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Einleitung Quality of Service

1 Einleitung

1.1 Wozu brauchen wir Quality of Service?
Quality of Service lässt sich mit "Dienstgüte" übersetzten. Wozu brauchen wir heute und

in Zukunft Dienstgüte? Ein Blick auf die Anfänge des Internet zeigt, welche Anforderungen
damals gestellt wurden. IPv4 wurde entwickelt, damit Daten zwischen Computern
ausgetauscht werden können. Die einzigen Anforderungen waren deshalb, dass Datenpakete
sicher ihr Ziel erreichen, und das nach "best effort". Selbst bei der Killerapplikation des
Internet, dem E−Mail, sind die QoS Anforderungen gering: Die Hauptsache ist, dass das E−
Mail den Empfänger erreicht, ob etwas früher oder später spielt keine grosse Rolle.

Heute sieht das mit der zunehmenden Vernetzung anders aus: immer mehr neue
Anwendungen kommen auf den Markt bzw. alte Technologien sollen mit Hilfe des Internet
ersetzt werden. Heute sprechen wir von mobiler Vernetzung, Voice over IP, Multimedia
services, Video on Demand und der total vernetzten Wohnung. Mit der wireless Technologie
sollen alle möglichen Geräte ständig in Kontakt sein, auch der permanente "always on"
Internetzugang ist schon heute für viele z.B. mit ADSL Realität geworden und soll mit
UMTS weiter getrieben werden. Die Konvergenz bzw. Integration verschiedenster Medien
wie Sprache, Video und Daten wird dieser Entwicklung keinen Abbruch tun.

Die neuen Applikationen erfordern aber auch neue Technologien, die Dienstleistung und
Dienstleistungsqualität, welche IPv4 bietet, reicht je länger je weniger aus. Der reine
Datentransfer nach "best effort" ist nicht mehr genug. Mit diesem Hinblick wurde IPv6
entwickelt, welches an die neuen Applikationen angepasst ist, um deren Anforderung besser
erfüllen zu können.

Schicht Inhalt Beispiel

4. Prozess / Applikation Alle Programme, welche
Netzwerkzugriff benötigen

Browser, E−Mail, Mediaplayer

3. Host zu Host Transport Bietet End zu End Konnektivität an
z.B. zwischen Client und Server

TCP, UDP

2. Netz zu Netz Routet Datagramme über das
Netzwerk

IPv4, IPv6

1. Netzwerkzugriff Schnittstelle zum physikalischen
Netzwerk

Ethernet, FDDI, ATM

Tabelle 1 DoD Referenzmodell

In Tabelle 1 ist das Referenzmodell des DoD (Departement of Defense) dargestellt. Die
Qualitätsanforderung (QoS) wird von der Applikation gestellt. Z.B. stellt ein
Videokonferenzprogramm gewisse Anforderungen an die unteren Schichten, denn einfacher
"Datenpakettransfer" nach "best effort" ist nicht genug. Ist die Verbindung zwischen Server
und Client gestört oder überlastet, nützt es nichts, wenn zwar der ganze Stream übertragen
wurde, aber die einzelnen Pakete nur verzögert eintreffen. Sinnvoll sind in diesem Falle
verschiedene Anforderungen, wie z.B. dass der Ton in einer gewissen Qualität absolute
Priorität hat, danach mindestens alle 5 Sekunden ein Bild übertragen werden soll. Falls dann
noch genug Bandbreite übrig bleibt, sollen auch bewegte Bilder und eine höhere
Audioqualität übertragen werden können. Die Idee ist nun, dass z.B. eine gewisse
Mindestanforderung für eine Zeit reserviert werden kann, damit garantiert wird, dass diese
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Videokonferenz problemlos stattfinden kann. Falls nun von vorne herein klar ist, dass die
benötigte Anforderungen nicht erfüllt werden können, muss gar nicht erst versucht werden,
eine Verbindung aufzubauen.

Weshalb nun QoS in Zusammenhang mit IPv6 so eine wichtige Rolle spielt, ist aus
Tabelle 1 ersichtlich: das Problem, das gelöst werden muss, ist die Unabhängigkeit von der
physikalischen Schicht. Würden weltweit nur ATM Netzwerke eingesetzt werden, wäre es
relativ einfach, Verbindungen einer bestimmten Qualität zu reservieren: ATM unterstützt
selbst verschiedene Dienstgüteklassen wie UBR, CBR, VBR, ABR. Das weit verbreitete
Ethernet hingegen unterstütz kein QoS, daher muss die Schicht darüber dieses Problem lösen,
und dies soll mit IPv6 verwirklicht werden.

1.2 Gliederung
Wie oben gezeigt wurde, muss man QoS von zwei Seiten her betrachten: einerseits

werden an die Applikation Anforderungen gestellt, andererseits müssen diese
Qualitätsanforderung von den unteren Kommunikationsschichten unterstützt werden können.

