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1
1.1

Einleitung
Motivation

Maschinelle Kommunikation im industriellen Umfeld ist seit langem unerlässlich. Bisher wurden die wurde vorwiegend auf kabelgebundene Systeme gesetzt. Durch neue Anforderungen und das steigende Aufkommen von
Funktechnologien wie z.B. Industrial Internet of Things (IIoT) wird die Zuverlässigkeit der kabelgebundenen Systeme nicht erreicht und bedarf Maßnahmen zur Sicherstellung der Kommunikation im Fehlerfall. Unterschiedliche Technologien wie IEEE802.11 (Wi-Fi), IEEE802.15.4 (unter anderem
mit den Implementierungen ZigBee und 6LoWPAN), oder IEEE802.15.1 (als
“Bluetooth” vermarktet) konkurrieren überwiegend im 2,4GHz Industrial,
Scientific, Medical (ISM) Band. Immer neue Geräte, die unter anderem mit
den Begriffen wie Industrie4.0 oder IIoT vermarktet werden, sind in der Zukunft zu erwarten. Die Unzuverlässigkeit und nicht Vorhersagbarkeit von
Funkstörungen in heterogenen Funksystemen sind eine der größten Herausforderungen in der IIoT beziehungsweise den CPS. Wegen der steigenden Anzahl von IoT-Geräten und das Aufkommen neuer Funktechnologien können
bisher funktionierende Systeme fehleranfällig werden. Um Funksysteme zu
warten und entstören bedarf es Monitoring-Werkzeuge und Expertise. Eine
reine statistische Erhebung der übertragenen Daten ist keine zuverlässige
Herangehensweise, im Hinblick auf das Hidden-Node- und Exposed-NodeProblem.

1.2

Ziele der Masterarbeit

Im Rahmen der Masterarbeit soll experimentell dargelegt werden, welche
Einflussfaktoren innerhalb eines Cyber-Physical Systems (CPS) sich auf das
Monitoring auswirken. Durch die Vielzahl an möglichen Funkstörungen beschränkt sich dabei die Untersuchung auf die Protokollanalyse unter idealen Funkbedingungen. Es wird innerhalb einer abgeschirmten Umgebung ein
Funksystem mit einem Sender, Empfänger und einem Monitor Singleboard
Computer (SBC) installiert und verschiedene Messungen durchgeführt. Die
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gewonnenen Ergebnisse sollten gedeutet werden.

1.3

Stand der Technik

Zur Störungsanalyse werden derzeit unter anderem Werkzeuge zur Protokollanalyse wie Wireshark, Spektrumanalysatoren, Software Defined Radio
(SDR) eingesetzt. Ein Spektrumanalysator kann verwendet werden, um einen
Überblick über die verwendeten Kanäle bezüglich deren Sendeleistung und
Auftreten zu erhalten. Zudem können Störungen die keinem Protokoll folgen,
belegt werden. Mit einem SDR ist es möglich in heterogenen Funknetzwerken
mögliche Komplikationen zu erkennen. Um ein Funksystem zu Demodulieren, muss zuvor aufwendig eine PHY umgesetzt werden. Falls eine Analyse
in Echtzeit durchgeführt werden soll, ist zu bedenken, dass der Rechenaufwand erheblich mit der zu untersuchenden Bandbreite steigt. Mit Wireshark können nur die Daten ausgewertet werden die durch die Funk-Hardware
aufgenommen und durch die interne Rechenarchitektur gespeichert wurden.
Dabei ist man durch das Funkmodul auf W-LAN Signale begrenzt und kann
dadurch z.B. keinen Bluetooth-Störer detektieren. Zudem muss das Funkmodul auf einen Funkkanal eingestellt werden, was wiederum ein weiteren Filter darstellt (breitbandige Störungen). Kommerzielle Lösungen von W-LANMonitoringsystemen, werden von Firmen wie Eudisa, Rohde & Schwarz oder
GHMT [eud20] [Sch21] [GHM21] vertrieben. Jedoch berücksichtigt keines der
Systeme die Kondition des Monitorringsystems selbst.

