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Z U S A M M E N FA S S U N G

In dieser Bachelorarbeit werden Techniken und Ansätze aufgezeigt,
die es ermöglichen das Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerk BitTorrent zu vi-
sualisieren. Das soll einen leichteren Einstieg in das Thema P2P, für
Studierende und zukünftige Ingenieure, bieten.

Hierfür wurde eine Testumgebung benutzt, die aus 32 Rechnern be-
steht, auf den ein modifizierter LibTorrent-Client1 läuft, der es erlaubt
dessen Status per JSON-Schnittstelle auszugeben.

Die Visualisierung wurde mit Hilfe von Hypertext Markup Lan-
guage (HTML) Version 5, Cascading Style Sheets (CSS), Ruby und
Javascript (JS) realisiert und in Schichten unterteilt. Zwischen die-
sen Schichten wurde eine Schnittstelle im JSON-Format ausgearbeitet.
Dabei wurden die Schichten der Applikation austauschbar designt.
Frameworks wie AngularJS2, Foundation API3 und Processing4 fanden
hierbei Verwendung.

Im Anschluss werden weitere Anwendungsgebiete von P2P-Anwen-
dungen, wie Streaming oder Updates von beispielsweise Spielen, auf-
gezeigt. Darüber hinaus werden bereits bestehende Visualisierungs-
Anwendungen, wie OvlVis, PViz oder 3LS, vorgestellt und mit der
resultierenden Visualisierung dieser Arbeit verglichen.

Im Vordergrund dieser Bachelorarbeit steht die bessere Verständ-
lichkeit von P2P-Netzwerken und deren Thematik den Studierenden
näher zu bringen.

Dabei wurden alle angewandten Techniken mit Hilfe einer Evalu-
ierung, durch die Studierenden des Masterstudiengangs Information
and Communications Engineering (MICE) im Modul „Internet Proto-
cols and Applications“, ausgewertet. Anhand dessen werden Verbes-
serungen aufgezeigt und Probleme kritisch bewertet.

1 LibTorrent Testclients
http://www.libtorrent.org/client_test.html

2 Angular JS
https://www.angularjs.org/

3 Foundation API
http://foundation.zurb.com/

4 Processing
https://processing.org/
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We have seen that computer programming is an art,
because it applies accumulated knowledge to the world,

because it requires skill and ingenuity, and especially
because it produces objects of beauty.

— Donald E. Knuth [Knu74]
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1
E I N L E I T U N G

Da heutzutage das Internet immer mehr an Bedeutung gewinnt und
es immer mehr Menschen möglich ist überall auf der Welt, schnel-
les und günstiges Internet zu beziehen, wird es immer wichtiger sich
über die entstehenden technischen Möglichkeiten und Probleme Ge-
danken zu machen. Da beispielsweise Computerspiele immer kom-
plexer und somit fehleranfälliger werden, müssen diese immer häufi-
ger mit Hilfe von Updates aktualisiert werden. Jedoch werden diese
Updates immer größer und dadurch entsteht immer mehr Internet
Traffic und somit auch immer höhere Kosten für die Betreiber der
Update Server, die beispielsweise durch P2P gesenkt werden könn-
ten.
Statistiken beispielsweise zeigen, dass Filesharing-Protokolle, beim
Datentransfer im Internet, einen großen Teil ausmachen. Genauer ge-
sagt 6,27 % (vgl. [Har15]) des gesamten Internet-Traffics sind auf Fi-
lesharing zurückzuführen und sind somit eines der größten Anwen-
dungsgebiete im Internet. Der jedoch größte Teil des Internet-Traffics
entsteht durch Webbrowsing (Surfen) mit 16,78 % (vgl. [Har15]).
Schaut man sich Filesharing genauer an, wird durch BitTorrent der
Großteil an Internet-Traffic erzeugt, wie in Abbildung 1 zu sehen
ist. Laut Prognosen von z.B. Cisco wird der Internet-Traffic in den
nächsten Jahren weiter zu nehmen (vgl. [Cis15]). Jedoch sollte man
erwähnen, dass diese Aussagen etwas kritisch zu sehen sind, da den
auswertenden Gremien daran gelegen ist, es möglichst gravierend
aussehen zu lassen, um ihre Produkte in diesem Segment besser ver-
kaufen zu können.
Jedoch kann man im gesamten den Aussagen der Statistiken zustim-
men, da P2P immer stärker an Zuwachs gewinnt und somit wird auch
das Verständnis für zukünftige Ingenieure und eine grafischen Dar-
stellung und Analyse unerlässlich.
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4 einleitung

Abbildung 1: Übersicht des Bandbreitenverbrauchs von Filesharing-
Anwendungen aus dem Jahr 2015 – Quelle: eine Darstellung
auf Basis von (vgl. [Har15] vom 26.06.2015)

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Analyse und grafischen
Darstellung des Netzwerkverkehrs in einem BitTorrent-Netzwerk. Nach-
folgend werden einzelne Ideen und Ansätze dargestellt, bereits beste-
hende Systeme erwähnt und Unterschiede erläutert.

1.1 ziel der arbeit

Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Planung und Umsetzung
einer Live-Visualisierung des lokalen BitTorrent-Schwarms des Tele-
kommunikationslabors an der Technische Hochschule Mittelhessen
(THM). In Abbildung 2 wird der grundlegende Aufbau des Systems
dargestellt. Das System besteht aus 32 Peers, einem Switch und ei-
nem Controller (CTRL) und ist bereits aus vorherigen Laborveranstal-
tungen vorhanden und soll verwendet werden.
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Abbildung 2: Planung des Aufbaus der P2P-Anwendung – Quelle: eigene
Darstellung auf Basis des vorherrschenden Systems

Dabei agiert der Benutzer (Student) am Client System das mit Hil-
fe eines Webbrowser, in unserem Fall Googles Chrome1, das Webfron-
tend aufruft. Dieses verbindet sich dann über das Internet bzw. lo-
kale Netzwerk mit dem CTRL. Der CTRL verwaltet das Web-Backend
das wiederum die einzelnen Peers mit Befehlen versorgt. Die Anfor-
derungen an so ein System umfassen:

• Klar definierte Schnittstellen - Damit die einzelnen Schichten
des Systems austauschbar bleiben.

• Performance - Die Darstellung des Netzwerkverkehrs bedarf
einer sehr schnellen Darstellung. Deswegen muss das System
performant arbeiten.

• Anschaulichkeit - Da mit dem System Studierenden die Funk-
tionsweise von BitTorrent erklärt werden soll, muss dies eindeu-
tig und einfach geschehen.

• Bedienbarkeit - Damit die Studierenden ohne Einführung di-
rekt loslegen können, muss die Bedienung leicht und verständ-
lich sein.

Im Rahmen einer Laborveranstaltung „Internet Protocols and Appli-
cations“ im Modul „IP-Networks“, soll den Studierenden die Funk-
tionsweise und die wesentlichen Eigenschaften von BitTorrent näher
gebracht werden. Dies soll mit Hilfe eines Webfrontend auf Basis von

1 Chrome
http://chrome.google.de/

http://chrome.google.de/


6 einleitung

HTML, CSS und JS auf dem Client geschehen. Die Anschaulichkeit und
Bedienbarkeit steht dabei im Vordergrund und dies soll anhand einer
Evaluierung überprüft werden. Als Vorlage zur Visualisierung wurde
ein statisches Beispiel von MG8.org2 verwendet. Im Backend auf dem
CTRL soll mit Ruby gearbeitet und das gesamte Projekt mit Hilfe von
Git3 versioniert werden.

1.2 aufbau der arbeit

Ein einleitendes Kapitel (Kapitel 1 auf S.3) dient dem Einstieg in das
Thema und der Erläuterung von Grundbegriffen. Es werden Testauf-
bau und Grundlagen kurz erläutert und Zusammenhänge aufgezeigt
(Kapitel 2 auf S.7).
Im Anschluss werden im Detail die Lösungsansätze und deren Um-
setzung (Kapitel 3 auf S.23) gezeigt, der Testaufbau genauer beleuch-
tet (Kapitel 4 auf S.45) und im letzten Teil anhand des Labors „Inter-
net Protocols and Applications“ für MICE die Usability getestet und
evaluiert (Kapitel 5 auf S.49). Den Schluss bilden weiter Ansätze und
Verbesserungen des System, sodass es in Zukunft möglich sein wird,
das bestehende System weiter zu entwickeln und gegebenenfalls zu
verbessern. Außerdem werden vorhandene Systeme verglichen und
Unterschiede sowie Vor- und Nachteile erläutert (Kapitel 6 auf S.53).
Beendet wird die Arbeit mit einem schlussendlichen Fazit (Kapitel 7

auf S.59).

2 MG8.org
http://mg8.org/processing/bt.html/

3 Git ist ein freies Versionierungssystem
http://git-scm.com/

http://mg8.org/processing/bt.html/
http://git-scm.com/


2
H I N T E R G R U N D W I S S E N

In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen erläutert und
Grundbegriffe definiert, die für den weiteren Verlauf der Arbeit wich-
tig sein werden. Es wird ein kurzer Einblick in paketorientierte Netz-
werke, wie das Internet, gewährt und in das Thema Filesharing und
P2P eingeführt. Auf P2P wird geschichtlich näher eingegangen und die
Entwicklung sowie Vor- und Nachteile analysiert. Begonnen wird mit
der Einführung in paketorientierte Netzwerke an Hand des Internets.

2.1 netzwerk

Das Internet ist ein paketorientiertes Netzwerk, dass mehrere lokale
Netzwerke miteinander verbindet (vgl. [Lip15a]). Es basiert auf dem
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), dass in den
USA 1969 entwickelt wurde, um mehrere Großrechner miteinander
zu vernetzen (vgl. [Pet00, S. 11]). Es entwickelte sich erst langsam,
da es zur damaligen Zeit Rechneranlagen selten gab und es nicht so
einfach bzw. zu teuer war Haushalte an dieses Netzwerk anzuschlie-
ßen. Das ARPANET stellte eine Art Zwischennetzwerk (Inter-Net) dar.
Erst durch die steigende Verbreitung von Personal Computern (PCs)
und mit der Verbesserung der Netzanbindung ging daraus das In-
ternet hervor. Mithilfe neuer Techniken wie modulator-demodulator
(Modem), Integrated Services Digital Network (ISDN) und zuletzt Di-
gital Subscriber Line (DSL) wurden immer höhere Bandbreiten mög-
lich. So wurde aus vielen Local Area Network (LAN), also Lokalen-
Heimnetzwerken, über das Wide Area Network (WAN), das Netzwerk
des Betreibers wie die Deutsche Telekom, ein großes Netzwerk mög-
lich. Wie in einem P2P-Netzwerk werden im Internet alle Computer
gleich behandelt. In der heutigen Zeit ist das Internet nicht mehr weg
zu denken.

Das Internet wird in mehren Schichten (Anwendungs-, Transport-,
Vermittlungs- und Verbindungsschicht) unterteilt. Dies soll als Mo-
dell, dazu beitragen die Übersichtlichkeit zu fördern und die einzel-
nen Aufgaben zu unterteilen. Hierfür gibt es mehre Modelle, gewählt
wurde das TCP/IP Referenzmodell, wie in der Tabelle 1 zu sehen, da
dies auf Grund der wenigen Schichten sehr übersichtlich ist und nur
die nötigsten Informationen enthält.

7



8 hintergrundwissen

Anwendungsschicht
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File
Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP), P2P, . . .

Transportschicht Transmission Control Protocol (TCP), User
Data Protocol (UDP), . . .

Vermittlungsschicht
Internet Protocol (IP), Internet Control Mes-
sage Protocol (ICMP), Internet Group Mana-
gement Protocol (IGMP), . . .

Verbindungsschicht Gerätetreiber, . . .

Tabelle 1: Übersicht der einzelnen Schichten des Internets basierend auf
dem TCP/IP-Referenzmodells. - Quelle: eigene Darstellung (vgl.
[Ste93, S. 16] und [C M12, S. 54])

Dabei sind die wesentlichen Schichten die Transport- und Vermitt-
lungsschicht. Sie ermöglichen mit Hilfe von den Hauptprotokollen IP,
ICMP und IGMP, die Auslieferung der Datenpakete an den Zielrech-
ner. In der Transportschicht werden TCP und UDP verwendet. Dabei
ist TCP eine zuverlässige und UDP eine unzuverlässig Art Daten zu
übertragen, da es bei UDP keine Möglichkeit gibt nachzuvollziehen
ob ein Paket seinen Besitzer erreicht hat (vgl. [Pet00, S. 13]).
Zur Zeit werden zwei IP-Protokolle verwendet: IPv4 und IPv6. In die-
sen einzelnen Schichten tauschen Rechner einige Kontrolldaten aus.
Diese werden bei einer Nachricht voran gestellt und als Header be-
zeichnet. Zumeist werden diese Kontrolldaten in anderen Schichten
ausgewertet. Da das Internet zum größten Teil aus Overlay-Netzwer-
ken besteht. Werde wir uns jetzt genauer mit dem Begriff Overlay-
Netzwerk auseinander setzen.

