zwei Replikaten so ist diese Zeitspanne kritisch für die Entstehung eines Konflikts.
Angenommen auf beiden Replikaten wird innerhalb dieser einen Sekunde der Wert
eines geteilten Datenobjekts auf einen unterschiedlichen Wert gesetzt, welcher
Wert soll final für das Datenobjekt übernommen werden? Integrieren etwa beide
Replikate die Änderungen des jeweils Anderen, ohne diesen auf mögliche Konflikte
zu überprüfen, ist eine Divergenz der resultierenden Replikatzustände sehr wahrscheinlich. Für das fehlerfreie kollaborative Arbeiten ist eine solche Inkonsistenz
jedoch inakzeptabel, da die Nutzer Entscheidungen aufbauend auf den vorliegenden Daten treffen. Es ist also notwendig das Auftreten einer konfliktbehafteten
Bearbeitung entweder komplett zu verhindern oder Regeln für die Auflösung von
Konflikten festzulegen, welche einen konsistenten Replikatzustand gewährleisten.
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Ein weiterer Sonderfall ist der Empfang einer Operation, welche außerhalb der
Kausalitätsordnung liegt. Diese Kausalitätsordnung gibt an, in welcher Reihenfolge
Operationen ausgeführt wurden. Um das Auftreten einer solchen Kausalitätsverletzung beispielhaft zu erklären müssen mindestens drei Replikate einbezogen
werden. Führt ein Replikat A eine Operation aus wird diese anschließend an die
beiden übrigen Replikate B und C übertragen. Tritt nun der Fall ein, dass Replikat
C noch auf den Empfang der Operation wartet, Replikat B diese jedoch schon
empfangen hat, kann es zum Auftreten einer Verletzung der Kausalitätsordnung
kommen. Dies geschieht wenn auf dem Replikat B ausgehend von den empfangenen Daten eigene Operationen ausgeführt und versendet werden. Während
Replikat A diese Operationen problemlos verarbeiten kann, ist die fehlerfreie
Verarbeitung auf Replikat C nicht garantiert. Empfängt Replikat C die Operation
von B ohne die vorherige Operation von A empfangen zu haben, ist es möglich,
dass die Ausführung dieser Operation die Ursache für eine spätere Divergenz der
Daten ist. Dies tritt genau dann ein wenn zwei nicht kommutative Operationen
in unterschiedlicher Reihenfolge ausgeführt werden. In diesem Fall also wenn C
zuerst die Operation von B verarbeitet und erst im Anschluss daran die Operation
von A empfängt.
Diese Sonderfälle verdeutlichen die Bedeutung die der Sicherstellung synchroner
Replikate zukommt. Das Auftreten dieser Sonderfälle ist jedoch auch davon abhängig welche Konsistenz durch eine Replikation garantiert wird. Aus diesem Grund
ist es essentiell sich der Vor- und Nachteile verschiedener Arten der Konsistenz
bewusst zu sein, um diese effizient und fehlerfrei umsetzen zu können.

2.3 Replikatkonsistenz
Die Konsistenz der Daten ist eine der elementarsten Anforderungen, die ein
auf Replikation basierender kollaborativer Echtzeiteditor sicherstellen muss. Der
Grund dafür ist, dass Nutzer die kooperativ auf die Erfüllung eines gemeinsamen
Ziels zuarbeiten nur dann erfolgreich sein können wenn jegliche Entscheidungen
durch die anderen Teilnehmer nachvollziebar sind. Kommt es bei der gemeinsamen
Bearbeitung eines Dokuments zu einer persistenten Divergenz der replizierten
Daten, so ist davon auszugehen dass diese einen starken negativen Einfluss auf
die nachfolgende Bearbeitung haben kann. Die Folgen inkonsistenter Daten sind
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dabei vielfältig. So kann es beispielsweise zu einer Uneinigkeit der Nutzer über
die Ausführung zukünftiger Operationen kommen, da deren Effekte aufgrund
der bestehenden Divergenz unterschiedlich wahrgenommen werden. Es ist aber
auch möglich, dass den Nutzern die Unterschiede in den Daten bekannt sind, es
ihnen jedoch unmöglich ist diese mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
aufzulösen. Letztendlich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen
werden, dass das Vorhandensein inkonsistenter Replikate zu einer Frustration der
Nutzer führt und in einer Vermeidung der Kollaboration mit anderen Nutzern
resultiert. Für eine Anwendung die gerade von diesem kollaborativen Aspekt der
Bearbeitung profitieren soll ist ein solches Verhalten offensichtlich inakzeptabel.
Um näher darauf eingehen zu können, ab wann zwei Replikate einen inkonsistenten Zustand aufweisen, muss zuerst definiert werden wodurch ein konsistenter
Dokumentzustand gekennzeichnet ist. Zu diesem Zweck wurde in Definition 2.1
erläutert was sowohl einen konsistenten als auch einen inkonsistenten Replikationzustand ausmacht. Diese Definition ist dabei der Ausgangspunkt für alle folgenden
Betrachtungen welche sich mit der Replikatkonsistenz befassen.
Definition 2.1. Sei R eine Menge von Replikaten und f ein Konsistenzmodell.
Die Replikate in R befinden sich in einem konsistenten Zustand falls gilt:
∀x ∈ R, ∀y ∈ R : f (x, y) = 1
Die Replikate in R befinden sich in einem inkonsistenten Zustand falls gilt:
∃x ∈ R, ∃y ∈ R : f (x, y) = 0
Auffallend an dieser Definition ist, dass ein Konsistenzmodell dazu genutzt wird
um eine Aussage darüber treffen zu können ob sich zwei Replikate in einem
konsistenten Zustand befinden. Ein Konsistenzmodell ist dabei nach Definition
2.2 eine binäre Funktion die über Konsistenz bzw. Inkonsistenz zweier Replikate
entscheidet. Ein Konsistenzmodell ist also eine Komponente die einen entscheidenden Einfluss auf das Konsistenzverhalten einer Replikation haben kann.
Definition 2.2. Sei R eine Menge von Replikaten. Ein Konsistenzmodell ist eine
Funktion f : R × R → {0, 1} für die gilt:

f (x, y) =


1,

wenn x und y konsistent,

0, wenn x und y inkonsistent.
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Um dies zu verdeutlichen werden in den folgenden Kapiteln zwei Konsistenzmodelle
betrachtet, welche durch eine unterschiedliche Definition einen entscheidenen
Einfluss darauf haben wie sich verschiedene Netzwerkeinflüsse auf die Replikation
auswirken.

2.3.1 Starke Konsistenz
Starke Konsistenz ist dadurch definiert, dass bei einer Aktualisierung eines Datenobjekts jeder darauffolgende Lesezugriff auf dieses Objekt den aktualisierten
Wert zurück geben muss [Vog09]. Dieses Verhalten ist dabei unabhängig von dem
Replikat auf dem der Lesezugriff stattfindet. Sowohl auf dem Replikat, welches
das Update ausgeführt hat, als auch auf einem beliebigen anderen Replikat wird
der aktualiserte Wert zurückgegeben. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass ein
repliziertes Datenobjekt, unabhängig vom Replikat auf dem der Lesezugriff erfolgt
und dem Zeitpunkt des Zugriffs immer den gleichen Wert aufweist. In Bezug auf
die vorherige Definition eines Konsistenzmodells ist starke Konsistenz definiert
als:
Definition 2.3. Sei Dr die Menge der Datenobjekte eines Replikats r. Starke
Konsistenz ist ein Konsistenzmodell für das gilt:
f (x, y) =


1,


falls Dx = Dy

0, sonst.

Ein Vorteil dieses Konsistenzmodells ist, dass die Konsistenz so sichergestellt
werden kann wie sie zumeist auch intuitiv verstanden wird: Nur bei absoluter
Übereinstimmung der Datenobjekte zweier Replikate sind diese konsistent zueinander. Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft, die dieses Verhalten mit sich
bringt ist Transparenz. Eine transparente Replikation zeichnet sich dadurch aus,
dass ein Unterschied zwischen den Replikaten für den Client nicht wahrnehmbar
ist [Man]. Von aussen betrachtet verhalten sich die Replikate wie ein einzelner,
zentraler Speicherort. Ein Client kann beispielsweise auf jedes beliebige Replikat
innerhalb des Netzwerks zugreifen, ohne dabei veränderte Daten vorzufinden.
Greifen mehrere Clients gleichzeitig auf unterschiedliche Replikate zu, so kann
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jederzeit garantiert werden, dass jedem die gleichen Daten zur Verfügung stehen.
Auf den ersten Blick mögen die beschriebenen Eigenschaften selbverständlich
erscheinen, da das Ziel eines Konsistenzmodells offensichtlich der Auschluss inkonsistenter Daten sein sollte. Bei der näheren Betrachtung der Umbebung in der
das Konsistenzmodell eingesetzt werden soll kann sich diese starke Restriktion
jedoch limitierend auf weitere Eigenschaften des Systems auswirken. Der Grund
dafür sind die negativen Auswirkungen verschiedener Netzwerkeinflüsse.

2.3.2 Das CAP-Theorem und seine Implikationen
Ein erster Hinweis darauf, dass starke Konsistenz nicht ohne eine Einschränkung
in anderen Bereichen umsetzbar ist liefert dass CAP-Theorem. Dieses Theorem
wurde erstmals durch Eric Brewer aufgestellt und später durch Gilbert und Lynch
in [GL02] mathematisch bewiesen. Die Kernaussage des Theorems ist, dass es für
einen verteilten Web-Service unmöglich ist alle der folgenden drei Eigenschaften
gleichzeitig zu garantieren:
• Konsistenz (Consitency)
• Verfügbarkeit (Availability)
• Partitionstoleranz (Partition-tolerance)
Konsistenz bezieht sich in diesem Fall auf starke Konsistenz, welche im vorherigen
Kapitel erläutert wurde. Die zweite Eigenschaft, Verfügbarkeit, ist dadurch definiert, dass in einem verteilten System eine Anfrage an einen fehlerfrei arbeitenden
Netzwerkknoten auch in einer Antwort resultiert. In einem verfügbaren System
ist ein Netzwerkknoten also jederzeit im Stande eine Anfrage zu bearbeiten. Die
letzte Eigenschaft, Partitionstoleranz bezieht sich auf das Verhalten im Falle einer
Aufteilung des Netzwerkes in mehrere separate Teilnetze. Auch in diesem Fall
muss sichergestellt sein, dass sich das System gemäß seiner Anforderungen verhält.
Der Zusammenhang dieser drei Eigenschaften des CAP-Theorems ist aufgrund
seiner Formulierung nicht auf den ersten Blick ersichtlich und wurde deshalb häufig
falsch interpretiert. Denn ohne weiterführende Betrachtungen sagt dieses Theorem
nur aus, dass ein konsistentes, verfügbares und partitionstolerantes System nicht
umsetzbar ist und lediglich zwei dieser Eigenschaften ausgewählt werden können.
Die Kombinationsmöglichkeiten sind dabei: Konsistenz und Verfügbarkeit (CA),
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Konsistenz und Partitionstoleranz (CP) und Verfügbarkeit und Partitionstoleranz
(AP). Ist es also möglich jede dieser Kombinationen frei zu wählen? Schon bei Betrachtung der ersten Kombination CA, lässt sich diese Frage mit nein beantworten.
Ein System das konsistent und verfügbar, jedoch nicht partitionstolerant ist lässt
sich praktisch nicht umsetzen. Wie soll ein System Konsistenz sicherstellen wenn
keine Kommunkation zwischen den Teilnetzen der Partition möglich ist, jedoch
gleichzeitig jede Anfrage bearbeitet werden soll? Eine Operation die auf einem
Replikat innerhalb eines Teilnetzes ausgeführt wurde kann nicht zu den Replikaten
unerreichbarer Teilnetze propagiert werden, so dass zwischen diesen Replikaten
keine Sicherstellung konsistenter Daten möglich ist. Um jedoch verfügbar zu sein
ist es erforderlich, dass eine Operation erfolgreich bearbeitet und eine Antwort
zurückgegeben werden kann. Im Falle einer Netzwerkpartition schließen sich diese
beide Eigenschaften somit offentsichtlich gegenseitig aus.
Genau dieser Zusammenhang führt zur eigentlichen Aussage des CAP-Theorems:
Tritt eine Netzwerkpartition auf kann entweder Konsistenz durch eine Einschränkung der Verfügbarkeit (CP) oder Verfügbarkeit durch eine Abschwächung der
Konsistenz (AP) sichergestellt werden. Beide Eigenschaften können nur dann
sichergestellt werden wenn keine Netzwerkpartition vorhanden ist.
Während das CAP-Theorem somit das Verhalten von Konsistenz und Verfügbarkeit im Falle einer Aufteilung in separate Teilnetze regelt, ist die Einschränkung
der Konsistenz auch in anderen Fällen vorteilhaft. Ein Vorschlag von Daniel
Abadi [Aba10] ist die Erweiterung des CAP-Theorems zu einem Modell, dass
auch das Verhalten im partitionsfreinen Betrieb regelt. Dieses Modell wurde
unter der Abkürzung PACELC zusammengefasst. Die ersten drei Buchstaben,
PAC, sind dabei equivalent zu CAP: Im Falle einer Netzwerkpartition (P) kann
entweder die Verfügbarkeit (A) oder die Konsistenz (C) eingeschränkt werden.
Die anschließende Erweiterung begründet sich auf einer Asymmetrie zwischen
Konsistenz und Verfügbarkeit. Während ein konsistenzerhaltendes System (CP)
nur im Falle einer Netzwerkpartition die Verfügbarkeit einschränkt, tendieren
die meisten verfügbarkeitserhaltenden Systeme dazu auch im partitionsfreien
Betrieb eine abgeschwächte Konsistenzdefinition zu verwenden. Der Grund dafür
ist, dass die Sicherstellung konsistenter Replikate nur mit einer erhöhten Latenz
erreichbar ist, da die Ausführung einer Operation mit allen anderen Replikaten
abgestimmt werden muss. Diese Wechselwirkung zwischen Konsistenz und Latenz
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wird durch die übrigen Buchstaben, ELC, dargestellt: Im partitionsfreien Betrieb
(E) kann entweder eine Verringerung der Latenz (L) durch eine Abschwächung
der Konsistenzdefinition erzielt werden oder Konsistenz (C) kann auf Kosten der
Latenz erreicht werden.
Aus CAP und PACELC folgt, dass eine Einschränkung der Konsistenz sowohl zur
Sicherstellung der Verfügbarkeit im Falle einer Netzwerkpartition als auch zur
Latenzminderung bei der Ausführung einer Operation beitragen kann. Um dies zu
berücksichtigen muss ein Konsistenzmodell jedoch eine Divergenz zwischen den
Daten verschiedener Replikate ermöglichen. Da bei der starken Konsistenz ein
solches Verhalten unzulässig ist muss zuerst ein neues Konsistenzmodell gefunden
werden, welches divergente Daten zulässt. Ein Modell, auf welches in diesem
Zusammenhang häufig zurückgegriffen wird ist die eventuelle Konsistenz.

