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2.4 Lehre - Übung . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

5
5
6
6
7
7

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
7
8
9
10
11
12
13
14
17

4 Vergleichbare Programme
4.1 Simidude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Synergy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
18
18
19

5 Netzwerktechnologien
5.1 Peer-to-Peer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Eigenschaften . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Overlay-Netzwerk . . . . . . . . . . .
5.1.3 Klassifikation . . . . . . . . . . . . .
5.2 JGroups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Initiale Mitgliedererkennung . . . . .
5.2.2 Verlässliche Nachrichtenübertragung
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1
1.1

Einleitung
Motivation

Die fortlaufende Entwicklung des Internets und die damit verbundene Vernetzung von Geräten hat neue Anwendungsfelder geschaffen. Mittlerweile ist es
nicht ungewöhnlich, in einem Haushalt mehr als einen Computer vorzufinden
und dank der Wireless-LAN-Technologie sind diese meist direkt mit dem Internet und untereinander verbunden. Innerhalb von Firmennetzwerken, aber
auch im privaten Bereich, nimmt das Kollaborieren im Team und über die
Grenzen des eigenen Computers hinweg eine immer wichtigere Stellung ein.
Eine treibende Kraft sind dabei Serverdienste, die Anwendern teilweise
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dienste wie z.B. Google Docs oder
EtherPad erlauben es mehreren Nutzern, gleichzeitig auf einem Dokument
zu arbeiten. Dokumente werden dabei auf einem Server erstellt und durch
mehrere Klienten an unterschiedlichen Computern bearbeitet. Auf dem Server werden Änderungen direkt verarbeitet und den Klienten mit geringst
möglicher Verzögerung dargestellt. Möchten Nutzer Dateien bereitstellen,
können sie auf Dienste wie z.B. Dropbox oder Google Drive zurückgreifen.
Hierbei können die Nutzer ihre Dateien auf den Server des Dienstanbieters
laden und bekommen die Möglichkeit, diese anderen Nutzern zur Verfügung
zu stellen. Die Bereitstellung erfolgt über einen generierten Link oder durch
die Angabe eines oder mehrerer, beim Dienstanbieter registrierten, Nutzer.
Eine weitere Möglichkeit bieten Versionierungswerkzeuge wie SVN, Git
oder auch CVS (Lanubile u. a., 2010). Solche Programme werden meist in der
Softwarentwicklung genutzt. Die Stärke dieser Programme ist die Einteilung
eines Projektes, bestehend aus mehreren Dokumenten, in unterschiedliche
Versionen. Eine Version wird dabei definiert durch den Zustand eines Projektes nach den Änderungen einer Person. Große Projekte können so von
vielen Personen verändert werden, ohne ältere Zustände zu verlieren.
All diese Beispiele zeigen, dass es ein Bedürfnis gibt, Daten in Teams
zu bearbeiten, wobei die einzelnen Akteure an unterschiedlichen Computern arbeiten. Jedoch sind alle genannten Dienste von einer Serverstruktur
abhängig, die zuvor von fachkundigen Administratoren eingerichtet und im
Betrieb gewartet werden muss. Weiterhin ist es für Nutzer nicht unbedingt
ersichtlich, was mit ihren Daten passiert und wer darauf Zugriff hat, sind
diese einmal beim Dienst angekommen. Für den schnellen Austausch von
großen Datenmengen innerhalb eines kleinen Firmen- oder Privatnetzwerkes
sind solche Dienste nicht unbedingt zu empfehlen, da sie z.B. durch eine maximale Dateigröße oder auch durch die Übertragungsgeschwindigkeit begrenzt
sind.
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Ein oft wiederkehrendes Muster zur Übertragung kleiner Daten ist das
Versenden per E-Mail. Gerade unerfahrene Nutzer nutzen diese Art der Dateiübertragung auch für den Datentransfer zwischen Computern innerhalb
ihres Netzwerks. Aufgrund von Restriktionen und benötigten Metadaten zum
Versenden, ist diese Art der Übertragung relativ ineffizient.
Dem gegenüber steht die Übertragung von Dateien, Strings oder programmspezifischen Daten innerhalb eines Computers und dessen Betriebssystem. Sie wird durch das Konzept der Zwischenablage realisiert. Die Zwischenablage kann immer nur ein Daten-Item zur Zeit halten. Dieses kann von
jedem Programm gelesen oder beschrieben werden, sofern der Nutzer dies
wünscht. Zwischen den Programmen können so Daten schnell ausgetauscht
werden. Das Konzept ist leicht verständlich und effizient.

1.2

Problemstellung

Ziel dieser Bachelorarbeit ist der Entwurf und die Implementierung eines
Prototyps einer Zwischenablage innerhalb eines Netzwerkes mit dezentraler
Steuerung. Dahinter steht die Frage nach der Übertragbarkeit des bekannten Konzeptes der Zwischenablage auf eine Netzwerkstruktur. Dafür muss
untersucht werden, welche ähnlichen Lösungen bereits existieren und wie
diese umgesetzt sind. Weiterhin muss ein Konzept für Kommunikation und
Verhalten der Anwendung, sowie eine softwaretechnische Struktur ausgearbeitet werden. Die zu entwickelnde Software soll dabei, in Anlehnung an die
Funktionsweise der lokalen Zwischenablage, nutzerfreundlich und ressourcenschonend sein.

1.3

Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Nach der vorangegangenen Motivationsbeschreibung und der Problemstellung sind im Kapitel
2 mögliche Anwendungsfälle für eine Netzwerk-Zwischenablage aufgelistet.
Anschließend ist ein Konzept für die Implementation in Kapitel 3 ausgearbeitet. Dieses Konzept bezieht sich neben dem grundlegenden Benutzungskonzept auch auf verwendete Technologien und bietet einen Kompromiss
zwischen dem Soll-Zustand des Benutzungskonzeptes und den technischen
Möglichkeiten an. Das ausgearbeitete Konzept wird anschließend in Kapitel
4 mit bestehenden Lösungen verglichen.
Damit Entwurf und Implementation gut verstanden werden können, ist
in Kapitel 5 ein Überblick über die Peer-to-Peer-Netzwerktechnologie und
die verwendete API gegeben. Darauf aufbauend ist in Kapitel 6 der Entwurf
des Kommunikationsprotokolls und der Softwarekomponenten beschrieben.
4

Weiterhin befinden sich in diesem Kapitel Details zur Implementation der
Netzwerk-Zwischenablage. Abschließend sind in Kapitel 7 und 8 das Ergebnis
des Entwicklungsprozesses, gefolgt von einem Ausblick auf Möglichkeiten der
Weiterentwicklung der Netzwerk-Zwischenablage, zusammengefasst.
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Anwendungsfälle

In diesem Kapitel werden einige Anwendungsfälle beschrieben, in denen der
Umgang mit einer Netzwerk-Zwischenablage verdeutlicht werden soll.

2.1

Kollaboration innerhalb eines Raumes

Befinden sich mehrere Computer innerhalb eines Raumes und arbeiten die
Benutzer an einem gleichen oder ähnlichen Projekt, kann es nötig sein Daten untereinander auszutauschen. Denkbar wäre diese Situation innerhalb
eines Computerraumes in einer Schule. Die Schüler bekommen am Anfang
einer Unterrichtseinheit eine Aufgabe gestellt, die es als Team zu lösen gilt.
Die Aufgabe könnte sein, eine komplexe Szenerie mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes zu zeichnen. Angenommen, die Aufgabe ist an einem
Computer in der vorgegebenen Zeit nicht zu bewerkstelligen, so müssten die
Schüler die Szenerie in Teilbereiche aufteilen, die jeweils an einem Computer
erstellt werden. Im Falle einer Stadt könnten an den Computern Hintergrund,
Häuser, Personen, Autos, Vegetationen und weitere Details erstellt werden.
Die Teilbereiche würden dann an einem Computer zusammengesetzt werden
und an den Gesamtstil angepasst werden.
Für dieses kleine Projekt wäre eine Netzwerk-Zwischenablage sinnvoll.
Fertige Teilbilder könnten in der Netzwerk-Zwischenablage abgelegt werden.
Auf dem Computer, auf dem das Gesamtbild entsteht, würden die Bilder wiederum ausgelesen und in das Bildbearbeitungsprogramm kopiert. Es könnte
eine schnellere Interaktion stattfinden als wenn die Bilder erst exportiert und
dann als Email oder über einen Netzwerkspeicher verteilt würden.
Die Schüler müssten die Koordination des Kopierens in die NetzwerkZwischenablage selbst übernehmen. Es kann z.B. passieren, dass jemand die
Zwischenablage überschreibt, bevor der oder die eigentlichen Adressaten die
Daten akzeptiert haben. Diese Ebene der Kommunikation kann mit der Netzwerk-Zwischenablage nicht abgedeckt werden.

5

2.2

Computer-Administration

Bei der Administration mehrerer Computer ist es hilfreich, Konfigurationen
auf allen Computern im gleichen Zustand zu halten. Viele Programme können
über Konfigurationsdateien eingerichtet werden. Meist sind diese Dateien
als Text formatiert. Administratoren müssen daher oft die Konfiguration
auf einem Rechner ausführen und anschließend auf alle weiteren Rechner
kopieren.
Mithilfe einer Netzwerk-Zwischenablage kann die erste Konfiguration
schnell an alle weiteren Computer übertragen werden. Der Administrator
muss sich so keine Speicherorte merken und nicht zu diesem navigieren, sie
kopieren, etc. Auf die Konfiguration kann unmittelbar zugegriffen werden.
Die Neukonfiguration eines Rechnerpools kann mit einer Netzwerk-Zwischenablage optimiert werden.

2.3

Lehre - Vortrag

Die Vermittlung von komplexem oder abstraktem Wissen wird durch Beispiele verbessert. Sie helfen den Lernenden beim Transfer allgemein gültigem
Wissens in das eigene Wissenssytem (Catrambone, 1996). Beim Lehren von
Programmiersprachen ist es üblich, Themen durch kleine Codebeispiele zu
verdeutlichen. In Vorlesungen sind diese Beispiele für eine gewisse Zeit sichtbar. Sind die Beispiele schon in einen Kontext eingebettet, kann es sinnvoll sein, nicht nur den Ausschnitt des Beispiels zu sehen, sondern auch den
Kontext. Denkbar ist es zusätzlich zu den gezeigten Codebeispielen kleine
funktionierende Programme anzubieten, mit denen die Lernenden eigene Erfahrungen machen können.
Der Lehrende kann diese Programme in eine Netzwerk-Zwischenablage
kopieren. Die Lernenden wiederum können bei Interesse an dem Beispiel,
dieses in ihre Entwicklungsumgebung kopieren und zeitgleich zur Vorlesung
benutzen.
Die Interaktion mit den Lernenden kann noch gesteigert werden, indem
der Lehrende anbietet einen bestehenden Algorithmus zu verbessern. Die
Teilnehmer bekommen etwas Zeit für den Versuch einen verbesserten Algorithmus zu programmieren. Nach Ablauf der Frist können die Lernenden
ihre Implementation in die Netzwerk-Zwischenablage kopieren und dem Lehrenden somit übermitteln. Zuletzt testet der Lehrende die Effizienz einiger
Implementationen und vergleicht diese mit wissenschaftlich fundierten Implementationen.
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2.4

Lehre - Übung

In der Lehre sind Übungen ein fester Bestandteil. Beim Erlernen einer Programmiersprache hilft es den Studierenden, sich untereinander austauschen
zu können. Die Einführung einer Netzwerk-Zwischenablage kann kleinen Gruppen von Studierenden unterstützen die Qualität ihrer Implementation zu
verbessern. Ist-Zustände können schnell an Gruppenmitglieder übertragen
werden. So können beispielsweise mehrere Implementation, zu einer Fragestellung mit allen Mitgliedern der Gruppe ausgetauscht und gemeinsam analysiert werden. Die Erfahrungen der anderer Personen können dabei genutzt
werden, um Vor- und Nachteile etwaiger Implementationen zu verstehen.

2.5

Zusammenfassung

In den beschriebenen Anwendungsfällen wird das Prinzip einer NetzwerkZwischenablage verdeutlicht. Sie zeigen welche Möglichkeiten in Gruppen
entstehen, wenn eine schnell einsatzfähige Zwischenablage zur Verfügung
steht. Die genannten Anwendungsfälle setzen voraus, dass die Koordination der Netzwerk-Zwischenablage über einen anderen Kommunikationskanal
stattfindet. Eine Netzwerk-Zwischenablage bietet sich daher meist in Räumen
an, in denen Personen direkt miteinander Kommunizieren können. Den Anwendungsfällen gemein ist die kurze Dauer der Situationen in denen ein Datenaustausch sinnvoll ist. Das angestrebte Benutzungskonzept einer Netzwerk-Zwischenablage, soll derartige Situationen unterstützen.

3

Konzept

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Prototyps einer Netzwerk-Zwischenablage mit dezentraler Steuerung für den PC. Wie schon in Abschnitt
1.1 angedeutet, soll sich das Kommunikationskonzept der Netzwerk-Zwischenablage grundlegend von serverbasierten Systemen unterscheiden. Gleichzeitig wird ein möglichst intuitives, einfach zu verstehendes und effizientes
Benutzungskonzept benötigt.

3.1

Grundlagen der Benutzbarkeit

In der Mensch-Computer-Interaktion gibt es anerkannte Prinzipien, nach denen Programme entworfen werden sollten, damit sie als nutzerfreundlich und
simpel empfunden werden. Dieses Kapitel soll einen Überblick über Grundlagen geben, die beim Entwurf der Netzwerk-Zwischenablage eine Rolle spielen. Sie dienen als Vorgabe in welche Richtung die Nutzerschnittstelle und
7

die Software entwickelt werden sollen. Nach Sheiderman Shneiderman (1998)
stellt die menschliche Vielfalt eine Herausforderung für jeden Entwickler dar.
Die unterschiedlichen Vorlieben, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Ziele von Nutzergruppen, sollten von Entwicklern so gut es geht verstanden werden. Jeder
”
Schritt zu einem besseren Verständnis der Anwender und zu der Erkenntnis,
dass es Individuen sind, deren Betrachtungsweise sich von der des Designers
unterscheidet, ist wahrscheinlich ein Schritt näher zu einem erfolgreichen
Design.“ (Shneiderman, 1998, S.92). Gerade aufgrund von unterschiedlichen
Nutzertypen und den oft unvereinbaren Anforderungen, die diese an eine
Software stellen, können viele Prinzipien nur als Kompromiss umgesetzt werden. Weiterhin bedarf es einer aufwendigen Evaluierung, um festzustellen, ob
bestimmte Prinzipien umgesetzt werden konnten.
Die Ziele zur Entwicklung einer nutzerfreundlichen und simplen Software
können unter Berücksichtigung verschiedener Betrachtungsweisen formuliert
werden. Zum einen gibt es die acht goldenen Regeln des Schnittstellendesigns (Shneiderman, 1998, Kapitel 2.5), zum anderen können zuerst Nutzergruppen identifiziert werden, für die ein Programm entworfen wird. Aus den
Bedürfnissen der Nutzergruppen können dann die konkreten Ziele abgeleitet
werden. Der Einsatz mehrerer Betrachtungsweisen soll die Qualität der Ziele
erhöhen.
3.1.1

Simplicity

Nach Colborne (2011) sollten Entwickler zuerst definieren, für welche Nutzergruppe sie ihr Programm hauptsächlich entwickeln. Er unterscheidet drei Arten von Nutzern: Mainstreamers, Willing Adopters und Experts. Die Anforderungen dieser Nutzergruppen unterscheiden sich. Gerade zwischen Experts
und Mainstreamers gibt es große Unterschiede. Experts möchten verstehen,
wie eine Software funktioniert und sie an ihre Bedürfnisse genau anpassen.
Ihr Ziel ist es die Grenzen der Software auszureizen. Mainstreamers ist im
Gegensatz dazu vor allem wichtig, dass die Software funktioniert und sie wenig wissen oder lernen müssen, um eine Aufgabe zu lösen. Willing Adopters
stehen zwischen diesen beiden Gruppen. Sie kennen meist ähnliche Software,
möchten aber nicht unbedingt zu neuen Konzepten wechseln. Sie möchten an
Neues heran geführt werden, aber nur wenn der Komplexitätsanstieg gering
ist.
Der Anteil an Experts und Willing Adpoters ist im Vergleich zu Mainstreamers klein. Entwickler, die auch zu den Experts gehören, entwickeln Software meist für ihre eigene Gruppe, denn der Entwicklungsprozess ist sehr viel
leichter, wenn Feedback von gleichermaßen begeisterten Personen kommt. Die
Bedürfnisse der Mainstreamers werden dadurch aber meist vernachlässigt.
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Der Entwurf von Software für Mainstreamers ist durch viele Nutzertests, Beobachtungen und Evaluationen gekennzeichnet. Diese Themen würden den
Rahmen der Arbeit sprengen. Sie werden daher nicht weiter behandelt.
Durch das Fokussieren der Anforderungen auf die Nutzergruppe der Mainstreamers, ist es möglich Software zu entwickeln, die von vielen Nutzern als
simpel empfunden wird. Der Begriff Simplicity, als Pendant zum Adjektiv
simple, fasst einfache, verlässliche und schnelle Kontrolle über ein Produkt
zusammen. Simplicity entsteht meist, wenn Nutzer das Gefühl haben, ein
Produkt zu kontrollieren und nicht durch Wissensanforderungen oder Komplexität in der Benutzbarkeit, Kontrolle aufgeben zu müssen. Es ist wichtig,
dem Nutzer Kontrolle über die eigene Software zu geben, ihn aber nicht zu
überfordern. Die Software soll ihn in der Lösung einer Aufgabe unterstützen,
aber nicht selbst zu einer Aufgabe werden. Beispielsweise ist es nicht sinnvoll,
viele Entscheidungsmöglichkeiten zu implementieren. Keine Entscheidung zuzulassen ist hingegen auch problematisch. Es muss eine Waage gehalten werden (Colborne, 2011).
3.1.2

