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Essentially, all models are wrong, but some are useful.

Box und Draper [8, S. 424]
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1. Einleitung

Nach einer Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist im
Jahr 2016 die Gefährdungslage der IT-Infrastruktur in Deutschland, bedingt durch eine
Vielzahl von Angriffsvektoren, durchgehend hoch gewesen [53]. Obwohl das Bewusstsein
für IT-Sicherheit bei deutschen Unternehmen in den letzten Jahren gestiegen ist, macht die
Studie „Security Bilanz Deutschland 2016“ [18] deutlich, dass kleine und mittelständische
Unternehmen viele Probleme bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen haben. Vor allem
bei der Netzsicherheit gaben knapp 60 % der befragten Unternehmen an Defizite im Bereich
der physischen und logischen Trennung von Rechnernetzen zu haben. Auch bei der Redun-
danz kritischer IT-Systeme sind laut einer weiteren BSI-Studie [49] nur bei knapp über 50 %
aller befragten Unternehmen entsprechende Maßnahmen etabliert, welche unabdingbar für
die Verfügbarkeit und eine ausfallsichere Durchführung von Geschäftsprozessen sind.

In diesem Bereich sehen die „IT-Grundschutz-Kataloge“ des BSI nicht nur vorsätzliche
Handlungen als Gefahr, sondern auch organisatorische Mängel und menschliche Fehlhand-
lungen [48, 52]. Um den Gefahren entgegenzuwirken, empfiehlt das BSI neben einer
sorgfältigen Konzeption und Planung von Rechnernetzen, eine sichere Grundkonfiguration
von Netzkomponenten und eine regelmäßige Dokumentation der physischen und logischen
Topologien [51, 54]. Eine Ist-Aufnahme und Analyse der aktuellen Netzsituation ist bei
einer bereits bestehenden Infrastruktur unabdingbar.

Die Dokumentation von physischen und logischen Netzkomponenten zusammen mit der
sicheren Konfiguration ist komplizierter, als es sich zunächst vermuten lässt. Zwar liefert das
Programm „IEEE 802“ des Institute of Electrical and Electronics Engineers viele Standards
zu Rechnernetzen, jedoch gibt es in der Praxis einige proprietäre Implementierungen und
unterschiedliche Namensgebungen bei den Herstellern. Durch Techniken, wie beispielsweise
„Link Aggregation“ oder auch „VLANs“, ist es möglich die physischen Netzkomponenten
logisch zusammenzuführen und auch logisch wieder zu trennen. Somit können sich mehrere
logische Topologien aus der Konfiguration der physischen Komponenten ergeben, wodurch
eine Ist-Aufnahme und Analyse der aktuellen Netzsituation erschwert wird.

Erste Gespräche im Vorfeld dieser Arbeit mit einem Netzadministrator eines mittelständi-
schen Unternehmens und dem Leiter des ZFN (Zentrum für Netze) der Universität Bremen
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1. Einleitung

haben ergeben, dass sowohl die Dokumentation, als auch die Konfiguration von zentralen
Netzkomponenten heute noch weitestgehend Handarbeit ist. Zwar wird die Konfiguration
der Komponenten durch selbst geschriebene Skripte unterstützt, jedoch sind diese hersteller-
und gerätespezifisch. Sofern neue Netzkomponenten verwendet werden sollen, müssen
diese Konfigurationsskripte komplett angepasst werden. Da auch die physische und logische
Dokumentation der Netztopologien manuell erfolgt, wird von den Netzadministratoren
eine disziplinierte Pflege verlangt. Eine veraltete Dokumentation kann dabei im schlimms-
ten Fall zu Fehlinterpretationen des Ist-Zustands und zu einer falschen Konfiguration der
Komponenten führen.

Die Zielsetzung der vorliegenden Masterarbeit beinhaltet die Entwicklung eines Modells,
welches die statische Konfiguration von Netzkomponenten repräsentiert. Das Modell liefert
somit einen Anhaltspunkt für die Dokumentation und Analyse und hilft bei der Visualisie-
rung der komplexen Zusammenhänge zwischen den physischen und logischen Topologien.
Orientiert wird sich dabei an der Schichtendarstellung des OSI-Modells zusammen mit den
Standards der IEEE 802 Familie, welches zudem eine herstellerunabhängige Namensgebung
der einzelnen Elemente ermöglicht.

Als Modellierungssprache ist die Unified Modeling Language (UML) gewählt worden, welche
häufig im Bereich der Softwareentwicklung verwendet wird, aber nicht darauf beschränkt
ist. Ergänzt wird das UML-Modell durch die Object Constraint Language (OCL), mit der
man weitere Rahmenbedingungen und Invarianten definieren kann. Zur Modellierung
und Validierung des Modells wird das „UML-based Specification Environment“ (USE) der
AG Datenbanksysteme der Universität Bremen verwendet. USE dient zur Erstellung und
Visualisierung von UML-Modellen und ermöglicht durch eine Eingabemöglichkeit für OCL-
Queries eine benutzerfreundliche Analyse von Systemzuständen.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung konnte eine Modellierung für Rechnernetze gefunden
werden, die der Schichtendarstellung des OSI-Modells und verschiedenen IEEE-Standards
gerecht wird. Die Modellierung fokussiert sich auf die unteren beiden OSI-Schichten und
eine Erweiterung für die dritte Schicht ist angedeutet. Dabei kann das Modell in Kombination
mit USE nicht nur verwendet werden, um die Topologie eines Rechnernetzes zu visualisieren,
sondern auch um dessen Konfiguration grundlegend zu validieren. Darunter fällt die Erken-
nung von Konfigurationsfehlern, Abfrage von Linkredundanzen, Prüfung der Erreichbarkeit
bzw. Isolation von Netzkomponenten und das Auffinden von Schleifen in der Netztopologie.
Durch die Nutzung des „Model Validator“ Plugins von USE ist es darüber hinaus möglich,
aus einer vorgegebenen logischen Topologie eine physische Topologie zu ergänzen. Das
Modell eignet sich daher im Zusammenhang mit USE nicht nur zur Validierung, sondern
auch zur Vervollständigung und Erzeugung gültiger Systemzustände.

Eine Evaluation des Modells konnte anhand des Housing Centers der Universität Bremen
durchgeführt werden. Dazu ist zunächst ein Java-basierter Parser entwickelt worden, der
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ebenfalls im Rahmen dieser Ausarbeitung entstanden ist. Mit Hilfe des Parsers können die
statischen Konfigurationsdateien der zentralen Komponenten des Housing Centers in ein USE-
kompatibles Dateiformat übersetzt werden. Aus dem daraus entstehenden Systemzustand
sind mit Unterstützung der Invarianten Konfigurationsfehler identifiziert worden, welche
die einwandfreie Kommunikation zwischen Netzkomponenten beeinträchtigen. In der Praxis
sind diese Fehler schwierig in den statischen Konfigurationsdateien zu finden und erfordern
eine manuelle Konfigurationsanalyse der verteilten Komponenten.

Aufbau der Arbeit

In Abb. 1.1 sind die Möglichkeiten des Modells als Use-Cases in einem Use-Case-Diagramm
dargestellt. Die Abschnitte dieser Masterarbeit, welche den Use-Cases zugeordnet werden
können, sind dabei in den eckigen Klammern zu finden. Bei den verschiedenen Akteuren
handelt es sich um den Modellierer, der für die Bereitstellung des Modells und der Invarianten
verantwortlich ist. Hinzu kommt der angesprochene Parser zur Übersetzung von statischen
Konfigurationsdateien, die vom Housing Center zur Verfügung gestellt werden. Schließlich
gibt es noch den Netzadministrator, der mit Hilfe des Modells Systemzustände visualisieren,
analysieren und generieren kann.

<<extend>> <<extend>>

Bei allen nicht beschrifteten Pfeilen handelt es sich um <<include>>-Assoziationen.

Klassendiagramm
bereitstellen [4.1.]

Invarianten
bereitstellen [4.1.]

MV-Konfiguration
bereitstellen [5.3.]

Statische Konfiguration
bereitstellen [5.2.]

SOIL-Dateien
bereitstellen [5.2.]

Systemzustand
visualisieren [5.2.]

Konfiguration
überprüfen [5.2.]

Systemzustand
analysieren [5.2.]

Systemzustände
generieren [5.3.]

UML & OCL
bereitstellen [4.1.]

Part. Systemzustand
bereitstellen [5.3.]

Zus. Invarianten
bereitstellen [5.3.]

Modellierer

Netz-

administrator

Abbildung 1.1: Inhalte der Masterarbeit als Use-Case-Diagramm visualisiert. Die eckigen Klammern
innerhalb der Use-Cases beinhalten den dazugehörigen Abschnitt der Masterarbeit.

Die vorliegende Masterarbeit beginnt mit den Grundlagen von Rechnernetzen und Modellie-
rungstechniken (siehe Kapitel 2). In diesem Kapitel werden neben Schichtenmodellen auch
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die Ethernet-Standards der IEEE vorgestellt und die grundlegenden Ideen der Modellie-
rung mit UML und OCL vermittelt. Mit den gewonnenen Grundlagen werden anschließend
die Herausforderungen in der Netzadministration zusammen mit den bekannten Arbeiten
dargestellt (siehe Kapitel 3). Das entwickelte Modell wird in Kapitel 4 beschrieben, wobei
der Fokus weniger auf Implementierungsdetails, als auf die Kernideen gelegt worden ist.
Das Kapitel beinhaltet ebenfalls die Grenzen des Modells neben möglichen alternativen
Modellierungsideen. Anschließend wird eine Evaluation des Modells anhand von abstrakten
Beispielen und abschließen an dem Praxisbeispiel des Housing Centers der Universität
Bremen vorgenommen (siehe Kapitel 5). Es wird darin gezeigt, dass sich das entwickel-
te Modell neben der Validierung auch zur Generierung von Systemzuständen eignet. Ein
Begriffsregister zur Erklärung ausgewählter Begriffe findet sich in Anhang A.

Verwendete Software

Die Tabelle 1.1 zeigt die verwendete Software der Masterarbeit. Da alle Programme Java-
basiert sind, ist zur Verwendung die zur Zeit aktuelle Java-Version „1.8.0-112“ zum Einsatz
gekommen. Neben USE inklusive dem Model Validator Plugin, sind auch verschiedene
SAT-Solver verwendet worden (siehe Abschnitt 5.3), die von der Kodkod-Webseite her-
untergeladen werden können. Als Entwicklungsumgebung für den Parser der statischen
Konfigurationsdateien dient die Eclipse IDE in der Version „4.5.2“ (siehe Abschnitt 5.2.1).

Tabelle 1.1: Verwendete Software in der vorliegenden Masterarbeit.

Name Version Webseite

USE/OCL 4.2.0-481 https://sourceforge.net/projects/useocl/

USE MV Plugin Build 5628 https://sourceforge.net/projects/useocl/

Kodkod 1.5.2 http://alloy.mit.edu/kodkod/

Div. SAT-Solver n. a. http://alloy.mit.edu/kodkod/

Eclipse IDE 4.5.2 https://eclipse.org/

Java 1.8.0-112 https://www.java.com/de/download/
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2. Hintergrund

Das folgende Kapitel beschreibt die Grundlagen von Rechnernetzen. Dabei wird der Fokus
zunächst auf allgemeine Schichtenmodelle (im Speziellen das OSI-Modell) gelegt und
anschließend die für die Ausarbeitung relevanten IEEE-Standards vorgestellt. Der zweite
Teil des Kapitels beinhaltet eine Vorstellung von UML und OCL als Modellierungssprachen
mit einer anschließenden Kurvorstellung des USE-Tools.

2.1. Rechnernetze

Sofern nicht anders gekennzeichnet, bezieht sich Abschnitt 2.1.1 zu Schichtenmodellen auf
die Literatur auf Tanenbaum und Wetherall [62] und Abschnitt 2.1.3 zum Thema Ethernet
auf das Buch von Spurgeon und Zimmerman [61].

2.1.1. Schichtenmodelle

Die Vernetzung von Computern ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Durch die
Nutzung des Client-Server-Modells und der steigenden Vernetzung, konnte eine Verbesserung
von Geschäftsprozessen erreicht werden. Das Versenden von Nachrichten und auch das
Teilen von Informationen kann somit rein digital erfolgen und auf Papierausdrucke kann
größtenteils verzichtet werden.

Intuitiv kann man Rechnernetze an der Entfernung der beteiligten Kommunikationspartner
unterteilen, da für verschiedene Distanzen unterschiedliche Technologien zum Einsatz kom-
men. Bei einem PAN (Personal Area Network) erstreckt sich die Reichweite über wenige
Meter, wohingegen bei einem LAN (Local Area Network) die Kommunikationspartner auch
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sein können. Ein WAN (Wide Area Network)
kann Kommunikationspartner über mehrere tausend Kilometer miteinander verbinden,
wofür das Internet mit seiner weltumspannenden Topologie ein gutes Beispiel ist. Die Über-
gänge zwischen den Klassifizierungen sind dabei verschwommen, da keine klare Abgrenzung
hinsichtlich der Distanzen möglich ist.
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2. Hintergrund

Um die Komplexität beim Designen von Software für Rechnernetze zu verringern, haben
sich Schichtenmodelle zum besseren Verständnis der einzelnen Komponenten etabliert. Die
Konzepte der Schichtenmodelle erinnern an viele Abstraktionskonstrukte, die auch in der
Softwareentwicklung Verwendung finden, wie beispielsweise Abstraktion oder Kapselung
von ähnlichen Eigenschaften. Die verschiedenen Schichten bauen sich oberhalb eines physi-
schen Mediums auf und nutzen dabei jeweils die Dienste der darunterliegenden Schicht
(siehe Abb. 2.1). Dementsprechend bietet jede Schicht der darüber liegenden ein Interface
zur Nutzung ihrer Dienste und Operationen an.

Schicht n Schicht n
Protokoll

Schicht n + 1

Schicht n - 1

Schicht n + 1

Schicht n - 1

Bereitgestellter Dienst von Schicht n

Abbildung 2.1: Allgemeine Darstellung eines Schichtenmodells. Schichten bieten Dienste über Inter-
faces an und eine Kommunikation zwischen Schichten findet über ein definiertes Protokoll statt. [62]

Jede Schicht kann dabei nur mit derselben Schicht einer anderen Netzkomponente über
ein definiertes Protokoll kommunizieren. Diese Kommunikation ist rein virtuell, da die
Nachrichten in Wirklichkeit an jede Schicht bis zum physischen Medium heruntergereicht
und schließlich übertragen werden. Zur Adressierung und Identifikation fügt jede Schicht
der Nachricht noch einen Header hinzu. Jede Nachricht besteht bei ihrer Übertragung
demnach zusätzlich zur eigentlichen Nachricht aus verschiedenen Headern der Schichten,
die sie durchlaufen hat.

Das sogenannte „OSI-Modell“ (Open Systems Interconnection) ist ein Modell für Netzar-
chitekturen, welches sich an der zuvor beschriebenen Schichtenarchitektur orientiert und
erstmals 1995 von der ISO (International Organization for Standardization) veröffentlicht
wurde. Streng genommen ist das Modell keine Netzarchitektur, da es nicht die genauen
Dienste und Protokolle in jeder Schicht definiert. Das OSI-Modell ist eher als erste inter-
nationale Spezifikation für Netzkommunikation anzusehen. Es definiert insgesamt sieben
Schichten (siehe Abb. 2.2), die im Folgenden kurz beschrieben werden [65]:

1. Bitübertragungsschicht (Physical Layer): Hauptaufgabe besteht in der Übertragung
von Bits über ein physisches Medium. Probleme bereiten dabei beispielsweise die
Definition und Kodierung der physischen Signale für 0 und 1, die Dauer des elektroni-
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2.1. Rechnernetze

schen Signals für ein Bit, der Auf- und Abbau einer Verbindung und der Aufbau von
physischen Steckern mit der Definition der Pinbelegung.

2. Sicherungsschicht (Data Link Layer): Die zweite OSI-Schicht definiert die Einteilung
des Bitstroms in Frames und die Erkennung und ggf. Korrektur von Übertragungsfeh-
lern. Hinzu kommt die Regelung der kollisionsfreien Nutzung eines gemeinsamen
Kommunikationsmediums einschließlich einer Flusskontrolle.

3. Vermittlungsschicht (Network Layer): Zu den Diensten der Vermittlungsschicht
gehört die Definition einer einheitlichen Adressierung, sodass auch zwischen heteroge-
nen Netzen eine Kommunikation stattfinden kann. Zudem kann die Schicht Subnetze
definieren und kümmert sich um das korrekte Routing von Paketen zum Ziel.

4. Transportschicht (Transport Layer): Die Funktion der vierten OSI-Schicht besteht
in der Einteilung von Nachrichten aus den darüber liegenden Schichten in kleinere
Segmente und der Sicherstellung von deren Transport zum Ziel. Zudem kann die
Schicht verbindungslose oder verbindungsorientierte Kommunikation ermöglichen.

5. Sitzungsschicht (Session Layer): Die Sitzungsschicht ermöglicht Computern die Nut-
zung von Sitzungen (Sessions) in ihrer Kommunikation. Dies beinhaltet beispielsweise
eine Dialogkontrolle und Schutz vor gleichzeitiger Durchführung einer Operation.

6. Darstellungsschicht (Presentation Layer): Diese Schicht definiert die syntaktische
und semantische Darstellung der übertragenen Bits. Dies hilft bei der Kommunikation
zwischen Systemen mit einer unterschiedlichen internen Darstellung von Zeichen.

7. Anwendungsschicht (Application Layer): Die oberste und somit abstrakteste OSI-
Schicht definiert zwar keine Anwendungen an sich, hingegen aber viele Applikations-
protokolle, wie beispielsweise HTTP zur Übertragung von Webseiten oder DNS zur
Namensauflösung von IP-Adressen.

Je niedriger die jeweilige OSI-Schicht ist, desto mehr beschäftigt sie sich mit den physikali-
schen Rahmenbedingungen und Grundproblemen. Höhere Schichten können dabei immer
auf die Dienste der unteren Schichten zugreifen und von deren Abstraktionseigenschaften
profitieren (siehe Abb. 2.2). Da gerade die drei unteren Schichten im näheren Fokus dieser
Ausarbeitung stehen, werden diese im Folgenden detaillierter beleuchtet.

Die Bitübertragungsschicht bildet die Grundlage, auf der Netze aufgebaut werden können.
Das generelle Problem, welches diese Schicht löst, ist die Übertragung digitaler Informatio-
nen über ein physisches Medium. Ein bereits lange existierendes, aber dennoch technisch
aktuelles Medium ist das sogenannte „Twisted-Pair“ Kabel, welches elektromagnetische
Signale über vier verdrillte Kupferadern überträgt. Ein anderes physisches Medium ist das
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Physical

Data Link

Network

Transport

Session

Presentation

Application

Physical

Data Link

Network

Transport

Session

Presentation

Application

Physical

Data Link

Network

Physisches Medium Physisches Medium

System Relay System

 

Abbildung 2.2: Darstellung der sieben Schichten des OSI-Modells mit der Kommunikation zweier
Systeme über ein „Relay“. Für die Kommunikation wird ein physisches Medium benötigt. [65]

Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter), welches Informationen über das Senden von Lichtim-
pulsen übermittelt. Der Vorteil von Glasfaserkabeln liegt in der geringeren Dämpfung der
Signale, welches die Nutzung längerer Kabel ermöglicht. Zudem sind die Kabel leichter,
dünner und sind nicht anfällig für elektromagnetische Störsignale [61]. Unabhängig von
der Nutzung des Übertragungsmediums kümmert sich die Bitübertragungsschicht zudem
um das Halten einer Taktrate. Dies beinhaltet die Erkennung der Signallänge eines Bits und
des Zeitpunkts, wann das nächste Bit gesendet bzw. empfangen werden kann.

Die zweite OSI-Schicht, die Datensicherungsschicht, nutzt die Abstraktion der zuvor beschrie-
benen ersten Schicht und muss sich demnach nicht um die physikalische Repräsentation
der Bits kümmern. Allerdings hat die zweite Schicht die Aufgabe den Bitfluss in sogenannte
„Frames“ zu unterteilen und Übertragungsfehler zu erkennen und ggf. zu korrigieren. Hinzu
kommt eine Datenflusskontrolle, damit langsame Empfänger nicht von schnellen Sendern
beeinträchtigt werden. Für das Framing werden die Bits der ersten Schicht zusammen mit
einem sogenannten „Header“ und einem „Trailer“ in Frames gepackt. Der Header enthält
üblicherweise eine Adresse und im Trailer sind häufig Prüfsummen für die Fehlererken-
nung hinterlegt. In sogenannten „Broadcastnetzen“ kommt der zweiten Schicht noch eine
weitere Aufgabe hinzu. Sie sorgt für eine gleichzeitige, überschneidungsfreie Nutzung des
gemeinsamen physischen Mediums. Weitere Informationen finden sich in Abschnitt 2.1.3.

Auf der zweiten Schicht aufbauend befindet sich die Vermittlungsschicht, die im Englischen
auch „Network Layer“ bezeichnet wird. Diese nutzt die Frames der Datensicherungsschicht
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2.1. Rechnernetze

für die Übermittlung von sogenannten „Paketen“ von der Quelle bis zum Ziel. Anders als
Frames, die lediglich von einem Ende des Kabels zum anderen transportiert werden, kön-
nen Pakete auf dem Weg zum Ziel mehrere Zwischenstationen durchqueren. Um dies zu
ermöglichen, benötigt die dritte Schicht Kenntnis über die Netztopologie, um anhand dessen
geeignete Pfade für die Pakete zu ermitteln („Routing“). Protokolle der Vermittlungsschicht
ermöglichen üblicherweise das Anlegen von sogenannten „Subnetzen“ und müssen da-
mit einhergehend auch das Routing zwischen unterschiedlichen Netzen unterstützen. Ein
relevantes Protokoll ist das IPv4-Protokoll, welches auch im Internet verwendet wird.

Das in diesem Abschnitt vorgestellte OSI-Modell ist allerdings nur ein Beispiel für ein
Schichtenmodell. Mit dem sogenannten „TCP/IP-Modell“ gibt es eine dazu vereinfachte
Alternative mit nur vier Schichten, die jedoch nicht weiter Bestandteil dieser Arbeit ist. Für
weitere Informationen siehe Braden [9] und Tanenbaum und Wetherall [62].

2.1.2. Netzkomponenten

Für eine Kommunikation zwischen mehreren Computern in einem Rechnernetz werden
neben physischen Medien auch verschiedene Typen von Netzkomponenten benötigt. Jede
Komponente agiert dabei auf unterschiedlichen Schichten. Auf der untersten OSI-Schicht,
der Bitübertragungsschicht, agieren beispielsweise Hubs und Repeater, die alle angeschlos-
senen Geräte elektrisch zusammenführen (siehe Abb. 2.3). Jedes Eingangssignal wird dabei
bitweise an alle Ausgangskanäle weitergeleitet, welches keine weitere Logik beansprucht.
Das Problem bei der Verwendung von Hubs und Repeatern ist, dass sie die Netztopologie
zu einem Bus-System machen und somit bei zwei gleichzeitig sendenden Computern eine
Kollision entsteht. Bei großen Rechnernetzen beeinträchtigt dies die Bandbreite [40, 62].

Kabel

Hub Switch
Interface

Abbildung 2.3: Schematischer Vergleich des inneren Aufbaus von Hubs und Switches. Im Gegensatz
zu Hubs können bei Switches eingehende Signale zielgerichtet weitergeleitet werden. [62]
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2. Hintergrund

Effizienter wäre es, wenn die Netzkomponente jedes Eingangssignal nur an den Ausgangska-
nal weiterleitet, über den die Zielkomponente erreichbar ist. Dies setzt jedoch voraus, dass
die Netzkomponente eine Kenntnis von Frames hat und in der Lage ist, die Informationen
im Header zu interpretieren. Die Geräte, die dieses leisten können, werden Bridges oder
heutzutage auch Switches genannt. Sie agieren auf der zweiten OSI-Schicht und sind intern
anders aufgebaut, als die zuvor beschriebenen Hubs. Sie führen nicht alle angeschlossenen
Geräte zusammen, sondern sorgen für eine Vollvermaschung untereinander (siehe Abb. 2.3).
Dies sorgt dafür, dass jeder Port seine eigene unabhängige Kollisionsdomäne bildet. Wollen
verschiedene, an einem Switch angeschlossene Computer miteinander kommunizieren,
können sie dies gleichzeitig und ohne Befürchtung einer Kollision tun [40, 61, 62]. Essentiell
für die zielgerichtete Weiterleitung der Frames an den richtigen Ausgangskanal ist die
Kenntnis, welche Netzkomponenten über welchen Ausgangskanal zu erreichen sind. Dieser
Lernprozess wird in Abschnitt 2.1.3 ausführlicher beleuchtet.

Auf der dritten OSI-Schicht agieren Router, die sich um die Verarbeitung von (IP-)Paketen
kümmern. Die Software bei Routern kümmert sich nur um die Header der Pakete und weiß
unter Umständen nicht, auf welche Art und Weise das Paket zum Router gelangt ist. Alleine
aufgrund der Informationen im Header und der Kenntnis der kürzesten Wege zwischen zwei
Komponenten im Netz wird eine Ausgangsleitung gewählt [62]. Die generellen Definitionen
von Hubs, Switches und Routern sind jedoch nicht scharf und verschwimmen in der Praxis.
Hinzu kommt, dass jede höherschichtige Netzkomponente prinzipiell auch routen oder
switchen kann.

Eine Kommunikation zwischen zwei Computern in einem Rechnernetz kann viele verschie-
dene Netzkomponenten betreffen und dabei durchläuft die eigentliche Nachricht jedes Mal
verschiedene Schichten. Die einzelne Netzkomponente muss hierbei nicht zwangsweise jede
mögliche OSI-Schicht implementieren. In Abb. 2.4 ist eine beispielhafte Kommunikation
zwischen zwei Hosts über einen Switch und einen Router dargestellt. Die zwei Hosts haben
alle OSI-Schichten in vereinfachter Darstellung implementiert, wohingegen der Switch und
der Router nur auf den unteren zwei bzw. drei OSI-Schichten agieren [36].

Wird die Nachricht M bei Host A losgeschickt, durchläuft sie zunächst alle Schichten bis zur
Bitübertragungsschicht. Jede Schicht fügt dabei der Nachricht einen schichtspezifischen Hea-
der hinzu (siehe Abb. 2.1). Bei der Bitübertragungsschicht des Hosts A angekommen, besteht
die Nachricht M demnach zusätzlich aus den Headern der Transport- (Ht), Vermittlungs-
(Hv) und Sicherungsschicht (Hs). Durch den beigefügten Header der Sicherungsschicht
(Hs) kann der Switch den Ausgabeport des Frames bestimmen und entsprechend weiter-
leiten. Damit der Router das Paket zu Host B weiterleiten kann, muss er den Header der
Vermittlungsschicht (Hv) verarbeiten und das Paket auf die korrekte Route bringen. Die
Nachricht durchläuft somit alle Schichten des Switches und des Routers bis sie schließlich
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Bitübertragung

Sicherung

Vermittlung

TransportM

M

M

Ht

Ht

Ht

Hv

HvHs

Host A Host BSwitch Router

Bits

Frame

Paket

Segment

Höhere 

Schichten
MMessage

Abbildung 2.4: Kommunikationsbeispiel und Darstellung des Datenflusses verschiedener Netzkompo-
nenten, die unterschiedlich viele OSI-Schichten (vereinfachtes Modell) implementieren. [36]

bei Host B ankommt. Hier durchläuft sie ein weiteres Mal die jeweiligen OSI-Schichten, in
der ihr jeweils die schichtenspezifischen Header entfernt werden.

Als analogen Vergleich zu dieser Art der schichtenorientierten Kommunikation, kann man
das Versenden eines Briefes sehen [36, 46]. Der Brief ist dabei die Nachricht M , die der
Versender in einen Briefumschlag steckt. Die Adresse auf dem Briefumschlag steht hierbei
für den Header der Vermittlungsschicht (Hv). Der Switch wäre in diesem Fall der Briefträger,
der den Brief unabhängig von der notierten Zieladresse in seinem Postfahrzeug zur Poststelle
fährt. Die Poststelle als Router übernimmt daraufhin das Routing des Briefes zu seinem
Zielort. Bei seinem Transport zum Ziel kann der Brief auch über verschiedene physische
Medien transportiert werden, zum Beispiel durch die Luft mit einem Flugzeug oder über
Straßen mit einem Auto.

Obwohl ein Router nach außen wie eine monolithische Box erscheint, kann man ihm
durchaus unterschiedliche Aufgaben zuordnen. Logisch betrachtet lässt sich dieser in drei
verschiedene Komponenten oder auch „Planes“ einteilen (siehe auch Abb. 2.5) [5, 14, 69]:

Management Plane: Die Management Plane ist die oberste Komponente, die Funktionen
zur Konfiguration und manuellen Steuerung des Routers anbietet. Dies könnte im
konkreten Beispiel der Zugriff über ein Webinterface oder einen SSH-Zugang auf Benut-
zerkonfigurationen, Portkonfigurationen und Management von statischen Routen sein.
Das Vorhandensein einer Management Plane ist in der Regel nicht funktionskritisch.
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2. Hintergrund

Control Plane: Die Control Plane ist die mittlere Komponente, welche die Einstellungen
der Management Plane verarbeitet und die Instruktionen an die Forwarding Plane gibt.
Innerhalb der Control Plane findet die Verarbeitung von Protokollen der dritten Schicht
statt. Die Control Plane hat somit Kenntnis über Nachbarrouter und die Netztopologie
und kann damit das Routing organisieren.

Forwarding Plane: Die Forwarding Plane (häufig auch „Data Plane“) bildet die unterste
Komponente und ist für die eigentliche Kommunikation und Weiterleitung von Paketen
über die Interfaces beschäftigt. Sie besitzt allerdings keine eigene Logik, sondern verar-
beitet nur die Instruktionen der Control und Management Plane. Diese Instruktionen
werden in einer sogenannten „Forwarding Table“ gespeichert.

Den Begriffen fehlt eine einheitliche, dedizierte Definition, obwohl sie oft in der Literatur
verwendet und in Spezifikationen vorkommen. Auch wenn sie im Zusammenhang der
Funktionsbeschreibung von Routern genannt werden, kann man die Einteilung der Planes
analog auch auf die Funktionsweise von Switches anwenden. Die Control Plane übernimmt
in diesem Fall die Verarbeitung der Frames und im konkreten Beispiel von Ethernet unter
anderem die Anwendung des Spanning Tree Protokolls (Details siehe Abschnitt 2.1.3).

Nachbar

Router/Switch

Forwarding Plane

Router/Switch

Control Plane

Management Plane

Forwarding Plane

Control Plane

Grafische Oberfläche oder 
Kommandozeileninterface

Layer 3 Protokolle

Layer 2 Protokolle

Forwarding Table

Layer 3 
Protokolle

Layer 2 
Protokolle

Konfiguration

Zustand (state)

Forwarding Table Int. Int.Int.

Nachbar

Router/Switch

Forwarding Plane

Control Plane

Layer 3 
Protokolle

Layer 2 
Protokolle

Forwarding TableInt.

Konfi-
guration

Abbildung 2.5: Logische Unterteilung von Netzkomponenten in die drei Komponenten („Planes“):
Management Plane, Control Plane und Forwarding Plane.

In diesem Kontext lassen sich auch die Daten unterscheiden, die zwischen den einzel-
nen Planes ausgetauscht und in der Forwarding Table gespeichert werden [16]. Über die
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Management Plane kann ein Netzadministrator eine statische Konfiguration der Netzkompo-
nente vornehmen. Diese Konfigurationsdaten (engl. „configuration data“) werden manuell
vom Administrator eingegeben und haben unter anderem einen direkten Einfluss auf die
Protokollverarbeitung der Control Plane. Zwei identische Netzkomponenten können mit
identischen Konfigurationsdaten eingestellt werden.

Im Gegensatz dazu stehen die Zustandsdaten (engl. „state data“), die durch die Verarbeitung
der verschiedenen Protokolle der zweiten bzw. dritten Schicht entstehen. Dabei handelt
es sich beispielsweise um Informationen zur aktuellen Netztopologie, die sich durch das
Hinzufügen oder Entfernen von Netzkomponenten schnell ändern können. Zustandsdaten
lassen sich in der Regel nicht durch den Administrator manipulieren und können sich auch bei
zwei identisch konfigurierten Netzkomponenten unterscheiden. Obwohl beide Datenarten
aus unterschiedlichen Planes entspringen, werden sie in der Forwarding Table gespeichert
und beeinflussen somit die Forwarding Plane, die schlussendlich für die Übermittlung der
Frames und Pakete verantwortlich ist.

2.1.3. Ethernet-Standards

Das sogenannte „Ethernet“ hat seinen Ursprung in den frühen 1980er Jahren und ist ein
Standard für die untersten beiden OSI-Schichten. Es spezifiziert somit den Physical Layer
und den Data Link Layer (siehe Abschnitt 2.1.1). Das Ethernet hat sich als LAN- und MAN-
Technologie im Privat- und Geschäftsumfeld weitestgehend durchgesetzt. Die geringen
Kosten der einzelnen Komponenten, die gute Skalierbarkeit und die Zuverlässigkeit der
Datenübertragung haben bei der Verbreitung des Ethernets geholfen. Treibende Kraft in der
Entwicklung des Ethernet Standards ist das Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE). Die IEEE führt die Entwicklung der Ethernet Protokollfamilie unter dem Namen
„IEEE 802“, bei der jede Spezifikation ein eigenes Suffix erhält. In der Tabelle 2.1 ist eine
Auswahl bekannter Spezifizierungen aufgelistet.

Die Ethernet Spezifikation unterteilt den Data Link Layer des OSI-Modells in zwei weitere
Schichten („Sublayer“). Die Schicht „Logica Link Control“ (LLC) ist ein Mechanismus, um die
Daten zu identifizieren, die in einem Ethernet-Frame transportiert werden. Darunter befindet
sich die „Media Access Control“ (MAC) Schicht, die Protokolle zur Zugangsregelung zum
Ethernet spezifiziert (siehe Anhang B.1). Die Spezifikation von LLC ist jedoch unabhängig
vom Ethernetsystem im Standard IEEE 802.2 festgehalten und ist somit für alle verwendeten
Ethernetsysteme gleich. Alle darunterliegenden Schichten sind spezifisch für das verwendete
System und sind im Standard IEEE 802.3 spezifiziert. Bekannte Ethernetsysteme sind
beispielsweise 10BASE-T oder 100BASE-T (siehe Tabelle 2.1), die sich hauptsächlich in der
Kodierung von Daten und damit in der Übertragungsrate unterscheiden.
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2. Hintergrund

Tabelle 2.1: Eine Auswahl von Spezifizierungen der IEEE 802 Protokollfamilie. [61, 62]

IEEE-Nummer Themenbeschreibung

802.1D Media Access Control (MAC) Bridges

802.1Q Bridges and Bridged Networks

802.1AX Link Aggregation

802.2 Logical Link Control (LLC)

802.3 IEEE Standard for Ethernet

,→ 802.3i 10BASE-T twisted-pair

,→ 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet and Auto-Negotiation

Einer der Kernpunkte des Ethernet Standards ist die Definition eines Ethernet-Frames
(siehe Abb. 2.6). Ein Frame beginnt mit einer 64 Bit langen Präambel, auf welche die je-
weils 48 Bit langen Ziel- und Quelladressen folgen. Diese Felder beinhalten die physischen
Hardwareadressen von Ethernet Interfaces, die im normalen Sprachgebrauch häufig als
„MAC-Adressen“ bezeichnet werden. In der Theorie sind MAC-Adressen weltweit eindeu-
tig vergeben, jedoch lässt sich durch sogenanntes „MAC-Spoofing“ ein Verfälschen der
MAC-Adressen erreichen [1]. Nach den MAC-Adressen folgt ein 16 Bit langes Typ- oder
Längenfeld zur Identifikation der höherschichtigen Nutzdaten. Anschließend folgen die
eigentlichen Nutzdaten mit einer Mindestlänge von 46 Byte und einer Maximallänge von
1500 Byte. Abgeschlossen wird das Ethernet-Frame von einem 32 Bit langen Feld, welches
eine Prüfsumme zur Prüfung der Integrität des Frames enthält.

Präambel
Ziel-

Adresse
Quell-

Adresse
Typ/

Länge
Nutzdaten

Prüfsumme 
(CRC)

64 Bit 48 Bit 48 Bit 16 Bit 46 bis 1500 Bit 32 Bit

Ethernet-Frame

Abbildung 2.6: Schematischer Aufbau eines Ethernet-Frames. Neben den eigentlichen Nutzdaten
besteht ein Frame aus einem Header zur Adressierung und einem Trailer zur Integritätsprüfung.

Ein weiterer Kernpunkt des Ethernets ist das Media Access Control Protokoll. Im ursprüngli-
chen Ethernetsystem wurde eine Kommunikation nur im halb-duplex Modus geführt, was
bedeutet, dass ein Computer zur selben Zeit entweder Senden oder Empfangen konnte. Aus
diesem Grund war ein Mechanismus nötig, um Kollisionen bei gleichzeitiger Kommunika-
tion zu verhindern. Dieser Mechanismus ist als „Carrier Sense Multiple Access/Collision
Detection“ (CSMA/CD) bekannt. Dadurch können Kollisionen erkannt und eine kollisi-
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onsfreie Kommunikation ermöglicht werden. Durch die Nutzung von Switches und des
full-duplex Modus ist heutzutage kein CSMA/CD mehr nötig, da dies eine gleichzeitige und
kollisionsfreie Kommunikation zweier Netzkomponenten sicherstellt.

IEEE 802.1D – Spanning Tree Protokoll

Wie in Abschnitt 2.1.2 angedeutet, können Ethernet-Switches eingehende Frames zielgerich-
tet an denjenigen Ausgangsport weiterleiten, über den die Zielkomponente erreichbar ist.
Dies erfordert jedoch einen Lernprozess, der als „backward learning“ bezeichnet wird. Der
einfache Algorithmus analysiert bei jedem eingehenden Frame die Quell-MAC-Adresse und
prüft, ob diese bereits in der Forwarding Table enthalten ist (siehe Abschnitt 2.1.2). Ist die
Quell-MAC-Adresse noch nicht bekannt, wird diese zusammen mit dem eingehenden Port
in der Forwarding Table vermerkt. Bei einem ankommenden Frame kann somit mit dessen
Ziel-MAC-Adresse und der Forwarding Table der korrekte Ausgangsport bestimmt werden.
Ist die Ziel-MAC-Adresse noch unbekannt, sendet der Switch den Frame per Broadcast an
alle Ausgangsports und versucht mit der Antwort die unbekannte MAC-Adresse zu erler-
nen [61, 62]. Die Menge aller Netzkomponenten, die der Switch über einen Broadcast auf
der zweiten Schicht erreichen kann, wird als Broadcastdomäne bezeichnet [40].

Switch W

Switch Y

Switch X

Switch Z

Abbildung 2.7: Durch die Verbindungen der Switches W, X und Y entsteht ein Switching-Loop. Die
Blockierung der Verbindung zwischen Switch X und Y resultiert in einer schleifenfreien Topologie.

