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In diesem Kapitel befassen wir uns mit den Entwurfsprinzipien der zweiten
Schicht unseres Modells, der Sicherungsschicht (data link layer). Wir untersu-

chen Algorithmen, die eine effiziente, zuverlässige Kommunikation unterstützen.
Hier bewegen wir ganze Informationseinheiten, sogenannte Rahmen (anstelle von ein-
zelnen Bits wie in der Bitübertragungsschicht), zwischen zwei benachbarten Rech-
nern. Der Begriff „benachbart“ bezieht sich auf zwei Rechner, die physikalisch über
einen Übertragungskanal miteinander verbunden sind, der konzeptionell wie ein
Kabel funktioniert (z.B. ein Koaxialkabel, eine Telefonleitung oder eine Funkverbin-
dung). Das wesentliche Merkmal, damit sich ein Kanal wie ein Kabel verhält, ist die
Zustellung der Bits in genau der gleichen Reihenfolge, in der sie gesendet wurden.

Zunächst könnte man denken, dieses Problem sei so unbedeutend, dass es überhaupt
nichts zu untersuchen gibt – Rechner A stellt die Bits auf die Leitung und Rechner B
entnimmt sie. Leider machen Übertragungskanäle zuweilen auch Fehler. Außerdem
haben sie nur eine begrenzte Datenübertragungsrate und die Übertragungsverzögerung
zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Bit gesendet wird, und dem Zeitpunkt, an dem
es empfangen wird, kann nie null sein. Diese Einschränkungen haben entscheidende
Auswirkungen auf die Effizienz des Datentransfers. Die für die Kommunikation ver-
wendeten Protokolle müssen diese Faktoren berücksichtigen. Diese Protokolle sind
Thema dieses Kapitels.

Nach einer Einführung in die wichtigsten Entwurfsfragen im Zusammenhang mit der
Sicherungsschicht beginnen wir mit der Untersuchung der dazugehörigen Protokolle.
Dazu betrachten wir die Art der Fehler und wie sie erkannt und korrigiert werden
können. Dann behandeln wir eine Reihe von zunehmend komplexeren Protokollen,
wobei jedes auch zunehmend mehr Probleme auf dieser Schicht löst. Wir been-
den das Kapitel mit einigen Beispielen von Schicht-2-Protokollen.

»

»



3.1  Entwurfsaspekte der Sicherungsschicht
3.1 Entwurfsaspekte der Sicherungsschicht
Die Sicherungsschicht benutzt die Dienste der Bitübertragungsschicht, um Bits über
die Kommunikationskanäle zu senden und zu empfangen. Zu den Funktionen dieser
Schicht gehören:

1. Bereitstellung einer wohldefinierten Dienstschnittstelle für die Vermittlungsschicht

2. Behandlung von Übertragungsfehlern

3. Regulierung des Datenflusses, damit langsame Empfänger nicht von schnellen
Sendern mit Daten überschwemmt werden

Hierzu kapselt die Sicherungsschicht die von der Vermittlungsschicht erhaltenen
Pakete für die Übertragung in Rahmen (frame). Jeder Rahmen enthält einen Rahmen-
Header, ein Nutzdatenfeld, welches das Paket enthält, und einen Trailer (Abbildung
3.1). Die zentrale Aufgabe der Sicherungsschicht ist die Verwaltung dieser Rahmen.
Im Folgenden wollen wir uns diese Themen im Detail ansehen.

Abbildung 3.1: Beziehung zwischen Paketen und Rahmen.

Obwohl dieses Kapitel ausdrücklich die Sicherungsschicht und deren Protokolle
betrifft, sind viele der hier untersuchten Prinzipien, z.B. Fehlerüberwachung und
Flusskontrolle, auch auf die Transportschicht und auf andere Protokolle anwendbar.
Das liegt daran, dass Zuverlässigkeit ein übergeordnetes Ziel ist, das erreicht wird,
wenn alle Schichten zusammenarbeiten. Tatsächlich befinden sich in vielen Netzen
diese Funktionen hauptsächlich in den oberen Schichten, wobei die Sicherungs-
schicht gerade so viel Funktionalität anbietet, wie unbedingt nötig ist. Unabhängig
von ihrer tatsächlichen Position sind aber die Grundkonzepte nahezu identisch. Sie
tauchen in ihrer einfachsten und reinsten Form oft in der Sicherungsschicht auf, hier
ist also ein guter Ausgangspunkt für eine detaillierte Darstellung.

3.1.1 Dienste für die Vermittlungsschicht

Die Aufgabe der Sicherungsschicht ist es, der Vermittlungsschicht Dienste zur Verfü-
gung zu stellen. Der Hauptdienst besteht in der Übertragung von Daten von der Ver-
mittlungsschicht des Quellrechners zur Vermittlungsschicht des Zielrechners. Auf
dem Quellrechner gibt es in der Vermittlungsschicht eine Instanz, die wir als Prozess
bezeichnen, die einige Bits an die Sicherungsschicht zur Übertragung an das Ziel wei-

TrailerHeader Nutzdatenfeld

Rahmen

sendender Rechner

PaketPaket

empfangender Rechner

TrailerHeader Nutzdatenfeld
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tergibt. Die Aufgabe der Sicherungsschicht ist die Übertragung von Bits zum Ziel,
sodass sie dort wieder an die Vermittlungsschicht übergeben werden können
(Abbildung 3.2a). Die konkrete Datenübertragung geht wie in Abbildung 3.2b von-
statten. Einfacher kann man sich den Vorgang so vorstellen, dass zwei Sicherungs-
schichtprozesse über ein Schicht-2-Protokoll miteinander kommunizieren. Daher wer-
den wir in diesem Kapitel implizit das Modell von Abbildung 3.2a verwenden.

Abbildung 3.2: (a) Virtuelle Kommunikation. (b) Tatsächliche Kommunikation.

Die Sicherungsschicht kann so ausgelegt werden, dass sie verschiedene Dienste anbie-
tet. Die tatsächlich gebotenen Dienste unterscheiden sich von einem System zum
anderen. Drei sinnvolle Optionen, die wir nacheinander betrachten werden, sind:

1. unbestätigter verbindungsloser Dienst

2. bestätigter verbindungsloser Dienst

3. bestätigter verbindungsorientierter Dienst

Bei unbestätigten verbindungslosen Diensten sendet der Quellrechner unabhängige
Rahmen an den Zielrechner, ohne dass dieser den Empfang bestätigen muss. Ethernet
ist ein gutes Beispiel einer Sicherungsschicht, die diese Dienstklasse zur Verfügung
stellt. Es wird weder vorher eine logische Verbindung aufgebaut noch anschließend
wieder freigegeben. Wenn aufgrund von Rauschen ein Rahmen in der Leitung verloren
geht, wird in der Sicherungsschicht nicht versucht, diesen Verlust zu entdecken und
die Daten wiederherzustellen. Diese Dienstklasse ist angemessen, wenn die Fehler-
quote sehr niedrig ist, die Datenwiederherstellung kann also höheren Schichten über-
lassen werden. Sie wird auch beim Echtzeitdatenverkehr (z.B. Sprachübertragung)
angewendet, wo verspätete Daten schlimmer sind als zerstörte Daten. 
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Bestätigte verbindungslose Dienste sind hinsichtlich der Zuverlässigkeit der nächste
Schritt. Wird dieser Dienst zur Verfügung gestellt, so werden zwar immer noch keine
logischen Verbindungen verwendet, aber der Empfang jedes gesendeten Rahmens wird
einzeln bestätigt. So weiß der Sender, ob sein Rahmen sicher angekommen ist oder verlo-
ren ging. Kommt der Rahmen nicht innerhalb eines festgesetzten Zeitraums an, kann er
noch einmal gesendet werden. Der Dienst ist bei unzuverlässigen Kanälen wie draht-
losen Systemen nützlich. Ein gutes Beispiel für diese Dienstklasse ist IEEE 802.11 (WiFi).

Hier sollte vielleicht betont werden, dass das Bereitstellen von Bestätigungen auf der
Sicherungsschicht nie erforderlich ist, sondern nur der Optimierung dient. Die Ver-
mittlungsschicht kann immer eine Nachricht senden und warten, bis diese vom Peer
auf dem entfernten Rechner bestätigt wird. Geht die Bestätigung nicht innerhalb einer
bestimmten Zeit ein, kann der Sender die gesamte Nachricht erneut senden. Diese
Strategie hat den Nachteil, dass sie eventuell ineffizient ist. Verbindungen haben in
der Regel eine feste maximale Rahmenlänge, die über die Hardware festgelegt ist, und
kennen Übertragungsverzögerungen. Die Vermittlungsschicht kennt diese Parameter
jedoch nicht. Sie könnte ein großes Paket senden, das z.B. in zehn Rahmen zerlegt
wird, von denen durchschnittlich zwei verloren gehen. Dann würde es sehr lange
dauern, bis die Nachricht durchkommt. Wenn stattdessen einzelne Rahmen bestätigt
und erneut übertragen werden, dann können Fehler direkter und schneller korrigiert
werden. Auf zuverlässigen Kanälen, wie beispielsweise Glasfaser, kann der Overhead
eines komplexen Sicherungsschichtprotokolls unnötig sein, wohingegen sich bei
(inhärent unzuverlässigen) drahtlosen Kanälen die Investition lohnt.

Kommen wir zu unseren Diensten zurück. Verbindungsorientierte Dienste sind die
ausgefeiltesten Dienste, die der Vermittlungsschicht von der Sicherungsschicht zur
Verfügung gestellt werden können. Kommen verbindungsorientierte Dienste zum Ein-
satz, so bauen Quell- und Zielmaschine vor jeder Datenübertragung eine Verbindung
zueinander auf. Jeder der über diese Verbindung gesendeten Rahmen ist nummeriert
und die Sicherungsschicht garantiert, dass jeder gesendete Rahmen auch ankommt.
Sie garantiert ferner, dass jeder Rahmen genau einmal empfangen und die Reihenfolge
bei der Übermittlung beibehalten wird. Der verbindungsorientierte Dienst bietet somit
den Vermittlungsschichtprozessen einen Datenfluss in Form eines zuverlässigen Bit-
stroms. Wenn bestätigte verbindungslose Dienste verwendet werden, kann es vorkom-
men, dass verloren gegangene Bestätigungen das wiederholte Senden und Empfangen
des Rahmens bewirken können, wodurch Bandbreite verschwendet wird.

Beim verbindungsorientierten Dienst ist die Datenübertragung in drei verschiedene
Phasen eingeteilt. In der ersten Phase wird die Verbindung aufgebaut, indem Sender
und Empfänger Variablen und Zähler initialisieren, um zu verfolgen, welche Rahmen
angekommen sind und welche nicht. In der zweiten Phase werden Rahmen übertra-
gen. In der dritten Phase wird die Verbindung getrennt und die Variablen, Puffer und
anderen Ressourcen, durch die die Verbindung aufrechterhalten wurde, werden frei-
gegeben.
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3.1.2 Rahmenbildung

Damit die Sicherungsschicht der Vermittlungsschicht Dienste anbieten kann, muss sie
selbst zuerst die Dienste der Bitübertragungsschicht in Anspruch nehmen. Die Bitüber-
tragungsschicht nimmt einen rohen Bitstrom auf und versucht, ihn an einen Empfän-
ger weiterzuleiten. Wenn der Kanal verrauscht ist, wie es bei den meisten drahtlosen
und einigen Kabelverbindungen der Fall ist, dann wird die Bitübertragungsschicht den
Signalen des Bitstroms Redundanz hinzufügen, um die Bitfehlerrate auf ein tolerables
Maß zu reduzieren. Der Bitstrom, der von der Sicherungsschicht empfangen wird, ist
jedoch nicht unbedingt fehlerfrei. Einige Bits können verschiedene Werte haben und
die Anzahl der empfangenen Bits kann kleiner, gleich oder größer als die der gesende-
ten Bits sein. Es ist Aufgabe der Sicherungsschicht, Fehler aufzudecken und notfalls zu
korrigieren.