Die acht goldenen Regeln des Schnittstellendesigns

Neben der Fokusierung auf eine Nutzergruppe, ist es sinnvoll die acht goldenen Regeln des Schnittstellendesigns zu beachten (Shneiderman, 1998). Dies
sind Ziele, die ein nutzerzentriertes Benutzungsmodell versuchen sollte zu
erreichen.
Streben nach Konsistenz: Die Konsistenz einer Software ist gegeben durch
wiederkehrende Muster für den Nutzer. Dazu gehören ähnliche Formulierungen von Dialogen in ähnlichen Situationen. Weiterhin sollten
Schriftarten, Farben, Layouts usw. eine Einheit darstellen. Abweichung
in der Konsistenz sollten nachvollziehbar sein und sparsam benutzt werden.
Shortcuts ermöglichen: Regelmäßige Nutzer und Experten bevorzugen
Tastenkombinationen für oft wiederkehrende Funktionen. Kurze Reaktionszeiten sind von Vorteil für einen schnellen Arbeitsfluss.
Informatives Feedback ermöglichen: Jede Aktion des Nutzers sollte Feedback auslösen. Häufige und wenig wichtige Aktionen können dabei
durch knappe Feedbacks gekennzeichnet sein. Seltene oder wichtige
Aktionen sollten ein ausführlicheres Feedback bekommen. Die Art des
Feedbacks ist dabei unerheblich.
Fehlervermeidung und Umgang mit Fehlern: Nutzer sollten so wenig
wie möglich in der Lage sein Fehler zu machen. Das System sollte die
9

Nutzer in eine Richtung lenken, in der Fehler unwahrscheinlich sind.
Beispielsweise braucht es in manchen Fällen keine freie Eingabe für
Daten zu geben. Vielmehr sollte ein Auswahl möglicher Eingaben bereit
stehen. Tritt doch ein mal ein Fehler auf, sollten die Systeme in der Lage
sein weiter zu funktionieren oder Möglichkeiten der Fehlerbehebung
bereitstellen.
Leichte Umkehr von Aktionen erlauben: Um Nutzern die Angst vor
Fehlern zu nehmen, sollten Systeme in der Lage sein Aktionen wieder
rückgängig zu machen. So können Nutzer auch nicht bekannte Aktionen
ausprobieren, ohne eventuelle Schäden anzurichten.
Unterstützung des internen Kontrollbedürfnisses: Nutzer haben das
Bedürfnis ein System zu kontrollieren. Sie möchten nicht auf Ereignisse
reagieren, sondern diese Auslösen (Gaines, 1981). Nicht nachvollziehbare Aktionen des Systems oder die Erwartung, dass ein Nutzer sich
nach externen Zeitvorgaben richten muss, sorgen für Angst und Unzufriedenheit.
Reduzieren der Belastung für das Kurzeitgedächtnis: Nutzer sollten
mit wenigen Informationen auf einmal konfrontiert werden. Dazu gehört,
dass Anzeigefenster einfach gehalten werden sollten. Komplexere Informationen sollten zusammengefasst und nur bei Bedarf erweitert werden. Beispielsweise verstecken Tabs komplexere Themen und fassen
sie unter einem Begriff zusammen. Informationen sollten lange genug
sichtbar bleiben, damit sie vom Nutzer gelernt und gespeichert werden
können. Andernfalls sind sie eventuell nur kurz im Kurzzeitgedächtnis
präsent und werden schnell wieder vergessen.

3.2

Benutzungskonzept

Die Tatsache, dass eine Netzwerk-Zwischenablage entwickelt werden soll,
grenzt die Möglichkeiten des Benutzungskonzeptes ein. Intuitivität, Einfachheit und Effizienz sind mit neuen Konzepten, die eventuell wenig Ähnlichkeit
zu bestehenden Lösungen aufweisen, schwer umzusetzen. Gerade der intuitive Zugang zur Netzwerk-Zwischenablage kann durch unbekannte Konzepte
erschwert werden. Idealerweise sollte die Netzwerk-Zwischenablage der Zwischenablage des Betriebssystems nahe kommen, um den Lernaufwand für
Erstbenutzer gering zu halten.
Die bekanntesten grafischen Betriebssystem-Familien sind Microsoft Windows, Apple Mac-OS und Linux. Für Linux gibt es eine Hand voll DesktopUmgebungen. Hier sind die bekanntesten GNOME und KDE. Alle Betriebs10

systeme und Oberflächen nutzen das gleiche Zwischenablage-Konzept. Jede
Zwischenablage hat Tastenkombinationen für das Kopieren von Daten in die
systeminterne Zwischenablage und das Einfügen heraus aus dieser in eine aktive Anwendung. Die Tastenkombinationen sind in der Regel Steuerungstaste
+ C-Taste für das Kopieren und Steuerungstaste + V-Taste für das Einfügen.
Mac-OS nutzt statt der Steuerungstaste die Befehlstaste. Zusätzlich gibt es
noch die Funktion Ausschneiden, die aber eine Kombination aus Kopieren
und Löschen ist und in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet wird. Im weiteren
Verlauf werden die genannten Zwischenablagen unter den Begriffen syste”
minterne Zwischenablage“oder System-Zwischenablage“zusammengefasst.
”
3.2.1

Grundlegendes Konzept

Die Netzwerk-Zwischenablage wird hauptsächlich für Mainstreamers und Willing Adopters (siehe 3.1.1) entworfen. Es sollen aber auch Experts mit ihr
arbeiten. Da es sich aber um ein relativ kleines Programm handelt, soll allen
Nutzergruppen ein schneller Einstieg in das Programm ermöglicht werden.
Die Akzeptanz dieser Gruppen soll erreicht werden, indem die NetzwerkZwischenablage einfach, nutzerfreundlich und ressourcenschonend entworfen
wird und sich die Interaktion mit dem Nutzer auf ein Minimum beschränkt.
Einfach meint dabei zusätzlich zu den im Abschnitt Simplicity beschriebenen Eigenschaften (siehe 3.1.1), dass Nutzer in der Lage sein sollen, das
neue Konzept schnell zu verstehen, sofern sie das gängige ZwischenablagenKonzept kennen. Dabei soll das Programm nicht als störend empfunden werden. Die Konfigurationsmöglichkeiten des Prototyps sollten auf ein Minimum
beschränkt sein, um vor allem den Mainstreamers den schnellen Zugang zu
dem Programm zu ermöglichen. Nutzerfreundlich lehnt sich an die acht goldenen Regeln des Designs an (siehe 3.1.2). Die Interaktion sollte keinen Frust
auslösen und klar strukturiert sein. Der Nutzer kann so die Kommunikation
vom Programm ausgehend nachvollziehen und auf der anderen Seite klare
Befehle senden. Ressourcenschonend meint möglichst geringen Speicherverbrauch und wenig Rechenzeit. Diese Anforderung sollte erfüllt werden, da
die Netzwerk-Zwischenablage im Hintergrund arbeitet und aufgrund dieses
Status die Ressourcen des ausführenden Systems nicht unnötig belasten soll.
Die systeminternen Zwischenablagen agieren im Hintergrund und kommunizieren nicht direkt mit dem Nutzer. Dieses Verhalten sollte nicht vollständig
kopiert werden. Die Netzwerk-Zwischenablage sollte Nutzer über Zustände
und Aktionen informieren, denn Übertragungsprozesse im Netzwerk sind
langsamer als Prozesse innerhalb des Computers. Nutzer können verwirrt und
ungeduldig werden, wenn sie keinen aktuellen Zustand einer längeren Aktion
kennen, was letzendlich zu Frust führen kann (Miller, 1968). Netzwerke auf
11

TCP/IP-Basis sind zuverlässig (Tanenbaum u. Wetherall, 2012), in dem Sinne, dass die Korrektheit empfangener Nachrichten mit Sicherheit festgestellt
werden kann. Dennoch können Verbindungen unterbrochen werden oder andere unvorhersehbare Fehler eintreten. Probleme im Kommunikationsprozess
sollten dem Nutzer also auch mitgeteilt werden. Dies bezieht sich auf die
Regeln: Informatives Feedback ermöglichen und Unterstützung des internen
Kontrollbedürfnisses. Der Nutzer soll in der Lage sein, Prozessabläufe nachzuvollziehen, muss sie aber nicht in ihrer Komplexität verstehen. Im Idealfall
kann das Kontrollbedürfnis des Nutzers so unterstützt werden.
Damit das Benutzungskonzept einfach und nutzerfreundlich bleibt, ist es
wichtig, dass das Programm keine Einstellungen vom Nutzer fordert. Ähnlich
dem Plug-&-Play-Prinzip, dass wir z.B. in vielen USB-Geräten finden. Hierbei geht es zum einen um den unkomplizierten Zugang zur Netzwerk-Zwischenablage, zum anderen wird dem Nutzer die Möglichkeit genommen, Fehler durch falsche Konfigurationen zu verursachen. Eine Netzwerk-Zwischenablage baut aber auf einer Netzwerkschicht auf, welche gewisse Entscheidungen vom Nutzer fordern kann. Dazu gehört z.B. welchen Netzwerk-Port
ein Programm nutzen oder mit welcher Adresse es sich verbinden soll. Diese
Einstellungen sollen zur Entwicklungszeit schon so festgelegt werden, so dass
die Netzwerk-Zwischenablage in den meisten Netzwerken ohne das Eingreifen
des Nutzers einsatzfähig ist.
3.2.2

Tasten / Einschränkungen

Grundsätzlich ist es möglich, auf die Tastenkombinationen für das Kopieren (Steuerungstaste + C-Taste) und Einfügen (Steuerungstaste + V-Taste)
zu reagieren. Das Betriebssystem kann ein Event an ein vorgesehenes Programm senden, sobald sich die Zwischenablage ändert. Die Netzwerk-Zwischenablage wäre so in der Lage, jede lokale Änderung der Zwischenablage an alle Teilnehmer zu senden. Ein automatisches Senden der Zwischenablage-Daten würde jedoch für Nutzer den Verlust der Kontrolle über die
Netzwerk-Zwischenablage bedeuten. Werden beispielsweise zwischengespeicherte Passwörter übertragen, nur weil die Netzwerk-Zwischenablage aktiv
ist, wäre dies ein Sicherheitsrisiko und wahrscheinlich nicht vom Nutzer gewollt. Es ist anzunehmen, dass das Kontrollbedürfnis der Nutzer, nach den
goldenen Regeln des Schnittstellendesigns (siehe 3.1.2), so nicht befriedigt
würde.
Damit Nutzer die Kontrolle über die Netzwerk-Zwischenablage erhalten,
bietet sich eine Art alternative Zwischenablage an. Sie läuft als Programm
im Hintergrund und reagiert auf eigene Aktionen des Nutzers. Ein Nutzer
könnte so die Daten der aktuellen System-Zwischenablage an die Netzwerk12

Zwischenablage übergeben, welche wiederum eine automatische Verteilung
einleitet. Daten wären in dem Fall an die Netzwerk-Zwischenablage freigegeben. Andere Instanzen warten auf Änderungen und Informieren den Nutzer.
Wenn der Nutzer die Daten akzeptiert, kann die Netzwerk-Zwischenablage
die System-Zwischenablage überschreiben. Der Nutzer hätte dann Zugriff auf
die Daten von jedem Programm aus, dass den Datentyp verarbeiten kann.
Dieses Freigabekonzept stellt einen Kompromiss zwischen der Anforderungen einer einfachen und nutzerfreundlichen Bedienung mit dem Kontrollbedürfnis der Nutzer und der Sicherheit der Zwischenablage-Daten, dar. Die
Netzwerk-Zwischenablage agiert parallel zur systeminternen Zwischenablage.
Nutzer haben die Möglichkeit, per Tastenkombination Daten der systeminternen Zwischenablage freizugeben oder aktuell angebotene Daten anzunehmen.
Abbildung 1 stellt dieses Konzept schematisch dar. Da es eine Alternative
zum bekannten Zwischenablage-Konzept darstellt, sollte die Wahltaste (AltTaste) verwendet werden. Die Wahltaste modifiziert dann den bekannten
Befehl für die Netzwerk-Zwischenablage. Das Freigeben der ZwischenablageDaten würde, als Alternative zum Einfügen der Tastenkombination Steuerungstaste (Strg-Taste) + C, zu Strg + Alt + C werden. Analog dazu würde
Strg + Alt + V, als Alternative zum Einfügen Strg + V, für das Einfügen
der Daten der Netzwerk-Zwischenablage in die systeminterne Zwischenablage genutzt werden. Die Erweiterung der bekannten Tasten soll somit eine
konsistente Alternative darstellen. Darüber hinaus muss sich der Nutzer nur
wenig neue Tasten merken. Sein Kurzzeitgedächtniss ist so nur wenig belastet.
Beide Eigenschaften sind in den acht goldenen Regeln des Schnittstellendesigns gefordert (siehe 3.1.2). Zusätzlich wird in den Regeln die Nutzung von
Shortcuts gefordert. Da die Netzwerk-Zwischenablage aber nur auf Tastenkombinationen oder Shortcuts reagiert, ist diese Regel bereits beachtet.
3.2.3

Gruppenauswahl

Eine Netzwerk-Zwischenablage wird aus vielen Programmen bestehen, die
untereinander verbunden sind. Grundsätzlich soll es möglich sein, mehrere
Netzwerk-Zwischenablagen in einem Netzwerk zu betreiben. Um eine Unterscheidung treffen zu können, werden diese als Gruppen mit Namen identifiziert.
In Abschnitt 3.2.1 ist beschrieben, dass das Benutzungskonzept einfach
und nutzerfreundlich sein soll. Dafür soll dem Nutzer unter anderem die
Möglichkeit gegeben werden, dass Programm zu nutzen ohne es konfigurieren
zu müssen. Um aber das interne Kontrollbedürfnis des Nutzers zu befriedigen,
soll er selbst entscheiden können, welcher Gruppe er beitritt. Es muss also
eine minimale Konfiguration stattfinden. Komplexere Konfigurationen wie
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Abbildung 1: Darstellung des Freigabekonzeptes
z.B. die Einstellung des Netzwerk-Ports sollten weiterhin nicht stattfinden.
Weil die Entscheidung, welcher Gruppe ein Nutzer beitreten möchte, für
den weiteren Programmablauf elementar ist, soll am Start der NetzwerkZwischenablage ein Dialog angezeigt werden, der eine Auswahl von aktiven
Gruppen anzeigt. Der Nutzer soll dann entscheiden, einer Gruppe beizutreten oder eine neue Gruppe zu gründen. Idealerweise bildet dieser Dialog
den aktuellen Zustands des Netzwerks, bezogen auf die Netzwerk-Zwischenablage-Instanzen, ab. Das bedeutet, Änderungen wie das Beenden oder Erstellen einer Gruppe sollten dem Nutzer in annähernder Echtzeit dargestellt
werden, damit er diese Entscheidungen immer aufgrund aktuellster Informationen treffen kann.
Weiterhin soll eine Übersicht über teilnehmende Nutzer pro Gruppe sichtbar sein. So kann ein Nutzer einer Gruppe beitreten, wenn er nur den Namen
eines Teilnehmers kennt, aber nicht weiß, welcher Gruppe dieser angehört.

