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Das Verkehrsaufkommen im 
Internet und dessen Entwick-

lung ist Gegenstand vieler Untersu-
chungen. Ein Ziel ist die eigentliche 
Messung des Verkehrs, ein weiteres 
die Modellierung, Analyse und 
Simulation von Bestandteilen und 
der Gesamtsicht eines Internet Pro-
tokoll (IP)-basierten Netzes. Diese 
Arbeiten leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung der Dienstgüte im 
Internet (Quality of Service, QoS), 
da entsprechende Beeinträchtigungen 
während des Normalbetriebs mit 
intakter Netzinfrastruktur meist 
durch die Variabilität des Verkehrs-
aufkommens zu Stande kommen. 
Gelegentliche Überlastungen ein-
zelner Netzkomponenten führen zu 
Verzögerungen und Datenverlusten, 
wenn der Netzausbau und Puffer-
kapazitäten an Routern nicht ausrei-
chend dimensioniert sind.

Die Integration von Diensten in 
IP-Netzen, wie sie aktuell von den 
Zugangsanbietern massiv vorange-

trieben wird, macht eine Erweiterung 
der Unterstützung von QoS-Anfor-
derungen notwendig. Gleichzeitig 
wird die Menge an Verkehrsprofilen, 
die zu berücksichtigen ist, durch 
neu hinzukommende Anwendungen 
vergrößert.

Die Güteeigenschaften von Dien-
sten, die auf der Übertragung von 
Daten in Kommunikationsnetzen 
beruhen, sind von einer Vielzahl 
technischer Komponenten und 
Kontrollfunktionen einer mehr-
schichtigen Architektur abhängig. 
Um eine akzeptable Qualität zu 
gewährleisten, arbeiten Benutzer, 
Anwendungsentwickler, Dienstan-
bieter, Hard- und Softwarehersteller, 
Standardisierungsgremien und wei-
tere Beteiligte in einem komplexen 
Prozess zusammen. Dabei haben alle 
Akteure ihre eigene Sicht, aus der 
heraus sie Beiträge beisteuern.

Die Verkehrsplanung (Traffic 
Engineering) ist als zentrale Auf-
gabe mit dem Ausbau, dem Betrieb 

und der Vergabe von Ressourcen im 
betrachteten Netz befasst. Sie hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die 
Dienstgüte der Anwendungen. Meist 
sind dabei weder die Zeitpunkte, zu 
denen Übertragungsanforderungen 
auftreten, noch deren benötigte 
Kapazität bekannt. Im „Integrated 
Services“-Konzept (IntServ) des 
Internet-Standardisierungsgremiums 
(Internet Engineering Task Force, 
IETF) sind Mechanismen vorgesehen, 
die den Verkehr kurzfristig besser 
vorhersagbar machen können. Jedoch 
wird der weitaus überwiegende Teil 
des Datenverkehrs in IP-Netzen 
ohne Vorankündigung oder Reser-
vierung benötigter Kapazitäten nach 
dem „Best effort“-Prinzip übertra-
gen. Aus diesem Grunde werden 
Zufallsprozesse und Methoden der 
Stochastik und Statistik verwendet, 
um das Verkehrsaufkommen und den 
Zustand von Netzkomponenten zu 
beschreiben. Die QoS-Parameter von 
Diensten können geschätzt werden, 

Die Messung sowie Modellierung, Analyse und Simulation des Datenverkehrs im 
Internet ist Ziel zahlreicher Arbeiten, die sich mit Elementen oder der Gesamt-
sicht eines IP-basierten Netzes beschäftigen. Die hier präsentierten Techniken 
führen auf eine adäquate Modellierung von korreliertem Datenverkehr, wie er 
im Internet zum Beispiel in Form von Videoübertragungen häufig anzutreffen 
ist. Der Einsatz eines Optimierungsverfahrens führt auf stochastische Prozessmo-
delle mit wenigen Zuständen. Diese lassen sich mittels effizienter Methoden veri-
fiziert analysieren, um gesicherte Angaben zur Dienstgüte zu erhalten.

Sicher rechnen fürs Netz
Verifizierte Verkehrsmodellierung und -analyse in 

Dienste integrierenden Kommunikationsnetzen
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indem Wahrscheinlichkeiten für das 
Auftreten günstiger wie ungünstiger 
Zustände, wie zum Beispiel eines Puf-
ferüberlaufs, werden. In IP-basierten 
Netzen fasst man dabei unter dem 
Stichwort Dienstgüte üblicherweise 
die folgenden Parameter zusammen:
• Latenz (die Verzögerung der 
Übertragung von Endpunkt zu End-
punkt),
• Jitter (die Abweichung der Latenz-
zeit von ihrem Mittelwert),
• Verlustrate (die Wahrscheinlichkeit, 
dass einzelne Pakete bei der Übertra-
gung verloren gehen),
• Durchsatz (die pro Zeiteinheit im 
Mittel übertragene Datenmenge).

Als neue Entwicklung ist die 
Integration verschiedener Dienste 

Übertragungsanforderungen, bei 
denen große Datenmengen feh-
lerfrei übertragen werden müssen, 
dafür jedoch ein gewisser zeitlicher 
Spielraum zur Verfügung steht. Man 
spricht in diesem Zusammenhang 
von „elastischen“ Datenströmen, 
die in Phasen hoher Last durch Sen-
kung der Übertragungsrate sowie 
Erhöhung der Pufferung angepasst 
werden können. Als Beispiele sind 
hier notwendige Datenübertra-
gungen für das Betrachten von 
Webseiten oder Peer-to-Peer (P2P) 
Dateitransfers zu nennen. Demge-
genüber stehen Anwendungen mit 
Echtzeit-Anforderungen, wie zum 
Beispiel Sprachübertragung oder 
Videotelefonie: Diese haben strikte 

QoS-Eigenschaften zu einer immer 
wichtigeren Aufgabe. 