Die übliche Vorgehensweise ist wie folgt: Die Sicherungsschicht unterteilt den Bit-
strom in diskrete Rahmen, berechnet ein kurzes Token – die Prüfsumme – für jeden
Rahmen und fügt die Prüfsumme in den Rahmen ein, wenn dieser übertragen wird.
(Prüfsummenalgorithmen werden später in diesem Kapitel behandelt.) Sobald ein
Rahmen seinen Bestimmungsort erreicht, wird die Prüfsumme neu errechnet. Wenn
die neu berechnete Prüfsumme nicht mit der im Rahmen angegebenen übereinstimmt,
so weiß die Sicherungsschicht, dass ein Fehler aufgetreten sein muss, und unter-
nimmt die zur Behebung nötigen Schritte (z.B. Verwerfen des fehlerhaften Rahmens
und Zurücksenden einer Fehlermeldung). 

Die Aufteilung eines Bitstroms in Rahmen ist schwieriger, als es zunächst aussieht.
Ein guter Entwurf muss es einem Empfänger leicht machen, den Anfang eines neuen
Rahmens zu finden, ohne allzu viel der Kanalbandbreite zu benutzen. In diesem
Abschnitt betrachten wir vier Methoden:

1. Bytezahl

2. Verwendung von Flagbytes mit Bytestopfen

3. Flagbits mit Bitstopfen

4. Codierungsverletzungen auf der Bitübertragungsschicht

Die erste Rahmenbildungsmethode verwendet ein Feld im Header, um die Bytezahl
des Rahmens anzugeben. Sobald die Sicherungsschicht auf der Empfängerseite die
Bytezahl liest, weiß sie, wie viele Bytes ankommen werden und wo folglich das Ende
des Rahmens sein wird. Diese Technik wird in Abbildung 3.3a für vier Rahmen der
Größen 5, 5, 8 und 8 Bytes aufgezeigt.



3.1  Entwurfsaspekte der Sicherungsschicht
Abbildung 3.3: Ein Bytestrom: (a) ohne Fehler, (b) mit einem Fehler.

Das Problem bei diesem Algorithmus besteht darin, dass das Bytezählfeld durch einen
Übertragungsfehler verändert werden kann. Wenn also z.B. die Anzahl 5 im zweiten
Rahmen in Abbildung 3.3b bei der Übertragung infolge einer einzigen Bitvertau-
schung in eine 7 abgeändert wird, käme der Empfänger mit der Synchronisation
durcheinander und könnte dann den korrekten Anfang des nächsten Rahmens nicht
finden. Der Empfänger weiß zwar aufgrund der Prüfsumme, dass der Rahmen falsch
ist, kann aber den Anfang des nächsten Rahmens nicht erkennen. Das Zurücksenden
des Rahmens an den Sender mit der Aufforderung, ihn noch einmal zu übertragen, ist
ebenfalls nutzlos, denn die Zielmaschine weiß nicht, wie viele Bytes ausgelassen wer-
den müssen, um den Anfang der Wiederholungsübertragung zu finden. Aus diesem
Grund wird heute die Bytezählmethode kaum noch alleine angewendet.

Bei der zweiten Rahmenbildungsmethode wird das Problem mit der erneuten Syn-
chronisation nach einem Fehler vermieden, indem spezielle Bytes zu Beginn und am
Ende eines Rahmens verwendet werden. Oft wird das gleiche Byte, ein sogenanntes
Flagbyte, als Begrenzungszeichen sowohl am Anfang als auch am Ende des Rahmens
verwendet. Dieses Byte wird in Abbildung 3.4a als FLAG bezeichnet. Zwei aufeinan-
derfolgende Flagbytes markieren das Ende eines Rahmens und den Anfang des nächs-
ten. Wenn der Empfänger also jemals aus der Synchronisation gerät, muss er nur nach
zwei Flagbytes suchen, um das Ende des aktuellen und den Anfang des nächsten Rah-
mens zu finden. 

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 0 1 2 3

5 1 2 3 4 7 6 7 8 9 8 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 0 1 2 3

Bytezähler 1 Byte

Fehler

Rahmen 1
mit 5 Byte

Rahmen 1

Rahmen 2
mit 5 Byte

Rahmen 2
(falsch)

Rahmen 3
mit 8 Byte

Rahmen 4
mit 8 Byte

nun eine Bytezahl

a

b
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Abbildung 3.4: (a) Mit Flagbytes markierter Rahmen. (b) Vier Beispiele von Bytefolgen vor und nach dem Bytestopfen.

Es gibt jedoch noch ein ernstes Problem, das wir zu lösen haben. Es kann vorkommen,
dass das Flagbyte in den Daten vorkommt, insbesondere wenn Binärdaten wie Fotos oder
Musik übertragen werden. Das würde natürlich mit der Rahmenbildung kollidieren. Eine
Lösung wäre, dass die Sicherungsschicht des Absenders ein spezielles Escape-Byte (ESC)
vor jedem „zufälligen“ Flagbyte in den Daten einfügt. Ein Flagbyte zur Kennzeichnung
eines Rahmens kann dann von einem Flagbyte in den Daten dadurch unterschieden wer-
den, dass bei Letzterem ein Escape-Byte davor steht. Die Sicherungsschicht auf der Emp-
fängerseite nimmt das Escape-Byte heraus, bevor es die Daten an die Vermittlungsschicht
übergibt. Diese Technik wird Bytestopfen (byte stuffing) genannt. 

Natürlich stellt sich die nächste Frage: Was geschieht, wenn eine Escape-Byte mitten
in den Daten vorkommt? Die Antwort ist, dass es ebenfalls mit einem Escape-Byte auf-
gefüllt wird. Der Empfänger entfernt das erste Escape-Byte und belässt das folgende
Datenbyte (welches ein weiteres Escape-Byte oder das Flagbyte sein könnte). Einige
Beispiele hierfür finden Sie in Abbildung 3.4b. In jedem Fall ist die Bytefolge nach
dem Entfernen der Füllbytes genau die gleiche wie in der ursprünglichen Bytefolge.
Wir können weiterhin nach einer Rahmengrenze suchen, indem wir nach zwei Flag-
bytes hintereinander Ausschau halten, und müssen uns nicht darum kümmern,
Escapes-Bytes zu löschen.

Die Methode des Bytestopfens in Abbildung 3.4 ist eine leichte Vereinfachung des
Schemas, das im Protokoll PPP (Point-to-Point Protocol) verwendet wird, welches zur
Übertragung von Paketen über Kommunikationsverbindungen eingesetzt wird. Auf
PPP kommen wir gegen Ende dieses Kapitel noch einmal zu sprechen. 

Die dritte Methode zur Begrenzung des Bitstroms umgeht einen Nachteil von Bytestop-
fen, nämlich dass dieser an die Verwendung von 8-Bit-Bytes gebunden ist. Rahmenbil-
dung kann auch auf Bitebene stattfinden, sodass Rahmen eine beliebige Anzahl von

a

b

A BESC FLAG

A BESC ESC

A ESC BESC ESC FLAG

A ESC BESC ESC ESC

BA FLAG

BA ESC

FLAGA ESC B

ESCA ESC B

FLAGTrailerFLAG Header Nutzdatenfeld

ursprüngliche Bytes nach dem Bytestopfen
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Bits enthalten können, die aus Einheiten jeder Größe zusammengesetzt sind. Dieses
Vorgehen wurde für das früher häufig eingesetzte HDLC-Protokoll (Highlevel Data Link
Control) entwickelt. Jeder Rahmen beginnt und endet mit einem speziellen Bitmuster,
nämlich 01111110 bzw. 0x7E in hexadezimaler Schreibweise. Dieses Muster ist ein
Flagbyte. Sobald die Sicherungsschicht des Senders fünf aufeinanderfolgende Einsen
im Datenstrom entdeckt, füllt sie den abzusendenden Bitstrom automatisch mit einer
Null auf. Dieses Bitstopfen (bit stuffing) entspricht dem Bytestopfen, bei dem im ausge-
henden Datenstrom vor dem Flagbyte ein Escape-Byte eingefügt wird. Dadurch wird
außerdem sichergestellt, dass eine minimale Dichte von Übergängen vorhanden ist,
welche der Bitübertragungsschicht bei der Aufrechterhaltung der Synchronisation hel-
fen. USB (Universal Serial Bus) setzt Bitstopfen aus diesem Grund ein.

Sobald der Empfänger eine Folge von fünf Einsen gefolgt von einer Null im ankom-
menden Datenstrom erkennt, nimmt er das Nullbit automatisch aus dem Datenstrom
heraus. Genau wie das Bytestopfen in der Vermittlungsschicht beider Rechner ist auch
das Bitstopfen völlig transparent. Wenn die Benutzerdaten das Flagmuster 01111110
enthalten, wird das Flag als 011111010 übertragen, aber im Speicher des Empfängers
als 01111110 abgelegt. Abbildung 3.5 zeigt ein Beispiel für Bitstopfen.

Abbildung 3.5: Bitstopfen: (a) Originaldaten. (b) Daten, wie sie während der Übertragung dargestellt werden.
(c) Daten, wie sie nach dem Entfernen der Füllbits im Speicher des Empfängers gespeichert werden.

Beim Bitstopfen können die Rahmengrenzen ganz eindeutig anhand des Flagmusters
erkannt werden. Wenn also der Empfänger einmal seine Position verliert, kann er ganz
einfach die ankommenden Daten nach bestimmten Flagfolgen absuchen. Diese kön-
nen sich nämlich nur an den Rahmengrenzen, nie innerhalb der Daten befinden.

Sowohl beim Bit- als auch beim Bytestopfen gibt es den Nebeneffekt, dass die Länge
eines Rahmens nun von den Inhalten der übertragenen Daten abhängt. Wenn es bei-
spielsweise keine Flagbytes in den Daten gibt, dann könnten 100 Bytes in einem rund
100 Byte großen Rahmen übertragen werden. Falls jedoch die Daten ausschließlich
aus Flagbytes bestehen, wird für jedes Flagbyte ein Escape-Byte eingefügt und der
Rahmen wird ungefähr 200 Byte lang sein. Beim Bitstopfen werden die Daten um
rund 12,5 % verlängert, da zu jedem Byte jeweils 1 Bit hinzugefügt wird.

Bei der letzten Methode der Rahmenbildung nutzen wir einen Nebeneffekt, den wir
direkt aus der Bitübertragungsschicht erhalten. Wir haben in Kapitel 2 gesehen, dass
beim Codieren von Bits zu Signalen häufig Redundanzen eingefügt werden, um den
Empfang zu unterstützen. Diese Redundanz bedeutet, einige Signale tauchen nicht in
regulären Daten auf. Zum Beispiel werden im 4B/5B-Leitungscode 4 Datenbits auf

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Füllbits

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

a

b

c
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5 Signalbits abgebildet, um ausreichende Bitübergänge sicherzustellen. Das heißt,
dass 16 von den 32 möglichen Signalen nicht genutzt werden. Wir können nun einige
dieser reservierten Signale verwenden, um Rahmenanfang und -ende zu markieren.
Eigentlich handelt es sich hierbei um „Codierungsverletzungen“, die wir zur Begren-
zung von Rahmen einsetzen. Der Reiz dieses Schemas liegt darin, dass es einfach ist,
den Anfang und das Ende von Rahmen zu finden, weil es sich um reservierte Signale
handelt, und es ist nicht notwendig, die Daten zu „stopfen“. 

Viele Protokolle in der Sicherungsschicht verwenden aus Sicherheitsgründen eine
Kombination dieser Methoden. Ein übliches Muster, das für Ethernet und WiFi einge-
setzt wird, ist es, an den Anfang eines Rahmens ein wohldefiniertes Muster, die soge-
nannte Präambel, zu stellen. Dieses Muster kann recht lang sein (72 Bits ist die Regel
bei WiFi), sodass sich der Empfänger auf ein ankommendes Paket vorbereiten kann.
Nach der Präambel kommt dann ein Längenfeld (z.B. Zählfeld) im Header, welches
benutzt wird, um das Ende des Rahmens zu ermitteln. 

