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1. Einführung

In dieser Seminararbeit beschäftige ich mich mit dem Thema des Routings in
sogenannten MANETs, was für mobile ad-hoc Networks steht. Diese Netzwerke erlangen
immer mehr Bedeutung aufgrund der steigenden Verbreitung von WLAN-fähigen Geräten,
seien es Notebooks, PDAs oder ähnliches. Das Problem am Routing in solchen Netzen ist
jedoch, dass sich diese Geräte auch zu einem infrastrukturlosen Netzwerk verbinden
können. Das ist der sogenannte Ad-Hoc-Modus. In diesen Netzen gibt es keine zentralen
Einheiten, wie z.B. Access Points, welche das Routing regeln können. Vielmehr müssen
die Clients in so einem Netz ein Protokoll mitbringen, welches es ermöglicht in kurzer Zeit
nicht nur die Topologie des Netzes kennen zu lernen, sondern auch die besten Routen für
die Pakete zu entdecken, da in solchen Netzen auch Multimedia- und Echtzeitanwendung
ohne Probleme funktionieren sollen. Dies stellt jedoch eine Herausforderung für das
verwendete Routingprotokoll dar, da diese Netze typischerweise eine hohe Dynamik
aufweisen, was bedeutet das Knoten in diesem Netz plötzlich auftauchen, aber auch
wieder verschwinden können. Als Beispiel diene eine Konferenz, in der die Teilnehmer
ihre Laptops und PDAs zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, um



untereinander Daten austauschen zu können. Jedes Mal wenn ein Teilnehmer die
Konferenz verlässt oder dazukommt, ändert sich die Topologie des Netzes, wodurch
bestehende Routen nicht mehr vorhanden sind oder neue dazu kommen. 
In dieser Arbeit stelle ich zunächst einige der bisher gebräuchlichen Routingprotokolle vor,
werde dann erläutern wo die Vorteile eines agentenorientierten Ansatzes liegen, stelle
dann die prinzipiellen Mechanismen von agentenorientierten Protokollen vor, gebe dann
zwei konkrete Beispiele für Protokolle und werde diese abschliessend mit einigen der
normalen Protokolle in Hinsicht der Performanz vergleichen.

2. Herkömmliche Routingprotokolle

Herkömmliche Routingprotokolle werden normalerweise in zwei große Gruppen
unterschieden: table-driven und on-demand (siehe [3]). Bei den Protokollen der table-
driven Gruppe wird in jedem Knoten des Netzes eine Routingtabelle aufgebaut, welche
die Routen zu jedem Knoten im Netzwerk enthält. Diese Protokolle eignen sich sehr gut
für den Einsatz bei Echtzeitanwendungen, da sie zu jeder Verbindungsanforderung sofort
die beste Route aus der Tabelle heraussuchen können. Sie haben jedoch den Nachteil,
dass die Tabellen permanent überprüft werden müssen und deswegen fortlaufend
Datenpakete ausgeschickt werden, um die Konsistenz der Tabelle zu gewährleisten. Dies
kostet einen gewissen Teil der verfügbaren Bandbreite, was in normalen Netzwerken,
welche über Kabel verbunden sind, einigermaßen zu vernachlässigen ist, da hier
typischerweise hohe Bandbreiten zur Verfügung stehen. 
Bei den on-demand Protokollen werden die benötigten Routen für eine Verbindung erst
bei Bedarf erkundet, weshalb hier der benötigte Anteil an der Bandbreite geringer ist.
Jedoch haben diese Protokolle eine gewissen Latenzzeit bis eine Verbindung zustande
kommt, was unter anderem Echtzeitanwendungen beeinträchtigen kann. 
Eine kleine Übersicht über die Protokolle gibt folgende Grafik, welche aus [3] entnommen
wurde:

Eine Beschreibung aller in der Grafik aufgeführten Protokolle findet man ebenfalls in [3].
Jeweils zwei der gebräuchlichsten werden im folgenden näher beschrieben.

Abb. 1:Protokolle im Überblick



2.1 Table-Driven Protokolle
Wie schon erwähnt, verwalten die table-driven Protokolle in jedem Knoten eine Tabelle,
welche die Routen zu den anderen Knoten im Netz enthält. Es enthält also jeder Knoten
die Informationen um eine Route zu einem beliebigen anderen Knoten im Netz
aufzubauen. In diesem Kapitel werde ich zwei der gebräuchlichen Protokolle vorstellen
und diese kurz erläutern.

