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Szenario 
Kommunikationsnetze beherrschen heute mehr denn je unser tägliches Leben, allerdings sind die 
Bedingungen mit denen Pakete übermittelt werden häufig stark schwankend und nicht immer opti-
mal.  Neben Bandbreitenbeschränkungen gehören dazu Latenzen, die zum Beispiel  durch Warte-
schlangenverhalten in Routern auch stark schwanken können.

Echtzeitsensitive Anwendungen, wie Videotelefonie, aber auch Rou-
ting-Protokolle  sollen  und müssen  trotz  widriger  Umstände  in  den 
Netzen bestmöglich funktionieren. Dazu müssen sie nicht nur robuste 
Algorithmen und Protokolle einsetzen, sondern vor allem auch getes-
tet  werden.  Dazu  werden  typischerweise  WAN-Emulatoren  einge-
setzt,  die  in  einem  lokalen  Netz  gezielt  und  reproduzierbar  dem 
übermittelten Verkehr typische Dienstgüteeigenschaften von WAN-
Übertragungen  wie  Paketverlust,  Verzögerung  und  Verzögerungs-
schwankungen aufprägen.

Leider sind einerseits kommerzielle WAN-Emulatoren sehr teuer und schlecht zu modifizieren und 
andererseits können offene Systeme wie Linux NetEm aktuelle Bandbreiten (>= 10 GBit/s)  nicht 
bewältigen.

Aufgabe 
Ziel des Softwareprojektes ist einen WAN-Emulator zu entwickeln, der grundlegende Funktionen 
zur Simulation von Latenz- und Bandbreitenparametern bietet. Das System soll dabei

• mit hohen Gesamtbandbreiten möglichst >10Gbit/s funktionieren

• Latenz-, Jitter- und Bandbreiten von Verkehrsströmen zwischen beliebigen Hosts eines LANs ver-
ändern können

• Pakete eines Flows sollen umgeordnet werden können



Dazu soll der Emulator auf einem normalen PC/Server arbeiten, der 

• entweder wie ein Switch auftritt und allen Verkehr durchleitet

• oder an einen “normalen” Switch angeschlossen wird und nur relevanten Verkehr anzieht und 
wieder einspielt.

In jedem Fall kann es vorkommen, dass hohe Bandbreiten und vor allem hohe Paketraten zu be-
wältigen sind. Dies wird in modernen Software-Architekturen mit Hilfe von Poll-Mode-Treibern 
erreicht (siehe https://www.dpdk.org). Meist wird hierzu C oder C++ verwendet.
Lernziele 
Neben den Kernzielen des Software-Projektes, wie dem Erlernen von effektiver Gruppenarbeit, 
der strukturierten Analyse von Problemen und der Schulung praktischer Programmierfähigkeit-
en, wird in diesem Projekt Wissen zur Entwicklung effizienter Netzwerk-Software vermittelt.
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