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1 Einführung
Die Wahl eines Transportprotokolls ist für heutige Anwendungen stark eingeschränkt. Das
Transmission Control Protocol (TCP) und das User Datagram Protocol (UDP) sind die bis
heute dominierenden Transportprotokolle. Andere Protokolle wie TP4 oder ST2 erfahren mangels fehlendem praktischen Einsatz keine weitere Bekanntheit. So setzt auch neben einem
Großteil aller im Internet verbreiteter Anwendungsprotokolle eine gängige Implementierung
des Hypertext Transfer Protocols (HTTP) auf TCP auf.
Das Stream Control Transmission Protocol (SCTP) erweitert die Auswahl um ein weiteres
zuverlässiges Transportprotokoll. Dabei übernimmt SCTP von TCP bewährte Mechanismen,
erweitert es aber um weitere sinnvolle Funktionen. Eine erste Version der Protokollspezifikation wurde Oktober 2000 durch die Arbeitsgruppe Signalling Transport (SIGTRAN) der
Internet Engineering Task Force (IETF) in [RFC2960] veröffentlicht. Der aktuelle Proposed
Standard von SCTP ist in [RFC4960] spezifiziert.

1.1 Problemstellung
HTTP verlangt laut [RFC2616] nach einem zuverlässigen Ende-zu-Ende Transportprotokoll.
Bis heute wird TCP für diese Anforderung in allen gängigen Browsern und Webservern verwendet. Dabei gehen mit TCP viele Probleme einher, die zugleich einen Teil der Motivation
für die Entwicklung von SCTP ausgemacht haben.
Das Head-of-line blocking ist eines dieser Probleme. Durch die konsequente Reihenfolgesicherung von TCP können einzelne verzögerte Segmente den Datenstrom einer TCP-Verbindung
blockieren. Als Resultat dieser Problematik bauen heutige Browser mehrere TCP-Verbindungen
auf, damit nur ein Teil der Übertragung von diesem Effekt betroffen sind. Das führt neben
einem erhöhten Paketaufkommen zu einem gesteigerten Overhead. SCTP versucht dieses Problem durch Multistreaming zu lösen. Hierdurch können Anfragen und Antworten seperiert
werden, sodass keine Blockierung von voneinander unabhängigen HTTP-Nachrichten möglich
ist. Desweitern können mit dem sogenannten Multihoming einem Endpunkt einer Verbindung
bzw. Assoziation mehrere IP-Adressen zugeteilt werden. Das führt bei einem Ausfall einer
Route zwischen Client und Server zu keinem Abbruch des gesamten Verbindungskontextes.
Daraus resultiert neben einer gesteigerten Performance die Möglichkeit, Daten in Form von
load-balancing auf verschiedene Pfade aufzuteilen.
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Ein weiterer Aspekt ist die Anfälligkeit von TCP gegenüber SYN-Flooding und MasqueradingAttacken. Der Verbindungsaufbau von TCP stellt dabei eine Schwachstelle dar. Durch das vom
Angreifer initiierte massenhafte Öffnen von halboffenen Verbindungen wird legitimen Nutzern
der Zugriff auf den jeweiligen Dienst verwehrt. Dabei spielt die Robustheit von Protokollen
in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Firmen nutzen das Internet vermehrt als Vertriebsplattform und erleiden bei einem Ausfall der Webseite einen großen finanziellen Schaden.

1.2 Zielsetzung und Motivation
Das primäre Ziel dieser Arbeit ist es den praktischen Nutzen von SCTP als Transportprotokoll für HTTP anhand von Messungen festzustellen. Dazu ist es nötig eine gängige TCPImplementierung von HTTP, mit einer auf SCTP basierenden Implementierung zu vergleichen.
Für diese Zielsetzung müssen im Vorhinein bereits verfügbare Anwendungen, die eine Kommunikation von HTTP über SCTP ermöglichen, evaluiert und für spätere Messungen ausgewählt
werden. Im Weiteren müssen Messreihen, die einen praktischen Vergleich zwischen SCTP und
TCP ermöglichen, definiert werden.
Die aus den darauf folgenden Messungen resultierenden Ergebnisse sollen eine Beantwortung
der Fragestellung ermöglichen, inwiefern SCTP die Anforderungen von HTTP besser oder
schlechter erfüllen kann als TCP.

1.3 Aufbau
Die im folgenden Kapitel genannten Grundlagen sollen dem weiteren Verständnis der Arbeit
dienen. Im ersten Teil des Kapitels werden grundlegende Aspekte von dem Stream Control
Transmission Protocol erläutert. Neben Begriffsdefinitionen werden von SCTP verwendete Mechanismen wie Multihoming und Multistreaming erläutert. Im zweiten Teil des Grundlagenkapitels wird auf den Kommunikationsablauf der verschiedenen HTTP-Versionen eingegangen.
Abschließend wird eine Performancebetrachtung durchgeführt und das Head-of-line blocking
beschrieben.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der Intergration von SCTP in die
gängigen Betriebssysteme BSD, Windows und Linux. Im Weiteren werden verfügbare Anwendungen vorgestellt, die in der Lage sind, HTTP über das Stream Transmission Control
Protocol zu übertragen. Nach der Auswahl von einer geeigneten Clientanwendung und einem
Webserver werden ein Messaufbau und die für einen Performancevergleich nötige Messgröße
definiert. Neben der Auflistung von bekannten Messreihen werden eigene Messszenarien definiert. Die abschließenden Messungen basieren auf den zuvor definierten Messreihen.
Zu guter Letzt werden die Ergebnisse dieser Arbeit in einem Fazit zusammengefasst dargestellt
und ein Ausblick gegeben.
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Das auf diese Grundlagen folgende Kapitel über den praktischen Einsatz von SCTP beschäftigt
sich neben der Evaluation von bereits verfügbaren Anwendungen, mit der Durchführung von
Messungen. Für die Konzeption einer geeigneten Messumgebung müssen die Grundfunktionalität von SCTP erläutert werden. Im Weiteren helfen diese Grundlagen bei der Interpretation
von Messergebnisse.
Die Grundlagen von HTTP werden in Abschnitt 2.2 näher erläutert. Dazu zählen der Ablauf
der Kommunikation, die Unterschiede zwischen den HTTP Versionen, sowie eine Performancebetrachtung. Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Problemstellung des Head-of-line
blocking, das in Zusammenhang mit TCP auftritt und ein Teil der Motivation für eine Performancebetrachtung von HTTP über SCTP darstellt.

2.1 Stream Control Transmission Protocol
Das Stream Control Transmission Protocol ist neben UDP und TCP ein weiteres OSI-Schicht
4 Transportprotokoll, das auf dem in der Netzwerkschicht angesiedelten Internet Protokoll
(IP), aufsetzt. Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über die Einordnung in das OSI-Modell.
SCTP wurde von der Arbeitsgruppe SIGTRAN (Signalling Transport) der Internet Engi-

Abbildung 2.1: Einordnung von SCTP in den IP-Stack (Vgl. [JON06])
neering Task Force (IETF) als neues Transportprotokoll vorgeschlagen und im Oktober 2000
durch RFC 2960 in Form eines Proposed Standard veröffentlicht. Fehler, die bis heute während
der Entwicklung von diversen Testimplementierungen und Diskussionen aufgedeckt wurden,
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sind in einem informellen Dokument [RFC4460] gesammelt worden. Im Jahr 2007 wurde mit
[RFC4960], einer von der SIGTRAN überarbeitetend Version, RFC 2960 für obsolet erklärt.
Bis heute ist [RFC4960] ein Proposed Standard und damit ein Vorschlag. [HOE08]
Ebenso wie TCP bietet SCTP einen zuverlässigen Transportdienst, der einen fehlerfreien und
in Reihenfolge gesicherten Datentransfer ermöglicht. SCTP bietet im Gegensatz zu TCP Funktionalitäten und Eigenschaften, die für den Transport von Signalisierungnachrichten über IPbasierte Netze benötigt werden. Dennoch kann SCTP ebenso wie TCP für Anwendungen
verwendet werden, die einen zuverlässigen Datentransport voraussetzen (z.B. HTTP, FTP).
Ursprünglich wurde SCTP auf Anforderung des 3GPP (3rd Generation Partnership Projects)
entwickelt, um Signalisierungsnachrichten des Zentralen Zeichengabesystems SS7 (Signalling
System No. 7) aus dem Telefonnetz über IP-basierte Netzwerke zu übertragen. Diese Anforderung beruht auf dem Bedürfnis, eine Konvergenz zwischen dem herkömmlichen Telefonnetz
und dem auf IP-basierten Netzes, herzustellen. Somit sollen z.B. Signalisierungsnachrichten
des SS7 nicht mehr über ein leitungsvermittelndes Netz, sondern über ein paketvermittelndes Netz, das die selben Anforderungen erfüllen muss, übertragen werden [STE06]. Beispiele
für diese Anforderungen, sind das Unterstützen mehrerer Netzwerkpfade, die Erhaltung von
Nachrichtengrenzen und eine flexible, gesicherte Möglichkeit Daten zu übertragen [JUN05].
Auf Basis dieser Anforderungen wurden in SCTP viele Neuerungen eingeführt, aber auch
bekannte Mechanismen von TCP beibehalten. Unter anderem finden Konzepte wie Flusskontrolle, Überlastkontrolle und der Slow-Start Algorithmus in SCTP weiterhin Verwendung.
Trotz dieser Eigenschaften, wirken sich viele dieser Mechanismen von TCP für spezielle Einsatzzwecke eher negativ aus. Die Streamorientierung und die strikte Einhaltung der Reihenfolge von Segmenten von TCP ist einer der Punkte, die bei der Übertragung von Signalisierungsnachrichten zu Problemen führen kann. Das sog. Head-of-line blocking, das in Abschnitt 2.2.4
thematisiert wird, führt dazu, dass einzelne verloren gegangene oder verzögerte Segmente den
gesamten Datenfluss blockieren können. [HOE08]
Ein weiteres Ziel bei der Entwicklung eines neuen Transportprotokolls war die fehlende Resistenz von TCP gegenüber Flooding und Masquerade-Attacken. SCTP versucht diese Problemstellungen mit einem dem TCP Syn-Cookie Mechanismen ähnelnden 4-Wege Handshake zu
lösen, der in Kapitel 2.1.3 eingehend behandelt wird.
Im Vergleich zu den am weitesten verbreiteten Transportprotokollen TCP und UDP handelt
es sich bei SCTP um ein sehr junges Protokoll, sodass es nur wenige Anlaufstellen für Literatur gibt. Als primäre Anlaufstelle sollte [RFC4960] verwendet werden. Dieser von Randall
Stewart verfasste SCTP Internet-Standard umfasst über 150 Seiten und geht neben den Protokolleigenschaften ebenso ausführlich auf sicherheitsrelevante Problemstellungen ein.
Ein weiterer guter Einstiegspunkt ist das von zwei der SCTP Protokolldesignern, Randall Ste-
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wart und Qiaobing Xie, verfasste Buch [STE06]. Hier wird neben der Beschreibung von protokollspezifischen Eigenschaften, ebenso ein Einblick in die designtechnischen Entscheidungen,
die während der Entwicklung von SCTP getroffen wurden, gegeben.

2.1.1 Begriffsdefinitionen
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Definition von Begriffen, die durch SCTP eingeführt wurden und im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
Endpunkt
SCTP definiert einen Endpunkt als ein logisches Ende des SCTP Transportprotokolls. Dabei
setzt sich ein Endpunkt aus einer IP-Adresse und dem zugehörigen Port zusammen.
Endpunkt = [192.168.178.1:80]
Durch die in Kapitel 2.1.5 beschriebene Eigenschaft, einem Endpunkt mehrere IP-Adressen
zuzuweisen, kann ein Endpunkt ebenso als eine Menge von IP-Adressen und einem Port gesehen werden. Diese Endpunkte werden als “multi-homed” SCTP Endpunkte bezeichnet. Einem
Endpunkt mit einer als auch mehreren IP-Adressen kann ausschließlich eine Portnummer zugewiesen werden. [STE06]
multi-homed Endpunkt = [192.168.178.1, 10.20.170.3, 10.40.130.5:80]
Assoziation
Eine SCTP-Assoziation lässt sich, vergleichbar mit einer TCP-Verbindung, als Kommunikationsbeziehung zwischen zwei SCTP-Endpunkten definieren. Eine Assoziation ist das Ergebnis
einer erfolgreichen Aufbauprozedur, bei der Zustandsdaten zum Aufbau eines gemeinsamen
Verbindungskontextes ausgetauscht werden. Sie kann sich aus mehreren Streams zusammensetzen, bei der jeder Stream als eine unidirektionale virtuelle Verbindung interpretiert werden
kann [BAD06].
Eine eindeutige Identifizierung einer Assoziation kann durch die Adressen der Endpunkte, die
diese gemeinsame Verbindung aufbauen, geschehen.
Assoziation = {[192.168.178.1, 10.40.130.5:80]:[10.20.170.3:200]}
Zwischen zwei Endpunkten darf zu keiner Zeit mehr als eine Assoziation existieren [JUN09].
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Stream
SCTP-Assoziationen unterscheiden sich nur in wenigen Punkten von TCP-Verbindungen. Der
größte Unterschied basiert auf dem von SCTP eingeführten Multistreaming. Dazu teilt SCTP
die Daten auf mehrere Datenströme auf. Diese Datenströme werden als Streams bezeichnet.
Alle Streams innerhalb einer Assoziation agieren vollkommen unabhängig. Jeder dieser Streams ist durch eine Streamnummer eindeutig identifizierbar, die in jedem Paket, das diesen
Stream verwendet, codiert ist. Ein Beispiel dafür ist der in Abbildung 2.2 gezeigte Data chunk,
der anhand der eingetragenen Streamnummer im Feld “Stream Identifier“ von den SCTPEndpunkten einem Stream zugeordnet wird. Jeder Stream innerhalb einer SCTP-Assoziation

Abbildung 2.2: Aufbau eines Data chunks
verwendet zwei verschiedene Arten von Sequenznummern. Die Transmission Sequence Number (TSN) wird zum Aufdecken von verloren gegangenen Paketen innerhalb eines Streams
verwendet, wo hingegen die Stream ID (SID) und die Stream Sequence Number (SSN) für die
Einhaltung der Sequenz innerhalb eines Streams verwendet werden. [STE06]
Die Anzahl der zu verwendenden Streams wird während des Assoziationsaufbaus ausgehandelt, kann aber während der Kommunikation verändert werden. Streams sind unidirektional
und werden dafür in inbound und outbound Streams aufgeteilt. Das bedeutet, dass ein Endpunkt inbound Streams für ankommende Daten und outbound Streams für ausgehende Daten
verwendet. Eine Assoziation kann z.B. aus fünf eingehenden und zehn ausgehenden Streams
bestehen. Die Logik hinter der Aufteilung der Daten auf die verschiedenen Streams erfolgt
clientseitig. Anfragen, die über einen Stream erfolgen, werden über den selbigen durch den
Server beantwortet.
Daten können über Streams entweder in geordneter oder ungeordneter Reihenfolge übertragen
werden. Diese Eigenschaft wird nicht auf einen gesamten Stream angewendet, sondern einzeln
durch das U-Flag in den jeweiligen data chunks signalisiert, das von der Clientanwendung gesetzt werden muss. Diese data chunks enthalten keine SSN, da diese bei einem ungeordneten
Versand von Daten nicht vonnöten ist. Data chunks die mit dem U-Flag versendet wurden,
werden ungeachtet von der Reihenfolge von der empfangenden SCTP-Instanz direkt an die
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Anwendung weitergegeben. Bei einer geordneten Übertragung werden die Pakete auf der Empfängerseite gepuffert und in Reihenfolge an die Anwendung übergeben.
Im Gegensatz zu der Reihenfolgesicherung beziehen sich die Algorithmen, die zur Congestion
Control gehören, auf die gesamte Assoziation. Dazu gehören die folgenden Algorithmen:
• Slow Start und Congestion Control
• Fast Retransmit und Fast Recovery

2.1.2 Paketaufbau
Der Aufbau eines SCTP-Paketes ist in zwei Teile gegliedert. Neben einem an TCP angelehenten Header, der Informationen wie Quell- und Zielport enthält, gibt es einen zweiten Teil
der aus einer Menge von sogenannten Chunks besteht. Abbildung 2.3 zeigt den Aufbau eines
SCTP-Pakets und der darin enthalteten Chunks.

