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Quality of Service in
Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen: dezentrale
und schichtübergreifende Steuerung des
Nachrichtenaufkommens

Co-operative safety systems are promising applications for future intelligent transportati-
on systems. A co-operation between vehicles can be established, if information on the si-
tuation on and besides the road is distributed among the traffic participants. Co-operative
safety applications will especially benefit, if a minimum effective throughput of disse-
minated information is guaranteed. Therefore the information dissemination method has
stringent requirements on the Quality of Service (QoS) parameters reliability and latency.

Vehicles will successfully receive a transmitted message, if the received signal’s power is
sufficient to demodulate it. The strength of a received signal is calculated as a function of
distance between sender and receiver. Due to the vehicular mobility and physical effects
like reflection, refraction, scattering and shadowing the signal strength varies over time.
Therefore communication ranges are variable and the probability of successful message
reception reduces with increasing distance. Most dissemination methods in Vehicular Ad
Hoc Networks are based on broadcast messages. Thus well-known concepts to ensure re-
liability are not applicable. Further, the broadcast pattern degrades the intended Medium
Access Control mechanism of the IEEE 802.11p standard to a p-slotted CSMA. This leads
to packet collisions as hidden terminals, and synchronous transmissions can not be pre-
vented. Signal interference will decrease the message reception probability significantly.
Therefore a minimal effective throughput can not provided to co-operative safety system
applications.

This dissertation develops a decentralized Traffic Engineering concept to provide a mini-
mum amount of effective throughput for co-operative vehicular safety applications. The
main idea is the decentralized control of each single transmission with respect to the ex-
pected amount of traffic within the collision domain of each network node. This idea is
realized using a cross-layer architecture to combine the aspects of single broadcasts and
multi-hop data dissemination. The traffic engineering is realized by the methods Admissi-
on Control and Traffic Shaping. Both methods require an estimation of the expected load
within the collision domain of each node. Thus an algorithm is presented that estimates
the number of necessary rebroadcasts of a message to ensure a reliable dissemination
within a node’s collision domain.

The main result using the presented QoS methods is the reduced and controlled overall
in a way that the collision probability remains low. Thus the communication ranges will
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not degrade and information dissemination is most effective as no further rebroadcasts to
ensure reliability are necessary. As a second result the admission control has the ability
to prioritize and limit resources of the applications. This ability enables a guarantee of
a minimal amount of resources and highest QoS for the important (co-operative) safety
applications.
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1. Einleitung

In den neunziger Jahren wurde von der schwedischen Straßenverkehrsbehörde das Kon-
zept "Vision Zero" erstmals als Leitthema für die Gestaltung des zukünftigen Straßen-
verkehrs erarbeitet. In den folgenden Jahren wurde dieses Konzept von immer mehr eu-
ropäischen Nachbarn aufgegriffen und in politische Programme eingebracht. Vision Ze-
ro verfolgt als Hauptziel die Minimierung von Toten und Schwerverletzten im Straßen-
verkehr. Diese Vorgabe ist nur über eine Vielzahl an Maßnahmen im Bereich der Fahr-
zeugsicherheit, der Umgestaltung von Verkehrswegen und auch über ein Umdenken in
der Gesellschaft zu erreichen [Verk12]. Eine viel versprechende Maßnahme ist die Ko-
operation zwischen benachbarten Fahrzeugen. Eine Kooperation wird möglich, wenn mit
einem drahtlosen Kommunikationssystem Informationen zwischen den Fahrzeugen und
mit externer fester Infrastruktur ausgetauscht und verbreitet werden. Moderne Fahrzeu-
ge werden schon jetzt mit einer Vielzahl an Sensoren ausgestattet, um die Fahrer bei der
Einschätzung der Verkehrssituation zu unterstützen. Mit Hilfe von Radarsensoren, La-
serscannern oder auch Videokameras können andere Verkehrsteilnehmer sowie relevante
Objekte im Umfeld der Fahrzeuge erfasst und mögliche kritische Situationen schneller
antizipiert werden. Die Erfassung von Objekten im Fahrzeugumfeld mittels Sensoren ist,
wie auch der Sichtbereich der Insassen, auf die unmittelbare Umgebung eines Fahrzeugs
beschränkt. Ein kooperativer Ansatz führt die im Umfeld mehrerer Fahrzeuge detektier-
te Information mittels Kommunikation bei allen benachbarten Teilnehmern zusammen.
Dieser Ansatz verspricht, die Situationen auf der Straße besser einzuschätzen, da jedem
Verkehrsteilnehmer mehr und zudem über seinen eigenen beschränkten Sichtbereich hin-
ausreichene Informationen zum Zustand auf der Straße zur Verfügung stehen. Auf diese
Weise können Gefahren früher erkannt, die Zeit zur Reaktion vergrößert oder kritische
Situationen frühzeitig entschärft werden. Die Grundlage für diese Art der Kooperation
bildet die Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern. Zu diesem Zweck besteht
die Notwendigkeit, die Fahrzeuge mit einem drahtlosen Kommunikationssystem auszu-
statten, wodurch ein Kommunikations-Netzwerk zwischen den Teilnehmern im Straßen-
verkehr entsteht.

Vor diesem Hintergrund haben alle namhaften europäischen Automobilhersteller so-
wie eine Vielzahl an Zulieferern das Car2Car Communication Consortium (C2C-CC)
[C2CC12] ins Leben gerufen. Dieses Konsortium, dem auch die Universität Ulm ange-
hört, arbeitet an dem Ziel, einen Standard für Interfahrzeugkommunikation zu entwickeln
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und die nötigen Voraussetzungen für die Markteinführung eines Systems zur Vernetzung
aller europäischen Automobile voranzutreiben. Das C2C-CC engagiert sich, um auf euro-
päischer Ebene Forschungsprojekte für diesen Bereich zu akquirieren und zu koordinie-
ren. Aufgrund dieser Bestrebungen wurde eine Schnittstelle zwischen Forschungsprojek-
ten auf europäischer, nationaler und internationaler Ebene im Bereich der Interfahrzeug-
kommunikation unter dem Namen COMeSafety [COMe12] geschaffen. Unterhalb dieser
Schnittstelle gibt es verschiedene Projekte, die sich mit Teilaspekten der Interfahrzeug-
kommunikation und den möglichen Anwendungen beschäftigen. Als Beispiel können die
Projekte SAFESPOT [SAFE12] und CVIS [CVIS12] genannt werden. Diese Projekte be-
fassen sich im Speziellen mit der Kooperation von Fahrzeugen und der dafür benötigten
Verbreitung von relevanter Information in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerk.

In anderen Ländern mit einem starken Automobil-Sektor, wie den USA und Japan, wird
ebenfalls Forschung im Bereich Kommunikation zwischen Fahrzeugen betrieben.
In den USA wird vom Verkehrsministerium (Department of Transportation) eine Initiati-
ve zur Erforschung zukünftiger Transportsysteme unterstützt, die durch Einbindung von
Informations- und Kommunikationstechnologien diese Systeme effizienter und sicherer
als heute gestalten soll. Dieses Programm unter dem Namen Intelligent Transportation
Systems (ITS) [DoTR12c] umfasst mehrere Teilprojekte, die sich unter anderem mit der
Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern beschäftigen.
Einige der ITS Hauptaktivitäten sind unter dem Begriff Connected Vehicle Research
[DoTR] zusammengefasst. Diese Aktivitäten haben sich zum Ziel gesetzt, den Straßenver-
kehr sicherer, effizienter und umweltverträglicher zu gestalten. Im Fokus steht dabei die
Übertragung und Verbreitung von Informationen in Echtzeit zwischen drahtlos vernetzten
Fahrzeugen, Leitsystemen und Passagieren. Die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer und
der damit ermöglichte Informationsgewinn wird als eine Schlüsseltechnologie gesehen,
um die angestrebten Ziele zu erreichen. Weitere ITS Aktivitäten sind die Projekte Co-
operative Intersection Collision Avoidance Systems (CICAS) [DoTr12a] und Integrated
Vehicle Based Safety Systems (IVBSS) [DoTr12b]. Das Ziel von CICAS ist die Vermei-
dung schwerer Unfälle in Kreuzungsbereichen mit Hilfe eines Assistenzsystems. Dieses
System unterstützt die Fahrer bei der Lösung kritischer Situationen unter Berücksichti-
gung von Sensordaten und dem Austausch von Warnnachrichten zwischen den Verkehrs-
teilnehmern. Das IVBSS Projekt entwickelt Studien, die Methoden der Verbreitung von
Warnnachrichten analysieren und Verfahren zur Integration der gewonnenen Information
in Fahrassistenzsysteme erarbeiten, um möglichst viele Unfälle zu vermeiden.

In Japan [JMoL12] werden von der Regierung ebenfalls Initiativen und Projekte geför-
dert, die sich mit Fahrzeug-Fahrzeug- sowie Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation zur
Gefahrenwarnung und Kollisionsvermeidung auseinandersetzen. Darunter fällt zum Bei-
spiel das Advanced-Safety-Vehicle (ASV).

Ein gemeinsames Ziel der Projekte ist die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
über eine Kooperation der Fahrzeuge sowie über eine Verbreitung von Warnungen vor
bestimmten Ereignissen. Diese sicherheitskritischen Applikationen stellen hohe Anforde-
rungen an die Dienstgüte des Kommunikationssystems. Die Sicherheit im Straßenverkehr
kann nur dann nachhaltig erhöht werden, wenn alle Fahrzeuge rechtzeitig auf die relevan-
ten Informationen zurückgreifen können. Deshalb muss sichergestellt werden, dass die
Informationen mit sehr großer Zuverlässigkeit an die Verkehrsteilnehmer in einem be-
stimmten Gebiet verbreitet werden. Ein weiteres wesentliches Kriterium ist eine geringe
Verzögerungszeit, in der diese Daten übermittelt werden.
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Kooperative Anwendungen fordern zum einen kurze Verzögerungszeiten für die Verbrei-
tung von Information und benötigen zum anderen mehr Ressourcen als reine Warnsyste-
me, da kontinuierlich Daten über bestimmte Situationen verbreitet werden müssen. Die
Menge an Daten kann auch punktuell zunehmen, da sich eine Verkehrssituation über meh-
rere relevante Objekte charakterisieren lässt. Es gibt Situationen im Straßenverkehr, die
erst mit dem Austausch der relevanten Informationen zwischen den beteiligten Fahrzeu-
gen erkennbar werden. Die Qualitätsanforderung an das Kommunikationssystem ist in
diesem Fall noch größer, da die Verbreitung der Daten in einer bestimmten Zeit erfolgen
muss, um eine kritische Situation rechtzeitig entschärfen zu können.

Die Anforderung, Information zuverlässig und mit geringer Verzögerung an die sehr mo-
bilen Teilnehmer eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes zu verbreiten, stellt eine große Her-
ausforderung dar. Physikalische Effekte bei der Signalausbreitung wie Mehrwegeausbrei-
tung, Doppler-Spreizung und Abschattung beeinträchtigen die drahtlose Kommunikation
zwischen den mobilen Stationen. Aufgrund der hohen Mobilität der Fahrzeuge ändert
sich die Topologie des Netzes sehr schnell. Die Zeit zur direkten Kommunikation zwi-
schen Fahrzeugen ist, vor allem für Geräte mit unterschiedlichen Fahrtrichtungen, sehr
kurz.

Es stellt sich die Frage, wie Information zuverlässig alle Teilnehmer in einem bestimm-
ten Gebiet in einer ausreichend kurzen Zeit erreicht und die dabei genutzten Ressourcen
effizient eingesetzt werden. Des Weiteren muss die Last auf dem Übertragungskanal ge-
steuert werden, um einer Verschlechterung des Paketdurchsatzes bzw. langen Verzöge-
rungszeiten vorzubeugen. Die Auslastung des Mediums hat einen direkten Einfluss auf
die Verzögerungszeit einer Nachricht, da die mittlere Wartezeit, bis auf den Kanal zu-
gegriffen werden kann, mit steigender Last zunimmt. Je nach eingesetztem Zugriffsver-
fahren steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision mehrerer Sendesignale
und einer damit verbundenen fehlerhaften Übertragung. Die Reichweite einer gesendeten
Nachricht bzw. die Wahrscheinlichkeit, ob diese Nachricht erfolgreich empfangen wer-
den kann, wird bei größerer Last mit steigender Distanz zum Sender stärker abnehmen.
Die Zuverlässigkeit bei der Übermittlung einer Nachricht ist somit auch an die Last auf
dem Übertragungsmedium gekoppelt. In den bereits abgeschlossenen Forschungsarbei-
ten wurden Teilaspekte dieser Fragestellung betrachtet. Der Schwerpunkt lag dabei meist
auf einer zuverlässigen und effizienten Verbreitung von sporadischen Warnnachrichten.
Für kooperative Anwendungen mag es aber notwendig sein, dass die verbreiteten Da-
tenmengen größer sind und die darin enthaltenen Informationen regelmäßig ausgetauscht
bzw. erneuert werden. Eine Garantie der effektiv durchsetzbaren Information lässt die
für die Verkehrssicherheit kritischen Anwendungen profitieren, da ein ausreichend großer
Strom an Information die interessierten Fahrzeuge erreicht. Deshalb ist ein Verfahren zur
Gestaltung des Paketaufkommens (Traffic Engineering) für ein drahtloses Broadcast Ad
Hoc Netzwerk mit sehr mobilen Teilnehmern, wie es ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netz dar-
stellt, notwendig. Dieses Verfahren kann mittels der Module Zugriffskontrolle (Admis-
sion Control) und zeitlicher Verteilung der Zugriffe (Traffic Shaping) realisiert werden.
Der Entwurf des Traffic Engineering sollte deshalb neben der Garantie der Dienstgüte
für sicherheitskritische Anwendungen auch die Ressource Bandbreite möglichst effizient
einsetzen und die Paketlaufzeiten aller Nachrichten optimieren.
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1.1 Zielsetzung der Arbeit
In dieser Dissertation wird ein Konzept zur Steuerung des Aufkommens an gesendeten
Nachrichten entwickelt und umgesetzt. Die Steuerung der Häufigkeit und der Zeitpunkte
der Sendevorgänge kontrolliert die Last auf dem Übertragungskanal, wodurch die Dienst-
güte für verschiedene Anwendungen garantiert und die Ressource Bandbreite effizient
eingesetzt werden kann. Das Konzept setzt auf mehreren Ebenen der Architektur des
Kommunikationssystems für ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerk an. Dadurch kann gezielt
Einfluss auf die Anzahl der gesendeten Nachrichten und die jeweiligen Sende-Zeitpunkte
genommen werden. Wird dieser Ansatz des Traffic Engineerings dezentral bei allen Teil-
nehmern des Netzwerks berücksichtigt, kann die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen der
gesendeten Nachrichten klein gehalten und den Applikationen eine Mindestmenge an
Ressourcen und höchste Dienstgüte garantiert werden.

Die Eigenschaften der drahtlosen Kommunikation zwischen mobilen Fahrzeugen stellen
für die Forderung nach hoher Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger geringer Latenzzeit eine
erhebliche Schwierigkeit dar. Eine Vielzahl von Anwendungen beruht auf der Verteilung
von Information an eine Gruppe von interessierten Teilnehmern in einem geographisch
begrenzten Gebiet mittels Broadcast Nachrichten. Broadcast Kommunikation zwischen
Teilnehmern mit hoher Mobilität über ein drahtloses Funksystem mit kurzen Reichweiten
ist anfällig für Paketverluste. Interferenz und die zeitliche Varianz der Ausbreitungspfade
sind die Gründe, dass die Signalstärke zum erfolgreichen Empfang einer Nachricht zu
gering ist. Bei einer Überschreitung der Kapazität des zur Verfügung stehenden Übertra-
gungsmediums steigt die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen, und damit nehmen auch Pa-
ketverluste stark zu. Aufgrund der Broadcast Charakteristik kann ein Sender zudem nicht
erkennen, welche benachbarten Teilnehmer eine Nachricht fehlerfrei empfangen haben.
Hohe Zuverlässigkeit kann über ein gezieltes Wiederholen von Paketen, also mit einem
größeren Ressourceneinsatz, erreicht werden. Da in einer Überlastsituation die Detektion
der Information unzuverlässig wird, muss die Last über die Anzahl der Zugriffe gesteu-
ert werden. Eine weitere Randbedingung besteht für den Zeitpunkt, an dem die Nach-
richten gesendet werden. Diese Bedingung lässt sich aus der Forderung der Einhaltung
maximaler Paketlaufzeiten bei der Verbreitung von Information ableiten. Deshalb ist eine
Steuerung des Ressourceneinsatzes und der zeitlichen Abläufe der Zugriffe auf das Über-
tragungsmedium notwendig. Da die räumliche Verteilung der mobilen Teilnehmer stark
variiert und diese gemeinsam auf einen Übertragungskanal zugreifen, ist die Steuerung
des Nachrichtenaufkommens nicht trivial umzusetzen.

Das Ziel dieser Dissertation ist der Entwurf einer Architektur zur Gestaltung des Nach-
richtenaufkommens, mit der eine Garantie und Optimierung der Dienstgüte für sicher-
heitskritische Anwendungen ermöglicht werden. Es wurde zu diesem Zweck folgendes
methodisches Vorgehen gewählt: zu Beginn dieser Dissertation wird der Zusammenhang
zwischen zuverlässiger Informationsverbreitung, Ressourcenverbrauch sowie der topo-
logischen Beschreibung eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes dargestellt. Mit den in dieser
Darstellung gewonnenen Erkenntnissen lassen sich die für eine zuverlässige Verbreitung
einer Nachricht benötigten Ressourcen von den beteiligten Teilnehmern abschätzen. Die
Kenntnis über den zu erwartenden Ressourcenverbrauch ist eine Voraussetzung für die
Steuerung des Paketaufkommens. Die Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt ein
Teilnehmer eine Nachricht sendet, kann mit Berücksichtigung des insgesamt zu erwar-
tenden Aufkommens an Paketen innerhalb der eigenen Kollisionsdomäne getroffen wer-
den. Dadurch kann die Last auf dem Medium in einem Bereich gehalten werden, in dem
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die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen klein und die daraus resultierende Übertragungs-
wahrscheinlichkeit nicht beeinträchtigt ist. Die zeitliche Steuerung der Zugriffe sorgt au-
ßerdem für eine Verbreitung der Information an die interessierten Teilnehmer in einem
bestimmten Gebiet innerhalb der geforderten Latenzzeit. Eine vorab festgelegte Priori-
sierung der Anwendungen und Mindestmenge an Ressourcen kann im Weiteren garan-
tieren, dass auch im Überlastfall die Ressourcen für die wichtigsten Anwendungen zur
Verfügung stehen. Unter Verwendung dieser Methodik wird die relevante Information der
sicherheitskritischen Anwendungen auch im Überlastfall die umliegenden Verkehrsteil-
nehmer erreichen.

1.2 Gliederung der Arbeit
Diese Dissertation gliedert sich wie im Folgenden dargestellt:
Im zweiten Kapitel sind eine Einführung und Übersicht in das Themengebiet der
Fahrzeug-Fahrzeug-Netze zusammengestellt. Anhand von Anwendungsszenarien können
die Anforderungen an ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netz abgeleitet und Parameter zur Charak-
terisierung verschiedener Quality of Services definiert werden. Im Weiteren diskutiert
das zweite Kapitel eine Übersicht der Architekturen zum Aufbau eines Kommunikations-
systems zwischen Fahrzeugen und die für diesen Kontext entwickelten Protokolle und
Methoden zur Informationsverbreitung.

Eine wesentliche Grundlage für diese Dissertation sind die Eigenschaften drahtloser
Kommunikation zwischen mobilen Fahrzeugen, die im dritten Kapitel vorgestellt wer-
den. Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Analyse auf der mit Distanz zum Sender ab-
nehmenden und von der Last abhängigen Erfolgswahrscheinlichkeiten der drahtlosen
Übertragung von Broadcast-Nachrichten, da viele der Anwendungen in einem Fahrzeug-
Fahrzeug-Netz Broadcast-Kommunikation einsetzen.

Das vierte Kapitel analysiert die entstehende Topologie in einem Fahrzeug-Fahrzeug-
Netz mit Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten für die erfolgreiche Übertragung
von Nachrichten auf den einzelnen Verbindungen. Die Erkenntnis, überlappende und zu-
verlässige Verbindungen zur effizienten Verbreitung von Nachrichten zu nutzen, führt zu
einem Ansatz, mit dem sich der Verbrauch der Ressource Bandbreite bei der Verbreitung
einer Nachricht abschätzen lässt. Die Darstellung der Netz-Topologie über die Beschrei-
bung überlappender und zuverlässiger Verbindungen ist die Grundlage für die in den fol-
genden Kapiteln entwickelten Methoden.

Im fünften Kapitel wird eine schichtübergreifende Architektur und Methoden zur Steue-
rung des Paketaufkommens (Traffic Engineering) für ein drahtloses Broadcast Ad Hoc
Netzwerk entworfen. Das Ziel dieser Architektur ist die Garantie eines minimalen effek-
tiven Durchsatzes bei der Verbreitung von Informationen wichtiger Applikationen.

Neben den Methoden des Traffic Engineerings werden zur Umsetzung der entworfenen
Architektur Protokolle benötigt, die im sechsten Kapitel präsentiert werden. Eine grundle-
gend benötigte Methode ist die Entwicklung einer Beschreibung überlappender Kommu-
nikationsgebiete aus der Kenntnis der Nachbarschaftsbeziehungen der Teilnehmer. Diese
Beschreibung wird in einem Protokoll zur effizienten, zuverlässigen und schnellen Ver-
breitung von Nachrichten berücksichtigt. Zum anderen kann aus dieser Beschreibung eine
Schätzung des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs bei der Verbreitung einer Nachricht
profitieren.



6 1. Einleitung

Das siebte Kapitel evaluiert die entworfenen Methoden anhand von Simulationen in ver-
schiedenen Szenarien. Diese Dissertation schließt mit einer Diskussion der entwickelten
Architektur und Methoden anhand der erzielten Ergebnisse.



2. Vehicular Ad Hoc Networks –
Stand der Technik

Drahtlose Kommunikation zwischen Fahrzeugen verspricht eine Reihe von Anwendun-
gen, die einerseits die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und andererseits den Komfort
der Insassen verbessern. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer kann über verschiedene,
in den Fahrzeugen integrierte Systeme von der Verbreitung von Warnungen vor kritischen
Situationen bis zu einer Kooperation der Fahrzeuge untereinander gesteigert werden.

Aufgrund dieser Breite an Anwendungen sind die Charakteristiken, wie Information aus-
getauscht und verbreitet wird, völlig unterschiedlich. Warnungen können als einzelne
Nachrichten übermittelt werden und eher sporadisch auftreten. Bei kooperativen Syste-
men müssen die einzelnen Fahrzeuge sich über Protokolle absprechen oder regelmäßige
Updates über den Zustand ihrer Umgebung an die kooperierenden Teilnehmer verbreiten.
In diesem Kontext kann Information bei einem oder mehreren Verkehrsteilnehmern als
wichtig und relevant für andere kategorisiert und aus diesem Grund anwendungsspezi-
fisch an bestimmte oder an eine ganze Gruppe von Teilnehmern übermittelt werden.

Als Grundlage für den Aufbau eines Netzwerkes zwischen Fahrzeugen müssen diese
mit sogenannten On-Board-Units (OBUs) ausgestattet werden, in denen eine Sende- und
Empfangseinheit zur drahtlosen Kommunikation integriert ist. Die Sendeleistung dieser
Einheiten wird so dimensioniert, dass das Sendesignal eines Fahrzeugs von den OBUs
der Verkehrsteilnehmer in unmittelbarer Nachbarschaft empfangen werden kann. Diese
Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen benachbarten OBUs birgt den Vorteil
eines sehr schnellen Datenaustausches in einem begrenzten Gebiet. Es entsteht auf diese
Weise ein hoch dynamisches Mobiles Ad Hoc Netzwerk, das auch als Fahrzeug-Fahrzeug-
Netz oder Vehicular Ad Hoc Network (VANET) bezeichnet wird. Mit Hilfe von Routing-
und Transportmechanismen kann Information auch an Teilnehmer des Netzes verbreitet
werden, die nicht in direktem Kontakt stehen. Als zentrale Eigenschaft eines Ad Hoc
Netzwerkes kann bzw. muss die Aufgabe des Routing von jedem Knoten übernommen
werden können.

Eine Erweiterung dieses Netzwerkes durch stationäre an der Straße installierte und über
ein Backbone-Netz verbundene Einheiten eröffnet die Möglichkeit, Information von au-
ßen an die Fahrzeuge weiterzugeben, bzw. auch an zentraler Stelle Informationen von
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den Verkehrsteilnehmern zu sammeln und auszuwerten. Diese fest angebrachten Einhei-
ten werden oft als Road-Side-Units (RSUs) bezeichnet.

Das eingesetzte Kommunikationssystem sollte in der Lage sein, für die komplette Breite
der Anwendungen einen zufriedenstellenden Service anzubieten. In diesem Kapitel wer-
den die Parameter für die von den Anwendungen gestellten Anforderungen definiert, so-
wie die wesentlichen Eigenschaften des Kommunikationssystems der Fahrzeug-Fahrzeug
Netze vorgestellt.

2.1 Szenarien für den Einsatz von Interfahrzeugkommu-
nikation

Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern kann für verschiedenste Anwendungs-
szenarien im Straßenverkehr nützlich sein. Generell können diese Szenarien in die Be-
reiche Aktive Sicherheit, Dienste zur Unterstützung von Einsatzfahrzeugen, Verkehrs-
management und Infotainment eingeteilt werden. Detailliert werden diese Szenarien in
[oTNH05], [CCon07] und [cvi06] beschrieben.

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte und deren Anforderungen an das Kommu-
nikationssystem zusammengefasst.

Anwendungen zur Verbesserung der Aktiven Sicherheit im Straßenverkehr stellen eine
große Motivation für die schnelle Einführung der Interfahrzeugkommunikation dar, da
sie das Potenzial bieten, kritische Situationen im Verkehr frühzeitig zu entschärfen. Zum
einen können Fahrer schneller vor Gefahren gewarnt werden, oder ein Fahrassistenzsys-
tem kann aktiv versuchen, einen Unfall zu vermeiden. Außerdem können für den Fall,
dass ein Unfall unvermeidbar erscheint, sofort entsprechende Reaktionen eingeleitet wer-
den, um dessen Auswirkungen zu mindern. Diese Gruppe an Anwendungen kann dement-
sprechend in mehrere Bereiche eingeteilt werden, wie es in Anhang A zusammengestellt
wurde. Die Nachrichten dieser Anwendungen sollten mit einer sehr hohen Zuverlässig-
keit und minimaler Verzögerung ihre Ziele erreichen. Das Kommunikationssystem muss
aus diesem Grund diese Nachrichten mit höchster Priorität behandeln.

Im Bereich der Aktiven Sicherheit wird in den zitierten Referenzen nur von sporadischen
Warnnachrichten, die nach Eintritt bestimmter Ereignisse ausgelöst werden, gesprochen.
Um kritische Situationen frühzeitig zu entschärfen, müssen im Vorfeld aber auch rele-
vante Informationen über den Zustand auf und neben der Straße ausgetauscht werden.
Kooperative Systeme, wie sie im Forschungsprojekt SAFESPOT [SAFE12] angedacht
werden, können ihre mittels Sensoren am Fahrzeug gewonnenen Erkenntnisse über die
Situation im Fahrzeugumfeld verbreiten. Zu diesem Zweck wird die zusammengestellte
und relevante Information anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs in einem bestimm-
ten Gebiet mitgeteilt. Die Schlüsselkonzepte des Projektes SAFESPOT werden in [saf09]
dargelegt, und folgender Mechanismus zum Austausch relevanter Daten wird vorgestellt.
Alle für andere Verkehrsteilnehmer relevante bzw. interessante Informationen werden
in einem definierten Zielgebiet verbreitet. Die dazu verwendeten Nachrichten enthalten
bereits alle notwendigen Details, die die Empfänger benötigen, um diese Information
in ihr eigenes Umfeldmodell einzuarbeiten. Eine Nachfrage nach weiteren Details oder
Daten (mit detaillierterer Auflösung) wird explizit ausgeschlossen. Die Datenmenge der
auf diese Weise verbreiteten Nachrichten kann je nach Situation unterschiedlich sein. Es
muss aber auch bei einer größeren Menge an Nachrichten sichergestellt sein, dass diese
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an alle Zielknoten innerhalb einer vom System vorgegebenen Zeit übertragen werden, da
die übermittelte Information nach diesem Intervall nicht mehr gültig ist. Diese Vorgabe
der zuverlässigen Übertragung innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls stellt hohe
Anforderungen an das Fahrzeug-Fahrzeug-Netz.

Kooperative Systeme bieten im Weiteren die Möglichkeit, den Fahrkomfort zu verbes-
sern, sowie mittels Kommunikation bei Manövern im Straßenverkehr zu assistieren bzw.
diese zu erleichtern. Es sind zum Beispiel Absprachen zwischen den Teilnehmern beim
Abbiegen oder Spurwechsel hilfreich. Die zu diesem Zweck benötigte Kommunikation
zwischen den Fahrassistenzsystemen findet meist nur zwischen Teilnehmern in direktem
Kontakt statt, benötigt dennoch Zuverlässigkeit bei der Übermittlung der Nachrichten.
Die Anforderungen sind für diesen Einsatz jedoch nicht so kritisch wie bei Anwendun-
gen aus dem Bereich der Aktiven Sicherheit, da die Information auch nach Überschreitung
einer vorgegebenen Übertragungszeit nicht ihre Gültigkeit verliert. Deshalb ist es für die-
se Anwendung ausreichend, wenn bei der Übertragung der Nachrichten eine maximale
Verzögerung im Mittel nicht überschritten wird.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze sind Dienste zur Unterstützung
von Einsatzkräften wie Notarztwagen, Feuerwehr oder Polizei. Diese speziellen Ver-
kehrsteilnehmer können im aktiven Einsatz zum Beispiel über ein elektronisches Blau-
licht auf sich aufmerksam machen, um so schneller zum Einsatzort zu gelangen oder
Fahrzeuge vor einer Unfallstelle zu warnen. Interfahrzeugkommunikation bietet im Wei-
teren Möglichkeiten zur Authentifizierung mittels elektronischer Nummernschilder oder
Führerscheine und auf diese Weise neue Wege zur Überwachung des Straßenverkehrs.
Bei dieser Art der Anwendungen müssen die Verkehrsteilnehmer nicht sofort nach Er-
halt einer Nachricht reagieren. Für die Anforderungen an das Netz stellt ein zuverlässiger
Empfang im Vergleich zur Aktiven Sicherheit weitaus weniger Schwierigkeiten dar, da
die Zuverlässigkeit nicht an eine maximale Verzögerungszeit gekoppelt ist.

Die Dichte der Fahrzeuge auf den Straßen Europas wird in den nächsten Jahren weiter
steigen. Es ist deshalb wichtig, mit einem effizienten Verkehrsmanagement den Durch-
satz an Fahrzeugen hoch zu halten, um weiterhin den schnellen Transport auf der Straße
zu ermöglichen. Dadurch verspricht der dritte Bereich der Einsatzgebiete des dezentralen
Verkehrsmanagements einen Ansatz zur Abhilfe überfüllter Straßen. Eine Vernetzung der
Fahrzeuge ermöglicht effektive und dezentrale Routenplanung, da die Verkehrsteilnehmer
sowohl das aktuelle Verkehrsaufkommen einer Strecke messen als auch diese Informati-
on schnell und dezentral an nachfolgende Teilnehmer verbreiten können. Teilnehmer auf
überlasteten Strecken können so dezentral auf alternative Routen umgeleitet werden. Ein-
fluss von außen kann über an geeigneten Stellen neben der Straße positionierten RSUs
genommen werden.

Ein weiterer großer Anwendungsbereich sind Infotainment-Dienste. Unter diesem Be-
griff sammeln sich Dienste, die den Passagieren einerseits Informationen über lokale Se-
henswürdigkeiten, günstige Benzinpreise oder auch nahe gelegene Gastronomieangebote
geben. Zum anderen bietet ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netz auch neue Möglichkeiten zur Un-
terhaltung, zum Beispiel über den Zugang zum Internet.

Vor allem in den USA wird auch über die Verwendung des Kommunikationssystems zur
Abrechnung von Straßenmaut nachgedacht bzw. dies vorbereitet. Dieses elektronische
Zahlverfahren könnte natürlich auch ausgeweitet werden, um zum Beispiel Rechnungen
an Tankstellen oder Autoschaltern zu begleichen.
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Diese nicht-sicherheitskritischen Anwendungen in den Bereichen Verkehrsmanagement
und Infotainment stellen weniger anspruchsvolle Anforderungen an das Netzwerk, da die
zu übertragende Information zuverlässig ankommen muss, dies aber unabhängig von der
benötigten Zeit ist. Es dürfen also durchaus Sekunden vergehen, bis die gesamte Informa-
tion vollständig ihr Ziel erreicht hat.

2.2 Quality of Service in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen
Der Begriff Quality of Service (QoS) wird in Bezug auf Kommunikationssysteme mit
mehreren Bedeutungen verwendet ([GJSo03]). Als Service wird die Möglichkeit zum
Informationsaustausch zwischen Benutzern bezeichnet, die von einem Dienstanbieter be-
reitgestellt wird. Der Begriff Quality wird auf der einen Seite als Maß für die subjektiv
empfundene Zufriedenheit des Benutzers verwendet. Andere Betrachtungen beschreiben
Quality als eine Menge von Parametern, mit der die technische Leistung eines Dienstes
charakterisiert wird. Aus der Sicht von unterschiedlichen Benutzern wird die Leistungs-
fähigkeit eines Kommunikationsdienstes aus dem subjektiven Eindruck und Erfahrungen
mit ähnlichen Diensten bewertet werden. Aus technischer Sicht sollten messbare Para-
meter gefunden werden, um die Leistungsfähigkeit eines Dienstes zu beschreiben bzw.
diesen mit anderen zu vergleichen.

2.2.1 QoS Parameter in einem VANET

In Abschnitt 2.1 wurden verschiedene Szenarien beschrieben, aus denen sich Anforde-
rungen an das Netz bzw. Parameter ableiten lassen.

Information, die auch an mehreren Quellen vorliegen kann, soll an eine Gruppe von Fahr-
zeugen übertragen werden. Die Zielgruppe ist oft als eine Menge an Fahrzeugen in einem
bestimmten geographischen Bereich beschreibbar. Eine Vorgabe aus dem Bereich der si-
cherheitskritischen Anwendungen ist die harte Schranke für die maximale Zeit, in der
relevante Information an die Gruppe der Teilnehmer im Zielgebiet mit vorgegebener Zu-
verlässigkeit verbreitet sein muss.

Zusammenfassend lassen sich die Kommunikationsschemata wie folgt beschreiben:
Ein/Multi-Quell zu Multi-Ziel Verbindungen bei vorgegebener maximaler Latenz
über mehrere Hops

Aus diesem Schema lassen sich wie in [ZFBL08] vorgeschlagen QoS Parameter für VA-
NETs wie folgt definieren:

• Zielgebiet (Area of Interest): Geographischer Bereich (Ort, Größe und Form), in
dem eine Information verteilt werden soll.

• Latenz: Maximale Latenzzeit, mit der Information die Teilnehmer im Zielgebiet
erreicht.

• Zuverlässigkeit: Die minimale Wahrscheinlichkeit, mit der Information im Zielge-
biet empfangen wird.

• Minimal benötigter effektiver Durchsatz: Minimale effektive Datenrate, die eine
Applikation auch im Überlastfall benötigt, um wichtige Dienste zur Verfügung zu
stellen.
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Im vorhergegangenen Abschnitt wurde unter anderem die Applikation der Kooperati-
ven Systeme und ihre benötigten Anforderungen diskutiert. Der Parameter effektiver
Durchsatz berücksichtigt sowohl Zuverlässigkeit als auch die Latenzzeit zur Verbreitung
der Information. Steht der Anwendungsklasse der Kooperativen Systeme ein garantier-
ter effektiver Durchsatz zur Verfügung, können diese ihren Dienst zuverlässig anbieten.
Deshalb kann der Parameter effektiver Durchsatz als Maß dienen, ob für diese Anwen-
dungsklasse die nötige QoS ausreichend ist. Aus diesem Grund wurde die Aufzählung
aus [ZFBL08] um den Parameter Minimal benötigter effektiver Durchsatz ergänzt.

Jede Applikation kann mit Hilfe der spezifizierten Parameter die benötigten Anforderun-
gen an das VANET beschreiben. Für den Fall einer Überlastung des Netzes können die zur
Verfügung stehenden Ressourcen anhand dieser Beschreibung auf die für die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer wichtigen Dienste verteilt werden, ohne diese in ihrer Zuverläs-
sigkeit zu mindern.

2.2.2 Anforderungen und die Eigenschaften des Netzes
Die Charakteristik eines Fahrzeug-Fahrzeug Netzes unterscheidet sich stark von einem
klassischen Weitverkehrsnetz.

Das verwendete Übertragungsmedium der elektromagnetischen Wellen über Luft und die
geringe Sendeleistung mit der verbundenen geringen Reichweite stellen eine Herausfor-
derung bei der Verbreitung von Information über mehrere Stationen (Hops) dar. Aufgrund
der Effekte wie Mehrwegeausbreitung und Abschattung kann das gesendete Signal ge-
dämpft werden, und die Stärke des Signals ist für eine erfolgreiche Demodulation nicht
mehr ausreichend. Die effektive Reichweite des Kommunikationssystems kann aus die-
sem Grund nicht fest angegeben werden, sondern ist stark von der Umgebung abhängig.
Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der gemeinsamen Nutzung des Übertragungs-
mediums. Sendet eine Station ein Signal, sollten alle anderen mit überlappender Kommu-
nikationsreichweite nicht auf dem gleichen Kanal ebenfalls mit einer Übertragung begin-
nen. Im Fall der Interferenz der elektromagnetischen Wellen an gemeinsamen Empfän-
gern kann das Verhältnis der empfangenen Signalstärken zu gering sein, um die Signale
korrekt zu demodulieren, und die übertragenen Nutzdaten können nicht wieder hergestellt
werden. Dieser Fall wird als (Paket-) Kollision bezeichnet, und aus diesem Grund ist ein
Protokoll zur Regelung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium bzw. zur Isolation kon-
kurrierender Teilnehmer notwendig. Eine Übersicht der auch als MAC-(Medium Access
Control) Mechanismen bezeichneten Verfahren werden in [KuRD06] gegenübergestellt.

Für eine Weiterleitung von Information über mehrere Hops hat der Zugriff auf ein gemein-
sam verwendetes Übertragungsmedium große Auswirkung. Eine empfangene Nachricht
kann in einem drahtlosen Ad Hoc Netz meist nicht sofort weitergeleitet werden, sondern
eine Station muss erst abwarten, bis das Medium frei ist. Die Latenz der zu verbreiten-
den Information wird dadurch entscheidend vergrößert. Der Bereich in dem eine Station
mit anderen um ein gemeinsam verwendetes Medium konkurriert, wird als Kollisions-
domäne bezeichnet. In einem Weitverkehrsnetz sind zwei Subnetze nicht in derselben
Kollisionsdomäne. Ein Router kann so parallel Nachrichten von einem Subnetz empfan-
gen und eine andere in ein zweites Subnetz senden. Diese Effekte und deren Einfluss
auf die Paketlaufzeiten werden in [NzOB09] für Mobile Ad Hoc Netze (MANET) analy-
siert. In Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen gestaltet sich Subnetting auch unter Verwendung von
mehreren Antennen und Funkkanälen aufgrund der hohen Mobilität der Fahrzeuge als
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sehr schwierig. Diese Eigenschaft eines drahtlosen Ad Hoc Netzes ist entscheidend für
die Verzögerung von Paketen bei deren Weiterleitung über mehrere Stationen. Deshalb
muss diese Charakteristik bei der Konzeption eines Systems, das hohe Anforderung an
die Latenz der übertragenen Pakete hat, berücksichtigt werden.

Die Topologie eines VANETs ändert sich aufgrund der hohen Mobilität der Teilnehmer
ständig. Infolge der deterministischen Bewegung der Fahrzeuge auf einer Straße ist die
Zeit, in der Teilnehmer direkt kommunizieren können, von ihrem Fahrverhalten abhängig.
In [BlEH04] wurde der Verkehr auf amerikanischen Autobahnen betrachtet und die mitt-
leren Verbindungszeiten zwischen Fahrzeugen in gleicher sowie in entgegenkommender
Richtung bestimmt. Bei einer Kommunikationsreichweite von 150m ergibt sich für ent-
gegenkommende Teilnehmer die mittlere Zeit von bis zu einer Sekunde, während diese
für die Verbindungen zwischen Fahrzeugen mit gleicher Fahrtrichtung bis zu einer Mi-
nute ist. In Europa und vor allem in Deutschland ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge
über einen größeren Bereich verteilt, da die erlaubten Maximalgeschwindigkeiten größer
sind. Die Zeit, in der zwei Fahrzeuge kommunizieren, wird in [LEGL+05] im Intervall
zwischen 0,1s und 10,0s angegeben.

Eine weitere Eigenschaft von Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen ist die große Varianz der Ver-
kehrsdichte. Bei hohem Verkehrsaufkommen, z.B. zu Zeiten des Berufsverkehrs oder für
den Fall einer Reisewelle, muss sich eine große Zahl an Fahrzeugen im gleichen Stra-
ßenabschnitt die Ressourcen des Kommunikationssystems teilen. Im konträren Fall befin-
den sich nachts nur sehr wenige Teilnehmer auf der Straße, die für einen zuverlässigen
Informationsaustausch Sorge tragen müssen. Für beide Fälle ist es notwendig, dass die
Anforderungen an Zuverlässigkeit und Latenz vom Kommunikationssystem eingehalten
werden. Analysen der zu erwartenden Konnektivität zwischen beliebigen Fahrzeugen in
[FCFT09, ToVB09] zeigen, dass ab einer Verkehrsdichte von 80 Fahrzeugen/km2 die
Konnektivität zwischen den Fahrzeugen bei 100% liegt. Es gibt ab dieser Dichte mindes-
tens einen Pfad, über den zwei Fahrzeuge eine Verbindung aufbauen können. Aufgrund
der hohen Mobilität der Teilnehmer werden sich die tatsächlichen Pfade ständig ändern,
die Häufigkeit der Pfade ändert sich hingegen nur geringfügig.

Zusammenfassend lassen sich die Anforderungen für ein System zur Interfahrzeugkom-
munikation wie folgt charakterisieren: Hohe Zuverlässigkeit kann erzielt werden, wenn
die eingesetzte Technologie zur drahtlosen Kommunikation zwischen Fahrzeugen fehler-
frei arbeitet, oder geeignete Protokolle die auf dem Kommunikationsweg entstehenden
Fehler ausgleichen. Im Weiteren resultiert aus der hohen Mobilität der Teilnehmer eine
starke Dynamik der Verbindungen zwischen den Knoten des Ad Hoc Netzes. Diese beiden
Gegebenheiten sind eine wesentliche Herausforderung an VANETs, um den verschiede-
nen Anwendungen einen Service zu bieten, der die geforderten QoS Kriterien einhalten
kann. Trotz nur kurzer Kontaktzeiten aufgrund der hohen Dynamik und auch bei sehr
unterschiedlichen Knotendichten muss Information zuverlässig, effizient und dabei inner-
halb vorgegebener Latenz an eine Gruppe von Zielknoten verbreitet werden.

2.3 Technologien und Architekturen für Fahrzeug-
Fahrzeug-Netze

2.3.1 IEEE 802.11p als drahtlose Netzwerktechnologie
Der IEEE Standard 802.11p [IEE10] ist eine Erweiterung des IEEE 802.11 Standards
[IEE07a], der zum Zweck der drahtlosen Datenübertragung zwischen Fahrzeugen für die
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der fest zwischen 5,905GHz und 5,915GHz sowohl in USA als auch in Europa festgelegt
wurde. Der Kontroll-Kanal ist für Nachrichten des WSMP reserviert. Nachrichten dieses
Protokolls stellen WSMs (WAVE Short Messages) sowie Management- oder Warnnach-
richten von sicherheitskritischen Anwendungen dar. In den verbleibenden sechs Kanälen,
die als Service-Kanäle bezeichnet werden, können prinzipiell Applikationen aus den rest-
lichen Anwendungsklassen Nachrichten versenden. Bevor eine Applikation Daten auf ei-
nem Service-Kanal an andere Teilnehmer senden kann, muss diese mit Hilfe einer WAVE
Service Announcement (WSA) Nachricht den eigenen Service über den Kontroll-Kanal
bekanntgeben. Jedes teilnehmende Gerät hört zuerst den Kontroll-Kanal ab, bis es über
den Empfang eines WSA sich dem propagierten Dienst anschließen kann und rechtzeitig
auf den entsprechenden Service-Kanal wechseln wird. Es muss aber sichergestellt sein,
dass dieser Teilnehmer zu festgelegten Zeitpunkten (Kontroll-Kanal-Intervallen) wieder
auf den Kontroll-Kanal zurückkehrt, um wichtige Management-Nachrichten und sicher-
heitsrelevante Daten zu empfangen. Diese Forderung ist vor allem für Empfänger relevant,
die nicht in der Lage sind, zwei Kanäle gleichzeitig zu empfangen, da diese während der
Kontroll-Kanal-Intervalle immer auf den Kontroll-Kanal umschalten müssen und in die-
ser Zeit die Nachrichten auf den Service-Kanälen verpassen.

Es ist Aufgabe der WAVE MAC Erweiterungsschicht (IEEE 1609.4), die Zuordnung zwi-
schen Daten- und Management-Paketen sowie dem Kanal, auf dem diese gesendet wer-
den, sicherzustellen. Zwei Mechanismen für diese Zuordnung sind in Abhängigkeit vom
verwendeten Protokoll in [IEE06b] spezifiziert. Im Header der WSMP Pakete sind Ka-
nalnummer, Sendeleistung und zu verwendende Datenrate eingetragen. Datagrammen,
die mittels IPv6 übertragen werden, fehlt diese Information. Aus diesem Grund muss im
MAC Layer Management Entity (MLME) ein Profil angelegt werden, bevor IPv6 Pakete
gesendet werden. Anhand dieses Sendeprofils können die Parameter Kanalnummer, Sen-
deleistung und Datenrate für jede Nachricht ermittelt werden.

Zur Priorisierung verschiedener Nachrichten werden diese für jeden Kanal in verschie-
dene Anwendungsklassen eingeteilt. Für jeden Kanal können bis zu acht Klassen unter-
schieden werden. Die Prioritätsstufe jeder Klasse entspricht einer Zugriffskategorie, die
mit dem IEEE Standard 802.11p [IEE10] eingeführt wird. Der IEEE Standard 802.11p
bezieht sich in seiner Definition auf den im IEEE Standard 802.11e [IEE05a] eingeführ-
ten EDCA (Enhanded Distributed Channel Allocation) Mechanismus. Folgende EDCA
Parameter werden beschrieben:

• Arbitration Inter-Frame Space (AIFS): Die minimale Zeit, in der nicht gesendet
werden darf, nachdem der letzte Zugriff abgeschlossen wurde.

• Contention Window (CW): Das Intervall, aus dem zufällig ein Wert gewählt wird,
um den Backoff-Algorithmus umzusetzen.

• Transmit Opportunity (TXOP): Maximale Zeit, in der eine Station senden kann,
nachdem diese die Möglichkeit zum Senden erhalten hat.

Jeder Zugriffskategorie wird eine Warteschlange zugeordnet, in die zu sendende Pa-
kete eingefügt werden. Anhand eines für jede Warteschlange durchgeführten Backoff-
Verfahrens wird diejenige ermittelt, aus der das nächste Paket gesendet wird. Die Fest-
legung unterschiedlicher ECDA Parameter für jede Zugriffskategorie ist die Grundlage
zur Realisierung unterschiedlicher Prioritäten für die verschiedenen Anwendungsklassen.
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2.3.2.1 Einsatz der Funktechnologie IEEE 802.11p

Als Funktechnologie ist in Europa der IEEE 802.11p Standard [IEE10] vorgesehen. Für
den Einsatz (in Europa) muss dieser Standard, dessen Entwicklung vor allem in den USA
begonnen und vorangetrieben wurde, an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.
Die wesentlichen Aufgaben der Bitübertragungs- und Sicherungsschicht werden in der
europäischen Variante nicht verändert. Aus diesem Grund wird deren Funktionalität in
dieser Arbeit in Kapitel 2.3.1 präsentiert.

In Europa wurde für die Interfahrzeugkommunikation ein 70 MHz breites Band zwischen
5,855 GHz bis 5,925 GHz allokiert, welches für drei Einsatzbereiche unterteilt wurde.
Sicherheitskritischen Anwendungen steht ein 20 MHz breiter Kanal zwischen 5,885GHz
und 5,905GHz zur Verfügung. Im unteren Bereich dieses Kanals ist ein 10 MHz brei-
ter Kontroll-Kanal vorgesehen, auf dem sowohl sicherheitskritische Nachrichten als auch
Kontrollnachrichten übertragen werden können. Der Zugriff auf die einzelnen Kanäle
erfolgt wie im amerikanischen Konzept über die in Kapitel 2.3.1 dargestellten MAC-
Mechanismus des IEEE 802.11 Standards. Im Weiteren sieht das Konzept in Europa den
Einsatz zweier Empfänger vor, mit denen ein gleichzeitiger Empfang an Nachrichten auf
verschiedenen Kanälen möglich ist.

2.3.2.2 C2C-CC Netzwerkschicht

Die C2C-CC Netzwerkschicht stellt der Transportschicht und den Applikationen ver-
schiedene Dienste zur Verfügung, die Multi-Hop Datenübertragungen zwischen den Teil-
nehmern eines VANET ermöglichen und im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Innerhalb der Netzwerkschicht wird eine Datenbank (sog. Location Table) mit Infor-
mationen über bekannte Teilnehmer in der Umgebung geführt. Jedes Gerät kann seine
Präsenz mit einem Versenden periodischer Status-Nachrichten (sog. Beacons) den be-
nachbarten Teilnehmern mitteilen. Auf diese Weise kann die Location Table aktualisiert
werden. Über den Inhalt einer Beacon-Nachricht ist ein Knoten identifizierbar, und sei-
ne aktuelle Position, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit kann in der Datenbank abgelegt
werden. Um zur Plausibilitätsprüfung die Bewegung eines Teilnehmers nachzuvollzie-
hen, können auch ältere Einträge für einen Knoten in der Datenbank gespeichert bleiben.
Jede Beacon-Nachricht ist über einen Zeitstempel markiert, der den zeitlichen Bezug zur
Ortsinformation herstellt.

Die Einträge der Location Table können zur geographischen Weiterleitung der Daten-
pakete verwendet werden. Ist für einen Knoten-Identifier (ID) noch kein Eintrag in der
Datenbank vorhanden, kann die benötigte Information über den Dienst Location Service
bestimmt werden. Es wird zu diesem Zweck eine Suche gestartet, die die Position eines
Teilnehmers über dessen ID ermittelt.

Ein wichtiger Dienst, um Multi-hop Kommunikation zu ermöglichen, ist die Weiterlei-
tung von Daten. Zu diesem Zweck werden Daten zu Paketen verarbeitet und mit einem
Header versehen. Dieser Header wird bei der Weiterleitung des Pakets aktualisiert und
beinhaltet Informationen zur Zielposition und zur aktuellen Position, einen Zeitstempel
und die Priorität der Nachricht. Weiterleitung eines Pakets bedeutet ein wiederholtes Sen-
den (des Pakets), so dass dieses in Richtung seines Ziels verbreitet wird. Ziele können
einzelne Teilnehmer oder mehrere Knoten innerhalb eines geographischen Gebietes sein.
Es werden laut [CCon07] die vier verschiedenen Methoden geographischer Unicast ,
geographischer Broadcast , geographischer Anycast und der Topologie-basierende
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Broadcast benötigt, um Information zu verbreiten. Der geographische Unicast trans-
portiert eine Nachricht von einem Quellknoten zu einem Zielknoten auf der Basis von
geographischen Quell- und Ziel-Positionen der Teilnehmer. Als einfacher grundlegender
Algorithmus wird ein Greedy Forwarding Verfahren zusammen mit Maximum Progress
within Radio (MRP) verwendet. Der geographische Broadcast bietet die Verbreitung ei-
ner Nachricht an alle Knoten in einem bestimmten Zielgebiet. Es spielt dabei keine Rolle,
ob sich die Quelle der Information innerhalb oder außerhalb dieses Gebiets befindet. Im
C2C-CC-Manifest ([CCon07]) wird für geographische Broadcasts als einfacher Algo-
rithmus Simple Flooding with duplicate detection vorgeschlagen. Es sind aber weitaus
effizientere Verfahren möglich, auf die in Kapitel 2.5 näher eingegangen wird.