2.3.3 Eventuelle Konsistenz
Eventuelle Konsistenz ist ein Konsistenzmodell, das alternativ zur starken Konsistenz eine temporäre Divergenz der replizierten Daten zulässt. Um dies zu
ermöglichen wird die Konsistenz unter diesem Modell nicht ausschließlich anhand
der replizierten Daten sondern auch in Abhängigkeit der auf dem Replikat ausgeführten Operationen ermittelt. Eventuelle Konsistenz ist dabei folgendermaßen
definiert:
Definition 2.4. Sei Or die Menge der Operationen welche auf dem Replikat r
ausgeführt wurden und Dr die Menge der Datenobjekte des Replikats r. Eventuelle
Konsistenz ist ein Konsistenzmodell für das gilt:
f (x, y) =


1,


falls (Ox ∩ Oy 6= ∅) ∨ (Ox ∩ Oy = ∅ ∧ Dx = Dy )

0, sonst.

Nach Definition 2.4 sind zwei Replikate deren Mengen an ausgeführten Operationen einen Unterschied aufweisen immer konsistent zueinander. Dies ist unabhängig
davon ob die Daten dieser beiden Replikate eine Divergenz aufweisen. Der Grund
für dieses Verhalten, ist dass selbst bei Vorhandensein divergenter Daten die
Replikate bei Empfang der fehlenden Operationen wieder in einen divergenzfreien
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Zustand überführt werden könnten. Es ist somit nur bei übereinstimmenden
Operationsmengen möglich zu bestimmen ob zwei Replikate konsistent zueinander sind, da nur in diesem Fall der Grad der Datendivergenz Aufschluss über
die Konsistenz gibt. Weisen die Daten eine Divergenz auf, so sind die Replikate
inkonsistent. Sind sie hingegen divergenzfrei so befinden sich die Replikate auch
in einem konsistenten Zustand. Zusammenfassend lässt sich eventuelle Konsistenz
dadurch beschreiben, dass solange keine neuen Operationen ausgeführt werden
und alle vorherigen Operationen innerhalb der Replikatmenge übertragen worden
sind ein eventuell konsistentes System garantieren muss, dass auch die replizierten
Daten divergenzfrei sind.
Die Abhängigkeit der Konsistenz von den empfangenen Operationen ermöglicht es
diesem Konsistenzmodell auch in Umgegbungen eingesetzt zu werden in denen eine
Netzwerkpartition wahrscheinlich ist. Da es Replikaten innerhalb eines separaten
Teilnetzes durch ihre Isolation von den Replikaten anderer Teilnetze unmöglich
ist Operationen zwischeneinander weiterzugeben kommt es zwangsläufig zu einer
Divergenz der Daten. Während dies jedoch unter starker Konsistenz noch nicht
möglich war, kann eine solche Divergenz unter eventueller Konsistenz ohne eine
Verletzung der Konsistenzbedingungen erfolgen. Dem System ist es somit möglich im Falle einer Netzwerkpartition sowohl Verfügbarkeit als auch Konsistenz
sicherstellen. Genauso verhält es sich auch mit der Latenz bei der Ausführung
einer Operation. Wird eine Operation ausgeführt, kann dies ohne eine weitere
Kommunikation mit anderen Replikaten erfolgen. Dieses Verhalten stellt sicher,
dass die Latenz nur von der Zugriffszeit auf ein einzelnes Replikat abhängt. Die
Sicherstellung eines konsistenten Zustandes ist unter eventueller Konsistenz also
auch ohne die Aufgabe einer minimalen Zugriffslatenz möglich.
Eventuelle Konsistenz kann somit durch eine Abschwächung der Konsistenzbedingungen sowohl die in CAP als auch die in PACELC genannten Nachteile der
starken Konsistenz eliminieren, ohne jedoch jegliche Konsistenzanforderungen
innerhalb der replizierten Daten aufgeben zu müssen. Andererseits ist gerade dieses
Konsistenzmodell anfällig für Synchronisationsprobleme wie Bearbeitungskonflikte
oder Kausalitätsverletzungen. Es existieren daher eine Reihe von Verfahren die auf
Basis der eventuellen Konsistenz arbeiten und versuchen sowohl die positiven Eigenschaften der Replikation auszunutzen als auch den Einfluss der latenzbedingter
Problemfälle zu minimieren.
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3 Konsistenzsicherung replizierter Daten
Dass die Konsistenzsicherung bei der Datenreplikation eine der bedeutendsten
Aufgaben ist, ist keine neue Erkenntnis. Bereits vor mehreren Jahrzehnten, weit
vor dem kommerziellen Aufstieg des Internets, wurde dieses Problem identifiziert
und Ansätze zu dessen Lösung entwickelt. Aufgrund dieser großen Zeitspanne
existieren eine Vielzahl von Systemen und Algorithmen die für den Einsatz in
einem kollaborativen Echtzeiteditor geeignet sind. Die Anwendungsbereiche und
Eigenschaften vorgeschlagener Lösungen variieren dabei stark mit dem zugrunde
liegenden Konsistenzmodell. Während es bei einem restriktiven Konsistenzmodell
wie der starken Konsistenz häufig notwenig ist den Zugriff auf einzelne oder
mehrere Objekte innerhalb des Replikats einzuschränken, wurden unter eventueller Konsistenz oftmals Verfahren entwickelt, die der optimistischen Replikation
zuzuordnen sind. Die Replikation ist dabei insofern optimistisch, als dass sie einen
Datenzugriff zulässt, ohne dabei im Voraus die Synchronisation mit anderen Replikaten sicherzustellen. Erst bei einem anschließenden Transfer der vorgenommenen
Datenänderungen an die übrigen Replikate müssen eventuell auftretende Synchronisationsprobleme erkannt und aufgelöst werden. Verfahren die auf optimistischer
Replikation beruhen können trotz einer ähnlichen Funktionsweise verschiedene
Eigenschaften aufweisen, welche nachfolgend erläutert werden.

3.1 Optimistische Replikation
Eine ausführliche Übersicht über die Komponenten eines auf optimistischer Replikation basierenden Verfahrens wurde durch Saito und Shapiro in [SS05] zusammengetragen. Die grundlegenden Bearbeitungsschritte sind dabei in Abbildung
3 dargestellt. Ausgehend von einem konsistenten Replikatzustand ist der erste
Schritt durch die Ausführung von Operationen gekennzeichnet (Abbildung 3a).
Diese Ausführung geschieht dabei isoliert von den übrigen Replikaten. Eine ausgeführte Operation wirkt sich daher anfangs nur auf ein einzelnes Replikat aus.
Im Anschluss wird die Operation an die übrigen Replikate übertragen (Abbildung 3b). Da die Operationsausführung im ersten Schritt unabhängig von den
restlichen Operationen erfolgt, ist es notwendig zwei weitere Bearbeitungsschritte
vorzunehmen: die Festlegung der Reihenfolge der ausgeführten Operationen (Ab-
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Abbildung 3: Optimistische Replikation nach Saito und Shapiro [SS05]
bildung 3c) und die Auflösung von Konflikten (Abbildung 3d). Der erste Schritt
ist notwendig, da Operationen zumeist keine Kommutativität bezüglich ihrer
Ausführungsreihenfolge aufweisen. Werden unkommutative Operationen trotzdem
in unterschiedlicher Reihenfolge ausgeführt, kann dies die Konsistenz der Daten
gefährden. Der zweite Schritt, die Konfliktauflösung, stellt sicher, dass die Operationen nicht die Nutzerintention verletzten. Eine solche Verletzung tritt auf, wenn
vorangegangene Bearbeitungschritte den Kontext der Operation so verändern,
dass deren Ausführung einen abweichenden Effekt auf die Daten hat. Ohne eine
Konfliktauflösung ist es dadurch möglich, dass das Ergebnis einer Operation durch
den Nutzer weder erwartet noch erwünscht wird. Im abschließenen Bearbeitungschritt (Abbildung 3e) erfolgt die finale und permanente Speicherung der Daten.
In diesem Schritt sollten sich alle Replikate erneut in einem konsistenten Zustand
befinden.
In [SS05] wird weiterhin diskutiert welche unterschiedlichen Einflussfaktoren beim
Design eines Verfahrens, welches auf optimistischer Replikation beruht, beachtet
werden müssen. Einer der ersten Punkte ist die Festlegung der Anzahl der Replikate, auf denen ein Schreibzugriff möglich ist. Gegenübergestellt werden dabei
Systeme bei denen nur ein Replikat über die Möglichkeit verfügt Änderungen
an den Daten vorzunehmen und Systeme in denen dies auf mehreren Replikaten
erfolgen kann. Der Vorteil eines einzelnen schreibfähigen Replikats liegt in dessen
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Simplizität. So ist es nicht notwendig eine Operationsreihenfolge festzulegen oder
Konflikte aufzulösen. Die Reihenfolge der Operationen wird auf dem Replikat
festgelegt, auf dem der Schreibzugriff stattfindet und ein Konflikt kann mangels weiterer schreibfähiger Replikate gar nicht erst auftreten. Der Nachteil eines
solchen Systems ist ein möglicher Engpass am schreibfähigen Replikat, da die
Last an einem zentralen Punkt gebündelt wird. Werden mehrere schreibfähige
Replikate eingesetzt kann diese Last zwar verringert werden, es steigt jedoch auch
die Komplexität der Umsetzung. Zusätzlich dazu nimmt bei ansteigender Anzahl
von Replikaten mit Schreibzugriff auch die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts zu.
Da für eine Konfliktauflösung zusätzliche Systemressourcen benötigt werden, weist
ein solches System nur eine eingeschränkte Skalierbarkeit auf.
Ein weiterer Punkt der in [SS05] diskutiert wird ist die Definition der Operationen. Dabei wird zwischen zustandsbasierten und operationsbasierten Systemen
unterschieden. Ein zustandsbasiertes System ist dadurch gekennzeichnet, dass
ein Objekt nur gelesen oder überschrieben werden kann. Konsistenzerhaltung ist
bei diesen Systemen meist weniger kompliziert, da nur ein einfaches Versenden
der aktuellsten Inhalte notwendig ist. Operationsbasierte Systeme ermöglichen
es semantisch komplexere Inhalte an andere Replikate zu übertragen. Wird auf
einem Replikat beispielsweise eine Zeichenfolge gespeichert, so kann ein Replikat
durch eine empfangene Operation zum Löschen oder Hinzufügen eines Zeichens
aufgefordert werden. Der Vorteil dabei ist, dass es durch diese einfachen Anweisungen nicht notwendig ist die komplette Zeichenkette zu übertragen, sondern
beispielsweise nur das einzufügende Zeichen und dessen Position im Text. Im
Gegenzug ist es jedoch notwendig ausgeführte Operationen zu sichern, da diese
für eine eventuelle Umordnung der Ausführungsreihenfolge benötigt werden. Es
ist daher sinnvoll im Vorhinein zu prüfen ob eine Einsparung bei der Größe der
versendeten Daten diesen erhöhten Aufwand rechtfertigt.
Die weiteren Auswahlmöglichkeiten beim Design einer optimistischen Replikation, welche durch Saito und Shapiro untersucht wurden, folgen einem ähnlichen
Schema wie die bereits genannten. So kann die Festlegung der Reihenfolge der
Operationen ebenso wie die Konfliktauflösung von dem Wissen über die Semantik
einer Operation zwar profitieren, jedoch muss ein erhöhter Aufwand in Kauf
genommen werden da diese Semantik anwendungsspezifisch variiert. Auch die
Topologie des Netzwerks und die Art der Übertragung kann sich entscheidend auf
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die Performanz des Systems auswirken. Feste Netzwerkstrukturen erlauben eine
effiziente Datenübertragung in zuverlässigen Netzwerken, eignen sich jedoch nicht
für Netzwerke mit hoher Fehleranfälligkeit. Zusätzlich dazu nimmt die Zahl der
Konflikte und die Datendivergenz mit zunehmender Übertragungsgeschwindigkeit
ab, kann jedoch zu einer erhöhten Komplexität und einem zunehmenden Bearbeitungsaufwand führen.
Aus den Betrachtungen in [SS05] folgt, dass keine Designentscheidung leichtfertig
getroffen werden sollte. Vielmehr ist es notwendig eine Entscheidung auf Basis
der Anforderungen an das System zu Treffen und deren Nutzen bezüglich der
resultierenden Vor- und Nachteile abzuschätzen.