Abbildung 2.3: Aufbau eines SCTP-Pakets (Vgl. [STE06])
Diese Chunks lassen sich in die Kategorien Data Chunks und Control Chunks unterteilen. Data
Chunks dienen ausschließlich der Übertragung von Nutzdaten, wohin gegen Control Chunks
für den Verbindungsaufbau und -abbau, sowie das Bestätigen und das Übertragen von Fehlermeldungen verwendet werden. [JUN09]
Die verschiedenen Chunktypen werden durch das Feld “Chunk type” unterschieden (z.B. 0x06
für einen Abort Chunk ). Tabelle 2.1 auf Seite 8 gibt einen Überblick über die bis heute definierten verschiedenen Chunk types, die für den standardisierten Gebrauch verwendet werden.
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ID Value
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Chunk Type
Payload Data (DATA)
Initiation (INIT)
Initiation Achnowledgement (INIT ACK)
Selective Acknowledgement (SACK)
Heartbeat Request (HEARTBEAT)
Heartbeat Acknowledgement (HEARTBEAT ACK)
Abort (ABORT)
Shutdown (SHUTDOWN)
Shutdown Acknowledgement (SHUTDOWN ACK)
Operation Error (ERROR)
State Cookie (COOKIE ECHO)
Cookie Acknowledgement (COOKIE ACK)
Shutdown Complete (SHUTDOWN COMPLETE)

Tabelle 2.1: Auflistung der SCTP Chunk Types (Vgl. [RFC4960])

2.1.3 Auf- und Abbau einer Assoziation
Das Aufbauen einer SCTP-Assoziation dient zum Aushandeln von Verbindungsparametern.
Vergleichbar mit TCP zählt die Fenstergröße zu den Verbindungsparametern, die zu Beginn
einer Assoziation ausgehandelt werden. Ebenso werden die zu benutzenden IP-Adressen der
Endpunkte (siehe Abschnitt 2.1.1)) ausgetauscht. SCTP verwendet zum Aufbauen von Assoziationen einen sogenannten Vier-Wege-Handshake. In einem einfachen und zugleich dem
gängigsten Fall verläuft der Aufbau, wie in Abbildung 2.4 gezeigt, ab. Voraussetzung für den

Abbildung 2.4: Vier-Wege-Handshake zum Aufbauen einer Assoziation (Vgl. [STE06])
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Aufbau einer Assoziation ist das passive Warten des Servers auf einen eingehenden Verbindungswunsch. Dazu sendet die jeweils andere Seite, der Client, ein Paket mit einem INIT
Chunk an den Server. Darauf folgt die Antwort des Servers mit einem INIT-Ack. Das INITAck Chunk beinhaltet einen vom Client erstellten Cookie, der sämtliche Verbindungsdaten
und eine Signatur enthält. Durch dieses Cookie muss der Server zu diesem Zeitpunkt keine
Informationen über die Assoziation speichern. In einem nächsten Schritt antwortet der Client
mit einem Cookie-Echo Chunk, dass wiederum das Cookie beinhaltet. Nachdem der Server
dieses Cookie-Echo mit einem Cookie-Ack bestätigt und Ressourcen für die Verbindung allokiert hat, ist die Assoziation aufgebaut. Dieser Ablauf verhält sich analog zu dem für TCP
entwickelten Mechanismus der SYN-Cookies. SYN-Cookies wurden von Daniel J. Bernstein
entwickelt, um das Problem von SYN-Flood-Angriffen zu beheben [BER09]. Diese Absicht
wird auch mit dem für SCTP entwickelten Vier-Wege-Handshake verfolgt.
Durch das Austauschen von vier Paketen bei dem Aufbau einer SCTP-Assoziation, ist der
Aufbau potenziell langsamer als der Drei-Wege-Handshake von TCP. Um diesem Problem zu
begegnen, erlaubt SCTP das Versenden von Daten in einem Cookie-Echo und Cookie-Ack
Paket.

Assoziation können auf zwei verschiedene Arten beendet werden:
1. Ein Verbindungsabbruch (eng. Abort)
2. Ein ordentlicher Verbindungsabbau (eng. Graceful Shutdown)
Im Fall eines unvorhersehbaren Ereignisses kann eine Seite der Assoziation diese mit einem
Abort Chunk schließen. Beide Endpunkte gehen nach dem Erhalten des Abort Chunk direkt
in den Zustand “closed” über und können somit keine Pakete der Gegenseite mehr empfangen.
Ausstehende Pakete aus den Puffern werden in diesem Fall verworfen. [HOE08]
Im Normalfall wird eine Verbindung mit dem sog. “gracefull shutdown”, einem 3-Way-Handshake,
beendet. Hier sendet die Seite, die alle Pakete versendet hat und die Verbindung beenden möchte, ein SHUTDOWN-Paket an die jeweilige Gegenseite. Diese antwortet, falls keine Datenpakete mehr in der Warteschlange auf einen Versand warten, mit einem SHUTDOWN-ACK.
Die Bestätigung mit einem SHUTDOWN-COMPLETE des Clients beendet die Verbindung.
Beide Beendigungsmöglichkeiten werden in Abbildung 2.5 auf Seite 10 dargestellt.
SCTP erlaubt somit, wie es im Fall von TCP möglich wäre, keine halboffenen Verbindungen.
Dennoch wird noch ausstehender Datenverkehr, im Gegensatz zum Abbruch der Verbindung,
aus den Puffern von beiden Seiten vor dem Beenden der Assoziation versendet.
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Abbildung 2.5: Beide Varianten des Verbindungsabbaus (Vgl. [STE06])

2.1.4 Multistreaming
Multistreaming ist eines der beiden wichtigen neuen Konzepte die mit SCTP eingeführt wurden. Dazu werden die Daten auf die in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Streams aufgeteilt. Die
Clientanwendung gibt dazu während des Aufbaus der Assoziation die Anzahl der inbound -

Abbildung 2.6: Multistreaming innerhalb einer SCTP-Assoziation
und outbound -Streams an. Abbildung 2.6 zeigt eine Szenario in dem eine SCTP Assoziation
mehrere Streams zwischen zwei Endpunkten verwendet. Alle Streams werden in der Abbildung
für die Kommunikation von Host A zu Host B verwendet. Host B hat somit keine Möglich-
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keit mit Host A zu kommunizieren, da die Streams ausschließlich für einen unidirektionalen
Datenstrom verwendet werden können. Alle vier Streams befinden sich in einer gemeinsamen
Assoziation und haben somit nur zwei definierte Endpunkte mit den gleichen Transportadressen und einem Port (siehe Kapitel 2.1.1).

2.1.5 Multihoming
Innerhalb einer TCP-Verbindung besitzen die beiden Endpunkte einer Verbindung lediglich
ein Interface mit jeweils einer IP-Adresse (single-homed).
Der einzelne Pfad zwischen zwei TCP Endpunkten ist somit ein kritischer Pfad. Ein Ausfall
eines Teil des Netzes oder des gesamten Netzzugangs führt dazu, dass der Server zumindest
temporär nicht erreichbar ist. Multihoming versucht dieses Problem durch die Unterstützung
von mehreren IP-Adressen auf mehreren Interface an einem Endpunkt zu lösen. Endpunkte, die
innerhalb einer Assoziation mehrere IP-Adressen besitzen werden als multi-homed -Endpunkte
bezeichnet (siehe Kapitel 2.1.1). Abbildung 2.7 zeigt ein mögliches Szenario, in dem eine Assoziation mit multi-homed Endpunkten, Anwendung findet. Beide Hosts besitzen jeweils zwei

Abbildung 2.7: Multihoming innerhalb einer SCTP-Assoziation (Vgl. [JON06])
Netzwerkinterfaces mit jeweils einer IP-Adresse. Zwischen den Endpunkten gibt es zwei verschiedene Pfade durch voneinander unabhängige Netztechnologien. Zum einen den Pfad über
das Ethernet zwischen den Interfaces C0 und S0, sowie einen Pfad über eine WLAN-Strecke
zwischen den Interfaces C1 und S1. Beide Pfade befinden sich innerhalb einer einzigen Assoziation.
Ebenso ist es beispielsweise möglich die Pfade über ein gemeinsames Netz, z.B. das Ethernet, aber über verschiedene Provider zu lenken. Die Selektion könnte in diesem Fall über die
Suffixe passieren. Dieses Szenario würde im Fall eines Providerproblems zu einer gesteigerten
Verfügbarkeit führen.
Multihoming bietet ebenfalls die Möglichkeit load-balancing zu verwenden und somit Netzverkehr zur Steigerung der Performance auf mehrere Wege aufzuteilen. Obwohl load-balancing
als ein Ziel bei der Einführung von Multihoming definiert wurde, ist es laut dem informellen
[RFC3286] noch nicht implementiert. [JUN05]
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In der derzeitigen Implementierung von SCTP in die Betriebssysteme dient Multihoming zur
Verbesserung der Verfügbarkeit durch redundante Pfade. Dazu wird innerhalb einer Assoziation ein primärer Pfad ausgewählt, der aber auch zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden
kann. Dieser primäre Pfad wird für die gesamten Kommunikation zwischen zwei Endpunkten
verwendet. Datenpakete, die durch eine Neuübertragung angefordert wurden, werden über
einen der alternativen Pfade übertragen [JUN05].

2.1.6 Zusammenfassung
Die in den vorigen Abschnitten vorgestellten grundlegenden Eigenschaften und Merkmale von
SCTP geben einen Eindruck davon, dass es sich bei SCTP um mehr als nur ein erweitertes
TCP handelt. Multihoming erlaubt es einem Endpunkt mehrere IP-Adressen zuzuweisen und
somit einen Endpunkt über z.B. zwei ISPs oder zwei völlig verschiedene Netztechnologien
erreichbar zu machen. Das Übertragen von Paketen über voneinander getrennten Streams
ermöglicht es, die Datenübertragung aufzuteilen ohne mehrere Verbindungen, wie es im Fall
von TCP nötig wäre, aufzubauen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Möglichkeit Pakete
durch das Setzen eines Flags neben einer geordneten ebenso in einer ungeordneten Reihenfolge
übertragen zu können.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede der drei
gängigsten Transportprotokolle TCP, UDP und SCTP.
Feature
Verbindungsorientiert
Full duplex
Zuverlässiger Datentransfer
Partieller zuverlässiger Datentransfer
Geordnete Datenzustellung
Ungeordnete Datenzustellung
Flusskontrolle
Überlastkontrolle
Selektive ACKs
Multistreaming
Multihoming
Schutz gegen SYN flooding Attacken
Halboffene Verbindungen zulassen
Erreichbarkeitscheck

SCTP
ja
ja
ja
optional
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
ja

TCP
ja
ja
ja
nein
ja
nein
ja
ja
optional
nein
nein
nein
ja
ja

UDP
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
n/a
n/a
nein

Tabelle 2.2: Protokolltechnische Unterschiede zwischen SCTP, TCP und UDP
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2.2 Hypertext Transfer Protocol
Das Hypertext Transfer Protokoll (HTTP) ist ein verbindungs- und zustandsloses Anwendungsprotokoll, dass seit 1990 zur Übertragung von Hypertextdokumenten verwendet wird.
Das heutige World Wide Web besteht aus Hypermedia-Dokumenten, die auf verschiedenen
Webservern gespeichert sind und über einen Browser abgefragt werden können. HTTP dient
dabei als Kommunikationsprotokoll und unterstützt neben dem reinen Datentransport ebenso
Caching, Proxy-Server und in der neuesten Version persistente Verbindungen. HTTP regelt die
Kommunikation und Übertragung innerhalb eines Client/Server-Modells und kann auf jedem
beliebigen Transportprotokoll aufsetzen, wenn dieses einen sicheren Datentransport garantieren kann. HTTP bietet weder Verlässlichkeit, noch eine Möglichkeit Nachrichten im Fehlerfall
erneut zu übertragen.
Im Folgenden wird die Funktionsweise der verschiedenen HTTP Protokollversionen betrachtet.
Dabei soll der Fokus auf den Ablauf der Kommunikation der verschiedenen Protokollversionen
gelegt werden. Weitergehende Informationen zu HTTP können aus [RFC2616] und [RFC1945]
entnommen werden.

2.2.1 Funktionsweise
HTTP basiert auf den Grundlagen eines Request-Response Protokolls. Dabei kommen zwei verschiedene Typen von Nachrichten zum Einsatz. Die Anfrage des Clients (z.B. eines Browser)
wird als Request bezeichnet. Die Antwort des entsprechenden Servers, der mit den angeforderten Daten, oder anderen Informationen wie einer Fehlermeldung antwortet, wird als Response

Abbildung 2.8: Kommunikationsablauf von HTTP

- 13 -

2 Grundlagen
bezeichnet. Abbildung 2.8 auf Seite 13 zeigt dabei den Ablauf der Kommunikation anhand
eines Sequenzdiagramms. Nachdem eine Verbindung zwischen den beiden Teilnehmern hergestellt wurde, wird durch einen Client eine Anfrage an den Server gesendet. Dieser antwortet
im besten Fall mit den angeforderten Daten. Die Neuübertragung im Fehlerfall und die Sortierung der Nachrichten muss hier durch das zugrundeliegende Transportprotokoll geleistet
werden.

2.2.2 HTTP-Versionen
Das HTTP-Protokoll wurde 1990 von Tim Berners Lee in einer ersten Version der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Internet noch in einem
sehr frühen Stadium und war nur wenig verbreitet. Durch die veränderten Anforderungen des
heutigen Internets entwickelten sich über die Jahre mehrere Versionen des HTTP-Protokolls.
Das folgende Kapitel soll die verschiedenen HTTP-Version, die sich seid der Veröffentlichung
entwickelt haben, beschreiben. Version 0.9 implementiert nur einfache Abfrage- und Antwortmöglichkeit und erfährt heute keine weitere Verbreitung mehr. Die am weitesten verbreitenden
Protokollversionen sind Version 1.0 und 1.1. Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die
grundlegenden Kommunikationsabläufe und Eigenschaften von HTTP 1.0 und 1.1.
HTTP/1.0
Abbildung 2.9 zeigt den generellen Kommunikationsablauf von HTTP 1.0. Dabei wird für jedes
Request/Response-Paar eine eigenen Verbindung zwischen Client und Server hergestellt, die
nach der Übertragung der Antwort wieder geschlossen wird. Durch die trasienten Verbindun-

Abbildung 2.9: Kommunikationsablauf bei HTTP/1.0
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gen bei HTTP/1.0 werden für jede Anfrage und Antwort eine eigene Verbindung aufgebaut.
Das führt zu einem hohen Paketaufkommen und zum anderen können durch dieses ständige
Auf- und Abbauen der Verbindung Eigenschaften von dem zugrunde liegenden Transportprotokoll nicht ausgenutzt werden (z.B. TCP-Slowstart). Neben dem hohen Paketaufkommen
beansprucht der Auf- und Abbau der Verbindungen ebenso eine gewisse Zeitspanne.
Zum Anderen werden durch die Anforderung die von HTTP an den Server gestellt werden,
noch eine vordefinierte Zeit Informationen über eine Verbindung im Speicher bgehalten. Dieses
Verhalten führt bei vielen einzelnen Verbindungen zu einer hohen serverseitigen Ressourcenbelegung.
HTTP/1.1
HTTP/1.1 ist die derzeit am weit verbreiteste HTTP-Version und wird von aktuellen Browsern und Webservern weitestgehend unterstützt. Version 1.1 ersetzt die bisherige Version 1.0
und erfüllt die durch die wachsende Anzahl von Internetnutzern aufkommende Anforderung
nach einem effizienteren Protokoll. Diese Anforderung nach mehr Effizienz wird unter anderem durch das sog. persistente Verhalten von HTTP/1.1 erreicht. Dabei wird die Verbindung
zwischen Sender und Empfänger so lange gehalten, bis die Kommunikation beendet ist, bzw.
der Client das Signal gibt, die Verbindung nicht weiter aufrecht zu halten. Dieses Halten der
Verbindung wird durch einen zusätzlichen Headereintrag, das Keep-Alive Flag, erreicht. Die
Vorteile dieser persistenten Verbindungen liegen neben einem geringeren Paketaufkkommen

Abbildung 2.10: HTTP/1.1 Kommunikationsablauf ohne Pipelining
und der Steigerung der Performance in einem reduzierten Bedarf an Speicher.
Ebenso wird das Übertragen von Teilen einer Datei und das sog. Pipelining unterstüzt. Viele
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der Perfomanceprobleme von HTTP gehen mit den Versionen 0.9 und 1.0 einher. Mit Version
1.1 wurde auf Kosten der Komplexität auf viele dieser Probleme reagiert und diese behoben.
Abbildung 2.10 auf Seite 15 zeigt den Ablauf der Kommunikation einer HTTP/1.1 Implementierung ohne Pipelining. Nach einer HTTP-Anfrage des Clients versendet dieser erst nach einer
Antwort des Servers einen neuen Request. Im Gegensatz zu einer HTTP/1.0 Implementierung
wird die Verbindung erst nach dem Übertragen aller vom Client versendeter Anfragen und
vom Server gesendeten Antworten abgebaut. Dennoch ist das Aufbauen mehrerer Verbindungen durch den Browser eine heutzutage übliche Praxis. Ein aktueller Firefox-Browser (Version
3.5.2) baut standardmäßig bis zu 6 persistenten Verbindungen gleichzeitig auf. Die Anfragen
werden dann gleichmäßig auf die verschiedenen Verbindungen aufgeteilt.
Pipelining
Unter der Voraussetzung, dass Server und Client Pipelining unterstützen, kann der Client
mehrere Anfragen versenden, ohne auf eine Antwort des Servers zwischen den Anfragen zu
warten. Nachdem der Client, wie in Abbildung 2.11 zu sehen ist, mehrere Anfragen an den

Abbildung 2.11: HTTP/1.1 Kommunikationsablauf mit Pipelining
Server gestellt hat, wartet er auf die dazu gehörigen Antworten. Der Server muss beim Senden
der Antworten die Reihenfolge der gestellten Anfragen beachten. Somit muss die Reihenfolge
der Antworten mit der Reihenfolge der Anfragen übereinstimmen.
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2.2.3 Performancebetrachtung
Mit Hilfe von Pipelining kann die Zahl von Paketen signifikant verringert und die Performance
gesteigert werden. Die folgende Tabelle zeigt anhand eines praktischen Beispiels einen Überblick über die Unterschiede des Paketaufkommens und der Verbindungsdauer der Protollversionen. Wie in Tabelle 2.3 zu erkennen ist, unterscheiden sich die verschiedenen HTTP-Versionen

gleichzeitige Verbindungen
Anzahl verwendeter Sockets
Pakete insgesamt
Transfervolumen (Bytes)
Zeit insgesamt (Sek.)