Im Unterschied zum Broadcast muss beim geographischen Anycast eine Nachricht zwar
ein bestimmtes Zielgebiet erreichen, aber es ist ausreichend, wenn ein beliebiger Teil-
nehmer aus diesem Gebiet die Information empfängt. Das Zielgebiet einer Nachricht, die
mit Hilfe eines Topologie-basierenden Broadcast verbreitet wird, bestimmt sich aus der
topologischen Entfernung, sprich der Anzahl an Hops, zur Quelle der Information. Als
Verfahren können dieselben Methoden wie beim geographischen Broadcast zum Einsatz
kommen, also zum Beispiel ebenso Simple Flooding with duplicate detection.

Die Priorität innerhalb des Paketheaders bietet ein Maß für die Relevanz zur Weiterlei-
tung und Verarbeitung der empfangenen Daten. Die Priorität einer Nachricht kann auch
zur Lastkontrolle eingesetzt werden, um bestimmte Nachrichten im Überlastfall zu be-
vorzugen. Überlastkontrolle ist notwendig, um die Last auf dem Übertragungskanal zu
kontrollieren, beziehungsweise eine Überlastung des Mediums und damit verbundene Be-
einträchtigungen zu vermeiden. Mit steigender Last auf dem Medium wird aufgrund der
verwendeten Funktechnologie die Fehlerhäufigkeit zunehmen. Aus diesem Grund ist eine
Lastkontrolle vor allem in der Netzwerkschicht notwendig. Weiterführende Mechanismen
zur Kontrolle der Kanallast werden in Kapitel 2.5 diskutiert.

2.3.2.3 C2C-CC Transportschicht

Die Transportschicht der C2C-CC Architektur hat als hauptsächliche Aufgabe die Ge-
währleistung der Zuverlässigkeit bei der Informationsverbreitung. In [CCon07] wurde
kein spezielles Protokoll zu diesem Zweck spezifiziert, sondern es werden ausschließ-
lich die von der Transportschicht benötigten Dienste und Aufgaben beschrieben. Eine
Schlüsseleigenschaft der VANETs ist die Weiterleitung von Information zu einer Viel-
zahl von Teilnehmern, die den Quellen unbekannt sein können. Wie im vorhergegan-
genen Abschnitt (2.3.2.2) sieht die C2C-CC-Architektur geographische und topologische
Broadcast-Mechanismen vor, um Information dementsprechend zu verbreiten. Wie zuver-
lässig Information an die Zielknoten verteilt wird, hängt vom verwendeten Verfahren auf
Netzwerkebene ab, da die Zahl an Wiederholungen eines Pakets entscheidend zur Steige-
rung der Wahrscheinlichkeit für den erfolgreichen Empfang einer Nachricht beiträgt. Die
Transportschicht kann einen zusätzlichen Dienst bereitstellen, um die Zuverlässigkeit der
Informationsübertragung und -verbreitung zu erhöhen oder sicherzustellen. Verschiedene
Mechanismen zur Erhöhung bzw. zur Garantie der Zuverlässigkeit bei der Informations-
verbreitung werden in dieser Arbeit in Kapitel 2.5.2 vorgestellt.

Eine weitere Aufgabe der C2C-CC-Transportschicht ist das Multiplexen und Demulti-
plexen von Datenströmen. Außerdem soll die Transportebene Daten aus verschiedenen
Anwendungen zu einer Nachricht kombinieren können, um kleine Pakete zu vermeiden
und so den möglichen Durchsatz an Daten zu verbessern. Zu große Datenmengen werden
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Die Gruppe der IEEE 1609 Standards [IEE06c, IEE06a, IEE07b, IEE06b] definiert Pro-
tokolle von der zweiten bis zur vierten Schicht des ISO/OSI Referenzmodells, die inner-
halb der WAVE Architektur eine Variante für die Aufgaben und Dienste der Netzwerk-
und Transportschicht spezifizieren. Das WAVE Short Message Protocol (WSMP) wur-
de speziell für die Interfahrzeugkommunikation entwickelt und ist zusammen mit der
dazugehörigen WAVE Management Entity (WME) im IEEE Standard 1609.3 [IEE07b]
definiert. Für die Netzwerk- und Transportschicht ist neben den WAVE Protokollen auch
die konventionelle Internet-Protokollfamilie vorgesehen. Auf Netzwerkebene kann das
Internet Protocol Version 6 (IPv6) [DeHi98] und auf Transportebene die Protokolle TCP
(Transmission Control Protocol) [Post81] und UDP (User Datagram Protocol) [Post80]
Verwendung finden.

Weitere Komponenten der WAVE Architektur sind WAVE Security Services (WSSs) zur
Verschlüsselung und Signierung der WSMP Nachrichten. Diese Dienste sind in IEEE
1609.2 [IEE06a] spezifiziert. Die Architektur kann optional mit einem WAVE Ressour-
ce Manager (WRM) [IEE06c] ergänzt werden, der eine Schnittstelle zwischen externen
Applikationen und Ressourcen innerhalb der OBUs definiert.

Der IEEE Standard 1609.3 [IEE07b] stellt für die WAVE Architektur in der Ebene
Netzwerkdienste Logical Link Control (LLC), Netzwerkschicht- sowie Transportschicht-
Funktionalität als Dienste zur Verfügung. Dabei gliedert sich die Schicht der WAVE Netz-
werkdienste in eine Daten- und eine Managementebene. Die Dienste aus der Datenebene
sorgen für die Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Teilnehmern. Die
Quellen und Senken können dabei sowohl Applikationen als auch Managementdienste
auf den verschiedenen Geräten sein. Zur Datenübertragung stehen zum einen die Internet-
Protokollfamilie mit IPv6, TCP/UDP und zum anderen das WSMP zur Verfügung.

Die Managementebene wird als WAVE Management Entity (WME) bezeichnet und ver-
waltet die Nutzung der Service-Kanäle. Applikationen, die einen Dienst über das VA-
NET anbieten oder verwenden wollen, müssen sich bei der WME mit einem eindeutigen
Identifier registrieren. Bei der Registrierung wird in der MIB (Management Informati-
on Base) für jede Applikation ein Eintrag angelegt, der Informationen über die ange-
botenen bzw. interessanten Services enthält. Anhand dieser Information kann die WME
zugehörige WAVE Basic Service Set (WBSS) verwalten. Ein WBSS stellt den Verbund
mehrerer Teilnehmer in Kommunikationsreichweite dar, die gemeinsam Ressourcen des
Übertragungskanals (Zeit und Frequenz) nutzen, um mehrere Applikationen bzw. Diens-
te zu unterstützen. Ein WBSS wird auf dem Kontroll-Kanal bekannt gemacht, nachdem
sich die Applikation, die als Dienstanbieter fungiert, bei der zugehörigen WME regis-
triert hat. Es werden einmalige (non-persistent) WBSS und dauerhafte (persistent) WBSS
unterstützt. Die einmaligen WBSS sind zeitlich begrenzt und werden über eine einzelne
WBSS Ankündigung initiiert. Sie dienen zur Unterstützung von On-Demand Diensten,
während das Angebot der Anwendungen mit dauerhaften WBSS fortlaufend propagiert
wird. Die Ankündigungen zu den dauerhaften WBSS werden regelmäßig während der
Kontroll-Kanal-Intervalle wiederholt.

Neben dem Kontext des Dienstangebots wird der WME Information über die Dienstdauer,
die Adressen der beabsichtigten Zielknoten, die Zahl der Wiederholungen der Dienstan-
kündigung und der beabsichtigte Service-Kanal übermittelt. Anhand dieser Informationen
kann das WME entscheiden, ob für ein neues WBSS ausreichend Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, oder ob diese erst mittels Beendigung eines anderen WBSS bereitgestellt
werden müssen. Die Entscheidung, ob ein WBSS beendet wird, hängt von der Priorität
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dieses WBSS und des neu zu initiierenden ab. Ein WBSS wird beendet, wenn dieses eine
niedrigere Priorität aufweist.

Wird die Ankündigung eines WBSS von einem Teilnehmer empfangen, überprüft die
WME, ob lokal registrierte Applikationen an diesem Dienst interessiert sind, und das
Gerät kann dem WBSS beitreten. Die über ein WBSS angebotenen Dienste können sich
zur Laufzeit ändern. Ein Gerät verlässt ein WBSS, wenn keine der lokal registrierten
Applikationen an den angebotenen Diensten interessiert ist oder für den Fall, dass ein
Konflikt mit einer WBSS auf einem anderen Kanal für eine höher priore Anwendung
gelöst werden muss. Ein WBSS wird ebenfalls terminiert, wenn auf dem Service-Kanal
für eine gewisse Zeit keine Aktivität messbar war und angenommen werden kann, dass
für diese WBSS ein Fehlerzustand vorliegt.

Die Überwachung der Übertragungskanäle ist ebenfalls Aufgabe der Managementebene.
Auf diese Weise kann zum Beispiel ein neues WBSS im Service-Kanal mit der geringsten
Kollisionswahrscheinlichkeit registriert werden.

2.4 Sicherheit
Sicherheit ist eine zentrale Anforderung für Fahrzeug-Fahrzeug-Netzwerke. Eine Verän-
derung, Wiederholung oder Fälschung einer Nachricht kann für Anwendungen, die in
die Sicherheit des Straßenverkehrs eingreifen, fatale und tödliche Folgen haben. Aus die-
sem Grund werden durch den IEEE Standard 1609.2 [IEE06a] Methoden definiert, die
einen sicheren Datenaustausch gewährleisten sollen. Nachrichten werden in diesem Zu-
sammenhang wie folgt unterschieden: unsichere Nachrichten, signierte Nachrichten und
verschlüsselte Nachrichten. Eine verschlüsselte Nachricht kann ihrerseits eine signierte
Nachricht beinhalten.

Im Weiteren können Plausibilitätsprüfungen zur Sicherheit beitragen und gleichzeitig den
Verarbeitungsaufwand im Rahmen halten. Anhand der Lebenszeit einer Nachricht und
der Position des Senders kann ermittelt werden, ob diese Werte innerhalb einer Toleranz-
schwelle liegen oder die Nachricht automatisch verworfen werden kann.

2.5 Weiterführende Ansätze und Protokolle
Ein Kommunikationssystem für VANETs muss sehr hohen Anforderungen in Zuverläs-
sigkeit und Latenz genügen. Zuverlässigkeit wird in diesem Kontext als die Wahrschein-
lichkeit bezeichnet, mit der Information von allen interessierten Teilnehmern erfolgreich
empfangen wird.
In Kapitel 2.2 wurden diese Anforderungen bereits charakterisiert und in den vorstehen-
den Abschnitten die Protokollentwürfe aus den USA und aus Europa vorgestellt. Beide
Protokollvarianten setzen auf den IEEE Standard 802.11p, der ein Derivat der bekannten
und verbreiteten WirelessLAN Technologie speziell für VANETs darstellt. Der Einsatz
dieser Funk-Technologie mit kurzer Reichweite stellt eine Herausforderung dar, da auf-
grund von physikalischen Effekten die Kommunikationsreichweite variiert und die Wahr-
scheinlichkeit für einen erfolgreichen Nachrichtenempfang mit der Distanz zum Empfän-
ger stark abnimmt. Außerdem wird der erfolgreiche Empfang einer Nachricht verschlech-
tert, wenn eine Kollision mehrerer Signale auftritt. Dieser Effekt kommt bei VANETs be-
sonders zum Tragen, da viele Dienste auf Broadcast-Kommunikation basieren und aus
diesem Grund der erfolgreiche Empfang einer Nachricht nicht bestätigt werden kann.
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Im Folgenden werden weiterführende Verfahren zur Minderung der Kollisionswahr-
scheinlichkeit bzw. zur Verbesserung der Zuverlässigkeit vorgestellt.

2.5.1 Reduzierung der Kollisionen

Als Kollision wird die Überlagerung zweier Sendesignale an einem Empfänger bezeich-
net, wobei dieser im Falle einer Kollision nicht mehr in der Lage ist, eines oder beide
Signale erfolgreich zu demodulieren.

Eine Schwierigkeit in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen stellt die sogenannte Hidden Terminal
Problematik [ChSK05] dar, die im Folgenden erklärt wird. Wie in Kapitel 2.2 beschrie-
ben wurde, basieren viele Anwendungen und vor allem auch die Klasse der sicherheits-
kritischen Applikationen auf Broadcast Kommunikation. Deshalb werden viele Nachrich-
ten als Broadcasts an alle Teilnehmer in Reichweite versendet, wobei der Ready-to-Send
(RTS) / Clear-to-Send (CTS)-Mechanismus des IEEE 802.11 Medienzugriffsverfahrens
bei Broadcast-Nachrichten nicht angewendet werden kann, da es kein eindeutiges Ziel
der zu sendenden Nachricht gibt. Zwei Teilnehmer, die ihr Signal gegenseitig nicht de-
tektieren können, haben deshalb keine Möglichkeit festzustellen, ob der Kanal bei allen
Knoten in ihrer Reichweite frei oder gerade belegt ist. Es ist aus diesem Grund für die
Verwendung der IEEE 802.11 Technologie zu erwarten, dass bei steigender Kanallast die
Leistungsfähigkeit abnehmen wird.

Eine Verminderung der Kollisionswahrscheinlichkeit durch ein alternatives Medien-
zugriffsverfahren bildet die Grundlage verschiedener Arbeiten. Das Urban Multi-Hop
Broadcast Protocol (UMB) [KEOO04] und dessen Erweiterung des Ad-hoc Multi-hop
Broadcast Protocols [KoEO06] versuchen, die Hidden-Terminal-Problematik für auf IE-
EE 802.11 basierte Broadcast Nachrichten mit Hilfe von Ready-to-Broadcast (RTB) /
Clear-to-Broadcast (CTB) Nachrichten zu mindern. Allerdings setzt dieses Protokoll ei-
ne Verbreitung von Information über mehrere Teilnehmer in eine bestimmte Richtung
voraus. Muss ein Paket in verschiedene Richtungen verbreitet werden, sind hierfür meh-
rere Nachrichten notwendig. Auch bei 1-hop Broadcast-Nachrichten, wie zum Beispiel
Beacon-Nachrichten, ist das UMB Verfahren nicht anwendbar, da ohne Richtungsinfor-
mation deren Empfänger bzw. die Sender der CTB Nachrichten nicht eindeutig bestimm-
bar sind.

Weitere Arbeiten schlagen ein alternatives Zugriffsverfahren vor, um das Hidden-Terminal
Problem zu lösen bzw. daraus resultierende Paketverluste zu verringern. Die Re-
gelung des Zugriffs mit einem Zeitmultiplexverfahren ist die Grundlage des hier-
archisch organisierten und auf Clusterbildung basierenden Medienzugriffsverfahren
(CBMAC)[GuWG07, Gü09], sowie für die Betrachtungen des STDMA (Self-Organizing
Time Division Multiplex) Zugriffsverfahren bei einem Einsatz in der Interfahrzeugkom-
munikation in [BUSB09] und [BiUS10]. CBMAC verringert die Kollisionswahrschein-
lichkeit mit Hilfe einer Strategie zur zeitlichen Verteilung der Kanalzugriffe zwischen den
räumlich getrennten Gebieten der Cluster. Die auf STDMA basierenden Mechanismen
berücksichtigen die abnehmende Signalstärke mit steigender Entfernung zwischen den
Teilnehmern und die aus diesem Grund sinkenden Empfangswahrscheinlichkeiten. Der
Ansatz von STDMA versucht, Kollisionen nahe gelegener Teilnehmer zu vermeiden, in
dem diese zeitlich getrennt auf den Kanal zugreifen. Es werden aber gezielt Kollisionen
mit weiter entfernten Knoten in Kauf genommen. Dieser Mechanismus verhindert ei-
ne Überlagerung mehrerer in etwa gleich starker Signale, indem diese zeitlich getrennt
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werden. Dadurch bleibt die hohe Empfangswahrscheinlichkeit bei nahe gelegenen Teil-
nehmern erhalten.
Eine Kombination von Codemultiplex- und Zeitmultiplexverfahren wird in [GaLS08]
und [LRGWS09] vorgestellt. Eine feste räumliche Zuordnung verschiedener Scrambling-
Codes für benachbarte Gebiete und eine zeitliche Trennung der Zugriffe mit Hilfe von
STDMA innerhalb dieser Gebiete ist eine Methode, mit der rein theoretisch alle Kol-
lisionen vermieden werden. In der Realität beeinflussen beim gleichzeitigen Empfang
mehrerer Signale mit stark unterschiedlicher Leistung diese jeweils die gegenseitige De-
kodierung. Paketverlust für das schwächere Signal kann für diesen Fall möglicherweise
nicht verhindert werden, da das stärkere Signal in das Hintergrundrauschen eingeht und
die Dekodierung stört.

All diese auf Zeitmultiplex basierenden Verfahren stellen im Vergleich zu den CSMA/CA
basierten Zugriffen eine Verbesserung des Durchsatzes aufgrund einer geringen Kollisi-
onswahrscheinlichkeit dar. Dennoch sind Kollisionen auch mit einem Einsatz dieser Ver-
fahren nicht zu verhindern bzw. werden mit Hilfe von STDMA gezielt verlagert. Es muss
aber auf einen effizienten Ressourceneinsatz geachtet werden, da sich ein blockiertes Me-
dium aufgrund des zeitlich deterministischen Zugriffs negativ auf die Latenz auswirkt.

Ein weiterer Ansatz, die Kollisionswahrscheinlichkeit klein zu halten, ist die Umsetzung
einer Lastkontrolle auf dem Übertragungskanal. Die Ursachen für steigende Last auf dem
Medium sind eine größer werdende Dichte an Teilnehmern, eine steigende Zahl an Pake-
ten auf dem Kanal oder eine zunehmende Menge an zu verteilender Information. Es gibt
verschiedene Ansätze, um diese Ursachen abzuschwächen.

Die Last auf dem Kontroll-Kanal ist abhängig von der Knotendichte, da die Teilnehmer
periodische Beacon-Nachrichten senden. Eine Analyse in [JTMH+06] fordert die Kon-
trolle dieser Kanalbelegung mittels einer Regelung der Sendeintervalle und der Sende-
leistung in Abhängigkeit der Zahl der Nachbarknoten. Weitere Arbeiten, die sich mit die-
ser Problematik auseinandersetzen, zeigen, dass nicht nur die Zahl der direkten Nachbarn
berücksichtigt werden muss, sondern alle Teilnehmer der eigenen Kollisionsdomäne. In
[TMSH05] wird eine Regelung der Sendeleistung der Fair Power Adjustment for Vehi-
cular Environments (FPAV) präsentiert, mit deren Hilfe die Last unterhalb einer vorge-
gebenen Schranke gehalten werden kann. Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens, das
Distributed Fair Power Adjustment (D-FPAV) [TMSH06] setzt die Regelung der Sen-
deleistung dezentral um, so dass die Leistung an den Knoten dezentral eingeregelt wird,
wenn die Zahl der Beacons den Grenzwert überschreitet. Das in [MSEKH+08] vorgestell-
te Verfahren Distributed Vehicle Density Estimation (DVDE) / Segment-based Power Ad-
justment for Vehicle Environments (SPAV) sind eine weitere Optimierung von D-FPAV.
Mit diesem Ansatz (SPAV) wird zum einen Overhead gegenüber D-FPAV reduziert und
zum anderen kann über eine verteilte Schätzung der Fahrzeugdichte (DVDE) eine Verbes-
serung bei der Sendeleistungsregelung erzielt werden. Neben der Regelung der Sendeleis-
tung wird in den Arbeiten [FHSK11] und [KGRK11] die Intervalle geregelt, in den die
Fahrzeuge Nachrichten per Broadcast senden. Der Fokus dieser Publikationen liegt in ei-
ner Tracking-Anwendung der Teilnehmer, wobei Fahrzeuge ihre eigene Position und Tra-
jektorie per Broadcast senden. Infolge der Last-abhängigen Reichweite in einem VANET,
stellt sich die Frage welche benachbarten Teilnehmer die gesendete Information mit hoher
Wahrscheinlichkeit empfangen. Das Ziel der Steuerung von Sendeleistung und Sendein-
tervall ist deshalb die Minimierung des Tracking-Fehlers bei benachbarten Fahrzeugen.
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Zudem wird in [KGRK11] der Effekt bei steigenden Verzögerungen der Nachrichten auf
den zu erwartenden Tracking-Fehler evaluiert.

Zur Reduzierung der Zahl an Paketen und zur Minderung der Kollisionswahrscheinlich-
keit ist eine Optimierung der Mechanismen zur Informationsverteilung nötig. Im Gegen-
satz zu einem Paket-zentrierten Routing zwischen Kommunikationspartnern wurde auch
im Rahmen der Interfahrzeugkommunikation die Informations-zentrierte Weiterleitung
eingeführt. Die Teilnehmer evaluieren empfangene Informationen zusammen mit den lo-
kal vorliegenden Daten und entscheiden auf dieser Basis, inwiefern eine Weiterleitung
der kombinierten Informationen für Teilnehmer in ihrer Nähe relevant ist. Eine Analyse
zwischen Paket- und Informations-zentrierter Weiterleitung speziell für die Interfahrzeug-
kommunikation findet sich in [TMFH]. Der Vorteil der Informations-zentrierten Verfah-
ren liegt in der Skalierbarkeit auch bei steigender Teilnehmerdichte, da Information nur
im relevanten Gebiet verbreitet wird, wodurch unnötige Nachrichten vermieden werden.
In [KAES+06] werden Methoden zur Bestimmung relevanter Informationen und deren
Verbreitung analysiert und vorgestellt. Ein weiterer Ansatz basiert auf einer Optimierung
der Weiterleitung der für den aktuellen Kontext der umliegenden Teilnehmer wichtigen
Informationen [AESS, ESKS06].

Im Gegensatz zu den rein Paket- bzw. Informations-zentrierten Verfahren präsentieren die
Autoren in [TMFH] ein hybrides Verfahren zur Informationsverbreitung. Für Fahrzeug-
Fahrzeug-Netze ist anzunehmen, dass es auch Teilnehmer gibt, die nicht die nötige Re-
chenleistung mitbringen, um empfangene Information erst zu verarbeiten und anschlie-
ßend sofort weiterzuleiten. Aus diesem Grund wird in diesem Systemkonzept vorgeschla-
gen, einen effizienten und die QoS-Anforderungen berücksichtigenden Geo-Broadcast-
Algorithmus zur Verteilung von Information einzusetzen.

Die Last auf dem Übertragungsmedium bei der Verbreitung von Information mittels Geo-
Broadcast ist abhängig vom verwendeten Verfahren. Um die Last und damit die Kollisi-
onshäufigkeit zu steuern, werden im Folgenden verschiedene Geo-Broadcast Mechanis-
men beschrieben und bezüglich ihres Ressourcenverbrauchs diskutiert. In [CCon07] wird
durch das C2C-CC als einfachstes Verfahren für Geo-Broadcasts Simple Flooding vorge-
schlagen. Da jedes Paket von allen Knoten genau einmal gesendet wird, ist dieser Ansatz
zuverlässig, aber es werden weder Effizienz noch Latenz bei der Informationsverteilung
berücksichtigt. Zur Verbesserung der Effizienz gibt es einige Arbeiten, die Mechanismen
für Geo-Broadcasts vorstellen, die mit deutlich weniger Paketaufkommen eine ähnliche
Zuverlässigkeit bieten.

Gossiping ist ein Ansatz zur Reduktion des Paketaufkommens bei Sicherstellung einer
von der Anwendung definierbaren Zuverlässigkeit. In [TWPB+06] wird Gossiping als
p-persistent Broadcast Verfahren bezeichnet, da jeder Knoten Pakete mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit p weiterleitet. Das Paketaufkommen ist demnach gegenüber Simple
Flooding (1-persistent Broadcast) reduziert und die Wahrscheinlichkeit p für eine mögli-
che Weiterleitung kann adaptiv mit der Zahl an empfangenen Kopien eines Pakets ange-
passt werden. Für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze wurde Gossiping in den Arbeiten [BRKS07]
betrachtet, sowie in [BSKW08] weiterentwickelt. In diesen Arbeiten wird anhand von
Nachbarschaftstabellen und Positionsinformationen der Nachbarn die Wahrscheinlichkeit
p adaptiv berechnet, ob ein Paket erneut gesendet wird. Ein weiterer Gossiping-Ansatz
[BKSW08] bestimmt p über das Erstellen einer 2-hop Nachbarschaftstabelle.

In der Arbeit [TWPB+06] wird Broadcast Kommunikation allgemein analysiert und mit
den gewonnenen Erkenntnissen das Verfahren DV-CAST [TWBM+07] entwickelt. Mit
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Hilfe von DV-CAST kann Information sowohl bei niedrigeren als auch bei hohen Ver-
kehrsdichten zuverlässig und effizient verbreitet werden. Eine Steigerung der Zuverlässig-
keit wird auch für innerstädtische Verkehrsszenarien mit Hilfe der PBSM bzw. AckPBSM
in [RoRS09] präsentiert. Allerdings setzt diese Arbeit perfekte Übertragungsbedingungen
ohne Paketverluste aufgrund von Kollisionen oder schlechte Signalqualität voraus, wo-
durch die Resultate im Vergleich nicht bewertet werden können. Neben DV-CAST und
AckPBSM stellen die Autoren in [SBMH+10] ein alternatives Verfahren zur Verbreitung
von Information sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Verkehrsdichten vor. Das als
Simple and Robust Dissemination (SRD) bezeichnete Protokoll zeichnet sich durch eine
hohe Zuverlässigkeit bei geringem Delay auch für hohe Verkehrsdichten aus. Ein Ver-
gleich mit DV-CAST und AckPBSM ist aus den Ergebnissen in [SBMH+10] dennoch
nicht ableitbar.

Die bereits zitierten Verfahren UMB ([KEOO04]) und AMB ([KoEO06]) wählen immer
den am weitest entfernten Knoten in derselben Straße zu einem wiederholten Broadcast
einer Nachricht aus, wodurch der räumliche Gewinn maximiert wird. Diese beiden Ver-
fahren stellen aber nicht sicher, dass Knoten zwischen den sendenden Teilnehmern eine
Nachricht erfolgreich empfangen haben.

Es gibt weitere Arbeiten, die sich mit der Weiterleitung von Information oder Nachrich-
ten in VANETs beschäftigen. Die vorgeschlagenen Protokolle (z.B. [ZhCa08, SYYK06,
LMFH05]) beschreiben Methoden zur Unicast Kommunikation, also zur Weiterleitung ei-
nes Pakets von der Quelle zu einem Zielknoten bzw. Zielposition. Eine ausführliche Über-
sicht zu Routing Verfahren für VANETs findet sich in [LiWa08]. Zusammenfassend lässt
sich feststellen, dass bei den meisten Ansätzen für Geocast Protokolle der Fokus auf einer
Weiterleitung der Nachrichten zum Zielgebiet und nicht in der Verbreitung der Nachricht
innerhalb des Zielgebiets liegt. Die Mechanismen zur Weiterleitung einer Nachricht zum
Zielgebiet implizieren eine möglichst geringe Zahl an Wiederholungen einer Nachricht,
da in erster Line versucht wird, eine gewisse Distanz erfolgreich zu überbrücken, aber
nicht sichergestellt werden muss, dass die Information alle Teilnehmer in diesem Gebiet
erreicht hat. Deshalb stellt sich die Problematik der Überlastung des Übertragungsmedi-
ums für diese Art des Paketaufkommens erst bei einer größeren Menge an weiterzuleiten-
den Paketen. Für diesen Fall ist es sinnvoll, das Paketaufkommen bereits an den Quellen
zu reduzieren, da die Überlastsituation bei nicht interessierten Knoten auftritt.

Eine Möglichkeit, das Datenaufkommen und die Zahl der Nachrichten zu reduzieren, ist
die Aggregation von Informationen. Der nötige Ressourcenaufwand bei einer Weiterlei-
tung reduziert sich, wenn Informationen aus verschiedenen Quellen und Paketen zu einer
einzelnen Nachricht zusammengefasst werden. Information-Aggregation für Fahrzeug-
Fahrzeug-Netze wird in den Veröffentlichungen [LSWL+08, LoSM07, TMKH05] disku-
tiert.

Es gibt aber auch Anwendungen, für die Informationen nicht aggregiert werden können,
denn Events oder Objekte im Fahrzeugumfeld können nicht zusammengefasst beschrie-
ben werden. Speziell für kooperative Anwendungen muss die volle Information verbreitet
werden. In diesem Fall können über den in [WiGG09] präsentierten Mechanismus mehre-
re Quellen redundante Nachrichten erkennen und auf diese Weise zur Verfügung stehende
Ressourcen sparen.
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2.5.2 Steigerung der Zuverlässigkeit
Im vorherigen Abschnitt wurden Verfahren zusammengestellt, die auf eine Reduzierung
des Paketaufkommens zielen und damit die zur Verfügung stehenden Ressourcen bes-
ser nutzen. Es gibt jedoch Ansätze, die mit einem gezielten Wiederholen von Nach-
richten die Empfangswahrscheinlichkeit der Informationen bei den intessierten Teilneh-
mern verbessern. Wie bereits diskutiert stellt Simple-Flooding eine einfache Metho-
de dar, um Information zuverlässig zu verbreiten, da jede Nachricht so oft wiederholt
wird, dass die Wahrscheinlichkeit, die Information mindestens einmal zu empfangen,
groß ist. Es wurde im vorhergehenden Abschnitt ebenso diskutiert, dass durch Gossiping
[BRKS07, BSKW08, BKSW08] Information mit ähnlich hoher Zuverlässigkeit, aber ver-
besserter Effizienz verbreitet werden kann. Im Folgenden werden einige Verfahren erläu-
tert, deren Ziel die Steigerung der Zuverlässigkeit bei der Informationsverbreitung ist.

AutoCAST [WHFS+07] basiert auf p-persistent Broadcast bzw. Gossiping, wobei je-
de Nachricht nach dem Empfang nur mit einer festen vorgegebenen Wahrscheinlich-
keit p weitergeleitet wird. Im Weiteren senden alle Teilnehmer regelmäßig eine Status-
Nachricht, in der alle ihr bekannten Nachrichten-Identifier aufgeführt sind, die zuletzt
empfangen wurden. Über diese indirekte Bestätigung können Knoten erkennen, ob ein
Datenpaket bei allen Nachbarn korrekt empfangen wurde. Andernfalls kann dieser Teil-
nehmer das Datenpaket erneut an die Nachbarn senden. Der prinzipiell ähnliche Mecha-
nismus kommt auch im bereits zitierten Verfahren AckPBSM [RoRS09] zum Einsatz.
Es wird in [JTMH+06] weiterhin vorgeschlagen, die zu wiederholenden Daten an neue
Datenpakete anzuhängen, um auf diese Weise die Zahl der Zugriffe nicht zu erhöhen.
Die Zunahme des Datenaufkommens in den Arbeiten [WHFS+07, JTMH+06] ist nicht
signifikant, da nur sehr kleine Datenpakete betrachtet werden.

Der Einfluss der Zahl an Wiederholungen auf die Auslastung des Kanals wird in
[XMKS04] untersucht. Dabei werden die Medienzugriffsverfahren CSMA/CA, CSMA
und ALOHA gegenübergestellt, sowie das synchrone und asynchrone Wiederholen mit
fester Wiederholrate und eine Kombination aus Kanalüberwachung und erneutem Senden
der Nachricht. Es wurden für diese Fälle die Empfangswahrscheinlichkeit und die Zeit,
in der der Kanal belegt ist, betrachtet. Mit zunehmender Wiederholrate zeigt sich eine
verbesserte Empfangswahrscheinlichkeit, aber genauso steigt die Zeit, in der der Kanal
belegt ist.

Ein weiterer Ansatz zur effizienten Verteilung von Information wird als opportunistisches
Forwarding-Verfahren bezeichnet. Vertreter für die Interfahrzeugkommunikation sind un-
ter anderem die Verfahren OppCast [LiLZ09] sowie FROV [ARNP09, AGGR09]. Die
Zuverlässigkeit wird unter Verwendung von OppCast erhöht, indem geeignete Knoten
ein Paket wiederholen. Die Bestimmung dieser Wiederholer basiert zum einen auf einer
Schätzung der Empfangswahrscheinlichkeit für alle Teilnehmer in der näheren Umge-
bung und zum anderen auf der Entfernung zum Sender. Ferner wird bei OppCast, ähnlich
der p-slotted Methode, die schnelle räumliche Verbreitung über eine zeitliche Priorisie-
rung der Forwarder in Abhängigkeit von der Distanz zum Sender ermöglicht. Außerdem
wird der Bereich zwischen erstem Broadcaster und Wiederholer so lange durch Wieder-
holen der Nachricht halbiert, bis die Forderung an Zuverlässigkeit für alle benachbarten
Teilnehmer erreicht wurde. Die Mitte der Bereiche errechnet sich aus dem lokalen Mi-
nimum der Empfangswahrscheinlichkeit der Nachricht für alle benachbarten Knoten. Im
besten Fall wiederholt der Teilnehmer eine Nachricht, dessen Nachbarn die Nachricht mit
geringster Wahrscheinlichkeit empfangen haben. Dieser Vorgang kann iterativ fortgesetzt
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werden, bis eine vorgegebene Empfangswahrscheinlichkeit und somit Zuverlässigkeit für
alle empfangenden Teilnehmer erreicht wird.

FROV basiert auf der Annahme asymmetrischer Kommunikation, die durch folgenden
Fall charakterisierbar ist: Aufgrund der hohen Mobilität der Geräte kann eine gesen-
dete Nachricht auch von Teilnehmern empfangen werden, zu denen der Sender zuvor
noch keinen Kontakt hatte. Zur Bestätigung bzw. Vorhersage des möglichen erfolgrei-
chen Empfangs werden als Orakel bezeichnete Teilnehmer genutzt, die sich geographisch
zwischen Sender und Empfänger aufhalten. Diejenigen Teilnehmer mit den meisten mög-
lichen Empfängern können mit der Zusammenführung der Vorhersagen als die am besten
geeigneten für die Weiterleitung einer Nachricht ausgewählt werden.

2.6 Diskussion - Stand der Technik
In Kapitel 2.3 wurde der IEEE Standard 802.11p vorgestellt, der als Technologie für die
Interfahrzeugkommunikation zum Einsatz vorgesehen ist. IEEE 802.11p ist ein Derivat
des IEEE 802.11 Standards, der ursprünglich als drahtlose Technologie zur Vernetzung
von Rechnern in einem Gebäude, ähnlich dem Ethernet, entwickelt wurde. Das auf OFDM
basierende Übertragungsverfahren wurde mit IEEE 802.11p an die für die Interfahrzeug-
kommunikation reservierten Freuquenzbänder angepasst. Das Medienzugriffsverfahren
wurde prinzipiell nicht verändert. Die MAC Erweiterungen betreffen die parallele Unter-
stützung mehrerer Kanäle und eine unterschiedliche Behandlung des Datenaufkommens
verschiedener Anwendungsklassen.

Die IEEE 802.11p Technologie ermöglicht aufgrund ihrer dezentralen Organisation sehr
kurze Wartezeiten, bis ein Teilnehmer auf das Medium zugreifen kann. Laut [YEYR+04]
sollte es für 1-hop Broadcast-Nachrichten möglich sein, innerhalb von 100ms auf den
Übertragungskanal zuzugreifen. Steigt das Datenaufkommen auf dem Kanal an, kommt
es aber zu längeren Wartezeiten, und es sind kurze Latenzzeiten nur bei geringem Pa-
ketvolumen möglich [MaCR07]. Für sehr hohes Datenaufkommen kann es im schlimms-
ten Fall zur Sättigung des Mediums kommen, wodurch die mittleren Latenzzeiten stark
ansteigen und die geforderte Schranke von 100ms nicht mehr eingehalten werden kann
[ChRM07]. Außerdem entfällt wegen der dezentralen Organisation auch jeglicher Ver-
waltungsoverhead.

Die Reichweite drahtloser Kommunikation wird von der Umgebung und der Dynamik der
Teilnehmer beeinflusst. Aufgrund von Abschattung, Dämpfung und sich ständig ändern-
den Begebenheiten im Straßenverkehr kann sich die Reichweite, in der eine gesendete
Nachricht korrekt empfangen werden kann, laufend ändern. Der auf CSMA/CA basie-
rende Medienzugriff des IEEE Standards 802.11 trägt zur Verschlechterung der Kom-
munikationsreichweite bei. Dieser Zugriffsmechanismus hat bei Broadcast-Nachrichten
keine Möglichkeiten, das Hidden-Terminal Problem zu lösen. Interferierende Signale und
damit verbundene Paketverluste sind aufgrund dieses Problems nicht zu verhindern. Fer-
ner werden bei Broadcast-Nachrichten keine ACK-Pakete als Bestätigung eingesetzt, und
es ist deshalb nicht sofort möglich festzustellen, welche der benachbarten Knoten eine
Nachricht erfolgreich empfangen haben. Da eine Vielzahl an Anwendungen in VANETs
auf Broadcast-Kommunikation aufbauen, müssen geeignete Methoden gefunden werden,
um die Verbreitung von Information zuverlässig zu gewährleisten. Die Sicherstellung der
Zuverlässigkeit kann über wiederholtes Senden einer Nachricht erzielt werden. Je häufi-
ger die Teilnehmer auf den Übertragungskanal zugreifen, desto wahrscheinlicher werden
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Kollisionen aufgrund des Hidden-Terminal-Problems oder des gleichzeitigen Beginns von
Sendevorgängen sein. Es kommt bei Verwendung von IEEE 802.11 vermehrt zu Kollisio-
nen und dadurch zu einer Verschwendung an Ressourcen, da in dieser Zeit die Ressource
Medium nicht sinnvoll eingesetzt wurde.

Alternative Medienzugriffsmechanismen ([Gü09, BUSB09, GaLS08]), wie in Kapitel
2.5 beschrieben, können das Auftreten von Kollisionen aufgrund des Hidden-Terminal-
Problem reduzieren. Die sich im Straßenverkehr ändernde Umgebung ist der Grund, dass
die Kommunikationsreichweite der Teilnehmer dennoch ständiger Veränderung unterwor-
fen ist. Deshalb kann es auch bei einer Reduktion der Kollisionen zu Paketverlusten kom-
men, bzw. die Sicherstellung der Zuverlässigkeit ist nicht alleine über eine Reduktion
von Kollisionen gewährleistet. Mit alternativen Medienzugriffsmechanismen können le-
diglich die zur Verfügung stehenden Ressourcen des Übertragungsmediums besser ausge-
lastet werden. Dennoch hängen die mittleren Latenzzeiten von der Kanallast ab, und es ist
eine lokale Regelung nötig, die den Ressourcenverbrauch steuert. Bei TDMA-basierten
Zugriffstechniken steigt mit zunehmender Last die Latenz der Nachrichten, da die Teil-
nehmer zu bestimmten Zeitpunkten und mit einer gewissen Rate senden dürfen. Liegen
mehrere Pakete zum Senden vor, so muss unter Umständen erst zum nächsten zugewiese-
nen Sendezeitpunkt gewartet werden.

Aus diesen Gründen ist für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze eine Kontrolle und Steuerung des
Paketaufkommens notwendig, um auch bei sich ändernden Teilnehmerdichten den be-
schriebenen Anforderungen für die Anwendungen der Aktiven Sicherheit und der koope-
rativen Fahrassistenzsysteme gerecht zu werden. Eine Lastkontrolle mit Hilfe der Rege-
lung der Sendeleistung von periodisch gesendeten Nachrichten wurde bereits in Kapitel
2.5 vorgestellt. Eine Reduktion der Sendeleistung wird die Kommunikationsreichweite
eines Teilnehmers vermindern und so das Gebiet verkleinern, in dem die von ihm gesen-
deten periodischen Nachrichten zur Kanallast beitragen. Dies kann bei steigender Fahr-
zeugdichte eingesetzt werden, um die Last aufgrund periodischer Nachrichten unter einer
festgelegten Schranke zu halten. Für Nachrichten, die zu verbreitende Daten beinhalten,
ist eine Reduktion der Sendeleistung jedoch nicht sinnvoll, da diese in einem möglichst
großen Gebiet verbreitet werden sollen. Eine Verkleinerung der Kommunikationsreich-
weite aller Stationen hat zur Folge, dass Geo-Broadcast Nachrichten öfter wiederholt wer-
den müssen, um alle Knoten im Zielgebiet zu erreichen. Deshalb ist es sinnvoll, die Last
durch periodische Beacons im Kontroll-Kanal mit Hilfe einer reduzierten Sendeleistung
zu regeln. Für kooperative Anwendungen, die einen der Service-Kanäle zum Austausch
bzw. der Verbreitung von Information auch über mehrere Hops verwenden, stellt die Re-
gelung der Last über eine Verminderung der Sendeleistung keine Verbesserung dar. Für
diese Anwendungen kann eine Reduktion der Last auf dem Medium mit einem Aus-
schluss nicht-relevanter Daten erfolgen. Dennoch stellt sich die Frage, wie viele Daten
einer Applikation übertragen werden können, ohne die Kanallast so weit zu erhöhen, dass
die Zuverlässigkeit gemindert wird.

Neben der Kontrolle des Paketaufkommens zur Verhinderung von Überlastsituationen und
der damit verbundenen Verschlechterung der Übertragungsqualität ist zu beachten, dass
das drahtlose Kommunikationssystem in jedem Fall fehlerbehaftet und bei Broadcast-
Paketen nicht festgestellt werden kann, welche Stationen eine Nachricht empfangen ha-
ben. Aus diesen Gründen sind Mechanismen notwendig, die eine zuverlässige Verbreitung
von Information sicherstellen. Dazu wurden in Abschnitt 2.5 verschiedene Methoden zur
Steigerung bzw. Garantie einer zuverlässigen Informationsverteilung per (Geo-)Broadcast
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beschrieben. Es stellt sich die Frage, welche Teilnehmer eine Nachricht weiterleiten müs-
sen, damit diese bei allen Zielen mit einer vorgegebenen Mindestwahrscheinlichkeit emp-
fangen wird. Die einfachste Methode stellt Simple Flooding dar, bei der nicht bestimm-
te Teilnehmer ausgewählt werden, sondern die Wahrscheinlichkeit der Weiterleitung bei
jedem Teilnehmer zu 1 gewählt ist. Simple Flooding wird aus diesem Grund auch als
1-persistent bezeichnet. Wird die Wahrscheinlichkeit für die Wiederholung auf p gesetzt,
wird das Verfahren als p-persistent oder Gossiping bezeichnet. Diese Wahrscheinlichkeit
kann so gewählt werden, dass aus der Zahl der empfangenen Kopien die Mindestemp-
fangswahrscheinlichkeit für alle benachbarten Teilnehmer eingehalten werden kann. In
[BKSW08] werden die Nachbarschaftsbeziehungen der Knoten herangezogen, um die
Wiederholwahrscheinlichkeit adaptiv anzupassen. Die betrachteten Gossiping-Methoden
beachten allerdings nicht die Forderung, dass Information auch mit der größt möglichen
Geschwindigkeit im Zielgebiet verbreitet werden kann. Mit der Wahl der am weitesten
vom Sender entfernten Forwarder als Knoten, die zeitlich vor den näher gelegenen wei-
terleiten, wird eine Nachricht räumlich am weitesten verbreitet. Diese Verfahren werden
als p-slotted bezeichnet. Die Weiterleitung durch die am weitesten entfernten Teilnehmer
stellt aber nicht sicher, dass alle sich räumlich zwischen den Sendern befindenden Knoten
die Nachricht erfolgreich von einem der Sender empfangen haben. Es sind entsprechend
der geforderten Zuverlässigkeit noch weitere Wiederholungen für jedes der Gebiete not-
wendig. Auf diesem Ansatz beruhen die opportunistischen Verfahren OppCast und FROV,
die die Zahl an notwendigen Wiederholungen für ein ein-dimensionales Netzwerk opti-
mieren.

Die Anzahl der notwendigen Wiederholungen, um die geforderte Zuverlässigkeit zu er-
reichen, bestimmt die Auslastung des Übertragungsmediums für ein bestimmtes Gebiet.
Bei einer Zunahme der Zahl an gesendeten Nachrichten gibt es einen Punkt, ab dem das
System aufgrund von Kollisionen oder zu langen Wartezeiten ineffektiv wird, da mehr
Wiederholungen nötig werden, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen oder die Informa-
tionen nicht mehr in der geforderten Zeit verbreitet werden können. Es ist aus diesem
Grund ein Mechanismus nötig, der die Allokation der Ressourcen kontrolliert und den
Überlastfall und damit ein ineffizientes System verhindert.

In der Realität bewegen sich die Fahrzeuge nicht nur auf einer einzelnen mehrspurigen
Straße, sondern Ab- und Auffahrten sowie Kreuzungen sorgen für eine größere und viel-
fältigere Verteilung der Teilnehmer. In Bezug auf die resultierende Topologie eines VA-
NETs ist deshalb mit einer Zunahme an möglichen Verzweigungen zwischen den Teil-
nehmern zu rechnen. Die Zahl der benötigten Wiederholungen ist abhängig von der dy-
namischen Topologie des Netzes und der Umgebung der Fahrzeuge. Die benötigten Res-
sourcen, um eine bestimmte Information zu verbreiten, lassen sich deshalb nicht generell
bestimmen, sondern sind in jedem Szenario unterschiedlich. Aus Anwendungssicht lässt
sich nicht abschätzen, wie weit die eigene Forderung an zu übertragendem Datenvolu-
men das Netz belasten wird. Die Last auf dem Netz sollte aber jederzeit kontrollierbar
bleiben, da wie bereits gefordert eine Zunahme der Last negative Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit hat.

Im Weiteren ist eine wesentliche QoS Forderung für VANETs der Parameter maximale
Verzögerungszeit, der angibt, in welcher Zeit die Information an die Zielgruppe verbreitet
werden muss. Deshalb muss bei der Kontrolle des Paketaufkommens nicht nur das Volu-
men der Nachrichten, sondern auch die Zeit als Ressource zur Bereitstellung der geforder-
ten Dienstgüte berücksichtigt werden. Jeder Knoten des Netzes muss aus diesen Gründen
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abschätzen, wie viele Ressourcen des Übertragungsmediums lokal zur Sicherstellung der
geforderten Dienstgüte benötigt werden.

Die Auslastung des Übertragungsmediums kann von den Teilnehmern lokal gesteuert
werden. Eine Regelung der Last muss dezentral bei allen beteiligten Stationen erfolgen,
damit die Abhängigkeit der Zugriffe benachbarter Teilnehmer auf das gemeinsam ge-
nutzte Kommunikationsmedium berücksichtigt wird. Deshalb ist es das Ziel dieser Dis-
sertation, eine dezentrale Steuerung des Paketaufkommens und der Zugriffshäufigkeit zur
Garantie der benötigten Dienstgüte in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen zu konzipieren.



32 2. Vehicular Ad Hoc Networks – Stand der Technik



3. Analyse der Leistungsfähigkeit von
Broadcast-basierten
Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen

Der IEEE 802.11p Standard beschreibt die von den Automobilherstellern angestrebte
Technologie zur Vernetzung von Fahrzeugen. Diese Technologie zur drahtlosen Kom-
munikation ist eine Anpassung des weit verbreiteten Wireless LANs (IEEE 802.11a) auf
die Umgebung der Fahrzeuge. Im vorhergehenden Kapitel wurden die technischen Details
dieses Standards bereits ausführlich diskutiert. Drahtlose Kommunikation ist anfällig für
Fehler, wenn sich die Eigenschaften des Übertragungskanals verändern und eine gesen-
dete Nachricht aufgrund von Störungen oder zu starker Dämpfung nicht mehr erfolgreich
empfangen werden kann. Im Feld der Interfahrzeugkommunikation ist zu erwarten, dass
physikalische Effekte wie Abschattung, Beugung und Streuung starken Einfluss auf die zu
empfangenden Signalstärken und die Charakteristik des Übertragungskanals haben. Vor
allem durch die hohe Dynamik in einem VANET ändern sich die räumlichen Anordnun-
gen und damit Übertragungseigenschaften zwischen den Teilnehmern sehr schnell. Des-
halb werden gesendete Nachrichten womöglich nicht fehlerfrei übertragen. Da vor allem
aufgrund der hohen Dynamik ein VANET anfällig für Fehler ist, müssen Mechanismen
auf Netz- und Transport- Ebene für die benötigte Zuverlässigkeit sorgen.

Die Diskussion in Kapitel 2.6 stellt Mechanismen zur Erhöhung und Sicherstellung der
Zuverlässigkeit zusammen. Mehrere Geräte teilen sich das Übertragungsmedium, und der
gegenseitige Einfluss kann Übertragungsfehler und Verzögerungen nach sich ziehen. Als
Idee dieser Arbeit wird eine dezentrale Kontrolle des Paketaufkommens angestrebt, um
die gegenseitigen negativen Einflüsse auch bei steigender Auslastung auszugleichen. Aus
diesen Gründen müssen Ursachen für eine Minderung der Zuverlässigkeit und die durch
das gemeinsam genutzte Medium entstehenden Abhängigkeiten bei drahtloser Kommu-
nikation in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen analysiert werden. Da viele Anwendungen auf
Broadcast-Kommunikation basieren, tragen die folgenden Betrachtungen Wege zur Er-
mittlung der Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Übertragung von Nachrichten per Broad-
cast zusammen. Als ersten Schritt (Abschnitt 3.1) werden die Voraussetzungen erklärt,
die zur erfolgreichen Demodulation eines Empfangssignals erforderlich sind. Im Weite-
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ren werden Modelle zur Ausbreitung eines gesendeten Signals für Systeme der Interfahr-
zeugkommunikation erläutert. Diese dienen als Grundlage zur Analyse der Empfangs-
wahrscheinlichkeiten bei Broadcast-Kommunikation. Im folgenden Schritt (Kapitel 3.3)
wird eine Analyse zur Abhängigkeit der Empfangswahrscheinlichkeit von Sendeleistung,
Knotendichte und Paketgröße vorgestellt. Diese Schritte bilden die Grundlagen, um im
nachfolgenden Kapitel 4.1.2 den Ressourcenverbrauch bei der Verbreitung von Informa-
tion in einem VANET zu charakterisieren.

3.1 Gründe für Paketverlust
Der IEEE Standard 802.11p setzt sich aus der auf OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) basierenden Bitübertragungsschicht und dem CSMA/CA (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Avoidance) verwendeten Medienzugriffsmechanismus in
der Sicherungsschicht zusammen. Die Mechanismen beider Schichten wurden bereits im
vorhergehenden Kapitel (2.3.1) genauer diskutiert.

Die Fähigkeit, aus empfangenen elektromagnetischen Wellen die darin modulierte In-
formation richtig zu dekodieren, hängt vom Verhältnis der Stärke des zu dekodieren-
den Signals zu der Summe aus allen weiteren schwächeren Signalen und dem Hinter-
grundrauschen im gleichen Frequenzband ab. Dieses Verhältnis wird als SINR (Signal-
to-Interference-Noise Ratio) bezeichnet. Je größer das SINR, desto stärker ist das Signal
gegenüber allen möglichen Störquellen und desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit für
einen Paketverlust. Folgende Gleichung beschreibt diese Forderung, wobei N0 · B die
Leistung des Hintergrundrauschens und

∑∞
i=1 Ii die summierte Leistung aller interferie-

render Signale darstellt [MSEKTM+10].

SINR =
S

N
=

S∑∞
i=1 Ii +N0 ·B

>= z (3.1)

Der Schwellwert z >= 1, bei dem das SINR ausreicht, um das empfangene Signal fehler-
frei zu demodulieren, ist abhängig vom eingesetzten Modulationsverfahren und der ver-
wendeten Coderate. Für die im IEEE Standard 802.11p spezifizierten Kombinationen aus
Modulationsverfahren und Coderate werden von Jiang et al. in [JiCD08] Mindestwerte
für z empfohlen. Ausserdem gibt es für jede der Kombinationen einen weiteren Schwell-
wertRXsens bezüglich der Signalstärke S > RXsens. Dieser gibt die Mindestsignalstärke
des empfangenen Signals an, bei der dieses ohne Interferenz korrekt demoduliert werden
kann. Alle Werte für die in IEEE 802.11p spezifizierten Modulationsverfahren sind in den
Tabellen B.1 und B.2 zusammengestellt.