Grundlagen der stochastischen 
Verkehrsmodellierung

Das Aufkommen von Datenver-
kehr in Kommunikationsnetzen ist 
prinzipbedingt in mehrfacher Hin-
sicht nicht vorhersagbar. Zum einen 
sind sowohl die Anlässe als auch die 
Zeitpunkte neuer Übertragungs-
anforderungen dem Netzmanage-
ment unbekannt, zum anderen sind 
auch die verbleibende Restzeit und 
der verbleibende Kapazitätsbedarf 
bereits laufender Übertragungen 
nicht bestimmt. Das Volumen sowie 
die genaue Zusammensetzung des 

in IP-Netzen zu sehen. Nachdem 
diese Netze lange nur für die Über-
tragung nach dem „Best effort“-
Prinzip ausgelegt waren, führt das 
erweiterte Anwendungsspektrum 
und die daraus resultierende Vielzahl 
an Verkehrsprofilen zu einer entspre-
chenden Erweiterung des Spektrums 
für notwendige QoS-Anforderungen. 
Den wesentlichen Anteil stellen 

Anforderungen an die Übertra-
gungszeit, sind dafür in der Regel 
jedoch toleranter gegenüber dem 
Verlust oder der fehlerhaften Über-
mittlung einzelner Datenpakete.

Dieser Trend zur Integration 
von Diensten in IP-Netzen macht 
die akkurate Modellierung von Ver-
kehrsprofilen sowie die auf diesen 
Modellen aufbauende Analyse von 

zukünftigen Aufkommens ist somit 
eine Zufallsgröße.

Vom Standpunkt des Benutzers 
betrachtet ist der aktuelle Zustand 
des Netzes bei Ausführung der 
Benutzeranwendungen genauso 
wenig bekannt. Schon während des 
Normalbetriebs sind Parameter, wie 
die aktuelle Last auf einzelnen Über-
tragungsstrecken, nicht vorherseh-

(1) Kommunikationsnetze als Warteschlangennetzwerk.
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bar. Hinzu kommen Fehlersituati-
onen wie Paketverluste, Leitungsaus-
fall und Bitfehler, die ebenso zufällig 
auftreten können.

Aus diesen Gründen bilden 
stochastische Prozesse eine ange-
messene Basis zur Beschreibung des 
zeitlichen Verlaufs des Verkehrsauf-
kommens. Alle Ereignisse, die mit 
solchen Zufallsprozessen beschrie-
ben werden, wie Beginn und Ende 
von Verbindungen oder Empfang 
und Versand von Datenpaketen, sind 
dabei stets an bestimmte Zeitpunkte 
gebunden. Geht man vereinfachend 
davon aus, dass alle Ereignisse, die 
von einem betrachteten Prozess 
stammen, vom selben Typ sind, 
so kann man den Verlauf auf drei 
gleichwertige Weisen beschreiben:
• Durch die Zeitpunkte, zu denen 
diese Ereignisse auftreten,
• Durch die Zeitspannen, die zwi-
schen den Ereignissen liegen,
• Durch eine Zählfunktion, die 
angibt, wie viele Ereignisse in einer 
gegebenen Zeitspanne auftreten.

Daraus resultieren entspre-
chende Arten, auf die beispielsweise 
eine Netzkomponente beschrieben 
werden kann (Abb. 1):
• Als Zwischenankunftszeitmodell, 
das auch der klassischen Sicht auf 
ein Warteschlangensystem entspricht 
(zum Beispiel gemessen in Sekun-
den),
• Als „time-slotted“ System, dem 
die Anzahl der Ereignisse in festge-
legten Zeiteinheiten (time slots) zu 
Grunde liegt (zum Beispiel gemessen 
in Byte),
• Als „fluid flow“ Modell, dessen 
Grundlage die Übertragungsraten 
pro Zeiteinheit sind (zum Beispiel 
gemessen in Byte/Sekunde).

Zwei Charakteristiken der 
Zufallsgrößen sind dabei von 
herausgehobener Bedeutung: Die 
Verteilungsfunktion der Zufalls-
variablen und die Autokorrelation 
des gesamten Prozesses. Die Vertei-
lungsfunktion beschreibt die Wahr-
scheinlichkeiten dafür, dass Werte 
der Zufallsvariablen in bestimmten 
Bereichen liegen. Im Rahmen eines 
Wahrscheinlichkeitsmaßes wird 

so die Variabilität des Prozesses 
beschrieben, wie sie über einen 
langen Zeitraum zu beobachten ist. 
In der Regel nimmt man stationäre 
Verhältnisse an, das heißt, dass der 
Prozess unabhängig von einem gege-
benen Startzeitpunkt stets auf Dauer 
dieselbe Charakteristik entwickelt. 
Die Verteilung ist also über alle Zeit-
punkte konstant.