In Abschnitt 2 wird kurz auf QoS in IPv6 eingegangen, währen in den Abschnitten 3 und
4 auf QoS Anforderungen eingegangen wird, welche an Webserver gestellt werden. Dies sind
Themen aus der aktuellen Forschung.

Im 3. Abschnitt wird ein Verfahren vorgestellt, wie die QoS eines E−Commerce
Webservers erhöht werden kann, falls dessen Leistungsgrenze erreicht bzw. überschritten
wird. Bei E−Commerce basieren die Zugriffe eines Clients auf Sessions, und es wird ein
optimiertes Verfahren vorgestellt, welches zum Ziel hat, bei Überlast möglichst keine
Sessions zu unterbrechen, damit keine Kunden mitten in einem Kaufprozess verloren gehen.

Im Abschnitt 4 geht es ebenfalls darum, die QoS zu erhöhen. Der Ansatz hier ist, dass ein
Webserver verschieden stark nachgefragte Dokumente anbietet. Dabei werden verschiedene
Strategien untersucht, wie diese Dokumente besser auf Proxy− und Replikationsserver
verteilt werden können und wie diese Strategien die vom Client wahrgenommene QoS, z.B.
Reaktionszeit und Aktualität, beeinflussen.

2 QoS in IPv6

2.1 Fluss
Was bringt IPv6 [IPV6] für Neuerungen im Hinblick auf QoS gegenüber IPv4? IPv6 hat

einen neuen Header, welches ein neues, für QoS wichtiges Feld besitzt: Flow. Damit sollen
z.B. Real−time Anwendungen besser unterstützt werde. Zwar existiert auch schon in IPv4
das "Type of Service" (TOS) Feld. Leider sind die Möglichkeiten, welche TOS bietet, nur
gering, z.T. werden die TOS Felder sogar für andere Anwendungen zweckentfremdet. Für
QoS ist wichtig, dass zusammengehörende Datenflüsse erkannt werden können. Mit IPv4 ist
dies nur über TCP oder UDP Ports möglich. Dazu müssen die Applikationen verschiedene
Flüsse, welche verschiedene Qualitätsanforderung haben, über verschiedene Portnummern
laufen lassen. Würden die Daten zudem verschlüsselt (gemeint sind die Nutzdaten in einem
IP Paket), ist diese Identifikation nicht mehr möglich, da damit auch die ganzen TCP/UDP
Pakete verschlüsselt sind.
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Mit dem neuen Flow Feld können nun aber eindeutig zusammengehörende Datenströme
erkannt werden, selbst wenn die Daten verschlüsselt sind. So ist es möglich, mehrere IP
Pakete einem Datenfluss zuzuordnen. Ein Datenfluss wird eindeutig identifiziert anhand von
Absender− und Empfängeradresse und der "Flow" Nummer. Damit können auch Router
bestimmte Flüsse erkennen und diese unterschiedlich behandeln. Da der zusammengehörende
Datenverkehr über die IPv6 Header erkannt werden, ist es sogar möglich, QoS selbst auf
IPsec verschlüsselte Pakete anzuwenden.

Z.B. kann ein Videostream aus 2 Flüssen bestehen: einem Grundstream, welches ein
gewünschtes Video in einer akzeptablen Qualität enthält und einem erweiterten Stream, mit
welchem die Qualität weiter verbessert wird. Der zweite Stream alleine enthält für sich keine
sinnvollen Informationen, diese sind erst mit dem Grundstream zusammen verwendbar.
Daher muss der Grundstream eine höhere Priorität haben als der zweite Stream.

2.2 Reservierung
Wie können nun Bandbreiten reserviert und QoS Anforderungen bekannt gegeben

werden? Schliesslich müssen alle Router zwischen Client und Server wissen, wie die
einzelnen Flüsse zu behandeln sind. Dies kann durch Reservierungsprotokolle erfolgen, z.B.
mit RSVP [RSVP], dem "Reservation Protocol".

 Abbildung 1 zeigt, wie vor der Übertragung eines Datenflusses die Reservation via RSVP
vor sich geht. Der Server sucht einen möglichen Pfad zum Client, die Reservierung erfolgt
dann durch den Client. Steht diese reservierte Verbindung, kann der Datenfluss mit der
entsprechenden Qualität übertragen werden.

2.3 Service Level Agreements (SLA)
Weil typischerweise die Datenübertragung über verschiedene Netzwerke stattfindet und

damit unterschiedliche Betreibergesellschaften betroffen sind, ist es nicht ohne weiteres
möglich, z.B. eine bestimmte Bandbreite zu reservieren. Im Normalfall können höchstens
Flüsse zwischen genau einem Client und einem Server differenziert behandelt werden. Z.B.
kann dann nur einem Fluss eine höhere Priorität zugeordnet werden als einem anderen,
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welche aber beide den selben Empfänger und Sender haben müssen. Eine Priorisierung
gegenüber anderem Netzwerkverkehr anderer Clients oder Server ist nicht möglich. Damit ist
eine Bandbreitenreservierung ausgeschlossen. Um dies trotzdem zu ermöglichen, müssen die
Provider untereinander SLAs abschliessen.