3.1.3 Fehlerüberwachung

Nachdem das Problem der Markierung von Anfang und Ende des Rahmens gelöst
wurde, kommen wir zum nächsten Problem: Wie wird sichergestellt, dass alle Rahmen
wirklich an die Vermittlungsschicht des Empfängers übertragen werden und dass die
Reihenfolge eingehalten wird? Nehmen wir für den Moment an, dass der Empfänger
entscheiden kann, ob ein ankommender Rahmen korrekte oder fehlerhafte Information
enthält (wir werden uns die Codes zur Erkennung und Korrektur von Übertragungs-
fehlern in Abschnitt 3.2 ansehen). 

Für einen unbestätigten verbindungslosen Dienst mag es vielleicht reichen, wenn der
Sender einfach weiterhin Rahmen abschickt, ohne zu prüfen, ob sie richtig ankom-
men. Aber für einen zuverlässigen verbindungsorientierten Dienst wäre dies ganz und
gar nicht ausreichend.

Im Normalfall wird die zuverlässige Übermittlung dadurch gewährleistet, dass der
Sender eine Bestätigung über die Vorgänge am anderen Ende der Leitung erhält.
Grundsätzlich erfordert das Protokoll, dass der Empfänger spezielle Steuerrahmen an
den Sender zurücksendet, die positive oder negative Bestätigungen über die ankom-
menden Rahmen enthalten. Wenn also der Sender eine positive Bestätigung über den
gesendeten Rahmen erhält, weiß er, dass dieser sicher angekommen ist. Erhält er
andererseits eine negative Bestätigung, bedeutet das, dass etwas schiefgelaufen ist und
der Rahmen noch einmal übertragen werden muss.

Zusätzliche Komplikationen treten dadurch auf, dass Hardwarestörungen einen Rah-
men verschwinden lassen können (z.B. in einem länger anhaltenden Rauschen). In
einem solchen Fall reagiert der Empfänger überhaupt nicht. Er weiß ja nicht, dass er
reagieren sollte. Außerdem wird der Sender nicht wissen, wie er weiter verfahren soll,
wenn der bestätigte Rahmen verloren geht. Damit dürfte klar sein, dass ein Protokoll, in
dem ein Absender einen Rahmen gesendet hat und dann auf eine Bestätigung (positiv
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oder negativ) wartet, für immer blockiert wäre, wenn ein Rahmen z.B. aufgrund eines
Hardwarefehlers oder eines fehlerhaften Übertragungskanals vollständig verloren ginge.

Dieser Fall wird durch die Einführung von Timern in der Sicherungsschicht abgedeckt.
Wenn der Sender einen Rahmen überträgt, wird der Timer gestartet. Der Timer wird so
eingestellt, dass er nach einer Zeit abläuft, die lang genug dafür ist, dass der Rahmen
sein Ziel erreichen, dort verarbeitet werden und eine Rückmeldung den Sender errei-
chen kann. Normalerweise wird der Rahmen korrekt empfangen und die Bestätigung
vor Ablauf des Timers zurückgesendet. In diesem Fall wird der Timer abgeschaltet.

Falls jedoch der Rahmen oder die Bestätigung verloren gehen, läuft der Timer ab und
macht den Sender auf mögliche Probleme aufmerksam. Die einfachste Lösung ist, den
Rahmen noch einmal zu übertragen. Wenn jedoch ein Rahmen mehrmals gesendet
wird, besteht die Gefahr, dass der Empfänger den gleichen Rahmen mehrmals annimmt
und damit auch mehrmals an die Vermittlungsschicht weitergibt. Um dieser Situation
vorzubeugen, vergibt man normalerweise Sequenznummern für die zu sendenden Rah-
men, damit der Empfänger Originale von Wiederholungen unterscheiden kann.

Die Verwaltung von Timern und Sequenznummern zur Sicherstellung, dass jeder Rah-
men schlussendlich genau einmal – nicht mehr und nicht weniger – an die Vermitt-
lungsschicht des Ziels weitergegeben wird, ist eine wichtige Aufgabe der Sicherungs-
schicht (und höherer Schichten). Später in diesem Kapitel wird die Verwaltung
anhand zunehmend komplexer werdender Beispiele genauer betrachtet.

3.1.4 Flusskontrolle

Ein weiteres wichtiges Entwurfskriterium der Sicherungsschicht (und ebenso der dar-
überliegenden Schichten) ist, wie man mit einem Sender umgehen soll, der die Rah-
men ständig schneller übertragen möchte, als sie der Empfänger aufnehmen kann.
Diese Situation kann auftreten, wenn der Sender ein schneller, leistungsstarker Rech-
ner und der Empfänger ein langsamer, einfacher Rechner ist. Ein typisches Szenario
ist, wenn ein Smartphone eine Webseite von einem sehr viel leistungsstärkeren Server
aufruft, der daraufhin seine Schleusen öffnet und die Daten auf das arme, hilflose
Telefon loslässt, bis dieses förmlich in einer Datenwelle ertrinkt. Auch wenn die Über-
tragung fehlerfrei abläuft, könnte der Empfänger nicht mehr in der Lage sein, alle
ankommenden Rahmen sofort abzuarbeiten, und verliert deshalb einige. Für solche
Fälle müssen natürlich Vorkehrungen getroffen werden. Hier werden in der Regel
zwei Ansätze verwendet. Im ersten Ansatz, der feedbackbasierten Flusskontrolle (feed-
back-based flow control), sendet der Empfänger Informationen an den Sender zurück
und erteilt damit die Erlaubnis, weitere Daten zu senden, oder informiert den Sender
zumindest, wie es dem Empfänger geht. Beim zweiten Ansatz, der Flusskontrolle
basierend auf der Übertragungsrate (rate-based flow control), besitzt das Protokoll einen
integrierten Mechanismus, der die Übertragungsgeschwindigkeit beschränkt, mit der
der Sender Daten überträgt, ohne dass hierzu eine Rückmeldung vom Empfänger
erforderlich ist. 
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In diesem Kapitel beschäftigen wird uns mit der feedbackbasierten Flusskontrolle,
hauptsächlich deshalb, weil Schemata, die auf der Übertragungsrate basieren, nur als
Teil der Transportschicht verwendet werden (Kapitel 5). Feedbackbasierte Verfahren
kommen sowohl in Sicherungsschichten als auch in höheren Schichten vor. Letzteres
ist heutzutage üblicher. In diesem Fall wird die Hardware der Sicherungsschichten so
konzipiert, dass sie schnell genug ist, um keinen Ausfall zu verursachen. Wenn bei-
spielsweise die Hardware der Sicherungsschicht als Netzwerkkarte (NIC, Network Inter-
face Card) implementiert wird, sagt man, dass die Hardware mit „Kabelgeschwindig-
keit“ läuft. Das bedeutet, sie kann die Rahmen so schnell bearbeiten, wie diese auf der
Leitung ankommen. Überläufe sind dann kein Verbindungsproblem, sie können also
von höheren Schichten behandelt werden. 

Es gibt verschiedene feedbackbasierte Flusskontrollverfahren. Die meisten funktionie-
ren jedoch nach dem gleichen Grundprinzip. Das Protokoll besitzt wohldefinierte
Regeln, wann ein Sender den nächsten Rahmen senden darf. Diese Regeln verbieten es
dem Sender, Rahmen ohne ausdrückliche oder implizite Erlaubnis des Empfängers zu
senden. Wenn z.B. eine Verbindung aufgebaut wird, könnte der Empfänger sagen: „Du
kannst mir jetzt n Rahmen senden, aber danach sende so lange nichts mehr, bis ich dir
mitteile, dass du wieder senden kannst.“ Die Details dazu untersuchen wir in Kürze.

3.2 Fehlererkennung und -korrektur
Wir haben in Kapitel 2 gesehen, dass Kommunikationskanäle eine Reihe von Charak-
teristika haben. Einige Kanäle wie Glasfaser in Telekommunikationsnetzen haben
winzige Fehlerraten, sodass Übertragungsfehler nur sehr selten vorkommen. Doch
andere Kanäle, insbesondere drahtlose Verbindungen und alte Teilnehmeranschluss-
leitungen haben Fehlerraten, die um ein Vielfaches höher sind. Für solche Verbindun-
gen sind Übertragungsfehler die Norm. Diese Fehler können nur mit hohem Aufwand
oder Kosten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit vermieden werden. Die Folge davon
ist, dass Übertragungsfehler hier eine dauerhafte Erscheinung sind. Wir müssen ler-
nen, mit ihnen umzugehen. 

Netzentwickler haben zwei Grundstrategien für die Fehlerbehandlung entwickelt.
Beide fügen den gesendeten Daten redundante Information hinzu. Eine Strategie ist,
genug redundante Informationen zu senden, dass der Empfänger daraus ableiten
kann, wie die übertragenen Daten ausgesehen haben müssen. Bei der anderen
Methode wird nur so viel Redundanz mitgesendet, dass der Empfänger das Auftreten
eines Fehlers feststellen (nicht aber die Art des Fehlers) und eine erneute Übertragung
anfordern kann. Die erste Strategie verwendet Fehlerkorrekturcodes, die zweite Fehler-
erkennungscodes. Die Verwendung von Fehlerkorrekturcodes wird häufig auch als Vor-
wärtsfehlerkorrektur (FEC, Forward Error Correction) bezeichnet.

Jede dieser Techniken belegt eine eigene Nische. Bei extrem zuverlässigen Kanälen
mit niedrigen Übertragungslatenzen wie Glasfaser ist es günstiger, einen Fehlererken-
nungscode zu verwenden und die gelegentlich fehlerhaften Blöcke erneut zu übertra-
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gen. Bei Kanälen mit vielen Fehlern wie Funkverbindungen ist es jedoch besser, jeden
Block mit Redundanz auszustatten, sodass der Empfänger ermitteln kann, wie der
ursprünglich übermittelte Block ausgesehen hat. FEC wird auf rauschbehafteten Kanä-
len benutzt, da hier eine erneute Übertragung mit der gleichen Wahrscheinlichkeit
fehlerhaft ist wie die erste Übertragung.

Bei diesen Codes müssen wir uns als Erstes überlegen, welcher Art die Fehler sind,
die wahrscheinlich auftreten werden. Weder Fehlerkorrekturcodes noch Fehlererken-
nungscodes können alle möglichen Arten von Fehlern behandeln, da die redundanten
Bits, die als Schutzmaßnahme eingefügt werden, mit derselben Wahrscheinlichkeit
fehlerhaft empfangen werden wie die Datenbits (wodurch deren Schutz beeinträchtigt
werden kann). Es wäre nett, wenn der Kanal redundante Bits anders als Datenbits
behandeln würde, doch er tut es nicht. Für den Kanal sind es alles einfach nur Bits.
Das heißt, wenn man verhindern möchte, dass Fehler unentdeckt bleiben, muss der
Code stark genug sein, um die erwarteten Fehler zu behandeln.

Ein Szenario besteht darin, dass Fehler durch extreme Werte von thermischem Rau-
schen verursacht werden, wodurch das Signal von Zeit zu Zeit jeweils kurz überlagert
wird, was zu isolierten Einzelbitfehlern führt. In einem anderen Fall gibt es die Ten-
denz, dass Fehler eher gehäuft, in sogenannten Bursts, statt einzeln vorkommen. Dieses
Modell leitet sich aus den physikalischen Prozessen ab, welche die Fehler erzeugen –
so wie starke Schwankungen auf einem drahtlosen Kanal oder transiente elektrische
Interferenzen auf einem verkabelten Kanal.

Beide Herangehensweisen haben praktische Bedeutung und basieren auf unterschied-
lichen Abwägungen. Wenn die Fehler in Bursts und nicht als einzelne Bitfehler auf-
treten, hat dies Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist: Computerdaten werden immer in
Bitblöcken übertragen. Nimmt man eine Blockgröße von 1 000 Bit und eine Fehlerrate
von 0,001 pro Bit an, dann wäre in den meisten Blöcken ein Fehler enthalten, wenn
die Fehler einzeln auftreten würden. Treten die Fehler beispielsweise in Hunderter-
haufen auf, wären im Durchschnitt höchstens zwei Blöcke von 100 betroffen. Der
Nachteil des gruppenweisen Auftretens von Fehlern liegt darin, dass sie im Vergleich
zu vereinzelten Fehlern weniger leicht erkannt und korrigiert werden können.