Wenn die Verteilungsfunktion 
zum Beispiel der Verzögerung 
entlang eines Übertragungswegs 
gegeben ist, kann eine Schwelle für 
ein gesichertes Transportprotokoll 
(„Timeout“-Zeit) beziehungsweise 
eine „Playout“-Zeit für eine zeitkri-
tische synchrone Übertragung ermit-
telt werden, so dass diese Zeiten 
von zum Beispiel höchstens einem 
Prozent der Pakete nicht eingehalten 
werden können. Diese Angaben sind 
Grundlage für stochastische Dienst-
güte-Garantien, wenn ein Restrisiko 
nicht ausgeschlossen, wohl aber bis 
zu einer gewissen Wahrscheinlich-
keit toleriert werden kann. Entspre-
chende Vereinbarungen, so genannte 
„Service Level Agreements“, für die 
Verfügbarkeit von Diensten können 
auf dieser Grundlage getroffen 
werden.

Ergänzend zur Verteilungs-
funktion, die angibt, wie oft eine 
bestimmte Situation oder Zustand 
zu erwarten ist, gibt die Autokorre-
lation an, wie lange der beobachtete 
Prozess in einem einmal einge-
nommenen Zustand verharrt. Bei 
schwach autokorrelierten Prozessen 
sind Verzögerungen beispiels-
weise auf einzelne Datenpakete 
beschränkt, während bei stark kor-
relierten Prozessen Verzögerungen 
gehäuft auftreten („Burst“), also 
mehrere aufeinander folgende Pakete 
verzögert sind. Dies hat Auswir-
kungen auf die Übertragungsqualität 
und damit die Dienstgüte, da zum 
Beispiel bei einer Sprachübertragung 
der Ausfall oder die Verzögerung 
einzelner Pakete viel besser ausge-
glichen werden kann als der Ausfall 
einer Reihe von Paketen.

Autokorrelation im Zusammen-
hang mit Datenübertragungen in 

Kommunikationsnetzen ist oft auf 
mehreren Zeitskalen zu beobach-
ten. Zunächst ist dies der Fall auf 
der Paketebene: Diese ist durch die 
Zeiten zwischen den Ankünften 
von Paketen gekennzeichnet und 
im Millisekundenbereich oder – je 
nach Verarbeitungskapazität – auch 
darunter angesiedelt. Weiterhin 
ist ein autokorreliertes Verhalten 
zu beobachten auf der Ebene von 
Aktivitäts- und Pausenphasen 
(„Burst Level“) wie zum Beispiel 
den On/Off-Phasen einer Sprach-
übertragung oder einer Folge von 
Dateiübertragungen von einem 
Web-Server. Im Falle von Videoü-
bertragungen, auf die hier beson-
deres Augenmerk gelegt werden 
soll, äußert sich dies durch die ver-
wendete Kodierung. Der MPEG-
Standard für Videokompression 
beispielsweise fügt eine Periodizität 
innerhalb von „groups of pictures“ 
ein. Typische Zeiten liegen hierzwi-
schen einer Zehntelsekunde und 
einer Sekunde. Zuletzt sind auch 
zeitliche Vorgänge auf der Session- 
oder Verbindungsebene autokor-
reliert, die einen Zusammenhang 
über die Gesamtdauer einer Nut-
zersitzung herstellt. Als typische 
Zeiträume sind hier Abschnitte 
von zehn Sekunden und mehr zu 
nennen. 

Für den Fall, dass die Verteilung 
unabhängig vom Beobachtungszeit-
punkt stets gleich ist, folgt, dass der 
Prozess unkorreliert ist und somit 
die Autokorrelation stets gleich 
Null ist. Solche Prozesse werden 
Erneuerungsprozesse genannt, 
für sie ist charakteristisch, dass sie 
keinen Bezug zur Vergangenheit 
haben (so genannte Gedächtnislo-
sigkeit). Diese Art von Prozessen 
ist zwar einfach zu analysieren, aber 
als Modell für Verkehre in Kommu-
nikationsnetzen keinesfalls ausrei-
chend.

Die übliche Erweiterung des 
Ansatzes besteht darin, eine endliche 
Menge von Zuständen einzuführen. 
Der jeweils aktuelle Zustand eines 
Prozesses kann sich wiederum im 
Laufe der Zeit ändern. Wir betrach-
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ten zeitdiskrete Prozesse, die zu 
Zeitpunkten mit gleichem Abstand 
zueinander beobachtet werden 
können. Der aktuelle Zustand kann 
sich zu jedem dieser Zeitpunkte 
ändern. Der Wert der Zufallsvaria-
blen zu einem Zeitpunkt gibt dann 
zum Beispiel die Datenmenge an, 
die im zugehörigen Zeitabschnitt 
übertragen wird, oder die Anzahl 
der Ankünfte von Datenpaketen in 
diesen festen Zeitabschnitten. Die 
Länge dieser Abschnitte kann prin-
zipiell beliebig gewählt werden.

Der Wechsel zwischen den 
Zuständen kann durch eine so 
genannte Markov-Kette beschrieben 
werden: Für jeden Zustand gibt es 
eine Reihe von Wahrscheinlich-
keiten, dass als nächstes ein jewei-
liger anderer Zustand eingenommen 
wird oder der Prozess im selben 
Zustand bleibt. Diese Wahrschein-
lichkeiten werden in Matrixform 
in der Übergangsmatrix notiert. 
Insgesamt wird der so beschriebene 
Prozess als Semi-Markov-Prozess 
(SMP) bezeichnet. Er ist also gege-
ben durch:
• eine Verteilungsfunktion je 
Zustand und
• eine Übergangsmatrix.