Das Siemens Lexikon der Datenkommunikation [SILEX] definiert SLA folgendermassen:
"Ein Service Level Agreement (SLA) ist eine bilaterale, juristische Übereinkunft zwischen
Netzwerk−Provider und Kunde, in der die vertraglichen Vereinbarungen zur Qualität der
Leistungen spezifiziert sind. Zu den wesentlicher Aspekten einer solchen
Qualitätsvereinbarung, in denen die Netz− und Service−Parameter festgelegt sind, gehören
die Bandbreite, die Verfügbarkeit, die Netzkapazität und die Netzqualität. Neben den
genannten technischen Parametern spielen die Güte der Dienstleistung, die Technik und
Messtechnik, mit der die Dienstleistungen erbracht werden, die Ausfall−, Reaktions−
Entstörzeiten, die Servicequalität beeinflussende Faktoren, eine Rolle.

Ein SLA umfasst alle Dienste, Netze, Komponenten und Verbindungen: Sprach−, Daten−
und Internetdienste, Basisdienste und Value Added Services (VAS), Fest− und
Mobilfunknetze, LAN, MAN und WAN, sowie Fest−, Richtfunk− und Ende−zu−Ende−
Verbindungen.

Da es keine Standards für die SLAs gibt, kann jeder Service Provider beliebige Angebote
und Leistungen mit dem SLA−Label versehen.

Ein SLA−Vertrag sollte den Gegenstand der Dienstleistung definieren, die Laufzeit und
die Kündigungmodalitäten enthalten, die technische Leistung beschreiben, die Behandlung
von Störungen, Vertragsstrafen und das Änderungsmanagement umfassen."

Bietet z.B. ein Provider seinen Kunden Video on Demand an, so müssen für den Film
selbstverständlich die Bandbreiten zwischen Server und Kunde reserviert werden, ansonsten
treten Fehler auf, der Film bricht ab oder ruckelt, an ein Vergnügen ist nicht mehr zu denken.
Möchte dieser Provider seine Dienste nun auch weiter entfernten Kunden via andere
Providern anbieten, muss dies durch SLAs vertraglich geregelt werden, damit z.B. die
Bandbreite auch beim anderen Provider bis zum Endkunden reserviert werden kann.
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3 Peak Load Management im E−Commerce

3.1 Das Problem überlasteter Webserver
Wie gross ist die Leistungsfähigkeit eines Webservers? Verschiedene Server werden

meistens anhand ihrer maximalen Durchsatzrate bzw. minimalen Latenzzeit gemessen. Ein
standardisiertes Messverfahren ist der SpecWeb96 Benchmark [SPE96] (aktuell ist
SpecWeb99 [SPE99]), bei welchem verschieden grosse Dateien spezifiziert sind, welche von
möglichst vielen Clients geladen werden sollen. Die Leistungsfähigkeit eines Servers bemisst
sich damit nach der Anzahl Verbindungen pro Sekunde, in welchen ein bestimmter Datei−
Mix geladen wird.

Wenn nun während einer Leistungsspitze mehr Clients auf den Server zugreifen möchten
und damit die Leistungsgrenze des Servers überschritten wird, werden einige Requests gar
nie beantwortet. Dies mag für einfache, statische (z.B. private) Homepages nicht relevant
sein, aber im Rahmen des E−Commerce kann dies die Verärgerung eines Kunden bedeuten
oder, noch schlimmer, den Abbruch einer Kauftransaktion und damit einen echten Verlust.
Das Problem hier ist, dass Verkaufstransaktionen im Rahmen einer Session abgewickelt
werden. Wird nun eine Session abgebrochen, so können alle bisher getätigten Zugriffe als
Leistungsverschwendung angesehen werden. Untersuchungen haben ergeben, dass Sessions,
welche in einem erfolgreichen Verkauf enden, 2 bis 3 Mal länger sind, als solche, welche
nicht zu einem Verkauf führen. Arbeitet ein Webserver nun an seiner Leistungsgrenze, so
werden dadurch zwangsläufig Sessions unterbrochen. Leider steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass hierbei eher die langen "Verkaufssessions" unterbrochen werden. Damit werden die
langen gegenüber den kurzen Sessions diskriminiert.

In diesem Rahmen ist folgende Quality of Service Anforderung gewünscht: jede
angefangene Session soll die gleiche Chance erhalten, erfolgreich zu Ende geführt werden zu
können, unabhängig von der Länge der Session.