3.3

Technologie

Die Gesamtheit der Programme im Netzwerk und deren Verbindungen untereinander ergeben die Netzwerk-Zwischenablage. Die Kommunikation der

14

Instanzen1 einer Netzwerk-Zwischenablage soll ohne statischen Server funktionieren. Instanzen der Netzwerk-Zwischenablage sollen in der Lage sein,
gleiche Programme im Netzwerk zu finden und mit ihnen eine Zwischenablage zu bilden. Diese Anforderung wird von Peer-to-Peer-Netzwerken erfüllt.
Peers sind dabei je nach verwendetem Protokoll in der Lage andere Peers
im Netzwerk zu identifizieren. Eine detailliertere Beschreibung des Themas
findet sich in Abschnitt 5.1.
Die Netzwerk-Zwischenablage soll in der Lage sein, Zwischenablage-Daten
zwischen möglichst vielen Betriebssystemen auszutauschen. Diese Anforderung kann gut in der Programmiersprache Java umgesetzt werden. Javas
virtuelle Maschine wurde für viele Betriebssysteme implementiert und kann
einmalig programmierten Code, meist ohne Einschränkungen, auf diesen ausführen (Oracle, 2013d). Weiterhin bietet Java eigene Klassen und Schnittstellen für die Benutzung der Betriebssystem-eigenen Zwischenablage an. So
kann in der Theorie gewährleistet werden, dass Zwischenablage-Daten auf allen Betriebssystemen gleich interpretiert werden. Gerade bei Strings könnte
dies anderenfalls ein Problem darstellen, wenn beispielsweise nicht klar ist, in
welcher Zeichenkodierung ein String in der Zwischenablage vorliegt. Wird ein
String zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen per Netzwerk-Zwischenablage übertragen und die Kodierung nicht beachtet, kann es beim Einfügen
in einen Editor zu unschönen Artefakten kommen.
Die Möglichkeit, Zwischenablage-Daten zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen auszutauschen, steigert die Flexibilität und Benutzbarkeit der
Netzwerk-Zwischenablage, neben der dezentralisierten Struktur, noch weiter.
Aus Entwicklungssicht wird eine leicht konfigurierbare Peer-to-Peer Schnittstelle benötigt, die innerhalb eines Netzwerks Peers verbinden kann. Idealerweise wird zu den bestehenden Netzwerkschichten des OSI-Modells (Tanenbaum u. Wetherall, 2012, S. 66) eine weitere Schicht unterhalb der Anwendungsund oberhalb der Transportschicht hinzugefügt, welche die Kommunikation
der Peers untereinander steuert. Diese Anforderungen sind vor allem wichtig, um die Netzwerk-Zwischenablage schnell und verlässlich zu entwickeln.
Je besser die Funktionalität der Schnittstelle von der zu entwickelnden Anwendung getrennt ist, desto besser kann das Endprodukt gewartet werden.
Beispielsweise kann die Netzwerkschnittstelle unabhängig von der Anwendung ausgetauscht oder eine verbesserte Version verwendet werden.
Es stehen mehrere Peer-to-Peer-Bibliotheken und APIs zur Verfügung.
Zwei vielversprechende Kandidaten sind die JGroups API und das JXTA
1

Mit Instanzen einer Netzwerk-Zwischenablage sind keine unterschiedlichen verteilten
Netzwerk-Zwischenablagen gemeint. Eine Instanz meint ein Programm, welches auf einem
Computer läuft und Teil eines Netzwerk-Verbunds ist.
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Toolkit. Beide Komponenten sind im folgenden kurz vorgestellt.
JXTA: Das JXTA Toolkit ist eine in Java geschrieben Implementierung
der JXTA-Spezifikation. Diese Spezifikation ist eine von Sun Microsystems im Jahre 2002 entwickelte Open-Source-Protokoll-Spezifikation
für Peer-to-Peer Netzwerke. Ziel war es, einen Standard für dezentralisierte Anwendungen zu entwickeln.
Grundfunktionen sind unter anderem das Finden anderer Peers, Selbstorganisation des Netzwerks, Kommunikation zwischen den Peers und
die gegenseitige Überwachung der Peers untereinander. Das JXTA Toolkit agiert zwischen der Netzwerk- und der Anwendungsschicht. Es bietet die genannten Funktionen als Services an und kann unabhängig
von einer Anwendung genutzt werden. (Gradecki, 2002; Traversat u. a.,
2003).
Nach der Übernahme von Sun Microsystems durch Oracle wurde das
Projekt im November 2010 eingestellt. Es gibt weiterhin eine Webpräsens des Projekts, aber die Weiterentwicklung scheint nicht mehr
aktiv voran getrieben zu werden. Somit basiert das Projekt auf einer
relativ alten Codebasis (JVerstry, 2010).
Jgroups API: Die JGroups API ist eine relativ einfach verständliche
Komponente, welche die Kommunikation der Peers untereinander fast
vollständig kapselt. Einzig die Nachrichten zur Kommunikation der Anwendungen miteinander müssen zur Entwicklung definiert werden. Administrative Prozesse, wie das Finden eines Koordinators oder das Erkennen von ausgefallenen Peers, werden von der API bereitgestellt und
laufen weitestgehend unabhängig von der Anwendung ab. Mithilfe eines
Protokollstapels können Fähigkeiten der API hinzugefügt oder entfernt
werden. Peers werden zu Gruppen zusammengefügt und koordinieren
sich selbst. Die API ist klar auf Kommunikation innerhalb eines Netzwerkes ausgelegt und nicht ohne weiteres in der Lage im Internet zu
agieren.
Die API wird stetig weiterentwickelt und ist sehr gut dokumentiert.
Weiterhin wird sie in einigen größeren Serververbunden eingesetzt und
hat sich dort in der Praxis bewährt (Ban, 1998, 2013).
JXTA und JGroups erfüllen beide die Anforderungen, die zur Entwicklung
der Netzwerk-Zwischenablage definiert wurden. Vorteil von JXTA ist der Versuch ein einheitliche Protokoll-Spezifikation zu schaffen. Dadurch wäre eine
von der Programmiersprache unabhängige Entwicklung möglich. Leider wurde die Weiterentwicklung des Projekts eingestellt. Die JGroups API nutzt
16

ihre eigenen Protokolle. Sie wird stetig weiterentwickelt und in größeren Serververbunden genutzt. Dies macht sie zu einem besseren Kandidaten für die
Entwicklung. Weitere Ausführungen über die Funktionsweise der API befinden sich in Abschnitt 5.2.

3.4

Zusammenfassung

Die Idee der Netzwerk-Zwischenablage ist ein Programm, dass nicht auf eine
klassische Client-/ Server-Struktur angewiesen ist. Instanzen des Programms
sollen in der Lage sein, sich gegenseitig in einem lokalen Netzwerk zu finden. Hierfür wird die JGroups-API für Gruppenkommunikation genutzt (siehe 5.2). Die Netzwerk-Zwischenablage wird als ein im Hintergrund laufende
Programm geschrieben, das auf den gängigsten Betriebssystemen und deren Desktop-Umgebungen läuft. Hierfür wird die Programmiersprache Java
gewählt.
Weitere gewünschte Eigenschaften der Netzwerk-Zwischenablage sind ressourcenschonender Betrieb, Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit. Als Kompromiss zwischen technischen Möglichkeiten und Anforderungen soll die Netzwerk-Zwischenablage als Alternative zur systeminternen Zwischenablage agieren. Nutzer sollen Daten der systeminternen Zwischenablage mit den Tastenkombinationen Strg + Alt + C-Taste freigeben und mit Strg + Alt + V-Taste
akzeptieren können. Weiterhin soll die Interaktionen mit dem Nutzer minimal
sein. Das bedeutet, die grafische Benutzerschnittstellen und das Informieren
über aktuelle Aktionen werden auf das notwendige Minimum reduziert.
Das Konzept orientiert sich an den Regeln für einfaches (siehe 3.1.1) und
nutzerfeundliches (siehe 3.1.2) Design. Die Einfachheit des Konzepts wird vor
allem durch geringen Konfigurationsaufwand und einer zur lokalen Zwischenablage ähnlichen Steuerung etabliert. Die Nutzerfreundlichkeit soll durch die
Orientierung an den acht goldenen Regeln des Schnittstellendesigns realisiert
werden. Fast alle Regeln werden umgesetzt.
Beim Start der Netzwerk-Zwischenablage soll ein Dialog mit aktiven Netzwerk-Zwischenablage-Gruppen angezeigt werden. Nutzer können dort entscheiden, einer Gruppe beizutreten oder eine neue zu gründen. Der Nutzer
hat so die Kontrolle über diese elementare Funktionalität, muss aber nicht
das komplexe Konzept verstehen, auf dem die Netzwerk-Zwischenablage basiert.

17

4

Vergleichbare Programme

Das Konzept der Netzwerk-Zwischenablage ist nicht neu. Es sind einige Programme verfügbar, die ein ähnliches Konzept, wie das in dieser Arbeit beschriebene, verfolgen. Meist sind diese Programme jedoch nicht in der Lage
über die Grenzen der jeweiligen Betriebssysteme zu kommunizieren. Weiterhin sind viele Lösungen proprietär und können daher nicht vollständig in
ihrer Funktionsweise analysiert werden.

4.1

Simidude

Simidude ist eines der wenigen Programme, die es erlauben, ZwischenablageItems zwischen den bekanntesten Desktop-Umgebungen Windows, Mac-OS
und einigen Linux Desktop-Umgebungen auszutauschen. Im Fokus des Programms steht eine Liste, aller im Netzwerk angebotenen ZwischenablageItems. Nutzer haben dadurch die Möglichkeit, alle Items zeitlich geordnet
zu sehen und können diese in ihre lokale Zwischenablage übertragen. Items
gehen grundsätzlich nicht verloren und können über diese Liste jeder Zeit
wieder in die lokale Zwischenablage übertragen werden.
Startet ein Benutzer eine Simidude Instanz, versucht diese automatisch
weitere Instanzen zu finden. Alle im Netzwerk befindlichen Instanzen tauschen ihre Zwischenablage-Items automatisch aus. Das bedeutet, dass jedes
Item, welches ein Nutzer in seine lokale Zwischenablage kopiert, automatisch
an alle Simidude-Instanzen übertragen wird. Die Nutzer müssen vor jedem
Kopiervorgang entscheiden, ob ihre Daten sensibel sind und damit nicht von
anderen Nutzern eingesehen werden sollten oder ob die Daten im Netzwerk
sichtbar sein dürfen. Vor dem Kopieren sensibler Daten in die lokale Zwischenablage sollten die Nutzer daher zuerst Simidudes Monitoring-Funktion
deaktivieren. Wird dies unter Umständen vergessen, sind die Daten für alle
weiteren Simidude Nutzer sichtbar, bis diese ihre lokale Instanz stoppen.
Simidudes Benutzungskonzept ist auf das Teilen der eigenen Zwischenablage-Items mit mehreren Nutzern ausgelegt. Es setzt aber auch voraus,
das alle Nutzer einander vertrauen und dass das Netzwerk nur von vertrauenswürdigen Personen genutzt werden kann. Ist dies nicht der Fall, kann nicht
mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Zwischenablage-Items nicht
von unberechtigten Personen mitgelesen werden können.

4.2

Synergy

Das Konzept von Synergy (Bolton Software, 2013) zielt auf die Benutzung
mehrerer Computer durch einen Nutzer ab. Ziel des Programms ist es, mehre18

re Computer so zu verknüpfen, dass der Eindruck entsteht, es handele sich um
ein einziges System. Dafür werden Mausbewegungen, Tasten, Zwischenablage
und Bildschirmschoner synchronisiert. Ein Computer wird als Server gestartet, während die anderen als Clients agieren. Der Server steuert die Mausbewegungen der Clients. Bewegt der Nutzer den Mauszeiger am Bildschirm
des Servers zum Rand, wird die Bewegung auf den verbundenen Client weitergeführt. Der Server sendet dem Client die Mausbewegungs-Informationen.
Die Maus befindet sich immer auf einem Bildschirm zur Zeit. Es entsteht der
Eindruck, dass beide Computer als eine Einheit agieren.
Zusätzlich werden die Zwischenablage-Items der Computer synchronisiert. Jeder Computer überschreibt bei einer Kopieren-Aktion seine eigene
Zwischenablage und sendet die Daten an alle weiteren verbundenen Computer. Da das Konzept auf einen Nutzer ausgelegt ist, ist das Überschreiben
der Zwischenablage jedes verbundenen Computers mit den aktuellsten Daten sinnvoll. Eine kollaborative Nutzung ist nur stark eingeschränkt möglich.
Beispielsweise, wenn zwei Nutzer ihre Bildschirme nicht gegenseitig sehen
und unvorhergesehen die jeweils andere Zwischenablage überschreiben oder
die Maus auf den anderen Bildschirm bewegen. Synergy funktioniert auf aktuellen Windows und Mac-OS-Systemen. Darüber hinaus wird Linux Ubuntu
unterstützt.

4.3

Vergleich

Das Bedienkonzept der Netzwerk-Zwischenablage erlaubt es, schnell mehrere Computer zu einer oder mehreren Gruppen zusammen zu schließen.
Die Sichtbarkeit verfügbarer Gruppen und Computer erlaubt es Nutzern
zusätzlich, gezielt bestimmte Gruppen auszuwählen und sich mit diesen zu
verbinden. Die vergleichbaren Lösungen Simidude und Synergy erlauben dies
nur durch das Verändern der Kommunikationsports. Dabei ist aber ein gewisses Grundwissen der Nutzer notwendig. Die Gruppe der Mainstreamers
(siehe 3.1.1) wird so von der effizienten Benutzung ausgeschlossen. Weiterhin hält die Netzwerk-Zwischenablage die Unterbrechung des Workflows des
Nutzers gering, wenn dieser Zwischenablage-Items kopieren und freigeben
oder annehmen und einfügen möchte. Das Einfügen und Annehmen ist mit
Simidude aufwendiger, da Items per Mausklick im entsprechenden Fenster
angenommen werden müssen. Synergy nutzt dagegen ein weniger unterbrechendes Benutzungskonzept als das in dieser Arbeit beschriebene. Darunter
leidet aber die Benutzbarkeit für mehrere Nutzer.
Technisch ist Simidude sehr ausgereift. Das Bedienkonzept ist zwar nicht
auf schnelle und einfache Benutzbarkeit ausgerichtet, aber es löst einige Probleme, die auch die Netzwerk-Zwischenablage hat, elegant. Hierzu gehört das
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Visualisieren älterer Zwischenablage-Items in einer zeitlich geordneten Liste.
Nutzer haben die Möglichkeit, verpasste Items nachträglich in ihre lokale Zwischenablage zu schreiben und müssen weniger miteinander Kommunizieren,
als bei Benutzung der Netzwerk-Zwischenablage.
Auch wenn Simidude, Synergy und die Netzwerk-Zwischenablage eine
ähnliche Funktionalität haben, verfolgen doch alle Programme grundsätzlich
verschiedene Ansätze. Während die Netzwerk-Zwischenablage versucht
möglichst viele Aspekte der lokalen Zwischenablage zu adaptieren und dabei
dem Nutzer Kontrolle über die Items zu geben, ist das Ziel von Simidude
eine allgemeine Veröffentlichung aller lokal kopierten Items. Dem gegenüber
versucht Synergy alle Computer zu einem konsistenten System zu verknüpfen.
Jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile in verschiedenen Situationen und ist
deshalb nicht gut mit den anderen Ansätzen vergleichbar.

5

Netzwerktechnologien

Dieses Kapitel beschreibt Technologien und Konzepte, welche für die Implementation einer Netzwerk-Zwischenablage benötigt werden. Im Fokus steht
dabei die Kommunikation zwischen den Instanzen innerhalb eines LANs
(Tanenbaum u. Wetherall, 2012).

5.1

Peer-to-Peer

Der Begriff Peer-to-Peer2 -Netzwerk umschreibt eine Sammlung verschiedener
Protokolle und Konzepte für verteilte Kommunikation. Diese verbindet die
Idee der Autonomie und Gleichberechtigung aller Peers. Ein Peer ist dabei
ein autonomer Endpunkt eines Peer-to-Peer-Netzwerkes (Buford u. a., 2009).
Alle Peers verfolgen die gleichen Ziele. Für das Erreichen der Ziele arbeiten die Peers zusammen. Sie teilen Ressourcen und Services. Das bedeutet,
jeder Peer kann auf Ressourcen und Services jedes anderen Peers zugreifen
und räumt der Gruppe die gleichen Rechte auf die eigenen Ressourcen ein.
Bekannt wurde der Begriff Peer-to-Peer durch das Programm Napster
(Shen u. a., 2010; Buford u. a., 2009), ein Filesharing-Programm für den
einfachen Austausch von Dateien. Nutzer konnten Dateien auf ihrer Festplatte freigeben. Freigaben wurden dem Napster-Server mitgeteilt. Auf diesem konnten alle Nutzer Suchanfragen ausführen und bekamen im Falle von
positiven Treffern eine Liste der anbietenden Peers. Der eigentliche Datenaustausch fand zwischen den Peers statt. Napster wurde vor allem für das
2

Peer-to-Peer wird allgemein mit P2P abgekürzt. Diese Abkürzung wird auch in dieser
Arbeit verwendet.
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einfache Herunterladen von urherberrechtlich geschützter Musik bekannt. Es
musste nach Urheberechtsklagen gegen den Betreiber sein Dienst einstellen.
Spätere Filesharing-Programme reagierten mit weiterentwickelten Protokollen, die auf zentrale Indizierungsserver verzichten (Rodrigues u. Druschel,
2010).
5.1.1