Im 5,9GHz Band gibt es laut [Moli11, Seite 39] keine nennenswerten atmosphärischen,
kosmischen oder künstlich geschaffenen Quellen, die zum Hintergrundrauschen N0 bei-
tragen. Als einzige Störquelle, die beim Empfang eines Signals zum Tragen kommt, ist
thermisches Rauschen in der Verstärkerstufe des Receivers zu berücksichtigen. Dieses
thermische Hintergrundrauschen kann mit Hilfe der bekannten Formel NR = kTB (siehe
[Bahl09], Gleichung 3.39) für VANETs zu -104 dBm bestimmt werden.

Die Anteile der interferierenden Signale Ii können als Ursache weitere Sender auf dem
gleichen Kanal oder ein Übersprechen von benachbarten Bändern haben. Diese Signale
möglicher Störer sind umso schwerwiegender, je stärker deren Leistung ist. Solange das
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SINR für das verwendete Modulations-/Codierverfahren groß genug ist, kann trotz Inter-
ferenz mehrerer Signale das mit der größten Signalleistung erfolgreich empfangen wer-
den. Die Leistung empfangener Signale nimmt mit der Entfernung vom Sender aufgrund
von Dämpfung ab (siehe Ausbreitungsmodell in Kapitel 3.2). Es ist deshalb möglich,
dass bei Interferenz einer nahe gelegenen Station und einer zweiten, zum Empfänger wei-
ter entfernten Station die nahe gelegene erfolgreich empfangen wird, da das Verhältnis
der Signalstärken größer als das minimal geforderte SINR ist. Ein Paket wird dement-
sprechend bei einem Empfänger erfolgreich empfangen, wenn über die gesamte Über-
tragungsdauer die empfangene Signalstärke S größer als RXsens und das SINR für das
Modulations-/Codierverfahren ausreichend groß ist. Wird diese Forderung nicht einge-
halten, kommt es für diesen Empfänger zu einem Verlust der Nachricht.
Folgende Aufzählung, die an [SKLB+09] angelehnt ist, stellt die Ursachen für Situationen
zusammen, in denen die Forderungen nicht eingehalten werden können und es deshalb zu
Paketverlust kommt:

• Hohe Dämpfung aufgrund von Abschattung- / Mehrwegeausbreitung: Aufgrund
von Dämpfung und Abschattung wird das Signal so stark gedämpft, dass die Leis-
tung am Empfänger nicht mehr ausreicht, um dieses dekodieren zu können.

• Interferenz am Empfänger: Das SINR am Empfänger ist zu klein, um das empfan-
gene Signal zu dekodieren. Die störende Interferenz kann sich aus mehreren, auch
durch weit entfernte Teilnehmer gesendeten Signalen additiv zusammensetzen. Ei-
ne weitere Möglichkeit stellen Interferenzen durch Übersprechen von benachbarten
Kanälen dar, wobei nur sendende Stationen, die eine geringe Distanz zum Empfän-
ger aufweisen, von Bedeutung sind.

• Klassisches Hidden-Terminal Problem: Während bereits das Signal eines Teilneh-
mers empfangen wird, startet ein weiterer Knoten eine Übertragung. Es kommt zu
Paketverlust, wenn das aus der Überlagerung der kollidierenden Signale resultie-
rende SINR für eine Dekodierung der Nutzdaten nicht mehr ausreichend ist.

• Zeitgleiches Senden: Starten zwei Stationen unabhängig von ihrer Distanz zum
Empfänger genau gleichzeitig mit einer Übertragung ( beide haben die gleiche
BackOff Zeit bei IEEE 802.11 ), kann es bei überlagernden Kommunikationsreich-
weiten zu Paketverlust kommen.

In [SKLB+09] wird mit Hilfe von Simulationen der Einfluss der verschiedenen Ursachen
von Paketverlust auf die Größe eines zuverlässigen Kommunikationsgebietes untersucht.
Interferenz aufgrund von klassischen Hidden-Terminals und Interferenz durch entfernte
Störer tragen in den präsentierten Ergebnissen zu einer bis zu 90% verkleinerten Reich-
weite bei, in der Pakete mit weniger als 10% Verlust empfangen werden können. Diese
Effekte treten bei einer hohen Auslastung auf, also mit steigender Kollisionswahrschein-
lichkeit und für die Fälle bei relativ großer Distanz zwischen Sender, Empfänger und
Störquelle, in denen Interferenz besonders zum Tragen kommt.

3.2 Modelle zur Signalausbreitung
Die Leistung eines Signals hat entscheidenden Einfluss, ob eine Nachricht erfolgreich
empfangen werden kann. Um Aussagen zu treffen, welche Knoten eines mobilen Ad Hoc
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Netzes miteinander kommunizieren können, bzw. wie sich die Sendevorgänge gegensei-
tig beeinflussen, ist ein entsprechendes Modell zur Ausbreitung der elektromagnetischen
Signale notwendig.

Bei der Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle haben neben den Ausbreitungsei-
genschaften in Luft und der damit verbundenen Dämpfung auch Effekte wie Reflexion,
Abschattung, Beugung und Streuung Einfluss auf die Signalstärke. In der Literatur zu
mobiler drahtloser Kommunikation finden sich verschiedene Modelle, die zur Charakte-
risierung der empfangenen Leistung eines Signals herangezogen werden. Allgemein lässt
sich nach [Skla02] die Dämpfung L eines Signals im Abstand d zum Sender über einen
Mittelwert ¯L(d) und einem variablen Teil Xσ wie in folgender Gleichung 3.2 darstellen.

L(d) = ¯L(d) +Xσ (3.2)

Der Mittelwert ¯L(d) charakterisiert die mittlere Abnahme der empfangenen Leistung mit
zunehmender Entfernung zum Sender. Diese Funktion kann entweder mittels Messun-
gen für die Sende- und Empfangskomponenten eines Kommunikationssystems bestimmt
werden oder mit Hilfe einer geeigneten Funktion berechnet werden. In diesem Kapitel
werden unterschiedliche Modelle für die Entwicklung einer Funktion ¯L(d) aus Messrei-
hen vorgestellt.

Eine Berechnung des Leistungsverlusts in Abhängigkeit von der Distanz zur Sendequelle
berücksichtigt keine weiteren Objekte wie andere Fahrzeuge in der Umgebung der Kom-
munikationspartner. Ein gesendetes Signal kann über Reflexionen auf mehreren unter-
schiedlichen Pfaden zum Empfänger gelangen und sich dort überlagern. Dieser als Mehr-
wegeausbreitung bezeichnete Effekt kann Schwankungen in der Amplitude und Phase des
Empfangssignals auslösen. Da die Knoten sehr mobil sind, ist auch anzunehmen, dass sich
diese Umgebung ständig verändern wird. Es fehlt dem vorgestellten Ausbreitungsmodell
eine Komponente, die die temporären Änderungen der empfangenen Leistung aufgrund
kurzzeitiger Abschattung oder Reflexion an metallischen Flächen repräsentiert. Als wei-
tere Komponente bei der Bestimmung der empfangenen Leistung müssen deshalb die
Eigenschaften bei der Signalausbreitung in einer sich änderden Umgebung berücksichtigt
werden. Es ist notwendig, eine Varianz der Dämpfung um den Mittelwert einzubringen,
da aufgrund von Mehrwegeausbreitung und konstruktiver bzw. destruktiver Überlagerung
der einzelnen Pfade das empfangene Signal stärker oder schwächer sein kann. Aus die-
sem Grund wird die variable Komponente Xσ in Gleichung 3.2 notwendig, mit der die
Varianz der Empfangsleistung um den Mittelwert angegeben werden kann.

Eine weit verbreitete Strategie zur Charakterisierung der Verteilung dieser Zufallskompo-
nenteXσ, die auch als Fading bezeichnet wird, ist die Entwicklung einer Verteilungsfunk-
tion aus aufgenommenen Messreihen. Die einfachste Annahme ist eine normal-verteilte
Zufallskomponente Xσ um den entfernungsabhängigen Mittelwert. Diese Modelle wer-
den als Logarithmisch-Normalverteilt (Log-Normal Shadowing) bezeichnet, und es las-
sen sich die Effekte der Abschattung durch zeitlich langsame Veränderungen in der
Umgebung charakterisieren. Falls sich jedoch Streuung und die Ausbreitungspfade sehr
schnell ändern, werden häufig Nakagami, Rice oder Rayleigh Fading Modelle eingesetzt,
um die Varianz der Signalstärke bei Mehrwegeausbreitung abzubilden. ([Gold05])

Im Folgenden werden verschiedene Modelle zur Berechnung des Mittelwertes ¯L(d), so-
wie unterschiedliche Fading Modelle zur Charakterisierung von VANETs vorgestellt.
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Diese Modelle werden zur Diskussion der Eigenschaften eines VANETs einander ge-
genübergestellt.

3.2.1 Deterministisches Modell ohne Fading-Komponente

Das einfachste Modell beschreibt für eine isotropisch abstrahlende Antenne die Dämp-
fung L in Abhängigkeit der Entfernung d. Dieses Modell nach Friis [Frii46] setzt die
Ausbreitung im Freifeld und im Vakuum voraus. In diesem Modell kann im Wesentlichen
die Dämpfung L eines Signals bei einer direkten Sichtverbindung (LOS) zum Sendekno-
ten mit folgender Gleichung 3.3 angegeben werden:

¯L(d) = 10 · lg

{(
λ

4πd

)2
}

(3.3)

Dabei kann die Dämpfung ¯L(d) bei gegebener Wellenlänge λ nur in Abhängigkeit des
quadratischen Abstands d bestimmt werden. Dieses Modell stellt eine einfache Abschät-
zung für die zu erwartende Sendeleistung bei LOS-Verbindungen dar. Es kann aber nicht
angenommen werden, dass dies auch der Realität in VANETs entspricht, da hier die Sen-
der in Bodennähe platziert sind und auch die Umgebung sowie die Ausbreitung in der
Atmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbreitung der Signale nehmen wer-
den.

Einen realistischeren deterministischen Ansatz liefert die Arbeit von Sun et al. [SuTT05],
die ein Verfahren zur Bestimmung der Signalverluste von mobilen Kommunikationssyste-
men in städtischen Gegenden vorstellt und mit Hilfe von Messungen evaluiert. Grundlage
dieser Betrachtungen stellt die Einbeziehung von Beugung und Reflexion der elektroma-
gnetischen Wellen an Gebäuden dar, wodurch die Ausbreitung in Nebenstraßen beschrie-
ben werden kann. Die Abschattung an Gebäudewänden verhindert eine direkte Kommu-
nikation durch Häuser hindurch. Dennoch reicht die Leistung der indirekt empfangenen
Signale aus, um auch ohne direkte Sichtverbindung begrenzt zwischen Teilnehmern zu
kommunizieren. In [SuTT05] werden folgende Gleichungen 3.4 und 3.5 hergeleitet und
mit Hilfe von Messungen evaluiert.
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, rm < rs (3.4)
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, rm > rs (3.5)

In Abbildung 3.1 sind als Beispiel zwei Fahrzeuge in einem Kreuzungsbereich dargestellt.
Eines der Fahrzeuge sendet ein Signal, das vom anderen empfangen wird. Am Empfänger
kann das Signal über die Zusammensetzung aus den Überlagerungen verschiedener Pfa-
de, die auf Reflexion und Beugung zurückzuführen sind, beschrieben werden. In dem von
Sun et al. betrachteten Modell wird angenommen, dass in die zu erwartende Signalstärke
hauptsächlich die Komponenten mit den geringsten Verlusten eingehen. Dies sind dieje-
nigen Pfade, welche die wenigsten Reflexionen erfahren haben und deshalb in Abbildung
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Steigung von 10 · α dB/Dekade angenommen. Der Path-Loss Exponent kann mit Hilfe
linearer Regression aus den Werten einer Messreihe ermittelt werden.

P (d) = P (d0)− 10 · α · log(d/d0) +Xσ (3.6)

In der Arbeit von Cheng et al. [CHSB+07] wurden für VANETs mit Hilfe von Testhard-
ware für das 5,9GHz Band Messreihen zur Bestimmung des Ausbreitungsmodells vorge-
stellt. Es konnte in dieser Veröffentlichung anhand der gewonnenen Messergebnisse mit
Hilfe linearer Regression der Path-Loss Exponent im logaritmisch-normalverteilten Aus-
breitungsmodell bestimmt werden. Die in den Messreihen gewonnenen Werte für α sind
2,32 und 2,75 und die Standardabweichung σ der gauss-verteilten Variable Xσ wurde im
Bereich 5,5dB bis 7,1dB angegeben. Dennoch wird in [CHSB+07] ein erweitertes Modell
präsentiert, das die Funktion der Empfangsleistung in Distanzbereiche unterteilt und auf
diese Weise die aufgenommenen Messwerte besser wiedergibt. Innerhalb einer Distanz dc
kann das Ausbreitungsmodell mit Hilfe des Pass-Loss Exponenten α1 und der Standard-
abweichung σ1 beschrieben werden. Über diese Distanz dc hinaus kann die Dämpfung
des Signals durch einen weiteren Path-Loss Exponenten α2 und Standardabweichung σ2

bestimmt werden. Diese Funktion wird mit folgender Gleichung dargestellt:

P (d) =

{
P (d0)− 10 · α1 · log(d/d0) +Xσ1 falls d0 ≤ d ≤ dc
P (d0)− 10 · α1 · log(d/d0)− 10 · α2 · log(d/d0)Xσ1 falls d > dc

(3.7)

Mit der Annahme einer flachen Erdoberfläche entspricht die kritische Distanz dc der Fres-
nel Distanz, bei der die erste Fresnel-Zone den Boden berührt.

Cheng et al. haben in ihren weiterführenden Betrachtungen in [CHSB+07] die statisti-
sche Verteilung der Messwerte aufgrund eines zeitlich-verändernden Übertragungskanals
genauer analysiert. Diese Analyse resultiert in der Aussage, dass sich die Verteilung der
Messwerte besser in das vorgeschlagene Modell passt, wenn der variable Beitrag statt
einer Normal-Verteilung durch eine Nakagami-Verteilung ersetzt wird. Die Nakagami-
Verteilung, gegeben über die Formel 3.8, stellt ein generelleres Modell dar, um die zeitli-
chen Veränderungen der Übertragungspfade darzustellen.

f(x;µ, ω) =
2µµx2µ−1

ωµΓ(µ)
e
−µx2

ω (3.8)

Die Nakagami Verteilung kann sowohl Rice, Rayleigh oder noch stärkere Fading Mo-
delle abbilden. Diese Verteilungen werden sehr häufig für Modelle der Empfangsleis-
tung bei Mehrwegeausbreitung in mobilen drahtlosen Kommunikationssystemen einge-
setzt. Es ergeben sich – abhängig von der Dichte und Mobilität der streuenden Objekte
– sehr unterschiedliche Charakteristiken für die empfangene Signalstärke. Für den Fall
eines starken LOS-Pfads kann eine Rice-Verteilung das Fading abbilden, während eine
Rayleigh-Verteilung verwendet wird, wenn keine direkte Sichtverbindung zwischen Sen-
der und Empfänger besteht. Eine Nakagami-Verteilung kann dementsprechend eine große
Breite an unterschiedlichen Fading-Charakteristiken nachbilden.



40
3. Analyse der Leistungsfähigkeit von Broadcast-basierten

Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen

Die Nakagami Verteilung, beschrieben durch Gleichung 3.8, ist abhängig von den Pa-
rametern µ, der die Form beeinflusst, und vom Parameter ω = E[x2], der die mittlere
Leistung in der Signalhüllkurve darstellt. Für den Fall µ = 1 beschreibt die Nakagami
Verteilung eine Rayleigh Verteilung, und bei µ > 1 wird diese zu einer Rice Verteilung.
Gleichung 3.8 beschreibt die Verteilung der Amplitude x für das Nakagami-Fading Mo-
dell. Für die Empfangsleistung s ∼ E[x2] ergibt sich somit, dass diese Gamma-verteilt ist
s ∼ Γ(k = µ,Ω = µ

ω
). Für die Empfangsleistung g(s) ergibt sich folgende Beziehung:

g(s;µ, p̄) =
1

Γ(µ)

(
µ

p̄

)µ
sµ−1e

−µs
p̄ (3.9)

mit ω = p̄ = p0 · d−α

3.2.3 Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle

Mit Hilfe der vorgestellten Modelle kann der Verlust für ein gesendetes Signal in Ab-
hängigkeit von der Distanz zwischen Sender und jedem möglichen Empfänger bestimmt
werden. Die beschriebenen Modelle können als Grundlage für Simulationen und wei-
tere analytische Betrachtungen für die Kommunikation in einem VANET dienen. Der
VeMNetSim wurde dahingehend erweitert, dass für den erfolgreichen Empfang eines Pa-
kets die jeweilige Signalstärke in die Betrachtung einfließen. Nur wenn die Voraussetzun-
gen eines ausreichenden SINR undRXsens aus Kapitel 3.1 für die gesamte Übertragungs-
dauer gegeben sind, kann eine Nachricht als erfolgreich übertragen angesehen werden.

Der Einfluss des zur Berechnung der Empfangssignalstärke eingesetzten Ausbreitungs-
modells wird in einem einfachen Szenario in VeMNetSim ausgewertet. Als Simulations-
szenario wird eine vierspurige 10km lange Straße betrachtet, auf der sich Fahrzeuge in
beide Fahrtrichtungen bewegen. Jedes Fahrzeug sendet im Mittel alle 100ms eine Broad-
cast Nachricht, die mit einer Sendeleistung von 15dBm auf den Kanal gegeben wird. Der
erfolgreiche Empfang der Nachricht wird in Abhängigkeit von der Distanz zum Sender
protokolliert, und auf diese Weise kann der prozentual erfolgreiche Anteil aller gesende-
ten Nachrichten ermittelt werden.

Die Ergebnisse dieser Betrachtung sind im Diagramm in Abbildung 3.2 aufgetragen.

Die rote Kurve für das deterministische Modell zeigt eine maximale Kommunikations-
reichweite von gut 400m, bis zu dieser bei einer Sendeleistung von 15dBm die Nachrich-
ten übertragen werden können. Für die weiteren Ausbreitungsmodelle fällt die Empfangs-
wahrscheinlichkeit schon vor dieser Distanz mit unterschiedlichen Steigungen ab. Im Ver-
gleich ergibt sich für das Nakagami-Modell mit µ = 2, das gegenüber dem Rayleigh-
Modell einen starken LOS-Pfad berücksichtigt, eine hohe Empfangswahrscheinlichkeit
für Distanzen bis zu 300m. Ohne LOS-Komponente fällt die Empfangswahrscheinlich-
keit schon bei gut der Hälfte dieser Distanz unter einen Wert von 90%.

Eine fallende Empfangswahrscheinlichkeit mit größerer Distanz zum Sender ist charakte-
ristisch für ein drahtloses Kommunikationssystem in einer hochdynamischen Umgebung.
Aufgrund der ständigen Änderungen der Umgebung der Teilnehmer ist anzunehmen, dass
die Ausbreitung der Signale Fading unterworfen sind und somit die Reichweite nicht de-
terministisch berechnet werden kann. Deshalb kann ein Teilnehmer unter Anbetracht der
verschiedenen Modelle nicht davon ausgehen, dass eine Nachricht von allen Teilnehmern



3.3. Broadcast-basierte Informationsverbreitung 41

 0

 0 2

 0 4

 0 6

 0 8

 1

 0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000

Em
pf

an
gs

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t

Entfernung zum Sender [m

Deterministisch
LogNormal

Rayleigh
Nakagami(µ=2)

Abbildung 3.2: Gegenüberstellung der Empfangswahrscheinlichkeiten verschiedener
Path-Loss Modelle anhand Simulation mittels VeMNetSim

innerhalb seiner Kommunikationsreichweite empfangen wird, wie dies mit einer determi-
nistischen Signalausbreitung der Fall wäre. Bei schnellen Änderungen der Umgebung und
keiner direkten Sichtverbindung zwischen den Teilnehmern, wie dies mit dem Rayleigh-
Modell charakterisierbar ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Paketemp-
fang schon ab einer Distanz von knapp 150m unter 90%. Aus diesen Gründen können
Broadcast-basierte Fahrzeug-Fahrzeug-Netze als unzuverlässig bzw. anfällig für Paket-
verluste bezeichnet werden, da das einmalige Senden einer Nachricht nicht ausreichend
ist, um die darin enthaltene Information an die benachbarten Teilnehmer zuverlässig zu
verbreiten.

3.3 Broadcast-basierte Informationsverbreitung
Im vorhergehenden Kapitel 3.2 wurden verschiedene Modelle zur Signalausbreitung und
deren Einfluss auf die Empfangswahrscheinlichkeit einer Nachricht vorgestellt. Bei der
Gegenüberstellung der Modelle zeigt sich, dass bei allen Modellen mit zunehmender Di-
stanz zum Sender die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Übertragung abnimmt. Ein
sendender Teilnehmer kann deshalb nicht davon ausgehen, alle Stationen, von denen er
selbst zuvor Pakete empfangen hat, mit seiner Nachricht zu erreichen. Demnach muss
ein Mechanismus existieren, der Sorge trägt, dass die von den Applikationen geforderten
Empfangswahrscheinlichkeiten bei der Verbreitung von Information erreicht werden. Aus
diesem Grund wurden bereits in Kapitel 2.5.2 verschiedene Ansätze diskutiert, mit deren
Hilfe die geforderte Zuverlässigkeit erhöht, beziehungsweise sichergestellt werden kann.
Im Folgenden wird analytisch die prinzipielle Problematik der Steigerung der Zuverläs-
sigkeit in Anbetracht möglicher Paketverluste (siehe Kapitel 3.1) unter Berücksichtigung
der notwendigen Ressourcen und der möglichen Ausbreitungsmodelle diskutiert.

Applikationen der VANETs stellen die Anforderung, dass Information bzw. eine Nach-
richt von einer Gruppe von Teilnehmern mit einer erforderlichen Erfolgswahrscheinlich-
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keit Psucc empfangen wird. Die Zielgruppe setzt sich nicht nur aus Knoten zusammen, die
über die Informationsquelle direkt erreichbar sind, sondern es müssen Teilnehmer mittels
Weiterleitung für eine Ausbreitung in der gesamten Gruppe sorgen. Aus diesem Grund
sind zwei grundlegende Situationen zu betrachten, aus denen sich die Verbreitung der In-
formation kombiniert. Im Einzelnen ist dies die Erfolgsaussicht bei einer Übertragung und
das gezielte Wiederholen einer Nachricht, um die gesamte Zielgruppe mit der geforderten
Zuverlässigkeit zu erreichen.

3.3.1 Erfolgswahrscheinlichkeiten für Broadcast Nachrichten

Im ersten Schritt dieser Analyse wird der Sendevorgang einzelner Nachrichten betrachtet
und in Abhängigkeit von der Knotendichte, der Paketgröße sowie der Sendeleistung eine
Funktion zur Maximierung der Zahl an Empfängern einer Übertragung hergeleitet. Die
Arbeit von Ye et al. in [YYZR10] stellt für die genannten Abhängigkeiten eine analy-
tische Beziehung zum Erwartungswert für die Anzahl an Empfängern einer per Broad-
cast gesendeten Nachricht her. Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz nimmt eine rein auf
Broadcast basierende Kommunikation zwischen Fahrzeugen an, wodurch der Medienzu-
griffsmechanismus der IEEE 802.11 Technologie zu einem p-persistent CSMA reduziert
wird. Das Senden reiner Broadcast Nachrichten ist der Grund, dass die Stationen kei-
nen RTS/CTS Mechanismus verwenden können. Sie hören solange den Kanal ab, bis
dieser frei wird und warten danach eine zufällige Backoff-Zeit, bis sie mit dem Senden
beginnen. Dabei ist die Backoff-Zeit ein Vielfaches der DIFS (Distributed Coordination
Function Interframe Spacing) und kann in eine Anzahl an Zeitschlitzen überführt werden.
Aus diesem Grund lässt sich das Medienzugriffsverfahren als ein p-persistent CSMA be-
trachten, da die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Teilnehmer einen Sendevorgang in einem
Zeitschlitz beginnt, relativ zur Länge des Backoff-Windows ist. Jeder Knoten startet somit
eine Übertragung mit Wahrscheinlichkeit c bzw. wartet mit Wahrscheinlichkeit 1-c.

Als wesentliches Ergebniss präsentiert die Gruppe der Autoren um Ye und Wu in
[YYZR10, YYRO10] die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Nachricht unter Einfluss von
Interferenz und bezüglich der Entfernung d zum Empfänger erfolgreich übertragen wer-
den kann. Dabei dient als Modell zur Signalausbreitung in Abhängigkeit von der Distanz
zwischen Sender und Empfänger die klassische Rayleigh-Verteilung. Im Folgenden wird
der Weg der Autoren aus [YYZR10, YYRO10] nachvollzogen.

Für die Betrachtungen in [YYZR10] wird ein ein-dimensionales Netzwerk, in der die
Knoten Poisson-verteilt sind, mit einer mittleren Dichte 2 · λ vorausgesetzt. Ein Poisson-
verteilter Knoten eines VANETs entspricht dem Fall, wenn sich die Fahrzeuge unabhän-
gig voneinander bewegen [Nage10], wobei die Distanz d zwischen den Fahrzeugen mit
folgender Gleichung modelliert werden kann.

fL(d) =
1

2 · λ
e−

d
2λ (3.10)

Mit diesem Hintergrund kann das Senden der Teilnehmer als Punkt-Poisson-Prozess ab-
gebildet und dadurch die Sender als gleich-verteilt entlang einer Linie angesehen werden.
Steigt die Verkehrsdichte, beeinflussen sich die Fahrzeuge in ihrer Beweglichkeit, und im
schlimmsten Fall kommt es zu Stauungen bzw. zu sich bewegenden Gruppen von Fahr-
zeugen. Für diesen Fall können laut [Nage10] die Abstände durch ein Gaussian Unitary
Ensemble (GUE) modelliert werden.
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Für die Dichtefunktion fS(s) der empfangenen Signalstärke eines zum Empfänger in
gleich-verteilter Distanz befindenden Senders gilt unter Einbeziehung der von der Distanz
abhängigen Dichte der Signalleistung g(s|d) aus Gleichung 3.10 des jeweiligen Ausbrei-
tungsmodells:

Rayleigh Nakagami ( µ = 2) Deterministisch

g(s|d) p̄−1e−sp̄
−1

4sp̄−2e−2sp̄−1 p̄
dm

mit p̄ = p0 · d−α

Tabelle 3.1: Dichtefunktion g für verschiedene Ausbreitungsmodelle

Tabelle 3.1 trägt die Funktionen der Signalleistungsdichte für die Modelle Rayleigh, Na-
kagami (µ = 2) und für das deterministische Modell zusammen. Diese können jeweils in
die folgende Rechnung als Modell der Signalausbreitung eingesetzt werden. Dementspre-
chend kann wie in Gleichung 3.12 die Wahrscheinlichkeit für die Leistung S des Signals
kleiner s’ P (S ≤ s′) berechnet werden.

fS(s) =
1

dm

∫ dm

0

g(s|d)dd (3.11)

P (S ≤ s′) = FS(s′) =

∫ s′

0

fS(s)ds (3.12)

Ein Paket wird in Abhängigkeit von seiner Signalstärke erfolgreich empfangen, wenn
diese ausreicht, um die Bedingung aus Gleichung 3.1 zu erfüllen (Verhältnis SINR ist
größer z). Durch Umformen dieser Gleichung lässt sich für die Summe

∑n
i=1(Ii) der

interferierenden Signale folgende Beziehung in Gleichung 3.13 gewinnen.

n∑
i=1

(Ii) ≤ z−1s−N0 (3.13)

In Abhängigkeit von der Leistung s lässt sich mit diesen Voraussetzungen die Wahrschein-
lichkeit P (succ|s) für den erfolgreichen Empfang einer Nachricht bestimmen.

P (succ|s) = P (s > RXsens) · P (s > z · (n0 +
n∑
i=1

(Ii))

mit s > RXsens (3.14)

Ps−spec =

∫ ∞
zn0

P (succ|s)fS(s)ds (3.15)

Die Autoren in [YYZR10] leiten aus diesem Zwischenergebnis den Erwartungswert E[N]
für die Anzahl an Knoten her, die eine Übertragung erfolgreich empfangen haben.
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E[N ] = lim
dm→∞

2 · λ(1− c) · dm · Ps−spec =

=
1− c
cz−1/α

(
1− e

(
−2cλ(

p0
N0

)1/αΓ(1+ 1
α

)
))

(3.16)

Es wird im Weiteren eine optimale Wahrscheinlichkeit ĉ hergeleitet, mit der Teilnehmer in
Abhängigkeit von den Parametern Verkehrsdichte, Sendeleistung und Paketgröße senden
können, um den maximal möglichen Durchsatz zu erreichen.

Der effiziente Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen eines Netzwerkes, wobei
Information hauptsächlich per Broadcast verbreitet wird, kann mit Hilfe dieser Erkennt-
nisse optimiert werden. In Abhängigkeit von der Verkehrsdichte, der Paketlänge und der
Sendeleistung kann eine optimale Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, mit der die Sen-
der den Übertragungskanal am effektivsten auslasten können. Effektiv bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die Zahl der Knoten, zu denen eine Nachricht per Broadcast erfolg-
reich gesendet wird, für diese Randbedingungen am größten ist. Erhöht sich die Wahr-
scheinlichkeit, mit der alle Teilnehmer auf das Medium zugreifen, und aus diesem Grund
die Kanallast, nehmen die Kollisionen in einem Maß zu, das eine Reduzierung der Zahl
bzw. der Reichweite für erfolgreiche Übertragungen zur Folge hat.

Der Wert für die Sendehäufigkeit aller Teilnehmer bestimmt den optimalen Betriebspunkt
in Abhängigkeit von der Verkehrsdichte, da der optimal mögliche Durchsatz erreicht wer-
den kann. Bei geringerer Häufigkeit ist die Zahl der Kollisionen geringer, aber das Medi-
um noch nicht voll ausgelastet. Die optimale Sendewahrscheinlichkeit stellt somit einen
Schwellwert dar, der beim Betrieb eines VANETs nicht überschritten werden sollte. Ein
Mechanismus zur Überlastkontrolle muss diese Betrachtungen berücksichtigen.

3.3.2 Broadcast von Information über mehrere Hops

Sendet ein Teilnehmer eine Nachricht, so erreicht er abhängig von der Verkehrsdichte
weitere Teilnehmer, deren Anzahl im Mittel über den Erwartungswert E[N] aus Gleichung
3.16 angegeben werden kann. Grundsätzlich kann aber nicht davon ausgegangen werden,
dass alle Teilnehmer in Nachbarschaft des Senders die Nachricht erfolgreich empfangen
werden. Als benachbarte Knoten werden die Teilnehmer angesehen, für die die Wahr-
scheinlichkeit des erfolgreichen Empfangs einer gesendeten Nachricht größer Null ist.
Vor allem mit steigender Distanz zum Sender nimmt die Wahrscheinlichkeit der erfolg-
reichen Übertragung ab. Aus diesem Grund muss eine Nachricht wiederholt gesendet wer-
den, damit sie alle Teilnehmer mit der geforderten Zuverlässigkeit erreicht. Im Folgenden
wird die Bedingung hergeleitet, damit die von einer Applikation geforderte Empfangs-
wahrscheinlichkeit Psucc für Information bei allen Geräten im Zielgebiet erreicht werden
kann.

Die Zielgruppe lässt sich über eine Menge M mit den n Teilnehmern, für die die Infor-
mation einer Applikation interessant ist, beschreiben.

M := {alle interessierten Knoten vi } = {v1 . . . vn}mit |M | = n (3.17)
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Zur Verbreitung einer Nachricht an die gesamte Zielgruppe muss diese von k Teilnehmern
wiederholt werden, wobei die weiterleitenden Knoten als Menge F dargestellt werden
können.

F := {alle weiterleitenden Knoten vj (Forwarder) }mit |F | = k (3.18)
F ⊆ M

Bei einer Weiterleitung kann die Empfangswahrscheinlichkeit der Nachricht für jeden
Empfänger mit Hilfe von Gleichung 3.15 ermittelt werden. Dabei gilt für den Teilnehmer
vi des Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes, dass er die Knoten aus F jeweils mit einer Wahrschein-
lichkeit von pij empfangen kann. Die Wahrscheinlichkeit Prx,vi , mit der die betrachtete
Nachricht bei Teilnehmer vi empfangen wurde, errechnet sich über folgende Beziehung
in Gleichung 3.19 (nach [LiLZ09, Gleichung 3]) :

Prx,vi = 1− ((1− pi1) · ... · (1− pik)) (3.19)
Prx,vi ≥ Psucc∀ vi ∈M (3.20)

Die Forderung jeder Applikation an die Zuverlässigkeit kann erfüllt werden, wenn für
alle Knoten vi ∈ M die resultierende Empfangswahrscheinlichkeit größer als Psucc ist
(Gleichung 3.20).
Diese zentrale Forderung berücksichtigen die Autoren in [LiLZ09] und entwickeln das
Verfahren OppCast, basierend auf einer Berechnung der Empfangswahrscheinlichkeit
benachbarter Knoten mit Hilfe einer iterativen Berechnung der Gleichung 3.19.

Allgemein optimal wäre es, die minimale Zahl an k Teilnehmern als weiterleitende Kno-
ten aus der Menge M zu wählen, um diese Forderung zu erfüllen. Die Schwierigkeit in
der Praxis stellt jedoch die Verteilung einer Nachricht zu allen Knoten aus der optima-
len Gruppe dar. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Nachricht von einem Knoten nicht
empfangen wird, obwohl eine benachbarte Station diese zuvor wiederholt hat. Damit wird
nur im bestmöglichen Fall eine Nachricht von ausschließlich den Knoten aus der Gruppe
der optimalen Forwarder weitergeleitet. Eine weitere Anforderung stellt die Zeit dar, in
der eine Nachricht innerhalb der Zielgruppe zuverlässig verbreitet wird. Diese Zeit kann
aus den beschriebenen Gründen kürzer werden, wenn ein Teilnehmer die Nachricht wie-
derholt, obwohl er nicht Teil der optimalen Gruppe ist. Ein Protokoll zur Weiterleitung
wird deshalb nicht versuchen, ausschließlich mit den optimalen Knoten eine Nachricht
weiterzuleiten, sondern aus den möglichen Knoten, die die Information bereits empfan-
gen haben, die optimalen auszuwählen, um in möglichst kurzer Zeit alle Teilnehmer der
Zielgruppe zu erreichen.

3.3.3 Diskussion von Protokollen zur Informationsverbreitung

Im Kontext der oben dargelegten Betrachtungen können die in Kapitel 2.5.2 vorgestellten
Mechanismen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit erneut diskutiert werden.

Für einfaches Simple-Flooding entspricht die Menge F der eine Nachricht weiterleitenden
Knoten allen Teilnehmern, die sich im Zielgebiet aufhalten, und damit gilt F = M . Wie
bereits diskutiert ist dieses auch als 1-persistent bezeichnete Verfahren sehr ineffizient, da
unter Berücksichtigung der Bedingung aus Gleichung 3.20 redundante Wiederholungen
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vermieden werden können. Die p-persistent Broadcast Verfahren (Gossiping) reduzieren
die Zahl der Wiederholungen, wobei gilt: F ⊂ M mit k = p · n. Dieser Mechanismus
wird zum Beispiel von AutoCast [WHFS+07] eingesetzt.
In den adaptiven Gossiping Methoden aus [BRKS07, BKSW08] wird die Sendewahr-
scheinlichkeit angepasst, wenn die erforderliche Zuverlässigkeit für Teilnehmer in der
Nachbarschaft bereits erreicht wurde. Für diesen Fall kann die Gruppe F verkleinert wer-
den, indem die Wahrscheinlichkeit für eine Wiederholung p an die lokale Topologie des
VANETs angepasst wird. Allerdings fehlt bei diesen Methoden eine zeitliche Betrach-
tung, in der die Information verbreitet wird. Die Optimierung der Zeit zur Verteilung der
Information kann durch einen p-slotted Broadcast Mechanismus [TWPB+06] erzielt wer-
den. Die Distanz zwischen Sendeknoten und potenziellem Forwarder bestimmt eine zeit-
liche Verzögerung, nach der eine Nachricht weitergeleitet wird. Diese Methode optimiert
ein schnelles Verbreiten der Information im Zielgebiet, da die Verzögerung kleiner wird,
je größer die Distanz zum letzten Sender ist. Eine wesentliche Eigenschaft der VANETs
ist die mit steigender Distanz abnehmende Übertragungswahrscheinlichkeit zwischen be-
nachbarten Teilnehmern. In den bisher zitierten Verfahren wird diese Eigenschaft nicht
berücksichtigt.

Dementsprechend beruht der Ansatz der opportunistischen Forwarding-Methoden auf
dieser Eigenschaft der drahtlosen Kommunikation und der daraus resultierenden Unge-
wissheit, bei welchen Teilnehmern eine per Broadcast gesendete Nachricht tatsächlich
korrekt empfangen wurde. Im Speziellen basieren die opportunistischen Verfahren (z.B.
OppCast [LiLZ09] und FROV [ARNP09, AGGR09]) auf der Wahl der Forwarder-Knoten,
bei denen die Chance am größten ist, möglichst viele weitere Teilnehmer zu erreichen.
OppCast setzt darüber hinaus den zuvor beschriebenen slotted Broadcast-Mechanismus
ein, um für eine schnelle räumliche Verbreitung zu sorgen. Dieses Protokoll erfüllt zudem
die Forderung aus Gleichung 3.20, um die erforderliche Zuverlässigkeit bei gleichzei-
tigem effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen. Zur reinen zuverlässigen Verbreitung
von Information hat dieses Protokoll gegenüber den p-persistent und p-slotted Verfahren
nicht nur Vorteile, sondern stellt eine geeignete Lösung dar.

Dennoch findet die Abhängigkeit zwischen Last auf dem Übertragungskanal, der Teil-
nehmerdichte und den sich damit verändernden Übertragungseigenschaften bzw. Emp-
fangswahrscheinlichkeiten in diesen Protokollen noch keine Berücksichtigung. Mit einer
reinen Reduzierung der übertragenen Nachrichten kann zwar die Last auf dem Medium
verringert werden, aber die Erfüllung der nötigen QoS Anforderungen wird nicht sicher-
gestellt, da bei Überschreiten einer optimalen Zugriffshäufigkeit die Wahrscheinlichkeit
für erfolgreiche Übertragungen verschlechtert wird.
Deshalb ist die Motivation dieser Dissertation ein Entwurf zur Steuerung des Paketauf-
kommens und Auslastung des Übertragungsmediums. Dieser Entwurf hat das Ziel, kri-
tischen Anwendungen auch im Überlastfall die benötigten QoS bei der Verteilung von
Information gewährleisten zu können.



4. Ressourcenverbrauch zur
zuverlässigen
Informationsverbreitung

Als Basis zur Kommunikation zwischen Fahrzeugen wird von der Automobilindustrie ein
drahtloses Kommunikationssystem (IEEE 802.11p) spezifiziert. Die zugehörigen Proto-
kolle und Charakteristiken wurden ausführlich in den Kapiteln 2 und 3 dargestellt. Zwei
wesentliche Eigenschaften dieses Systems sind die kurze Reichweite und die Abnahme
der Empfangswahrscheinlichkeit mit steigender Distanz zwischen Sender und Empfänger.

Viele Anwendungen der Fahrzeug-Fahrzeug-Netze benötigen vom Netzwerk einen Dienst
zur zuverlässigen Verbreitung von Nachrichten mittels Broadcast-Kommunikation. Cha-
rakteristisch für jede einzelne Verbindung in einem VANET ist deren jeweilige verän-
derliche und abnehmende Empfangswahrscheinlichkeit. Deshalb kann Information nur
zuverlässig verbreitet werden, wenn jede Nachricht gezielt von den Teilnehmern wieder-
holt wird. Dieses Kapitel soll Aufschluss über den zu erwartenden Ressourcenverbrauch
bei der Informationsverbreitung per Broadcast geben. Zu diesem Zweck wird die dyna-
mische Topologie eines VANETs analysiert und damit eine Schätzung für den bei der
Verbreitung einer Nachricht zu erwartenden Ressourcenverbrauch entwickelt. Neben der
rein topologischen Betrachtung zur Ermittlung überlappender Kommunikationsbereiche
ist zur Ermittlung der Ressourcenauslastung eine Analyse der räumlichen und zeitlichen
Abhängigkeiten beim Zugriff auf das gemeinsam verwendete Übertragungsmedium not-
wendig (Abschnitt 4.1.2). Mit Hilfe dieser Erkenntnisse lässt sich die Problematik der
Ressourcenverteilung auf die Teilnehmer eines mobilen Broadcast Ad Hoc Netzes dar-
stellen.

4.1 Betrachtungen der Netzwerk-Topologie
Die Teilnehmer eines VANETs weisen eine sehr hohe Mobilität auf, weshalb die To-
pologie dieser Netze als hoch-dynamisch charakterisiert werden kann. Dennoch gibt es
in diesen Netzen neben sehr kurzen Verbindungszeiten auch Links, die länger Bestand
haben. Für die Weiterleitung von Information muss zu einem bestimmten Zeitpunkt die
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Entscheidung getroffen werden, ob ein Knoten zu diesem Zweck geeignet ist. Deshalb
ergibt die topologische Betrachtung aus Sicht eines Teilnehmers, der Kandidat für die
Weiterleitung eines Pakets ist, durchaus Sinn, da dieser zum Zeitpunkt der Entscheidung
zur Wiederholung der Nachricht eine Grundlage benötigt. Diese Basis kann die Charak-
terisierung der Verbindungen zu und zwischen den benachbarten Teilnehmern sein. Im
Folgenden werden die topologischen Eigenschaften eines VANETs zusammengetragen
und die daraus gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Ressourceneinsatz für eine zuverläs-
sige Informationsverbreitung aufbereitet.

4.1.1 Beschreibung der Netz-Topologie als Graph

Die Eigenschaft einer Verbindung zwischen zwei Knoten ist über die Empfangswahr-
scheinlichkeit einer vom jeweilig anderen Teilnehmer gesendeten Nachricht charakteri-
sierbar. Diese Wahrscheinlichkeit ist mit Hilfe eines Ausbreitungsmodells der Sendesi-
gnale beschreibbar (vgl. Kapitel 3.2). Ein deterministisches Modell, das nicht der Realität
entspricht, hat zur Folge, dass ein Knoten mit allen weiteren innerhalb der eigenen Reich-
weite eine sehr gute Konnektivität hat. Es gibt keine Verbindung zu Knoten außerhalb
dieser Reichweite. Bei den realitätsnaheren probabilistischen Modellen (Rayleigh, Naka-
gami, Rice) ist die Wahrscheinlichkeit für den erfolgreichen Empfang eines Pakets eine
Funktion der Distanz zwischen Sender und Empfänger. Deshalb nimmt die Konnektivität
zwischen den jeweiligen Knoten mit steigender Entfernung stark ab. In einer realitätsna-
hen Beschreibung der Topologie des Netzes muss dies Berücksichtigung finden, da nicht
jede Verbindung als gleich gut angesehen werden kann. Jede Verbindung eines Knotens
kann unabhängig von den anderen Verbindungen betrachtet werden, da es auf die Über-
tragungspfade voneinander unabhängige variable Einflüsse geben kann.

Betrachtet man die Übertragungswahrscheinlichkeit in Bezug auf einen Sender, der sich
auf einer vierspurigen Straße befindet, ergibt sich als Beispiel für ein logarithmisch-
normalverteiltes Ausbreitungsmodell der in Abbildung 4.1 dargestellte farbige Graph G.
G ist ein gerichteter Graph, der aus einer Menge an Knoten V gebildet wird, die über die
Menge an Kanten E miteinander verbunden sind.

G := < V,E >

V := {v1, ..., vn}
E := {ejl|j, l ∈ [1..n]} (4.1)

Die Zuverlässigkeit einer Verbindung zwischen den Knoten vj und vl (Kante ejl) kann
über die Wahrscheinlichkeit pjl angegeben werden.

Jede in dieser Abbildung dargestellte Kante ejl des Graphen stellt eine Verbindung zwi-
schen den als rote Punkte gezeichneten Teilnehmern (Knoten) dar, wenn die Übertra-
gungswahrscheinlichkeit pjl zwischen den beiden Stationen größer als 0,05 ist. Die Farbe
jeder Kante gibt die Größe von pjl an. Für kurze Distanzen zwischen den Knoten liegt
die Übertragungswahrscheinlichkeit über 90 Prozent, was an den gelb gefärbten Kanten
zu erkennen ist. Je weiter ein Knoten entfernt liegt, desto kleiner wird die Wahrschein-
lichkeit für erfolgreichen Paketempfang, was sich in den blauen, violetten bis zu schwarz
gefärbten Kanten zeigt. Eine Überlagerung dieser Betrachtung für alle sich auf der Stra-
ße befindenden Teilnehmer ergibt eine Darstellung, wie sie in Abbildung 4.2 gezeichnet
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Der Graph G1 aus Abbildung 4.2(a) bildet die zuverlässigsten Verbindungen ab, so dass
die Forderung nach einer Mindest-Übertragungswahrscheinlichkeit pc für jede Kante ein-
geführt wurde. Für den allgemeinen Fall lässt sich diese Bedingung über die Beziehung
pjl ≥ pc für die Empfangswahrscheinlichkeit pjl darstellen. Für eine Clique C aus einem
auf diese Weise gebildeten Graphen gilt, dass alle Teilnehmer der Menge eine Nachricht
mit mindestens der Wahrscheinlichkeit pc erhalten haben, wenn sie von einem Knoten
gesendet wurde. Wird diese Mindestwahrscheinlichkeit zur Übertragung von κ Sendern
aus C in Gleichung 3.20 eingesetzt, so folgt für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit
Prx,i für den erfolgreichen Empfang einer Nachricht bei Knoten vi aus C:

Prx,i = 1− ((1− pi1) · ... · (1− piκ))
≥ 1− (1− pc)κ ≥ Psucc

pc ≥ 1− (1− Psucc)
1
κ (4.2)

Die vorgegebene Erfolgswahrscheinlichkeit Psucc für alle Knoten einer Clique kann er-
reicht werden, indem in Abhängigkeit von der Mindestwahrscheinlichkeit pc eine Nach-
richt κ-mal innerhalb einer Clique wiederholt wird. Die Zahl der Knoten, die einer Clique
angehören, ist abhängig von der Knotendichte, da die Übertragungswahrscheinlichkeit
mit der Distanz zum Sender sinkt. Deshalb stellt der Schwellwert pc eine Schranke für
die Distanz zwischen den benachbarten Stationen dar. Die Größe einer Clique richtet sich
nach der Menge der Knoten, bei der sich die Kommunikationsreichweiten überlappen und
alle Knoten mit der Mindestwahrscheinlichkeit kommunizieren können. Eine Minderung
des Schwellwerts pc vergrößert die Distanz, in der sich Knoten überlappen können, und
wird die Zahl der Knoten in einer Clique steigern. Im Durchschnitt entstehen größere Cli-
quen, dennoch zieht dies unter Berücksichtigung von Gleichung 4.2 eine Steigerung der
notwendigen Wiederholungen (κ) einer Nachricht nach sich, um die geforderte Zuverläs-
sigkeit sicherzustellen.

4.1.1.2 Cliquen in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz

Die graphentheoretische Beschreibung der Topologie eines VANETs zeigt Vorteile, wenn
mit Hilfe der Beschreibung von Cliquen eine Partitionierung der Topologie und damit der
überlappenden Kommunikationsbereiche erzeugt wird. In Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen än-
dert sich aufgrund der hohen Beweglichkeit der Teilnehmer die Topologie sehr schnell,
und es ist deshalb fraglich, ob die Vorteile dieser Beschreibung mit Hilfe von Cliquen
nutzbar sind. Um diese Frage genauer zu diskutieren, wurde für eine Reihe von ver-
schiedenen Verkehrsdichten die Beziehung zwischen Knotendichte, sowie Größe und
Häufigkeit der in der Netztopologie auffindbaren Cliquen ermittelt. Den mit Hilfe des
VeMNetSim-Tools durchgeführten Simulationen liegen zwei Szenarien zu Grunde: Eine
10,5 km lange vierspurige Autobahn und eine Nachbildung der Straßen in der Innen-
stadt von Ulm. Für verschiedene mittlere Verkehrsdichten kann die relative Häufigkeit
des Auftretens von Cliquen mit gewisser Größe ermittelt werden. Diese Betrachtung soll
Aufschluss über die zu erwartenden Größen der Cliquen geben und dadurch das Ausmaß
der überlappenden Kommunikationsreichweiten mit hoher Empfangswahrscheinlichkeit
zeigen. Zum Vergleich der überlappenden Kommunikationsreichweiten werden die Si-
mulationen für einen unterschiedlichen Schwellwert pc durchgeführt. Dieser Schwellwert
bestimmt, welche Verbindungen als zuverlässig und somit als Kante des entstehenden
Netzwerk-Graphen angesehen werden.
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Abbildung 4.3: Szenario Autobahn: Relative Häufigkeit für das Auftreten einer Clique in
Bezug auf deren Größe
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Abbildung 4.4: Szenario Innenstadt: Relative Häufigkeit für das Auftreten einer Clique in
Bezug auf deren Größe

Abbildung 4.3 zeigt die gewonnenen Ergebnisse für das Szenario der vierspurigen Au-
tobahn für die Schwellen pc = 0.9 und pc = 0.8. In dieser Abbildung ist für die beiden
betrachteten Schwellen die relative Häufigkeit einer Clique in Abhängigkeit von deren
Größe aufgetragen. Die Cliquengröße bestimmt sich aus der Zahl an zugehörigen Knoten
und zeigt, wie ausgedehnt und häufig überlappende Reichweiten in einem VANET auftre-
ten. Aus den Ergebnissen dieser Betrachtung zeigt sich bei zunehmender Verkehrsdichte
eine Verschiebung der Häufung zu größeren Cliquen. Diese Erkenntnis ist zu erwarten, da
bei steigender Knotendichte mehr Knoten in den überlappenden Kommunikationsreich-
weiten der Teilnehmer liegen. Gleichzeitig stellt sich die Problematik der gemeinsamen
Nutzung der Ressource Übertragungsmedium bei steigender Verkehrsdichte. Unter Be-
rücksichtigung der zuvor behandelten Theorie aus Gleichung 4.2 ist zur Verbreitung der
Information in einem Netz die Menge an notwendigen Wiederholungen pro Clique und
die Verteilung der Knoten auf die verschiedenen Cliquen entscheidend. Auch bei stei-
gender Knotendichte sind deshalb unter Umständen nicht mehr Wiederholungen einer
Nachricht nötig.
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In Abbildung 4.4 sind die relativen Häufigkeiten der Cliquen für das Innenstadt Szenario
aufgetragen. Für den Schwellwert pc = 0.9 (Abbildung 4.4(a)) ist im Vergleich zu den
Ergebnissen aus Abbildung 4.3 des Autobahn-Szenarios eine Verschiebung der Häufig-
keiten hin zu größeren Cliquen zu erkennen. Die Verteilung der Maxima der Häufigkeiten
ist ähnlich der des Autobahn-Szenarios, aber die Häufigkeitskurven fallen in dieser Ab-
bildung für größere Cliquen weitaus flacher ab. In einem innerstädtischen Szenario gibt
es für Fahrzeuge in der Nähe von Kreuzungsbereichen ein größeres Gebiet, in der sich
die Kommunikationsreichweiten überlappen können. Deshalb ist das Auftreten größerer
Cliquen in einem innerstädtischen Szenario wahrscheinlicher als bei einer einfachen Stra-
ße mit zwei Fahrtrichtungen. Der in den Ergebnissen erkennbare zweistufige Abfall der
Häufigkeitskurven lässt sich über die beiden Fälle Cliquen auf einer Straße zwischen zwei
Kreuzungen und Cliquen im Kreuzungsbereich erklären. Bei einem Vergleich der Abbil-
dungen für die Schwellwerte pc = 0.9 und pc = 0.8 zeigt sich für das innerstädtische
Szenario eine Häufung größerer Cliquen bei kleinerem Schwellwert.