2.2 overlay netzwerke

Als Overlay Netzwerk wird ein Rechnernetz bezeichnet, dass auf
ein bereits bestehendes Netzwerk (Underlay-Netzwerk) aufbaut (vgl.
[Lip15b]). Dabei wird meist das Routing, also das Verfahren zum er-
mitteln des Weges vom Start- zum Ziel-Computer und die Adres-
sierung, angepasst. Dies wiederum ermöglicht neue Strukturen und
Regeln in ein bereits bestehendes Netzwerk zu implementieren und
somit ein Overlay Netzwerk (überliegendes Netzwerk) zu erzeugen.
Beispiele hierfür sind, das Internet selbst, was zuallererst nur über be-
reits bestehende analoge Telefonnetz funktionierte. Das ist heute zum
Teil auch noch so, da es immer noch genug Haushalte gibt, die ein
Modem benutzen um sich mit dem Internet zu verbinden (vgl. [Onl15]).
Durch neuere Ansätze wie Voice over IP (VoIP) wird z.B. das gesamte
Telefonnetz (Digital) zu einem Overlay Netzwerk, da VoIP über das
Internet funktioniert und erst über eine Vermittlungsstelle in das ana-
loge Telefonnetz eingespeist wird.
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In Abbildung 3 sieht man das Internet als Beispiel eines Overlay
Netzwerkes. Level 3 beschreibt die IP Schicht und somit das eigentli-
che Internet. Jedoch müssen die Daten des Internets auch übertragen
werden. In Level 2 wird aus dem IP Protokoll eine optische Überset-
zung mit Hilfe von Synchronous Optical Networking (SONET) bzw.
Synchronous Digital Hierarchy (SDH) Protokoll für die Übertragungs-
schicht die in Level 1 benutzt wird. Das Side Layer beschreibt nun die
einzelnen Standorte von z.B. Verteileranlagen oder Servern.

Level 3

Level 2

Level 1

Level 0

IP layer

SONET/SDH layer

Optical layer

Side layer

Abbildung 3: Overlay-Netzwerkkonzeptes unterteilt in Level, anhand des
Beispiel des Internets - Quelle: (vgl. [Fer15])

Weitere gute Beispiele für Overlay Netzwerke sind unter anderem
P2P-Netzwerke wie Gnutella (Kapitel 2.3.2 auf S.12) auf die nun näher
eingehen wird.

2.3 peer-to-peer

Peer 2

Peer 3

Peer 4Peer 5

Peer 7 Peer 8

Peer 1

Peer 6

Peer 9Client 1

Server

Client 6

Client 5

Client 4

Client 3

Client 2

Abbildung 4: Gegenüberstellung des P2P- und Client-Server-Konzeptes -
Quelle: eigene Darstellung

Der Begriff P2P beschreibt Verbindungen zwischen zwei oder mehr
Rechnern, die gleichgestellt bzw. ebenbürtig sind. Jeder Teilnehmer
des Netzwerkes wird als Peer bezeichnet (vgl. [Lip15c]). In einen „rei-
nen“ P2P-Netzwerk bedeutet das, dass alle Rechner in diesem Netz-
werk sowohl die Dienste oder Ressourcen bereitstellen, als auch nut-
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zen können. Somit werden bestimmte Ressourcen geteilt und das
Netzwerk basiert auf dem „Geben und Nehmen“-Prinzip. In den heu-
tigen P2P-Netzwerken werden jedoch häufig die Rechner anhand ih-
rer Eigenschaften in verschiedene Gruppen unterteilt, die spezielle
Aufgaben übernehmen. Diese bezeichnet man auch als P2P Overlay-
Netzwerke, da es auf das grundlegende System von P2P aufbaut, je-
doch das Protokoll und die bereitgestellten Ressourcen anpasst. Das
grundlegende Prinzip von P2P wird schon bei einem einfachen Bei-
spiel klar. Wie in Abbildung 4 dargestellt, besteht bei einem Client-
Server-Netzwerk nur eine Kommunikation von Client zu Server und
umgekehrt. Das bedeutet, dass der Server eine sehr hohe Bandbreite
haben muss. Kommt nun ein zweiter Client hinzu, müssen sie sich die
vorhandene Bandbreite des Servers teilen, somit wird mit jedem neu-
en Client das Netzwerk langsamer und die Last auf dem Server grö-
ßer. Sollte nun der Server ausfallen, funktioniert das gesamte Netz-
werk nicht mehr und die bereitgestellten Services sind nicht mehr
Erreichbar.

Dies geschieht jedoch nicht bei einem P2P-Netzwerk, da diese kei-
nen zentralen Server verwenden, es gibt jedoch noch einige weitere
Vorteile, die im nachfolgenden genauer erläutert werden (vgl. [Pet00,
S. 48]). Im weiteren werden die Anfänge und verschiedenen Ansät-
ze von P2P-Netzwerken erläutert und Vor- und Nachteile vergleichen.
Begonnen wird mit Napster- dem ersten als P2P bezeichnetem Netz-
werk.
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2.3.1 Napster

Client 1

Napster
Server

Client 6

Client 5

Client 4
Client 3

Client 2
3. Download

1. Query

2. Replay

Abbildung 5: Beispiel des Ablaufes eines Napster-Downloads - Quelle:

Entwickelt wurde es von Shawn Fanning, genannt Napster, im Jah-
re 1999. Die Aufgabe dieses Netzwerks bestand darin Daten zum
Austausch freizugeben. Die Daten werden auf teilnehmenden priva-
ten Rechnern, lokalisiert und direkt heruntergeladen. Dies wird als
File-Sharing-System bezeichnet. Durch Erweiterungen wurde Naps-
ter immer mehr zu einem Portal, dass es ermöglichte Musik kosten-
los herunter zu laden. Durch diese Funktion wurde Napster sehr po-
pulär und so im Jahre 1999 zum Download des Jahres gekürt (vgl.
[Pet00, S. 55]). Durch die zunehmende Popularität wurde auch die
Musikindustrie aufmerksam und verklagte Fanning und drohten das
komplette Netzwerk lahm zu legen (vgl. [Pet00, S. 55]). Durch diese
Klage wurde Napster sogar zuerst noch populärer und dann im Jahr
2000, durch einen Vertrag mit dem Bertelsmann Verlag1, von einem
kostenfreien zu einem kostenpflichtigen File-Sharing-Netzwerk, was
bis heute so ist (vgl. [Röt03, S. 18]). Jedoch ist Napster kein „reines“
P2P-Netzwerk. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, hatte Napster noch
eine Art Client-Server-Struktur.

Wenn „Client 3“ eine bestimmtes Lied haben wollte, sendet er seine
Anfrage (1. Query) an den Napster-Server. Dieser wiederum hat die
Information auf welchen Client-Rechnern dieses Lied vorhanden ist.
Als Antwort meldet der Napster-Server die IP-Adresse des Clients zu-
rück (2. Replay). Auf Grund der empfangen IP-Adresse kann „Client

1 Bertelsmann Verlag
https://www.wbv.de/

https://www.wbv.de/
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3“ feststellen, dass „Client 1“ über das Lied verfügt. Nun kann der
„Client 3“ die Daten direkt von „Client 1“ beziehen und startet somit
den Download (3).

Das größte Problem an Napster war, der zentrale Server als Vermitt-
ler zwischen den Clients. Wenn dieser Server angegriffen wird oder
durch z.B. einen Hardwaredefekt nicht erreichbar ist, ist das gesam-
te Netzwerk nicht mehr nutzbar. Die Vorteile von P2P-Netzwerken
werden in diesem Ansatz bei weitem nicht ausgenutzt. Jedoch regte
dieser Ansatz weitere Entwickler an, die Mechanismen weiter auszu-
bauen und so kam es, dass man sich der Entwicklung von Gnutella
(Kapitel 2.3.2 auf S. 12) widmete.

2.3.2 Gnutella

Peer 2

Peer 3

Peer 6

Peer 4

Peer 5

Peer 1

Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung eines Gnutella P2P Netzwerkes -
Quelle: eigene Darstellung

Gnutella wurde im März 2000 von Justin Frankel und Tom Pepper veröf-
fentlicht. Wie auch bei Napster (Kapitel 2.3.1 S. 11) wurde diese Soft-
ware als File-Sharing-Netzwerk verwendet. Im Gegensatz zu Napster
jedoch als richtiges P2P-Netzwerk ohne zentralen Server.
Jedoch gibt es bei einer Netzwerkstruktur ohne zentralen Server eini-
ge Probleme, die gelöst werden müssen. Eines der Probleme ist das
sogenannte „Bootstrapping“-Problem. Hierbei ist das Problem, dass
ein neuer Peer nicht weiß wie er zu den anderen Peers in diesem
Netzwerk Kontakt aufnehmen kann (vgl. [Pet00, S. 57]). Gnutella löst
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dieses Problem mit der Idee, dem Programm eine statische Liste von
Peers beizulegen. Diese Liste wird mit jedem Kontakt mit anderen
Peers aktualisiert und erweitert. So wird eine neue Peer-Liste gene-
riert. Beim nächsten Start wird diese Liste verwendet. Die Liste wird
mit jeder Verwendung des Programmes aktualisiert und so immer
mehr Peers im Netzwerk katalogisiert. Um diese Funktionalitäten be-
reit zu stellen benötigt Gnutella eine Liste an Befehlen.

• Ping - Wird benutzt um Peers zu finden und sie in das Netz-
werk einzubinden. Auf ein Ping antworten die anderen Peers
mit einem Pong.

• Pong - Ist die Antwort auf ein Ping. Sie enthält IP-Adresse und
Port und Größe der bereit gestellten Dateien.

• Query - Wird benötigt um Dateien im Netz aufzuspüren. Es
wird ein Suchparameter im String Format übermittelt. Die Ant-
wort auf diese Nachricht ist ein QueryHit, falls die Datei bei
diesem Peer gefunden wurde.

• QueryHit - Ist die Antwort auf ein Query und enthält IP-Adresse,
Verbindungsgeschwindigkeit und Beschreibung der gesuchten
Datei.

• Push - Wird dazu benötigt auch mit Peers hinter einer geschlos-
senen Firewall zu kommunizieren.

Alle diese Befehle werden „n“-mal an die Nachbarn weitergeleitet,
der Stop dieser Anfragen-Welle wird durch die Time To Live (TTL)
festgelegt, wie in Abbildung 7 beispielhaft zu sehen. Dabei wird die
TTL bei jedem Peer um eins erhöht, bis diese einen Schwellenwert
erreicht hat oder ein Treffer (Hit) gelandet wurde. So können bei-
spielsweise Dateien gefunden werden. Das Netzwerk ist im Gegen-
satz zu Napster deutlich robuster gegen Angriffe und Hard- oder
Softwareschäden. Des Weiteren skaliert Gnutella gut beim Wachstum
des Netzwerkes, was bedeutet, dass viele Peers ohne Einbußen in der
Leistungsfähigkeit aufgenommen werden können. Da Gnutella ohne
zentrale Server auskommt, ist es ein „reines“ P2P Netzwerk.

Jedoch hat das System auch einige Probleme z.B. sehr seltene Files
werden meist nicht mehr gefunden oder das Suchen dauert sehr lange
(vgl. [Pet00, S. 62]). Leider wird durch die Art der Befehlsweitergabe
per TTL auch das Netzwerk sehr mit Nachrichten geflutet und wird
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Peer 2

Peer 3

Peer 6

Peer 4

Peer 5

Peer 1

Query ttl=1

ttl=2

ttl=2

ttl=3

ttl=3 ttl=2

Query Hit
 ttl=1

ttl=1
ttl=2

Download

Abbildung 7: Beispielhafter Ablauf einer Dateisuche in Gnutella mit an-
schließenden Download der gefundenen Datei - Quelle: eige-
ne Darstellung

da durch auch deutlich langsamer (vgl. [Pet00, S. 62]). Die zu laden-
de Datei wird auch nicht in kleinere Teile zerlegt, was es schwierig
macht die Daten komplett zu erhalten, dies wurde jedoch ab Versi-
on 2 nachgerüstet (vgl. [Pet00, S. 244]). Darüber hinaus gibt es für
das Anbieten von Files keinen Vorteil und somit stellt sich das „Free
Riding“-Problem ein. Studien belegen, dass 85 % der Teilnehmer kei-
ne Daten anbieten und somit nur Daten aus dem Netzwerk beziehen
(vgl. [FC05, S. 42]). Dieses Problem war zugleich der Untergang für
Gnutella, und führte zu weiteren Entwicklungen wie BitTorrent, was
viele Ansätze von Gnutella weiter verfolgte und verbesserte.

2.3.3 BitTorrent

BitTorrent ist ein aktuelles Filesharing-Protokoll, das sich besonders
für große Daten eignet. Dies wird unter anderem durch die Nutzung
der Upload-Geschwindigkeit aller Downloader erreicht.

Die Dateien werden also nicht mehr über nur einen Server mit einer
begrenzten Bandbreite verteilt, sondern über alle Interessenten.

Dies entlastet die Betreiber und spart Kosten. Die eigentliche Down-
load-last wird nicht geringer, jedoch verteilt sie sich gleichmäßiger
auf alle Nutzer. Dieses Konzept wird für einige Anbieter, von z.B.
Spielen und Streaming, immer interessanter. Bei Spiele-Updates bei-
spielsweise wird P2P verwendet, eines der populärsten Beispiele ist
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das Spiel World of Warcraft2 von Blizzard3 (vgl. [Bli15]). In diesem Mul-
tiplayer Online Spiel werden neue Updates zuerst vom Server verteilt.
Sobald ein Client einen Teil des Updates besitzt, werden diese Teile
an alle anderen verteilt. Dies funktioniert auch während des Spiels.
So kann die Serverlast bei einem Update stark vermindert werden.
Das spart sehr hohe Kosten.

Zur Verwendung von BitTorrent wird hierzu nur ein BitTorrent-
Client benötigt, der erstmalig von Bram Cohen entwickelt wurde und
mittlerweile in vielen Versionen existiert. Der Client benötigt üblicher-
weise eine Torrentdatei (*.tor oder *.torrent). In dieser befindet sich
die IP-Adresse bzw. der Hostname des Trackers, sowie Dateiname,
Größe und eine Liste von Prüfsummen der einzelnen Teile der Datei.
Wie in Listing 1 zu sehen ist.

Listing 1: Beispiel-Inhalt einer *.torrent-Datei exemplarisch lesbar forma-
tiert.

d10:created by13:uTorrent/186B13:creation datei1425389719e8:

encoding5:UTF-84:infod6:lengthi1048576000e4:name4:test12:

piece lengthi1048576e6:pieces20000:tracker:daniel.tk-labor

b54534a5b417aaba78a712ba489d76f4f

0a77316142c9b0063aa02ef23d7335882

5742f32db36aedd6db1580e7c528d29dd

9ebd03e20da0b4246c0545a45f32fd0b8

ca6f5d6162048923fac7fe44ee52e9bfa �
Eine wichtige Neuerung in BitTorrent ist „File-splitting“. Dabei

wird eine Datei in Pieces unterteilt, wie in Abbildung 8 zu sehen ist.
Somit können auch schon empfange Teile einer Datei (Pieces) an alle
Interessenten ausgeliefert werden, wodurch keine Wartezeit entsteht.
Durch dieses Verfahren können Dateien schneller verteilt werden.