Darüber hinaus gibt es noch andere Fehlerarten. Manchmal ist die Position des Feh-
lers bekannt, vielleicht weil die Bitübertragungsschicht ein analoges Signal empfan-
gen hat, das weit vom erwarteten Wert für eine 0 oder 1 abwich, und daher das Bit als
verloren erklärt hat. Diese Situation wird Auslöschungskanal (erasure channel) genannt.
Es ist einfacher, Fehler in Auslöschungskanälen zu beheben als in Kanälen, die Bits
kippen. Das liegt daran, dass selbst wenn der Wert der Bits verloren ist, wir wenigs-
tens wissen, welches Bit fehlerhaft ist. Leider haben wir diesen Vorteil der Aus-
löschungskanäle nicht häufig.

Als Nächstes werden wir sowohl Fehlerkorrekturcodes als auch Fehlererkennungs-
codes untersuchen. Bitte behalten Sie dabei zwei Punkte im Hinterkopf. Erstens behan-
deln wir diese Codes in der Sicherungsschicht, weil dies die erste Stelle ist, an der wir
das Problem der zuverlässigen Übertragung von Bitgruppen angehen. Die Codes wer-
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den weitverbreitet eingesetzt, weil Zuverlässigkeit ein übergreifendes Anliegen ist.
Fehlerkorrekturcodes kommen auch auf der Bitübertragungsschicht vor, besonders für
rauschbehaftete Kanäle, ebenso wie in höheren Schichten, insbesondere bei Echtzeit-
medien und bei der Verbreitung von Inhalten. Fehlererkennungscodes werden übli-
cherweise in Sicherungs-, Vermittlungs- und Transportschichten eingesetzt.

Der zweite Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Tatsache, dass Fehlercodes
angewandte Mathematik sind. Sofern Sie nicht besonders versiert mit Galois-Körpern
oder den Eigenschaften von dünnbesetzten Matrizen sind, sollten Sie es vorziehen,
Codes mit guten Eigenschaften von einer zuverlässigen Quelle zu beziehen anstatt
Ihren eigenen Code zu entwickeln. Dies ist in der Tat die Vorgehensweise vieler Proto-
kollstandards, daher tauchen die gleichen Codes immer und immer wieder auf. Im
weiteren Verlauf des Kapitels werden wir einen einfachen Code ausführlich untersu-
chen und anschließend verschiedene Erweiterungen davon jeweils kurz beschreiben.
Auf diese Art können wir die oben erwähnten Abwägungen anhand des einfachen
Codes nachvollziehen und über die Eigenschaften von praxisrelevanten Codes anhand
der Erweiterungen sprechen. 

3.2.1 Fehlerkorrekturcodes

Wir werden vier unterschiedliche Fehlerkorrekturcodes untersuchen:

1. Hamming-Codes

2. Binäre Faltungscodes

3. Reed-Solomon-Codes

4. LDPC-Codes (Low-Density Parity Check)

Alle diese Codes fügen den gesendeten Bits redundante Informationen hinzu. Ein
Rahmen besteht aus m Datenbits (Nachrichtenbits) und r redundanten Bits (Prüfbits).
In einem Blockcode werden r Prüfbits allein als Funktion der m zugehörigen Datenbits
berechnet, so als würden die m Bits in einer großen Tabelle nachgeschlagen, um die
entsprechenden r Prüfbits zu finden. In einem systematischen Code werden die m Bits
direkt, ohne weitere Codierung zusammen mit den Prüfbits gesendet. Bei einem linea-
ren Code werden die r Prüfbits als lineare Funktion der m Datenbits berechnet. Hierzu
wird gerne die XOR-Verknüpfung oder die Modulo-2-Addition gewählt. Das heißt, die
Codierung kann mit Operationen wie der Matrixmultiplikation oder mithilfe einfa-
cher logischer Schaltkreise durchgeführt werden. Die Codes, die wir uns in diesem
Abschnitt anschauen, sind – soweit nichts anderes gesagt wird – lineare systematische
Blockcodes.

Die Gesamtlänge eines Blocks sei n (d.h. n=m+r). Wir werden dies als einen (n,m)-
Code bezeichnen. Eine n-Bit-Einheit, die Daten- und Prüfbits enthält, wird n-Bit-Code-
wort genannt. Die Coderate oder kurz Rate ist der Teil des Codeworts, das die nicht
redundante Information trägt, oder m/n. Die in der Praxis verwendeten Raten variieren
beträchtlich. Sie könnten 1/2 bei einem verrauschten Kanal sein – hier ist also die
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Hälfte der empfangenen Information redundant – oder fast 1 für hochwertige Kanäle,
bei denen nur eine kleine Anzahl von Prüfbits einer langen Nachricht hinzugefügt
werden.

Zum Verständnis der Fehlerbehandlung muss man erst einmal genau betrachten, was
ein Fehler ist. Vergleicht man zwei Codewörter, die übertragen oder gesendet werden
können, beispielsweise 10001001 und 10110001, so kann man feststellen, wie viele
Bits nicht übereinstimmen. In diesem Fall sind drei Bits verschieden. Um festzustel-
len, wie viele Bits nicht übereinstimmen, verknüpft man die zwei Codewörter mit
einem exklusiven ODER (XOR) und zählt, wie oft ein 1-Bit im Ergebnis vorkommt.
Zum Beispiel:

10001001
XOR 10110001

00111000

Die Anzahl der Bitpositionen, in denen sich zwei Codewörter unterscheiden, wird als
Hamming-Abstand bezeichnet (Hamming, 1950). Haben zwei Codewörter einen Ham-
ming-Abstand von d, müssen d Einzelbitfehler vorkommen, um ein Wort in das
andere umzuwandeln.

Mithilfe des Algorithmus zur Berechnung der Prüfbits ist es möglich, eine komplette
Liste aller zulässigen Codewörter zu erstellen. Dieser Liste können nun die beiden
Codewörter mit dem kleinsten Hamming-Abstand entnommen werden. Dieser
Abstand ist der Hamming-Abstand des gesamten Codes.

Bei den meisten Datenübertragungsanwendungen sind alle 2m möglichen Datennach-
richten zulässig. Aufgrund der Berechnungsweise der Prüfbits werden aber nicht alle
2n möglichen Codewörter verwendet. Bei r Prüfbits wird in der Tat nur ein Bruchteil
von 2m/2n oder 1/2r der möglichen Nachrichten ein zulässiges Codewort sein. Auf-
grund dieser geringen Dichte, mit der die Nachricht in den Raum der Codewörter ein-
gebettet ist, kann der Empfänger Fehler erkennen und beheben. 

Die Fehlererkennungs- und -korrektureigenschaften eines Blockcodes hängen von sei-
nem Hamming-Abstand ab. Zum zuverlässigen Auffinden von d Fehlern benötigt man
einen Code mit Abstand d+1. Nur so kann sichergestellt werden, dass d Einzelbitfeh-
ler kein gültiges Codewort in ein anderes gültiges umwandeln. Findet der Empfänger
ein ungültiges Codewort, kann er sofort erkennen, dass ein Übertragungsfehler aufge-
treten sein muss. Zur Behebung von d Fehlern braucht man einen Code mit Abstand
von 2d+1. Damit sind die zulässigen Codewörter so weit voneinander entfernt, dass
das Originalcodewort auch im Falle von d Änderungen immer noch näher liegt als
jedes andere. Vorausgesetzt, eine größere Fehleranzahl ist weniger wahrscheinlich, so
bedeutet dies, dass das ursprüngliche Codewort eindeutig erkannt werden kann.

Als einfaches Beispiel für einen Fehlerkorrekturcode betrachten wir einen Code, der
nur vier gültige Codewörter hat:

0000000000,   0000011111,   1111100000   und 1111111111
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Dieser Code hat einen Abstand von 5, kann also Doppelfehler korrigieren oder Vier-
fachfehler erkennen. Wenn das Codewort 0000000111 ankommt und wir Einfach-
oder Doppelbitfehler erwarten, dann weiß der Empfänger, dass das Original
0000011111 gewesen sein muss. Wenn aber ein dreifacher Fehler 0000000000 in
0000000111 abändert, wird der Fehler nicht richtig korrigiert. Wenn wir andererseits
alle diese Fehler erwarten, dann können wir sie entdecken. Keines der empfangenen
Codewörter ist zulässig, deshalb muss ein Fehler aufgetreten sein. Es sollte offensicht-
lich sein, dass wir in diesem Beispiel nicht gleichzeitig Doppelfehler korrigieren und
Vierfachfehler entdecken können. Dies hieße, dass wir ein empfangenes Codewort auf
zwei unterschiedliche Arten interpretieren müssten.

Die Aufgabe des Decodierens durch Auffinden eines zulässigen Codeworts, das dem
empfangenen Codewort am nächsten kommt, kann in unserem Beispiel einfach abge-
lesen werden. Unglücklicherweise kann diese Aufgabe im allgemeinen Fall, in dem
alle Codewörter als mögliche Kandidaten infrage kommen und bewertet werden müs-
sen, zu einer zeitaufwendigen Suche werden. Daher werden Codes in der Praxis so
entworfen, dass Abkürzungen zugelassen sind, um das Codewort zu finden, welches
vermutlich das ursprüngliche war.

Angenommen, wir wollen einen Code mit m Nachrichtenbits und r Prüfbits so zusam-
menstellen, dass alle Einzelfehler korrigiert werden können. Jede der 2m erlaubten
Nachrichten beinhaltet n unerlaubte Codewörter mit einem Abstand von 1. Diese wer-
den erstellt, indem systematisch jedes der n Bits in dem aus ihm erstellten n-Bit-Code-
wort invertiert wird. Folglich benötigt jede der 2m erlaubten Nachrichten n+1 zuge-
teilte Bitmuster. Da die Gesamtzahl der Bitmuster 2n ist, brauchen wir (n+1) ≤ 2m ≤ 2n.
Mit n=m+r wird diese Anforderung zu 

(3.1)

Mit gegebenem m ist dies eine Untergrenze für die Zahl der Prüfbits, die zur Korrektur
von Einzelfehlern benötigt werden.

Diese theoretische Untergrenze kann in der Praxis mit einer Methode nach Hamming
(1950) erreicht werden. Bei Hamming-Codes werden die Bits des Codewortes begin-
nend mit Bit 1 auf der linken Seite, Bit 2 rechts daneben etc. durchnummeriert. Die
Bits, die Potenzen von 2 sind (1, 2, 4, 8, 16 usw.), sind Prüfbits. Die restlichen (3, 5, 6,
7, 9 usw.) werden mit den m Datenbits aufgefüllt. Dieses Muster ist für einen (11,7)-
Hamming-Code mit 7 Datenbits und 4 Prüfbits in Abbildung 3.6 dargestellt. Jedes
Prüfbit erzwingt die Modulo-2-Summe oder Parität einer bestimmten Bitreihe (zu der
auch das Prüfbit selbst gehört) auf gerade (oder ungerade). Ein Bit kann in mehrere
Prüfbitberechnungen aufgenommen werden. Um zu sehen, zu welchem Prüfbit das
Datenbit in Position k gehört, wird k als Summe von Zweierpotenzen umgeschrieben,
z.B. 11=1+2+8 und 29=1+4+8+16. Ein Bit wird überprüft, indem nur die Prüfbits
berechnet werden, die in seiner Erweiterung vorkommen (z.B. wird Bit 11 durch Bits
1, 2 und 8 überprüft). In diesem Beispiel werden die Prüfbits für gerade Paritätssum-
men für eine Nachricht berechnet, die den ASCII-Buchstaben „A“ enthält.