2.1.1 WRP
WRP steht für Wireless Routing Protocol. Jeder Knoten im Netz muss vier Tabellen
speichern:

- Distanztabelle
- Routingtabelle
- Link-Cost Tabelle
- Message Retransmission List (MRL)

In der MRL werden die nötigen Daten für die Updates verwaltet. Über diese Updates
werden Veränderungen in der Topologie des Netzes verbreitet. Die Updates enthalten
Sequenznummern, welche das Alter der Daten widerspiegeln und in der MRL steht zum
Beispiel welche Nachbarknoten noch zu welchem Update zu benachrichtigen sind und an
welche Knoten noch ein Acknowledgement geschickt werden muss, um zu bestätigen,
dass der Knoten das Update empfangen hat. Updates werden verschickt, wenn der
Knoten ein Update verarbeitet hat oder wenn ein Knoten eine Veränderung im Kontakt zu
seinen Nachbarknoten bemerkt. Falls eine Verbindung ganz wegfällt, berechnen die
Knoten beim Update neue Routen ohne den verlorengegangen Knoten. Falls ein Knoten
keine Daten zu senden hat, muss er sogenannte "Hello"-Nachrichten verschicken, um den
anderen Knoten im Netz zu signalisieren, dass er das Netz noch nicht verlassen hat.

2.1.2 DSDV
DSDV steht für Destination-Sequenced Distance-Vector Protokoll. Dieses Protokoll
benutzt den Bellman-Ford Algorithmus zur Berechnung der Routen. Jeder Knoten muss
eine Routing-Tabelle verwalten, in der alle möglichen Ziele mit der Anzahl der
dazugehörigen Sprünge stehen. Die Tabellen werden im Netz auf zwei Arten aktualisiert.
Beim sogenannten "full dump" wird die gesamte Tabelle des Knoten verschickt. Bei den
"inkrementellen" Updates, welche periodisch verschickt werden, werden nur die
Änderungen seit dem letzten "full dump" übermittelt. 
Eine Weiterentwicklung von DSDV ist CGSR, was für Clusterhead Gateway Switch
Routing steht. Dabei wird das gesamte Netz in kleinere Cluster unterteilt, was das Routing
vereinfachen soll, da nur noch die sogenannten Clusterheads komplette Routingtabellen
enthalten. Ein Knoten in einem Cluster schickt also seine Pakete an seinen Clusterhead,
welcher diese entsprechend an den nächsten Clusterhead weiterleitet, bis das Paket in
dem Cluster ist, in welchem der Zielknoten enthalten ist.



2.2 On-Demand Protokolle
Bei den on-demand Protokollen wird eine Route nur aufgebaut, wenn ein Knoten diese
anfordert. Wenn diese Route gefunden wurde, dann wird sie mittels Kontrollnachrichten
aufrecht erhalten, bis entweder der Zielknoten verschwindet oder der Quellknoten die
Route nicht mehr benötigt.

2.2.1 AODV
Ad-hoc On-demand Distance Vector bedeutet AODV. Dieses Protokoll baut auf dem
DSDV Protokoll aus Kapitel 2.1.2 auf. AODV stellt eine Verbesserung von DSDV dar, da
bei diesem Protokoll die Anzahl der Nachrichten minimiert wird um die Routingtabelle zu
erstellen. Auch hier hat jeder Knoten eine Routingtabelle, nur wird diese nicht laufend
aktualisiert. Wenn ein Knoten eine Route benötigt, schickt er an seine Nachbarn ein
Paket, welches als RREQ bezeichnet wird. Diese schicken es wieder weiter an ihre
Nachbarn und so weiter bis entweder der Zielknoten erreicht ist oder ein Knoten auf dem
Weg eine Route zum Zielknoten in seiner Routingtabelle enthält. Anschliessend wird der
Quellknoten benachrichtigt, dass eine Route gefunden wurde und wie diese aussieht. Die
Routingtabelle wird also nur bei einer Anforderung einer Route gefüllt. Wenn einer der
Knoten sich bewegt oder Fehler bei der Übertragung auftreten wird der Mechanismus
wieder angeworfen, welcher die Routen entdeckt.

2.2.2 TORA
TORA steht für Temporally-Ordered Routing Algorithm. TORA wurde entwickelt um in
hochdynamischen Netzwerk eingesetzt zu werden. Die Routenberechnung wird vom
Quellknoten initialisiert und TORA hält für jedes mögliche Quell- und Zielknotenpaar
mehrere mögliche Routen bereit. TORA versucht die Kontrollnachrichten dadurch zu
minimieren, indem es diese nur verwendet wo sich die Topologie des Netzes ändert. Dazu
müssen alle Knoten Informationen über ihre adjazenten Knoten speichern. Das Protokoll
führt deshalb drei Basisfunktionen aus:

- Routenerstellung
- Routenwartung
- Löschen von alten Routen

Das Problem bei TORA ist, dass für das Protokoll vorausgesetzt wird, dass alle Knoten
über synchrone Uhren verfügen. Dies lässt sich zum Beispiel über GPS verwirklichen.
Aber leider hat nicht jedes Gerät einen GPS Empfänger, was ein Problem für das
Protokoll darstellt.