2 World of Warcraft
http://eu.battle.net/wow/de/

3 Blizzard
http://eu.blizzard.com/de-de/

http://eu.battle.net/wow/de/
http://eu.blizzard.com/de-de/
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Datei
File Splitting

piece
1

piece
2

piece
3

piece
4

piece
n

b54534a5b417aaba78a712ba489d76f4f

0a77316142c9b0063aa02ef23d7335882f0

5742f32db36aedd6db1580e7c528d29dd

9ebd03e20da0b4246c0545a45f32fd0b8b5

ca6f5d6162048923fac7fe44ee52e9bf

Abbildung 8: Schematische Darstellung eines BitTorrents, unterteilt in Pie-
ces und deren Hash-Werten - Quelle: eigene Darstellung (vgl.
[Nor15, S. 4])

Peer 2

Tracker

.torrent

webserver

Peer 1

Peer 4

Peer 3

erstellt

upload

download

getPeers

Abbildung 9: Beispielhaft Darstellung eines BitTorrent-Netzwerkes inklusi-
ve Erstellung der Torrent-Datei mit Upload auf einen Webser-
ver und Download durch einen Peer - Quelle: eigene Darstel-
lung auf Basis (vgl. [TT, S. 5])
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Dabei stellt der Tracker eine Liste von Gegenstellen zur Verfügung,
die die Datei oder Teile davon bereithalten. Sobald ein einzelner Peer
ein Piece einer Datei geladen hat, wird dieses mit der Checksumme
überprüft. Stimmen die Checksummen überein meldet sich das Peer
mit der Nachricht „Pieces komplett erhalten beim Tracker.“ Der Tra-
cker weiß nun, dass auch von diesem Peer geladen werden kann. Dies
kann er bei Anfragen weitergeben.

Wie in Gnutella ist der Tracker der einzige zentrale Angriffspunkt
von BitTorrent, jedoch gibt es hierfür mehre Lösungen: Distributed
Hash Table (DHT), Local Peer Discovery (LPD) und Peer Exchange
(PEX).

• DHT ist eine Datenstruktur bei der Dezentralisierung und Effi-
zienz im Vordergrund steht. Die Daten werden dabei möglichst
gleichmäßig über alle vorhanden Speicherknoten verteilt. Jeder
Speicherknoten beschreibt dabei einen Eintrag in der Hashtabel-
le. Die selbstverwaltende Datenstruktur kann ein Ausfall, Bei-
tritt oder Austritt von Knoten abbilden (vgl. [Pet]). So werden
mit Hilfe von DHT im Hash eines Peers alle Informationen ein-
deutig dargestellt und der BitTorrent-Client kann diese verar-
beiten (vgl. [Bit15a]).

• LPD bietet die Möglichkeit im lokalen Netzwerk Peers aufzufin-
den und somit den Internet-Traffic zu verringern und die meist
höhere lokale Bandbreite zu verwenden. Hierfür wird ein UDP-
Multicast Protokoll verwendet (vgl. [Bit15b]).

• PEX ist ein alternatives Verfahren zum Auffinden von Peers. Da-
bei wird eine Liste mit Peers untereinander ausgetauscht und
mit allen verbunden Peers geteilt. Dieses Verfahren wird in Bit-
Torrent bereits genutzt, obwohl es in BEP-11 noch nicht ange-
nommen wurde (vgl. [bit15]).

Alle Peers, die an einem Torrent interessiert sind, nennt man
Schwarm.

Als Seeder werden die Peers bezeichnet die bereits alle Pieces be-
sitzen und verteilen.

Als Leecher werden Peers bezeichnet, die nicht über den gesamten
Datenbestand verfügen und noch weitere Pieces laden. Ein Leecher
ist meist auch zugleich ein Seeder, da er bereits empfangene Pieces
weiter im BitTorrent-Netzwerk verteilt.

Da BitTorrent auf das „Geben und Nehmen“-Prinzip beruhen soll,
gibt es das sogenannte Choking. Choking ist in BitTorrent eine weitere
wichtige Funktion, die sicherstellen soll, dass jeder im Netzwerk sein
Ziel, also den schnellst möglichen Download, erreicht. Dies soll durch
den Choking-Algorithmus „tit-for-tat“ erreicht werden.

Dabei können nur Pieces erhalten werden, wenn auch welche ver-
teilt oder ein sogenannter Optimistic-Slot verwendet wurde. Ein Opti-



18 hintergrundwissen

mistic-Slot wird nach dem Zufallsprinzip vergeben, dies wird da-
zu verwendet Leechern, die bspw. neu im Netzwerk sind, die Mög-
lichkeit zu geben Pieces zu erhalten um diese zu teilen. Darüber
hinaus wird dadurch auch langsamen Peers ermöglicht Daten zu
erhalten und somit eine Art Gleichberechtigung eingeführt. Hierzu
wird eine Liste mit aktiven und inaktiven Peers erstellt, welche dann
in Slots aufgeteilt werden, wie beispielhaft in Abbildung 10 zu se-
hen ist. Davon sind zwei Optimistic- und vier Unchoked-Slots. Da-
zu werden die einzelnen Upload- und Download-Geschwindigkeiten
der Peers gesammelt. Die vier schnellsten werden einem Unchoked-
Slot zugewiesen. Des Weiteren werden noch zwei per Zufall aus-
gewählt, die einen Optimistic-Unchoked-Slot erhalten. Dabei beutet
Optimistic-Unchoked, dass sie einen Optimistic-Slot erhalten haben.
Diese Liste wird alle 30 Sekunden neu erstellt. Die Anzahl der Slots
lässt sich dabei variabel verstellen.

choked 
1

inaktive Peers aktive Peers

choked 
2

choked 
3

unchoked 
1

unchoked 
2

unchoked 
3

unchoked 
4

optimistic 
1

optimistic 
1

Update alle 30 Sekunden

Abbildung 10: Beispielhafte Darstellung der Choke-Slots zum besseren Ver-
ständnis - Quelle: eigene Darstellung

In BitTorrent gibt es mehrere Ideen oder Ansätze Daten zu verteilen.
Das ist wichtig um in verschieden Situationen einen schnellen Da-
tentransfer zu gewährleisten. Je nach Client und Konfiguration wird
eine Kombination von vier Algorithmen verwendet, die im Nachfol-
genden genauer erläutert werden.

strict-priority-policy - Bei der „strict-priority-policy“ wird ein
File in mehere Pieces geteilt, von denen wiederum Sub-Pieces
entstehen. Erst wenn ein Pieces komplett empfangen wurde,
wird das nächste angefordert. So ein Sub-Pieces jedoch kann
nach Erhalt sofort geteilt werden.

rarest first algorithmus - Der „Rarest First Algorithmus“ soll
sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt alle Pieces eines Torrents
vorhanden sind, dazu wird ermittelt, welches Piece am wenigs-
ten im Netzwerk vorhanden ist und dieses dann bevorzugt ver-
teilt. Es soll dem Sammelkartenproblem vorbeugen und sicher-
stellen, dass nach Möglichkeit immer alle Pieces im Netzwerk
vorhanden sind.

random first algorithmus - Der „Random First Algorithmus“
wählt zufällig ein Piece aus und lädt dieses als erstes herunter.
Sein Ziel ist es so schnell wie möglich Pieces zu besitzen und
somit diese im Netzwerk verteilen zu können. Dies geschieht
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jedoch nur wenn ein Peer weniger als vier Pieces besitzt. Besitzt
ein Peer mehr als vier Pieces wird der Rarest First Algorithmus
verwendet.

endgame - Ein weiterer bedeutsamer Algorithmus ist „Endgame“.
„Endgame“ startet wenn der Download von einem Peer kurz
vor dem Beenden steht. So wird nun nicht mehr nur ein Peer
nach einem bestimmten Piece gefragt, sondern alle in der ak-
tiven Chokelisten. Sobald er dieses Piece komplett empfangen
hat, bricht er alle anderen Verbindungen ab. Dies soll ein schnel-
leres Abschließen des Downloads ermöglichen.

Durch die bereits erläuterten Grundlagen zu BitTorrent, ergeben sich
folgende Erkenntnisse für die Umsetzung der Anwendung. Dabei
sind in BitTorrent folgende Parameter sehr interessant bzw. wichtig
und sollten in der späteren Umsetzung direkt in der Web-Oberfläche
verstellbar sein.

• Choke-Slots - Gibt den Studierenden die Möglichkeit festzule-
gen wie viele gleichzeitige Verbindungen ein Peer auf machen
kann.

• Optimistic-Slots - Gibt den Studierenden die Möglichkeit zu
testen, was passiert, wenn z.B. alle Slots nur zufällig belegt wer-
den.

• Seeding Algorithmus - Gibt den Studierenden die Möglichkeit
verschiedene einzelne Algorithmen zu testen und deren Vor-
und Nachteile grafisch zu sehen.

Im Vergleich zu Gnutella wurden einige Ideen weiter ausgearbeitet.
So können auch schon Teile einer Datei weiter verbreitet werden. Je-
doch bietet es auch keine Möglichkeit nach Dateien im Netzwerk zu
suchen.

Des Weiteren besteht noch das Problem, dass es sich nicht lohnt
Seeder zu sein, da man keine Vorteile für weitere Downloads erhält.
So startet der Vorgang eines neuen Torrent-Downloads wieder bei
null. Hierzu gibt es schon Ideen und Ansätze, die noch nicht aus-
gereift bzw. umgesetzt wurden, weswegen sie in dieser Arbeit keine
weitere Beachtung finden.

2.4 terminologie

In dieser Arbeit stehen die folgenden Begriffe für:

peer : Als Peers werden in dieser Arbeit alle Rechner bezeichnet die
an einem Torrent interessiert sind.



20 hintergrundwissen

seeder : Als Seeder wird in dieser Arbeit ein Peer bezeichnet, der al-
le Daten des zu ladenden Torrents hat und sie mit den anderen
Peers im P2P Netzwerk teilt.

leecher : Als Leecher wird ein Peer bezeichnet, der noch nicht alle
Dateien des zu ladenden Torrents hat.

schwarm : Alle Peers im gesamten, ob Seeder oder Leecher die an
dem selben Torrent interessiert sind.

piece : Beschreibt einen Teil der zu übertragenden Datei.
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I M P L E M E N T I E R U N G

In diesem Kapitel wird im Detail die Implementierung des gesamten
Systems dargestellt. Dabei ist es wichtig von Anfang an zu verstehen,
dass das System in mehren Schichten aufgebaut ist.

Dabei sitzt ein Benutzer (Student) an einem Computer, der einen
Web-Browser geöffnet hat, wie in Abbildung 11 dargestellt ist. Der
Web-Browser greift auf die grafische Benutzeroberfläche (Web-Front-
end) zu. Über das Frontend kann der Benutzer die Software einstellen
und die Visualisierung des Versuches verfolgen. Dabei greift das Web-
Frontend über eine JavaScript Object Notation (JSON)-Schnittstelle auf
das Web-Backend zu, das die Anfragen zusammengefasst über die
JSON-Schnittstelle an den BitTorrent-Client weiterleitet und an das
Frontend zurück gibt.

Begonnen wird mit dem BitTorrent-Client und dessen Anpassun-
gen auf die näher eingegangen wird (Kapitel 3.1 auf S.24). Der Bit-
Torrent-Client ist die unterste Schicht, wie in Abbildung 11 zu sehen
(Links) ist.

Danach wird sich der Kernkomponente, der Webapplikation genä-
hert, dem Web-Backend (Kapitel 3.2 auf S.30) und im Anschluss der
Visualisierung dem Web-Frontend (Kapitel 3.3 auf S.40).

Beendet wird dieses Kapitel mit dem Aufbau des Testsystems und
deren technischen Daten (Kapitel 4 auf S.45).

Peer 2
+ 

BitTorren-
Client

CTRL
+

WebBackend

JSON Client
+

WebFronted

JSON

Benutzer

Peer 32
+ 

BitTorren-
Client

Peer 1
+ 

BitTorren-
Client

JSON

JSON

Abbildung 11: Übersicht des zu implementierenden Systems – Quelle: eige-
ne Darstellung
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3.1 bittorrent-client

Der BitTorrent-Client basiert auf der LibTorrent Version 1.0.2 und des-
sen Test Client1, die angepasst werden mussten wie im Abschnitt
Anpassungen genauer erläutert werden. LibTorrent ist eine BitTorrent
Implementation in C++ und wurde von Arvid Norberg entwickelt. Es
ist er sehr effizient und benötigt nicht viel Leistung (vgl. [Nor15]). Da
LibTorrent Open-Source ist, wurde es als Grundlage für die BitTorrent-
Clients verwendet.

LibTorrent verwendet die freie C++ Bibliothek Boost, die einige Un-
terbibliotheken besitzt. Diese stellen sehr viele nützliche Funktionen
und Algorithmen bereit (vgl. [Daw05]). Boost wurde von dem Boost-
Projekt im Jahre 2000 entwickelt. Das Boost-Projekt wurde von Mitglie-
dern des C++ Standardisierungskomitees gegründet. Die Hauptauf-
gabe von Boost in LibTorrent sind Speicher- und Netzwerk-Verwaltung.

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, befindet sich der BitTorrent-
Client direkt auf den einzelnen Peers und ist somit die unterste Schicht.
Da der BitTorrent-Client in C++ geschrieben wurde, ist er in der ak-
tuellen Konfiguration auf den gängigsten Betriebssystem lauffähig,
zu den Betriebssystemen gehören unter anderem Mac, Windows und
Linux (getestet auf Ubuntu 12.04, 14.04 und Debian 7).