HTTP 1.0
4
40
511
216.289
0,97

HTTP 1.1 Persistent
1
1
281
191.843
1,25

HTTP 1.1 Pipelining
1
1
182
191.551
0,68

Tabelle 2.3: Unterschied in Paketaufkommen und Verbindungsdauer zwischen HTTP 1.0 und
1.1 ohne Nagle-Algorithmus (Vgl. [NIE07])
erheblich in Paketaufkommen und Verbindungsdauer voneinander. Das persistente Verhalten
reduziert das Paketaufkommen durch das Wegfallen des mehrfachen Verbindungsaufbaus um
mehr als die Hälfte. Eine weitere Reduzierung der Pakete zwischen beiden Endpunkten kann
durch das Zuschalten des Pipelining erreicht werden. Mit einer typischen Maximum Segment
Size (MSS) von etwa 1460 Byte können mehrere HTTP Request in einem IP-Paket untergebracht werden. Das führt zu einem erheblich schnelleren Aufbau von umfangreichen Webseiten.
Die kurze Verbindungsdauer von HTTP 1.0 lässt sich durch das Aufbauen von vier parallelen
Verbindungen erklären. Die Anfragen und Antworten werden so auf vier verschiedene TCPVerbindungen aufgeteilt, sodass verloren gegangene Pakete nicht den gesamten Datenfluss
blockieren können. Dieser Perfomancegewinn führt zu einem deutlich höheren Paketaufkommen und somit zu einer erhöhten Last des Netzes. Im Weiteren werden für die Verwaltung
von mehreren TCP-Verbindungen mehr Ressource auf Client- und Serverseite beansprucht.
Eine weitergehende Performancebetrachtung in diesem Bereich kann aus [NIE07] entnommen
werden.

2.2.4 Head-of-line blocking
Das Head-of-line blocking (im Weiteren HOL blocking) ist einer der Hauptgründe für die Entwicklung eines neues Transportprotokolls für die Übertragung von Signalisierungsnachrichten
über IP-basierte Netze.
HOL-blocking ist ein im Zusammenhang mit TCP bekanntes Problem, das den Ursprung in
der zwingenden Reihenfolgeeinhaltung von Segmenten hat. Um die Reihenfolge der Segmente
beizubehalten puffert TCP ankommende Segmente um diese anschließend zu sortieren und an
die Anwendung weiter zu geben. Ebenso kann der Sender nur eine beim Verbindungsaufbau
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festgelegte Anzahl von Segmenten versenden bis Segmente bestätigt wurden. Wenn Segmente
durch den Empfänger bestätigt werden leert sich der Puffer des Senders, sodass neue Pakete versendet werden können. Dieser als ”Sliding-Window“ bezeichneter Algorithmus führt zu
Problemen bei Protokollen, die einen zuverlässigen, aber nur einen partiellen in Reihenfolge gesicherten Datentransport benötigen. HTTP ist eines dieser Protokolle. Am Beispiel von
HTTP bedeutet die Anforderung an eine partielle Reihenfolgesicherung, dass in einem ersten Schritt Segmente die zu einem HTTP request gehören sortiert werden müssen und dann
vollständig an die Anwendung weitergegeben müssen. Dennoch können HTTP Anfragen und
Antworten von einander unabhängig behandelt werden. Das heisst, dass im Fall von TCP
bei fehlenden Segmenten die zu einer HTTP Anfragen gehören ebenso andere Anfragen und
Antworten betroffen sind. Ehrhebliche Auswirkungen können sich in Netzen mit einer hohen
Auslastung oder potentiell fehleranfälligen Medien zeigen.
Diese Problemstellung kann im Falle von einer persistenten HTTP 1.1 Verbindung, sowie bei
HTTP 1.1 mit aktiviertem Pipelining auftreten. Pipelining ist bei allen gängigen Browsern
aufgrund von inkompatiblen Proxy-Servern standardmäßig deaktiviert.
Beobachtungen haben ergeben, dass bei einer aktuellen Firefox Version (3.5.2) versucht wird
das Problem einer Blockierung durch das Öffnen mehrerer Verbindungen für das Übertragen
von Dateien zu mildern. Somit blockieren einzelne Segmente nur die Verbindung, in der sie
transportiert werden und nicht die vollständige Kommunikation zwischen den Endpunkten.
Nachteil einer solchen Implementierung ist das Halten von mehr Ressourcen auf Client- und
Serverseite, als das mit nur einer Verbindung der Fall wäre. Ebenso müssen mehrere Ports auf
Client- und Serverseite geöffnet werden. Im Weiteren verbraucht das Auf- und Abbauen von
mehreren Verbindungen mehr Zeit und führt zudem zu einem erhöhten Paketaufkommen.
SCTP versucht dieses Problem mit dem in Kapitel 2.1.4 vorgestellten Multistreaming zu lösen. Durch Multistreaming kann beispielsweise für jeden Dateitransfer ein seperater Stream
geöffnet werden, um die Anfragen und Antworten von HTTP zu seperieren. Grundlage für
dieses Konzept ist, dass die Reihenfolgesicherung auf Streamebene behandelt wird, sodass
die Auswirkungen von Paketverzögerungen nur den jeweiligen Streams und nicht die gesamte Assoziation betreffen. Das hat im Gegensatz zu TCP den Vorteil, dass der Overhead für
die Veränderung der Anzahl der Streams innerhalb einer Assoziation weitaus geringer ist, als
das Öffnen von neuen TCP-Verbindungen. Bei SCTP muss lediglich ein Control Chunk mit
gesetzem Reset Flag und der neuen Anzahl von inbound- und outbound-Streams ausgetauscht
werden.
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung und dem praktischen Einsatz von SCTP und
ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt die Untersuchung der Betriebssystemintegration von SCTP in gängigen Betriebssysteme wie etwa Windows, Linux und BSD. In
den letzten Jahren sind Projekte teilweise in den jeweiligen Standardbetriebssystemkernel
eingeflossen, sodass keine Kernelneukompilierung für den Nutzer mehr nötig ist und somit
einen einfachen Zugriff von Anwendungen auf SCTP-Bibliotheken ermöglicht. Dennoch ist die
Auswahl an Anwendung, die eine Kommunikation über SCTP ermöglichen, sehr begrenzt.
Gespräche mit Randall Stewart, einem der führenden SCTP-Designern, halfen bei der Erstellung einer Übersicht der im zweiten Teil dieses Kapitels aufgelisteten Anwendungen, die eine
Kommunikation über HTTP ermöglichen. Alle hier vorgestellten Anwendungen befinden sich
in einem prototypischen Stadium, sodass sich die Installationen teilweise durch fehlende Dokumentation und nicht dokumentierte Fehler als sehr zeitaufwendig herausstellten. Die einzelnen
Probleme werden im Detail in den jeweiligen Kapiteln angesprochen. Installationsanleitungen
befinden sich im Anhang der Arbeit.
Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit der Konzeption und Durchführung von Messreihen, die auf einem zuvor definierten Messaufbau basieren. Die Messergebnisse sollen einen
Performancevergleich von HTTP über SCTP und TCP ermöglichen und die Stärken und
Schwächen von SCTP aufzeigen. Das entwickelte Messszenario soll für Übungen der Netzlabore der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Schwerpunkt Telekommunikation weiter verwendet
werden können.

3.1 Betriebssystemintegration
Dieses Kapitel geht auf die verschiedenen Implementierungen von SCTP in die Betriebssysteme Windows, Linux und BSD ein. SCTP ist auf allen gängigen Systemen entweder als
Kernelimplementierung oder als third-party Software lauffähig. Die folgende Auflistung gibt
einen Überblick über den Funktionsumfang der Implementierungen.
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3.1.1 BSD
Das im Jahr 2008 von verschiedenen japanischen Firmen ins Leben gerufene KAME-Projekt
war in seiner ursprünglichen Form eine Erweiterung des Netzwerk-Protokollstapels für die
BSD-Derivate FreeBSD, OpenBSD, NetBSD und BSD/OS. Ziel dieses Projektes ist die Bereitstellung von Referenzimplementierungen für IPv6, IPsec und weiteren neuartigen Netzwerkprotokollen. Der Autor des aktuellen Internet-Standard RFCs für SCTP, Randall Stewart, begann im Jahr 2001 mit der Entwicklung einer Referenzimplementierung innerhalb
des KAME-Projekts. FreeBSD diente für diese Entwicklung als Referenzbetriebssystem. Die
Einbindung des KAME-Stacks in ältere FreeBSD-Versionen kann mit Hilfe eines Patches von
[KAM09] erfolgen.
Ein entscheidender Wendepunkt bei der Integration des SCTP-Protokolls in FreeBSD stellt
Version 7.0 dar. Der Kame-Stack floss zu diesem Zeitpunkt (Ende 2006) in Form von einem
sog. ”current“ Release, ein Zweig für Entwickler und Tester, in FreeBSD ein. Current-FreeBSD
ist die Vorstufe zu Stable-FreeBSD, dem Zweig auf dem FreeBSD-Releases für den Endanwender erstellt werden. Somit muss keine Neukompilierung des Kernels durch den Nutzer erfolgen.
Dies bringt in der Praxis einen deutlichen Vorteil bei der Integration von SCTP in Anwendungen. So können Anwendungen, die auf den SCTP-Socket zugreifen out-of-the-box unter
den BSD-Systemen ausgeführt werden. Ebenso ist es so möglich Patches für den BSD SCTPStack direkt in die releases von z.B. FreeBSD einfließen zu lassen und Fehler somit zeitnah
zu beheben. Der Standard RFC [RFC4960] wird dabei vollständig unterstützt. Aufgrund von
vielen Patches bezüglich Stabilität und Perfomance empfiehlt Randall Stewart die Nutzung
des aktuellen SCTP Stacks unter FreeBSD 7.2 oder FreeBSD 8.0 Beta. Der aktuelle Changelog
der Implementierung unter FreeBSD kann auf [FRE09] eingesehen werden.

3.1.2 Linux
Das von Randall Stewart ins Leben gerufene Projekt names Linux Kernel Stream Control
Transmission Protocol (LKSCTP), arbeitet seit 2001 an einer nativen Implementierung
von SCTP in den Linux Kernel. Ein erster Release war bereits mit einer minimalen Unterstützung von SCTP im Januar 2001 lauffähig, musste aber wie zu Anfangszeiten der BSDImplementierung, eigenständig in den Kernel einkompiliert und aktiviert werden.
Seit Linux Kernel 2.5 ist die Implementierung fest in den Linuxbetriebssystemkern integriert
und standardmäßig aktiviert. Version 1.09 von LKSCTP befindet sich in dem derzeitigen Linux Kernel 2.6.28. Der Changelog des LKSCTP Projekts unter [LKS09-1] gibt einen Überblick
über die Fortschritte bei der Entwicklung der unterschiedlichen Versionen. Die derzeit aktuelle
Version 1.10 kann von [LKS09] bezogen werden und muss eigenhändig in den Kernel einkompiliert werden. Eine Dokumentation der Installation liegt dem Archiv bei. Zum derzeitigen
Zeitpunkt wird RFC 4960 in vollem Umfang unterstützt. Eine vollständige Liste der unter-
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stützten RFCs kann unter [LKS09] eingesehen werden.
Die Kernelimplementierung LKSCTP befindet sich seit Beginn der Entwicklung unter der General Public License (GPL) und kann somit frei verwendet werden. Desweiteren stehen die
Bibliotheken unter der Less General Public License (LGPL). Kommandozeilentools, Bibliotheken und diverse Entwicklerdateien können über die Pakete libsctp-dev, libsctp1 und lksctp-tools
bezogen werden.

3.1.3 Windows
Bisher gibt es keine von Microsoft initiierten Projekte SCTP in den Netzwerkprotokollstapel
von Windows aufzunehmen. Einzig, die unter der GPL stehende SCTP Library (SCTPLIB),
stellt mit einer prototypischen Implementierung in Form einer third-party Anwendung SCTP
zur Verfügung. Ebenso wie bei LKSCTP stehen die Bibliotheken und die Socket API für Entwickler unter der LGPL und können somit frei und für komerzielle Software verwendet werden.
Das Projektteam der SCTPLIB besteht aus Entwicklern von Siemens, der Universität Essen
und der Universität Münster. Einer der Förderer dieses Projektes ist das Bundesministerium
für Bildung und Forschung. Der Entwicklungsstand der Implementierung wird von den Entwicklern als stabil angesehen. Die aktuelle Version 1.0.8 kann von [SCT09] heruntergeladen
werden. Version 1.0.8 wurde im Januar 2009 veröffentlicht. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden
keine weiteren Updates oder Bugfixes veröffentlicht, sodass keine Aussage über den Umfang
der Weiterentwicklung gemacht werden kann. Es existiert keine weitergehende Dokumentation,
die Aufschluss über den genauen Umfang der Integration geben kann.