Gesucht wird daher ein Zulassungsbeschränkungsverfahren [SES02], welches bei sich
abzeichnender Überlastung des Webservers keine neuen Sessions mehr erlaubt. Hingegen ist
es wichtig, dass Kunden, welche nicht mehr zugelassen werden, nicht einfach im Ungewissen
sitzen gelassen werden, sondern eine Nachricht erhalten, dass sie es z.B. in einigen Minuten
wieder probieren mögen. Es wäre sogar denkbar, für die Unannehmlichkeit kleine Anreize
anzubieten, z.B. einen Rabattcode, mit welchem sie bei einem späteren Versuch für das
Warten entschädigt würden. So eine Rückmeldung (engl. retry message) ist deshalb wichtig,
damit der User nicht versucht, noch mehr Anfragen zu senden und den Server damit noch
weiter auslasten würde.

3.2 Lösungsansätze
Bei allgemeinen Überlastungsproblemen wird gerne "fair use" gepredigt. In diesem Fall

bring dies keine Lösung, denn wenn bei allen Kunden z.B. "fair" bei jeder 5. Anfrage die
Session abgebrochen wird, werden praktisch alle Sessions aller Kunden abgebrochen, womit
keine Bestellungen mehr möglich sind.
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Die natürlichste Lösung ist die Anpassung der Serverkapazität. Dann stellt sich aber die
Frage, ob dies überhaupt sinnvoll ist, wenn der Server in der Regel nur wenig ausgelastet ist,
und nur ab und zu grosse Leistungsspitzen auftreten.

Eine weitere Lösung ist, dynamisch bei Überlast umzuschalten auf
ressourcenfreundlicheren Inhalt, indem z.B. in einem Produktkatalog die Bilder weggelassen
werden oder nur noch kleine Thumbnails angezeigt werden. Auch diese Lösung ist nicht
zufriedenstellend, da es nicht garantieren kann, dass der Server trotzdem überlastet wird.
Ausserdem wird damit die Attraktivität des Angebots geschmälert, was schlussendlich auch
nicht im Sinne des Anbieters ist.

Des weiteren existieren prioritätsbasierte Lösungen, indem einerseits einzelnen Seiten
Prioritäten zugeordnet werden, oder andererseits die Priorität eines Kunden anhand der
verbrauchten Zeit und Warenkorbwert bestimmt wird. Im ersten Fall wird z.B. einem
Kunden, welcher sich auf einer "Geschenkideenseite bis Fr. 10.−" bewegt eine niedrigere
Priorität zugeordnet, als jemandem, der sich auf einer Seite mit teuren Produkten bewegt. Die
höchste Priorität erhält der Kunde, welcher kurz vor dem Kaufabschluss steht und z.B.
gerade seine Adresse und Kreditkartennummer eingibt. Im zweiten Fall erhält ein Kunde am
Anfang eine hohe Priorität, die im Laufe der Zeit abnimmt, ausser er füllt seinen Warenkorb
mit einem gewissen Wert.

Im übernächsten Abschnitt wird eine Lösung beschrieben, welche neue Kunden erst dann
zulässt, falls noch freie Serverkapazität vorhanden ist. Hierzu wurde ein Simulationsmodell
verwendet, welches im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Die Last könnte aber auch verteilt werden, sowohl geographisch, als auch lokal in einem
Cluster. Die geographische Verteilung via Replicas und Proxyserver wird in Abschnitt 4
genauer dargestellt.

3.3 Simulationsmodell
Leider genügen zur Simulation Logtraces nicht, denn Logdateien enthalten nur die vom

Server bearbeiteten Requests. Hier interessieren aber auch die Zugriffe, welche durch die
Überlastung nicht beantwortet wurden. Daher kommt in dieser Studie ein synthetisches
Simulationsmodell zum Einsatz.
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Das Modell besteht aus einem Webserver, einem Sessiongenerator und 10’000 Clients.
Der Sessiongenerator erzeugt Sessions mit einer bestimmten durchschnittlichen Dauer
(Session Length). Eine Session enthält die einzelnen Requests eines Clients, welche dann
bestimmte Dateien vom Webserver anfordern. Ein Client, welcher eine Session abarbeitet,
wird durch 2 weitere Variablen bestimmt: Think Time und Retries. Tink Time ist die Zeit in
Sekunden, welches der Client wartet, bis er den nächsten Request absetzt, nachdem es eine
Antwort erhalten hat und wurde auf durchschnittlich 5 Sekunden festgelegt. Dies ist die Zeit,
in welcher der Kunde die Seite betrachtet und bis zur nächsten Aktion wartet.
Interessanterweise verhält sich ein überlasteter Server schlechter, je länger die Think Time ist.
Dies rührt daher, dass bei längerer Think Time mehr Sessions gleichzeitig aktiv sind, was
dazu führt, dass Requests ungleichmässiger verteilt werden, was das Risiko von
Überlastungsspitzen erhöht. Retries ist die Anzahl der Wiederholungen, welches der Client
macht, nachdem es auf einen Request keine Antwort erhalten hat. Bei diesem Modell wurde
die Anzahl Wiederholungen auf eins festgelegt. Ist auch beim wiederholten Versuch keine
Antwort eingetroffen, gilt die Session als abgebrochen.