Um die Zuverlässigkeit von Kommunikationsverbindungen zu erhöhen, lassen sich Switches
mit mehreren Links miteinander verbinden. Dies hat jedoch einen sogenannten „Switching-
Loop“ (oder „Forwarding-Loop“) zur Folge, da nun ein Kreis in der Topologie entsteht.
Switching-Loops sorgen für eine Zirkulation der Frames in den beteiligten Switches, ge-
schuldet durch deren Broadcast während der Lernphase. Die Schleifen bewirken somit eine
Überlastung der Switchtes, bis schließlich keine Kommunikation mehr möglich ist. Dieses
Problem ist allerdings nicht auf Mehrfachverbindungen zwischen zwei Switches beschränkt,
sondern kann auch bei einer Schleifenbildung über mehrere verbundene Switches hinweg
entstehen (siehe Abb. 2.7) [40].
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Um dieser Problematik entgegenzuwirken, wurde das in IEEE 802.1D spezifizierte Span-
ning Tree Protokoll (STP) entwickelt, welches einen minimal spannenden Baum in der
Netztopologie findet. Dieser Baum bildet eine schleifenfreie Untermenge der eigentlichen
Netztopologie, welche zwar alle Netzkomponenten (Switches), jedoch nicht zwangsweise
alle Links enthält. Die Grundidee ist, dass sich die Switches gegenseitig spezielle Nach-
richten schicken und somit zunächst eine Wurzel (Root Bridge) bestimmen. Im Anschluss
bestimmt jeder Switch den kürzesten Weg zur Root Bridge und markiert den jeweiligen
Port als sogenannten „Root Port“. Daraufhin können alle nicht benötigten Ausgangsports
zur Root Bridge blockiert werden, sodass eine baumartige und schleifenfreie Netztopologie
entsteht, die auch als „aktive Topologie“ bezeichnet wird (siehe Abb. 2.7) [40, 55]. Die
Zustandsinformationen des zuvor beschriebenen Lernprozesses und des Spanning Tree
Protokolls entstehen in der Control Plane von Switches und dienen als Eingabe für die
Forwarding Table der Forwarding Plane (siehe Abschnitt 2.1.2). Die Informationen sind für
jede Netzkomponente unterschiedlich und können nicht durch eine statische Konfiguration
über die Management Plane beeinflusst werden.

IEEE 802.1AX – Link Aggregation

Nach der Anwendung des Spanning Tree Protokolls können viele mögliche Links blockiert
sein, wodurch wiederum viel Bandbreite und womöglich beabsichtigte Redundanz verlo-
ren geht. Um dieses Problem zu beheben, wurde die in IEEE 802.1AX spezifizierte „Link
Aggregation“ entwickelt, die in der Praxis häufig Anwendung findet. Die Link Aggregation
sorgt für eine logische Bündelung paralleler Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen zwei
Netzkomponenten. Mehrere physische Verbindungen können somit zu einer logischen Ver-
bindung gebündelt werden, die sich Link Aggregation Group (LAG) nennt. In der IEEE 802
Architektur eingegliedert, befindet sich die Aggregationsschicht zwischen der LLC- und
MAC-Schicht (siehe Anhang B.1). Die logischen LAGs werden daher von STP als eine Ver-
bindung betrachtet und keine der beteiligten physischen Verbindungen wird blockiert [59].
Allerdings kann bei der Verwendung von Link Aggregation nicht auf das Spanning Tree Pro-
tokoll verzichtet werden, da weiterhin Schleifen über mehrere Switches hinweg entstehen
können.

Der Einsatz von Link Aggregation bietet nach IEEE 802.1AX Vorteile durch die Erhöhung der
verfügbaren Bandbreite und Erhöhung der Verfügbarkeit bzw. Ausfallsicherheit logischer
Verbindungen. Darüber hinaus kann mit Link Aggregation auch eine Lastverteilung über die
physischen Verbindungen vorgenommen werden. Als weitere Vorteile werden im Standard
das geringe Risiko von doppelten oder falsch sortierten Frames, Rückwärtskompatibilität und
die nicht existente Notwendigkeit von Änderungen am Ethernet-Frameformat genannt. Das
Bilden von Link Aggregation Groups ist jedoch auf parallele Punkt-zu-Punkt Verbindungen
im full-duplex Modus beschränkt [59].
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Verbindung (Kabel)

Intra Portal Link

Portal System A Portal System B

Distributed Relay Distributed Relay

IPP IPP
Link Aggregation Link Aggregation

Emuliertes System C

Abbildung 2.8: Die zwei Portal Systeme des DRNI bilden ein emuliertes System C (virtuelles Portal).
Andere Systeme sehen das emulierte System C als vollwertig an. [59]

Mit sogenannten „Distributed Resilient Network Interconnects“ (DRNI), welche ebenfalls in
IEEE 802.1AX spezifiziert sind, wird das zuvor beschriebene Konzept der Link Aggregation
erweitert. Entweder eine oder beide Seiten eines LAGs werden dabei durch ein sogenanntes
„Portal“ ersetzt, welches wiederum aus „Portal Systemen“ besteht. Die grundlegende Idee ist,
dass LAGs nicht in einem einzelnen physischen System, sondern in einem virtuellen Portal
enden, welches aus mehreren physischen Komponenten bestehen kann (siehe Abb. 2.8).
Somit kann zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Vorteilen von Link Aggregation die
weitere Ausfallsicherheit bei Ausfall eines physischen Systems gezählt werden. Im Fehlerfall
übernimmt das zweite Portal System den Betrieb [59]. In der Praxis werden diese speziellen
Verbindungen als „multi-homed“ (im Fall von zwei Portal Systemen „dual-homed“) bezeich-
net, da diese nicht in demselben physischen System terminieren. Im Fall von LAGs ist auch
der Begriff „Multi-Chassis LAG“ (MC-LAG) geläufig.

Im Standard IEEE 802.1AX wird ein sogenanntes „Distributed Relay“ beschrieben, welches
in jedem Portal System implementiert ist. Die einzelnen Distributed Relays werden über
spezielle „Intra-Portal Ports“ (IPP) mit einem „Intra-Portal Link“ (IPL) miteinander verbunden
(siehe Abb. 2.8). Der IPL ist Grundvoraussetzung für ein Portal und dient zur Kommunikation
mit Hilfe des Distributed Relay Control Protocols (DRCP), welches für die Zusammenarbeit
und Konsistenz der Portal Systeme sorgt. Durch die Kopplung der Distributed Relays wird
ein drittes System emuliert, in welchem die LAGs terminieren können. Alle anderen Systeme
im Rechnernetz sehen das Portal als vollwertig an und können es nicht von den Portal
Systemen unterscheiden, die weiterhin identifizierbare und getrennt verwaltbare Systeme
bleiben [59]. Die getrennte Verwaltung der Portal Systeme erfordert in der Praxis eine
konsistente manuelle Konfiguration beider Komponenten.
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Die Distributed Relays können in diesem Kontext als Control Planes (siehe Abschnitt 2.1.2)
angesehen werden, die semantisch zu einer einzigen Control Plane verschmelzen. Die
Management Planes der Portal Systeme bleiben hingehen getrennt. Theoretisch wären
Portale denkbar, bei denen neben den Control Planes auch die Management Planes zu einer
gemeinsamen Plane gekoppelt werden. Die Portal Systeme würden somit ihre einzelne
„Identität“ aufgeben und nach außen vollständig zu einem Portal verschmelzen. Diese Form
der Portale werden aber ausdrücklich nicht im Standard IEEE 802.1AX spezifiziert [59]. Dass
solche Systeme in der Praxis dennoch vorkommen, wird in Abschnitt 3.1 beschrieben.

IEEE 802.1Q – Virtuelle LANs

Die Nutzung von Ethernet ermöglicht den Aufbau performanter und großer Rechnernetze.
Dennoch gibt es unterschiedlichste Gründe, um Netze voneinander zu trennen und somit
kleiner zu gestalten. Als Betreiber eines Rechenzentrums ist es beispielsweise zwingend
erforderlich die verschiedenen Kundennetze voneinander zu trennen und die Systeme zu
isolieren, sodass kein ungewollter kundenübergreifender Datenaustausch möglich ist. Ein
anderer Grund ist das Broadcasting von Ethernet-Switches, welches unter anderem im
Lernprozess vorkommt. Bei hohem Aufkommen von Broadcasts würde ein großer Teil der
verfügbaren Bandbreite verloren gehen [62].

VLAN 20VLAN 10

1 2 3 4

Host AHost B Host CHost D

Switch

Abbildung 2.9: Konfiguration der zwei VLANs 10 und 20 an den Ports eines Switchs. Nur die Hosts
innerhalb desselben VLANs können miteinander kommunizieren.

Eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen wäre der Aufbau getrennter Infrastrukturen. Diese
Lösung ist allerdings teuer und verbraucht viel Platz. Das IEEE hat mit virtuellen LANs (VLAN,
IEEE 802.1Q [58]) eine Möglichkeit zur logischen Aufteilung der physischen Infrastruktur
spezifiziert, wodurch ebenfalls für die Trennung von Broadcastdomänen gesorgt wird. Für
die Verwendung von VLANs sind VLAN-fähige Netzkomponenten erforderlich, auf denen die
Konfiguration vorgenommen werden kann. Die Grundidee ist es, jeden Port des Switches
einer VLAN-ID (VID) zuzuordnen, um dessen Mitgliedschaft (engl.: „membership“) zu einem
VLAN zu definieren [61, 62]. Der Switch in Abb. 2.9 hat beispielsweise zwei VLANs 10 und
20 konfiguriert. Der Host C kann nur Host D erreichen, da dieser über Port 4 zum selben
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2.1. Rechnernetze

VLAN gehört. Im Umkehrschluss können nur Host A und B miteinander kommunizieren.
Damit zwei Netzkomponenten in verschiedenen VLANs miteinander kommunizieren können,
ist zwangsweise ein Router zur Kopplung nötig, der Zugriff zu beiden VLANs hat.

Damit sich VLANs auch über mehrere Switches hinweg ausbreiten können, wäre ein Link
pro definiertem VLAN zum benachbarten Switch nötig, welches bei einer Vielzahl definierter
VLANs nicht praktikabel ist. Der Standard IEEE 802.1Q sieht daher eine Erweiterung des
Ethernet-Frames um ein sogenanntes „VLAN-Tag“ vor. Das VLAN-Tag ist insgesamt vier
Byte lang und wird zwischen der Quell-MAC-Adresse und dem Typ- und Längenfeld im
Ethernet-Frame eingefügt (siehe Abb. 2.10). Der im Kontext dieser Ausarbeitung wichtigste
Teil des VLAN-Tags ist der 12 Bit lange „VLAN identifier“, welcher die VLAN-ID des Frames
definiert. Bedingt durch die Länge von 12 Bit beträgt die größte VLAN-ID 4095, wobei die
Werte 0 und 4095 reserviert sind und somit nicht genutzt werden können [58, 61]. Die
um ein VLAN-Tag erweiterten Ethernet-Frames werden im Folgenden als „getaggte Frames“
bezeichnet. Analog dazu bezeichnen „ungetaggte Frames“ die Frames ohne VLAN-Tag.

Präambel
Ziel-

Adresse
Quell-

Adresse
Typ/

Länge
Nutzdaten

Prüfsumme 
(CRC)

Ethernet-Frame (ungetaggt)

Präambel
Ziel-

Adresse
Quell-

Adresse
Typ/

Länge
Nutzdaten

Prüfsumme 
(CRC)

VLAN-Tag
(32 Bit)

Ethernet-Frame mit VLAN-Tag (getaggt)

Abbildung 2.10: Erweiterung des Ethernet-Frames um ein VLAN-Tag nach IEEE 802.1Q.

In der Praxis unterscheidet man bei den Interfaces von Switches zwischen sogenannten
„Access“ und „Trunk“ Ports. Access Ports versenden üblicherweise ausschließlich ungetaggte
Frames und sind zu genau einem VLAN zugeordnet. Bei Access Ports bestimmt der Switch
als empfangende Komponente implizit das VLAN der eingehenden Frames, wodurch sie als
Kopplung zu nicht VLAN-fähigen Netzkomponenten verwendet werden. Im Gegensatz dazu
können Trunk Ports auch getaggte Frames versenden und können zudem Mitglied mehrerer
VLANs sein. Bei Trunks wird eine explizite Kennzeichnung des Frames durch die VLAN-ID
im VLAN-Tag vorgenommen, welches eine Ausbreitung von Broadcastdomänen über nicht
physisch benachbarte Netzkomponenten ermöglicht. Trunk Ports dienen daher als Kopp-
lungselemente zwischen Netzkomponenten für eine switchübergreifende Ausbreitung von
VLANs [62]. Beide Interfacetypen haben eine sogenannte „Port VLAN-ID“ (PVID) definiert,
die für eine implizite Zuordnung von eingehenden, ungetaggten Frames zu einem VLAN
sorgt [58]. Bei Access Interfaces entspricht die PVID der zugeordneten VLAN-ID.
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Die Verarbeitung von Frames in der Forwarding Plane eines VLAN-fähigen Switches lässt
sich in drei grundlegende Schritte aufteilen (nach [58]):

Ingress: Der erste Schritt wird als „Ingress“ bezeichnet und beschreibt den Eingang von
Frames über ein Interface in eine Netzkomponente. Beim Eingang werden Frames
genau einem VLAN zugeordnet, welches entweder implizit über die Port VLAN-ID oder
explizit über die im VLAN-Tag enthaltene VLAN-ID vorgenommen werden kann. Nach
der Klassifizierung werden Frames entweder zugelassen oder verworfen, je nachdem,
ob das empfangende Interface Mitglied des klassifizierten VLANs ist.

Forward: Der zweite Verarbeitungsschritt wird „Forward“ (oder auch „Filter“) genannt
und bezeichnet die Entscheidung, wohin eingegangene Frames weitergeleitet werden.
Diese Entscheidung wird unter anderem auf Grundlage der aktiven Topologie aus dem
Spanning Tree Protokoll und den VLAN-Mitgliedschaften der Interfaces getroffen.

Egress: Der dritte und letzte Schritt wird auch „Egress“ genannt und beschreibt den Aus-
gang von Frames über Interfaces aus einer Netzkomponente. Neben einer Warteschlan-
genverwaltung der zu versendenden Frames kommt diesem Schritt die Entscheidung
zu, ob ein bestimmter Frame getaggt oder ungetaggt versendet wird. Dies hängt
unter anderem von der Konfiguration des Interfaces und von der VLAN-Fähigkeit der
empfangenden Netzkomponente ab.

Die Daten zur Konfiguration von VLANs und LAGs werden manuell von einem Administrator
über die Management Plane eingegeben. Sie zählen somit zu den statischen Daten und
dienen als Eingabe für die Forwarding Table der Forwarding Plane (siehe Abschnitt 2.1.2).
Ein Übertragen der Informationen auf andere Netzkomponenten ist prinzipiell möglich.

2.2. Modellierungstechniken

Sofern nicht explizit gekennzeichnet, bezieht sich Abschnitt 2.2.1 über UML auf das Buch
von Rumbaugh, Jacobson und Booch [44] und Abschnitt 2.2.2 zum Thema OCL auf die
Literatur von Warmer und Kleppe [67].

2.2.1. Unified Modeling Language (UML)

Ein Modell ist eine Repräsentation einer Sache in demselben oder einem anderen Medium.
Es soll dabei den Blick für das Wesentliche schärfen, indem nur wichtige Aspekte modelliert
und unwichtige Eigenschaften ausgelassen werden. Eine Stadtkarte ist beispielsweise ein
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bekanntes Papiermodell, um sich in Städten zu orientieren. Dieses Modell konzentriert
sich nur auf die Straßen und nicht auf das Höhenprofil der Umgebung. Nur weil etwas
wahr oder gegeben ist, muss dies nicht zwangsweise modelliert werden, wenn es nicht
zur Lösung des Problems beiträgt. Die Dimensionen des Modells hängen vom Modellierer
ab und können zudem je nach Anwendungszweck einen unterschiedlichen Detailgrad
aufweisen. Modelle können für einen groben Überblick über komplexe Systeme genutzt
werden, aber auch, um einen Teilbereich eines Systems realitätsgetreu abzubilden. In jedem
Fall eignen sich Modelle dazu, um Informationen strukturiert abzulegen und Beziehungen
untereinander hervorzuheben. Handelt es sich um ein digitales Modell, lassen sich auch in
großen Systemzuständen Informationen gut wiederfinden.

Mit Hilfe der Unified Modeling Language (UML) ist es möglich, Modelle zu erstellen. Ob-
wohl sich UML in der Softwareentwicklung zur objektorientierten Konzeption [43] und
Dokumentation etabliert hat, ist es nicht auf diese Anwendungsdomäne beschränkt und
kann als universelle Modellierungssprache angesehen werden. Von der Object Management
Group (OMG), welche sich in den Folgejahren um die weitere Pflege kümmerte, wurde UML
zum ersten Mal im Jahr 1997 standardisiert. Mittlerweile liegt der UML-Standard in der
Version 2.5 vor, welcher im März 2015 verabschiedet wurde.

Der UML-Standard beinhaltet verschiedene Diagrammtypen, die sich in die zwei großen
Kategorien „Strukturdiagramme“ und „Verhaltensdiagramme“ aufteilen lassen (siehe An-
hang B.2). Strukturdiagramme spiegeln hierbei nur einen Systemzustand zu einem fixen
Zeitpunkt wider, wohingegen Verhaltensdiagramme auch die Zustandsveränderungen über
einen Zeitraum hinweg beschreiben können [23]. Da in dieser Arbeit die Klassen- und
Objektdiagramme von den UML-Strukturdiagrammen verwendet werden, wird an dieser
Stelle auf eine Einführung der übrigen Diagrammtypen verzichtet.

Das sogenannte „Klassendiagramm“ ist eines der zentralen Elemente von UML, welches
zu den Strukturdiagrammen gehört. Das Klassendiagramm dient dazu, Dinge mit ihren
Attributen, Operationen und Beziehungen untereinander darzustellen. Jedoch modelliert
ein Klassendiagramm nicht wie etwas miteinander interagiert, sondern nur was miteinander
interagiert. Das Wie lässt sich beispielsweise auf dem Klassendiagramm aufbauend mit
einem Zustandsdiagramm darstellen.

Eine Klasse ist in UML ein sogenannter „Classifier“, welche bestimmte Dinge derselben Art
zusammenfasst. Dabei ist es nicht wichtig, in welcher Art sich die Dinge ähneln – sie können
sich beispielsweise physisch, logisch oder auch in ihrem Verhalten ähnlich sein. Klassen
werden in UML typischerweise als Rechtecke dargestellt, die in drei Teile aufgeteilt sind. Im
oberen Teil ist der Klassenname zu finden, im mittleren Teil sind die Attribute definiert und im
unteren Teil sind die vorhandenen Operationen aufgelistet (siehe Abb. 2.11). Beziehungen
zwischen den Klassen können in UML mit verschiedenen Verbindungen dargestellt werden.
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Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich die bidirektionalen Beziehungen betrachtet,
welches neben der Generalisierung auch die Assoziation mit ihren zwei Spezialformen
Aggregation und Komposition darstellt. In Tabelle 2.2 sind die Funktionen der verschiedenen
Beziehungstypen aufgelistet.

Tabelle 2.2: Unterschiedliche Beziehungstypen von Klassen spezifiziert in UML 2.5. [44]

Beziehung Funktion

Generalisierung Eine Beziehung zwischen einer allgemeinen und einer speziellen Klasse.
Resultiert in einer Eltern-Kind-Beziehung, welches in der Programmie-
rung eine Vererbung darstellt.

Assoziation Spezifiziert eine semantische Beziehung zwischen zwei Klassen, die
nicht zwangsweise unterschiedlich sind. Assoziationen haben Rollen-
namen und Multiplizitäten.

,→ Aggregation Eine spezielle Form der Assoziation, um eine Teil-Ganzes-Beziehung
zu beschreiben.

,→ Komposition Wiederum eine spezielle Form der Aggregation, die eine stärkere Form
der Teil-Ganzes-Beziehung beschreibt. Das Teilobjekt ist von der Exis-
tenz des Ganzen abhängig und kann maximal Teil eines Ganzen sein.

Eine Instanz einer Klasse ist ein „Objekt“, wohingegen Instanzen von Assoziationen „Links“
genannt werden. Ein Objekt ist dabei eine direkte Instanz seiner Klasse mit gefüllten At-
tributen und allen Operationen der Klasse. Objekte und Links werden in UML in einem
Objektdiagramm dargestellt. Ein Objektdiagramm stellt einen möglichen, gültigen System-
zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, sofern alle Bedingungen (engl. „Constraints“),
wie beispielsweise die Multiplizitäten, erfüllt sind. Objekte werden in UML – ähnlich zu
Klassen – mit zweigeteilten Rechtecken dargestellt. Im oberen Teil ist der Objektname mit
dem Objekttyp (Klasse) dargestellt und im unteren Teil sind die Attribute mit ihren Werten
zu finden. Die Assoziationen des Klassendiagramms werden als Links dargestellt.

Das Beispiel in Abb. 2.11 zeigt ein UML-Klassendiagramm mit den zuvor beschriebenen
Elementen. Es besteht aus der abstrakten Klasse Person mit der Spezialisierung Student

und den beiden Klassen University und Course. Da die Klasse Person abstrakt ist, können
von ihr keine direkten Instanzen erstellt werden. Sie dient als Generalisierung für abgeleitete
Klassen und definiert die Attribute name und age, welche an Studenten vererbt werden.
Studenten sind an einer Universität eingeschrieben, welches mit einer einfachen Assoziation
EnrolledAt dargestellt ist. Eine Universität befindet sich zudem an einem Ort location
und kann über die Operation getStudentsOfCouse() die Studenten zurückgeben, die an
einem bestimmten Kurs teilnehmen. Für die Darstellung der Teilnahme der Studenten an
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University

location : String

getStudentsOfCourse(aCourse : String) : Set(Student)

Student

Course

subject : String

Person

name : String

age : Integer attendants
2..*

Attends

courses
*

university 0..1

EnrolledAt

students
1..*

courses

*TaughtAt

university

1

Abbildung 2.11: Ein UML-Klassendiagramm zur Veranschaulichung der verschiedenen Elementtypen.
Es zeigt ein Beispiel bestehend aus Studenten, Kursen und Universitäten.

einem Kurs ist in diesem Fall eine Aggregation gewählt worden (siehe Attends), um die Teil-
Ganzes-Beziehung besser zu verdeutlichen. Da Kurse jedoch von der Existenz der Universität
abhängen, ist die Beziehung TaughtAt als Komposition modelliert worden.

Zu dem zuvor beschriebenen Klassendiagramm lässt sich auch ein Objektdiagramm erzeu-
gen, welches die definierten Multiplizitäten erfüllt (siehe Abb. 2.12). Das Objektdiagramm
besteht aus der Universität Bremen, welches unter dem Objektnamen University1 im
Objektdiagramm bekannt ist. Zudem sind an der Universität zwei Studenten namens „Stu-
dentA“ und „StudentB“ eingeschrieben, welche den Kurs „Computer Science“ besuchen.
Da jeder Student an einer Universität eingeschrieben, jede Universität mindestens einen
Studenten und jeder Kurs mindestens zwei Teilnehmer hat, sind alle Constraints erfüllt.
Diese Tatsache macht das Objektdiagramm zu einem gültigen Systemzustand.

Student2:Student

name='StudentB'
age=20

Course1:Course

subject='Computer Science'

Student1:Student

name='StudentA'
age=19

University1:University

location='Bremen'

Attends

Attends
EnrolledAt

EnrolledAt

TaughtAt

Abbildung 2.12: Ein UML-Objektdiagramm auf Grundlage des Universitätsbeispiels. Es beinhaltet
zwei Studenten, die an einem Kurs der Uni Bremen teilnehmen.

2.2.2. Object Constraint Language (OCL)

Die Object Constraint Language (OCL) ist eng mit dem UML Standard verbunden und wird
ebenfalls von der OMG standardisiert. Seit 2014 liegt OCL in der Version 2.4 vor. Trotz der
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Klassen und Assoziationen mit ihren Multiplizitäten reicht der Umfang von UML allein oft
nicht aus, um eine vollständige Spezifikation darzustellen [22].

Dass hierbei Mehrdeutigkeiten entstehen können, zeigt das Beispiel in Abb. 2.13. Die Abbil-
dung zeigt einen gültigen Systemzustand auf Grundlage des Klassendiagramms in Abb. 2.11.
Das „semantische Problem“ an diesem ansonsten gültigen Systemzustand ist, dass Student2
mit dem Namen „StudentB“ an einem Kurs teilnehmen kann, welcher nicht an der einge-
schriebenen Universität (Objekt University2) angeboten wird. Hinzu kommt, dass das
angegebene Alter der zwei Studenten mit „−3“ und „1000“ nicht korrekt sein kann.

University1:University

location='Bremen'

University2:University

location='Hamburg'

Student1:Student

name='StudentA'
age=-3

Student2:Student

name='StudentB'
age=1000

Course1:Course

subject='Computer Science'

Attends
AttendsEnrolledAt EnrolledAt

TaughtAt

Abbildung 2.13: Ein weiteres UML-Objektdiagramm auf Grundlage des Universitätsbeispiels, welches
semantische Fehler enthält aber dennoch die Constraints erfüllt.

Die Mehrdeutigkeiten des Klassendiagramms in Abb. 2.11 entstehen durch die Dreiecksbe-
ziehung der Klassen. UML kann zwar die Typen der einzelnen Klassen unterscheiden, jedoch
nicht die jeweiligen Instanzen (Objekte). Um dem entgegenzuwirken, wurde OCL als eine
formale Sprache entwickelt, die einfach zu schreiben und zu verstehen ist. OCL an sich ist
als Beschreibungssprache spezifiziert, was bedeutet, dass die Benutzung seiteneffektfrei ist
und somit nichts am Systemzustand verändert. Ein OCL-Query kann zwar einen gültigen
Systemzustand spezifizieren, jedoch kann man damit keinen Programmfluss programmieren
oder Systemzustände bearbeiten. Die Syntax von OCL erinnert an eine objektorientierte,
funktionale Programmiersprache mit aussagelogischen Elementen und kann innerhalb von
UML unter anderem für folgende Zwecke verwendet werden [22]:

• Als Abfragesprache, um Informationen aus einem Objektdiagramm abzufragen.

• Zur Definition von Invarianten an Klassen, um Spezifikationen (Constraints) über die
Möglichkeiten von UML hinaus zu definieren.

• Zur Definition von Vor- und Nachbedingungen an Operationen. Diese stellen sicher,
dass Operationen nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden können und
dass die Ausführung einer Operation keinen ungültigen Systemzustand erzeugt.

• Zur Definition von sogenannten „derived“ (abgeleiteten) Attributen und Assoziationen.
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Datentypen in OCL sind wichtig, da jeder Wert einen bestimmten Typ besitzt. Es wird da-
bei zwischen vordefinierten und benutzerdefinierten Datentypen unterschieden. Zu den
vordefinierten Typen zählen die aus der Programmierung bekannten Integer, Real, Strings,
Boolean und Tupel. Hinzu kommen typische Operationen, wie beispielsweise Addition und
Subtraktion, und logische Operationen, wie „and“ und „or“. Darüber hinaus kommen noch
sogenannte „Collection-Typen“ hinzu, die eine Sammlung von Objekten darstellen. Dazu
zählen das „Set“ (Menge), „OrderedSet“ (geordnete Menge), „Bag“ (Multimenge) und die
„Sequence“ (geordnete Multimenge). In Tabelle 2.3 sind einige wichtige Operationen auf
den Collection-Typen beschrieben. Eine vollständige Liste der verfügbaren Operationen
befindet sich in der OCL-Spezifikation [22]. Ein Modellierer kann in OCL zusätzlich soge-
nannte „benutzerdefinierte Datentypen“ erstellen. Jede Klasse in UML ist automatisch ein
Typ in OCL und lässt sich mit den in der Klasse definierten Attributen, Operationen und
Assoziationsenden als Datentyp verwenden.

Tabelle 2.3: Die beschriebenen Operationen lassen sich auf OCL Collection-Typen ausführen und
dienen somit der Manipulation und Verarbeitung von Mengen und Multimengen [67].

Operation Funktion

select(expr) Gibt die Elemente der Collection zurück, für die die Expression zu
„true“ auswertet. Gegenstück ist die Operation reject(expr).

collect(expr) Wendet die angegebene Expression auf jedes Element der Collection
an und liefert die Ergebnisse als Multimenge zurück.

forAll(expr) Gibt „true“ zurück, sofern die angegebene Expression für alle Elemente
der Collection zu „true“ auswertet.

exists(expr) Gibt „true“ zurück, wenn die angegebene Expression für mindestens
ein Element erfüllt ist.

includes(obj) Gibt „true“ zurück, sofern das angegebene Object in der Collection
enthalten ist. Das Gegenstück ist die Operation excludes(obj).

isEmpty() Gibt „true“ zurück, wenn die Collection keine Elemente enthält. Das
Gegenstück die Operation notEmpty().

size() Gibt die Anzahl der Elemente in der Collection zurück.

Mit den zuvor beschriebenen Sprachkonstrukten von OCL lassen sich nun Invarianten
formulieren, damit der in Abb. 2.13 beschriebene Systemzustand als ungültig erkannt
wird. Da OCL Queries – wie bereits zuvor erwähnt – für verschiedene Zwecke verwendet
werden können, müssen diese immer in einem Kontext definiert werden. Die Invarianten
in Listing 2.1 sind jeweils im Kontext der Klassen definiert worden. Das Schlüsselwort „self“
bezieht sich immer auf die aktuelle Instanz des jeweiligen Objektes im Kontext.
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Listing 2.1: Die vier in OCL definierten Invarianten des Universitätsbeispiels.

1 -- Das Alter von Personen liegt zwischen 0 und 120 Jahren.

2 context Person inv ValidAge:

3 self.age >= 0 and self.age <= 120

4

5 -- Studenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

6 context Student inv MinimumEighteen:

7 self.age >= 18

8

9 -- Ein Kurs hat maximal 30 Teilnehmer.

10 context Course inv MaxThirtyStudents:

11 self.attendants→size() <= 30

12

13 -- Studenten können nur an Kursen der eingeschriebenen Universität teilnehmen.

14 context Student inv CoursesAreAtEnrolledUniversity:

15 self.courses→forAll(c | c.university = self.university)

Die Invarianten in Listing 2.1 verhindern neben falschen Altersangaben auch, dass sich nicht
volljährige Studenten an einer Universität einschreiben können und dass ein Kurs mehr als 30
Teilnehmer hat. Hinzu kommt, dass Studenten nur noch an Kursen der eingeschriebenen Uni-
versität teilnehmen können, welches mit der Invariante CoursesAreAtEnrolledUniversity
sichergestellt wird. Der Systemzustand in Abb. 2.13 ist somit ungültig, während der System-
zustand in Abb. 2.12 weiterhin als gültig angesehen wird.

Listing 2.2: Zwei OCL-Queries zur Abfrage der teilnehmenden Studenten eines Kurses.

1 -- Query über Student zu Course

2 University1.students→select(s | s.courses→exists(c | c.subject = ’Computer Science’))

3 -- Ergebnis: Set{Student1,Student2} : Set(Student)

4

5 -- Query über Course zu Student

6 University1.courses→select(c | c.subject = ’Computer Science’)→collect(c | c.attendants)

7 -- Ergebnis: Bag{Student1,Student2} : Bag(Student)

Die OCL-Queries in Listing 2.2 verdeutlichen, dass sich OCL auch als Abfragesprache eignet,
um Informationen aus einem Objektdiagramm abzufragen. Gegeben ist das Objektdiagramm
aus Abb. 2.12, aus dem man die Teilnehmer des Kurses „Computer Science“ ausgehend
von der Universität (University1) ermitteln möchte. Durch die Dreiecksbeziehung der
Klassen ergeben sich zwei möglich Wege, um an die gewünschten Teilnehmer des Kurses
zu gelangen. Zum Einen ist der Pfad über die Studenten möglich, von denen diejenigen
ausgewählt werden, die an dem Kurs „Computer Science“ teilnehmen. Zum Anderen wäre
auch der Pfad über die angebotenen Kurse der Universität möglich, von denen man sich
den Kurs „Computer Science“ auswählt und somit die Teilnehmer ermittelt.
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2.2.3. UML-based Specification Environment

Um Entwickler und Modellierer bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wurde im Rahmen einer
Doktorarbeit im Jahr 2002 das Tool USE (UML-based Specification Environment) entwickelt,
wobei die erste Version bereits 1998 entstand [42]. Das Tool USE kann als Interpreter für
eine Untermenge von UML und OCL gesehen werden, welches nicht nur in der Lage ist
UML-Spezifikationen grafisch darzustellen, sondern auch weiter zu verarbeiten [19]. In der
aktuellen Version kann USE UML-Klassendiagramme, Objektdiagramme, Sequenzdiagramme
und Kommunikationsdiagramme darstellen. Zudem kann man sich zu Objektdiagrammen
verschiedene Statistiken zur Anzahl der Objekte und Links anzeigen lassen und auch die
Gültigkeit der definierten Invarianten kontrollieren. Ein Screenshot zur Darstellung der
verschiedenen Anzeigemöglichkeiten ist in Abb. 2.14 zu sehen.

Abbildung 2.14: Ein Screenshot der Version 4.2.0-481 von USE. Zu sehen ist das geladene UML
Klassendiagramm und Objektdiagramm aus Abschnitt 2.2.1.

Zur Definition von UML-Klassendiagrammen mit OCL-Constraints muss eine sogenannte
„USE-Datei“ erstellt werden, deren Syntax stark an die Spezifikationen von UML und OCL
angelehnt ist. In Listing 2.3 ist die USE-Datei des UML-Klassendiagramms aus Abschnitt 2.2.1
dargestellt. Sie beginnt mit der Definition des Modellnamens und der abstrakten Klasse
Person mit den Attributen name und age (vollständiges Beispiel siehe Anhang C).
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Listing 2.3: Der Beginn der USE-Datei des UML-Klassendiagramms aus Abschnitt 2.2.1.

1 model CampusExample

2

3 abstract class Person

4 attributes

5 name : String

6 age : Integer

7 end

Zum Erzeugen von Objektdiagrammen kann der Modellierer entweder die Klasse per
Drag & Drop in das Fenster eines Objektdiagramms ziehen oder er kann die Komman-
dozeile mit der Eingabe spezieller Kommandos benutzen. In jedem Fall führt USE Protokoll
über die Eingabe und somit über jede Änderung des Systemzustandes. Das entstehende
Protokoll lässt sich als sogenanntes „SOIL-Skript“ speichern, sodass der Modellierer auch
zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage ist, denselben Systemzustand erneut zu erzeugen.
Die SOIL-Datei des UML-Objektdiagramms aus Abschnitt 2.2.1 beginnt wie folgt mit der
Instanziierung des Objektes Student1 (vollständiges Beispiel siehe Anhang C):

1 !new Student

2 !Student1.name := ’StudentA’

3 !Student1.age := 19

Dass der Systemzustand aus der gespeicherten SOIL-Datei alle Constraints bestehend aus den
Multiplizitäten und OCL-Invarianten erfüllt, kann der Modellierer auf verschiedene Weisen
kontrollieren. Zum einen kann der check-Befehl in die USE-Kommandozeile eingegeben
werden, wodurch man eine Listendarstellung der Invarianten mit deren Erfüllung erhält.
Zum anderen kann man die „Class Invariant View“ benutzen, die in Abb. 2.14 unten links
zu sehen ist. Der Vorteil der grafischen Darstellung in der USE-Benutzeroberfläche ist, dass
sich per Doppelklick auf eine Invariante der „Evaluation browser“ öffnet, mit dem man die
Verarbeitung der Invarianten für alle betreffenden Objekte schrittweise nachvollziehen kann.
Über die USE-Kommandozeile oder das Fenster „Evaluate OCL expression“ (siehe Abb. 2.14,
unten rechts) lassen sich OCL-Abfragen an den aktuell geladenen Systemzustand stellen.

USE Model Validator Plugin

Für USE existieren Plugins, welche die Funktionalität des Hauptprogramms erweitern. Ein
nützliches Plugin ist der sogenannte „Model Validator“, der sich vereinfacht als Zustands-
finder für gegebene Klassendiagramme beschreiben lässt. Der Model Validator dient der
Konsistenzprüfung von Modellen und sucht nach einem gültigen Systemzustand inner-
halb eines endlichen Suchraums von möglichen Systemzuständen. Als Eingabe werden
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ein Klassendiagramm, Invarianten und eine Konfiguration erwartet, welche die Ober- und
Untergrenzen der zu instanziierenden Klassen und Assoziationen enthält [20, 21].

Intern basiert der Model Validator auf dem Constraint Solver „Kodkod“ [63]. Das gegebene
Klassendiagramm mit den Invarianten und der Konfiguration werden zur Laufzeit in die
relationale Logik von Kodkod übersetzt. Kodkod selbst übernimmt die anschließende Über-
setzung in ein SAT-Problem und dessen Lösung mit Hilfe eines externen SAT-Solvers. Wird
eine Lösung gefunden, generiert USE aus der Rückgabe von Kodkod das entsprechende
Objektdiagramm. Andernfalls wird ein Hinweis ausgegeben, aus welchem Grund es keinen
gültigen Systemzustand geben kann [20, 21].

Der Verwendungszweck des USE Model Validators beschränkt sich nicht ausschließlich auf
die Suche von gültigen Systemzuständen und somit der Prüfung der Modellkonsistenz. Es
lässt sich auch eine Prüfung zur Erfüllbarkeit von Eigenschaften, Implikation von Constraints
und Unabhängigkeit von Constraints durchführen. Zudem kann auch eine Exploration des
gesamten Suchraums stattfinden, bei dem nicht nur nach einem gültigen Systemzustand
gesucht wird, sondern nach allen gültigen Systemzuständen. Ein weiteres Feature ist die
Vervollständigung von partiellen Systemzuständen, welche zwar Objekte enthalten, jedoch
nicht alle Constraints bestehend aus den Multiplizitäten und Invarianten erfüllen. Übergibt
man dem Model Validator zusätzlich zum Klassendiagramm und der Konfiguration noch
einen partiellen Systemzustand, ist er in der Lage die vorhandenen Objekte zu extrahieren
und den Systemzustand nach den gegebenen Constraints zu vervollständigen [21].

Course1:Course

subject='Computer Science'

University1:University

location='Bremen'

TaughtAt

Abbildung 2.15: Partieller Systemzustand, der
als Eingabe für den Model Validator dient.
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Course1:Course

subject='Computer Science'

student3:Student

name='Ada'
age=24

student1:Student

name='Bob'
age=20

Attends AttendsEnrolledAt EnrolledAt

TaughtAt

Abbildung 2.16: Vervollständigter Systemzu-
stand mit Hilfe des Model Validators.

In Abb. 2.15 ist ein partieller Systemzustand bestehend aus einer Universität und einem
Kurs dargestellt. Partiell ist dieser Systemzustand deshalb, weil nicht alle Constraints der
Multiplizitäten und Invarianten erfüllt sind. Dieses Objektdiagramm dient zusammen mit
der Properties-Datei in Anhang C als Eingabe für den Model Validator. Der Systemzustand
in Abb. 2.16 ist vom Model Validator ausgegeben worden. Dies stellt einen möglichen
Systemzustand dar, der alle Constraints erfüllt. Wie man sieht, wurden dem partiellen
Systemzustand zwei Studenten „Ada“ und „Bob“ hinzugefügt, die an der Universität einge-
schrieben sind und am vorgegebenen Kurs „Computer Science“ teilnehmen.

Weitere Informationen zu USE (inkl. Dokumentation) finden sich im Projektwiki [66].
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3. Problemstellung

In diesem Kapitel wird die Komplexität der Administration von Rechnernetzen beschrieben.
Daraus resultierend werden die Modellierungsziele des Topologiemodells erläutert und eine
Übersicht der bekannten Arbeiten (Related Work) vermittelt.

3.1. Herausforderungen der Netzadministration

Die grundlegende Funktionsweise von Rechnernetzen ist in Abschnitt 2.1 methodisch be-
schrieben worden, ohne auf die Herausforderungen bzgl. deren Administration einzugehen.
Bereits einfach zu vermutende Fragen können hierbei zu komplexen Antworten führen, die
für Administratoren schwer zu beantworten sind. Solche Fragen lauten beispielsweise „Kann
System A mit IP-Adresse X das System B mit IP-Adresse Y erreichen?“ oder „Sind die Systeme
von Kunde A und Kunde B vollständig isoliert?“. Die Frage nach der Erreichbarkeit oder
Nicht-Erreichbarkeit wird häufig mit den beiden Systemprogrammen ping und traceroute

ermittelt. Liefern diese Tools nicht das erwartete Ergebnis zurück, kann sich die Fehlersuche
komplex gestalten [35, 68]. Erschwerend kommt hinzu, dass mit diesen Programmen nur
die Erreichbarkeit zu einem Ziel getestet wird und man keine Aussage zur potenziellen
(Nicht-)Erreichbarkeit zu anderen Zielen erhält.