3. Wieso Agenten?

Wie schon erwähnt besitzen mobile ad-hoc Netzwerke typischerweise eine hohe Dynamik.
Dies stellt ein Problem für normale Routingprotokolle dar, da für die korrekte Arbeitsweise
Kontrollnachrichten verschickt werden müssen. Bei einem statischen Netzwerk stellt dies
in der Regel kein Problem dar, da sich hier die Routen nicht oft ändern, da die Knoten ja
ihren Standort nicht ändern. Anders in typischen ad-hoc Netzen. Knoten tauchen plötzlich
auf, bewegen sich im schlimmsten Fall mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und
verschwinden dann wieder aus dem Netz. Deshalb müssen hier im Vergleich zu
statischen Netzen viele Kontrollnachrichten verschickt werden, um die Routen immer
aktuell zu halten. Die On-Demand Protokolle können hier auch nur bedingt eingesetzt
werden, wegen den schon erwähnten Latenzzeiten beim Verbindungsaufbau, welche sich
negativ auf Echtzeitanwendungen auswirken können. Die Table-Driven Protokolle
erfordern eventuell einen hohen Speicherbedarf für die Tabellen, welcher in kleinen
Endgeräten im schlimmsten Falle nicht zur Verfügung stehen könnte. Deshalb wurde in
den letzten Jahren vermehrt der Einsatz von Agentensystemen für diesen Anwendungsfall
untersucht. Einige grundlegende Versuche findet man in [4], [5], [6], [8] und [9]. In diesen
Arbeiten wurde gezeigt, dass sich Agentensysteme sehr gut für die Routingaufgaben in
MANETs eignen. Sogar für den Einsatz in Systemen für das Militär wurden schon Agenten
verwendet und mit Erfolg eingesetzt (vgl. [10]). 
Agenten werden eingesetzt um Routen in diesen Netzen zu ermitteln, da hier der Vorteil
dieser direkt genutzt wird sich der Dynamik des Netzes anzupassen. Man kann das zum
Beispiel über die Anzahl der Agenten im System regeln. In Netzen mit hoher Dynamik
erhöht man die Anzahl der Agenten, um die Korrektheit der Routeninformationen zu
gewährleisten. Auch bezüglich der Bandbreite kann man sich auf die Netze einstellen.
Wenn man nur einen Typ von Agenten einsetzt, genügt es zum Beispiel nur die
individuellen Informationen der Agenten zu übertragen und nicht den gesamten
Programmcode, da dieser ja in jedem Agenten derselbe wäre. Dadurch lässt sich die
knappe Bandbreite in WLANs effektiver nutzen. 
Man kann auch unterschiedlichen Arten von Agenten einsetzen um bestimmte Aufgaben
zu erfüllen. Die Agenten könnten dann auch Druckerdienste im Netz bereitstellen oder
Wartungsaufgaben im Netz übernehmen, zusätzlich zu ihren Routingaufgaben. So ein
Szenario wird prinzipiell in [9] beschrieben. 