Die besondere Eigenschaft eines 
SMPs ist es, dass seine zukünftige 
Entwicklung nur vom aktuellen 
Zustand abhängt, das heißt es ist 
nur in so weit ein Gedächtnis vor-
handen, wie es sich im aktuellen 
Zustand niederschlägt. Zudem ist 
die Autokorrelationsfunktion eines 
solchen Prozesses als gewichtete 
Summe über die Eigenwerte der 
Übergangsmatrix und ihrer n-ten 
Potenzen darstellbar. Andererseits 
kann sie aber auch direkt durch 
Auszählen aus den n-ten Potenzen 
der Übergangsmatrix, den Erwar-
tungswerten und Varianzen zu den 
Zuständen bestimmt werden.

Semi-Markov-Prozesse bieten 
genug Flexibilität, um verschie-
denste Verkehrsarten in Kommuni-
kationsnetzen entweder exakt oder 
näherungsweise zu beschreiben. 
Darüber hinaus erlaubt die einfache 
Beschreibungsform eine analytische 

Bestimmung von QoS-Parametern, 
falls die jeweilige Anzahl Zustände 
nicht zu groß ist.

Ist die Zustandsmatrix irreduzi-
bel, das heißt, dass man von jedem 
Zustand in endlicher Zeit mit einer 
positiven Wahrscheinlichkeit in 
jeden anderen Zustand gelangen 
kann (jeder Zustand ist also mit 
jedem anderen „verbunden“), so 
lassen sich aus der Übergangsmatrix 
heraus stationäre Wahrscheinlich-
keiten bestimmen. Diese geben die 
Wahrscheinlichkeit dafür an, dass 
sich der Prozess zu einem belie-
bigen Zeitpunkt im entsprechenden 
Zustand befindet.

Im folgenden Abschnitt wird ein 
Verfahren vorgestellt, wie die Para-
meter eines Semi-Markov-Prozesses 
anhand gegebener Datenreihen 
bestimmt werden können.

Modellierung 
von Videodatenverkehr

Wie können nun die Parameter 
eines Semi-Markov-Prozesses, also 
die Einträge der Übergangsmatrix 
und die zustandsspezifischen Ver-
teilungen, bestimmt werden, so 
dass das resultierende Modell die 
Eigenheiten beispielsweise eines 
Videodatenstroms möglichst gut 
abbildet? Die Autoren haben dazu 
ein Lernverfahren entwickelt, das 
aus gegebenen Videoaufzeichnungen 
diese Parameter bestimmen kann. 
Grundlage dieses Ansatzes ist die so 
genannte „evolutionäre Programmie-
rung“, die den Prinzipien der Evolu-
tion in der Natur nachempfunden ist.

Dieser Ansatz bestimmt die 
Parameter also nicht auf eine deter-
ministische Weise, sondern testet 
geschickt eine große Menge an mög-
lichen Werten und prüft, welche am 
besten geeignet sind, das Verhalten 
der Ursprungsdatenreihe wieder-
zugeben. Dazu wird zunächst eine 
Population definiert. Jedes Indivi-
duum in dieser Population steht für 
eine mögliche Kombination von 
Parametern. Für jedes Mitglied der 
Population wird anschließend ein 
Fitnesswert berechnet. Diejenigen 

Datensätze mit einem hohen Fit-
nesswert werden dann reproduziert, 
mutiert und miteinander kombiniert 
(so genanntes „Crossover“). Diese 
veränderten Individuen stellen 
dann die nächste Generation der 
Population. Dieser Ansatz stellt 
eine einfache, zugleich aber auch 
effiziente Möglichkeit dar, verschie-
denste Optimierungsprobleme zu 
lösen. Im Folgenden soll kurz skiz-
ziert werden, wie die Werte eines 
SMPs durch diese Technik gefunden 
werden können.

Nehmen wir an, eine Zuordnung 
der einzelnen Werte des zu model-
lierenden Prozesses zu jeweils einem 
Zustand wäre gegeben. Dann ließen 
sich die genannten Parameter eines 
Semi-Markov-Modells leicht durch 
Auszählen bestimmen: Die Einträge 
der Übergangsmatrix würden durch 
die anteiligen Übergänge, die durch 
die Folge gegeben sind, im Verhält-
nis zu allen Übergängen von einem 
Zustand bestimmt. Die zustandsab-
hängigen Verteilungen könnten 
ähnlich durch einfaches Auszählen 
aller Werte, die einem Zustand 
zugeordnet sind, berechnet werden. 
Es ist also hinreichend, eine gute 
Zuordnung der Werte zu jeweiligen 
Zuständen zu finden.

Entsprechend der oben beschrie-
benen Idee der evolutionären Opti-
mierung beginnt man mit einer 
Menge an zufälligen Zuordnungen, 
die als Abfolge von Zustandsindizes 
kodiert sind. Diese Sequenzen stellen 
quasi das genetische Material dar, das 
optimiert werden soll. Um die Güte 
der Zuordnung zu bewerten, werden 
die Werte der Autokorrelationsfunk-
tionen der Datenreihe einerseits und 
des aus der Indexfolge resultierenden 
Semi-Markov-Modells andererseits 
mittels einer quadratischen Fehler-
funktion miteinander verglichen. Je 
besser diese einander entsprechen, 
desto besser ist die Indexfolge als 
Modellquelle geeignet. Die Fehler-
funktion wird also als Fitnessmaß 
benutzt: Je geringer der Fehler ist, 
desto eher wird die entsprechende 
Indexfolge in den Paarungspool 
übernommen. Innerhalb des Pools 
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werden dann Teile der Sequenz mit-
einander ausgetauscht, ein Teil einer 
Indexfolge also durch den an glei-
cher Position zu findenden Teil einer 
zufälligen anderen Folge ersetzt.