Die Auswertung der Häufigkeit des Auftretens von Cliquen bestimmter Größe untermau-
ert die Annahme einer großen Überlappung der Kommunikationsgebiete von benachbar-
ten Teilnehmern. Diese Eigenschaft könnte zur Verbreitung von Information und zur Ab-
schätzung der zu diesem Zweck benötigten Ressourcen ausgenützt werden. Eine Aussa-
ge über die Häufigkeit des Auftretens von Cliquen mit bestimmter Größe ist für diesen
Zweck dennoch nicht ausreichend, da die Topologie in einem VANET sich so schnell
ändern könnte, dass die Bestimmung, welche Knoten einer Clique angehören, zu lan-
ge dauert. Die Verbindungen zwischen den Teilnehmern könnten sich so schnell ändern,
dass es unmöglich wird, die tatsächlichen Cliquen und damit die überlappenden Bereiche
in der Praxis zu bestimmen. Deshalb ist nicht nur die Häufigkeit von Cliquen bestimmter
Größe, sondern auch deren Lebensdauer entscheidend.

Mit dem folgenden Histogramm in Abbildung 4.5 wird für das Autobahn-Szenario mit
Schwellwert pc = 0.9 die relative Häufigkeit von Cliquen mit bestimmter Größe und in
einer weiteren Dimension deren Lebensdauer aufgetragen.

Die Verteilung bezüglich der Lebensdauer der Cliquen zeigt für die meisten Gruppen
sehr kurze Zeiten. Bei steigender Verkehrsdichte nimmt dieser Effekt neben der Größe
der Cliquen zu. Damit ändert sich die absolute Zusammenstellung einer Clique aufgrund
der Bewegung der Teilnehmer sehr schnell. Eine Gruppe von Teilnehmern mit überlap-
pender Kommunikationsreichweite wird wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten
und auch Fahrtrichtungen nicht über längere Zeit Bestand haben, da es immer ein Fahr-
zeug gibt, das den gemeinsamen Bereich verlassen oder neu hinzukommen wird. Deshalb
sind die Ergebnisse aus Abbildung 4.5 schlüssig erklärbar. Dennoch sind die Lebenszy-
klen der ermittelten Cliquen zu kurz, um diese zur Informationsverbreitung auszunutzen.
Eine weitaus aufschlussreichere Betrachtung ist der Teil einer Clique, der über länge-
re Zeit verbunden bleibt. Im Straßenverkehr gibt es Fahrzeuge, die sich mit ähnlicher
Geschwindigkeit in dieselbe Fahrtrichtung bewegen. Es ist darum denkbar, dass deren
Kommunikationsreichweiten sich auch über längere Zeit überlappen. Aus diesem Grund
werden in weiteren vergleichbaren Simulationen die minimalen Größen der Cliquen bei
maximaler Lebensdauer ermittelt und deren relative Häufigkeit aufgetragen. Das zugehö-
rige Histogramm folgt mit Abbildung 4.6.

Im Vergleich zu den Betrachtungen aus Abbildung 4.5 werden gegenüber den tatsäch-
lich entstehenden Cliquen nur deren länger stabil bleibenden Teilmengen bewertet. Die
Ergebnisse in Abbildung 4.6 zeigen für diese Teilmengen deutlich längere Lebenszeiten.
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Abbildung 4.5: Szenario Autobahn: Relative Häufigkeit für das Auftreten einer Clique in
Bezug auf deren Größe und minimale Lebensdauer (Schwellwert pc = 0.9)

Die Maxima der Häufungen bewegen sich im Bereich von einigen Sekunden. Deshalb
sind es genau diese Cliquen, die den stabilen Teil der Topologie eines VANETs bilden.

Die wesentliche Schlussfolgerung der hier vorgestellten Eigenschaften eines Fahrzeug-
Fahrzeug-Netzes ist die Beschreibung der überlappenden Kommunikationsbereiche der
Teilnehmer als Cliquen. Teilmengen dieser Cliquen bleiben über längere Zeit stabil, wo-
durch diese lokale Topologie von den Teilnehmern des Netzwerks auch in der Praxis
ermittelt werden kann. Jeder Teilnehmer kann die stabilen Teile seiner zugehörigen Cli-
quen ermitteln. Ein Protokoll zur Informationsverbreitung kann sich diese Beschreibung
der stabilen Cliquen zu Nutze machen, um redundante Nachrichten zu vermeiden. Jeder
potenzielle Forwarder muss eine Nachricht nicht erneut weiterleiten, wenn für die ihm
zugehörigen Cliquen die Bedingung aus Gleichung 4.2 erfüllt wurde. Mit dieser prinzipi-
ellen Idee lässt sich ein einfacher Protokollentwurf ableiten. Eine Nachricht wird so lange
wiederholt, bis für alle Cliquen die geforderte Zuverlässigkeit erreicht wird. Die Berech-
nung der Zuverlässigkeit wird mit Gleichung 4.2 auf das Zählen der Wiederholungen für
jede Clique reduziert. Damit muss nicht für jeden Knoten in der Nachbarschaft iterativ
die Empfangswahrscheinlichkeit der Nachricht nach den einzelnen Wiederholungen be-
rechnet werden. Der rechnerische Aufwand bei der Weiterleitung von Nachrichten kann
deshalb auf den Ansatz der Beschreibung und der Bestimmung der stabilen Cliquen zur
Abschätzung der Zuverlässigkeit reduziert werden.

4.1.1.3 Kriterien zur Wahl geeigneter Forwarder Knoten

Ein weiterer Aspekt bei der Verteilung einer Nachricht an interessierte Teilnehmer ist die
Auswahl der Knoten zur Wiederholung dieser Nachricht. Das geographische Gebiet mit
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Abbildung 4.6: Szenario Autobahn: Relative Häufigkeit für das Auftreten einer Clique in
Bezug auf deren minimale Größe bei maximaler Lebensdauer (Schwellwert pc = 0.9)

interessierten Teilnehmern ist meist größer als die Kommunikationsreichweite der Infor-
mationsquelle. Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt wird, müssen aufgrund der
sich überschneidenden Reichweiten nur einige Knoten die Nachrichten weiterleiten. Im
Anwendungsgebiet der MANETs wurden bereits Methoden in Protokolle für Routing und
Informationsverbreitung entwickelt, die anhand der Netz-Topologie die besten Knoten zur
Weiterleitung einer Nachricht bestimmen können. Mobile Ad Hoc Netze unterscheiden
sich in ihrer geringeren Mobilität der Knoten im Vergleich zu Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen.
Die Topologie ändert sich demnach nur langsam, da die Verbindungen zwischen benach-
barten Knoten für eine Weile stabil bleiben. Die Arbeiten von Wu et. al [WuLi02, Wu02]
beschreiben Methoden, wie die Menge der zur Weiterleitung am besten geeigneten Kno-
ten von den Teilnehmern bestimmt und laufend aktualisiert werden kann. Mit dieser In-
formation kann das Routing von Nachrichten optimiert werden, wie diese Arbeiten im
Weiteren zeigen. Die vorgeschlagenen Verfahren sind für langsame Änderungen der To-
pologie konzipiert, die einen Einsatz für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze schwierig gestalten,
da aufgrund der sich ständig ändernden Verbindungen ein großer Overhead zur Aktua-
lisierung der Nachbarschaftsbeziehungen benötigt würde. Weiterhin werden die Verbin-
dungen als stabil oder nicht vorhanden angesehen, da die Kommunikation auf Unicast
basiert. Mit diesem Hintergrund wird im Folgenden für Broadcast basierte VANETs eine
Strategie bei der Wahl der Wiederholer vorgestellt.

In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Topologie eines VANETs über die Über-
tragungswahrscheinlichkeiten zwischen den Teilnehmern als Graph dargestellt. Die über-
lappenden Kommunikationsreichweiten der Geräte werden in diesem Graph als Cliquen
beschrieben und charakterisieren das für die jeweilige Gruppe gemeinsame Übertragungs-
gebiet. Ein Knoten kann dabei mehreren dieser Cliquen angehören, da sich seine Reich-
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weite mit den Verbindungen jedes Nachbarn unterschiedlich überschneiden kann. Des-
halb gibt es Knoten, die mit einem Wiederholen einer Nachricht verschiedene Gruppen
erreichen, da deren Reichweite die größte im Vergleich benachbarten Knoten ist. Eine
effektive Methode zur Weiterleitung ist deshalb die Auswahl der Geräte mit den größten
Überschneidungen der Reichweite. Der Erwartungswert der Zahl der Empfängern ist grö-
ßer, wenn die Knoten mit den meisten gemeinsamen Nachbarn eine Nachricht senden. In
einem Protokoll zur Informationsverbreitung kann diesen Knoten ein Vorzug gegenüber
den weiteren möglichen Forwardern eingeräumt werden.

Abbildung 4.7 zeigt eine Beispieltopologie zur Analyse, welche Knoten als Forwarder zu
bevorzugen sind. Im Gegensatz zu den Graphen der Abbildungen 4.1 und 4.2 entspre-
chen die farbig unterschiedlichen Kanten in dieser Abbildung nicht den Übertragungs-
wahrscheinlichkeiten, sondern diese heben die zu einer Clique zugehörigen Kanten bzw.
Knoten hervor. Unter der Annahme, dass für jede Kante die entsprechende Übertragungs-
wahrscheinlichkeit von pjl > pc ist, gilt für den Graph aus Abbildung 4.7: Eine Nach-
richt wird mit mindestens der Wahrscheinlichkeit pc bei allen Knoten empfangen, die
mit dem Sender in einer oder mehreren Cliquen gemeinsam vertreten sind. Aufgrund der
sich überschneidenden Kommunikationsreichweiten werden sich die entstehenden Cli-
quen überlappen, da es Knoten geben kann, die mehreren Cliquen zugehörig sind. Sendet
ein Knoten, der Teil mehrerer Cliquen ist, so wird die Zahl der Teilnehmer, die erreicht
werden, größer, als wenn ein Knoten sendet, der nur Teil einer dieser Cliquen ist. Für den
Fall pc = 1 würde es ausreichen, dass die in Abbildung 4.7 gelb markierten Knoten eine
Nachricht wiederholen, um alle weiteren Teilnehmer dieses Beispiels zu erreichen. Diese
Knoten stellen eine für diese Topologie dominierende Gruppe dar, da ihre gemeinsame
Reichweite alle Knoten des Netzes abdeckt. Die gelb markierten Knoten werden im Fol-
genden als dominante Knoten bezeichnet. Im Gegensatz zur dominanten Gruppe, gibt es
redundante Knoten, die nicht mit weiteren Cliquen verbunden sind und bei einer Wieder-
holung einer Nachricht nicht zu einer weiteren Verbreitung beitragen. Wiederholungen
einer Nachricht der grau gefärbten Knoten resultieren in keinem Fall in einer weiteren
Verbreitung der Information. Es gibt jedoch Knoten, die weder redundant noch dominant
sind. Eine Weiterleitung zeitlich vor der Wiederholung eines benachbarten dominieren-
den Knotens würde das Verbreitungsgebiet vergrößern. Diese Knoten werden als prune
Forwarder bezeichnet.

Für die Entwicklung eines effizienten Multicast-/Broadcast Protokolls und zur Bestim-
mung dessen Ressourcenverbrauchs ist es wichtig, die Zahl der Forwarder bzw. Wie-
derholungen einer Nachricht schätzen zu können. In den vorhergehenden Betrachtungen
wurde eine Clique als Bereich für überlappende Kommunikationsreichweiten benachbar-
ter Knoten charakterisiert, für den laut Gleichung 4.2 genau κWiederholungen nötig sind,
um die geforderte Zuverlässigkeit (Psucc) sicherzustellen. Wird jede mögliche Clique un-
abhängig vom Rest der Topologie betrachtet, stellt die Gesamtzahl an Cliquen im Zielge-
biet z, multipliziert mit κ, eine obere Schranke für die ZahlE[k] an Wiederholungen einer
Nachricht dar. In einem realen VANET wird es nur bei sehr geringer Teilnehmerdichte
keine überlappenden Cliquen geben. Deshalb kann sich die Zahl an Weiterleitungen stark
verringern, wenn nur Knoten aus der dominanten Menge als Forwarder gewählt werden.
Für diesen Fall kann E[k] über die Größe ω der Menge an dominierenden Knoten aus der
Zielgruppe abgeschätzt werden.

Die tatsächlich benötigten Wiederholungen E[k] werden zwischen den im Folgenden als
Ungleichung angegebenen Schranken liegen:
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weitergeleitet wird, stabil bleibt. In Kapitel 4.1.1 wurde die Stabilität der Topologie ei-
nes VANETs analysiert. Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es Teile der Topologie, die über
mehrere Sekunden Bestand haben. Dennoch wird es auch in diesen Teilen zu Änderungen
kommen und dies Einfluss auf den Ressourcenverbrauch bei der Informationsverbreitung
haben. Deshalb muss die Betrachtung zur Zahl der notwendigen Wiederholungen gege-
benenfalls durch einen variablen Anteil erweitert werden, der die Dynamik des Fahrzeug-
Fahrzeug-Netzes widerspiegelt.

Allgemein sind für die Informationsverbreitung zwei Fälle zu unterscheiden: Laut
[FCFT09, ToVB09] sind ab einer Verkehrsdichte von 80 Fahrzeugen/km2 alle Knoten
des Netzes über mindestens einen Pfad komplett verbunden. Bis zu dieser Schwelle der
Teilnehmerdichte kann es vorkommen, dass zwischen einzelnen oder Gruppen von Ge-
räten keine Verbindung zu den restlichen Teilen des Netzwerks besteht. Für den Fall des
komplett verbundenen Netzes kann eine Nachricht im Zielgebiet ohne Unterbrechung ver-
breitet werden. Die Zahl der nötigen Wiederholungen lässt sich in Annahme des vollstän-
dig verbundenen Netzwerks mit Gleichung 4.4 abschätzen, und im besten Fall entspricht
diese der Anzahl der temporär dominanten Knoten im Zielgebiet. Für ein Netzwerk mit
geringer Knotendichte und der dadurch entstehenden nicht-verbundenen Abschnitte gilt
diese Betrachtung nicht. In diesem Fall lässt sich eine Information eventuell nicht in der
geforderten Zeit im gewünschten Zielgebiet verbreiten, oder bestimmte Knoten müssen
Nachrichten wiederholen, wenn sie die Verbindung zu einer neuen Gruppe an Teilneh-
mern herstellen. Aufgrund der fehlenden Konnektivität sind die begrenzten Ressourcen
des Übertragungsmediums aber nicht der limitierende Faktor, weshalb die QoS Forde-
rungen der Anwendungen nicht erfüllt werden können. Mit steigender Teilnehmerdichte
werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen knapp, da diese unter steigender Kno-
tenzahl aufgeteilt werden müssen. Deshalb muss vor allem für diesen Fall der zu erwar-
tende Ressourcenverbrauch bzw. die Verteilung der Ressource Übertragungsmedium auf
die Teilnehmer bei der Informationsverbreitung betrachtet werden.

In Gleichung 4.4 wurde eine Abschätzung für die Zahl an notwendigen Wiederholungen
für eine zuverlässige Verbreitung einer Nachricht entwickelt. Die minimale Zahl an nöti-
gen Wiederholungen bestimmt sich über die Größe ω der Gruppe – der in der aktuellen
Topologie – dominanten Knoten. Im besten Fall ist es ausreichend, wenn die dominan-
ten Teilnehmer eine Nachricht κ-mal wiederholen. Die Mobilität der Fahrzeuge wird die
Empfangswahrscheinlichkeiten zwischen den Teilnehmern verändern. Dadurch wird die
Gruppe der dominanten Knoten neu zusammengestellt, da Verbindungen zu dominieren-
den Knoten abbrechen können, bzw. der Kommunikationsbereich weiterer Teilnehmer
dominant werden kann. Deshalb wird die Varianz der Größe ω entscheidend für die mini-
male Abschätzung des Ressourcenverbrauchs sein.

Die minimale Zahl an Nachrichten wird auch im Fall ohne topologische Änderungen in
der Praxis nur schwer erreicht werden. Es ist vorab nicht bekannt, welche Teilnehmer zur
Laufzeit eine Nachricht weiterleiten. Infolge von Paketverlusten wird eine Nachricht nicht
immer von Knoten aus der Gruppe der optimalen Forwarder verbreitet. Die maximale
Zeit für die Verbreitung einer Nachricht kann aus den Anforderungen der Anwendungen
(Tabellen A.1 und A.2 in Anhang A.1) abgeleitet und deren Größe im Bereich von einer
Sekunde angegeben werden. Die Änderungen in der Fahrzeugdichte sind in dieser kurzen
Zeit als gering anzunehmen. Deshalb wird sich die Topologie zwar ändern, die Zahl der
Cliquen aber im Mittel konstant bleiben. Somit kann als obere Schranke für die Zahl der
Weiterleitungen mit der Zahl der Cliquen im Zielgebiet gerechnet werden.
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Aus dieser Betrachtung ist eine der wesentlichen Eigenschaften der VANETs erkennbar.
Die hohe Mobilität und die damit verbundene laufende Änderung der Kommunikations-
bereiche sind Gründe, weshalb die benötigte Zahl an Wiederholungen zur zuverlässigen
Ausbreitung von Information variabel ist. Damit ist es aus Sicht der Datenquelle nicht
möglich, einzuschätzen, wie groß der Ressourcenverbrauch sein wird, um ein Datenpaket
an die gewünschte Zielgruppe zu verbreiten. Eine Aggregation verschiedener Informa-
tionen zu einer Nachricht wird den Verbrauch an Bandbreite verringern. Allerdings wird
dadurch die eigentliche Anforderung der zuverlässigen Verbreitung von Nachrichten nicht
sichergestellt. Deshalb muss jeder Teilnehmer in einem VANET abschätzen und steuern,
wie stark das Übertragungsmedium in seiner Umgebung ausgelastet ist.

Die gesamte Last auf dem Übertragungsmedium setzt sich aus dem Nachrichtenstrom
aller Anwendungen und den von den Knoten gesendeten 1-Hop Paketen zusammen. Die
Sicht eines Teilnehmers beschränkt sich auf den Bereich des Netzes (Kollisionsdomäne),
in dem die Ressourcen mit anderen Knoten geteilt werden müssen.

4.1.4 Kollisionsdomäne
Als Kollisionsdomäne (CD) eines Knotens wird das Gebiet bezeichnet, in dem ein gesen-
detes Signal mit den Signalen anderer Stationen interferiert und es dadurch zu einer Kolli-
sion der Nachrichten kommen kann. Damit umfasst die Kollisionsdomäne eines Knotens
die Teilnehmer, deren geographische Position eine Interferenz der Signale bei gemeinsa-
men Empfängern ermöglicht. Die Reichweite jedes Teilnehmers bestimmt sich aus dessen
Umgebung (siehe Kapitel 3.2). Erfährt ein Signal eine starke Dämpfung und wird an ei-
nem Empfänger mit weniger als der thermischen Rauschleistung (-104dBm) empfangen,
kann es weder demoduliert noch muss es in der Interferenzbetrachtung mit berücksich-
tigt werden. Betrachtungen zu Kommunikationsreichweite und Kollisionsdomäne sind in
der Literatur (z.B. in [BCGS04, Kapitel 14.2.1.3, Seiten 379-385]) für mobile drahtlose
Kommunikationssysteme ausgeführt. Deshalb werden im Folgenden die für diese Arbeit
wesentlichen Aspekte der Problematik aufgearbeitet.

Das geographische Gebiet, in dem die Signalstärke größer als die Signalstärke P (dDR)
ist, bestimmt den Detektionsbereich. Ab dieser Signalstärke kann ein Gerät detektieren,
dass der Kanal durch einen weiteren Teilnehmer belegt ist. Zur erfolgreichen Demodu-
lation eines Signals muss die Empfangsleistung - abhängig vom verwendeten Modula-
tionsverfahren/Coderaten - mindestens eine Größe von P (dCR) ≤ RXsens haben. (für
IEEE 802.11p siehe Tabelle B.1) Damit ist die Kommunikationsreichweite kleiner als der
Bereich, in dem die Detektion des Signal möglich ist. Eine Demodulation der interferie-
renden Signale ist möglich, wenn das Verhältnis der Signalstärken für das verwendete
Modulations-/Codierverfahren ausreichend groß ist (vgl. Kapitel 3.1).

In Abbildung 4.8 wird die Reichweite eines Senders in Abhängigkeit von der Signal-
leistung schematisch dargestellt. Im oberen Teil dieser Darstellung ist der Mittelwert der
Signalleistung ¯L(d) für das Log-Normal Ausbreitungsmodell (Gleichung 3.6) in Abhän-
gigkeit von der Distanz zum Sender aufgetragen. Zur Zeichnung der Kurve wurden als
Path-Loss-Exponent α = 2.25 und für die Referenzleistung P (d0) = −77dBm bei
d0 = 100m eingesetzt. Die räumliche Projektion des Abfalls der Signalstärke mit stei-
gender Distanz zum Sender stellt die Kommunikationsreichweite (CR) sowie Detektions-
reichweite (DR) für diesen Sender in Abbildung 4.8 dar. Als Schwellwerte wurde für die
Kommunikationsreichweite P (dCR) = RXsens(QPSK|12) = −82dBm und für die De-
tektionsreichweite P (dDR) = −87dBm gewählt. Wie im Diagramm abzulesen ist, ergibt
sich für die Reichweiten dCR ≈ 250m und dDR ≈ 500m.
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Der Bereich der Kollisionsdomäne kann im Weiteren in die eigene Kommunikations-
reichweite (CR) und den Interferenzbereich (IR) zerlegt werden. Damit zerlegt sich die
Gruppe der dominanten Knoten in eine Menge (Größe ωCR) innerhalb der Kommuni-
kationsreichweite und eine Menge (Größe ωIR) der außerhalb positionierten Teilnehmer.
Mit der gleichen Überlegung für die Gesamtzahl an Cliquen (zCD = zCR + zIR) kann
Gleichung 4.5 wie folgt weiterentwickelt werden:

κ · (ωCR + ωIR) ≤ εCD ≤ κ · (zCR + zIR) (4.5)

In dieser Worst-Case Betrachtung ist ersichtlich, dass sich ein Teilnehmer die Kapazität
des Übertragungsmediums mit allen weiteren bis zu einer im Mittel dreifachen Distanz
im Vergleich zur eigenen Kommunikationsreichweite teilen muss. Zu einer genauen Ab-
schätzung müsste jeder Teilnehmer Wissen über die Topologie für diesen Bereich haben.
Das Sammeln dieses Wissens stellt keinen geschickten Ansatz dar, da dies einen sehr
großen Overhead erfordern würde. Deshalb besteht die Notwendigkeit, aus den Infor-
mationen, die von bzw. über die Knoten im eigenen Kommunikationsbereich gesammelt
werden können, die benötigte Größe der dominierenden Menge ωIR sowie die Anzahl an
Cliquen zIR im Interferenzbereich (IR) zu schätzen.

Die vereinfachte Darstellung der Reichweite als Kreise entspricht nicht der in der Realität
zu erwartenden Signalausbreitung. Aufgrund der variablen Dämpfung der Signale wird es
zu lokal unterschiedlichen und zeitlich veränderlichen Reichweiten kommen. Damit ver-
schieben sich für alle Knoten die Kollisions- und Detektionsreichweiten. Deshalb wird
sich der Bereich der Kollisionsdomäne für einen Teilnehmer nicht nur infolge der Mobi-
lität, sondern auch in seiner Größe ändern. Dies stellt eine weitere Schwierigkeit bei der
Bestimmung der Ressourcennutzung in der eigenen Kollisionsdomäne dar.

4.2 Diskussion der Ressourcenverteilung in Fahrzeug-
Fahrzeug-Netzen

In den Kapiteln 3 und 4.1 wurden einige der wesentlichen Eigenschaften eines drahtlosen
Ad Hoc Netzwerks zwischen Fahrzeugen analysiert und diskutiert. Basis für ein Netz-
werk dieser Art stellt ein drahtloses Kommunikationssystem zwischen den Teilnehmern
dar, wie es durch den IEEE 802.11p Standard spezifiziert ist. Ausbreitungseigenschaf-
ten und Sendeleistung bestimmen die Kommunikationsreichweite dieser Systeme, wobei
Nachrichten zu Stationen in einigen hundert Metern Entfernung übertragen werden sol-
len. Zu diesem Zweck wurden in Abschnitt 3.2 die Ausbreitungseigenschaften der Signa-
le charakterisiert. Aufgrund physikalischer Effekte können Signale bei ihrer Ausbreitung
unterschiedlich stark gedämpft werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit für den erfolg-
reichen Empfang einer Nachricht mit steigender Distanz zum Sender stark abnimmt. Für
die zuverlässige Verbreitung von Information muss eine Nachricht wiederholt gesendet
werden, um alle Interessenten mit der geforderten Mindestwahrscheinlichkeit zu errei-
chen.

Da die Teilnehmer um den Zugriff auf das Medium konkurrieren, bzw. wegen einer Be-
legung der Ressourcen auf andere warten müssen, gibt es gegenseitige Einflüsse zwi-
schen benachbarten Teilnehmern. Dies wirkt sich auf den Durchsatz an Daten aus, der
erfolgreich in einem Gebiet verbreitet werden kann. Eine analytische Betrachtung zur
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reinen Broadcast-basierten Kommunikation in Kapitel 3.3 hat das Ziel, den maximal zu
erwartenden Durchsatz zu bestimmen. Die Beziehung zwischen Sendeleistung, Paketgrö-
ße, Verkehrsdichte und Wahrscheinlichkeit, mit der die Teilnehmer eines VANETs auf
das Medium zugreifen, bestimmt einen Betriebspunkt, bei dem in Abhängigkeit von den
genannten Parametern der erzielbare Durchsatz maximal wird. Es kommt zu einer Min-
derung der erreichbaren Übertragungsqualität bzw. Verschwendung an Ressourcen, wenn
die Zugriffshäufigkeit bei den Knoten den Wert für den optimalen Betrieb überschreitet.
Deshalb ist die Begrenzung bzw. Anpassung der Zugriffshäufigkeit an die sich ändernde
Verkehrsdichte notwendig. Das entscheidende Kriterium, ob ein VANET die von den An-
wendungen gestellten Anforderungen erfüllen kann, ist die Sicherstellung der geforderten
Quality of Services zur Verbreitung von Information in einem Gebiet mit interessierten
Teilnehmern in einer festen oder mittleren Zeit. Diese Forderung kann dann ermöglicht
werden, wenn vom Netzwerk der erforderliche Durchsatz an Information bedient werden
kann.

Als Ressourcen stehen den Teilnehmern eines VANETs die Bandbreite des Übertragungs-
kanals zur Verfügung, wobei benachbarte Teilnehmer um den Zugriff auf das Medium
konkurrieren. Der Bereich, in dem der Zugriff auf den Übertragungskanal mit anderen
geteilt werden muss, wird als Kollisionsdomäne eines Knotens bezeichnet. Die Größe
der Kollisionsdomäne ist von den Ausbreitungseigenschaften der Signale abhängig, und
es werden bei steigender Fahrzeugdichte mehr Knoten in diesem Bereich liegen. Die
Worst-Case Betrachtung zeigt für das Ausmaß der Kollisionsdomäne eine maximale Ent-
fernung zum betreffenden Teilnehmer, der dessen dreifacher Kommunikationsreichweite
entspricht. Jeder Station ist es deshalb nicht bekannt, mit wie vielen Knoten die Bandbrei-
te gemeinsam genutzt werden muss. Eine Zunahme der Last auf dem Übertragungskanal
bzw. dessen Überlastung beeinträchtigt den Erwartungswert für erfolgreiche Übertragun-
gen, da Kollisionen der Nachrichten zunehmen werden. Der erforderliche Durchsatz zur
Informationsverbreitung kann deshalb nur garantiert werden, wenn der Übertragungska-
nal nicht überlastet wird. Aus diesem Grund ist eine Steuerung des Paketaufkommens zur
Vermeidung einer Überlastsituation bei jedem Teilnehmer notwendig.

Das Paketaufkommen kann aber nur gesteuert werden, wenn die Belastung des Übertra-
gungsmediums im gesamten relevanten Bereich der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers
bekannt ist. Die sich daraus ergebende Fragestellung, wie viele der Ressourcen zur Ver-
breitung einer Nachricht benötigt werden, kann für ein Fahrzeug-Fahrzeug-Netz nicht
trivial beantwortet werden. Deshalb zeigt dieses Kapitel in Abschnitt 4.1.1 eine Abschät-
zung für die Menge an Übertragungen, die notwendig sind, um eine Nachricht an die in-
teressierten Teilnehmer zu verbreiten. Diese Abschätzung basiert auf der Beschreibung
der Netztopologie mit Hilfe der aus der Graphentheorie bekannten Cliquen. Überlap-
pende Kommunikationsbereiche lassen sich auf diese Weise einfach darstellen und eine
minimale Gruppe an benötigten Forwardern beschreiben. Damit bedeutet eine Zunahme
der Fahrzeuge für einen effizienten Mechanismus zur Informationsverbreitung nicht au-
tomatisch eine größere Menge an Übertragungen einer Nachricht. Diese Menge ist von
der lokalen Konnektivität bzw. von den Übertragungswahrscheinlichkeiten zwischen den
Teilnehmern abhängig. Es ist eine Varianz der Reichweite bzw. der Empfangswahrschein-
lichkeit bezogen auf die Distanz zu erwarten, da sich diese – wie in der Analyse in Kapitel
3.3.1 dargestellt – abhängig von der Last auf dem Kanal verändern wird. Verringert sich
die Reichweite infolge der Zunahme der Kollisionswahrscheinlichkeit, werden für die zu-
verlässige Verbreitung einer Nachricht mehr Wiederholungen notwendig, wodurch diese
ineffizienter wird.
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Unter diesen Gesichtspunkten zeigt sich ein großer Anspruch an die Interfahrzeugkom-
munikation. Ziel eines Netzwerks zwischen Fahrzeugen ist der Austausch bzw. die Ver-
breitung von Information mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Latenz. Eine
Lastkontrolle für das gemeinsam genutzte Übertragungsmedium ist aufgrund der dyna-
mischen räumlichen Verteilung der Knoten nicht trivial. Eine Steuerung der Last ist den-
noch zwingend notwendig, um den Überlastfall und die damit verbundene Minderung
der Zuverlässigkeit zu vermeiden, wenn die dem Kommunikationssystem zur Verfügung
stehenden Ressourcen effizient eingesetzt werden sollen. Andernfalls können nur An-
wendungen betrieben werden, die sporadisch das Fahrzeug-Fahrzeug-Netz mit geringem
Datenaufkommen benützen.

Deshalb ist für den effizienten und zuverlässigen Betrieb eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes
ein Konzept zur Schätzung des Ressourcenverbrauchs und der damit zusammenhängen-
den Steuerung des Paketaufkommens unter Berücksichtigung verschiedener Anwendun-
gen zwingend erforderlich.



5. Schichtübergreifender (Cross-Layer)
Entwurf für Traffic Engineering in
einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz

In einem VANET bestehen hohe Anforderungen an die QoS, speziell Nachrichten si-
cherheitskritischer Anwendungen fordern zuverlässige Verbreitung von Information in-
nerhalb einer festen oder mittleren Zeit an interessierte Teilnehmer in einem bestimmten
Gebiet. Die drahtlose Kommunikation zwischen den Teilnehmern des Straßenverkehrs
ist aufgrund der Mobilität der Knoten und der Broadcast-basierten Kommunikation mit
kurzer Reichweite anfällig für Fehler. Deshalb sind für die Informationsverbreitung wei-
tere Maßnahmen notwendig, um die geforderte Dienstgüte sicherzustellen. Eine weitere
relevante Eigenschaft eines VANETs ist das von benachbarten Stationen gemeinsam ver-
wendete Medium. In der Diskussion in Kapitel 4.2 wurde herausgearbeitet, dass eine
Steuerung der Auslastung der Ressource Übertragungsmedium nötig ist. Im Überlastfall
kann die geforderte QoS nicht garantiert werden, da die Wahrscheinlichkeit für Paket-
verlust und die Verzögerungszeiten bis zur erfolgreichen Verbreitung einer Information
zunehmen werden. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Zugriffshäufigkeit sowie die
Ressourcenauslastung bei jedem Teilnehmer dezentral unter Berücksichtigung der mini-
mal geforderten QoS zu steuern.

In diesem Kapitel wird ein Konzept für eine dezentrale und verteilte Steuerung und Konfi-
guration des Aufkommens an zu verteilender Information (Traffic Engineering) in einem
hoch-dynamischen Ad Hoc Netzwerk entworfen. Das Ziel dieses Entwurfs ist die Si-
cherstellung der QoS Anforderungen Zuverlässigkeit und Latenz auch im Überlastfall für
einen von den Anwendungen geforderten Minimaldurchsatz an zu verbreitender Informa-
tion. In den Kapiteln 3.3 und 4.1 wurden Eigenschaften der VANETs, wie gemeinsam
verwendetes Medium, entstehende Topologie und Einfluss der Mobilität analysiert. Die-
se Eigenschaften werden im folgenden Entwurf des Traffic Engineering für ein mobiles
Broadcast Ad Hoc Netzwerk berücksichtigt.

Die prinzipielle Idee dieses Entwurfs und eine Abgrenzung der Randbedingungen eines
Broadcast-basierenden Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes wird im folgenden Abschnitt detail-
liert erläutert. Aus dieser Idee kann das Konzept für ein Traffic Engineering auf verschie-
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denen Schichten des Kommunikationssystems entwickelt werden. Hintergrund dieses An-
satzes ist die Realisierung der Steuerung des Paketaufkommens über ein Zusammenspiel
aus Zugriffskontrolle, Sicherstellung der Zuverlässigkeit und der räumlichen Verbreitung
einer Nachricht. Zur verteilten Steuerung und Gestaltung des Paketaufkommens werden
in weiteren Abschnitten dieses Kapitels Methoden zu Admission Control und Traffic Sha-
ping unter Berücksichtigung des Paketaufkommens der gesamten Kollisionsdomäne ein-
geführt.

5.1 Steuerung des Aufkommens an Netzwerkverkehr
(Traffic Engineering)

Traffic Engineering (TE) ist ein weit verbreiteter Begriff für Methoden mit dem Ziel
der Optimierung von Verkehrsflüssen. Im Kontext der Rechnernetze ist ein wesentliches
Ziel des Traffic Engineering, einen effizienten und zuverlässigen Betrieb bei optimalem
Ressourceneinsatz und bester Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Für Weitverkehrsnetze
wie dem Internet wurden die TE Prinzipien in den RFCs 2702 [AMAO+99] und 3272
[ACEW+02] dargestellt. Laut RFC 3272 [ACEW+02] wird eine ökonomische und zu-
verlässige Verwendung der Netzwerk-Ressourcen angestrebt, wobei die Anforderungen
an Güte als Kriterien zur Leistungsanalyse herangezogen werden. Parameter zur Analy-
se sind Latenz, Jitter, Paketverlust und Durchsatz. Das Konzept des Traffic Engineering
beinhaltet neben der Analyse und Modellierung der Leistungsfähigkeit eines Netzwerks
auch die Entwicklung von Mechanismen zur Gestaltung und Steuerung des Flusses und
der Routen der Pakete. Für ein Mobiles Broadcast Ad Hoc Netzwerk, wie es ein VANET
darstellt, lassen sich TE Verfahren für klassische Infrastruktur-basierte Weitverkehrsnet-
ze wie das Internet nicht direkt anwenden. Des Weiteren unterscheidet sich ein VANET
aufgrund der hohen Mobilität seiner Teilnehmer und der Broadcast Charakteristik auch
wesentlich von den Eigenschaften der mobilen drahtlosen Ad Hoc Netzwerke (MANET).
Deshalb werden zur Abgrenzung im folgenden Abschnitt Konzepte aus dem Bereich der
MANETs vorgestellt und daraus die Forderung nach einem neuartigen Entwurf abge-
leitet. Im Anschluss werden die Ideen und die Vorgehensweise zum Entwurf für Traffic
Engineering für ein Mobiles Broadcast Ad Hoc Netz in diesem Kapitel dargestellt.

5.1.1 Methoden zur Steuerung des Paketaufkommens in einem mo-
bilen drahtlosen Ad Hoc Netzwerk (MANET)

Im Bereich der mobilen drahtlosen Ad Hoc Netze (Mobile Ad Hoc Network, MANET)
wurde eine Reihe von Methoden zur Verbesserung des Durchsatzes bzw. zur Optimierung
der Paketlaufzeiten diskutiert. Die Charakteristiken eines MANET unterscheiden sich we-
sentlich von denen eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes. Die Teilnehmer eines MANET sind
üblicherweise mobile Geräte, wie z.B. Laptops, die ihre Position ändern können, aber
auch für einen längeren Zeitraum an einem Ort stehen bleiben. Damit ist die Dynamik in
einem MANET viel geringer als bei einem Netzwerk zwischen sich laufend und schnell
bewegenden Fahrzeugen. Viele der Applikationen in einem MANET benötigen Unicast
Konnektivität zwischen zwei Teilnehmern, um Datenpakete von einem zum anderen zu
übermitteln. Diese direkte Kommunikation zwischen genau zwei Teilnehmern erfordert
eine zuverlässige Übermittlung der Pakete von der Quelle zum Ziel. Dies sind – wie
auch in klassischen Weitverkehrsnetzen – die wesentlichen Aufgaben der Routing- und
Transportprotokolle. Zur zuverlässigen Paketübertragung kann TCP (Transmission Con-
trol Protocol) [Post81] als Transportprotokoll eingesetzt werden. Die Routing-Protokolle
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ermitteln den besten Weg zwischen Quelle und Ziel, wobei sowohl Durchsatz als auch
Paketlaufzeit Kriterium für die gewählte Route sein kann. Die Routing-Verfahren (z.B.
AODV [PeBRD03], CEDAR [SiSB02], TORA [PaCo97], uvm.) sind speziell für die Ad
Hoc Charakteristik und die Mobilität der Teilnehmer entwickelt worden.

Einfluss auf den Durchsatz kann über die Ende-zu-Ende Flusskontrolle des TCP Proto-
kolls genommen werden. In der Literatur finden sich in [FZLL+03] und [ElKL05] eine
Raten-basierte Senderegelung mit Überlastkontrolle für einen Datenstrom. Der Begriff
Ende-zu-Ende impliziert eine reine Steuerung des Paketaufkommens an der Datenquel-
le basierend auf dem Feedback des Zielgerätes. Es ist in einem MANET schwierig, den
Durchsatz und die Paketlaufzeiten mit reiner Ende-zu-Ende Steuerung zu optimieren, da
weitere Effekte neben der reinen Überlastung der gewählten Route eintreten können. Die
Wahl der Route kann die Paketlaufzeit als auch den Durchsatz beeinflussen, wobei es die
Möglichkeit mehrerer Wege mit unterschiedlicher Charakteristik gibt. Knoten auf dem
Weg sind aufgrund weiteren Netzwerkverkehrs unterschiedlich stark ausgelastet. Deshalb
kann die Wegewahl optimiert bzw. eine Reservierung bestimmter Ressourcen mit spe-
ziellen Methoden als Teil des Routing-Verfahrens erzielt werden. Als Beispiel für ein
Protokoll für Routing und Reservierung der Ressourcen ist DSDV+ [LiLi02] zu nennen.
Es basiert auf dem DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector) Routing Protokoll
[PeBh94] und einem Zeitmultiplex als Medienzugriffsverfahren. Das bereits zitierte CE-
DAR Protokoll [SiSB02] hat das Ziel, Pakete in einer sich ändernden Topologie über mög-
lichst stabile Wege zum Ziel zu routen, auch wenn diese nicht die optimalsten sind. Die
Wegewahl basiert auf Detektion dominanter Knoten und wird für statische Topologien die
kürzeste Strecke finden. Diese Protokolle sind für Broadcast Anwendungen der Fahrzeug-
Fahrzeug-Netze nicht brauchbar, da diese Protokolle auf reine Unicast-Kommunikation
ausgerichtet sind.

Dem Schema der Broadcast-Kommunikation kommen weitere Ansätze, basierend auf
Multipath-Routing, näher. Deren Ziel ist eine gleichmäßige Verteilung der Last bei den
verschiedenen Teilnehmern des Netzwerks. Als Beispiel für eine Verteilung der Last ist
das PALB (Prediction based Adaptive Load Balancing) [YiLi05] Verfahren zu nennen.
PALB kooperiert mit dem eingesetzten Multipath-Routing Protokoll, mit dem Ziel für
eine gleichmäßige Verteilung der entstehenden Last zu sorgen.

Eine große Gemeinsamkeit zwischen Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen und MANETs ist der
Einsatz der IEEE 802.11 Technologie. Die Problematiken des von benachbarten Geräten
gemeinsam verwendeten Übertragungskanals und des unfairen Zugriffsverfahrens beste-
hen für beide Arten der Ad Hoc Netze. Durchsatz und Latenz von Unicast Verbindungen
können stark variieren, wenn sich die Wege mehrerer Verbindungen bei einzelnen Teil-
nehmern überschneiden. Im Gegensatz zu einer Ende-zu-Ende Flusskontrolle gibt es den
Ansatz, die Paketrate einzelner Verbindungen per Hop anzupassen. Jede Station kann die
Paketrate für jede Unicast-Verbindung mittels Rückmeldung des folgenden Hops anpas-
sen, wenn dieser eine Überlastung meldet. Die Arbeit [BaPe02] garantiert für bestimm-
te Verbindungen einen Mindestdurchsatz, indem die Backoff-Zeiten des IEEE 802.11
Medienzugriffsmechanismus für bevorzugte Verbindungen angepasst werden. Gleichzei-
tig können aufgrund der Unicast-Kommunikation Kollisionen erkannt und dadurch ei-
ne Überlastsituation vermieden werden. Dieser Ansatz würde den Anforderungen dieser
Dissertation entsprechen, wenn er auch auf Broadcast Kommunikation übertragbar wäre.
Wegen der fehlenden ACK-Pakete bei Broadcast Nachrichten lässt sich Paketverlust nicht
erkennen, und deshalb kann das in [BaPe02] vorgestellte Verfahren mit steigender Last
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instabil werden. Ein weiteres Beispiel für eine Methode, die den Netzwerkverkehr auf Zu-
griffsebene steuert (sog. "Pacing"), wird in der Arbeit von Ye et al. [YeYS06] präsentiert.
Ein einfacher Feedback-Mechanismus mittels der CTS-Pakete realisiert die Steuerung der
Rate der übertragenen Pakete auf einer per-Hop-Basis. Damit kann eine faire Nutzung des
Übertragungskanals erreicht, bzw. die Ressourcen zwischen den einzelnen Verbindungen
in etwa gleich aufgeteilt werden.

Der entscheidende Unterschied eines Broadcast Netzwerks, basierend auf der IEEE
802.11 Technologie, sind der fehlende RTS/CTS Handshake und die Bestätigung des
erfolgreichen Empfangs. Damit fehlt die Basis des Feedbacks zur Steuerung der Pake-
traten. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Konzepte zur Steuerung des Pa-
ketaufkommens in MANETs sich auf Unicast-Verbindungen konzentrieren. Es müssen in
diesen Methoden lediglich die Teilnehmer einbezogen werden, die die jeweilige Unicast-
Verbindung betreffen. Bei Broadcast-Kommunikation sind aber alle Teilnehmer, die sich
das Medium teilen müssen, relevant. Deshalb muss für ein Broadcast-basiertes Fahrzeug-
Fahrzeug-Netz eine neue Methode entwickelt werden, die die Abhängigkeit zwischen
Nachrichtenverbreitung und Ressourcenverteilung berücksichtigt.

5.1.2 Aspekte in einem Mobilen Broadcast Ad Hoc Netzwerk
In der Diskussion in Kapitel 4.2 wurde herausgearbeitet, dass im Überlastfall kritische
Anwendungen beeinträchtigt werden, wenn die nötigen QoS vom Netz nicht bereitge-
stellt werden. Das Aufkommen aller Nachrichten muss auf eine Art und Weise gestaltet
werden, dass Überlastsituationen vermieden und für sicherheitskritische Anwendungen
ein minimal benötigtes Volumen an Information mit der benötigten Dienstgüte garantiert
übertragen werden kann. Die besonderen Eigenschaften eines VANET erfordern eine ei-
gene Betrachtung verschiedener Aspekte zur Gestaltung des Paketaufkommens.

Viele Anwendungen in einem VANET setzen auf reine Broadcast-Kommunikation, da
die Mehrzahl der Teilnehmer an der angebotenen Information interessiert sind. Wie be-
reits ausführlich in den Kapiteln 3.3 und 4.1.1 erläutert, kann eine Nachricht über meh-
rere Hops verbreitet werden, indem sie mehrfach wiederholt wird. Die weiterleitenden
Teilnehmer teilen sich das Übertragungsmedium mit ihren Nachbarn, wodurch eine Ab-
hängigkeit zwischen den einzelnen Schritten der Weiterleitung einer Nachricht entsteht.
Wird ein Übertragungskanal gemeinsam verwendet, kann ein Router nicht gleichzeitig
ein Paket weiterleiten und bereits ein folgendes empfangen. Im Gegensatz dazu ermit-
telt in einem Weitverkehrsnetz das Routingverfahren den Weg über mehrere vonein-
ander getrennte Netze. Dadurch sind die Sendevorgänge jedes einzelnen Hops physi-
kalisch von den vorherigen getrennt. Für Unicast-Pakete wird dieser Unterschied zwi-
schen Ad-Hoc Netzen und klassischen Weitverkehrsnetzen in [NzOB09] analysiert und
adaptive Queuing-Verfahren zur Verbesserung der Latenzzeiten präsentiert. Die Broad-
cast Charakteristik der Kommunikation in VANETs stellt dem Paket-zentrierten Routing
der Unicast-Kommunikation die Broadcast-basierte Informationsverbreitung gegenüber.
Paket-zentriertes Routing basiert auf Etablierung des zuverlässigsten und kürzesten Pfa-
des von der Quelle zum Ziel. Die Broadcast-basierte Verbreitung von Information lässt
sich wie folgt charakterisieren: in schnellst möglicher Zeit wird ein Paket von den Teil-
nehmern effizient weitergesendet, damit alle Teilnehmer der interessierten Zielgruppe das
Paket mindestens einmal empfangen. Deshalb werden für das weitere Vorgehen die Be-
trachtungen der Kommunikation in einem mobilen drahtlosen Broadcast Ad Hoc Netz-
werk in den vorhergegangenen Kapiteln einbezogen: Mit der Analyse von Broadcast-
Kommunikation in einem drahtlosen Ad Hoc Netzwerk in Kapitel 3 wurde für den Fall
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einer Überlastung die negativen Auswirkungen auf die Leistung des Netzwerks ausgear-
beitet. In Kapitel 4 wurde der Ressourcenverbrauch und die Aufteilung der gemeinsamen
Ressourcen bei der Verbreitung von Information per Broadcast bestimmt. Aus diesen
Analysen ergeben sich bereits Eckpunkte, die in den Entwurf des Traffic Engineerings
einfließen können. Als Ziel ist nicht nur die Verhinderung einer Überlastsituation vor-
gegeben, sondern für kritische Anwendungen muss ein Mindestmaß an Dienstgüte zur
Verfügung stehen. Es ist deshalb nicht ausreichend, das Paketaufkommen mit einer einfa-
chen Anpassung der Senderate bei den Informationsquellen bzw. bei den Forwardern zu
regeln. Diese Schwierigkeit resultiert aus einem variierenden Ressourcenaufwand bei der
Informationsverbreitung zur Sicherstellung der benötigten Zuverlässigkeit und maxima-
len Paketlaufzeiten. Eine weitere Schwierigkeit ist die Unkenntnis der Teilnehmer über
die Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Die vorhandene Kapazität des Übertragungsmediums darf aus Sicht jedes Teilnehmers
unter Berücksichtigung aller Zugriffe in der jeweiligen Kollisionsdomäne nicht über-
schritten werden, da das Netzwerk andernfalls überlastet wird. Damit ist ein präventi-
ver Mechanismus erforderlich, der die zu erwartende Belastung für eine folgende Zeit-
spanne ∆τ schätzt. Wird bei dieser Schätzung detektiert, dass die vorhandene Kapazität
des Übertragungsmediums überschritten wird, müssen mittels einer Zugriffskontrolle
(Admission Control) bestimmte Pakete ausgefiltert werden, damit die Kapazitätsgren-
ze eingehalten wird. Zur Garantie der Dienstgüte können auf diese Weise für kritische
Anwendungen gezielt Ressourcen frei gehalten werden.

Der Gegenentwurf zu dem bevorzugten präventiven Mechanismus wäre ein reaktiver An-
satz. Reaktiv bedeutet ein Eingreifen in den Paketfluss, nachdem es zu einer tatsächlichen
Überschreitung gekommen ist. Für VANETs gibt es zwei Gründe, weshalb eine reaktive
Überlastkontrolle nicht von Vorteil ist. Die tatsächliche Last auf dem Übertragungskanal
kann von den Teilnehmern nicht gemessen werden, da lediglich Zugriffe innerhalb der
eigenen Detektionsreichweite von den Geräten empfangen werden. Die Worst-Case Ab-
schätzung für die Größe der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers in Kapitel 4.1.2 zeigt
die Konkurrenz um den Medienzugriff mit Geräten, die sich außerhalb der Detektions-
reichweite befinden. Deshalb ist es nicht feststellbar, wann bzw. ob das Netzwerk über-
lastet ist. Eine Überlastung stellt zudem einen Punkt dar, bei dem die Leistungsfähigkeit
des Netzwerks so stark sinkt, dass die QoS für kritische Anwendungen nicht eingehalten
werden können. Da dieser Fall aus den genannten Gründen vermieden werden soll, ist
eine präventive Überlastkontrolle bzw. Schätzung des Ressourcenverbrauchs zwingend
notwendig.

5.1.3 Formale Beschreibung des Ressourceneinsatzes
Für eine gültige Beschreibung der entworfenen Methodik zur Schätzung des Ressourcen-
verbrauchs müssen die eingesetzten Größen formal dargelegt werden. Aus der Informa-
tionstheorie ist die Definition der Kapazität eines Übertragungskanals bekannt [CoTh06,
Kapitel 7]:
Die Kapazität C eines Übertragungskanals ist die Menge an Information, die fehlerfrei
pro Einheit Zeit übertragen werden kann.

In Tabelle B.1 sind die im IEEE Standard 802.11p spezifizierten Kombinationen für
Modulation/Coderate aufgeführt, mit denen die Nachrichten gesendet werden können.
Das verwendete Verfahren bestimmt die Datenrate, mit der Header- und Datenteil ei-
ner Nachricht übertragen werden. Die Größe dieser Rate bestimmt die zeitliche Dau-
er einer Nachricht, für die der Übertragungskanal belegt ist. Für Nachrichten des IEEE
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Standard 802.11p setzt sich die Dauer aus der PLCP Präambel, des SIGNAL-Feldes im
PLCP-Header und dem DATA Feld zusammen (vgl. Abbildung 2.2). Eine Nachricht mit
Payload-Länge LD und gewählter RateRD des DATA-Teils hat eine zeitliche Gesamtdau-
er τN , die sich wie folgt berechnet:

τN = τPLCP−Präambel + τSIGNAL + τD = (5.1)

= τPLCP−Präambel + τSIGNAL +
LD
RD

Der Paketheader wird immer mit BPSK-Modulation und einer Datenrate von RH =
3MBit

s
übertragen. Die Länge der PLCP-Präambel ist im IEEE Standard 802.11

[IEE07a] für das 5 GHz-Band und der verwendete Kanalbandbreite von 10MHz zu
τPLCP−Präambel = 32µs festgelegt (vgl. Tabelle B.3 in Anhang B).

Die Sicht jedes Teilnehmers auf die Belegung des Mediums wird von dem Bereich seiner
Kollisionsdomäne abgegrenzt ( vgl. Kapitel 4.1.2). Jedes gesendete Paket innerhalb dieses
Bereichs belegt den Kanal für die Zeit τN . Wird zur Bestimmung der Last auf dem Kanal
der Zeitpunkt tA und die Zeitspanne ∆τ betrachtet, so kann die Last über die Zeitspannen
∆τL und ∆τF , in denen der Kanal belegt bzw. frei ist, angegeben werden:

∆τ = ∆τL + ∆τF (5.2)

Für den Fall ∆τF = 0,∆τ = ∆τL ist der Kanal voll ausgelastet. Idealerweise verhin-
dert der Medienzugriffsmechanismus Kollisionen. Bei der Verwendung des IEEE 802.11
MAC ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Verfahren Kollisionen nicht komplett auf-
lösen kann und bei Häufung der Zugriffe die Wahrscheinlichkeit für deren Auftreten zu-
nehmen wird. Die weiteren Betrachtungen in diesem Abschnitt nehmen zur klaren Dar-
stellung einen kollisionsfreien Zugriff an.