Eine Schwierigkeit in der Fehleranalyse besteht darin, dass Rechnernetze durch einen
„Bottom-up“-Ansatz entstehen. Dies bedeutet, dass sie nicht zentral angelegt werden, son-
dern durch das Zusammenspiel der Konfigurationen von verschiedenen verteilten Netz-
komponenten entstehen. Ein System mit einer „falschen Konfiguration“ ist demnach nicht
falsch konfiguriert, sondern bildet sein eigenes Netz. Ein Administrator braucht daher für
die Ursachenforschung zur (Nicht-)Erreichbarkeit von zwei Netzkomponenten neben der
Kenntnis der gesamten Infrastruktur inkl. Verkabelung, auch Wissen über die einzelnen Kon-
figurationen bzgl. LAGs, VLANs, IP-Adressen, Subnetzmasken, IP-Routen und Firewalls. Das
benötigte Wissen umfasst somit mehrere Schichten und erfordert einen sicheren Umgang
im Verständnis der beeinflussenden Faktoren [47].

Wenn sich beispielsweise zwei IP-Adressen im selben Netz befinden und somit logische
Nachbarn sind, müssen die dazugehörigen Systeme nicht zwangsweise physisch benachbart
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sein und können in unterschiedlichen Gebäuden eines Unternehmens stationiert werden.
Wichtig für die Erreichbarkeit der zwei IP-Adressen ist, dass sämtliche dazwischenliegende
Netzkomponenten korrekt konfiguriert sind, sodass sich ein zusammenhängendes VLAN-
Segment für eine Kommunikation auf der zweiten Schicht ergibt. Dies setzt wiederum eine
zusammenhängende, physische Topologie der einzelnen Netzkomponenten voraus, auf
welcher die zweite und erste Schicht aufsetzen können.

Verschiedene Topologieansichten

Die physische Topologie eines Rechnernetzes zu ermitteln und zu dokumentieren ist ver-
gleichsweise einfach. Die Netzkomponenten mit der dazugehörigen Verkabelung müssen
erhoben und grafisch aufbereitet werden [4]. Grundlegende nachträgliche Änderungen an
der physischen Topologie finden in Rechnernetzen von Unternehmen selten statt. Durch
die bereits vorgestellten Standards IEEE 802.1D, IEEE 802.1AX und IEEE 802.1Q kann sich
jedoch die logische Topologie stark von der physischen unterscheiden (siehe auch [58]).

VLAN-Topologie
(für „blaues VLAN“)

Aktive TopologieLAG-TopologiePhysische Topologie

Logische Topologien

Host B Host C

Switch Y

Switch X

Host A

Host B Host C

Switch Y

Switch X

Host A

Host B Host C

Switch Y

Switch X

Host A

Host B

Switch Y

Switch X

Host A

Abbildung 3.1: Die Unterschiede der physischen zur logischen Topologie. Die logische Topologie lässt
sich wiederum in mehrere Schichten einteilen.

In Abb. 3.1 ist auf der linken Seite eine exemplarische physische Topologie bestehend aus
zwei Switches X, Y und drei Hosts A, B und C dargestellt. Die jeweiligen Links zwischen
den Komponenten werden als blaue oder rot gestrichelte Linien repräsentiert, welches den
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Datenfluss unterschiedlicher VLANs aufzeigen soll. Zwei der drei blauen Links zwischen
den Switches X und Y werden mittels Link Aggregation nach IEEE 802.1AX zu einem
LAG gebündelt, sodass daraus eine logische Topologie entsteht, die in diesem Kontext
vorübergehend als „LAG-Topologie“ bezeichnet wird. In dieser LAG-Topologie werden die
gebündelten Links als eine logische Verbindung behandelt, sodass zwischen den Switches
nur zwei parallele Verbindungen bestehen.

Auf der entstandenen LAG-Topologie agiert das Spanning Tree Protokoll nach IEEE 802.1D,
um eine eventuelle Schleifenbildung zu vermeiden (siehe Abschnitt 2.1.3). Da die parallelen,
blauen Links zwischen den Switches X und Y für einen Switching-Loop sorgen, blockiert das
Spanning Tree Protokoll einen Port, um die Schleife aufzubrechen. Es entsteht somit eine
„aktive Topologie“ [55]. Bis zu diesem Schritt besteht die logische Topologie aus denselben
Netzkomponenten wie die physische Topologie. Lediglich die Anzahl der Links ist reduziert
worden zwecks Link Aggregation und Vermeidung von Switching-Loops.

Durch die statische VLAN-Konfiguration nach IEEE 802.1Q [58] der Switches X und Y, lässt
sich aufbauend auf der aktiven Topologie eine „VLAN-Topologie“ als weitere logische Form
bestimmen. Durch die entstehende VLAN-Topologie lässt sich die Erreichbarkeit zu bestimm-
ten Netzkomponenten einschränken. Dadurch beinhaltet diese Topologie nicht zwangsweise
alle Netzkomponenten der aktiven Topologie. In Abb. 3.1 ist die VLAN-Topologie für die
blauen Links dargestellt, sodass Host C nicht mehr für die Hosts A und B erreichbar ist. Host C
hat hingegen eine andere Sicht auf die VLAN-Topologie, die nur sich selbst und den Switch Y
beinhaltet. Je nach Konfiguration können sich somit unterschiedliche VLAN-Topologien aus
Sichtweise der jeweiligen Netzkomponenten ergeben.

Erschwert wird die Nachvollziehbarkeit der logischen Topologie durch das ebenfalls in
IEEE 802.1Q [58] standardisierte „Multiple Spanning Tree Protocol“ (MSTP). Bei Verwen-
dung von VLANs in einem Rechnernetz ist es für die Funktionalität ausreichend eine aktive
Topologie zu haben. Für größere Rechnernetze kann es hingegen effizienter sein, wenn
Frames unterschiedlicher VLANs unterschiedliche Pfade im Netz benutzen. MSTP ermöglicht
daher die Verwendung mehrerer alternativer, aktiver Topologien für verschiedene VLANs.
Blockierte Pfade müssen somit nicht gleichermaßen für alle VLANs geblockt sein [61].

Komplexität bei Verwendung von VLANs

Dass das Tagging von Frames und die Zuordnung zu einem VLAN komplex werden kann,
zeigt das vereinfachte, theoretische Beispiel in Abb. 3.2. In der Abbildung sind drei Switches X,
Y und Z zusammen mit den zwei Hosts A und B dargestellt. Sendet Host A ein Frame über
die Verbindung 1 an Switch X, ist dieses zunächst ungetaggt, da das sendende Interface
VLAN-unfähig ist. Switch X ordnet den Frame implizit dem VLAN 10 zu, da es auf einem
Access Interface mit entsprechender VLAN-Zugehörigkeit eingetroffen ist. Anschließend wird
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der Frame über Verbindung 2 an Switch Y weitergeleitet. Allerdings erhält dieser zunächst
einen VLAN-Tag mit der VLAN-ID 10, da das ausgehende Interface ein Trunk ist.

Legende

Switch X Switch ZSwitch Y

Host A Host B

1

3

4

VLAN-unfähiges
Interface

Access Interface
VLAN-ID: 10

Trunk Interface
VLAN-IDs: 10, 20, 30

Trunk Interface
VLAN-IDs: 10, 20, 30

Access Interface
VLAN-ID: 10

Access Interface
VLAN-ID: 40

VLAN-unfähiges
Interface

Access Interface
VLAN-ID: 40

2

Ungetaggte Frames

Getaggte Frames

Abbildung 3.2: Der Verlauf eines Frames über verschiedene Netzkomponenten. Auf dem Weg können
Frames verschiedenen VLANs zugehörig sein und auch getaggt oder ungetaggt versendet werden.

Durch die explizite Kennzeichnung im VLAN-Tag kann Switch Y den Frame direkt dem
VLAN 10 zuordnen. Bevor der Frame über Verbindung 3 weitergeschickt wird, muss Switch Y
zunächst den VLAN-Tag wieder entfernen, da in diesem Fall das ausgehende Interface ein
Access Interface ist. Der Transport des Frames erfolgt somit erneut ungetaggt. Beim Switch Z
ankommend, wird der ungetaggte Frame durch die Konfiguration des Access Interfaces
implizit dem VLAN 40 zugeordnet. Schlussendlich kann der Frame ohne VLAN-Tag über
Verbindung 4 an den Host B geschickt werden.

Das Beispiel in Abb. 3.2 verdeutlicht, dass Frames auf ihrem Pfad durch das Rechnernetz
sowohl getaggt als auch ungetaggt weitergeleitet werden können. Je nach Konfiguration
der Interfaces findet somit eine explizite oder implizite Zuordnung zu einem VLAN statt.
Am Beispiel der Verbindung 3 zeigt sich jedoch auch, dass der Frame beim Transport seine
implizite Zuordnung von VLAN 10 zu VLAN 40 ändert. Dieses Verhalten wird auch als „VLAN-
Hopping“ bezeichnet und sollte in jedem Fall verhindert werden. Verbundene Interfaces
sollten dasselbe Verständnis der impliziten Zuordnung von Frames zu einem VLAN haben
und sollten daher gleich konfiguriert sein [58].

Virtuelle LANs sind noch vielschichtiger, als es sich durch die Einführung in Abschnitt 2.1.3
und dem zuvor beschriebenen Beispiel vermuten lässt. Zwar werden die Grundlagen von
Access und Trunk Interfaces zusammen mit den VLAN-Tags in Ethernet-Frames in vielen
Lehr- und Handbüchern vermittelt, jedoch werden diese im Standard IEEE 802.1Q nicht
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spezifiziert und nur beiläufig im Anhang erwähnt [58]. Stattdessen sieht der Standard für
die Konfiguration von Interfaces neben der Port VLAN-ID (PVID) einen Parameter namens
„Acceptable Frame Type“ vor. Dieser Parameter spezifiziert, welche Typen von Frames
das Interface akzeptiert. Es werden die Werte „admit only tagged frames“, „admit only
untagged frames“ und „admit all frames“ zugelassen, um die Verarbeitung der verschiedenen
Frametypen zu konfigurieren. Die Standardkonfiguration ist der Wert „admit all frames“,
sodass ein Interface alle Frametypen verarbeitet.

Ungeachtet der geforderten Parameter lässt der Standard IEEE 802.1Q eine flexible Konfigu-
ration von VLAN-Mitgliedschaften zu [58]. Es soll für jedes VLAN eines Interfaces individuell
bestimmbar sein, ob zugehörige Frames getaggt oder ungetaggt versendet werden. Es wäre
somit standardkonform mehrere VLAN-IDs eines Interfaces für den Versand von ungetaggten
Frames zu bestimmen. Dies lässt zwar eine flexible Gestaltung von VLANs zu, die allerdings
weder sinnvoll noch sicher sein muss. Zudem birgt die große Flexibilität die Gefahr von
Fehlkonfigurationen durch Verlust eines einheitlichen Tagging-Konzepts von Frames in ei-
nem Rechnernetz. Aus diesem Grund haben sich möglicherweise die vereinfachten Konzepte
der Access und Trunk Interfaces in der Praxis durchgesetzt. Dass sich Access und Trunk
Interfaces durch eine geschickte Modellierung der Interfaceparameter repräsentieren lassen,
zeigt die Modellierung in Abschnitt 4.1.3.

Einheitliche Terminologie und proprietäre Implementierungen

Darüber hinaus stellt sich eine einheitliche Namensgebung in der Praxis als schwieriges
Hindernis heraus. Es gibt viele Hersteller von Netzkomponenten, die ihre Systeme kompatibel
zu IEEE 802.1AX entwickeln, jedoch nicht die Terminologie des Standards verwenden. Als
Beispiel sei an dieser Stelle das amerikanische Unternehmen „Cisco Systems“ vorgestellt,
welches derzeit mehr als 50 % Marktanteile im Verkauf von Enterprise Switches und Routern
verzeichnen kann [24]. Cisco bezeichnet Link Aggregation Groups (LAG) je nach Produktlinie
und verwendeter Firmwareversion als „Port Channel“ oder „EtherChannel“, sofern die Links
in derselben Netzkomponente terminieren [28, 29, 31].

Nach IEEE 802.1AX kommt dem MC-LAG eines „Distributed Resilient Network Interconnects“
(DRNI) keine besondere Bezeichnung zu (siehe Abschnitt 2.1.3). Erstreckt sich ein LAG
hingegen über mehrere Komponenten („multi-homed“, MC-LAG), verwendet Cisco die
Bezeichnung „Virtual Port Channel“ (vPC), wodurch das Unternehmen insgesamt drei
Begriffe für LAGs etabliert hat. Hinzu kommt, dass Cisco auch für den DRNI Intra Portal Link
(IPL) mit „vPC Peer-Link“ eine synonyme Bezeichnung einführt [29, 31]. Cisco soll an dieser
Stelle nicht als negatives Beispiel herausgestellt werden, da auch andere Hersteller vom
Standard abweichende Bezeichnungen für Link Aggregation benutzen. In der Grundidee
und Funktionsweise sind sich alle Technologien ähnlich.
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Um die Ausfallsicherheit von Netzkomponenten in einem Rechenzentrum zu erhöhen, lassen
sich Switches in der Praxis „stapeln“ (engl. „Stacking Switches“). Das Stapeln ermöglicht die
Zusammenfassung von mehreren physischen, zu einer logischen Komponente, wodurch sie
auch als „Multi-Chassis Switche“ bezeichnet werden. Die Verschmelzung zu einem logischen
Gerät hat den Vorteil, dass dadurch eine einheitliche Konfiguration der einzelnen Chassis
über eine Schnittstelle ermöglicht wird. Im Fehlerfall lässt sich somit ein Chassis ersetzen,
ohne dass eine komplette Neukonfiguration vorgenommen werden muss [61].

Für die Verbindung der einzelnen Switches wird, ähnlich zu den bekannten DRNIs, eine
spezielle Verbindung zur Übertragung und Synchronisation von Status- und Konfigurations-
daten benötigt. Diese Verbindung wird nach RFC 7275 als „Inter-Chassis Communication
Channel“ (ICCC) bezeichnet, über welche die Chassis mittels eines „Inter-Chassis Communi-
cation Protocols“ (ICCP) miteinander kommunizieren können [38]. Obwohl die Verbindung
in einem RFC standardisiert ist, gibt es für die eigentlichen gestapelten Switches keinen
Standard, sodass man bei deren Verwendung auf proprietäre Entwicklungen der Hersteller
zurückgreifen muss [61]. Im Standard IEEE 802.1AX werden die gestapelten Switches
explizit nicht spezifiziert (siehe Abschnitt 2.1.3).

Cisco bezeichnet die gestapelten Switches als „Virtual Switching System“ (VSS) und bietet
dieses Kompositionskonzept in unterschiedlichen Produkten an. In diesem Kontext werden
MC-LAGs als „Multichassis Etherchannel“ (MEC) bezeichnet, sodass damit ein viertes Syn-
onym der Link Aggregation existiert und deren eindeutige Bezeichnung zusätzlich erschwert.
Darüber hinaus wird der ICCC als „Virtual Switching Link“ (VSL) gekennzeichnet, der exis-
tenziell für das Bestehen des gesamten VSS-Systems ist [28]. Erst dessen Vorhandensein
hat die Verschmelzung der physischen Chassis zu einem virtuellen System zur Folge. Dies
impliziert, dass die physischen Systeme ihre „Identität“ verlieren und nicht mehr einzeln
identifizierbar und konfigurierbar sind.

In Abb. 3.3 ist eine schematische Darstellung der verschiedenen Aggregationstypen zu
sehen. Im mittleren Kasten sind zwei konfigurierbare Switches in einer physischen Topologie
dargestellt, die mit einer dritten Netzkomponente verbunden sind. Nachteilig an diesem
Aufbau ist, dass die Komponenten zu einer Schleife verbunden sind und daher das STP
auf der zweiten Schicht eine der Verbindungen blockiert. Zur Linken ist eine Cisco vPC-
Konfiguration nach Vorbild eines IEEE 802.1AX DRNI dargestellt (siehe Abschnitt 2.1.3), in
der die Verbindung zur dritten Netzkomponente mit einem MC-LAG (in diesem Fall: vPC)
realisiert ist. Es können somit beide physische Verbindungen zur Kommunikation genutzt
werden und man erhält zudem eine Ausfallredundanz, welches aus einer Verschmelzung der
Control Planes resultiert. Die Management Planes bleiben hingegen getrennt, sodass beide
Chassis weiterhin identifiziert und separat voneinander konfiguriert werden können.
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Abbildung 3.3: Physische und logische Darstellung einer vPC- und VSS-Konfiguration. Während sich
die vPC-Konfiguration an IEEE 802.1AX orientiert, ist VSS offiziell nicht standardisiert. [32]

Im rechten Kasten in Abb. 3.3 ist ein Cisco VSS-System als proprietäre Implementierung
eines Switch-Stapels dargestellt. Die Besonderheit an diesem System ist die semantische
Verschmelzung der einzelnen physischen Komponenten. Die dritte Netzkomponente ist auch
hierbei mit dem System über ein MC-LAG (in diesem Fall: MEC) verbunden. Diese starke
Bündelung der physischen Chassis wird über den VSL realisiert, der zusätzlich zur Control
Plane für eine Kopplung der Management Plane sorgt. Dies ist gleichzeitig der wesentliche
Unterschied zur links dargestellten vPC-Konfiguration. Alle Chassis lassen sich über eine
Konfigurationsschnittstelle administrieren und haben keine Einzelidentitäten mehr.

Die eigentliche Komplexität der gestapelten Systeme besteht in der Beeinflussung der
logischen Topologie, wie sie bereits am Anfang dieses Abschnitts erläutert worden ist (sie-
he Abb. 3.1). Multi-Chassis Systeme sorgen dafür, dass eine weitere Form von logischer
Topologie existiert, die weniger Netzkomponenten, als die physische Topologie beinhalten
kann. Man lässt sich leicht zu der Fragestellung verleiten, inwiefern sich die Identität einer
Netzkomponente definiert und wie sie sich somit eindeutig identifizieren lässt. Kryptographi-
sche Ansätze werden im nicht weiter betrachteten Standard IEEE 802.1AR vorgestellt [6].

3.2. Ziele der Modellierung

Wie aus Abschnitt 3.1 deutlich wird, kann die Administration von Rechnernetzen aus ver-
schiedenen Gründen komplex werden. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein UML-Modell
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zu entwickeln, um die statischen Konfigurationen von Netzkomponenten zu repräsentieren
(siehe Abschnitt 2.1.2). Das Modell kann Administratoren sowohl bei der Dokumentation,
Analyse und Konzeption von Rechnernetzen unterstützen und soll sich am schichtweisen
Aufbau des etablierten OSI-Modells und verabschiedeten Standards der IEEE 802 Proto-
kollfamilie orientieren. Die Herausforderung des Modells besteht in der Repräsentation der
Topologien verschiedener Schichten mit deren Beziehungen untereinander. Durch Techno-
logien wie Link Aggregation oder VLANs kann sich die physische stark von der logischen
Netztopologie unterscheiden, was deren Zusammenhang undeutlich macht.

Die Beschränkung auf die statischen Konfigurationsdaten ist nötig, da sich Zustandsinforma-
tionen, die beispielsweise im Lernprozess von Switches oder bei Anwendung des Spanning
Tree Protokolls entstehen (siehe Abschnitt 2.1.3), nicht immer abrufen und verarbeiten
lassen. Dies hat jedoch den Vorteil, dass somit ausschließlich manuell vorgenommene Konfi-
gurationen im Modell repräsentiert und daher die Auswirkungen einzelner Einstellungen
besser verdeutlicht werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Verzicht von
Zustandsinformationen das Modell unabhängig von den verwendeten Protokollen der ein-
zelnen Schichten wird [35]. Für eine Repräsentation eines Rechnernetzes ist es somit nicht
relevant, ob in der Praxis das Spanning Tree Protkoll oder das modernere Shortest Path
Bridging nach Standard IEEE 802.1AQ auf der zweiten Schicht eingesetzt wird. Darüber
hinaus lässt eine statische Analyse eine Ermittlung von potentiell erreichbaren Netzkom-
ponenten zu, welche durch punktuell durchgeführte Tests mittels ping und traceroute in
der Praxis schwer festgestellt werden können [68].

Ein weiteres, sekundäres Ziel ist die Erstellung einer einheitlichen Namensgebung. Wie
in Abschnitt 3.1 beschrieben worden ist, verwenden Hersteller von Switches und Routern
eine andere Terminologie als die IEEE Standards. Dies erschwert nicht nur eine Vergleich-
barkeit der verschiedenen Netzkomponenten, sondern macht auch die Zuordnung zu den
Standards unnötig komplex. Durch eine einheitliche Terminologie kann die Transparenz
und Vergleichbarkeit unterschiedlicher Implementierungen verbessert werden.

Durch die Verwendung von USE als UML-Werkzeug mit dem Model Validator (MV) Plugin
wird sich eine automatische Generierung von Systemzuständen erhofft. Nach der Model-
lierung kann das Topologiemodell verwendet werden, um bestimmte Systemzustände aus
einer gegebenen Konfiguration zu erstellen. Einen Schritt weiter geht das Object Extraction
Feature des Model Validators, welches neben einer Konfiguration auch einen unvollständigen
Systemzustand als Eingabe erwartet. Der MV ist damit in der Lage den Systemzustand zu ver-
vollständigen und ermöglicht viele Anwendungsbereiche für eine automatisierte Erstellung
von Konfigurationsdaten.

Alles in allem soll das Modell ein Proof of Concept sein, dass UML und OCL geeignete
Modellierungssprachen zur Repräsentation von Rechnernetzen sind. Die Anwendungsmög-
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lichkeiten von UML und OCL sind im Kontext der Rechnernetze weitestgehend unerforscht
(siehe Abschnitt 3.3) und die Modellierung von Konfigurationsdaten kann daher unvoreinge-
nommen ergründet werden. Schlussendlich dient die Masterarbeit ebenfalls zur Evaluation
von USE und als Fallstudie zu dessen Anwendung in der Domäne der Rechnernetze.

3.3. Bekannte Arbeiten (Related Work)

Obwohl sich das Modell der vorliegenden Masterarbeit hauptsächlich an der Schichtendarstel-
lung des OSI-Modells orientiert, mussten auch Einflüsse aus anderen Modellen eingearbeitet
werden. Das OSI-Modell definiert keine Interfaces als Kommunikationsendpunkte zwischen
Netzkomponenten, wie beispielsweise „UNIX Domain Sockets“. Diese sind implementie-
rungsspezifisch und werden daher nicht im Standard spezifiziert [65]. Das OSI-Modell kennt
Interfaces ausschließlich als Schnittstelle zwischen Schichten, um Dienste für die höhere
Schicht bereitzustellen (siehe Abschnitt 2.1.1).

Eine Arbeit, an die sich das Modell zusätzlich anlehnt, ist die „Interconnected Asset Ontology“
(IO) [6, 7]. Diese Arbeit verfolgt einen Ontologie-basierten Ansatz zur Repräsentation und
Inferenz von Schichten eines Rechnernetzes und nutzt zur Abfrage von Informationen die
Abfragesprache „SPARQL“. Die langjährige Forschungsarbeit an diesem Projekt hat für einen
großen Funktionsumfang gesorgt, sodass IO unter anderem zur Repräsentation von VLANs,
LAGs und MC-LAGs in der Lage ist. Das Topologiemodell der vorliegenden Masterarbeit ist
daher als Alternative zu IO zu sehen, welches aber sich auf eine Umsetzung der unteren
OSI-Schichten mit UML und OCL konzentriert. Die Verwendung von UML kann teilweise als
Vorteil angesehen werden, da durch die Unterstützung von USE ein visuell orientiertes Tool
mit einem Zustandsfinder (USE Model Validator) zur Verfügung steht.

Das Modell von IO lehnt sich ebenfalls an das Schichtenmodell von OSI an und übernimmt
zudem Konzepte des „CIM Network Models“ [17]. Das CIM Modell kann Rechnernetze
auf abstrakte Weise modellieren, aber hat Defizite in der Repräsentation von VLANs und
Link Aggregation. Die Konzepte der „ProtocolEndpoints“ und „LogicalDevices“ sind sowohl
von IO, als auch dem Topologiemodell der vorliegenden Mastarbeit adaptiert worden. Der
IETF-Draft „A Data Model for Network Topologies“ [13] beinhaltet die Definition eines
YANG-Datenmodells für eine hierarchische Darstellung von Netztopologien, welches unter
anderem auch Kommunikationsendpunkte (engl. „Termination Points“) definiert.

Ansätze zur statischen Analyse

Ebenso gibt es weitere Arbeiten, die sich mit der statischen Analyse von Rechnernetzen
auseinandergesetzt haben. Die ersten Ideen wurden in [68] präsentiert, welche die Er-
reichbarkeit in IP-Netzen erforscht haben. Das entwickelte Modell basiert auf Graphen und
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analysiert die „Erreichbarkeit“ von zwei Netzkomponenten durch die Verfolgung aller mögli-
chen „Header“ von der Quelle bis zum Ziel. In [35] wird der Ansatz von [68] aufgegriffen
und neben der Erreichbarkeit auch die Erkennung von Schleifen und sogenannten „Slices“
in der Netztopologie erforscht. Datengrundlage bilden die statischen Konfigurationen von
Netzkomponenten, die in einem geometrischen Modell repräsentiert werden. Das Modell
hat ebenfalls einen Fokus auf IP-Netze, wobei die verwendeten „Header“ keiner spezifischen
OSI-Schicht zugeordnet werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Al-Shaer u. a. [47], deren
Modell ein endlicher Automat bestehend aus einem „Block Definition Diagram“ (BDD) ist.
Das Modell erlaubt eine Definition und Analyse von Eigenschaften wie Erreichbarkeit oder
Inkonsistenz mit Hilfe von „Computation Tree Logic“ (CTL).

Der Ansatz der vorliegenden Arbeit ähnelt den beschriebenen Arbeiten in einigen Ansätzen.
Alle beschäftigen sich mit der Darstellung und Analyse von statischen Daten eines Rech-
nernetzes, beschränken sich dabei aber auf IP-Netze mit Firewalls der dritten Schicht. Eine
Betrachtung der darunterliegenden Schichten findet nicht statt und wird als gegeben ange-
sehen. Somit entfällt eine Betrachtung der Technologien für VLAN und Link Aggregation,
die im Fokus der vorliegenden Masterarbeit liegen. Da sich die Analyseansätze der ande-
ren Arbeiten auf die zweite Schicht übertragen lassen, sind die Ideen zur Erreichbarkeits-,
Schleifen- und Sliceanalyse in dieser Masterarbeit aufgenommen worden.

Ansätze zur Konfiguration von Rechnernetzen

Darüber hinaus existieren wissenschaftliche Ansätze zur Konfiguration von Rechnernetzen.
Das Ziel von Gurung u. a. [25] ist es die manuellen Eingriffe in die Konfiguration von Netz-
komponenten zu minimieren und mehr automatisiert zu bearbeiten. Sie entwickelten dazu
ein Prolog-basiertes Programm zur Einhaltung von „Network Policies“ (oder auch „Invarian-
ten“), welches bei einem Verstoß gegen eine Richtlinie eine automatische Neukonfiguration
von Netzkomponenten vornimmt. Einen anderen Ansatz wählt Narain [39], der neben einer
Validierung von Anforderungen eine Identifizierung von Konfigurationsfehlern im Fokus hat.
Diese Arbeit entwickelt einen Requirements Solver auf Basis von Alloy, welcher die Erfüll-
barkeit von Eigenschaften und Konfigurationen ausgibt. Als Eingabe werden eine Menge
von Netzkomponenten und in Prädikatenlogik formulierte Anforderungen erwartet.

Die Definition von Invarianten wird im Modell der vorliegenden Masterarbeit durch OCL
ermöglicht, welche strukturelle Eigenschaften und Konfigurationen der Netzkomponenten
überprüft. Die Anwendung beschränkt sich dabei auf eine statische Analyse und weniger auf
die automatisierte Rekonfiguration von Rechnernetzen bei Verstoß gegen Invarianten. Die
Arbeit von Narain [39] ähnelt dem verwendeten Ansatz mit dem auf Kodkod basierenden
USE Model Validator (siehe Abschnitt 5.3). Allerdings ist der MV in der Lage, die UML- und
OCL-Konstruktionen in die relationale Logik von Kodkod zu übersetzen und bietet somit
eine benutzerfreundlichere und visuelle Bedienung des Zustandsfinders.
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4. Modellierung

Das folgende Kapitel beschreibt das entwickelte Topologiemodell für Rechnernetze. Das Mo-
dell ist mit UML und OCL modelliert worden und orientiert sich an der Schichtendarstellung
des OSI-Modells. Die schichtweise Vorstellung des Klassendiagramms beschreibt jeweils die
Kerngedanken und hat nicht den Anspruch einer vollständigen Implementierungsdokumen-
tation. Abschließend folgt eine Beschreibung der aufgetretenen Implementierungsprobleme
und mögliche Modellierungsalternativen.

4.1. Modellbeschreibung

Beim entwickelten Modell handelt es sich um ein sogenanntes „Information Model“. Die
Hauptaufgabe von Information Models ist es, Objekte auf konzeptioneller Ebene ohne spezi-
fische Implementierung oder Protokolle mit ihren Beziehungen untereinander darzustellen.
Die sogenannten „Data Models“ haben hingegen keine hohe Abstraktion und beinhalten
protokoll- und implementierungsspezifische Details [5, 41]. UML bietet sich daher als Be-
schreibungssprache für die Erstellung von Information Models und zur Modellierung von
statischen Informationen von Netzkomponenten an (siehe Abschnitt 2.2.1).

Die Objekte eines Modells lassen sich als Komposition ihrer Eigenschaften und Funktion
ansehen. Mit dieser grundlegenden Modellierungsphilosophie hätte man alle nicht weiter
unterteilbaren Eigenschaften und Funktionen in einzelne abstrakte Klassen kapseln können.
Jedes komplexere Objekt würde dann eine Komposition dieser Eigenschaften mit Hilfe
von Mehrfachvererbung darstellen. Dies mag zwar für eine saubere Trennung sorgen und
Redundanzen verhindern, ist jedoch für ein einfaches initiales Verständnis des Modells
hinderlich. Daher ist bei der Modellierung ein Ansatz gewählt worden, der alle Objekte
in einer Klasse vereint, die sich strukturell und semantisch ähneln. Somit ist das leichtere
fachliche Verständnis einer technisch einfacheren Umsetzung vorgezogen worden.

Um das Modell einfach zu halten, ist es mit der minimal nötigen Menge an Eigenschaften
ausgestattet worden. Auch wenn ein Aspekt wahr oder in der Realität vorhanden ist, muss
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er nicht zwangsweise modelliert werden, sofern er für das zu lösende Problem keinen Mehr-
wert liefert. Da mit dem entwickelten Modell beispielsweise sicherheitsrelevante Aspekte
modelliert und analysiert werden können, ist es nicht erforderlich zu wissen, welcher Port
einer Link Aggregation als aktiv und passiv konfiguriert worden ist. Werden diese Aspekte
für weitergehende Analysen benötigt, könnten sie noch nachträglich hinzugefügt werden.

Die Grundidee des Modells ist, dass eine Netztopologie aus Netzkomponenten besteht. In Ab-
schnitt 2.1.2 sind bereits Hubs, Switches und Router in ihren Grundfunktionen beschrieben
worden. Netzkomponenten besitzen wiederum Interfaces, über welche sie mit Interfaces
anderer Netzkomponenten kommunizieren können. Die eigentliche Kommunikation läuft
dabei über einen Link ab, der exakt zwei Interfaces miteinander verknüpft. Ein Interface
kann allerdings über mehrere Links mit mehreren Interfaces verknüpft sein. In Abb. 4.1 ist
ein vereinfachtes Klassendiagramm dargestellt, welches nur die Klassen und deren Beziehun-
gen zueinander zeigt. Die Abschnitte 4.1.1 bis 4.1.4 beinhalten eine detaillierte Abbildung
aller Schichten inklusive Attributen, Operationen und Multiplizitäten.

In Abb. 4.1 ist ebenfalls der schichtenartige Aufbau des Modells gekennzeichnet. Das Modell
beinhaltet in der abstrakten Schicht die beiden abstrakten Klassen Interface und Link. Ob-
wohl ein Link das Bindeglied zwischen zwei Interfaces darstellt, existiert auf der abstrakten
Ebene keine direkte Verbindung zwischen ihnen. Diese Verbindung besteht ausschließlich
zwischen den jeweiligen Spezialisierungen der Klassen. Diese Spezialisierungen spiegeln
in dem Modell die schichtenartige Darstellungsweise von Rechnernetzen wider, die bereits
in Abschnitt 2.1.1 beschrieben worden sind. Die geschichteten, spezialisierten Interfaces
und Links weisen zu den unteren Schichten des OSI-Modells viele Parallelen auf. Eine Kom-
munikation zwischen zwei Interfaces über einen Link ist ausschließlich auf Interfaces und
Links derselben Schicht beschränkt. Beispielsweise kann ein Layer2Interface nur über
einen Layer2Link mit einem weiteren Layer2Interface kommunizieren. Die Komplexität
des Modells entsteht durch die verschiedenen Bedeutungen und Beziehungen der Interfaces
in ihrem schichtenartigen Aufbau.

Das Modell beschreibt die Zusammenhänge der unteren drei Netzschichten, die im Folgenden
als „Layer 1/2/3“ oder „Schicht 1/2/3“ bezeichnet werden. Das Modell wäre um weitere
Schichten erweiterbar, wie in Abb. 4.1 angedeutet. Die Schichten sind hierarchisch und
logisch sortiert. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Schicht 2 höher und somit logisch
über der Schicht 1 angesiedelt ist. Es bedeutet zudem, dass die Existenz der Schicht 2 direkt
von der Existenz der Schicht 1 abhängt. Die zweite Schicht kann demnach nicht autark ohne
einen geeigneten „Unterbau“ der ersten Schicht existieren. Das Modell ist so entworfen
worden, dass logisch höhere Schichten die Constraints der daruntergelegenen vorgeben.
Beispielsweise sorgt ein aggregiertes Layer2Interface dafür, dass dessen Teile keine Links
besitzen (Details siehe Abschnitt 4.1.3).
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Abbildung 4.1: Überblick über das Klassendiagramm des „NetworkTopologyModels“. Die spezialisier-
ten Interfaces und Links sind in Anlehnung an das OSI-Modell schichtenartig aufgebaut.

Neben normalen Attributen und Assoziationen beinhaltet das Modell zudem abgeleitete
(sogenannte „derived“) Attribute und Assoziationen. Sie sind nützlich, um dem Modellierer
implizit vorhandene Informationen aufzubereiten und zu visualisieren [27]. Somit lassen
sich beispielsweise Attributwerte automatisch berechnen und Assoziationen erstellen. Die Zu-
ordnung von Layer2Links zu Layer1Links lässt sich beispielsweise aus den Zuordnungen
der assoziierten Objekte ableiten (Details siehe Abschnitt 4.1.3).

Während der Implementierung ist darauf geachtet worden, dass Invarianten genau eine
Eigenschaft des Systemzustandes überprüfen. Zudem sind die Invarianten in zwei Klas-
sen eingeteilt, die sowohl die Struktur, als auch die Konfiguration des Systemzustandes
prüfen (Details siehe Abschnitt 5.1.2). Das Modell besteht aus insgesamt 16 Klassen, 14
Assoziationen, 48 Invarianten und 21 Operationen, die in den folgenden Abschnitten näher
beschrieben werden. Die Abschnitte stellen keine vollständige Spezifikation dar, sondern
erläutern die grundlegenden Gedankengänge der Modellierung. Die USE-Datei mit der
Implementierung inkl. Kommentaren findet sich in Anhang B.3.
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4.1.1. Netzkomponenten und abstrakte Schicht

Wie bereits einleitend beschrieben, besteht die Grundlage des Modells aus der Klasse
NetworkComponent zusammen mit den abstrakten Klassen Interface und Link. Netzkom-
ponenten können mehrere Interfaces haben, die über Links zu anderen Interfaces verbunden
sind. Die einzelnen Klassen definieren sich wie folgt:

NetworkComponent: Mit der Klasse NetworkComponent sind alle Geräte gemeint, die
sich in ein Rechnernetz integrieren lassen [45]. Dies umfasst alle physischen oder
virtuellen (logischen) Geräte, die eine Netzadresse besitzen. Physische Netzkompo-
nenten bestehen aus einer Komposition von Hard- und Softwarekomponenten, wo-
hingegen virtuelle Netzkomponenten ausschließlich aus Software zusammengesetzt
sind [5]. Die aus Abschnitt 2.1.2 bekannten Switches und Router gehören somit zu
den physischen Netzkomponenten, wohingegen Ciscos VSS-Switches zu den virtuellen
Netzkomponenten zählen (siehe Abschnitt 3.1).

Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden Netzkomponenten nicht als spezielle Switches
oder Router implementiert. Netzkomponenten stellen ganz allgemeine, schichtun-
abhängige Geräte dar, die mit VLANs nach IEEE 802.1Q [58] und Link Aggregation
nach IEEE 802.1AX [59] umgehen können. Der Umgang mit diesen Standards erfor-
dert wiederum, dass die Komponenten konfigurierbar sind (engl. „managed network
devices“) und somit auch jeweils über eine Management Plane verfügen. Die allge-
meine Sichtweise erlaubt es, die Komponenten als Endpunkte ohne weitere spezielle
Implementierungs- oder Protokolldetails anzusehen. Netzkomponenten gehören so-
mit keiner Schicht an und der jeweilige Kontext ergibt sich aus den verschiedenen
Interfaces der Komponenten.

Interface (abstrakt): Jede Netzkomponente kann mehrere Interfaces haben, über die es
mit einem Rechnernetz verbunden ist. Interfaces können dabei physisch oder virtuell
sein, wobei sich virtuelle Interfaces im Speziellen über mehrere Netzkomponenten er-
strecken können. Da Interfaces auf verschiedenen Schichten agieren können, besitzen
sie verschiedene Netzadressen, die spezifisch für die operierende Schicht sind [5]. Die
auf Schicht 2 verwendete MAC-Adresse im Ethernet-Protokoll ist ein Beispiel für eine
solche Netzadresse (siehe Abschnitt 2.1.3).

In der Literatur lässt sich auch der Begriff „Termination Point“ [13] finden, jedoch
werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit weitestgehend die Begriffe „Interface“ oder
„Port“ [4] für die Benennung der Schnittstellen zu einem Rechnernetz verwendet.

Link (abstrakt): Die Klasse Link beschreibt eine physische oder virtuelle bidirektionale
Verbindung (engl. „interconnection“) zweier Interfaces [13]. Ein Interface kann dabei
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mit mehreren Links assoziiert sein, jedoch verbindet ein Link exakt zwei unterschied-
liche Interfaces derselben Schicht. Eine direkte Verbindung zweier Interfaces, die sich
in unterschiedlichen Schichten befinden, ist nicht möglich. Interfaces müssen jedoch
nicht zwangsweise einen Link besitzen und können auch ohne existieren.

Die Verbindung zwischen zwei Interfaces könnte man als eine abgeleitete Assoziation
realisieren, da sich diese aus den Assoziationen der benachbarten Objekte herleiten
lässt. Die Modellierung als separate Klasse lässt hingegen die Definition von Anforde-
rungen zu, die sich später für den USE Model Validator verwenden lassen (Details
siehe Abschnitte 4.3 und 5.3).