Klasse Dateigrösse Anteil

0 100−900 Bytes 35%

1 1−9 KBytes 50%

2 10−90 KBytes 14%

3 100−900 KBytes 1%

Tabelle 2 Dateimix gemäss SpecWeb96 [SES02]

Der Webserver hat einen nach SpecWeb96 [SPE96] definierten Dateimix, welcher in 4
Klassen gemäss   Tabelle 2 eingeteilt ist. Die Kapazität des Servers beträgt 1000
Verbindungen pro Sekunde und die listen queue ist 1024 gross. Ist die Warteschlange voll,
dann werden keine weiteren Verbindungen zum Server erlaubt und damit werden Requests
und Sessions abgebrochen.
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In Abbildung 3 ist der Durchsatz (Anzahl erfolgreich beendeter Sessions) eines
überlasteten Servers für 3 verschiedene durchschnittliche Sessiondauern (5, 15 und 50
Sekunden) dargestellt. Deutlicher ist der Leistungseinbruch in Abbildung 4 zu sehen. Hier
wird davon ausgegangen, dass eine abgebrochene Session Serverressourcen verschwendet
hat. Die Grafik zeigt, wie viel Serverressourcen für abgeschlossene Sessions verwendet
wurden (engl.: useful server utilization), die Kurve zeigt somit den Wirkungsgrad bzw.
Ausnutzungsgrad des Servers.

Die Diskriminierung der längeren Sessions zugunsten der Kürzeren ist gut in den
Abbildungen 5 und 6 ersichtlich. Je mehr die Last zunimmt, desto eher werden nur kürzere
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Abbildung 3 Durchsatz vollständiger Sessions eines
überlasteten Servers  [SES02]

Abbildung 4 Anteil der verwendeten Leistung eines
überlasteten Servers für vollständige Sessions
[SES02]

Abbildung 6 Anteil abgeschlossener Sessions der
durchschnittlichen Länge 50  [SES02]

Abbildung 5 Durchschnittliche Zeit abgeschlossener
Sessions  [SES02]
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Sessions erfolgreich beendet. In Abbildung 6 zeigt die Grafik die Verteilung der
vollständigen Sessions mit einer durchschnittlichen Sessiondauer von 50 Sekunden. Die
Sessions wurden in drei Kategorien eingeteilt: kürzer als 50 Sekunden, zwischen 50 und 100
Sekunden und länger als 100 Sekunden. Es ist deutlich zu sehen, dass gegen 300%
Auslastung nur noch kurze Sessions vollständig beendet werden, während längere fast immer
abgebrochen werden.

3.4 Zulassungsbeschränkungsverfahren

Die Hauptaufgabe des Zulassungsbeschränkungsverfahrens ist das Vermeiden einer
Überlastung des Servers. Dazu muss der Server stetig die Auslastung messen und diese für
das nächste Zeitintervall schätzen. Überschreitet die Serverauslastung eine gewisse Grenze,
z.B. 95%, sollen keine neue Sessions mehr akzeptiert werden. Wichtig ist, dass die nicht
akzeptierten Sessions nicht einfach fallen gelassen werden, sondern es muss mit einer
Rejection Nachricht an den Client geantwortet werden. Leider benötigt auch das Senden
einer Rejection Nachricht ein wenig Serverressourcen, genannt "Rejection Overhead". Wie
Abbildung 7 zeigt, ist dieser Teil relativ gering, solange die durchschnittliche Sessiondauer
lang genug ist. Falls Sessions im Schnitt länger als 16 Sekunden dauern, ist der Anteil an
Rejection Nachrichten durchgehend unter 10%. Dieser Rejection Overhead kann berechnet
werden und in die Vorhersage der Serverauslastung miteinbezogen werden.

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen das Leistungsverhalten des Servers, wenn nun das
beschriebene Zulassungsbeschränkungsverfahren angewendet wird. Im Vergleich zwischen
Abbildung 9 und Abbildung 4 fällt deutlich auf, dass nun der grösste Teil der Serverleistung
für Sessions verwendet werden, welche auch abgeschlossen statt abgebrochen werden. Nur
bei einer sehr kurzen durchschnittlichen Sessiondauer von 5 Sekunden, was nicht sehr
realistisch ist, fällt auf, dass das Verfahren immer noch mehr Sessions zulässt als der Server
zu bearbeiten vermag.
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Abbildung 7 Prozentualer Anteil Rejection Nachricht
zu Sessionlänge [SES02]
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Insbesondere der Vergleich zwischen Abbildung 10 und Abbildung 5 zeigt deutlich, dass
praktisch alle zugelassenen Sessions auch vollständig beendet werden. Dadurch ist das Ziel
erreicht, dass die längeren "Verkaufssessions" gegenüber den kürzeren nicht diskriminiert
werden. Wichtig ist, dass dieses Zulassungsbeschränkungsverfahren nur für kurzfristig
auftretende Leistungsstürme eine effektive Abhilfe schaffen. Bei dauernder Überlastung gibt
es keine andere Lösung, als die Serverkapazität anzupassen.
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Abbildung 8 Durchsatz vollständiger Sessions mit
Zulassungsbeschränkung  [SES02]