Aus Sicht eines Teilnehmers werden im betrachteten Intervall ∆τ von den Teilnehmern in
der eigenen Kollisionsdomäne Nachrichten verschiedener Applikationen gesendet. Dies
wird mit der Betrachtung der zeitlichen Belegung des Mediums aus Sicht eines Teilneh-
mers in Abbildung 5.1 graphisch dargestellt. Die Nachrichten unterschiedlicher Applika-
tionen sind in der Grafik in verschiedenen Farben gezeichnet.

ΔττN Zeit

Abbildung 5.1: Schematische Betrachtung der zeitlichen Medienzugriffe im Intervall δτ
für die Kollisionsdomäne eines Teilnehmers

Allgemein betrachtet können x verschiedene Applikationen gleichzeitig das Netzwerk
verwenden. Der Anteil der Belegung des Mediums innerhalb der Kollisionsdomäne für
eine Applikation j wird in der betrachteten Zeitspanne über die Zeit τj bestimmt, in der
Nachrichten dieser Applikation den Kanal belegen. Die Zusammensetzung der Zeit τj
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Das Übertragungsmedium ist im betrachteten Zeitintervall ∆τ nicht überlastet, wenn fol-
gende Ungleichung erfüllt ist:

∆τ >
x∑
j=1

τj (5.4)

Die präventive Schätzung, ob die Summe der Zugriffszeiten größer als das betrachtete
Intervall ∆τ ist, gibt an, inwiefern für die eigene Kollisionsdomäne eine Überlast zu er-
warten ist.

Die Zahl εi ist der Anteil der Wiederholungen innerhalb ∆τ von den zur Verbreitung von
Information innerhalb der Kollisionsdomäne benötigten Wiederholungen εCD (aus Glei-
chung 4.5). Da aufgrund der hohen Dynamik und der unterschiedlichen Knotendichte
diese Zahl εCD variabel ist, kann der Teil der Kapazität, der für eine Applikation benötigt
wird, nicht vorab vom Anwendungsentwickler berechnet werden. Unter Kenntnis von εCD
für jede Nachricht kann jeweils die zu erwartende Zugriffszeit τj der Applikation berech-
net werden. Die Schätzung des Ressourcenverbrauchs bzw. der Zahl an Wiederholungen
εCD kann mit Hilfe von Gleichung 4.5 erfolgen. Dieser Ansatz wird in ein Protokoll inte-
griert, das detailliert in Kapitel 6.3 vorgestellt wird.

Die Zugriffssteuerung (Admission Control) bzw. die Regeln für den Fall einer Überlas-
tung werden in Kapitel 5.3.3 diskutiert. Diese Regelung kann den unterschiedlichen An-
wendungen bestimmte Anteile der Ressource Übertragungsmedium reservieren und da-
durch ein Minimum an Durchsatz garantieren. Aus Sicht der hier beschriebenen Mecha-
nismen kann die Zahl der Zugriffe pro Intervall ∆τ für jede Applikation beschränkt bzw.
den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Sicherheitskritischen Applikationen
kann auf diese Weise der geforderte Mindestdurchsatz für die Verbreitung von Informati-
on unter Echtzeit garantiert werden.

Die Kapazität des Kommunikationssystems ist nicht ausreichend, wenn die Summe der
Dauer der zu erwartenden Sendevorgänge größer als das Intervall ∆τ (Gleichung 5.4) ist.
Übersteigt die Zahl der benötigten Zugriffe die in der Zeitspanne ∆τ maximal mögli-
chen, sind Kollisionen und steigende Latenzzeiten nicht zu vermeiden. Zur Lösung dieser
Überlastsituation sind von den Teilnehmern Nachrichten zurückzuhalten bzw. zu verwer-
fen. Dadurch wird die Zahl der Zugriffe so weit reduziert, dass nicht zu viele Teilnehmer
gleichzeitig eine Nachricht senden und damit den Übertragungskanal überlasten. Jeder
Teilnehmer kann für seinen Bereich die Überlastung vermeiden, und damit ist eine de-
zentrale Steuerung der Last gewährleistet. Die Kontrolle über die Aufteilung der Über-
tragungskapazität nach Informationsmenge bzw. zugehöriger Applikation ist bei jedem
Knoten umzusetzen.

Das Medienzugriffsverfahren des IEEE 802.11 Standards kann Kollisionen nicht verhin-
dern. Mit Zunahme der Last wird es wahrscheinlicher, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig
mit dem Senden beginnen. Neben der Zugriffskontrolle, ob Datenströme verbreitet wer-
den, kann Einfluss auf die Form des Paketaufkommens genommen werden. Pakete eines
Datenstroms können verzögert weitergeleitet werden, damit die Last auf dem Übertra-
gungsmedium geglättet wird. Diese Gestaltung der Datenflüsse wird als Traffic Shaping
bezeichnet. Eine Verzögerung der Pakete muss die Anforderungen an Latenz und Jitter
der zugehörigen Anwendung berücksichtigen. Gleichzeitig muss die Methode des Traffic
Shaping auch den räumlichen Zusammenhang der Zugriffe innerhalb der Kollisionsdo-
mäne berücksichtigen. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode wird in Abschnitt 5.3.4
präsentiert.
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5.1.4 Optimierung der Leistungsfähigkeit

Ein weiterer Teil eines Konzepts für Traffic Engineering ist die Optimierung der Leis-
tungsfähigkeit des Netzwerks. Die Mechanismen Zugriffskontrolle und Traffic Shaping
können Überlastsituationen vermeiden und dadurch die geforderte Dienstgüte garantie-
ren. Dennoch gibt es weitere Aspekte, die die Leistungsfähigkeit des Netzwerks steigern
können.

Effizienter Ressourceneinsatz

Ein Weg zur Optimierung der Leistungsfähigkeit eines VANETs führt über eine effiziente
Verwendung der Ressourcen zu einer Steigerung des Volumens an durchgesetzten Da-
ten. Informationsverbreitung in einem Broadcast-Netzwerk wurde in Kapitel 3.3 analy-
tisch aufbereitet und verschiedene Protokolle bezüglich ihrer Effizienz diskutiert. Für die
Broadcast-basierte Informationsverbreitung können Ressourcen gespart werden, indem
redundante Nachrichten vermieden werden. Nach diesen Betrachtungen ist es optimal,
die kleinste Gruppe an Teilnehmern zu bestimmen, die für eine zuverlässige Verbreitung
benötigt werden. Die hohe Mobilität eines VANET spiegelt sich in Änderungen der Topo-
logie des Netzwerks wieder. Damit wird sich auch die Zusammenstellung der optimalen
Teilnehmer zur Verbreitung einer Nachricht verändern. Deshalb wird der Ressourcenein-
satz auch bei hoher Dynamik am effizientesten, wenn das eingesetzte Protokoll zur In-
formationsverbreitung die zum jeweiligen Zeitpunkt der optimalen Gruppe angehörenden
Teilnehmer zur Weiterleitung auswählt.

Echtzeit-Optimierung

Eine ausschließliche Optimierung bezüglich der verwendeten Ressourcen ist nicht aus-
reichend, da die Anwendungen auch bezüglich der Verzögerungszeiten hohe Anforderun-
gen stellen. Für den Entwurf eines Protokolls ist zu berücksichtigen, dass Information
für Anwendungen, z.B. aus dem Bereich der kooperativen Systeme, in einer festen Zeit
verbreitet werden muss. Deshalb sind Verzögerungen durch alle Komponenten, die die
Informationsverbreitung beeinflussen, zu optimierende Größen.

Das zur Verbreitung einer Nachricht eingesetzte Protokoll bestimmt nicht einzig und al-
lein, welche Teilnehmer die Nachricht wiederholen, um Ressourcen effizient einzusetzen,
sondern auch den zeitlichen Ablauf, wann die Wiederholung geschieht. Demnach ergibt
sich ein Konflikt aus zeitlicher und ressourcensparender Optimierung, da es mögliche
Forwarder gibt, die zeitlich schneller ein Paket wiederholen können, diese aber nicht der
bezüglich Ressourceneinsatz optimalen Gruppe an Knoten angehören. Deshalb sind die
Zeitpunkte für ein Weiterleiten einer Nachricht von einem Protokoll unter den Gesichts-
punkten der geforderten maximalen Verzögerung und dem dabei minimalen Aufwand an
Belegung des Übertragungsmediums zu wählen. Weiteren Einfluss hat eine Glättung bzw.
Gestaltung des Paketaufkommens zum Ausgleich möglicher Überlastung.

Warteschlangen-Mechanismen

Die Unterschiede zwischen Mobilen Ad Hoc Netzen und klassischen Weitverkehrsnet-
zen sind auch für das Prinzip der Warteschlange bei der Weiterleitung von Nachrichten
relevant. In der klassischen Betrachtung wird ein Router angenommen, der mindestens
zwei Netze verbindet. Nachrichten treffen an diesem Gerät zur Weiterleitung in eines der
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angeschlossenen Netze ein. Übersteigt die Rate der ankommenden Pakete die der Service-
/Zugriffsrate des Zielnetzwerks, müssen Nachrichten zwischengespeichert werden, bis sie
weitergeleitet werden können. In der Literatur werden verschiedene Methoden betrach-
tet, wie eine gespeicherte Nachricht aus der Warteschlange zur Weiterleitung ausgewählt
wird. Eine detaillierte Beschreibung für Warteschlangenmechanismen in Weitverkehrs-
netzen findet sich in [Wang01, Kapitel 2.7 und Kapitel 3.6].

In einem mobilen Ad Hoc Netz teilen sich benachbarte Knoten das Übertragungsmedi-
um. Damit sind aus Sicht des weiterleitenden Knotens (Router) die ankommenden und
abgehenden Pakete nicht verschiedenen physikalischen Netzen zuzuordnen, sondern es
besteht eine direkte Abhängigkeit. Die Autoren in [NzOB09] untersuchen für Unicast-
Nachrichten die Einflüsse unterschiedlicher Warteschlangen bei der Weiterleitung dieser
Nachrichten über mehrere Hops in einem Mobilen Ad Hoc Netzwerk. Dabei zeigen sich
deutliche Unterschiede in den Latenzzeiten für die Fälle eines unbelasteten und überlas-
teten Netzwerks.

Bei Broadcast-Kommunikation wird eine Nachricht in einem Gebiet verbreitet, während
Unicast-Pakete von der Quelle zu einem Zielknoten in eine Richtung weitergeleitet wer-
den. Die Verbreitung von Nachrichten per Broadcast in einem Ad Hoc Netzwerk wirkt
sich auf die Methodik aus, wie ankommende Pakete gepuffert und weitergeleitet wer-
den. Damit muss der verwendete Warteschlangen-Mechanismus mit dem Entwurf für ein
Traffic Shaping unter Berücksichtigung der Echtzeit-Optimierung kombiniert werden.

5.2 Traffic Engineering mit einer schichtübergreifenden
Kommunikationsarchitektur

Das Ziel dieses Entwurfs ist ein Verfahren, mit dem die erforderliche Dienstgüte zur In-
formationsverbreitung den Anwendungen in einem VANET garantiert werden kann. Im
Folgenden wird ein Verfahren zur Steuerung des Paketaufkommens entworfen, das sich
an die hohe Dynamik des Netzwerks und der damit verbundenen Änderung im Über-
tragungsvolumen an Paketen anpassen kann. Neben dem reinen Volumen an zu verbrei-
tenden Nachrichten müssen auch die Senderate und die Verzögerung der Pakete berück-
sichtigt werden. Deshalb wird für den folgenden Entwurf eine schichtübergreifende Ar-
chitektur gewählt, da diese Steuerung des Netzwerkverkehrs nicht auf einer Ebene der
Kommunikationsarchitektur ansetzen kann.

Zur Entwicklung eines über mehrere Schichten verteilten Verfahrens ist es notwendig,
die Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen den Ebenen der Architektur zu diskutie-
ren. Einige Gedanken zu Vor- und Nachteilen, bzw. zu den entstehenden Abhängigkeiten
einer auf mehreren Schichten des Kommunikationssystems ansetzenden Architektur wer-
den von den Autoren in [FTMTF+05] für VANETs zusammengestellt. Diese Arbeit ver-
gleicht zwei konträre Kommunikationsarchitekturen für VANETs. Eine Variante dieser
Architekturen basiert auf einem festen Schichtenmodell analog zum ISO-OSI Referenz-
modell [itu94] bzw. C2C-CC-Modell (Abbildung 2.4). Der konträre Ansatz besteht aus
einem völlig modular aufgebauten System, bei dem es Schnittstellen zwischen allen Kom-
ponenten des Kommunikationssystems geben kann. Als Resultat wird in [FTMTF+05]
eine Architektur für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze mit mehreren Ebenen, die ineinander ver-
zahnt sind, präsentiert. Allerdings kann in dieser Architektur zwar Information schicht-
übergreifend verwendet werden, aber es fehlen Schnittstellen für die schichtübergreifende
Anbindung der QoS-Methoden.
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Es stellt sich die Frage, wie sich der Ansatz Traffic Engineering mit den benötigten Diens-
ten des Kommunikationssystems kombinieren lässt. Für den Entwurf der Architektur des
Kommunikationssystems müssen die Funktionen der einzelnen Schichten betrachtet und
in Folgenden Schnittstellen für den Ansatz des TE konzipiert werden.

In Kapitel 2.2.2 werden die benötigten Anforderungen an die Kommunikation in ei-
nem VANET wie folgt zusammengestellt. Teilnehmer senden Information an benachbarte
Knoten, wobei erst mit einer Weiterleitung der Nachrichten eine Ausbreitung der Infor-
mation zu bzw. in einem Zielgebiet realisierbar ist. Das Senden einer Nachricht an be-
nachbarte Teilnehmer kann als 1-Hop-Kommunikation betrachtet werden. In dieser Ebe-
ne konkurrieren die Geräte mit den benachbarten Knoten um den Zugriff auf den Über-
tragungskanal. Basierend auf einer Mehrzahl an 1-Hop Übertragungen kann ein Paket
über eine Distanz oder in einem Gebiet verbreitet werden. Diese Ebene der Architektur
wird im Folgenden als Multi-Hop-Schicht bezeichnet. Das Sicherstellen der Zuverlässig-
keit bei der Informationsverbreitung ist Aufgabe einer Transport-Schicht. Damit ergibt
sich der grundlegende, in Abbildung 5.3 dargestellte Aufbau der für diese Arbeit gewähl-
ten Kommunikations-Architektur. Zur besseren Lesbarkeit werden die Module der Ar-
chitektur in diesem Abschnitt mittels Fettdruck hervorgehoben. Die drei Ebenen mit den
Funktionen 1-Hop, Multi-Hop sowie Transport sind mit der Ebene der Applikations-
Protokolle verzahnt gezeichnet. Diese Darstellung wurde in Anlehnung an den Entwurf
aus [FTMTF+05] gewählt, da die völlig unterschiedlichen Anforderungen der Applika-
tionen bestimmte Dienste aus diesen Ebenen benötigen. Für einige Anwendungen ist zum
Beispiel 1-Hop Kommunikation völlig ausreichend. Damit kann eine verzahnte Applika-
tions-Ebene die Dienste direkt verwenden und Overhead vermieden werden. Dies stellt
im Vergleich zu den in Kapitel 2.3 präsentierten Modellen des C2C-CC (Abbildung 2.4)
und der WAVE-Architektur (Abbildung 2.5) einen effizienteren und flexibleren Ansatz der
Kommunikationsarchitektur dar. Bei einem weiteren Vergleich der Unterschiede fällt die
Unterteilung der Netzwerk-Ebene der WAVE bzw. C2C-CC-Architektur auf. Die Dienste
der Netzwerk-Ebene der WAVE bzw. C2C-CC-Architektur bieten den höheren Schichten
sowohl 1-Hop- als auch Multi-Hop-Funktionen an. In der schichtübergreifenden Archi-
tektur werden die Methoden zur Kommunikation über einen Hop, wie das Senden re-
gelmäßiger Beacon-Nachrichten und das Senden einzelner Datenpakete, von denen der
Multi-Hop-Ebene getrennt. Die Routing bzw- Forwarding Mechanismen sind demnach
in der Multi-Hop-Schicht als eigene funktionale Einheit anzusehen. Die darüber liegende
Transport-Ebene hat als wesentliche Aufgabe, für Zuverlässigkeit bei der Ende-zu-Ende
Nachrichtenübertragung bzw. geografischen Informationsverbreitung zu sorgen. Damit
erfüllt die schichtübergreifende Architektur die Anforderungen der im Manifest des C2C-
CC spezifizierten Dienste.

In Abbildung 5.3 sind die Methoden für die Steuerung des Paketaufkommens als orange
gefärbte Blöcke schichtübergreifend neben den verzahnten Ebenen der Architektur zu-
sammengefasst. Die nötigen einzelnen TE-Methoden, können in die Architektur schicht-
übergreifend eingesetzt werden. Im vorhergehenden Abschnitt 5.1.2 wurden die für die
präventive Steuerung des Paketaufkommens notwendigen Mechanismen vorgestellt. Die-
se Mechanismen umfassen zum einen eine Schätzung der zu erwartenden Last auf dem
Übertragungsmedium und zum anderen eine Steuerung der eigenen Zugriffe. Die Schät-
zung der zu erwartenden Last beruht auf der Analyse der lokalen Topologie, die mit der
Kenntnis der Nachbarschaftsbeziehungen ermittelt werden kann. Jeder Teilnehmer kann
eine Nachbarschaftstabelle über den regelmäßigen Empfang von Beacon-Nachrichten
erstellen. Dieser Dienst wird von der 1-Hop-Ebene zur Verfügung gestellt. Eine Beson-
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Dies stellt einen Unterschied zu reinen 1-Hop Broadcasts dar, die keine weiteren Zugriffe
nach sich ziehen. In Abbildung 5.3 wird der Block der Admission Control überlappend
zwischen den Ebenen der Applikations-Protokolle, der Multi-Hop- und 1-Hop- Kommu-
nikation dargestellt. Dies illustriert die Schnittstelle zu den Schichten der Applikations-
bzw. Multi-Hop-Protokolle. Der Zweck dieser Schnittstellen ist das Feedback des mo-
mentanen Ressourcenverbrauchs. Damit lässt sich bereits ein Teil der Admission Control
in Form einer Limitierung des Nachrichtenaufkommens direkt an den Informationsquel-
len mit Hilfe der Applikations-Protokolle umsetzen.

Die Funktion des Traffic Shaping Blocks ist die Steuerung der zeitlichen Abläufe der
Zugriffe auf das Medium. Der zeitliche Ablauf der Sendevorgänge ist kritisch, da den
einzelnen Applikationen die Verbreitung innerhalb der geforderten Latenz garantiert wer-
den soll. Die Zeitpunkte der einzelnen Zugriffe können unter Berücksichtigung der La-
tenzanforderungen verteilt werden, damit der gleichzeitige Zugriff mehrerer Teilnehmer
verhindert wird. Auf 1-Hop Ebene wird der Zugriff und damit der Zeitpunkt, wann lo-
kal eine Nachricht gesendet wird, bestimmt. Mit Berücksichtigung der maximalen Latenz
zwischen Quelle und den Zielen kann die maximal vertretbare Verzögerung bestimmt
werden, in der ein Paket gesendet werden muss.

Ein Vorteil der schichtübergreifenden Architektur sind Schnittstellen zwischen Transport-
/Multi-Hop Schicht und der schichtübergreifenden QoS-Erweiterung. Die eingesetzten
Verfahren in Transport- und Multi-Hop-Schicht können von dem in dieser Datenbank ab-
gelegten Wissen bezüglich Topologie bzw. Nachbarschaftsbeziehungen profitieren. Ein
Ziel der Transport- und Forwarding- Mechanismen ist die Reduzierung oder komplette
Vermeidung von redundanten Nachrichten. Die Entscheidung, ob ein Teilnehmer am bes-
ten geeignet ist, eine Nachricht zu wiederholen, kann aber oft erst zur Laufzeit festgestellt
werden. Eine zum Senden vorgesehene Nachricht kann zur Laufzeit redundant werden.
Dies ist der Fall, wenn ein Paket bereits vom Transport- bzw. Forwarding-Mechanismus
an die 1-Hop Schicht zum Senden gegeben wurde, aber währenddessen ein Duplikat der
Nachricht von einem anderen Teilnehmer empfangen wird, das die eigene Wiederholung
redundant werden lässt. Innerhalb der 1-Hop Schicht ist aus diesem Grund ein Paket-
Filter einzusetzen, das redundante Nachrichten ausfiltert. Realisiert werden kann dies
über eine Datenbank im schichtübergreifenden QoS-Block. Diese kann Identifier für aus-
zufilternde Pakete speichern, und vor dem tatsächlichen Sendevorgang einer Nachricht
kann der jeweilige Identifier gegengeprüft werden. Die schichtübergreifende Anordnung
ermöglicht es, von allen Ebenen des Kommunikationssystems die Filterregeln zu verän-
dern.

5.3 QoS Mechanismen
Ein Teilnehmer eines Fahrzeug-Fahrzeug-Netzes muss sich die Ressourcen des Übertra-
gungsmediums mit allen Geräten innerhalb seiner Kollisionsdomäne teilen. Diese Eigen-
schaft eines VANETs wurde bereits in den Abschnitten 4.1.2 und 5.1 charakterisiert. Da-
mit ist aus Sicht eines Teilnehmers die Zahl der Zugriffsversuche innerhalb seiner Kollisi-
onsdomäne entscheidend, ob das Medium überlastet ist oder nicht. Jeder Teilnehmer kann
über die Kenntnis der benötigten Zugriffe das Paketaufkommen für seine Kollisionsdo-
mäne steuern. Als Prinzip müssen aus Sicht eines Geräts eigene Zugriffe auf das Medium
immer mit Rücksicht auf die daraus resultierende Last in der gesamten Kollisionsdomäne
vorgenommen werden. Damit kann ein präventiver Mechanismus eine Überlastung ver-
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meiden und für kritische Anwendungen ein Mindestdurchsatz an Information bei hoher
Dienstgüte garantieren.

Der Entwurf der Steuerung und Gestaltung des Netzwerkverkehrs innerhalb der Kollisi-
onsdomäne kann in mehrere Schritte eingeteilt werden. Zuerst werden die Charakteristika
des Aufkommens an Nachrichten formal beschrieben. Aus dieser Beschreibung können
Methoden entwickelt werden, die die Charakteristik des Paketaufkommens einzelner Ap-
plikationen verändern.

5.3.1 Charakterisierung des Paketaufkommens einer Applikation
Zur Charakterisierung des Paketaufkommens ist es nötig, eine formale Beschreibung zur
Unterscheidung der Applikationen und deren Mindestanforderungen festzulegen. In Ab-
schnitt 5.1.3 dieses Kapitels wurde bereits eine formale Beschreibung für den Ressour-
ceneinsatz bei der Verbreitung von Information entwickelt. In diesen Betrachtungen teilen
sich x Applikationen die zur Verfügung stehende Bandbreite. Jede dieser Applikationen
hat unterschiedliche Anforderungen an minimal benötigtem Durchsatz und Latenz. Au-
ßerdem kann ihre Relevanz für die Sicherheit im Straßenverkehr unterschiedlich bewertet
werden. Deshalb müssen die Applikationen nach Relevanz unterschieden bzw. die zuge-
hörigen Nachrichten geordnet verarbeitet werden. Die Relevanz einer Applikation j wird
über die Priorität Pj festgelegt. Damit die Anforderungen der relevantesten Applikatio-
nen eingehalten werden können, müssen die Mindestanforderungen für diese frei gehalten
werden. Formal sind die Mindestanforderungen an durchzusetzender Information und die
dafür benötigte Dauer (Latenz) über das Maß des effektiven Durchsatzes beschreibbar.

Als effektiver Durchsatz Dj wird die Menge an Information bezeichnet, die pro Zeitein-
heit an die Menge der interessierten Teilnehmer übertragen wird. Die Daten werden über
mj Nachrichten von der Quelle gesendet und mit der Erfolgswahrscheinlichkeit Psucc in
der Zielgruppe verbreitet. Die Dauer tR gibt die Zeit für die Verbreitung der Nachrichten
innerhalb der Gruppe der interessierten Empfänger an.

Der effektive Durchsatz Dj lässt sich wie folgt darstellen, wobei Nachricht i eine Länge
Li hat.

Dj =

∑mj
i=1 Li · Psucc

tR
(5.5)

Die Zeit tR setzt sich aus der räumlichen Ausbreitung im gesamten Zielgebiet und der
Phase, bis die Nachricht zuverlässig verteilt ist, zusammen. Eine von der Quelle zum
Zeitpunkt tSource gesendete Nachricht wird aus Sicht jedes Teilnehmers in seiner Kolli-
sionsdomäne εCD-mal wiederholt, um die benötigte Zuverlässigkeit Psucc zu erreichen.
Die Dauer tR und die Zuverlässigkeit Psucc gehen in den effektiven Durchsatz als variable
Parameter ein, die bestimmen, ob genügend Information an die interessierten Teilneh-
mer verbreitet werden kann. Ist der Durchsatz an Daten zu gering, weil die gesendeten
Pakete zu lange benötigen, bis sie die interessierten Teilnehmer erreichen, oder zu we-
nige der Teilnehmer die Information empfangen konnten, wird die Applikation nicht die
gewünschte Funktion erfüllen. Aus diesen Gründen ist die Größe des minimal benötig-
ten effektiven Durchsatzes ein Maß für die benötigte Güte der einzelnen Applikationen.
Dieses Maß kann überführt werden in die Parameter Zuverlässigkeit (Psucc) und einer ma-
ximalen Zeit tR = tmax, in der eine Menge an Information verbreitet werden muss. Damit
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kann im Folgenden das Maß des benötigten effektiven Durchsatzes Dmin,j äquivalent zu
den QoS-Parametern Zuverlässigkeit (Psucc,j) und maximale Latenz (tmax,j) eingesetzt
werden.

Als Zusammenfassung werden diese QoS-Parameter für Applikation j in Abbildung 5.4
gesammelt dargestellt.

Applikation j

Priorität Pj

eff. Durchsatz Dmin,j

Zuverlässigkeit Psucc,j

Latenz tmax,j

≈

Abbildung 5.4: Zusammenstellung der minimal geforderten QoS-Parameter für Applika-
tion j

Zu verbreitende Information im Zeitintervall tR wird in mj einzelne Nachrichten aufge-
teilt. Da jede der Nachrichten innerhalb der Kollisionsdomäne εCD-mal wiederholt wird,
setzt sich der Ressourcenaufwand zur Verbreitung einer Nachricht aus dem Aufwand je-
der einzelnen Wiederholung zusammen. Für eine Nachricht i kann mit deren zeitlicher
Länge τN,i aus Gleichung 5.2 die zeitliche Belegung des Mediums innerhalb der Kollisi-
onsdomäne τN,CD wie folgt berechnet werden:

τN,CD = τN,i · εCD (5.6)

Aus den Gleichungen 5.5 und 5.6 kann die Zeit τj,tR bzw. der Bruchteil ξj ermittelt wer-
den, in der das Medium von der betrachteten Applikation belegt wird:

τj,tR =

ej∑
i=1

τN,CD,i =

ej∑
i=1

τN,i · εCD (5.7)

ξj =
τj,tR
tR

=

∑ej
i=1 τN,i · εCD

tR
(5.8)

Die Anteile ξj sind abhängig von εCD, und deshalb variieren diese mit der sich ändernden
Topologie. Der Parameter ξj gibt den Bruchteil der Zeit an, in der das Medium im Mittel
mit Nachrichten der Applikation j belegt ist. Daraus ist für jede Applikation ableitbar,
welcher Bruchteil der Ressourcen dieser Applikation zur Verfügung steht. Eine Aussage
über die zeitliche Abfolge der einzelnen Sendevorgänge ist damit aber nicht herleitbar.

5.3.2 Nachrichten-Speicher
Ein Element des schichtübergreifenden QoS-Funktionsblocks ist der Nachrichten-
Speicher. Dieser stellt neben einer reinen Speicherfunktion für empfangene Nachrichten
weitere Dienste zur Verfügung.
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Als Admission Control werden die Regeln bezeichnet, die festlegen, welche Menge an
Paketen von den einzelnen Applikationen ohne Einschränkung gesendet werden darf. Aus
den Ergebnissen der Charakterisierung des Paketaufkommens einer Applikation im vor-
stehenden Abschnitt kann ein Verfahren abgeleitet werden, wie die Ressource Übertra-
gungsmedium zwischen mehreren Applikationen aufgeteilt werden kann. In einem De-
sign eines VANETs kann berücksichtigt werden, dass die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen nicht komplett verwendet werden, sondern ein Puffer frei gehalten wird. Deshalb
kann der prozentuale Anteil pCH angegeben werden, der den Anteil von C als Limit der
für die Anwendungen zur Verfügung stehenden Kapazität CLimit darstellt, die insgesamt
nicht überschritten werden sollte.

CLimit = pCH · C , pCH ∈ [0..1] (5.9)

Jede der Applikationen hat unterschiedliche Anforderungen an den minimal benötigten
Durchsatz und die Latenz. Im Weiteren kann die Relevanz einer Applikation für die Si-
cherheit im Straßenverkehr unterschiedlich bewertet werden. Aus diesen bekannten Pa-
rametern lässt sich mit Gleichung 5.8 für jede Applikation der Bruchteil der mindestens
benötigten Ressourcen bestimmen. Es ist Aufgabe der Admission Control festzustellen,
ob das entstehende Nachrichtenaufkommen der einzelnen Applikationen das Übertra-
gungsmedium überlasten wird. Für den Fall einer zu erwartenden Überlastung müssen
Nachrichten zurückgehalten bzw. ausgefiltert werden. Zur Bestimmung der zu filternden
Nachrichten können die Prioritäten der Applikationen als Kriterium eingesetzt werden.
Auf diese Weise werden im Überlastfall die Nachrichten von Anwendungen mit niedrigs-
ter Priorität ausgefiltert, während den mit höchster Priorität weiter der minimal benötigte
Durchsatz garantiert ist.

Abbildung 5.5 zeigt schematisch die einzelnen aufeinanderfolgenden Schritte des Moduls
Admission Control. Zuerst werden die Applikationen nach Priorität geordnet. Anschlie-
ßend kann jeweils der Bruchteil ξj an minimal benötigten Ressourcen bestimmt werden.
In die Berechnung des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs gehen bei diesem Schritt die
in der Kollisionsdomäne zu erwartenden Wiederholungen einer Nachricht (εCD) ein. Das
Aufaddieren der Bruchteile ξj , beginnend mit der Applikation mit der höchsten Priorität,
lässt die Grenze detektieren, ab welcher Applikation die Kapazität des Übertragungsme-
diums nicht mehr ausreicht. Mit dieser Betrachtung können zwei generelle Filterregeln
erstellt werden, wenn die zu erwartende Last die Kapazität des Übertragungsmediums
überschreitet. Alle Nachrichten von Applikationen mit niedriger Priorität werden für den
Fall einer Überschreitung der Kapazitätsgrenze ausgefiltert und nicht an den Nachrichten-
Pool weitergegeben. Sendet eine Applikation mehr Information als die in der Berechnung
von ξj berücksichtigte Minimalanforderung, können diese zusätzlichen Pakete verworfen
bzw. verzögert gesendet werden.

Zur Vermeidung einer Überlastung ist diese reine Admission Control dennoch nicht aus-
reichend, da die Zeitpunkte, wann Nachrichten gesendet werden, damit nicht beeinflusst
werden können. Deshalb muss es noch weitere Methoden (Traffic Shaping) zur Kontrolle
und Änderung der Gestalt des Nachrichtenaufkommens geben.

5.3.4 Traffic Shaping
Mittels der Filterregeln der Admission Control kann das Nachrichtenaufkommen ganzer
Applikationen blockiert werden, damit das Übertragungsmedium bzw. die zur Verfügung
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stehende Kapazität CLimit nicht überlast wird. Bei den bisherigen Betrachtungen wurde
allerdings nur das Volumen der Nachrichten und die dadurch entstehende anteilige Last
berücksichtigt. Der Bezug, wie sich die Sendevorgänge der einzelnen Nachrichten zeitlich
gesehen gestalten, fehlt. Dabei ist zu beachten, dass sich gleichzeitige Sendevorgänge in-
nerhalb der Kollisionsdomäne beeinflussen und lediglich mit Rücksicht auf Zugriffe von
benachbarten Teilnehmer die zeitlichen Anforderungen eingehalten werden können. Müs-
sen gleichzeitig zu viele Nachrichten von den Applikationen gesendet werden, können die
Latenzanforderungen nicht eingehalten werden. Die Komponente Traffic Shaping liefert
deshalb einen wesentlichen Beitrag, sowohl die Anforderungen an die Zuverlässigkeit als
auch an die Paketlaufzeiten sicherzustellen.

Im Folgenden wird für eine Applikation j die zeitliche Gestalt des Nachrichtenaufkom-
mens formal aufgearbeitet. In den Betrachtungen des Abschnitts 5.3.1 wird für eine Ap-
plikation j die Parameter des minimalen effektiven Durchsatzes Dj an Daten eingeführt.
Der Durchsatz lässt sich dabei als Menge an Nachrichten mj charakterisieren, die in-
nerhalb der Zeitspanne tR von den Informationsquellen gesendet werden. Die Abstände
zwischen zwei Nachrichten sind nicht als konstant anzunehmen. Es können zum Beispiel
allemj Nachrichten als Burst direkt nacheinander gesendet und dann eine lange Pause bis
zum Beginn des nächsten Intervalls eingelegt werden. Die Forderung an einen minima-
len effektiven Durchsatz beinhaltet das Kriterium einer maximalen Latenzzeit tR = tmax
für die Verbreitung der Information. Starten mehrere Applikationen gleichzeitig mit dem
Senden von Nachrichtenbursts, kann es zu Überlastung und Kollisionen kommen, wenn
einige der Nachrichten nicht entsprechend verzögert werden. Verzögerungen stehen aber
in Konflikt zur Anforderung an die maximale Latenz. Aus diesem Grund müssen die
Menge der Nachrichtenbursts und deren Größe limitierbar sein.

Ein weiterer Punkt bei der Charakterisierung des Paketaufkommens für die eigene Kolli-
sionsdomäne ist die Betrachtung aller Zugriffe auf das Medium in diesem Bereich. Wie in
Kapitel 4.1.2 dargestellt wird, ist es für einen Teilnehmer nicht möglich, alle gesendeten
Nachrichten zu empfangen bzw. das gesendete Signal zu detektieren. Deshalb kann nur
eine Schätzung über den eigentlichen Ressourcenverbrauch zur Verbreitung einer Nach-
richt in obige Rechnung eingehen. Diese Tatsache führt zu einer weiteren Schwierigkeit,
wenn ein Teilnehmer nicht Quelle einer Nachricht ist. Problematisch ist die Bestimmung,
wann eine Nachricht zum ersten Mal in der Kollisionsdomäne gesendet wurde. In Bezug
auf diesen Zeitpunkt td sind allgemein zwei Fälle zu unterscheiden, die in Abbildung 5.6
graphisch dargestellt werden:

• Fall I: Der betrachtete Teilnehmer ist selbst Quelle der Nachricht und sendet zum
Zeitpunkt td diese zum ersten Mal. Damit ist td = tSource, und es folgen εCD Zu-
griffe auf die Kollisionsdomäne.

• Fall II: Der betrachtete Teilnehmer empfängt zum Zeitpunkt td+∆τd die Nachricht
zum ersten Mal. Es stellt sich die Frage, wie viele Wiederholungen εd innerhalb der
Kollisionsdomäne bereits vor diesem Zeitpunkt stattfanden.

Als Resultat dieser Betrachtung ergibt sich die Forderung, dass neben der Schätzung für
εCD von einem Teilnehmer auch zu bestimmen ist, wie viele dieser Wiederholungen be-
reits gesendet wurden. Es werden dann dementsprechend weniger Wiederholungen einer
Nachricht in der eigenen Kollisionsdomäne folgen. Für die Betrachtung der Paketlauf-
zeit muss aber berücksichtigt werden, dass die Zeit, in der die Wiederholungen gesendet
werden müssen, um ∆τd verkürzt ist.
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Abbildung 5.6: Graphische Illustration der Fälle für die zeitliche Abfolge bei der Verbrei-
tung einer Nachricht innerhalb der Kollisionsdomäne

Die Aufgabe des Traffic Shapers ist die zeitliche Verteilung der Zugriffe, damit eine Über-
lastung infolge gleichzeitiger Zugriffe bzw. einer zu großen Verzögerung der Nachrichten
verhindert wird. Aus den obigen Vorüberlegungen kann ein dreistufiger Aufbau dieses
Moduls abgeleitet werden. Das Paketaufkommen innerhalb der Kollisionsdomäne setzt
sich aus unterschiedlichen Nachrichten und deren Wiederholungen zusammen. Im ersten
Schritt ist eine Limitierung der Burstgröße jeder Applikation erforderlich. Jede gesendete
Nachricht zieht weitere Wiederholungen nach sich und deshalb kann es temporär zu einer
Überlastung kommen, bzw. nicht alle Wiederholungen können in der erforderlichen Zeit
stattfinden. Im folgenden zweiten Schritt werden für jede Applikation die zu erwarten-
den Sendevorgänge zeitlich verteilt, wobei alle Wiederholungen einer Nachricht innerhalb
der Kollisionsdomäne berücksichtigt werden. Die Zeitpunkte für das Senden eines Pakets
sind demnach nicht ausschließlich durch die Applikation bzw. das Forwarding-Protokoll
vorgegeben, sondern berücksichtigen die Zugriffe der Teilnehmer in der eigenen Kolli-
sionsdomäne. In der abschließenden dritten Stufe werden die Zugriffsverteilungen der
jeweiligen Applikationen entsprechend ihrer Priorität für das Intervall ∆τ zusammenge-
führt. Schematisch dargestellt ergibt sich für das Modul Traffic Shaping die in Abbildung
5.7 dargestellte Architektur.

In den Folgenden Abschnitten ( 5.3.4.1, 5.3.4.2 und 5.3.4.3 ) werden die Methoden der
Architektur im Detail erläutert.

5.3.4.1 Limitierung des Nachrichtenaufkommens unter Verwendung eines Token-
Bucket-Filters

Für jede Applikation wird eine Methode benötigt, mit der ein Burst an Nachrichten in sei-
ner Größe limitiert werden kann. Zu diesem Zweck eignet sich das Konzept eines Token-
Bucket-Filters, das auch als GCRA (Generic Cell Rate Algorithm) bezeichnet in ATM-
(Asynchronous Transfer Mode) Netzwerken zum Einsatz kommt [itu96]. Mit diesem Al-
gorithmus kann der Durchsatz eines Datenstroms limitiert werden, wobei die Größe eines
Bursts konfigurierbar ist.

Der Zweck eines Token-Bucket-Filters ist die Limitierung des Durchsatzes an Nachrich-
ten einer Applikation. In Abbildung 5.8 wird das Verfahren illustriert. Das zentrale Ele-
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5.3.4.2 Zeitliche Verteilung des Nachrichtenaufkommens unter Verwendung eines
Leaky-Bucket-Algorithmus

Im zweiten Filterschritt wird die benötigte Zugriffszeit einer Applikation zeitlich verteilt,
da es notwendig ist, das Aufkommen der Nachrichten zu glätten. Mit diesem Mecha-
nismus plant ein Gerät alle nötigen Wiederholungen zur Verbreitung der Nachrichten.
Es werden ausreichend Ressourcen für alle Sendevorgänge reserviert, auch wenn diese
nicht detektierbar sind. Die Zugriffszeit setzt sich zusammen aus den Sendevorgängen
aller Wiederholungen der Nachrichten innerhalb der Kollisionsdomäne. Von einer zeitli-
chen Verteilung kann gesprochen werden, da bekannt ist, wie viele Wiederholungen einer
Nachricht innerhalb der Zeitspanne tCD,max zur Verbreitung innerhalb der Kollisionsdo-
mäne stattfinden müssen. Eine Überlastung wäre denkbar, wenn zu viele Wiederholungen
gleichzeitig stattfinden müssen, um die Latenzbedingungen zu erfüllen. Deshalb verteilt
ein Mechanismus zur Gestaltung des Paketaufkommens die nötigen Zugriffe gleichmäßig.

Die Problemstellung lässt sich überführen in die Frage, wie das Paketaufkommen im In-
tervall ∆τ verteilt wird. Für jede Applikation lässt sich die Länge der Sendevorgänge mit
Hilfe einer Zahl nN an Token darstellen. Für jede Nachricht, die von der Admission Con-
trol zum Pool zur Verbreitung hinzukommt, kann deren Ressourcenaufwand über eine
Menge an Token repräsentiert werden.

nN = (εCD − εd) ·
τN
tT

(5.14)

RL =
nN

tCD,max
(5.15)

Die Einhaltung der maximalen Paketlaufzeit bedingt, dass alle Wiederholungen dieser
Nachricht in der Kollisionsdomäne innerhalb des Zeitspanne tCD,max stattfinden müssen.
Bei einer Gleichverteilung der Token auf das gesamte Intervall kann der zeitliche Ablauf
der Zugriffe mittels einer konstanten Bedienrate – darstellbar über einen Token-Abfluss
– realisiert werden. Dies entspricht einer weiteren bekannten Methode zur Steuerung von
Paketströmen mittels eines Token-Bucket-Filters und wird als Leaky-Bucket-Algorithmus
bezeichnet [itu96]. Zentraler Mechanismus ist dabei ein Bucket BL, der mit einer un-
gleichmäßig ankommenden Menge von Token gefüllt wird. Geleert wird der Bucket über
ein Leck, bei dem Token mit konstanter Rate RL austreten. Diese Methode wird schema-
tisch in Abbildung 5.9 dargestelltt.

In dieser Abbildung wird die zeitliche Länge aller Zugriffe einer Nachricht innerhalb der
Kollisionsdomäne berechnet und in eine Menge von nN Token überführt. Diese Token
werden nach der ersten Limitierung der Burstgröße in den Bucket BL für die entspre-
chende Applikation gegeben. Dieser Bucket verliert mit einer Rate RBL Token. Die aus-
tretenden Token fließen in das Bucket der dritten Filterstufe ab.

Der Nachrichten-Pool für Applikation j hat zum betrachteten Zeitpunkt mj unterschiedli-
che Nachrichten gespeichert. Leak RateRL,j wird iterativ für jede Applikation j bestimmt.

RBL,j =

mj∑
i=1

RL,i (5.16)
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werden nicht gesendet, wenn nicht ausreichend Token in B∆τ vorhanden sind. Dadurch
werden Sendevorgänge verzögert und einer Überlastung vorgebeugt.

Der Bucket wird nach Ablauf dieser Zeitspanne geleert und anschließend neu befüllt. Da-
bei können nie mehr Token im Bucket Platz finden, als dessen Größe GB∆τ

in Gleichung
5.17 vorsieht. Ist der Platz im Bucket aufgrund des Zuflusses von Token höher priorisierter
Applikationen aufgebraucht, werden die Token niedriger priorisierter Anwendungen bis
zu einem folgenden Intervall warten müssen. Damit wird man der Anforderung gerecht,
die Latenzbedingungen kritischer Applikationen unbedingt einzuhalten, und es werden
mit der Priorisierung der Token genügend Ressourcen eingeplant.

5.4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Konzept zur Gestaltung und Steuerung des Nachrichten-
aufkommens für ein mobiles Broadcast Ad Hoc Netzwerk entworfen. Ziel des Entwurfs
ist es, wichtigen Applikationen in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz eine Garantie für die
Dienstgüte bei der Verbreitung einer minimal benötigten Menge an Information zu geben.
Das entworfene Konzept besteht aus Methoden, die die Architektur des Kommunikations-
systems für Fahrzeug-Fahrzeug-Netze schichtübergreifend erweitern. Ausgangspunkt ist
ein Overhead vermeidendes, verzahntes Schichtenmodell, bei dem für die Ebene der Ap-
plikationsprotokolle jeweils eigene Schnittstellen zu den unterliegenden Schichten ange-
dacht werden. In einen vertikal über mehrere Ebenen ansetzenden Block können Metho-
den ausgelagert werden, die denselben Dienst für verschiedene Schichten zur Verfügung
stellen.

Der Entwurf der Traffic Engineering Methoden muss die speziellen Eigenschaften in ei-
nem VANET berücksichtigen. Aus Sicht eines Teilnehmers kann das Nachrichtenaufkom-
men gesteuert werden, wenn von diesem gesendete Nachrichten immer mit Rücksicht auf
weitere Zugriffe innerhalb der Kollisionsdomäne erfolgen. Mit Hilfe der Schätzung der
innerhalb der eigenen Kollisionsdomäne zu erwartenden Menge an Nachrichten und der
Kenntnis über die geforderten Latenzzeiten kann das Aufkommen an Paketen aus Sicht
jedes Teilnehmers geregelt werden.

Die Grundlage bildet eine Schätzung des zu erwartenden Ressourcenaufwands, die im
schichtübergreifenden QoS-Funktionsblock angesiedelt wird. Den geschätzten Ressour-
cenaufwand können die in diesem Kapitel vorgestellten Module Admission Control und
Traffic Shaping verwenden. Die Aufgabe der Admission Control ist für den Fall einer
zu erwartenden Überlastung die Begrenzung der Menge an zu verbreitender Information
bzw. der Priorisierung wichtiger Anwendungen. Die zeitliche Abfolge der Sendevorgänge
mit Berücksichtigung der konkurrierenden Zugriffe innerhalb der Kollisionsdomäne wird
mit dem Modul Traffic Shaping realisiert. Mit diesem zweistufigen Ansatz wird das als
Ressource zur Verfügung stehende Übertragungsmedium nicht überlastet, da weder eine
zu große Menge an Paketen übertragen noch zu viele gleichzeitige Zugriffe stattfinden
werden.

Mit den in diesem Konzept erarbeiteten Modulen lässt sich für sicherheitskritische
Anwendungen ein Mindestmaß an Information bei gleichzeitiger Garantie der Zuver-
lässigkeit und Paketlaufzeiten verbreiten. Gleichzeitig bietet das entworfene Konzept
über den Einsatz speziell an die schichtübergreifende Architektur angepasster Transport-
und Forwarding-Mechanismen weitere Verbesserungsmöglichkeiten zur effizienten und
Echtzeit-optimierten Informationsverbreitung.



6. Protokoll-Entwurf

In Kapitel 5 wurde eine Architektur und Mechanismen für Traffic Engineering in ei-
nem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz entworfen. Ein zentrales Modul dieses Entwurfs ist eine
Schätzung des Ressourcenaufwands aus Sicht eines Teilnehmers bei der Verbreitung von
Nachrichten. In diesem Kapitel wird der zu diesem Zweck entwickelte Algorithmus in
Abschnitt 6.3 detailliert dargestellt. Als Basis wird eine Beschreibung der Topologie ei-
nes VANETs mit Hilfe von Cliquen verwendet. Die Vorteile dieser Form der topologi-
schen Darstellung eines VANETs wurden in Kapitel 4.1.1 analysiert. Ein Resultat dieser
Analyse ist die Erkenntnis, dass eine geeignete Wahl der Forwarder-Knoten und die Si-
cherstellung der Zuverlässigkeit von den topologischen Gegebenheiten profitieren kann.

Die Beschreibung der Topologie des Netzwerks mit Hilfe von Cliquen muss im laufenden
Betrieb auf aktuellem Stand gehalten werden. Dazu wird im folgenden ersten Abschnitt
ein Verfahren vorgestellt, das aus dem Wissen über die Kommunikationsbeziehungen in
der Nachbarschaft eines Knotens alle für diesen Bereich gültigen Cliquen bestimmen
kann. Ein weiterer Bestandteil des TE Entwurfs sind Effizienz und Echtzeitoptimierung.
Aus diesem Grund wird in Abschnitt 6.2 ein einfaches Protokoll zur Nachrichtenwieder-
holung entworfen, das eine ressourcensparende und zeitlich-optimierte Weiterleitung von
Nachrichten realisiert. Als Basis für dieses Protokoll kann ebenfalls die Beschreibung
der Netz-Topologie mit Hilfe von Cliquen dienen, wie in der Analyse in Kapitel 4.1.1.3
herausgearbeitet wurde.

6.1 Ermittlung der Cliquen in der lokalen Topologie ei-
nes Teilnehmers

Die Analyse der entstehenden Topologie in einem VANET zeigt in Kapitel 4.1.1 ei-
ne Überlappung der Kommunikationsbereiche benachbarter Teilnehmer. Aufgrund der
hohen Mobilität der Fahrzeuge werden sich die überlappenden Bereiche ebenfalls sehr
schnell ändern. Dennoch gibt es Fahrzeuge, die sich über eine längere Zeit mit ähnlicher
Geschwindigkeit in dieselbe Richtung bewegen. Damit ist anzunehmen, dass Teile der
gemeinsamen Kommunikationsgebiete auch über eine längere Zeit erhalten bleiben.

In der graphentheoretischen Betrachtung (siehe Kapitel 4.1.1) können sich überlappende
Kommunikationsbereiche benachbarter Teilnehmer mit Hilfe von Cliquen im entstehen-
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den Graph des Netzwerks beschrieben werden. Diese Darstellung ermöglicht die Ent-
wicklung vereinfachter Methoden zur Schätzung des Ressourcenaufwands sowie zum ef-
fizienten Transport und Weiterleitung von Nachrichten.

Es wird folglich eine Methode benötigt, die die Cliquen in der Topologie für das Um-
feld eines Teilnehmers zu jedem Zeitpunkt identifizieren kann. Diese Methode lässt sich
in zwei Teile untergliedern, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Jeder
Knoten kann in einer Tabelle den Status der Verbindung zu allen ihm im Moment be-
kannten Geräten ablegen und aktualisieren. Die Teilnehmer sammeln das Wissen über die
Verbindungen zwischen den benachbarten Knoten, indem sie die relevanten Teile dieser
Tabellen mit benachbarten Geräten austauschen. Aus diesen Kenntnissen lässt sich der
gemeinsame Kommunikationsbereiche der benachbarten Teilnehmer bestimmen.

6.1.1 Aufbau einer Nachbarschaftstabelle

In der Darstellung der Netzwerktopologie als Graph (siehe Kapitel 4.1.1) wird ein Teil-
nehmer als Knoten und der gegenseitige Empfang von Signalen als Kante zwischen den
Knoten dargestellt. Jeder Teilnehmer vj kann eine Tabelle erstellen und auf aktuellem
Stand halten, in der für jeden Nachbarn ein Eintrag geführt wird. Ein Teilnehmer vl lässt
sich über seinen Identifier IDl von anderen unterscheiden, und jeder der Einträge ent-
spricht einer Kante ejl zwischen den Knoten vj und vl. In Abbildung 6.1 ist der Aufbau
der Nachbarschaftstabelle bei Knoten vj grafisch dargestellt.

Nach dem Empfang eines bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Geräts kann für die-
ses ein neuer Eintrag in der Tabelle angelegt werden. Die Zeitpunkte des Empfangs einer
Nachricht werden im zugehörigen Tabelleneintrag abgelegt und während des folgenden
Intervalls tNT gespeichert. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Zeitstempel entfernt. Hat
ein Teilnehmer für die Länge des Intervalls tNT keine Nachricht von einem bestimm-
ten Sender erhalten, so kann der Eintrag für dieses Gerät aus der Nachbarschaftstabelle
entfernt werden. Voraussetzung für eine die tatsächlichen Verbindungen widerspiegeln-
de Nachbarschaftstabelle ist ein regelmäßiges Senden von Nachrichten aller Teilnehmer.
Deshalb sind mindestens regelmäßige Broadcasts in Form von Beacon/Hello-Nachrichten
durch alle Geräte erforderlich. In diesen periodisch gesendeten Nachrichten kann weitere
Information zu Nutzen der Module des Protokollstapels (z.B. Medienzugriff: Status des
Knotens bei Verwendung von CBMAC [Gü09]) an die benachbarten Knoten gesendet
werden. Die Frequenz fHello, mit der die Hello-Nachrichten gesendet werden, ist mit mehr
als zwei Hello-Nachrichten pro Intervall tNT zu wählen. Ab dieser Frequenz reicht die
fehlerhafte Übertragung einer Hello-Nachricht nicht mehr aus, um einen Eintrag fälsch-
licherweise aus der Nachbarschaftstabelle zu löschen. Es müssen dann mindestens zwei
aufeinander folgende Nachrichten verloren gehen.

fHello > 2 · 1

tNT
(6.1)

Aus den Betrachtungen in Kapitel 4.1.1 ist die Eigenschaft der abnehmenden Empfangs-
wahrscheinlichkeit einer Nachricht mit steigender Distanz zwischen Sende- und Emp-
fangsstation ersichtlich. Für die Beschreibung der Nachbarschaftsbeziehungen ist es aus
diesem Grund sinnvoll, die Empfangswahrscheinlichkeit als Gewicht einer Kante zwi-
schen zwei Knoten zu berücksichtigen. Es bestehen die zwei Varianten, entweder durch
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Der Wert für pest,jl kann unter Verwendung dieser einfachen Methode bei Teilnehmer
j aktuell gehalten werden. Die Genauigkeit dieser Methode ist von der Zahl nTX,l der
von Knoten j gesendeten Nachrichten abhängig. Neben regelmäßigen Hello/Beacon-
Nachrichten gehen die von Teilnehmer j gesendeten Datenpakete in nTX,l ein. Die ge-
wählte Frequenz fHello gibt die minimale Präzision der für Teilnehmer j schätzbaren Emp-
fangswahrscheinlichkeit an.