Weiterhin werden mit einer 
geringen Wahrscheinlichkeit ver-
schiedene Mutatoren auf die neu 
entstehenden Folgen angewendet, 
um diese zu verändern. Dazu gehört 
zum Beispiel eine Ersetzung eines 
zufälligen Teils der Folge durch eine 
zufällige neue Sequenz von Indizes 
oder durch einen Block mit stets 
gleicher Zustandsnummer.

Da die Wahrscheinlichkeit, in der 
nächsten Generation enthalten zu 
sein, proportional ist zur Güte der 
Abbildung, setzen sich so gut geeig-
nete Modelle durch. Ein Kriterium 
für eine optimale Zuordnung kann 
jedoch nicht gegeben werden, so 
dass der Optimierungsprozess abge-
brochen wird, wenn über eine Folge 
von Generationen hinweg keine Ver-
besserung innerhalb der Population 
mehr erzielt werden kann. Um eine 
Verschlechterung auszuschließen, 
wird das jeweilige Individuum mit 
der größten Fitness ohne Änderung 
in die nächste Generation übernom-
men (so genannte Elite-Selektion).

Auf diese Weise können Para-
meter eines Semi-Markov-Prozesses 
gefunden werden, die das Autokor-
relationsverhalten eines Datenflusses, 
wie zum Beispiel einer Videoübertra-
gung, nahezu optimal abbilden. Um 
nun die aus dem Modell resultie-
rende Arbeitslastverteilung an einem 
Übertragungselement zu bestimmen, 
sind entsprechende Analysetech-
niken notwendig, die im nächsten 
Abschnitt erläutert werden.

Analyse von  
Semi-Markov-Prozessen

Es ist eine Vielzahl von Tech-
niken bekannt, aus Semi-Markov-
Modellen QoS-Parameter, zum 
Beispiel die Wahrscheinlichkeiten 
für Arbeitslasten an einem Netz-
werkknoten (Abb. 1), zu bestimmen. 
Generell können die Arbeitslasten 
aus der Gleichung von Lindley2 

abgeleitet werden. Grundlage hierfür 
sind Verteilungen für Ankünfte, wie 
sie für jeden Zustand aus dem Semi-
Markov-Modell hervorgehen, sowie 
Verteilungen für Abgänge. Letztere 
werden meist als konstant ange-
nommen, da so die in der Realität 
in Telekommunikationsnetzen vor-
kommenden konstanten Kapazitäts-
grenzen abgebildet werden können. 
Die Gleichung von Lindley nimmt 
nun Bezug auf die Arbeitslast zu 
einem Zeitpunkt und die Differenz-
verteilung, die sich aus Ankunfts- 
und Bedienverteilung ergibt, um die 
Arbeitslast zum folgenden Zeitpunkt 
zu bestimmen. Ziel der Analyse ist 
dann die stationäre Verteilung der 
Arbeitslast, wie sie sich aus der Glei-
chung ergibt. Allgemein können die 
Analyseansätze einer von zwei Kate-
gorien zugeordnet werden:
• Zum einen können matrix-analy-
tische Ansätze als Standardmethode 
angesehen werden. Eine detaillierte 
Einführung wird zum Beispiel von 
Neuts3 gegeben. Als Nachteil dieser 
Techniken ist jedoch anzusehen, dass 
sie eine relativ große Komplexität 
im Sinne von Speicherplatz- und 
Rechenzeitbedarf mitbringen, dafür 
jedoch numerisch stabil sind.
• Auf der anderen Seite sind Fak-
torisierungstechniken zu finden. 
Diese haben zwar einen geringeren 
Ressourcenbedarf, sind dafür aber 
numerisch nicht so stabil, was eine 
Verifikation der auf diese Weise 
gewonnenen Ergebnisse notwendig 
macht.

Die bisherigen Arbeiten im Pro-
jekt „Verdikom“ konzentrierten sich 
auf die Anwendung und Verifikation 
von Faktorisierungsansätzen; zwei 
davon, die polynomiale Faktorisie-
rung und die Wiener-Hopf-Faktori-
sierung, sind in einer Software-Tool-
box „InterVerdiKom“ realisiert und 
können zur Analyse der Arbeitslast 
an Netzknoten eingesetzt werden. 
Die Implementierung beruht auf 
der Bibliothek C-XSC, die an der 
Universiät Wuppertal aktiv weiter 
entwickelt wird4. Darüber hinaus 
wurden im Projekt „Verdikom“ auch 
Methoden entwickelt, die transienten 

Vorgänge, also die Entwicklung 
eines Warteschlangensystems, zu 
modellieren und so beispielsweise 
die Übergangszeiten in die statio-
nären Zustände abzuschätzen. Im 
Folgenden sollen die stationären 
Analysemethoden im Groben skiz-
ziert und sich ergebende numerische 
Probleme dargestellt werden5. Der 
nächste Abschnitt erläutert die zur 
Lösung der Probleme verwendeten 
Verifikationstechniken.