Abbildung 9 Verwendungsgrad der Leistung für voll−
ständige Sessions mit Zulassungsbeschränkung
[SES02]

Abbildung 10 Durchschnittliche Zeit abgeschlossener
Sessions mit Zulassungsbeschränkung  [SES02]
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4 Verteilungsstrategien für Webdokumente

4.1 Caching und Replication
Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, ist eine Lösungsmöglichkeit, die Leistung eines

Webservers zu skalieren, die Verteilung der Leistung auf mehrere Server [DYN02]. In
diesem Abschnitt gehen wir von einem Hauptserver aus, dessen Dateien auf verschiedenen
intermediären Servern zwischengespeichert sind.

Wie in Abbildung 11 dargestellt, können Webdokumente an verschiedenen Orten
gespeichert werden. Dabei wird von Replicas gesprochen, falls der Hauptserver den
sekundären Server benachrichtigt, dass ein Dokument geändert hat und damit selber dafür
sorgt, dass die Dokumente konsistent bleiben. Dies wird auch Push−Strategie genannt. Ein
Cache− oder Proxyserver, welcher Webdokumente selbstständig zwischenspeichert,
verwendet hingegen die Pull−Strategie. Dabei fragt ein Client ein Dokument beim Proxy
nach. Falls das Dokument nicht schon dort vorhanden ist, dann holt sich dieser die Datei
selbstständig vom Hauptserver. Ist das Dokument bereits schon vorhanden, kann es
vorkommen, dass der Proxy dem Client ein veraltetes Dokument weiterreicht. Durch
unglücklich gewählte Verteilungsstrategien kann es nun aber vorkommen, dass die Last des
Hauptservers gar nicht gemindert, sondern sogar vergrössert wird, wenn z.B. ständig
Replicas von Dokumenten erstellt würden, welche gar nie nachgefragt werden.

Da es keine eindeutig optimale Strategie gibt, wird ein dynamisches Verfahren
vorgeschlagen, welches jedem einzelnen Dokument eine bestimmte Strategie zuordnet, ob es
überhaupt zwischengespeichert werden soll und ob es aktiv repliziert oder passiv
zwischengespeichert werden soll. Mit Hilfe einer Simulation, basierend auf Logdateien,
sollen die Vorteile dieses dynamischen Verfahrens gezeigt werden.

4.2 Lösungsansätze
Es gilt zwischen Platzierungs− und Konsistenzprotokollen zu unterscheiden.

Platzierungprotokolle entscheiden, wann und wo Dokumentkopien angelegt werden sollen.
Auf Platzierungsprotokolle wird hier nicht näher eingegangen, dies ist ein wichtiger
Bestandteil von sogenannten "Content Delivery Networks", wie dies z.B. Akamai [AKAMA]
anbietet. Akamai hat eigene, weltweit bei verschiedenen Providern gehostete Server und
bietet insbesondere Firmen mit riesigem Webtraffic an, Daten so zu replizieren, dass diese
näher bei den Clients sind und damit sowohl den Hauptserver, als auch die Datennetze
entlasten. Dabei wird dynamisch eine optimale Verteilung vorgenommen, z.B. reichen bei
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relativ kleinen Kunden je eine Replica pro Kontinent, während bei Grosskunden durchaus
auch mehrere Replicas pro Land bei mehreren Providern sinnvoll sein können. 

Konsistenzprotokolle hingegen sind dafür zuständig sind, wie die Kopien aktuell gehalten
werden. Auch hier müssen diverse Parameter berücksichtigt werden. Wie soll z.B. die
Änderung eines Dokumentes an die Replicaserver gemeldet werden? Soll direkt das neue
Dokument gesendet werden, nur die Unterschiede oder soll der Replicaserver nur
benachrichtigt werden, dass das Dokument geändert hat? Soll der Replicaserver auf eine
Nachricht sofort, nur periodisch, oder erst bei Bedarf reagieren? Darf Inkonsistenz für einen
kurzen Moment erlaubt sein, oder müssen alle Replicas gleichzeitig geändert werden?