Mit diesem Verfahren kann jeder Teilnehmer eine aktuelle Nachbarschaftstabelle erstel-
len, die die Kanten und deren Gewicht zu den benachbarten Knoten wiedergibt. Diese
Tabelle ist der Ausgangspunkt für die im Folgenden beschriebene Darstellung sich über-
lappender Kommunikationsbereiche mittels aus der Graphentheorie bekannten Cliquen.

6.1.2 Beschreibung sich überlappender Kommunikationsbereiche
über deren Darstellung als Cliquen

6.1.2.1 Entwicklung eines Nachbarschaftsgraphen für jeden Knoten

Im Kontext der graphentheoretischen Analyse der Topologie eines VANETs in Kapitel
4.1.1 wird der entstehende Graph des Netzwerks durch Kanten ejl zwischen den Teil-
nehmern vj und vl mit entsprechender Empfangswahrscheinlichkeit pjl größer einem
Schwellwert pc beschrieben. Die Betrachtungen in Kapitel 4.1.1.2 bezüglich Größe, Le-
bensdauer und Häufigkeit des gemeinsamen Kommunikationsbereichs von benachbarten
Teilnehmern zeigen, dass sich Teile der Kommunikationsbereiche über längere Zeitspan-
nen überlappen können. Aus dieser Erkenntnis lässt sich folgern, dass allein die zeitlich
länger auftretenden Verbindungen mit großer Übertragungswahrscheinlichkeit in der Ent-
wicklung des Nachbarschaftsgraphen zu berücksichtigen sind. Deshalb wird eine Verbin-
dung zwischen Knoten vj und vl erst ab einer Lebensdauer tmin und Mindestwahrschein-
lichkeit pc als Kante ejl in den die Netz-Topologie darstellenden Graph G einbezogen.
Aus Sicht des Teilnehmers vj lässt sich ein Teilgraph Gj von G definieren, der die Ver-
bindungen mit hoher Empfangswahrscheinlichkeit dieses Knotens mit seinen jeweiligen
Nachbarn beschreibt:

Gj := < Vj, Ej > ist Teilgraph von G :=< V,E; p ∩ t > (6.3)
p : E → P p(e) = pjl

t : E → T t(e) = tjl

Ej := {ejl|ejl ∈ {{P |pjl >= pc} ∩ {T |tjl >= tmin}}} (6.4)
Vj := {vj} ∪ {vl|ejl ∈ Ej} (6.5)

Der TeilgraphGj beinhaltet alle Kanten zwischen vj und denjenigen Knoten, die über eine
Kante ejl verbunden sind und für die sowohl bezüglich der Übertragungswahrscheinlich-
keit pjl >= pc als auch der Lebensdauer tjl >= tmin gilt. Die Menge aller Nachbarknoten
von Teilnehmer vj wird als Menge Sj der Knoten mit zuverlässiger Lebensdauer bezeich-
net.

Sj := Vj\{vj} (6.6)
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Zur Berechnung überlappender Kommunikationsbereiche ist nicht einzig die aus der ei-
genen Nachbarschaftstabelle gewonnene Information ausreichend, sondern jeder Knoten
vj benötigt das Wissen über den zuverlässigen Kommunikationsbereich der Knoten aus
seiner Menge Sj . Es bietet sich eine periodische Verbreitung aller Mengen Si mittels der
regelmäßig gesendeten Hello-Nachrichten an, um das benötigte Wissen in der Nachbar-
schaft eines Knotens zu erhalten. Dadurch werden alle Kanten, die vom Knoten vl aus-
gehen, an dessen Nachbarn übermittelt. Jeder Knoten vj kann aus einer vom Knoten vl
empfangenen Menge Sl die diesem Knoten zugehörige Menge Vl ermitteln: ( Umstellen
der Gleichung 6.6 ergibt: Vl = Sl ∪ vl ). Aus den auf diese Weise gewonnenen Mengen
Vi für alle in Sj enthaltenen Nachbarknoten lässt sich bei Knoten vj ein weiterer Graph
G′j ⊂ G erstellen. Dabei ist G′j die Vereinigung aller Teilgraphen Gi für die Knoten
vi ∈ Sj .

G′j := < V ′j , E
′
j >=

⋃
i

{Gi|vi ∈ Sj}

V ′j :=
⋃
i

{(Si ∪ vi)|vi ∈ Vj}

E ′j :=
⋃
i

{ eih |vh ∈ Vi} (6.7)

Der Graph G′j repräsentiert die Topologie der Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit
bis zu einer Entfernung von zwei Hops. Eine Forderung des folgenden Algorithmus in
Abschnitt 6.1.2.2 ist die der Symmetrie von G′j . Ein gerichteter Graph ist symmetrisch,
wenn neben der Kante eyz auch die Kante ezy enthalten ist [Chen97, Def. 1.35, S. 31].
Diese Eigenschaft lässt sich auf die empfangenen Mengen Vi übertragen. Die Mengen
zweier Knoten sind symmetrisch, wenn beide jeweils den anderen Knoten beinhalten.
Formal lässt sich diese Forderung für die Mengen Vy und Vz darstellen, wenn für alle y
und z folgende Beziehung gilt:

vy ∈ Vz ↔ vz ∈ Vy (6.8)

Alle empfangenen Mengen Vi lassen sich in einen symmetrischen Zustand bringen, indem
die lediglich in einer Menge vorhandenen Elemente entfernt werden.

6.1.2.2 Extraktion der größten Cliquen

Im vorhergegangenen Abschnitt wird die Entwicklung des Graphen G′j des zugehörigen
Knotens vj beschrieben. Dieser Graph stellt die Nachbarschaftsbeziehungen des Knotens
vj und dessen Nachbarknoten dar. Die Überschneidung der Kommunikationsreichweiten
kann in diesem Graph durch die Menge Cj beschrieben werden, die alle Cliquen des
Graphen G′j enthält.

Zur Berechnung von Cj ist es einfacher, alle Teilgraphen Gi zu betrachten, aus denen
der Graph G′j zusammengesetzt ist. Mit der Kombination einzelner Schnittmengen der
benachbarten Teilgraphen lassen sich die Mengen von Knoten finden, die jeweils eine
Clique bilden. Jede Clique Cji ist der größte Subgraph von G′j , bei dem Cij komplett ist.
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Cj := {Cji|Cji ⊆ G′j}
wobei der Graph Cji := < Vji, Eji > komplett ist (6.9)

Demnach ist Vji die größte Teilmenge von Vj , für die der resultierende Graph komplett
ist. Diese Bedingung des kompletten Teilgraphen ist erfüllt, wenn alle Knoten der Men-
ge Vji jeweils eine gemeinsame Kante mit den restlichen Knoten besitzen. Die größte
Teilmenge Vji ist gefunden, wenn für alle Elemente x dieser Menge die Schnittmenge
der Kommunikationsbereiche Vx der Teilmenge Vji entspricht. Ein Knoten vx kann nicht
zu Vji gehören, wenn sein zugehöriges Vx nicht alle Elemente aus Vji beinhaltet. In die-
sem Fall überschneidet sich der Kommunikationsbereich des Knoten vx nicht mit allen
Nachbarn aus Vji und bildet somit keine Clique mit all diesen Teilnehmern.

Vji =
⋂
x

Vx|x ∈ Vi,∀vi ∈ Vj (6.10)

Infolge der vorausgesetzten Symmetrie der Mengen Vx gibt es für jede Kante exy eine
Kante eyx. Damit gibt es zwischen allen Knotenpaaren aus der Menge Vji jeweils Kanten
in beiden Richtungen. Deshalb ist der Graph Cji gebildet aus Vji komplett und bildet
damit eine Clique inG′j . Die Symmetrieeigenschaft des GraphenG′j ist aus diesem Grund
eine notwendige Voraussetzung zur Bestimmung der Cliquen.

Formal ist die Beschreibung der überlappenden Kommunikationsbereiche über die Menge
Cj abgeschlossen. Zur praktischen Umsetzung wird ein Algorithmus benötigt, wie ein
Teilnehmer aus dem Empfang der Hello-Nachrichten, die jeweils eine Menge Vi enthalten,
die überlappenden Kommunikationsbereiche (Menge Cj) berechnen kann.

Wie aus Gleichung 6.10 ersichtlich ist, müssen für jede Menge Vi alle Kombinationen an
Teilmengen mit den Kommunikationsreichweiten Vx für die Nachbarknoten des Teilneh-
mers vi berechnet werden. Dies entspricht einer zweistufigen Iteration, die in Abbildung
6.2 dargestellt ist. Zur Beschreibung der äußeren Iterationsstufe werden die zwei Mengen
Tw und Tp gebildet. Dabei setzen sich Tw und Tp zu Beginn aus den einzelnen Kommuni-
kationsreichweiten der Nachbarknoten (Vi) zusammen. Die Elemente der Menge Tw ent-
sprechen der Ausgangsmenge zur Bestimmung aller Schnittmengen. Dementsprechend
finden sich in der korrespondierenden Menge in Tp noch alle Teilnehmer, mit deren Kom-
munikationsbereichen die Menge aus Tw überlappt und per Schnittmenge berücksichtigt
werden kann. Die innere Iteration erfolgt somit für alle Elemente dieser Menge Tw und
Tp.

Tw := {Vi|vi ∈ Vj} (6.11)
Tp := {Vi\{vi}|vi ∈ Vj} (6.12)

Aufgabe der inneren Iteration ist die Bestimmung aller Teilmengen, für die der zugehö-
rige Teilgraph aus G′j komplett ist. Jede einzelne Kombination lässt sich mit einer auf-
einander folgenden Berechnung der Schnittmenge der Kommunikationsbereiche Vx mit
der aktuell größten Schnittmenge Wi bestimmen. Die Menge Wi repräsentiert die aktu-
elle Schnittmenge und beinhaltet nach Abbruch der Iteration die größte Teilmenge Vji,
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werden, muss an dieser Stelle die Iteration im Anschluss für Wi mit Pi ohne den aktuell
betrachteten Knoten vi neu begonnen werden. Entsprechend können Wi und Pi\{vi} zu
den Mengen Tw bzw. Tp hinzugefügt werden.

Nach Iteration über alle Mengen aus Tw bzw. Tp sind für den Teilnehmer vj alle Cliquen
(MengeCj) bestimmt. Diese Form der Beschreibung kann zur Schätzung des Ressourcen-
aufwands und der Sicherstellung der Zuverlässigkeit bei der Verbreitung von Information
eingesetzt werden.

6.2 Methoden zur effizienten und zuverlässigen Informa-
tionsverbreitung

Eine Forderung bei der Entwicklung eines Konzepts für Traffic Engineering ist die Op-
timierung der Leistungsfähigkeit und der Echtzeitfähigkeit bei effizientem Ressourcen-
einsatz. In einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz hat das eingesetzte Protokoll zur Nachrichten-
Wiederholung die Aufgabe, für eine räumliche und zuverlässige Verteilung der Nachrich-
ten zu sorgen. Auf diese Weise wird Information an die interessierten Teilnehmer verbrei-
tet. Die Methodik des verwendeten Protokolls lässt Optimierungsmöglichkeiten bezüglich
Effizienz und Echtzeitfähigkeit zu. Eine Option zur Optimierung bietet die Beschreibung
der zuverlässigen und stabilen Kommunikationsgebiete der Teilnehmer in einem VANET
mittels Cliquen. Ein Protokoll zur Weiterleitung von Nachrichten kann unter Verwen-
dung dieser Darstellung der Topologie die optimalen Knoten bezüglich Ressourcenver-
brauch und Paketlaufzeit als Forwarder auswählen. Die Kriterien zur Wahl der optimalen
Forwarder-Knoten wurden bereits in der Analyse in Kapitel 4.1.1.3 ausführlich dargelegt.

Im Folgenden wird unter Berücksichtigung der Kenntnis der mit der Nachbarschaft
überlappenden Kommunikationsreichweiten (Cliquen) ein einfaches Protokoll zur
Nachrichten-Wiederholung entwickelt.

6.2.1 Zeitlicher Ablauf
Der zeitliche Ablauf der einzelnen Sendevorgänge bei der Wiederholung eines Pakets
bestimmt die Laufzeit, bis eine Nachricht sowohl räumlich als auch zuverlässig im Ziel-
gebiet verbreitet wird. Es ist in VANETs erforderlich, dass Information so schnell wie
möglich, mindestens aber in der von der jeweiligen Anwendung maximal bzw. durch-
schnittlich geforderten Zeitspanne verbreitet wird. In der Zusammenfassung verschiede-
ner Protokolle zur zuverlässigen Informationsverbreitung in Kapitel 2.5.2 und der Dis-
kussion dieser Protokolle in Kapitel 3.3.3 werden die Eigenschaften einiger Protokolle
gegenübergestellt. Bezüglich des Eingriffs in den zeitlichen Ablauf bei der Weiterlei-
tung einer Nachricht sind OppCast [LiLZ09] und p-slotted Gossiping [TWPB+06] als
diejenigen Protokolle, die den p-slotted Broadcast Mechanismus verwenden, hervorzuhe-
ben. Dieser Mechanismus sorgt für eine räumlich schnellere Verbreitung einer Nachricht,
da nach dem Empfang einer Nachricht ein weiter entfernt liegender Knoten zeitlich frü-
her diese Nachricht wiederholen wird. OppCast teilt den Wiederholungsmechanismus in
zwei Phasen. In der Forward-Phase erfolgt eine schnelle räumliche Verteilung einer Nach-
richt, indem der Knoten zeitlich eine Nachricht zuerst sendet, der diese mit der gerings-
ten Wahrscheinlichkeit empfangen konnte. Da die Empfangswahrscheinlichkeit mit der
Distanz zum Sender abnimmt, wiederholen die entferntesten Knoten, und die Nachricht
breitet sich räumlich schnellst möglich aus [LiLZ09]. Dies entspricht dem p-slotted An-
satz, bei dem die Zeit nach dem Empfang einer Nachricht in Intervalle unterteilt wird und
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jeder potentielle Forwarder eines dieser Intervalle zur Weiterleitung zugeteilt bekommt.
Die Zuteilung der über die Wahl des Intervalls festgelegten Wartezeit zu den jeweiligen
Knoten erfolgt ebenfalls invers zur Distanz zwischen Knoten und dem letzten Sender der
Nachricht [TWPB+06]. In der zweiten Phase des OppCast Protokolls erfolgen weitere
Wiederholungen einer Nachricht, um für den zuverlässigen Empfang bei allen Teilneh-
mern zu sorgen. Dieses Prinzip, die Aufgabe der Verbreitung einer Nachricht über zwei
zeitlich nacheinander folgende Phasen darzustellen, ist vorteilhaft und wird deshalb auch
im folgenden Protokollentwurf verwendet.

Von den Anwendungen aus dem Bereich der Sicherheit im Straßenverkehr wird gefordert,
Nachrichten innerhalb einer durch die Anwendung vorgegebenen Zeitspanne zu verbrei-
ten. Deshalb ist der Zeitpunkt, wann eine Nachricht bei einem Knoten weitergeleitet wird,
entscheidend, um für Nachrichten dieser Anwendungen die vorgegebene Zeitspanne ein-
halten zu können. Daraus lässt sich die Notwendigkeit einer Funktion folgern, die nach
Empfang einer Nachricht angibt, zu welchem Zeitpunkt diese von der Station weiter-
geleitet bzw. wie lange das Paket bis zur Weiterleitung verzögert wird. Es lässt sich ein
einfacher Mechanismus zur Verbreitung einer empfangenen Nachricht P in einem geogra-
phisch begrenzten Gebiet entwerfen: Nach Empfang eines zuvor unbekannten Pakets ist
jeder Teilnehmer ein potentieller Wiederholer der Nachricht, falls mindestens einer seiner
Nachbarn der Zielgruppe an interessierten Geräten angehört. Die Nachricht P wird nach
Ablauf der Wartezeit ∆tP von diesem Teilnehmer per Broadcast erneut gesendet, falls
dieser weiterhin der Gruppe der potentiellen Forwardern angehört. Die Frage, wann ein
Knoten diese Gruppe verlässt, wird im folgenden Abschnitt 6.2.2 beantwortet. Die Grup-
pe der Zielknoten bestimmt sich im Fall der räumlichen Verbreitung aus der Beschrei-
bung eines Gebietes. Demnach kann der Mechanismus der Verbreitung einer Nachricht
aus Sicht eines Gerätes in die zwei Phasen Räumliche Verbreitung (RV) und Zuverlässige
Verbreitung (ZV) eingeteilt werden.

Die allgemeine Form zur Entwicklung von ∆tP (Gleichung 6.16) ist zusammengesetzt
aus einer von der Verbreitungsphase abhängigen Wartezeit twait und einer Wartezeit ttopo,
die die Eignung des Forwarders aus dem Vergleich der Kommunikationsbereiche der
Nachbarn wiedergibt. Geographisch nahe beieinander liegende Knoten haben möglicher-
weise denselben Wert für ∆tP und beginnen deshalb gleichzeitig mit dem Senden. Um für
diese Knoten unterschiedliche Startzeiten zu wählen, wird zu jedem ∆tP eine zufällige
Zeitspanne trandom addiert.

∆tP = twait + ttopo + trandom (6.16)

Die Wartezeit twait für diese Nachricht wird abhängig von der aktuellen Phase des Verbrei-
tungsmechanismus ermittelt. In der Phase RV soll eine Nachricht die schnellst mögliche
räumliche Verbreitung erfahren. In dieser Phase ist die maximale Latenzzeit tmax nicht zu
berücksichtigen, da die Wartezeit twait sehr viel kleiner als die für die Verbreitung dieser
Nachricht maximal geforderte Zeit sein wird (twait << tmax). Entsprechend des oben
beschriebenen Ansatzes wird zur schnellen räumlichen Verbreitung twait,RV proportional
zur Empfangswahrscheinlichkeit pjl gewählt. Dabei ist die Wartezeit ein Vielfaches der
Zeitspanne τslot eines Zeitschlitzes. Für pjl = 1 wird mit der AnzahlKslot an Zeitschlitzen
die maximale Zeitspanne für twait,RV festgelegt.

twait,RV = τslot ·Kslot · pjl (6.17)
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In der Phase ZV kann berücksichtigt werden, in welcher maximalen Zeit eine Nachricht
im Zielgebiet verbreitet werden sollte. Die von der Applikation geforderte maximale La-
tenzzeit tmax entspricht der Zahl Kslot,max an Zeitschlitzen mit der Länge τslot. Die Zeit,
die noch verfügbar ist, bis tmax überschritten wird, kann aus dem Vergleich des Sende-
zeitstempels der Nachricht als Vielfaches Kslot,avl bezüglich τslot bestimmt werden. Es ist
ebenfalls bekannt, dass die Nachricht maximal κ-mal aus Sicht eines Teilnehmers wie-
derholt wird. Deshalb muss die zur Verfügung stehende Zeit in mindestens κ + 1 Teile
zerlegt werden, um ausreichende Wiederholungen innerhalb der geforderten Latenz ga-
rantieren zu können. In folgender Formel für twait,RV wird als weiterer Teiler der Para-
meter w eingeführt, der eine Optimierung bezüglich kurzer Latenzzeiten bezweckt. Eine
Verteilung der Wiederholungen auf das gesamte Intervall sorgt für eine Glättung des Pa-
ketaufkommens, während mit größerem Teiler w die Verbreitung einer Nachricht eine
Burst-Charakteristik bekommt.

twait,ZV = τslot ·
Kslot,avl

w(κ+ 1)
(6.18)
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Abbildung 6.3: Beispiel des zeitlichen Ablaufes bei der Informationsverbreitung

Als zweite Komponente bei der Berechnung von ∆tP werden mittels ttopo die Kriterien
zur Wahl geeigneter Forwarder-Knoten nach Kapitel 4.1.1.3 berücksichtigt. Ein Knoten
kann aus der Beschreibung der sich überlappenden Kommunikationsreichweiten als Cli-
quen erkennen, ob er für die ihn umgebende Topologie der Menge der dominanten, red-
undanten oder prune Forwardern angehört. Ein Teilnehmer aus der dominanten Menge
sollte zeitlich vor den Knoten aus den beiden anderen Mengen eine Nachricht wiederho-
len. Deshalb richtet sich die Wahl von ttopo nach der Zugehörigkeit zur entsprechenden
Menge.

ttopo = τslot ·


Kredundant, falls Knoten vj redundant
Kprune, falls Knoten vj prune
0, falls Knoten vj dominant

(6.19)

Die zufällige Komponente trandom errechnet sich aus der zufällig gewählten Zahl an Zeit-
schlitzen krand aus dem Intervall [0, Krandom]
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trandom = τslot · krand | krand ∈ [0, Krandom] (6.20)

6.2.2 Effiziente und zuverlässige Verbreitung

Eine weitere Aufgabe des Weiterleitungsmechanismus ist neben der schnellen räumlichen
Verbreitung die Sicherstellung der Zuverlässigkeit. Die Phase der Zuverlässigen Verbrei-
tung (ZV) endet zu dem Zeitpunkt, an dem alle Nachbarn eines Knotens die Nachricht
mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit empfangen haben.

Eine Analyse dieser Problemstellung wurde bereits in Kapitel 4.1.1.3 in dieser Arbeit vor-
gestellt. Es wurde in diesem Kontext auch aufgezeigt, dass eine Beschreibung der lokalen
Topologie bei der Entscheidung eines Knotens, wann für ein Paket die Zuverlässigkeits-
bedingung erfüllt wurde, Hilfe bieten kann. Aus dieser in Gleichung 4.2 dargestellten
Bedingung lässt sich eine einfache Methode für das Wiederholen einer Nachricht in der
Phase RV ableiten. Eine Nachricht wird von einem Teilnehmer nicht weiter gesendet,
wenn diese für alle Cliquen des Teilnehmers bereits mit ausreichender Zahl κ (siehe Glei-
chung 4.2) gesendet wurde. Problematisch wird diese Entscheidung, wenn ein Teilnehmer
nicht alle Kopien einer Nachricht empfangen konnte, aber feststellen muss, dass die Zu-
verlässigkeit für diese Nachricht bereits erreicht wurde.

Aufgrund der zeitlichen Bevorzugung dominanter Knoten (siehe Gleichung 6.16) werden
diese Teilnehmer schneller mit dem Senden beginnen als prune bzw. redundante Nach-
barn. Dieser zeitliche Vorzug der favorisierten Knoten sorgt für eine effiziente Ressour-
cennutzung in der Phase ZV. Prune bzw. redundante Teilnehmer empfangen im besten
Fall die Wiederholung eines dominanten Knotens, bevor sie selbst eine Nachricht wie-
derholen. Falls die Zuverlässigkeitsbedingung erfüllt ist, können diese Teilnehmer die
Verbreitung einer Nachricht stoppen. Nach Empfang einer Wiederholung starten alle Teil-
nehmer ihre Wartezeit neu. Dadurch wird in dieser Phase sichergestellt, dass nach einer
erfolgreichen Wiederholung wiederum ein dominanter Knoten die nächste Kopie sen-
det. Hat ein dominanter Nachbar die Nachricht nicht empfangen, wird ein prune bzw.
redundanter Teilnehmer diese entsprechend der zeitlichen Abfolge erneut per Broadcast
senden. Der Ressourceneinsatz zur Verbreitung einer Nachricht wird sich an die Dichte
der Teilnehmer und die Netz-Topologie anpassen. Bei größeren Teilnehmerdichten sind
mehr redundante Knoten zu erwarten, die eine Nachricht nicht mehr wiederholen müssen.
Weitere redundante Wiederholungen einer Nachricht sind aufgrund dieser Betrachtungen
nicht notwendig. Deshalb stellt dies eine effiziente Methode dar, bei der die zuverlässige
Verbreitung einer Nachricht sichergestellt wird.

ID GeoAddr Hop TSP R DATA

36 Byte

Abbildung 6.4: Layout des Headers für Protokoll zur Informationsverbreitung
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Zur Verbreitung einer Nachricht wird ein einfacher Header benötigt, der die Informatio-
nen zur richtigen Verarbeitung trägt. Der Header ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Jede
Nachricht ist identifizierbar durch einen eindeutigen Identifier, der aus Knoten ID, Appli-
kations ID und einer fortlaufenden Nummer zusammengesetzt ist. Ein Zeitstempel gibt
den Sendezeitpunkt der Information an deren Quelle an. Zur geographischen Verbreitung
muss das Zielgebiet adressiert werden, und deshalb ist im Header das Feld GeoAddr vor-
gesehen. Eine einfache topologische Verbreitung kann mittels Hop-Count erfolgen, der
nach Erhalt der ersten Kopie einer Nachricht zur Weiterleitung um eins erhöht wird. Eine
weitere Komponente des Headers ist die Zahl R, die angibt, wie oft aus Sicht des Sen-
ders das Paket bereits von ihm zugehörigen Cliquen empfangen wurde. Damit kann ein
weiterer potentieller Wiederholer abschätzen, ob eine Nachricht für seine Nachbarn ge-
nügend oft gesendet wurde. Er wird eine Nachricht weiter senden, wenn er eine der zuvor
gesendeten Kopien nicht empfangen hat.

Als Fazit dieses Abschnitts lässt sich zusammenfassen: Die Darstellung der Topologie aus
Sicht eines Teilnehmers hilft auch bei der Umsetzung eines einfachen effizienten Verfah-
rens zur zuverlässigen Verbreitung von Nachrichten.

6.3 Schätzung des Ressourcenaufwands
Ein zentrales Element des in Kapitel 5 präsentierten Entwurfs zur Steuerung des Ver-
kehrsaufkommens in einem Broadcast Ad Hoc Netzwerk ist die Schätzung des Ressour-
cenaufwands bei der Verbreitung einer Nachricht im Gebiet der interessierten Teilnehmer.
In Kapitel 4.1.4 wird bereits detailliert ausgeführt, dass ein Teilnehmer sich die Ressour-
cen mit allen benachbarten Geräten innerhalb seiner Kollisionsdomäne teilt. Aus diesem
Grund müssen bei der Bestimmung des Paketaufkommens alle Wiederholungen inner-
halb der Kollisionsdomäne berücksichtigt werden. In den Entwurf in Kapitel 5.1.3 geht
deshalb die Zahl εCD an Wiederholungen innerhalb der Kollisionsdomäne in die Berech-
nung des zu erwartenden und zeitlich zu verteilenden Nachrichtenaufkommens ein. Im
Folgenden wird, basierend auf der Beschreibung der lokalen Topologie mittels Cliquen,
ein Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe diese Zahl εCD aus Sicht eines Teilnehmers
bestimmt werden kann.

Die Analyse zur Abschätzung des Ressourcenverbrauchs bei der Informationsverbreitung
in Kapitel 4.1.4 gibt bereits mit Gleichung 4.5 eine Abschätzung der notwendigen Wie-
derholungen bei der zuverlässigen Verbreitung einer Nachricht an. Aus dieser Gleichung
ist als untere Schranke εCD ≤ κ · ωCD bekannt, die die nötigen Wiederholungen angibt,
wenn ausschließlich dominante Knoten eine Nachricht weiterleiten. Als obere Schranke
wird die Gesamtzahl εCD aus der Zahl an Cliquen abgeschätzt, in denen eine Nachricht
mindestens κ-mal wiederholt wird. In der Realität ist anzunehmen, dass sich Teile eini-
ger Cliquen überschneiden und es bestimmte dominante Knoten gibt, die Teil aller oder
mehrerer Cliquen sind und damit eine Nachricht effizienter als in der oberen Schran-
ke angegeben wiederholen können. Die Schätzung des Ressourcenaufwands bei der In-
formationsverbreitung kann die im vorstehenden Abschnitt 6.2.2 festgelegten zeitlichen
Abläufe berücksichtigen. Es ist deshalb zu erwarten, dass bevorzugt dominante Knoten
eine Nachricht wiederholen werden. Deshalb kann sich die Schätzung für εCD an der un-
teren Schranke orientieren, muss aber berücksichtigen, dass auch Wiederholungen von
redundanten, bzw. prune Knoten zu erwarten sind. Die Schätzung der Zahl an Wieder-
holungen einer Nachricht innerhalb der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers kann aus
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diesem Grund in zwei Fragestellungen geteilt betrachtet werden. Zuerst kann eine Me-
thode beantworten, wie viele dominante Knoten sich innerhalb der Kollisionsdomäne des
Teilnehmers befinden. Danach muss die Größe des Erwartungswerts für zusätzliche Wie-
derholungen der redundanten bzw. prune Knoten bestimmt werden.

6.3.1 Wie viele dominante Knoten befinden sich innerhalb der Kolli-
sionsdomäne eines Teilnehmers ?

Die Methode zur Beschreibung der lokalen Topologie im Umfeld eines Teilnehmers be-
rücksichtigt die Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen benachbarten Knoten.
Jeder Teilnehmer kann mit dieser Methode die Links mit hoher Zuverlässigkeit zwischen
den Nachbarn in seinem Kommunikationsbereich einfach darstellen. Der Vergleich über-
lappender Kommunikationsbereiche ist die Basis zur Schätzung, wie oft eine Nachricht
wiederholt werden muss, damit diese mit ausreichender Zuverlässigkeit an alle Teilneh-
mer verbreitet wird.

Der vorhergehende Abschnitt 6.1.2 liefert eine Beschreibung der Topologie in der Umge-
bung eines Teilnehmers mit Hilfe der Darstellung als Cliquen. Es entstehen in der Nach-
barschaft eines Knotens eine Vielzahl von unterschiedlichen Cliquen, die sich gegenseitig
überlappen können. Wie in Kapitel 4.1.1.3 analysiert wird, gibt es bestimmte dominante
Knoten, deren Kommunikationsreichweiten größer als die ihrer unmittelbaren Nachbarn
sind. Diese sind deshalb am besten geeignet, um Nachrichten weiterzuleiten. In der Be-
schreibung der Topologie mittels Cliquen schlägt sich dies in einer größeren Zugehörig-
keit zu überlappenden Cliquen nieder. Ein dominanter Knoten wird deshalb bei einem
Vergleich paarweise in mindestens einer Clique mehr sein als jeder ihm benachbarte Teil-
nehmer. Gibt es aus Sicht eines Teilnehmers keinen weiteren, der ebenfalls allen Cliquen
dieses Knotens angehört, ist dieser für seinen Bereich dominant. Andernfalls ist dieser
Teilnehmer ein prune oder redundanter Knoten. Gibt es einen Nachbar, der zu allen Cli-
quen eines Teilnehmers gehört, aber eine größere Kommunikationsreichweite hat – der
Nachbar ist Teil weiterer Cliquen – , so ist der betrachtete Teilnehmer ein redundanter
Knoten. Bei gleicher Reichweite sind beide prune Knoten.

Es ist mit dieser Betrachtungsweise auch festzustellen, wie viele dominante Nachbarn
aus Sicht eines Teilnehmers bestehen. Die Menge Cj enthält auch die Cliquen, die aus-
schließlich aus Verbindungen zwischen Nachbarknoten gebildet werden. Es lassen sich
aus dieser Teilmenge Cj,Nbg ⊂ Cj genau diejenigen Knoten ermitteln, deren Kommu-
nikationsbereich die Nachbarcliquen abdeckt. Beginnend mit dem (den) Nachbarteilneh-
mer(n) dessen bzw. deren Kommunikationsbereich die meisten Cliquen abdeckt, kann die
Menge der Nachbarcliquen reduziert werden, bis alle Cliquen dieser Menge abgedeckt
sind. Die Zahl der Schritte, bis diese Menge leer ist, entspricht der in der Nachbarschaft
unabhängigen Wiederholungen ω1−hop durch dominante bzw. prune Knoten. Formal lässt
sich ω1−Hop als die kleinste Menge der Nachbarknoten darstellen, aus deren zugehörigen
Cliquen die Menge Cj,Nbg gebildet werden kann:

ω1−hop = min |{vi| ∪i Cji = Cj,Nbg}| (6.21)

Der Bereich der zuverlässigen Kommunikationsverbindungen ist für einen Teilnehmer auf
die unmittelbare räumliche Nachbarschaft begrenzt. Wie aus den Betrachtungen der Über-
tragungswahrscheinlichkeiten in Kapitel 3.2 für verschiedene Signalausbreitungsmodelle
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ersichtlich ist (Abbildung 3.1), sind hohe Empfangswahrscheinlichkeiten bei kurzen Di-
stanzen zwischen Sender und Empfänger zu erwarten. Aus diesem Grund ist die Wahr-
scheinlichkeit gering, dass die Entfernung der Teilnehmer einer Verbindung mit hoher
Zuverlässigkeit 250m überschreiten wird. Die für die Ressourcenabschätzung in Betracht
zu ziehende Kollisionsdomäne eines Teilnehmers ist um einiges größer, da nach den Be-
trachtungen in Kapitel 4.1.4 Knoten bis zur dreifachen Kommunikationsreichweite be-
rücksichtigt werden müssen. Zur Berechnung der Gesamtzahl an dominierenden Knoten
ωCD muss in der Darstellung der stabilen Topologie die Zahl der dominierenden Knoten
ωk−hop bis zu einer Entfernung von r-Hops berücksichtigt werden. Der Wert von r kann
von den dominanten Teilnehmern berechnet werden, indem sie die Ausmaße ihrer eigenen
Cliquen abschätzen und so die unter den aktuellen Übertragungsbedingungen mögliche
Reichweite abschätzen. Damit setzt sich ωCD aus der Summe der dominierenden Knoten
bis zu einer Reichweite von r-Hops zusammen.

ωCD = ω1−hop + ω2−hop + ...+ ωr−hop (6.22)

Dementsprechend muss jeder Teilnehmer die Zahl der dominanten Knoten in Abhängig-
keit der Hops berechnen können. Jeder Knoten kann iterativ die Zahl für eine Entfernung
in k-Hops berechnen, wenn diesem Teilnehmer von seinen dominanten Nachbarn die An-
zahl der dominanten Knoten bis zu einer Entfernung von (r-1)-Hops mitgeteilt wird. Mit
dieser Information können für jede Distanz von k-Hops die dominanten 1-Hop Nachbarn
in Bezug auf die dominanten (k-1)-Hop Knoten bestimmt werden. Die Zahl der domi-
nanten 1-Hop Knoten aus Sicht eines Teilnehmers entspricht in der Darstellung als Graph
den Kanten zu diesen Nachbarn. Wird in dieser Darstellung für jede Entfernung berück-
sichtigt, dass ein Teil der 1-Hop Nachbarn bereits (k-2)-Hop Nachbarn sind, kann ωk−hop
für alle Entfernungen berechnet werden. Die Summe der Kanten zu dominanten Knoten
der dominanten (k-1)-Hop Teilnehmer muss um die Zahl der Kanten von (k-2)-Hop nach
(k-1)-Hop abgezogen werden:

ωk−hop =

ω1−hop∑
j=1

ω(k−1)−hop,j − ω(k−2)−hop (für k ≥ 2) (6.23)

Es bietet sich an, die periodisch gesendeten Beacon/Hello-Nachricht zur Verteilung der
Nachbarschaftsbeziehungen zu erweitern und jeden Teilnehmer seine Kenntnis über die
Zahl der dominierenden Knoten bis zu einer Entfernung von r-Hops an seine Nachbarn
verbreiten zu lassen. Da jeder Teilnehmer seine 1-Hop Nachbarn kennt, kann er aus-
schließlich die Information dieser Teilnehmer verwenden. Jeder Teilnehmer kann iterativ
ωk−hop bis zu einer Entfernung von r-Hops bestimmen und dadurch ωCD ermitteln.

Mit der Berechnung von ωCD lässt sich nach Gleichung 4.5 die untere Schranke für die
minimal benötigten Wiederholungen εCD einer Nachricht berechnen. Dieser Wert stellt
somit die minimale Schranke an Ressource Bandbreite dar, die für die zuverlässige Ver-
breitung einer Nachricht vom Traffic Engineering zu berücksichtigen ist. Es besteht den-
noch die Möglichkeit der Weiterleitung eines Pakets durch nicht-dominante Knoten. Wie
bereits oben erwähnt, bevorzugt der Mechanismus zur zeitlichen Steuerung dominante
Teilnehmer. Deshalb ist zu erwarten, dass ein dominanter Knoten eine Nachricht wieder-
holen wird, wenn er sie zuvor erfolgreich empfangen konnte.
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6.3.2 Wie viele Wiederholungen sind zu erwarten bis ein dominanter
Knoten eine Nachricht empfangen hat ?

Empfängt ein dominanter Knoten eine Nachricht, wird diese wiederholt, bis die Zuver-
lässigkeitsbedingung für den gesamten Bereich des Teilnehmers erfüllt wird. Wird als
Annahme vorausgesetzt, dass für jeden Bereich, den ein dominanter Knoten aufspannt,
ein redundanter bzw. prune Knoten eine Nachricht vor dem dominanten Knoten wieder-
holt, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dominante Knoten diese nicht empfangen hat,
genau (1 - pc). In einer Clique wird eine Nachricht maximal κ-mal wiederholt. Dies ent-
spricht der maximalen Zahl an Kopien einer Nachricht, die ein prune bzw. redundanter
Knoten senden wird. Damit lässt sich ein Erwartungswert E[ωplus] berechnen, der für alle
dominanten Knoten ωCD angibt, wie viele Wiederholungen nötig sind, bis alle dominan-
ten Knoten eine Nachricht erfolgreich empfangen haben.

E[ωplus] = ωCD ·
κ∑
k=1

(1− pc)k (6.24)

Dieser Erwartungswert kann in die Schätzung von εCD mit einbezogen werden, da er an-
gibt, wie viele zusätzliche Wiederholungen im Mittel durch redundante und prune Knoten
zu erwarten sind. Aus der Summe der minimal benötigten Wiederholungen und E[ωplus]
lässt sich für εCD folgender Wert bei jedem Teilnehmer berechnen:

εCD = κ · ωCD + E[ωplus] = ωCD · (κ+
κ∑
k=1

(1− pc)k) (6.25)

6.4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden Methoden und Algorithmen entwickelt, die die Grundlage des
in dieser Dissertation konzipierten Traffic Engineering darstellen. Ein zentrales Element
des Traffic Engineering in Kapitel 5 ist die dezentrale Steuerung des Paketaufkommens
unter Einbeziehung aller zu erwartenden Nachrichten innerhalb der Kollisionsdomäne
eines Teilnehmers. Eine Schätzung des Paketaufkommens sowie effizientes und zuverläs-
siges Weiterleiten von Nachrichten sind wesentliche Voraussetzungen. Aus diesem Grund
wird in diesem Kapitel ein effizientes Verfahren zur Verbreitung von Nachrichten in einem
Broadcast-Netz und eine Methode zur dezentralen Schätzung des Ressourcenaufwands
vorgestellt. Diese Methoden beruhen auf der Beschreibung der überlappenden Kommu-
nikationsbereiche als Cliquen, da jeder Teilnehmer erkennen kann, ob dieser besser zur
Weiterleitung einer Nachricht geeignet ist als ein Knoten in seiner unmittelbaren Nach-
barschaft. Jeder Teilnehmer kann die in der Topologie dominanten und ihm benachbarten
Knoten bestimmen und an seine Nachbarn verbreiten. Unter Berücksichtigung, dass do-
minante Knoten bei der Verbreitung von Information bevorzugt werden, kann das Schätz-
verfahren sich an der Zahl der dominanten Knoten innerhalb der Kollisionsdomäne eines
Teilnehmers orientieren.

Die Beschreibung der Topologie mittels Cliquen ebnet außerdem den Weg für eine ein-
fache Abschätzung, ob die Kriterien der geforderten Zuverlässigkeit bei der Verbreitung
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einer Nachricht aus Sicht eines Teilnehmers bereits erreicht wurde. Dadurch profitiert ein
in diesem Kapitel vorgestelltes Protokoll zur effizienten und zuverlässigen Verbreitung
von Information. Die Auswahl dominanter Knoten als bevorzugte Wiederholer von Nach-
richten sorgen für einen effizienten Ressourcenverbrauch, da die Knoten eine Nachricht
wiederholen, deren Kommunikationsreichweite die meisten Nachbarn in der Umgebung
abdeckt.

Die Grundlage zur Darstellung der lokalen Topologie in der Nachbarschaft jedes Teilneh-
mers ist ein in diesem Kapitel entwickelter Algorithmus. Dieser Algorithmus kann aus
den Nachbarschaftstabellen der Teilnehmer die Menge der sich überschneidenden Kom-
munikationsbereiche (Cliquen) aus Sicht eines Teilnehmers bestimmen. Hello/Beacon
Nachrichten werden eingesetzt, um eine Nachbarschaftstabelle zu erstellen und diese wie-
derum an alle Nachbarn zu verbreiten. Aus der Nachbarschaftstabelle und der empfange-
nen Information über die Nachbarschaftsbeziehungen der umliegenden Teilnehmer kann
die einen Knoten umgebende Topologie als Graph entwickelt und mit Hilfe der Zugehö-
rigkeit zu Cliquen beschrieben werden. Zur Schätzung der Zahl an dominanten Knoten
muss jeder dominante Teilnehmer die Information über die Anzahl der ihm benachbarten
dominanten Teilnehmer in seine Hello-/Beacon Nachrichten einbetten.
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In den Kapiteln 5 und 6 dieser Dissertation wurde ein Konzept zur Schätzung und
Steuerung des Nachrichtenaufkommens bei der Verbreitung von Information in einem
Broadcast Ad Hoc Netzwerk entwickelt. Die Komponenten dieses Systems, zum einen
die Steuerung des Volumens und der Sendezeitpunkte der Nachrichten und zum anderen
die Protokolle zur Verbreitung von Information sowie für die Schätzung des Ressourcen-
aufwands, müssen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit evaluiert werden. Zu diesem Zweck
wurden die Komponenten in das Simulationswerkzeug VeMNetSim integriert. Mit Hilfe
verschiedener Szenarios können die Eigenschaften der konzipierten Methoden, sowie de-
ren Beitrag zur Verbesserung und Garantie der QoS bei der Informationsverbreitung in
einem mobilen Broadcast Ad Hoc Netzwerk dargestellt werden.

In den folgenden Abschnitten wird ein kurzer Überblick über die verwendeten Simulati-
onswerkzeuge und die betrachteten Szenarios gegeben. Mit diesen Werkzeugen können
die Leistungsfähigkeit und die Eigenschaften der konzipierten Methoden in den weiteren
Abschnitten dieses Kapitels präsentiert werden.

7.1 Simulationsumgebung und Szenarios
Das Simulationswerkzeug VeMNetSim wurde am Institut OMI entwickelt. Seine prinzi-
pielle Funktionsweise wird in der Dissertation [Gü09, Kapitel 4] vorgestellt. VeMNetSim
ist ein kombinierter Verkehrs- und Kommunikationsnetzwerk-Simulator, mit dessen Hil-
fe sowohl das Verhalten der Fahrzeuge im Straßenverkehr als auch die Kommunikation
zwischen diesen Teilnehmern modelliert werden kann.

Die Komponente zur Modellierung des Straßenverkehrs beinhaltet die Fahrzeug-Quellen,
die Wegewahl der Verkehrsteilnehmer sowie das individuelle Fahrverhalten (siehe
[Gü09]). Die Fahrzeuge bewegen sich auf (auch mehrspurigen) Straßen, denen die Ei-
genschaften Autobahn, Land- bzw. Stadtstraße zugeordnet werden können. Die jeweilige
Eigenschaft wirkt sich auf die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge
aus. Die Maximalgeschwindigkeit der Fahrzeuge ist normal-verteilt um folgende Mittel-
werte: 130km/h (Autobahn), 100km/h (Landstraße), 50 km/h (Stadtstraße)
Fahrzeuge werden abbremsen, wenn ein langsameres Fahrzeug vor ihnen ist und sie dieses
nicht überholen können. Im innerstädtischen Verkehr gibt es an den Kreuzungen Ampeln,
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vor denen Fahrzeuge anhalten müssen. Die Unterschiede der Eigenschaften verschiedener
Straßen hat Auswirkungen auf die einzelnen Kommunikationsverbindungen und damit
auf die entstehende Topologie des Fahrzeug-Netzwerks.
Eine weitere zu betrachtende Komponente bezüglich der Netzwerk-Topologie ist die
Dichte der Teilnehmer. VeMNetSim erlaubt es, bestimmte Kreuzungen als Fahrzeug-
Quellen und -Senken zu konfigurieren. In den im Rahmen dieser Dissertation durchge-
führten Simulationen wurden die Eigenschaften der Fahrzeug-Quellen wie folgt gewählt:
Die Verteilung der Dauer zwischen den zwei aufeinanderfolgenden von einer Quelle ge-
nerierten Fahrzeuge ist eine Exponential-Verteilung. Dieses Modell für die Zeitdifferenz
der Entstehung aufeinanderfolgender Fahrzeuge entspricht einem Poisson-Prozess und
kann auf die Realität im Straßenverkehr abgebildet werden. Der konfigurierbare Mittel-
wert für die exponential-verteilte Zeitdifferenz aufeinanderfolgend erzeugter Fahrzeuge
bestimmt, wie viele Verkehrsteilnehmer im Mittel über längere Zeit von der Quelle er-
zeugt werden. Die Verkehrsdichte hat Einfluss auf die Mobilität der Teilnehmer, da mit
steigender Dichte die langsameren Fahrzeuge schnellere ausbremsen und sich auf diese
Weise Gruppen bilden.

Die zweite Komponente des Simulators ermöglicht die Modellierung eines Kommunika-
tionssystems zwischen den Verkehrsteilnehmern. Per Konfiguration kann ein bestimmter
Teil der Verkehrsteilnehmer mit einem Kommunikationssystem ausgestattet werden und
das Senden und Empfangen von Nachrichten in einem Fahrzeug-Netz simuliert werden.
Zu diesem Zweck wird das Kommunikationssystem über ein modular aufgebautes Mo-
dell abgebildet. Dieses Modell kann die verschiedenen Ebenen von der Bitübertragungs-
schicht bis zur Applikation umfassen. Für die in diesem Kapitel dargestellten Simulatio-
nen wurde als Modell des Kommunikationssystems die in Kapitel 5.2 vorgestellte schicht-
übergreifende Architektur (Abbildung 5.3) als Module umgesetzt. In der Bitübertragungs-
schicht PHY werden die in Kapitel 3.2 vorgestellten Modelle zur Signalausbreitung ver-
wendet. Sendet ein Teilnehmer ein Signal, lässt sich mit diesen Modellen bestimmen,
mit welcher Signalstärke das gesendete Signal jeweils einen potentiellen Empfänger er-
reicht. Über die zeitliche Simulation einzelner Sendevorgänge und Berücksichtigung der
Signalstärken bei der Überlagerung mehrerer Sendevorgänge bei einem Empfänger (Kol-
lision der Signale) lässt sich abbilden, welche Übertragungen einer Nachricht erfolgreich
sind. Darauf können die weiteren Ebenen 1-Hop, Multi-Hop und Transport aufbauen. Die
Funktionen dieser Ebenen wurden bereits in der Darstellung der Architektur (Kapitel 5.2)
und der Beschreibung der entworfenen Protokolle (Kapitel 6) ausführlich erläutert.

Mit diesem Werkzeug können die in dieser Dissertation entwickelten Verfahren des Traf-
fic Engineering und deren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit bei der Verbreitung von
Information in einem Fahrzeug-Netz untersucht werden. Zu diesem Zweck wurde das in
Kapitel 6.2 entwickelte Protokoll zur zuverlässigen Verbreitung von Nachrichten inner-
halb der Multi-Hop- und Transport-Ebene umgesetzt. Die Techniken (Admission Control
und Traffic Shaping) des entworfenen Traffic Engineering wurden als Module der 1-Hop-
Ebene implementiert. Die weiteren benötigten Dienste der Schätzung des Ressourcen-
verbrauchs und der Bestimmung der Nachbarschaftsbeziehungen mittels Beacon-/Hello
Nachrichten sind als weitere Module integriert. Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit
bei der Verbreitung von Information ist eine Implementierung der Applikations-Ebene nö-
tig. In dieser müssen Test-Daten bzw. Nachrichten erzeugt werden, die über das Kommu-
nikationssystem verbreitet werden und anhand derer im Anschluss die Leistung gemessen
werden kann. Da unterschiedliche Anforderungen der Applikationen simuliert werden
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sollen, müssen verschiedene Traffic Klassen modelliert werden. In der für VeMNetSim
implementierten Applikations-Ebene wurden diese Forderungen berücksichtigt.

7.1.1 Parameter des Kommunikationsmodells
Zur Modellierung eines vergleichbaren Kommunikationssystems lassen sich die Module
und Protokolle mittels verschiedener Parameter konfigurieren. Für die einzelnen Module
des Kommunikationssystems werden im Folgenden die konfigurierbaren Parameter erläu-
tert. In Anhang A findet sich eine tabellarische Darstellung der Einstellungen, gegliedert
nach den einzelnen Komponenten der Kommunikationsarchitektur.

PHY - Bitübertragungsschicht

Im Modul der Bitübertragungsschicht wird die Ausbreitung gesendeter Signale abgebil-
det. Als Modelle zur Signalausbreitung können die in Kapitel 3.2 vorgestellten Modelle
eingesetzt werden. In tabellarischer Form sind in Anhang C.2.1 alle Parameter zur Be-
schreibung und Simulation der verschiedenen Ausbreitungsmodelle zusammengestellt.
Für alle in den Simulator integrierten Modelle der Signalausbreitung wird die Sendeleis-
tung P0 eines Teilnehmers zu 15dBm gewählt.

1-Hop Ebene - MAC (Medienzugriff)

Auf diesen Modellen basierend wird als Medienzugriffsprotokoll für die Evaluation das
im IEEE Standard 802.11p eingesetzte CSMA/CA verwendet. Da in den folgenden Simu-
lationen ausnahmslos Broadcast-Pakete gesendet werden, degeneriert der Medienzugriff
zu einem p-persistent CSMA (siehe Erklärung in Abschnitt 3.3.1). Optional ist die Be-
stimmung der Backoff-Zeit einzelner Pakete bezogen auf deren Traffic-Klasse, wie es im
IEEE Standard 802.11e spezifiziert ist.

Die Parameter des IEEE Standards 802.11p bestimmen wichtige Größen des Kommuni-
kationssystems: Als Übertragungsraten und davon abhängige Signalstärken, für die eine
Demodulation erfolgreich ist, muss ein entsprechender Eintrag aus Tabelle B.1 gewählt
werden. Der Header einer Nachricht wird immer mit kleinster Datenrate von 3MBit/s ge-
sendet. Mit steigender Rate des Datenteils einer Nachricht nimmt die Reichweite ab, da
die Schwelle der zur Demodulation nötigen Signalstärke mit größeren Datenraten steigt.
Die Effekte der unterschiedlichen Datenraten in Header und Datenteil sollen in dieser
Evaluation nicht betrachtet werden, da sie für die Wirkungsweise des TE-Verfahrens
kaum Relevanz haben. Es ist sogar für sicherheitskritische Anwendungen anzunehmen,
dass diese Nachrichten immer mit der geringsten Datenrate gesendet werden, um mög-
lichst viele Teilnehmer zu erreichen. Deshalb wird für die Simulationen auch für den
Datenteil einer Nachricht die Datenrate zu 3MBit/s (Eintrag 1 in Tabelle B.1) gewählt.
Damit lässt sich die zeitliche Länge eines Pakets τN nach Formel 5.2 in Abhängigkeit von
dessen DATA-Länge LD in Byte bestimmen: τN = 40µs+ LD

3MBit/s
.