( )1 2rm r+ + ≤
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Abbildung 3.6: Beispiel eines (11,7)-Hamming-Codes zur Korrektur eines Einzelbitfehlers. 

Diese Konstruktion liefert einen Code mit dem Hamming-Abstand 3, was bedeutet,
dass Einzelfehler korrigiert (oder Doppelfehler entdeckt) werden können. Der Grund
für die sehr sorgfältige Nummerierung von Nachrichten- und Prüfbits wird beim Deco-
dierprozess ersichtlich. Wenn ein Codewort ankommt, führt der Empfänger die Prüf-
bitberechnung noch einmal durch, einschließlich der Werte der empfangenen Prüf-
bits. Wir nennen diese die Prüfergebnisse. Wenn die Prüfbits – sogar für
Paritätssummen – korrekt sind, dann sollte jedes Prüfergebnis null sein. In diesem
Fall wird das Codewort als gültig angenommen.

Falls die Prüfergebnisse nicht überall null sind, dann ist ein Fehler entdeckt worden.
Die Menge der Prüfergebnisse bilden das sogenannte Fehlersyndrom (error syndrome),
das benutzt wird, um den Fehler genau zu lokalisieren und zu korrigieren. In Abbil-
dung 3.6 kommt auf dem Kanal ein Einzelbitfehler vor, die Prüfergebnisse sind also 0,
1, 0 bzw. 1 für k = 8, 4, 2 bzw. 1. Dies ergibt ein Syndrom von 0101 oder 4+1=5. Dies
bedeutet, das fünfte Bit ist fehlerhaft. Durch Kippen des fehlerhaften Bits (welches ein
Prüf- oder ein Datenbit sein kann) und Verwerfen der Prüfbits erhält man die korrekte
Nachricht, ein „A“ in ASCII.

Hamming-Abstände sind für das Verständnis von Blockcodes sehr wertvoll und Ham-
ming-Codes werden bei fehlerkorrigierenden Speichern eingesetzt. Die meisten Netze
benutzen jedoch stärkere Codes. Der zweite Code, den wir uns ansehen wollen, ist ein
Faltungscode (convolutional code). Dieser ist unter den Codes, die wir hier behandeln,
der einzige, der kein Blockcode ist. In einem Faltungscode verarbeitet ein Codierer
eine Folge von Eingabebits und erzeugt eine Folge von Ausgabebits. Es gibt keine
natürliche Nachrichtengröße oder Codierungsgrenze wie bei Blockcodes. Die Ausgabe
hängt von den aktuellen und den vorherigen Eingabebits ab. Das bedeutet, der Codie-
rer hat einen Speicher. Die Anzahl der vorherigen Bits, von denen die Ausgabe
abhängt, wird die Einflusslänge (constraint length) des Codes genannt. Faltungscodes
sind bezüglich ihrer Rate und Einflusslänge festgelegt.

Faltungscodes werden in Netzen häufig eingesetzt, zum Beispiel als Teil des GSM-
Mobilfunksystems, bei der Satellitenkommunikation und bei WiFi. Als ein Beispiel
wird ein bekannter Faltungscode in Abbildung 3.7 gezeigt. Dieser Code ist als der
NASA-Faltungscode von r=1/2 und k=7 bekannt, da er zuerst für die Voyager-Welt-
raummissionen eingesetzt wurde, die 1997 begannen. Seitdem wurde der Code groß-
zügig wiederbenutzt, zum Beispiel als Teil von IEEE 802.11.
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Abbildung 3.7: Der binäre Faltungscode der NASA, der in WiFi benutzt wird. 

In Abbildung 3.7 erzeugt jedes Bit auf der linken Seite zwei Ausgabebits auf der rech-
ten Seite, welche XOR-Summen der Eingabe und des internen Zustands sind. Da dieser
Code mit Bits arbeitet und lineare Operationen durchführt, ist es ein binärer linearer
Faltungscode. Da ein Eingabebit zwei Ausgabebits erzeugt, beträgt die Coderate 1/2. Es
ist kein systematischer Code, da keines der Ausgabebits dem Eingabebit entspricht.

Der interne Zustand wird in sechs Speicherregistern festgehalten. Jedes Mal, wenn ein
weiteres Bit eingegeben wird, werden die Werte in den Registern nach rechts gescho-
ben. Wenn beispielsweise 111 die Eingabe ist und der Anfangszustand aus lauter Nul-
len besteht, dann wird der interne Zustand – geschrieben von links nach rechts – zu
100000, 110000 und 111000, nachdem jeweils das erste, zweite und dritte Bit eingege-
ben wurde. Die Ausgabebits sind dann 11, gefolgt von 10 und 01. Man benötigt sieben
Verschiebungen, um eine Eingabe vollständig zu löschen, sodass sie keinen Einfluss
mehr auf die Ausgabe hat. Die Einflusslänge dieses Codes ist somit k=7.

Ein Faltungscode wird decodiert, indem man die Folge der Eingabebits findet, die mit
der größten Wahrscheinlichkeit die beobachtete Folge von Ausgabebits erzeugt hat
(mit allen Fehlern). Für kleine Werte von k wird dies mit einem häufig benutzten
Algorithmus durchgeführt, der von Viterbi entwickelt wurde (Forney, 1973). Der Algo-
rithmus durchläuft die beobachtete Folge und speichert für jeden Schritt und jeden
möglichen internen Zustand die Eingabefolge, die die beobachtete Folge mit den
wenigsten Fehlern erzeugt hätte. Am Ende entspricht die Eingabefolge mit den
wenigsten Fehlern wahrscheinlich der ursprünglichen Nachricht.

Faltungscodes waren in der Praxis sehr beliebt, da die Unsicherheit, ob ein Bit eine 0
oder eine 1 ist, einfach in die Decodierung einbezogen werden kann. Wenn beispiels-
weise −1V die logische 0-Ebene und +1V die logische 1-Ebene darstellt, könnten wir
für zwei Bits 0,9V und −0,1V empfangen. Anstatt diese Signale direkt auf 1 und 0
abzubilden, möchten wir 0,9V gerne als „sehr wahrscheinlich eine 1“ und −0,1V als
„vielleicht eine 0“ ansehen und die Folge als Ganzes korrigieren. Erweiterungen des
Viterbi-Algorithmus können mit diesen Unsicherheiten arbeiten und somit eine stär-
kere Fehlerbehebung bieten. Dieser Ansatz, mit der Unsicherheit eines Bits umzuge-
hen, wird Soft-Decision-Decodierung genannt. Umgekehrt wird die Methode, vor der
nachfolgenden Fehlerbehebung für jedes Bit zu entscheiden, ob es sich um eine 0 oder
eine 1 handelt, Hard-Decision-Decodierung genannt.

Eingabebit

Ausgabebit 1

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Ausgabebit 2
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Die dritte Art von Fehlerkorrekturcode, den wir beschreiben wollen, ist der Reed-
Solomon-Code. Wie Hamming-Codes sind Reed-Solomon-Codes lineare Blockcodes
und oft sind sie auch systematisch. Anders als Hamming-Codes, die auf einzelnen Bits
arbeiten, operieren Reed-Solomon-Codes auf m Bitsymbolen. Naturgemäß ist die
Mathematik hier mehr beteiligt, daher werden wir die Operationen dieser Codes sinn-
gemäß beschreiben.

Reed-Solomon-Codes basieren auf der Tatsache, dass jedes n-Grad-Polynom allein
durch n+1 Punkte bestimmt wird. Zum Beispiel wird eine Gerade der Form ax+b
durch zwei Punkte festgelegt. Zusätzliche Punkte auf der gleichen Geraden sind redun-
dant, was hilfreich für die Fehlerkorrektur ist. Angenommen, wir haben zwei Daten-
punkte, die eine Gerade repräsentieren, und wir senden diese zwei Punkte sowie
zusätzlich zwei Prüfpunkte, die so gewählt sind, dass sie auf derselben Geraden liegen.
Wenn nun einer der Punkte fehlerhaft empfangen wird, so können wir dennoch die
Datenpunkte wiederherstellen, indem wir eine Gerade durch die empfangenen Punkte
ziehen. Drei dieser Punkte werden auf der Geraden liegen und ein Punkt – der fehler-
hafte – nicht. Durch das Auffinden der Geraden haben wir den Fehler korrigiert. 

Reed-Solomon-Codes werden tatsächlich als Polynome definiert, die über endlichen
Feldern operieren, doch sie funktionieren ähnlich. Für m Bitsymbole sind die Code-
wörter 2m−1 Symbole lang. Eine beliebte Wahl ist m=8, somit entsprechen Symbole
Bytes. Ein Codewort ist dann 255 Byte lang. Der (255,233)-Code wird weitverbreitet
verwendet; es werden hier 32 redundante Symbole zu 233 Datensymbolen hinzuge-
fügt. Das Decodieren mit Fehlerkorrektur wird mit einem Algorithmus durchgeführt,
der von Berlekamp und Massey entwickelt wurde. Mithilfe dieses Algorithmus kann
das Anpassen der Codes mittlerer Länge effizient ausgeführt werden (Massey, 1969).

Reed-Solomon-Codes werden in der Praxis wegen ihrer starken Fehlerbehebungseigen-
schaften häufig eingesetzt, speziell für Burstfehler. Sie werden für DSL, Datenübertra-
gung per Kabel, Satellitenkommunikation und – vielleicht am allgegenwärtigsten – für
CDs, DVDs und Blu-Ray-Discs angewandt. Da die Codes auf m Bitsymbolen basieren,
werden sowohl Einzelbitfehler als auch m-Bit-Burstfehler einfach als ein Symbolfehler
behandelt. Wenn 2t redundante Symbole hinzugefügt werden, ist ein Reed-Solomon-
Code in der Lage, bis zu t Fehler in jedem der übermittelten Symbole zu korrigieren.
Dies bedeutet, dass beispielsweise der (255,233)-Code, der 32 redundante Symbole
besitzt, bis zu 16 Symbolfehler korrigieren kann. Da die Symbole aufeinanderfolgen
und jeweils 8 Bit lang sind, kann ein Burstfehler von bis zu 128 Bits korrigiert werden.
Die Situation ist sogar noch besser, wenn das Fehlermodell Auslöschungen beinhaltet
(z.B. ein Kratzer auf einer CD, wodurch einige Symbole unlesbar werden). In diesem
Fall können bis zu 2t Fehler korrigiert werden.

Reed-Solomon-Codes werden häufig in Kombination mit anderen Codes eingesetzt,
beispielsweise mit einem Faltungscode. Die dahinterstehende Idee ist wie folgt. Fal-
tungscodes sind bei der Behandlung von isolierten Bitfehlern effektiv, doch sie versa-
gen wahrscheinlich bei Burstfehlern, wenn es zu viele Fehler im empfangenen Bit-
strom gibt. Durch das Einfügen eines Reed-Solomon-Codes in den Faltungscode kann
der Reed-Solomon-Decodierer den Burstfehler abfangen – eine Aufgabe, für die er sehr
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gut geeignet ist. Der gesamte Code bietet damit eine gute Schutzmaßnahme sowohl
gegen Einzelfehler als auch gegen Burstfehler.

Den letzten Fehlerkorrekturcode, den wir behandeln werden, ist der LDPC-Code (Low-
Density Parity Check). LDPC-Codes sind lineare Blockcodes, die von Robert Gallagher in
seiner Doktorarbeit entwickelt wurden (Gallagher, 1962). Wie die meisten Promotionen
versank auch diese sofort in Vergessenheit – nur um im Jahr 1995 wiederentdeckt zu
werden, als durch Fortschritte bei der Rechnerleistung diese Codes praktikabel wurden.

In einem LDPC-Code wird jede Ausgabe nur aus einem Teil der Eingabebits gebildet.
Dies führte zu einer Matrixdarstellung des Codes, wobei die Matrix nur dünn mit Ein-
sen besetzt ist, daher der Name für den Code. Das empfangene Codewort wird mit
einem Approximationsalgorithmus decodiert, welcher iterativ die empfangenen Daten
zu einem zulässigen Codewort verbessert. Damit werden Fehler korrigiert. 