4.3 Simulationsmodell

Im Simulationsmodell wird angenommen, dass ein einziger primärer Server die originalen
Dokumente enthält. Jeder andere Server, der Kopien von den Dokumenten hält, wird als
sekundärer Server bezeichnet. Ein autonomes System (AS) ist eine abgeschlossene Gruppe
von Clients, welche über einen Router auf den Hauptserver zugreifen. Dieser Router kann
gleichzeitig gecachte oder replizierte Kopien der Dokumente enthalten. Damit haben AS eine
interessante, und damit für die Experimente eine wichtige Eigenschaft: Clients und Server in
einem AS sind netzwerktechnisch gesehen relativ nahe angeordnet und damit ist der
Kommunikationdurchsatz innerhalb eines AS höher als zwischen AS. 

Für die Simulation werden Logtraces verwendet, d.h. es wird ein reales Zugriffsmuster
verwendet. Um die Simulation präzis zu halten, wurden auch Netzwerkparameter
berücksichtigt, wie z.B. die Latenzzeiten und zur Verfügung stehenden Bandbreiten zwischen
primären und sekundären Servern. Auch in den einzelnen AS wurden stichprobenweise
einige Parameter zwischen sekundärem Server und Client gemessen. Es handelt sich hierbei
also nicht um ein rein hypothetisches Modell, sondern es basiert auf konkrete
Konfigurationen. Angenommen wird hierbei, dass die sekundären AS sich gleich verhalten
und dass die Kommunikation symmetrisch ist. 

Tabelle 3 zeigt eine Vielzahl möglicher Strategien, ein Dokument zwischen zu speichern.
Untersucht werden soll die Idee, für verschiedene Dokumente unterschiedliche Strategien
anzuwenden, um eine optimale Verteilung zu erreichen. Neben NR, einer Strategie, welche
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Abbildung 12 Hauptserver, Clients und intermediäre Server AS: Autonomes System
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Verteilungsstrategien für Webdokumente Quality of Service

die Zwischenspeicherung eines Dokumentes nicht erlaubt, wird unterschieden zwischen
Caching (CV, CLV, CDV), Replikation (SI, SUx), und hybriden Strategien (SU50+CLV,
SU50+CDV).

Die Caching Strategien unterscheiden sich auf folgender Weise: wenn ein Client ein
Dokument beim Proxy anfordert, schickt dieser dem Hauptserver jedes mal einen "If−
Modified−Since" Request, um zu kontrollieren, ob das Dokument in der Zwischenzeit
geändert hat. Bei CLV und CDV wird jedem zwischengespeicherten Dokument ein
Verfalldatum zugewiesen, welches davon abhängig ist, wann die letzte Änderung erfolgte.
Häufig ändernde Dokumente erhalten so kürzere Verfalldaten. Ist dieses Datum abgelaufen,
wird bei CLV die Datei aus dem Cache gelöscht, während bei CDV ein "If−Modified−Since"
Request abgesetzt wird, sobald die Datei von einem Client angefordert wird. Die CDV
Strategie wird bei Squid [SQUID] eingesetzt, einem weit verbreiteten OpenSource
Proxyserver.

Bei der SI Strategie ist der Hauptserver dafür zuständig, den Replicas zu melden, sobald
ein Dokument geändert wurde. Dies bedeutet zugleich, dass der Hauptserver alle Replicas
und deren Zustand kennen  muss. Bei der SUx Strategie wählt der Hauptserver die x "besten"
Server aus, welche als Replicas dienen. Die "beste" Server sind diejenigen mit den meisten
Requests. Analysen haben ergeben, dass nur wenige AS für den grössten Teil aller Requests
zuständig sind, z.B. waren im Beispiel 10 von total 1480 AS für 53% aller Requests
zuständig, 71% des Verkehrs liefen über 50 AS.

4.4 Ergebnisse: globale Strategie
Die Experimente basieren auf konkrete Logtraces von 2 Universitäten: der Friedrich−

Alexander Universität in Erlangen (FAU) und der Vrije Universität Amsterdam (VU). Die
Statistiken der Webserver der beiden Universitäten sind in Tabelle 4 ersichtlich.
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Tabelle 3 Verschiedene Caching− und Replikationsstrategien  [DYN02]
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Zunächst wurde anhand der Logtraces simuliert, wie sich das Verhalten ändert, wenn allen
Dokumenten eine globale Strategie zugeordnet wird. Diese sind in der Tabelle 5 aufgelistet,
die besten Werte sind fett gedruckt. Für jede Strategie wurden 3 QoS Faktoren ermittelt:
Turnaround Time (TaT), Stale docs und Bandwith.

TaT ist die Zeit, welche ein Client nach einem Request warten muss, bis die Antwort
eintrifft. In der Tabelle ist ersichtlich, dass hier insbesondere die hybriden Strategien
SU50+CLV und SU50+CDV gut abschneiden. Da bei der CV Strategie der Proxyserver bei
jeder Abfrage die Aktualität des Dokumentes beim Hauptserver nachfragt, schneidet diese
sogar schlechter ab, als wenn das Dokument gar nicht zwischengespeichert würde (NR).