Der Begriff „Link“ ist im Rahmen dieser Ausarbeitung ein Homonym, da er sowohl die
Instanz einer UML-Assoziation beschreibt, als auch die Verbindung zweier Interfaces im
Kontext der Rechnernetze. Im Folgenden wird der Begriff vorrangig für die Bezeichnung
einer Verbindung zwischen Interfaces verwendet.

In Abb. 4.2 sind die drei zuvor beschriebenen Klassen mit ihren Attributen, Operationen,
Assoziationen und dazugehörigen Rollennamen dargestellt. Die Klassen NetworkComponent

und Interface besitzen jeweils ein Attribut name, wohingegen die Klasse Link keine wei-
teren Attribute beinhaltet. Die Namen dienen in diesem Modell neben dem eigentlichen
Objektnamen als eindeutige Bezeichner. Der Name einer Netzkomponente entspricht hierbei
dem Hostnamen und muss global eindeutig sein, wohingegen die Namen der assoziierten
Interfaces lediglich pro Netzkomponente eindeutig sein müssen [4]. Diese Bedingungen
werden über entsprechende Invarianten sichergestellt.

NetworkComponent

name : String

id() : NetworkComponent

getAllInterfaces() : Set(Interface)

getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface)

getLayer2Interfaces() : Set(Layer2Interface)

getPeerNetworkComponents() : Set(NetworkComponent)

getInterChassisNetworkComponents() : Set(NetworkComponent)

getLayer1Reachability() : Set(NetworkComponent)

getLayer2Reachability() : Set(Tuple(vids:Set(Integer),topo:Set(...

getLayer2Loops() : Set(Tuple(vids:Set(Integer),topo:Set(Tuple(...

getLayer2Exploration(filterDot1QInterfaces : Boolean) : Bag(Tu...

Interface

name : String

getOpposites() : Set(Interface)

Link

/derivedInterfaces

*D_HasInterfaces

derivedNetworkComponents

*

/derivedDestinationNetworkComponents*

D_Layer1Connection

derivedSourceNetworkComponents

* interfaces

*HasInterfaces

networkComponents

1..3

physicalNetworkComponents*
HasPhysicalNetworkComponents

logicalNetworkComponent

0..1

Abbildung 4.2: Die Klasse NetworkComponent mit den abstrakten Klassen Interface und Link1
der abstrakten Schicht des Topologiemodells.

Die Komposition HasPhysicalNetworkComponents Abb. 4.2 sorgt dafür, dass sich mehrere
physische Netzkomponenten zu einer logischen Netzkomponente komponieren lassen. Dies
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soll in diesem Modell für die Darstellung von Multi-Chassis Netzkomponenten stehen, die
bereits in Abschnitt 3.1 eingeführt worden sind. Der für die semantische Verschmelzung
der Management- und Control-Planes zwingend notwendige Inter-Chassis Communicati-
on Channel wird im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung auch als „Inter-Chassis Link“
bezeichnet (siehe Abschnitt 4.1.3). Die Existenz eines Inter-Chassis Links zwischen den
komponierten Netzkomponenten wird über die folgende Invariante sichergestellt:

1 inv C_PhysicalNetworkComponentsRequireInterChassisLink:

2 self.physicalNetworkComponents→size() > 1 implies

3 self.physicalNetworkComponents→forAll(n | self.physicalNetworkComponents =

�

n.getInterChassisNetworkComponents()→including(n))

Obwohl physische zu logischen Netzkomponenten komponiert werden können, bleiben
Interfaces stets direkt zu den physischen Komponenten assoziiert. Um den impliziten Zu-
sammenhang durch die Komposition besser zu visualisieren, ist die abgeleitete Assoziation
D_HasInterfaces erstellt worden. Diese verdeutlicht den transitiven Zusammenhang zwi-
schen logischen Netzkomponenten, physischen Netzkomponenten und Interfaces. Darüber
hinaus ist eine zweite abgeleitete Assoziation mit dem Namen D_Layer1Connection erstellt
worden, die zwei Netzkomponenten miteinander assoziiert, sofern sie eine funktionierende
Verbindung auf der ersten Schicht miteinander haben. Diese abgeleitete Assoziation zeigt
die Existenz mindestens einer physischen Verbindung, aber trifft keine Aussage über die
tatsächliche Anzahl. Beide Assoziationen sind in Abschnitt 5.1.1 grafisch dargestellt.

In der Klasse Interface ist die Operation getOpposites() definiert (siehe Abb. 4.2). Diese
Operation soll die gegenüberliegenden (oder auch „korrespondierenden“) Interfaces zurück-
geben, die mit dem aktuellen Interface über einen Link verbunden sind. Die eigentliche
Implementierung wird in den jeweiligen Spezialisierungen der Klasse Interface vorge-
nommen. Die Annahme bei der Verwendung dieser Operation ist, dass ein Link zwischen
zwei Interfaces nur existieren darf, sofern eine beidseitige Kommunikation möglich ist. Das
strukturell gegenüberliegende Interface muss funktional erreichbar sein, welches über eine
Invariante sichergestellt wird.

Neben einigen einfachen Get-Operationen besitzt die Klasse NetworkComponent drei weite-
re Operationen zur Analyse der Netztopologie. Die Operation getLayer1Reachability()

verwendet die OCL-Operation closure(), um die physische Topologie aus Sicht der aktuel-
len Netzkomponente zu ermitteln. Die physische Topologie besteht aus Netzkomponenten
zusammen mit Interfaces und Links der ersten Schicht, welche die physischen Verbindungen
der jeweiligen Komponenten beschreiben [4]. Für das Sammeln der über die erste Schicht
erreichbaren Netzkomponenten, wird die abgeleitete Assoziation D_Layer1Connection ver-
wendet. Diese Operation hilft einen ersten Eindruck über die Kopplung und Erreichbarkeit
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der Netzkomponenten zu erhalten, da ohne eine bestehende physische Verbindung eine
höherschichtige, logische Verbindung nicht möglich ist.

Die Operation getLayer2Reachability() dient zur Analyse der Topologie auf der zweiten
Schicht. Es lässt sich damit die logische Topologie aus Sicht der aktuellen Netzkomponen-
te unter Beachtung der VLAN-Konfigurationen der Interfaces ermitteln. Da sich für jedes
VLAN einer Netzkomponente verschiedene Erreichbarkeiten ergeben können, werden pro
definierter VLAN-ID die erreichbaren Netzkomponenten ermittelt. Die Erreichbarkeit von
Netzkomponenten wird durch die Verfolgung aller möglichen VLAN-IDs von der Quelle bis
zum Ziel bestimmt [35, 68]. Man kann eine grundsätzliche Ähnlichkeit zum Erreichbarkeits-
problem in gerichteten Graphen erkennen [64], welches im Rahmen dieser Ausarbeitung
nicht weiter vertieft wird. Obwohl ebenfalls Parallelen zu Broadcastdomänen vorhanden
sind, ist mit der Operation vielmehr eine Untersuchung der theoretischen Erreichbarkeit
von Netzkomponenten auf der zweiten Schicht möglich.

Mit Hilfe der Operation getLayer2Loops() lassen sich Schleifen in der logischen Topologie
erkennen, welches auf eine mögliche Fehlkonfiguration hindeuten und Switching-Loops
hervorrufen kann. Eine Schleife definiert sich in diesem Modell durch das Vorhandensein
eines Pfads über verschiedene andere Netzkomponenten zurück zur Quellkomponente. Eine
Schleifenerkennung in Graphen ist gut erforscht und umsetzbar, jedoch kann die VLAN-
Konfiguration der Interfaces die Entdeckung von Schleifen erschweren. Die Einschränkung
von erreichbaren Netzkomponenten mit Hilfe von VLANs kann das offensichtliche Erkennen
von Schleifen komplex gestalten, da sich gegebenenfalls ein Switching-Loop nur für ein
bestimmtes VLAN ergibt. Die Operation ermittelt daher Schleifen pro definiertem VLAN
einer Netzkomponente.

Die Operation getLayer2Exploration() in Listing 4.1 liefert die Datengrundlage für die
beiden zuvor beschriebenen Operationen. Sie benutzt die OCL-Operation closure(), um
die logische Topologie aus Sicht der aktuellen Netzkomponente zu sondieren. Eine separate
Sondierung pro definierter VLAN-ID ist nötig, da sich daraus jeweils andere Erreichbar-
keiten von Netzkomponenten ergeben können (siehe Abschnitt 3.1). Der Programmablauf
ist an die Frameverarbeitung bestehend aus Ingress, Forward und Egress von Switches
angelehnt (siehe Abschnitt 2.1.3) und ähnelt einer Traversierung von Graphen. Die Netz-
komponenten bilden die Knoten und die Links inkl. Interfaces charakterisieren die Kanten
des Graphen. Die Komplexität entsteht hierbei durch Bedingungen in der Traversierung, die
sich aus der VLAN-Konfiguration der Interfaces ergeben [64]. Sie sorgen unter Umständen
dafür, dass gesendete Frames verworfen werden, da das empfangende Interface nicht Mit-
glied des entsprechenden VLANs ist. Auf die Domäne der Rechnernetze bezogen, ist die
Grundidee der Operation getLayer2Exploration() mit einem Broadcast auf der zweiten
Schicht vergleichbar. Anders als bei einem Ethernet-Broadcast lässt sich über den Parameter
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filterDot1QInterfaces steuern, ob Subinterfaces verarbeitet werden sollen (siehe Ab-
schnitt 4.1.3). Zur Ermittlung einer theoretischen Erreichbarkeit von Netzkomponenten
müssen diese Interfaces betrachtet werden, wohingegen sie bei einer Schleifenerkennung
herausgefiltert werden müssen.

Listing 4.1: Implementierung der Operation getLayer2Exploration() der Klasse
NetworkComponent, welche zur Exploration der zweiten Schicht dient.

1 getLayer2Exploration(filterDot1QInterfaces : Boolean) : Bag(Tuple(vid:Integer,

�

steps:Set(Tuple(outInt:Layer2Interface, inInt:Layer2Interface, inVid:Integer,

�

inNCs:Set(NetworkComponent))))) =

2 -- Alle definierten VLANs der aktuellen Netzkomponente ermitteln

3 self.id().getLayer2Interfaces().getVLANMemberships()→asSet()→collect(v |

4 -- Start-Tupel erstellen und closure() starten

5 Tuple{vid = v, steps = Set{Tuple{outInt:Layer2Interface = null, inInt:Layer2Interface =

�

null, inVid = v, inNCs = Set{self.id()}}}→closure(t |

6 -- Alle Interfaces raussuchen, welche die aktuelle VID "ausgeben können" (egress)

7 t.inNCs.getLayer2Interfaces()→select(i | i <> t.inInt and

�

i.egresses(t.inVid))→select(i |

8 -- Alle Routing Interfaces herausfiltern, sofern per Parameter gesetzt ist

9 filterDot1QInterfaces implies not (i.oclIsTypeOf(TaggedDot1QInterface) or

�

i.oclIsTypeOf(UntaggedDot1QInterface)))→select(i |

10 -- Aggregator Int. aussortieren, sofern Frame über Peer Link eingegangen ist

11 (t.inInt <> null and t.outInt.getPeerOpposites()→includes(t.inInt)) implies

�

i.networkComponents.id()→excludesAll(

�
t.inNCs.getPeerNetworkComponents().id()))→collect(i |

12 -- Alle korrespondierenden Interfaces ermitteln, sofern Ingress mit aktueller VID möglich

13 i.getOpposites()→select(o | o.ingress(i, t.inVid) > 0)→collect(o |

14 -- VID und Interface merken, mit der man zur assoziierten NetworkComponent gekommen ist

15 Tuple{outInt = i, inInt = o, inVid = o.ingress(i, t.inVid), inNCs =

�

o.networkComponents.id()→asSet()})))})

Obwohl das Modell eine protokollunspezifische Darstellung ist und keine Frames auf der
zweiten Schicht modelliert, lässt sich das Sende- und Empfangsverhalten aus der statischen
Konfiguration der Interfaces ableiten. Nähere Details finden sich in Abschnitt 4.1.3 und die
praktische Anwendung der Operationen ist in Abschnitt 5.2.3 dargestellt.

4.1.2. Erste Schicht

Die Klassen Layer1Interface und Layer1Link in Abb. 4.3 bilden die erste Schicht des
Modells und sind Spezialisierungen der abstrakten Klassen Interface und Link. Im Rahmen
dieser Ausarbeitung wird die erste Schicht mit einem physischen Übertragungsmedium
gleichgesetzt. Streng genommen benutzt die erste Schicht ein physisches Medium zur
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Übertragung von Bits (siehe Abschnitt 2.1.1), jedoch rechtfertigt die starke Korrelation
zwischen dem Übertragungsmedium und dem ersten Layer diese Vereinfachung.

Layer1Interface

getOpposites() : Set(Layer1Interface)

Layer2Interface

...

...

Interface

name : String

getOpposites() : Set(Interface)

Layer1Link

/logicalLinks : Integer

Layer2Link

...

Link

layer1Link

0..1HasLayer1Link

layer1Interfaces

2

Abbildung 4.3: Die Spezialisierungen Layer1Interface und Layer1Link, welche die erste Schicht
im Topologiemodell bilden.

Eine bestehende Verbindung auf der ersten Schicht bildet somit das physische Übertragungs-
medium für alle höherschichtigen, logischen Verbindung des Modells. Die Bedeutung der
Klasse Layer1Interface lässt sich daher beispielsweise als physische Steckverbindung an-
sehen, welche der von Twisted-Pair Kabeln ähnelt. Ein Layer1Link würde analog dazu das
eigentliche Twisted-Pair Kabel repräsentieren (siehe Abschnitt 2.1.1). Da man in der Realität
nicht zwei Kabel an einer Steckverbindung anschließen kann, ist ein Layer1Interface

maximal zu einem Objekt der Klasse Layer1Link assoziiert.

Für die erste Schicht sind wenig Invarianten definiert worden, da es auf dieser Ebene wenig
Einschränkungen zu beachten gibt. Die Klasse Layer1Interface implementiert die Opera-
tion getOpposites(), welche sie von der abstrakten Klasse Interface erbt. Für die Imple-
mentierung werden vom assoziierten Layer1Link-Objekt die beiden assoziierten Interfaces
als Bag eingesammelt. Da per Definition ein Link exakt zwei Interfaces verbindet, ist eines
der beiden Elemente das Interface selbst, welches durch die OCL-Operation excluding()

herausgefiltert wird. Da die Rückgabe ein Set ist, würde bei einem nicht vorhandenen Link
ein leere Menge angezeigt werden und es ergibt sich folgende Implementierung:

1 getOpposites() : Set(Layer1Interface) =

2 Set{self.layer1Link.layer1Interfaces→excluding(self)}→flatten()→excluding(null)

Die Klasse Layer1Link hat ein abgeleitetes Attribut logicalLinks definiert, welches die
Anzahl der logischen Links zählt, die auf dieser physischen Verbindung aufbauen. Diese
Zahl kann dem Administrator bei der Analyse einen Richtwert für die Anzahl der logischen
Verbindungen geben, die auf dem Vorhandensein der physischen Verbindung basieren. Dies
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kann ein Indiz für einen sogenannten „Single Point of Failure“ sein und bei der Analyse von
Ausfallsicherheiten helfen. Die Implementierung des Attributs lautet wie folgt:

1 logicalLinks : Integer derived =

2 self.derivedLayer2Links→size()

Die Implementierung der abgeleiteten Assoziation D_DependsOnLayer1Link wird in Ab-
schnitt 4.1.3 näher erläutert.

4.1.3. Zweite Schicht

Die Klassen Layer2Interface und Layer2Link in Abb. 4.4 bilden die zweite Schicht des
Modells und spiegeln den Data Link Layer des OSI-Modells wider (siehe Abschnitt 2.1.1).
Diese Schicht des Modells beinhaltet die meiste Logik, da für diese Klassen die meisten
Attribute, Operationen und Invarianten definiert sind. Obwohl man versucht hat, das Modell
für eine breite Anwendbarkeit möglichst generisch zu halten, ist die zweite Schicht durch
die Anlehnung an die Standards IEEE 802.1Q und IEEE 802.1AX zwangsweise an den
Ethernet-Standard gekoppelt. Durch die weite Verbreitung von Ethernet in Privat- und
Unternehmensnetzen ist eine breite Anwendbarkeit des Modells weiterhin gegeben. Ein
Layer2Interface kann somit als eine allgemeine Form eines Ethernet-Interfaces angesehen
werden. Analog dazu repräsentiert ein Layer2Link eine logische Verbindung, die Ethernet-
Frames transportiert. Ein Interface kann mehrere Links zu unterschiedlichen Interfaces haben.
Mehrere Links zu demselben korrespondierenden Interface verschmelzen semantisch.

In der Klasse Layer2Link sind vier normale und zwei abgeleitete Attribute definiert. Der
Boolean namens peerLink (Peer Link) markiert den aktuellen Link als einen „Intra-Portal
Link“, wohingegen der Boolean namens interChassisLink (Inter-Chassis Link) einen
„Inter-Chassis Communication Channel“ [38] kennzeichnet (siehe Abschnitte 2.1.3 und 3.1).
Über diese Links fließen Synchronisations- und Statusinformationen, die für die Konstruktion
von MC-LAGs oder Multi-Chassis Netzkomponenten zwingend benötigt werden. Da beim
Ausfall einer physischen Verbindung eines MC-LAGs oder eines Chassis bei Multi-Chassis
Netzkomponenten behelfsmäßig normale Applikations- und Nutzdaten über die Synchroni-
sationsverbindung fließen können [34], müssen diese nicht gesondert bei der Ermittlung
von Erreichbarkeiten behandelt werden (siehe Abschnitt 4.1.1). Die Kennzeichnung der
speziellen Links ist an der Klasse Layer2Link vorgenommen worden, da dies die logisch
höchste Spezialisierung der Klasse Link darstellt (siehe Abschnitt 4.1.4).

Bei den Attributen /linkRedundancy und /chassisRedundancy der Klasse Layer2Link

handelt es sich um abgeleitete Attribute [27]. Mit /linkRedundancy wird die Anzahl der
physischen (Layer 1) Verbindungen gezählt, die für die Übertragung der logischen (Layer 2)
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Layer1Interface

getOpposites() : Set(Layer1Interface)

Layer3Link

Layer2Link

peerLink : Boolean

interChassisLink : Boolean

/linkRedundancy : Integer

/chassisRedundancy : Integer

...

Layer3Interface

description : String

Link

«enumeration»
AcceptableFrameType

admitAll

admitTagged

admitUntagged

Layer2Interface

description : String

MAC : String

PVID : Integer

VID : Set(Integer)

frameType : AcceptableFrameType

getOpposites() : Set(Layer2Interface)

getPeerOpposites() : Set(Layer2Interface)

getInterChassisOpposites() : Set(Layer2Interface)

getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface)

getVLANMemberships() : Set(Integer)

ingress(aLayer2Interface : Layer2Interface, aVID : Integer)...

egresses(aVID : Integer) : Boolean

Layer1Link

/logicalLinks : Int...

Interface

name : String

getOpposites() : Set(Interface)

/derivedLayer1Interfaces *

D_DependsOnLayer1Interface

derivedLayer2Interfaces *

/derivedLayer1Links1..*

D_DependsOnLayer1Link

derivedLayer2Links*

layer1Interface0..1

DependsOnLayer1Interface

layer2Interfaces*

aggregationInterfaces *

HasAggregationLayer2Interfaces

aggregatorInterface

0..1

layer2Links

*

HasLayer2Links

layer2Interfaces

2

Abbildung 4.4: Die abstrakte Klasse Layer2Interface und die Klasse Layer2Link der zweiten
Schicht des Topologiemodells.

Verbindung in Frage kommen. Insbesondere bei der Verwendung von Link Aggregation ist
diese Information interessant, da sich über die Anzahl eine Aussage über die Redundanz der
logischen Verbindung treffen lässt. Beträgt die Redundanz der Verbindung beispielsweise
„2“, bedeutet es, dass ein physisches Kabel ausfallen kann, ohne die logische Verbindung zu
beeinträchtigen. Über welchen physischen Link die Frames schlussendlich geschickt werden,
ist in diesem Modell nicht relevant. Mit dem abgeleiteten Attribut /chassisRedundancy
wird hingegen gezählt, wie viele Netzkomponenten für die Existenz des logischen Links
verantwortlich sind. Mit diesem Attribut lässt sich eine Aussage über die Redundanz des Links
bei MC-LAGs treffen. Zählt das Attribut beispielsweise „2“, stehen für die Verbindung an
beiden Enden mindestens zwei Netzkomponenten zur Verfügung. Beträgt der Wert „1“, kann
dies auf einen „Single Point of Failure“ hindeuten, da bei einem Ausfall einer Netzkomponente
der virtuelle Link zusammenbricht. Die Implementierung lautet wie folgt:

1 chassisRedundancy : Integer derived =

2 self.layer2Interfaces→collect(i |

�

i.getLayer1Interfaces().networkComponents→asSet()→size())→min()

Mit den Attributen minLinkRedudancy und minChassisRedundancy kann ein Administrator
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Werte definieren, über welche die beiden zuvor beschriebenen abgeleiteten Attribute min-
destens verfügen sollen. Die Einhaltung wird über entsprechende Invarianten kontrolliert.
Mit deren Hilfe lassen sich Bedingungen für die Redundanz des logischen Links definieren,
welche später für die automatische Generierung von Systemzuständen von praktischer
Bedeutung sind (siehe Abschnitt 5.3.2).

Eine weitere Besonderheit ist die abgeleitete Assoziation D_DependsOnLayer1Link, welche
für eine automatische Verknüpfung zu Objekten der Klasse Layer1Link sorgt. Jede logische
Verbindung der zweiten Schicht benötigt mindestens einen physischen Link zur Übertragung
von Frames. Die Grundidee der abgeleiteten Assoziation ist, dass sich die Verknüpfung
implizit aus den assoziierten Objekten der Klassen Layer2Interface, Layer1Interface
und Layer1Link ergibt. Dazu werden zunächst alle Objekte der Klasse Layer1Link über
die assoziierten Interfaces gesammelt. Anschließend werden aus dieser Menge diejenigen
Links herausgefiltert, die sich über die Layer1Interface-Objekte der beiden assoziierten
Layer2Interface-Objekte erreichen lassen. Man erhält letztendlich alle Objekte der Klas-
se Layer1Link, die für die Existenz der logischen Verbindung verantwortlich sind. Die
Implementierung lautet wie folgt:

1 association D_DependsOnLayer1Link between

2 Layer2Link[*] role derivedLayer2Links

3 Layer1Link[1..*] role derivedLayer1Links derived =

4 let links =
�

self.layer2Interfaces.getLayer1Interfaces().layer1Link→excluding(null)→asSet()

5 in links→select(l | self.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.getLayer1Interfaces().layer1Link→intersection(

�

i2.getLayer1Interfaces().layer1Link)→includes(l)))

6 end

Zu den Attributen der Klasse Layer2Interface gehört neben einer textuellen Beschreibung
namens description, die MAC-Adresse, die mit dem Namen MAC implementiert ist. Die
MAC-Adresse ist die Netzadresse des Data Link Layers und ist im Rahmen dieser Ausarbeitung
als global eindeutig anzusehen (siehe Abschnitt 2.1.3). Zwar gibt es Möglichkeiten zur
Fälschung der Netzadresse [1], jedoch wird dieser Fall nicht weiter betrachtet.

Die Klasse Layer2Interface besitzt zudem die drei weiteren Attribute PVID, VID und
frameType, mit denen sich eine VLAN-Konfiguration nach IEEE 802.1Q [58] umsetzen
lässt. Wie bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben, besitzt jedes Interface eine Port VLAN-ID
(PVID) und zusätzlich einen Parameter VID (Menge). Über dieses Attribut können mehrere
VLAN-IDs dem Interface zugeordnet werden, um dessen Zugehörigkeit zu mehreren VLANs
zu definieren. Anders als im Standard vorgeschlagen, werden VLAN-IDs in diesem Fall den
Interfaces zugeordnet. Die VLAN-Mitgliedschaften eines Layer2Interface-Objekts lassen
sich über die Operation getVLANMemberships() herausfinden.
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Das dritte Attribut namens frameType entspricht dem „Acceptable Frame Type“ Parameter
nach IEEE 802.1Q [58] (siehe Abschnitt 3.1). Dieses Attribut kann die Werte der Enume-
ration AcceptableFrameType annehmen, um den Empfang und Versand von Frames zu
konfigurieren (siehe Abb. 4.4). Als Standardwert wird „#admitAll“ angenommen, durch
den alle eingehenden Frametypen vom Interface verarbeitet werden. Ausgehende Frames
werden ungetaggt verschickt, sofern sie zur definierten PVID gehören. Alle Frames mit einer
VLAN-ID aus der Menge VID werden hingegen getaggt verschickt. Die Werte „#admitTagged“
und „#admitUntagged“ schränken den Empfang bestimmter Frametypen ein und sorgen für
den ausschließlichen Versand von getaggten bzw. ungetaggten Frames.

AccessInterface TrunkInterface

Layer2Interface

description : String

MAC : String

PVID : Integer

VID : Set(Integer)

frameType : AcceptableFrameType

getOpposites() : Set(Layer2Interface)

getPeerOpposites() : Set(Layer2Interface)

getInterChassisOpposites() : Set(Layer2Interface)

getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface)

getVLANMemberships() : Set(Integer)

ingress(aLayer2Interface : Layer2Interface, aVID : Integer) : Integer

egresses(aVID : Integer) : Boolean

UntaggedDot1QInterface

UnawareInterface

TaggedDot1QInterface

getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface)

getVLANMemberships() : Set(Integer)

UntaggedInterface

untaggedDot1QInterface1

DependsOnUntaggedDot1QInterface

taggedDot1QInterfaces*

Abbildung 4.5: Spezialisierungen der abstrakten Klasse Layer2Interface, die eine praxisnahe
Modellierung verschiedener Interfacetypen erlauben.

Um Administratoren bezüglich der Konfiguration von VLANs einen leichteren Bezug zur
Praxis zu geben, sind für das abstrakte Layer2Interface verschiedene Spezialisierungen
implementiert worden, die einer Taxonomie ähnlich klassifiziert sind (siehe Abb. 4.5).
Folgende Klassen stehen einem Administrator zur Verfügung:

UnawareInterface: Die Klasse UnawareInterface repräsentiert ein Interface einer VLAN-
unfähigen Netzkomponente. Es kann beispielsweise zur Modellierung von Servern ver-
wendet werden und akzeptiert ausschließlich ungetaggte Frames. Da nach IEEE 802.1Q
als Standard-PVID „1“ angenommen wird, ist für diesen Interfacetypen die Mitglied-
schaft zum VLAN 1 fest vorgegeben [58].

TrunkInterface: Bei einem Trunk handelt es sich um ein Interface zur einfachen Kopplung
von Netzkomponenten (Switches), das sowohl zum Senden und Empfangen von
getaggten und ungetaggten Ethernet-Frames in der Lage ist (siehe Abschnitt 2.1.3).
Es zeichnet sich durch eine definierte PVID und einer nicht-leeren Menge von VID
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aus. Eine gültige Konfiguration zweier über einen Layer2Link verbundener Trunk
Interfaces ist durch dieselbe PVID gekennzeichnet, um ungewolltes VLAN-Hopping
zu verhindern (siehe Abschnitt 3.1). Zudem sollten die VID Mengen gleich sein, da
ansonsten Ethernet-Frames mit einer VLAN-ID verschickt werden könnten, welche
das korrespondierende Interface blockiert.

AccessInterface: Ein Access Interface ist im Modell eine Spezialisierung der abstrakten
Klasse UntaggedInterface und dient im eigentlichen Sinne zum Netzzugang von
VLAN-unfähigen Netzkomponenten (siehe Abschnitt 2.1.3). Das Interface hat eine
PVID mit einer leeren Menge VID definiert. Die PVID zweier verbundener Access
Interfaces sollte identisch sein, um VLAN-Hopping zu verhindern (siehe Abschnitt 3.1).

Unagged- und TaggedDot1QInterface: Ein ungetaggtes Dot1Q-Interface ist ebenfalls
eine Spezialisierung der abstrakten Klasse UntaggedInterface, welches die Ähnlich-
keit zu Access Interfaces verdeutlicht. Das Interface hat ebenfalls eine PVID und eine
leere Menge VID definiert. Der Unterschied besteht darin, dass auf einem Objekt der
Klasse UntaggedDot1QInterface getaggte Dot1Q-Interfaces definiert werden kön-
nen. Diese Interfaces sind in der Klasse TaggedDot1QInterface implementiert und
haben keine PVID konfiguriert, welches durch den ungültigen VLAN-ID Wert „−1“
ausgedrückt wird (siehe Abschnitt 2.1.3). Zudem beinhaltet die Menge VID von ge-
taggten Dot1Q-Interfaces genau eine VLAN-ID, wodurch diese ausschließlich getaggte
Frames akzeptieren. Für eine gültige Konfiguration sollten korrespondierende, unge-
taggte Dot1Q-Interfaces dieselbe PVID definieren. Zudem sollte es für jedes definierte
Interface der Klasse TaggedDot1QInterface ein korrespondierendes Interface geben.

Durch das Infix „Dot1Q“ im Klassennamen wird der direkte Zusammenhang zum Stan-
dard IEEE 802.1Q [58] verdeutlicht. Die Interfaces dienen einer weiteren logischen
Unterteilung ihres Basisinterfaces (in diesem Fall ein UntaggedDot1QInterface) und
werden in der Praxis als „virtuelle Interfaces“ oder „Subinterfaces“ bezeichnet [29,
31]. Dies lässt sich als eine Art „Schicht 2,5“ und somit als logische Vorstufe zum
Routing ansehen. Den Subinterfaces lassen sich in der Praxis IP-Adressen zuweisen,
welches sie nach Cisco-Terminologie zu „Routing-Interfaces“ macht [29].

Die jeweiligen Konfigurationen der zuvor beschriebenen Interfacetypen sind in entsprechen-
den Invarianten der Klassen definiert. Aus der unterschiedlichen Konfiguration der Attribute
PVID, VID und frameType lässt sich beim Empfang und Versand der Frametyp und das
Verhalten der Interfaces ableiten. Die Operation ingress() der Klasse Layer2Interface

implementiert das Empfangsverhalten in namentlicher Anlehnung an den ersten Verar-
beitungsschritt der Forwarding Plane (siehe Abschnitt 2.1.3). Als Parameter erwartet die
Operation eine VLAN-ID zusammen mit einem Interface, von dem ein Frame eingehend mit
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der angegebenen VLAN-ID eintrifft. Als Rückgabewert liefert die Operation eine VLAN-ID,
die zur internen Weiterverarbeitung (Forward) genutzt werden kann. Analog zur Operation
ingress() ist in der Klasse Layer2Interface die Operation egresses() definiert, welche
überprüft, ob das Interface für die Ausgabe von Paketen mit einer angegebenen VLAN-ID in
Frage kommt. Diese beiden Operationen werden innerhalb der Klasse NetworkComponent

benötigt (siehe Abschnitt 4.1.1).

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ingress

Start

Frame kommt 

getaggt an?

Getaggte Frames

werden akzeptiert?

UND

Interfaces ist Mitglied

des VLANs?

Ungetaggte Frames 

werden akzeptiert?

Ingress

Ende

Gebe VLAN-ID des 

Frames zurück

Blocke Frame 
(Rückgabe: -1)

Gebe PVID des 

Interfaces zurück

Abbildung 4.6: Funktionsweise der Operation ingress() dargestellt als Flussdiagramm.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird von einem einheitlichen Algorithmus innerhalb der
Operation ingress() ausgegangen (siehe Abb. 4.6). Für jedes eingehende, ungetaggte
Frame wird die definierte PVID des Interfaces zur weiteren Verarbeitung angenommen,
sofern das Interface ungetaggte Frames akzeptiert. Kommt ein Frame hingegen getaggt an,
wird geprüft, ob das Interface Mitglied des VLANs ist und zudem getaggte Frames akzeptiert.
In diesem Fall wird zur internen Weiterverarbeitung die angegebene VLAN-ID verwendet.
Im Fehlerfall ist ein Empfangen des Paketes nicht möglich und es wird der Wert −1 als
ungültige VLAN-ID zurückgegeben. Schickt beispielsweise Trunk Interface A ein getaggtes
Frame an Trunk Interface B, welches nicht Mitglied des im VLAN-Tag angegebenen VLANs ist,
wird der Frame geblockt und die Operation ingress() liefert −1 zurück. Eine Auflistung
aller Empfangs- und Sendekombinationen findet sich in Anhang B.4.

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass mit dem Algorithmus der Operation ingress() ein
allgemeines Laufzeitverhalten aus der statischen Konfiguration von Interfaces abgeleitet
wird. Das Verhalten richtet sich nach den jeweiligen Attributwerten und kann von den
Spezialisierungen überschrieben werden, sofern eine zukünftige Anpassung nötig ist.

Eine weitere Eigenschaft von Interfaces der zweiten Schicht ist die Möglichkeit zur Ag-
gregation für die Repräsentation einer Link Aggregation Group (LAG), welches mit einer
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reflexiven Assoziation namens HasAggregationLayer2Interfaces realisiert ist (Abb. 4.4
und 4.5). An den Standard IEEE 802.1AX [59] angelehnt, werden die „Teile“ der Aggrega-
tion mit dem Rollennamen „Aggregation Interfaces“ bezeichnet, wohingegen das „Ganze“
den Rollennamen „Aggregator Interface“ trägt. Werden Interfaces aggregiert, besitzen die
Aggregation Interfaces keine Links, da diese vom Aggregator Interface logisch gebündelt
werden. Semantisch betrachtet stellt dies eine Link Aggregation Group nach IEEE 802.1AX
dar (siehe Abschnitt 2.1.3). Allerdings werden im Modell nicht nur die Links gebündelt,
sondern auch die dazugehörigen Interfaces.

Aggregator Interfaces können sich auch über mehrere Netzkomponenten erstrecken, welches
nach IEEE 802.1AX dem emulierten System eines DRNI entspricht (siehe Abschnitt 2.1.3).
Auf eine Modellierung von MC-LAGs mit speziellen Netzkomponenten als emuliertes System
wird in diesem Modell abgesehen, da die Modellierung von logischen Netzkomponenten
bereits für Multi-Chassis Systeme verwendet wird (siehe Abschnitt 4.1.1). Sofern sich ein
Aggregator Interface über mehrere Netzkomponenten verteilt, ist zwangsweise ein Peer Link
nötig, da Informationen zwischen den Control Planes der Komponenten ausgetauscht werden
müssen. Das Vorhandensein von Peer Links zwischen den assoziierten Netzkomponenten
des Aggregator Interfaces wird durch die folgende Invariante sichergestellt:

1 inv C_PeerLinkRequiredForMultiChassisAggregatorInterfaces:

2 self.networkComponents→size() > 1 implies

3 self.networkComponents→forAll(n | self.networkComponents =
�

n.getPeerNetworkComponents()→including(n))

Die Aggregation von Interfaces bringt starke strukturelle Bedingungen mit sich. Es muss
beispielsweise darauf geachtet werden, dass die Aggregation Interfaces auf verschiedenen
physischen Interfaces basieren. Ansonsten wäre eine Verbesserung der gewünschten Red-
undanz nicht gegeben. Zudem muss ein Aggregator Interface immer zu einem anderen
Aggregator Interface verbunden sein und kann nicht mit einem einfachen (nicht aggre-
gierten) Layer2Interface-Objekt korrespondieren. Darüber hinaus können nur Interfaces
desselben Typs aggregiert werden, die auch eine identische VLAN-Konfiguration vorweisen
können. Eine weitere Eigenschaft ist, dass physische Interfaces von korrespondierenden
Aggregator Interfaces korrekt über Layer1Link-Objekte verbunden sein müssen (siehe Ab-
schnitt 5.1.2). Andernfalls würde dies bedeuten, dass die LAGs „schief“ verbunden sind
und eine einwandfreie Kommunikation zwischen ihnen nicht möglich ist. Die korrekte
Verbindung wird über die folgende Invariante gewährleistet:

1 inv S_AssociatedLayer1InterfacesAreProperlyConnected:

2 self.getLayer1Interfaces().getOpposites()→includesAll(

�

self.getOpposites().getLayer1Interfaces())

Durch die mögliche Aggregation von Interfaces der zweiten Schicht entsteht ein transitiver
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Zusammenhang zwischen dem Aggregator Interface, den Aggregation Interfaces und dem
physischen Interface. Dieser Zusammenhang ist implizit vorhanden und wird in dem Modell
über die abgeleitete Assoziation D_DependsOnLayer1Interface verdeutlicht. Eine explizite
Assoziation zwischen dem Aggregator Interfaces und dessen physischen Interfaces entfällt.

4.1.4. Andeutungen der dritten Schicht

Die dritte Schicht des Modells lässt sich dem Network Layer des OSI-Modells zuordnen
und besteht aus den spezialisierenden Klassen Layer3Interface und Layer3Link (sie-
he Abb. 4.7). Die Klasse Layer3Interface ist eine nicht instanziierbare abstrakte Klasse,
deren Spezialisierung ein IPv4Interface darstellt. Ein IPv4-Interface hat eine IPv4-Adresse
unter dem Attribut IP definiert, welches der Netzadresse des Network Layers entspricht.
Zudem besitzt ein IPv4-Interface eine Subnetzmaske zur weiteren logischen Unterteilung
von Netzen, die als Attribut subnet modelliert ist.

Layer3Link

Layer2Interface

...

...

Layer2Link

...

Interface

name : String

getOpposites() : Set(Interface)

IPv4Interface

IP : Sequence(Integer)

subnet : Sequence(Integer)

Layer3Interface

description : String

Link

layer2Interfaces1..*

DependsOnLayer2Interfaces

layer3Interfaces*

layer2Link1..*

DependsOnLayer2Link

layer3Links*
layer3Links

*HasLayer3Links

layer3Interfaces

2

Abbildung 4.7: Die Klassen Layer3Interface, IPv4Interface und Layer3Link der dritten
Schicht des Topologiemodells.

Ein Layer3Interface kann mit mehreren Links der dritten Schicht verbunden sein, da
es sich bei einem Layer3Link um eine logische Verbindung handelt. Jedoch ist die dritte
Schicht bis auf die vorgestellten Klassen, Attribute und Assoziationen nicht weiter definiert.
Während der Modellierung sind unterschiedliche Probleme im Zusammenhang mit dem
Network Layer aufgetreten (siehe Abschnitt 4.2), die aus Zeitgründen nicht vollständig
gelöst werden konnten. Daher ist auf eine Definition von Invarianten verzichtet worden und
die dritte Schicht ist ausschließlich zu Darstellungszwecken modelliert.

Oberhalb der dritten Schicht ließen sich prinzipiell weitere Schichten modellieren, welches
nicht weiter Bestandteil der Ausarbeitung ist.
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4.2. Grenzen und Komplikationen

Während der Erstellung des Modells mussten Einschränkungen in der Modellierung getrof-
fen werden. Folgende in der Realität gebräuchlichen Konzepte und Technologien werden
beispielsweise mit dem derzeitigen Modell nicht unterstützt:

• Der Standard IEEE 802.1Q beschreibt eine Technologie, die als „QinQ“ oder „Double
Tagging“ bekannt ist [58]. Die Technologie wurde lange Zeit als Ergänzung unter
dem Namen IEEE 802.1AD [56] geführt, bis sie schließlich 2014 vollständig in den
Standard IEEE 802.1Q integriert worden ist. QinQ erlaubt es einem Ethernet-Frame
einen weiteren VLAN-Tag hinzuzufügen, sodass der Frame somit zwei VLAN-Tags
enthält. Dieses Verfahren ist vor allem für Provider relevant, die getaggte Ethernet-
Frames zwischen physisch getrennten Rechnernetzen eines Kunden transportieren
wollen. Bereits bestehende VLAN-Tags der Kundenwelt werden somit nicht verändert
und die Frames können providerintern wiederum per VLANs separiert werden.