3.2 Operational Transformation
Operational Transformation (OT) steht zusammenfassend für eine Gruppe von
Verfahren, welche häufig mit dem Ziel der Konsistenzsicherung in kollaborativen
Echtzeitanwendungen entwickelt wurden. Es ist daher üblich, dass OT-Algorithmen
unter der Annahme entworfen werden, dass mehrere Replikate existieren, auf denen
ein Schreibzugriff erfolgen kann. Zusätzlich macht das komplexe Transformationssystem die Übertragung von Operationen sinnvoll, die eine höhere Semantik
aufweisen. Neben diesen, mehr oder weniger, festgelegten Designkriterien einer
optimistischen Replikation ist die Umsetzung weiterer Kriterien oft von den Eigenschaften eines konkreten OT-Verfahrens abhängig.
Eingeführt wurde OT durch Ellis und Gibbs [EG89], welche eine Lösung für die
Konsistenzprobleme bei gleichzeitigem Zugriff auf unterschiedliche Replikate eines
Systems suchten. Diese Lösung sollte den Entwurf und die Umsetzung von Groupware3 ermöglichen. Den Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen bildeten dazu lokal
gespeicherte Replikate. Diese sollten zur Effizienzsteigerung beitragen indem Operationen zuerst lokal ausgeführt und im Anschluss daran an die restlichen Replikate
übertragen werden. Auf diesem Prinzip aufbauend wurden zwei Eigenschaften
definiert, die für den Erhalt der Konsistenz notwendig sind. Diese Eigenschaften
wurden als Precedence Property und als Convergence Property eingeführt und
sind, abgesehen von einigen Ausnahmen und Erweiterungen, die Grundlage für
3

Groupware ist definiert als ein computerbasiertes System in dem mindestens zwei Nutzer
gemeinsam auf die Bewältigung einer geteilten Aufgabe hinarbeiten. Es ist weiterhin erforderlich,
dass ein Interface zu einer gemeinsamen Umgebung bereitgestellt wird [EG89].
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alle weiteren OT-Algorithmen. Die Precedence Property sagt dabei aus, dass zwei
aufeinanderfolgende Operationen ihre Ordnung auch nach der Übertragung an
andere Replikate beibehalten müssen. Wird auf einem Replikat beispielsweise erst
eine Operation Oa und daraufhin eine Operation Ob ausgeführt, so muss auf allen
anderen Replikaten gewährleistet werden, dass auch auf diesen die Operation Oa
vor der Operation Ob ausgeführt wird, unabhängig von der Reihenfolge in der
diese Operationen empfangen werden. Die zweite Eigenschaft, die Convergence
Property sagt aus, dass nach Ausführung aller Operationen auf allen Replikaten
die gespeicherten Daten einen konsistenten Zustand aufweisen müssen. Während
die Precedence Property im Falle aufeinanderfolgender Operationen hinreichend
ist um die Convergence Property zu gewährleisten, ist für nebenläufige Operationen eine gesonderte Behandlung notwendig. Mangels Informationen über die
Ausführungsreihenfolge nebenläufiger Operationen können diese zu inkonsistenten Daten führen wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Da keine
Möglichkeit zur Rücknahme bereits ausgeführter Operationen besteht, lässt sich
dieses Problem nur durch eine Veränderung der Operation selbst lösen. Ellis und
Gibbs schlagen daher eine Transformation nebenläufiger Operationen vor. Gilt
für zwei nebenläufige Operationen o1 und o2 , dass o1 ◦ o1 6= o2 ◦ o1 so erzeugt
eine Transformation, je nachdem welche Operation bereits ausgeführt wurde, eine
neue Operationen o01 bzw. o02 . Bei korrekter Transformation ermöglichen diese
Operationen eine Ausführung für die o1 ◦ o02 = o01 ◦ o2 gilt.
Ausgehend von diesen Betrachtungen wurde daraufhin in [EG89] der dOPT Algorithmus beschrieben. Dieser Algorithmus dient der Sicherstellung sowohl der
Precedence Property als auch der Convergence Property. Über Zustandsvektoren
wird dabei ermittelt ob die Ausführung einer Operation sofort möglich ist, ob
diese für eine spätere Ausführung aufbewahrt werden sollte oder durch eine vorherige Transformation in eine ausführbare Form umgewandelt werden muss. Ein
Zustandsvektor ist dabei eine Datenstruktur welche Informationen über bereits
ausgeführte Operationen bereitstellt und somit die Erkennung von fehlenden oder
nebenläufigen Operationen möglich macht.
Weitere Untersuchungen zur Korrektheit des dOPT Algorithmus führten jedoch
zur Erkenntnis, dass dieser nicht in jedem Fall konsistente Replikatzustände sicherstellen kann. Ein Fall bei dem dies ersichtlich wird ist in Abbildung 4 dargestellt.
Ausgehend von einem konsistenten Zustand werden an den drei Replikaten (Sites)
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Abbildung 4: Anordnung von Sites und Operationen welche zum dOPT-Puzzle
führen [SE98].
jeweils die Buchstaben “x”, “y” und “z” an erster Stelle in eine Zeichenkette eingefügt. Überschneiden sich die Ausführungen mehrerer Operationen, entscheidet die
Höhe der ganzzahligen Replikatnummern über die Priorität der Ausführung. Das
Replikat mit der höheren Nummer führt ihre Operation im Konfliktfall immer
zuerst aus, wodurch die Einfügeposition der Operation der Site mit der geringeren
Priorität um eins erhöht werden muss. Während die Ausführung nach diesem
Schema für die Sites 3 und 1 in der Zeichenfolge “xyz” resultiert, ergibt sich an
Site 2, trotz Einhaltung aller vorher getroffenen Bestimmungen, die Zeichenfolge
“zxy“. Diese stimmt jedoch nicht mit den Ergebnissen der anderen Sites überein
und ist offensichtlich eine Verletzung der Convergence Property. Zu diesem in
späterer Literatur unter dem Begriff dOPT-Puzzle bekannten Problem existieren
eine Reihe von Lösungsvorschlägen.
Im Jupiter-System, welches durch Nichols et al. in [NCDL95] erläutert wurde, wird
dazu eine sternförmige Netzwerktopologie verwendet. Die Kommunikation erfolgt
dabei nicht direkt zwischen den Replikaten, sondern wird über einen zentralen
Netzwerkknoten gesteuert. Im Jupiter-System erhält dieser Netzwerkknoten ein
zusätzliches Replikat, dessen Funktion identisch zu den übrigen Replikaten ist.
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Durch dieses zusätzliche Replikat kann die N-Wege-Kommunikation4 , welche zur
Übertragung von Operationen zwischen den Replikaten notwendig ist, durch eine
2-Wege-Kommunikation zwischen jeweils einem Replikat und dem gemeinsamen
zentralen Netzwerkknoten ersetzt werden. Das dadurch erreichte Verhalten des
Systems hat mehrere Vorteile. Zum einen kann es unter der Annahme einer zuverlässigen Übertragung der Operationen zwischen den Replikaten und dem zentralen
Netzwerkknoten zu keiner Verletzung der Precedence Property kommen. Der Algorithmus muss das Auftreten dieser Verletzung somit nicht mehr in Betracht ziehen,
was zu einer effizienteren und einfacheren Umsetzung beiträgt. Zum anderen
werden die aus dOPT bekannten Konvergenzprobleme verhindert, da es unter der
gewählten Netzwerktopologie nicht möglich ist die Ausgangsbedingungen für das
Auftreten des dOPT-Puzzles zu erzeugen.
Wie es möglich ist das dOPT-Puzzle ohne eine Beschränkung auf eine zentralisierte Netzwerktopologie zu lösen wurde durch Ressel et al. in [RNRG96] gezeigt.
Die darin vorgenommenen Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass die
Replikatzustände in dOPT genau dann divergierende Zustände aufweisen, wenn
zu einer, an einem Replikat empfangenen Operation mehrere nebenläufig ausgeführte Operationen exisitierten. Werden beispielsweise an einem Replikat zwei
Operationen o1 und o2 parallel zu einer Operation o3 auf einem weiteren Replikat
ausgeführt, so sind mehrere Transformationspfade möglich. Die Operation o3 kann
entweder zuerst gegen o1 und dann gegen o2 oder umgekehrt, zuerst gegen o2 und
dann gegen o1 , transformiert werden. Um die Korrektheit zu gewährleisten muss
unabhängig vom gewählten Transformationspfad die gleiche Operation erzeugt
werden. Zur Lösung dieses Problems wurde, zusätzlich zu den aus dOPT bekannten Bedingungen, eine weitere Transformationsbedingung zugefügt. Diese neue
Bedingung stellt sicher, dass bei deren Einhaltung die Konvergenz der Ergebnisse
auch bei abweichenden Transformationspfaden gewährleistet ist. Eingeführt wird
sie von Ressel et al. unter der Bezeichznung Transformation Property 2. Diese
ergibt, zusammen mit der bereits aus dOPT bekannten Transformation Property
1, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, welche für eine fehlerfreie
Ausführung notwendig sind.

4

N ist die Anzahl der Replikate des Systems
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Transformation Property 1 (TP1) : Für zwei beliebige Operationen o1 und o2
sowie deren Transformationen o01 = IT (o1 , o2 ) und o02 = IT (o2 , o1 ) gilt, dass
o1 ◦ o02 = o2 ◦ o01
Transformation Property 2 (TP2) : Für drei beliebige Operationen o1 , o2 und
o3 sowie für die Transformationen o02 = IT (o2 , o3 ) und o03 = IT (o3 , o2 ) gilt,
dass IT (IT (o1 , o2 ), o03 ) = IT (IT (o1 , o3 ), o02 )
Zu den Formulierungen von TP1 und TP2 ist anzumerken, dass zur Darstellung
einer Transformation die in der Literatur häufig verwendete Inclusive Transformation (IT) genutzt wurde. Beschrieben wurde diese Funktion erstmals durch
Sun et al., welche in [SJZ+ 98] sowohl die IT als auch deren Komplement, die
Exclusive Transformation (ET) in ihrem OT-Algorithmus verwenden. Eine der
bedeutendsten Erkenntnisse, welche durch Sun et al. getroffen wurden, ist jedoch
die Erweiterung des in dOPT formulierten Konsistenzmodells um eine weitere
Eigenschaft. Unter dem Begriff Intention Preservation eingeführt, definiert sich
diese Eigenschaft dadurch, dass die Ausführung einer Operation auf jedem Replikat den gleichen Effekt haben muss, der auch bei der Ausführung auf dem
ursprünglichen Replikat beabsichtigt wurde. Dieses Verhalten wird nicht durch
die Convergence Property abgedeckt, da zur Konvergenz der replizierten Daten nicht zwangsläufig auch die Bewahrung der Nutzerabsichten erforderlich ist.
Der daraufhin vorgestellte GOT-Algorihmus und der in [SE98] durch die Einbeziehung der Transformationseigenschaften TP1 und TP2 weiter verbesserte
GOTO-Algorithmus waren daher die ersten OT-Algorithmen, welche den Fokus
auch auf den Erhalt der Nutzerintention legten.
Im weiteren Verlauf der Forschungen wurde jedoch häufig auch Kritik, sowohl an
den Transformationseigenschaften von Ressel et al. als auch der Definition der
Intention Preservation durch Sun et al. geäußert. So führen Li und Li in [LL10]
an, dass es der Definition der Nutzerintention an einer präzisen Formulierung
mangelt. Sie zeigen außerdem beispielhaft, dass der Erhalt der Nutzerintention
fehlschlägt, wenn mehrere nebenläufige Operationen aufgelöst werden müssen.
Zusätzliche Kritik wird auch an der Transformationseigenschaft TP2 geübt. Neben
der theoretischen Diskrepanz, dass TP1 und TP2 zwar die Konvergenz implizieren,
nicht jedoch den Erhalt der Nutzerintention, ist besonders die praktische Einsatzmöglichkeit von TP2 fraglich. Dies beruht darauf, dass es für eine konkrete Menge
von Transformationen nahezu unmöglich ist zu beweisen, dass TP2 für jeden mög-
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lichen Transformationspfad erfüllt ist. Dies wird auch durch die Untersuchungen
von Randolph et al. unterstützt, welche in [RBIQ12] die Transformationsfunktionen verschiedener Verfahren auf die Einhaltung von TP1 und TP2 überprüften.
Nachdem keine der untersuchten Transformationen sowohl TP1 als auch TP2
erfüllten, wurden zwei sehr einfache Operationen zum löschen und hinzufügen
eines Zeichens innerhalb eines Textes genutzt, um zu überprüfen ob es möglich ist
Transformationen zu finden die beide Eigenschaften erfüllen. Während TP1 durch
einige Transformationen erfüllt wurde, konnten Randolph et al. zeigen, dass für
diese einfachen Operationen keine Transformationen existieren, die sowohl TP1
als auch TP2 erfüllen.
Um trotz dieser Defizite einen zuverlässigen OT-Algorithmus zu entwickeln wurden
verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. Li und Li schlagen dazu in [LL05]
eine Abänderung der Konsistenzeigenschaften vor. Durch den Verzicht auf die
Convergence Property und die Intention Preservation wird von den vorherigen
Eigenschaften nur noch der Erhalt der Kausalitätsreihenfolge verlangt. Hinzugefügt wurde hingegen, dass eine Operation zulässig sein muss. Die Zulässigkeit
einer Operation wird darüber bestimmt, ob eine Operation eine vorher festgelegte
Zeichenordnung verletzt. Durch diese Änderung ist es Li und Li gelungen sowohl
den Entwurf als auch den Korrektheitsbeweis eines OT-Algorithmus stark zu
vereinfachen.
Sun und Sun stellen in [SS06, SS09] ebenfalls eine vereinfachte Variante der OT
vor. Dazu wurde mit dem Operation Context eine Alternative zur Kausalätstheorie
eingeführt, welche sowohl zur Konsistenzsicherung bei der Ausführung als auch
bei der Umkehrung von Operationen geeignet ist. Gleichzeitig wurde der durch
Sun und Sun entwickelte COT-Algorithmus so konzipiert, dass ausschließlich
TP1 eine hinreichende Bedingung für die Korrektheit der Transformation einer
Operation ist. Ohne die deutlich aufwändiger verifizierbare TP2 kann der Entwurf
von Transformationsfunktionen durch diese Änderungen stark vereinfacht werden.
Dass OT das Potential hat für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsfälle eingesetzt zu werden, zeigen neuere Entwicklungsverläufe. So wurden beispielsweise
Varianten des OT-Algorithmus für einen Einsatz in zwei- und dreidimensionalen Umgebungen [SX+ 12, SWF12] oder auch als Synchronisationsprotokoll für
Web2.0-Anwendungen [SLLG11] entwickelt. Zudem existieren mit quelloffenen
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und kommerziellen Applikationen, wie beispielsweise Etherpad 5 , Google Wave
[WML10] und Google Docs 6 , bereits eine Reihe von Anwendungen, deren Funktionsweise auf dem OT-Algorithmus basiert.