3.2 Verfügbare Anwendungen
Im Folgenden wird auf bereits verfügbare Clientsoftware und Webserver eingegangen die über
SCTP lauffähig sind und dahingehend angepasst wurden. Dabei wird auf den Umfang und
die Stablität der verschiedenen Implementierungen eingegangen. Bis zum Stand dieser Arbeit gibt es keine offiziell von Unternehmen angepassten Webserver oder Browser, die fähig
sind, über SCTP zu kommunizieren. Die hier vorgestellten Softwareprodukte wurden alle im
Umfeld von Projekten an Universitäten oder im Rahmen von Abschlussarbeiten angepasst.
Somit ist es wichtig, auf den Umfang der Umsetzung der jeweiligen Anwendung einzugehen.
Eine Auflistung der Anwendungen soll als Grundlage für die spätere Auswahl eines geeigneten Webszenarios für Vergleichsmessungen dienen. Installationsanleitungen, soweit es möglich
war, die Anwendungen im Zeitrahmen dieser Bachelorarbeit zu installieren, befinden sich im
Anhang.
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3.2.1 Webserver
Zum heutigen Zeitpunkt gibt es zwei Webserver die über SCTP mit einem Client kommunizieren können und im Folgenden vorgestellt werden. Beide Webserver basieren auf einer rein
experimentellen Basis und sind nicht für den produktiven Einsatz entwickelt worden.
thttpd
Bei thttpd handelt es sich um einen sehr einfachen von den ACME Labs [ACM09] bereitgestellen Webserver. Nach Wortlaut der Herstellerseite [THT09] ist er „simple, small, portable,
fast and secure [...]“. Trotz der fast lediglich 7000 Codezeilen werden HTTP/1.1, CGIs, virtuelle Hosts und IPv6 unterstützt. Der Webserver liegt aktuell in der Version 2.25b vor.
Elvis Pfützenreuter, ein zu damaliger Zeit brasilianischer Student, verfasste eine Masterthesis
über SCTP mit dem Titel ”Aplicability and performance of the SCTP transport protocol“.
thttpd wurde von Elvis Pfützenreuter im Umfeld dieser Masterthesis auf SCTP angepasst.
Die Anpassung kann mit Hilfe der aktuellen Anwendung von der Herstellerseite und einem
von ihm bereitgestellten Patch durchgeführt werden. Der Webserver läuft auf der in Kapitel
3.1.2 vorgestellten LKSCTP Kernelimplementierung unter allen gängigen Linuxderivaten.
Der Umfang der Anpassung ist nur sehr schwierig einzuschätzen, da die von Elvis Pfüzenreuter verfasste Masterthesis ausschließlich in brazillianischem Portugiesisch vorliegt. Dennoch
veröffentlichte er diverse Perfomancetests auf seiner Webseite, die auf eine stabile Umsetzung
schließen lassen. Erste Tests in einem eigenen Testbett bestätigen diese Vermutung.
Innerhalb eines Testszenarios führte Elvis Pfützenreuter 2003 Versuche mit varriierender Streamanzahl und unterschiedlichen Dateigrößen durch. Die Ergebisse dieser Messreihen sind in
englischer Sprache unter [PFU05] einsehbar. Der Webserver beherrscht HTTP 1.0 und 1.1.
HTTP-Pipelining. Persistente Verbindungen werden bis zum heutigen Zeitpunkt nicht unterstützt.
Die Installation gestaltet sich mit ausreichenden Linuxkenntnissen als unproblematisch. Während des Kompilierens traten Konflikte mit nicht vorhanden Gruppenrichtlinien auf, sodass
die Bezeichnung der Webgruppe im Makefile angepasst werden muss. Anschließend müssen
noch die Nutzerrechtlinien in der Konfigurationsdatei abgeändert werden. Eine Anleitung für
die Fehlerbehandlung befindet sich im Anhang.
Apache
Das Protocol Engineering Laboratory (PEL) der Universität Delaware aus England ist eine Einrichtung zur Erforschung, Entwicklung und Verbesserung von bereits existierenden und
neuen Netzwerkprotokollen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von innovativen Transportprotokollalternativen zu UDP und TCP. SCTP ist eines der Protokolle, dass von Mitar-
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beitern des PEL weitergehend untersucht wird.
Das PEL stellt einen unter BSD lauffähigen und auf SCTP angepassten Apache2 Webserver
zur Verfügung, der von der Projektseite [PEL09] des PEL bezogen werden kann. Die Anpassung mit dem zur Verfügung gestellten Patch umfasst in etwa 2000 Codezeilen.
Der Webserver bietet die Möglichkeit, die Kommunikation durch eine sogenannte Listendirektive, wahlweise über TCP oder SCTP ablaufen zu lassen. Neben der Unterstützung von
HTTP/1.1 werden ebenso persistente Verbindungen und Pipelining unterstützt. Das in Kapitel 2.6 vorgestellte Multistreaming wird auf optionaler Basis unterstützt. Das bedeutet, dass
Anfragen sowohl mit, als auch ohne Stream ID beantwortet werden. Anfragen ohne Stream
ID werden dabei über den Standardstream übertragen. Eine Assoziation, in der alle Anfragen
ohne Stream ID gestellt werden, ist identisch mit einer TCP Verbindung.
In eigens durchgeführten Tests lief die Anwendung stabil. Durch die Nutzung der aktuellen BSD SCTP Implementierung wird RFC 4960 vollständig unterstützt. Eine vom Autor
als fehlende Funktionalität beschriebene Eigenschaft ist die hartcodierte Anzahl von Verbindungsversuchen, die somit vor dem Kompilieren der Anwendung angepasst werden muss.
Die Installation des Apache Webservers gestaltet sich ohne Probleme der Installationsanleitung
entsprechend. Als Grundlage wurde FreeBSD 7.2 mit der neuesten SCTP-Integration gewählt.
Ursprünglich wurde der Apache Webserver für FreeBSD 5.4 entwickelt. Dennoch scheint die
Portierung auf FreeBSD 7.2 keine weiteren Probleme zu verursachen. Eine endgültige Aussage
kann lediglich durch Tests unter Einbeziehung einer Clientanwendung gemacht werden.

3.2.2 Client
Ebenso, wie bei den in Kapitel 3.2.1 vorgestellten Webservern, handelt es sich bei den folgenden
zwei Clients um experimentelle Software, die innerhalb von einem Projekt an der University
of Delaware und einer Masterthesis entstanden sind.

httperf
httperf ist ein Werkzeug zur Geschwindigkeitsmessung von Webservern. Es kann sowohl mit
HTTP 1.0, als auch mit HTTP 1.1 verwendet werden. Als Transportprotokoll kann in der
Standardinstallation ausschließlich TCP gewählt werden. Durch einen während einer Masterthesis entstandenen Patch kann httperf ebenso über SCTP kommunizieren. Dabei handelt es
sich, wie bei dem bereits vorgestellten Webserver thttpd, um die Masterthesis von Elvis Pfützenreuter [PFU05].
Das Verhalten von httperf kann durch die Übergabe von Parametern gesteuert werden. Die
Grundfunktionalität von httperf ist die Generierung einer festen Anzahl von HTTP GET Anfragen und TCP-Verbindungen um eine Lastsituation zu simulieren. Durch Parameter kann
beispielsweise die zu verwendende HTTP-Version, die Adresse des Webservers, die Anzahl der
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Verbindungen oder auch ein Timeout festgelegt werden. Der Patch erweitert diese Parameter
um die Festlegung der Streamanzahl und die Möglichkeit, auf den SCTP-Socket des Linuxkernels zugreifen zu können.
Die Ausgabe erfolgt dabei auf textueller Basis und ist in verschiedene Teile gegliedert, die im
Weiteren kurz vorgestellt werden.
Der erste Teil ist die sogenannte ”Total Section“. Hier wird unter anderem die Anzahl der
initiierten SCTP Verbindungen angezeigt. Weiterhin wird die Anzahl der versendeten Requests und der zugehörigen Antworten ausgegeben. Die nachfolgende ”Connection Section“
gibt Informationen über die Dauer der einzelnen Verbindungen, sowie über die Anzahl der
Verbindungen, die pro Sekunde aufgebaut wurden. Die ”Request Section“ gibt Informationen
über die Größe und die durchschnittliche Anzahl der versendeten Anfragen aus, die versendet
wurden. Der für Messungen wichtigste Abschnitt ist die ”Reply Section“. Hier kann die Dauer

Abbildung 3.1: Beispielabfrage von httperf
bis zum Erhalten einer Antwort abgelesen werden. Ebenso wird hier die Größe der Antworten
(auch eine Einteilung von header und content) und der Antworttyp angezeigt. Durch die Status
Codes kann festgestellt werden, ob Anfragen fehlerhaft gestellt wurden oder Übertragungsfehler aufgetreten sind. Die beiden Abschnitte ”Miscellaneous Section“ und ”Error Section“

- 24 -

3 Praktischer Einsatz von SCTP
befassen sich mit Informationen zu der Auslastung des Clients während der Abfrage und dem
Ausgeben der Anzahl von aufgetretenen Verbindungsfehlern, z.B. in Form von einem Zurücksetzen der Verbindung.
httperf läuft auch nach der Anwendung des SCTP-Patches von [PFU05] stabil und eignet
sich weiterhin für die Durchführung von Messungen. Weiterführende Informationen zu den
grundlegenden Optionen können aus dem Handbuch [MAN09] entnommen werden. Eine Dokumentation für die durch den Patch hinzugefügten Parameter existiert nicht. Die zusätzlichen
Parameter und der Umfang der Umsetzung wurde in Gesprächen mit dem Entwickler ermittelt. Der angepasste Parameter –num-cons ermöglicht die Festlegung der parallel geöffneten
SCTP-Assoziationen. Über den neuen Parameter –num-streams kann die Anzahl der Streams
innerhalb einer Assoziation festgelegt werden.
In der Laborumgebung der Netzlabore führte die Installation von httperf zu diversen Fehlermeldungen. Als Basis wurde Ubuntu 9.04 mit der neuesten Version der SCTP-Integration
LKSCTP ausgewählt. Durch Gespräche mit dem Autor der Anwendung konnten die vorhandenen Probleme gelöst und die fehlende Dokumentation über die hinzugefügten Parameter
ergänzt werden. Eine ausführliche Installationsanleitung mit Fehlerbeschreibungen befindet
sich im Anhang der Arbeit.
Firefox
Neben der bereits vorgestellten Apacheanpassung entwickelte ein Student des Protocol Engineering Laboratory (PEL) der Universität Delaware ebenso einen Patch für den weit verbreiteten Firefox-Browser. Eine erste lauffähige Version wurde von Preethi Natarajan unter FreeBSD
5.4 auf dem damaligen KAME-Stack entwickelt [NAP09]. Diese Version unterstützt durch die
Nutzung des zugrundeliegenden KAME-Stacks die volle SCTP-Funktionalität des Internet
Standard RFCs 4960. Durch die Anpassung unterstützt der Firefox Browser wahlweise TCP
oder SCTP. Das Transportprotokoll ist hartcodiert und muss somit vor dem Kompilieren der
Anwendung eingestellt werden. Ebenso muss die Anzahl der Streams und der Verbindungsversuche vor dem Kompilieren in einer Konfigurationsdatei angepasst werden. Die Firefoxversion
1.61, sowie der Patch und eine Installationsanleitung kann von [NAP09] bezogen werden.
Diese Version ist ausschließlich unter FreeBSD 5.4 mit einem in den Kernel einkompilierten
KAME-Stack lauffähig. E-Mail Kontakt mit Preethi Natarian und Randall Stewart resultierte
in einer dringenden Empfehlung den SCTP-Stack unter FreeBSD 5.4 für keine haltbaren Messergebnisse zu verwenden, da der KAME-Stack seit 2006 nicht mehr weiter entwickelt wird
(siehe Kapitel 3.1). Durch eine auf diese Problemstellung resultierende Diskussion entstand
die Forderung nach einem aktuellen Firefox, der auf einem aktuellen SCTP-Stack unter BSD
lauffähig ist. John Leighton, einer der Studenten des PEL, entwickelte daraufhin eine Version
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des Firefox (3.0.11), die unter FreeBSD 7.2 und 8.0 beta lauffähig ist. Zur Zeit existieren keine
Messungen oder Erkenntnisse über die Anwendbarkeit des von John Leighton angepassten
Firefox-Browsers.
Die Installation des Firefox Browser war innerhalb des Zeitraums der Bachelorthesis durch
viele unerwartete Probleme nicht möglich. Der Patchprozess lässt sich ohne tiefergehende
BSD-Kenntnisse und mit Hilfe der Anleitung von Jon Leighton durchführen. Probleme traten primär während des Kompilierens auf. Teilweise beruhen diese Probleme darauf, dass es
keine vollständige Liste mit benötigten Paketen gibt, die für einen Firefox-build unter BSD
nötig sind. Hinzu kommen Probleme mit verschiedenen falsch gesetzen Pfaden zu Bibliotheken, die ohne weitergehende BSD-Kenntnisse nur sehr schwerlich gelöst werden konnten. Viele
der Probleme wurden in Zusammenarbeit mit Jon Leighton, dem Autor des Patches, gelöst.
Dennoch waren auch ihm viele Fehler gänzlich unbekannt, sodass die Problemlösung häufig
durch Forendikussionen mit BSD-Anwendern oder durch das Einlesen in BSD Primärliteratur
erarbeitet werden musste. Dennoch existieren weiterhin viele Fehler, sodass der Einsatz in
einer Messumgebung derzeit nicht möglich ist. Das Ziel einer vollständigen Installationsanleitung wird über die Bachelorthesis hinaus verfolgt, um eine Grundlage für den Einsatz im
Lehrbetrieb der Telekommunikation in den Netzlaboren zu ermöglichen.

3.3 Auswahl der Anwendungen
Um eine endgültige Entscheidung über den einzusetzenden Webserver und Client zu treffen,
werden die jeweils beiden Alternativen tabellarisch gegenübergestellt. Anschließend werden
die Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewägt und eine Anwendung ausgewählt.
Alle Kenntnisse, die während der Installation der Messanwendungen gesammelt wurden, sind
im Anhang der Arbeit dokumentiert, sodass eine auf SCTP basierte HTTP-Umgebung ohne
tiefergehende Betriebssystemkentnisse aufgebaut werden kann.

Client
Die auf Seite 27 dargestellte Tabelle 3.1 zeigt eine Übersicht über die jeweiligen Eigenschaften
der beiden Implementierungen nach dem Patchprozess. Beide Anwendungen beherrschen ohne
Anwendung des Patches die Kommunikation über TCP. Beide clientseitigen Lösungen unterscheiden sich sehr stark durch den Einsatzzweck, für den sie verwendet werden. Firefox ist
ein Browser, über den Webseiten von Webservern abgerufen werden können. Das httperf Tool
hingegen dient zur Messung der Webserverperformance. Auf Wunsch können damit mehrere
Abfragen gleichzeitig simuliert werden. Durch eine Konfigurationsdatei kann eine Seite mit
verschiedenen Bildern und Texten simuliert und als Ziel angegeben werden.
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Eigenschaft
Stabil
Betriebssystem
Transportprotokolle
HTTP
Persistente Verbindungen
Pipelining
Funktionalität
Entwicklungsumfeld
Dokumentation & Installationsanl.

httperf
ja
Linux (lksctp)
SCTP
1.0 & 1.1
ja
nein
textbasierte Oberfläche
Masterthesis
nein

Firefox
ja
BSD
SCTP
1.0 & 1.1
ja
ja (instabil)
GUI
Student. Mitarbeiter PEL
ja

Tabelle 3.1: Eigenschaften der Clientanwendungen mit SCTP-Patch
Ein großer Vorteil des Firefox Browsers ist die Oberfläche, die es ermöglicht, die Ausgabe
visuell darzustellen und somit ein sehr anschauliches Resultat ermöglicht. Ebenso existiert
eine kurze Dokumentation über die verschiedenen SCTP-Parameter, die vor dem Kompilieren
angepasst werden können. Nach Angabe von Jonathan Leighton, dem Autor der angepassten
Firefox-Version, existieren Probleme bei der Verwendung von HTTP-Pipelining. Die Kommunikation reißt nach seinen Aussagen während größeren Dateitransfers ab, sodass es zu einem
mehrmaligen Verbindungsaufbau und -abbau kommen kann.
Der Vorteil des httperf Tools ist die übersichtliche textuelle Ausgabe, die es ermöglich die Ausgabe direkt zu verwerten. Im Falle des Firefox-Browsers müssen die exakten Messergebnisse
durch einen Protokollanalysator manuell ermittelt werden. Ebenso bietet httperf die Möglichkeit, eine festgelegte Anzahl von Nutzern zu simulieren. Das Verhalten einer Clientanwendung
auf dem LKSCTP-Stack von Linux im Zusammenspiel mit einem Webserver, der den SCTPStack von FreeBSD verwendet, ist weitestgehend unerforscht. Die Auswirkungen eines solchen
Szenarios können in dieser Arbeit nicht weiter abgeschätzt werden, da hierfür Anwendungen
simultan auf beide Stacks angepasst und der Durchsatz verglichen werden müsste.
Aufgrund der Tatsache, dass der Firefox-Browser durch fehlende tiefergehende BSD-Kenntnisse
und dem nur sehr kurzen Zeitfenster einer Bachelorarbeit nicht in einen lauffähigen Zustand
versetzt werden konnte, wurde httperf für die folgenden Messungen verwendet. Es bietet neben der Möglichkeit mehrere Streams gleichzeitig zu verwenden, eine ausreichende Stabilität.
Tests haben ergeben, dass das Öffnen mehrerer Streams, unter Verwendung von mehreren
Assoziationen zu Problemen führt. Diese Problemstellung muss bei der Konzeption einer Vergleichsbasis zwischen TCP und SCTP berücksichtigt werden. Abschnitt 3.4.4 greift diesen
Sachverhalt bei der Konzeption eines Kommunikationsmodells auf.
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Webserver
Beide Webserver wurden innerhalb eines Testsystems installiert und auf Stabilität getestet.
Beide erfüllen den Anspruch an Funktionalität und Stabilität, der für eine zuverlässige Messung erforderlich ist. Tabelle 3.2 zeigt eine Übersicht der Eigenschaften von thttpd und dem
Apache-Webserver. Der Apache von Preethi Natarajan läuft unter FreeBSD 5, sowie unter
FreeBSD 7. Die Installationsanleitung bezieht sich auf eine Installation unter FreeBSD 5.4
+ Kame. Sie kann aber nach eigenen Erfahrungen auch auf FreeBSD 7 übertragen werden.
Ein weiterer Vorteil ist die vorhande Dokumentation über die Anpassungsmöglichkeiten der
Eigenschaft
Stabil
Betriebssystem
Probleme
Transportprotokolle
HTTP
Persistente Verbindungen
Pipelining
Funktionalität
Entwicklungsumfeld
Dokumentation & Installationsanl.

thttpd
ja
Linux (lksctp)
keine Dokumenation
SCTP
1.0 & 1.1
nein(Patch nötig)
nein
wenig
Masterthesis
nein

Apache
ja
BSD
wenige, dokumentiert
SCTP & TCP
1.0 & 1.1
ja
ja
viel
Student. Mitarbeiter PEL
ja

Tabelle 3.2: Eigenschaften der Webserver mit SCTP-Patch
SCTP-Parameter. Über die Konfigurationsdatei kann wahlweise TCP oder SCTP als Transportprotokoll und der Port, auf dem der Webserver erreichbar sein soll, konfiguriert werden.
Durch die Anpassung eines weit verbreiteten Webserver verfügt er über eine große Funktionalität. Die von Preethi Natarajan dokumentierten Probleme mit ihrer Umsetzung des Firefox
Browsers haben für spätere Messungen keine Relevanz. Ein Großteil der Probleme beruht auf
der mangelnden Flexiblität bei der Anpassung von Parametern.
Bei thttpd handelt es sich im Gegensatz zum Apache-Webserver um einen minimalen Webserver, der unter Verwendung des LKSCTP-Paketes unter Linux eingesetzt werden kann. Problematisch ist das gänzliche Fehlen einer Dokumentation. Trotz der fehlenden Installationsanleitung ließ sich thttpd ohne schwerwiegende Probleme kompilieren und installieren. Die
Installation folgt auch nach der Anwendung des Patches dem allgemeinen build -Prozess.
Die Unterschiede der beiden Webserver fallen sehr gering aus. Dennoch wird für eine Testumgebung auf die Anpassung des thttpd Webservers von Elvis Pfützenreuter zurückgegriffen. Der
unter Ubuntu lauffähige Webserver bietet neben einer vollkommen ausreichenden Stabilität
die Möglichkeit, zwei Webserver unter verschiedenen Protokollen auf unterschiedlichen Ports
laufen zu lassen. Ein Vorteil ist die Verwendung des Linux Kernels, sodass Ubuntu als Grundlage für einen Messaufbau dienen kann. Für einen anschaulichen Einsatz der Webumgebung im

- 28 -

3 Praktischer Einsatz von SCTP
Übungsbetrieb der Netzlabore, muss somit kein weiteres Betriebssystem mit unter Umständen
weitaus komplexerer Bedienbarkeit installiert werden. Eine weitere Fragestellung bezieht sich
auf die Kompatibilität zwischen Client und Server der verschiedenen SCTP Integrationen in
die Betriebssysteme. Es ist bisher nicht bekannt, welche Performanceauswirkung die Verwendung von Anwendungen, die auf unterschiedlichen SCTP-Stacks basierenden, hat. Die größere
Funktionalität, die der Apacheserver gegenüber des thttpd-Webservers bietet, würde in den
einfachen Messungen keine Verwendung finden, da hier nur einfache Protokollabläufe simuliert
werden.