Eigenschaften

P2P-Netzwerke können nach Shen u. a. (2010) durch bestimmte Eigenschaften identifiziert werden. Dabei muss nicht jede Eigenschaft zwingend zutreffen. Vielmehr treffen diese auf die meisten Protokolle zu, die als P2PNetzwerk klassifiziert sind.
Teilen von Ressourcen: Für die korrekte Funktion eines P2P-Netzwerkes
bietet jeder Peer dem Netzwerk eigene Ressourcen an. Der Anteil von
Angebot und Nutzung sollte idealerweise gleich hoch sein. In älteren
Definitionen ist diese Eigenschaft als besonders wichtig hervorgehoben
(Schollmeier, 2001).
Vernetzheit: Peers sind mit anderen Peers verbunden. Dabei muss nicht jeder Peer mit jedem anderen verbunden sein. Es reicht wenn alle Peers
eines P2P-Netzwerks Teil des selben verbundenen Graphen sind. Der
Graph gilt dann als ein Overlay-Netzwerk (siehe 5.1.2). Ist der Graph
nicht mehr zusammenhängend, z.B. durch den Verlust einer oder mehrerer Kanten/Verbindungen, dann gilt das Overlay-Netzwerk als partitioniert.
Dezentraliesiertheit: Peer-to-Peer-Netzwerke besitzen keine zentrale Instanz wie im Client/Server-Modell. Die gemeinsamen Aktionen aller
Peers definieren den Zustand und das Verhalten des Netzwerks. Dennoch können Teilaufgaben zentralisiert sein. Beispiele sind Zutrittsverwaltung oder auch das Zusammentragen von Statistiken über das
Netzwerk.
Symmetrie: Alle Peers haben die gleichen Rechte innerhalb des Netzwerks.
Für die Optimierung der Ressourcenverteilung können spezielle Rollen vorgesehen sein. Neben normalen Peers existieren in einigen P2PNetzwerken Super-Peers. Dabei handelt es sich um Knoten, die als
Server für eine Teilmenge der Peers des Netzwerks agieren (Yang u.
Garcia-Molina, 2003). Ihre Nutzung führt zu einer gewissen Asymmetrie im Netzwerk.
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Autonomie: Der Anteil der Beteiligung eines Peers am Netzwerk wird lokal
entschieden. Das Verhalten wird nicht von administrativen Instanzen
gesteuert.
Selbstorganisation: Das P2P-Netzwerk organisiert sich selbständig. Die
Organisation basiert auf dem lokalen Wissen jedes Peers. Es wird durch
die Gesamtheit aller Aktionen der teilnehmenden Peers und deren Kommunikation miteinander gesteuert. Dabei wird die betreffende Kommunikation von keinem Peer dominiert. Im Laufe der Zeit nimmt das lokale
Wissen aller Peers über den Zustand des P2P-Netzwerks zu. Das Wissen über Veränderungen im Netzwerk wird im Laufe der Zeit über die
Peers verteilt. Beispielsweise nutzt das Routing-Protokoll AntHocNet
(Di Caro u. a., 2005) Pheromon-Pakete, in Anlehnung an PheromonSpuren von Ameisen. Pheromon-Pakete markieren Routen durch das
Netzwerk. Der beste Weg wird durch Verstärkung der Pheromon-Spuren
entdeckt. Das Netzwerk lernt die Pfade zwischen entfernten Peers selbstorganisierend und jeweils nur mit lokalem Wissen. Dadurch kann es unter anderem gut auf dynamische Veränderungen reagieren (Biskupski
u. a., 2007).
Skalierbarkeit: Peer-to-Peer-Netzwerke müssen in der Lage sein, sehr viele
Peers zu verwalten. Das jeweils genutzte Overlay-Netzwerk muss einen
zusammenhängenden Graphen aufrecht erhalten, auch wenn die Anzahl
der angebundenen Peers stark schwankt. Eine dynamische Änderung
der Anzahl der angebundenen Peers im Bereich von Hunderten und
Millionen ist aufgrund der Eigenschaften bestehender Netzwerke, auf
denen aufgebaut wird, möglich. Dabei muss die Wachstumsgeschwindigkeit der lokal benötigten Ressourcen eines jeden Peers geringer sein,
als die Wachstumsgeschwindigkeit der Anzahl der Peers im OverlayNetzwerk, wobei die Peer-Anzahl einer linearen Wachstumsfunktion
unterliegt. Gleiches gilt für die Antwortzeit in Abhängigkeit zur Anzahl der Peers im Netzwerk.
Stabilität: Die Stabilität des P2P-Netzwerks sollte zu jeder Zeit gewährleistet
sein, sofern die Quote der Peers, die das Netzwerk verlassen, innerhalb definierter Grenzen bleibt. Das bedeutet, die Verbindungen der
bestehenden Peers untereinander müssen stabil bleiben. Das OverlayNetzwerk muss in der Lage sein, neue Routen zwischen den Peers zu
finden, auch wenn Knoten einer Verbindung unerreichbar werden. Dies
gilts sofern Verbindungen möglich sind. Es muss also zusammenhängend
und nicht partitioniert sein.
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5.1.2

Overlay-Netzwerk

Die logische Topologie der P2P-Netzwerke ist grundsätzlich verschieden zu
klassischen Client-/Server-Modellen. Vereinfacht kann gesagt werden, dass
jeder Peer mit jedem anderen eine Verbindung eingehen kann. Speziell ist dabei, dass keine statische Instanz für die Kommunikationsverwaltung benötigt
wird. Die Protokolle sind entweder in der Lage Peer-Adressen ausfallsicher bereitzustellen oder sie verzichten komplett auf Verwaltungsinstanzen. Möglich
ist dies durch Overlay-Netzwerke. Ein Protokoll wird dafür auf der Anwendungsschicht des Open Systems Interconnection (OSI) Referenzmodells (Tanenbaum u. Wetherall, 2012, S. 66) definiert. So können vorhandene Transportprotokolle wie TCP oder UDP genutzt werden und in bestehenden Netzwerken wie dem Internet, LANs, WANs etc. agieren. Overlay-Netzwerke definieren eigene Kommunikationsprotokolle und Topologien. Die Topologien
müssen nicht unbedingt der realen Netzwerkstruktur entsprechen. Direkte
Nachbarn können in Overlay-Netzwerken weit voneinander entfernt sein oder
aber weit voneinander entfernte Peers innerhalb von Overlay-Netzwerken
können in direkter Nachbarschaft liegen.
5.1.3

Klassifikation

Aufgrund der Fülle von entwickelten P2P-Protokollen und der teils großen
Unterschiede in deren Funktionsweise, werden diese aktuell in vier Oberkategorien eingeteilt: Unstrukturiert, strukturiert, hybrid und hierarchisch
(Buford u. a., 2009; Shen u. a., 2010; Garces-Erice u. a., 2003). Die Einteilung
bezieht sich dabei auf die Funktionsweise der Overlay-Netzwerke.
Unstrukturiert: In unstrukturierten P2P-Netzwerken wird die Topologie
nur durch benachbarte Peers aufgebaut. Das bedeutet, Peers kennen
jeweils nur ihre Nachbarn und kommunizieren mit diesen. Nachbarn
sind dabei definiert als Peers zwischen denen eine Verbindung besteht.
Nachbarschaftsbeziehungen sind virtuell und müssen, aufgrund der Eigenschaften von Overlay-Netzwerken nicht unbedingt reale Nachbarschaftsbeziehungen wiederspiegeln. Weil jedem Peer Teilmengen des
Netzwerks bekannt sind, wobei Schnittmengen nicht ungewöhnlich sind,
entsteht eine zufälliger Graph.
Unstrukturierte P2P-Netzwerke benötigen besondere Protokolle für Probleme wie beispielsweise effizientes Suchen, Anfragenverarbeitung, optimale Graphenstruktur und Management des Netzwerks. Da es kein
Wissen über Routen und Topologie des Netzwerks gibt, basieren die
meisten Lösungen auf Flooding-Algorithmen (Lv u. a., 2002; Gnutella),
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wobei Anfragen an jedem Peer kopiert und weitergeleitet werden. Das
Netzwerk wird so geflutet. (Buford u. a., 2009)
Strukturiert: Strukturierte P2P-Netzwerke halten im Gegensatz zu unstrukturierten P2P-Netzwerken Informationen über den Zustand des
Netzwerks. Kern der meisten Netzwerke sind verteilte Hashtabellen.
Das sind Tabellen, die ein Paar aus Datenobjekten und Schlüssel speichern. Schlüssel sind Hashwerte, die mithilfe einer konsistenten Hashfunktion Datenobjekte abbilden. Weil Datenobjekte oft nicht auf allen Peers eines P2P Netzwerks verfügbar sind, werden die Hashtabellen möglichst gleichmäßig über die Peers verteilt. Dabei sind Peers
meist nur für Teile der Hashtabelle zuständig. Art der Verteilung und
Zuständigkeit der Hashtabellen sind abhängig vom verwendeten P2PProtokoll. Da Peers meist nicht alle verfügbaren Einträge des P2PNetzwerks in ihren Hashtabellen halten, gibt es verschiedene Suchalgorithmen, die versuchen möglichst das gesamte P2P-Netzwerk zu durchsuchen. Diese sind oft auch Teil von Routing-Algorithmen, um Verbindungen zwischen den Peers, über sich dynamisch ändernde NetzwerkTopologien, aufzubauen.
Die Strukturierung des Netzwerks kann aber auch durch Ringtopologien gegeben sein. Dabei werden Anfragen in eine Richtung des Netz
gesendet und durchlaufen den Ring.
In strukturierten Netzwerken ist es vor allem wichtig die Struktur zu
erhalten. Mechanismen für das Betreten und Verlassen des Netzwerks
sind meist vorgesehen. (Buford u. a., 2009)
Hybrid: Hybride P2P-Netzwerke versuchen die Vorteile zentralisierter und
dezentralisierter Netzwerke zu vereinen. In der Regel gibt es MasterPeers, die als Server für eine Teilmenge des Peer-to-Peer-Netzwerks
zuständig sind. Master-Peers sind ihrerseits zu einem Netzwerk verbunden. Suchanfragen werden in der Regel an die Master-Peers gerichtet
und von diesen bearbeitet oder weitergeleitet. Der eigentliche Datentransfer findet zwischen den Peers statt. (Shen u. a., 2010)
Hierarchisch: Hierarchische P2P-Netzwerke sind mit hybriden Netzwerken verwandt. Wie auch hybride P2P-Netzwerke, benutzen hierarchische Netzwerke Super-Peers. Sie verbinden aber nicht direkt die Peers
miteinander, sondern agieren als Knoten zu unterschiedlichen, hierarchisch tiefer angesiedelten, P2P-Netzwerken mit anderen Protokollen.
Das heißt, Super-Peers verbinden unterschiedliche Typen von P2PProtokollen miteinander. So ist es möglich unterschiedliche Topologien
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in P2P-Netzwerken vorzufinden, welche durch Super-Peers verbunden
sind. (Garces-Erice u. a., 2003)

5.2

JGroups

Die Java-API JGroups ist ein Softwarewerkzeug für die zuverlässige Kommunikation von Prozessen innerhalb von Gruppen. Gruppenkommunikation
ist im Gegensatz zum normalen Ansatz der Client-/Serverkommunikation ein
dezentralisiertes Kommunikationskonzept. Prozesse können Gruppen zu undefinierten Zeitpunkten betreten oder verlassen ohne die Kommunikation zu
anderen Prozessen innerhalb der gleichen Gruppe zu stören. Dies ist bei einer
Client-/Server-Struktur nicht möglich. Würde ein Server die Kommunikation mit seinen Clients unterbrechen, ist die weitere Kommunikation in der
Regel gestört. In Rechenzentren werden daher mehrere Server oft redundant
konfiguriert. Es sind klare Rollen definiert. Server und Client kommunizieren
miteinander. Eine Kommunikation zwischen Clients ist in der Regel nicht
möglich. Wollen Clients miteinander kommunizieren, findet die Kommunikation indirekt über den Server als Koordinator statt. Dies ist aber nur möglich,
wenn die Kommunikation der Clients untereinander gewünscht ist und kann
auf Seite des Servers unterbunden werden, da dieser für die Weiterleitung der
Nachrichten zuständig ist. Dies kann am Beispiels eines Chats verdeutlicht
werden. Die Empfangsreihenfolge der beim Server eingehenden Nachrichten
definiert auch die Reihenfolge in der die Nachrichten zu den Clients gesendet werden. Auf Grund von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Entfernung
der Clients zum Server, kann es passieren, dass die globale Sendereihenfolge nicht mit der Empfangsreihenfolge des Servers übereinstimmt. Der Server
steuert die Kommunikation und definiert die Reihenfolge. Das Client-/ServerKonzept ist ein solides Konzept für das Anbieten von Services in Netzwerken.
Ein Großteil der Berechnungen wird auf dem Server ausgeführt. Beispielsweise das Auslesen einer Datenbank. Das zentralisierte Client/Server-Modell ist
jedoch unflexibel im Hinblick auf sich ändernde Netzwerktopologien. In kleinen Netzwerken, z.B. Heimnetzwerken agieren Computer oft nur für kurze
Zeit. Die Menge der aktiven Computer ändert sich schnell. Server werden aufgrund ihres Stromverbrauch und der evtl. komplexen Installation oft nicht
eingesetzt.
Die Gruppenkommunikation von JGroups kann mit einem hybriden P2PNetzwerk gleichgesetzt werden. Alle Eigenschaften, durch die P2P-Netzwerke
identifiziert werden, treffen auf die JGroups API zu (siehe 5.1.1).

25

Damit Prozesse mit Hilfe der JGroups API untereinander kommunizieren
können, müssen sie einer Gruppe angehören. Gruppen sind Zusammenschlüsse
von mindestens einem Koordinator und beliebig vielen Mitgliedern (siehe
5.2.4). Jede Gruppe wird durch einen Namen identifiziert.
Die JGroups API bietet für die Kommunikation mit Gruppen die JChannelKlasse an. Die Klasse ähnelt der Socket-Klasse der Java API , hinsichtlich der
Implementation. Sockets sind in Java Schnittstellen für die Kommunikation
mit einem Netzwerkadapter. Sie dienen als Endpunkte für eine Zwei-WegeKommunikations-Verknüpfung. Ziel ist es, die plattformabhängige Implementation der Netzwerkkomunikation zu kapseln und zu abstrahieren. Entwicklern werden durch Sockets einfache Methoden für die kommunikation innerhalb eines Netzwerks bereitgestellt (Oracle, 2013a).
Der Autor der JGroups API Bela Ban schreibt, dass die Implementation der JChannel-Klasse dem simplen Modell der Socket-Klasse folgt (Ban
u. Blagojevic, 2011). Sie abstrahiert die gesamte Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern und bietet simple Methoden für das Senden und
Empfangen von Nachrichten an.

Abbildung 2: Mehrere JGroups-Protokollstapel verbunden durch eine Netzwerk. (Ban u. Blagojevic, 2011)
Kern der Abstraktion ist ein Protokollstapel (siehe Abbildung 2). Der
Protokollstapel ähnelt der, im OSI-Referenzmodell (Tanenbaum u. Wetherall, 2012, S. 66) beschriebenen Funktionalität. Jedes Protokoll ist mit dem
Protokoll der höheren und tieferen Ebene über eine Protokollschnittstelle
verbunden. Ein Protokoll kann eine Nachricht verändern, neu anordnen, weiterleiten oder verwerfen (Ban u. Blagojevic, 2011, S. 3). Die Schnittstellen
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erlauben es dem Protokoll Nachrichten nach oben oder nach unten im Protokollstapel weiterzugeben. Ein Protokoll hat eine spezifische Aufgabe und
kommuniziert indirekt mit dem gleichen Protokoll eines anderen JChannels
über vorher definierte Felder innerhalb einer Nachricht. Eine Nachricht kann
mehrere Informationen für unterschiedliche Protokolle enthalten. Im Unterschied zum OSI-Referenzmodell ist es nicht notwendig, dass Protokolle unterschiedlicher Sockets auf gleichen Ebenen agieren, damit sie miteinander
kommunizieren können.
Auf der höchsten Ebene befindet sich die Anwendung mit Zugriff auf das
JChannel-Objekt als Schnittstelle zur nächsten Protokollschicht. Die niedrigste Ebene des OSI-Referenzmodel ist die Bitübertragungsschicht, also die
Schicht, welche die Nachricht physisch überträgt. Damit JGroups bestehende Netzwerke nutzen kann, baut der Protokollstapel eines JChannels auf
der Transportschicht, also der vierten Schicht des OSI-Referenzmodells, auf.
Unterstützt werden die Transportprotokolle User Datagram Protocol (UDP)
für verbindungslose Kommunikation und das Transmission Control Protocol
(TCP) für verbindungsorientierte Kommunikation (Tanenbaum u. Wetherall,
2012; Ban u. Blagojevic, 2011).
Eine Nachricht wird beispielsweise gesendet, indem sie von einem Prozess an die höchste Schicht des Protokollstapels übergeben wird. Sie wird
dann von jedem Protokoll bearbeitet und an die nächst niedrigere Schicht
übergeben. Dies wird wiederholt, bis die Nachricht die letzte Schicht erreicht
und gesendet werden kann. Auf der Empfängerseite wird die Nachricht dann
jeweils an die nächst höhere Schicht übergeben, sobald die Verarbeitungsschritte einer Schicht abgeschlossen sind und sofern das Paket Informationen
für höhere Protokollschichten enthält.
Der Protokollstapel eines JChannels hält eine Vielzahl an Protokollen. Da
für viele Aufgaben mehrere Protokolle zur Verfügung stehen sind im Folgenden die wichtigsten Kategorien beschrieben. Alle Protokolle sind im JGroups
Manual beschrieben (Ban u. Blagojevic, 2011).
5.2.1

Initiale Mitgliedererkennung

Die erste Aktion beim Verbinden mit einer Gruppe ist das Ermitteln des
aktuellen Koordinators der spezifizierten Gruppe. Da es zum Start eines
JChannels in der Regel keine Information über weitere Instanzen innerhalb
des Netzwerks gibt, muss zuerst erkannt werden, ob es einen Koordinator für die Gruppe gibt. Das Erkennen der Mitglieder und des Koordinators wird von einem Discovery-Protokoll übernommen. Es werden mehrereDiscovery-Protokolle für unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen angeboten. Standardmäßig wir das PING-Protokoll genutzt. Das Protokoll sendet
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eine Discovery-Anfrage über das im Protokollstapel tiefer gelegene UDPProtokoll. Die Anfrage wird als IP-Multicast (Tanenbaum u. Wetherall, 2012)
übermittelt, damit möglichst viele Gruppenmitglieder die Anfrage erhalten.
Die Discovery-Protokolle anderer JChannels empfangen im Idealfall die Anfrage und Antworten mit der eigenen und der Koordinator-Adresse. Anschließend kann das Gruppenzugehörigkeits-Protokoll beginnen, sich bei dem Koordinator der Gruppe anzumelden (siehe 5.2.4).
Kann das UDP-Protokoll im Netzwerk nicht benutzt werden, gibt es die
Möglichkeit auf dem TCP-Protokoll aufbauende Protokolle zu nutzen. Diese
haben aber keine Möglichkeit Koordinatoren aktiv zu finden. Die KoordinatorAdresse muss dabei beispielsweise vom Nutzer oder aus Datenbanken bereitgestellt werden.
Aus Nutzersicht ist das PING-Protokoll am einfachsten in der Handhabung
und in den meisten Fällen das beste Protokoll, da es in vielen Heimnetzwerken
unterstützt wird.
5.2.2