3.3 Conflict-free Replicated Data Types
Die Entwicklung eines Conflict-free Replicated Data Type (CRDT) wurde durch
Shapiro et al. in [SPBZ11, SP11] beschrieben. CRDTs wurden mit Hinblick auf die
latenzbedingten Probleme und Herausforderungen einer optimistischen Replikation entwickelt und sollen diesen bereits auf der Entwurfsebene begegnen. Um dies
zu ermöglichen greifen Shapiro et al. auf einfache mathematische Eigenschaften
zurück, welche durch einen CRDT sichergestellt werden müssen. Diese Eigenschaften unterscheiden sich, je nachdem ob es sich um einen zustandsbasierten
oder einen operationsbasierten CRDT handelt. Die Konsistenz der zustandsbasierten CRDTs, welche durch Shapiro et al. als Convergent Replicated Data Type
(CvRDT) bezeichnet wurden, kann durch das Ausnutzen der Eigenschaften eines
Semilattice erreicht werden. Dazu ist es notwendig, dass die möglichen Werte
eines Zustandsobjekts aufsteigend geordnet sind. Zusätzlich muss die Funktion,
welche zur Integration der Zustandsänderungen anderer Replikate genutzt wird,
so definiert werden, dass sie die kleinste obere Schranke dieser zwei Zustände
berechnet. Wird nun sichergestellt, dass der Zustand eines Replikats nach jeder
Änderung mindestens genauso groß ist wie der vorherige Zustand, so kann auch die
Konsistenz der Replikate garantiert werden. Um dies auch für operationsbasierte
CRDTs zu erwirken muss sichergestellt werden, dass zwei nebenläufige Operationen kommutativ sind. Aus diesem Grund werden operationsbasierte CRDT durch
Shapiro et al. als Commutative Replicated Data Type (CmRDT) bezeichnet.
Im Anschluss an die Festlegung der Anforderungen an einen funktionsfähigen
CRDT wurden in [SPBZ11, SP11] einige Beispieldatentypen aufgeführt. Zu diesen zählen sowohl einfache Datenstrukturen wie Zähler oder Register, als auch
Datenstrukturen wie Mengen oder Graphen, die eine höhere Komplexität aufweisen. Zusätzliche Beispiele für CRDTs können in [RJKL11, WUM09] gefunden
werden. CRDTs haben den Nachteil, dass die Unterstützung der aufgestellten
5
6

http://www.etherpad.org
https://docs.google.com
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mathematischen Anforderungen deren Entwicklung stark einschränkt. Diesen
gleichen sie jedoch dadurch aus, dass deren Korrektheit bei adäquater Umsetzung
nachweisbar sichergestellt werden kann. Shapiro et al. begegnen damit einem der
häufigsten Kritikpunkte der OT-Algorithmen, welche bis dahin die Forschungen
zur optimistischen Replikation dominierten.

3.4 Differential Synchronization
Differential Synchronization (DiS) ist ein zustandsbasierter Algorithmus, der zur
Synchronisation replizierter Dokumente in fehler- und latenzanfälligen Netzwerken
entwickelt wurde. Beschrieben wurde dieser Algorithmus durch Neil Fraser in
[Fra09]. Das Grundprinzip der DiS basiert auf der Anwendung zweier Operationen,
die unter der Bezeichnung diff und patch eingeführt wurden. Die Ausführung eines
diff erfordert ein Eingabe- und ein Vergleichsdokument und resultiert in einer
Liste der Änderungen, welche im Eingabedokument vorgenommen wurden, jedoch
nicht im Vergleichsdokument exisitieren. Anschließend können diese Änderungen
über die Ausführung von patch in das Vergleichsdokument integriert werden. Mit

Abbildung 5: Komponenten des DiS-Algorithmus [Fra09]
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diesen Operationen kann nun der Ablauf der Synchronisation erläutert werden.
Die notwendigen Komponenten sind dazu in Abbildung 5 dargestellt. Als Ausgangszustand sind sowohl Client Text und Server Shadow, als auch Server Text
und Client Shadow identisch. Sobald Änderungen am Client Text vorgenommen
wurden, werden diese durch ein diff mit dem Client Shadow ermittelt. Im Anschluss daran wird der Client Shadow durch den Client Text ersetzt und die
Änderungen werden an den Server übertragen. Empfängt dieser die Änderungen
des Clients werden diese durch ein patch zuerst in den Server Shadow und danach
in den Server Text übernommen. Anzumerken ist dabei, dass zu jedem Client
ein einzelner, isolierter Server Shadow existieren muss, da dieser essentiell für die
Erkennung der Änderungen anderer Clients ist. Dies wird ersichtlich wenn im
nächsten Schritt die Änderungen des Server Text durch ein diff mit dem Server
Shadow ermittelt werden. Da der Server Shadow und der Server Text bereits die
Änderungen des Clients in das Dokument integriert haben, können resultierende
Änderungen nur durch andere Clients vorgenommen worden sein. Aufgrund der
Symmetrie zwischen Client und Server sind alle nachfolgenden Schritte equivalent
zu den bereits vorher erläuterten und setzen sich zyklisch fort.
Zusätzlich zu dem beschriebenen Ablauf ist es durch geringfügige Erweiterungen
möglich eine garantierte Übertragung der Änderungen auch im Falle verlorener
oder duplizierter Pakete zu ermöglichen. Weiterhin konnte Fraser über Tests
zeigen, dass DiS auch bei einer Rate von hunderten Änderungen pro Sekunde
zuverlässige Ergebnisse erzielt. DiS ist daher durchaus eine Alternative, die für
die Entwicklung kollaborativer Editoren in Betracht gezogen werden kann. Lediglich die Notwendigkeit semantischer diff und patch Operationen limitiert die
Anwendbarkeit dieses Verfahrens für beliebige Inhalte.
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Die Zielstellung dieser Arbeit ist die Realisierung einer konsistenten, kollaborativen Dokumentbearbeitung in latenzbehafteten Netzwerken. Eine Umsetzung
soll dabei in einem Prototypen resultieren, dessen Leistung bezüglich verschiedener Einsatzszenarien evaluiert werden kann. Die signifikanteste Anforderung,
welche ein solcher Prototyp erfüllen muss, ist die Sicherstellung der Konsistenz
gemeinschaftlich genutzter Daten. Zusätzlich zu dieser primären Anforderung
existieren eine Reihe sekundärer Anforderungen deren Eigenschaften sich aus
weiteren Zielbestimmungen des Systems ableiten lassen. Im nachfolgenden Kapitel
werden darum diese Bestimmungen und ihre Implikationen für die Entwicklung
eines Prototypen näher erläutert.

4.1 Einsatzumgebung
Über eine Betrachtung der Einsatzumgebung können sowohl die allgemeinen als
auch die speziellen Anforderungen einzelner oder mehrerer Systemkomponenten
ermittelt werden. Eine allgemeine Anforderung die von allen Komponenten geteilt
wird, ist die Ausrichtung auf eine Kommunikation über das Internet. Auch wenn
der zu entwickelnde Prototyp vorerst nur innerhalb eines lokalen Netzwerks eingesetzt und getestet werden kann, ist es notwendig die Einsatzbedingungen in realen
Umgebungen zu beachten. So können für die Datenübertragung beispielsweise
nur Protokolle genutzt werden, welche auf einen Einsatz im Internet ausgelegt
sind. Weitaus wichtiger ist jedoch, die an die Entwicklung anschließenden Experimente unter ähnlichen Bedingungen durchzuführen, wie sie auch in einem
globalen Netzwerk wie dem Internet vorzufinden sind. Das schließt insbesondere
eine Simulation der Netzwerklatenz ein, da diese den kritischsten Faktor für die
Konsistenzsicherung replizierter Daten darstellt [DWM06].

4.1.1 Zugriff durch den Client
Die clientseitigen Anforderungen geben eine Reihe von Beschränkungen vor mit
denen festgelegt wird, auf welche Art der Zugriff auf das Zielsystem erfolgt. Die
primäre Restriktion ist dabei, dass ein Zugriff durch den Nutzer einzig und allein
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über einen konventionellen Webbrowser ermöglicht werden soll. Diese Anforderung
schließt damit insbesondere die Entwicklung eigenständiger Anwendungen oder
die Anpassung bereits bestehender Applikationen aus. Zusätzlich dazu soll gewährleistet werden, dass die Anwendungsausführung innerhalb des Webbrowsers
ohne weitere Abhängigkeiten möglich ist. Der Fokus liegt dabei explizit auf dem
Ausschluss zusätzlicher Plug-ins, welche die Funktionalität des Browsers nachträglich um diverse Leistungsmerkmale erweitern.
Eine Anforderung bezüglich der Unterstützung eines bestimmten Webbrowsers
existiert jedoch nicht. Aufgrund des großen Funktionsspektrums moderner Webbrowser und der teils stark variierenden Unterstützung und Implementierung
neuerer Spezifikationen verfügen nur die wenigsten Browser über einen identischen
Funktionsumfang. Da zur Durchführung erster Experimente vorerst nur eine prototypische Implementierung benötigt wird, ist es nicht notwendig die Kompatibilität
zu verschiedenen Webbrowsern zu gewährleisten. Es ist daher zulässig, dass für
die Entwicklung und die Durchführung der Experimente ein einzelner Browser
ausgewählt wird.
Abschließend ist noch zuzufügen, dass ein Offline-Betrieb vorerst nicht vorgesehen ist. Ein fehlerfreier Betrieb während eines temporären oder anhaltenden
Verbindungsabbruchs ist somit nicht Bestandteil der Anforderungen.

4.1.2 Aufgaben des Servers
Die Anforderungen an die serverseitige Umsetzung lassen eine weitaus offenere Entwicklung zu. Lediglich bei der Kommunikation mit den Clients sollte dem Server
eine priorisierte Rolle zugeteilt werden. Diese Priorisierung ist notwendig, damit
eine Abhängigkeit zwischen der Ausführung und Übertragung einer clientseitigen
Operation und der Verfügbarkeit des Servers erzeugt werden kann. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen muss die Persistenz der ausgeführten Bearbeitungsschritte
eines Nutzers sichergestellt werden können. Da ein Client durch die Einschränkung
auf eine browserbasierte Implementierung jedoch keine Möglichkeit besitzt die
Persistenz der Daten auch nach einem Neustart des Systems zu garantieren, kann
diese Aufgabe nur serverseitig wahrgenommen werden. Zusätzlich dazu ist in
späteren Einsatzszenarien eine komplexere Verteilung der Operationen angedacht.
Diese Verteilung soll es ermöglichen eine ausgeführte Operation mit Komponenten
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des Systems interagieren zu lassen, welche in keiner direkten Kommunikation mit
den kollaborierenden Clients stehen. Der Server sollte dazu in der Lage sein eine
Auswertung empfangener Nachrichten vorzunehmen und diese an die entsprechenden Systembestandteile weiterzuleiten. Im Falle eines Serverausfalls oder eines
Verbindungsabbruchs kann ein solches Verhalten jedoch nicht garantiert werden.
Um Datenverlusten oder Ausführungsfehlern vorzubeugen sollte das Zielsystem
daher so umgesetzt werden, dass die Clients auf die Verfügbarkeit des Servers
angewiesen sind.

4.2 Replikation und Konsistenz
Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert wurde, ist die Reaktionszeit der graphischen
Nutzeroberfläche ein entscheidender Faktor um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Damit dem Nutzer ein Verhalten suggeriert werden kann, dass dem einer
Offlineanwendung ähnelt, sollte eine Reaktion auf eine lokale Operation in unter
0.1 Sekunden erfolgen. Damit eine Rückmeldung innerhalb dieses Zeitfensters garantiert werden kann, ist es notwendig die Anwendungsdaten auf die clientseitigen
Systeme zu verteilen. Zusätzlich zu dieser Datenreplikation soll es einem Nutzer
möglich sein zu jedem beliebigen Zeitpunkt sowohl lesend als auch schreibend
auf ein Objekt innerhalb der replizierten Daten zuzugreifen. Diese Anforderung
schließt damit explizit Verfahren aus, die auf einer Sperrung aktuell fokussierter
Datenobjekte basieren.
Da eine Umsetzung eines solchen Verfahrens nur unter einem abgeschwächten
Konsistenzmodell, wie der in Kapitel 2.3.3 beschriebenen eventuellen Konsistenz möglich ist, kann eine Divergenz zwischen den Replikaten unterschiedlicher
Clients nicht ausgeschlossen werden. Obwohl es Möglichkeiten gibt eine obere
Schranke für diese Divergenz festzulegen, wurde eine solche bewusst nicht in die
Anforderungen an den Prototypen aufgenommen. Die einzige Anforderung welche
eine prototypische Implementierung somit erfüllen muss, ist die Garantie, dass
jedwede Divergenz, welche zwischen den replizierten Daten besteht, wieder in
einen konsistenten Zustand überführt werden kann.
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4.3 Organisation der Daten
Aufgrund der clientseitigen Beschränkung auf die Ausführung innerhalb eines
Webbrowsers und der lokalen Datenreplikation auf dem System des Nutzers ist es
notwendig den Replikaten ein Format zuzuweisen, welches für eine browserbasierte
Umsetzung geeignet ist. Dies trifft zudem auch für die übertragenden Operationen
zu, da diese ebenfalls durch den Client verarbeitet werden müssen. Da außerdem
jedem Nutzer die Möglichkeit offen steht sowohl lesend als auch schreibend auf
die geteilten Daten zuzugreifen, ist es notwendig, dass diese über effiziente und
zuverlässige Zugriffsmöglichkeiten verfügen.