3.4 Messkonzeption und -durchführung
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich in einem ersten Schritt mit der Beschreibung der Einsatzumgebung, in welcher die darauf folgenden Messungen durchgeführt wurden. Alle Messungen finden im Umfeld der Netzlabore der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg statt und sollen nach
Abschluss der Arbeit in den Lehrbetrieb einfließen.
In einem nächsten Schritt werden die für einen Vergleich nötigen Messreihen definiert. Hier
werden neben der Verifizierung von bereits vorhandenen Messungen, neue Messreihen verwendet. Wichtig ist dabei, die Auswahl von geeigneten Messparametern, die ein praxisnahes
Umfeld vermitteln. Auf Basis dieser Messreihen kann ein praktischer Vergleich bezüglich der
ausgewählten Messparameter zwischen SCTP und TCP stattfinden.
Der letzte Teil des Kapitels beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Messumgebung und der
Durchführung von Messungen mit den in Kapitel 3.4.3 aufgeführten Messszenarien. Die Ergebnisse werden in Abschnitt 3.4.6 bewertet und ein Fazit über den Einsatz von SCTP im
Zusammenhang mit HTTP gezogen.

3.4.1 Einsatzumgebung
Der Aufbau der Messumgebung und die Durchführung der Messungen wurde im Umfeld der
Netzlabore der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchgeführt. Die Netzlabore C015 und C055
sind Teil des Schwerpunktes Telekommunikation im Fachbereich Informatik. Sie werden unter
anderem für Übungen, Praktikas, Praxisprojekte, Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte verwendet. Auf den Arbeitsplätzen, sowohl in C015 als auch in C055, wird ausschließlich
Ubuntu als Betriebssystem verwendet. Die Betreuung erfolgt durch Herrn Prof. Dr. Martin Leischner (Netzwerksysteme und Telekommunikation) und Frau. Prof Dr. Kerstin Uhde
(Hochleistungsnetze und Mobilkommunikation). [NET09]
Die in dieser Arbeit gewonnenen Kenntnisse über den Aufbau einer SCTP Messumgebung sollen in den Übungsbetrieb der Lehrveranstaltung Internetkommunikation, bei der der Schwerpunkt auf Transportprotokollen liegt, einfließen.
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3.4.2 Auswahl der Messparameter
Für die Auswahl von einem geeigneten Messparameter werden in einem ersten Schritt die
Anforderungen von HTTP an das Transprotprotokoll erläutert. Nach der Auswahl einer Anforderung, die eine Vergleichbarkeit von SCTP und TCP zulassen, wird ein geeigneter Messparameter gewählt.
Es lassen sich Transportprotkolle, die HTTP als Anwendungsprotokoll für den Datentransport verwendet, auf sehr unterschiedliche Weise betrachten und vergleichen. Dazu wird im
Folgenden in einem ersten Schritt auf die Herkunft der wichtigsten Anforderungen an und von
HTTP eingegangen. In [RFC2616] sind zwei vorrangige Designziele definiert:
1. Einfachheit
2. Geschwindigkeit
Eine der wichtigsten Anforderungen an HTTP ist die Einfachheit des Kommunikationsablaufs
und des Aufbaus der Protokolldateneinheiten. Ziel dieser Anforderung ist es die Integration von
HTTP in die jeweiligen Anwedungen zu vereinfachen. Im Weiteren wird versucht, durch diese
Anforderung den Ressourcenbedarf einer HTTP-Instanz möglichst gering zu halten. Dennoch
führt diese Eigenschaft auf der Anwendungsebene nicht nur zu Vorteilen. Ein Nachteil ist etwa
die Auslagerung von Funktionalität an die darunter liegenden Schichten. So ist es beispielsweise notwendig, den HTTP-Verkehr über ein zuverlässiges Transportprotkoll abzuhandeln. Diese
Anforderung führt dazu, dass HTTP ausschließlich über ein verbindungsorientiertes Protokoll
mit zuverlässigem Datentransport implementiert werden kann. Eine prototypische Implementierung von HTTP über UDP stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar [CCL00].
Das Verlangen nach Performance ist das zweite von den in [RFC2616] definierten Designzielen.
In Kapitel 2.2 wurden neben dem Beschreiben der Funktionsweise von HTTP, der Kommunikationsablauf von HTTP 1.0 und HTTP 1.1 weitergehend beschrieben. Im weiteren wurde eine
Performancebetrachtung von HTTP 1.0, HTTP 1.1 und HTTP 1.1 Pipelining durchgeführt.
Durch das persistente Halten von Verbindungen bei HTTP 1.1 und das Verwenden von Pipelining wird der Kommunikationsablauf verbessert, sodass weniger Pakete notwendig sind und
die Kommunikation schneller ablaufen kann. Diese Entwicklung zeigt, welchen Stellenwert die
Performance bei der Entwicklung von HTTP einnimmt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die
Performance eines Szenarios z.B. in Form einer Client/Server-Kommunikation nicht nur von
dem Anwendungsprotokoll, sondern auch von den darunter liegenden Schichten abhängig ist.
In einer heutzutage gängigen Implementierung von HTTP werden in der Regel die Dienste
von TCP und dem Internet Protokoll (IP) in Anspruch genommen. Das Transmission Control
Protokoll wird dabei für einen Großteil der Anwendungen, die einen sicheren Datentransport
benötigen, verwendet.
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An dieser Stelle ist es sinnvoll, die Performanceanforderung an HTTP an das zugrundeliegende Transportprotokoll weiterzureichen. Werden die Anforderungen von HTTP nicht durch
das Transportprotokoll ausreichend erfüllt, kann die Performance des gesamten Datenverkehrs
über HTTP beeinträchtigt werden. Somit lassen sich Protokolle wie SCTP und TCP über die
Unterschiede bezüglich der Performance bei der Übertragung von HTTP-Verkehr vergleichen.
Für den praktischen Vergleich zwischen SCTP und TCP wird die Performance der Transportprotkolle als Basis für den weiteren Verlauf ausgewählt. SCTP und TCP sollen durch
Unterschiede in der Bereitstellung eines performanten Übertragungsdienstes verglichen und
bewertet werden. Dafür ist es wichtig, einen geeigneten Messparameter als Grundlage auszuwählen.
Der Durchsatz einer Verbindung ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung von Performance [GUI09]. Je mehr Daten innerhalb eines Zeitraums übertragen werden, um so schneller
können Dateien oder ganze Seiten, bestehend aus mehreren Dateien, auf der Clientseite aufgebaut bzw. herunter geladen werden. Die Geschwindigkeit einer Verbindung lässt sich dabei
nicht auf eine einzelne Funktion oder einen Mechanismus reduzieren, sondern hängt häufig von
dem Zusammenspiel des Anwendungsprotokolls mit dem Transportprotokoll zusammen. Somit
können Performanceunterschiede zwischen Transportprotokollen, die auf ein Anwendungsprotokoll bezogen sind, nicht als generelles Kriterium für die Geschwindigkeit eines gesamten
Protokolls aufgefasst werden.
Das Messen der Performance ist dabei von vielen Faktoren abhängig. Protokolle können sich
z.B. bei Paketverlust oder einer hohen Latenz anders verhalten, als in einem lokalen Breitbandnetz ohne jegliche Fehlerquellen. Diese Umstände müssen bei einer praktischen Messung
mit in das Messkonzept einfließen, um einen aussagekräftigen praktischen Vergleich zwischen
SCTP und TCP ziehen zu können.

3.4.3 Messreihen
Alle Messungen werden innerhalb einer Laborumgebung durchgeführt. Dieses homogene Umfeld erlaubt es eine belastbare Vergleichbarkeit von SCTP und TCP herzustellen. Dennoch
verhalten sich Protokolle in einer Laborumgebung anders, als in einem heterogenen Netz wie
dem Internet. Unterschiedliche Paketlaufzeiten, Paketverluste und doppelte Pakete sind nur
einige der Probleme auf die Transportprotokolle reagieren müssen. Dabei verhalten sich Transportprotokolle je nach Situation des Netzes unterschiedlich.
Um eine Vergleichbarkeit zwischen TCP und SCTP in einem praktischen Umfeld zusammen
mit HTTP herstellen zu können, werden im Folgenden, Messreihen mit unterschiedlichen Parametern definiert. Diese Messreihen erfüllen keinen Anspruch an eine vollständige Abdeckung
aller möglichen Szenarien, die in einem heterogenen Netz wie dem Internet auftreten können.
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Der Aufwand für eine statistische Erfassung von durchschnittlichen Paketlaufzeiten und Paketverlusten übersteigt den Umfang dieser Arbeit. Dennoch wird soweit sinnvoll und möglich
in den einzelnen Messszenarien auf Quellen verwiesen, die einen Anhaltspunkt für realistische
Werte geben können.
Bevor Messreihen definiert werden können, sollen bereits existierenden Messungen berücksichtigt werden. Durch die teilweise über die Jahre entstandenen Änderungen der in Kapitel
3.1 vorgestellten Integration von SCTP, ist es wichtig, auf die Aktualität der Messungen zu
achten. Durch Gespräche mit Randall Stewart hat sich ergeben, dass sich in den vergangenen
Jahren bei der Integration von SCTP in die Betriebssyteme in Hinsicht auf die Performance
und Stabilität viel verändert hat. Im Anschluss darauf erfolgt die Konzeption von eigenen
Messreihen.
Bekannte Messungen
Es gibt bis zum heutigen Zeitpunkt nur sehr wenige veröffentlichte Messergebnisse, die auf einer
praktischen Implementierung von HTTP über SCTP basieren. Ein Großteil von Performancebetrachtungen über SCTP basiert auf Tests mit NS-NAM oder theoretischen Vergleichen.
Eine der bekanntesten praktischen Messungen stammt aus dem Jahr 2003 und wurde von
Elvis Pfützenreuter durchgeführt. Während seiner Masterthesis passte er diverse Anwendungen auf eine Kommunikation über SCTP an. Die in Kapitel 3.2 genannten Programme httperf
und thttpd gehören zu diesen Anwendungen. Auf Basis dieser Anwendungen hat Elvis Pfützenreuter einfache Messungen durchgeführt. Es wurden zwei verschiedene Messreihen definiert:
Bezeichnung
Bandbreite
Dateigröße
Paketverlust
Latenz
doppelte Pakete

Wert
100Mbit
1kB bis
100MB
0%
0ms
0%

Bezeichnung
Bandbreite
Dateigröße
Paketverlust
Latenz
doppelte Pakete

Tabelle 3.3: Pfützenreuters erste Messreihe

Wert
1Mbit
1kB bis
100MB
0%
30ms
0,1%

Tabelle 3.4: Pfützenreuters zweite Messreihe

Das erste Szenario (Tabelle 3.3) entspricht einem 100Mbit Ethernet ohne jegliche künstlich
erzeugte Parameter wie etwa einer zusätzlichen Latenz oder verworfenen Paketen. Das zweite
Szenario (Tabelle 3.4) wurde auf 1Mbit begrenzt. Es wurde ebenso für jede Messung innerhalb der Messreihe die Dateigröße verändert. Weiterhin wurden in der zweiten Messreihe eine
Latenz von 30ms und 0.1% doppelte Pakete in den Nachrichtenstrom eingefügt. Als Ver-
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gleichsbasis wurde der gemittelte Durchsatz aller verwendeten Verbindungen gewählt. Elvis
Pfützenreuter hat dazu über eine TCP-Verbindung eine Datei mit variierender Dateigröße
versendet. Im Falle von SCTP wurden 1, 10 und 100 Streams verwendet. Um alle Streams
auszunutzen, hat er jeweils eine Datei pro Stream übertragen. Der Vergleich zwischen einer
TCP-Verbindung mit einer Dateiübertragung und einer SCTP-Assoziation mit mehreren Streams ermöglicht in dieser Form keine geeignete Grundlage für eine realistische Interpretation
der Ergebnisse. Die Ergebnisse der Messungen ermöglichen ausschließlich einen Vergleich zwischen TCP und SCTP mit einem Stream. Auf Probleme mit dem von ihm gewählten Modell
wird in Abschnitt 3.4.4 näher eingegangen. In diesem Abschnitt werden ebenso Modelle, die
eine Vergleichbarkeit zwischen TCP und SCTP ermöglichen, veranschaulicht und erläutert.
Henrik Österdahl, ein zu damaliger Zeit schwedischer Student, hat ebenso wie Elvis Pfützenreuter ein Messszenario mit httperf und thttpd aufgebaut [OES05]. Es wurden ähnliche
Messungen von TCP mit einer Datei und von SCTP mit 1, 10 und 50 Streams durchgeführt.
Als Parameter wurde hier ein Paketverlust von 10% gewählt, um die Unterschiede zwischen
einem Aufbau ohne und mit paketloss aufzuzeigen. Die Messungen wurden 2005 angefertigt
und ähneln dem Aufbau von Elvis Pfützenreuters Messungen. Auch hier wurde TCP mit
SCTP unter Verwendung mehrerer Streams verglichen. Als Messumgebung wurde hier das
Loopbackinterface verwendet, sodass mit denen von ihm veröffentlichten Ergebnissen kein Bezug zu realistischen Transferraten gezogen werden kann. Die von Henrik Österdahl gemessenen
Werte bieten aufgrund des sehr hoch gewählten Paketverlustes und der Verwendung des Loopbackinterfaces keine Grundlage für eine erneute Messung im Verlauf dieser Arbeit. Es wird
kein Zusammenhang zwischen dem Paketverlust und dem zugrundeliegenden Medium hergestellt. Es erscheint in diesem Fall sinnvoll, die Paketverluste den heutigen Gegebenheiten
anzupassen und im Gegensatz zu dem hier verwendeten Loopbackinterface ein physikalisches
Netz zwischen Client und Server aufzubauen. Nachdem nun bestehende Messungen aufgeführt
wurden, folgt die Definition von eigenen Messreihen.
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Messreihe 1
Die in Tabelle 3.5 zusammengefasst erste Messreihe ist an das erste von Elvis Pfützenreuter
durchgeführte Messszenario angelehnt. Jedoch wird kein Paketverlust, keine zusätzliche Latenz
und keine doppelten Pakete simuliert. Für die Messung wird ein 100Mbit Netzwerk verwendet.
Es werden für jede Messung eine unterschiedliche Anzahl von Dateien verwendet. Im weiteren
variiert die Dateigröße zwischen 1kByte und 100MByte. Mit der Variation der Dateigrößen
Bezeichnung
Bandbreite
Dateigröße
Paketverlust
Latenz