3.1.1 Anpassungen

Die Anpassungen umfassen die Kommunikation des BitTorrent-Cli-
ents mit dem Web-Backend. Dies wurde mit Hilfe eines Socket reali-
siert. Dabei nimmt das Socket JSON Befehle entgegen und verarbeitet
diese asynchron. Das bedeutet, es kann mehre Verbindungen gleich-
zeitig verarbeiten und ist somit immer erreichbar. Dabei wurde JSON

als Kommunikationsmittel ausgewählt, da es sich besonders gut eig-
net Daten und Objekte in JS und Ruby direkt zu nutzen ohne sie
mühevoll aufzubereiten. Dabei ist die Datenmenge von JSON kleiner
in der Übertragung wie Extensible Markup Language (XML), jedoch
aber auch sehr gut strukturiert und lesbar für den Entwickler (vgl.
[RS14]).

1 LibTorrent Testclients
http://www.libtorrent.org/client_test.html

http://www.libtorrent.org/client_test.html
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Abbildung 12: Ausschnitt der Übersicht der Klassen des BitTorrent-Clients -
Quelle: eigene Darstellung

Da der LibTorrent Testclient nur aus einer einzigen Klasse bzw. Da-
tei besteht und dies sehr unübersichtlich war, musste dieser für eine
bessere Übersichtlichkeit angepasst werden.

Dabei bildet die main-class, wie in Abbildung 12 zu sehen ist, den
zentralen Einstiegspunkt. In dieser Klasse befindet sich eine Endlos-
schleife, die durch einen Tastendruck oder Befehl unterbrochen wer-
den kann und somit das Programm beendet. Aus der main-class wer-
den alle verwendeten Bibliotheken und Klassen implementiert und
für die Verwendung initialisiert. Sie erstellt auch das Socket, das ein
Objekt von Typ Server erstellt, der auf den konfigurierten Port lauscht
und auf Anfragen reagiert. Kommt von außen eine Anfrage, wird
eine Server-Session erzeugt, die wiederum auf die Anfrage eine Ant-
wort über den Torrent-Client generiert. Dieser Vorgang läuft losgelöst
von der main-class in einem eigenen Thread. Der Torrent-Client be-
zieht seine Daten für die Antwort teils aus den globalen Variablen,
die er mit Hilfe der Klasse Utilities aufbereitet und dann über den
Server versendet, als auch aus der eigentlichen LibTorrent Session.

Ist die Kommunikation abgeschlossen, zerstört sich die Server Ses-
sion und somit auch der zu grundlegende Thread.

Die ursprüngliche Version des LibTorrent Client verwendet sehr vie-
le globale Variablen welche in global-vars ausgelagert wurden, was
einer besseren Übersichtlichkeit dient.

Die Hauptverarbeitung wurde vorher auch in der main-class ge-
macht, welche im Torrent-Client ausgelagert und dahingehende er-
weitert wurde, dass sie auch in einem Thread lauffähig ist.

So wurde der LibTorrent Test Client umstrukturiert, und durch neue
Klassen erweitert. Dazu gehören unter anderem die Hilfsfunktionen,
die in Utilitys zusammengefasst wurden. In den Utilitys sind eini-
ge Funktionen vorhanden, wie Herunterladen von Dateien und die
Überprüfung von Filtern.

Um die Kommunikation über das Socket per JSON zu vereinheitli-
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chen wurden drei mögliche Befehlsgruppen eingeführt.

• CONTROL:
Dem BitTorrent-Client wird ein Befehl (command) gesendet. Wie
Start, Stop oder Pause. Diese Befehle können mit bestimmten
Parametern erweitert werden. Beispielhafte Übergaben werden
in Kapitel 3.1.3 auf S.27 genauer beleuchtet.

Listing 2: BitTorrent-Client Control Befehl Definition

{

"control" : { [command] : { [Parameter] } }

} �
• STATUS:

Es wird der Status des BitTorrent-Clients angefordert. Über Filter-
parameter kann diese Statusanforderung einschränkt werden
und somit nur die gewünschten Informationen übertragen wer-
den.

Listing 3: BitTorrent-Client Status Befehl Definition

{

"status" : [ [ { [parameter] : [true/false] } ] , ... ]

} �
• CONFIG:

Des Weiteren wurde der Client dahingehend erweitert, dass
er auch über eine Konfigurationsdatei Einstellungen entgegen
nimmt. Diese wurde auch mit Hilfe von JSON realisiert. Die Kon-
figuration kann auch über das Socket erfolgen. Dabei können
die in (Kapitel 3.1.3 auf Seite 27) gezeigten Parameter verändert
werden.

Listing 4: BitTorrent-Client Konfiguration Befehl Definition

{

"config" : [ [parameter] : [value],... ] ]

} �
• UNKNOWN:

Der BitTorrent-Client bekommt eine Anforderung mit der er
nicht umgehen kann, was eine Fehlermeldung zur Folge hat.
Die Verarbeitung ist damit sofort abgeschlossen. Als Fehlermel-
dung kann zum Beispiel gemeldet werden, dass es sich nicht
um eine korrekte JSON Datei handelt.
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Listing 5: BitTorrent-Client Error Message Definition

{

"error" : [message] ]

} �
Durch die Erweiterung command musste noch die Client for URLs

oder Curl URL Request Library (cURL) hinzugefügt werden
(vgl. [Per15]). cURL ist ein C-Programm, was es über Kommandozeile
ermöglicht Daten zu übertragen. Es ist meist schon Bestandteil ei-
niger Linux Distributionen. Außerdem besitzt cURL auch eine C++
Bibliothek. Diese wird im BitTorrent-Client dazu verwendet, einen
Befehl, der dem Peer per JSON über das Socket übertragen wurde,
auszuführen. Dabei handelt es sich um einen Start Befehl, der eine
URL zu einer *.torrent Datei enthält, die mit Hilfe von cURL herunter-
geladen werden soll.

3.1.2 Definition der JSON Schnittstelle

In diesem Abschnitt wird die grundlegende JSON Schnittstelle fest-
gelegt und mit Beispielen dargestellt. Die JSON Schnittstelle ist die
Grundlage für die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen
des Systems und ist in jeder Ebene gleich. Dazu wurde ein Standard
ausgearbeitet, was es ermöglicht auch einzelne Schichten des Systems
ohne großen Aufwand auszutauschen. JSON wurde gewählt, da es alle
Systemschichten nativ ohne großen Aufwand verarbeiten kann. JSON

ist dabei sehr strukturiert lesbar und einfach in der Umsetzung.
Die einzelnen Konventionen sind wie folgt:

Listing 6: Json-Befehl Definition

{

[command] : [ { [parameter] : [value] } , ... ]

} �
3.1.3 Beispiele zur Konfiguration

In diesem Abschnitt werden einige Beispiele zur Konfiguration des
BitTorrent-Clients gezeigt und etwas genauer beleuchtet. Es gibt fol-
gende Möglichkeiten den BitTorrent-Client zu konfigurieren.

• debug_modus - (true/false) Ermöglicht es Debug-Ausgaben
auf Client-Seite an- und auszuschalten.

• socket_port - (int) Legt den Port fest auf dem das Socket des
BitTorrent-Clients lauscht und antwortet.
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• show_gui - (true/false) Zeigt die vom LibTorrent Testclient
normal angezeigte grafische Oberfläche an.

• choke_slots - (int) Legt die Anzahl an Choke Slots fest. Stan-
dart ist 0, was bedeutet, dass das Programm selbst entscheidet
wie viele es benötigt.

• optimistic_choke_slots - (int) Legt die Anzahl an zufällig ver-
gebenen Choke Slots fest.

• seed_choking_algorithm - (int)

– 0 - round_robin

– 1 - fastest_upload

– 2 - anti_leech

• choking_algorithm - (int)

– 0 - fixed_slots_choker

– 1 - auto_expand_choker

– 2 - rate_based_choker

– 3 - bittyrant_choker

• down_speed - (int) Legt die Download-Geschwindigkeit in
kbyte/s fest. 0 bedeutet unbeschränkt.

• up_speed - (int) Legt die Upload-Geschwindigkeit in kbyte/s
fest. 0 bedeutet unbeschränkt.

• force_encrypted_bittorrent - (true/false) Ermöglicht das Ein-
schalten der BitTorrent Verschlüsselung.

• download_path - (String) Legt den Pfad fest, in dem die zu
ladende Datei gespeichert werden soll.

Eine beispielhafte Konfiguration sieht wie folgt aus:

Listing 7: BitTorrent-Client Beispiel Konfiguration in JSON

{

"debug_modus" : true,

"socket_port" : 1234,

"show_gui" : true

} �
Die Konfiguration wird in einer *.json Datei gespeichert und kann
dem BitTorrent-Client mit dem Aufruf-Parameter (-K) übergeben wer-
den. Natürlich kann die Konfiguration auch über den Socket aus der
Ferne erfolgen, die Syntax bleibt hierbei gleich. Dazu wird jedoch
die Konfiguration noch in einen Konfiguration-Befehl verpackt, die
Konfiguration sieht wie folgt aus:
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Listing 8: BitTorrent-Client Beispiel Konfiguration über das Socket

{

"config":[

{"up_speed" : 1000},

{"down_speed" : 1000},

{"choke_slots" : 8},

{"optimistic_choke_slots" : 0},

{"seed_choking_algorithm" : 0},

{"choking_algorithm" : 0},

{"force_encrypted_bittorrent" : true},

{"download_path" : "/tmp/"},

{"show_gui" : false},

{"debug_mode" : false}

]}

} �
Zusätzlich zu diesen Konfigurationsmöglichkeiten, gibt es noch die
des LibTorrent Testclients2, auf die hier nicht genauer eingegangen
werden, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

3.1.4 Beispiele zur Datenabfrage

In diesem Abschnitt werden einzelne Beispiele zur Abfrage von Da-
ten gezeigt und genauer analysiert. Die wichtigste Information des
BitTorrent-Clients ist der Status. Dabei kann nach folgenden Daten
gefiltert werden:

• allowed_upload_slots - (int) Anzahl der erlaubten Upload-Slots.

• choke_slots - (int) Anzahl der erlaubten Choke-Slots.

• dht_download_rate - (int) DHT Download Rate in kbyte/s.

Weitere Filter-Möglichkeiten werden in Kapitel A.1 S. 65 aufgeführt.

Die Abfrage des Status erfolgt durch einen Status-Befehl (command).
Die Parameter sind entweder leer, was bedeutet der gesamte Status
soll, übermittelt werden oder die Parameter sind die einzelnen Filter
mit dem Value (true oder false). Ein Beispiel:

Listing 9: Beispiel Status Abfrage BitTorrent-Client im JSON Format.

{

"status" : [

[ { "upload_rate" : true } ],

[ { "download_rate" : true } ] ,

[ { "choke_slots" : false } ]

]

} �
2 LibTorrent Testclients
http://www.libtorrent.org/client_test.html

http://www.libtorrent.org/client_test.html
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Hier wird die Upload- und Downloadrate abgefragt. Die Choke-Slots
wiederum sollen nicht mit abgefragt werden. Als Rückmeldung kom-
men also nur die Werte von Upload- und Downloadrate.

Listing 10: Antwort auf die gestellte Status-Abfrage im JSON Format.

{

"status": {

"download_rate": 0,

"upload_rate": 59

}

} �
3.2 web-applikation

In diesem Kapitel wird die Web-Applikation genauer erläutert. Sie
teilt sich in zwei Teile, wie in Abbildung 13 zu sehen ist. Das Frontend
wird im Browser des Benutzers dargestellt und das Backend auf dem
CTRL.

Die Web-Applikation wird vom Controller bereitgestellt, als Webser-
ver fungiert Puma3.

Puma ist ein kleiner Webserver für Ruby- bzw. Ruby Make (RAKE)-
Anwendungen. Er wurde von Evan Phoenix Ende 2011 entwickelt und
basiert auf Mongrel4. Mongrel selbst ist auch ein Webserver, der je-
doch im Vergleich nicht ganz so schnell ist wie Puma. Puma wurde
als Webserver gewählt, da er sehr einfach zu installieren ist und we-
nig Systemressourcen benötigt. Außerdem eignet er sich sehr gut für
parallel laufende Anwendungen. In Vergleichen hat er stets gut abge-
schnitten (vgl. [Pho15]). Die Dokumentation und Konfiguration war
unkompliziert. Er wurde wie folgt konfiguriert :

Listing 11: Verwendete Konfiguration des Puma Webservers (ausschnitt von
dem Konsolen Aufruf).

{

puma -p 3000 -t 8:32 -w 4 --preload config.ru

} �
Der Port (-p) ist 3000 und startet 4 Worker (-w) mit mindestens 8, aber
maximal 32 Threads (-t), auf. Alle Daten werden vorgeladen, damit
eine schnelle Antwortzeit gewährleistet werden kann.

3 Puma
http://puma.io/

4 Mongrel
https://rubygems.org/gems/mongrel

http://puma.io/
https://rubygems.org/gems/mongrel
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3.2.1 Übersicht

Client

Controller

Peer

Web-Frontend (HTML, CSS, JS)

JSON

Web-Backend (Ruby)

JSON

BitTorrent-Client (C++)

Abbildung 13: Die einzelnen Web-Applikation Schichten Übersicht - Quelle:
eigne Darstellung

Das Web-Backend wird ausschließlich auf dem Controller ausgeführt
und bereitet die Daten für das Web-Frontend auf. Es kommuniziert
dabei direkt mit dem BitTorrent-Client, der im (Kapitel 3.1 auf S.24)
bereits behandelt wurde. Das Web-Frontend stellt die Visualisierung
und die Interaktion für den Benutzer dar und wird auf dem Client-
Computer ausgeführt, wie in Kapitel 3.3 auf S.40 genauer behandelt
wird. Dabei hat das Web-Frontend keinen direkten Kontakt mit dem
BitTorrent-Client, denn die komplette Kommunikation läuft über das
Web-Backend. Die Transportschichten bestehen aus JSON-Daten.