4. Prinzipien von Agentenbasierten Protokollen

Die bisher vorgestellten Ansätze oder konkreten Protokolle für agentenbasierte
Routingprotokolle haben gewisse Prinzipien gemeinsam. 
Zunächst sei hier die Architektur der Agenten erwähnt. Diese werden meist als
Nachrichten im Netz verschickt und jedes Endgerät, welches einen Knoten darstellt, führt
bei Ankunft dieser Nachrichten den Programmcode der Agenten aus.In fast jedem Ansatz
enthalten die Agenten eine Tabelle für die Routinginformation und einen mehr oder
weniger aufwändigen Algorithmus um den Knoten für den nächsten Sprung zu ermitteln.
Wie die Einträge in der Routingtabelle abgespeichert sind ist meist leicht unterschiedlich,
aber in der Hauptzahl der Fälle werden die Einträge mit einer Sequenznummer assoziiert,
um so die Einträge des Agenten und die der Endgeräte vergleichen zu können und so
sicherzustellen, dass immer nur aktuellere Einträge aktualisiert werden. Die Algorithmen
zur Bestimmung des nächsten Zieles sind meist sehr einfach gehalten. Im einfachsten Fall
wird nach dem Zufallsprinzip der nächste Knoten aus den Nachbarknoten des aktuellen
Knoten gewählt. Dieser Algorithmus hat sich jedoch nicht bewährt, da es möglich ist, dass
die Agenten eine relativ lange Zeit benötigen um das gesamte Netz zu erkunden. Zwei
weitere Algorithmen werden in [4] getestet. In dieser Arbeit wird von sogenannten
"conscientious" und "superconscientious" Agenten gesprochen. Conscientious Agenten
nehmen als nächsten Knoten einen Nachbarknoten, welchen sie entweder noch nie
besucht oder am längsten nicht mehr besucht haben. Für diese Entscheidung benutzen
die Agenten nur Wissen, welches sie selbst erarbeitet haben. Sie führen also eine Tabelle
aller schon besuchter Knoten mit sich, welche nur sie selbst aktualisieren. Die
superconscientious Agenten benutzen auch so eine Tabelle, allerdings wird diese Tabelle
mit anderen Agenten, welche sie im Netz treffen, synchronisiert. Diese Agenten gehen
dann auch zum Nachbarknoten weiter, welchen sie entweder noch nie oder am längsten
zurückliegend besucht haben. Wie sich in [4] herausstellte sind die superconscientious
Agenten den conscientious Agenten in Hinsicht der Performanz nicht überlegen, was
zeigt, dass eine komplizierte Berechnung nicht zwangsläufig zu den besseren
Ergebnissen führen muss.  
Was die meisten Protokolle ebenso gemeinsam haben, ist das die Agenten nicht ohne
Verzögerung von einem Knoten zum nächsten springen dürfen. Sie müssen bei ihrem
aktuellen Knoten eine gewisse Zeitspanne warten um zum nächsten Knoten springen zu
dürfen. Damit hat man ebenfalls einen Parameter zur Verfügung um sich zum einen an
die Dynamik des Netzes anzupassen und zum anderen den Anteil des Agentenverkehrs
am gesamten Netzwerkverkehr gering zu halten. Je dynamischer ein Netz ist, desto kürzer
sollte diese Wartezeit sein und damit steigt auch der Anteil des Agentenverkehrs am
gesamten Netzwerkverkehr. Dies ist aber ein Tribut den man der hohen Dynamik zollen
muss. In weniger dynamischen Netzen kann dafür dementsprechend die Wartezeit
erhöhen und verringert damit auch den Anteil am Netzwerkverkehr.
Im folgenden Kapitel werden zwei konkrete Protokolle detaillierter vorgestellt, um die
Prinzipien noch einmal zu verdeutlichen.



5. Konkrete Beispiele für Protokolle

5.1 MARP (Multi Agent Routing Protocol)
MARP wird in [2] vorgestellt. Es stellt ein komplett neues Protokoll dar, welches nicht auf
alten Protokollen beruht. Es ist rein agentenbasiert. Es benutzt in seiner Beschreibung
einige Begriffe, welche im folgenden erst einmal präsentiert werden, bevor das Protokoll
vorgestellt wird.

5.1.1 Das Agenten-Modell
Die Agenten, die für dieses Protokoll eingesetzt werden, bestehen aus drei Komponenten:

- Den Agentenidentifizierer id
- Dem Agentenprogramm p
- Der Agenten-Aktenmappe b

Die Aktenmappe der Agenten beinhaltet einen Satz von Zustandsvariablen, die als
Gedächtnis des Agenten fungieren. Beispiele für solche Zustandsvariablen können die
Affinität oder der Recency Wert eines Knoten sein. Diese Zustandsvariablen werden
gegebenenfalls aktualisiert, bevor ein Agent einen Knoten verlässt.

5.1.2 Affinität und Stabilität
Als Affinität anm wird die Voraussage für die Lebensdauer einer Verbindung zwischen zwei
Knoten, also Endgeräten, n und m bezeichnet. Um die Affinität festzustellen sendet m
eine Nachricht an n, dieser analysiert dann die Signalstärke der Verbindung. Da die
Signalstärke S quadratisch mit der Distanz d zweier Knoten zusammenhängt, kann man d
in Abhängigkeit von S ermitteln. Jetzt kann man noch die Geschwindigkeit der Knoten
einfliessen lassen und erhält eine Worst-Case-Abschätzung für die Affinität mit:

anm=
R−d 
M

wobei R die Reichweite der Knoten ist und M die durchschnittliche Geschwindigkeit mit
der sich der Knoten bewegt. Diese Affinität ist bei beweglichen Knoten natürlich von
Zeitpunkt der Messung abhängig und spiegelt die Affinität zu diesem Zeitpunkt wider. Die
Affinität zwischen zwei Links wird vom Protokoll alle t Zeiteinheiten um einen bestimmten
Wert verringert. Dies soll die Tatsache widerspiegeln, dass sich die Knoten im Netz
bewegen und man nicht immer eine Nachricht schicken muss, um den wahren Wert der
Affinität festzustellen. Der Wert wird reduziert um Geschwindigkeit x t, wobei der Wert der
Geschwindigkeit wieder an die Dynamik des Netzes angepasst werden kann. Dies ist ein
weiterer Mechanismus um den Datenverkehr für das Routing niedrig zu halten.
Als Stabilität ηp eines Pfades p = (s, i, j, k, ..., l, d), welcher über mehrere Knoten im Netz
führt, wird die minimale Affinität zwischen zwei Knoten in diesem Pfad bezeichnet. Das
heisst:

 p=min {a si , a if , a jk , ... , a ld }

Ein Pfad ist also immer nur so stabil wie sein schwächstes Glied. Mit diesen Werten kann



man entscheiden, ob ein Pfad stabil genug ist, um zum Beispiel einen Datentransfer
bestimmter Grösse über diesen Pfad abzuwickeln oder ob man besser einen anderen
Pfad benutzt.

5.1.3 Recency
Um das Alter von Informationen, welche Agenten beinhalten, vergleichen zu können wird
ein sogenannter Recency Token eingeführt. Dieser ist ein einfacher Zähler in den Knoten
des Netzwerkes. Wenn ein Agent mit seiner Arbeit auf einem Knoten fertig ist, also die
seine Tabellen und die des Knoten aktualisiert hat, und bereit zum Weiterspringen ist,
erhöht er diesen Zähler im Knoten um eins und speichert diesen Wert zu der ID des
Knoten in seiner Datenbank. Damit hat ein Agent die Möglichkeit die Informationen die
einen Knoten betreffen hinsichtlich des Alters zu vergleichen und gegebenenfalls kann er
dann entsprechend die Daten des Knoten oder seine eigenen aktualisieren. Man sollte im
Kopf behalten, dass dieser Recency Token auch die Anzahl der Agenten darstellt, die
diesen Knoten schon besucht haben.

5.1.4 Time to Migrate
Als Time to Migrate wird die schon vorher erwähnte Wartezeit eines Agenten erwähnt,
bevor er den aktuellen Knoten verlassen darf. Dieser Wert muss der Dynamik des Netzes
angepasst werden, um zu gewährleisten, dass die Routinginformationen korrekt sind.

5.1.5 Least-visited-neighbor-first Algorithmus
In MARP benutzen die Agenten den Least-visited-neighbor-first Algorithmus, um den
nächsten Knoten für einen Sprung zu bestimmen. Für diesen Algorithmus wird
vorausgesetzt, dass jeder Knoten ein sogenanntes Blackboard bereitstellt, in dem die
Nachbarn des Knoten gespeichert sind und auch wann ein vorher angekommener Agent
zu welchen Nachbarn gesprungen ist. Wenn jetzt ein Agent an einem Knoten ankommt,
führt er folgende Operationen durch:
1. Aktualisiere die Informationen des Knoten mit neueren Informationen aus der eigenen

Datenstruktur
2. Hole dir aus dem Blackboard des Knoten alle Nachbarknoten
3. Bestimme den Knoten mit dem kleinsten Recency Token
4. Falls dieser Knoten nicht schon in den letzten drei Besuchen von Agenten

angesprungen wurde (ersichtlich aus dem Blackboard), springe zu diesem Knoten.
Ansonsten bestimme den Knoten mit dem zweit kleinsten Recency Token und so
weiter, bis ein Knoten gefunden wurde, der nicht in den letzten drei Besuchen
angesprungen wurde.

5. Aktualisiere die Next-destination-node ID Zustandsvariable mit der ID des gewählten
Knoten und aktualisiere das Blackboard des aktuellen Knoten.

6. Erhöhe den Recency Token des aktuellen Knoten um eins, speichere diesen Wert zur
ID des aktuellen Knoten im eigenen Speicher und verlasse den Knoten.

Mit diesem Algortihmus wird sichergestellt, dass die Agenten sich nicht nur in einem Teil



des Netzes aufhalten, sondern das sie das komplette Netz erkunden und alle Knoten
besucht werden.
Was jetzt allerdings noch möglich ist, dass die Agenten über einen bestimmten Knoten
oszillieren, d.h. das ein für längere Zeit isolierter Knoten oder ein neu dazukommender
Knoten von allen Agenten, welche bei seinen Nachbarknoten sind, angesprungen würde
und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Um dies zu vermeiden, setzt ein Knoten,
der schon länger nicht mehr von einem Agenten besucht wurde, seinen Recency Token
auf 0. Wenn er jetzt von einem Agenten besucht wird, erkennt der Agent am Wert des
Token, dass der Knoten einen Reset durchgeführt hat, aktualisiert das Blackboard des
Knoten und setzt den Recency Token auf den Durchschnitt aller Recency Werte die er in
seinem Speicher hat. Damit wird einer Oszillation vorgebeugt.