Neben der verwendeten Datenrate ist für das CSMA Verfahren des Medienzugriffs der
zeitliche Ablauf bzw. die zeitliche Einteilung in Slots relevant. Die Basisgröße ist die
Zeitspanne eines Slots, aus der als Vielfache Zeitspannen für Backoff, Mindestzeiten zwi-
schen zwei Paketen SIFS, DIFS, abgeleitet sind. Eine Zusammenstellung dieser Größen
findet sich in Tabelle C.5 in Anhang C.2.2. Die Erweiterung des IEEE Standards 802.11e
führt unterschiedliche Traffic-Klassen zur Berechnung der Wartezeiten ein, bis eine Nach-
richt gesendet werden kann. Die Nachrichten der Klasse mit höchster Priorität werden
die kleinsten Warte- und Backoffzeiten haben. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
Nachrichten mit größerer Priorität bevorzugt gesendet werden können und somit diesen
Applikationen mehr Bandbreite als auch kürzere Latenzzeiten zugewiesen werden.
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1-Hop Ebene - Aufbau Nachbarschaftstabelle

Die 1-Hop Ebene stellt den weiteren Teilen der Architektur neben der 1-Hop Broadcast
Kommunikation weitere wichtige Dienste zur Verfügung. Der Beacon-/Hello Service bil-
det die Grundlage zur Bestimmung der Nachbarschaftsbeziehungen. Die Rate fHello, mit
der Beacon-Nachrichten von jedem Teilnehmer gesendet werden, bestimmt zum einen,
wie aktuell die Nachbarschaftstabellen gehalten werden können. Zum anderen bedeutet
eine höhere Rate auch zunehmenden Overhead. Die Stabilität eines Links zwischen zwei
Teilnehmern wird anhand der Schwellwerte pc für Empfangswahrscheinlichkeit und die
minimale Zeit tmin, für die die Empfangswahrscheinlichkeit der Verbindung über pc liegt,
angegeben. Mit diesen Werten lässt sich bei jedem Teilnehmer eine Nachbarschaftstabelle
aktuell halten. Jeder Teilnehmer übermittelt diese Tabelle per Broadcast an seine Nach-
barn, und mit dieser Kenntnis lässt sich der Topologie-Graph für die Umgebung jedes
Teilnehmers erstellen. Damit ist die Grundlage zur Bestimmung des zur Informationsver-
breitung benötigten Ressourcenverbrauchs geschaffen.

Multi-Hop/Transport Ebene - Protokoll zur Informationsverbreitung

Das Protokoll zur Weiterleitung bzw. Wiederholung einer Nachricht berechnet bei jedem
in Frage kommenden Teilnehmer eine bestimmte Wartezeit, bis das Paket erneut gesendet
wird. Die hierfür benötigten Parameter zur Bestimmung dieser Zeit zur Basis tSlot und die
von der lokalen Topologie abhängigen Faktoren K sind in Tabelle C.7 zusammengefasst.

Modul - Traffic Engineering

In Abschnitt C.2.5 im Anhang werden die konfigurierbaren Parameter des Moduls Traf-
fic Engineering tabellarisch zusammengetragen. Die dem System maximal zur Verfügung
stehenden Ressourcen CLimit werden über den Anteil pCH der durch das Kommunikati-
onssystem zur Verfügung gestellten Bandbreite angegeben.

Die Steuerung des Paketaufkommens wird über in mehreren Stufen angeordnete Token-
Bucket-Filter realisiert. Die Basis für diese Methode des Traffic Shaping bildet die Länge
eines Tokens, die zu tT = 100µs gewählt wurde. Aus Gleichung 5.13 ist die Beziehung
der Rate RB, mit der Token in den Bucket gelegt werden, zu den applikationsabhängigen
Parametern minimaler effektiver Durchsatzes Dj und Burstrate bj ersichtlich.

Applikationsebene

Die Anforderungen jeder Applikation lassen sich über die in Kapitel 5.3.1 beschriebenen
Parameter Priorität, Durchsatz, Zuverlässigkeit und Latenz charakterisieren. Zur Unter-
scheidung verschiedener Anwendungsklassen werden in den Simulationen die drei App-
likationen SAFETY, NON-SAFETY und INFOTAINMENT unterschieden. Die Konfigu-
ration der jeder Applikation entsprechenden Parameter werden in Anhang C.2.6 aufge-
führt. Für alle Applikationen wird die Größe des Verbreitungsgebiets auf einen Kreis um
die Quelle mit Radius 2km festgelegt. Die Zuteilung, welche Anwendung bei welchem
Teilnehmer startet, ist zufällig. Deren Verteilung richtet sich nach folgendem Muster:

An einer Nachrichtenquelle werden Bursts von Information erzeugt, die verbreitet wer-
den sollen. Die Quelle lässt sich über die Dauer tQ, in der Nachrichten erzeugt werden,
und den mittleren Abstand ∆Q zwischen zwei Informationsblöcken charakterisieren. So-
wohl die Dauer der Bursts als auch der zeitliche Abstand zweier Informationsblöcke
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Abbildung 7.2: Szenario Innenstadt Ulm - graphische Darstellung des Straßenlayouts
(Kartenmaterial aus OpenStreetMap Projekt [Open11], CC BY 2.0 )

In diesem Innenstadt-Szenario ist zu erwarten, dass die entstehende Topologie des
Fahrzeug-Netzes sich gegenüber dem Autobahn-Szenario in seiner Komplexität unter-
scheiden wird. Die Teilnehmer werden trotz Abschattung der Signale an Häusern mit
Fahrzeugen in Querstraßen kommunizieren können, und es wird eine stärker verzweigte
Topologie entstehen. Vor allem Fahrzeuge in Kreuzungsbereichen oder in kurzer Distanz
dazu werden mit den Teilnehmern auf beiden sich kreuzenden Straßen kommunizieren
können. Damit muss sich ein Teilnehmer die Bandbreite des Kommunikationskanals mit
mehreren Knoten teilen. Jedoch ändert sich die Topologie des Netzes sehr schnell, da die
Kontaktzeiten zwischen den Teilnehmern auf unterschiedlichen Straßen sehr kurz sein
können. Deshalb ist im Weiteren zu betrachten, wie sich diese größere Dynamik auf die
Zahl der benötigten Wiederholungen für die zuverlässige Verbreitung einer Nachricht aus-
wirken wird. Unter Berücksichtigung dieser Effekte stellt sich die Frage, welche Auswir-
kung diese Eigenschaften des Fahrzeug-Netzes auf die Informationsverbreitung und die
Steuerung des Paketaufkommens hat.

Eine weitere Fragestellung ist, welches Layout des Straßennetzes die größten Herausfor-
derungen an das entstehende Fahrzeug-Netz stellt. Größere Herausforderungen entstehen
im Fall einer größer werdenden Teilnehmerdichte und steigender Dynamik des Netzwer-
kes. Bei verzweigteren Straßennetzen wird ein Teilnehmer aber auch bei gleichbleiben-
der Dichte mehr Fahrzeuge erreichen können. Im Bereich einer Kreuzung kann z.B. ein
Teilnehmer mit Fahrzeugen auf beiden sich kreuzenden Straßen kommunizieren. Je mehr
Verzweigungen im Straßennetz sich auf gleicher Fläche befinden, desto größer werden
auch die Möglichkeiten, wie verzweigt die entstehende Topologie des Kommunikations-
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netzwerks sein kann. Deshalb wurde als weiteres Simulationsszenario ein Grid definiert,
das in Abbildung 7.3 dargestellt ist. Dieses Szenario ist als Herausforderung für die Ana-
lyse der Leistungsfähigkeit zu sehen, da mit diesem Layout die Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit der hohen Dynamik der Verbindungen und der begrenzten Ressource
Bandbreite im Vergleich zu den Szenarios Autobahn und Innenstadt stärker zunehmen
werden.

Abbildung 7.3: Szenario Grid - graphische Darstellung des Straßenlayouts

7.2 Leistungsfähigkeit bei der Informationsverbreitung
Die einfachste Analyse der Leistungsfähigkeit verschiedener Verfahren zur Verbreitung
von Information kann über mehrere Gesichtspunkte erfolgen. Zur Diskussion dieser
Punkte wird im Folgenden die Frage beantwortet, mit welchen Kriterien die Methoden zur
Informationsverbreitung charakterisiert werden können. Zuerst besteht die Anforderung
der zuverlässigen und schnellen Verbreitung von Nachrichten an alle interessierten Teil-
nehmer. Der Parameter Zuverlässigkeit bestimmt sich über das Verhältnis zwischen der
Zahl an Empfängern einer Nachricht und der Gesamtzahl an Teilnehmern der Zielgruppe
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dieser Nachricht. Die Latenz gibt die Zeitspanne an, in der eine Nachricht an alle Knoten
der Zielgruppe verbreitet wird. Nach der Messung der Zuverlässigkeit und Latenz für eine
Nachricht lässt sich entscheiden, ob dieses Paket im Rahmen der Anforderungen verbrei-
tet wurde. Damit lässt sich für jede Applikation ein Verhältnis angeben, welcher Anteil
an Nachrichten unter den geforderten QoS erfolgreich verbreitet wurde. Die Darstellung
des effektiven Durchsatzes ist eine Alternative zur Veranschaulichung der erzielten QoS.

Gleichzeitig ist zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit eines Verfahrens die Be-
stimmung dessen Effizienz relevant. Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen den
Wiederholungen einer Nachricht und der Zahl an Empfängern. Dieses Verhältnis sollte
bei größter Zuverlässigkeit möglichst klein sein. Die Zahl an notwendigen Wiederholun-
gen einer Nachricht ist abhängig von der Dichte der Teilnehmer. Eine effektive Methode
sollte ein kleineres Verhältnis an Wiederholungen einer Nachricht bezüglich der Zahl an
Empfängern aufweisen. Deshalb ist eine sinkende Effizienz bei steigender Verkehrsdichte
für ein adaptives Verfahren zu erwarten.

Im Weiteren bedeutet eine steigende Dichte der Teilnehmer eine größere Menge an mög-
lichen Informationsquellen, die sich innerhalb der gleichen räumlichen Fläche verteilen.
Damit teilen sich mehr Knoten die Ressource Bandbreite, da bei gleichbleibender Sende-
leistung mehr Stationen innerhalb der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers liegen. Wird
das Netzwerk überlastet, hat dies, wie in Kapitel 3.3.1 dargestellt, negativen Einfluss auf
Zuverlässigkeit und Latenz bei der Verbreitung einer Nachricht. Es ist sogar zu erwarten,
dass bei steigender Last die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision der Nachricht zunimmt
und sich damit die Reichweite verringert, bei der das Paket mit gleich großer Wahrschein-
lichkeit zu empfangen ist. Deshalb wird es schwieriger, die Nachricht zuverlässig an die
Zielgruppe zu verbreiten, bzw. es sind dafür mehr Wiederholungen notwendig. Mehr Wie-
derholungen bedeuten eine weiter steigende Last und damit eine weitere Verschlechterung
der Reichweite. Es ist leicht zu erkennen, dass sich auf diese Weise eine sich negativ ver-
stärkende Spirale bilden kann.

In den folgenden Simulationen wurde das einfache Szenario Autobahn und das Signalaus-
breitungsmodell Nakagami (m=2) gewählt, mit dem die Leistungsfähigkeit verschiedener
Methoden zur Informationsverbreitung analysiert werden. Die folgenden Fragestellungen
sollen das entwickelte Konzept auf Probleme und Aspekte bei der Verbreitung von Infor-
mation abklopfen:

• Welchen Einfluss hat die limitierte Bandbreite auf die Leistungsfähigkeit ?

• Ist effizientes bzw. adaptives Wiederholen von Nachrichten ausreichend, um kriti-
schen Anwendungen die benötigten QoS zu garantieren ?

• Wie lassen sich die Ressourcen bei gleichzeitiger Garantie der QoS optimal einset-
zen ?

7.2.1 Konfiguration der Informationsquellen

Zur Simulation der Verbreitung von Information müssen Testdaten erzeugt werden, die
im Netzwerk verbreitet werden. Wie bereits im vorstehenden Abschnitt 7.1 beschrieben,
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teilen sich in der folgenden Betrachtung drei unterschiedliche Applikationsklassen einen
Kanal. Die gewählten Anwendungen können in die unterschiedlichen Klassen Safety,
Non-Safety und Infotainment eingeteilt werden. Die Anzahl und die Verteilung der Quel-
len für jede Anwendungsklasse bestimmt das Aufkommen an zu übertragender Informa-
tion. Im Folgenden wird die für die Evaluierung gewählte Konfiguration kurz dargestellt.

Es werden bezüglich der erzeugten Menge an Information die zwei Fälle hohe bzw. ge-
ringe Auslastung der Ressourcen unterschieden. Wie in 7.1 eingeführt, werden an einer
Nachrichtenquelle in exponential-verteilten zeitlichen Abständen Bursts von Informatio-
nen erzeugt, die verbreitet werden sollen. Die Zahl der Quellen für jede Anwendungsklas-
se bestimmt das Aufkommen an zu verbreitenden Nachrichten pro Klasse. Das Datenauf-
kommen wird für Safety- und Non-Safety-Anwendungen bewusst mit einer kleinen Zahl
an Quellen gering gehalten. Werden lediglich diese beiden Anwendungen als Informati-
onsquellen einbezogen, stehen genügend Ressourcen zur Verfügung, was dem Fall einer
geringen Auslastung entspricht. Die Zunahme weiterer Informationsquellen aus der Klas-
se der Infotainment-Anwendungen ist der Grund für eine steigende Zahl an Nachrichten,
die in das Netzwerk induziert werden. Bei steigenden Verkehrsdichten wird die Zahl der
Nachrichten stark ansteigen und damit der Fall der hohen Auslastung der Ressourcen
erreicht.

Jeder Teilnehmer des Fahrzeug-Netzes wird mit einer konfigurierbaren Wahrscheinlich-
keit Informationsquelle für jede der drei Anwendungsklassen. Es stellt sich für die Zahl
der Quellen pro Anwendungsklasse ein bezüglich der gesamten Teilnehmerzahl anteiliges
Verhältnis ein. Die Wahrscheinlichkeit wurde so konfiguriert, dass sich das Verhältnis zur
Teilnehmerzahl einpendelt, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Fall hohe Auslastung Fall geringe Auslastung
Safety: 1 Prozent 1 Prozent
Non-Safety: 15 Prozent 15 Prozent
Infotainment: 50 Prozent -

Die Nachrichten der Safety-Applikation stellen den kleinsten Teil des Nachrichtenauf-
kommens dar. Da im Mittel nur ein Prozent aller Fahrzeuge Safety-Nachrichten versen-
den, wird die entstehende Last die Ressourcen nicht auslasten. Auch die erzeugten Pakete
der Non-Safety Klasse sollten mit großer Zuverlässigkeit verbreitet werden können. Es
ist aber offensichtlich, dass mit Hinzunahme der Infotainment-Klasse im Fall hoher Aus-
lastung die Ressourcen nicht ausreichen, wenn die Hälfte aller Teilnehmer Information
verbreiten wollen.

7.2.2 Vorversuch
Als Ausgangspunkt soll die Situation demonstriert werden, wenn kein Mechanismus zur
Steuerung des Nachrichtenaufkommens verwendet wird, sondern Nachrichten ausschließ-
lich mittels eines effizienten Protokolls verbreitet werden. Gleichzeitig können die Fälle
hohe bzw. geringe Auslastung der Ressourcen gegenübergestellt werden.

Als Protokoll zur Verbreitung der Nachrichten wird das in Kapitel 6.2 entworfene Ver-
fahren verwendet, aber explizit ohne die Methoden zur Steuerung des Paketaufkommens
eingesetzt. Alle Teilnehmer werden demnach versuchen, eine Nachricht zu verbreiten und
dabei weitere Zugriffe innerhalb ihrer Kollisionsdomäne nicht berücksichtigen. Die Er-
gebnisse werden in den Abbildungen 7.4 bis 7.8 für den Fall hohe Auslastung und in den
Abbildungen 7.9 bis 7.13 für den Fall geringe Auslastung zusammengestellt. In einzelnen
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Diagrammen werden die zuvor entwickelten Kriterien zur Analyse der Leistungsfähig-
keit, aufgeschlüsselt nach Traffic-Klassen, dargestellt.
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Abbildung 7.4: Mittlere Zuverlässigkeit im Szenario Autobahn: kein TE / Fall hohe Be-
lastung
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Abbildung 7.5: Mittlere Latenz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall hohe Belastung
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Abbildung 7.6: Mittlere Effizienz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall hohe Belastung
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Abbildung 7.7: Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS Kriterien verbreiteten
Nachrichten im Szenario Autobahn: kein TE / Fall hohe Belastung
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Abbildung 7.8: Effektiver Durchsatz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall hohe Belas-
tung

Ein wesentlicher Punkt bei der Analyse der Leistungsfähigkeit ist die Frage, ob die gefor-
derten QoS der Anwendungsklassen eingehalten werden. Dazu wird für jede Nachricht
die Rate der Zuverlässigkeit und die Zeit gemessen, bis der letzte Teilnehmer der Grup-
pe der Empfänger die Nachricht zum ersten Mal empfangen hat. Erfüllen die gemessenen
Werte die Kriterien für die Anwendungsklasse, wird die Nachricht als erfolgreich verbrei-
tet gewertet. Für die Anwendungsklasse Safety liegt die geforderte Zuverlässigkeit bei
0,95 und die maximale Latenz bei 0,5s. Der Anteil aller erfolgreich verbreiteten Nach-
richten trifft eine wichtige Aussage, ob die verwendete Methode die geforderte Leistung
bezüglich QoS erbringen kann.

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit, bezogen auf die geforderten QoS, finden sich in
den Diagrammen 7.7 für den Fall hohe Belastung und 7.12 für den Fall der gering indi-
zierten Last. Es zeigt sich, dass bei steigender Verkehrsdichte die Rate der bezüglich QoS
als erfolgreich verbreiteten Nachrichten für alle Applikationen gegen Null geht. Für den
Fall der hohen Auslastung tritt dies bei geringerer Teilnehmerdichte (etwa ab 40 Fahrzeu-
ge/km) eher auf als im Fall mit weniger Last (ab 100 Fahrzeuge/km). Die Gründe können
in den Graphen 7.4 und 7.5 bzw. 7.9 und 7.10, die die mittlere Zuverlässigkeit und mittle-
re Verzögerungszeit für die beiden Fälle darstellen, abgelesen werden. Im Fall der hohen
Auslastung sinkt die Zuverlässigkeit, die Latenz der Nachrichten nimmt mit der Teil-
nehmerdichte stark zu. Dieses Ergebnis ist allerdings nicht überraschend, da in diesem
Fall für die große Anzahl an Nachrichten aus der Infotainment-Klasse nicht genügend
Ressourcen vorhanden sind, um die Information aller Anwendungsklassen zu verbreiten.
Zusätzlich wird in den Diagrammen 7.8 und 7.13 für beide Fälle der gemessene effektive
Durchsatz aufgetragen. Da in die Berechnung des effektiven Durchsatzes die Zuverläs-
sigkeit und Latenz eingehen, zeigt sich in diesen Abbildungen die Abnahme der QoS
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entsprechend den bereits diskutierten Ergebnissen. Der effektive Durchsatz sinkt für den
Fall der hohen Auslastung bereits bei geringen Teilnehmerdichten unter 50kBit/s. Für den
Fall mit weniger Last steigt der effektive Durchsatz zuerst an, da infolge der steigenden
Teilnehmerzahl Information schneller verbreitet wird. Ab einer Dichte von 75 Fahrzeu-
ge/km verringert sich der effektive Durchsatz, wobei ab dem Wert von 100 Fahrzeuge/km
die Kurve stark fällt.
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Abbildung 7.9: Mittlere Zuverlässigkeit im Szenario Autobahn: kein TE / Fall niedrige
Belastung

Im Besonderen ist hervorzuheben, dass für die Anwendungsklasse APP-Safety mit den
höchsten QoS-Forderungen diese in keiner Weise eingehalten werden können. Die Aus-
wirkungen der Überlastung sind deshalb auch für die Pakete der Safety-Anwendung sehr
negativ, obwohl deren Volumen gering ist und die Ressourcen für deren Verbreitung aus-
reichen würden. Da sich die Übertragungsbedingungen aber für alle Nachrichten ver-
schlechtern, können auch für Safety- bzw. Non-Safety- Anwendungen die QoS nicht ein-
gehalten werden.

Zum Vergleich für den Fall der geringen Auslastung zeigen die Ergebnisse in Abbildung
7.7, dass in diesem Fall auch für hohe Verkehrsdichten Nachrichten der Safety- und Non-
Safety Anwendungen nicht innerhalb der geforderten QoS Kriterien verbreitet werden
können. Für den Fall der geringen Belastung kann die Information mit sehr hoher Zuver-
lässigkeit verbreitet werden, wie Grafik 7.9 zeigt. Ab einer Verkehrsdichte von 100 Fahr-
zeuge/km nimmt die Latenz der Nachrichten aber so stark zu, dass die Anforderungen
an die QoS nicht mehr eingehalten werden können. Dieser Effekt ist bei erster Betrach-
tung verwunderlich, da die Ressourcen des Systems ausreichend groß sein sollten, um die
generierte Information erfolgreich zu verbreiten.
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Abbildung 7.10: Mittlere Latenz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall niedrige Belastung
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Abbildung 7.11: Mittlere Effizienz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall niedrige Belas-
tung
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Abbildung 7.12: Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS Kriterien verbreiteten
Nachrichten im Szenario Autobahn: kein TE / Fall niedrige Belastung
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Abbildung 7.13: Effektiver Durchsatz im Szenario Autobahn: kein TE / Fall niedrige
Belastung
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Eine weitere Auffälligkeit in den präsentierten Diagrammen sind in den Ergebnissen der
Effizienz zu finden. In den Abbildungen 7.6 und 7.11 ist die Effizienz bei der Verbrei-
tung der Nachrichten für die verschiedenen Anwendungsklassen aufgetragen. Es wäre zu
erwarten, dass mit steigenden Verkehrsdichten in beiden Fällen eine Nachricht effizien-
ter verbreitet werden kann. Dennoch fällt auf, dass bei steigenden Verkehrsdichten das
Verhältnis zwischen Wiederholungen einer Nachricht und Zahl an Empfängern nicht ab-,
sondern erst einmal zunimmt. Bei einer größeren Dichte an Teilnehmern sollten aber we-
niger Wiederholungen einer Nachricht für die Verbreitung an alle Knoten ausreichen, da
sich bei größerer Dichte mehr Teilnehmer innerhalb einer gleich großen Fläche befinden.
Es liegt in Anbetracht dieser Ergebnisse natürlich als erste Vermutung nahe, dass die Me-
thode zur Wiederholung einer Nachricht entweder nicht effizient arbeitet oder fehlerhaft
implementiert wurde. Diese Vermutungen lassen sich aber bei einer weiteren Betrachtung
der Erfolgswahrscheinlichkeiten beim Senden von Broadcast Nachrichten widerlegen.

Zur besseren Veranschaulichung sind in einer weiteren Abbildung die Empfangswahr-
scheinlichkeiten in Abhängigkeit der Distanz zum Sender für die simulierten Teilnehmer-
dichten dargestellt. Die für die beiden Fälle entstehenden Graphen finden sich in Abbil-
dung 7.14. In diesen Diagrammen ist für jede der zuvor betrachteten Teilnehmerdichten
eine Kurve aufgetragen, die die Empfangswahrscheinlichkeit in Relation zur Distanz zum
Sender angibt. In den resultierenden Kurvenscharen ist eine Minderung der Reichweite
mit steigender Dichte erkennbar. Bei großer Last (Fall hohe Auslastung / Verkehrsdichte
50 Fahrzeuge/km Abbildung 7.13(a) ) sinkt die Wahrscheinlichkeit bereits bei kurzen Di-
stanzen (<100m) zum Sender stark, so dass nach 100m lediglich noch knapp drei Viertel
der Nachrichten erfolgreich empfangen werden. Erklärbar ist dieser Effekt mit der Über-
lastung des Übertragungsmediums und der daraus zunehmenden Kollisionswahrschein-
lichkeit. Die Zahl der Kollisionen nimmt demnach so stark zu, dass die Reichweite be-
einträchtigt wird. Diese Beobachtung deckt sich mit der Analyse, ob die Nachrichten,
bezogen auf die geforderten QoS, erfolgreich übertragen werden können. Die starke Be-
einträchtigung der Reichweite ist der Grund, dass Information nicht mehr zuverlässig ver-
breitet werden kann. Infolge der verkürzten Reichweite sind mehr Wiederholungen nötig
und damit die Zeit länger, bis eine Nachricht räumlich im Zielgebiet verbreitet wird.

Im Vergleich ist bei geringer Auslastung die Abnahme der Reichweite schwächer ausge-
prägt, dennoch ist eine Verschlechterung mit steigender Teilnehmerdichte und damit stei-
gender Last klar erkennbar. Wird die Teilnehmerdichte von 120 Fahrzeuge/km betrachtet,
bei der die QoS Anforderungen nicht mehr eingehalten werden können, ist für die Kurve (
schwarz in Graph 7.13(b) ) der Empfangswahrscheinlichkeit ein ähnlicher Verlauf wie für
den Fall hohe Auslastung ( Verkehrsdichte 50 Fahrzeuge/km / grüne Kurve) erkennbar.
In beiden Fällen erreicht die Kollisionswahrscheinlichkeit einen Wert, der die Reichweite
der Broadcast Nachrichten stark beeinträchtigt. Unter diesen Bedingungen ist in einem
Fahrzeug-Netz der von den Anwendungen minimal benötigte Durchsatz an Information
nicht realisierbar.

Der Effekt der sinkenden Reichweite mit steigender Last kann auch als Erklärung für
die Zunahme der zur Verbreitung einer Nachricht gesendeten Wiederholungen und der
dadurch sinkenden Effizienz dienen. Bei steigender Last wird sich der Bereich um den
Sender verkleinern, in der eine Nachricht mit bestimmter Wahrscheinlichkeit empfangen
werden kann. Als Ausgleich zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit sorgt die verwendete
Methode für mehr Wiederholungen der Nachricht. Dies wird auch für den Fall der gerin-
gen Belastung des Mediums eintreten, da die Last mit steigenden Verkehrsdichten allein
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auf Grund der Mehrzahl an Hello-/Beacon- Nachrichten zunehmen wird. Die steigende
Latenz und die abnehmende Übertragungswahrscheinlichkeit zeigt die Überlastung der
Ressource Bandbreite, obwohl für diesen Fall genügend Ressourcen zur Verfügung ste-
hen würden.
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Abbildung 7.14: Szenario Autobahn: Empfangswahrscheinlichkeiten in Relation zur Ent-
fernung zum Sender für verschiedene Teilnehmerdichten
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Eine reine Priorisierung der Nachrichten nach Applikationsklassen kann der Anwendung
mit höchster Priorität nicht die geforderte QoS garantieren. Die einfache Möglichkeit, den
wichtigen Applikationen mittels Priorisierung Ressourcen zuzuweisen, funktioniert nicht,
da mit steigender Last und den daraus resultierenden abnehmenden Übertragungswahr-
scheinlichkeiten weitere Wiederholungen einer Nachricht unabhängig von deren Priorität
zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit nach sich ziehen werden. Damit muss der Sende-
vorgang jeder Nachricht immer mit Rücksicht auf weitere Zugriffe erfolgen. Deshalb ist
es nötig, das Aufkommen an Nachrichten adaptiv und aus Sicht jedes Teilnehmers zu steu-
ern. Das zu erwartende Nachrichtenaufkommen darf die Ressource Bandbreite lediglich
so stark auslasten, dass infolge der Häufung von Kollisionen die Reichweiten der Über-
tragungen nicht zu stark eingeschränkt sind. Es ist offensichtlich, dass diese dezentrale
Steuerung sowohl für die Zahl an neuen Nachrichten als auch für die weiterzuleitenden
Nachrichten einzusetzen ist. Eine reine Priorisierung der Nachrichten kann einzelne War-
tezeiten verbessern, da Pakete von zu priorisierenden Applikationen bevorzugt gesendet
werden. Da mittels Priorisierung nicht alle Zugriffe innerhalb der Kollisionsdomäne be-
rücksichtigt werden, wird sich die Reichweite infolge von Kollisionen verschlechtern.
Dadurch wird der sich erzielbare effektive Durchsatz verschlechtern. Deshalb verspricht
nur der in dieser Dissertation entwickelte Ansatz der Steuerung des Paketaufkommens
für das gesamte Gebiet der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers einen Mindestwert an
QoS für zu priorisierende Anwendungen. Diese These soll im folgenden Vergleich der
Leistung verschiedener Methoden zur Verbreitung von Information belegt werden.

7.2.3 Vergleich der Leistungsfähigkeit im Szenario Autobahn

Die Leistungsfähigkeit bei der Verbreitung von Information mit dem in dieser Disser-
tation entwickelten Traffic Engineering soll mittels des Szenarios Autobahn analysiert
werden. Um einen Vergleich zu ziehen, wurden dafür mehrere Verfahren in diesem Sze-
nario simuliert. Die Konfiguration der Häufigkeit der Informationsquellen, bezogen auf
die drei Anwendungsklassen Safety, Non-Safety und Infotainment, wurde dem für hohe
Belastung (siehe Kapitel 7.2.1) gewählt. Damit wird das erzeugte Aufkommen an Nach-
richten die zur Verfügung stehenden Ressource schon für geringere Verkehrsdichten stark
belasten und die Übertragungswahrscheinlichkeit beeinflussen.

In den im Folgenden präsentierten Betrachtungen liegt das Hauptaugenmerk auf der Ga-
rantie der QoS für die relevanten Anwendungen, wenn das Nachrichtenaufkommen ge-
steuert wird. Ziel der konzipierten Traffic Engineering Methode ist es, das Nachrichten-
aufkommen so zu steuern, dass die Nachrichten der relevanten Anwendungsklassen Sa-
fety und Non-Safety immer mit der erforderlichen QoS verbreitet werden können. Die
folgende Zusammensetzung der Kommunikationsarchitektur für die Verbreitung von In-
formation werden zum Vergleich ihrer Leistungsfähigkeit gegenübergestellt:

1. TE / CLQ-CAST / MAC 802.11e

2. PRIO / CLQ-CAST / MAC 802.11e

3. - / CLQ-CAST / MAC 802.11e

4. - / CLQ-CAST / MAC 802.11

5. TE / 0.25-FLOOD / MAC 802.11e
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Die betrachteten Architekturen können jeweils über die Zusammensetzung QoS-Methode
/ Forwarding- bzw. Wiederholungs- Methode / MAC charakterisiert werden. Die in die-
ser Dissertation entwickelte schichtübergreifende Architektur entspricht dem ersten Ein-
trag der oben stehenden Liste ( TE / CLQ-CAST / MAC 802.11e). Als Verfahren zur
Verbreitung der Nachrichten wird das in Kapitel 6.2 vorgestellte Verfahren CLQ-CAST
verwendet. Ein Vergleich mit alternativen effizienten Forwarding Mechanismen ist nicht
relevant, da – wie im Vorversuch ersichtlich – bei hoher Last auf dem Übertragungsme-
dium die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Natürlich können effizientere Verfahren
mehr Nachrichten durchsetzen, aber ohne Steuerung des Nachrichtenaufkommens wird
die Zuverlässigkeit bei einem zu großen Datenaufkommen beeinträchtigt. Deshalb ist es
ausreichend, hier als einzigen Vergleich ein simples 0.25-Flooding aufzuführen.

Die Konfiguration der TE Module und die minimalen Anforderungen der Anwendungs-
klassen sind, wie bereits in Abschnitt 7.1 aufgeführt, in Tabelle C.2.5 in Anhang C.8
dargestellt. Je nach Situation kann es freie (von keiner Anwendungsklasse belegte) Res-
sourcen geben, die deshalb für die Klasse BestEffort verwendet werden können. Nach-
richten, die bei der Ressourcenvergabe in ihrer Anwendungsklasse keine der garantierten
Ressourcen zugeteilt bekommen, können auf diese Weise bestmöglich verbreitet werden.

Die Ergebnisse der Simulationen werden aufgeschlüsselt nach den Anwendungsklassen
Safety, Non-Safety sowie Infotainment ausgewertet. Dafür sind in den Abbildungen 7.15
bis 7.19 die einzelnen Graphen für die Klasse Safety dargestellt. Die Abbildungen 7.20
und 7.21 beinhalten die Diagrammen für die Klassen Non-Safety und Infotainment.
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Abbildung 7.15: mittlere Zuverlässigkeit für APP SAFETY im Szenario Autobahn
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Abbildung 7.16: mittlere Latenz für APP SAFETY im Szenario Autobahn
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Abbildung 7.17: Effizienz für APP SAFETY im Szenario Autobahn

In der Betrachtung aller Anwendungsklassen werden die Pakete zuverlässiger verbrei-
tet, wenn die in dieser Dissertation entwickelte Architektur eingesetzt wird. Außerdem
ist die Latenz, bis eine Nachricht an die Teilnehmer verbreitet wird, weit geringer als in
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den weiteren Varianten ohne Steuerung des Paketaufkommens. Das Modul der Admissi-
on Control sorgt für eine Blockierung neuer Nachrichten, wenn die Last auf dem Kanal
bereits das konfigurierte Limit erreicht hat. Der Anwendungsklasse Infotainment werden
von der Admission Control die Ressourcen beschränkt und dadurch weniger Informati-
on in das Netz zur Verbreitung gegeben. Die induzierten Nachrichten werden aber, im
Vergleich zu den Verfahren ohne TE, mit weit besserer Leistung verbreitet. Die Begren-
zung sowohl des Volumens an Zugriffen als auch die Steuerung derer Zeitpunkte kann
die Last und dadurch die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen verringern. Werden die An-
wendungsklassen einzeln bezüglich der Anforderung QoS betrachtet, ist für die Klassen
Safety und Non-Safety (Diagramme 7.18 und 7.20(d)) ersichtlich, dass der Anteil der er-
folgreich verbreiteten Nachrichten auch mit steigenden Knotendichten gegen Eins geht.
Damit werden die Nachrichten bei Verwendung des TEs bezüglich der QoS nahezu opti-
mal verbreitet.
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Abbildung 7.18: Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS Kriterien verbreiteten
Nachrichten für APP SAFETY im Szenario Autobahn

Für die Klassen Safety und Non-Safety sind die gemessenen mittleren Latenzzeiten sehr
gering und steigen mit zunehmender Teilnehmerdichte nicht weiter an. Als Resultat sind
die gemessenen Werte für den effektiven Durchsatz der Klasse Safety (Abbildung 7.19)
höher als 64kBit/s. Dieses Ergebnis bestätigt die hohe QoS bei Verwendung von TE zu-
sammen mit einem effizientem Verbreitungsmechanismus. Im Weiteren kann für diese
Anwendungsklassen aus den Plots in den Diagrammen 7.17 und 7.20(c) die Effizienz
der einzelnen Methoden abgelesen werden. Die Kurve der ersten Variante zeigt ein mit
steigender Knotendichte abnehmendes Verhältnis zu den zur Verbreitung nötigen Wieder-
holungen.
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Aus der Analyse der zweiten Variante (PRIO/CLQ-CAST) geht hervor, dass mit dieser
Variante Information zuverlässig verbreitet werden kann. Dennoch steigt die Latenz der
Nachrichten aus der Safety Klasse schnell so stark an, dass die QoS-Kriterien der Anwen-
dungsklassen nicht erfüllt werden können. Die Priorisierung der Pakete sollte zumindest
für die schnellste Weiterleitung der Safety-Nachrichten sorgen, was konträr zu den erziel-
ten Ergebnissen ist. Es ist ebenfalls auffällig, dass die Kurve der Effizienz zuerst auf einen
Wert von 0,7 bei der Teilnehmerdichte 90 Fahrzeuge/km ansteigt und anschließend wie-
der abfällt. Damit werden die Nachrichten von mehr Teilnehmern wiederholt und auch
die steigende Verzögerung in allen Anwendungsklassen indiziert eine zunehmende Last
auf dem Übertragungssystem. Wie bereits in den Ergebnissen des Vorversuchs disku-
tiert, wird sich die Reichweite einer Broadcast-Nachricht verringern, wenn die Kollisi-
onswahrscheinlichkeit ansteigt. Eine Abnahme der Reichweite hat zur Folge, dass mehr
Wiederholungen benötigt werden, bis die geforderte Zuverlässigkeit erreicht wird. Aus
diesem Grund steigt nicht nur die Latenz, bis die Information alle Teilnehmer im Zielge-
biet erreicht, sondern es steigt auch die Last auf dem Medium, was die Reichweite weiter
verschlechtert. Im Vergleich zu Variante 1 wird das Paketaufkommen nicht gesteuert, wo-
durch jeder Teilnehmer versucht, so schnell wie möglich eine bei ihm wartende Nachricht
zu senden. Dadurch nehmen die Teilnehmer keine Rücksicht auf zu erwartende andere
Sendevorgänge innerhalb ihrer Kollisionsdomäne, und es steigt damit die Wahrschein-
lichkeit für eine Kollision. Deshalb kann die Methode der reinen Priorisierung der Pakete
die minimal geforderte QoS nicht garantieren.
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Abbildung 7.19: Effektiver Durchsatz für APP SAFETY im Szenario Autobahn
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(b) mittlere Latenz
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(c) mittlere Effizienz
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(d) Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS
Kriterien verbreiteten Nachrichten
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Abbildung 7.20: Szenario Autobahn: APP NON-SAFETY
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In den Varianten 3 und 4 zeigt sich eine weitere Verschlechterung der Zuverlässigkeit und
größere Verzögerungszeiten mit zunehmender Teilnehmerdichte. Dabei entspricht Varian-
te 3 den bereits im Vorversuch präsentierten Fall für eine hohe Belastung des Systems. In
Variante 3 werden lediglich die Zugriffe priorisiert, indem den Anwendungsklassen Safe-
ty und NonSafety kürzere maximale Backoffzeiten (nach IEEE 802.11e) zugeteilt werden.
Bei Variante 4 werden alle Pakete bezüglich ihrer Wartezeit gleich behandelt. Die Ergeb-
nisse sind, bei Betrachtung der Anforderungen an Zuverlässigkeit und Latenz, für diese
beiden Varianten noch schlechter als im Vergleich Variante 2. Mit Priorisierung der Zu-
griffszeiten wird die mittlere Zuverlässigkeit bei der Verbreitung der Safety-Nachrichten
verbessert, aber es sind auch mehr Wiederholungen und damit größere Verzögerungszei-
ten notwendig. Ohne Priorisierung werden alle Nachrichten gleich behandelt, und damit
werden im Mittel weniger Wiederholungen der Nachrichten aus der Safety Klasse von
den Teilnehmern gesendet werden. Dies zeigt die stärkere Abnahme des Graphen der Zu-
verlässigkeit für Variante 4.

Der Fall der konstanten Wahrscheinlichkeit für das Weiterleitung einer Nachricht wird
mit den Ergebnissen der 5. Variante (TE/0.25-FLOOD/MAC 802.11e) betrachtet. Dabei
wird jeder Teilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 eine Nachricht weiterleiten.
Da neben der Methode zur Wiederholung der Nachrichten auch die TE Module verwendet
werden, ist die Rate, mit der Nachrichten erneut gesendet werden, nicht automatisch ein
Viertel. Das Modul der Admission Control verhindert Zugriffe, wenn schon weitere Wie-
derholungen empfangen wurden. Dadurch stellt sich in etwa eine Effizienz von 0,12 für
alle Verkehrsdichten ein, da die Steuerung des Aufkommens an Nachrichten weitere Wie-
derholungen verwirft. Da der Weiterleitungsmechanismus nicht berücksichtigt, ob ein Pa-
ket weiter wiederholt werden muss, weil die Bedingung an die Zuverlässigkeit noch nicht
erfüllt wurde, erreicht diese Variante für die Nachrichten der Safety Klasse keine ausrei-
chende Zuverlässigkeit. Es ist aber ersichtlich, dass mit den TE-Methoden die Last auf
dem Kanal so kontrolliert werden kann, dass die Leistungsfähigkeit gegenüber den Vari-
anten 2 bis 4 vor allem im Bereich zwischen 60 Fahrzeuge/km und 160 Fahrzeuge/km ver-
bessert wird. Der Grund ist die Kontrolle der Last und die damit weniger stark auftretende
Minderung der Reichweite beim Senden der Nachrichten. Diese Betrachtung zeigt, dass
trotz weniger Wiederholungen und ohne Rücksicht auf vorhergegangene Übertragungen
Information zuverlässiger verbreitet werden. Ein Vergleich der beiden TE Varianten mit
unterschiedlichen Forwarding Mechanismen ( CLQ-CAST 1. Variante – 0.25-FLOOD
5.Variante) ist ein deutlicher Unterschied bezüglich des effektiven Durchsatzes feststell-
bar. Unter Verbreitung der Nachrichten per Flooding (5. Variante) nimmt der effektive
Durchsatz mit steigender Teilnehmerdichte ab. Infolge des Flooding Mechanismus ist die
Schätzung der Zahl an Wiederholungen fehlerbehaftet. Ohne diese korrekte Kenntnis sind
die TE Methoden nicht in der Lage das Aufkommen an Nachrichten dezentral auf für hohe
Verkehrsdichten zu steuern.
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(d) Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS
Kriterien verbreiteten Nachrichten
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Abbildung 7.21: Szenario Autobahn: APP INFOTAINMENT
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Die Bestätigung, dass aufgrund des Einsatzes des TE Moduls die Kollisionswahrschein-
lichkeit auf einem vertretbaren Level gehalten werden kann, liefert das Diagramm der
Empfangswahrscheinlichkeit in Relation zur Reichweite. In Abbildung 7.22 ist die Kur-
venschar der Empfangswahrscheinlichkeiten für die simulierten Teilnehmerdichten der
Variante 1 aufgetragen. In den Ergebnissen des Vorversuchs ist erkennbar, dass sich die
Empfangswahrscheinlichkeit bezogen auf die Reichweite mit zunehmender Knotendichte
stark verschlechtert. Dieser Effekt tritt unter Verwendung des TE Moduls sehr gering auf,
und wie die zugehörige Kurvenschar zeigt, wird die Reichweite bei hohen Teilnehmer-
dichten vergleichsweise geringer verschlechtert. Dieses Ergebnis bestätigt, dass die kon-
zipierten TE Methoden die Last auf dem Übertragungsmedium und die damit verbundene
Kollisionswahrscheinlichkeit so steuern, dass die Reichweite der Broadcast Nachrichten
nicht beeinträchtigt wird.
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Abbildung 7.22: Empfangswahrscheinlichkeit in Relation zur Distanz zum Sender für
Variante 1 (TE/CLQ-CAST/802.11e)

In den präsentierten Ergebnissen der Varianten mit TE zeigt sich ein weiterer Vorteil.
Nachrichten können am effektivsten verbreitet werden, wenn die Kollisionswahrschein-
lichkeit klein und dadurch die Reichweite groß ist. Mit größerer Reichweite werden mehr
Teilnehmer eine Wiederholung eines Pakets empfangen, und die Nachricht kann effizien-
ter (mit geringerer Zahl an Wiederholungen) verbreitet werden. Deshalb werden gerade
durch das Traffic Engineering die zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient einge-
setzt bzw. das Protokoll zur Verbreitung der Nachrichten ist erst bei gleichzeitiger Kon-
trolle der Zugriffe am effizientesten.

Zusammenfassend lässt sich mit den präsentierten Ergebnisse dieses Versuchs schlussfol-
gern, dass ein Kommunikationssystem eine Garantie von Mindestanforderungen bei der
Verbreitung von Information für die kritischen Anwendungsklassen in einem Fahrzeug
geben kann, wenn die in dieser Dissertation entworfene Methode zur dezentralen Steue-
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rung des Nachrichtenaufkommens eingesetzt wird. Die Steuerung der Zugriffe mit Rück-
sicht auf zu erwartende Sendevorgänge in der gesamten Kollisionsdomäne eines Teilneh-
mers wird Nachrichten zurückhalten oder verzögern mit dem Ziel, die Wahrscheinlich-
keit für Kollisionen auf einem niedrigen Niveau zu halten. Nachrichten nicht relevanter
Applikationen können gezielt zurückgehalten werden, um das Medium nicht zu verstop-
fen. Gleichzeitig werden Ressourcen effizient eingesetzt, da bei geringer Kollisionswahr-
scheinlichkeit weniger Wiederholungen zur zuverlässigen Verbreitung einer Nachricht
nötig sind. Andernfalls wird die Reichweite einer Broadcast-Nachricht mit steigender
Kollisionswahrscheinlichkeit abnehmen. In diesem Fall sind mehr Wiederholungen nötig,
bis eine Nachricht zuverlässig im Zielgebiet verbreiten ist, wodurch wiederum die Wahr-
scheinlichkeit von Kollisionen steigt. Diese sich negativ verstärkende Spirale lässt sich
durchbrechen, wenn ein Sendevorgang bei jedem Teilnehmer immer mit Rücksicht auf
alle weiteren Zugriffe innerhalb der eigenen Kollisionsdomäne erfolgt. Deshalb zeigen
die hier präsentierten Ergebnisse, dass erst mittels der in dieser Dissertation entworfenen
Architektur des Traffic Engineering die zur Verfügung stehenden Ressourcen in einem
mobilen Broadcast Ad Hoc Netz effizient verwendet werden können.

7.3 Vergleich der Leistungsfähigkeit bezüglich der An-
forderungen an die QoS bei weiteren Szenarien

Im vorstehenden Abschnitt wird die Leistungsfähigkeit der in dieser Dissertation entwor-
fenen Methoden für ein dezentrales TE in einem Broadcast Ad Hoc Netz anhand des
einfachen Szenarios Autobahn evaluiert. Zur Vertiefung und Bestätigung der gewonne-
nen Ergebnisse werden die TE Methoden auch in den Szenarios Grid und Ulm Innenstadt
simuliert und im Folgenden die Ergebnisse präsentiert. Die Verteilung der Anzahl und der
erzeugten Datenmenge der Informationsquellen wird gleich der hohen Belastung des Sze-
narios Autobahn gewählt. Als Verfahren wird die im vorstehenden Abschnitt als Variante
1 ( TE / CLQ-CAST / IEEE802.11e ) bezeichnete Architektur des Kommunikationssys-
tems verwendet. In den folgenden Abbildungen 7.23 (Grid) und 7.24 (Innenstadt Ulm)
wird dessen Leistungsfähigkeit dargestellt, aufgeschlüsselt nach den Anwendungsklassen
Safety, Non-Safety und Infotainment.

Die Evaluierung der TE Methoden im Szenario Grid zeigt, dass auch in diesem Fall Infor-
mation der kritischen Anwendungsklassen unter den geforderten QoS verbreitet werden
kann. Da in dem konfigurierten Grid die Kommunikationsreichweite aufgrund der Ab-
schattung von Häusern eingeschränkt ist, werden mehr Wiederholungen einer Nachricht
benötigt, bis diese sich in allen Straßen ausgebreitet hat. Die Ergebnisse in Graph 7.23(a)
für die Zuverlässigkeit zeigen, dass alle Teilnehmer im Zielgebiet erreicht werden. Da der
Grid eine Kantenlänge von 1250m aufweist, umfasst das Zielgebiet das gesamte Straßen-
netz.

Im Vergleich zum Szenario Autobahn liegen die Kurven der mittleren Effizienz 7.23(c)
und der mittleren Latenz 7.23(b) für den Grid über dem der Autobahn. Dies lässt sich
mit der größeren Zahl an Wiederholungen erklären, die erfolgen bis sich die Informati-
on im Grid ausgebreitet hat. Es zeigt sich außerdem, dass bei kleinen Teilnehmerdich-
ten die geforderte Zuverlässigkeit nicht für eine den Anforderungen genügende Zahl an
Nachrichten erreicht wird. In diesen Fällen ist anzunehmen, dass die Knotendichte nicht
ausreicht, um zu einem Zeitpunkt alle Teilnehmer zu erreichen, bzw. es mehrere, nicht
zusammenhängende Teile des Netzes gibt. In diesem Fall wird das CLQ-CAST Protokoll
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(d) Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS
Kriterien verbreiteten Nachrichten

Abbildung 7.23: Szenario Grid: Vergleich der Leistungsfähigkeit bei der Verbreitung von
Nachrichten der Anwendungsklassen Safety, Non-Safety, Infotainment

Nachrichten verwerfen, da z.B. für die Anwendungsklasse Safety die maximale Verzöge-
rungszeit mit 0,5s zur Verbreitung einer Nachricht überschritten wird. Die mit steigender
Teilnehmerdichte zuerst sinkende Latenzzeit einer Nachricht unterstützt diese Erklärung.
Sie lässt ebenfalls auf eine schnellere Weiterleitung bzw. kürzere Pfade schließen. Es ist
in diesem Diagramm auch zu erkennen, dass mit weiter steigenden Teilnehmerdichten
die Latenzzeiten ansteigen, was auf eine Zunahme der Last zurückzuführen ist. Dieser
Effekt lässt sich durch ein Überschreiten der Menge an erzeugter Information der gefor-
derten Mindestmenge erklären. Die Admission Control wird erkennen, wenn die Menge
an Information die eigene Kollisionsdomäne überlastet. Dennoch können von allen Infor-
mationsquellen mehr als die minimal garantierte Menge an Daten erzeugt und ins Netz
gegeben werden. Dies hat einen Anstieg der Last und der Latenzzeiten zur Folge.

Die in Abbildung 7.24 dargestellten Ergebnisse für das Szenario Innenstadt Ulm unter-
streichen die Leistungsfähigkeit der in dieser Arbeit präsentierten TE Architektur. Es ist
auffällig, dass die mittleren Latenzzeiten (Graph 7.24(b)) über den der Szenarios Auto-
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(c) mittlere Effizienz
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(d) Verhältnis der innerhalb der geforderten QoS
Kriterien verbreiteten Nachrichten

Abbildung 7.24: Szenario Innenstadt Ulm: Vergleich der Leistungsfähigkeit bei der Ver-
breitung von Nachrichten der Anwendungsklassen Safety, Non-Safety, Infotainment

bahn und Grid liegen. Bei einem kreisförmigen Zielgebiet mit Radius 2km um die Infor-
mationsquellen, deckt dieses meist einen großen Teil des betrachteten Straßennetzes ab.
Deshalb benötigt eine Nachricht eine längere Zeit, bis sie in alle Straßenzüge weiterge-
leitet ist. In diesem Szenario sind die Grenzen des entwickelten TE erkennbar. Ab der
Teilnehmerdichte von 80 Fahrzeuge/km nimmt die Zahl der Pakete ab, die innerhalb der
geforderten Maximaldauer verbreitet wurden. Deshalb wird der Anteil der Pakete klein,
die innerhalb der geforderten QoS verteilt wurden, obwohl eine hohe Zuverlässigkeit er-
zielt wird. Eine Zunahme der Latenz lässt schließen, dass eine größere Zahl an Nach-
richten indiziert werden, als mit den Ressourcen des Systems gleichzeitig durchsetzbar
sind. Alleine die Informationsquellen der Anwendungsklasse Safety erzeugen demnach
zu viele Nachrichten und das System wird überlastet.
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7.4 Evaluation des Schätzverfahrens für die Zahl an
Wiederholungen bei der Verbreitung einer Nachricht

Eine weitere Betrachtung zur Evaluierung des vorgestellten Konzepts ist die Charakteri-
sierung der Ergebnisse der Schätzung der dominanten Teilnehmer innerhalb der Kollisi-
onsdomäne. Für die simulierten Szenarios wird in den folgenden Abbildungen die Häu-
figkeit der geschätzten Werte für die simulierten Teilnehmerdichten aufgetragen. In den
Diagrammen sind in Y-Richtung die Schätzwerte aufgetragen, wobei die rot markierten
Punkte die gemessenen Mittelwerte darstellen. Die Verteilung der Häufigkeit der ermit-
telten Werte ist mit der Wölbung der gelben Fläche dargestellt. Es zeigen sich in dieser
Darstellung auch die maximal auftretenden Schätzwerte für die einzelnen Teilnehmer-
dichten.