Semantisch betrachtet würde dies einer Schachtelung von Frames entsprechen, die
vom aktuellen Modell in dieser Form nicht unterstützt wird. Laut dem Modell hat
jeder Frame genau einen VLAN-Tag definiert.

• Es ist nach IEEE 802.1Q prinzipiell möglich ein sogenanntes „VLAN-Mapping“ oder
„VLAN-Translation“ auf einer Netzkomponente einzurichten, welches zu einer Über-
setzung von VLAN-IDs führt [30, 58]. Eingehende Frames mit einer bestimmten
VLAN-ID werden beim Mapping zur internen Verwendung mit einer anderen VLAN-ID
versehen. Ausgehende Frames werden entsprechend zurück übersetzt, welches vom
Konzept her der Network Address Translation (NAT) von IP-Adressen ähnelt. Relevant
ist diese Technik bei einer konfigurationsarmen Kopplung zweier Rechnernetze mit
sich überschneidenden VLAN-IDs. Dieses Verfahren sorgt jedoch für ein gewolltes
VLAN-Hopping, da Frames auf ihrem Weg zum Ziel die VLAN-ID wechseln.

Dieses Modell geht nicht von der Existenz einer Übersetzung von VLAN-IDs aus und
sorgt mit Invarianten für die Verhinderung von implizitem VLAN-Hopping.

• In RFC 3931 ist das sogenannte „Layer 2 Tunneling Protocol“ (L2TP) definiert, mit
dem sich ein virtuelles privates Netz (VPN) erstellen lässt [37]. Der private Tunnel
kommt durch das Versenden von Ethernet-Frames über IP-Pakete zustande, die beim
Versenden verpackt und beim Empfangen wieder entpackt werden.

Semantisch würde dies bedeuten, dass man ein Layer2Interface samt aller darüber
liegenden Schichten logisch auf einem Layer3Interface platziert. Diese strukturelle
Besonderheit ist im aktuellen Modell nicht umsetzbar, da dies eine starre, logische

57



4. Modellierung

Schichtung annimmt. Eine Darstellung von Netztunneln ist ohne eine beliebige Schach-
telung von Interfaces nicht umsetzbar.

Probleme bei der Modellierung

Eine Komplikation ist in der Darstellung der dritten Schicht aufgetreten, welches in Ab-
schnitt 4.1.4 angedeutet worden ist. Für das Routing müssen Netzkomponenten in der Lage
sein aus der konfigurierten IP-Adresse und Subnetzmaske die daraus resultierende Netz-
adresse zu berechnen. Anhand der Netzadresse kann die Komponente beurteilen, ob eine
bestimmte IP-Adresse im selben Subnetz liegt. Sofern sich die gegebene IP-Adresse außerhalb
des Subnetzes befindet, muss das IP-Paket über einen Router verteilt werden. Der Router
muss seinerseits die korrekte Route anhand der Zieladresse des IP-Pakets ermitteln [62].

Für die Operation zur Ermittlung der Netzadresse und der korrekten Route wird das logische
„UND“ (Konjunktion) als bitweise Operation auf Zahlen benötigt. OCL unterstützt nativ
zwar die Konjunktion zur Auswertung boolescher Ausdrücke, jedoch fehlt die gleichnamige
bitweise Operation auf Zahlen. Es ist somit ohne eine Umgehungslösung nicht möglich die
benötigte Operation der dritten Schicht darzustellen. Folgende Umgehungslösungen wären
für eine vollständige Implementierung möglich:

1. Die Layer3Interface-Objekte könnten direkt mit einer zuvor berechneten Netzadres-
se gefüllt werden. Die Berechnung wäre dabei entweder vom Administrator oder durch
ein externes Skript durchzuführen. Zwar wäre dadurch eine einfache Ermittlung der
Zugehörigkeit von Subnetzen und passenden Routen möglich, jedoch verliert das
Modell somit jeglichen dynamischen Charakter. Eine Änderung einer IP-Adresse würde
die statische Neuberechnung der Netzadresse nach sich ziehen. Einerseits stünde dies
nicht der statischen Modellierung von Rechnernetzen im Wege, andererseits würde
dies ein dynamisches Testen von Konfigurationen innerhalb von USE erschweren.

2. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz einer Umsatztabelle (engl. „Lookup-Table“)
als eine Erweiterung des Gedankens zur statischen Vorberechnung. Sowohl eine IPv4-
Adresse als auch eine IPv4-Subnetzmaske bestehen aus 32 Bit, die zur einfacheren
Lesbarkeit als vier, mit einem Punkt getrennte Dezimalzahlen dargestellt werden.
Jede Zahl repräsentiert somit 8 Bit und kann die Werte 0–255 annehmen [62]. Da
dass Byte der Subnetzmaske neun verschiedene Werte annehmen kann, bestünde
eine Umsatztabelle in diesem Fall ohne weitere Optimierungen aus 256× 9= 2304
Ergebnissen der bitweisen UND-Operation.

Zwar könnte man mit dieser Umsatztabelle die Netzadressen dynamisch berechnen,
jedoch ist die Umgehungslösung gemessen an der Anzahl der Zeichen doppelt so groß
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wie das eigentliche Topologiemodell. Auf die Verwendung der umfangreichen Um-
satztabelle ist daher verzichtet worden. Eine OCL-konforme Beispielimplementierung
ist in Anhang C zu finden.

3. Die dritte Möglichkeit wäre die Nutzung der sogenannten „OCL-Extensions“ von USE.
Mit den OCL-Extensions ist es möglich den Syntax- und Sprachumfang von OCL
durch selbst geschriebene Operationen in Ruby zu erweitern. In Anhang C ist eine
OCL-Extension hinterlegt, die eine Operation bitAnd() für Zahlen (Integer) imple-
mentiert. Zwar wäre auf diesem Wege eine schlanke und dynamische Berechnung von
Netzadressen möglich, allerdings entspricht diese Lösung nicht der standardisierten
OCL-Syntax. Aus diesem Grund ist auf die weitere Verwendung der proprietären
Erweiterung von USE verzichtet worden.

Durch die genannten Nachteile ist gegen die Implementierung und somit gegen die Mo-
dellierung der dritten OSI-Schicht im Rahmen dieser Ausarbeitung entschieden worden.
Hinzu kommt, dass die zweite und dritte Umgehungslösung nicht mit dem USE Model
Validator Plugin kompatibel sind, da dieser in der aktuellen Version nicht mit Sequenzen
und OCL-Extensions umgehen kann [27]. Damit ein wichtiger Anwendungsfall des Modells
nicht entfällt (siehe Abschnitt 5.3), ist der Fokus auf eine korrekte und gut verständliche
Modellierung der unteren zwei OSI-Schichten gesetzt worden.

Der USE Model Validator hatte noch weiteren Einfluss auf das in Abschnitt 4.1 vorgestellte
Modell. Die reflexive Aggregation (bzw. Komposition) der Klassen Layer2Interface und
NetworkComponent führt zu einer beliebig tiefen Verschachtelung der Interfaces und Netz-
komponenten. Um die Generierung von Systemzuständen mit dem Model Validator nicht zu
komplex zu gestalten, ist die Schachtelungstiefe per Invariante auf zwei Ebenen begrenzt
worden. Dadurch lassen sich Interfaces der zweiten Schicht und Netzkomponenten einmalig
aggregieren (bzw. komponieren). Somit ist an dieser Stelle auf die Kompatibilität mit dem
Model Validator geachtet worden, um den in Abschnitt 5.3 beschriebenen Anwendungsfall
zu ermöglichen. Da für höhere Schachtelungstiefen keine äquivalenten Konzepte in der
realen Welt gefunden werden konnten, ist dieser Schritt ohne Einschränkungen zu rechtfer-
tigen. Eine nachträgliche Anpassung ohne strukturelle Änderungen am Modell ist durch
eine Veränderung der Invarianten ohne Weiteres möglich.

4.3. Alternative Modellierungsideen

Während der Modellierung des Topologiemodells haben sich einige Modellierungsalternati-
ven aufgezeigt, die im Folgenden kurz beschrieben werden.
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Für die geschichtete Modellierung von Interfaces und Links würde sich das UML-Konstrukt
von „Union“- und „Subset“-Constraints anbieten, welches sich auf die Assoziationen zwi-
schen Klassen bezieht [44, 67]. Die allgemeine Menge von Assoziationen wird „Union“
genannt, wohingegen dessen spezialisierte Untermengen als „Subsets“ bezeichnet werden.
Die Modellierung einer Union wäre für die Assoziation zwischen den Klassen Interface

und Link der abstrakten Schicht semantisch passend (siehe Abschnitt 4.1.1). Die jeweiligen
Assoziationen zwischen den spezialisierenden Klassen würden in diesem Kontext die Subsets
darstellen. Diese Form der Modellierung würde zwar den starken Zusammenhang zwischen
den Assoziationen der abstrakten und spezialisierenden Schichten verdeutlichen, jedoch
machen viele Subset-Links ein Objektdiagramm unleserlich.

Ein weiteres passendes UML-Konstrukt wäre das „Redefines“-Constraint für die Verfeine-
rung der reflexiven Aggregation der Klasse Layer2Interface. Mit der bisher verwendeten
Modellierung würde man beliebige Typen von Interfaces der zweiten Schicht aggregieren
können. Da sich jedoch nur Interfaces desselben Typs aggregieren lassen, sind entsprechende
Invarianten mit dem Namen S_OnlySameInterfaceTypeNestingAllowed implementiert
worden. Durch die Verwendung von Redefines, könnte die Aggregation in den Speziali-
sierungsklassen (beispielsweise: TrunkInterface) neu definiert werden [44], sodass eine
Aggregation nur mit Interfaces desselben Typs möglich ist. Auf die erwähnten Invarianten
könnte dementsprechend verzichtet werden. Da der Model Validator in diesem Fall nicht
die korrekte Modelltransformation für die UML-Konstrukte Union, Subsets und Redefines
unterstützt [27], ist von deren Verwendung in dieser Ausarbeitung abgesehen worden.

Darüber hinaus ist über die Benutzung von UMLs „Qualified Associations“ nachgedacht
worden. Qualifizierte Assoziationen erweitern eine normale Assoziation um eine qualifizier-
te Informationen zum schnellen Zugriff auf assoziierte Objekte. Das qualifizierte Attribut
unterscheidet dabei ein Objekt eindeutig von allen anderen assoziierten Objekten. Arrays
oder Listen lassen sich mit qualifizierten Assoziationen sinnvoll modellieren, wobei der Index
eines einzelnen Elements dem qualifizierten Attribut entspricht [44]. Die Verwendungsidee
der qualifizierten Assoziationen besteht in der Modellierung von Interfaces einer Netzkom-
ponente oder VLAN-IDs eines Interfaces. Sowohl Interfaces als auch VLAN-IDs stellen einen
eindeutigen Bezeichner dar, der die Assoziation zu anderen Objekten eindeutig spezifiziert.
Neben der Inkompatibilität zum Model Validator [27] besteht das größte Problem bei der
Verwendung von qualifizierten Assoziationen in der unspezifizierten Rücknavigation der
Assoziation zur Quelle. Zwar existieren Vorschläge für eine eindeutige Spezifizierung, jedoch
sind diese nicht im aktuellen OCL-Standard enthalten [26]. Aus diesen Gründen ist gegen
die Verwendung von qualifizierten Assoziationen entschieden worden.

Die Modellierung der abstrakten Klasse Link zusammen mit dessen Spezialisierungen jeder
Schicht hätte auch als sogenannte „Assoziationsklasse“ vorgenommen werden können. Eine
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Assoziationsklasse dient dazu eine Assoziation mit zusätzlichen Attributen, Invarianten
oder Operationen zu spezifizieren [44]. Eine Assoziationsklasse bedingt die Existenz einer
Assoziation zwischen zwei Objekten und kann nicht ohne sie existieren. Assoziationsklassen
wären daher semantisch passend für die Modellierung von Links, da diese die Assoziation
zwischen zwei Interfaces mit Invarianten und Attributen genauer spezifiziert. Dem zuwider
ist sich für eine Modellierung der Links mit einer ordinären Klasse entschieden worden (sie-
he Abschnitt 4.1.1). Einerseits bedeutet dies semantisch, dass Links unterscheidbare Objekte
mit eigener Identität sind [44], welches deren Charakteristik nicht perfekt widerspiegelt.
Andererseits bietet die gewählte Modellierung praktische Vorteile bei der Verwendung des
Model Validators zur Vervollständigung partieller Systemzustände (siehe Abschnitt 5.3). Der
Modellierer kann mit dem gewählten Ansatz die Existenz von Links der zweiten Schicht
spezifizieren, ohne darauf eingehen zu müssen zwischen welchen Interfaces dieser Link
existiert. Mit Assoziationsklassen wäre dieses Szenario nicht möglich, da dessen Existenz an
eine bestehende Assoziation geknüpft ist.

VLAN 20VLAN 10

1 2 3 4

Switch

3 41 2

Switch (VLAN 10) Switch (VLAN 20)

Abbildung 4.8: VLANs teilen einen Switch in mehrere logische Switches auf.

Eine weitere Modellierungsalternative betrifft die Darstellung von VLANs und VLAN-IDs.
Logisch betrachtet verhält sich ein Switch, auf dem zwei VLANs definiert sind, wie zwei
voneinander getrennte Switches [40, 58]. Gegeben ist der Switch in Abb. 4.8, bei dem die
Ports „1“ und „2“ Mitglied des VLANs 10 und die Ports „3“ und „4“ Mitglied des VLANs 20 sind.
Der Switch verhält sich hierbei wie zwei getrennte Switches, da er eingehende Frames auf
Port „1“ nur an Ports des VLANs 10 weiterleitet, wohingegen eingehende Frames auf Port „3“
nur an Ports innerhalb des VLANs 20 übermittelt werden. Diese Form der Darstellung hat
jedoch seine Grenzen, da Trunks logisch betrachtet zu beiden „virtuellen Switches“ gehören
müssten, da sie in der Lage sind mehrere VLANs zu transportieren. Da das Konzept der
komponentenübergreifenden Interfaces bereits für die Darstellung von MC-LAGs benutzt
wird (siehe Abschnitt 4.1.3), ist von dieser Implementierung abgesehen worden.

Die Art der Speicherung und Darstellung von VLAN-IDs hätte sich ebenfalls anders umsetzen
lassen. Anstatt die VLAN-IDs getrennt in den Attributen PVID und VID vorzuhalten, hätte man
VLANs auch als strukturelle Komponente in das Modell einarbeiten können (siehe Abb. 4.9).
Jede VLAN-ID wäre dann pro Netzkomponente durch ein Objekt repräsentiert, welche zu
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4. Modellierung

verschiedenen Interfaces der zweiten Schicht assoziiert ist. Access Interfaces dürften nur
einen Link zu einem VLAN haben, wohingegen Trunks zu mehreren VLANs assoziiert sein
können. Das Unternehmen Cisco benutzt diese Darstellungsart in den Handbüchern [31].

Access Access Trunk Trunk

VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3

Ethernet 3/1 Ethernet 3/2 Ethernet 4/1 Ethernet 4/2

Abbildung 4.9: Darstellung der VLANs als Klassen mit Assoziationen zu den Interfaces.

Durch den strukturellen Zusammenhang von VLANs und Interfaces einer Netzkomponente
wird schnell deutlich, welche Interfaces dieselbe VLAN-ID konfiguriert haben. Beispielsweise
VLAN 1 in Abb. 4.9 ist zu zwei Access Interfaces und einem Trunk assoziiert. Ob ausgehende
Frames einer bestimmten VLAN-ID schließlich getaggt oder ungetaggt versendet werden,
geht zunächst nicht aus der eigentlichen Assoziation hervor. Das Problem an dieser Art der
Darstellung von VLANs ist, dass theoretisch 4096 verschiedene VLAN-IDs an einer Netzkom-
ponente definiert werden können, welches somit einer Modellierung und Darstellung von
4096 VLAN-Objekten entspricht. Da VLANs keine Attribute definiert haben, ist von dieser
Art der strukturellen Modellierung aus Gründen der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit
abgesehen worden.
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Nachdem das Klassendiagramm des Topologiemodells in Abschnitt 4.1 vorgestellt worden
ist, soll der Fokus in diesem Kapitel auf den Objektdiagrammen liegen. Im Speziellen sollen
zunächst abstrakte, positive und negative Systemzustände gezeigt werden, die einen ersten
Eindruck der entstehenden Objektdiagramme und Anwendungsmöglichkeiten geben.

Darüber hinaus wird das Modell anhand des Housing Centers der Universität Bremen als
Praxisbeispiel evaluiert. Aus Vertraulichkeits- und Sicherheitsaspekten können die Konfi-
gurationen der Netzkomponenten des Housing Centers nicht veröffentlicht werden. Aus
diesem Grund sind Firmwareversionen nicht beschrieben und Namen einschließlich Konfi-
gurationsdetails sind vor der Veröffentlichung geändert worden.

Da während der Implementierung stets auf Kompatibilität zum USE Model Validator Plugin
geachtet worden ist (siehe Abschnitte 4.2 und 4.3), wird dessen Anwendung abschließend
vorgestellt. Mit Hilfe des USE Model Validators kann das Topologiemodell zum Erstellen
und Ergänzen von gültigen Systemzuständen verwendet werden.

5.1. Abstrakte Beispiele

In den folgenden Abschnitten werden abstrakte Systemzustände präsentiert, um die Mög-
lichkeiten des Topologiemodells zu verdeutlichen. Zudem kann anhand von Beispielen die
Anwendung der Operationen und Analysemöglichkeiten demonstriert werden.

5.1.1. Positive Systemzustände

In Abb. 5.1 ist ein einfacher Systemzustand mit zwei Netzkomponenten „NC-A“ und „NC-B“
dargestellt (SOIL-Datei siehe Anhang C). Beide Komponenten sind über ihre jeweiligen
Interfaces „Ethernet0/1“ mit einem Link (Layer1Link1) verbunden. Diese Verbindung auf
der ersten Schicht sorgt dafür, dass die Netzkomponenten über die abgeleitete Assoziation
D_Layer1Connection miteinander verbunden werden. Diese abgeleitete Assoziation wird
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als gestrichelte Linie im Objektdiagramm dargestellt und verdeutlicht die physische Verbin-
dung der Netzkomponenten (siehe Abschnitt 4.1.1). Durch den bidirektionalen Link ist jede
Netzkomponente sowohl Quelle, als auch Ziel der Verbindung. Aus diesem Grund wird die
abgeleitete Assoziation D_Layer1Connection im Objektdiagramm doppelt dargestellt.

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='NC-A'

Layer1Interface2:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='NC-B'

Layer1Interface1:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

Layer1Link1:Layer1Link

/logicalLinks=1

AccessInterface2:AccessInterface

name='AI-B-0'
description='Access B-0'
MAC='00:00:00:00:00:B0'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

Layer2Link1:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=1
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

AccessInterface1:AccessInterface

name='AI-A-0'
description='Access A-0'
MAC='00:00:00:00:00:A0'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

D_DependsOnLayer1Link

D_Layer1Connection

D_Layer1Connection

Abbildung 5.1: Gültiger Systemzustand bestehend aus zwei Netzkomponenten „NC-A“ und „NC-B“,
die über jeweils ein Interface der ersten und zweiten Schicht miteinander verbunden sind.

In Abb. 5.1 sind auf den jeweiligen physischen Interfaces zwei Access Interfaces mit den
Namen „AI-A-0“ und „AI-B-0“ definiert. Diese logischen Interfaces sind nicht speziell kon-
figuriert und sind daher Mitglied des VLAN 1. Alle ungetaggten Frames, die über die
logische Verbindung der zweiten Schicht (Layer2Link1) ausgetauscht werden, gehören
somit implizit zu VLAN 1. Hervorzuheben ist an dieser Stelle die abgeleitete Assoziation
D_DependsOnLayer1Link, welche den logischen Link zu einem physischen Link der ersten
Schicht assoziiert (Layer1Link1). Die Zusammengehörigkeit ergibt sich implizit aus der
Assoziation der anderen Objekte (siehe Abschnitt 4.1.3). In dieser Abbildung wird nochmals
der schichtenartige Aufbau der Netzkommunikation verdeutlicht, da ohne einen physischen
Link keine logische, höherschichtige Kommunikation stattfinden kann.

Wie in Abb. 5.2 zu sehen ist, können in einem ähnlichen Stil LAGs dargestellt werden
(SOIL-Datei siehe Anhang C). In dieser Abbildung ist auf vertikale Schichtendarstellung und
die Sichtbarkeit aller Assoziationen aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet worden.
Es sind erneut die beiden Netzkomponenten „NC-A“ und „NC-B“ dargestellt, die in diesem
Fall über zwei physische Links miteinander verbunden sind. Beide physische Interfaces der
Netzkomponente „NC-A“ sind jeweils zu einem Access Interface assoziiert, welche zu einem
Aggregator Interface namens „AI-A-2“ aggregiert werden.

Analog zu „NC-A“ ist in Abb. 5.2 auch die Netzkomponente „NC-B“ konfiguriert, jedoch sind
an dieser Stelle die Aggregation Interfaces ausgeblendet worden. Damit keine Informationen
verloren gehen, stellt die abgeleitete Assoziation D_DependsOnLayer1Interface eine Ver-
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Layer1Interface3:Layer1Interface

name='Ethernet0/2'

Layer1Interface4:Layer1Interface

name='Ethernet0/2'

Layer1Interface1:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

AccessInterface1:AccessInterface

name='AI-A-0'
description='Access A-0'
MAC='00:00:00:00:00:A0'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

Layer2Link1:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=2
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='NC-A'

AccessInterface6:AccessInterface

name='AI-B-2'
description='Agg. Access B-2'
MAC='00:00:00:00:00:B2'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

Layer1Link1:Layer1Link

/logicalLinks=1

AccessInterface5:AccessInterface

name='AI-A-2'
description='Agg. Access A-2'
MAC='00:00:00:00:00:A2'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

AccessInterface3:AccessInterface

name='AI-A-1'
description='Access A-1'
MAC='00:00:00:00:00:A1'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

Layer1Link2:Layer1Link

/logicalLinks=1

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='NC-B'

Layer1Interface2:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

D_DependsOnLayer1Interface

D_DependsOnLayer1Interface

D_DependsOnLayer1Link

D_DependsOnLayer1Link

Abbildung 5.2: Gültiger Systemzustand bestehend aus zwei Netzkomponenten „NC-A“ und „NC-B“,
die über zwei Interfaces der ersten Schicht und einem LAG miteinander verbunden sind. Zur besseren
Übersicht, sind nicht alle Objekte und Links dargestellt.

bindung zwischen dem Aggregator Interface („AI-B-2“) und den dazugehörigen physischen
Interfaces („Ethernet0/1“ und „Ethernet0/2“) her. Diese Assoziation hilft bei der Visualisie-
rung der transitiven Beziehung und gestaltet das Objektdiagramm übersichtlicher, ohne dass
der Administrator auf die implizite Information verzichten muss (siehe Abschnitt 4.1.3) [27].
Der logische Link Layer2Link1 ist in diesem Szenario zu zwei physischen Links assoziiert,
welches der logischen Aggregation (LAG) der parallelen Verbindungen entspricht. Das abge-
leitete Attribut /linkRedundancy mit dem Wert „2“ verdeutlicht in diesem Zusammenhang,
dass ein physischer Link ausfallen kann, ohne die Verfügbarkeit der logischen Verbindung
zu beeinträchtigen. Die Repräsentation von MC-LAGs kann mit dem Modell gleichartig
vorgenommen werden, welches in Abschnitt 5.2.2 an einem realen Beispiel erläutert wird.

An einem weiteren Beispiel sollen die Analysemöglichkeiten zur Erreichbarkeit von Netzkom-
ponenten und Erkennung von Schleifen demonstriert werden. In Abb. 5.3 ist ein abstraktes
Beispiel bestehend aus sieben Netzkomponenten dargestellt (SOIL-Datei siehe Anhang C).
Die zwei Hosts „NC-A“ und „NC-B“ sind mit dem Switch „NC-X“ verbunden, wohingegen
Host „NC-C“ mit Switch „NC-Y“ und Host „NC-D“ mit Switch „NC-Z“ gekoppelt ist. Zudem
sind alle Switches miteinander verbunden. Da das Objektdiagramm zu groß für eine lesbare
Darstellung ist, zeigt die Abbildung die schematische Form der logischen Topologie.

Im ersten Schritt soll herausgefunden werden, welche Netzkomponenten ausgehend von
der Netzkomponente „NC-A“ auf der ersten Schicht erreicht werden können. Die Netzkom-
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NC-Z

NC-A

NC-B

NC-C

NC-D

NC-X

NC-Y

Access Interfaces

VLAN-ID: 10

Access Interfaces

VLAN-ID: 20

Trunk Interfaces

VLAN-IDs: 10, 20, 30

Trunk Interfaces

VLAN-IDs: 10, 20, 30

Access Interfaces

VLAN-ID: 20

Access Interfaces

VLAN-ID: 10

Trunk Interfaces
VLAN-ID: 30

Abbildung 5.3: Abstrakte Darstellung einer logischen Topologie bestehend aus sieben Netzkomponen-
ten (vier Hosts, drei Switches) zur Demonstration von Erreichbarkeit und Schleifenerkennung.

ponente „NC-A“ hat den Objektnamen NetworkComponent1 im Objektdiagramm und mit
dem Aufruf der Operation getLayer1Reachability() wird die Erreichbarkeit ermittelt.
Die Eingabe kann entweder über die USE-Kommandozeile oder über das Eingabefenster
„Evaluate OCL expression“ in der USE-Oberfläche erfolgen (siehe Abschnitt 2.2.3). Da die
Operation die Objektnamen der erreichbaren Netzkomponenten auf der Konsole ausgibt,
müssen über ein weiteres collect() die definierten Namen ermittelt werden. Man erkennt
an der Ausgabe in Listing 5.1, dass die Netzkomponente „NC-A“ zu allen anderen Netzkom-
ponenten eine physische Verbindung hat, welches jedoch keine direkte Verbindung zu jeder
anderen Komponente erfordert. Vielmehr kann Host „NC-A“ über verschiedene physische
Pfade potenziell alle weiteren Netzkomponenten erreichen. Bei Nicht-Erreichbarkeit einer
Netzkomponente auf der zweiten Schicht kann somit zunächst kontrolliert werden, ob
grundsätzlich eine Erreichbarkeit auf der ersten Schicht gegeben ist. Obwohl diese Erkennt-
nis zunächst trivial erscheint und direkt aus der Topologie in Abb. 5.3 abgelesen werden
kann, ist diese Information für größere Topologien interessant, bei denen ein physischer
Zusammenhang nicht unmittelbar ersichtlich ist. Ein Administrator müsste eine manuelle
Erhebung der vorhandenen Netzkomponenten und deren Verkabelung vornehmen.

Listing 5.1: Aufruf der Operation getLayer1Reachability() auf Host „NC-A“
(NetworkComponent1) zur Ermittlung der Erreichbarkeiten auf der ersten Schicht.

1 use> ?NetworkComponent1.getLayer1Reachability().name

2 → Bag{’NC-A’,’NC-B’,’NC-C’,’NC-D’,’NC-X’,’NC-Y’,’NC-Z’} : Bag(String)

Im zweiten Schritt kann der Modellierer die Erreichbarkeit von Netzkomponenten auf
der zweiten Schicht ausgehend von Host „NC-A“ untersuchen. Analog zu zuvor beschrie-
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bener Operation, kann in diesem Fall die Operation getLayer2Reachability() auf dem
Objekt NetworkComponent1 ausgeführt werden. Die Ausgabe der USE-Kommandozeile ist
in Listing 5.2 dargestellt. Auch nach diesem Operationsaufruf folgt ein collect(), um
die definierten Namen der Objekte zu ermitteln. Die zurückgegebene Datenstruktur ist
in diesem Fall ein Bag von Tupeln, welches aus zwei Teilen besteht. Im ersten Tupelteil
mit dem Namen vids sind die VLAN-IDs als Set zu finden, mit der ausgehende Frames
die Netzkomponenten im zweiten Tupelteil namens nc erreichen können. Die Interfaces
der Hosts sind in diesem Beispiel als nicht VLAN-fähige Interfaces (UnawareInterface)
modelliert worden, für die die implizite VLAN-ID 1 angenommen wird. Die VLAN-ID 1 ist
im ersten Tupelteil der Ausgabe zu sehen. Über diese VLAN-ID kann der Host „NC-A“ somit
den Host „NC-D“ und die Switches „NC-X“, „NC-Y“ und „NC-Z“ erreichen.

Listing 5.2: Aufruf der Operation getLayer2Reachability() auf Host „NC-A“
(NetworkComponent1) zur Ermittlung der Erreichbarkeiten auf der zweiten Schicht.

1 use> ?NetworkComponent1.getLayer2Reachability()→collect(t | Tuple{vids = t.vids, nc =

�

t.topo.nc.name})

2 → Bag{Tuple{vids=Set{1},nc=Bag{’NC-A’,’NC-D’,’NC-X’,’NC-Y’,’NC-Z’}}} :

�

Bag(Tuple(vids:Set(Integer),nc:Bag(String)))

Die Erreichbarkeit auf der zweiten Schicht bedeutet, dass Host „NC-A“ über das Versenden
von Frames mit der VLAN-ID 1 (in diesem Fall ungetaggt) die anderen Netzkomponenten
potenziell über verschiedene Pfade erreichen kann. Es wird jedoch keine Aussage darüber
getroffen, welchen Pfad ein Frame in Wirklichkeit nimmt bzw. welcher Pfad der kürzeste zum
Ziel ist. An dem Beispiel lässt sich ebenfalls gut erkennen, dass der Host „NC-A“ auf Schicht
zwei nicht alle Netzkomponenten erreichen kann, die er über die erste Schicht erreicht. Dies
ist der spezifischen VLAN-Konfiguration zuzuschreiben. Für diese Information müsste ein
Administrator in der Praxis, neben Wissen über die eigentliche Topologie, auch Kenntnis
über die Konfigurationen der einzelnen Netzkomponenten haben. Bei der übersichtlichen
Topologie in Abb. 5.3 mag das praktikabel sein, jedoch ist es bei größeren Rechnernetzen
nicht einfach den Überblick zu behalten.

Im letzten Schritt kann der Administrator die Topologie auf Schleifen untersuchen. Wie
bereits aus dem Beispiel aus Abb. 5.3 ersichtlich, sind die drei Switches „NC-X“, „NC-Y“
und „NC-Z“ untereinander verbunden. Diese Tatsache hat allerdings nicht zwangsweise
zur Folge, dass das Spanning Tree Protokoll Ports blockiert, da durch eine entsprechende
VLAN-Konfiguration keine Schleife entstehen muss (siehe Abschnitt 2.1.3). Dieser Sach-
verhalt lässt sich durch Ausführung der Operation getLayer2Loops() auf Switch „NC-X“
(NetworkComponent3) untersuchen, welche die in Listing 5.3 dargestellte Ausgabe erzeugt.
Auch in diesem Fall werden durch die OCL-Operation collect() die definierten Namen
der Netzkomponenten ermittelt. Dass mindestens eine Schleife in der logischen Topologie
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gefunden werden konnte, folgt aus der nicht-leeren Rückgabemenge des Operationsaufrufs.
Die Schleifenerkennung verwendet die OCL-Operation closure(), um jedem Link gemäß
der VLAN-Konfiguration der Interfaces zu folgen (siehe Abschnitt 4.1.1). Eine Schleife
wird in diesem Zusammenhang daran erkannt, dass nach der Verfolgung aller Links der
Startpunkt wieder erreicht werden kann und dieser somit Teil einer Schleife sein muss.

Listing 5.3: Aufruf der Operation getLayer2Loops() auf Host „NC-X“ (NetworkComponent3) zur
Ermittlung von Schleifen auf der zweiten Schicht.

1 use> ?NetworkComponent3.getLayer2Loops()→collect(t | Tuple{vids = t.vids, nc =

�

t.topo.nc.name})

2 → Bag{Tuple{vids=Set{30},nc=Bag{’NC-X’,’NC-Y’,’NC-Z’}}} :

�

Bag(Tuple(vids:Set(Integer),nc:Bag(String)))

Die Datenstruktur der Rückgabe ist ein Bag von Tupeln. Die Tupel beinhalten im ersten
Teil namens vids die VLAN-IDs, mit denen eine Schleife erzeugt wird. Im zweiten Tupelteil
mit dem Namen nc sind die Netzkomponenten repräsentiert, die an der Schleifenbindung
beteiligt sind. An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass ausgehende getaggte Frames mit
der VLAN-ID 30 für einen Switching-Loop sorgen, die vom Switch „NC-X“ versendet bzw.
weitergeleitet werden. Mit den VLAN-IDs 10 und 20 entsteht keine Schleife, da Frames mit
diesen VLAN-IDs nicht über den Link zwischen „NC-Y“ und „NC-Z“ transportiert werden.

Ob in der Praxis wirklich ein Switching-Loop entsteht, kann durch die reine Betrachtung
der zweiten Schicht nicht mit Sicherheit identifiziert werden. Netzkomponenten werden in
dem Modell als abstrakte Konstrukte gesehen und es ist nicht klar, ob diese einen Server,
Switch oder Router repräsentieren. In der Praxis existiert das in Abschnitt 2.1.3 beschriebene
Spanning Tree Protokoll, welches eine Schleifenbildung aktiv verhindert. Die Zustandsin-
formationen des STP können nicht aus der statischen Konfiguration der Netzkomponenten
hergeleitet werden. Von daher ist die Darstellung von Zustandsinformationen in dem Mo-
dell ausgelassen worden (siehe Abschnitt 3.2). Ungeachtet der Schwierigkeiten kann die
Schleifenerkennung auf der zweiten Schicht als Ansatz zur Aufklärung von Konfigurati-
onsproblemen verwendet werden, die von einem Administrator mit mehr Kontextwissen
überprüft werden muss. Weitere Analysemöglichkeiten mit dem Topologiemodell werden
in Abschnitt 5.2.3 an einem realen Beispiel beschrieben.

5.1.2. Negative Systemzustände

Im Modell sind insgesamt 48 Invarianten definiert, welche die schichtenartige Struktur
überprüfen und auch die Konfiguration der Interfaces kontrollieren. Von den 48 Invarianten
sind 26 für die Überprüfung der korrekten Struktur zuständig, wohingegen die restlichen 22
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eine funktionierende Konfiguration sicherstellen. Die Kategorisierung der Invarianten dient
zur groben Orientierung der Funktionalität und sollte nicht als scharfe Trennung gesehen
werden. Die strukturprüfenden Invarianten, beginnend mit dem Präfix „S_“, kontrollieren
beispielsweise folgende Eigenschaften (unvollständige Auswahl):

S_NestingAtMostTwoLevels:
Einschränkung der reflexiven Komposition/Aggregation auf maximal zwei Ebenen bei
den Klassen NetworkComponent und Layer2Interface.

S_OnlySameInterfaceTypeNestingAllowed:
Die Spezialisierungen der abstrakten Klasse Layer2Interface dürfen nur zu Objekten
desselben Typs aggregiert werden.

S_OneLayer2LinkPerVLANMembershipAllowed:
Die Anzahl assoziierter Links (Layer2Link) darf die Anzahl der definierten VLAN-IDs
bei Objekten der Klasse Layer2Interface nicht überschreiten (dyn. Multiplizität).

S_Layer1InterfacesAreAssociatedToSameNetworkComponent:
Layer2Interface-Objekte müssen zu denselben Netzkomponenten assoziiert sein,
wie die assoziierten Objekte der Klasse Layer1Interface.

S_AggregationInterfacesDontHaveLinks:
Bei Aggregator Interfaces dürfen die Aggregation Interfaces keine Layer2Link-Objekte
assoziiert haben, da eine Aggregation die Links logisch bündelt.

Sind alle strukturprüfenden Invarianten in einem Systemzustand erfüllt, ist dies ein Indiz
für die sinnvolle Assoziation der Objekte der ersten und zweiten Schicht. Es ist jedoch
kein Indiz für eine funktionierende Kommunikation zwischen den Netzkomponenten. Für
diesen Fall sind die konfigurationsprüfenden Invarianten mit dem Präfix „C_“ vorgesehen, die
beispielsweise folgende Eigenschaften des Modells sicherstellen (unvollständige Auswahl):

C_PeerLinkRequiredForMultiChassisAggregatorInterfaces:
Ein Aggregator Interface, welches sich über mehrere Netzkomponenten erstreckt
(für MC-LAGs), setzt die Existenz eines Peer Links voraus. Dieser ermöglicht den
Austausch von Daten- und Statusinformationen zur Verschmelzung der Control-Planes
der Netzkomponenten.

C_AggregationInterfacesHaveIdenticalConfiguration
Aggregation Interfaces müssen für eine funktionierende Kommunikation identisch
zum Aggregator Interface konfiguriert sein, welches sich in diesem Modell auf eine
identische VLAN-Konfiguration bezieht.
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C_AssociatedLayer1InterfacesAreProperlyConnected
Ein Aggregator Interface kann immer nur zu einem anderen Aggregator Interface über
einen Link verbunden sein. Außerdem müssen die assoziierten Layer1Interface-
Objekte der Aggregation Interfaces über einen Link miteinander verbunden sein und
dürfen nicht „schief“ stecken.

C_OppositeLayer2InterfacesReceiveFramesWithDefinedVIDs
Die definierten VLAN-IDs zweier über einen Link verbundener Layer2Interface-
Objekte müssen gleich sein, damit eine problemlose Kommunikation in beide Richtun-
gen möglich ist. Zudem muss die definierte PVID identisch sein, damit die implizite
VLAN-ID ungetaggter Frames dieselbe ist und ein VLAN-Hopping verhindert wird.

Um die beiden letztgenannten Invarianten besser zu verstehen, wird in Abb. 5.4 ein Beispiel
eines ungültigen Systemzustands aufgezeigt (SOIL-Datei siehe Anhang C). Darin sind zwei
Netzkomponenten namens „NC-A“ und „NC-B“ dargestellt, die über drei Links der ersten
Schicht miteinander verbunden sind. Darüber hinaus sind die zwei Netzkomponenten über
ein LAG mit den Trunk Interfaces „TI-A-2“ und „TI-B-2“ logisch gekoppelt.

Layer1Interface3:Layer1Interface

name='Ethernet0/3'

Layer1Link2:Layer1Link

/logicalLinks=1

Layer1Interface1:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

TrunkInterface8:TrunkInterface

name='TI-A-2'
description='Agg. Trunk A-2'
MAC='00:00:00:00:00:A2'
PVID=1
VID=Set{10,20,30}
frameType=#admitAll

Layer2Link1:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=1
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

Layer1Interface4:Layer1Interface

name='Ethernet0/1'

TrunkInterface7:TrunkInterface

name='TI-B-2'
description='Agg. Trunk B-2'
MAC='00:00:00:00:00:B2'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

Layer1Link1:Layer1Link

/logicalLinks=0

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='NC-B'

Layer1Interface5:Layer1Interface

name='Ethernet0/2'

Layer1Interface2:Layer1Interface

name='Ethernet0/2'

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='NC-A'

Layer1Interface6:Layer1Interface

name='Ethernet0/3'

Layer1Link3:Layer1Link

/logicalLinks=0

Abbildung 5.4: Ungültiger Systemzustand bestehend aus zwei Netzkomponenten „NC-A“ und „NC-B“,
welcher zwei Konfigurationsfehler enthält.

Für dieses Beispiel sind alle Struktur-Invarianten erfüllt und auch die im Modell definierten
Multiplizitäten werden eingehalten. Dass dieser Systemzustand Konfigurationsfehler enthält,
erkennt man bei der Eingabe des Befehls check -d in der USE-Kommandozeile. An der
gekürzten Ausgabe in Listing 5.4 ist zu erkennen, dass die Objekte TrunkInterface7 und
TrunkInterface8 gegen die 5. Invariante verstoßen, welche in diesem Fall die korrekte
Verbindung von LAGs kontrolliert. In Abb. 5.4 ist das falsch konfigurierte LAG daran zu
erkennen, dass nicht alle assoziierten Layer1Interface-Objekte des Interfaces „TI-A-2“ zu
allen Layer1Interface-Objekten des Interfaces „TI-B-2“ über einen Link verbunden sind.
Das LAG ist somit „schief“ und eine Kommunikation zwischen den korrespondierenden
Aggregator Interfaces ist nicht möglich.
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Listing 5.4: Aufruf des Befehls check -d in der USE-Kommandozeile zur Prüfung der definierten
Invarianten und Multiplizitäten des aktuellen Systemzustands.