4.4 Operationen
Die Operationen dienen innerhalb des Systems verschiedenen Aufgaben. Primär
sind sie dazu gedacht, aus Nutzereingaben resultierende Datenänderungen an
die übrigen Replikate zu verteilen. Sekundär ist es jedoch auch möglich, dass
eine Operation von anderen Systemkomponenten benötigt wird. So ist es beispielsweise denkbar, dass statistische Informationen über Art und Häufigkeit
bestimmter Operationen ausgewertet werden oder Nutzern eine Übersicht über
jüngste Änderungen angezeigt wird, ohne dass diese in aktiver Kommunikation
mit den aktuell verbundenen Kollaborationspartnern stehen. Um diese und andere
Funktionen zu gewährleisten ist es jedoch notwendig, dass die Semantik einer
Operation serverseitig ermittelt werden kann. Da in einem zustandsbasierten
System nur Änderungen, jedoch nicht deren Ursachen übertragen werden, kann
eine solche Implementierung für den Prototypen ausgeschlossen werden. Dieser
Ausschluss impliziert somit eine operationsbasierte Umsetzung des Prototypen.
Dies erfordert jedoch eine anwendungsspezifische Definition und Implementierung
der Operationen, welche dem Nutzer zur Verfügung stehen. Um ein Verfahren
zur Konsistenzsicherung effizient an unterschiedliche Anwendungen anpassen zu
können, sollte eine Operationsdefiniton keine oder nur geringfügige Änderungen
an dessen grundlegenden Mechanismen erfordern.
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4.5 Netzwerktopologie
Die Wahl einer Netzwerktopologie unterliegt prinzipiell keinen Einschränkungen. Eine prototypische Umsetzung kann sowohl auf der Kommunikation über
einen zentralisierten Netzwerkknoten basieren, als auch eine direkte Kommunikation zwischen den Clients ermöglichen. Es ist lediglich zu beachten, dass eine
Direktverbindung zwischen den Clients ohne eine Implementierung zusätzlicher
Mechanismen in direktem Konflikt mit der Anforderung einer priorisierten Kommunikation mit dem Server steht. Zusätzlich dazu stellt eine Direktverbindung zu
anderen Clients keinen Anwendungsfall dar für den ein Webbrowser konzipiert
wurde. Eine Umsetzung einer solchen Netzwerktopologie kann somit voraussichtlich nur mit einer erheblichen Steigerung der Komplexität des zu entwickelnden
Systems realisiert werden. Da der Fokus der Implementierung jedoch auf der
Konsistenzsicherung replizierter Daten liegt empfiehlt sich die Wahl einer Netzwerktopolgie, deren Eigenschaften die Entwicklung des Prototypen unterstützen.
So können unter einer zentralisierten Netzwerktopologie beispielsweise Verbindungsprobleme zwischen Client und Server einfacher erkannt werden. Zudem kann
im Falle eines Serverausfalls die Kommunikation zwischen den Clients automatisch
ausgeschlossen werden.

4.6 Übertragung
Die Übertragung von Operationen erfordert einen bidirektionalen Kommunikationskanal zwischen zwei Netzwerkknoten. Neben der Anforderung diesen Kanal
zu schaffen, sollte für diesen zudem eine effiziente Umsetzung gewählt werden.
So ist beispielsweise eine Lösung bei der der Client die Operationsübertragung
nach einer Nutzereingabe selbständig einleitet einer zyklischen Abfrage durch
externe Systemkomponenten vorzuziehen. Entscheidend für eine Umsetzung ist
dabei welche bidirektionalen Übertragungsmöglichkeiten einem unmodifizierten
Webbrowser zur Verfügung stehen und auf welchem Prinzip diese arbeiten.

34

5 Konzept und Evaluation
In diesem Kapitel erfolgt nun die Beschreibung des Konzepts einer prototypischen Umsetzung. Diese basiert auf den Erkenntnissen über die Probleme einer
latenzbehafteten Kommunikation, welche in Kapitel 2 erläutert wurden und wird
über die Auswahl eines Verfahrens aus Kapitel 3 realisiert. Diese Umsetzung
orientiert sich dabei so weit wie möglich an den Vorgaben, welche über die Anforderungen in Kapitel 4 aufgestellt wurden. Zum Abschluss wird außerdem die
Korrektheit und die Leistungsfähigkeit des umgesetzten Verfahrens im Kontext
einer Beispielanwendung analysiert.

5.1 Konzept
5.1.1 Verfahren zur Konsistenzsicherung
Von den in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren können nicht alle die in Kapitel 4
aufgeführten Anforderungen erfüllen. DiS unterstützt nur eine zustandsbasierte
Operationsdefinition, durch welche entweder keine oder nur unzureichende Informationen über die Semantik einer ausgeführten Nutzeraktion bereitgestellt
werden. Ein CRDT hingegen kann sowohl zustands- als auch operationsbasiert
umgesetzt werden, erfordert jedoch starke Einschränkungen beim Entwurf der
Operationen. Der Erhalt der Funktionalität eines CRDT bei Änderungen an der
Anwendung oder Einsatz in beliebigen weiteren Anwendungsfällen kann somit
nicht garantiert werden. Lösungen die auf OT basieren lassen hingegen eine weitaus
offenere Definition von Operationen zu. Vorraussetzung dafür ist die Existenz
operationsspezifischer Transformationsfunktionen. Aufgrund des problematischen
Korrektheitsbeweises für die TP2 sollte jedoch auf einen OT-Algorithmus zurückgegriffen werden, bei dem TP1 eine hinreichende Bedingung für die Korrektheit
darstellt. Durch eine Reihe anforderungsbedingter Vereinfachungen wurde für
die Umsetzung des Prototypen daher der COT-Algorithmus von Sun und Sun
[SS06, SS09] für die weitere Umsetzung des Prototypen ausgewählt. Die Implementierung des Algorithmus wurde weiterhin ausschließlich auf die Ausführung einer
Operation eingeschränkt. Die Rücknahme einer beliebigen Operation ist nicht
vorgesehen. Dies hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal ist die Inversion einer
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Nutzeraktion aktuell nicht Bestandteil der Anforderungen. Zusätzlich erfordert
eine solche Funktionalität weiterführende Betrachtungen in Hinblick darauf, in
welchen Fällen es einem Nutzer innerhalb einer kollaborativen Umgebung erlaubt
sein sollte, eine ausgeführte Operation rückgängig zu machen. Es gilt dabei zu
beachten, dass Nutzeroperationen oftmals aufeinander aufbauen und somit die
Entfernung einzelner Operationen sowohl die Validität als auch die Intention
nachfolgender Nutzereingaben gefährden können. Diese Betrachtungen sind jedoch
nicht Teil des Aufgabenbereichs dieser Arbeit, deren Fokus auf der Konsistenzsicherung in kollaborativ genutzten Anwendungen liegt. In den folgenden Kapiteln
werden daher nur die Komponenten und Funktionen beschrieben, die für die
Ausführung einer Operation notwendig sind.

5.1.2 Komponenten des COT-Algorithmus
Über den COT-Algorithmus kann festgestellt werden ob eine Operationsausführung
möglich ist und ob eine empfangene Operation vor der Ausführung transformiert
werden muss. Um dies zu gewährleisten wurde in [SS09] der Operation Context
(OC) vorgestellt. Der OC einer Operation O ist dabei formal die Menge der
Operationen welche den Zustand des Dokuments bei deren Ausführung widerspiegelt und wird über die Funktion C(O) dargestellt. Der OC einer Operation ist
weiterhin abhängig von der Art der Operation. Unterschieden wird dabei zwischen
originalen und transformierten Operationen. Eine originale Operation ist die direkte Repräsentation einer Nutzerinteraktion. Deren Effekt ist abhängig von allen
Operationen, welche vorhergehend auf dem Replikat ausgeführt wurden. Der OC
einer originalen Operation muss somit ebenfalls alle bereits ausgeführten Operationen eines Replikats umfassen. Zusätzlich dazu ist zu beachten, dass ausschließlich
originale Operationen zwischen den Replikaten ausgetauscht werden. Bei Empfang
einer originalen Operation eines fremden Replikates kann es jedoch vorkommen,
dass diese vor der Ausführung transformiert werden muss. Die Tranformation
erfordert dabei immer eine Ausgangsoperation (O) und eine Zieloperation (Ox )
und resultiert in einer Operation, welche den Effekt der Ausgangsoperation im
Kontext der Zieloperation beschreibt (O0 = IT (O, Ox ). Damit dies auch durch den
OC der transformierten Operation wiedergegeben werden kann, ist es erforderlich,
dass der OC der Ausgangsoperation mit der Zieloperation kombiniert wird. Dazu
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ist es zusätzlich notwendig einer transformierten Operation die ursprüngliche
originale Operation zuzuordnen (O = org(O0 )). Wie genau die Festlegung und
Anpassung des OC originaler und transformierter Operationen erfolgt, wird im
folgenden verdeutlicht:
• Der Document State (DS) ist die Menge aller originalen Operationen, die
auf einem Replikat ausgeführt wurden.
• Für den OC einer originalen Operation O gilt C(O) = DS.
• Für den OC einer transformierten Operation O0 = IT (O, Ox ) gilt
C(O0 ) = C(O) ∪ {org(Ox )}.
Der DS kann als Zustandsbeschreibung des aktuellen Dokuments interpretiert
werden. Dieser wird separat für jedes Replikat angelegt und sichert die dort
ausgeführten originalen Operationen. Es ist dabei unerheblich ob eine solche
Operation lokal erzeugt oder von einem fremden Replikat empfangen wurde. Der
DS eines Replikats hat mehrere Funktionen. Zum einen dient er als OC einer
lokal erzeugten Operation. Der OC wird dabei zusammen mit dieser Operation
übertragen und ermöglicht so eine Verarbeitung durch andere Replikate. Der DS
bildet weiterhin die Entscheidungsgrundlage darüber, wie mit einer empfangenen
Operation umzugehen ist. Dies wird über einen Vergleich des DS mit dem OC der
empfangenen Operation ermöglicht. Über diesen Vergleich ist es möglich sowohl
über die Ausführbarkeit der empfangenen Operation zu entscheiden, als auch die
Zieloperationen für die Transformation zu ermitteln.
Wann genau eine Operation ausgeführt werden kann, ob zuvor eine Transformation
erforderlich ist und mit welchen Operationen diese zu erfolgen hat, wird innerhalb
des COT-Algorithmus über sechs Kontextbedingungen (CC) festgelegt. Diese
werden nachfolgend aufgelistet:
• CC1: C(O) ⊆ DS
• CC2: DS − C(O)
• CC3: C(O) = DS
• CC4: C(Ox ) ⊆ C(O)
• CC5: C(O) − C(Ox )
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• CC6: C(Oa ) = C(Ob )
Die CC1 ist die erste Bedingung, welche nach Empfang einer originalen Operation
eines anderen Replikats überprüft werden sollte, da diese entscheidend für die
weitere Verarbeitung durch den Algorithmus ist. Ist der OC der empfangenen
Operation keine Teilmenge des DS, so ist keine Ausführung und Transformation
möglich. In diesem Fall muss die Ausführung der Operation verzögert werden,
bis durch deren OC und den DS die CC1 erfüllbar ist. Dies erfordert eine
temporäre Zwischenspeicherung der Operation und eine regelmäßige Überprüfung
der Ausführbarkeit nach dem Empfang weiterer Operationen. Ist die CC1 einer
Operation erfüllt, so kann mit Hilfe der CC3 bestimmt werden ob diese ausgeführt
werden kann. Dies ist nur möglich wenn der OC einer Operation mit dem DS
des Replikats übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall muss eine Operation zuvor
transformiert werden. Die Zieloperationen der Transformation werden dazu mit
Hilfe der CC2 ermittelt. Eine Zieloperation ist dabei eine Operation welche sich
im DS des Replikats befindet, jedoch nicht im OC der empfangenen Operation
vorkommt. Da die Möglichkeit besteht, dass mehrere Zieloperationen gefunden
werden, ist es notwendig diesen eine Ordnung zuzuweisen. Dies erfolgt durch die
CC4. In dieser wird festgelegt, dass der OC einer empfangenen Operation nur dann
in den OC einer Zieloperation überführt werden kann, wenn diese Zieloperation
mindestens über eine gleichwertige Menge vorangegangener Operationen verfügt.
In einem solchen Fall, kann sofort eine Transformation erfolgen, was durch die CC6
zum Ausdruck gebracht wird. Verfügt die Zieloperation jedoch über einen größeren
OC, so müssen erneut Zieloperationen für die Transformation ausgewählt werden.
Dies erfolgt äquivalent zu CC2, ist jedoch nicht vom DS abhängig, sondern
vom OC der Zieloperation. Eine angepasste Formulierung zum Ermitteln der
Zieloperationen basierend auf zwei Ausgangsoperationen wird daher in CC5
angegeben.
Der letzte Bestandteil des COT-Algorithmus ist der Context Vector (CV). Dieser
ist eine alternative Darstellung des OC einer Operation. Eine solche Darstellung
ist notwendig, da die Übertragung einer Operationsmenge zum einen unnötig
ist, da ein Replikat im Falle einer ausführbaren Operation bereits über alle
benötigten Operationen verfügt, und zum anderen die stetig wachsende Anzahl
der Operationen innerhalb des OC eine erhebliche Ineffizienz bei der Ausnutzung
der Übertragungskapazität darstellen würde. Der CV kann hingegen, unter der

38

5.1

Konzept

Annahme einer konstanten Replikatmenge, eine gleichbleibende und geringfügige
Größe garantieren. Ausgangspunkt des CV ist die Zuordnung einer ganzzahligen,
schrittweise ansteigenden Sequenznummer zu jeder ausgeführten Operation eines
Replikats. Um zu ermitteln, ob eine Operation ausgeführt wurde, ist nun lediglich
die höchste ganzzahlige Sequenznummer notwendig. Denn werden beispielsweise die
zwei Operationen O1 und O2 hintereinander ausgeführt so schließt die Ausführung
der zweiten Operation die vorherige Ausführung der ersten ein. Um nun sowohl
die lokalen als auch die empfangenen originalen Operationen fremder Replikate
darzustellen, wurde in [SS09] eine Darstellung als Vektor vorgeschlagen. Bei N
Replikaten muss dieser dazu auch über N Zeilen verfügen. Jede dieser Zeilen
ist dabei eindeutig einem Replikat zugeordnet und enthält eine Sequenznummer,
welche die Anzahl der empfangenen und ausgeführten Operationen darstellt.
Diese Repräsentation ist äquivalent zu der Mengendarstellung des DS, mit der
Ausnahme, dass nicht auf die Operationen zurückgegriffen werden kann. Da der CV
jedoch nur für die Übertragung und nicht für die Verarbeitung von Operationen
eingesetzt wird, ist ein Zugriff auf die Operationen überhaupt nicht notwendig.
Für eine Umsetzung ist es daher lediglich notwendig, dass die Überprüfung der
CC unter der Verwendung des CV möglich ist.