Wert
100Mbit
1KB bis
100MB
0%
0ms

Tabelle 3.5: Parameter von Messreihe 1
werden sowohl größere Dateidownloads als auch der Download von Webseiten, die zumeist
aus kleinen Dateien bestehen, simuliert. Für dieses Szenario wurde eine feine Abstufung bei
Dateigrößen zwischen 1KByte und 100KByte gewählt. So wurden Dateigrößen von 1Kbyte,
10Kbyte und 100KByte verwendet. Im Weiteren wurden Messungen mit Dateigrößen von
1MByte, 10MByte und 100MByte durchgeführt.
Messreihe 2
Die zweite Messreihe untersucht das Verhalten von TCP und SCTP in einem Netzwerk, in dem
Pakete aufgrund von Überlast verworfen werden. Tabelle 3.6 zeigt einen Überblick über die
verwendeten Messparameter. Für dieses Szenario ist ein Router zwischen beiden Endpunkten
nötig, der eine solche Funktionalität bereitstellt. Diese Anforderung muss im Aufbau der Messumgebung mit berücksichtigt werden. Henrik Österdahl verwendete in seiner Messung eine
paketloss-Quote von 10%. In dieser Arbeit wurden keine statistischen Auswertungen von durchschnittlichen Paketverlusten aufgestellt. Dennoch gibt es Richtwerte für durchschnittliche WerBezeichnung
Bandbreite
Dateigröße
Paketverlust
Latenz

Wert
100Mbit
1KB bis
10MB
1%
0ms

Tabelle 3.6: Parameter von Messreihe 2
te von Paketverlusten. Dabei hängt der Anteil von Paketverlusten von dem zugrunde liegenden
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Medium ab. Übertragungen über Funk können Paketverluste bis zu 20% aufweisen [VOI09].
Der Transport über ein Kupferkabel hingegen weisst in der Regel Paketverluste von weit unter
1% auf. In dieser Messreihe wird als Mittelwert ein Paketverlust von 1% verwendet. Identisch
zu Messreihe 1 liegt den Messungen ein 100Mbit Ethernet zu Grunde.
Messreihe 3
In einer dritten Messreihe (Tabelle 3.7) wird das Verhalten von TCP und SCTP mit einer
zusätzlich eingefügten Latenz untersucht. Hierfür muss der Router in der Lage sein Pakete
eine festgelegte Zeit vorzuhalten. Elvis Pfützenreuter verwendete für eine seiner Messreihen
einen Wert von 30ms.Die Latenz zwischen Client und Server hängt von der Strecke zwischen
beiden Endpunkten ab. Nach [LUD06] betragen die RTT-Werte in 2006 über ein Kupferkabel
innerhalb Deutschlands bis zu maximal 50ms. Ein Pingtest auf verschiedene in Deutschland
Bezeichnung
Bandbreite
Dateigröße
Paketverlust
Latenz

Wert
100Mbit
1KB bis
10MB
0%
30ms

Tabelle 3.7: Parameter von Messreihe 3
verteilte Webserver ergab eine durchschnittliche Paketlaufzeit von 30ms. Dieser Wert soll daher
für Messreihe 3 als RTT-Wert dienen. Für die Realisierung eines 30ms hohen RTT-Wertes wird
in beide Richtungen zwischen Client und Server eine 15ms große Latenz eingefügt.

3.4.4 Abgrenzung von SCTP zu TCP
Ein Ziel dieser Arbeit soll der praxinahe Vergleich zwischen HTTP über SCTP und TCP sein.
Für diese Aufgabenstellung ist es wichtig eine belastbare Vergleichsbasis bei der Durchführung
von Messungen zu schaffen.
In einem ersten Ansatz wurde ein SCTP-Stream mit einer TCP-Verbindung verglichen. Die
Funktionalität der Reihenfolgesicherung eines SCTP-Streams ist vergleichbar mit der einer
TCP-Verbindung. Aus dieser Überlegung heraus wäre ein Szenario sinnvoll, in dem für jede
Datei auf der Seite von SCTP jeweils ein Stream geöffnet wird. Im Kontext von TCP wird
für jede Datei eine TCP-Verbindung verwendet. In einer Diskussion mit den SCTP-Designern
Randall Stewart und Prof. Dr. Michael Tuexen über erste Messergebnisse auf Basis dieses
Szenarios kamen Zweifel an dem praktischen Nutzen dieser Ergebnisse auf. Abbildung 3.2 auf
Seite 36 zeigt exemplarisch die Ergebnisse einer Messreihe mit 100MByte Dateien und einem
Paketverlust von 1%. Die Übertragungsleistung der vielen TCP-Verbindungen bleibt trotz den
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Paketverlusten stabil. Die Performance der SCTP Assoziation hingegen wird durch die Paketverluste merklich verringert. Die Antwort auf dieses Problem basiert auf dem in Abschnitt
2.1.1 beschriebenen Sachverhalt. So wird die Funktionalität einer Reihenfolgesicherung der
Pakete wird auf Basis von Streams durchgeführt. Ein Paketverlust und somit der congestion
avoidence Algorithmus hingegen liegt in der Kompetenz einer SCTP-Assoziation. Innerhalb
der Assoziation wird die Fenstergröße aller Streams verringert um der Überlastsituation entgegen zu wirken. Bei TCP hingegen wird lediglich ein Bruchteil der TCP-Verbindungen durch
den Paketverlust beeinträchtigt. Somit ist an dieser Stelle keine praktische Vergleichbarkeit
dieses Modells gegeben.
Elvis Pfützenreuter setzte für seine Messungen ein ähnliches Szenario ein. In seinen Messreihen wurde eine TCP-Verbindung mit einer SCTP-Assoziation und einer variierenden Anzahl
von Streams verglichen. Die Interpretation der in diesen Messreihen gewonnenen Erkentnisse gestaltet sich als schwierig. Auf Seiten von TCP wurde unabhängig von der Anzahl der
SCTP-Streams nur eine Datei übertragen. SCTP hingegen überträgt auf jedem Stream eine
seperate Datei. Das führt auf Seiten von SCTP bei der Ausnutzung mehrerer Streams erwartungsgemäß zu einem deutlichen erhöhten Durchsatz.

Abbildung 3.2: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 100MByte Dateien und 1% Paketverlust
Auf Basis dieser Probleme wurden in Gesprächen mit Randall Stewart und Michael Tuexen
weitere Modellansätze besprochen. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurde
ein in der Praxis von Browsern übliches Verfahren als Ausgangsbasis verwendet. Hier werden
mehrere parallele persistente TCP-Verbindungen verwendet, auf die die Dateien aufgeteilt
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werden. Abbildung 3.3 zeigt ein solches Szenario, in dem bis zu vier parallele persistente
Verbindungen geöffnet werden. Bei einer Übertragung von acht Dateien werden jeweils zwei
Dateien sequentiell in jeder der vier TCP-Verbindungen übertragen. Werden nach einer festgelegten Zeitspanne keine Anfragen mehr an den Server gerichtet, so schließt dieser die offenen
Verbindungen. Zu keinem Zeitpunkt können mehr als vier TCP-Verbindungen geöffnet werden.
Funktionlaitäten wie congestion avoidance, fast retransmit und der slow start werden bei
SCTP auf der Ebene von Assoziationen eingesetzt. Durch diese Überschneidungen mit einer
TCP-Verbindung wird in den folgenden Messreihen eine TCP-Verbindung mit einer SCTPAssoziation verglichen. Die Anzahl der Streams ist in dem hier verwendeten Konzept nicht
festgelegt. In einer optimalen Implementierung wird für jede Datei ein eigener Stream verwendet. Das führt neben dem Vorteil eines vereinfachten Messkonzeptes zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch. Ein ausgehender SCTP-Stream verbraucht 20Byte, ein eingehender SCTPStream 16Byte [STE06]. Unter Verwendung von beispielsweise 100 Streams bedeutet das einen
Ressourcenverbrauch von 1600Byte für eingehende und 2000Byte für ausgehende Streams. In
dem hier verwendeten Konzept erscheint es aufgrund des nur geringfügig erhöhten Ressourcenverbrauchs dennoch sinnvoll, für jede Datei einen eigenständigen Stream zu verwenden.
Allerdings muss bei einer Betrachtung der Ergebnisse der leicht erhöhte Ressourcenverbrauch

Abbildung 3.3: Gängige Browserimplementierung von HTTP
einer SCTP-Assoziation mit mehreren Streams im Gegensatz zu einer TCP-Verbindung in
eine abschließende Betrachtung mit einbezogen werden. So kann es beispielsweise im Kon-
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text von mobilen Endgeräten sinnvoll sein, die Streamanzahl auf einen maximalen Wert zu
beschränken.

3.4.5 Realisierung der Messumgebung
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem grundsätzlichen Aufbau der Messumgebung, in dem
die verschiedenen Messungen in den jeweiligen Messszenarien durchgeführt wurden.
Die Messumgebung wurde im Umfeld der Netzlabore aufgesetzt und basiert auf einem einfach
strukturieren Netz. Für den Aufbau wird ein lokales Netzwerk, sowie drei Rechner, die über
eine Ethernetkarte an die Netze angebunden sind, benötigt. Zwei der Rechner dienen, wie in

Abbildung 3.4: Testaufbaukonfiguration für Webszenario
Abbildung 3.4 zu sehen ist, als Endpunkte der SCTP-Assoziation. Der dritte Rechner dient
in diesem Aufbau als Router und muss in Bezug auf die in Abschnitt 3.4.3 vorgestellten
Messreihen in der Lage sein, folgende Aufgaben durchzuführen:
1. Routing zwischen beiden Schnittstellen
2. Einfügen von Latenzzeiten
3. Verwerfen von Paketen
Für diese Aufgabenstellung ist es nötig, einen Netzwerkemulator zu verwenden, der zum einen
die entsprechende Funktionalität bietet und zum anderen im besten Fall eine Open-Source
Lösung ist, da somit keine Kosten für den hier ausgewählten Messaufbau entstehen würden.
Netem ist ein weit verbreiteter unter dem Linux Kernel lauffähiger Open-Source Emulator.
Der folgende Abschnitt soll einen kurzen Überblick über Netem und dessen Funktionalität
geben.
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Netzwerkemulator Netem
Bei Netem handelt es sich um ein Linux-Kernelmodul, das für Netzwerkemulationen verwendet
wird. Es ist in allen aktuellen Linux Kernels von Fedora, OpenSuse, Gentoo, Debian, Mandriva
und Ubuntu standardmäßig aktiviert und kann ohne Installation verwendet werden. Netem
ermöglicht die Realisierung folgender Szenarien:
1. erhöhte Latenz
2. Paketverlust
3. doppelte Pakete
4. zerstörte Pakete
5. variable Verzögerung von Paketen
6. Veränderung der Paketreihenfolge
Durch diese über die Kommandozeile anpassbaren Möglichkeiten eignet sich Netem ohne Einschränkungen für den Einsatz in dem oben beschriebenen Testbett. Die für die Messergebnisse
verwendeten Kommandos befinden sich im Anhang.
Hardware und Betriebssystem
Alle Tests wurden auf Arbeitsplatzrechnern der Netzlabore der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
durchgeführt. Auf allen PCs wurde Ubuntu in der Version 9.04 (Kernel 2.6.28-11) mit allen
Updates installiert. Client, Server und Router basieren auf einem AMD System mit einem
AMD Athlon XP 1700+ und 512MB Ram.
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3.4.6 Messergebnisse
Der folgende Abschnitt geht auf die Ergebnisse der in Abschnitt 3.4.3 definierten Messreihen
ein. Alle Messreihen wurden mehrfach durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt.
Ergebnisse Messreihe 1
Die erste Messreihe beschäftigt sich mit der Übertragung von einer und mehreren Dateien über
ein 100Mbit Netzwerk. Um ein möglichst großes Spektrum aller auftretenden Dateigrößen bei

Abbildung 3.5: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 1KByte Dateien
der Bereitstellung von Webseiten abzudecken, wurden 1kByte, 10kByte, 100kByte, 1MByte
und 10MByte Dateien mit einer variierender Anzahl von Streams übertragen. Im Fall von
TCP wurden alle Anfragen über eine TCP Verbindung übertragen.
Abbildung 3.5 zeigt den Durchsatz von TCP und SCTP bei einer Übertragung von 1kByte
Dateien. Bei der Übertragung von einer Datei über eine TCP Verbindung und einem Stream
innerhalb einer SCTP-Assoziation liegt SCTP mit 1110 KByte/s 47% hinter den von TCP
erreichten 2059KByte/s. Die Gründe hierfür können verschiedener Natur sein. Eine mögliche
Erklärung dafür ist der aufwendigere Aufbau einer SCTP-Assoziation. Durch die in Kapitel
2.1.3 beschriebene Eigenschaft bereits nach dem zweiten Paket des Assoziationsaufbaus zu
versenden, sollte der Aufbau einer SCTP-Assoziation zu keinem Performancenachteil führen.
Jedoch unterstützt die hier verwendete angepasste Clientanwendung httperf diese Funktionalität nicht, sodass in den hier durchgeführten Messungen weiterhin der Aufbau einer SCTPAssoziation mit einem Performancenachteil gegenüber TCP behaftet ist. Dieser Nachteil von
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SCTP zeichnet sich primär bei der Datenübertragung von kleinen Datenmengen ab. Mit zunehmender Datenmenge fällt der Verbindungsaufbau nicht mehr so stark ins Gewicht.
Ab einer Übertragung von fünf Dateien ist der Performancenachteil von SCTP zu TCP ausgeglichen. SCTP erreicht mit 4100KBit/s einen im Gegensatz zu TCP 40% höheren Durchsatz.
Mit steigender Anzahl von Dateien nimmt der Performancevorsprung von SCTP zu. Bei einer Übertragung von 100 Dateien überträgt SCTP die Dateien mit einem Durchsatz von
8036KBit/s weitaus schneller als TCP. Durch TCP wird eine maximale Durchsatzrate von
3444KBit/s erreicht. Dieser Performancegewinn hängt vor allen mit dem von SCTP verwen-

Abbildung 3.6: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 10KByte Dateien
deten Streaming zusammen. Durch das Aufteilen der Dateien auf jeweils einen Stream, können
die Anfragen durch den Server getrennt voneinander behandelt werden. Das heisst auch, dass
der Client die Möglichkeit hat, die Anfragen parallel an den Server zu richten ohne auf die
Antworten einer Anfrage warten zu müssen. Dies stellt einen enormen Performancevorteil für
SCTP dar. Im Fall von TCP, werden die Anfragen sequentiell gestellt. Das bedeutet, dass der
Server zunächst auf die Antwort einer ersten Anfrage warten muss, bevor eine Weitere gestellt
werden kann. Diese Gegebenheit spiegelt sich auch in den weiteren Messreihen wieder.
In Abbildung 3.6 gestaltet sich das Verhältnis zwischen TCP und SCTP sehr ähnlich zu den
in Abbildung 3.5 gezeigten Ergebnissen. Der Durchsatz einer SCTP-Assoziation mit einem
Stream ist mit 5500KBit/s etwa 21% langsamer als eine einzelne TCP-Verbindung. Auch hier
lässt sich das Problem auf den aufwendigeren Assoziationsaufbau bzw. die fehlende Ausnutzung der von SCTP bereitgestellten Funktionalität zurückführen. Die Übertragungrate von
SCTP gleicht sich bei einer Übertragung von fünf Dateien der von TCP an. SCTP erreicht bei
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der Übertragung von 100 Dateien eine maximale Ausnutzung von 10872KBit/s. TCP hingegen
erreicht einen maximalen Durchsatz von 8600KBit/s. Ähnlich sieht die Situation bei 100KByte
Dateien aus (Abbildung 3.7). SCTP ist weiterhin bei der Nutzung von einem Stream gegen-

Abbildung 3.7: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 100KByte Dateien
über TCP im Nachteil. Mit etwa 5% mehr Durchsatz fällt der Unterschied zwischen TCP und
SCTP geringer als bei kleineren Dateien aus. Der Performanceverlust durch den Aufbau einer
SCTP Assoziation fällt bei größeren Datenmenge bzw. der Übertragung mehrerer Dateien
innerhalb einer Assoziation über mehrere Streams nicht mehr so stark ins Gewicht. SCTP
nutzt das zugrundeliegende Medium mit 11410KBit/s nahezu maximal aus. TCP erreicht mit
11084KBit/s einen etwa 3% schlechteren Durchsatz.
Abbildung 3.8 auf Seite 43 zeigt den Übertragungsdurchsatz von TCP und SCTP bei 10MByte
großen Dateien. Ab dieser Dateigröße existiert nahezu kein Performanceunterschied mehr zwischen einer Übertragung über SCTP oder TCP. Die Abweichungen liegen unter 1% und fallen
somit unter die Messungenauigkeit. Beide Protokolle nutzen das Maximum der Bandbreite
einer 100Mbit-Verbindung vollständig aus. Messungen mit 100MByte-Dateien zeigen ebenfalls keine nennenswerte Unterschiede zwischen TCP und SCTP. Auf Basis dieser Messreihen
kann davon ausgegangen werden, dass größere Dateitransfers zu ähnlichen Ergebnissen führen.
Eine weitere aus dieser Messreihe erlangte Erkenntnis hängt mit den von Elvis Pfützenreuters
durchgeführten Messungen zusammen. Die in dieser Messreihe protokollierten Durchsatzraten
liegen weit über den von Herrn Pfützenreuter gemessenen Werten. Tabelle 3.8 auf Seite 43
zeigt die Unterschiede zwischen Elvis Pfützenreuters und den hier durchgeführten Messungen
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unter Verwendung von einem SCTP-Stream. Bei der Übertragung von einer 100KByte Datei