3

2
2.1

Voruntersuchung
Theoretische Vorbetrachtung

Zu Beginn der Untersuchung wurde versucht, relevante Einflussfaktoren zu
finden, die ein Monitoringsystem beeinträchtigen könnten. Zunächst wurde
betrachtet, dass in den ISM-Bändern durch unterschiedliche Protokolle und
Standards nur ein Bruchteil analysiert werden könnte. Die Verwendung von
Spektrumanalysatoren und SDR könnte generelle Interferenzprobleme belegen. Da sich die Untersuchung auf W-LAN beschränkt, wurde zunächst
die W-LAN-Hardware betrachtet. Eine mögliche Betrachtung wäre hier ein
simulativer Ansatz, um Referenzdaten zu bekommen. Die in der Hardware implementierten Medienzugriffsverfahren sind nicht steuerbar. Falls ein
Störer wie eine Mikrowelle, oder ZigBee für Interferenz sorgt, ist das in der
Software nicht detektierbar. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, Funkstörungen weitestgehend zu reduzieren, wie eine abgeschirmte Testkammer
zu verwenden oder die Funksignale per Kabel zu übertragen. Der Untersuchungsansatz kann demnach frühestens dort beginnen, wenn Daten von der
Hardware empfangen wurden und diese durch das interne Bussystem abgerufen werden. Hierbei könnten Performanceunterschiede beim PCI-Expressund USB-Bus je nach Auslastung zu erwarten sein. Die Verwendung von
Switches (PCI-Express) oder Hubs (USB) könnte zu erhöhten Latenzen als
auch durch die steigende Anzahl der Endpunkte zu einer Verringerung der
Übertragungsrate der W-LAN-Hardware führen. Um PCI-Express-Stress zu
erzeugen, muss entweder eine Direct Memory Access (DMA)-Lösung konstruiert werden oder die CPU wird dabei ebenfalls stark beansprucht. Einen
Test mit separaten CPU- und PCI-Express-Stress zu konstruieren ist ohne
DMA schwer umsetzbar. Allerdings könnte es einen Unterschied geben ob
der Scheduler eine Task im User- oder Kernel-Space ausführt. Die Art und
Auslastung des Betriebssystems, DMA und Rechnerarchitektur können zu
unterschiedlicher Busarbitation führen. Unterschiedliche Übertragungsraten
könnten dafür sorgen, dass konkurrierende Funksysteme bei einer geringeren
Kanalbelegung aktiv werden und durch das CSMA/CA größere Latenzen auf-
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kommen. Durch die begrenzte Bearbeitungszeit als auch der zu Verfügung
stehenden Mittel wurden folgende Kriterien ausgewählt:
Software
Arbeitsspeicher Auslastung
CPU-Auslastung
Kernel-Auslastung
Reduzierte Übertragungsraten

Hardware
IEEE802.11g W-LAN
Pfadverlust
PCI-Express-Auslastung
USB-Bus-Auslastung

Tabelle 1: Ausgewählte Störgrößen

2.2

Experimente

Vor den eigentlichen Tests wurden umfassende Untersuchungen vorgenommen, um ein finales Testszenario zu entwerfen, mögliche Störgrößen im Vorfeld zu detektieren und gegebenenfalls zu eliminieren. Es wurden Erkenntnisse gewonnen, die die Auswertung der Daten betreffen als auch den Aufbau
des Testszenarios.
2.2.1

Abschirmung - separierte Kommunikation

Abbildung 1: Kabelgebundener W-Lan Monitoring Test - PCIe-Karten
Nach ersten Versuchen mit einem ideal positionierten Testaufbau wurde
beobachtet, dass in der Kommunikation öfter Sendewiederholungen auftraten. Der Aufbau bestand aus zwei SBC’s innerhalb eines faradayschen Käfigs
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(Testzelt 1 ). Einer, der als Access Point und Station fungierte und der zweite als Monitor. Es wurde davon ausgegangen, dass die Sendewiederholungen
durch Interferenz entstanden sein mussten. Daher wurde überlegt, ein Kabel
als Transportmedium zu verwenden um äußere Störeinflüsse abzuschirmen.
Daraufhin wurde ein Testaufbau (siehe Abb. 1) mit Desktop-PC’s (AMD
X4 955, 8GiB Ram) aufgebaut, um eine ideale Kommunikation zwischen
zwei Geräten aufnehmen zu können. Es wurde ein PC mit zwei baugleichen
Mini PCI Express (mPCIe) W-LAN-Karten (WLE900VX 3x3) als Monitor verwendet. Die W-LAN-Karten wurden mit je drei Pigtails UF.L auf
RP-SMA zur PC-Rückblende herausgeführt, wobei nur die mittlere Antenne
mittels Adapter an das SMA-Kabel verbunden wurde. Die beiden übrigen
Antennen-Buchsen wurden mit einem 50Ω Abschlusswiderstand terminiert.
Ein weiterer PC wurde als Access Point (AP) und Station (STA) mit je einem W-LAN-Interface konfiguriert. Die beiden W-LAN-Karten wurden über
Dämpfungsglieder und einem Richtkoppler [min21] verbunden. Damit die
Vorverstärker nicht durch die Energie des Senders die Empfangsverstärker
der W-LAN-Hardware zerstören, wurde im Vorversuch ein Spektrometer herangezogen. An dem Eingang des Spektrometers wurde mit zwei Adaptern
(TNC–SMA, SMA–RP-SMA) eine W-LAN-Antenne angeschlossen. Durch
das Heranhalten der Antenne direkt neben einem W-LAN-Sender konnte die
maximal empfangene Energie abgelesen werden. Als Ergebnis wurde ermittelt, dass ein Dämpfungsglied von 20 bis 30 dB in einer kabelgebundenen
Direktverbindung ungefähr der Energie entspricht als würden Sender und
Empfänger direkt nebeneinander stehen.
Der Richtkoppler wurde verwendet, um die Signale zu trennen. Über dem
fwd - und in-Port wird das Signal um c.a. 19dB gedämpft, während über
dem rev - und in-Port um c.a. 33dB gedämpft wird. Der Monitor beobachtet
demnach an einer W-LAN-Karte die vom AP gesendeten Frames und stärker
gedämpft, die von der STA. Es hat sich gezeigt, dass durch das Terminieren aller drei Antenneneingänge einer W-LAN-Karte am Monitor dennoch
Messdaten der anderen W-LAN-Karte aufgenommen werden. Das bedeutet,
es muss ein Übersprechen innerhalb des PC-Gehäuses stattgefunden haben.
1