5.1.3 Funktionsweise des COT-Algorithmus
Um die Funktionsweise des COT-Algorithmus zu verdeutlichen ist in Abbildung 6
die Ausführung und die Übertragung von Operationen zwischen verschiedenen
Replikaten exemplarisch dargestellt. Replikate sind dabei als vertikale schwarze
Balken dargestellt. Wird eine Operation lokal ausgeführt, wird dies durch einen
grünen Kreis und einen Buchstaben zur Identifikation visualisiert. Die Darstellung
der Übertragung und des Empfangs einer Operation erfolgt mit Hilfe der Pfeile,
die von einem solchen Kreis ausgehen. Je tiefer ein Pfeil dabei auf ein Replikat
auftrifft, desto später hat dieses eine Operation empfangen.
Initial wird davon ausgegangen, dass sich alle Replikate in einem konsistenten
Zustand befinden. Dazu soll für alle Replikate gelten, dass DS = {}. Die erste
Operationsausführung erfolgt auf dem Replikat 3. Nach dieser Ausführung wird
der Operation der OC = DS = {} zugewiesen und die Übertragung an die übrigen
Replikate eingeleitet. Erst im Anschluss daran wird der DS des Replikat 3 zu
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Abbildung 6: Übertragung von Operationen zwischen drei Replikaten
DS = {A} aktualisiert. Von den übrigen Replikaten empfängt das Replikat 2 die
Operation A als erstes und überprüft diese vor der Ausführung. Da der DS und
der OC übereinstimmen, sind sowohl CC1 als auch CC3 erfüllt. Die Operation
kann somit sofort ausgeführt werden. Auch das Replikat 2 aktualisiert daraufhin
den DS äquivalent zu Replikat 3. Im Anschluss daran führt das Replikat 2 die
lokale Operation B aus. Dieser wird der OC = DS = {A} zugewiesen. Bei der
anschließenden Übertragung kommt es jedoch zu einem Problem auf dem Replikat 1. Dieses hat die Operation A des Replikat 3 noch nicht erhalten und hat
somit keinen adäquaten DS um die Operation B auszuführen. Da {A} 6⊆ {} ist
CC1 nicht erfüllt. Die Ausführung der Operation B muss somit solange verzögert
werden, bis der DS durch eine weitere Operation in einen geeigneten Zustand
überführt wurde. Dies erfolgt beim anschließenden Empfang der Operation A.
Diese ist sofort ausführbar und führt zu einer Aktualisierung des DS, so dass
diesem nun die Operation A zur Verfügung steht. Bei der darauffolgenden erneuten
Überprüfung der zuvor gespeicherten Operation B werden nun sowohl CC1 als
auch CC3 erfüllt, was eine sofortige Ausführung der Operation B erlaubt. CC1
und CC3 können somit, analog zur Kausalitätstheorie, die Reihenfolge bei der
Ausführung originaler Operationen bewahren.
Die nächsten Operationen sollen nun das Verhalten bei der Transformation demons-
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trieren. Dazu wird auf dem Replikat 1 die Operation C ausgeführt und übertragen.
Parallel dazu wird auf dem Replikat 2 zuerst die Operation D und im Anschluss
die Operation E ausgeführt. Wird die Operation D auf dem Replikat 1 empfangen
so kann diese weiter verarbeitet werden, da CC1 erfüllt ist ({A, B} ⊆ {A, B, C}).
Die Verifikation von CC3 schlägt jedoch aufgrund der Abweichung zwischen dem
DS und dem OC der Operation D fehl. Um diese Abweichung aufzulösen ist eine
Transformation der Operation D notwendig. Mit Hilfe der CC2 werden dazu die
Zieloperationen ermittelt ({A, B, C} − {A, B}). Als einzige Zieloperation wird
dabei die Operation C identifiziert. Aufgrund der übereinstimmenden OC der Operationen C und D trifft CC6 zu, ohne dass weitere Bearbeitungsschritte notwendig
sind. Operation D kann somit sofort mit der Operation C transformiert werden.
Dem OC der transformierten Operation wird dabei anschließend die Zieloperation
zugefügt. Da diese transformierte Operation nun CC3 erfüllt, kann die Ausführung
vollzogen werden. Der DS wird anschließend um die originale Operation D, nicht
dessen transformierte Version, erweitert. Die Verarbeitung der Operation E auf
dem Replikat 1 verläuft äquivalent zur Operation D und wird aus diesem Grund
nicht näher erläutert. Aufschlussreicher ist hingegen der Empfang der Operation
C auf dem Replikat 2, da auf diesem im Voraus zwei Operationen ausgeführt
wurden. Wie schon im vorherigen Fall ist zu Anfang nur CC1 erfüllt, jedoch nicht
CC3. Bei der Identifikation der Zieloperationen zur Transformation mittels CC2
werden nun die zwei Operationen D und E gefunden ({A, B, C, D} − {A, B}).
Würde nun zuerst eine Transformation der Operation C mit der Operation E
in Erwägung gezogen werden, so muss zuerst CC4 überprüft werden. Diese ist
jedoch nicht erfüllt, da {A, B, C} 6⊆ {A, B}. Die Operation C muss somit zuerst
mit Hilfe der Operation D transformiert werden. Diese Transformation kann sofort
durchgeführt werden, da CC4 und CC6 erfüllt sind. Die resultierende Operation
wird anschließend erneut auf eine Transformation mit der Operation E überprüft.
Da auch für diese nun CC4 und CC6 erfüllt sind, kann die Transformation erfolgen. Da im Anschluss keine weiteren Transformationen möglich sind und die
Operation C in der transformierten Form CC3 erfüllt, kann diese auf dem Replikat
2 ausgeführt werden. Mit diesem Beispiel konnte somit demonstriert werden, dass
der COT-Algorithmus auch bei transformierten Operationen eine Reihenfolge bei
der Verarbeitung festlegt. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur vorhergehenden
Kausalitätstheorie, bei der keine solche Ordnung vorgesehen ist.
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Ein letztes Beispiel zeigt die Anwendung der CC5. Ausgehend davon, dass das
Replikat 3 bereits die Operationen A und B erfolgreich verarbeitet hat, treffen
an diesem die Operationen D, C und E nacheinander ein. Die Operation D kann
sofort ausgeführt werden. Beim anschließenden Empfang der Operation C muss
diese vor der Ausführung mit der Operation D transformiert werden. Trifft daraufhin die Operation E ein ist ebenfalls eine Transformation notwendig. Mit Hilfe
der CC2 wird ausschließlich die Operation C als Zieloperation ermittelt. Diese
kann jedoch nicht zur Transformation verwendet werden, da CC4 nicht erfüllt
ist ({A, B, D} =
6 {A, B}). Da CC4 jedoch erfüllt ist ({A, B} ⊆ {A, B, D}), ist
es möglich die Operation C durch Transformation in den OC der Operation
E zu überführen. Dazu werden mittels CC5 die Zieloperationen der weiteren
Transformation ermittelt ({A, B, D} − {A, B}). Das Ergebnis ist, dass die Operation C vor der eigentlichen Transformation mit der Operation E zusätzlich einer
Transformation mit der Operation D unterzogen werden muss. Ist diese erfolgt
kann die Transformation mit E anschließend problemlos durchgeführt werden. Der
Zwischenschritt bei der Transformation ist notwendig, da der COT-Algorithmus
keine transformierten Operationen speichert. Es ist somit notwendig das Ergebnis einer vorherigen Transformation erneut zu erzeugen damit eine fehlerfreie
Operationsverarbeitung möglich ist.

5.1.4 Kommunikation zwischen den Clients

Abbildung 7: Ablauf einer Operationsübertragung
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Nachdem mit dem COT-Algorithmus ein Verfahren zur Konsistenzsicherung ausgewählt wurde, erfolgte die Festlegung der Umgebung, in dem dieser zum Einsatz
kommen soll. Eines der zentralen Kriterien ist dabei die Topologie des Netzwerks.
Wie schon in Kapitel 4 angedeutet wurde, kann eine sternförmige Netzwerktopologie die clientseitige Implementierung vereinfachen. Zusätzlich dazu, kann die
Komplexität bei der Umsetzung verschiedener Anforderungen erheblich reduziert
werden, wenn die Kommunikation zwischen den Clients über einen zentralen
Netzwerkknoten ausgeführt wird.
Auch der COT-Algorithmus profitiert von einer zentralisierten Kommunikation.
Um dies zu verdeutlichen, wurde in Abbildung 7 der Ablauf einer Operationsausführung dargestellt. Die Ausführung einer Operation beginnt dabei exemplarisch
auf dem Client S mit der Exekution einer Nutzeraktion. Die resultierende Operation wird anschließend im Schritt 1 durch den COT-Algorithmus verarbeitet.
Da die Transformation einer lokalen Operation automatisch ausgeschlossen werden kann (CC1 und CC3 müssen erfüllt sein) dient dieser Schritt lediglich der
Vorbereitung für die Ausführung späterer Operationen. So muss beispielsweise
der DS aktualisiert und eine permanente Speicherung der Operation für spätere
Transformationen vorgenommen werden. Im Anschluss an die Verarbeitung durch
den COT-Algorithmus erfolgt in Schritt 2 die Ausführung der Operation auf
dem Replikat. Die damit verbundene permanente Speicherung der operationsinduzierten Datenänderungen stellt den finalen Bearbeitungsschritt bei der lokalen
Ausführung dar. Im Anschluss an die lokale Ausführung erfolgt die Übertragung
der Operation an die übrigen Replikate. Dazu wird diese zuerst an den zentralen
Server übertragen, was durch Schritt 3 dargestellt wird. Dieser ermittelt daraufhin
die Kollaborationspartner (Client A,B,C) und setzt die Übertragung der Operation in Schritt 4 fort. Dieser Zwischenschritt bei der Übertragung bringt zwei
wesentliche Vorteile mit sich.
Zum einen ist keine explizite Überprüfung der CC1 notwendig. Voraussetzung
dazu ist lediglich, dass der Server die Operationen entsprechend ihrer Empfangsordnung überträgt und dass diese Ordnung auch bei der Ausführung auf den
Clients eingehalten wird. Ist dies erfüllt, so ist es nicht mehr möglich eine Operation zu empfangen, deren Ausführung kausal von einer noch nicht empfangenen
Operation abhängig ist. CC1 ist somit für jede Operation automatisch erfüllt.
Der zweite Vorteil ist eine erhebliche Vereinfachung der Transformationsfunktio-
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nen da deren Entwicklung unabhängig von der T P 2 erfolgen kann. Um dies zu
ermöglichen wird eine totale Ordnung der Operationen benötigt. Während diese
bei einer freien Kommunikation zwischen den Clients über zusätzliche Maßnahmen
sichergestellt werden müsste, ist eine solche Ordnung bei einer zentralisierten
Netzwerkarchitektur gewissermaßen bereits ein Bestandteil des Systems. Der Server legt diese automatisch bei der Übertragung der Operationen fest und kann
somit ohne den Einsatz weiterer Mechanismen auf eine totale Operationsordnung
zurückgreifen.
Im Anschluss an die Übertragung durch den Server erfolgt die Verarbeitung der
Operation auf den übrigen Clients. Diese läuft dabei analog zu den ersten drei
Schritten ab. Die Operation wird an den COT-Algorithmus übermittelt (Schritt
5), eventuell transformiert und anschließend zur Ausführung an dessen lokale
Datenkopie übermittelt (Schritt 6).
Dem Ablauf der Operationsübertragung ist noch hinzuzufügen, dass bewusst auf
ein serverseitiges Replikat verzichtet wurde. Über ein solches Replikat wäre es
möglich einen Teil der Transformationen auf den Server auszulagern und somit die
Clients zu entlasten. Da jedoch noch keine Informationen bezüglich der Leistungsfähigkeit des umgesetzten Verfahrens und der tatsächlichen Ressourcenauslastung
der Clients vorliegen, wurde in der aktuellen Umsetzung auf ein solches Replikat
verzichtet.