Verlässliche Nachrichtenübertragung

Das verbindungslose UDP-Protokoll, welches normalerweise als Grundlage
für die JChannel-Kommunikation benutzt wird, hat den Nachteil, dass es
keine Information über den erfolgreichen und vollständigen Empfang einer
Nachricht bereitstellt. Für zuverlässige Nachrichtenübertragung ist es also im Vergleich zum TCP-Protokoll nicht gut geeignet. Gleichzeitig ist es
aber wegen des Verzichts auf Sicherungsmechanismen relativ schlank. Per
IP-Multicasting ist das UDP-Protokoll in der Lage, Nachrichten an viele
Teilnehmer zu adressieren und die Übertragungskapazität des Netzwerkes zu
schonen, da Nachrichten erst an Knoten kopiert werden (Deering, 1989). Dies
wäre mit dem TCP-Protokoll nur über Punkt-zu-Punkt-Kommunikation und
der entsprechenden Aufteilung der Übertragungsgeschwindigkeit möglich.
Dafür muss für jeden Adressaten einer Nachricht eine eigene TCP-Verbindung
bestehen. Die Nachricht wird beim Sender kopiert und jeweils pro Verbindung gesendet. Die Übertragungsgeschwindigkeit einer Nachricht ist dann
abhängig von der Menge der aktiv übertragenen Verbindungen. Aus diesem
Grund stellt die JGroups API eigene Protokolle für die verlässliche und stabile Nachrichtenübertragung bereit. Die Verlässlichkeit wird gewährleistet
indem versendete Nachrichten beim Sender gespeichert werden bis sie erfolgreich übertragen sind.
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Es werden unter anderem das NAKACK- und das UNICAST-Protokoll angeboten. Beide Protokolle sorgen für eine first in first out (FIFO) Übertragung.
Das bedeutet, Nachrichten kommen in der gleichen Reihenfolge beim
Empfängerprozess an, wie sie beim Sender abgeschickt wurden. Hauptunterschied der Protokolle ist die Verbindungsart. NAKACK kann als MulticastProtokoll benutzt werden. UNICAST basiert auf Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.
NAKACK nutzt das Prinzip der negativen Acknowledgements. Der Sender
nummeriert seine Nachrichten und überträgt sie erneut, sofern eine Retransmission-Anfrage empfangen wird. Die Anfrage wird vom Empfänger gesendet, wenn eine Nachricht in der Reihenfolge nicht empfangen wurde.
UNICAST nutzt positive Acknowledgements. Jede Nachricht wir vom
Empfänger quittiert. Der Empfänger wiederholt die Übertragung einer Nachricht solange, bis er ein Acknowledgement empfängt. Diese Strategie verhindert den gleichzeitigen Empfang von Nachrichten und generiert mehr Datenverkehr.
Die Protokolle stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Vielmehr implementieren sie gleiche Kommunikationsmuster für unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen. So kann es sinnvoll sein, das UNICAST-Protokoll über dem
UDP-Protokoll zu nutzen, wenn ein Netzwerkknoten IP-Multicast nicht weiterleitet, reine UDP-Pakete aber schon.
5.2.3

Nachrichtenstabilitäts-Protokoll

Die Protokolle für die zuverlässige Übertragung der Nachrichten (siehe 5.2.2)
müssen alle Nachrichten vorhalten, die noch nicht von anderen Teilnehmern
der Gruppe empfangen wurden, wenn sie auf dem negativem Acknowledgement Prinzip basieren. Das bedeutet jeder JChannel muss jede gesendete Nachricht wieder übertragen können. Würde ein Timeout implementiert
werden, der Nachrichten löscht wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben,
wäre die Zuverlässigkeit der Übertragung gefährdet. Diesem Problem wird
mit dem Nachrichten-Stabilitäts-Protokoll begegnet. Das Protokoll bestimmt
ein Set von Nachrichten, die mit Sicherheit von allen JChannel-Objekten
empfangen wurden. Dafür sendet das Protokoll eine Stabilitätsnachricht an
alle Teilnehmer. Die Nachricht enthält die aktuelle Nummer der zuletzt gesendeten Nachricht des genutzten Protokolls zur stabilen Nachrichtenübertragung.
Die Stabilitätsnachricht wird periodisch oder nach überschreiten einer maximalen Übertragungsgröße gesendet. Die Empfänger der Nachricht senden
ihrerseits eine eigene Stabilitätsnachricht mit der vom Initiator empfangenen
höchsten Nachrichtennummer an alle Teilnehmer. Haben alle Teilnehmer alle
Stabilitätsnachrichten mit Bezug auf den Initiator erhalten, wird der niedrigs29

te Wert ausgewählt. Dieser Wert ist der Stabilitätsvektor. Alle Nachrichten
kleiner gleich dem Wert des Stabilitätsvektors können aus dem Speicher aller
Teilnehmer entfernt werden. Sie sind mit Sicherheit erfolgreich übertragen.
5.2.4

Gruppenzugehörigkeit

Gruppenzugehörigkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Gruppenkommunikation, welcher ein explizites Protokoll benötigt. Wichtig ist dabei, dass es
eine Regelung gibt, ab welchem Zeitpunkt ein JChannel-Objekt teil einer
Gruppe ist und wie es eine Gruppe betreten und auch wieder verlassen kann.
Grundlage des Protokolls ist die Einteilung der Gruppenmitglieder in viele
Teilnehmer und einen Koordinator. Dabei ist der Koordinator auch gleichzeitig ein Mitglied. Eine Gruppe ist somit nicht dezentralisiert verwaltet, auch
wenn es von Außen den Anschein hat. Dennoch ist das Protokoll flexibler
als eine reines Client/Server-Modell. Grund dafür ist, dass das Gruppenzugehörigkeits-Protokoll den Ausfall eines Koordinators explizit vorsieht. Das
bedeutet jedes Mitglied einer Gruppe ist in der Lage die Aufgaben des Koordinators zu übernehmen. Weiterhin regelt der Koordinator nicht, wie Daten
verteilt werden. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst wie und wohin Daten
übertragen werden. Die Sicherungsprotokolle funktionieren unabhängig vom
Gruppenzugehörigkeits-Koordinator.
Die Aufgabe des Gruppenzugehörigkeits-Koordinators ist das Verwalten
aller Gruppenmitglieder. Das bedeutet alle JChannel-Instanzen müssen sich
beim Koordinator an- und abmelden. Dieser wiederum muss alle Teilnehmer
über den neusten Zustand der Gruppe informieren.
Das Gruppenzugehörigkeits-Protokoll ist als eine direkte Schnittstelle zur
Applikation implementiert. Beim ersten Verbindungsversuch eines JChannels
mit seiner Gruppe prüft das Objekt zuerst, ob ein Koordinator mit der gleichen Gruppenkennung zur Verfügung steht (siehe 5.2.1). Die Gruppenkennung ist der Name der Gruppe, welcher gleichzeitig als Identifikator dient.
Kann kein Koordinator gefunden werden, aktiviert es sich selbst als Koordinator und wartet auf Anfragen. Ab diesem Moment existiert die Gruppe
als Singleton, ähnlich dem Singleton Entwurfsmuster für Objekte (Gamma
u. a., 1994). Solange Mitglieder für eine Gruppe existieren ist auch die Gruppe
vorhanden. Eine weitere Gruppe mit gleichem Namen kann nicht erstellt werden. Werden Netzwerke zusammengeführt, in denen Gruppen mit gleichen
Namen existieren, werden auch diese Gruppen zusammengeführt. Das bedeutet, gibt es zwei Koordinatoren mit gleichen Gruppennamen, z.B. durch
das Verbinden zweier Netzwerke, koordinieren die Koordinatoren eine Zusammenführung. Im Zuge der Zusammenführung wird ein Koordinator als
neuer Koordinator für die entstehende Gruppe ernannt.
30

Neue Mitglieder senden eine Beitrittsanfrage. Als Antwort sendet der Koordinator ein View -Objekt an alle Teilnehmer, unter anderem dem anfragenden JChannel. Gibt es keine Antwort auf eine Beitrittsanfrage, wird der
Vorgang nach Ablauf eines Timeouts wiederholt. View-Objekte sind geordnete Listen. Sie beinhalten die Adressen aller Teilnehmer einer Gruppe nach
Beitrittszeitpunkt geordnet. An erste Stelle steht immer der Koordinator.
Der neuste Teilnehmer an letzter. Das Verlassen einer Gruppe funktioniert
ähnlich. Nach einer Anfrage zum Verlassen der Gruppe bekommen alle Teilnehmer einen neuen View. Das verlassende JChannel-Objekt bekommt den
View nicht.
Das Gruppenzugehörigkeits-Protokoll erlaubt nur eine Aktion zur Zeit.
Melden sich beispielsweise zwei JChannel gleichzeitig an, wird einer akzeptiert und in die Gruppe aufgenommen. Erst wenn alle Teilnehmer der Gruppe
den neuen View empfangen haben wird die nächste Aktion ausgeführt.
Fällt ein Koordinator aus, wird dies nach einiger Zeit von einem Fehlererkennungs-Protokoll (siehe 5.2.5) entdeckt. Weil der Ausfall von Teilnehmern
nicht zentral geregelt werden darf, da auch die zentrale Instanz ausfallen
kann, erkennen alle Teilnehmer zu unbestimmten Zeitpunkten den Ausfall.
Sobald der nach dem ausgefallenen Koordinator älteste Teilnehmer den Ausfall bemerkt, übernimmt er die Koordination der Gruppe. Er beginnt sofort
mit dem Senden eines neuen Views. Auch wenn andere Teilnehmer den Ausfall des anfänglichen Koordinators vorher erkannt haben, respektieren sie die
Ordnung der Liste und warten auf einen neuen View vom neuen Koordinator.
5.2.5

Fehlererkennung

Die Fehlererkennungs-Protokolle der JGroups API dienen der Erkennung
ausgefallener Mitglieder einer Gruppe. Sie basieren auf dem Prinzip der
Herzschlag-Nachrichten, welche im weiteren verlauf nur Herzschlag genannt
werden. Jedes Mitglied besitzt ein View-Objekt. Eine Liste aller anderen Mitglieder. Es sendet regelmäßig eine Herzschlag an die Mitglieder. Empfänger
des Herschlags senden ihrerseits eine Herschlag-Acknowledgement-Nachricht
zurück. Der Ausfall eines Mitglieds ist definiert durch einen Timeout und
die maximale Anzahl der erneuten Versuche. Ist die Anzahl der maximalen Versuche erreicht, ist das betreffende Mitglied unter Verdacht ausgefallen
zu sein. Eine Verdachtsnachricht wird in diesem Fall an alle verbleibenden
Mitglieder gesendet und der Verdächtigte aus der Mitgliedsliste entfernt.
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5.2.6

Nachrichtenreihenfolge (Skeens Algorithmus)

Die Nachrichtenreihenfolge-Protokolle haben die Aufgabe innerhalb von Gruppen eine total geordnete Nachrichtenreihenfolge zu sichern. Das bedeutet alle
Empfänger erhalten Nachrichten in der gleichen Reihenfolge wie sie gesendet
wurden. Dabei ist es unerheblich welche Sender an der Kommunikation beteiligt sind. Zwei Protokolle werden für diese Aufgabe angeboten. Zum einen
das Sequenzer -Protokoll. Nachrichten werden dabei zuerst zum Koordinator
der Gruppe gesendet, welcher sie dann an alle Adressaten weiterleitet. Prinzipiell handelt es sich hierbei um das eingangs beschriebene Client/ServerPrinzip (siehe 5.2). Die Reihenfolge der Nachrichten wird dabei durch die
Empfangsreihenfolge beim Koordinator festgelegt. Weiterhin wird das TotalOrder-Anycast-Protokoll angeboten. Es basiert auf dem Skeen Algorithmus
(Skeen u. Stonebraker, 1983). Hierbei verwaltet jedes Mitglied einen logischen
Zähler, der bei einer Anfrage des Total-Order-Anycast-Protokolls inkrementiert wird. Bevor ein Mitglied eine Nachricht schickt, fragt das Protokoll
alle Mitglieder nach ihrem Zählerwert. Die Mitglieder senden ihren aktuellen Wert und inkrementieren ihn. Der höchste empfangene Wert aller Zähler
beim Sender, wird in der zu sendenden Nachricht als ID gesetzt. Die TotalOrder-Anycast-Nachrichten können von allen Mitgliedern in der richtigen
Reihenfolge an die Anwendung übergeben werden. Eine totale Ordnung ist
für alle Nachrichten gewährleistet.
5.2.7

Zustandsübertragung

Zustandsübertragung ist die Übertragung eines als Zustand definierten Objektes oder einer Datei an alle Teilnehmer einer Gruppe. Ein Zustands-Objekt
dient neuen Mitgliedern einer Gruppe als Einstiegspunkt für die Kommunikation. Das zugehörige Zustands-Feld wird dabei nicht mit allen anderen Mitgliedern synchron gehalten. Jedes Mitglied kann nach dem Zustand gefragt
werden. Das zum Zeitpunkt einer Zustandsübertragungs-Anfrage präsente
Objekt wird, unabhängig vom Zustand der anderen Zustands-Objekte anderer Mitglieder, übertragen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass Zustandsfelder unterschiedlicher Mitglieder die gleiche Information enthalten.
Dies muss durch die verlässliche Nachrichtenübertragung sichergestellt werden (siehe 5.2.2). Das bedeutet, die Zustandsübertragung kann maximal als
eine Art Backup dienen, nicht als Kommunikationsfeld.
Für die Zustandsübertragung gibt es in der JGroups API verschiedene
Protokolle. Das Standardprotokoll pbcast.STATE_TRANSFER liest das Objekt, das als Zustand übertragen wird, in den Zwischenspeicher, serialisiert
es und schickt es an alle Mitglieder, die das Zustandsobjekt angefordert ha-
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ben. Das STATE_SOCK Protokoll streamt einen Zustand während dieser gelesen wird an die Teilnehmer. Das heißt es werden Teile, z.B. einer Datei,
serialisiert und versendet, während der Zugriff stattfindet.
Damit die Zustandsübertragung konsistent bleibt, gibt es zusätzlich das
pbcast.FLUSH Protokoll. Es wird als stop-the-world Modell bezeichnet und
veranlasst alle Mitglieder ihre, bis zum Empfang einer Flush-Anfrage, gepufferten Nachrichten zu senden und dann abzuwarten. Wenn ein Mitglied
einen Zustand abfragt, ruft es das pbcast.FLUSH-Protokoll auf. Dieses sendet eine Nachricht an alle Mitglieder und wartet auf alle Bestätigungen. Alle
Mitglieder halten ihre Übertragung an. Das initiierende Mitglied lädt dann
den Zustand vom Koordinator herunter und schickt eine Nachricht an alle Mitglieder, dass diese wieder mit dem Senden beginnen können. So wird
der gesamte Datenverkehr einer Gruppe für eine kurze Zeit blockiert. Dieser
Ablauf wird bei jeder Abfrage des Zustands erneut ausgeführt.
Im Spezialfall der Zusammenführung zweier Gruppen, ist es möglich, die
Zustände beider Gruppen zusammenzuführen. Dies muss direkt in der Anwendung programmiert sein, da die Art der Zustandsobjekte nur dieser bekannt ist. Alternativ ist es auch möglich einen Zustand zu verwerfen.

6

Entwurf & Implementation

In diesem Kapitel wird der Entwurf und teilweise auch die Implementation der Netzwerk-Zwischenablage beschrieben. Implementationsdetails werden dabei nur an ausgewählten Stellen behandelt. Der Schwerpunkt dieses
Kapitels liegt auf der Netzwerkkommunikation. Es wird das Kommunikationsprotokoll, basierend auf der JGroups API vorgestellt und die Umsetzung
in der Software gezeigt. Darüber hinaus werden die Softwarekomponenten
GUI, Controller und Clipboardmanagement beschrieben.

6.1

Kommunikationsprotokoll

Der Entwurf des Kommunikationsprotokoll der Netzwerk-Zwischenablage ist
eine der Kernaufgaben dieser Arbeit. Das Protokoll muss in der Lage sein,
innerhalb der, von der JGroups API vorgegebenen Struktur, zu arbeiten.
Das Kommunikationskonzept der JGroups API unterscheidet sich in einigen Details von der normalen TCP/IP Kommunikation. Beispielsweise muss
aufgrund des P2P-Charakters der JGroups API jederzeit davon ausgegangen werden, dass Gruppenteilnehmer das Netzwerk verlassen oder betreten.
Das Ziel des Kommunikationsprotokolls ist es, ausfallsichere, dynamische und
strukturierte Kommunikation zu gewährleisten. Es soll sich immer maximal
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ein Zwischenablage-Item in der Gruppe befinden. Das Programm muss in der
Lage sein Privilegien zu verteilen, auch wenn keine zentrale Instanz in Form
eines Servers existiert.
Kern des Kommunikationsprotokolls ist die Möglichkeit der JGroups API
einen Zustand zu definieren (Siehe 5.2.7). Der Zustand ist ein Feld innerhalb
der Anwendung, welches Beispielsweise beim Beitritt eines neuen Peers, von
einem anderen Peer abgefragt werden kann. Die benutzende Anwendung muss
das Zustandsfeld selbständig aktualisieren, während das
Zustandsübertragungs-Protokoll der JGroups API für das Anfragen und Verteilen der Daten, innerhalb des Feldes, an anfragende Mitglieder, verantwortlich ist. Dies wird schematisch in Abbildung 3 dargestellt. Member0 aktualisiert zuerst das Zustandsfeld aller Peers der Gruppe GroupCluster, mit einem
neuen Angebot. Nachdem Member1 die Gruppe als neues Mitglied betritt,
empfängt es den aktuellen Zustand von irgendeinem Mitglied. Der Zustand
der Gruppe ist die erste Information, die ein neues Mitglied benötigt, um an
der weiteren Kommunikation teilzunehmen.

Abbildung 3: Setzen und Empfangen eines Angebots als Zustand der Gruppe.