Grundidee der polynomialen 
Faktorisierung ist es, die durch die 
Gleichung von Lindley entstehende 
rekursive Beziehung durch eine 
Linearkombination geometrischer 
Terme zu lösen, deren Parameter 
bestimmt werden müssen. Die Para-
meter sind dabei zum Teil gegeben 
durch die Nullstellen des so genann-
ten charakteristischen Polynoms 
des Warteschlangensystems. Dieses 
Polynom ergibt sich wie folgt: Die 
Differenzverteilungen für die einzel-
nen Zustände werden mit den Wahr-
scheinlichkeiten für die Zustands-
übergänge kombiniert, so dass 
sich Wahrscheinlichkeiten für eine 
bestimmte Änderung der Arbeitslast 
bei einem bestimmten Zustandsü-
bergang ergeben. Diese Wahrschein-
lichkeiten sind also abhängig von 
den drei Werten „alter Zustand“, 
„neuer Zustand“ und „Größe der 
Arbeitslaständerung“. Sie können in 
Form einer Matrix notiert werden, 
deren einzelne Einträge Polynome 
sind. Die Determinante dieser 
Matrix ist wieder ein Polynom, das 
„charakteristische Polynom“, dessen 
Nullstellen einen Teil der gesuchten 
Parameter darstellen. Die fehlenden 
Parameter können anschließend 
durch Lösen eines Vandermonde-
schen Gleichungssystems aus Rand-
bedingungen des Systems bestimmt 
werden.

Einige Schritte innerhalb dieser 
Berechnung werfen besondere 
Probleme auf: Zunächst ist es not-
wendig, die Determinante der Poly-
nommatrix effizient bestimmen zu 
können. Die Nullstellen des sich aus 
der Determinante ergebenden Poly-
noms wiederum sind nur dann von 
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Belang für die folgende Rechnung, 
wenn sie innerhalb des komple-
xen Einheitskreises liegen. Durch 
Rundungs- und andere Rechenfeh-
ler ist es jedoch möglich, dass der 
ermittelte Wert für eine Nullstelle 
von dem tatsächlichen Wert so sehr 
abweicht, dass eine Entscheidung, 
welche Nullstellen innerhalb und 
welche außerhalb des Einheitskreises 
liegen, unmöglich ist. Eine richtige 
Wahl der Nullstellen ist jedoch 
Bedingung für eine korrekte Bestim-
mung der resultierenden Arbeitslast. 
Eine Methode, die berechneten 
Nullstellen auf ihre Lage zum Ein-
heitskreis hin zu überprüfen, ist 
daher notwendig.

Das zweite implementierte Ver-
fahren beruht auf der Wiener-Hopf-
Faktorisierung. Zur einfacheren 
Erläuterung des Prinzips soll auf 
eine Berücksichtigung verschie-
dener Zustände verzichtet werden 
(das SMP-Modell hat also nur einen 
Zustand).

Der sich ändernde Verlauf der 
Arbeitslast (Workload) wird in 
Bedienperioden und Phasen unter-
teilt (siehe auch Abb. 2). Eine Phase 
ist dabei stets von einem gewissen 

Niveau. Eine Phase beginnt, wenn 
eine Arbeitslast erreicht wird, die 
auf dem entsprechenden Niveau 
liegt, und endet, wenn dieses Niveau 
von der aktuellen Arbeitslast wieder 
unterschritten wird. Eine Bedienpe-
riode entspricht dabei einer Phase 
vom Niveau 0. Genauso entspricht 
eine Phase höheren Niveaus einer 
Bedienperiode mit entsprechend 
verschobener „Grundarbeitslast“. 
Daraus definieren sich zwei neue 
Verteilungen: Zum einen über die 
Wahrscheinlichkeit, dass in einer 
Bedienperiode eine Phase von 
einem gewissen Niveau auftritt, 
zum anderen über die Wahrschein-
lichkeit für eine Leerperiode einer 
gewissen Dauer. Diese beiden Wahr-
scheinlichkeiten sind wechselseitig 
voneinander abhängig, so dass man 
aus einer der beiden sowie der Dif-
ferenzverteilung die jeweils andere 
berechnen kann. Dies wird in einem 
Iterationsprozess6 dazu verwen-
det, die gesuchten Verteilungen zu 
bestimmen: Man beginnt mit einer 
Schätzung für die Verteilung der 
Leerperioden, die sich aus der Diffe-
renzverteilung ableiten lässt. Daraus 
berechnet man eine Approximation 

der Verteilung der Phasenniveaus. 
Die neuen Werte werden dann 
wieder zur Berechnung der ersten 
Verteilung eingesetzt, und so wird 
wechselseitig weiter verfahren. Die 
in diesem Ansatz gefundenen Werte 
konvergieren schließlich gegen 
die tatsächlichen Werte der beiden 
Verteilungen, aus denen nun die 
Arbeitslast abgeleitet werden kann. 
Anzumerken ist, dass die Konver-
genz für SMP-Modelle wohl in der 
Praxis gegeben, jedoch formal nicht 
bewiesen ist. Es ist jedoch möglich, 
einen computergestützten Beweis für 
den jeweils betrachteten Einzelfall zu 
führen, wie im nächsten Abschnitt 
gezeigt wird.

Verifikation

Computergestützte numerische 
Berechnungen beruhen üblicher-
weise auf der Verwendung von 
Fließkommazahlen. Jede Fließkom-
mazahl zu einer gegebenen Basis 
(zum Beispiel 2 oder 10) besteht, 
vereinfacht gesprochen, aus einer 
endlichen Ziffernfolge (Mantisse) 
und einer Information, welches der 
Vorkomma- und der Nachkomma-

(2) Phasenmodell für Workload.