Die Abbildungen 7.25 bis 7.27 zeigen für die betrachteten Szenarios die Verteilungen der
geschätzten Zahl an Wiederholungen bei der Verbreitung einer Nachricht innerhalb der
Kollisionsdomäne eines Teilnehmers und die Schar der gemessenen Übertragungswahr-
scheinlichkeiten. Für das Autobahn Szenario sind diese Resultate in der ersten Abbildung
7.25 aufgetragen. Die Mittelwerte und auch Maximalwerte der Verteilung der geschätz-
ten Zahl an Wiederholungen (Graph 7.25(a)) nehmen mit steigender Teilnehmerdichte
zu. Die Zunahme der Mittelwerte ist dennoch sehr gering, und durchschnittlich werden
zur Verbreitung einer Nachricht in diesem einfachen Szenario knapp sieben Wiederholun-
gen innerhalb der Kollisionsdomäne einer Nachricht geschätzt. Die Verteilung der Werte
wird mit steigender Verkehrsdichte breiter. Es stellt sich die Frage, welcher Schätzwert im
Szenario Autobahn zu erwarten ist und dementsprechend, welche Ausmaße die Kollisi-
onsdomäne annehmen sind. Wie in Kapitel 4.1.4 analysiert, kann im Mittel die dreifache
Kommunikationsreichweite um den Sender als Bereich angegeben werden, in dem sich
der Sender den Übertragungskanal mit anderen Knoten teilt. Aus der Schar der Emp-
fangswahrscheinlichkeiten 7.25(b) kann die Reichweite einer Nachricht abgelesen wer-
den, wenn diese mit einer Wahrscheinlichkeit größer 90 Prozent empfangen werden soll.
Die mittlere Distanz zwischen zwei dominanten Knoten kann daraus mit etwa 200m an-
gegeben werden.

Der Graph der Empfangswahrscheinlichkeiten als Funktion der Distanz zum Sender zeigt,
dass mit zunehmender Teilnehmerdichte die Wahrscheinlichkeit nicht einbricht. Dies un-
terstreicht die Funktionsweise der TE Architektur, da die Kollisionswahrscheinlichkeit
klein gehalten werden kann und somit die Reichweite weniger stark abnimmt.
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In Abbildung 7.26 sind die Ergebnisse für das Szenario Ulm Innenstadt dargestellt. Die
Verteilungen der Schätzwerte für die dominanten Teilnehmer in der Kollisionsdomäne
der Teilnehmer haben einen recht ähnlichen Verlauf wie für das Szenario Autobahn. Im
Unterschied treten größere Maximalwerte auf, wobei die Mittelwerte leicht erhöht sind.
Da das Straßennetz gegenüber der einfachen Autobahn stärker verzweigt ist, sind mehr
dominante Knoten innerhalb einer Kollisionsdomäne zu erwarten. Die Schar der Kurven
der Empfangswahrscheinlichkeit ist gegenüber dem Szenario Autobahn unterschiedlich
ausgeprägt. Die Abschattung der Signale zwischen benachbarten Straßenzügen ist die
Ursache, dass Pakete auch bei kurzen Entfernungen nicht mehr erfolgreich empfangen
werden können. Deshalb ist eine starke Abnahme der Reichweite schon bei einer Distanz
von 200m erkennbar. Die Überlagerung der Bereiche zwischen 200m und 400m, wo es
Fälle entlang einer Straße mit hoher Reichweite und Abschattung an Häuserecken bzw.
bei parallel laufenden Straßen keinen Empfang gibt, ist in Graph 7.26(b) mit der recht
flach verlaufenden Kurve für diese Distanzen erkennbar. In diesem Diagramm zeigt sich
ebenso die sich verschlechternde Leistungsfähigkeit bei der Verbreitung von Information.
Ab der betrachteten Knotendichte von 84 Fahrzeuge/km verläuft sie Wahrscheinlichkeit
für erfolgreiche Nachrichtenübertragungen sehr flach und ist bei kurzen Distanzen nur
knapp über 90 Prozent. Es ist in diesem Fall anzunehmen, dass die Schätzung des Res-
sourcenverbrauchs basierend auf der Darstellung mittels Cliquen nur schlecht funktionie-
ren wird. Da zu viele Nachrichten versendet werden steigt sowohl die Wahrscheinlichkeit
von Kollisionen, als auch die Dauer bei der Verbreitung von Information.

Im Szenario Grid (Abbildung 7.27) gehen die Mittelwerte für die Schätzung der Wie-
derholungen innerhalb der eigenen Kollisionsdomäne mit zunehmender Verkehrsdichte
gegen einen Wert von 7 und verlaufen damit sehr ähnlich zum Szenario Autobahn. Es ist
aber zu beachten, dass im Szenario Grid mit kleineren Verkehrsdichten als im Szenario
Autobahn simuliert wurde. Bei gleicher Verkehrsdichte liegen im Fall Grid die maximalen
Schätzwerte über den Werten des Falls Autobahn.

Aus der Darstellung der Empfangswahrscheinlichkeit als Funktion der Distanz lässt sich
das Straßenlayout des Grids und die damit verbundene Signalausbreitung erkennen. Die
Entfernung der Mitten zwischen den parallel verlaufenden Straßen ist 225m. Wenn sich
Fahrzeuge auf diesen Straßen nicht gerade in Kreuzungsbereichen aufhalten, gibt es keine
Kommunikationsverbindung zwischen den Fahrzeugen auf den unterschiedlichen Stra-
ßenzügen. Deshalb gibt es Einbrüche in der Empfangswahrscheinlichkeit ab 200m und
ab 425m. Zwischen 250m und 420m steigt die Wahrscheinlichkeit wieder an, da für diese
Fälle meist Fahrzeuge auf der gleichen Straße in Frage kommen, die aufgrund der Sicht-
verbindung mit höherer Wahrscheinlichkeit Nachrichten übertragen können.
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7.5 Betrachtung des erzeugten Overhead
Ein weiterer wichtiger Teil der Evaluierung ist eine Analyse des Overheads der beteilig-
ten Protokolle. Für die drei Szenarios Autobahn, Innenstadt Ulm und Grid wird der von
den Methoden der Ressourcenschätzung sowie zur Verbreitung von Information erzeugte
Overhead bezogen auf die übertragenen Nutzdaten betrachtet. Es werden dabei jeweils
die Simulationen mit konfiguriertem Traffic Engineering (Variante 1: TE / CG-CAST /
MAC 802.11e ) ausgewertet. Die von den Teilnehmern gesendeten Nachrichten lassen
sich in die zwei unterschiedlichen Typen Beacon-/Hello und Daten einteilen. Gesendete
Beacon-/Hello Pakete sind vollständig als Overhead anzusehen. Die Größe dieser Nach-
richten ist variabel, da sie die Information zur Berechnung der Nachbarschaftstopologie
und Schätzung der Zahl an dominanten Knoten innerhalb der Kollisionsdomäne umfas-
sen. Die Pakete mit zu verbreitender Information lassen sich in einen Header, bestehend
aus PLCP-, MAC- und Forwarding-Header, sowie einem Nutzdatenteil, einteilen. Dabei
geht der gesamte Header mit seiner fixen Größe von 93 Byte als Overhead mit in die fol-
gende Rechnung ein. Im Detail bestimmt sich diese Länge aus der Summe von 15 Byte
für PCLP- Header und Präambel, 38 Byte IEEE 802.11 MAC Header, 4 Byte BCN MAC
Extension und 36 Byte CLQ-Forwarding Header.

Die folgenden Abbildungen 7.28 bis 7.30 stellt für die verschiedenen simulierten Sze-
narios das Verhältnis aus übertragenen Nutzdaten sowie erzeugtem Overhead dar. Der
Overhead wird im Weiteren aufgeschlüsselt nach Applikationsklassen bzw. den von den
Teilnehmern regelmäßig gesendeten Beacon-/Hello Nachrichten.
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Abbildung 7.28: Analyse des Overhead – Szenario Autobahn

Für das Szenario Autobahn (Diagramm 7.28) bleibt das Verhältnis zwischen gesendeten
Nutzdaten und gesamt gesendeter Datenmenge mit 0,8 in etwa konstant. Der Anteil von
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Abbildung 7.29: Analyse des Overhead – Szenario Innenstadt Ulm

20 Prozent Overhead ergibt sich hauptsächlich aus der Menge an gesendeten Beacon-
/Hello- Nachrichten. Diese Pakete enthalten die regelmäßig verbreiteten Nachbarschaft-
stabellen, damit jeder Teilnehmer die Cliquen in seiner Nachbarschaft extrahieren kann.
Es zeigt sich aber aus dieser Betrachtung, dass der dafür nötige Aufwand in einem ver-
tretbaren Rahmen bleibt, da weit mehr Nutzdaten auf dem Übertragungsmedium gesen-
det werden können. Das Verhältnis zwischen Overhead durch Hello-/Beacon-Nachrichten
und Nutzdatenmenge bleibt mit steigenden Verkehrsdichten konstant. Die Ursache ist die
Einbeziehung der gesendeten Beacon-/Hello-Pakete in die Steuerung des Nachrichtenauf-
kommens. Mit steigender Verkehrsdichte werden die Teilnehmer weniger Hello-/Beacon-
Nachrichten senden, da hierfür die Kapazität nicht ausreicht. Aus diesem Grund bleibt
deren Verhältnis – relativ zur gesendeten Datenmenge – in etwa konstant.

Der Overhead aus den Headern der Datenpakete ist als relativ klein anzusehen, da die
Datenpakete mit 1200 Bytes an Nutzdaten im Verhältnis zum Header groß gewählt wur-
den. Zusammenfassend kann die Menge des erzeugten Overheads als vertretbar bewertet
werden.

7.6 Zusammenfassung
Als zentraler Punkt dieser Evaluation kann hervorgehoben werden, dass den wichtigen
Applikationen eine für ein Mindestvolumen an Nachrichten sehr hohe QoS garantiert
werden kann, wenn die Architektur mit den Methoden des TE verwendet wird. Es wur-
de gezeigt, dass die dezentrale Steuerung des Nachrichtenaufkommens bei jedem Teil-
nehmer die Auslastung der Ressourcen steuert und mit dieser Methode die Kollisions-
wahrscheinlichkeit für alle Sendevorgänge klein gehalten wird. Auch der konträre Effekt
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Abbildung 7.30: Analyse des Overhead – Szenario Grid

verminderter Reichweite aufgrund von Kollisionen, wenn das Aufkommen an Paketen
nicht gesteuert wird, wurde auf der Basis von Simulationsergebnissen veranschaulicht.
Mit dieser Betrachtung wird die Notwendigkeit einer Steuerung des Nachrichtenaufkom-
mens und der zeitlichen Verteilung der Zugriffe ersichtlich. Die Dauer, bis eine Nachricht
zuverlässig und räumlich verbreitet wurde, wird länger sein, da mehr Wiederholungen der
Nachrichten benötigt werden, wenn Kollisionen häufiger sind und damit die Reichweite
vermindert ist. Mehr Wiederholungen haben eine weitere Zunahme der Kollisionswahr-
scheinlichkeit zur Folge, wodurch sich eine negativ verstärkende Spirale bildet. Deshalb
ist ein Mindestdurchsatz an Information für wichtige Applikationen ohne einen TE Me-
chanismus nicht garantierbar. Im Weiteren wurde gezeigt, dass ein effizienter Einsatz der
Ressourcen genau dann möglich ist, wenn die Last auf dem Kanal gesteuert wird und
dadurch die Kollisionswahrscheinlichkeit gering bleibt.

Im Weiteren wurde das Verfahren zur Schätzung der zu erwartenden Wiederholungen eva-
luiert. Beim Einsatz der konzipierten Methoden entsteht Overhead. Dieser ist mit einem
Anteil von 20 Prozent, bezogen auf die Gesamtmenge der gesendeten Daten, als vertretbar
einzustufen.
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8. Diskussion

In der folgenden Diskussion soll die Problemstellung dieser Dissertation unter Einbezie-
hung der erzielten Ergebnisse betrachtet werden. Eine Schwierigkeit in einem VANET ist
die Verbreitung von Information innerhalb der für die jeweilige Anwendung geforderten
Quality of Service. Die Anforderungen der sicherheitskritischen Applikationen sind hohe
Zuverlässigkeit und kurze Latenzzeiten bei der Verbreitung von Nachrichten an Teilneh-
mer in einem bestimmten Gebiet. Aufgrund der in einem VANET vornehmlich gesende-
ten Broadcast Nachrichten und der gemeinsam verwendeten Ressource Bandbreite kann
es zu Kollisionen gleichzeitig gesendeter Signale kommen. Das Medienzugriffsverfah-
ren des für die Interfahrzeugkommunikation gewählten IEEE Standards 802.11 kann bei
Broadcast Nachrichten weder Kollisionen vermeiden, bzw. ist nicht in der Lage, diese
zu erkennen. Eine Nachricht wird erfolgreich empfangen, wenn das SINR groß genug
für eine fehlerfreie Demodulation der gesendeten Symbole ist. Unter Berücksichtigung
dieser Bedingung lässt sich eine Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Sendeleistung
und der Distanz zwischen Sender und potentiellem Empfänger angeben, mit der ein Paket
an diesem Knoten erfolgreich empfangen werden kann. Das SINR wird für eine erfolg-
reiche Demodulation im Fall einer Kollision vor allem mit zunehmender Entfernung zu
klein. Die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen benachbarter Teilnehmer nimmt mit der
Zahl der Pakete, die von ihnen gesendet werden, also mit steigender Last auf dem Ka-
nal zu. Dadurch nimmt mit steigender Kollisionswahrscheinlichkeit die Empfangswahr-
scheinlichkeit mit der Distanz zum Sender stärker ab als mit weniger Kollisionen. Diese
zentrale Eigenschaft eines Broadcast Ad Hoc Netzes hat zwei Auswirkungen. Die zuver-
lässige Verbreitung einer Nachricht ist mit deren gezielter Wiederholung erreichbar. Eine
Nachricht muss so oft gesendet werden, bis die Wahrscheinlichkeit für alle interessierten
Teilnehmer größer der geforderten Zuverlässigkeit ist. Zum anderen hat die Belastung
des Übertragungskanals einen direkten Einfluss auf die Reichweite der gebroadcasteten
Pakete. Verringert sich diese, sind bei der Verbreitung einer Nachricht sowohl zur räumli-
chen Ausbreitung als auch zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit mehr Wiederholungen
notwendig. Sind für ein Gebiet mehr Wiederholungen zur Verbreitung einer Nachricht nö-
tig, ist dies weniger effizient. Deshalb kann die Effizienz einer Methode zur Verbreitung
von Information mittels Rücksicht auf die variable Reichweite der Broadcast Pakete op-
timiert werden. Eine Methode, die allein über Vermeidung redundanter Wiederholungen
versucht, die Effizienz zu steigern, wird dann erfolgreich sein, wenn die zu verbreitende
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Datenmenge sehr viel geringer als die vorhandene Bandbreite ist. Die Effekte der Beein-
trächtigung der Reichweite und deren Auswirkung auf die Effizienz und Zuverlässigkeit
lassen sich in der Evaluation in Kapitel 7.2.2 erkennen. Ohne Steuerung des Nachrich-
tenaufkommens wird die Reichweite der gesendeten Pakete stark verringert, wodurch die
Verbreitung von Information weder effizient, zuverlässig und zeitlich schnell realisierbar
ist.

Aus diesen Gründen kann die Garantie, eine Mindestmenge an Information mit höchster
QoS zu verbreiten, dann gegeben werden, wenn das Nachrichtenaufkommen von allen
Teilnehmern mit Rücksicht auf die Last in der eigenen Kollisionsdomäne gesteuert und
dadurch die Bandbreite immer effizient eingesetzt wird. Es besteht die Notwendigkeit,
den zeitlichen Ablauf und das Volumen an übertragenen Nachrichten zu steuern. Das
Ziel dieser Steuerung ist es Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Zugriffe möglichst klein zu
halten. Diese Voraussetzungen zeigen die Notwendigkeit einer dezentralen Steuerung des
Nachrichtenaufkommens, das in dieser Dissertation entworfen wurde.

Die Steuerung des Nachrichtenaufkommens involviert verschiedene Ebenen des Kom-
munikationssystems, wodurch ein schichtübergreifender Entwurf der Architektur Vorteile
hat. Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten der Architektur diskutiert. Dabei
können die Methoden des Traffic Engineering (Admission Control und Traffic Shaping)
getrennt von den Ebenen 1-Hop und Multi-Hop Kommunikation betrachtet werden. Das
Traffic Shaping und die zeitliche Steuerung der Zugriffe ist vor allem mit der 1-Hop Kom-
munikation verknüpft, da nicht automatisch mit dem Senden begonnen werden sollte,
wenn ein freies Medium detektiert wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision kann
vor allem dann verringert werden, wenn die Sendevorgänge der Teilnehmer mit Rücksicht
auf die innerhalb ihrer Kollisionsdomäne zu erwartende Last stattfinden.

Die Aufgabe der Multi-Hop und Transport-Ebene ist die Weiterleitung bzw. Wiederho-
lung von Paketen zur räumlichen und zuverlässigen Verbreitung der darin enthaltenen
Information. Da im Rahmen dieser Dissertation auch eine Methode zur Verbreitung von
Nachrichten entworfen wurde, soll dieser Kontext im Folgenden noch einmal diskutiert
werden. Bei der Weiterleitung von Nachrichten bzw. deren Verbreitung an eine Gruppe
von Teilnehmern können für ein VANET zwei Fälle unterschieden werden. Diese Fälle
können mit den in Fahrzeug-Fahrzeug-Netzen stark unterschiedlichen Teilnehmerdichten
charakterisiert werden. Bestenfalls ist die Teilnehmerdichte groß genug, um eine Nach-
richt von ihrer Quelle zu allen Teilnehmern mittels sofortigem Wiederholen zu verbreiten.
Es gibt somit mindestens einen zusammenhängenden Pfad, über den alle Knoten der Ziel-
gruppe erreicht werden. Ist die Teilnehmerdichte aber so gering, dass kein Pfad zwischen
beliebigen Knoten existiert, muss die Weiterleitung einer Nachricht verzögert werden,
bis neue geeignete Verbindungen entstehen. Die Nachrichten müssen dann bei den Teil-
nehmern bis zur Weiterleitung zwischengespeichert werden. Das entstehende Netzwerk
wird als Delay-Tolerant-Network (DTN) bezeichnet, da die Ende-zu-Ende Kommunika-
tion lediglich unter Duldung größerer Verzögerungen realisierbar ist. Im Fall DTN ist
es schwierig Information mit sehr kleiner Latenz zu verbreiten. Die QoS können nicht
eingehalten werden, da Verbindungen zwischen Teilnehmern fehlen, und eine Nachricht
verzögert verbreitet. Für die Applikationen in einem VANET ist dieser Fall nicht so kri-
tisch, da bei geringer Teilnehmerdichte davon auszugehen ist, dass eine Situation im Stra-
ßenverkehr mit wenigen Fahrzeugen einfacher entschärfbar ist, bzw. den Fahrern mehr
Zeit bleibt, sich auf die Situation einzustellen. Bei einer größeren Verkehrsdichte müssen
nachfolgende Fahrzeuge frühzeitig gewarnt werden, wenn zum Beispiel die Geschwin-
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digkeit aufgrund einer Gefahrensituation reduziert werden muss. Deshalb ist es vor allem
für diesen Kontext relevant, dass sicherheitskritische Nachrichten kooperierender Assis-
tenzsysteme zuverlässig und innerhalb der geforderten Latenz verbreitet werden.

Die Multi-Hop Ebene hat die Aufgabe, eine Nachricht räumlich an die Gruppe der in-
teressierten Teilnehmer mittels Weiterleitung zu verbreiten. Am schnellsten geht dies,
wenn der zum letzen Forwarder am weitesten entfernte Empfänger die Nachricht zuerst
weiterleitet. Dies entspricht der in der Literatur bereits ausführlich betrachteten p-slotted
Methode zur räumlichen Weiterleitung von Paketen in einem VANET. Im Anschluss ist
es die Aufgabe der Transport-Ebene, mit weiteren Wiederholungen einer Nachricht für
die gewünschte Zuverlässigkeit zu sorgen. Damit ist jeder Teilnehmer, der eine Nachricht
empfangen hat, ein potentieller Wiederholer. Eine gute Methode wählt diejenigen Kno-
ten aus, die sich am besten zur Weiterleitung eignen. Effizient wird die Verbreitung von
Information, wenn dabei redundante Wiederholungen vermieden werden.

In dieser Dissertation wurde die Methode CLQ-CAST entwickelt, die die Funktionen der
Multi-Hop- und Transport- Ebene verbindet. CLQ-CAST bevorzugt die geeignetsten Wie-
derholer sowohl zur schnellen räumlichen Verbreitung als auch zur Sicherstellung der Zu-
verlässigkeit. Ein Teilnehmer kann aus seiner Kenntnis der überlappenden Kommunikati-
onsbereiche entscheiden, ob eine eigene Wiederholung einer Nachricht zur Sicherstellung
der Zuverlässigkeit nötig ist oder ob es einen besser geeigneten Nachbarn hierfür gibt. Der
Vorteil dieser Methode ist die Abschätzung der weiter zu erwartenden Wiederholungen in
der Kollisionsdomäne eines Knotens. Diese Kenntnis ist eine Grundlage zur Steuerung
des Paketaufkommens, da für die weiteren Wiederholungen Ressourcen frei gehalten und
Sendevorgänge zeitlich verzögert werden können. Die Beschreibung überlappender Kom-
munikationsbereiche erfolgt über die aus der Graphentheorie bekannte Cliquen. Diese
Darstellung birgt zwei Vorteile. Zum einen lässt sich sehr einfach ablesen, ob ein Knoten
für seine Nachbarschaft dominant, prune oder redundant ist. Zum anderen reduziert sich
die Komplexität bei der Entscheidung, ob die Zuverlässigkeitsbedingung bezüglich der
Verbreitung einer Nachricht für die eigene Nachbarschaft bereits erfüllt wurde. Anstatt
die zu erwartenden Empfangswahrscheinlichkeit für jeden Nachbarn anhand der eige-
nen empfangenen Wiederholungen und Sendevorgänge zu berechnen, wird der Aufwand
auf ein einfaches Abzählen der bereits gesendeten Wiederholungen pro Clique reduziert.
Dies garantiert sehr schnelle Entscheidungen bei der Weiterleitung von Nachrichten, da
die Darstellung der Nachbarschaft als Cliquen unabhängig von weiterzuleitenden Nach-
richten bestimmt wird.

Die Ergebnisse der durchgeführten Simulationen zeigen, dass auf diese Weise Informa-
tion zuverlässig verbreitet werden kann. Vor allem im Zusammenspiel mit den Metho-
den des TE, kann dieses Verfahren sehr effizient arbeiten und redundante Wiederholun-
gen vermeiden. Eine weitere Eigenschaft dieses Verfahrens ist die Adaptivität an sich
verschlechternde Empfangswahrscheinlichkeiten bzw. Reichweite der Sendevorgänge. In
diesem Fall sorgt eine größere Zahl an Wiederholungen für die geforderte Zuverlässig-
keit. Diese Adaptivität lässt sich aber nicht beliebig weit treiben, sondern die Methode
stößt mit sich verschlechternden Empfangswahrscheinlichkeiten auch an ihr Limit. Wer-
den die Reichweiten und damit überlappenden Kommunikationsbereiche zu klein, wird
die Entscheidung für die Wiederholung einer Nachricht auf der Basis von Cliquen keine
Vorteile mehr bringen, da die Größe und Stabilität der Cliquen unter den kurzen Distan-
zen leiden. Es werden sich deshalb viele kleine Cliquen bilden, und dadurch wird sich
die Komplexität bei der Nachrichtenverbreitung erhöhen. Außerdem werden die Nach-
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barschaftstabellen benachbarter Teilnehmer für gemeinsame Verbindungen unterschied-
lich sein. Dadurch werden gemeinsame Verbindungen nicht erkannt und diese Redundanz
nicht ausgenützt werden. Dies wird zu geringerer Effizienz führen, da redundante Wieder-
holungen einer Nachricht nicht erkannt werden. Es wird in der Evaluation dieser Methode
deutlich, dass die Effektivität nur gegeben ist, wenn die Reichweite der Nachrichten nicht
aufgrund zu großer Kollisionswahrscheinlichkeit gemindert wird.

Die Methoden der Informationsverbreitung müssen auch bezüglich des von ihnen selbst
induzierten Overhead diskutiert werden. Jeder Nachricht wird ein Header des Proto-
kolls vornehmlich zur geographischen Adressierung vorgestellt. Dessen Umfang ist im
Vergleich zur maximalen Nutzdatenlänge akzeptabel. Außerdem ist der Austausch der
Nachbarschaftstabellen der Teilnehmer mittels Beacon-/Hello-Nachrichten erforderlich,
da diese Information zur Darstellung der Topologie bei jedem Knoten benötigt wird. Der
von den Beacon-/Hello-Nachrichten benötigte Aufwand ist vertretbar, wie die Evaluati-
on des gesamten Overheads zeigt. Da aus der Darstellung überlappender Kommunikati-
onsbereiche auch die Schätzung des Ressourcenaufwands und damit die Methoden des
TE profitieren, wird mit der schichtübergreifenden Architektur Overhead eingespart bzw.
nicht vergrößert.

In der in dieser Arbeit entworfenen Architektur haben die Methoden des TE Admission
Control und Traffic Shaping für die nötige QoS zu sorgen. Dabei kontrolliert die Admis-
sion Control die Menge an zu erwartenden Nachrichten der unterschiedlichen Applikatio-
nen. Über eine Priorisierung der wichtigen Anwendungen können für diese Ressourcen
reserviert bzw. die Menge an Nachrichten aller Anwendungen begrenzt werden. Ziel des
TE ist, die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen klein zu halten, damit Information effizient
und mit kleiner Latenz verbreitet werden kann. Eine reine Kontrolle des pro Zeitintervall
gesendeten Nachrichtenaufkommens verringert die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen.
Es sollte aber gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Sendevorgänge auch über das
Zeitintervall verteilt werden. Deshalb werden mit dem Modul Traffic Shaping die Sende-
vorgänge eines Teilnehmers zeitlich und mit Rücksicht auf weitere Zugriffe innerhalb der
eigenen Kollisionsdomäne auf ein den Latenzbedingungen der Anwendungsklassen an-
gepasstes Intervall verteilt. Die Schwierigkeit bei der Abschätzung zu erwartender Wie-
derholungen bzw. des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs innerhalb der eigenen Kol-
lisionsdomäne ist die Unkenntnis deren Größe. Da aufgrund von Fading die Stärke der
zu empfangenden Signale variiert, kann für die Distanz kollidierender Signale lediglich
der zu erwartende Mittelwert herangezogen werden. Aus der Evaluation der Methoden
ist ersichtlich, dass mittels der Steuerung des Nachrichtenaufkommens die Kollisions-
wahrscheinlichkeit gering gehalten und damit die Reichweite der Sendevorgänge nicht
beeinträchtigt wird. Dadurch kann Information effizient und zuverlässig, aber vor allem
auch mit kleiner Verzögerung verbreitet werden. Außerdem kann den einzelnen Anwen-
dungsklassen eine Mindestmenge an Information garantiert werden, die mit höchsten An-
forderungen an die QoS verbreitet werden.

Zur Einordnung der entworfenen TE Architektur, kann deren Leistungsfähigkeit im Ver-
gleich zu weiteren Überlast-vermeidenden Verfahren diskutiert werden. In Kapitel 3.3.1
wurde eine Analyse zur Optimierung der Broadcast-Effizienz und damit Minimierung der
Kollisionswahrscheinlichkeit der Broadcast-Nachrichten in einem Fahrzeug-Fahrzeug-
Netz nachvollzogen. Diese Analyse ergibt, dass bei gleich großer Sendeleistung die Men-
ge an empfangenen Daten für Broadcast-Nachrichten am größten wird, wenn mit optima-
ler Sendewahrscheinlichkeit Nachrichten gesendet werden. Betrachtet wird dabei der Fall,
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wenn alle Teilnehmer Nachrichten zum Senden bereit liegen haben. Die Optimierung der
Broadcast-Effizienz der 1-Hop Nachrichten hat aber nicht automatisch zur Folge, dass
die geforderte Multi-Hop QoS erreicht wird. Die bessere Broadcast-Effizienz wird mit
kleineren Sendewahrscheinlichkeiten und damit längeren Wartezeiten für alle Teilnehmer
erzielt. Eine Garantie von Mindestanforderungen der QoS für wichtige Dienste kann nicht
allein über die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Sendevorgänge erzielt und eingehalten
werden. Die Adaption der optimalen Sendewahrscheinlichkeit an die Teilnehmerdichte
und Sendeleistung begünstigt, die 1-Hop Effizienz zu verbessern, d.h. ein Teilnehmer
empfängt erfolgreich mehr Daten. Es ist daher nicht auszuschließen, dass diese Daten
mehr Kopien der gleichen Information darstellen. Die Verzögerung, bis eine Nachricht
im Zielgebiet verbreitet ist, wird bei kleineren Sendewahrscheinlichkeiten nicht verbes-
sert. Es ist zu erwarten, dass die Latenzzeit bei längeren Wartezeiten auf 1-Hop Ebene
vergrößert wird. Deshalb ist es wichtig, die gesamte Latenz bei der Verbreitung von In-
formation zu berücksichtigen und nicht alleine die Zahl einzelner erfolgreicher Übertra-
gungen zu optimieren. Dazu gehört auch, die räumliche Ausbreitung zu garantieren bzw.
die Nachrichtenmenge so zu begrenzen, dass die Anforderungen bezüglich den QoS Pa-
rametern Zuverlässigkeit und Latenz eingehalten werden können. Eine schichtübergrei-
fende Architektur zwischen Transport- und 1-Hop Schicht kann deshalb Effizienz in der
Ende-zu-Ende Kommunikation und 1-Hop Kommunikation bieten.

Alternative Methoden zur Vermeidung von Überlastung des Mediums basieren auf Steue-
rung der Sendeleistung. Die Regelung der Sendeleistung kann die Kollisionsdomäne ver-
kleinern, und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit für gleichzeitige Sendevorgänge in die-
sem Bereich geringer. Eine geringere Sendeleistung wird automatisch auch die Reich-
weite einer einzelnen Nachricht mindern. Dies hat mehrere Wiederholungen und damit
eine längere Dauer zur Folge, bis eine Nachricht in einem gleich großen Gebiet verbreitet
ist. Deshalb ist die Überlastkontrolle unter Verwendung einer geringeren Sendeleistung
ausschließlich für reine 1-Hop Kommunikation, wie zum Beispiel den Beacon-/Hello-
Service, sinnvoll einzusetzen. Die Effizienz auf Multi-Hop Ebene bestimmt sich über die
Zahl der Wiederholungen, bis die Teilnehmer der Zielgruppe erreicht werden. Deshalb hat
eine adaptive Zugriffssteuerung bessere Effizienz, wenn Kollisionen weniger wahrschein-
lich sind, aber die Reichweite einzelner Sendevorgänge vergleichsweise groß bleibt. Diese
Optimierung ist sinnvoller als der Ansatz, die Effizienz einzelner Broadcasts zu steigern
und konträr zur Reduzierung der Sendeleistung, wenn die Teilnehmerdichte größer wird.

In dieser Diskussion sind die wichtigsten Aspekte der in dieser Dissertation entwickelten
schichtübergreifenden TE Architektur hervorgehoben. Die ineinander verzahnten Schich-
ten schaffen die Voraussetzung, die negativen Effekte bei Überlastung des Mediums zu
vermeiden und gleichzeitig die Anforderung der Ende-zu-Ende Kommunikation zu be-
rücksichtigen. Der wesentliche Beitrag dieser Dissertation ist das Konzept der Modu-
le zur Steuerung des Nachrichtenaufkommens und deren Verknüpfung mit den Ebenen
der Architektur. Dadurch kann eine festgelegte Mindestmenge an Information der kri-
tischen Anwendungen unter den geforderten QoS verbreitet werden. Dies ist vor allem
dann relevant, wenn die von allen Anwendungen erzeugten Pakete die Ressource des
Übertragungsmediums auslasten. Mit dem Einsatz der Module zur Steuerung des Nach-
richtenaufkommens wird das Medium effizient ausgelastet, indem Kollisionen gering und
damit die Reichweite der Broadcast-Nachrichten hoch gehalten werden. Dies realisiert
eine effiziente Ende-zu-Ende Verbreitung der Nachrichten bei geringen Latenzzeiten. Die
Steuerung des Nachrichtenaufkommens kann mittels der Kenntnis der nötigen Wieder-
holungen für eine zuverlässige Verbreitung einer Nachricht realisiert werden. Die Me-
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thode zur Verbreitung einer Nachricht muss sich zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit
der Empfangswahrscheinlichkeit auf dem Übertragungsmedium anpassen und so adaptiv
mehr oder weniger Nachrichten senden.



9. Zusammenfassung und Ausblick

Ein zukünftiges Kommunikationssystem zum Austausch und Verbreitung von Informa-
tion zwischen Fahrzeugen im Straßenverkehr werden die Basis für innovative Fahras-
sistenzsysteme bilden und den Zweck verfolgen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu
erhöhen. Diese Applikationen können aber nur funktionieren, wenn das System es er-
möglicht, kritische Information unter höchster Dienstgüte zu verbreiteten. Die Anforde-
rungen sind vor allem an Zuverlässigkeit und Verzögerung gestellt. Nachrichten sollten
alle interessierten Teilnehmer innerhalb einer fest vorgegebenen Zeit erreichen. Wird die
Maximaldauer überschritten, ist die Information veraltet und kann nicht mehr von den
Assistenzsystemen verwendet werden. Die Schwierigkeit in einem drahtlosen Netzwerk
zwischen Teilnehmern des Straßenverkehrs ist die Fehleranfälligkeit bei der Übertragung
einer Nachricht. Da viele Teilnehmer gleichzeitig ein Paket empfangen sollen, wird bei
der Verbreitung von Information auf Broadcast Kommunikation gesetzt. Diese Charakte-
ristik und die hohe Mobilität der Teilnehmer lassen eine Detektion, welche Nachbarn eine
gesendete Nachricht empfangen konnten, nicht zu. Es ist deshalb schwer, für die nötige
Zuverlässigkeit und Verzögerung bei der Verbreitung von Information zu sorgen, wenn
sich mehrere Applikationen das Netzwerk teilen.

In dieser Dissertation wurde eine schichtübergreifende Architektur zur Steuerung des
Nachrichtenaufkommens entworfen, die die Voraussetzung schafft, eine garantierte Min-
destmenge an Information kritischer Anwendungen an die Teilnehmer des Netzwerkes
zu verbreiten. Die Basis bildet eine Schätzung des zu erwartenden Paketaufkommens in-
nerhalb der Kollisionsdomäne jedes Teilnehmers. Dadurch kann dieser eigene Sendevor-
gänge zurückstellen, um gleichzeitige Zugriffe zu vermeiden und damit die Wahrschein-
lichkeit einer Kollision zu verkleinern. Mit diesem Prinzip kann die Wahrscheinlichkeit
für Kollisionen der Sendesignale klein gehalten und dadurch die Ressource des Übertra-
gungskanals effizient eingesetzt werden. In den vorgestellten Ergebnissen wird deutlich,
dass infolge von Kollisionen die Reichweite der Broadcast Nachrichten verringert wird,
da aufgrund der Überlagerung der Signale eine fehlerfreie Demodulation nicht möglich
ist. Deshalb müssen die Teilnehmer in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz verhindern, dass
zu viele Zugriffe gleichzeitig stattfinden. Ein großer Vorteil der in dieser Arbeit entwor-
fenen Architektur ist die Verbesserung der Ende-zu-Ende Parameter Zuverlässigkeit und
Latenz. Eine Abschätzung des zu erwartenden Aufkommens an Sendevorgängen für be-
reits empfangene Pakete lässt die eigenen Sendevorgänge zeitlich steuern und dabei deren
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Priorität sowie Latenz berücksichtigen. Dadurch kann für die wichtigsten Applikationen
eine Mindestmenge an Information unter den geforderten Bedingungen verbreitet werden.
Es wurde in der ausgearbeiteten Evaluierung auch deutlich, dass eine einfache Priorisie-
rung bestimmter Applikationen nicht ausreicht, um die geforderten QoS zu garantieren.
Da zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit weitere Wiederholungen von Nachbarn inner-
halb der Kollisionsdomäne eines Teilnehmers stattfinden, muss dieser gezielt Ressourcen
frei halten und nicht nur bestimmte Nachrichten bevorzugt senden. Dieser Ansatz ist sinn-
voller als die Sendehäufigkeit stark zu verringern und damit jeden Sendevorgang im Mittel
zu verzögern.

Der in dieser Dissertation vorgestellte Entwurf der schichtübergreifenden Architektur
berücksichtigt nicht die Anforderung nach Sicherheit. Der Ansatz zur Steuerung des
Nachrichtenaufkommens basiert auf einer Art Selbstkontrolle der Teilnehmer, immer mit
Rücksicht auf die Knoten mit denen die Ressourcen geteilt werden. Die Frage stellt sich,
welche Auswirkungen haben ein oder mehrere Teilnehmer, die nicht gesteuert auf das Me-
dium zugreifen, sondern z.B. versuchen, alle Pakete schnellst möglich zu senden. Es be-
steht die Gefahr, dass dadurch Kollisionen stark zunehmen und die Anforderungen nicht
mehr eingehalten werden können. Das adaptive Protokoll CLQ-CAST wird Störungen
ausgleichen können, dennoch gibt es eine Grenze, ab der zuverlässige Verbreitung von
Information nicht mehr realisiert werden kann. Es ist deshalb in zukünftigen Forschungs-
arbeiten notwendig, die entworfene Architektur auf seine Robustheit gegenüber bewusst
eingebrachten Störern oder fehlerhaft arbeitenden Teilnehmern zu evaluieren und gege-
benenfalls die entworfenen Protokolle zu erweitern.

In dieser Arbeit wurde die Architektur schichtübergreifend bis zur 1-Hop Ebene konzi-
piert, da sich dieser Ansatz relativ gut mit dem IEEE Standard 802.11p kombinieren lässt.
Es ist aber durchaus denkbar, Information aus der Bitübertragungsschicht (PHY), wie zum
Beispiel die Sendeleistung der Nachbarn oder Bitfehlerraten beim Empfang von Signalen
in die Berechnung der Empfangswahrscheinlichkeiten einfließen zu lassen. Eine weitere
Unsicherheit in den Eingangsgrößen der TE Module ist die Abschätzung der Größe der
Kollisionsdomäne eines Teilnehmers. Zukünftige Untersuchungen können zeigen, inwie-
fern die Informationen der Bitübertragungsschicht diese Unsicherheit verringern können.

Eine weitere Schwierigkeit in einem Fahrzeug-Fahrzeug-Netz ist die Steuerung der Men-
ge an Information, die von den Quellen initial gesendet wird. Die in dieser Dissertation
konzipierte Admission Control kann den Applikationen rückmelden, wie viele Daten in-
nerhalb der eigenen Kollisionsdomäne verbreitet werden können, ohne das Medium zu
überlasten. Das Zielgebiet der zu verbreitenden Information kann aber weit größer als
die eigene Kollisionsdomäne sein. Deshalb hat eine Informationsquelle kein Wissen, wel-
che Menge an Nachrichten dieser Anwendungsklasse im gesamten Zielgebiet verbreitet
werden muss. Einer Anwendungsklasse wird aber nur eine Mindestmenge an Informa-
tion, die mit höchster QoS verbreitet werden, garantiert. Aus diesem Grund ist es mög-
lich, dass mehrere Informationsquellen gleichzeitig eine größere Menge an Information
senden wollen, diese aber nicht vollständig mit höchster QoS verbreitet werden kann.
Dieser Effekt muss entweder von den Entwicklern einer sicherheitskritischen Informati-
on berücksichtigt werden, oder es müssen weitere Mechanismen der Admission Control
Rückmeldung über das Aufkommen von Nachrichten im gesamten Zielgebiet geben. Ei-
ne weitere in der 1-Hop-Ebene ansetzende Optimierung ist die Wahl unterschiedlicher
Warteschlangen-Mechanismen zur Optimierung der Verzögerungszeiten der Nachrich-
ten. Diese möglichen Weiterentwicklungen können weitere Verbesserung eröffnen, damit
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Information innerhalb eines Schwarms an Fahrzeugen möglichst auf aktuellstem Stand
gehalten werden kann.
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A. Anwendungen der Fahrzeug-Netze

A.1 Sicherheitskritische Anwendungen / Aktive Sicher-
heit

Anwendung Kommunikations- Reichweite max. Delay Infra-
art struktur

Warnung vor dem Auf-
fahren auf das voraus-
fahrende Fahrzeug

broadcast 150m 100ms nein

Warnung: Straßenzu-
stand

broadcast 400m 500ms ja / nein

Warnung: stark ab-
bremsende Fahrzeuge

broadcast 300m 500ms nein

Warnung: Fahrzeug im
toten Winkel

broadcast 150m 100ms nein

Warnung: Kollision broadcast 150m 100ms nein
Warnung: Stauende broadcast bis 20km >1s nein
Warnung vor langsa-
me(n) Fahrzeug(en)

broadcast bis 20km >1s nein

Warnung vor kommen-
der Baustelle

broadcast bis 20km >1s ja / nein

Tabelle A.1: Aktive Sicherheit – Kooperative Systeme / Teil I (Warnnachrichten)
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Anwendung Kommunikations- Reichweite max. Delay Infra-
art struktur

Dynamische Karte des
Fahrzeugumfelds

broadcast 300m 100ms nein

Automatisierte Auto-
bahnfahrt

broadcast 100m 20ms nein

Spurwechselassistent broadcast 150m 100ms nein
Einfädelassistent broadcast (unicast 1) 250m 100ms nein
Erkennung eines unver-
meidbaren Unfalls

broadcast (unicast 11 50m 20ms nein

Übermittlung von Stra-
ßeneigenschaften

broadcast 400m 500ms nein

Kooperative Anpas-
sung der Scheinwerfer-
helligkeit

broadcast 400m 1s nein

Tabelle A.2: Aktive Sicherheit - Kooperative Systeme / Teil II

1Anforderung nach [CCon07]
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A.2 Public Service

Anwendung Kommunikations- Reichweite max. Delay Infra-
art struktur

Warnung vor sich
näherndem Einsatz-
fahrzeug

broadcast 1000m 1s nein

Warnung vor Unfall-
stelle

broadcast / geocast 300m / 20km 500ms möglich

Vorfahrtssignal Ein-
satzfahrzeug

unicast 1000m 1s ja

Tracking gesuchter
Fahrzeuge

broadcast 1s 250m (20km) ja

Tabelle A.3: Übersicht der Anwendungen in der Klasse Public Service
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A.3 Verbessertes Verkehrsmanagement

Anwendung Kommunikations- Reichweite max. Delay Infra-
art struktur

Rückmeldung über
Straßenzustand und Si-
tuation an Unfallstellen
an ein Verkehrsmana-
gementcenter

unicast (broadcast) 250m 1s ja

Intelligente Verkehrs-
flussregelung

unicast (broadcast) 250m 1s ja

Erweiterte Routenfüh-
rung und Navigation

unicast 200m 1s ja

Optimale Geschwin-
digkeit für grüne
Welle

broadcast 300m 1s ja

Nachrichten zur adapti-
ven Anpassung des op-
timalen Fahrverhaltens
zur Spriteinsparung

broadcast 200m 1s ja

Zugangsbeschränkung
für Autobahnen

unicast 100m 1s ja

Update/Download von
Kartenmaterial

unicast 400m 1s ja

Lokation von Parkmög-
lichkeiten

broadcast 250m 1s ja

Tabelle A.4: Übersicht der Anwendungen der Klasse Verkehrsmanagement
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A.4 Infotainment- /Business Anwendungen

Anwendung Kommunikations- Reichweite max. Delay Infra-
art struktur

Instant Messaging
(zwischen Fahrzeugen)

unicast 50m 1s ja

Instant Messaging zu
beliebigem Host im In-
ternet

unicast 0-1000m 1s ja

Datensynchronisation
zu Hause

unicast 0-1000m 1s ja

Hotelreservierung (von
unterwegs)

unicast 0-1000m 1s ja

Mediendownload unicast 0-1000m 1s ja
Abfrage lokaler Ver-
zeichnisse

unicast 0-1000m 1s ja

Point-of-Interest Mit-
teilung

unicast 0-1000m 1s ja

Fern-wartung/diagnose unicast 0-1000m 5s ja
Firmware-Updates unicast 50m 1s ja
Rückrufmitteilung broadcast 400m 1s ja
Just-in-Time Repara-
turmeldung

unicast 0-1000m 5s ja

elektronische Straßen-
maut

unicast 50m 50ms ja

Bezahlen im Vorbeifah-
ren

unicast 50m 50ms ja

Automatische Zu-
gangskontrolle

unicast 50m 50ms ja

Tabelle A.5: Übersicht der Anwendungen der Klasse Infotainment
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B. Parameter IEEE Standard 802.11p

Modulation Code Rate (R)

20MHz Kanalbandbreite 10MHz Kanalbandbreite
Datenrate Empfindlichkeit Datenrate Empfindlichkeit
[Mbit/s] RX (RXsens) [Mbit/s] RX (RXsens)

[dBm] [dBm]
BPSK 1/2 6 -82 3 -85
BPSK 3/4 9 -81 4.5 -84
QPSK 1/2 12 -79 6 -82
QPSK 3/4 18 -77 9 -80

16-QAM 1/2 24 -74 12 -77
16-QAM 3/4 36 -70 18 -73
64-QAM 2/3 48 -66 24 -69
64-QAM 3/4 54 -65 27 -68

Tabelle B.1: Leistungsanforderungen an die Empfängereinheit und Modulations-
abhängige Parameter im IEEE Standard 802.11(p) [IEE07a, IEE10, Tabelle 17-3 und
Tabelle 17-13]
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Modulation Code Rate (R) Datenrate SINR Schwellwert z [dB]
BPSK 1/2 3 5
BPSK 3/4 4.5 6
QPSK 1/2 6 8
QPSK 3/4 9 11

16-QAM 1/2 12 15
16-QAM 3/4 18 20
64-QAM 2/3 24 25
64-QAM 3/4 27 N/A

Tabelle B.2: Modulations-abhängige Schwellwerte des SINR bei einer Kanalbandbrei-
te von 10MHz für die im IEEE Standard 802.11p spezifizierten Verfahren. Empfohlene
SINR Werte aus [JiCD08, Tabelle 1]

Parameter
Wert Wert

Kanalbandbreite Kanalbandbreite
20MHz 10MHz

NSD: Zahl der Data Subcarrier 48 48
NSP : Zahl der Pilot Subcarrier 4 4
NST : Zahl der aller Subcarrier 52 52

∆F : 0.3125MHz 0.15625MHz
Subcarrier Freuenzabstand ( = 20Mhz / 64) ( = 10MHz / 64 )
τFFT = 1/∆F : Periode

3.2µs 6.4µsIFFT (inverse Fast Fourier Transformation)
FFT (Fast Fourier Transformation)

τGI = τFFT/4: Dauer GI
0.8µs 1.6µs

(Guard Intervall)
τGI2 = τFFT/2: Dauer GI2

1.6µs 3.2µs
(GI Trainingssymbol)
τSYM = τFFT + τGI : 4µs 8µs

Symboldauer
TSHORT = 10 · τFFT/4: Dauer

8µs 16µs
Short Trainingssequenz

TLONG = τGI2 + 2 · τFFT : Dauer
8µs 16µs

Long Trainingssequenz
τPLCP−Präambel = τSHORT + τLONG:

16µs 32µs
Dauer PLCP-Präambel

τSIGNAL = τGI + τFFT : Dauer des
4µs 8µs

SIGNAL-BPSK-OFDM-Symbols

Tabelle B.3: Timing-bezogene Parameter im IEEE Standard 802.11(p) [IEE07a, IEE10,
Tabelle 17-4]
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C.1 Verkehrssimulation
Bezeichnung Gleichung Wert

Verteilung an den Quellen erzeugter Fahrzeuge - - Normal-Verteilung
Mittlere Geschwindugkeit Stadt - - 50 km/h
Mittlere Geschwindugkeit Land - - 100 km/h
Mittlere Geschwindugkeit Autobahn - - 130 km/h

Tabelle C.1: Gewählte Parameter für die Konfiguration der Verkehrsimulation

C.2 Komponente Kommunikation

C.2.1 Modelle zur Signalausbreitung

Bezeichnung Gleichung Wert
Sendeleistung P0 - 15dBm
Distanz zur Kreuzung s rs 3.5 variabel
Distanz zur Kreuzung m rm 3.5 variabel
Abmessung Kreuzung s Ws 3.5 25m
Abmessung Kreuzung m Wm 3.5 25m
Reflexionskoeffizient Lw 3.5 −1, 5
Wellenlänge λ 3.5 0, 0508m

Tabelle C.2: Gewählte Parameter für Modell zur Signalausbreitung nach Sun
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Bezeichnung Gleichung Wert
Sendeleistung P0 - 15dBm
Path-Loss Exponent α 3.6 2, 5
Standardabweichung σ 3.6 5

Tabelle C.3: Gewählte Parameter für Logarithmisch-Normalverteiltes Modell zur Signal-
ausbreitung

Bezeichnung Gleichung Wert
Sendeleistung P0 3.10 15dBm
Form µ 3.10 Rayleigh: µ = 1, Rice: µ > 1
Path-Loss Exponent α 3.10 2, 5

Tabelle C.4: Gewählte Parameter für Nakagami-verteiltes Modell zur Signalausbreitung
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C.2.2 Übertragung / Medienzugriff

Bezeichnung Gleichung Wert
Sendeleistung P0 - 15dBm
Kanal-Bandbreite - - 10MHz
Modulationsverfahren - - BPSK
Coding-Rate - - 1

2

Datenrate RD 5.2 3MBit
s

Dauer PLCP-Präambel τPLCP−Pr”aambel 5.2 32µs
Dauer SIGNAL (PLCP-Header) τSIGNAL 5.2 8µs
aSlotTime - - 13µs
aSIFS - - 32µs
aDIFS - - 58µs
CWmin - - 15

Tabelle C.5: Übertragungsparameter nach IEEE 802.11 p [IEE10]
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C.2.3 Protokoll zum Aufbau der Nachbarschaftstabelle

Bezeichnung Gleichung Wert
max. Beacon-Rate fHello 6.1 1

5
s

Threshhold
pc 4.2 , 6.5

variabel
stabile Empfangswahrscheinlichkeit (simuliert 0,8 und 0,9)
Threshhold min. Verbindungszeit tmin 6.5 0, 2s

Tabelle C.6: Parameter Protokoll Aufbau Nachbarschaftsbeziehungen

C.2.4 Protokoll zur Informationsverbreitung

Bezeichnung Gleichung Wert
Zeitspanne Zeitschlitz τSlot 6.17, 6.18 100µs
max. Wartezeit / max. Zahl an Zeitschlitzen KSlot 6.17 600
Zahl Zeitschlitze Redundante-Knoten Kredundant 6.19 200
Zahl Zeitschlitze Prune-Knoten Kprune 6.19 400
Intervallgröße zufällige Zeitschlitze Krandom 6.20 200

Tabelle C.7: Parameter Protokoll Informationsverbreitung

C.2.5 Parameter für das Modul Traffic Engineering

Bezeichnung Gleichung Wert
Bruchteil der Kapazität /

pCH 5.9 0.8
Datenrate des Kommunikationssystems
Dauer Token (Token-länge) tT 5.10 100µs
Zeitspanne, bis Bucket geleert ist tR 5.12 1s
Intervall Zugriffskontrolle ∆τ - 50ms

Tabelle C.8: Parameter für Admission Control und Traffic Shaping
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C.2.6 Parameter Applikationen

Bezeichnung Gleichung Wert
min. effekt. Durchsatz Dmin - 50kBit

s

max. Latenz tmax - 0, 5s

Burstrate bj - 5Nachrichten
s

Priorität P - 1
Erfolgswahrscheinlichkeit Psucc 4.2 0, 90
Größe der an den Quellen

Dapp - 1000Byte
erzeugten Informationsblöcke

Tabelle C.9: Parameter APP SAFETY

Bezeichnung Gleichung Wert
min. eff. Durchsatz Dmin - 30kBit

s

max. Latenz tmax - 0, 75s

Burstrate bj - 5Nachrichten
s

Priorität P - 10
Erfolgswahrscheinlichkeit Psucc 4.2 0, 90
Größe der an den Quellen

Dapp - 1500Byte
erzeugten Informationsblöcke

Tabelle C.10: Parameter APP NON-SAFETY

Bezeichnung Gleichung Wert
min. eff. Durchsatz Dmin - 10kBit

s

max. Latenz tmax - 1s

Burstrate bj - 5Nachrichten
s

Priorität P - 100
Erfolgswahrscheinlichkeit Psucc 4.2 0, 85
Größe der an den Quellen

Dapp - 5000Byte
erzeugten Informationsblöcke

Tabelle C.11: Parameter APP INFOTAINMENT
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