6.1.1

Rollen

Für die strukturierte Kommunikation innerhalb der Netzwerk-Zwischenablage sind einige Rollen und Objekte definiert. Die Rollen beschreiben die Privilegien der einzelnen Mitglieder einer Gruppe. Im Folgenden werden die Rollen
für das Kommunikationsprotokoll vorgestellt. Die Mitglieder einer Gruppe
können jeweils nur eine Rolle zur Zeit haben.
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Supplier: Der Supplier bietet Daten in Form eines Zwischenablage-Items
an. Die Metainformationen über dieses Item sind als Angebot repräsentiert (siehe 6.1.2). Mitglieder, die die Rolle des Supplier erhalten haben, sind berechtigt Angebote an die Gruppe zu senden. Die Rolle des
Suppliers ist direkt an einen Token in der Gruppe gebunden (siehe
6.1.2). Das bedeutet, sobald ein Mitglied einen Token erhalten hat, ist
es ein Supplier und somit auch berechtigt ein Angebot zu senden. Die
Empfänger des Angebots setzen dieses als ihr zur Zustandsübertragung
freigegebenes Feld. Sich neu verbindende Member fragen irgendeinen
Member nach dem Zustandsfeld und bekommen so das aktuelle Angebot.
Solange der Supplier den Token hält, muss er auch die mit dem Angebot
verknüpften Daten bereitstellen. Andere Nutzer können während dieser
Zeit das Zwischenablage-Item vom Supplier anfordern und herunter
laden.
Member: Die Rolle des Members ist die Standardrolle innerhalb des Kommunikationsprotokolls. Jedes neue Mitglied einer Gruppe ist zunächst
ein Member. Members haben die Möglichkeit den Zustand der Gruppe,
in Form eines Angebots, zu lesen. Des weiteren können sie entscheiden,
ob sie das Zwischenablage-Item eines Angebots herunterladen möchten.
6.1.2

Kommunikations-Objekt

Die Kommunikations-Objekte sind spezielle Objekte, die der JGroups API
übergeben werden. Sie enthalten wichtige Informationen für die Kommunikation mit anderen Gruppenmitgliedern.
Angebot: Das Angebot ist ein Objekt, welches Metainformationen über ein
Zwischenablage-Item hält. Jedes Angebot ist über ein Universal Unique Identifier (UUID) mit dem Zwischenablage-Item verbunden. Eine
UUID ist eine standardisierte 16 Byte große Zahl, mit dem Ziel eine
verteilte, eindeutige Identifikation für Objekte zu ermöglichen (Leach
u. Mealling, 2005). Empfang eines neuen Angebots bedeutet auch immer, dass ein neues Zwischenablage-Item bereit steht. Ein Angebot definiert den Zustand der Netzwerk-Zwischenablage. Das bedeutet, dass
alle Mitglieder ein empfangenes Angebot als den neuen Zustand bereitstellen, falls sich ein neuer Member zur Gruppe verbindet.
Zu den Metainformationen gehören: Art und Größe des ZwischenablageItems und der zugehörige Supplier. Empfängt ein Member ein neues Angebot, wird dem Benutzer die Metainformation präsentiert und dieser
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kann sich entscheiden, das Zwischenablage-Item herunter zu laden. Dabei wird eine Anfrage mit der UUID des Angebots an den zugehörigen
Supplier gesendet.
Innerhalb einer Gruppe muss sich immer ein Angebot mit zugehörigem
Zwischenablage-Item befinden. Das bedeutet, jedes Mitglied muss ein
korrektes Angebot empfangen haben. Befindet sich kein Angebot in
der Gruppe oder ist das zugehörige Item nicht verfügbar, dann sind die
Zustands-Felder der Gruppe fehlerhaft. Diese Regel hilft die möglichen
Zustände(Situationen), in denen sich die Gesamtheit der Gruppe befinden kann, zu minimieren.
Angebote werden genutzt um die Ressourcen des Netzwerks so wenig
wie möglich zu belasten. Theoretisch wäre es möglich ZwischenablageDaten direkt zu übertragen. Dies würde bei jedem neuen Angebot eine hohe Auslastung der Netzwerkressourcen und bedingt durch das
pbcast.FLUSH-Protokoll (siehe 5.2.7) eine hohe Verzögerung zur Folge
habe.
Null-Angebot: Das Null-Angebot ist eine spezielles Angebot ohne Metainformationen oder zugehörigem Zwischenablage-Item. Es wird benutzt,
um die Gruppe einer Netzwerk-Zwischenablage in einen Erstzustand zu
versetzen. In der Regel wird ein Null-Item am Start einer neuen Gruppe vom ersten Supplier als Netzwerk-Zwischenablage-Zustand festgelegt und an alle Member übertragen. Dies geschieht, da der Supplier
am Start einer neuen Gruppe noch kein Zwischenablage-Item anbietet,
aber immer ein Angebot in einer Gruppe vorhanden sein muss. Dieser
Umstand wird detailliert in Abschnitt 6.1.3 (Verlust des Suppliers /
Start einer Gruppe) beschrieben.
Token: Token werden benutzt um Mutex-Verfahren zu implementieren, also
der wechselseitige Ausschluss der Zugriffsmöglichkeiten paralleler Prozesse auf Ressourcen (Tanenbaum, 2012, Kapitel 2.3.6). Im Falle der
Netzwerk-Zwischenablage wird über den Token der Zugriff auf den Zustand der Gruppe gesteuert. Der Token gibt dem besitzenden Member
das Recht als Supplier aufzutreten. Gruppenmitglieder, die keinen Token besitzen, dürfen den Zustand der Gruppe nicht verändern, indem
sie ein neues Angebot an alle Mitglieder sende. Es gibt innerhalb einer
Gruppe immer maximal einen Token. Fällt ein Supplier aus, ist auch
der Token verloren. In diesem Fall wird ein neuer Token erstellt (siehe
6.1.3 Verlust des Suppliers / Start einer Gruppe).
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6.1.3

Ablauf

Das für die JGroups API entwickelte Protokoll muss in der Lage sein, den
Zustand des Netzwerks konsistent zu halten. Der Zustand einer Gruppe ist
die Zusammenfassung aller Zustandsfelder der Mitglieder.
Abbildung 4 zeigt, dass hinter dem Senden eines Angebots an die Gruppe das Senden des selben Angebots an alle Mitglieder steckt. Das Senden
eines Angebots an die Gruppe wird zur Vereinfachung des Protokollablaufs
eingeführt und ist eine Abstraktion des tatsächlichen Ablaufs3 .
Die Konstistenz einer Gruppe der Netzwerk-Zwischenablage ist über das
Vorhandensein eines Angebots und des zugehörigen Suppliers definiert. Alle
Member der Gruppe müssen das gleiche Angebot als Zustand definiert haben. Neue Angebote werden an alle Member einer Gruppe gesendet. Danach
wird ein Flush durchgeführt. Dies ist ein spezieller Sendemechanismus der
JGroups API, welcher auf Grundlage des Nachrichtenreihenfolge-Protokolls
(siehe 5.2.6) und dem temporären Blockieren der Kommunikation der Gruppe sicherstellt, dass alle Nachrichten der Member gesendet werden. Nach
einem Flush sind alle Nachrichten im Puffer aller Mitglieder versendet. Ein
Flush ist erst beendet, wenn alle Nachrichten der Mitglieder versendet und
bestätigt wurden. Das heißt alle Member kennen das neueste Angebot und
haben den Empfang bestätigt.
Fehlt ein Angebot oder ein Supplier in der Gruppe, muss ein FailsafeMechanismus greifen, der die Konsistenz wiederherstellt. Im Folgenden sind
alle Situationen4 vorgestellt, in der sich eine Gruppe befinden kann. Dazu ist
der Ablauf beschrieben, der für die strukturierte Kommunikation notwendig
ist.
Zustand abrufen / Verbinden mit einer Gruppe Möchte sich ein Nutzer der Netzwerk-Zwischenablage mit einer Gruppe verbinden, benötigt
er zuerst dessen Namen. Die JGroups API nutzt den Namen einer
Gruppe als Identifikator. Das Beitreten der Gruppe wird durch das
Gruppenzugehörigkeits-Protokoll (siehe 5.2.4) geregelt. Ist der Beitritt
erfolgreich, ist die lokale Netzwerk-Zwischenablage Anwendung im Besitz der Rechte eines Members. Als Member kann nun über das Zustandsübertragung-Protokoll (siehe 5.2.7) der aktuelle Zustand, in Form
eines Angebots, ausgelesen werden. Das Angebot kann dann dem Nutzer präsentiert werden.
3

Wenn vom Verändern des Zustands der Gruppe die Rede ist, meint dies die
Übertragung eines Angebot an alle Member und die damit einhergehende lokale
Veränderung des Zustand-Feldes jedes Members.
4
Die Liste ist nach Häufigkeit des Auftretens der beschriebenen Situation geordnet.
Daher befindet sich beispielsweise der Start einer Gruppe nicht an erster Stelle.
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Abbildung 4: Das Senden eines Angebots and die Gruppe (a) ist eine Abstraktion des Sendens eines Angebots an jedes Mitglied einer Gruppe (b).
Sollte sich kein Angebot in der Gruppe befinden, muss die Anwendung
entweder davon ausgehen, dass es sich bei der Gruppe um keine Netzwerk-Zwischenablage handelt oder dass es einen fatalen Fehler gab. In
beiden Fällen wird die Gruppe wieder verlassen.
Datenanfrage Das Herunterladen eines Zwischenablage-Items beginnt mit
der Anfrage beim Supplier. Im Angebot stehen unter anderem der Supplier und die UUID des Items. Eine Datenanfrage beinhaltet die UUID
und wird direkt an den Supplier gesendet. Ab dem Senden der Anfrage
erwartet der anfragende Member die Datenpakete. Der Supplier sendet
daraufhin das Item mit der betreffenden UUID.
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In der Standardeinstellung erlaubt die JGroups API das Senden von
Daten nur als Pakete. Daher wird keine Verbindung, wie bei TCP/IP
Sockets, aufgebaut (Oracle, 2013a). Daten werden in Pakte gepackt
und einzeln abgeschickt. Der korrekte Erhalt wird durch das Protokoll
zur verlässlichen Nachrichtenübertragung (siehe 5.2.2) gesichert.
Damit der Nutzer zeitnah auf neue Zwischenablage-Items zugreifen
kann, werden diese automatisch herunter geladen, sobald sie in der
Netzwerk-Zwischenablage angeboten werden. Die Annahme des Items
durch den Nutzer leitet lediglich das Schreiben der herunter geladenen
Daten in die lokale Zwischenablage ein.
Wechsel des Suppliers Der Wechsel des Suppliers ist durch ein Tokensystem implementiert. Der Token wird nur auf Anfrage an einen Member
weitergegeben. Möchte ein Member ein Zwischenablage-Item anbieten
und dafür ein Angebot als neuen Zustand definieren, sendet er eine Anfrage an den aktuellen Supplier. Die Anfrage besteht aus dem AngebotsObjekt, dass der Member als neuen Zustand festlegen möchte. Der
Supplier wiederum akzeptiert die Anfrage indem er den Token zum
Anfragenden sendet. Alternativ kann die Anfrage auch abgelehnt werden, wenn Beispielsweise der Token schon weitergegeben wurde, aber
die Anfrage eintrifft bevor der neue Supplier im Netzwerk bekannt gemacht wurde. Das JGroups-eigene Protokoll zur verlässlichen Nachrichtenübertragung (siehe 5.2.2) muss sichern, dass der Token bei der
Übertragung nicht verloren geht. Fällt der anfragende Member während
der Übertragung des Tokens oder vor dem Senden eines neuen Angebots aus, können die anderen Member nicht über einen neuen Supplier
informiert werden. Diese Information ist an eine neues Angebot gebunden. Deshalb löscht der alte Supplier den Token erst, nachdem er
ein neues Angebot liest. Ab diesem Moment ist der neue Supplier in
der Gruppe installiert. Solange der Ausfall des neuen Suppliers nicht
erkannt ist, werden alle weiteren Token-Anfragen verweigert.
Bekommt der anfragende Member keine Antwort vom Supplier, wartet
er einen Timeout ab und versucht es erneut. Jeder Versuch richtet sich
an den aktuellen Supplier. In der Zeitspanne des Timeouts kann ein anderer Member die Rechte des Suppliers bekommen, denn es ist möglich,
dass ein Supplier abstürzt oder nicht mehr erreichbar ist. Schafft es der
Supplier, im Falle eines Absturzes, seinen Token weiterzugeben bevor
er auf die Anfrage eines Members reagieren kann, besteht die Chance
einer erfolgreichen Anfrage beim neuen Supplier. Ist der Token durch
den Ausfall des Suppliers verloren, greift ein Failsafe-Mechanismus (sie39

Abbildung 5: Schematische Darstellung eines Supplierwechsels
he Verlust des Suppliers / Start einer Gruppe) und ein neuer Supplier
ist für Anfragen verfügbar.
Abbildung 5 zeigt schematisch einen erfolgreichen Supplierwechsel, bei
dem kein Member während des Prozessablaufs ausfällt.
Verlust des Suppliers / Start einer Gruppe Der Verlust des Suppliers
und der Start einer Gruppe beschreiben die gleiche Situation. In beiden
Situationen ist der Zustand der Gruppe fehlerhaft. Im ersten Fall ist der
Supplier nicht mehr verfügbar, sein Angebot aber schon. Da Angebote
immer an Zwischenablage-Items gebunden sind, sind Member5 nicht
in der Lage das Item zu erhalten. Im zweiten Fall gibt es noch kein
Angebot. Der erste Member betritt die leere Gruppe und erwartet ein
Angebot. Eine Grundregel des Protokolls ist aber, dass sich immer ein
Angebot in der Gruppe befinden muss. Sonst ist der Zustand fehlerhaft
(siehe 6.1.2).
Die JGroups API informiert alle Teilnehmer5 einer Gruppe über alle
anderen Teilnehmer. Schließt sich ein neuer Teilnehmer einer Gruppe
5

Es wird zwischen Gruppenmitglied, Teilnehmer und Member unterschieden. Member
beziehen sich auf die Anwendungsebene der Netzwerk-Zwischenablage. Gruppenmitglieder
oder Teilnehmer beziehen sich auf die Sicht der JGroups API auf eine Gruppe.
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Abbildung 6: Schematischer Verlust des Suppliers
an oder verlässt sie, bekommen alle Teilnehmer ein neues View-Objekt.
Dies ist eine Liste aller Gruppenmitglieder5 (siehe 5.2.4). Des weiteren
gibt es immer einen Koordinator innerhalb der Gruppe. Der Koordinator ist das älteste Gruppenmitglied. Wird nun ein neuer View installiert, weil ein Supplier ausgefallen ist, prüft jeder Member, ob er
selbst ein Koordinator ist und ob sich der aktuelle Supplier in dem
View befindet. Ist dies nicht der Fall kann von einem Ausfall ausgegangen werden. Der Koordinator setzt dann ein Null-Angebot als neuen
Gruppenzustand für die Netzwerk-Zwischenablage und erstellt einen
neuen Token. Der Koordinator ist dann ein Supplier ohne Zwischenablage-Item. Member können ab diesem Moment wieder Anfragen an
den Supplier stellen. Dieser Prozess ist in Abbildung 6 schematisch
dargestellt.
Fällt im ungünstigen Fall auch der Koordinator der Gruppe aus, während
er prüft, ob ein Supplier noch aktiv ist, übernimmt die JGroups API die
Zuweisung eines neuen Koordinators, welcher wiederum den beschriebenen Prozess erneut beginnt. Dies kann so lange wiederholt werden,
bis sich keine Member mehr in einer Gruppe befinden. Somit wäre aber
auch die Gruppe nicht mehr existent.
Gruppe partitionieren Durch den Ausfall wichtiger Knoten, dem Verlust
einer Verbindung oder anderer Fehler, kann es in einem Netzwerk zu
Partitionierungen kommen. Dabei sind Teile des Netzwerks nicht mehr
verbunden. Spaltet eine Partitionierungen die Gruppe einer Netzwerk41

Zwischenablage, sind Angebote für die Mitglieder der Gruppe, in der
sich der Supplier nicht befindet, wertlos. Die neu entstandene Gruppe
ohne Supplier besitzt einen fehlerhaftes Angebot im Zustandsfeld.
In diesem Fall greift wie im Falle Verlust des Suppliers / Start einer Gruppe der Failsafe-Mechanismus. Das Fehlererkennungs-Protokoll
(siehe 5.2.5) erkennt in den Partitionen, welche Mitglieder nicht mehr
erreichbar sind. Alle Partitionen, die keine Verbindung zum Koordinator des Gruppenzugehörigkeits-Protokoll (siehe 5.2.4) mehr haben
installieren wieder einen Koordinator. Dieser wiederum prüft ob sich
in der eigenen Gruppe ein Supplier befindet. Ist dies nicht der Fall
ernennt der Koordinator sich selbst zum Supplier und generiert einen
neuen Token und setzt ein Null-Angebot. Somit besitzen alle Partitionen wieder einen korrektes Angebot. Die Partitionierung einer Gruppe
birgt die Gefahr des Verlustes des aktuellen Zwischenablage-Items.
Partitionen zusammenführen Beim Zusammenführen von Partitionen einer Ursprungsgruppe kann immer nur ein Zustandsfeld erhalten bleiben. Das Gruppenzugehörigkeits-Protokoll(siehe 5.2.4) erkennt den Umstand, dass Teilgruppen wieder zusammengeführt werden und ernennt
einen Koordinator, der für die Gesamtheit der Mitglieder zuständig ist.
Der neue Koordinator wird das älteste Mitglied innerhalb der Gesamtgruppe. Dieser wiederum testet wie in den vorangegangenen Fällen, ob
der Supplier weiterhin verfügbar ist. In der Regel ist der Supplier der
Teilgruppe, in der sich der neue Koordinator befand, weiterhin aktiv.
Somit gewinnt immer die Teilgruppe des ältesten Koordinators und
installiert bei allen anderen Teilgruppen ihr Angebot.