2. Niveau

Bedienperiode = Phase vom Niveau 0

Workload

1. Phase

n. Niveau

1. Niveau L1

2. Phase
n. PhaseS1

A1

U1

Intervalle zwischen den Phasen = Leerperioden

Leer-
periode
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anteil der Mantisse (Exponent) ist. 
Da die Ziffernfolge endlich ist, lässt 
sich die Genauigkeit der Darstel-
lung nur dadurch steigern, dass eine 
längere Mantisse und ein größerer 
Wertebereich für die Exponenten 
verwendet werden.  Demzufolge 
können Zahlen nicht immer exakt 
abgespeichert werden, so dass Pro-
bleme wie Rundungsfehler, Über- 
oder Unterläufe entstehen. Diese 
Ungenauigkeiten  können zum 
Teil mittels der Intervallarithmetik 
behandelt werden: Grundelement 
hierbei ist ein Intervall zwischen 
zwei exakt abbildbaren Maschi-
nenzahlen. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Ist zum Beispiel das Ergebnis 
einer Berechnung als einzelne Fließ-
kommazahl nicht exakt darstellbar, 
so wird es in einem Intervall zwi-
schen der nächst kleineren und der 
nächst höheren exakt darstellbaren 
Zahl eingeschlossen. Man rechnet 
dann mit den Intervallgrenzen 
weiter. Im Verlaufe einer Rechnung 
wird das Intervall stets größer, was 
der wachsenden Ungenauigkeit des 
Ergebnisses entspricht. Auf diese 
Weise erhält man die gewünschte 
Fehlerkontrolle, muss aber darauf 
achten, dass die Intervalle möglichst 
klein bleiben.

Durch die Verwendung der 
Intervallarithmetik ist eine Validie-
rung der im vorgenannten Abschnitt 
hergeleiteten Ergebnisse möglich, 
so dass die skizzierten Probleme 
auf diese Weise ausgeräumt werden 
können. Im Falle der polynomialen 
Faktorisierung gilt es, Nullstellen zu 
verifizieren – die ermittelten Ergeb-
nisse stellen die tatsächlichen Werte 
nur ungenau dar. Dazu werden die 
so ermittelten Näherungen für die 
eigentlichen Nullstellen in Intervalle 
eingeschlossen, die Intervalle „auf-
geblasen“ und anschließend schritt-
weise verkleinert, so dass ein gesi-
cherter enger Einschluss der Null-
stelle bestimmt werden kann. Die 
exakte Lage der Nullstelle ist dabei 
immer noch nicht bekannt, jedoch 
ist sicher gestellt, dass sie sich inner-
halb der Intervallgrenzen befinden 
muss. Auf diese Weise lassen sich 

zumeist Einschlüsse für alle Null-
stellen des charakteristischen Poly-
noms finden (anderenfalls ist eine 
Verifikation nicht möglich und das 
zu Grunde liegende Problem auf 
diese Weise nicht zu behandeln). 

Für das genannte Problem der 
Wahl der korrekten Nullstellen 
gilt nun: Liegen exakt so viele Ein-
schlüsse innerhalb des komplexen 
Einheitskreises, wie anhand der the-
oretischen Überlegungen zu erwar-
ten sind, ist sichergestellt, dass die 
entsprechenden Nullstellen ebenfalls 
im Einheitskreis liegen, mithin also 
die korrekten auszuwählenden sind. 
Da die exakte Lage jedoch nach wie 
vor nicht bekannt ist, wird mit den 
Intervallgrenzen weiter gerechnet, 
so dass sich am Ende auch nur gesi-
cherte Einschlüsse für die Arbeits-
last ergeben.

Das Problem bei der Wiener-
Hopf-Faktorisierung liegt nun 
anders: Hier soll die Konvergenz 
des Verfahrens bewiesen werden. 
Hierzu wird der Fixpunktsatz von 
Brouwer bemüht: Anschaulich 
gesprochen sagt er aus, dass bei 
einer Abbildung eines zusammen-
hängenden Intervalls in dasselbe 
oder ein enthaltenes Intervall 
hinein, wie sie in Abbildung (3) 
dargestellt ist, es keine stetige Kurve 
vom Punkt A zum Punkt B gibt, 

die nicht mindestens einmal die 
Diagonale schneidet. Im Schnitt-
punkt gilt die Fixpunkteigenschaft 
der Abbildung, dass das Bild des 
Punktes wiederum der Punkt selbst 
ist (Fixpunkt F). Im betrachteten 
Falle einer iterativen Berechnung 
bedeutet dies, dass sich der Punkt 
durch eine weitere Iteration nicht 
mehr ändert, der Grenzwert also 
erreicht ist.

Im konkreten Fall wird 
dieser Satz wie folgt angewen-
det: Zunächst wird eine Iteration 
im beschriebenen Verfahren mit 
üblichen Fließkommazahlen durch-
geführt, bis die Änderung der Werte 
der Verteilungen pro Schritt einen 
Schwellwert unterschreitet, mithin 
also keine großen Änderungen 
mehr zu erwarten sind. Die so 
ermittelten Ergebnisse werden in 
Intervalle eingeschlossen und diese 
wieder ein wenig „aufgeblasen“. 
Nun wird eine Iteration in Inter-
vallarithmetik durchgeführt. Gilt 
nun, dass das Ergebnis der Iteration 
in Intervallform vollständig in den 
alten Startintervallen enthalten ist, 
so sind die Voraussetzungen für 
Brouwer‘s Fixpunkttheorem erfüllt 
und es ist garantiert, dass auch der 
beschriebene Grenzwert der Itera-
tion enthalten sein muss. Die Kon-
vergenz kann so computergestützt 

(3) Fixpunktsatz.
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bewiesen werden. Die erhaltenen 
kleinen Intervalle, die den Fixpunkt 
gesichert einschließen, sind nun 
Grundlage für die Berechnung der 
Arbeitslast, die so ebenfalls in Form 
von Einschlüssen gegeben ist.