5.1.6 Optimale Agentenpopulation
Eine große Frage ist auch, wie hoch die Anzahl der Agenten sein soll, die im Netzwerk
unterwegs sind. Je weniger Agenten man einsetzt, desto geringer ist der Anteil der
Agenten am Verkehr im Netz. Allerdings dauert es relativ lange bis eine
Topologieänderung im ganzen Netz propagiert ist. Setzt man viele Agenten ein, dann
werden zwar Änderungen schnell im Netz bekannt, allerdings ist dann auch der Anteil an
der Bandbreite für die Agenten sehr hoch. Wie sich gezeigt hat ist der Kosten/Nutzen -
Faktor hier am besten, wenn die Anzahl der Agenten gleich der Hälfte der Anzahl der
Knoten im Netzwerk ist (vgl. [2]).

5.1.7 Ablauf im Netz
Was passiert jetzt im Netz, wenn es gestartet wird. Zu allererst haben alle Knoten einen
Recency Wert von 0. Es sind auch noch keine Agenten im Netz unterwegs. Jeder Knoten
startet jetzt mit der Wahrscheinlichkeit von 0,5 einen Agenten, um die optimale Population
von Agenten zu gewährleisten. Die Agenten fangen an zu springen, was am Anfang
allerdings noch sehr zufallsbasiert ist, da ja alle Recency Werte auf 0 stehen. Mit der Zeit
jedoch greift der Least-Visited-Neighbor Algorithmus immer mehr und die Agenten
beginnen im Netz kontrolliert umher zu wandern. In Simulationen hat sich gezeigt, dass
schon nach kurzer Einschwingzeit die Knoten im Netz alle nötigen Routinginformationen
haben. Falls jetzt noch neue Knoten hinzukommen, werden sie wie in Kapitel 5.1.5
beschrieben behandelt und starten auch mit der Wahrscheinlichkeit von 0,5 einen neuen
Agenten, um die Agentenpopulation im richtigen Maß zu halten. 

5.2 Ant-AODV
Ant-AODV ist eine Weiterentwicklung des in Kapitel 2.2.1 kurz vorgestellten AODV-
Protokolls und wird in [12] vorgestellt. Die Entwickler bezeichnen es als Hybrid-Routing-
Protokoll, da es ein konventionelles Routing-Protokoll mit AODV mit einem
Agentenbasierten, oder besser mit einem Ameisenbasierten verbindet. Im nächsten
Abschnitt soll zunächst eine Erklärung von ameisenbasierten Routing vorgestellt werden.

5.2.1 Ameisenbasiertes Routing
Routingprotokolle, die auf Ameisen beruhen, sind im Prinzip ähnlich zu MARP. Das Netz



wird von kleinen Agenten, den Ameisen, bereist, welche die Routingtabellen der Knoten
aktualisieren und eine Liste der schon besuchten Knoten mit sich führen. Wichtige
Parameter sind hier die Grösse des Speichers für die schon besuchten Knoten, da mit
wachsender Grösse auch der Overhead des Protokolls wächst und wieder die
Populationsgrösse der Ameisen, welche das Netzwerk bevölkern. Jeder Knoten schickt in
bestimmten Abständen sogenannte HELLO-Nachrichten um eine Liste seiner Nachbarn
aufrecht zu erhalten, aus welcher dann die Ameisen nach dem Zufallsprinzip ihr nächstes
Ziel wählen.