LDPC-Codes sind praktisch für große Blockgrößen und haben exzellente Fehlerkorrek-
tureigenschaften, die viele andere Codes (einschließlich derjenigen, die wir behandelt
haben) in der Praxis übertreffen. Aus diesem Grund werden sie schnell in neue Proto-
kolle integriert. Sie sind Teil des Standards für digitales Video-Broadcasting, 10-Giga-
bit-Ethernet, Trägerfrequenzanlagen und der letzten Version von IEEE 802.11. Sie dür-
fen erwarten, in zukünftigen Netzen mehr davon anzutreffen. 

3.2.2 Fehlererkennungscodes

Fehlerkorrekturcodes werden bei drahtlosen Verbindungen häufig verwendet, da
diese im Vergleich zur Glasfaser fast immer mit Störrauschen behaftet und fehleranfäl-
lig sind. Ohne Fehlerkorrekturcodes würden schwerlich Daten durchkommen. Bei
Glasfaser oder hochwertigem Kupfer ist aber die Fehlerrate sehr viel niedriger, sodass
die Fehlererkennung und die erneute Übertragung hier effizienter ist, um die nur gele-
gentlich auftretenden Fehler zu behandeln.

Wir werden drei unterschiedliche Fehlererkennungscodes untersuchen. Es sind alles
lineare systematische Blockcodes:

1. Parität

2. Prüfsummen

3. Zyklische Redundanzprüfung (CRC, Cyclic Redundancy Check) 

Um zu verstehen, warum diese effizienter als fehlerkorrigierende Codes sein können,
betrachten wir den ersten Fehlererkennungscode, bei dem ein einzelnes Paritätsbit an
die Daten angehängt wird. Das Paritätsbit wird so gewählt, dass die Anzahl der 1-Bits
im Codewort gerade (oder ungerade) ist. Dieses Vorgehen ist äquivalent zum Berech-
nen des (geraden) Paritätsbits als die Modulo-2-Summe oder die XOR-Verknüpfung
der Datenbits. Wenn beispielsweise 1011010 in gerader Parität gesendet wird, wird am
Ende ein Bit angehängt, um 10110100 zu erhalten.
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Bei einer ungeraden Parität wird aus 1011010 dann 10110101. Ein Code mit einem
Paritätsbit hat den Abstand 2, da jeder Einzelbitfehler ein Codewort mit der falschen
Parität erzeugt. Das heißt, dass es Einzelbitfehler aufdecken kann.

Wir wollen einen Kanal untersuchen, auf dem Fehler nur isoliert auftreten und dessen
Fehlerquote bei 10−6 pro Bit liegt. Dies mag wie eine winzige Fehlerrate aussehen,
doch für ein langes Anschlusskabel ist dies bestenfalls eine mittelmäßige Rate, die für
die Fehlererkennung eine Herausforderung darstellt. Typische LAN-Verbindungen lie-
fern Bitfehlerraten von 10−10. Als Blockgröße nehmen wir 1 000 Bit an. Um eine Feh-
lererkennung für Blöcke von 1 000 Bit zu erreichen, wissen wir aus Gleichung (3.1),
dass dafür 10 Prüfbits benötigt werden. Somit würde eine Datenmenge von einem
Megabit 10 000 Prüfbits erfordern. Zum bloßen Auffinden eines Blocks mit einem
einzigen 1-Bit-Fehler genügt ein einziges Paritätsbit pro Block. Nach jeweils 1 000
Blöcken wird ein fehlerhafter Block gefunden und ein Extrablock (1 001 Bit) muss
übertragen werden, um den Fehler zu reparieren. Der zusätzliche Platzbedarf für diese
Methode der Fehlererkennung plus Sendewiederholung ist nur 2 001 Bit pro Megabit,
im Gegensatz zu 10 000 Bit beim Hamming-Code.

Eine Schwierigkeit bei diesem Schema ist, dass ein einzelnes Paritätsbit zuverlässig
nur einen Einzelbitfehler in dem Block entdecken kann. Wenn der Block durch einen
Burstfehler verstümmelt wurde, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler gefun-
den wird, bei nur 0,5. Das ist kaum akzeptabel. Eine deutliche Verbesserung wird
erreicht, wenn jeder gesendete Block als rechtwinklige Matrix, n Bit breit und k Bit
hoch, betrachtet wird. Wenn wir nun ein Paritätsbit für jede Reihe berechnet und
gesendet haben, dann werden bis zu k Bitfehler zuverlässig erkannt, solange es höchs-
tens einen Fehler pro Reihe gibt.

Es gibt jedoch etwas anderes, was wir zu einem verbesserten Schutz gegen Burstfehler
unternehmen können: Wir können die Paritätsbits über die Daten in einer anderen Rei-
henfolge berechnen als in Reihenfolge, in der die Datenbits übertragen werden. Dies
wird Versatz oder Interleaving genannt. In unserem Fall werden wir ein Paritätsbit für
jede der n Spalten berechnen und alle Datenbits als k Reihen senden. Hierbei werden
die Reihen von oben nach unten und die Bits in jeder Reihe von links nach rechts auf
die übliche Art und Weise gesendet. In der letzten Reihe senden wir die n Paritätsbits.
Die Übertragungsreihenfolge wird in Abbildung 3.8 für n=7 und k=7 gezeigt.

Abbildung 3.8: Interleaving von Paritätsbits zum Aufdecken eines Burstfehlers.

 Burst-
fehler

Kanal

 Übertragungs-
reihenfolge

Paritätsbits

1011110

Paritätsfehler

1011110

1001110 
1100101
1110100
1110111
1101111
1110010
1101011

1001110
1100011
1101100
1110111
1101111
1110010
1101011

N
e
t
w
o
r
k

N
c
l
w
o
r
k

253



Die Sicherungsschicht

254

3

Interleaving ist eine allgemeine Technik, einen Code, der isolierte Fehler entdeckt
(oder korrigiert) in einen Code umzuwandeln, der Burstfehler entdeckt (oder korri-
giert). Wenn in Abbildung 3.8 ein Burstfehler der Länge n=7 auftritt, dann werden die
fehlerhaften Bits über mehrere Spalten verstreut. (Ein Burstfehler impliziert nicht,
dass alle Bits falsch sind; es bedeutet lediglich, dass mindestens das erste und das
letzte Bit falsch sind. In Abbildung 3.8 wurden innerhalb eines Bereichs von 7 Bits
4 Bits gekippt.) In jeder der n Spalten wird höchstens 1 Bit betroffen sein, die Paritäts-
bits von diesen Spalten werden daher den Fehler entdecken. Diese Methode benutzt
n Paritätsbits auf Blöcken von kn Datenbits, um einen einzelnen Burstfehler der Länge
n oder kleiner zu entdecken.

Ein Burst der Länge n+1 wird dann unentdeckt durchgehen, wenn das erste und das
letzte Bit invertiert und alle anderen Bits korrekt sind. Wird ein Block durch einen
langen oder viele kurze Bursts verstümmelt, liegt für jede einzelne der n Spalten die
Wahrscheinlichkeit, dass diese die richtige Parität hat, bei 0,5. Folglich ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein fehlerhafter Block dennoch angenommen wird, 2−n. 

Die zweite Art von Fehlererkennungscode, die Prüfsumme (checksum), ist eng mit
Gruppen von Paritätsbits verwandt. Das Wort „Prüfsumme“ wird häufig benutzt, um
eine Gruppe von Prüfbits zu bezeichnen, die mit einer Nachricht verbunden sind,
unabhängig vom Berechnungsverfahren. Eine Gruppe von Paritätsbits ist ein Beispiel
für eine Prüfsumme. Es gibt jedoch andere, stärkere Prüfsummen, die auf einer laufen-
den Summe von Datenbits der Nachricht basieren. Die Prüfsumme wird normaler-
weise am Ende der Nachricht als Komplement der Summenfunktion eingefügt. Dann
können Fehler entdeckt werden, indem das gesamte empfangene Codewort aufsum-
miert wird, sowohl Datenbits als auch die Prüfsumme. Wenn das Ergebnis null ist,
dann ist kein Fehler entdeckt worden.

Ein Beispiel einer Prüfsumme ist die 16-Bit-Internetprüfsumme, die für alle Internet-
pakete als Teil des IP-Protokolls benutzt wird (Braden et al., 1988). Diese Prüfsumme
addiert die Nachrichtenbits auf, die in 16-Bit-Wörter aufgeteilt sind. Weil diese
Methode auf Wörtern statt wie bei Parität auf Bits operiert, können Fehler, die die
Parität unverändert lassen würden, dennoch die Summe verändern und somit ent-
deckt werden. Wenn beispielsweise das niederwertigste Bit in zwei verschiedenen
Wörtern von 0 auf 1 gekippt ist, dann würde eine Paritätsprüfung über diese Bits den
Fehler nicht entdecken und somit versagen. Wenn allerdings zwei Einsen zur 16-Bit-
Prüfsumme hinzuaddiert werden, so wird ein unterschiedliches Ergebnis erzielt. Der
Fehler kann also entdeckt werden.

Die Internetprüfsumme wird in Einerkomplement-Arithmetik anstatt als Modulo-216-
Summe berechnet. In Einerkomplement-Arithmetik ist eine negative Zahl das bit-
weise Komplement seines positiven Gegenparts. Moderne Rechner verwenden Zwei-
erkomplement-Arithmetik, bei der eine negative Zahl das Einerkomplement plus eins
ist. Auf einem Zweierkomplement-Rechner ist die Einerkomplement-Summe äquiva-
lent damit, die Modulo-216-Summe zu nehmen und den Überlauf des höchstwertigen
Bits zu den niederwertigen Bits zu addieren. Dieser Algorithmus liefert eine eher
gleichmäßige Abdeckung der Daten durch die Prüfsummenbits. Sonst können zwei



3.2  Fehlererkennung und -korrektur
höherwertige Bits hinzugefügt werden, überlaufen und verloren gehen, ohne dass sich
die Summe ändert. Es gibt noch einen weiteren Vorteil: In der Einerkomplement-
Arithmetik gibt es zwei Darstellungen der Null – alles Nullen und alles Einsen. Damit
kann einer der Werte (z.B. alles Nullen) benutzt werden um anzuzeigen, dass es keine
Prüfsumme gibt, ohne dass dafür ein weiteres Feld nötig wäre.

Jahrzehntelang wurde immer vorausgesetzt, dass Rahmen, die per Prüfsumme getestet
werden, zufällige Bits enthalten. Alle Analysen von Prüfsummenalgorithmen sind
unter dieser Voraussetzung durchgeführt worden. Die Untersuchung von realen Daten
durch Partridge et al. (1995) hat gezeigt, dass diese Annahme schlichtweg falsch ist.
Das heißt, in einigen Fällen kommen unentdeckte Fehler viel häufiger vor, als man
ursprünglich dachte.

Speziell die Internetprüfsumme ist effizient und einfach, bietet jedoch in einigen Fäl-
len nur schwachen Schutz, gerade weil es eine einfache Summe ist. Weder die
Löschung oder das Hinzufügen von Nulldaten noch der Austausch von Teilen der
Nachricht werden entdeckt. Außerdem bietet das Verfahren nur schwachen Schutz
gegen das Verbinden von Nachrichten, bei dem Teile von zwei Nachrichten aneinan-
dergehängt werden. Es mag sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass diese Fehler bei
beliebigen Prozessen auftreten, doch es ist genau diese Sorte von Fehlern, die sich bei
beschädigter Hardware einstellen können.

Eine bessere Wahl ist die Fletcher-Prüfsumme (Fletcher, 1982). Sie enthält eine Lagekom-
ponente, die das Produkt der Daten und seine Position zur laufenden Summe hinzufügt.
Damit können Veränderungen in der Position der Daten besser entdeckt werden.