6.2

Softwarekomponenten

Die Netzwerk-Zwischenablage ist aufgrund der in Kapitel 3.3 begründeten
Entscheidungen in Java geschrieben. Sie ist in vier Softwarekomponenten
aufgeteilt (siehe Abbildung 7). Jede Komponente kapselt einen Teilbereich
der Gesamtfunktionalität. Die Teilbereiche sind GUI, Controlling, Kommunikation und Clipboardmanagement. Zwischen den Komponenten bestehen
wenige Abhängigkeiten. Bis auf das Controlling, kann jede Komponente mit
wenigen Modifikationen als eigenes Programm implementiert werden. Dies
erleichtert das unabhängige Entwickeln und Testen der Komponenten. Zwischen den Komponenten sind Schnittstellen implementiert um die Implementationsdetails jeweils zu kapseln. Eine Ausnahme ist dabei die ControllingKomponente. Sie verknüpft die anderen Komponenten miteinander und sorgt
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für einen logischen Ablauf des Programms. Im weiteren Verlauf werden die
wichtige Klassen und Codefragmente der einzelnen Komponenten vorgestellt.

Abbildung 7: Softwarekomponenten der Netzwerk-Zwischenablage

6.2.1

Graphical User Interface

Die Interaktion der Netzwerk-Zwischenablage mit dem Nutzer findet hauptsächlich über das Graphical User Interface (GUI) statt. Sie abstrahiert die
Aktionen des Programms und übersetzt diese in eine dem Nutzer verständliche
visuelle Sprache. Das in Kapitel 3.2.1 beschriebene Benutzungskonzept setzt
eine minimalistische GUI voraus.
Der Start der Netzwerk-Zwischenablage beginnt mit einer Übersicht über
alle im Netzwerk befindlichen Gruppen und den angeschlossenen Nutzern.
Die Darstellung erfolgt als Baumstruktur, wie sie aus Darstellungen für Dateisystemen bekannt sind. Sie bildet den Zustand des Netzwerks ab, den der
ClusterPoolManager (siehe 6.2.4) kennt. Auf der ersten Ebene sind die verfügbaren Gruppen dargestellt. Diese können wiederum ausgeklappt werden. Dadurch werden die verbundenen Nutzer sichtbar. Durch einen Rechtsklick auf
die Gruppe oder einen Nuter wird ein Popup mit einem Eintrag zum Verbinden angezeigt. Ein Klick auf den Verbinden-Eintrag verbindet die Instanz
zur entsprechenden Gruppe.
Alternativ kann der Nutzer eine Gruppe erstellen. Hierfür steht eine Textbox für den Gruppennamen und ein Verbinden-Button bereit. Nach Eingabe
eines Gruppennamens und dem Klick auf den Button wird das Erstellen der

43

Gruppe ausgeführt. Andere Nutzer können den Namen der neuen Gruppe in
ihrer GUI sehen.
Die Netzwerk-Zwischenablage installiert am Start auch ein Tray-Icon.
Das ist ein Bild, welches in dem Benachrichtigungsfeld der Desktopumgebung angezeigt wird und den Nutzer über im Hintergrund laufende Programme informiert. Über diese Icon können weitere Funktionen per Popup-Menü
ausgewählt werden. Beispielsweise kann die eingangs beschriebene Übersicht
wieder aufgerufen oder das Programm beendet werden.
Der Zustand des lokalen Netzwerk-Zwischenablage-Programms ist durch
einen Farbcode (siehe Abbildung 8) und einem kurzen Hinweis gekennzeichnet. Ist das Tray-Icon grau, ist die Netzwerk-Zwischenablage zu keiner Gruppe verbunden. Besteht eine Verbindung, ändert sich die Farbe in Grün oder
Orange. Orange bedeutet das Programm hat die Rolle des Members, Grün
ist die Rolle des Suppliers. Tritt ein unerwarteter Fehler auf, ändert sich die
Farbe zu Rot. Dies kann der Fall sein, wenn eine Exception geworfen wurde. Weiterhin werden weniger gravierende Fehler durch ein kurzes Blinken
zwischen Rot und Orange gekennzeichnet. Beispielsweise wenn die NetzwerkZwischenablage ein neues Zwischenablage-Item nicht annehmen kann, da das
vorherige Item noch nicht veröffentlicht wurde.

Abbildung 8: Mögliche Farbcodierung des Tray-Icons als Zustandsindikator.
(Grau: keine Verbindung; Grün: Biete Zwischenablage-Item an; Orange: Als
Mitglied verbunden; Rot: Es liegt ein Problem vor.)

6.2.2

Controller

Der Controller wird hauptsächlich für das Initialisieren der Netzwerk-Zwischenablage und das Weiterleiten von Aufrufen benötigt. Er verknüpft die
einzelnen Komponenten über die jeweiligen Schnittstellen miteinander.
Beim Start der Netzwerk-Zwischenablage wird zuerst der Controller initialisiert. Im Konstruktor des Controller werden die GUI-, Kommunikationsund ClipboardManagement-Komponente initialisiert und verknüpft. Zusätzlich
wird der ClusterPoolManager (siehe 6.2.4) initialisiert. Hat der Nutzer eine
passende Gruppe im ClusterPoolManager ausgewählt, wird diese an den NetworkManager übergeben und die Netzwerk-Zwischenablage verbindet sich zu
dieser.
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Für die Nutzerinteraktion registriert der Controller einen HotkeyListener im Betriebssystem. Aufgrund der Tastaturunterschiede beispielsweise
zwischen Mac-OS und Windows und der Betriebssystem-eigenen Interfaces,
müssen die Tastenkommandos jeweils anders ausgelesen und registriert werden. Die JKeyMaster Bibliothek hat dieses Problem bereits gelöst (Tulskiy,
2013). Mit ihrer Hilfe können Tasten über die meisten Betriebssysteme hinweg registriert werden. Der Controller registriert die Tastenkombinationen
Strg + Alt + C und Strg + Alt + V mit den entsprechenden Aufrufen Zwischenablage freigeben und annehmen.
Nach Initialisierung der Komponenten bleibt der Controller passiv. Er
reagiert nur noch auf Aufrufe der anderen Komponenten.
6.2.3

Clipboardmanagement

Die Interaktion der Netzwerk-Zwischenablage mit der lokalen Zwischenablage
wird über die Clipboardmanagement-Komponente gesteuert. Diese Komponente liest die Daten der Zwischenablage aus und leitete sie an den Controller
weiter, sofern der Nutzer die Daten freigibt.
Die Zwischenablage-Daten sind über eine Transferable-Klasse zugreifbar
(Oracle, 2013c). Jedes Transferable bietet Metainformationen über die Daten der lokalen Zwischenablage an. Die Metainformationen beschreiben in
welchen Datentyp die Zwischenablage-Daten umgewandelt werden können.
Dabei ist es unwichtig in welchem Typ die Daten vorliegen. Andere Programme können so erkennen ob die Zwischenablage-Daten von ihnen verarbeitet
werden können.
Gibt der Nutzer lokale Daten frei, wird eine Referenz der lokalen Zwischenablage an den Controller weitergegeben. Dieser wiederum übergibt die
Zwischenablage an den NetworkManager. Der NetworkManager entscheiden
anhand der Metainformationen, ob die Daten in der Netzwerk-Zwischenablage angenommen werden.
Damit der ClipboardManager auf empfangene Zwischenablage-Items reagieren kann, registriert der Controller diesen als ReceivedObjectListener beim
NetworkManager. Ist ein Objekt erfolgreich empfangen, wird es an den ClipboardManager übergeben. Das Zwischenablage-Item bleibt im Speicher, bis
der Nutzer es per Tastenkombination annimmt. Das Item wird an ein Transferable übergeben, welches mit den passenden Metadaten ausgestattet wird.
Im letzten Schritt wird es an die lokale Zwischenablage übergeben, welche
das neue Item setzt. Das Zwischenablage-Item kann ab diesem Moment von
jedem anderen Programm benutzt werden.

45

6.2.4

Kommunikation

Die Kommunikationskomponente der Netzwerk-Zwischenablage ist die größte
Komponente dieser Software. Ihre Aufgabe ist die autonome Kommunikation
mit den anderen Peers und das behandeln von Fehlern innerhalb der Gruppe.
NetworkManager
Hauptklasse der Kommunikations-Komponente ist die Klasse NetworkManager (siehe Abbildung 9). Der NetworkManager steuert die Kommunikation
mit der Gruppe. Er beherbergt die Hauptlogik der Kommunikationskomponente und ist daher auch die wichtigste Klasse. Für die Kapselung der
Komponente implementiert die NetworkManager-Klasse das NetworkManagerIF -Interface.

Abbildung 9: UML-Klassendiagramm des NetworkManagers.
Das Interface bietet unter anderem die Methoden connect(String cluster)
und offerData(Clipboard clipboard) an. Eine benutzende Klasse muss für
das Anbieten eines Zwischenablage-Items nur diese Methoden kennen. Um
auf Events der verbundenen Gruppe zu reagieren kann ein EventListener
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und ein ReceivedObjectListener übergeben werden. EventListener informieren über Events innerhalb der Gruppe. Zum Beispiel ob ein neues Angebot
verfügbar ist. ReceivedObjectListener reagieren auf den abgeschlossenen Prozess des herunterladens. Dabei wird ihnen das empfangene und deserialisierte
Zwischenablage-Item übergeben.
Zur Steuerung der Kommunikation gehört unter anderem das Erstellen
von Angeboten, das Anfordern von Token, das Initialisieren von Up- und
Downloads und das Prüfen auf den Ausfall eines Suppliers. Außer beim
Anbieten eine Zwischenablage-Items reagiert der NetworkManager nur auf
Anfragen oder Veränderungen des Netzwerks. Die Nutzeraktion irgendeines
Members in der Gruppe löst eine Kaskade von automatisierten Anfragen aus,
in der sich die Gruppe neu organisiert. Alle Aktionen der Nutzer münden in
dem Ziel, das aktuelle Zwischenablage-Item herunter zu laden oder ein neues
Anzubieten. Alle Abläufe richten sich nach dem Ablauf des Kommunikationsprotokolls (siehe 6.1.3).
Für die einheitliche Verarbeitung von Zwischenablage-Items auf allen Betriebssystemen, werden diese innerhalb des NetworkManagers in ein einheitliches Format umgewandelt. Zum Beispiel kann ein in der lokalen Zwischenablage befindliche String, in unterschiedlichen Formatierungen vorkommen. Anhand eines Mime-Typs kann der NetworkManager erkennen, in welche Kodierungen dieser String umgewandelt werden kann. Ist unter den Möglichkeiten
eine bekannte Formatierung vertreten, kann das Item für die Netzwerk-Zwischenablage bereitgestellt werden. Ist das Umwandeln in einen bekannten
Typ nicht möglich, wird das lokale Zwischenablage-Item ignoriert. Momentan
erlaubt die Netzwerk-Zwischenablage alle Zwischenablage-Items, die in die
Java eigenen String-Implementation oder in ein Image-Objekt umgewandelt
werden können. In Java sind Strings in der UTF-16 Kodierung repräsentiert
(Oracle, 2013b). Image-Objekte werden aus der Klasse java.awt.Image erzeugt. String- und Image-Objekte sind die wahrscheinlich am häufigst vorkommenden Zwischenablage-Items. Listing 1 zeigt die Prüfung, ob das Zwischenablage-Item in einen bekannten Mime-Typ umgewandelt werden kann
und wandelt das Item entsprechend um. In der Zukunft können auch andere
Typen explizit implementiert werden.
Listing 1: Prüfung auf bekannten Mime-Typ
for ( DataFlavor flavor : t r a n s f e r D a t a F l a v o r s ) {
switch ( flavor . getMimeType ()) {
case " application /x - java - serialized - object ; class = java . lang . String " :
System . out . println ( flavor . getMimeType () + " found . " );
// content can be changed to java . lang . String
toSend = contents . g et Tr an s fe rD at a ( flavor );
break ;
case " image /x - java - image ; class = java . awt . Image " :
System . out . println ( flavor . getMimeType () + " found . " );
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// content can be changed to java . awt . Image
toSend = contents . g et Tr an s fe rD at a ( flavor );
// image is not serializable . Therefore wrapping into ImageIcon .
ImageIcon wrapper = new ImageIcon (( Image ) toSend );
toSend = wrapper ;
break ;
}
}

ClusterPoolManager
Der ClusterPoolManager bezieht sich auf die Idee der Gruppenauswahl (siehe
3.2.3). Vor dem Start des NetworkManagers wird der ClusterPoolManager
gestartet. Dieser Manager zeigt dem Nutzer die vorhandenen Netzwerk-Zwischenablage-Gruppen, die sich im Netzwerk befinden, an. So können Nutzer
schnell erkennen, welche anderen Nutzer sich in welchen Gruppen befinden.
Der ClusterPoolManager nutzt wie der NetworkManager die JGroups
API. Auch hier wird ein JChannel-Objekt erzeugt, welches sich zu einer
Gruppe im Netzwerk verbindet. Der Unterschied ist, dass sich alle ClusterPoolManager zu der Gruppe ClusterPool verbinden. Innerhalb dieser Gruppe
werden die Informationen über aktive Gruppen der NetworkManager ausgetauscht. Der Zustand der Gruppe besteht aus einer Liste der aktiven Gruppen
und den jeweils verbundenen Adressen der NetworkManager.
Das bedeutet, der Nutzer entscheidet, ob er sich zu einer bestehenden
Gruppe verbindet oder eine neue erstellt. Erstellt der erste Nutzer beispielsweise die Gruppe Alpha, wird dem ClusterPoolManager des Nutzers mitgeteilt, dass eine neue Gruppe namens Alpha erstellt wird. Der ClusterPoolManager veröffentlicht diese Information in der ClusterPool-Gruppe. Alle
aktiven Netzwerk-Zwischenablagen im Netzwerk empfangen diese Information, weil jeder ClusterPoolManager mit der ClusterPool-Gruppe verbunden
ist und aktualisieren ihr Zustandsfeld entsprechend. ClusterPoolManager die
sich neu in der Gruppe anmelden, können über das ZustandsübertragungsProtokoll der JGroups API (siehe 5.2.7) die aktuelle Information von einem
anderen Mitglied abrufen und sind somit direkt nach dem Start aktuell. So
erkennen alle ClusterPoolManager, dass es gerade eine Gruppe namens Alpha im Netzwerk gibt. Fällt ein ClusterPoolManager aus, weil eine Instanz
abgestürzt ist oder eine Gruppe verlassen hat, wird dies von den anderen
ClusterPoolManagern erkannt. Alle ClusterPoolManager, aktualisiert ihren
lokalen Zustand entsprechend.
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Sender & Receiver
Bei der Initialisierung des NetworkManager-Objekts werden zusätzlich Sender, Receiver und StateModel initialisiert. Die Sende- und Empfangsfunktionalität sind getrennt voneinander. Dies ist durch die Implementation einer
Sender- und Receiver-Klasse gegeben. Die Trennung der Funktionalitäten ist
sinnvoll, da so beide Kommunikationsrichtungen unabhängig voneinander benutzt und verarbeitet werden können. Sender und Receiver halten beide das
gleiche JGroups-Objekt. Der JChannel ist die Schnittstelle der JGroups API,
für die Kommunikation mit anderen Peers einer Gruppe. Die Kommunikation ist asynchron implementiert. Das bedeutet beim Senden eines Objekts
blockiert der Aufruf nicht, bis das Objekt übertragen ist. An ein JChannelObjekt übergebene Daten werden so bald wie möglich gesendet, können aber
für eine kurze Zeit im Cache gehalten werden.
Die Hauptaufgabe des Senders ist das Verpacken der zu sendenden Daten, damit der Receiver ein Datenobjekt nicht vollständig lesen muss, um
seinen Inhalt zu kennen. Dafür wird jedes zu versendende Objekt in einen
MessageContainer gespeichert. MessageContainer speichern den Typ der zu
transportierenden Daten in einem Feld. Möglich sind die Typen Data, Token,
String und Offer (Angebot). Der Sender erzeugt einen neuen MessageContainer, setzt das Typ-Feld und serialisiert das ganze Objekt. Es wird dann an
das tiefer liegende Protokoll weitergegeben. Dort wird es entsprechend verarbeitet und an die tieferen Protokolle des Protokollstapels weitergegeben, bis
es letztendlich an den Empfänger weitergeleitet wird.
Der Receiver ist für das korrekte Deserialisieren der empfangenen Nachrichten zuständig. Beim Empfang eines Objekts durch den JChannel wird
dieses im Protokollstapel nach oben gereicht, bis es beim Receiver ankommt.
Da der Sender alle Nachrichten in MessageContainer verpackt, wird das empfangene Objekt zu einem MessageContainer deserialisiert. Anschließend wird
das Typ-Feld gelesen, um zu entscheiden, zu welchem Typ das enthaltenen
Objekt gecastet wird. Es wird zuletzt an den NetworkManager zur weiteren
Verarbeitung übergeben.
Der Receiver ist auch für die Übertragung des Zustand-Feldes der Netzwerk-Zwischenablage zuständig. Empfängt der Receiver eine Anfrage für die
Zustandsübertragung, wird der aktuelle Zustand vom StateModel gelesen
und an den anfragenden Member übertragen.
StateModel
Die im vorangehenden Kapitel beschriebene asynchrone Kommunikation des
JChannels ist problematisch, denn bei der Implementation der Netzwerk-Zwi-
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schenablage muss beachtet werden, dass mehrere Threads gleichzeitig aktiv
sein können, Die Netzwerk-Zwischenablage muss beispielsweise bestimmte
Felder vor kongruentem Zugriff schützen und Wettlaufsituation von Threads
vermeiden.
Für diesen Fall gibt es das StateModel. Es schützt den lokalen Zustand des
Programms vor kongruentem Zugriff. Zum lokalen Zustand gehören Felder
für das Speichern des aktuellen Angebots, des aktuell angebotenen Zwischenablage-Items, dem besitzenden Token und weitere boolsche Felder, die beispielsweise beschreiben ob gerade ein Zwischenablage-Item angeboten wird
oder ob eine Anfrage zum Wechsel des Suppliers besteht. Auch eine Liste der
aktuellen Uploads wird hier verwaltet.
Das StateModel ist ein Flaschenhals für alle Threads. Alle wichtigen Kommunikationsaufgaben benötigen Informationen des StateModels und müssen
diese eventuell auch verändern. Die Felder des StateModels sind durch das
Prinzip der Synchronisierung gesichert (Oracle, 2013e). Mit dem synchronized -Modifikator versehende Methoden können dabei nicht von mehreren
Threads gleichzeitig betreten werde. Befindet sich ein Thread in einer synchronized Methode, sind alle weiteren synchronized Methoden des betreffenden Objekts für andere Threads nicht zugänglich. Die Threads müssen
warten, bis diese Methoden wieder freigegeben werden.
Ein Zustand ist erst erreicht, wenn das betreffende Feld im StateModel
verändert wurde. So kann es zwar der Fall sein, dass ein Member beim Supplierwechsel einen Token schon erhalten hat, aber dieser noch nicht in das
StateModel geschrieben wurde. Ergo kann ein anderer Thread nicht auf diese
noch nicht geschriebene Information reagieren.
UploadCoordinator & DownloadHandler
Beim Anbieten und Anfragen von Zwischenablage-Items spielen der UploadCoordinator und DownloadHandler eine wichtige Rolle. Die asynchronen
Kommunikations-Implementation des JChannel und die Tatsache, das jeweils nur ganze Objekte versendet werden können, machen es sinnvoll den
Upload und den Download durch eigene Handler zu koordinieren. Die Handler ermöglichen einen feingranulare Übertragung von Daten. Ohne sie wäre
eine Übertragungssteuerung durch die Anwendung nur begrenzt möglich.
Nachdem ein Supplier ein neues Angebot in die Netzwerk-Zwischenablage gegeben hat, muss er für die Verfügbarkeit des Items sorgen. Empfängt
der NetworkManager eine Anfrage zur Übertragung des Items, installiert er
einen UploadCoordinator, der für das Zwischenablage-Item zuständig ist. Alle weiteren Anfragen für das betreffende Item werden an diesen Coordinator
geleitet. Der UploadCoordinator startet einen Thread für jeden anfragenden
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Member. Der Thread splittet das Zwischenablage-Item in gleich große Teile
und sendet diese nacheinander an den anfragenden Member.
Für den Fall, dass eine Anfrage verspätet eintrifft, also beispielsweise nach
dem ein Supplier- Wechsel stattgefunden hat, bleiben die UploadCoordinatoren veralteter Zwischenablage-Items einige Zeit aktiv. Ist auch diese Zeit
abgelaufen und eine Daten-Anfrage trifft ein, sendet der UploadCoordinator
ein Interrupt-Paket an den Anfragenden. Das Paket signalisiert den Abbruch
eines Uploads und kann während dessen jeder Zeit vom Anfragende empfangen werden. Ist eine Anfrage ungültig, wie im beschriebenen Fall, wird das
Interupt-Paket als einzige Nachricht gesendet (Meyers, 2004).
Die Member empfangen die vom UploadCoordinator versendeten Pakete und delegieren sie an ihre DownloadHandler. Anhand einer Teilnummer
und einem Hash setzt der DownloadHandler die Teile zusammen und gibt
das komplette Zwischenablage-Item an die vorher registrierten ReceivedObjectListener weiter. Nach Weitergabe an den ReceivedObjectListener ist
der Download-Prozess abgeschlossen. Die Kommunikations-Komponente ist
dann nicht mehr für das Zwischenablage-Item zuständig. Es wird vom Controller weiterverarbeitet. Alle Referenzen des DownloadHandlers auf das Zwischenablage-Item werden gelöscht.