5.2.2 Das Ant-AODV Protokoll
Das Ant-AODV Protokoll versucht den Nachteil des On-Demand-Protokolls AODV mit
Hilfe von Agenten zu eliminieren. Dieser Nachteil ist die schon vorher erwähnte hohe
Latenzzeit, bis eine Verbindung zustande kommt. In Ant-AODV sind Agenten im Netz
unterwegs und aktualisieren die Routingtabellen der Knoten im Netz. Wenn ein Knoten
jetzt eine Verbindung aufbauen will, schickt er wie in AODV eine RREQ-Nachricht, falls
seine eigene Routingtabelle keine Route zum gewünschten Ziel enthalten sollte. Diese
RREQ-Nachricht wird im Netz weitergereicht, bis ein Knoten erreicht ist, welcher eine
Route bereitstellen kann, die neu genug ist um eine Verbindung zu öffnen oder bis der
Zielknoten selbst erreicht ist. Dadurch, dass jetzt konstant Ameisen im Netz unterwegs
sind, ist die Zeit bis so ein Knoten erreicht ist, um einiges geringer als bei AODV und die
Latenzzeit bis zum Verbindungsaufbau verkürzt sich erheblich. Im Falle einer
gebrochenen Route werden RERR-Nachrichten verschickt um den Quellknoten zu
informieren, dass die benutzte Route nicht mehr länger zur Verfügung steht. Die Knoten
haben auch die Möglichkeit eine Route für eine schon bestehende Verbindung zu ändern,
falls sie neue Informationen über bessere Routen von einer Ameise erhalten. Dies ist
auch ein großer Unterschied zu AODV, wo diese Änderungen nicht möglich sind. Alle
Knoten senden auch hier in bestimmten Abständen HELLO-Nachrichten, um eine Tabelle
mit Nachbarknoten bereitzuhalten, aus der dann die Ameisen ihr nächstes Ziel wählen. 

5.2.3 Ameisenpopulation und Gedächtnisgrösse
In [12] wird leider keine genaue Angabe gemacht, wie groß die Population der Ameisen
sein sollte, die das Netz bevölkern. Da das Protokoll jedoch eine Mischung aus AODV und
ameisenbasierten Routing darstellt, muss die Population nicht wie in MARP die Hälfte der
Knoten im Netz erreichen. Für die Simulationen, in denen das Protokoll getestet wurde,
wurde eine Population verwendet, die 20% der Anzahl der Knoten betrug. 
Um den Overhead zu minimieren wurde auch der Speicher der Ameisen für die schon
besuchten Knoten begrenzt. Die Ameisen konnten sich noch an 12 Knoten erinnern,
welche sie schon besucht hatten. 

6. Performanz von agentenbasierten Protokollen

Wenn man bei Routingprotokollen von Performanz spricht, meint man meist wieviel
Overhead das Protokoll erzeugt, also wieviel Anteil am gesamten Datenverkehr der
Verkehr, der für das Routing benötigt wird, hat. Je niedriger dieser ist, umso effizienter ist
das Protokoll, da ja mehr Daten im Netzwerk verschickt werden können. Ebenso sollte



das Protokoll die Zeit, die für den Aufbau einer Verbindung benötigt wird, so gering wie
möglich halten, um die Verbindungen mit möglichst wenig Verzögerung aufbauen zu
können. Auch das bereitstellen von existierenden Routen ist wichtig, denn was nützt ein
Routingprotokoll, das keine gültigen Routen erzeugen kann. In den beiden folgenden
Abschnitten werden die Ergebnisse für MARP und Ant-AODV vorgestellt.

6.1 Performanz von MARP
In [2] wird die Performanz von MARP hinsichtlich Connectivity Convergence und der
Average Link Affinity Convergence untersucht. Connectivity Convergence gibt an, wie der
Unterschied zwischen der tatsächlichen Netzwerktopologie und der in den Knoten
enthaltenen Topologie ist. Je höher der Wert, desto besser ist die Information, die die
Knoten enthalten. Das Maximum für diesen Wert liegt bei 1 (Alle Knoten kennen die
aktuelle Netzwerktopologie) und das Minimum bei 0 (kein Knoten kennt die Topologie).
Die Average Link Affinity Convergence gibt an, wie gut ein beliebiger Knoten über die
Affinität von anderen Knoten im Netz Bescheid weiss. Dies ist auch ein wichtiger Wert, da
aufgrund dieser Affinitäten die Routen berechnet werden, über welche eine Verbindung
zustande kommt. Wenn der Wert 1 beträgt, kann man sagen, dass die Topologie
Informationen in jedem Knoten zu 100% stimmen. 
Nachfolgend sieht man eine Grafik für den Verlauf der Connectivity Convergence bei
verschiedenen Geschwindigkeiten der Knoten. Die verwendeten Parameter waren eine
Time to Migrate von 100msec, bei einer Anzahl von 30 Knoten und einer Reichweite von
400m.

Man sieht hier deutlich, dass nach kurzer Zeit die Knoten zu mindestens 80% die
Netzwerktopologie kennen. Das jedoch bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit der
Knoten von 30m/s, was gut 100km/h entspricht. Bei einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von 5m/s kennen die Knoten die Topologie zu fast 100%. Die
Verlässlichkeit dieser Informationen wird ja durch die Average Link Affinity Convergence
widergegeben, weshalb hier die entsprechende Grafik mit denselben Parametern wie
oben gezeigt werden soll.