Stale docs ist die Anzahl Dokumente, welche nicht mehr aktuell sind. Dieser Fall kann nur
bei den Strategien CDV und CLV auftreten. Diese Strategien kommen teilweise auch bei den
hybriden Strategien zum Einsatz, aber nur bei solchen AS, welche verhältnismässig wenig
am Gesamtvolumen ausmachen. Daher ist auch die Anzahl Stale docs relativ klein.
Prinzipbedingt können bei den Strategien NR, CV, SI und SUx keine Stale docs auftreten.

Bandwith ist die verwendete Bandbreite. Bei der FAU würde mit der SU10 Strategie am
besten gefahren, währen an der VU die Strategien CV, CLV, CDV und SI gute Resultate
bringen.

Damit lässt sich auf folgende Aussagen schliessen: mit den SUx und den hybriden
Strategien lässt sich die TaT auf Kosten der Bandbreite senken. Die Caching Strategien
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Tabelle 4 Zugriffsstatistiken zweier Webserver
[DYN02]

Tabelle 5 Resultate für die globale Anwendung einer bestimmten Strategie  [DYN02]
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verhalten sich eher umgekert. Im Endergebnis bleibt die Aussage: es existiert keine optimale
Strategie.

4.5 Ergebnisse: Per−Dokument Strategie
Da keine optimale Strategie existiert, soll jedem Dokument eine eigene Strategie

zugeordnet werden. Eine mögliche Zuordnung für alle Dokumente wird ein Arrangement
genannt. Leider existieren für D Dokumente und S Strategien DS Arrangements, was bei der
FAU, bei über 22’000 Dokumenten und 10 Strategien über 1043 Arrangements ergäbe. An
eine brute force Lösung ist daher nicht zu denken. Was ist nun eine optimale Strategie?
Optimal wäre, alle 3 Masszahlen TaT, Stale docs und Bandbreite möglichst klein zu halten.
Gesucht ist damit eine Funktion, welche die 3 Faktoren in eine eindeutige Reihenfolge
bringen könnte. Immerhin lässt sich hieraus folgern, dass CDV in jedem Falle eine bessere
Strategie ist als CLV, denn sowohl bei FAU als auch bei VU sind je alle 3 Faktoren bei CDV
kleiner als bei CLV (VU: CDV[241.8;130;99.72]<=CLV[241.8;136;99.88]). CV kann aber
bereits nicht mehr eingeordnet werden, da es eine grössere TaT hat als CLV und CDV, aber
dafür keine Stale docs.

Wie kann nun ein optimales Arrangement gefunden werden? Zur Vereinfachung gehen
wir davon aus, dass nur 2 Faktoren zu optimierend sind, z.B. m1 für TaT und m2 für
Bandbreite. Abbildung 13a zeigt ein paar mögliche optimale Arrangements, es ist deutlich zu
erkennen, dass ein gewisser Trade off eingegangen werden muss. Erstrebenswert, aber leider
unerreichbar, ist der Punkt total(Â). Eine Lösung lässt sich nun mit dem Tangentenverfahren
bestimmen. Hierzu müssen die beiden Faktoren gewichtet werden, womit sich die Steigung
der Tangente berechnen lässt. Eine Gerade mit dieser Steigung legt somit fest, welche
Arrangements als gleichwertig betrachtet werden. In Abbildung 13b wird diese Gerade dann
möglichst nahe Richtung total(Â) verschoben, bis nur noch ein Arrangement, dem
Berührungspunkt der Tangente mit der Kurve, übrig bleibt.

Abbildung 14 zeigt die globalen Strategien im Vergleich zu der Kurve, auf welcher das
optimale Arrangement zu finden ist, wenn den einzelnen Dokumenten eigene Strategien
zugewiesen würden. Abbildung 15 zeigt diese Kurve in der Vergrösserung. Wie oben
geschildert, ist zwar das ideale Arrangement nicht erreichbar. Aber das optimale
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Abbildung 13 Menge aller möglichen Arrangements (graues Feld)  [DYN02]
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Arrangement schlägt deutlich alle globalen Strategien. Aus der Grafik lässt sich eine TaT von
73,7h und ein Bandbreiteverbrauch von 10,6GB ablesen. Damit ist gegenüber der mit der
globalen Strategie besten erreichbaren TaT (77,9h mit SU50+CDV) eine Verbesserung um
über 9% und gleichzeitig beim Bandbreitenverbrauch (14GB mit SU10) eine Verbesserung
um 24% möglich, obwohl mit globalen Strategien nie diese TaT und Bandbreite zusammen
erreichbar ist.

Tabelle 6 zeigt die optimale Verteilung der Strategien auf die Dokumente der beiden
Universitäten.
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Abbildung 14 FAU: globale Strategie−Arrangements
[DYN02]

Abbildung 15 FAU: nur Arrangements  [DYN02]

Tabelle 6 Dokumente pro Strategie  [DYN02]
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