6.3

Tests

Das Testen der Netzwerk-Zwischenablage ist mit dem JUnit Framework realisiert (JUnit, 2013). Das Framework unterstützt den Entwicklungsprozess
durch die Möglichkeit des automatischen Testens. Entwickler können Tests
definieren und diese in einem Stapelverarbeitungs-Prozess automatisiert auswerten. Dies hilft beispielsweise zu erkennen ob Features nach Erweiterung
des Programms noch wie geplant funktionieren. Grundsätzlich soll Testen helfen die Qualität einer Software zu gewährleisten, indem demonstriert wird,
dass ein Programm Dinge tut, die vom Entwickler intendiert sind und es sich
nicht unerwartet verhält (Meyers, 2004). Das vollständige Testen einer Software ist nicht möglich. Die möglichen Programmzustände sind zu zahlreich,
als das man sie in angemessener Zeit durchführen könnte (Singh, 2012). Somit kann das Testen nicht die Korrektheit der Software nachweisen aber ein
fehlerfreier Betrieb in Standardsituationen sicherstellen. (Schill u. Springer,
2012).
Das Testen der Netzwerk-Zwischenablage hat sich auf Grund ihrer dezentralen Struktur als komplex erwiesen. Theoretisch müssten die verteilten
Tests auf mehreren Computern gleichzeitig ausgeführt und synchronisiert
werden. Der Aufwand solche Test unter realen Bedingungen auszuführen ist
sehr hoch. Hinzu kommt, dass für diese Tests zum Entwicklungszeitpunkt
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nicht genug Computer bereit standen. Die automatische Ausführung der
Tests ist daher nur simuliert umgesetzt. Bis zu einem gewissen Grad können
die Tests auf einem einzelnen Computer ausgeführt werden. Mithilfe der
Loopback-Adresse ist es möglich mehrere Instanzen der NetworkManagerKomponente zu einem virtuellen Netzwerk zu verbinden. Diese können dann
im Verhalten beobachtet werden.
Zum Testen der NetworkManager-Komponente wurden mehrere Tests geschrieben, welche Schlüsselsituationen innerhalb der Netzwerk-Zwischenablage widerspiegeln. Sie dienen der Verifikation des Protokollablaufs. Es werden
positive und negative Tests durchgeführt. Positive Schlüsselsituationen sind
beispielsweise das Verbinden eines Members zur Gruppe und der automatische Download des aktuellen Zwischenablage-Items oder der Wechsel des
Suppliers. Zu den negativen Situationen zählen die fehlerhaft Übertragung
des Tokens oder der Ausfall des Suppliers.
Generell beginnen die Tests mit der Erzeugung mehrerer NetworkManager. Diese verbinden sich zu einer Gruppe und beginnen so den automatischen Ablauf ihres Protokolls. Der erste Member ist auch automatisch der
erste Supplier. Die anderen NetworkManager bleiben nach dem Verbinden
passiv, solange noch kein Angebot in der Gruppe zu finden ist. Wird nun
beispielsweise der Ausfall eines Suppliers simuliert, beginnt ein verbundener
NetworkManager mit der Anfrage nach dem aktuellen Token und dem anschließenden Senden eines Angebots an alle Member. Nach kurzer Zeit wird
der Supplier gestoppt. Die verbleibenden NetworkManager versuchen dann
die Gruppe wieder in einen konsistenten Zustand zu versetzen. Um zu erkennen, ob dies erfolgreich war, wird überprüft ob alle Member das gleiche
Angebot kennen, wer gerade als Supplier auftritt und ob das ZwischenablageItem vom richtigen Supplier stammt. Zusätzlich zu den Tests können die
Log-Einträge der Konsole studiert werden. Diese geben meist aufschlussreiche Hinweise, an welcher Stelle ein Problem im Protokoll auftritt und ob das
Problem an einer fehlerhaften Implementierung oder einem logischen Fehler
im Ablauf des Protokolls liegt.
Nach jeder größeren Änderung am Sourcecode der Netzwerk-Zwischenablage wurden alle automatischen Tests durchgeführt. Zusätzlich wurden GUI
und Controller getestet, indem das Programm im Betrieb auf unterschiedlichen Computern beobachtet wurde. Durch das Klicken auf alle Buttons und
das Tray-Icon sowie durch die damit einhergehende Sichtkontrolle, wurden
alle GUI-Elemente auf ihre korrekte Implementation hin geprüft.
Für die Kompatibilität mit unterschiedlichen Betriebssystemen und deren
Desktop-Umgebungen, wurde die Netzwerk-Zwischenablage auf drei Computern mit Windows 8, Kubuntu und Mac-OS betrieben und verschiedene
Zwischenablage-Items innerhalb der gleichen Gruppe übertragen. Auch wenn
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dies nicht die gesamte Palette der möglichen Betriebssysteme abdeckt, konnte
eine Tendenz zur korrekten Funktion beobachtet werden. Weitere Betriebssysteme können in Zukunft getestet werden.

7

Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Prototyps einer dezentralen Netzwerk-Zwischenablage. Teilziele waren die Entwicklung eines einfachen und benutzerfreundlichen Bedienkonzeptes, die Kompatibilität mit den
gängigsten Desktop-Umgebungen und ein ressourcenschonender Programmentwurf (siehe 3.2.1). Diese Ziele wurden zum größten Teil erreicht.
Die serverlose Kommunikation der Netzwerk-Zwischenablage macht es
Nutzern einfach das Programm ohne einen großen Konfigurationsaufwand
zu benutzen. Die verwendete hybride P2P-Kommunikation der JGroups API
hat sich als ideal für das Benutzungskonzept herausgestellt. Die API erlaubt
den schnellen Aufbau einer Gruppe und den damit einhergehenden zeitnahen
Austausch von Zwischenablage-Items. Durch die Konfigurationsmöglichkeiten
des Protokollstapels und die unkomplizierte Handhabung der API konnte die
Netzwerk-Zwischenablage zügig entwickelt werden. Protokolle zur verlässlichen
Nachrichtenübertragung, Gruppenzugehörigkeit und Fehlererkennung sind
für die korrekte Kommunikation von großer Bedeutung. Die aktuelle Version des Prototyps benutzt eine Protokollstapelkonfiguration, welche für die
meisten LANs geeignet ist. Für Netzwerke, die beispielsweise keine Broadcast
Kommunikation zulassen, kann eine alternative Konfiguration sinnvoll sein.
Dies sollte für spätere Versionen in Betracht gezogen werden.
Das auf der serverlosen Kommunikation aufbauende Benutzungskonzept,
konnte umgesetzt werden. Nutzer können die Netzwerk- Zwischenablage effizient benutzen. Zusätzlich können sie zu jeder Zeit einen abstrahierten
Zustand der Gruppe sehen, mit der sie verbunden sind. Dies wird durch
farbliche Indikatoren vermittelt(siehe 6.2.1). Das Benutzungskonzept ist für
Mainstreamers ausgelegt und orientiert sich an den Acht goldenen Regeln
des Schnittstellendesigns (siehe 3.1). Weiterhin ist es einfach verständlich
und nutzerfreundlich. Ein direkter Vergleich mit anderen Programmen ist
schwierig, denn Programme mit ähnlichen Funktionen nutzen andere Benutzungskonzepte (siehe 4).
Aufgrund des P2P-Kommunikationsprinzips mussten komplexe Protokolle entwickelt werden, die einerseits in die Struktur der JGroups API passen
und andererseits die starke Verteilung der Kommunikation beachten. Hierfür
wurden mehrere Zustände identifiziert in denen sich eine Gruppe befinden
kann. Diese Situationen werden durch verschiedene Mechanismen der Mem53

ber einer Gruppe erkannt und gegebenenfalls aufgelöst. Die Komplexität der
Protokolle ist daher das Resultat der vielfältigen möglichen Zustände einer
Gruppe.
Das Ziel des ressourcenschonenden Betriebs wurde nur bedingt erreicht.
Die Protokollstapel-Konfiguration und die Benutzung der Programmiersprache Java, mit ihrer eigenen virtuellen Maschine, verbrauchen relativ viel Speicherplatz im RAM eines Computers. Das Programm nutzt im Schnitt etwas
mehr als 50 Megabyte Speicherplatz, was nicht mehr als ressourcenschonender Betrieb bezeichnet werden kann. Die Auslastung der CPU fällt gering aus.
Es kann in späteren Versionen geprüft werden, ob Optimierungen im Sourcecode und dem Kompilierungsprozess durchgeführt werden können und in
wie weit sich dies auf den Speicherverbrauch auswirkt.

8

Ausblick

Die Netzwerk-Zwischenablage ist als Prototyp entwickelt. Das heißt unter anderem, dass die Funktionalität auf ein Minimum beschränkt ist. Im Laufe der
Arbeit sind einige mögliche Verbesserungen aufgefallen, welche die NetzwerkZwischenablage in der Benutzbarkeit verbessern können. Im Folgenden sind
einige Verbesserungen aufgeführt.
Sichern der Zwischenablage-Items innerhalb der Gruppe: Momentan
sind Zwischenablage-Items innerhalb einer Gruppe an den jeweiligen
Computer gebunden, der als Supplier auftritt. Der Ausfall des Suppliers
geht auch mit dem Verlust des Items einher. Würden aktuelle Zwischenablage-Items mit einer gedrosselten Übertragungsgeschwindigkeit an
Gruppenmitglieder verteilt werden, wäre die Abhängigkeit der Gruppe
zum Supplier schwächer. Beispielsweise könnten beim Ausfall des Suppliers andere Gruppenmitglieder, die das Item schon empfangen haben
die Aufgabe des Suppliers übernehmen, ohne das bestehende Item zu
verlieren. Zusätzlich kann dadurch die Latenz beim Download größerer
Items verringert werden.
Paralleler Kommunikationskanal: Die Koordination der Gruppenmitglieder benötigt einen weiteren Kommunikationskanal. Die Personen der
Gruppe müssen sich untereinander absprechen, welche ZwischenablageItems sie in die Gruppe geben und wer das aktuelle Item überschreiben
sollte. Die Struktur der NetzwerkZwischenablage erlaubt es jeder Person zu jeder Zeit ein neues Item anzubieten. Somit sind die Teilnehmer
angewiesen sich innerhalb eines Raumes abzusprechen. Können sich die
Personen nicht sehen, kann es beispielsweise sinnvoll sein einen Chat
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anzubieten. Wie ein solcher Chat in das bestehende Benutzungskonzept integriert werden kann, sollte für spätere Versionen ausgearbeitet
und gegebenenfalls umgesetzt werden.
Itemliste: Eine andere Herangehensweise für das Problem der Koordination der Gruppenmitglieder ist das Angeben aller Zwischenablage-Items
als zeitlich geordnete Liste. Diese Funktionalität könnte ähnlich wie
im Programm Simidude umgesetzt werden (siehe 4.1). Verpasste Items
können so nachvollzogen und erneut in die lokale Zwischenablage geschrieben werden. So könnte die Notwendigkeit der Koordination einer
Gruppe verringert werden. Ob ein weitere Kommunikationskanal und/oder die Itemliste eine praktikable Herangehensweise an das Problem
ist, kann in zukünftigen Arbeiten behandelt werden.
Authentifizierung & Verschlüsselung: Gruppen sind in der aktuellen
Version von jeder Person frei zugänglich. Die Umsetzung einer Authentifizierungsmethode kann die Netzwerk-Zwischenablage sichererer
machen. Nutzer hätten so die Möglichkeit Gruppen innerhalb unsicherer Netzwerke zu betreiben. Denkbar ist die Sicherung einer Gruppe
per Passwort. Die JGroups API erlaubt es die Kommunikation innerhalb von Gruppen zu verschlüsseln. Diese Funktionalität ist aber nach
Aussage des Autors nicht sicher, da es keine Authentifizierungsmechanismen gibt und Programme sich so mit jeder Gruppe verbinden können
und die Geheimnisse der Verschlüsselung preisgegeben werden (Bela,
2013). Eine Erweiterung der JGroups Protokolle liegt daher nahe und
könnte unter Umständen auch der JGroups API bereitgestellt werden.
Datei & Ordnertransfer: Die vier wichtigsten Zwischenablage-Typen sind
Strings, Bilddaten, Dateien und Ordner. Die Übertragung von Dateien
und Ordner benötigt eine Erweiterung des momentan in der NetzwerkZwischenablage genutzten Übertragungskonzeptes. Momentan werden
Zwischenablage-Items serialisiert, übertragen und wieder deserialisiert.
Dies macht bei kleine Datenmengen Sinn, ist für Ordner und Dateien aber nicht praktikabel, da schnell physikalische Grenzen erreicht
werden können. Streaminglösungen erlauben eine bessere Übertragung
großer Datenmengen. Dabei müssen aber Probleme wie beispielsweise das zeitgleiche Übertragen zu mehreren Mitglieder und die damit
einhergehende Belastung der Festplatte bedacht werden. Eine robuste
Datei und Ordnerübertragung sollte in zukünftigen Versionen umgesetzt werden.
Tunnelung: Die JGroups API bietet Protokolle für die Verbindung mehre55

rer Gruppen an. Diese werden durch Tunnelprotokolle verbunden. Die
Integrierung einer Funktion zum Verbinden mehrerer Gruppe, beispielsweise über das Internet, ist eine logische Weiterentwicklung der bestehenden Netzwerkstruktur. Die damit einhergehende Erweiterung des
Benutzungskonzeptes und des Programmcodes können in zukünftigen
Versionen erarbeitet werden.
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als die angegebenen Hilfsmittel, insbesondere keine im Quellenverzeichnis
nicht benannten Internetquellen, benutzt habe. Ich habe die Arbeit vorher
nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht und die eingereichte
schriftliche Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.
Ich bin mit der Einstellung der Bachelorarbeit in den Bestand der Bibliothek
des Departments Informatik einverstanden.

Maximilian Konrädi
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