1 use> check -d
2 checking structure...
3 checked structure in 30ms.
4 checking invariants...
5 [...]
6 checking invariant (5)

�

‘Layer2Interface::C_AssociatedLayer1InterfacesAreProperlyConnected’: FAILED.
7 → false : Boolean
8 Instances of Layer2Interface violating the invariant:
9 → Set{TrunkInterface7,TrunkInterface8} : Set(TrunkInterface)

10 [...]
11 checking invariant (8)

�

‘Layer2Interface::C_OppositeLayer2InterfacesReceiveFramesWithDefinedVIDs’: FAILED.
12 → false : Boolean
13 Instances of Layer2Interface violating the invariant:
14 → Set{TrunkInterface8} : Set(TrunkInterface)
15 [...]
16 checked 48 invariants in 0.340s, 2 failures.

Zusätzlich schlägt die 8. Invariante fehl, welche die fehlerfreie VLAN-Konfiguration zwei-
er über einen Link verbundener Interfaces überprüft. Den Fehler verursacht das Objekt
TrunkInterface8, da dieses Interface unter anderem Mitglied des VLANs mit der ID 30
ist. Würde das Trunk Interface „TI-A-2“ einen getaggten Frame mit der VLAN-ID 30 an das
Trunk Interface „TI-B-2“ versenden, wird der Frame verworfen, da der Trunk „TI-B-2“ nicht
Mitglied des VLANs 30 ist. Eine fehlerfreie Kommunikation zwischen den zwei Aggregator
Interfaces wäre demnach nicht mit jeder definierten VLAN-ID möglich.

Aufgrund der Vielfältigkeit der möglichen Probleme in der Erstellung von Systemzuständen,
wird in diesem Rahmen von der Vorstellung weiterer Beispiele abgesehen. Stattdessen sollen
die Einsatzmöglichkeiten des Modells an einem realen Beispiel demonstriert werden (sie-
he Abschnitt 5.2). Kommentare zur Funktionsweise und Implementierung jeder Invariante
finden sich als Kommentar in der USE-Datei des Modells (siehe Anhänge B.3 und C).

5.2. Validierung eines realen Beispiels

Als Praxisbeispiel dieser Masterarbeit soll das Rechenzentrum (RZ) der Universität Bremen
dienen. Anstatt die Server verschiedener Institute und Arbeitsgruppen über den Campus
verteilt zu betreiben, ist das RZ als zentraler Ort zum Betrieb der IT-Infrastruktur entstanden.
Das RZ wird daher auch als „Housing Center“ (HC) bezeichnet und bietet in zwei getrennten
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Brandschutzabschnitten Platz für die Unterbringung von knapp 4000 Servern. Die Anbindung
an das Campusnetz erfolgt mit 80 Gbit/s und bietet damit ausreichend Bandbreite für die
Nutzung der beherbergten Server [10, 11].

Die Architektur des Housing Centers und des Campusnetzes ist hierarchisch aufgebaut. Die
klassische Hierarchie umfasst die Unterteilung der Netzinfrastruktur in drei Ebenen [61]:

Core Layer: Im Core Layer befinden sich die zentralen und leistungsstarken Netzkompo-
nenten, welche den Kern des Rechnernetzes bilden. Die Komponenten koppeln alle
Netzkomponenten und haben daher hohe Anforderungen an die Performance und
Ausfallsicherheit, welches üblicherweise durch Redundanz erreicht wird.

Distribution Layer: Die Netzkomponenten des Distribution Layers haben eine mittlere
Leistung und befinden sich normalerweise in unterschiedlichen Gebäuden. Einerseits
sind die Komponenten des Distribution Layers mit dem Core Layer verbunden und
andererseits mit dem Access Layer und bilden somit deren Verbindungsglied.

Access Layer: Im Access Layer werden alle Netzkomponenten zusammengefasst, die Ser-
ver oder normale Computer innerhalb von Gebäuden mit dem Distribution Layer
verbinden. Im Fall des Housing Centers befinden sich diese Netzkomponenten inner-
halb der zwei Brandschutzabschnitte.

Die Einhaltung der strikten hierarchischen Struktur sorgt für eine geregelte Erweiterung der
bestehenden Infrastruktur ohne die Probleme von „Wildwuchs“ durch Querverbindungen
innerhalb einer hierarchischen Schicht. Dies erleichtert nicht nur die manuelle Wartung und
Problemanalyse, sondern beugt auch einer potenziellen Schleifenbildung vor.

In Abb. 5.5 ist das Housing Center der Universität schematisch dargestellt. Den Core Layer
bilden zwei Switches der Cisco „Catalyst 6500“ Serie, die sich durch die Konfiguration
eines Virtual Switching Systems (VSS) dem Distribution Layer wie eine Netzkomponente
präsentieren. Der Einsatz eines VSS im Core Layer zusammen mit der doppelt-redundanten
Verkabelung zum Distribution Layer hat den Vorteil, dass durch die entstehende Redundanz
ein Catalyst 6500 Switch ausfallen kann, ohne die Verfügbarkeit des kompletten Housing
Centers zu beeinträchtigen. Zwar sind beim Ausfall eines Switches Performanceeinbußen zu
erwarten, jedoch ist eine grundsätzliche Kommunikation weiterhin möglich.

Den Distribution Layer des Housing Centers bilden zwei Switches der Cisco „Nexus 7000“
Serie, die über einen LAG als Peer Link miteinander verbunden sind. Cisco setzt zudem
einen sogenannten „Keep Alive Link“ voraus, welcher in diesem Fall ebenfalls als LAG
realisiert ist. Das dritte LAG zwischen den Netzkomponenten stellt eine Backup-Leitung für
eine zusätzliche Ausfallsicherheit dar. Der Access Layer besteht aus zwei Paaren von Cisco
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Vier (in diesem Beispiel zwei) 

Switches der Cisco Nexus 5500 

Serie. Diese sind zu Cisco Fabric 

Extendern (FEX) verbunden, über 

die Server Zugriff auf das 

Rechnernetz erhalten können.

Zwei Switches der Cisco Nexus 

7000 Serie. Diese sind zum Access 

Layer über Virtual Port Channels 

(vPC) verbunden. Neben dem vPC 

Peer Link sind die Switches über 

eine Backup-Verbindung 

miteinander verbunden.

Zwei Switches der Cisco Catalyst 

6500 Serie. Diese bilden ein Virtual 

Switching System (VSS) und sind 

somit für den Distribution Layer als 

lediglich ein Gerät identifizierbar.

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung des Housing Centers der Universität Bremen.

Switches der „Nexus 5500“ Serie, die sich in jeweils einem Brandabschnitt des Housing
Centers befinden. Aus Übersichtlichkeit ist in Abb. 5.5 nur eines der Pärchen dargestellt.

Die Verkabelung der Nexus 5500 und Nexus 7000 Switches untereinander ist „überkreuz-
redundant“, sodass jeder Switch mit jedem anderen verbunden ist. Diese Vollvermaschung
sorgt für eine hohe Ausfallsicherheit, da auch bei gleichzeitiger Störung eines Nexus 5500
und Nexus 7000 Switches die Verfügbarkeit weiterhin gegeben ist. Die Besonderheit in der
Verbindung besteht jedoch in der doppelseitigen vPC-Konstruktion, sodass logisch betrachtet
die vier verbindenden Kabel zu einer logischen Verbindung verschmelzen. Für eine bessere
Unterscheidung und Zuordnung der einzelnen Interfaces zu den (Virtual) Port Channels,
sind die Farben rot, grün, gelb und lila in Abb. 5.5 hinzugefügt worden.

Der Einsatz von Cisco Nexus 5500 Switches im Access Layer hat zudem den Vorteil, dass
sogenannte „Cisco Fabric Extender“ (FEX) genutzt werden können. Die Nexus 5500 Switches
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besitzen je nach Baureihe maximal 96 physische Interfaces, sodass für den Anschluss von bis
zu 4000 Servern im Housing Center mehrere Switches notwendig wären. Die Cisco Fabric
Extender agieren als sogenannte „Port Extender“ und ermöglichen die Anzahl der physischen
Interfaces der Nexus 5500 Switches zu erhöhen. Üblicherweise befindet sich eine FEX an
erster Stelle in einem Server-Rack und ist mit einem der Nexus 5500 Switches verbunden [29,
33]. Die FEX sind allerdings einfache Geräte und besitzen lediglich eine Forwarding Plane.
Erst die Kopplung mit einem Nexus 5500 Switch macht die Geräte funktionsfähig, da der
Switch die nötige Control- und Management Plane mitbringt. Die FEX arbeiten hierbei nach
Standard IEEE 802.1BR [57], welcher im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet wird.

Kommunizieren zwei Server im Housing Center miteinander, verläuft die Kommunikation
über die FEX, die Nexus 5500, Nexus 7000 und Catalyst 6500 Switches und wieder zurück
zum Zielserver. Zwar sind hierbei verhältnismäßig wenige Netzkomponenten auf dem Pfad
beteiligt, jedoch können die Frames und Pakete verschiedene Pfade von der Quelle zum Ziel
nehmen. Hinzu kommt, dass die Netzkomponenten eine komplexe Konfiguration vorweisen
und sich durch Technologien wie VSS oder (MC-)LAG die logische Topologie stark von
der physischen unterscheidet. Als Administrator muss man einen genauen Überblick über
die Konfiguration der einzelnen Netzkomponenten besitzen, welches sich in der Praxis als
schwierige Anforderung herausstellt. Gespräche im Vorfeld dieser Ausarbeitung mit dem
Leiter des Zentrums für Netze der Universität Bremen haben ergeben, dass die Konfiguration
der Netzkomponenten manuell vorgenommen und von selbst geschriebenen Skripten unter-
stützt wird. Zwar wird damit die Konfiguration teilweise automatisiert, jedoch erfordert eine
Visualisierung der physischen und logischen Topologie des Housing Centers eine manuelle
Dokumentation.

Der Fokus des Praxisbeispiels soll auf den zentralen Netzkomponenten des Housing Centers
liegen. In den folgenden Abschnitten werden daher, sofern nicht anders beschrieben, aus-
schließlich die zuvor beschriebenen Netzkomponenten inkl. der Verbindungen untereinander
betrachtet. Weitere Server, Switches und Router innerhalb des Campusnetzes werden nicht
weiter betrachtet.

5.2.1. Übersetzung der Konfiguration

Die Grundlage der Analyse des Housing Centers bilden die statischen Konfigurationen der
in Abschnitt 5.2 vorgestellten Netzkomponenten. Die Konfiguration von Cisco Switches wird
üblicherweise über eine Kommandozeile vorgenommen, die sich unter anderem über einen
SSH-Zugang erreichen lässt. Über die Eingabe von speziellen Kommandos lässt sich somit
eine Einrichtung des Switches und dessen Interfaces vornehmen. Cisco bietet die Möglichkeit,
diese Konfiguration mit Hilfe des Befehls show running-config komplett aufzulisten, was
als Backup oder zur Kontrolle der Einstellungen verwendet werden kann [28, 29, 31].
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Die daraus entstehenden Konfigurationsdateien enthalten alle Informationen, welche für
die Erstellung eines Systemzustandes benötigt werden. Angereichert werden die statischen
Informationen mit Zustandsinformationen aus dem sogenannten „Cisco Discovery Protocol“
(CDP), die zur Laufzeit entstehen. Das Cisco Discovery Protocol stellt eine proprietäre Imple-
mentierung des in IEEE 802.1AB spezifizierten „Link Layer Discovery Protocols“ (LLDP) [60]
dar und dient zur Identifizierung von direkt angeschlossenen Nachbarkomponenten, sofern
diese ebenfalls über das CDP kommunizieren [29]. Alle vorgestellten Switches des Housing
Centers kommunizieren über dieses Protokoll und besitzen somit Wissen darüber, über
welches physische Interface eine Verbindung zu der benachbarten Netzkomponente besteht.
Obwohl das CDP auf der zweiten Schicht agiert, lassen sich darüber Rückschlüsse auf die
physische Verkabelung ziehen.

Insgesamt liefern die Netzkomponenten des Housing Centers sieben Konfigurationsdateien
und sieben Dateien mit CDP-Informationen (siehe Tabelle 5.1). Obwohl der Catalyst 6500
Switch aus zwei Chassis besteht, umfassen die Konfiguration und die CDP-Informationen
aufgrund des VSS nur jeweils eine Datei. Addiert man die Zeilen aller Dateien zusammen,
besteht die Konfiguration aus rund 32100 Befehlen mit 498 Zeilen CDP-Informationen
(Leerzeilen und Ausgabeheader mitgezählt).

Tabelle 5.1: Längenvergleich der Konfigurationsdateien der verschiedenen Netzkomponenten des
Housing Centers der Universität Bremen.

Komponenten Konfigurationsdateien CDP-Informationen

2× Nexus 5500 (Brandabschnitt A) 2× ∼ 4400 Zeilen 2× 38 Zeilen

2× Nexus 5500 (Brandabschnitt B) 2× ∼ 4600 Zeilen 2× 48 Zeilen

2× Nexus 7000 2× ∼ 2400 Zeilen 2× 35 Zeilen

2× Catalyst 6500 (VSS) 1× ∼ 9300 Zeilen 1× 256 Zeilen

Die Verarbeitung und die einhergehende Interpretation der Konfigurationsbefehle ist nicht
einfach, da die Befehle für Menschen gemacht und daher teilweise semantisch ungenau
sind. In Listing 5.5 ist ein Beispiel der Befehle dargestellt, die in den Konfigurationsdateien
enthalten sind. Die erste Zeile spezifiziert das zu konfigurierende Interface, welches bei
Cisco typischerweise mit dem Interfacetypen beginnt und mit einer Nummernkombination
endet, die pro Netzkomponente eindeutig ist.

Bei dem Beispiel in Listing 5.5 handelt es sich um das erste Ethernet-Interface der ers-
ten Linecard. Das Suffix „.2“ macht deutlich, dass es sich dabei um ein virtuelles Subin-
terface handelt (siehe Abschnitt 4.1.3). Alleine aus der Interfacebezeichnung lässt sich
somit die mehrschichtige Tatsache inferieren, dass das Interface ein Objekt der Klasse
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TaggedDot1QInterface darstellt. Dieses erfordert wiederum eine Assoziation zu einem
Objekt der Klasse UntaggedDot1QInterface, und baut seinerseits auf einem physischen
Interface der ersten Schicht auf. Die weiteren Befehle konfigurieren die VLAN-ID, IP-Adresse
und Subnetzmaske, welches Daten der zweiten bzw. dritten Schicht darstellen. Die exem-
plarische Darstellung der Konfigurationsbefehle verdeutlicht, dass die Konfiguration von
Interfaces nicht strikt getrennt nach den bekannten OSI-Schichten vorgenommen wird und
daher eine Interpretation der Daten durchgeführt werden muss.

Listing 5.5: Exemplarische Darstellung der Konfigurationssystax von Cisco Switches.

1 interface Ethernet1/1.2

2 description short description

3 encapsulation dot1q 2

4 ip address 10.11.255.2/30

Um die Verarbeitung der knapp 32 100 Konfigurationsbefehle nicht manuell durchführen zu
müssen, ist im Rahmen dieser Ausarbeitung neben dem Modell aus Kapitel 4 ein rudimentä-
rer Parser entwickelt worden (Eclipse Projekt siehe Anhang C). Dieser Parser zeigt als Proof
of Concept, dass eine automatisierte Verarbeitung und Interpretation der Cisco-spezifischen
Konfigurationsbefehle möglich ist und das Resultat als SOIL-Datei für die Erstellung eines
Systemzustandes in USE repräsentiert werden kann. Als Programmiersprache ist das objekt-
orientierte und plattformunabhängig einsetzbare Java gewählt worden. Dies hat zudem die
Erstellung einer dem Topologiemodell ähnlichen Datenstruktur ermöglicht, welche die Ver-
arbeitung und Ausgabe erleichtert. Der Programmablauf umfasst folgende Arbeitsschritte:

1. Einlesen und Verarbeiten der Konfigurations- und CDP-Dateien, welches über regu-
läre Ausdrücke realisiert wird. Eigenschaften, wie der Hostname, Interfacenamen,
Beschreibungen, Port Channel (LAGs), VLAN-IDs und IP-Adressen werden aus den
Konfigurationsdateien extrahiert und in einer Datenstruktur zwischengespeichert.

2. Ermittlung der physischen Interfaces aus den CDP-Informationen, die für die Verbin-
dungen der Netzkomponenten untereinander verantwortlich sind. Diese werden in
einer Filterliste für die spätere Ausgabe zwischengespeichert. Die weitere Verarbeitung
findet allerdings mit allen vorhandenen Interfaces statt.

3. Inferenz von Links der ersten Schicht auf Grundlage der CDP-Informationen, welches
der physischen Verkabelung entspricht. Darauf aufbauend können anschließend die
jeweiligen Interfaces der zweiten Schicht über Links assoziiert werden.

4. Identifikation von MC-LAGs, welche in diesem Szenario Virtual Port Channel (vPC)
sind. Die Zusammengehörigkeit von vPC-Interfaces unterschiedlicher Netzkomponen-
ten kann unter anderem durch das Vorhandensein des Peer Links inferiert werden.
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5. Generierung der SOIL-Datei aus der Datenstruktur aus dem ersten Schritt auf Grund-
lage der im zweiten Schritt erstellten Filterliste. Dabei werden zunächst die Interfaces
der ersten Schicht inkl. aller darauf aufbauenden Interfaces der zweiten und dritten
Schicht in die SOIL-Datei geschrieben. Anschließend folgen alle Links zu den zuvor
verarbeiteten Interfaces.

Das Parsen der in Tabelle 5.1 beschriebenen Dateien dauert circa 600 bis 800 Millisekun-
den und erzeugt eine SOIL-Datei mit einer Größe von 6473 Zeilen (inkl. Leerzeilen), die
stichprobenartig auf eine korrekte Übersetzung getestet worden ist. Da der Parser ein Proof
of Concept darstellt, ist er auf die Syntax der Konfigurationsdateien des Housing Centers
angepasst worden und könnte bei Abweichungen, bspw. geschuldet durch andere Firmware-
versionen der Netzkomponenten, Fehler produzieren. Hinzu kommt, dass folgende Aspekte
bisher nicht korrekt verarbeitet werden:

• Verarbeitung der FEX und Analyse der Verkabelung zu den Nexus 5500 Switches.

• Erkennung und Inferenz der einzelnen Chassis des VSS bei den Catalyst 6500 Switches.
Zwar wird anhand des VSL-Links die Existenz eines VSS erkannt, jedoch werden die
Interfaces nicht korrekt den physischen Chassis zugeordnet.

• Erstellung eines Links zwischen den Interfaces, die den VSL-Link bilden. Da bei diesen
Interfaces allerdings der Informationsaustausch über das Cisco Discovery Protocol
deaktiviert ist, können die Links bisher nicht automatisch erstellt werden.

Die Modellierung der FEX, der physischen VSS-Chassis und des VSL-Links muss somit
manuell vorgenommen werden. Prinzipiell wären alle Informationen für eine automatische
Verarbeitung in den jeweiligen Konfigurationsdateien vorhanden, jedoch ist im Rahmen
dieser Arbeit von einer Vervollständigung dieser Aspekte abgesehen worden. Eine Ergänzung
und Erweiterung des Parsers könnte als weiterführende Arbeit aufgenommen werden.

5.2.2. Das Housing Center als Systemzustand

Nachdem die Konfigurationsdateien übersetzt und die manuellen Nacharbeiten vorgenom-
men worden sind (siehe Abschnitt 5.2.1), kann die entstehende SOIL-Datei in USE geladen
werden. Der daraus resultierende Systemzustand besteht aus 13 Netzkomponenten, 712
Interfaces, 180 Links mit insgesamt 1,760 direkten und 857 abgeleiteten Assoziationen. Die
Anzahl der abgeleiteten Assoziationen bestärkt an dieser Stelle nochmals deren Mehrwert,
da rund ein Drittel der Assoziationen aus verschiedensten Randbedingungen abgeleitet
werden können [27]. In Abb. 5.6 sind die Summen der Objekte und Assoziationen nach
Klassen und Typen aufgeschlüsselt dargestellt.
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Abbildung 5.6: Anzahl der Objekte und Links des Systemzustandes des Housing Centers. Zudem ist
eine Auflistung der definierten Invarianten dargestellt, die drei fehlschlagende Invarianten aufzeigt.

In Abb. 5.6 ist ebenfalls zu erkennen, dass der Systemzustand 45 der 48 definierten Inva-
rianten erfüllt. Bei den drei fehlschlagenden Invarianten handelt es sich um konfigurati-
onsprüfende Invarianten (siehe Abschnitt 5.1.2), sodass im Folgenden von einer sinnvol-
len Struktur des Systemzustandes auszugehen ist. Da der Java-Parser bisher keine MAC-
Adressinformationen verarbeitet, konnten diese nicht in den Systemzustand des Housing
Centers eingearbeitet werden. Aus diesem Grund ist jedes Attribut MAC eines Objekts der
Klasse Layer2Interface mit dem Initialwert „00:00:00:00:00:00“ belegt und die Invarian-
te C_MACAddressIsGloballyUnique schlägt für alle Layer2Interface-Objekte fehl. Eine
Analyse der beiden anderen fehlschlagenden Invarianten findet sich in Abschnitt 5.2.3.

Zusätzlich zu den vorgestellten Netzkomponenten des Housing Centers, sind zwei exempla-
rische Server namens „Server-A-1“ und „Server-B-1“ in die Topologie eingearbeitet worden.
Die Server sind über jeweils einen FEX mit den Nexus 5500 Switches in den beiden Brand-
schutzabschnitten verbunden. Da der Standard IEEE 802.1BR der Fabric Extender in der
Modellierung nicht betrachtet worden ist, können diese nicht korrekt im Systemzustand
modelliert werden. Als Übergangslösung sind die FEX daher als Netzkomponenten repräsen-
tiert worden, die über Trunk Interfaces zu den Nexus 5500 Switches verbunden sind. Zwar
spiegelt diese Modellierung die Funktionsweise der FEX nicht perfekt wider, jedoch ist sie
ausreichend, um einen Eindruck der funktionalen Möglichkeiten des Modells zu erhalten.
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NetworkComponent13:NetworkComponent

name='Server-B-2'

NetworkComponent12:NetworkComponent

name='Server-A-1'

NetworkComponent7:NetworkComponent

name='catalyst-6500-vss'

NetworkComponent6:NetworkComponent

name='nexus-7000-b'

NetworkComponent11:NetworkComponent

name='nexus-5500-b-fex-166'

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='nexus-5500-a-1'

NetworkComponent8:NetworkComponent

name='catalyst-6500-1'

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='nexus-5500-a-2'

NetworkComponent9:NetworkComponent

name='catalyst-6500-2'

NetworkComponent5:NetworkComponent

name='nexus-7000-a'

NetworkComponent3:NetworkComponent

name='nexus-5500-b-1'

NetworkComponent4:NetworkComponent

name='nexus-5500-b-2'

NetworkComponent10:NetworkComponent

name='nexus-5500-a-fex-118'

Abbildung 5.7: Der Systemzustand des Housing Centers gefiltert, der ausschließlich die Objekte der
Klasse NetworkComponent zeigt.

Durch die große Anzahl der Objekte und Assoziationen ist eine sinnvolle Betrachtung des
kompletten Systemzustandes nicht möglich. USE unterstützt den Administrator hierbei
mit der Möglichkeit, sich nur kleine Teile des Systemzustandes mit Hilfe von OCL-Queries
anzeigen zu lassen. Zudem können alle assoziierten Objekte zu einem bestimmten Objekt
eingeblendet werden. In Abb. 5.7 sind alle Netzkomponenten des Systemzustandes dar-
gestellt, welche bereits zu Beginn von Abschnitt 5.2 beschrieben worden sind. Durch die
abgeleitete Assoziation D_Layer1Connection werden Verbindungen auf der ersten Schicht
mit gestrichelten Linien dargestellt, ohne dass die eigentlichen Interfaces und Links sichtbar
gemacht werden müssen. Die Assoziation macht jedoch keine Aussage darüber, wie viele
physische Verbindungen zwischen den Netzkomponenten existieren.

Das VSS-System des Catalyst 6500 Switches wird in Abb. 5.7 durch eine Komposition
der beiden physischen Netzkomponenten namens „catalyst-6500-1“ und „catalyst-6500-2“
repräsentiert. Die reflexive, abgeleitete Kante des Komposits entsteht durch den Inter-Chassis
Link des VSS-Systems. Der Inter-Chassis Link verbindet die physischen Komponenten und
erzeugt somit semantisch den Eindruck, dass der Switch mit „sich selbst“ verbunden ist.

Erwähnenswert sind an dieser Stelle die doppelseitigen vPC-Konstruktionen zwischen den
Nexus 7000 und Nexus 55000 Switches, die bereits in Abschnitt 5.2 erläutert worden sind.
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Layer2Link2:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=4
/chassisRedundancy=2
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

TrunkInterface12:TrunkInterface

name='port-channel50'
description='vPC 50; Uplink zu nexus-7000-[ab]'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,...}
frameType=#admitAll

Layer2Link4:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=4
/chassisRedundancy=2
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

NetworkComponent6:NetworkComponent

name='nexus-7000-b'

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='nexus-5500-a-1'

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='nexus-5500-a-2'

NetworkComponent5:NetworkComponent

name='nexus-7000-a'

TrunkInterface4:TrunkInterface

name='port-channel10'
description='vPC 10; Uplink zu nexus-7000-[ab]'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...}
frameType=#admitAll

NetworkComponent3:NetworkComponent

name='nexus-5500-b-1'

TrunkInterface26:TrunkInterface

name='port-channel50'
description='trunk; => nexus-5500-b-[12]'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,...}
frameType=#admitAll

NetworkComponent4:NetworkComponent

name='nexus-5500-b-2'

TrunkInterface23:TrunkInterface

name='port-channel10'
description='trunk; => nexus-5500-a-[12]'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...}
frameType=#admitAll

Abbildung 5.8: Darstellung der logischen Verbindung zwischen den Cisco 5500 und Cisco 7000
Switches des Housing Centers.

Dass die daraus entstehende logische Verbindung auf der zweiten Schicht weniger komplex
ist, als die physischen Verkabelung, zeigt Abb. 5.8. Trotz der überkreuz-redundanten physi-
schen Verbindungen, die weiterhin als abgeleitete Assoziationen sichtbar sind, verschmelzen
die einzelnen Verbindungen zu einem MC-LAG. Dieses sorgt für die Existenz von einer
logischen Verbindung zwischen den Nexus 7000 und Nexus 5500 Switches in den jeweiligen
Brandabschnitten des Housing Centers.

An den abgeleiteten Attributen /linkRedundancy und /chassisRedundancy lässt sich die
Redundanz der logischen Verbindungen erkennen. Der Link Layer2Link2 zwischen den
zwei Interfaces namens „port-channel10“ hat beispielsweise eine Linkredundanz von „4“ und
eine Chassisredundanz von „2“. Frames können prinzipiell über vier physische Verbindungen
transportiert und an jedem Ende des Links von zwei Netzkomponenten verarbeitet werden.
Es könnten somit drei der vier physischen Verbindungen oder eine Netzkomponente auf
jeder Seite des Links ausfallen, ohne die Funktionalität des logischen Links zu gefährden.
Die logische Verbindung der zweiten Schicht zwischen den Nexus 7000 und Nexus 5500
Switches zeichnet sich dementsprechend durch eine hohe Ausfallsicherheit aus.
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5.2.3. Anfragen und Analyse des Systemzustands

Die Analysemöglichkeiten des in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Systemzustandes sind vielfäl-
tig. Es kommt bei der Erstellung der OCL-Queries auf den Aspekt an, den ein Administrator
genauer begutachten möchte. Im Folgenden sollen einige Ideen zur Analyse aufgelistet und
ausgewählte Beispiele ausführlicher vorgestellt werden.

Im ersten Schritt kann ein Administrator eine Kontrolle des Systemzustands durchführen, um
die korrekte Übersetzung der Cisco Konfigurationsdateien durch den Parser zu überprüfen
(siehe Abschnitt 5.2.1). Cisco schlägt beispielsweise für die manuelle Überprüfung der VLAN-
Konfiguration einer Netzkomponente den Befehl show vlan brief vor, der die definierten
VLANs mit den dazugehörigen Interfaces auflistet [28, 30]. Dieser Befehl lässt sich auch in
OCL abbilden, welches die gekürzte Ausgabe der USE-Kommandozeile in Listing 5.6 zeigt.
Die Abfrage ist für einen Cisco Nexus 5500 Switch (Objekt NetworkComponent1) ausgeführt
worden und sammelt zunächst alle definierten VLAN-IDs der Interfaces ein. Anschließend
wird für die Ausgabe eine Menge von Tupeln erzeugt, die zu jedem VLAN die Mitglieder
(Interfaces) ermittelt. Mit diesen Informationen kann ein Administrator einen manuellen
Abgleich der VLAN-Konfigurationen mit dem realen System durchführen.

Listing 5.6: Abbildung des Befehls show vlan brief in OCL, welcher für einen Cisco Nexus 5500
Switch (Objekt NetworkComponent1) ausgeführt wird (gekürzte Ausgabe).

1 use> ?let int = NetworkComponent1.getLayer2Interfaces() in
�

int.getVLANMemberships()→asSet()→collect(v | Tuple{vid = v, ints =

�

int→select(i | i.egresses(v) and i.aggregatorInterface = null).name})

2 → Bag{Tuple{vid=10,ints=Bag{’port-channel1’,’port-channel10’}},[...],

�

Tuple{vid=1175,ints=Bag{’port-channel1’,’port-channel10’,’port-channel118’}}} :

�

Bag(Tuple(vid:Integer,ints:Bag(String)))

Ein weiterer von Cisco vorgeschlagener Befehl zur Überprüfung der Konfiguration ist show
interface trunk [28], um eine detaillierte Auflistung der Konfigurationen (Name inkl.
VLAN-Konfiguration) aller Trunk Interfaces eines Switches zu erhalten. Angewendet auf
dieselbe Netzkomponente, erhält man die gekürzte Ausgabe der USE-Kommandozeile in Lis-
ting 5.7. Die Ausgabe besteht ebenfalls aus einer Menge von Tupeln, welche die Konfiguration
der Trunk Interfaces des Cisco Nexus 5500 Switches beinhaltet. Zusätzlich sind folgende
Prüfungen umsetzbar, die an dieser Stelle nicht ausführlicher angewendet werden:

• Ist das Interface mit dem Namen „port-channel10“ ein Aggregator Interface, welches
zu mehreren Netzkomponenten assoziiert ist (für MC-LAG)?

• Basiert das Aggregator Interface mit dem Namen „port-channel10“ auf mindestens 4
Aggregation Interfaces?
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• Auf welchen Aggregation Interfaces (inkl. Netzkomponenten) basiert das Aggregator
Interface mit dem Namen „port-channel10“?

• Welche Interfaces der Netzkomponente namens „nexus-5500-a-1“ sind Mitglied des
VLANs mit der ID 1175?

Listing 5.7: Abbildung des Befehls show interface trunk in OCL, welcher für einen Cisco Nexus
5500 Switch (Objekt NetworkComponent1) ausgeführt wird (gekürzte Ausgabe).

1 use> ?NetworkComponent1.getLayer2Interfaces()→selectByKind(TrunkInterface)→select(i |

�

i.aggregatorInterface=null)→collect(i | Tuple{int=i.name, pvid=i.PVID, vid=i.VID})

2 → Bag{Tuple{int=’port-channel1’,pvid=1,vid=Set{10,[...],1981}},

�

Tuple{int=’port-channel10’,pvid=1,vid=Set{10,[...],1981}},

�

Tuple{int=’port-channel118’,pvid=1,vid=Set{1175}}} :

�

Bag(Tuple(int:String,pvid:Integer,vid:Set(Integer)))

Darüber hinaus lassen sich auch Informationen aus dem Systemzustand herausfinden, die
nicht unmittelbar aus der Konfiguration hervorgehen und daher nicht mit dem realen System
abgeglichen werden können. Es lässt sich beispielsweise ermitteln, bei welchen Layer2Link-
Objekten die Linkredundanz kleiner ist, als die Chassisredundanz. Diese Tatsache kann
auf eine fehlende oder defekte Verkabelung zwischen Netzkomponenten hindeuten. Es
ist ebenfalls ermittelbar, welche logischen Links Frames übermitteln, die implizit oder
explizit einer bestimmten VLAN-ID zugeordnet sind. Die Ausgabe der Ausführung dieses
OCL-Queries in der USE-Kommandozeile zeigt Listing 5.8.

Listing 5.8: Ermittlung von logischen Links, welche Frames übermitteln, die implizit oder explizit der
VLAN-ID 1175 zugeordnet werden können.

1 use> ?let vid = 1175 in Layer2Link.allInstances()→select(l |

�

l.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies (i1.egresses(vid) and

�

i2.egresses(vid) and i1.ingress(i2, vid) > 0 and i2.ingress(i1, vid) > 0)))

2 → Set{Layer2Link1,Layer2Link144,Layer2Link145,Layer2Link2,Layer2Link3,

�

Layer2Link35,Layer2Link4} : Set(Layer2Link)

Für einen Netzadministrator sind die vorgestellten OCL-Abfragen hilfreich, da ohne Unter-
stützung des Modells eine manuelle Erhebung und Analyse der Konfigurationen erforderlich
ist. Einen interessanten Bonus liefert USE in Form einer „Show-and-hide“ Funktion innerhalb
von Objektdiagrammen. Diese ermöglicht das systematische Anzeigen oder Verstecken von
Objekten mit Hilfe von OCL-Queries. Als Administrator bietet sich somit die Möglichkeit,
den für die Betrachtung wichtigen Bereich des Systemzustands explizit herauszufiltern. Eine
visuelle Analyse erfordert somit nicht die manuelle Sortierung der gesamten Objekte und
Zusammenhänge können schneller erfasst werden. Eine weitere Hilfestellung liefern die
implementierten, abgeleiteten Assoziationen, da diese implizit vorhandene Informationen
visualisieren, ohne dass alle Objekte sichtbar sein müssen (siehe Kapitel 4) [27].
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Wie bereits in Abschnitt 5.1.1 an einem abstrakten Beispiel beschrieben, ermöglicht das
Modell eine Prüfung der Erreichbarkeit von Netzkomponenten [35, 68]. An dieser Stelle
soll die Erreichbarkeit der in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Server „Server-A-1“ und „Server-
B-1“ (Objekte NetworkComponent12 und NetworkComponent13) überprüft werden. Dazu
wird zunächst die Operation getLayer2Reachability() auf „Server-A-1“ aufgerufen und
anschließend „Server-B-1“ in deren Ausgabe gesucht. Das Ergebnis dieser OCL-Abfrage
in Listing 5.9 ist in diesem Fall ein Bag von Integern, da nur am Tupelteil vids ein Interesse
besteht (siehe Abschnitt 4.1.1). Die nicht-leere Ausgabe mit dem Wert „1“ macht deutlich,
dass Frames des VLAN 1 ausgehend von „Server-A-1“ das Ziel „Server-B-1“ erreichen können.
Da die Interfaces der beiden Server als UnawareInterface-Objekte modelliert worden sind,
kommt diese VLAN-ID implizit zustande (siehe Abschnitt 4.1.3). Die ermittelte VLAN-ID 1
beschreibt dabei die VLAN-Zuordnung der Frames aus Sicht der Quelle. Dass versendete
Frames von der FEX „nexus-5500-a-fex-118“ zur weiteren Verarbeitung dem VLAN 1175
zugeordnet werden, erfährt die Quelle nicht (siehe Abschnitte 3.1 und 5.2.2).

Listing 5.9: Ermittlung der VLAN-ID mit deren Frames Server „Server-A-1“ (NetworkComponent12)
den Server „Server-B-1“ (NetworkComponent13) erreichen kann.

1 use> ?NetworkComponent12.getLayer2Reachability()→select(t |

�

t.topo.nc→includes(NetworkComponent13)).vids

2 → Bag{1} : Bag(Integer)

Eine weitere nützliche Analysemöglichkeit bieten die in [35] bezeichneten „Slices“. Bei
Slices wird im Rahmen dieser Ausarbeitung von dem Schnitt der Erreichbarkeitsmengen
von zwei Netzkomponenten ausgegangen. Der OCL-Query in Listing 5.10 gibt den Slice der
Server „Server-A-1“ und „Server-B-1“ auf der USE-Kommandozeile aus. Die Ausgabe zeigt
den Schnitt der Mengen von Netzkomponenten, die durch das Versenden von Frames von
„Server-A-1“ und „Server-B-1“ erreicht werden können. Dieses Wissen kann Administratoren
einen Hinweis auf höherschichtige Konfigurationsschnittpunkte für weitere Analysen geben.
Beispielsweise ließe sich analysieren, ob die Erreichbarkeit von Netzkomponenten gegeben
ist, die voneinander isoliert sein sollten. Mehr Relevanz erhält die Suche nach Slices bei
der Nicht-Erreichbarkeit der untersuchten Netzkomponenten. In diesem Fall können Slices
einen Anhaltspunkt für die Fehlersuche bieten, die ein Administrator in der Praxis manuell
über die Konfigurationsanalyse der Netzkomponenten erledigen muss. Für tiefergehende
Details lassen sich die Slices auf die sich überschneidenden Interfaces reduzieren.

Listing 5.10: Ermittlung des Slices der zwei Server „Server-A-1“ (NetworkComponent12) und
„Server-B-1“ (NetworkComponent13).

1 use> ?NetworkComponent12.getLayer2Reachability().topo.nc→intersection(

�

NetworkComponent13.getLayer2Reachability().topo.nc).name→asSet()

2 → Set{’Server-A-1’,’Server-B-2’,’nexus-5500-a-1’,’nexus-5500-a-2’,

�

’nexus-5500-a-fex-118’,’nexus-5500-b-1’,’nexus-5500-b-2’,’nexus-5500-b-fex-166’,

�

’nexus-7000-a’,’nexus-7000-b’} : Set(String)
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Wie bereits in Abschnitt 5.2.2 beschrieben, erfüllt der erstellte Systemzustand des Housing
Centers nicht alle definierten Invarianten. Es schlagen drei konfigurationsprüfende Inva-
rianten fehl, wobei eine Invariante die Eindeutigkeit der MAC-Adressen sicherstellt. Die
Adressen sind implementierungsbedingt nicht verarbeitet worden, wodurch die Invariante
nicht weiter betrachtet wird. Um sich als Administrator die Details der fehlgeschlagenen
Invarianten anzeigen zu lassen, kann der Befehl check -d in der USE-Kommandozeile
eingeben werden. An der folgenden Ausgabe ist zu erkennen, dass die Invarianten mit der
Nummer 8 und 43 bedingt durch unterschiedliche Objekte fehlschlagen:

1 use> check -d

2 checking structure...

3 checked structure in 1.039ms.

4 checking invariants...

5 [...]

6 checking invariant (8)

�

‘Layer2Interface::C_OppositeLayer2InterfacesReceiveFramesWithDefinedVIDs’: FAILED.

7 → false : Boolean

8 Instances of Layer2Interface violating the invariant:

9 → Set{TrunkInterface23,TrunkInterface26} : Set(TrunkInterface)

10 [...]

11 checking invariant (43)

�

‘UntaggedDot1QInterface::C_EveryTaggedDot1InterfaceRequiresAnOpposite’: FAILED.