Obwohl die beiden vorangehenden Verfahren in höheren Schichten manchmal ange-
messen sein können, wird in der Praxis häufig eine dritte und stärkere Art von fehler-
erkennendem Code in der Sicherungsschicht benutzt: die zyklische Redundanzprüfung
(CRC, Cyclic Redundancy Check), auch Polynomcode genannt. Polynomcodes basieren
darauf, dass man Bitketten als Darstellungen von Polynomen mit den Koeffizienten
0 und 1 behandelt. Ein Rahmen mit k Bits wird als Koeffizientenliste für ein Polynom
mit k Termen von xk−1 bis x0 betrachtet. Dieses Polynom hat den Grad k−1. Das
höchstwertige Bit (das am weitesten links stehende) ist der Koeffizient von xk−1, das
nächste Bit ist der Koeffizient von xk−2 und so weiter. So besteht beispielsweise
110001 aus sechs Bit und stellt daher ein sechsgliedriges Polynom mit den Koeffizien-
ten 1, 1, 0, 0, 0 und 1 dar: 1x5+1x4+0x3+0x2+0x+1x0. 

Rechnungen mit Polynomen modulo 2 werden nach den Regeln der algebraischen
Körpertheorie durchgeführt. Es gibt keinen Übertrag bei der Addition und kein Borgen
bei der Subtraktion. Addition und Subtraktion sind identisch mit dem exklusiven
ODER (XOR).

Ein Beispiel:

 10011011         00110011        11110000        01010101
                  + 11001010     + 11001101     – 10100110     – 10101111

01010001         11111110        01010110        11111010
255
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Die lange Division wird auf exakt die gleiche Weise ausgeführt wie im Binärsystem,
außer dass dabei die Subtraktion wieder modulo 2 ausgeführt wird. Ein Divisor „passt“
in einen Dividenden, wenn der Dividend genauso viele Bits hat wie der Divisor. 

Wird die Polynomcode-Methode angewandt, dann müssen sich Sender und Empfänger
vorher auf ein sogenanntes Generatorpolynom einigen. Sowohl das höchstwertige als
auch die niederwertigste Bit müssen 1 sein. Um den CRC-Wert für einen Rahmen mit
m Bit, der einem Polynom M(x) entspricht, ausrechnen zu können, muss der Rahmen
länger als das Generatorpolynom sein. Die Grundidee ist, den CRC-Wert am Ende des
Rahmens anzuhängen, und zwar so, dass das Polynom, das durch um eine Prüfsumme
ergänzten Rahmen dargestellt wird, durch G(x) teilbar ist. Erhält der Empfänger den
Rahmen, teilt er ihn durch G(x). Bleibt ein Rest, ist ein Übertragungsfehler vorhanden.

Der Algorithmus zur Berechnung des CRC-Werts lautet folgendermaßen:

1. Sei r der Grad von G(x). Hänge r 0-Bits an der niederwertigen Seite des Rahmens
an, sodass er nun m+r Bits enthält und dem Polynom xrM(x) entspricht.

2. Teile die Bitkette, die xrM(x) entspricht, anhand der Modulo-2-Division durch
die Bitkette, die G(x) entspricht.

3. Subtrahiere den Rest (immer r Bits oder weniger) mit der Modulo-2-Subtraktion
von der Bitkette, die xrM(x) entspricht. Das Ergebnis ist der um die Prüfsumme
ergänzte Rahmen, der übertragen wird. Das zugehörige Polynom heiße T(x).

Abbildung 3.9 veranschaulicht die Berechnung für den Rahmen 1101011011 unter
Verwendung des Generatorpolynoms G(x)=x4+x+1.

Abbildung 3.9: Beispielberechnung des CRC-Werts.
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Es sollte klar sein, dass T(x) durch G(x) teilbar ist (modulo 2). Bei jeder Division ist
das, was übrig bleibt, wenn man vom Dividenden den Rest abzieht, durch den Divisor
teilbar. Wenn Sie beispielsweise bei der Basis 10 210 278 durch 10 941 teilen, so
beträgt der Rest 2 399. Wenn Sie 2 399 von 210 278 abziehen, dann ist der Rest
(207 879) teilbar durch 10 941.

Untersuchen wir nun einmal, was diese Methode leistet. Welche Arten von Fehlern
werden erkannt? Stellen Sie sich einen Übertragungsfehler vor, bei dem anstatt des
Polynoms T(x) das Polynom T(x)+E(x) ankommt. Jedes 1-Bit in E(x) entspricht einem
Bit, das bei der Übertragung invertiert wurde. Wenn E(x) k 1-Bits enthält, haben sich k
Einzelbitfehler ereignet. Ein einzelner Burstfehler sieht wie folgt aus: eine Eins am
Anfang, eine Mischung von Nullen und Einsen in der Mitte und eine Eins am Schluss.
Alle anderen Bits sind Nullen.

Wenn der Empfänger den Rahmen mit der angehängten Prüfsumme empfängt, teilt er
ihn durch G(x). Er berechnet also [T(x)+E(x)]/G(x). T(x)/G(x) ist immer 0. Folglich ist
das Ergebnis der Berechnung einfach E(x)/G(x). Die Fehler, die zufällig Polynomen
mit G(x) als Faktor (d.h. Vielfachen von G(x)) entsprechen, werden nicht entdeckt,
alle anderen aber schon.

Bei einem Einzelbitfehler ist E(x)=xi, wobei i angibt, welches Bit fehlerhaft ist. Wenn
G(x) zwei oder mehr Terme enthält, kann E(x) nie durch G(x) geteilt werden. Folglich
können alle Einzelbitfehler erkannt werden.

Treten zwei isolierte Einzelbitfehler auf, ergibt sich E(x)=xi+xj , wobei i>j ist. Diese
Formel kann auch folgendermaßen geschrieben werden: E(x)=xj (xi−j+1). Nimmt man
an, dass G(x) nicht durch x teilbar ist, reicht zur Entdeckung aller Doppelfehler aus,
dass G(x) nicht Teiler von xk+1 ist, und zwar für alle k bis zu einem Maximalwert von
i−j (d.h. bis zur maximalen Rahmengröße). Es sind einfache Polynome niedrigen Gra-
des bekannt, die lange Rahmen schützen. Zum Beispiel ist x15+x14+1 nicht Teiler von
xk+1 für alle k kleiner 32 768.

Ist die Zahl der fehlerhaften Bits ungerade, enthält E(x) eine ungerade Anzahl von Ter-
men (z.B. x5+x2+1, aber nicht x2+1). Interessant ist, dass es kein Polynom mit einer
ungeraden Zahl von Termen gibt, das x+1 als Faktor im Modulo-2-System hat. Durch
die Verwendung von x+1 als Faktor von G(x) werden alle Fehler mit einer ungeraden
Zahl von invertierten Bits gefunden.

Schließlich, und auch am wichtigsten, ist jedoch, dass man mit einem Polynomcode
mit r Prüfbits alle Burstfehler der Länge ≤ r erkennt. Ein Burstfehler der Länge k kann
als xi(xk−1+…+1) dargestellt werden, wobei i angibt, wie weit der Burstfehler vom
rechten Ende des empfangenen Rahmens entfernt ist. Wenn G(x) einen x0-Term ent-
hält, hat es keinen xi-Term als Faktor. Wenn also der Grad des Ausdrucks in Klam-
mern kleiner ist als der Grad von G(x), kann der Rest nie null sein.

Ist die Länge des Burstfehlers r+1, so ist der nach der Division durch G(x) verblei-
bende Rest ausschließlich dann null, wenn der Burstfehler mit G(x) identisch ist. Bei
einem Burstfehler ist das erste und letzte Bit per Definition 1. Folglich hängt die Über-
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einstimmung von den r−1 dazwischenliegenden Bits ab. Sind alle Kombinationen
gleich wahrscheinlich, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht korrekter Rahmen
akzeptiert wird, bei 1/2r−1. 

Es kann auch gezeigt werden, dass bei einem Burstfehler, der länger als r+1 Bit ist,
oder bei mehreren kleineren Bursts die Wahrscheinlichkeit des Nichterkennens eines
fehlerhaften Rahmens gleich 1/2r ist, unter der Annahme, dass alle Bitmuster gleich
wahrscheinlich sind. 

Bestimmte Polynome wurden zu internationalen Standards erhoben. Das Polynom,
das im Standard IEEE 802 verwendet wird und dem Beispiel von Ethernet folgt, lautet:

x32+ x26+ x23+ x22+ x16+ x12+ x11+ x10+ x8+ x7+ x5+ x4+ x2+ x1+1

Neben anderen wünschenswerten Eigenschaften zeichnet sich dieses Polynom
dadurch aus, dass es alle Bursts bis zur Länge 32 entdeckt sowie alle Bursts, die eine
ungerade Anzahl von Bits betreffen. Es wurde seit den 1980er Jahren weitverbreitet
eingesetzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es die beste Wahl ist. Unter Anwendung
einer erschöpfenden, rechenintensiven Suche haben Castagnoli et al. (1993) und
Koopman (2002) die besten CRC-Codes gefunden. Diese CRCs haben einen Hamming-
Abstand von 6 für typische Nachrichtengrößen, während der IEEE-Standard CRC-32
einen Hamming-Abstand von nur 4 hat.

Obwohl die Berechnung des CRC-Werts kompliziert aussieht, ist es auf Hardware-
ebene mit einfachen Schieberegisterschaltungen leicht zu berechnen und zu verifizie-
ren (Peterson und Brown, 1961). In der Praxis wird diese Hardware fast immer einge-
setzt. Dutzende von Netzstandards enthalten verschiedene CRCs, unter anderem fast
alle LANs (z.B. Ethernet) sowie Punkt-zu-Punkt-Leitungen (z.B. Packet over SONET).

3.3 Grundlegende Protokolle der Sicherungsschicht
Als Einführung in dieses Thema sehen wir uns drei Protokolle mit zunehmender
Komplexität an. Für interessierte Leser sind diese und die noch folgenden Protokolle
im Web ein Simulator verfügbar (siehe Vorwort). Vorher ist es jedoch sinnvoll, einige
dem Kommunikationsmodell zugrunde liegende Annahmen ausführlich darzustellen. 

Erstens nehmen wir an, dass die Bitübertragungs-, die Sicherungs- und die Vermitt-
lungsschicht unabhängige Prozesse sind, die miteinander kommunizieren, indem sie
Nachrichten austauschen. Eine weitverbreitete Implementierung ist in Abbildung
3.10 zu sehen. Die Prozesse der Bitübertragungsschicht und einige Prozesse der Siche-
rungsschicht laufen auf spezieller Hardware, der Netzwerkkarte (NIC, Network Interface
Card). Der Rest der Sicherungsschichtprozesse und die Prozesse der Vermittlungs-
schicht laufen meist auf der Haupt-CPU als Teil des Betriebssystems, wobei die Soft-
ware für die Sicherungsschichtprozesse häufig in Form von Gerätetreibern auftritt.
Andere Implementierungen sind jedoch ebenfalls möglich (z.B. drei Prozesse einer
dafür vorgesehenen Hardware – dem Netzbeschleuniger (network accelarator) – auf-
laden oder drei Prozesse auf der Haupt-CPU mit einem Verhältnis, das softwareseitig



3.3  Grundlegende Protokolle der Sicherungsschicht
definiert ist, ausführen). Auf alle Fälle vereinfacht die Behandlung der drei Schichten
als separate Prozesse die Diskussion des Konzeptes grundsätzlich und die Unabhän-
gigkeit der einzelnen Schichten wird unterstrichen.

Abbildung 3.10: Implementierung der Bitübertragungs-, Sicherungs- und Vermittlungsschichten.

Eine weitere wichtige Annahme ist, dass Rechner A eine lange Datenfolge an Rechner
B senden und dabei einen zuverlässigen verbindungsorientierten Dienst verwenden
will. Später wird der Fall behandelt, in dem auch B gleichzeitig Daten an A senden
will. Wir gehen davon aus, dass A einen unerschöpflichen Vorrat an sendebereiten
Daten hat und nie auf die Erstellung der Daten warten muss. Fordert die Sicherungs-
schicht von A Daten an, so kann die Vermittlungsschicht sofort welche zur Verfügung
stellen (auch diese Annahme werden wir später fallen lassen). 