5.1.5 Übertragung der Operationen

(a) Browser-Server-Rate

(b) Server-Browser-Rate

(c) Kapazitätsabh. Rate

Abbildung 8: Vergleich verschiedener Übertragungsmöglichkeiten [GLG11]
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Neben dem eingesetzten Verfahren zur Konsistenzsicherung und der Topologie des
Netzwerks erfordert die Umsetzung echtzeitbasierter Kommunikation innerhalb
des Webbrowsers eine Möglichkeit jederzeit Operationen an den Server zu senden
oder von diesem zu empfangen. Ohne einen solchen bidirektionalen Übertragungskanal ist es nicht möglich divergente Replikate in einen konsistenten Zustand zu
überführen. Da der Webbrowser jedoch ursprünglich nur für die Anzeige statischer
Inhalte konzipiert wurde erfordert eine Anfrage an den Server im Regelfall ein
erneutes Laden der dargestellten Inhalte. Für die graphische Oberfläche eines
browserbasierten Editors ist ein solches Verhalten jedoch weder effizient noch
den Anforderungen entsprechend, da diese die sofortige lokale Ausführung einer
Operation vorsehen. Es ist daher notwendig die Übertragung einer Operation so
zu gestalten, dass diese unabhängig vom dargestellten Inhalt erfolgen kann.
Da die Defizite bei der Kommunikation zwischen Client und Server mit der
fortschreitenden Entwicklung des Internets die Entwicklung dynamischer Anwendungen stark einschränkte, verfügen die meisten modernen Browser bereits über
eine Reihe von Technologien die eine bidirektionale Kommunikation ermöglichen.
Jedoch ist nicht jede Technologie geeignet innerhalb des umzusetzenden Systems
eingesetzt zu werden. Einen ersten Anhaltspunkt dafür liefert die Evaluation
der Leistungsfähigkeit browserbasierter Übertragungsmöglichkeiten, welche durch
Gutwin et al. in [GLG11] vorgenommen wurde. Dabei wurden die folgenden
Technologien untersucht:
• XMLHTTPRequests (XHR)
– Long polling
– XHR Mulitpart Streaming
– XHR Iframe Streaming
• WebSockets
• Java Applets (Plug-in)
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 8 dargestellt. In jedem
der aufgeführten Fälle ist dabei auffallend, dass starke Unterschiede zwischen
den eingesetzten Technologien bestehen. Bei der Übertragung vom Browser zum
Server (Abbildung 8a) konnte mit Hilfe der XHR beispielsweise nur eine Rate
von 19 Nachrichten pro Sekunde erzielt werden. Für die Übertragung reiner Nut-
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zereingaben kann eine solche Rate zwar ausreichend sein, sollen jedoch zusätzliche
Informationen wie die Position der Maus oder die Bearbeitungsposition innerhalb
eines Textes übertragen werden, so kann eine solch niedrige Rate schnell an ihre
Grenzen stoßen. Das gleiche gilt für das Long Polling bei der Übertragung von
Nachrichten vom Server zum Client (Abbildung 8b). Die übrigen Technologien
liegen mit Übertragungsraten im drei- oder vierstelligen Bereich weit über der
erforderlichen Anzahl an Nachrichten, die im Regelfall in einem kollaborativen
Editor übertragen werden müssen.
Zusätzlich zur Untersuchung der Übertragungsrate von Nachrichten mit einer festen Größe wurde durch Gutwin et al. evaluiert wie sich eine zunehmende Kapazität
der Nachrichten auf die Performanz der Übertragung auswirkt (Abbildung 8c).
Auch hier konnten alle Technologien, mit Ausnahme von Long Polling, gute Werte
erzielen. Besonders unter Einsatz der Websockets konnten bei Nachrichtengrößen
von mehreren Kilobytes noch Übertragungsraten im dreistelligen Bereich erzielt
werden. Während die Übertragung von Nachrichten dieser Größe unter Einsatz
eines operationsbasierten Verfahrens zur Konsistenzsicherung zwar unwahrscheinlich ist, können aufgrund der performanten Übertragungsrate von Nachrichten
mit einer solch hohen Datenkapazität auch Erweiterungen wie die Aggregation
von Operationen in Betracht gezogen werden. Das System bietet somit genügend
Freiraum für Veränderungen und Anpassungen, welche mit wechselnden Anwendungen auftreten können. Da Websockets, im Gegensatz zu einem Java Applet,
keine zusätzlichen Plug-ins benötigen und mit der fortschreitenden Unterstützung
von HTML5 mittlerweile in nahezu allen verfügbaren Webbrowsern zur Verfügung
stehen, kann der Einsatz dieser Übertragungstechnologie sowohl die Performanz
des Systems, als auch die Einhaltung aller in Kapitel 4 aufgeführten Anforderungen
gewährleisten.

5.2 Evaluation
Da der Fokus der Umsetzung auf eine allgemeine Lösung für die Konsistenzsicherung in kollaborativ genutzten Arbeitsumgebungen gelegt wurde, ist eine
Evaluation der Korrektheit und der Leistungsfähigkeit des Systems nur innerhalb
eines spezifischen Anwendungskontexts möglich. Über den Kontext werden dabei
das Ziel der kooperativen Bearbeitung, die zugrunde liegenden Daten und die

46

5.2

Evaluation

möglichen Operationen mitsamt ihrer Transformationen festgelegt. Wie diese
Bestandteile im Hinblick auf eine Evaluation des Systems umgesetzt wurden, wird
in den folgenden Kapiteln erläutert.

5.2.1 Anwendungsszenario

Abbildung 9: Exemplarische Abbildung eines Graphen
Für das Anwendungsszenario wurde die kollaborative Bearbeitung eines gerichteten Graphen, wie er beispielhaft in Abbildung 9 dargestellt wird, ausgewählt. Die
resultierende Anwendung weist dadurch eine Reihe von differenzierten Operationen und Transformationsfunktionen auf und kann mit einem breiten Spektrum
möglicher Konfliktfälle aufwarten. Der Graph selbst besteht aus einer Menge von
Knoten, welche über eine oder mehrere Kanten mit anderen Knoten verbunden
sein können. Restriktionen bei der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten
oder den möglichen Start- und Endknoten einer Verbindung sind nicht vorhanden.
Ein Knoten kann also sowohl eine Verbindung zu sich selbst besitzen, als auch
eine beliebige Anzahl eingehender und ausgehender Verbindungen von und zu
anderen Knoten. Zusätzlich dazu verfügt jeder Knoten über einen bestimmten
Typ (Volume, Panning, Track etc. ) und eine Menge von Parametern, welche von
diesem Typ abhängig sind.
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5.2.2 Replizierte Daten
Die interne Speicherung des Graphen wurde im JSON-Format 7 vorgenommen,
da dieses eine einfache Verwendung innerhalb des Webbrowsers ermöglicht. Ein
Knoten wird in diesem Format als container bezeichnet, der über eine ID identifiziert werden kann. Die ID muss dabei systemweit eindeutig sein, da ein paralleles
Erstellen eines Knotens andernfalls zu einer fehlerhaften Verarbeitung führen kann.
Um dies ohne weiterführende Koordinationsmaßnahmen zu gewährleisten wurde
clientseitig eine Möglichkeit zur Generierung einer UUID 8 hinzugefügt.
Eine Kante existiert hingegen immer zwischen zwei Knoten. Es ist daher ausreichend die zwei Knoten zu speichern zu denen eine solche Kante besteht. Da dabei
auch die Richtung entscheidend ist, erfolgt dies über eine separate Speicherung der
Startknoten (sources) und Endknoten (consumers). In den sources werden dabei
alle Knoten gespeichert bei denen der aktuelle Knoten der Zielknoten der gemeinsamen Kante ist, während in den consumers die Knoten aufgeführt werden bei
denen dieser Knoten der Startknoten der gemeinsamen Kante ist. Diese doppelte
Speicherung ist im Grunde redundant, ermöglicht es jedoch, ausgehend von einem
beliebigen Knoten, alle Pfade zu ermitteln in denen dieser Knoten vorkommt.
Neben diesen Elementen, die dem reinen Aufbau des Graphen dienen, existieren
weitere Einträge innerhalb des JSON-Formats eines Knotens. Zum einen wird
für jeden Knoten ein Typ (type) festgelegt. Dieser dient primär als Schnittstelle
zu externen Komponenten, welche über diesen beispielsweise die Parameter oder
die Visualisierung des Knotens bestimmen können. Die Parameter (parameters)
werden dabei ebenfalls direkt in der Datenstruktur abgelegt. Zu jedem Parameter
muss dabei ein eindeutiger Name angegeben werden, über den der Zugriff auf
diesen erfolgen kann. Zusätzlich kann auch zu einem Parameter ein Typ angegeben
werden. Dieser liefert dabei, äquivalent zu dem Typen eines Knoten, Informationen
welche durch externe Systemkomponenten genutzt werden können. Anwendungen
können den Typen eines Parameters beispielsweise nutzen um in der Benutzerschnittstelle geeignete Eingabeelemente anzuzeigen.
Das letzte Element, dass zu einem Knoten gespeichert wird sind Informationen,
die ausschließlich der Visualisierung des Graphen dienen (ui). Für eine zweidimensionale Darstellung ist dabei das sichern der X- und Y-Koordinaten ausreichend.
7
8

www.json.org
http://tools.ietf.org/search/rfc4122
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Über diese kann sowohl die Position der Knoten, als auch der Kanten eines Graphen ermittelt werden.
Um zu verdeutlichen wie die Darstellung eines Knotens im JSON-Format erfolgt,
wird nachfolgend beispielhaft die Abbildung eines Knotens aufgeführt. Werte die
dabei durch die Anwendung ermittelt werden müssen sind durch “<>” umschlossen:
1

{
" < container_id >" : {
" type " : < type > ,
" sources " : {
< source_id > : { }
},
" consumers " : {
< consumer_id > : { }
},
" parameters " : {
" < parameter_name >" : {
" type " : < type > ,
" value " : < value >
}
},
" ui " : {
" x " : <x > ,
" y " : <y >
}
}

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

}

5.2.3 Operationen
Über die Operationen kann festgelegt werden, auf welche Daten der Nutzer direkten
Einfluss nehmen kann. Für die Bearbeitung des Graphen und der entsprechenden
zusätzlichen Daten stehen insgesamt sieben Operationen zur Verfügung, von denen
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jedoch nur sechs direkt durch den Benutzer ausführbar sind. Nachfolgend sind
diese Operationen und ihre entsprechenden Funktionen aufgeführt:
• CreateContainer(id, type, x, y): Erstellt einen Knoten. Über die Parameter
werden sowohl die ID und der Typ als auch die Position festgelegt, an dem
dieser Knoten erstellt wird.
• RemoveContainer(id): Entfernt einen Knoten. Die Auswahl des Knotens
erfolgt dabei über dessen eindeutige ID.
• UpdateContainer(id, parameter, value): Ändert einen Parameter eines Knotens. Die Auswahl des Knotens erfolgt über die ID, der entsprechende
Parameter wird über seinen Namen bestimmt. Im Anschluss wird dessen
Wert durch den dritten Parameter der Operation überschrieben.
• MoveContainer(id, x, y): Verändert die Position eines Knotens. Die Auswahl
erfolgt über die ID, die Position wird über die angegebene X- und YKoordinate der Operation bestimmt.
• CreateConnection(source, consumer): Erstellt eine Kante zwischen zwei
Knoten. Dies erfolgt über die Angabe der ID eines Ziel- und eines Endknotens
innerhalb des Graphen.
• RemoveConnection(source, consumer): Entfernt eine Kante zwischen zwei
Knoten. Dies erfolgt über die Angabe der ID eines Ziel- und eines Endknotens
innerhalb des Graphen.
• NoOperation(): Diese Operation hat keinen Effekt. Sie kann nicht direkt
durch den Nutzer ausgeführt werden, sondern lediglich als Ergebnis einer
Transformation erzeugt werden.

5.2.4 Transformationen
Transformationen sind dann notwendig, wenn es zu einer parallelen Operationsausführung auf mindestens zwei unterschiedlichen Clients kommt. Da es nicht
möglich ist, eine ausgeführte Operation rückwirkend zu eliminieren, kann die
Konsistenz nur über eine Anpassung der empfangenen Operation erreicht werden.
Die Transformation ist dabei sowohl vom Typ der bereits ausgeführten, als auch
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der empfangenen Operation abhängig. Die Transformationsfunktionen müssen
daher für jedes mögliche Operationspaar erstellt werden, welche innerhalb des
Systems gemeinsam auftreten können. Für die kollaborative Bearbeitung des in
Kapitel 5.2.1 vorgestellten Graphen sind dabei die folgenden Transformationen
relevant:
Tabelle 1: Transformationen der Operationen des Graphen
Empfangene Operation
Zieloperation
Transformation
RemoveContainer

RemoveContainer

Sind die entfernten Knoten
in beiden Operationen identisch, wird die empfangene
Operation zu einer NoOperation transformiert.

UpdateContainer

RemoveContainer

Ist der entfernte Knoten
identisch zu dem Knoten dessen Parameter in der empfangenen Operation verändert werden, so wird die Operation zu einer NoOperation
transformiert.
Sind in beiden Operationen
der Parameter und der Knoten identisch, unterscheiden
sich jedoch im zugewiesenen
Wert, so wird für die Bestimmung des finalen Wertes eine der beiden Operationen
ausgewählt. Im Falle identischer Werte ist es hingegen
ausreichend die empfangene
Operation zu einer NoOperation zu transformieren.

UpdateContainer
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Transformationen der Operationen des Graphen
Empfangene Operation
Zieloperation
Transformation
MoveContainer

MoveContainer

RemoveContainer

CreateConnection

CreateConnection

RemoveContainer

Wurde in beiden Operationen der gleiche Knoten an
jeweils unterschiedliche Positionen verschoben, so wird
für die finale Positionsbestimmung eine der beiden
Operationen ausgewählt. Im
Falle identischer Positionen
ist es hingegen ausreichend
die empfangene Operation
zu einer NoOperation zu
transformieren.
Ist der entfernte Knoten
identisch zum verschobenen
Knoten der empfangenen
Operation, so wird diese zu
einer NoOperation transformiert.
Sind Ziel- und Endknoten
in beiden Operationen identisch, wird die empfangene
Operation zu einer NoOperation transformiert.
Ist der entfernte Knoten
identisch zu dem Ziel- oder
Endknoten der empfangenen
Operation, so wird die Operation zu einer NoOperation
transformiert.
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Transformationen der Operationen des Graphen
Empfangene Operation
Zieloperation
Transformation
RemoveConnection

RemoveConnection Sind Ziel- und Endknoten
in beiden Operationen identisch, wird die empfangene
Operation zu einer NoOperation transformiert.
RemoveContainer Ist der entfernte Knoten
identisch zu dem Ziel- oder
Endknoten der empfangenen
Operation, so wird die Operation zu einer NoOperation
transformiert.