Abbildung 14: Ansicht der Web-Applikation im Browser mit eingeblendeter
Peers-Seitenleiste – Quelle: Eigener Screenshot

Das Frontend basiert auf HTML Version 5, CSS und JS, was es ermög-
licht die Anzeige für möglichst viele Endgeräte zu unterstützen.
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Das Design wurde dabei mit der Foundation API5 realisiert. Founda-
tion wurde 2011 von der Zurb Inc.6 entwickelt. Die Zurb Inc. wurde
1998 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht responisiv Webde-
sign Layouts zu produzieren. Foundation wurde gewählt weil es op-
tisch attraktiv und bereits eine gut Struktur aufweist. Darüber hinaus
werden Anpassungen für Displaygrößen automatisch vorgenommen
und ist somit responsiv.

Da Foundation für die HTML 5 Darstellung AngualarJS7 benötigt,
wurde es dies ebenfalls implementiert. AngularJS ist ein Open Source
HTML Framework, was es ermöglicht eine HTML und Javascript An-
wendung, in Verwendung von Model View Controller (MVC)-Paddern,
zu erstellen. Es wurde von Google im Jahr 2009 veröffentlicht. An-
gualarJS stellt verschiedenste Funktionen bereit, wie die Möglichkeit
zur Darstellung von Dialogen und Push-Nachrichten.

Ein wichtiger Aspekt im Design waren die Piktogramme und Icons.
Alle verwendeten Icons und Symbole sind aus Font Awesome8 und so-
mit als Schriftart implementiert. Das hat den Vorteil, dass die Schrift-
art automatisch mit dem Foundation Design kompatibel ist und die
Größe anpassen.

Die Applikation teilt sich in die Bereiche: Live-View, Diagramme
und Einstellungen. Zusätzlich besitzt sie einen Hilfebereich.

Der Live-View wird in Kapitel 3.3 auf S.40 genauer erläutert.

3.2.2 Diagram

Im Bereich „Diagram“ können Auswertungen angezeigt werden. „Dia-
gram“ wurde nur beispielhaft umgesetzt und zeigt aktuell nur ein
Kreisdiagramm über die Offline/Online Peers an, wie in Abbildung 15

zu sehen ist. Weitere Auswertungen waren für die erste Umsetzung
nicht wichtig und wurden somit nur vorbereitet. Die Diagramme ba-
sieren auf Google Charts9.

5 Foundation API
http://foundation.zurb.com/apps/resources.html

6 Zurb Inc.
http://zurb.com/

7 Angular JS
https://www.angularjs.org/

8 Font Awesome
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/

9 Google Charts
https://developers.google.com/chart/

http://foundation.zurb.com/apps/resources.html
http://zurb.com/
https://www.angularjs.org/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/
https://developers.google.com/chart/
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Abbildung 15: Ansicht des Diagrammbereichs als Ausschnitt – Quelle: Eige-
ner Screenshot

3.2.3 Einstellungen

Im Bereich der Einstellungen können die Peers verwaltet und die
Konfiguration des Webfrontends angepasst werden, wie in
Abbildung 16 zu sehen ist. Dabei hat ein Peer folgende Eigenschaften:

• Name - Name des Peers bzw. Bezeichnung unter der er ange-
zeigt werden soll.

• Host - Hostname oder IP-Adresse unter der er zu erreichen ist.

• Port - Der eingestellte Port des BitTorrent-Clients auf dem er
lauscht.

Es gibt folgende Möglichkeiten das Webfrontend anzupassen.

• torrent_url - Der vorausgewählte Uniform Resource Locator
(URL) des Torrent-Files, der im Falle eines Startbefehls an die
Peers gesendet werden soll.

• UpdateTime - Die Updatezeit in Sekunden des Websystems.

• UpdateView - Die Updatezeit in Sekunden des LiveViews.

• UpdateTimePing - Die Updatezeit in Sekunden der Peer Seiten-
leiste und die Überprüfung ob ein Peer per Ping noch erreichbar
oder sogar bereits Offline ist.

• peer_radius - Der Radius der Peers im LiveView.

Eine weitere wichtige Konfigurationsmöglichkeit ist das Gruppieren
von Peers. Gruppierungen sind wichtig um z.B. einer bestimmten
Gruppe einen Befehl zu senden und nicht nur einzelnen oder allen
Peers. Eine Gruppe besteht aus folgenden Angaben:
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• Name - Name der Gruppe.

• IP bzw. IP-Range - Die IP-Adressen oder Adresse der Peers.
Mögliche Schreibstile sind 192.168.1.[IP], 192.168.1.[Start-End]
oder der Hostname.

Da der Einstellungen-Bereich sehr flexibel gehalten werden sollte, be-
sitzt er auf dem Webserver eine Konfigurationsdatei, die es ermög-
licht neue Einstellungsfelder hinzuzufügen und dem restlichen Fron-
tend direkt zur Verfügung zu stellen. So ist es beispielsweise möglich
neue globale Variablen zu erstellen oder zu setzen und direkt in JS zu
verwenden.

Abbildung 16: Ansicht des Einstellungsbereiches mit einer beispielhaften
Konfiguration, drei Peers und drei Gruppen – Quelle: Eige-
ner Screenshot

Des Weiteren besitzt die Web-Applikation noch zwei Seitenleisten
mit Informationen über die Peers und eine Anzeige der aufgetreten
Fehler (Abbildung 17).

3.2.4 Seitenleisten

Die Peer Seitenleiste beginnt mit den einzelnen Gruppen, nach de-
nen sie gefiltert werden können. Durch einen Rechtsklick auf eine
Gruppe können unter anderem Einstellungen an dieser vorgenom-
men werden. Die kleinen Icons neben den Peers, lassen auf einen
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Blick erkennen, ob er aktuell online oder offline ist. Auch auf den ein-
zelnen Peers können durch einen Rechtsklick weitere Einstellungen
vorgenommen werden.

Die Fehler-Seitenleiste listet alle aufgetreten Fehler auf und zeigte,
in der Entwicklung-Phase unter dem Punkt Konsole einige Debug-
Ausgaben an.

Abbildung 17: Ansicht der beiden Seitenleisten der Web-Applikation mit
drei als offline angezeigten Peers – Quelle: Eigener Screens-
hot

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Routen des Web-Backends
genauer beleuchtet. Diese sind maßgeblich die Schnittstelle von Front-
und Backend.

3.2.5 Routen

In diesem Unterkapitel werden die einzelnen Funktionen bzw. Rou-
ten des Web-Backends aufgezeigt und näher erläutert. Dabei beschreibt
eine Route eine festgelegte Funktion mit den Übergabeparametern in
einem URL-Format. Die Routen teilen sich in vier Gruppen (Peers, Da-
ta, View und Config) auf.

Die Routen der Gruppe „Peers“ ermöglicht es sämtliche Informatio-
nen über Peers zu bekommen bzw. sie zu steuern.

3.2.5.1 Gruppe Peers

• Peers-Get - Die Route „Peers Get“ gibt eine Liste mit allen Peers
und deren ID, IP, Port und Online Status zurück. Diese Infor-
mationen werde im Live View verwendet um aktive Peers und
deren Standard-Eigenschaften anzuzeigen. „Peers Get“ bezieht
alle Daten aus der Webkonfiguration.
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Listing 12: Routen Definition Peers Get

http://[server-ip]:[port]/peers/get �
Die Rückgabe sieht wie folgt aus:

Listing 13: Beispiel Rückgabe Peers Get

{

peernum : 1,

peers : {

0 : {

id : "peer_1",

ip : "localhost",

port : "1234",

online : 1

}

}

} �
• Peers-Status - Die Route „Peers Status“ gibt den Status des

Peers mit der ID zurück. Der Status kann mit Hilfe eines Fil-
ters weiter eingeschränkt werden. Wie bereits in Kapitel 3.1.4
auf S.29 erläutert.

Listing 14: Routen Definition Peers Status

http://[server-ip]:[port]/peers/status/[id]/[filter] �
• Group-Status - Gibt den Status der Gruppe mit der ID zurück.

Der Status kann mit Hilfe eines Filters weiter eingeschränkt wer-
den, wie bereits in Kapitel 3.1.4 auf S.29 erläutert.

Listing 15: Routen Definition Peers Status mit Filter

http://[server-ip]:[port]/peers/status/group/[id]/[filter] �
• Peers-Ping - Pingt den angegebenen Peer mit der ID an. Sollte

er online sein, meldet er ein Pong und das Web-Backend meldet
ob der Ping erfolgreich war.

Listing 16: Routen Definition Peers Ping

http://[server-ip]:[port]/peers/ping/[id] �
Die Rückgabe sieht wie folgt aus:

Listing 17: Rückgabe der Route Peers Ping

{ping: true/false} �
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• Peers-Control - Ermöglicht das Starten / Stoppen und Anhal-
ten des angegeben Peers mit der ID. Es können noch weitere Pa-
rameter übergeben werden. Beispielsweise kann auch die Kon-
figuration gesetzt bzw. empfangen werden. Befehle sind start,
stop, break, config und get_config.

Listing 18: Routen Definition Peers Control

http://[server-ip]:[port]/peers/control/[Befehl]/[id]/[args] �
3.2.5.2 Gruppe View

Die Routen der Gruppe „View“ gibt aufgewertete Daten für die Ober-
fläche zurück, z.B. Listen von Peers oder Gruppen und deren Online
bzw. Offline Status als HTML-Listen.

• View-List - Gibt die Liste der Peers in HTML für die Seitenleiste
zurück.

Listing 19: Definition der Route View List

http://[server-ip]:[port]/view/list/ �
Eine Rückgabe kann wie folgt aussehen:

Listing 20: Rückgabe View List

<span title="peer_1-localhost:1234" >

<li class="online peer_1" id="0">peer_1</li>

</span>

<hr>

<span title="peer_2-localhost:1234" >

<li class="online peer_2" id="1">peer_2</li>

</span>

<hr> �
• View-ListGroups - Gibt die Liste der Peer Gruppen in HTML

direkt für die Seitenleiste zurück.

Listing 21: Definition der Route View List Group

http://[server-ip]:[port]/view/listGroups/ �
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Eine Rückgabe kann wie folgt aussehen:

Listing 22: Rückgabe View List

<li id="0" class="#">

<a>#</a>

</li>

<li id="1" class="Seeders">

<a>Seeders</a>

</li>

<li id="2" class="Leechers">

<a>Leechers</a>

</li> �
• View-Online - Anzeige der Online-Auswertung für beispiels-

weise ein Google Diagramm.

Listing 23: Definition der Auswertungs-Route View Online

http://[server-ip]:[port]/view/online/ �
Mögliche Rückgabe:

Listing 24: Rückgabe Auswertung View Online

{

online: 32,

offline: 0

} �
• View-Get-All-IPs - Zeigt alle möglichen IPs einer IP-Adresse

oder Hosts an.

Listing 25: Definition der Route View get all IPs

http://[server-ip]:[port]/view/get_all_ips/[args] �
Mögliche Rückgabe:

Listing 26: Rückgabe der Route View get all IPs

{

"anfrage": "localhost",

"ips": [

"::1",

"127.0.0.1",

"192.168.64.44"

],

names: [

"localhost",

"ctrl"

]

} �
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3.2.5.3 Gruppe Konfiguration

Die Routen der Gruppe „Konfiguration“ ermöglichen es per PHP
Post die Webapplikation zu konfigurieren und ihr eine *.json Kon-
figurationsdatei bereit zu stellen.

Listing 27: Definition der Router Konfiguration

http://[server-ip]:[port]/config/set/ �
3.2.5.4 Gruppe Data

Die Routen der Gruppen „Data“ ermöglichen es Dateien auf den
Webserver hoch zu laden und im Ordner „Public“ zu speichern. So
können beispielsweise *.torrent-Dateien im Testsytem bereit gestellt
werden.

Listing 28: Definition der Route zum Uploaden von Dateien

http://[server-ip]:[port]/data/upload/ �
3.2.6 Kommunikation mit Client

Die Kommunikation mit dem Client erfolgt im Web-Backend. Dazu
öffnet das Web-Backend ein Socket in einem Thread, ähnlich wie bei
dem BitTorrent-Client. Nun stellt der Socket eine Verbindung zu ei-
nem BitTorrent-Client her und schickt eine Anfrage im JSON-Format,
wie im Kapitel 3.1 auf S.24 bereits dargestellt. Nun wartet das Socket
auf eine Antwort. Dabei können drei verschiedene Timeouts bei der
Verbindung (1 sek), beim Senden (1 sek) und beim Empfangen (1 sek)
auftreten. Somit beträgt das maximale Timeout 3 sek. Diese Timeouts
sind wichtig, da auch bei der Übertragung im lokalem Netzwerk Feh-
ler auftreten können. Dazu kommt noch die Verarbeitungszeit des
Web-Backends, was bedeutet, dass eine Anfrage im Mittel ca. 4 Se-
kunden dauert. Damit sich die Anfragezeit nicht weiter erhöht, wird
jede Anfrage in einem Thread ausgeführt, was bedeutet, dass die An-
fragen völlig parallel laufen. Wichtig dabei ist jedoch, dass egal wie
viele Clients gefragt werden, sich die Antwortzeit nicht signifikant
ändert. Dabei gibt es nur ein Problem, wenn mehr Threads geöffnet
werden als vorhanden. Dann kommt es zum Bilden eines Buffers, der
abgearbeitet werden muss. Somit würde die Verarbeitungszeit zuneh-
men, was im nächsten Abschnitt zu Problemen führt.