12 → false : Boolean

13 Instances of UntaggedDot1QInterface violating the invariant:

14 → Set{UntaggedDot1QInterface15,UntaggedDot1QInterface16,UntaggedDot1QInterface17,

�

UntaggedDot1QInterface18,UntaggedDot1QInterface19,UntaggedDot1QInterface20,

�

UntaggedDot1QInterface21,UntaggedDot1QInterface22} : Set(UntaggedDot1QInterface)

15 [...]

16 checked 48 invariants in 3.059s, 3 failures.

Am Beispiel des Interfaces TrunkInterface23 wird untersucht, inwiefern die Invariante
C_OppositeLayer2InterfacesReceiveFramesWithDefinedVIDs verletzt wird (siehe Ab-
schnitt 5.1.2). Zunächst wird das korrespondierende Interface ermittelt, zu dem das Interface
TrunkInterface23 über ein Layer2Link-Objekt assoziiert ist. Daraufhin werden die VLAN-
Mitgliedschaften verglichen und die assoziierten Netzkomponenten ermittelt.

Dass die Interfaces TrunkInterface23 und TrunkInterface4 über ein Layer2Link-Objekt
assoziiert sind, ist in der Ausgabe in Listing 5.11 zu erkennen. Der Vergleich der VLAN-
Mitgliedschaften zeigt, dass TrunkInterface23 zehn zusätzliche VLAN-IDs (1200–1209)
konfiguriert hat. Dies hat zur Folge, dass Frames mit einer dieser VLAN-IDs im VLAN-Tag
zwar von einem Interface verschickt werden können, diese aber vom empfangenden Interface
blockiert werden. Eine einwandfreie Kommunikation zwischen den Interfaces ist somit nicht
mit jeder definierten VLAN-ID möglich, weswegen die Invariante nicht erfüllt ist. Mit dem
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dritten OCL-Query in der USE-Kommandozeile werden die Namen der Interfaces zusätzlich
zu den Namen der assoziierten Netzkomponenten ermittelt. Es handelt sich somit bei dem
inkorrekt konfigurierten Interface um „port-channel10“ der Nexus 7000 Switches, der zu
einem gleichnamigen Interface der Nexus 5500 Switches verbunden ist. Diese Verbindung
ist bereits in Abb. 5.8 dargestellt worden.

Listing 5.11: Analyse der fehlschlagenden Invariante mit der Nummer 8 am Beispiel des Interfaces
TrunkInterface23.

1 -- Korrespondierendes Interface ermitteln

2 use> ?TrunkInterface23.getOpposites()

3 → Set{TrunkInterface4} : Set(TrunkInterface)

4

5 -- Herausfinden welche VLAN-IDs zusätzlich definiert worden sind

6 use> ?(TrunkInterface23.getVLANMemberships() -

�

TrunkInterface4.getVLANMemberships())→asSet()

7 → Set{1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209} : Set(Integer)

8

9 -- Kontext der Interfaces ermitteln

10 use> ?Set{TrunkInterface23,TrunkInterface4}→collect(i | Tuple{name = i.name, nc =

�

i.networkComponents.id().name})

11 → Bag{Tuple{name=’port-channel10’,nc=Bag{’nexus-5500-a-1’,’nexus-5500-a-2’}},

�

Tuple{name=’port-channel10’,nc=Bag{’nexus-7000-a’,’nexus-7000-b’}}} :

�

Bag(Tuple(name:String,nc:Bag(String)))

Anschließend wird am Beispiel des Basisinterfaces UntaggedDot1QInterface15 das Fehl-
schlagen der Invariante C_EveryTaggedDot1InterfaceRequiresAnOpposite untersucht.
Die Invariante stellt sicher, dass es für jedes definierte Subinterface (TaggedDot1QInterface,
siehe Abschnitt 4.1.3) ein korrespondierendes Interface gibt. Ähnlich zur vorherigen Unter-
suchung wird zunächst das korrespondierende Interface zu UntaggedDot1QInterface15

ermittelt und anschließend die Subinterfaces analysiert.

An der Ausgabe in Listing 5.12 ist zu erkennen, dass UntaggedDot1QInterface7 das korre-
spondierende Interface ist. Die Betrachtung der VLAN-Mitgliedschaften und anschießende
Analyse der jeweiligen Subinterfaces zeigt, dass auf dem Basisinterface zwei Subinterfaces
definiert sind, die keine korrespondierenden Interfaces haben. Mit dem vierten OCL-Query
wird ermittelt, zu welchen Netzkomponenten die Basisinterfaces assoziiert sind. In Abb. 5.9
ist dieser Kontext in einer vereinfachten logischen Topologie dargestellt. Ähnlich zum zuvor
gefundenen Konfigurationsfehler handelt es sich hierbei um zwei logische Interfaces, welche
Frames mit einer bestimmten VLAN-ID (16 bzw. 17) im VLAN-Tag verschicken können, ohne
dass ein empfangendes Interface zur Verarbeitung existiert.

Die definierten Invarianten des Modells haben somit Konfigurationsfehler im Systemzustand
des Housing Centers gefunden, die für eine beeinträchtigte Kommunikation zwischen korre-
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Listing 5.12: Analyse der fehlschlagenden Invariante mit der Nummer 43 am Beispiel des Interfaces
UntaggedDot1QInterface15.

1 -- Korrespondierendes Interface ermitteln
2 use> ?UntaggedDot1QInterface15.getOpposites()
3 → Set{UntaggedDot1QInterface7} : Set(UntaggedDot1QInterface)
4

5 -- Herausfinden welche TaggedDot1QInterfaces zusätzlich definiert worden sind
6 use> ?UntaggedDot1QInterface15.taggedDot1QInterfaces.getVLANMemberships()→asSet() -

�

UntaggedDot1QInterface7.taggedDot1QInterfaces.getVLANMemberships()→asSet()
7 → Set{16,17} : Set(Integer)
8

9 -- Namen der zusätzlich definierten TaggedDot1QInterfaces ermitteln
10 use> ?UntaggedDot1QInterface15.taggedDot1QInterfaces→select(i |

�

Set{16,17}→includesAll(i.getVLANMemberships())).name
11 → Bag{’TenGigabitEthernet2/4/13.16’,’TenGigabitEthernet2/4/13.17’} : Bag(String)
12

13 -- Kontext der Basisinterfaces ermitteln
14 use> ?Set{UntaggedDot1QInterface15,UntaggedDot1QInterface7}→collect(i | Tuple{name =

�

i.name, nc = i.networkComponents.id().name})
15 → Bag{Tuple{name=’Ethernet1/5’,nc=Bag{’nexus-7000-a’}},

�

Tuple{name=’TenGigabitEthernet2/4/13’,nc=Bag{’catalyst-6500-vss’}}} :

�

Bag(Tuple(name:String,nc:Bag(String)))

spondierenden Interfaces sorgen. Die Analysen der fehlschlagenden Invarianten zeigt, dass
bereits mit 3–4 OCL-Queries der jeweilige Kontext schnell erfasst und die Fehler identifiziert
und visualisiert werden können. Ohne das Modell fallen solche Fehler bedingt durch die

NetworkComponent7:NetworkComponent

name='catalyst-6500-vss'

TaggedDot1QInterface148:TaggedDot1QInterface

name='TenGigabitEthernet2/4/13.17'
description='VRF 17'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=-1
VID=Set{17}
frameType=#admitTagged

Layer2Link66:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=1
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

UntaggedDot1QInterface7:UntaggedDot1QInterface

name='Ethernet1/5'
description='catalyst-6500-vss TenGigabitEthernet2/4/13'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

TaggedDot1QInterface147:TaggedDot1QInterface

name='TenGigabitEthernet2/4/13.16'
description='VRF 16'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=-1
VID=Set{16}
frameType=#admitTagged

NetworkComponent5:NetworkComponent

name='nexus-7000-a'

UntaggedDot1QInterface15:UntaggedDot1QInterface

name='TenGigabitEthernet2/4/13'
description='nexus-7000-a Ethernet1/5'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{}
frameType=#admitAll

Abbildung 5.9: Vereinfachte logische Topologie des Konfigurationsfehlers. Auf einem Basisinterface
sind zwei Subinterfaces definiert, die kein korrespondierendes Interface besitzen.
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Vielzahl an konfigurierten Interfaces und definierten VLAN-IDs unter Umständen erst durch
konkrete Fehlfunktionen auf. Als Administrator ist dann eine tiefergehende Analyse der
verteilten Konfigurationen notwendig. Da das Modell die dritte Schicht nicht vollständig
implementiert, ist eine Bewertung der Fehler durch einen Administrator weiterhin unabding-
bar. Er muss ebenfalls entscheiden, ob diese Fehler bewusst eingebaut worden sind, oder ob
es sich hierbei um unbewusste Konfigurationsfehler handelt. Die gefundenen Fehler werden
im Anschluss dieser Ausarbeitung an den Leiter des Zentrums für Netze der Universität
Bremen weitergeleitet, der daraufhin eine solche Bewertung durchführt.

5.3. Generierung von Systemzuständen

Die folgenden Abschnitte zeigen die Anwendungsmöglichkeiten des Modells in Verbindung
mit dem USE Model Validator. Zunächst wird die Generierung von zufälligen Systemzu-
ständen demonstriert mit einem anschließenden Performancetest verschiedener SAT-Solver.
Dass mit dem Model Validator auch partielle Systemzustände ergänzt werden können, zeigt
der darauffolgende Abschnitt.

5.3.1. Zufällige Systemzustände

Die definierten Multiplizitäten und Invarianten des Modells helfen nicht nur bei der Validie-
rung bestimmter Systemzustände (siehe Abschnitt 5.2.3), sondern können auch zu deren
Generierung verwendet werden. Wie bereits in Abschnitt 2.2.3 beschrieben, kann der USE
Model Validator (MV) zufällige Systemzustände aus den Constraints des Modells erstellen.
Dazu benötigt der MV neben der USE-Datei des Modells eine Konfiguration in einer soge-
nannten „Properties-Datei“, in welcher die Unter- und Obergrenzen der zu instanziierenden
Klassen und Assoziationen definiert sind.

Da der MV gültige, aber zufällige Systemzustände generiert, können fehlende oder un-
präzise formulierte Invarianten aufgedeckt werden. Daher eignet sich der MV für eine
Konsistenzprüfung des Modells während der Entwicklungsphase, wofür er auch im Rah-
men dieser Ausarbeitung verwendet worden ist. Ohne ergänzende Constraints generiert
der MV Systemzustände, die zwar gültig, aber wenig aussagekräftig sind, wie beispiels-
weise Netzkomponenten ohne Interfaces oder Interfaces ohne assoziierte Links. Um die
Generierung solcher Systemzustände zu verhindern, sind zehn zusätzliche Invarianten für

87



5. Evaluation

die Verwendung des Topologiemodells mit dem USE Model Validator entwickelt worden
(siehe Anhang B.5). Diese stellen folgende Eigenschaften sicher (unvollständige Auswahl):

A_PhysicalNetworkComponentsHaveInterfaces:
Jede erstellte Netzkomponente hat direkt oder indirekt assoziierte Interfaces.

A_EverLayer2InterfaceRequiresALayer2LinkIfNotAggregated:
Jedes erstellte Interface der zweiten Schicht besitzt einen Link, sofern es kein Aggre-
gation Interface ist.

A_Layer2SelfCommunicationProhibited:
Jeder Layer2Link verbindet zwei Interfaces unterschiedlicher Netzkomponenten. Eine
Netzkomponente besitzt somit keine Verbindung zu sich selbst.

A_AllNetworkComponentsAreSomehowInterconnected:
Jede Netzkomponente kann alle anderen Netzkomponenten auf der ersten Schicht
erreichen. Dies sorgt für eine zusammenhängende physische Topologie ohne „Inseln“.

Der Model Validator übersetzt intern das Modell inkl. der Constraints und der gegebenen
Konfiguration der Properties-Datei in die relationale Logik von Kodkod [63]. Daraufhin
übernimmt Kodkod die weitere Übersetzung in ein SAT-Problem und die anschließende
Lösung mit Hilfe eines SAT-Solvers [20, 21]. Da Kodkod verschiedene SAT-Solver zur Lösung
des SAT-Problems unterstützt, lassen sich für die Generierung von Systemzuständen unter-
schiedliche Solver verwenden. Um herauszufinden, welcher SAT-Solver für die Findung von
Systemzuständen mit dem Topologiemodell (siehe Kapitel 4) am wenigsten Zeit benötigt
und somit die meisten Objekte innerhalb von 90 Minuten erstellen kann, sind fünf Testfälle
für einen Performancetest entwickelt worden.

Für den Performancetest sind vier SAT-Solver ausgewählt worden, die von der Kodkod-
Webseite heruntergeladen werden können (siehe Kapitel 1). Beim Test treten „Sat4j“ [2],
„MiniSat“ [15], „Lingeling“ und „Plingeling“ [3] gegeneinander an, die sich unter anderem
in ihrer Herangehensweise zur Lösung eines SAT-Problems unterscheiden. Plingeling ist
zudem der einzige SAT-Solver im Test ist, der eine Multi-Core-Unterstützung mitbringt.
Die technischen Grundlagen und weitere Unterschiede der SAT-Solver sollen kein weiterer
Bestandteil dieser Ausarbeitung sein.

In Tabelle 5.2 sind die Konfigurationen der fünf Testfälle dargestellt. Die Konfigurationen
geben die Anzahl der zu erzeugenden Netzkomponenten pro Testfall fest vor, woraus sich
auch die Namen der Testfälle „NC04“ bis „NC12“ ergeben. Für die übrigen Objekte und Links
werden hingegen Maximalanzahlen definiert, die mit der Anzahl der Netzkomponenten
skalieren. Die verschiedenen SAT-Solver müssen beispielsweise beim Testfall „NC04“ einen
gültigen Systemzustand mit exakt zwei Netzkomponenten finden und dürfen dabei bis
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Tabelle 5.2: Die Konfigurationen der fünf Testfälle für den Performancetest. Sofern nicht anders
angegeben, handelt es sich bei den Werten um Maximalwerte (0..n).

Klassen NC04 NC06 NC08 NC10 NC12

NetworkComponent 4..4 6..6 8..8 10..10 12..12

Layer1Interface 6 10 14 18 22

TrunkInterface 2 4 6 8 10

AccessInterface 9 14 20 25 31

Layer1Link 3 5 7 9 11

Layer2Link 3 5 7 9 11

Assoziationen NC04 NC06 NC08 NC10 NC12

HasInterfaces 17 28 40 51 63

HasLayer1Link 6 10 14 18 22

HasLayer2Links 6 10 14 18 22

DependsOnLayer1Interface 11 18 26 33 41

Max. Objekte insgesamt 27 44 62 79 97

Max. Links insgesamt 40 66 94 120 148

zu 6 physische Interfaces, 11 logische Interfaces, 3 physische Links und 3 logische Links
verwenden. Weitere Objekte oder Links, beispielsweise für Link Aggregation oder logische
Netzkomponenten, werden durch die Konfigurationen nicht zugelassen.

Für die Berechnungen ist ein HP ProLiant BL460c G7 Server verwendet worden, der mit
zwei Intel Xeon X5675 Prozessoren (jeweils 6×3,06 GHz mit Hyper Threading) und 128 GB
Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Als Betriebssystem ist ein Ubuntu Server 16.04.1 LTS genutzt
worden, da ein Unix-artiges Betriebssystem Grundlage für die Ausführung von Lingeling
und Plingeling ist. Jeder Testfall ist mit jedem SAT-Solver drei Mal durchgeführt worden, um
durch das arithmetische Mittel der Laufzeiten eine einfache Normalisierung der Messwerte
zu erhalten. Die Übersetzungszeit von Kodkod und die eigentliche Lösungszeit des SAT-
Solvers sind für den Test zu einer „Ausführungszeit“ zusammenaddiert worden, die auf
90 Minuten beschränkt ist. Findet der Model Validator nach 90 Minuten keinen gültigen
Systemzustand, wird die weitere Suche abgebrochen. Für die eigentliche Ausführung des
Performancetests ist ein Bash-Skript verwendet worden, welches in Anhang C zusammen
mit den verwendeten SOIL- und Properties-Dateien zu finden ist.

In Tabelle 5.3 sind die auf Sekunden gerundeten Ausführungszeiten inkl. Standardabwei-
chungen der unterschiedlichen Testfälle dargestellt. Standardabweichungen von 0 s kommen
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in der Tabelle durch das Runden zustande und repräsentieren eine Abweichung von < 1s.
Die genauen Messwerte sind in Anhang B.6 zu finden. In Abb. 5.10 sind die gemessenen
Ausführungszeiten grafisch dargestellt, wobei fehlende Messwerte, geschuldet durch die
Maximaldauer von 90 min, durch eine exponentielle Trendlinie interpoliert werden.

Tabelle 5.3: Ausführungszeiten der Testfälle mit verschiedenen SAT-Solvern. Die Ergebnisse stellen
das arithmetische Mittel aus drei Durchläufen dar (Format: „h:mm:ss“ auf Sekunden gerundet).

Testfälle Sat4j MiniSat Lingeling Plingeling

NC04 00:06 ± 0s 00:04 ±0 s 00:07 ± 0s 00:08 ± 0 s

NC06 00:59 ± 1s 00:32 ±0 s 00:39 ± 1s 00:48 ± 1 s

NC08 48:50 ±19s 03:39 ±2 s 03:04 ± 1s 03:24 ± 8 s

NC10 > 90min 19:52 ±2 s 12:18 ± 4s 12:45 ± 38 s

NC12 > 90min > 90min 1:17:13 ±61s 50:33 ±436 s

Die gemessenen Ausführungszeiten zeigen, dass sich bei den kleineren Testfällen „NC04“
und „NC06“ die verschiedenen SAT-Solver wenig unterscheiden. Alle Solver sind in der Lage
einen gültigen Systemzustand in unter einer Minute zu finden. Auch beim Testfall „NC08“
liegen die Ausführungszeiten der Testkandidaten bis auf Sat4j dicht beieinander. Sat4j zeigt
bei diesem Test einen deutlichen Ausreißer und benötigt mit knapp 49 min fast 14 Mal so
lange, wie die anderen Kandidaten. Bei den Testfällen „NC10“ und „NC12“ stehen für Sat4j
keine Messwerte mehr zur Verfügung, da die Ausführung nach 90 min Ausführungszeit
beendet worden ist. Auch für MiniSat existieren keine Messwerte für den Testfall „NC12“, da
dieser SAT-Solver für das Finden eines gültigen Systemzustands zu lange braucht. Lediglich
Lingeling und Plingeling finden bei allen Testfällen gültige Systemzustände, wobei Plingeling
bei Test „NC12“ mit knapp 51 min Ausführungszeit fast 26 min schneller ist als Lingeling.

Die Resultate zeigen, dass bei den kleineren Testfällen die SAT-Solver schnell einen gültigen
Systemzustand finden können. Ab Testfall „NC10“ beginnen die Ausführungszeiten bei allen
Solvern exponentiell zu steigen. Bei der großen Konfiguration von „NC12“, also max. 97
Objekten und 148 Links (siehe Tabelle 5.2), finden durch die Komplexität des Modells inkl.
Constraints nur noch Lingeling und Plingeling gültige Systemzustände, welches allerdings
nahezu eine Stunde an Ausführungszeit benötigt. Es lässt sich festhalten, dass MiniSat für
kleinere Suchräume einen Geschwindigkeitsvorteil bietet und bei großen Konfigurationen
Plingeling durch die Multi-Core-Unterstützung zu bevorzugen ist.

Die Ausführungszeiten der SAT-Solver könnten unter Umständen durch eine bessere Wahl
der Begrenzungen aus Tabelle 5.2 verkürzt werden. Clarisó, González und Cabot [12]
beschreiben eine Methode zur besseren Wahl der Objektgrenzen in Konfigurationen für den
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Abbildung 5.10: Grafische Darstellung der Ausführungszeiten der verschiedenen Testfälle. Die ge-
punkteten Linien sind exponentielle Trendlinien, welche die fehlenden Messwerte interpolieren.

Model Validator, die für eine Verkleinerung des Suchraums und somit für eine Verkürzung
der Ausführungszeiten sorgen kann. Die Anwendung dieser Optimierung bleibt für weitere
Forschungsarbeiten offen.

5.3.2. Vervollständigung partieller Systemzustände

Die Generierung von Systemzuständen mit dem USE Model Validator (MV) ist ein nützlicher
Ansatz zur automatischen Erstellung von Topologien anhand des Topologiemodells und
einer Konfiguration. Allerdings liefert die Konfiguration nur einen groben Rahmen und
die Modelle entstehen weitestgehend zufällig. Einen für die Praxis hilfreicheren Ansatz
bietet das sogenannte „Object Extraction“ Feature des MV, welches bereits in Abschnitt 2.2.3
beschrieben worden ist.

Bei der Nutzung der Object Extraction, die per Befehl in der USE-Kommandozeile aktiviert
werden kann, akzeptiert der Model Validator als zusätzliche Eingabe einen partiellen System-
zustand. Ein Systemzustand wird als partiell bezeichnet, sofern dieser nicht alle Constraints
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bestehend aus Assoziationen, Multiplizitäten und Invarianten erfüllt. Als grundsätzliche
Annahme lässt sich ein partieller Systemzustand in einen vollständigen Systemzustand
überführen, welches der MV übernehmen kann. Der MV extrahiert den gegebenen partiellen
Systemzustand und versucht darauf aufbauend mit den Constraints des Modells und der
Konfiguration einen gültigen Systemzustand zu generieren.

Das Beispiel in Abb. 5.11 soll die Anwendbarkeit der Object Extraction in der Praxis ver-
deutlichen. In der Abbildung ist eine logische Topologie der zweiten Schicht mit vier Netz-
komponenten dargestellt. Jeweils zwei Netzkomponenten haben einen Trunk als MC-LAG
konfiguriert, welche über einen logischen Link miteinander verbunden sind. Dieses Szenario
erinnert an die doppelseitige vPC-Konfiguration zwischen den Nexus 5500 und Nexus 7000
Switches des Housing Centers (siehe Abschnitt 5.2.2). Dieser Systemzustand ist eindeutig
partiell, da sämtliche Interfaces und Links der ersten Schicht fehlen, ohne die die dargestellte
logische Topologie nicht existieren kann. Zudem fehlen die Peer Links, welche eine explizite
Voraussetzung für MC-LAGs sind.

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='NC-B'

NetworkComponent3:NetworkComponent

name='NC-C'

Layer2Link1:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=0
/chassisRedundancy=0
minLinkRedundancy=2
minChassisRedundancy=2

TrunkInterface1:TrunkInterface

name='Int0'
description='Trunk Int0'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='NC-A'

NetworkComponent4:NetworkComponent

name='NC-D'

TrunkInterface2:TrunkInterface

name='Int1'
description='Trunk Int1'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

Abbildung 5.11: Partieller Systemzustand, der mit Hilfe des USE Model Validators in einen gültigen
Systemzustand überführt werden kann.

Eine Besonderheit des in Abb. 5.11 dargestellten partiellen Systemzustands sind die Attribute
minLinkRedundancy und minChassisRedundancy, über die sich die Werte der abgeleiteten
Attribute /linkRedundancy und /chassisRedundancy beeinflussen lassen. Als Administra-
tor bietet sich somit die Möglichkeit, Anforderungen zur Redundanz logischer Links in den
partiellen Systemzustand zu integrieren. In diesem Fall werden für den Link Layer2Link1 ei-
ne Link- und Chassisredundanz von jeweils mindestens „2“ gefordert (siehe Abschnitt 4.1.3),
welches der MV bei der Vervollständigung beachten muss.

Als Eingabe für den Model Validator werden das Modell, ein partieller Systemzustand, die
zusätzlichen Invarianten (siehe Abschnitt 5.3.1) und eine Konfiguration in einer Properties-
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Datei benötigt. Alle benötigten Dateien finden sich in Anhang C. Der Model Validator braucht
unter der Verwendung von MiniSat rund fünf Sekunden, um den partiellen Systemzustand
nach der gegebenen Konfiguration zu vervollständigen. Die logische Topologie des vervoll-
ständigten Systemzustands ist in Abb. 5.12 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass der Model
Validator alle angesprochenen „Fehler“ korrigiert und zusätzliche Objekte hinzugefügt hat.
Das Vorhandensein einer physischen Topologie lässt sich anhand der gestrichelten Links der
abgeleiteten Assoziation D_Layer1Connection ablesen.

NetworkComponent3:NetworkComponent

name='NC-C'

NetworkComponent2:NetworkComponent

name='NC-B'

NetworkComponent1:NetworkComponent

name='NC-A'

layer2link2:Layer2Link

peerLink=true
interChassisLink=false
/linkRedundancy=1
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

Layer2Link1:Layer2Link

peerLink=false
interChassisLink=false
/linkRedundancy=2
/chassisRedundancy=2
minLinkRedundancy=2
minChassisRedundancy=2

trunkinterface5:TrunkInterface

name='Int5'
description='simple description'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

NetworkComponent4:NetworkComponent

name='NC-D'

TrunkInterface2:TrunkInterface

name='Int1'
description='Trunk Int1'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

trunkinterface6:TrunkInterface

name='Int10'
description='simple description'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{5,10,20}
frameType=#admitAll

trunkinterface7:TrunkInterface

name='Int10'
description='simple description'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{5,10,20}
frameType=#admitAll

TrunkInterface1:TrunkInterface

name='Int0'
description='Trunk Int0'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

trunkinterface8:TrunkInterface

name='Int5'
description='simple description'
MAC='00:00:00:00:00:00'
PVID=1
VID=Set{10,20}
frameType=#admitAll

layer2link3:Layer2Link

peerLink=true
interChassisLink=false
/linkRedundancy=1
/chassisRedundancy=1
minLinkRedundancy=1
minChassisRedundancy=1

Abbildung 5.12: Logische Topologie der zweiten Schicht des vervollständigten partiellen Systemzu-
stands durch den USE Model Validator.

Dieser Modellierungsansatz bietet in der Praxis viele Anwendungsmöglichkeiten, da beim
Entwurf von Rechnernetzen ausschließlich auf die Modellierung der zweiten Schicht geachtet
werden kann („Top-down“-Ansatz). Der Administrator kann Interfaceobjekte erstellen,
eine VLAN-Konfiguration vornehmen und eine Redundanz für die Layer2Link-Objekte
definieren. Die Erstellung von (MC-)LAGs kann der Model Validator daraus erschließen und
übernimmt zudem die Generierung einer dazu passenden physischen Verkabelung inklusive
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Einrichtung von Peer Links. Bei einer Erweiterung des Housing Centers um einen weiteren
Brandschutzabschnitt ließe sich der bisherige Systemzustand des Housing Centers um die
entsprechende logische Topologie erweitern. Die daraus resultierende physische Topologie
könnte der Model Validator generieren und dem Administrator somit eine Hilfestellung
bei der Verkabelung geben. Zudem dient der entstehende Systemzustand als eine visuelle
Dokumentation und kann auch als Simulation verwendet werden, um vor der eigentlichem
Umsetzung verschiedene Tests durchzuführen (siehe Abschnitt 5.2.3). Ein Ansatz für weitere
Forschungsarbeiten wäre die Entwicklung einer Modelltransformation des Systemzustands
in Cisco Konfigurationsbefehle, sodass der MV zur direkten Erstellung von Konfigurationen
verwendet werden kann.

An dieser Stelle wären zusätzliche Anforderungen zur Erreichbarkeit und Schleifenfreiheit
auf der zweiten Schicht sinnvoll und würden viel Potenzial bei der Modellierung partiel-
ler Systemzustände mitbringen. Mit ihnen könnte beispielsweise die Erreichbarkeit oder
explizite Isolation von Netzkomponenten gefordert werden, sodass der Administrator bei
der Konfiguration von VLANs durch den MV unterstützt wird. Allerdings kann der Model
Validator in der aktuellen Version nicht mit Tupeln umgehen, die bei der Implementierung
der Operationen getLayer2Exploration() verwendet worden sind. Da im Rahmen dieser
Arbeit keine alternative Implementierung ohne Tupel für diese grundlegende Operation
gefunden werden konnte, können Anforderungen zur Erreichbarkeit zum jetzigen Zeitpunkt
nicht im Model Validator verwendet werden.
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Es kann rückblickend gesagt werden, dass die Zielsetzung aus Abschnitt 3.2 erfüllt werden
konnte. In Anlehnung an OSI- und anderen Schichtenmodellen ist ein UML-Modell als Proof
of Concept zur schichtweisen Repräsentation von Netztopologien entstanden, welches die
statischen Konfigurationsdaten von Netzkomponenten modellieren kann. Bei der Wahl der
Attribute und Invarianten ist auf die Umsetzbarkeit der Ethernet-Standards IEEE 802.1AX
und IEEE 802.1Q geachtet worden, sodass sich ebenfalls Link Aggregation und VLANs
darstellen lassen. Auf die Betrachtung nicht gängiger Technologien, wie beispielsweise
VLAN-Mapping (siehe Abschnitt 4.2), ist hingegen verzichtet worden.

Die Grundidee der Modellierung besteht in der allgemeinen Betrachtung von Rechnernetzen
als Netzkomponenten, Interfaces und Links. Während Netzkomponenten in dieser Arbeit
als abstrakte Systeme gesehen werden, liegt der Fokus in der näheren Spezifikation der
Interfaces. Gerade auf der zweiten Schicht konnten verschiedene Typen von Interfaces
identifiziert und implementiert werden. Während der Implementierung der dritten Schicht
ist jedoch das Fehlen einer binären Konjunktion als Problem aufgetreten, da dies für eine
dynamische Berechnung von Netzadressen nötig ist. Zwar konnten Umgehungslösungen
gefunden werden, die jedoch wegen ihrer Komplexität oder Nonkonformität zu OCL nicht
weiter implementiert worden sind. Somit ist auf eine saubere Implementierung der ersten
beiden Schichten Wert gelegt worden.

In der Evaluation konnte die einfache Darstellung von gültigen und ungültigen Systemzu-
ständen gezeigt werden. Ebenso kann das Modell durch die definierten Invarianten sowohl
Strukturfehler als auch Konfigurationsfehler identifizieren. Dass das Topologiemodell auch
praxistauglich ist, zeigt die Evaluation anhand des Housing Centers der Universität Bre-
men. Mit Hilfe eines entwickelten Parsers konnten die statischen Konfigurationsdateien
der zentralen Netzkomponenten des Housing Centers in einen Systemzustand übersetzt
werden. Ein aus über 900 Objekten und 2500 Links bestehender Systemzustand kann von
dem Modell in USE problemlos geladen, verarbeitet und analysiert werden. Abschließend
konnte ebenfalls demonstriert werden, dass sich das Topologiemodell zusammen mit dem
USE Model Validator zur Generierung von Systemzuständen eignet. Ein Performancetest auf
Server-Hardware zur Messung der Ausführungszeiten verschiedener SAT-Solver hat ergeben,
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dass Systemzustände ab einer maximalen Größe von rund 100 Objekten und 150 Links zu
Wartezeiten von über 90 min führen.

Die Evaluation konnte ebenfalls zeigen, dass sich das entwickelte Modell nicht ausschließlich
zur visuellen Darstellung von Rechnernetzen eignet. Es unterstützt Administratoren durch
die Aggregation von Konfigurationen verteilter Netzkomponenten, welches eine zeitaufwen-
dige manuelle Suche von Konfigurationen erspart. Die Struktur des Modells ist dabei so
detailliert, dass es sich darüber hinaus zur Validierung von Anforderungen (beispielsweise
Linkredundanz), Erkennung von Konfigurationsfehlern, Sicherstellung von Erreichbarkeit
bzw. Isolation und Auffindung von Schleifen und Slices (Schnittpunkte bzw. Überschneidun-
gen) in der Netztopologie eignet. Die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich auf
jede Schicht separat anwenden. Die Aussagen der einzelnen Analysen sind allerdings nur bis
zur betrachteten Schicht anwendbar. Eine Erreichbarkeit auf der zweiten Schicht hat somit
zwangsweise eine Erreichbarkeit auf der ersten Schicht zur Folge, wobei der Umkehrschluss
nicht zwangsläufig gilt. Ebenso muss angemerkt werden, dass die Qualität der Analysen
nur so hoch ist wie die Annahmen, die während der Modellierung getroffen worden sind.
Kommen in der Praxis unbetrachtete Technologien zum Einsatz, kann beispielsweise die
Aussagekraft der Schleifenerkennung nicht garantiert werden. Eine Prüfung und Beurteilung
eines Administrators ist weiterhin erforderlich.

Obwohl das Modell als Teilziel eine Vereinheitlichung der Terminologie hatte, ist dies im
Rahmen der Ausarbeitung an verschiedenen Stellen zur Herausforderung geworden. Bei
der Analyse des Housing Centers haben die vielen Begriffe von Cisco’s Technologien das
Verständnis der Komponenten erschwert. Im Speziellen die unspezifizierten, proprietären
Implementierungen (MC-LAG oder Cisco’s VSS/vPC) erschwerten die Einarbeitung in den
begrifflichen Kontext. Das Topologiemodell hat sich daher bei der Namensgebung eng
an die IEEE-Standards orientiert. Auch bei der gemeinsamen Betrachtung der Domänen
„Rechnernetze“ und „UML“ hinderte die Terminologie die Bearbeitung. Ein „Link“ im Modell
stellt beispielsweise eine bidirektionale Kommunikationsverbindung dar. In UML bezeichnet
ein „Link“ hingegen die Instanz einer Assoziation.

Betrachtet man den Anwendungskontext des Modells aus einer abstrakten Sicht, ergeben
sich aus den genannten Anwendungsmöglichkeiten neue Blickwinkel. Zum einen ließe sich
das Topologiemodell durch dessen Funktionalität als Simulation nutzen. Anstatt Konfigu-
rationen des Ist-Zustands zu validieren, könnten zukünftige Änderungen an der realen
Netzinfrastruktur oder zusätzliche Konfigurationen im Voraus getestet werden. Dies birgt
das Potenzial Fehler bereits während der Konzeptionsphase aufzudecken und vor der Umset-
zung zu beheben. Zum anderen könnte das Modell für ein sogenanntes „Threat Modeling“
verwendet werden, welches bereits in der Architekturanalyse von Software angewandt
wird [1]. Durch die Visualisierung könnten daher sicherheitsrelevante Analysen an der
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Struktur und Konfiguration von Rechnernetzen durchgeführt werden. Eine weitere Anwen-
dungsmöglichkeit wäre der Einsatz in der sogenannten „kontinuierlichen Dokumentation“
(engl.: „continuous documentation“), die auch vom BSI in den IT-Grundschutz-Katalogen
als Maßnahme aufgeführt wird [50]. Über eine Dokumentation des Ist-Zustands hinaus,
könnten somit Änderungen an den Netzkomponenten dokumentiert und eine Versionierung
der einzelnen Konfigurationsstände eingeführt werden.

Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit bietet die Möglichkeit für anschließende Entwicklungen, da
Aspekte offen geblieben und nicht behandelt worden sind. Dies umfasst beispielsweise
die Erweiterung des Topologiemodells um höhere Schichten, welches die Visualisierungs-
und Analysemöglichkeiten des Modells und dessen Aussagekraft erweitert. Dabei wäre zu-
nächst die Implementierung der dritten Schicht zu nennen, die der Vermittlungsschicht des
OSI-Modells entspricht. Eine Herausforderung ist die Repräsentation von IP-Adressen, Sub-
netzmasken, Routen und Firewall-Regeln, zusammen mit der Möglichkeit zur dynamischen
Berechnung von Netzadressen (siehe Abschnitt 4.2).

Gleichzeitig würden sich bei einer Modellierung der dritten Schicht weitere Möglichkeiten
mit der Object Extraction des USE Model Validators ergeben. Eine logische Modellierung von
IP-Netzen könnte vom Netzadministrator als partieller Systemzustand vorgegeben werden,
der vom MV durch eine geeignete VLAN-Konfiguration (zweite Schicht) und eine passende
Verkabelung (erste Schicht) ergänzt wird. Ebenfalls nützlich wäre in diesem Zusammenhang
die Erweiterung des USE Model Validators um die Verarbeitung von Tupeln, die bei der
Implementierung der Operationen zum Einsatz gekommen sind. In diesem Fall könnten bei
der Generierung von Systemzuständen Invarianten zur Erreichbarkeit oder Isolation von
Netzkomponenten in das Modell eingearbeitet werden.

Ein weiterer Aspekt für zukünftige Arbeiten wäre die Erweiterung des entwickelten Parsers
zur besseren Übersetzung von statischen Konfigurationsdateien. Zum einen wäre eine
Verbesserung der Kompatibilität zu Cisco-Produkten denkbar, die eine breitere Menge der
Produktpalette unterstützt und nicht speziell auf ein Szenario zugeschnitten ist. Zum anderen
wäre eine Entwicklung von Parsern für andere Softwareprodukte denkbar, wie beispielsweise
die Virtualisierungstechnologien von VMware oder Microsoft’s Hyper-V. Somit könnte man
auch komplexe virtuelle Systemlandschafen in einem Systemzustand darstellen und könnte
die Analysemöglichkeiten des Topologiemodells nutzen.

Analog zur Erweiterung des Parsers für eine bessere automatisierte Übersetzung von Kon-
figurationen in Systemzustände, könnte dieser ebenfalls um eine Modelltransformation
von Systemzuständen in Konfigurationsdateien erweitert werden. Somit könnte ein System-
zustand als direkte Vorlage für die Konfiguration von Netzkomponenten genutzt werden.
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6. Fazit und Ausblick

In Verbindung mit dem Model Validator könnte daher die Vervollständigung von partiel-
len Systemzuständen genutzt werden, um als Ausgabe vollständige Konfigurationsdateien
zu erhalten. In diesem Kontext könnten auch domänenspezifische Sprachen (DSL) oder
„Platform specific models“ des MDA-Prozesses zum Einsatz kommen [67]. Diese könnten
Administratoren bei der Modellierung von partiellen Systemzuständen einen direkteren
Praxisbezug und leichtere Wiedererkennung herstellerspezifischer Besonderheiten bieten.

„So Long, and Thanks for All the Fish“

Zuletzt folgt eine Danksagung an Henk Birkholz und Frank Hilken für die Betreuung der
Arbeit zu den Themen der Rechnernetze und UML/OCL in Verbindung mit USE. Zudem gilt
ein herzliches Dankeschön den beiden Gutachtern Karsten Sohr und Martin Gogolla für die
Begutachtung der Masterarbeit. Hinzu kommt ein besonderer Dank an Markus Germeier
für die Bereitstellung der Konfigurationsdateien der Netzkomponenten im Housing Center.
Schließlich kann diese Masterarbeit mit der Erkenntnis über Modelle beendet werden, mit
der sie begonnen hat: „Essentially, all models are wrong, but some are useful“ [8, S. 424].
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A. Begriffsregister

A. Begriffsregister

Aggregation Interface
Ein Aggregation Interface bezeichnet das aggregierte Interfaces, also den „Teil“ der
Aggregation, einer Link Aggregation Group. Die Bezeichnung ist an den Standard
IEEE 802.1AX angelehnt. Siehe „LAG“ und Abschnitt 4.1.3.

Aggregator Interface
Ein Aggregator Interface bezeichnet das aggregierende Interface, also das „Ganze“
der Aggregation, einer Link Aggregation Group. Die Bezeichnung ist an den Standard
IEEE 802.1AX angelehnt. Siehe „LAG“ und Abschnitt 4.1.3.

Broadcastdomäne
Eine Broadcastdomäne bezeichnet die Menge aller Netzkomponenten, die eine Netz-
komponente über einen Broadcast auf der zweiten Schicht erreichen kann. Siehe Ab-
schnitt 4.1.3.

CDP
Abkürzung für „Cisco Discovery Protocol“ und stellt eine proprietäre Implementierung
des in IEEE 802.1AB spezifizierten LLDP dar. Es dient zur Identifizierung von direkt
angeschlossenen benachbarten Netzkomponenten. Siehe „LLDP“ und Abschnitt 5.2.1.