Die aufgeführten Transformationen in Tabelle 1 stellen nur einen Teil der möglichen Kombinationen von Operationen dar. Insgesamt gibt es neunundvierzig
Kombinationsmöglichkeiten zwischen einer empfangenen Operation und einer
Zieloperation. Alle nicht aufgeführten Kombinationen von Operationen können
jedoch entweder unabhängig voneinander ausgeführt werden oder überhaupt nicht
innerhalb der Anwendung auftreten. Eine Transformation dieser Operationen ist
daher nicht notwendig.

5.2.5 Auswertung
Das Ziel der Auswertung war die Überprüfung der Konsistenz der replizierten
Daten unter Einsatz des ausgewählten Verfahrens. Um dies zu ermöglichen war
es erforderlich die prototypische Umsetzung in einer Umgebung einzusetzen, in
der mehrere Replikate gleichzeitig divergierende Zustände entwickeln können. Als
einflussreichster Faktor wurde dazu bereits in Kapitel 4.1 die Latenz bei der clientseitigen Opearationsübertragung identifiziert. Die grundlegende Überlegung war
dabei, dass eine größere Zeitspanne zwischen dem Versenden und dem Empfangen
einer Operation auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auf einem weiteren
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(b) Versuchsaufbaum mit zwei Clients

Abbildung 10: Versuchsaufaufbau
Replikat eine Datenänderung erfolgte. Da jedoch alle Untersuchungen in einem
lokalen Netzwerk durchgeführt wurden, in dem das Auftreten gleichzeitiger Datenänderungen durch Latenzen weit unter einer Millisekunde eher unwahrscheinlich
sind, musste für eine detailliertere Evaluation eine Möglichkeit gefunden werden
höhere Latenzen zu simulieren. Eine solche Simulation erfolgte serverseitig durch
den Einsatz einer Software zur Netzwerkemulation. Diese ermöglichte es ein- und
ausgehenden Netzwerkpaketen eine beliebige Latenz zuzuweisen und so gezielt
das Verhalten des Prototypen in verschiedenen Testszenarien zu beobachten.
Anfangs wurden dazu die einzelnen Operationen und ihre Transformationen manuell analysiert. Dies erfolgte unter Verwendung verschiedener Kombinationen von
Operationsreihenfolgen und Parametern und diente der grundsätzlichen Überprüfung der Korrektheit der Anwendung. Da bei diesen eingeschränkten Tests keine
fehlerhaften Ergebnisse auftraten, erfolgte in den anschließenden Untersuchungen
eine Überprüfung mit automatisch generierten Operationen. Diese ermöglichten
es sowohl eine größere Anzahl an Anwendungsfällen abzudecken, als auch die
Leistungsfähigkeit des prototypischen Systems abzuschätzen.
Die Spezifikationen der Systeme und die Rollen, welche sie bei den durchgeführten
Untersuchungen einnahmen sind in in Abbildung 10 aufgeführt. Zu Anfang wurde
ein Versuchsaufbau genutzt, bei dem mehrere Testläufe mit jeweils drei Clients
durchgeführt wurden (Abbildung 10a). Jeder dieser Clients führte im Verlauf
eines Testlaufs insgesamt jeweils 5000 zufällig erzeugte Operationen aus. Die Rate,
mit der diese Operationen ausgeführt und versendet wurden, schwankte dabei
zwischen ein und fünf Operationen pro Sekunde. Serverseitig wurde für jeden
Testlauf die Verzögerung für ein- und ausgehende Nachrichten angehoben, so
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dass die Wahrscheinlichkeit einer parallelen Datenänderung zunehmend Anstieg.
Nachdem alle Operationen ausgeführt und zwischen den Clients ausgetauscht
wurden, erfolgte die Überprüfung der Konsistenz der replizierten Daten.
In den Untersuchungen die daraufhin durchgeführt wurden fiel jedoch schnell
auf, dass der Bearbeitungsaufwand bei der Operationsübertragung mit zunehmender Latenz stark anstieg. Konnten für Latenzwerte zwischen 0-100, 50-150
und 100-200 Millisekunden die replizierten Daten noch erfolgreich auf ihre Konsistenz untersucht werden, so führten höhere Verzögerungen regelmäßig zu einem
Absturz der clientseitig eingesetzten Webbrowser. Ursache dafür war, dass auf
einem oder mehreren Clients die Verarbeitungsrate empfangener Operationen
geringer war als die Rate, mit der Operationen versendet wurden. Dies führte
dazu, dass die Daten der Clients auch in Phasen, in denen längerfristig keine
parallelen Operationen ausgeführt wurden, nicht in einen divergenzfreien Zustand
überführt werden konnten. Da trotz der laufenden Verarbeitung kontinuierlich
neue Operationen empfangen wurden, führte dieses Verhalten letztendlich dazu,
dass das Ressourcenlimit des Webbrowsers überschritten wurde.
Um trotz dieses Problems Untersuchungen auch mit höheren Latenzwerten durchführen zu können, wurde im Versuchsaufbau nachfolgender Testläufe der Client
mit der geringsten Systemleistung eliminiert. Der daraus resultierende Aufbau ist
in Abbildung 10b dargestellt. Bei gleichbleibender Menge und Frequenz ausgeführter Operationen konnten unter Einsatz dieser beiden Clients auch Latenzwerte
zwischen 150-250, 200-300 und 250-350 Millisekunden evaluiert werden. Dabei
konnte, wie schon bei den vorhergehenden Untersuchungen, keine Verletzung der
Konsistenz der replizierten Daten festgestellt werden. Untersuchungen mit noch
höheren Latenzwerten waren aber auch mit der Einschränkung auf zwei Clients
nicht möglich, da die steigende Anzahl der Transformationen ebenfalls zu einer
Überlastung des Webbrowsers führte.
Abschließend können die Ergebnisse der Untersuchung folgendermaßen zusammengefasst werden: Auf die Frage ob durch das verwendete System in dem gegebenen
Anwendungsfall die Konsistenz der replizierten Daten sichergestellt werden konnte,
kann vorerst eine positive Antwort gegeben werden. In keinem der durchgeführten Testläufe konnte eine Divergenz der finalen clientseitigen Daten festgestellt
werden. Dass das System in der aktuellen Form für einen Einsatz in einem realen
Anwendungfall in Erwägung gezogen werden kann, lässt sich jedoch anzweifeln.
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Auch wenn die Rate der ausgeführten Operationen eines Nutzers im Regelfall nicht
konstant ist und die Variation der Latenzen bei einem Einsatz im Internet ebenfalls
keine feste Ober- und Untergrenze aufweist, so muss doch angenommen werden,
dass ein solches Szenario nicht unmöglich ist. Zusätzlich nimmt die Konfliktrate
mit der Anzahl der Nutzer zu, was vermuten lässt, dass die prototypische Umsetzung nur eine bedingte Skalierbarkeit aufweist. Es ist somit entweder notwendig
eine Anwendung entsprechend den Limitationen des Systems anzupassen oder
die Leistungsfähigkeit des verwendeten Verfahrens zu erhöhen, bevor dieses in
Umgebungen eingesetzt werden kann, in denen Faktoren wie die Operationsrate
und die Latenz nicht kontrolliert werden können.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
6.1 Zusammenfassung
Die Kommunikation über das Internet ist heutzutage einer der wichtigsten Bereiche des privaten und geschäftlichen Alltags. Dabei profitieren mehr und mehr
Nutzer von dem Wissen und den Erfahrungen, die ihnen von anderen Nutzern
oder Nutzergemeinschaften bereitwillig zur Verfügung gestellt werden. Mit der
zunehmenden Funktionalität moderner Webbrowser können außerdem immer neue
Anwendungsbereiche erschlossen werden. Dem Nutzer wird somit die Möglichkeit
bereitgestellt in einer Umgebung zu arbeiten, in der Probleme und Aufgaben
zunehmend auch mit Hilfe einer weltweiten Nutzerkooperation gelöst werden
können. Häufig ist es dazu jedoch notwendig Änderungen einzelner Nutzer in
Echtzeit an die übrigen Teilnehmer eines kollaborativen Bearbeitungsprozesses
weiterzugeben. Die Entwicklung eines kollaborativen Echtzeiteditors erfordert
indes die Kombination verschiedener Eigenschaften, die in einem weltweit verteilten Netzwerk wie dem Internet im Regelfall nicht gleichzeitig sichergestellt
werden können. Zum einen müssen lokale Änderungen nahezu verzögerungsfrei
ausgeführt werden um den Arbeitsfluss des Nutzers nicht zu unterbrechen. Zum
anderen ist es notwendig, diese Änderungen mit den übrigen Teilnehmern zu
synchronisieren, um einen konsistenten Dokumentzustand zu gewährleisten. Dies
ist jedoch aufgrund der Latenz bei der Nachrichtenübertragung nicht generell
möglich. Eine mögliche Lösung dieses Problem, auf welche im Verlauf dieser Arbeit
zurückgegriffen wurde, ist die optimistische Replikation der Anwendungsdaten.
Bei dieser verfügt jeder Nutzer über eine lokale Datenkopie, wodurch eine schnelle
Verarbeitung ausgeführter Operationen ermöglicht wird. Damit keine Wartezeiten
durch die Kommunikation mit anderen Nutzern entstehen, basiert eine optimistische Replikation auf einem Konsistenzmodell, dass als eventuelle Konsistenz
bezeichnet wird. Dieses Modell erlaubt die temporäre Divergenz der Datenkopien,
indem deren Konsistenz zusätzlich von den empfangenen Operationen abhängig ist.
Solange ein Replikat eine Operation im Laufe des Bearbeitungsprozesses empfängt,
kann somit davon ausgegangen werden, dass ein divergenzfreier Zustand erreicht
werden kann. Da sowohl die Reihenfolge der empfangenen Operationen als auch latenzbedingte Überschneidungen bei der Operationsübertragung auftreten können,
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ist zur Konsistenzsicherung zusätzlich der Einsatz eines Verfahrens notwendig,
dass die Kontrolle über die Operationsausführung übernimmt. Das Verfahren,
welches hierzu für eine Umsetzung gewählt wurde ist der COT-Algorithmus. Dieser
transformiert empfangende Operationen, wenn deren unmodifizierte Ausführung
zu einem inkonsistenten Replikatzustand führen würde. Um die Korrektheit und
die Leistungsfähigkeit der Umsetzung zu ermitteln, wurde das entwickelte System
zusätzlich anhand der kollaborativen Bearbeitung eines gerichteten Graphen überprüft. Die Ergebnisse dieser Evaluation ergaben, dass der Algorithmus in allen
Testfällen die Korrektheit der Daten sicherstellen konnte, dies jedoch mit einem
so hohen Aufwand verbunden war, dass ein Einsatz in realen Applikationen nur
sehr eingeschränkt möglich ist.

6.2 Ausblick
Da das prototypische System in den durchgeführten Tests zwar die Korrektheit
der Daten, jedoch nur eine insuffiziente Leistungsfähigkeit offenbarte, sollte eine
Optimierung des eingesetzten Verfahrens priorisiert werden. Dazu könnte zum
einen eine Funktion zur Zwischenspeicherung intermediärer Transformationsschritte umgesetzt werden, wie er auch von Sun und Sun in [SS09] vorgeschlagen wird.
Da die Transformationen zu den aufwändigsten Prozessen innerhalb des Systems
zählen, sollte dies zu einer Reduktion der benötigten Prozessorleistung führen.
Der Nachteil ist, dass eine solche Zwischenspeicherung zusätzlichen Systemspeicher benötigt, weshalb in einer ersten Umsetzung auf diese verzichtet wurde. Da
es sich bei dem Systemspeicher ebenfalls um eine begrenzte Ressource handelt,
können außerdem nicht alle Operationen und die dazugehörigen Transformationen
gesichert werden. Eine Zwischenspeicherung der Tansformationsschritte erfordert
somit eine zusätzliche Logikebene, die Operationen und Transformationen eine
Priorität entsprechend der Wahrscheinlichkeit der erneuten Nutzung zuweisen
muss.
Eine weitere Möglichkeit den clientseitigen Berechnungsaufwand zu reduzieren, ist
das Zufügen eines zusätzlichen serverseitigen Replikats. Auf diese Weise können
auch die serverseitigen Ressourcen für die Transformationen genutzt werden. Auch
hier sollte jedoch vorsichtig mit den vorhanden Ressourcen umgegangen werden,
da eine Überlastung des Servers nicht nur einen einzigen Client, sondern das
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gesamte System beeinträchtigen kann.
Einer der letzten Schritte, die für eine Umsetzung in Erwägung gezogen werden
kann, ist die anwendungsorientierte Auswahl eines Verfahrens zur Konsistenzsicherung. Dies bedeutet, dass nicht ein einzelnes Verfahren als allgemeine Lösung
für alle Anwendungsfälle verwendet wird, sondern dass aus einer Menge von
Verfahren jenes ausgewählt wird, welches am besten für den konkreten Anwendungsfall geeignet ist. Um dies zu ermöglichen ist jedoch ein wesentlich höherer
Entwicklungsaufwand notwendig. Zusätzlich erfordert die korrekte Auswahl eines
Verfahrens auch ein umfangreiches Wissen über das Nutzerverhalten und die
Zusammensetzung der Teilnehmer beim Nutzen einer Anwendung. Dieses Wissen
ist meist jedoch nicht im Voraus verfügbar und muss somit durch zusätzliche
Evaluationsverfahren bestimmt werden.
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Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit eigenständig, ohne fremde Hilfe
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