Abbildung 3.8: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 10MByte Dateien
über einen Stream liegen die Werte über 1685% auseinander. Die Differenz zwischen den Messungen nimmt mit zunehmender Dateigröße ab, da bei den hier durchgeführten Messungen
ab einer Dateigröße von 1MByte die maximale Bandbreite des 100Mbit Mediums ausgenutzt
Dateigröße
100 KByte
1 MByte
10 MByte
100 MByte

Pfützenreuter (2004)
640
1200
5700
10150

Eigene (2009)
10785
11422
11465
11485

Differenz
1685%
951%
201%
13%

Tabelle 3.8: Performanceunterschiede mit einem SCTP Stream
wird. Die Hardwareaustattung und der Aufbau des zugrundeliegenden Netzes sind in beiden
Testaufbauten sehr ähnlich. Dennoch lässt sich ein Teil des Performanceunterschieds auf den
unterschiedlichen Testaufbau und die Rechnerkonstellation zurückführen. Ein Performanceunterschied von teilweise über 1000% lässt sich aber nicht nur über unterschiedliche Hardware
begründen. Die stark voneinander abweichenden Datenraten lassen einen Fortschritt bei der
Entwicklung des SCTP-Stacks unter Linux vermuten.
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Ergebnisse Messreihe 2
In einer zweiten Messreihe wurde das Verhalten von SCTP und TCP in einem Szenario mit simuliertem Paketverlust untersucht. Jeweils 1% der Pakete wurden von einem Router zwischen
Client und Server verworfen. Die Transportprotokolle haben dann die Aufgabe auf den Paketverlust zu reagieren und eine Retransmission durchzuführen. Für die folgenden Messungen
wurden Dateigrößen von 1MByte, 10MByte und 100MByte verwendet. Unter Verwendung von
kleinen Dateien bestehen die Kommunikationsabläufe zwischen beiden Endpunkten nur aus
sehr wenigen Paketen. Mit einem Paketverlust von 1% lässt sich nur schwer die reale Durchsatzrate bei kleinen Dateigrößen bestimmen. Aus diesem Grund wurden für diese Messreihe
die Dateigrößen 1MByte, 10MByte und 100MByte verwendet.
Abbildung 3.9 zeigt die Ergebnisse einer Übertragung von 1MByte Dateien. Unter Verwendung von einem Stream erreicht SCTP einen Datendurchsatz von etwa 900KBit/s, wohingegen
TCP einen Durchsatz von 7400KBit/s erreicht. Die Performance von SCTP steigt mit der Erhöhung der Streamanzahl. Mit fünf parallelen Streams wird ein Durchsatz von 3550KBit/s
erreicht und mit zehn Streams sind es bereits 5426KBit/s. Der maximale Durchsatz mit 25,
50 und 100 Streams liegt bei 7940KBit/s. TCP hingegen schafft einen maximale Durchsatz
von 9503KBit/s bei der Übertragung von 100 sequentiell übertragenen Dateien erreicht. Wie

Abbildung 3.9: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 1MByte Dateien und 1% Paketverlust
in Abbildung 3.9 zu sehen ist schafft SCTP also teilweise nur einen Bruchteil der von TCP
erreichten Performance. Dadurch, dass bis heute keine bekannten Messungen von SCTP im
Zusammenhang mit Paketverlusten in einem breitbandigen Netwerkes bekannt sind, gestaltet
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sich die Interpretation der Ergebnisse als schwierig. Es lässt sich an dieser Stelle ein Problem
mit der Anpassung der Anwendung ausschließen. Die Behandlung von Paketverlusten liegt in
der Kompetenz des Protokoll-Stacks des jeweiligen Transportprotokolls. Aufgrund dieser nicht
erwarteten Ergebnisse wurde eine Paketanalyse des Netzverkehrs mit Wireshark durchgeführt.
Die Pakete von TCP werden von Wireshark ausgewertet und entsprechend den Funktionen
zugeordnet. So werden beispielsweise nach einem Paketverlust die duplicate acks und der fast
retransmit mit den zugehörigen Paketen angezeigt. Im Fall von SCTP werden ausschließlich
die Pakete ohne Zuordnung zu den jeweiligen Funktionen angezeigt. Eine Auswertung ist
somit mit erheblich mehr Aufwand verbunden. Eine Untersuchung der Pakete hat ergeben,

Abbildung 3.10: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 10MByte Dateien und 1% Paketverlust
dass sich die SCTP-Implementierung gemäß den in [RFC4960] definierten Mechanismen verhält. Es konnten keine eindeutigen Fehlerquellen ausgemacht werden. Dennoch wurden bei der
Protokollanalyse Beobachtungen gemacht. Beispielsweise wird nach der Neuübertragung das
advertised window von SCTP auf einen Wert von bis zu 2384Byte reduziert. Im Gegegensatz
dazu wird das advertised window von TCP auf ein Minimum von 5384Byte verringert. Über
die Bedeutung dieses Unterschiedes kann ohne einen Vergleich der Verfahren, die für eine Neuübertragung zuständig sind, in dieser Arbeit keine Aussage getroffen werden. Dennoch wurde
bei einem Großteil der Algorithmen auf bewährte Konzepte von TCP zurückgegriffen, sodass
hier keine so weitaus schlechtere Performance der SCTP Algorithmen zu erwarten ist.
Eine weitaus wahrscheinlichere Ursache sind noch vorhandene Fehler im SCTP-Stack von Linux. Durch die nur sehr marginale Nutzung des SCTP-Stacks von Anwendungen, die sich

- 45 -

3 Praktischer Einsatz von SCTP
zudem ausschließlich in prototypischen Stadien befinden, führen dazu, dass Fehler nur sehr
schwer und langsam erkannt und behoben werden können. Eine Möglichkeit die Fehlerquelle
einzugrenzen, wäre beispielsweise ein Vergleich mit einer Implementierung identischer Anwendungen auf dem BSD-SCTP-Stack. Die Verfikation dieser Ergebnisse unter einem anderen
Protokollstapel ist aufgrund des beschränkten Zeitfensters dieser Arbeit nicht möglich, sodass
keine endgültige Aussage über die Fehlerquelle bei der Fehlerbehandlung gemacht werden
kann.
In einer nächsten Testreihe wurde das Verhalten von SCTP mit 10MByte Dateien analysiert.
Abbildung 3.10 auf Seite 45 zeigt die Ergebnisse dieser Testreihe. Der Durchsatz von SCTP
liegt zu Beginn der Messung mit einem Stream bei etwa 5370KBit/s. Der maximale Durchsatz wird mit 100 Streams erreicht. TCP hingegen erreicht bei der Übertragung einer 10MByte
großen Datei einen Durchsatz von 9021KBit/s. Der Durchsatz bei 100 sequentiell übertragenen Dateien liegt bei 9636KBit/s. Somit treten in dieser Messreihe identische Probleme zu

Abbildung 3.11: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 100MByte Dateien und 1% Paketverlust
den Messergebnissen bei 1MByte Dateien auf. Die Performance von SCTP liegt im Schnitt
etwa 60% hinter der von TCP.
In einer letzten Messreihe (Abbildung 3.11) mit 100MByte-Dateien wiederholte sich dieses
Phänomen. TCP erreicht, wie bereits in Abbildung 3.10 zu sehen war, einen maximalen
Durchsatz von etwa 9500KBit/s. SCTP erreichte unabhängig von der Anzahl der Streams
einen Durchsatz von etwa 6600KBit/s.
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Es kann also keine endgültige Aussage über die in dieser Messreihe aufgetretenen Performanceprobleme gemacht werden. Durch das Zusammenspiel zwischen Anwendung und dem
Zugriff auf den Socket von SCTP lässt sich das Problem aber auf den Protokollstapel von
SCTP unter Linux (LKSCTP) einschränken. Die Aufgaben der Neuübertragung von Paketen
und die anschließende Anpassung des Fensters geschieht ausschließlich über den zugrundeliegenden Protokollstapel. Im Weiteren hat Messreihe 1 gezeigt, dass SCTP unter Verwendung
eines Netzes ohne Paketverlust eine optimale Bandbreitenausnutzung ermöglicht. Durch diese Gegebenheiten scheint es unter der hier verwendeten Version von LKSCTP, Probleme im
Zusammenhang mit Paketverlusten zu geben.
Ergebnisse Messreihe 3
Die letzte Messreihe führt in den unter Abschnitt 3.4.5 gezeigten Messaufbau eine Latenz ein.
Durch den Router wird in diesem Szenario in beide Richtungen eine Latenz von 15ms generiert.
Das führt zu einem RTT-Wert zwischen Client und Server von insgesamt 30ms. Für die folgenden Messungen wurden Dateigrößen von 1KByte, 10KByte, 100KByte, 1MByte und 10MByte
verwendet. Abbildung 3.12 zeigt das Ergebnis einer Messreihe mit 1KByte großen Dateien.

Abbildung 3.12: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 1KByte Dateien und 15ms Latenz
Der Durchsatz von SCTP mit einem Stream liegt bei etwa 11KByte/s. Die Performance von
TCP liegt bei der Übertragung einer Datei bei 22KByte/s. Wie bereits in den vorhergehenden
Messreihen erläutert, ist der aufwendigere Aufbau des Verbindungskontextes zwischen den beiden SCTP-Instanzen die vermeintliche Ursache. Mit zunehmender Anzahl von Streams erlangt
SCTP eine weitaus bessere Performance. Bereits ab der Übertragung von fünf Dateien erreicht
SCTP einen über 30% besseren Durchsatz. 351KBit/s werden bei der Übertragung von 100
Dateien erreicht. TCP hingegen stagniert bei einem Durchsatz von 43KBit/s. Die Erklärung
für den schlechteren Durchsatz von TCP hängt, wie bereits in Messreihe 1 erläutert, mit der
sequentiellen Übertragung von Anfragen zusammen. Diese Problematik führt dazu, dass TCP
bei einer großen Anzahl von kleinen Dateien an eine Schranke stößt. Das zeichnet sich auch
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erwartungsgemäßg in Abbildung 3.12 ab. SCTP hingegen, profitiert von der Seperation der
Anfragen. Trotz der Übertragung von einer Datei je Stream, können mehrere Anfragen oder
Antworten in einem IP-Paket zusammengefasst werden.
Abbildung 3.13 zeigt bei der Übertragung von 10KByte Dateien, einen ähnlichen Verlauf.
SCTP weist erneut bei der Nutzung von ausschließlich einem Streamm einen schlechteren
Durchsatz als SCTP auf. Mit zunehmender Anzahl von Streams erreicht SCTP einen Durchsatz von bis zu 412KBit/s. Der maximale Durchsatz von TCP liegt bei 324KBit/s.

Abbildung 3.13: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 10KByte Dateien und 15ms Latenz
Abbildung 3.14 zeigt den Performanceverlauf bei der Übertragung von 1MByte Dateien. Die
Performance von SCTP steigert sich mit einem Maximaldurchsatz von 440KByte/s im Gegensatz zu der Übertragung von 10KByte Dateien um weniger als 5%. TCP erreicht einen
maximalen Durchsatz von 710KByte/s und ist somit nur minimal langsamer als in einem Testaufbau ohne Verzögerung der Pakete.
Eine Paketanalyse der SCTP-Kommunikation mit Wireshark ergab keine Abweichungen von
der in [RFC4960] definierten Protokollspezifikation. Ausschließlich das advertised window wird
während der Kommunikation von 16151Byte auf bis zu 11000Byte reduziert. Die Fenstergröße
bei TCP hingegen bleibt stabil bei einem Wert von 16000Byte. Ebenso, wie bereits in Messreihe 2 festgestellt, kann hier keine endgültige Aussage über die Fehlerquelle innerhalb des
SCTP-Stacks gemacht werden. Dennoch scheint es hier Probleme mit dem SCTP-Stack von
Linux in Zusammenhang mit der congestion control zu geben.
Messungen mit einer Dateigröße von 10MByte führten zu vergleichbaren Ergebnissen wie sie
bei der Übertragung von 1MByte Dateien in Abbildung 3.14 zu sehen sind. TCP stößt bei
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etwa 11500KByte/s an ein Limit. Die Übertragungsleistung von SCTP hingegen ist auf etwa 6500KByte/s begrenzt. Es ist daher anzunehmen, dass bei der Übertragung von größeren
Dateien als 1MByte, ähnliche Ergebnisse zu erwarten sind.

Abbildung 3.14: HTTP Durchsatz - 100Mbit Netzwerk mit 1MByte Dateien und 15ms Latenz
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In dieser Arbeit wurde in einem ersten Schritt ein Überblick über bereits verfügbare Anwendungen, die eine Kommunikation von HTTP über SCTP ermöglichen, gegeben. So gibt es zum
derzeitigen Augenblick nur sehr wenige Anwendungen, was nicht zuletzt an der zur damaligen Zeit noch sehr aufwändige Einbindung von SCTP in die gängigen Betriebssysteme Linux,
Windows und BSD zurück zu führen ist. So muss beispielsweise unter Windows eine thirdparty Anwendung für den Zugriff auf den SCTP-Socket installiert werden. Die Integration in
Linux und BSD hat sich im Gegensatz dazu verbessert. In BSD ist SCTP standardmäßig im
Kernel vorhanden und aktiviert. Unter Linux müssen für den Zugriff auf Entwicklerbibliotheken lediglich Pakete aus den offiziellen Paketquellen installiert werden.
Im Weiteren wurden im Verlauf dieser Arbeit viele Gespräche mit SCTP-Designern und den
Autoren der verschiedenen Anwendungen geführt. Dadurch, dass SCTP bis heute noch in keiner offiziellen Anwendung integriert ist, gibt es keine Vorgabe für die Implementierung von
HTTP über SCTP. Innerhalb dieser Arbeit wurde ein Konzept für eine praxisnahe Vergleichbarkeit von TCP und SCTP erarbeitet. Auf Basis dieses Konzeptes wurde neben der Auflistung
bereits durchgeführter Messungen, neue Messreihen definiert und durchgeführt. Dabei liegt ein
Großteil der bekannten Messungen bereits mehrere Jahre zurück und ermöglichen somit zum
heutigen Zeitpunkt keine belastbare Aussage über die Performance von HTTP über SCTP.
Innerhalb dieser Arbeit durchgeführte Messungen ergaben ein sehr unterschiedliches Bild über
die Stabilität und Performance von SCTP. Eine Messreihe in einem störungsfreien 100MBit
Netzwerke zeigte ein von Dateigrößen unabhängiges stabiles und performantes Bild von SCTP.
Heutige Webseiten bestehen zum Großteil aus kleinen Dateien. SCTP hatte bei dieser Messreihe einen deutlichen Performancevorteil gegenüber TCP. Beispielsweise liegt der Durchsatz von
SCTP bei der Übertragung von 100 1KByte Dateien mit einem Durchsatz von 8000KByte/s
bis zu 100% über der TCP-Performance. Ab einer Dateigröße von 1MByte gleichen sich die
Durchsatzraten an, sodass beide Protokolle die maximale Bandbreite des zugrundeliegenden
Mediums optimal ausnutzen. Mit einem simulierten Pakerverlust bricht die Performance von
SCTP im Vergleich zu TCP ein. SCTP stößt dabei bei einem Durchsatz von etwa 6500KByte/s
an ein Limit. TCP hingegen erreicht einen Durchsatz von bis zu 10000KByte/s. Ein ähnliches Bild zeigten die Messungen mit einer Paketlaufzeit von 30ms. Die SCTP Performance
bei kleinen Dateien liegt über dem Durchsatz von TCP. Dennoch erreicht SCTP bei größeren
Dateien einen maximalen Durchsatz von 400KByte/s. Der Durchsatz von TCP liegt bei etwa
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700KByte/s.
Diese Messreihen zeigen, dass die Performance von SCTP sich durchaus mit der von TCP
vergleichen lassen. Primär gelingt es SCTP den Durchsatz bei kleinen und vielen Dateien im
Gegensatz zu TCP deutlich zu steigern. Dennoch liegen noch einige Probleme in Zusammenhang mit hohen Paketlaufzeiten und -verlusten auf. Ein Großteil der Mechansimen von SCTP
sollten durch die Anlehnung an bekannte TCP-Algorithmen eine zu TCP vergleichbare Leistung zur Verfügung stellen. Somit scheint der SCTP-Stack von Linux weiterhin mit Fehlern
in Zusammenhang mit congestion control -Algorithmen belastet zu sein.
Auf Grund der deutlich verbesserten Integration von SCTP in die gängigen Betriebssysteme
Linux, BSD und Windows wird es in Zukunft leichter sein Anwendungen auf den SCTP-Socket
zugreifen zu lassen. Abzuwarten bleibt, wie und ob aktuelle Browser und Webserver mit dieser
Gegebenheit umgehen. Wünschenswert wäre hier eine parallele Unterstützung von TCP und
SCTP, sodass der Nutzer sich zwischen den Transprotokollen entscheiden kann.
Desweiteren wurden durch die Messreihen mit Paketverlust und einer simulierten Paketlaufzeit Fehler in den jeweiligen Protokollstapeln von SCTP entdeckt. Die in dieser Messreihe
entstandenen Messergebnisse wurden zur Auswertung an die jeweiligen Entwickler weitergegeben. Durch eine vermehrte Integration von SCTP in bekannten Anwendungen könnten
Fehler schneller aufgedeckt und behoben werden. Durch die heutzutage nur marginale Verwendung des SCTP-Sockets bleiben somit noch viele Fehler unentdeckt und verhindern somit
den Einsatz in produktive Software für einen breiten Anwenderkreis.