Wir gehen weiter davon aus, dass die Rechner nicht abstürzen. Diese Protokolle
behandeln also Kommunikationsfehler, nicht aber die Probleme, die beim Absturz
und erneutem Hochfahren eines Rechners entstehen.

Für die Sicherungsschicht besteht das Paket, das über die Schnittstelle von der Ver-
mittlungsschicht kommt, nur aus Daten, von denen jedes einzelne Bit an die Vermitt-
lungsschicht des Zielrechners gesendet werden muss. Die Tatsache, dass die Vermitt-
lungsschicht am Zielort einen Teil des Pakets als Nachrichten-Header interpretiert, ist
für die Sicherungsschicht nicht von Belang.

Die Sicherungsschicht nimmt ein Paket an und kapselt es in einem Rahmen, indem
ein spezieller Nachrichten-Header und ein Trailer hinzugefügt werden (siehe Abbil-
dung 3.1). Folglich besteht ein Rahmen aus einem eingeschlossenen Paket und eini-
gen Steuerdaten (im Nachrichten-Header) sowie einer Prüfsumme (im Trailer). Der
Rahmen wird dann zur Sicherungsschicht des anderen Rechners übertragen. Nehmen
wir an, es gibt die Bibliotheksprozeduren to_physical_layer, um Rahmen zu senden,
und from_physical_layer, um Rahmen zu empfangen. Diese Prozeduren berechnen die
Prüfsumme und hängen sie an den Code an oder überprüfen diese (was in der Regel
hardwaremäßig durchgeführt wird), sodass wir uns im Zusammenhang mit den in die-
sem Abschnitt zu entwickelnden Protokollen nicht darum kümmern müssen. Es
könnte beispielsweise der CRC-Algorithmus verwendet werden, den wir im vorigen
Abschnitt besprochen haben.
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Kabel (Medium)

Bitüb.

Sich.

Sich.
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Treiber
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Computer
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Anfangs hat der Empfänger nichts zu tun. Er wartet nur darauf, dass etwas geschieht.
In den Protokollbeispielen in diesem Kapitel stellen wir die Tatsache, dass die Siche-
rungsschicht darauf wartet, dass etwas passiert, durch den Prozeduraufruf
wait_for_event(&event) dar. Diese Prozedur kehrt nur dann zurück, wenn etwas pas-
siert ist (z.B. wenn ein Rahmen angekommen ist). Bei der Rückkehr gibt die Variable
event an, was genau geschehen ist. Die Menge der möglichen Ereignisse ist bei ver-
schiedenen Protokollarten jeweils unterschiedlich und wird für jedes Protokoll geson-
dert festgelegt. In der Realität sieht das anders aus: Die Sicherungsschicht wartet nicht
tatenlos auf ein Ereignis (wie wir jetzt hier annehmen), sondern erhält ein Interrupt,
welches sie ihre momentane Arbeit unterbrechen lässt, um den eingegangenen Rah-
men zu verarbeiten. Der Einfachheit halber werden wir trotzdem die parallelen Akti-
vitäten der Sicherungsschicht nicht weiter berücksichtigen, sondern davon ausgehen,
dass sie ihre gesamte Bearbeitungszeit einem einzigen Kanal widmet.

Kommt ein Rahmen beim Empfänger an, dann wird die Prüfsumme neu berechnet. Falls
die Prüfsumme nicht korrekt ist (d.h. ein Übertragungsfehler aufgetreten ist), so wird
die Sicherungsschicht darüber informiert (event = cksum_err). Kommt der Rahmen kor-
rekt an, wird die Sicherungsschicht ebenfalls informiert (event = frame_arrival), sodass
sie den Rahmen mit from_physical_layer zur Überprüfung annehmen kann. Hat die
Sicherungsschicht der Empfängerseite einen fehlerfreien Rahmen erhalten, dann prüft
sie die Informationen im Nachrichten-Header. Ist alles richtig, dann wird der Paketteil
an die Vermittlungsschicht übertragen. Der Rahmen-Header wird unter keinen Umstän-
den an die Vermittlungsschicht weitergegeben.

Es gibt einen guten Grund, dass die Vermittlungsschicht nie auch nur einen Teil des
Rahmen-Headers erhalten darf: die Protokolle der Vermittlungs- und der Sicherungs-
schicht absolut getrennt zu halten. Solange die Vermittlungsschicht nichts über die
Protokolle oder das Rahmenformat der Sicherungsschicht weiß, können Änderungen
in der Sicherungsschicht vorgenommen werden, ohne dass die Software der Vermitt-
lungsschicht ebenfalls modifiziert werden muss. Dies passiert jedes Mal, wenn eine
neue Netzwerkkarte in einem Rechner eingebaut wird. Durch eine vorgegebene
Schnittstelle zwischen Vermittlungs- und Sicherungsschicht wird der Entwurf
wesentlich vereinfacht, weil die Kommunikationsprotokolle in den verschiedenen
Schichten unabhängig voneinander entwickelt werden können.

Abbildung 3.11 zeigt einige Deklarationen (in C), die in vielen Protokollen verwendet
werden, die später beschrieben werden. Fünf Datenstrukturen sind hier definiert: boo-
lean, seq_nr, packet, frame_kind und frame. Ein boolean ist ein Typ mit zwei Werten
true (wahr) oder false (falsch). Bei seq_nr handelt es sich um eine kleine Ganzzahl zur
Nummerierung der Rahmen, damit wir sie unterscheiden können. Die Nummerierung
geht von 0 bis einschließlich MAX_SEQ, das in jedem Protokoll definiert ist, das diesen
Maximalwert braucht. Ein packet (Paket) ist die Informationseinheit, die zwischen der
Vermittlungs- und der Sicherungsschicht eines Rechners oder zwischen den Vermitt-
lungsschichten gleichgestellter Rechner ausgetauscht wird. In unserem Modell enthält
es immer MAX_PKT Byte. Wirklichkeitsnah wäre aber ein Paket mit variabler Länge.
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#define MAX_PKT 1024                   /* bestimmt die Paketgröße in Byte */
typedef enum {false, true} boolean;    /* boolescher Typ */
typedef unsigned int seq_nr;            /* Sequenz- oder Bestätigungsnummer */
typedef struct {unsigned char 
  data[MAX_PKT];} packet               /* Paketdefinition */
typedef enum {data, ack, nak} 
  frame_kind;                          /* Definition der Rahmenart*/

typedef struct {                       /* Rahmen, die auf dieser Schicht 
                                          übertragen werden */
  frame_kind kind;                     /* welche Art von Rahmen? */
  seq_nr seq;                          /* Sequenznummer */
  seq_nr ack;                          /* Bestätigungsnummer */
  packet info;                         /* Paket der Vermittlungsschicht */
} frame;

/* Auf Ereignis warten; Typ in event zurückgeben */
void wait_for_event(event_type *event);

/* Paket von der Vermittlungsschicht zur Übertragung holen */
void from_network_layer(packet *p);

/* Informationen eines eingegangenen Rahmens zur Vermittlungsschicht senden */
void to_network_layer(packet *p);

/* Eingegangenen Rahmen von der Bitübertragungsschicht holen und auf 
   r kopieren */
void from_physical_layer(frame *r);

/* Rahmen an Bitübertragungsschicht zur Übertragung weitergeben */
void to_physical_layer(frame *s);

/* Uhr starten und Timeout-Ereignis aktivieren */
void start_timer(seq_nr k);

/* Uhr anhalten und Timeout-Ereignis deaktivieren */
void stop_timer(seq_nr k);

/* Start eines Hilfstimers und Ereignis ack_timeout aktivieren */
void start_ack_timer(void);

/* Hilfstimer anhalten und Ereignis ack_timeout deaktivieren */
void stop_ack_timer(void);

/* Der Vermittlungsschicht erlauben, Ereignis network_layer_ready auszulösen */
void enable_network_layer(void);

/* Der Vermittlungsschicht verbieten, Ereignis network_layer_ready auszulösen */
void disable_network_layer(void);

/* Makro inc wird in der Zeile erweitert: k wird zyklisch inkrementiert */
#define inc(k) if (k < MAX_SEQ) k = k + 1; else k = 0

Abbildung 3.11: Definitionen, die in nachfolgenden Protokollen benötigt werden. 
Diese Definitionen befinden sich in der Datei protocol.h.
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Ein frame setzt sich aus vier Feldern zusammen: kind, seq, ack und info. Die ersten
drei enthalten Steuerinformationen und das letzte kann zu übertragende Daten enthal-
ten. Die Steuerfelder werden zusammen Rahmen-Header genannt.

Das kind-Feld gibt an, ob der Rahmen Daten enthält, weil Rahmen von einigen Proto-
kollen danach unterschieden werden, ob sie nur Steuerinformationen oder auch
Daten enthalten. Die Felder seq und ack werden für Sequenznummern bzw. Bestäti-
gungsnummern verwendet. Ihre Verwendung wird später ausführlich beschrieben.
Das info-Feld eines Datenrahmens enthält ein einzelnes Paket. Das info-Feld eines
Steuerrahmens wird nicht verwendet. Eine realistischere Implementierung hätte ein
info-Feld mit variabler Länge, das bei Steuerrahmen ganz weggelassen würde.

Wichtig ist auch hier wieder, die Beziehung zwischen einem Paket und einem Rah-
men zu verstehen. Die Vermittlungsschicht erstellt ein Paket, indem eine Nachricht
von der Transportschicht übernommen und dieser der Vermittlungsschicht-Header
angehängt wird. Dieses Paket wird an die Sicherungsschicht übergeben, die es wiede-
rum in das info-Feld eines ausgehenden Rahmens einbaut. Wenn ein Rahmen sein
Ziel erreicht, extrahiert die Sicherungsschicht das Paket aus dem Rahmen und über-
gibt es an die Vermittlungsschicht. Auf diese Weise kann die Vermittlungsschicht so
arbeiten, als ob die Rechner die Pakete direkt austauschen würden.

In Abbildung 3.11 sind auch eine Reihe von Prozeduren aufgelistet. Dies sind Biblio-
theksroutinen, deren Einzelheiten von der Implementierung abhängen und deren
innere Abläufe uns in der folgenden Diskussion nicht weiter interessieren. Die Proze-
dur wait_for_event durchläuft eine Schleife und wartet, bis etwas passiert. Die Proze-
duren to_network_layer und from_network_layer werden von der Sicherungsschicht
verwendet, um Pakete an die Vermittlungsschicht weiterzugeben und von ihr Pakete
entgegenzunehmen. Beachten Sie, dass from_physical_layer und to_physical_layer
Rahmen zwischen der Sicherungsschicht und der Bitübertragungsschicht übertragen.
Anders ausgedrückt beziehen sich to_network_layer und from_network_layer auf die
Schnittstelle zwischen den Schichten 2 und 3, während from_physical_layer und
to_physical_layer die Schnittstelle zwischen den Schichten 1 und 2 betreffen.

Bei den meisten Protokollen gehen wir von einem unzuverlässigen Kanal aus, der
gelegentlich ganze Rahmen verliert. Aus diesem Grund muss die sendende Siche-
rungsschicht einen internen Timer oder eine Uhr starten, wenn sie einen Rahmen sen-
det. Geht innerhalb einer bestimmten vordefinierten Zeit keine Bestätigung ein, läuft
die Uhr ab und die Sicherungsschicht erhält ein Interrupt-Signal.

Bei unseren Protokollen wird das folgendermaßen gehandhabt: Die Prozedur
wait_for_event gibt event = timeout zurück. Die Prozeduren start_timer und
stop_timer schalten den Timer an und aus. Timeout-Ereignisse können nur eintreten,
wenn der Timer läuft und bevor stop_timer aufgerufen wird. Der Aufruf von
start_timer ist ausdrücklich auch zulässig, während der Timer läuft. Durch einen sol-
chen Aufruf wird die Uhr zurückgesetzt, um die Beziehung zwischen einem Paket
und einem Rahmen zu verstehen (sofern der Timer nicht zurückgesetzt oder ausge-
schaltet wird).
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