3.2.7 Probleme

Es gab anfangs eine Reihe von Problemen, da Status-Anfragen des
Web-Frontends zuerst direkt über das Web-Backend die einzelnen
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Peers erreichten. Dadurch waren die Verarbeitungszeiten sehr hoch,
da viele kleine Anfragen gleichzeitig erfolgten. Darüber hinaus blo-
ckierte bei jeder Anfrage der Webserver für 2 Sekunden, was zu ei-
ner weiteren Erhöhung der Verarbeitungszeit führte. So häuften sich
die Anfragen bei dem Webserver und er blockierte und war nach ei-
ner Weile nicht mehr zu erreichen. Dieses Problem konnte jedoch
sehr schnell gefunden und behoben werden. So wurden zum Bei-
spiel die viele Anfragen zu erst zusammengefasst, was einen weiteren
Performance-Gewinn einbrachte. Die Effizienz konnte weiter mit dem
Auslagern von Anfragen in Threads gesteigert werden, somit werden
die Anfragen parallel ausgeführt. So wurden die Timeouts durch die
parallele Verarbeitung weiter reduziert.

3.3 visualisierung

Abbildung 18: Übersicht der Visualisierung mit 31 Peers und aktiver Daten-
übertragung – Quelle: Eigener Screenshot

Die Visualisierung wurde mit dem Processing Development Envi-
ronment (PDE)10 realisiert und basiert auf einem Peer-to-Peer Visua-
lisierungs Prototyp von M8.org1. Processing ist eine objektorientier-

10 PDE

https://processing.org/

1 MG8.org
http://mg8.org/processing/bt.html/

https://processing.org/
http://mg8.org/processing/bt.html/


3.3 visualisierung 41

te Javascript-Sprach-Erweiterung speziell für Grafik, Simulation und
Animation, die von Ben Fry und Casey Reas entwickelt wurde.

Sie verwendet Open Graphics Library (OpenGL) und ermöglicht es
selbst 3D Animationen im Browser darzustellen. So ist es möglich die
Animation zu erweitern.
Um die Visualisierung zu realisieren, mussten einige Anpassungen
an dem Prototyp von M8.org1 vorgenommen werden. Da der Proto-
typ in Precompiled Java geschrieben wurde und kein Eingreifen von
außen bzw. dynamisch möglich war, wurde alles in JavaScript über-
setzt und erweitert.

Die Visualisierung fragt in bestimmten, in der Konfiguration defi-
nierbaren Abständen, das Web-Backend an und verarbeitet dann die
empfangenen JSON-Daten. Verwendet wird um den Status der einzeln
Peers zu aktualisieren, die Route „Peers“ mit dem Befehl getStatus-
Group (Kapitel 3.2.5.1 S 36), dabei wird die GroupID 0 (also alle Peers)
übergeben.

Um den Netzwerkverkehr und die damit verbunden Messungen
nicht zu stark zu verändern, wurde das System „Pull“ verwendet das
bedeutet der CTRL fragt in bestimmten Abständen jeden Peer nach
seinem Status.

3.3.1 Probleme

Das jedoch führt in der aktuellen Version zu einigen Problemen, da
der CTRL in einem bestimmten Takt abtastet und diese Abtastrate zu
groß ist, tritt ein Abtastfehler auf. Dieser kann sich in mehreren Si-
tuationen bemerkbar machen. Zum Beispiel kann es sein, dass keine
Verbindungen angezeigt werden.

Eine denkbare Lösung wäre das System auf „Push“ umzustellen.
Was bedeuten würde, dass der CTRL eine kleine Datenbank führt.
Diese Datenbank enthält Statusinformationen die visualisiert werden
und bekommt bei jeder Statusänderung von den Peers eine Nachricht
mit den neuen Angaben zurück. Das wiederum würde zu einem ho-
hen Netzwerkverkehr führen, da sich bei den einzelnen Peers der
Status sehr schnell ändern kann.

3.3.2 Darstellung Peers

Die Darstellung der einzelnen Peer wurde durch Kreise realisiert, wie
in Abbildung 19 zu sehen ist. In den Kreisen zu sehen sind zwei
Balken. Der obere Balken zeigt schematisch die empfangenen Pieces
in Form von verschieden farbigen Strichen. Bei dem unteren Balken
handelt es sich um einen Fortschrittsbalken, ähnlich wie der Anzeige
eines Downloads. Der linke Peer hat noch nicht viele Daten empfan-
gen wie man an dem Fortschrittsbalken erkennen kann. Der Peer auf



42 implementierung

der rechten Seite hat bereits alle Daten die er benötigt und könnte als
Seeder bezeichnet werden.

Abbildung 19: Visualisierung eines Peers und Seeders – Quelle: Eigener
Screenshot

Dazu werden die einzelnen Informationen aus dem Status des Peers
ausgewertet. Die dazu benötigten Daten sind im Kapitel A.1 auf S. 65

bereits definiert worden. Die wichtigen Daten hierfür sind die des
Torrents. Dabei werden die Pieces (num_pieces) und die Prozentan-
gaben (pct) verarbeitet und dargestellt.

3.3.3 Darstellung Datenaustausch

Der Datenaustausch wurde mit unterschiedlich großen Punkte darge-
stellt, so genannten Kibbles, diese Bezeichnung wurde von der Origi-
nal Visualisierung übernommen. Sie bewegen sich vom uploadenden
Peer zum downloadenden Peer. Die Geschwindigkeit und Größe ha-
ben aktuelle keine Bewandtnis und sind zufällig generiert, könnten
aber in Zukunft auch die Größe der Daten und die Up/Download-
Geschwindigkeit widerspiegeln, wie in Abbildung 18 zu sehen ist.
Dazu wird der Connections Array im Torrent (Kapitel A.1 auf S. 65)
ausgewertet und bei einer Verbindung ein neuer Kibble erzeugt. Die-
ser bekommt einen Start und einen Ziel Peer. Sollte die Verbindung
geschlossen werden, läuft die Animation aus und der Kibble wird
gelöscht.

3.3.4 Darstellung Empfangener Pieces

Die Visualisierung der vorhanden Pieces wurde mit Hilfe eines Fra-
mes im Web-Frontend realisiert, wie in Abbildung 20 zu sehen ist. Es
wird geöffnet in dem man auf einen in der Live-Visualisierung be-
findlichen Peer klickt. Die blauen Quadrate zeigen bereits geladene
Pieces (Chunks), die der Peer weiter verteilen kann. Die roten Qua-
drate zeigen die Pieces (Chunks), die noch benötigt werden. Dazu
wird im Torrent das Pices-Attribut ausgewertet. (Kapitel A.1 auf S.
65) In Abbildung 21 wird ein Seeder gezeigt, der bereits alle Daten
besitzt und in Abbildung 20 ein Peer, der noch einige Pieces benötigt.
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Abbildung 20: Visualisierung der bereits empfangenen Pieces – Quelle: Ei-
gener Screenshot

Abbildung 21: Visualisierung der bereits empfangenen Pieces eines Seeders
– Quelle: Eigener Screenshot

3.3.4.1 Debug

Da die Darstellung sehr aufwendig ist und mit OpenGL bzw. Proces-
sing dargestellt wird, musste es auf dem vorhandenen Labor-Rechner
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getestet werden. Zuerst war die Performance auf dem Labor-Rechner
schlecht. Das äußerte sich durch eine stark hängende bzw. springende
Visualisierung. Da die Anwendung in einem Browser läuft, erfolgte
die Optimierung mit Hilfe der Chrome Developer Tools. Diese sind in
jedem Chrome bereits integriert.

Dazu wurden folgende Funktionen verwendet:

• FPS Anzeige - Da das System eine Visualisierung verwendet
wurde die anzuzeigende Bildrate mit Hilfe der FPS-Anzeige
gemessen. Dabei wurde unter anderem auch der verwendete
Grafikspeicher ausgewertet und reduziert. Dies wurde dann auf
verschiedenen Rechnern verglichen und so lange verbessert bis
die Werte auf den verglichenen Systemen nicht mehr zu stark
schwankten.

• Javascript Console - Mit Hilfe der Javascript Console wurden
Funktionen getestet bevor sie in die Oberfläche aufgenommen
wurden. Dabei wurden einzelne Variablen zur Laufzeit ausgele-
sen.

• Sources Brakepoint - Damit wurde der Javascript Code und die
Visualisierung getestet und einzelne Stellen mit Fehlern ermit-
telt und genauer analysiert.

• Netzwerk - Damit wurde die Zeit der einzelnen Übertragun-
gen und Anfragen zwischen Controller und Client Computer
gemessen und ausgewertet. Große Grafiken wurden reduziert,
um eine möglichst schnelle Antwortzeit zu gewährleisten.

Durch die genannten Hilfsmittel konnten Fehler schnell gefunden
und behoben werden, darüber hinaus die Performance angepasst wer-
den.
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Nachfolgend wird der Testaufbau des P2P-Netzwerkes im Detail er-
läutert. Verwendet wurden 33 Computer von der Firma Lenovo (Q180).
Die technischen Daten der einzelnen Computer sind:

• Prozessor - Intel Atom D2500 Dual Core (2x1.86GHz)

• Arbeitsspeicher - 2 GB

• Netzwerk - Gigabit-Lan

Diese wurden in 32 Peers und einen Controller aufgeteilt, dies ist in
Abbildung 22 zu sehen.

Das verwendete Betriebssystem der Rechner ist Ubuntu 12.04 Long-
term Support (LTS) bzw. auf dem Controller 14.04 LTS 1.

In Abbildung 22 unter Punkt 2 zu sehen sind die einzelnen Ser-
vices, die der CTRL bereitstellt.

Dabei verwendeten alle Rechner ein Network Information Service
(NIS) um eine zentrale Benutzerverwaltung zu ermöglichen. Dazu ge-
hört eine Ordnerfreigabe (Network File System (NFS)) auf das Home-
Verzeichnis aller Benutzer um ihre Dateien auf allen Rechnern ver-
wenden zu können. So ist es möglich am CTRL einen neuen Nutzer
anzulegen und diesen auch auf den anderen Rechnern zu verwenden.

Ein weiteren Service, den der CTRL bereitstellt, ist ein Preboot Exe-
cution Environment (PXE)-Boot, der es ermöglicht Betriebssysteme
per Netzwerk zu verwenden. So kann beispielsweise der Rechner x
angewiesen werden, dass dieser beim nächsten Start Windows 8 aus-
führen soll. Jedoch bringt die Verwendung von PXE auch Probleme
mit sich,denn durch Netzwerkboots wird die Last auf das Netzwerk,
welches untersuchen werden soll, sehr groß. Um diesem Problem zu
entgehen, befindet sich auf jedem Computer auch ein lokales Betriebs-
system, was auf Wunsch auch per PXE überschrieben werden kann.

Um diese Funktionen zu gewährleisten wurden einige Skripten ver-
wendet, die im Paket von Clonzilla2 enthalten sind.

Die Konfiguration des Netzwerkes der einzelnen Peers wurde im
Kapitel A.1 auf S. 68 behandelt.

Die einzelnen Peers befinden sich an einem HP ProCurve J9147A
2910al-48G Switch, der es ermöglicht nur den CTRL von außen zu
erreichen und die Peers in ein Virtuell Local Area Network (VLAN)

1 Ubuntu
http://www.ubuntu.com/download.

2 Clonezilla
http://clonezilla.org/
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einbettet. Der CTRL stellt außerdem den Dynamic Host Configurati-
on Protocol (DHCP)-Server für das VLAN bereits wie in Abbildung 22

unter Punkt 1 zu sehen ist.
Des Weiteren besteht keine Verbindung zwischen dem VLAN und

dem normalen Telekommunikationslabor-Netzwerk, wie in
Abbildung 22 unter Punkt 3 zu sehen ist. Es muss jedes mal der Um-
weg über den CTRL gegangen werden, der aus beiden Netzen erreich-
bar ist.

TK-Labor LAN
192.168.64.1 - 254

HP ProCurve 
Switch

192.168.1.254

Virtuelles LAN
192.168.1.1 - 254

PC 32PC 1

Controller
192.168.1.33

Client

DHCP
NIS
NFS
PXE

3

2

1

Abbildung 22: Schematische Ansicht des Testaufbaus. 1. Stellt die Verbin-
dungen zum Switch dar. 2. die Bereitgestellten Services des
Controllers. 3. es besteht keine direkte Verbindung zwischen
V-LAN und LAN – Quelle: eigene Ausarbeitung
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E VA L U AT I O N

In diesem Kapitel wird näher auf die Evaluierung eingegangen. Be-
gonnen wird mit der Methode der Evaluierung und die Vorstellung
des Evaluierungsbogens (Kapitel A.2 auf S.68). Die Evaluierung er-
folgte in der Laborveranstaltung „Internet Protocols and Applicati-
ons“ für MICE. Im Anschluss werden die Ergebnisse dokumentiert
und im letzten Teil dieses Kapitels analysiert und mit der Zielsetzung
der Arbeit verglichen.

5.1 evaluierungsmethode

Die Evaluierung erfolgte mittels eines Evaluierungsbogens, der ur-
sprünglich nach den Kriterien einer Webanwendung erstellt werden
sollte. Diese Kriterien können jedoch nicht angewendet werden, da
es sich um keine herkömmliche Webanwendung handelt. Diese An-
wendung benötigt beispielsweise kein Impressum und ist auch nicht
öffentlich zugänglich. Es kann eher mit einer Desktop-Anwendung
verglichen werden. Auch hier sind die Kriterien schwer bis nicht an-
wendbar, da in der Zielsetzung der Arbeit klar definiert wurde, dass
überprüft werden soll ob der Versuch mit der Applikation durch-
geführt werden kann und ob die Studierenden mit der Bedienung
zurecht kommen. Im Hinblick wurde dieser Evaluierungsbogen aus-
gearbeitet. Der Evaluierungsbogen ist im Appendix (Kapitel A.2 auf
S.68) angehängt. Er wurde in englischer Sprache verfasst, da MICE an
der THM ein englischsprachiger Studiengang ist.