- 51 -

Annotierte Bibliographie
[ACM09] ACME Labs, http://www.acme.com
[BAD06] Badach, A., “Voice Over IP - die Technik: Grundlagen, Protokolle, Anwendungen,
Migration, Sicherheit”, Hanser Verlag, 2006
[BER09] Bernstein, D., J., “SYN cookies”, http://cr.yp.to/syncookies.html,
(Stand: August 2009)
[BHE07] Bheemidi, D., “Comparison of Performance of SCTP and TCP”, Cleveland State
University, Dezember 2007
[CCL00] The Computer Communication Lab, http://www.cs.technion.ac.il/
Courses/Computer-Networks-Lab/projects/spring2000/http_udp/
index.htm, Herbst 2000
[FRE09] http://freshbsd.org/page/1?branch=&project=&committer=
&module=&q=sctp (Stand: 13. August 2009)
[GUI09] The

TCP/IP

Throughput

Guide
and

-

Performance

Latency,

Measurements:

Speed,

Bandwidth,

http://www.tcpipguide.com/free/t_

PerformanceMeasurementsSpeedBandwidthThroughputand.htm (Stand:
15. August 2009)
[HOE08] Hörnlein, J., “SCTP und DSSP”, Hauptseminararbeit Technische Universität Ilmenau, Juli 2008
[JON06] Jones, M.Tim, “Better networking with SCTP”, http://www.ibm.com/
developerworks/linux/library/l-sctp/, Februar 2006
[JUN05] Jungmaier, A., “Das Transportprotokoll - Leistungsbewertung und Optimierung eines neuen Transportprotokolls”, Dissertation, 2005
[JUN09] Jungmaier,

A.,

“SCTP

for

Beginners”,

http://tdrwww.exp-math.

uni-essen.de/inhalt/forschung/sctp_fb/index.html, 2001-2009
[KAM09] http://www.kame.net (Stand: 13. August 2009)

- 52 -

Annotierte Bibliographie
[KIL02] Killelea, P., “Web Performance Tuning, 2nd Edition”, O’Reilly Media Inc, März 2002
[LIB09] http://www.sctp.de/sctp-download.html (Stand: 14. August 2009)
[LKS09] http://www.lksctp.sourceforge.net (Stand: 13. August 2009)
[LKS09-1] Sourceforge.net

-

Linux

Kernel

SCTP

Changelog

,http://lksctp.

sourceforge.net/ChangeLog
[LUD06] Lüders, C., Winkler, M., “Pingpong”, c’t. Ausgabe 23, S.199, ISSN 0724-8679, 2006
[MAN09] Manpage httperf, http://www.hpl.hp.com/research/linux/httperf/
httperf-man.txt (Stand: 15. August 2009)
[NAP09] PEL, Preethi Nataraja, http://www.cis.udel.edu/~nataraja/research.
html, (Stand: 15. August 2009)
[NAT08] Natarjan, P., “Using SCTP as a Transport Layer Protocol for HTTP”, http:
//tools.ietf.org/html/draft-natarajan-http-over-sctp-00,
Internet-Draft, 2008
[NAT09] Natarjan, P., Amer, A., Leighton, J., Baker, F., “Using SCTP as a Transport Layer
Protocol for HTTP”, Draft, März 2009
[NET09] Netlab Wiki 2009 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, http://wiki.netlab.inf.
hochschule-bonn-rhein-sieg.de (Stand: 25. August 2009)
[NIE07] Nielsen, et. al, “Network Performance Effects of HTTP/1.1, CSS1, and PNG“, W3C,
Oktober 1999
[OES05] Österdahl, H., “A comparison of TCP and SCTP performance using the HTTP
protocol”, Mai 2005
[PEL09] Protocol Engineering Lab, University of Delaware, http://www.cis.udel.edu/
~amer/PEL/ (Stand: 15. August 2009)
[PFU05] http://epx.com.br/mestrado/index_en.php (Stand: 14. August 2009)
[RST08] Stewart, R., “Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Stream Reset”, http:
//tools.ietf.org/html/draft-stewart-tsvwg-sctpstrrst-00
[SCT09] The SCTP library, http://www.sctp.de/
[STE06] Stewart, R., Xie, Q., “Stream Control Transmission Protocol(SCTP) - A Reference
Guide”, Addison-Wesley, Januar 2006

- 53 -

Annotierte Bibliographie
[THT09] http://www.acme.com/software/thttpd/ (Stand: 14. August 2009)
[VOI09] VoWLAN im Labortest, http://www.voip-information.de/wlan-voip/
vowlan.php
[RFC4960] Stewart, R., “Stream Control Transmissin Protocol”, RFC 4960, September 2007
[RFC2960] Stewart, R., “Stream Control Transmissin Protocol”, RFC 2960, Oktober 2000
[RFC1945] Bernes-Lee, T., Fielding, R., und H. Nielsen, “Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.0”, RFC 1945, Mai 1996
[RFC2616] Fielding, R., Gettys, J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L., Leach, P., and T.
Berners-Lee, “Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1”, RFC 2616, June 1999
[RFC0793] Postel, J., “Transmission Control Protocol”, STD 7, RFC 793, September 1981
[RFC4460] Caro, A., Tuexen, M., “Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Specification Errata and Issues”, RFC 4460, April 2006
[RFC3286] Ong, L., Yoakum, J., “An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol (SCTP)”, RFC 3286, Mai 2002
[RFC791] Defense Advanced Research Projects Agency, “Internet Protocol - Protocol Specification”, RFC 791, September 1981

- 54 -

A Anhang
Konfiguration der Messumgebung
Die Konfiguration der Messumgebung setzt sich aus drei Teilen zusammen. Es müssen Routen
und IP-Adressen für alle drei Clients eingerichtet werden. Der Aufbau der Messumgebung
wurde in Kapitel 3.4.5 beschrieben.

Client
Auf der Clientmaschine muss auf der Netzwerkschnittstelle die IP-Adresse und die zugehörige
Netzmaske eingerichtet werden. Für das Routing muss eine Route in das jeweilige andere Netz
über den Router gesetzt werden.
// S e t z e n d e r IP−A d r e s s e und d e r Netzmaske
i f c o n f i g e t h 4 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 2 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
// S e t z e n d e r Route i n das j e w e i l i g e a n d e r e Netz
r o u t e add −n e t 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 0 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 gw 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 e t h 4

Server
Die Konfiguration des Servers gleicht der Clientkonfiguration, mit der Ausnahme einer unterschiedlichen Netzadresse.
// S e t z e n d e r IP−A d r e s s e und d e r Netzmaske
i f c o n f i g e t h 4 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 2 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
// S e t z e n d e r Route i n das j e w e i l i g e a n d e r e Netz
r o u t e add −n e t 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 0 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0 gw 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 e t h 4

Router
Der Router beinhaltet zwei Netzwerkschnittstellen. Eine der Schnittstellen befindet sich in
dem Netz des Clients, die andere im Netz des Servers. Auf beiden Schnittstellen muss eine
IP-Konfiguration für das jeweilige Netz vorgenommen werden. IP-Routing ist standartmäßig
deaktiviert und muss über die Konsole aktiviert werden. Ohne Routing kann der Rechner keine
Pakete zwischen zwei internen Schnittstellen austauschen.
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// S e t z e n d e r IP−Adressen und d e r Netzmasken
i f c o n f i g e t h 2 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
i f c o n f i g e t h 3 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
// IP−Routing a k t i v i e r e n
echo "1" > / p r o c / s y s / n e t / ip_forward

Installationsanleitungen
Der folgenden Abschnitt beschreibt die Installation der verschiedenen Anwendungen.

Installation httperf
Httperf wird auf einem aktuellen Ubuntu 9.04 installiert. Während der Patch-Routine werden
Dateien nicht gefunden, sodass die Pfadangaben angepasst werden müssen. Die Entwicklung
der Anwendung ist mehrere Jahre alt, sodass der Entwickler keine umfangreiche Hilfestellung
mehr geben kann. Zuvor müssen jedoch die aktuellen SCTP-Bibliotheken und ein Patchprogram aus den Ubuntu-Paketquellen installiert werden.
// I n s t a l l a t i o n d e r SCTP−Header und B i b l i o t h e k e n
sudo apt−g e t i n s t a l l l i b s c t p −dev l i b s c t p 1 l k s c t p −t o o l s
// Entpacken d e s A r c h i v s
t a r −x v f h t t p e r f − 0 . 8 . t a r . gz
// Kopieren d e s Patches i n den e n t p a c k t e n h t t p e r f −Ordner
cp h t t p e r f − 0 . 8 . n i v e l 2 . patch h t t p e r f −0.8/
// I n s t a l l a t i o n d e s " patch " P a k e t e s
sudo apt−g e t i n s t a l l patch
// In den e n t p a c k t e n Ordner w e c h s e l n
cd h t t p e r f −0.8
// Die Patch−Routine a u f r u f e n
patch < h t t p e r f − 0 . 8 . n i v e l 2 . patch
// Waehrend d e s Patchvorgangs t r e t e n F e h l e r auf , d i e mit den
// k o r r e k t e n Pfadangaben behoben werden koennen

- 56 -

A Anhang
/home/ n e t l a b / h t t p e r f / h t t p e r f −0.8/ gen / conn_rate . c
/home/ n e t l a b / h t t p e r f / h t t p e r f −0.8/ gen / r a t e . c
/home/ n e t l a b / h t t p e r f / h t t p e r f −0.8/ gen / s e s s i o n . c
// K o m p i l i e r e n und Bauen d e r Anwendung nach d e r h t t p e r f −A n l e i t u n g
mkdir b u i l d
cd b u i l d
. . / configure
make
make i n s t a l l
// T e s t l a u f d e r Anwendung im Homedir
// h i e r : /home/ n e t l a b / h t t p e r f / h t t p e r f −0.8/
. / h t t p e r f −−s e r v e r X.X.X.X

Installation thttpd
Der thttpd-Webserver ist wie httperf unter Ubuntu lauffähig. Während der Installation der
Anwendung treten Fehler mit falsch gesetzten Gruppenrichtlinien und fehlenden Ordnerstrukturen auf. Die folgende Anleitung basiert auf einem neu installierten Ubuntu 9.04. Thttpd
beherrscht in seiner Standardausführung keine persistente Verbindung. Diese werden aber als
Basis für TCP-Messungen benötigt. Durch eine Patch kann der Original-thttpd um persistente
Verbindungen erweitert werden.
// I n s t a l l a t i o n d e r SCTP−Header und B i b l i o t h e k e n
sudo apt−g e t i n s t a l l l i b s c t p −dev l i b s c t p 1 l k s c t p −t o o l s
// Entpacken d e s A r c h i v s f

r t h t t p d t c p und s c t p

t a r −x v f thttpd −2.25b . t a r . gz thttpd −2.25b−s c t p
t a r −x v f thttpd −2.25b . t a r . gz thttpd −2.25b−t c p
// Entpacken d e s thttpd−Patches f

r http p e r s i s t e n t

t a r −x v f thttpd −2.25b−p44e . t a r . gz
// Kopieren d e r j e w e i l i g e n Patches i n den h t t p e r f −Ordner
cp thttpd −2.25b . n i v e l 2 . patch thttpd −2.25b−s c t p /
cp thttpd −2.25b−p44e / thttpd −2.25b−p44e . patch thttpd −2.25b−t c p /
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// I n s t a l l a t i o n d e s " patch " P a k e t e s
sudo apt−g e t i n s t a l l patch
// In den e n t p a c k t e n thttpd−Ordner f

r SCTP w e c h s e l n

// und d i e Patch−Routine a u f r u f e n
cd thttpd −2.25b−s c t p
patch < thttpd −2.25b . n i v e l 2 . patch
// In den e n t p a c k t e n thttpd−Ordner f

r TCP w e c h s e l n

// und d i e Patch−Routine a u f r u f e n
cd thttpd −2.25b−t c p
patch < thttpd −2.25b−p44e . patch
//
// Der n a c h f o l g e n d e T e i l b e t r i f f t b e i d e V e r s i o n e n von t h t t p d
//
// Nach dem Patchen muss d i e Webgroup i n M a k e f i l e . i n
// a n g e p a s s t werden
vim M a k e f i l e . i n
WEBGROUP = www

=>

WEBGROUP = www−data

// K o m p i l i e r e n und Bauen d e r Anwendung nach d e r thttpd −A n l e i t u n g
// Es kann e i n F e h l e r a u f t r e t e n , da i n e i n e r a k t u e l l e n
// Ubuntuversion k e i n / u s r / l o c a l /man/man1 Ordner mehr
// vorhanden i s t .
mkdir / u s r / l o c a l /man/man1
./ configure
make
make i n s t a l l
// Nach d e r I n s t a l l a t i o n kann d i e K o n f i g u r a t i o n s d a t e i zum
// S t a r t e n d e s Webservers i n e i n e n g e e i g n e t e r e n Ordner
// v e r s c h o b e n und a n g e p a s s t werden
cp . / c o n t r i b / redhat−rpm/ t h t t p d . c o n f / e t c / t h t t p d . c o n f
vim / e t c / t h t t p d . c o n f
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// Anpassen d e r N u t z e r r e c h t e
u s e r = httpd

=> u s e r = www−data

// Das Webdir kann i n d e r Z e i l e " d i r " a n g e p a s s t werden
d i r =/home/ n e t l a b /www/
// Im A n s c h l u s s muss das V e r z e i c h n i s a n g e l e g t werden
mkdir /home/ n e t l a b /www
// S t a r t e n d e s Webservers im W e b s e r v e r v e r z e i c h n i s
// ( h i e r : /home/ n e t l a b / thttpd −2.25b / )
. / t h t t p d −C / e t c / t h t t p d . c o n f

Erzeugen der Testmuster
Für den Test wurden verschiedene Testdateien angelegt. Unter Ubuntu kann dafür das Tool
disk dump verwendet werden. Disk dump ist in jeder Ubuntu-Version standartmäßig installiert.
Der Inhalt der Dateien wird durch das Setzen des Interfaces auf /dev/urandom zufällig erzeugt.
// i f= Q u e l l e ( / dev /urandom , / dev / n u l l e t c . )
// o f= O u t p u t d a t e i ( t e s t . t a r )
// bs= D a t e n e i n h e i t ( k , M, G)
// count= Anzahl
// 100kB D a t e i
dd i f =/dev /urandom o f =100kb . t a r bs=1k count =100
// 1MB D a t e i
dd i f =/dev /urandom o f =1mb. t a r bs=1M count=1
// 10MB D a t e i
dd i f =/dev /urandom o f =10mb. t a r bs=1M count=10
// 100MB D a t e i
dd i f =/dev /urandom o f =100mb. t a r bs=1M count =100

- 59 -

A Anhang

Kommandos für Messungen
Der folgende Abschnitt zeigt beispielhafte Kommandos für das Absetzen von HTTP-Anfragen
mit dem von Elvis Pfützenreuter gepatchten httperf-Tools und einer Standardinstallation von
httperf.
// TCP => 10 p a r a l l e l e TCP−Verbindungen
// 100KByte D a t e i e n
// Rate f

r maximale G e s c h w i n d i g k e i t f u e r das O e f f n e n

// von TCP−Verbindungen
h t t p e r f −−s e r v e r 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 2 −−p o r t 8080 −−u r i =/100kb . t a r
−−r a t e =1000000 −−num−conns=10
// SCTP => Eine SCTP−A s s o z i a t i o n
// 10 Streams
// 100 KByte D a t e i e n
. / h t t p e r f −−s e r v e r 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1 2 −−p o r t 80 −−u r i =/100kb . t a r
−−num−s t r e a m s =10

Netem-Konfiguration
Die folgenden Konfigurationsparameter müssen individuell auf die Netzwerkinterfaces angepasst werden.
// E i n f g e n von e i n e r Latenz
// a u f b e i d e n I n t e r f a c e s
t c q d i s c add dev e t h 0 r o o t netem d e l a y 15ms
t c q d i s c add dev e t h 1 r o o t netem d e l a y 15ms
// E i n f g e n von P a k e t v e r l u s t
t c q d i s c add dev e t h 0 r o o t netem d e l a y 0ms
t c q d i s c change dev e t h 0 r o o t netem l o s s 1.0%
// L s c h e n von F i l t e r r e g e l n
t c q d i s c d e l dev e t h 0 r o o t netem
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