DRNI
Abkürzung für „Distributed Resilient Network Interconnect“ definiert in Standard
IEEE 802.1AX. Beschreibt ein Konzept, bei dem zwei physische Portal Systeme zu einem
virtuellen Portal zusammengeführt werden. Siehe „MC-LAG“ und Abschnitt 2.1.3.

EtherChannel
Proprietäre Implementierung eines LAGs der Firma Cisco Systems. Bei manchen
Produkten wird auch die Bezeichnung „Port Channel“ verwendet. Siehe „LAG“, „Port
Channel“ und Abschnitt 3.1.

ICCC
Abkürzung für „Inter-Chassis Communication Channel“ spezifiziert in RFC 7275. Be-
zeichnet eine Verbindung zwischen gestapelten Switches für einen Austausch von
Status- und Synchronisationsinformationen. Siehe „VSL“, „ICCP“ und Abschnitt 3.1.
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ICCP
Abkürzung für „Inter-Chassis Communication Protocol“ spezifiziert in RFC 7275. Be-
zeichnet das Kommunikationsprotokoll eines ICCC für einen Austausch von Statusin-
formationen zwischen gestapelten Switches. Siehe „VSL“, „ICCC“ und Abschnitt 3.1.

Inter-Chassis Link
Allgemeine Bezeichnung einer Kommunikationsverbindung zwischen gestapelten Swit-
ches zum Austausch von Status- und Synchronisationsinformationen. Siehe „ICCC“,
„VSL“, „VSS“ und Abschnitt 4.1.3.

IPL Abkürzung für „Intra-Portal Link“ spezifiziert in Standard IEEE 802.1AX. Ein IPL
verbindet zwei Portal Systeme eines DRNI und sorgt somit für das Entstehen des
virtuellen Portals. Siehe „DRNI“ und Abschnitt 2.1.3.

Kollisionsdomäne
Eine Kollisionsdomäne bezeichnet die Menge aller Netzkomponenten, die in einem
gemeinsam genutzten Medium gleichzeitig kommunizieren wollen. Bei gleichzeitiger
Kommunikation entsteht eine Kollision. Siehe Abschnitt 2.1.3.

LAG
Abkürzung für „Link Aggregation Group“ definiert in Standard IEEE 802.1AX. Be-
zeichnet eine Gruppe von Verbindungen, die logisch gebündelt werden, um wie eine
Verbindung zu erscheinen. Siehe „Port Channel“, „EtherChannel“ und Abschnitt 3.1.

LLDP
Abkürzung für „Link Layer Discovery Protocol“ spezifiziert in Standard IEEE 802.1AB.
Es dient zur Identifizierung von direkt angeschlossenen Nachbarkomponenten auf der
zweiten OSI-Schicht. Siehe „CDP“ und und Abschnitt 5.2.1.

MC-LAG
Abkürzung für „Multi-Chassis Link Aggregation Group“ und bezeichnet eine Variante
von LAGs, bei denen die gebündelten Links nicht in derselben Netzkomponenten
terminieren. Siehe „LAG“, „vPC“, „MEC“ und Abschnitt 2.1.3.

MEC
Abkürzung für „Multichassis Etherchannel“ und bezeichnet die Implementierung eines
MC-LAGs der Firma Cisco Systems. Diese Bezeichnung wird bei Produkten verwendet,
die als VSS konfiguriert werden. Siehe „MC-LAG“, „VSS“ und Abschnitt 3.1.

Peer Link
Allgemeine Bezeichnung für den IPL eines DRNI. Wird daher auch als Bezeichnung für
den vPC Peer Link verwendet. Siehe „DRNI“, „IPL“, „vPC Peer Link“ und Abschnitt 2.1.3.
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Port Channel
Proprietäre Implementierung eines LAGs der Firma Cisco Systems. Bei manchen Pro-
dukten wird auch die Bezeichnung „EtherChannel“ verwendet. Siehe „LAG“, „Ether-
channel“ und Abschnitt 3.1.

STP
Abkürzung für „Spanning Tree Protokoll“ spezifiziert in Standard IEEE 802.1D. STP
findet einen minimal spannenden Baum in der Netztopologie, der eine schleifenfreie
Untermenge der eigentlichen Netztopologie bildet. Siehe Abschnitt 2.1.3.

(Un)Getaggtes Frame
Die um ein VLAN-Tag erweiterten Ethernet-Frames werden als „getaggte Frames“
bezeichnet. Analog dazu bezeichnen „ungetaggte Frames“ ein Frame ohne VLAN-Tag.
Siehe Abschnitt 2.1.3.

vPC Abkürzung für „Virtual Port Channel“ und bezeichnet die Implementierung eines
MC-LAGs der Firma Cisco Systems. Bei manchen Produkten wird auch die Bezeich-
nung „EtherChannel“ verwendet. Siehe „DRNI“, „MC-LAG“, „Etherchannel“ und Ab-
schnitt 3.1.

vPC Peer Link
Eine proprietäre Implementierung eines IPL der Firma Cisco Systems. Ein vPC Peer
Link wird für die Implementierung von Virtual Port Channels bei Cisco Switches
benötigt. Siehe „IPL“, „vPC“ und Abschnitt 3.1.

VSL
Abkürzung für „Virtual Switching Link“ und stellt eine proprietäre Implementierung
eines ICCC der Firma Cisco Systems dar. Der VSL wird für die Konstruktion eines
Virtual Switching Systems (VSS) benötigt. Siehe „ICCC“, „VSS“ und Abschnitt 3.1.

VSS
Abkürzung für „Virtual Switching System“ und bezeichnet eine proprietäre Implemen-
tierung von gestapelten Switches der Firma Cisco Systems. Ein VSS ist eine virtuelle
Netzkomponente, die sich aus der Verbindung von mehreren physischen Netzkompo-
nenten zusammengesetzt ist. Siehe „ICCC“, „ICCP“, „VSL“ und Abschnitt 3.1.
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B.1. OSI-Sublayer der IEEE-802 Protokollfamilie

Höhere Schichten

3. Network

Höhere Schichten

Höhere Schichten

Physical

Media Access Control (MAC)

Logical Link Control (LLC)

Physical

Media Access Control (MAC)

Logical Link Control (LLC)

Link Aggregation

Schichten nach

OSI-Referenzmodell

Schichten nach

IEEE 802 (Ethernet)

Schichten nach

IEEE 802.1AX

1. Physical

2. Data Link

Abbildung B.1: Aufteilung der zweiten OSI-Schicht in die Unterschichten „Logical Link Control“ und
„Media Access Control“. Link Aggregation nach IEEE 802.1AX positioniert sich wiederum dazwischen.

B.2. Taxonomie der Diagrammtypen in UML 2.5

Diagram

Structure 
Diagram

Behavior 
Diagram

Class Diagram

Composite 
Structure 
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Component 
Diagram

Deployment 
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Package 
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Interaction 
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Use Case 
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State Machine 
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Sequence 
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Communication 
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Overview 
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Timing Diagram

Abbildung B.2: Taxonomie der unterschiedlichen Diagrammtypen spezifiziert in UML 2.5. [23]
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B. Anhang

B.3. USE-Datei des NetworkTopologyModels

Die vollständig kommentierte USE-Datei des Topologiemodells befindet sich in Anhang C.

1 model NetworkTopologyModel

2

3 -- Nach IEEE 802.1Q-2014, Abschnitt 6.9.

4 enum AcceptableFrameType {admitAll, admitTagged, admitUntagged}

5

6 -- Allgemeine, schichtunabhängige Geräte eines Rechnernetzes

7 class NetworkComponent

8 attributes

9 name : String

10 operations

11 /* Für die Verwendung in Algorithmen. Darf nicht überall verwendet werden, da es bspw.

12 bei den strukturellen Invarianten wirklich auf die phy. Chassis ankommt! */

13 id() : NetworkComponent =

14 if self.logicalNetworkComponent <> null then self.logicalNetworkComponent

15 else self

16 endif

17 getAllInterfaces() : Set(Interface) =

18 self.physicalNetworkComponents→closure(

�

physicalNetworkComponents).interfaces→union(self.interfaces)→asSet()

19 getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface) =

20 self.getAllInterfaces()→selectByKind(Layer1Interface)→asSet()

21 getLayer2Interfaces() : Set(Layer2Interface) =

22 self.getAllInterfaces()→selectByKind(Layer2Interface)→asSet()

23 /* Gibt alle direkt benarchbarten Netzkomponenten zurück, die sich über einen Peer

24 Link erreichen lassen (→ Cisco VPC-Konstrukt, vPC Peer Device) */

25 getPeerNetworkComponents() : Set(NetworkComponent) =

26 self.getLayer2Interfaces().getPeerOpposites().networkComponents→asSet()

27 /* Gibt alle direkt benachbarten Netzkomponenten zurück, die sich über einen

28 Inter-Chassis Link erreichen lassen (~> Cisco VSS-Konstruktion) */

29 getInterChassisNetworkComponents() : Set(NetworkComponent) =

30 self.getLayer2Interfaces().getInterChassisOpposites().networkComponents→asSet()

31 /* Gibt die Netzkomponenten zurück, die über die erste Schicht erreichbar sind. Dazu

32 wird die OCL-Operation closure() verwendet, um allen Layer1Links mit Hilfe der

33 abgeleiteten Assoziation "D_Layer1Connection" zu folgen. */

34 getLayer1Reachability() : Set(NetworkComponent) =

35 Set{self.id()}→closure(derivedDestinationNetworkComponents)

36 /* Gibt die Netzkomponenten zurück, die über die zweite Schicht erreichbar sind. Die

37 Rückgabe besteht aus den Netzkomponenten (inkl. ein- und ausgehenden Interfaces), die

38 pro definiertem VLAN erreichbar sind. */

39 getLayer2Reachability() : Set(Tuple(vids:Set(Integer),

�

topo:Set(Tuple(nc:NetworkComponent, ins:Set(Layer2Interface),

�

outs:Set(Layer2Interface))))) =

40 let filtered = self.id().getLayer2Exploration(false)→collect(t |
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41 Tuple{vid = t.vid, steps = t.steps.inNCs→asSet()→collect(n |

42 Tuple{nc = n, ins = t.steps→select(tt | tt.inInt <> null and

�

tt.inNCs→includes(n)).inInt→asSet(),

43 outs = t.steps→select(tt | tt.outInt <> null and

�

tt.outInt.networkComponents.id()→includes(n)).outInt→asSet()})→asSet()})→asSet()

44 in filtered→collect(t | Tuple{vids = filtered→select(tt | tt.steps =

�

t.steps).vid→asSet(), topo = t.steps})→asSet()

45 /* Führt eine Schleifenfindung auf der Rückgabe der Operation getLayer2Exploration()

46 durch. Prüft allerdings nur, ob die Netzkomponente selbst Teil einer Schleife ist. */

47 getLayer2Loops() : Set(Tuple(vids:Set(Integer), topo:Set(Tuple(nc:NetworkComponent,

�

ins:Set(Layer2Interface), outs:Set(Layer2Interface))))) =

48 let filtered = self.id().getLayer2Exploration(true)→collect(t |

49 Tuple{vid = t.vid, steps = t.steps→reject(tt | tt.inInt = null)})→select(t |

50 t.steps.inNCs→includes(self.id()))→collect(t | Tuple{vid = t.vid, steps =

�

t.steps.inNCs→asSet()→collect(n |

51 Tuple{nc = n, ins = t.steps→select(tt | tt.inNCs→includes(n)).inInt→asSet(),

52 outs = t.steps→select(tt | tt.outInt <> null and

�

tt.outInt.networkComponents.id()→includes(n)).outInt→asSet()})→asSet()})→asSet()

53 in filtered→collect(t | Tuple{vids = filtered→select(tt | tt.steps =

�

t.steps).vid→asSet(), topo = t.steps})→asSet()

54 /* Erkundung der Topologie als Broadcast (ungleich aber nicht unähnlich einer

55 Broadcastdomäne). Die Vorgehensweise ist dabei an die Frameverarbeitung Ingress,

56 Forward und Egress angelehnt. */

57 getLayer2Exploration(filterDot1QInterfaces : Boolean) : Bag(Tuple(vid:Integer,

�

steps:Set(Tuple(outInt:Layer2Interface, inInt:Layer2Interface, inVid:Integer,

�
inNCs:Set(NetworkComponent))))) =

58 self.id().getLayer2Interfaces().getVLANMemberships()→asSet()→collect(v |

59 Tuple{vid = v, steps = Set{Tuple{outInt:Layer2Interface = null,

�

inInt:Layer2Interface = null, inVid = v, inNCs = Set{self.id()}}}→closure(t |

60 -- Alle Interfaces raussuchen, welche Frames mit aktueller VID ausgeben können

61 t.inNCs.getLayer2Interfaces()→select(i | i <> t.inInt and

�

i.egresses(t.inVid))→select(i |

62 -- Alle Routing Interfaces herausfiltern, sofern per Parameter gesetzt ist

63 filterDot1QInterfaces implies not (i.oclIsTypeOf(TaggedDot1QInterface) or

�

i.oclIsTypeOf(UntaggedDot1QInterface)))→select(i |

64 -- MC-LAGs aussortieren, sofern Frame über Peer Link eingegangen ist

65 (t.inInt <> null and t.outInt.getPeerOpposites()→includes(t.inInt)) implies

�

i.networkComponents.id()→excludesAll(

�

t.inNCs.getPeerNetworkComponents().id()))→collect(i |

66 i.getOpposites()→select(o | o.ingress(i, t.inVid) > 0)→collect(o |

67 Tuple{outInt = i, inInt = o, inVid = o.ingress(i, t.inVid), inNCs =

�

o.networkComponents.id()→asSet()})))})

68 constraints

69 inv S_AllValuesDefined:

70 self.name <> null

71 inv S_NestingAtMostTwoLevels:

72 self.logicalNetworkComponent <> null implies
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�

self.physicalNetworkComponents→isEmpty()

73 inv C_NetworkComponentNameIsGloballyUnique:

74 NetworkComponent.allInstances()→isUnique(name)

75 inv C_Layer1InterfaceNamesAreUnique:

76 self.getLayer1Interfaces()→isUnique(name)

77 inv C_Layer2InterfaceNamesAreUnique:

78 self.getLayer2Interfaces()→isUnique(name)

79 inv S_LogicalNetworkComponentsDontHaveDirectInterfaces:

80 self.physicalNetworkComponents→notEmpty() implies self.interfaces→isEmpty()

81 inv C_PhysicalNetworkComponentsRequireInterChassisLink:

82 self.physicalNetworkComponents→size() > 1 implies

83 self.physicalNetworkComponents→forAll(n | self.physicalNetworkComponents =

�

n.getInterChassisNetworkComponents()→including(n))

84 end

85

86 -- Interfaces verbinden Netzkomponenten über Links

87 abstract class Interface

88 attributes

89 name : String

90 operations

91 getOpposites() : Set(Interface) = null

92 constraints

93 inv S_AllValuesDefined:

94 self.name <> null

95 end

96

97 -- Abstraktes Interfaces der ersten OSI-Schicht (→ physisches Interface)

98 class Layer1Interface < Interface

99 operations

100 getOpposites() : Set(Layer1Interface) =

101 Set{self.layer1Link.layer1Interfaces→excluding(self)}→flatten()→excluding(null)

102 constraints

103 inv S_AssociatedWithAtMostOneNetworkComponent:

104 self.networkComponents→size() <= 1

105 end

106

107 -- Spezialisiertes Interface der zweiten OSI-Schicht (→ Ethernet-Interface)

108 abstract class Layer2Interface < Interface

109 attributes

110 description : String init : ’’

111 MAC : String init : ’00:00:00:00:00:00’

112 /* Sogenannte "Port VLAN-ID", dessen Frames üblicherweise (~ #admitAll) ungetaggt

113 verschickt werden. Standardwert nach IEEE 802.1Q-2014, Abschnitt 9.6. */

114 PVID : Integer init : 1

115 /* Weitere dem Interface zugeordnete VLAN-IDs als Menge von Integern. Deren Frames

116 werden üblicherweise (~ #admitAll) getaggt versendet. */

117 VID : Set(Integer) init : Set{}
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118 /* Dieser Parameter steuert das Empfangs- und Sendeverhalten von Frames. Standardwert

119 nach IEEE 802.1Q-2014, Abschnitt 6.9. */

120 frameType : AcceptableFrameType init : #admitAll

121 operations

122 getOpposites() : Set(Layer2Interface) =

123 self.layer2Links.layer2Interfaces→excluding(self)→asSet()

124 -- Alle korr. Layer2Interfaces zurück, die über Peer Link erreichbar sind

125 getPeerOpposites() : Set(Layer2Interface) =

126 self.layer2Links→select(l | l.peerLink).layer2Interfaces→excluding(self)→asSet()

127 -- Alle korr. Layer2Interfaces zurück, die über Inter-Chassis Link erreichbar sind

128 getInterChassisOpposites() : Set(Layer2Interface) =

129 self.layer2Links→select(l |

�

l.interChassisLink).layer2Interfaces→excluding(self)→asSet()

130 getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface) =

131 self.aggregationInterfaces→closure(

�

aggregationInterfaces).layer1Interface→including(

�

self.layer1Interface)→excluding(null)→asSet()

132 -- Gibt alle VLANs zurück bei denen das Layer2Interface Mitglied ist

133 getVLANMemberships() : Set(Integer) =

134 self.VID→including(self.PVID)

135 /* Anlehnung an die Ingress-Verarbeitung von Frames von Netzkomponenten. Rückgabe der

136 Operation ist die VLAN-ID, mit der das interne Forwarding weitergeführt wird. */

137 ingress(aLayer2Interface : Layer2Interface, aVID : Integer) : Integer =

138 if aLayer2Interface.frameType = #admitTagged or (aLayer2Interface.frameType =

�

#admitAll and aLayer2Interface.PVID <> aVID) then

139 if Set{#admitTagged, #admitAll}→includes(self.frameType) and
�

self.getVLANMemberships()→includes(aVID) then aVID

140 else -1 -- Statuscode für "Frame wird blockiert"

141 endif

142 else

143 if Set{#admitUntagged, #admitAll}→includes(self.frameType) then self.PVID

144 else -1 -- Statuscode für "Frame wird blockiert"

145 endif

146 endif

147 -- Das angegebene Layer2Interface muss Mitglied des angegebenen VLANs (aVID) sein

148 pre EgressingInterfaceIsMemberOfGivenVID:

�

aLayer2Interface.getVLANMemberships()→includes(aVID)

149 /* Anlehnung an die Egress-Verarbeitung von Frames innerhalb von Netzkomponenten. Gibt

150 true zurück, sofern das Layer2Interface Mitglied des angegebenen VLANs (aVID) ist. */

151 egresses(aVID : Integer) : Boolean =

152 self.getVLANMemberships()→includes(aVID)

153 constraints

154 inv S_AllValuesDefined:

155 self.description <> null and self.MAC <> null and self.PVID <> null and self.VID <>

�

null and self.VID→excludes(null)

156 inv S_NestingAtMostTwoLevels:

157 self.aggregatorInterface <> null implies self.aggregationInterfaces→isEmpty()
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158 inv S_OneLayer2LinkPerVLANMembershipAllowed:

159 self.layer2Links→size() <= self.getVLANMemberships()→size()

160 inv S_Layer2LinksLeadToDistinctOpposites:

161 self.layer2Links→forAll(l1, l2 | l1 <> l2 implies

�

l1.layer2Interfaces→excluding(self)→excludesAll(

�

l2.layer2Interfaces→excluding(self)))

162 inv S_Layer1InterfacesAreAssociatedToSameNetworkComponent:

163 self.networkComponents→includesAll(self.getLayer1Interfaces().networkComponents)

164 inv C_MACAddressIsGloballyUnique:

165 Layer2Interface.allInstances()→isUnique(MAC)

166 inv C_DefinedVLANIDsHaveAValidRange:

167 self.getVLANMemberships()→forAll(v | 1 <= v and v <= 4094) and

�

self.VID→excludes(self.PVID)

168 inv C_OppositeLayer2InterfacesReceiveFramesWithDefinedVIDs:

169 self.getOpposites()→notEmpty() implies

170 self.getVLANMemberships()→forAll(v | self.getOpposites()→exists(o |

171 o.ingress(self, v) > 0 and

172 (o.ingress(self, v) <> v implies

173 (self.oclIsTypeOf(UnawareInterface) or o.oclIsTypeOf(UnawareInterface)))))

174 inv S_NonAggregatorInterfacesAreAssociatedWithAtMostOneNetworkComponent:

175 self.aggregationInterfaces→isEmpty() implies self.networkComponents→size() <= 1

176 inv S_AggregationInterfacesDontHaveLinks:

177 self.aggregationInterfaces→forAll(i | i.layer2Links→isEmpty())

178 inv S_AggregationInterfacesHaveDistinctLayer1Interfaces:

179 self.aggregationInterfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies i1.layer1Interface <>

�
i2.layer1Interface)

180 inv C_AssociatedLayer1InterfacesAreProperlyConnected:

181 self.getLayer1Interfaces().getOpposites()→includesAll(

�

self.getOpposites().getLayer1Interfaces())

182 inv C_AggregationInterfacesHaveIdenticalConfiguration:

183 self.aggregationInterfaces→forAll(i | self.PVID = i.PVID and self.VID = i.VID and

�

self.frameType = i.frameType)

184 inv C_PeerLinkRequiredForMultiChassisAggregatorInterfaces:

185 self.networkComponents→size() > 1 implies

186 self.networkComponents→forAll(n | self.networkComponents =

�

n.getPeerNetworkComponents()→including(n))

187 inv C_PeerLinkHasToTransferDefinedVIDsOfMultiChassisAggregatorInterfaces:

188 self.networkComponents→size() > 1 implies

189 self.networkComponents→forAll(n | n.getLayer2Interfaces()→forAll(i |

�

i.getPeerOpposites()→forAll(o | self.getVLANMemberships()→forAll(v |

�

i.egresses(v) and o.ingress(i, v) > 0))))

190 end

191

192 -- Spezialisiertes Layer2Interface, welches ein VLAN-unfähiges Interface repräsentiert

193 class UnawareInterface < Layer2Interface

194 constraints

195 inv S_NestingProhibited:

114



B.3. USE-Datei des NetworkTopologyModels

196 self.aggregationInterfaces→isEmpty()

197 inv S_UnawareInterfacesHaveDirectLayer1Interfaces:

198 self.layer1Interface <> null

199 inv C_ValidInterfaceConfiguration:

200 self.PVID = 1 and self.VID→isEmpty() and self.frameType = #admitUntagged

201 end

202

203 -- Spezialisiertes Layer2Interface, welches ein Trunk Interface repräsentiert.

204 class TrunkInterface < Layer2Interface

205 constraints

206 inv S_OnlySameInterfaceTypeNestingAllowed:

207 self.aggregationInterfaces→forAll(i | i.oclIsTypeOf(TrunkInterface))

208 inv S_AggregationInterfacesHaveDirectLayer1Interfaces:

209 self.aggregationInterfaces→isEmpty() implies self.layer1Interface <> null

210 inv S_AggregatorInterfacesDontHaveDirectLayer1Interfaces:

211 self.aggregationInterfaces→notEmpty() implies self.layer1Interface = null

212 inv C_ValidInterfaceConfiguration:

213 self.VID→notEmpty() and Set{#admitAll, #admitTagged}→includes(self.frameType)

214 end

215

216 -- Spezialisierung eines Layer2Interfaces, welches ausschließlich Mitglied eines VLANs ist

217 abstract class UntaggedInterface < Layer2Interface

218 constraints

219 inv S_AggregationInterfacesHaveDirectLayer1Interfaces:

220 self.aggregationInterfaces→isEmpty() implies self.layer1Interface <> null

221 inv S_AggregatorInterfacesDontHaveDirectLayer1Interfaces:

222 self.aggregationInterfaces→notEmpty() implies self.layer1Interface = null

223 inv C_ValidInterfaceConfiguration:

224 self.VID→isEmpty() and Set{#admitAll, #admitUntagged}→includes(self.frameType)

225 end

226

227 -- Spezialisiertes UntaggedInterface, welches ein Access Interface repräsentiert

228 class AccessInterface < UntaggedInterface

229 constraints

230 inv S_OnlySameInterfaceTypeNestingAllowed:

231 self.aggregationInterfaces→forAll(i | i.oclIsTypeOf(AccessInterface))

232 end

233

234 /* Spezialisiertes UntaggedInterface, welches ein UntaggedDot1QInterface repräsentiert.

235 Ähnlichkeit zu einem Access Interface ist vorhanden, jedoch können auf einem

236 UntaggedDot1QInterface Subinterfaces (TaggedDot1QInterfaces) definiert werden. */

237 class UntaggedDot1QInterface < UntaggedInterface

238 constraints

239 inv S_OnlySameInterfaceTypeNestingAllowed:

240 self.aggregationInterfaces→forAll(i | i.oclIsTypeOf(UntaggedDot1QInterface))

241 inv C_AggregatorInterfaceRequiresTaggedDot1QInterfaces:

242 self.aggregationInterfaces→notEmpty() implies
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�

self.taggedDot1QInterfaces→notEmpty()

243 inv C_AggregationInterfacesDontHaveTaggedDot1QInterfaces:

244 self.aggregationInterfaces→selectByKind(UntaggedDot1QInterface)→forAll(i |

�

i.taggedDot1QInterfaces→isEmpty())

245 inv C_TaggedDot1InterfaceVIDsDontIntersect:

246 self.taggedDot1QInterfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.VID→excludesAll(i2.VID))

247 inv C_EveryTaggedDot1InterfaceRequiresAnOpposite:

248 self.getOpposites()→notEmpty() implies self.taggedDot1QInterfaces→forAll(i |

�

i.getOpposites()→notEmpty())

249 end

250

251 /* Spezialisiertes Layer2Interface, welches ein getaggtes Dot1QInterface repräsentiert. In

252 der Praxis werden diese Interfaces auch als "Subinterfaces" bezeichnet. */

253 class TaggedDot1QInterface < Layer2Interface

254 operations

255 -- Überladen der Operation für ein spezielles Verhalten bei TaggedDot1QInterface

256 getLayer1Interfaces() : Set(Layer1Interface) =

257 self.untaggedDot1QInterface.aggregationInterfaces→closure(a

�

ggregationInterfaces).layer1Interface→including(

�

self.untaggedDot1QInterface.layer1Interface)→excluding(null)→asSet()

258 -- Überladen der Operation für ein spezielles Verhalten bei TaggedDot1QInterfaces

259 getVLANMemberships() : Set(Integer) =

260 self.VID

261 constraints

262 inv S_NestingProhibited:

263 self.aggregationInterfaces→isEmpty()

264 inv S_TaggedDot1QInterfacesDontHaveDirectLayer1Interfaces:

265 self.layer1Interface = null

266 inv C_ValidInterfaceConfiguration:

267 self.PVID = -1 and self.VID→size() = 1 and self.frameType = #admitTagged

268 end

269

270 -- Spezialisiertes abstraktes Interface der dritten OSI-Schicht

271 abstract class Layer3Interface < Interface

272 attributes

273 description : String init : ’’

274 end

275

276 -- Spezialisiertes Layer3Interface, welches einem IPv4-Interface entspricht

277 class IPv4Interface < Layer3Interface

278 attributes

279 IP : Sequence(Integer) init : Sequence{127,0,0,1}

280 subnet : Sequence(Integer) init : Sequence{255,255,255,0}

281 end

282

283 -- Eine abstrakte physische oder virtuelle bidirektionale Verbindung zweier Interfaces
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284 abstract class Link

285 end

286

287 -- Spezialisierter Link der ersten OSI-Schicht (→ physisches Kabel)

288 class Layer1Link < Link

289 attributes

290 -- Abgeleitetes Attribut, welches die Anzahl der logischen Layer2Links zählt

291 logicalLinks : Integer derived =

292 self.derivedLayer2Links→size()

293 end

294

295 -- Spezialisierter Link der zweiten OSI-Schicht (→ logische Ethernet-Verbindung)

296 class Layer2Link < Link

297 attributes

298 /* Markiert den aktuellen Layer2Link als einen IPL nach IEEE 802.1AX. Als

299 umgangssprachlicher Name wird "Peer Link" verwendet. */

300 peerLink : Boolean init : false

301 /* Markiert den aktuellen Layer2Link als einen ICCC nach RFC 7275. Als

302 umgangssprachlicher Name wird "Inter-Chassis Link" verwendet. */

303 interChassisLink : Boolean init : false

304 /* Abgeleitetes Attribut, welches die Anzahl der physischen Layer1Links zählt, auf

305 denen der aktuelle Layer2Link basiert. */

306 linkRedundancy : Integer derived =

307 self.derivedLayer1Links→size()

308 /* Abgeleitetes Attribut, welches die minimale Anzahl der physischen Chassis zählt,

309 auf denen der aktuelle Layer2Link basiert. */

310 chassisRedundancy : Integer derived =

311 self.layer2Interfaces→collect(i |

�

i.getLayer1Interfaces().networkComponents→asSet()→size())→min()

312 minLinkRedundancy : Integer init : 1

313 minChassisRedundancy : Integer init : 1

314 constraints

315 inv S_AllValuesDefined:

316 self.peerLink <> null and self.interChassisLink <> null and minLinkRedundancy <>

�

null and minChassisRedundancy <> null

317 inv S_InterChassisLinkImpliesSameLogicalNetworkComponent:

318 self.interChassisLink implies self.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2

�

implies i1.networkComponents.id() = i2.networkComponents.id())

319 inv C_MinLinkRedundancyLowerOrEqualThanLinkRedundancy:

320 self.minLinkRedundancy > 0 and self.minLinkRedundancy <= self.linkRedundancy

321 inv C_MinChassisRedundancyLowerOrEqualThanChassisRedundancy:

322 self.minChassisRedundancy > 0 and self.minChassisRedundancy <=

�

self.chassisRedundancy

323 inv C_BidirectionalCommunicationWithAtLeastOneVIDIsPossible:

324 self.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.getVLANMemberships()→exists(v | i2.ingress(i1, v) > 0))

325 end
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326

327 -- Spezialisierter Link der dritten OSI-Schicht (→ logische IP-Verbindung)

328 class Layer3Link < Link

329 end

330

331 -- Laut 802.1AX besteht ein Portal aus max. drei Portal Systemen, daher [1..3]

332 association HasInterfaces between

333 NetworkComponent[1..3] role networkComponents

334 Interface[*] role interfaces

335 end

336

337 association HasLayer1Link between

338 Layer1Interface[2] role layer1Interfaces

339 Layer1Link[0..1] role layer1Link

340 end

341

342 association HasLayer2Links between

343 Layer2Interface[2] role layer2Interfaces

344 Layer2Link[*] role layer2Links

345 end

346

347 association HasLayer3Links between

348 Layer3Interface[2] role layer3Interfaces

349 Layer3Link[*] role layer3Links

350 end

351

352 association DependsOnLayer1Interface between

353 Layer2Interface[*] role layer2Interfaces

354 Layer1Interface[0..1] role layer1Interface

355 end

356

357 association DependsOnLayer2Interfaces between

358 Layer3Interface[*] role layer3Interfaces

359 Layer2Interface[1..*] role layer2Interfaces

360 end

361

362 association DependsOnUntaggedDot1QInterface between

363 TaggedDot1QInterface[*] role taggedDot1QInterfaces

364 UntaggedDot1QInterface[1] role untaggedDot1QInterface

365 end

366

367 association DependsOnLayer2Link between

368 Layer3Link[*] role layer3Links

369 Layer2Link[1..*] role layer2Link

370 end

371

372 -- Name an das "LogicalDevice" des CIM Network Models angelehnt
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373 composition HasPhysicalNetworkComponents between

374 NetworkComponent[0..1] role logicalNetworkComponent

375 NetworkComponent[*] role physicalNetworkComponents

376 end

377

378 /* IEEE 802.1AX gibt kein Maximum für Aggregation Interfaces vor. Rollennamen an

379 IEEE 802.1AX angelehnt. */

380 aggregation HasAggregationLayer2Interfaces between

381 Layer2Interface[0..1] role aggregatorInterface

382 Layer2Interface[*] role aggregationInterfaces -- Oder auch "SimpleInterface" in IO!

383 end

384

385 -- Alle Interfaces ohne direkt assoziierte Interfaces sind transitiv abgeleitet

386 association D_HasInterfaces between

387 NetworkComponent[*] role derivedNetworkComponents

388 Interface[*] role derivedInterfaces derived =

389 self.getAllInterfaces() - self.interfaces

390 end

391

392 /* Allen Layer1Links folgen und physischen/logischen Netzkomponenten einsammeln aber die

393 "eigenen" physischen/logischen Netzkomponenten aussortieren */

394 association D_Layer1Connection between

395 NetworkComponent[*] role derivedSourceNetworkComponents

396 NetworkComponent[*] role derivedDestinationNetworkComponents derived =

397 let components = self.getLayer1Interfaces().getOpposites().networkComponents

398 in components→union(components.id())→asSet() -
�

self.physicalNetworkComponents→including(

�

self.logicalNetworkComponent)→excluding(null)

399 end

400

401 -- Alle Layer1Interfaces ohne direkt assoziierte Layer1Interface sind transitiv abgeleitet

402 association D_DependsOnLayer1Interface between

403 Layer2Interface[*] role derivedLayer2Interfaces

404 Layer1Interface[*] role derivedLayer1Interfaces derived =

405 self.getLayer1Interfaces()→excluding(self.layer1Interface)

406 end

407

408 -- Alle Layer1Links sammeln und anschließend durch Schnittmengen die relevanten ermitteln

409 association D_DependsOnLayer1Link between

410 Layer2Link[*] role derivedLayer2Links

411 Layer1Link[1..*] role derivedLayer1Links derived =

412 let links =

�

self.layer2Interfaces.getLayer1Interfaces().layer1Link→excluding(null)→asSet()

413 in links→select(l | self.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.getLayer1Interfaces().layer1Link→intersection(

�

i2.getLayer1Interfaces().layer1Link)→includes(l)))

414 end
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B.4. Tabellarische Darstellung des VLAN-Algorithmus
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Abbildung B.3: Tabellarische Darstellung des VLAN-Algorithmus aus Abschnitt 4.1.3.
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B.5. Zusätzliche Invarianten zur Verwendung im USE
Model Validator

1 -- Jede physische Netzkomponente hat direkt assoziierte Interfaces

2 context NetworkComponent inv A_PhysicalNetworkComponentsHaveInterfaces:

3 self.physicalNetworkComponents→isEmpty() implies self.interfaces→notEmpty()

4

5 /* Alle Netzkomponenten sind irgendwie miteinander verbunden. Dadurch wird die Entstehung

6 von "Inseln" bei mehreren Netzkomponenten verhindert. */

7 context NetworkComponent inv A_AllNetworkComponentsAreSomehowInterconnected:

8 self.getLayer1Reachability() = NetworkComponent.allInstances().id()→asSet()

9

10 -- Jedes Layer1Interface erfordert einen Layer1Link

11 context Layer1Interface inv A_EverLayer1InterfaceRequiresALayer1Link:

12 self.layer1Link <> null

13

14 -- Für jedes Layer1Interfaces muss es mindestens ein Layer2Interface geben

15 context Layer1Interface inv A_Layer1InterfaceRequiresAtLeastOneLayer2Interface:

16 self.layer2Interfaces→notEmpty()

17

18 -- Keine Kommunikation zu derselben Netzkomponente erlaubt (Layer 1)

19 context Layer1Link inv A_Layer1SelfCommunicationProhibited:

20 self.layer1Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.networkComponents→excludesAll(i2.networkComponents))

21

22 -- Jedes nicht aggregierte Interface (Simple oder AggregatorInterface) benötigt einen Link

23 context Layer2Interface inv A_EverLayer2InterfaceRequiresALayer2LinkIfNotAggregated:

24 self.aggregatorInterface = null implies self.layer2Links→notEmpty()

25

26 -- Jedes AggregatorInterface aggregiert mindestens zwei AggregationInterfaces

27 context Layer2Interface inv A_EveryAggregatorInterfaceHasAtLeastTwoAggregationInterfaces:

28 self.aggregationInterfaces→notEmpty() implies self.aggregationInterfaces→size() >= 2

29

30 -- Keine Kommunikation zu derselben Netzkomponente erlaubt (Layer 2)

31 context Layer2Link inv A_Layer2SelfCommunicationProhibited:

32 self.layer2Interfaces→forAll(i1, i2 | i1 <> i2 implies

�

i1.networkComponents→excludesAll(i2.networkComponents))

33

34 -- Es dürfen keine Layer3Interface existieren

35 context Layer3Interface inv A_NoLayer3InterfacesAllowed:

36 Layer3Interface.allInstances()→size() = 0

37

38 -- Es dürfen keine Layer3Links existieren

39 context Layer3Link inv A_NoLayer3LinksAllowed:

40 Layer3Link.allInstances()→size() = 0
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B.6. Messwerte des Performancetests

Testfall SAT-Solver Translation time [ms] Solving time [ms] Execution time [ms] Exec. time (arith. Mittel) [ms] m.F. [ms]

4.180 1.598 5.778

3.989 1.484 5.473

4.053 1.641 5.694

4.183 390 4.573

4.057 401 4.458

4.007 382 4.389

4.220 3.024 7.244

3.991 3.028 7.019

4.069 2.959 7.028

3.937 4.987 8.924

3.950 3.767 7.717

4.037 4.242 8.279

25.207 33.601 58.808

26.841 32.957 59.798

25.580 33.043 58.623

26.082 5.733 31.815

26.086 5.670 31.756

26.197 5.693 31.890

25.998 12.776 38.774

26.144 12.790 38.934

27.254 12.735 39.989

25.042 22.388 47.430

26.577 22.710 49.287

25.971 21.309 47.280

129.240 2.780.229 2.909.469

131.712 2.794.501 2.926.213

133.413 2.821.257 2.954.670

134.232 86.693 220.925

129.058 87.539 216.597

131.630 88.944 220.574

130.923 52.804 183.727

128.900 57.013 185.913

131.327 51.685 183.012

129.809 79.346 209.155

131.145 78.789 209.934

132.275 61.237 193.512

447.676 745.368 1.193.044

450.176 743.886 1.194.062

441.729 747.791 1.189.520

450.026 281.838 731.864

439.633 302.537 742.170

460.122 279.272 739.394

443.293 301.207 744.500

446.358 285.315 731.673

457.112 361.718 818.830

1.515.476 3.197.568 4.713.044

1.526.990 3.092.811 4.619.801

1.490.462 3.074.385 4.564.847

1.501.661 1.048.959 2.550.620

1.509.842 2.097.130 3.606.972

1.514.676 1.427.109 2.941.785
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Abbildung B.4: Auflistung der genauen Messwerte des Performancetests aus Abschnitt 5.3.1.
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C. Beigefügte DVD

Die beigefügte DVD beinhaltet alle im Rahmen dieser Ausarbeitung entstandenen und
verwendeten Dateien. Die DVD hat folgende Verzeichnisstruktur:

/

Beispiele

Abschnitt 2.2.3.........................................Siehe Abschnitt 2.2.3
Abschnitt 5.1.1.........................................Siehe Abschnitt 5.1.1
Abschnitt 5.1.2.........................................Siehe Abschnitt 5.1.2
Abschnitt 5.3.2.........................................Siehe Abschnitt 5.3.2

Cisco Parser.................................................Siehe Abschnitt 5.2.1
Performancetest.............................................Siehe Abschnitt 5.3.1

messwerte-performancetest.xlsx

start_performance_test.sh

...

Topologiemodell....................................................Siehe Kapitel 4
networktopology.use

networktopology_additional.invs....................Siehe Abschnitt 5.1.1
...

USE 4.2.0-481..........................Inkl. Model Validator und OCL-Extension
Workarounds.....................................................Siehe Abschnitt 4.2

4-bit-operations.xml

4-ocl-binary-workaround.use

Die Daten sind ebenfalls online unter folgendem Github-Repository abrufbar:

https://github.com/mrclschstr/masterthesis-appendix
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