Anwendungsbeispiel

Abschließend soll ein Beispiel 
für die Anwendung der beschrie-
benen Verfahren gegeben werden. 
Eine High-Definition-Videodatei 
soll über einen Netzknoten über-
tragen werden, die Übertragung 
geschieht dabei in Echtzeit mit 
variabler Bitrate. Im Beispiel sei dies 
die Datei „From Mars to China“, 
dessen statistische Daten im Inter-
net zur Verfügung stehen7. Alterna-
tiv können diese Angaben auch aus 

einer gegebenen Videodatei ausgele-
sen werden.

Zunächst müssen die Parameter 
des zu analysierenden SMP-Modells 
bestimmt werden, hierzu wird der 
beschriebene Lernalgorithmus ver-
wendet. Die Anzahl der Zustände ist 
dabei vorzugeben, im vorliegenden 
Fall sind dies sieben Zustände. Wie 
in Abbildung (5) zu sehen ist, kann 
auf diese Weise das Autokorrela-
tionsverhalten der Ursprungsda-
tenreihe nahezu optimal abgebildet 
werden.

Als Kapazität der Abgangslei-
tung wird der Mittelwert der Daten-
reihe μ zuzüglich einem Zuschlag 
abhängig von der Standardabwei-
chung σ der Datenreihe als Zuschlag 
angenommen. Auf diese Weise ist 
ein SMP-Warteschlangenmodell 

vollständig definiert, das mittels der 
Wiener-Hopf-Faktorisierung unter-
sucht werden kann. Die jeweils zu 
erwartende Wahrscheinlichkeit eines 
Überlaufs ist in Tabelle (4) gegeben 
und kann damit als in QoS-Verein-
barungen zugesichert werden. Wie 
aus der Tabelle zu entnehmen ist, 
kann diese im gegebenen Beispiel 
recht gut angenähert werden. Da der 
beschriebene Ansatz nur die Berech-
nung des Modells, nicht jedoch das 
Modell selbst verifiziert, bleibt ein 
kleiner Restfehler. Die angegebenen 
Werte stellen die ersten signifikanten 
Stellen dar, das heißt, die erhaltenen 
Intervalleinschlüsse sind klein genug, 
um diese Stellen garantieren zu 
können.

Zusammenfassung

Die entwickelten und hier 
präsentierten Techniken erlauben 
zunächst eine adäquate Modellierung 
von Datenverkehr, wie er im Internet 
in Form von High-Definition-Vide-
oübertragungen häufig anzutreffen 
ist. Der Einsatz eines Lernver-
fahrens, das auf der genetischen 

Angenommene Kapazität Überlaufwahrscheinlichkeit Datenreihe Überlaufwahrscheinlichkeit SMP-Modell
C =  μ + 1 σ 0.2121... 0.2991...
C =  μ + 2 σ 0.0637... 0.0413...
C =  μ + 3 σ 0.0141... 0.0091...
C =  μ + 4 σ 0.0021... 0.0017...

 
(4) Ermittelte Überlaufwahrscheinlichkeiten.

(5) Autokorrelation der Datenreihe und des SMP-Modells.
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Programmierung beruht, führt auf 
Semi-Markov-Prozessmodelle mit 
wenigen Zuständen, die das Auto-
korrelationsverhalten dieser Daten-
ströme gut annähern.

Die Analyse dieser Modelle 
ist effizient möglich mittels Fak-
torisierungsansätzen in Form der 
polynomialen und der Wiener-Hopf-
Faktorisierung. Eine Verifikation 
der Ergebnisse wird mit Hilfe der 
Intervallarithmetik ermöglicht, so 
dass gesicherte Werte für wichtige 
Dienstgüteparameter bestimmt 
werden können.

Summary

In this article, the authors present a 
means for the adequate modeling of 
video traffic in service-integrating 
communication networks using 
semi-Markov processes. This type of 
stochastic process is able to reflect 
two important characteristics of 
video traffic: The distribution and 
the autocorrelation. The model para-
meters are computed from given data 
traces using genetic programming in 
combination with an evolutionary 
optimization method. The semi-
Markov models can be efficiently 
analyzed using different factoriza-
tion approaches. On the one hand, 
we consider the polynomial factori-
zation relying on the computation of 
roots of the so-called characteristic 
polynomial. On the other hand, we 
apply the Wiener-Hopf factoriza-
tion, which considers two-phase 
distributions.
Numerical instabilities, such as 
round-off errors, are likely to occur 
and can lead to wrong results. 
These difficulties are handled using 
verification techniques relying on 
intervals as basic computation units 
instead of floating-point numbers. 
This way, reliable results can be 
achieved, such as the buffer overflow 
probability at a network element, 
e.g. a switch or router.

Anmerkungen

1) Weitere Ansätze sind zum Beispiel im
Artikel von Rose 1997 zu finden.
2) siehe Lindley 1952
3) siehe Neuts 1989
4) siehe Hofschuster 2004
5) Details siehe Traczinski 2006; Fausten und 
Haßlinger 2004; Kempken, Luther und Haß-
linger 2006.
6) siehe Grassmann und Jain 1989
7) siehe: http://trace.uas.asu.edu
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