5.2 ergebnisse

An der Evaluation haben 20 Studierende teilgenommen, wovon 94,73 %
der Studierende diesen Kurs zum ersten Mal besuchten.
Im Schnitt sind diese im zweiten Semester an der THM. Davon waren
31,57 % weibliche und demnach 68,43 % männlich Teilnehmer.
Die durchschnittliche Vorbereitungszeit für den Versuch lag laut der
Studierenden bei 1,73 Stunden. Nun werden im Detail die einzelnen
Antworten der Frage genannt. Dabei wurde die Auswahlfragen in
Diagrammen zusammenfasst und die Freitexte einfach nur wörtlich
übernommen. Dabei wurde die Rechtschreibung nicht korrigiert.

Do you think that web application needs additional guidance? Yes
30 %
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Do you think the web application needs more functions? Yes 10 %

totaly agree neutral totaly disagree

Did the web application with the visualization help to understand the concepts of BitTorrent?

Do you think the web application with the visualization is self-explanatory?

Do you think the web application performance is fast enough?

Do you think the web application has a modern design?

Do you think the web application is logical organized?

Did you find all functions that were necessary for the experiment?

Abbildung 23: Auswertung Evaluierung Web-Applikation - Quelle: Evalua-
tion

totaly agree neutral totaly disagree

Did the laboratory experiment help to understand the concept of BitTorrent?

Do you think the difficulty of the experiment was too hard?

Do you think the instructions of the experiment were clear?

Do you think your preparation was sufficient to fulfill the experiment?

Do you think the time for the experiment was enough?

Abbildung 24: Auswertung Evaluierung Laboratory Work - Quelle: Evalua-
tion

5.2.1 Feedback

Nachfolgend werden die Antworten der Fragen mit Freitext aufge-
führt. Diese wurden nicht verändert und auch nicht korrigiert. Das
bedeutet, dass die Antworten eins zu eins übernommen wurden und
demnach Zitate der Studierenden sind.

5.2.1.1 Do you think that web application needs additional guidance?

• Make more easier for user.

• Accessing in Peers/Leachers menu (which is appearing on the
left side) is not intuitive.

• Realtime visualisation screen is not smoothe sometimes. It takes
short pause.

• we didn’t know the maximum nubers of allowed peers to up/-
download „i mean how many upload slots“
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• No the concept was understood with the visual webapplication

• Menu the point Peers should be modified so you could find it

• dificulty without any explanation

• Some menu hard to find

5.2.1.2 Do you think the web application needs more functions?

• Easy Interface for using it.

• Data Transfer graph for individual peers

• No

• Everything is perfect so, we don’t need more functions.

5.2.1.3 Could you give us a short feedback on how we can improve the
BitTorrent experiment?

• This is my first experiment with BitTorrent. It is really clear to
understand the concept of BitTorrent. The visualization is very
clear and helpfull to understand the concept.

• The experiment was interesting. I got a clear idea about how
BitTorrent works. I would like to suggest to give us a short des-
cription about the commands to be used.

• This experiment gave more Informations about BitTorrent and
peer to peer connections. It’s really good explanation and good
understand.

• The explanation that you given is good, If the students have the
basic knowledge about the topic that are going to discuss in the
lab.

• It is very beneficial to understand the concept of BitTorrent wor-
king procedure.

• Explanation and prepration was good enough for understan-
ding.

• Just to include allowed uploade slots some how. Make the file
less in size it was not too usefull to stay about 10 min to watch
the hole while it is downloading "but it was not a big deal"

• Experiment was nicely designed to understand the concept of
BitTorrent. Maybe some more information aboud Linux com-
mand used in experiment can be given.

• I think this is more thand enough for the BitTorrent Experiment.
Woderful experiment with a parctical knowledge!
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• Give a short introduction about linux terminal and commands
for non-linux users.

• It would be better if we can make scripting for input when using
linux for novice user.

5.3 diskussion

Wie die Evaluierungsergebnisse zeigen, gibt es noch ein paar Schwach-
stellen, die in der Web-Applikation verbessert bzw. nachgebessert
werden müssen. Dazu zählt die Benutzerfreundlichkeit des Peer-Me-
nüs und dessen Auffindbarkeit, da das Menü etwas versteckt liegt
und sich der Mauszeiger beim Überfliegen nicht anpasst, hatten es
die Studierenden nicht einfach dieses Menü zu finden. Zu diesem
Fehler wäre ein möglicher Lösungsansatz das Menü etwas mehr her-
vorzuheben (z.B. farblich) und den Mauszeigers beim darüber gehen
anzupassen.
Ein weiterer Kritikpunkt war die langsam laufende Live-Visualisie-
rung. Diese hängt zeitweise und wurde nicht aktuell gehalten, was
bereits im Kapitel 3.3 auf S. 40 erwähnt wurde.
Im Weiteren war das Feedback sehr positiv, was jedoch etwas kritisch
zu betrachten ist, da mir persönlich einige weitere Probleme beim
beobachten der Studierenden aufgefallen sind. Um diese Probleme
erkennen zu können, hätte man die Evaluierung erweitern müssen.
Hierzu hätte man beispielsweise einen Eye Tracker oder eine Video-
Aufzeichnung der Versuchsdurchführung verwenden können.
Die Suche nach den Einstellungen der gruppierten Peers wurde bei-
spielsweise nur von einer Gruppe auf Anhieb gefunden und sollte
auch etwas intuitiver gestaltet werden.
Darüber hinaus konnte eine Gruppe den Versuch nicht korrekt durch-
führen, da die Applikation abgestürzt ist. Hierbei handelte es sich um
einen Einzelfall, da dieser Fehler auf einen groben Bedienfehler der
Studierenden zurückzuführen war.

Die Studierenden haben aber viele neue Ideen eingebracht. Beispiels-
weise könnte es sinnvoll sein weitere Graphen zu implementieren,
wie ein vom Peer abhängigen Datenübertragungsgraphen.
Die Frage über eine Hilfefunktion konnte nicht eindeutig geklärt wer-
den, sollte aber dennoch die Applikation in Textform mit einigen
Screenshots erklären.

Laut den Studierenden war durch die Applikation das System des Bit-
Torrent Protokolls leichter zu durchschauen und die Visualisierung
wurde als sehr verständlich und klar bewertet.



6
V E RWA N D T E A R B E I T E N

In diesem Kapitel werden ähnliche Applikationen erwähnt und mit
der vorliegenden Arbeit verglichen.

6.1 ovlvis

OvlVis ist eine Software, die im Rahmen eine Forschungsprojektes mit
dem Namen SESAM entwickelt wurde. SESAM ist eine Forschungs-
gruppe die sich mit der Dezentralisierung und selbst-organisierenden
Märkten beschäftigt. Dabei liegt der Hauptforschungsschwerpunkt
bei der Internetökonomie, Ziel des Projektes SESAM ist es elektro-
nische Marktplätze durch Internet-basierte Softwaresysteme zu un-
terstützen, wobei die Dezentralität die entscheidende Rolle darstellt
(vgl. [Tec15]). Die Hauptaufgabe von Overlay-Visualisierer (OvlVis) ist
die Visualisierung von Overlay-Netzwerken, unter anderem auch P2P-
Netzwerken wie Gnutella, Chord uvm.. Dabei kann OvlVis als Monito-
ring Software genutzt werden, um die aktuellen Ereignisse in einem
oder mehren Netzwerken darzustellen und diese aufzuzeichnen. Die
Applikation basiert auf Java und verwendet unter anderem die Biblio-
thek jgraph womit die Anwendung frei verfügbar ist (vgl. [JD08]).

Abbildung 25: Ansicht des OvlVis Hauptfensters mit einer Gnutella Visuali-
sierung – Quelle: Screenshot von [Net15]

In Abbildung 25 ist die Visualisierung des Tools zu sehen. In die-
sem Fall wird ein Gnutella Netzwerk dargestellt.
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6.2 pviz

PViz ist ein Visualisierungs-Tool, das für Peersim Virtualisierung opti-
miert wurde. Peersim ist eine Virtualisierung für P2P-Netzwerke, wel-
che beliebig skaliert werden kann. Dabei ist sie sehr kostengünstig,
da keine weiteren Rechner angeschafft werden müssen (vgl. [Alb09])
OvlVis stellt einige Funktionen bereit, wie ein „zoom in“ bestimmte
Teile des Systems, Highlighting und Überwachung von bestimmten
Peers und die Aufnahme und spätere Wiedergabe der Visualisierung.
Events wie insert, remove, alter werden ebenfalls aufgezeichnet. Da-
bei entsteht eine komplette Historie.

Im Gegensatz zu der in dieser Arbeit vorgestellten Visualisierung,
ist PViz keine Live-Visualisierung, und bietet bisher auch keine Mög-
lichkeit das BitTorrent Protokoll darzustellen. Es kann jedoch im Ge-
gensatz zu meiner Visualisierung, Chord darstellen (vgl. [Pla15]). PViz
hat sehr viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und bietet im Detail
mehr Auswertungen.

Abbildung 26: Ansicht des pviz Hauptfensters mit der Visualisierung eines
Chord Netzwerkes – Quelle: Screenshot von [Pla15]

Wenn man sich die Visualisierung (Abbildung 26) anschaut, sind
einige Ähnlichkeiten zu erkennen. Dargestellt sind mehre Verbindun-
gen in Form von Strichen und die einzelnen Nodes (Peers) anhand
von Kreisen. Die Farben werden an der Seitenleiste wieder aufgenom-
men. Am rechten Rand sind die einzelnen Nachbarn mit ihren IDs zu
erkennen. Dabei ist es in der Seitenleiste weiterhin möglich einzelne
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Events abzuspielen und genaue Angaben über die Handshakes zu
bekommen.

6.3 3ls

3LS ist ein reiner P2P-Netzwerk-Simulator, der keine eigene Visuali-
sierung bereitstellt. Er wurde von Nyik San Ting und Ralph Deters ent-
wickelt. Das User Interface, wie in Abbildung 27 zu sehen ist, ist sehr
überschaubar. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit neue Subnetze
und Rechner anzulegen. Dabei können die Rechner mit verschiede-
nen Parametern konfiguriert werden. Es können auch Delays bzw.
Einschränkungen der Netzwerkkonnektivität definiert werden.

Abbildung 27: Ansicht der 3LS Anwendung mit einer beispielhaften Konfi-
guration von 17 Computern – Quelle: Screenshot von [Nyi03]

3LS wurde in drei Schichten geteilt, wie in Abbildung 28 zu sehen
ist.
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Abbildung 28: Ansicht 3LS Schichten Aufteilung – Quelle: Screenshot von
[Nyi03]

Wie in Abbildung 28 wird das P2P-Protokoll zwischen dem Benutzer-
Level und dem Netzwerk-Level ausgeführt. Dabei werden alle auftre-
tenden Events in einer Konsole ausgegeben. Da sich der Simulator
zur Zeit noch in der Entwicklung befindet, ist sein Funktionsumfang
eingeschränkt. Er wurde noch nicht ausreichend getestet. Zum testen
wurden 20 Gnutella Clients verwendet. Die eigentliche Visualisierung
ist mit AiSee realisiert worden (vgl. [Gmb15]). Die Schnittstelle zwi-
schen 3LS und AiSee wurde mit Graph Description Language (GDL)
umgesetzt. Ein Beispiel der Netzwerk-Visualisierung ist in Abbildung
29 zu sehen.
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Abbildung 29: Ansicht der 3LS Netzwerkvisualisierung als Baum – Quelle:
Screenshot von [Nyi03]
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A U S B L I C K U N D FA Z I T

Da in Zukunft der Markt für P2P-Anwendungen weiter wachsen wird
und P2P einige Vorteile besitzt, werden diese Anwendungen, in Be-
reichen wie Streaming oder auch für Updates von Betriebssystemen,
Spielen oder Software, ihren Einsatz finden. Darüber hinaus können
so Kosten für große Internetleitungen und Server eingespart werden.
Ebenso kann eine höhere Effizienz erreicht werden. Deswegen wird
die Möglichkeit P2P-Protokolle grafisch darzustellen und damit das
Verstehen der einzelnen Funktionsweisen zu ermöglichen, immer in-
teressanter und wichtiger, um zukünftig eine bessere Etablierung am
Markt zu erreichen.

Ein aktuelles Beispiel ist zur Zeit Netflix, die auf der Suche nach
P2P-Entwicklern sind, um ihren Streaming Dienst weiter zu verbes-
sern (vgl. [Ern15]). Mit Windows 10 hält auch bei Microsoft P2P Ein-
zug in die Betriebssystemupdates (vgl. [War15]).

Diese Beispiele zeigen, dass es für angehende Ingenieure interessant
ist sich in P2P-Anwendungen einzuarbeiten.

7.1 anwendungen

Mögliche Anwendungsbereiche bietet die Forschung. Dort könnten
neue Algorithmen getestet und grafisch dargestellt werden. So könn-
te man genauer verfolgen, was genau im P2P-Netzwerk passiert und
evtl. Auswirkungen direkt in der Visualisierung sehen.

In der Lehre beispielsweise könnte diese Anwendung zur Erläu-
terung der Funktionsweise von P2P-Netzwerken, zum Aufzeigen der
Unterschiede in Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit. Wie es be-
reits an der THM im gezeigten Versuch durchgeführt wurde. Es könn-
te genau gezeigt werden, was passiert wenn man bestimmte Parame-
ter in den Algorithmen ändert.

7.2 erweiterungen

Da die Visualisierung noch ein paar Probleme mit der Abtastrate hat,
kann an dieser Stelle natürlich viel und schnell noch einiges erweitert
werden. Auch die stockende Animation im Live-View könnte noch
entfernt werden. Ein weiterer Punkt ist die Breitstellung einer genau-
en Darstellung mit mehr Informationen. Eine der wichtigsten Erwei-
terungen sind mehr Einstellungsmöglichkeiten des Clients über die
Oberfläche dazu kommen weitere Auswertungsmöglichkeiten bzw.
einen genaueren Blick in das Netzwerk. Eine Auflistungsmöglichkeit
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der einzelnen Nachrichten des Netzwerkes könnten ebenfalls sinnvoll
sein. Genauso wie eine Aufnahmefunktion des Ablaufs zur besseren
Verständlichkeit wäre auch denkbar.