Abb. 2:Connectivity Convergence bei einer TtM von 100 msec



Wie man sieht, ist die Information bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5m/s
schon sehr bald zu 100% verlässlich und nimmt mit steigender Geschwindigkeit nur leicht
ab. 
Leider wird in [2] keine Angabe dazu gemacht, wie groß der Anteil am Verkehr für die
Agenten ist. Aber bei der Verlässlichkeit der Informationen die die Knoten bekommen,
kann man davon sprechen, dass das Protokoll sehr gut in MANETs einsetzbar ist, da ein
Routing ohne Probleme möglich ist.

6.2 Performanz von Ant-AODV
Die Entwickler interessierten sich bei der Performanz von Ant-AODV hauptsächlich für die
Performanzunterschiede zu AODV und reinen ameisenbasierten Routing. Zunächst seien
hier die Grafiken für die Latenzzeit zum Verbindungsaufbau.

Auf der X-Achse steht in dieser Grafik die Pause Time in Sekunden. Diese Zeit wurde in
der Simulation insofern genutzt, dass ein Knoten diese Zeit in Sekunden wartete, bevor er
eine Anfrage stellte und dabei sich in Bewegung setzte. Wie man schon hier sieht, bietet
Ant-AODV eine um ca. 50% verringerte Latenzzeit in den meisten Fällen, ausser bei einer
Wartezeit von 600 Sekunden, da AODV hier genug Zeit hatte, alle Routen zu erkunden

Abb. 3:Average Link Affinity Convergence bei einer TtM von
100msec

Abb 4:Verzögerung in msec bei AODV und Ant-AODV



und somit die Verbindung auch bei AODV sehr schnell aufgebaut werden kann. Um den
Vorteil von Ant-AODV noch mehr zu verdeutlichen sei nachfolgend noch die Grafik für den
Vergleich mit einem reinen ameisenbasierten Protokoll.

Hier fällt der Unterschied noch grösser aus, da die Ameisen nicht schnell genug das
Netzwerk erkunden konnten, um die Routen zügig bereit zu stellen. Es wurde auch der
Routing Overload der Protokolle ermittelt. Der Overload bedeutet hier die Anzahl der
Routingpakete, die pro empfangenen Datenpaket am Ziel verschickt werden. Ein reines
ameisenbasiertes Protokoll ist hier natürlich im Nachteil, da die Ameisen das Netzwerk
auch erkunden, wenn kein Verkehr stattfindet. Am Besten schneidet hier AODV ab, da
Routingpakete erst verschickt werden, wenn eine Verbindung angefordert wird. Nur leicht
schlechter ist Ant-AODV, da hier eine geringe Anzahl an Ameisen das Netzwerk zusätzlich
immer erkundet. Dazu nachfolgend die Grafik.

Abschliessend wäre zu sagen, dass sich eine Mischung aus beiden Protokollarten sehr
gut für das Routing in Ad-Hoc Netzwerken eignet, da durch die Mischung die jeweiligen

Abb 5:Verzögerung in msec bei Ant-AODV und reinem
ameisenbasierten Protokoll

Abb. 6:Routing Overload bei den verschiedenen
Protokollen



Nachteile der reinen Routingprotokolle weitgehend ausgeglichen werden.

7. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden einige der bisherigen Routingprotokolle für MANETs kurz
vorgestellt und die Ansätze mit Agentensystemen beschrieben. Ebenso wurden zwei
konkrete Beispiele gebracht und hinsichtlich ihrer Performanz vorgestellt. Es hat sich
dabei gezeigt, dass der Ansatz mit Agenten sehr vielversprechend ist, um das Routing in
solch hochdynamischen Netzen zu bewerkstelligen. Leider gibt es noch sehr wenige,
konkret ausformulierte Protokolle. Die meisten Arbeiten, die sich mit diesem Thema
beschäftigen, zeigen nur die prinzipielle Möglichkeit, die Aufgabe mit Agenten zu
bewältigen. Aber die Forschung wird intensiv fortgeführt und es wird nicht mehr lange
dauern bis diese Protokolle als Standards eingesetzt werden. Dies wird auch nötig sein,
da MANETs im alltäglichen und militärischen Gebrauch immer wichtiger werden. Es ist nur
noch eine Frage der Zeit bis fast jedes Gerät in einem Haushalt vernetzt ist oder alle
Teilnehmer einer Konferenz über WLAN-fähige Endgeräte verfügen, die schnell und
unkompliziert miteinander verbunden gehören. Dieses Problem lässt sich mit einem
Agentensystem schnell und effizient lösen. 
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