Zur Erweiterung für die Laborversuche sollte noch eine Konsole
(Terminal) in der Web-Applikation implementiert werden, damit man
nicht mehr zwischen zwei Anwendungen wechseln muss. Die Fehler-
anfälligkeit sollte auch noch etwas verbessern werden. Die Eingaben
von den Studierenden werden zur Zeit nicht genau überprüft. Dort
könnten sich auch weitere Fehler einschleichen, welche abgefangen
werden sollten.

Weitere P2P-Protokolle wären auch denkbar, um die Vergleichbar-
keit besser zu unterstreichen und einzelne Unterschiede besser her-
aus zu arbeiten.

7.3 fazit

In dieser Bachelorarbeit wurde eine Live-Visualisierung in Form ei-
ner Web-Anwendung umgesetzt, die es ermöglicht den BitTorrent-Da-
tentransfer zu visualisieren. Die Web-Anwendung wurde dabei „re-
sponiv“ designt, so dass diese auf verschiedenen Bildschirmen und
Geräten funktioniert. Darüber hinaus wurden Anforderungen formu-
liert und umgesetzt, die mit Hilfe einer Evaluierung überprüft und
bestätigt wurden. Dabei wurde viel Wert darauf gelegt das System
erweiterbar zu implementieren.

Dabei wurden die Schnittstellen klar festgelegt und der Fokus der
Anwendung auf eine gute Bedienbarkeit und Anschaulichkeit gelegt.
Dies konnte mit Hilfe der Evaluierung getestet werden.

Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass 19 von 20, also 95 % der
Studierenden, die Live-Visualisierung als hilfreich empfanden und
somit den Anforderungen entsprechen konnte, wobei es bei der Be-
dienbarkeit einige Einschränkungen gibt. So wurde beispielsweise
das Peer-Menü nur nach Hilfestellungen gefunden. Dies kann jedoch
mit kleineren Änderungen behoben werden.

Die Performance ist ein weiterer Punkt, der nicht ganz erzielt wur-
de, jedoch auf Grund technischer Probleme die zur Zeit nicht besser
gelöst werden können. Auch dafür wurden weitere Ansätze erläutert
und dargelegt.

Im Vergleich ist der Versuch deutlich einfacher und klarer gewor-
den und somit wurde auch das Kernziel erreicht. Den Studierenden
konnte wie erhofft einiges vereinfacht werden.

Im Vergleich der gefundenen Anwendungen (Kapitel 7.1 auf S.59)
wurde auf einige Funktionen, die speziell für den Laborversuch be-
nötigt wurden, mehr Beachtung gelegt. Dafür wurden andere Funk-
tionen und Auswertungen nur angemerkt und nicht umgesetzt.
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Abschließend ist noch zu sagen, dass man das System noch ver-
bessern kann. Dafür wurden weitere Ansätze erwähnt, die nur noch
einer Umsetzung bedürfen.
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A P P E N D I X

a.1 statusabfrage filter parameter

• allowed_upload_slots - (int) Anzahl der erlaubten Upload-Slots.

• choke_slots - (int) Anzahl der erlaubten Choke-Slots.

• dht_download_rate - (int) DHT Downloadrate in kbyte/s.

• dht_global_nodes - (int) Die Anzahl der globalen DHT-Nodes.

• dht_node_cache - (int) Die Anzahl der im Cache befindlichen
DHT-Nodes.

• dht_nodes - (int) Die Anzahl der DHT-Nodes.

• dht_torrents - (int) Die Anzahl der DHT-Torrents.

• dht_total_allocations - (int) Die Anzahl der allocierten DHT-
Nodes

• dht_upload_rate - (int) Die aktuelle Uploadrate zu den DHT-
Nodes.

• disk_read_queue - (int) Die aktuelle Anzahl an Lesebefehlen.

• disk_write_queue - (int) Die aktuelle Anzahl an Schreibbefeh-
len.

• down_bandwidth_bytes_queue - (int) Die aktuelle angeforder-
te Bandbreite in bytes/s.

• download_rate - (int) Die aktuelle Downloadrate in kbytes/s.

• download_rate_limit - (int) Das aktuelle Downloadlimit in kby-
tes/s.

• has_incoming_connections - (true/false) Sind zur Zeit einge-
hende Verbindungen vorhanden.

• id - (string) Die eindeutige BitTorren-Client ID.

• ip_overhead_download_rate - (int) Der aktuelle Overhead beim
Download.

• ip_overhead_upload_rate - (int) Der aktuelle Overhead beim
Upload.
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• local_download_rate_limit - (int) Die aktuelle lokale Download-
Beschränkung in kbytes/s

• local_upload_rate_limit - (int) Die aktuelle lokale Upload-Beschränkung
in kbytes/s

• num_peers - (int) Die aktuelle Anzahl an Peers.

• num_unchoked - (int) Die aktuelle Größe der Unchoke-Liste.

• optimistic_unchoke_counter - (int) Die aktuelle Größe der Optimistic-
Unchoke-Liste.

• payload_upload_rate - (int) Die aktuell wirklich hochgeladen
Daten in kbyte/s

• total_dht_download - (int) Die gesamte Datengröße der herun-
tergeladenen DHT-Daten in kbyte.

• total_dht_upload - (int) Die gesamte Datengröße der hochgela-
denen DHT-Daten in kbyte.

• total_download - (int) Die gesamte Datengröße der herunter-
geladenen Daten in kbyte.

• total_failed_bytes - (int) Die gesamte Datengröße der fehlge-
schlagenen Daten in kbyte.

• total_payload_download - (int) Die gesamte Datengröße der
wirklich übertragenen Daten.

• total_redundant_bytes - (int) Die gesamte Datengröße an red-
undanten Daten.

• total_tracker_download - (int) Die gesamten Datengröße der
heruntergeladenen Daten in kbyte.

• total_tracker_upload - (int) Die gesamten Datengröße der hoch-
geladenen Daten des Trackers in kbyte.

• total_upload - (int) Die gesamten Datengröße der hochgelade-
nen Daten in kbyte.

• tracker_download_rate - (int) Die aktuelle Downloadrate des
Trackers in kbyte/s

• tracker_upload_rate - (int) Die aktuelle Uploadrate des Trackers
in kbyte/s

• unchoke_counter - (int) Die aktuelle Anzahl an unchoked-Peers.
Wird nur bei Neustart des BitTorrent-Clients wieder auf 0 ge-
setzt.
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• up_bandwidth_queue - (int) Die aktuelle reservierte Upload-
Bandbreite in kbyte/s

• upload_rate - (int) Die aktuelle Uploadrate in kbyte/s

• upload_rate_limit - (int) Das Uploadlimit in kbyte/s

• torrents - (array) Zeigt alle Torrents mit ihren Daten und Ver-
bindungen an.

– connections - (array) Verbindungen.

* peer_id - (string) die ID des Peers mit dem eine Ver-
bindung besteht.

* status - (string) den von LibTorrent verwendeten Status-
Code.

– name - (string) Name des Torrents.

– error - (string) Liste mit aufgetretenen Fehlern.

– save_path - (string) Pfad zum Speichern des Torrents.

– current_tracker - (string) Hostname oder IP des Trackers.

– total_done - (int) Gesamter Download in kbyte/s.

– total_wanted_done - (int) Gesamter gewünschter Down-
load in kybte/s.

– total_size - (int) Totale Größe des Torrents.

– pct - (int) Prozent abgeschlossen.

– download_rate - (int) Aktuelle Downloadrate in kbyte/s

– upload_rate - (int) Aktuelle Uploadrate in kybte/s

– info_hash - (string) Infohash des Torrents.

– num_seeds - (int) Anzahl Seeder.

– num_peers - (int) Anzahl Peers.

– num_complete - (int) Anzahl komplett geladener Pieces.

– num_incomplete - (int) Anzahl fehlender Pieces.

– paused - (int) 0 = Pausiert, 1 = laufend.

– is_seeding (int) 0 = leeching, 1 = seeding

– is_finished (int) 0 = false, 1 = true

– has_metadata (int) 0 = false, 1 = true

– has_incoming (int) 0 = false, 1 = true

– num_pieces (int) Anzahl der empfangenen Pieces des Tor-
rents.

– num_pieces_gesamt (int) Anzahl der gesamten Pieces des
Torrents.
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– pieces (int) Array aus 1 und 0; spiegelt die bereits emp-
fangenen/ fehlenden Pieces dar.

• peerlist_size - (int) Anzahl der Peers die gerade online sind.

a.2 testaufbau

a.3 evaluierungs bogen
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Name Ethernet MAC Adresse Hostname IP Adresse

Peer 1 50:AF:73:19:0C:2F p001 192.168.1.1

Peer 2 50:AF:73:19:09:2C p002 192.168.1.2

Peer 3 50:AF:73:19:0A:67 p003 192.168.1.3

Peer 4 50:AF:73:19:08:FE p004 192.168.1.4

Peer 5 50:AF:73:19:0C:A8 p005 192.168.1.5

Peer 6 50:AF:73:19:0A:60 p006 192.168.1.6

Peer 7 50:AF:73:19:0A:EF p007 192.168.1.7

Peer 8 50:AF:73:19:0A:2A p008 192.168.1.8

Peer 9 50:AF:73:19:08:F9 p009 192.168.1.9

Peer 10 50:AF:73:19:0A:56 p010 192.168.1.10

Peer 11 50:AF:73:19:08:F6 p011 192.168.1.11

Peer 12 50:AF:73:19:0C:AD p012 192.168.1.12

Peer 13 50:AF:73:19:0C:AC p013 192.168.1.13

Peer 14 50:AF:73:19:08:F4 p014 192.168.1.14

Peer 15 50:AF:73:19:09:03 p015 192.168.1.15

Peer 16 50:AF:73:19:08:E1 p016 192.168.1.16

Peer 17 50:AF:73:19:0C:A6 p017 192.168.1.17

Peer 18 50:AF:73:19:08:E6 p018 192.168.1.18

Peer 19 50:AF:73:19:09:0B p019 192.168.1.19

Peer 20 50:AF:73:19:08:FB p020 192.168.1.20

Peer 21 50:AF:73:19:09:05 p021 192.168.1.21

Peer 22 50:AF:73:19:0C:AA p022 192.168.1.22

Peer 23 50:AF:73:19:0C:AE p023 192.168.1.23

Peer 24 50:AF:73:19:09:26 p024 192.168.1.24

Peer 25 50:AF:73:19:08:FD p025 192.168.1.25

Peer 26 50:AF:73:19:0C:C0 p026 192.168.1.26

Peer 27 50:AF:73:19:08:F5 p027 192.168.1.27

Peer 28 50:AF:73:19:09:0C p028 192.168.1.28

Peer 29 50:AF:73:19:0A:EC p029 192.168.1.29

Peer 30 50:AF:73:19:0C:29 p030 192.168.1.30

Peer 31 50:AF:73:19:09:FB p031 192.168.1.31

Peer 32 50:AF:73:19:0A:42 p032 192.168.1.32

Controller 50:AF:73:19:14:A7 ctrl 192.168.1.33

Switch E4:11:5B:6A:E8:80 switch 192.168.2.254

Tabelle 2: Übersicht der Mac- und IP-Adressen der Peers des Testsystem
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Evaluation	  of	  the	  BitTorrent	  Laboratory	  Experiment	  

	  
This	  is	  a	  short	  evaluation	  of	  the	  laboratory	  experiment.	  
	  
Date:	  	   	   	   	   	   	   _____________________	  
	  
Number	  of	  semesters:	   	   	   	   _____________________	  
	  
Is	  this	  your	  first	  time	  you	  participate	  in	  this	  course?	  	   	   Yes	  /	  No	  
	  
Gender:	   	   	   	   	   	   male	  /	  female	  
	  
Web	  Application	  	  
1	  =	  totally	  agree,	  2	  =	  agree,	  3	  =	  neutral,	  4	  =	  disagree,	  5	  =	  totally	  disagree	  	  	  
	   1	   2	   3	  	   4	   5	  	  
Did	  the	  web	  application	  with	  the	  visualization	  help	  to	  
understand	  the	  concepts	  of	  BitTorrent?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  web	  application	  with	  the	  visualization	  
is	  self-‐explanatory?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  web	  application	  performance	  is	  fast	  
enough?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  web	  application	  has	  a	  modern	  design?	  	   	   	   	   	   	  
Do	  you	  think	  the	  web	  application	  is	  logical	  organized?	   	   	   	   	   	  
Did	  you	  find	  all	  functions	  that	  were	  necessary	  for	  the	  
experiment?	  

	   	   	   	   	  

	  
Do	  you	  think	  that	  web	  application	  needs	  additional	  guidance?	  	   Yes	  /	  No	  
If	  so,	  why?	  
	  
	  
	  
	  
Do	  you	  think	  the	  web	  application	  needs	  more	  functions?	  	   	   Yes	  /	  No	  
If	  so,	  which	  features	  are	  missing?	  
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Laboratory	  work	  
1	  =	  totally	  agree,	  2	  =	  agree,	  3	  =	  neutral,	  4	  =	  disagree,	  5	  =	  totally	  disagree	  	  	  
	   1	  	   2	   3	   4	   5	  	  
Did	  the	  laboratory	  experiment	  help	  to	  understand	  the	  
concept	  of	  BitTorrent?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  difficulty	  of	  the	  experiment	  was	  too	  
hard?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  instructions	  of	  the	  experiment	  were	  
clear?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  your	  preparation	  was	  sufficient	  to	  fulfill	  
the	  experiment?	  

	   	   	   	   	  

Do	  you	  think	  the	  time	  for	  the	  experiment	  was	  enough?	   	   	   	   	   	  
	  
How	  much	  time	  did	  you	  spend	  to	  prepare	  for	  	   	   	   ________	  hours	  
the	  laboratory	  experiment?	  
	  
Could	  you	  give	  us	  a	  short	  feedback	  on	  how	  we	  can	  improve	  the	  BitTorrent	  
experiment?	  
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