siehe Diskussion 5.1.3 Testbedingung
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Als Konsequenz aus diesem Test war festzustellen, dass die STA und der AP
nicht im selben Rechensystem betrieben werden dürfen.
2.2.2

Abschirmung - gemischte Kommunikation

Abbildung 2: Kabelgebundener W-Lan Monitoring Test - Sensitivität
Das vorherige Szenario (in 2.2.1) konnte durch die separierte Kommunikation, nicht als vergleichbares Szenario für den Funkaufbau angenommen
werden. Um vergleichbare Messungen zu erhalten, wurden die Signale zusammengeführt. Gleichzeitig konnte untersucht werden wie sich die EmpfangsPerformance der W-LAN-Karten unterscheiden und wie gut die Abschirmung
funktionierte (Abb 2). Hier wurde beobachtet, dass die USB-W-LAN-Karte
(TL-WN722N) eine bessere Empfangs-Performance bietet als die mPCIeKarte. Dies könnte durch einen besseren Vorverstärker zu erklären sein oder
durch die außerhalb des Kabels empfangene Abstrahlung, die mit der internen PCB-Antenne aufgenommen wurde. Es ist jedoch festzuhalten, dass
die Empfangsqualität stark hardwareabhängig ist. In dem Experiment hatte
die mPCIe-W-LAN-Karte ungefähr nur die Hälfte der Daten aufgezeichnet.
Mögliche Ursachen könnten Empfangsalgorithmen, Abschirmung, Verstärker,
Temperatur oder auch der Treiber sein.
2.2.3

Emulation

Es konnte in 2.2.1 als auch in 2.2.2 keine optimale Kommunikation ohne Sendewiederholungen aufgezeichnet werden. Um solch einen Referenzmitschnitt
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zu bekommen wurde überlegt das Netzwerk zu emulieren. Für kabelgebundene Netzwerke gibt es eine Software mininet[OSSP14], die virtuelle Router,
Subnetze, VLAN aber auch Paketverlust und Latenz emuliert. Die Emulation bezieht sich darauf, dass reelle Interfaces mit eingebunden werden und
der echte Linux-Networkstack (mit Network-Namespaces) verwendet werden
kann. Eine Erweiterung für W-LAN ist das Projekt mininet-wifi [FAB+ 15].
Hier können Pfadverlust durch dynamische Abstände der virtuellen Geräte
als auch Interferenz nachgestellt werden. Bei der Verwendung dieses Emulators stellte sich heraus, das keine W-LAN-Acknowlegement Frames generiert
werden. Dies ist keine Eigenart des Emulators, sondern die nicht vorhandene Implementierung vom Kernel-Modul mac80211 hwsim. Diese Nachrichten
sind jedoch ein essentieller Bestandteil in der realen Kommunikation, weshalb
dieser Ansatz nicht weiter verfolgt wurde.
2.2.4

Betriebssystem

Es wurde mit der Zielplattform (APU2E4) exemplarisch untersucht, ob die
Wahl des Betriebssystems einen Einfluss auf die W-LAN-Performance hat.
Es soll ein Performancetest der Datenübertragungsrate auf verschiedenen
Betriebssystemen, aber gleichbleibender Hardware durchgeführt werden. Es
wurden die Betriebssysteme Debian, Ubuntu, OpenWRT und Voyage-Linux
ausgewählt (mit Hinsicht auf Hardware-Kompatibilität). Um den Test vergleichbar zu machen, wurde auf allen Systemen dieselbe Kernel-Version (4.14.171) mit weitgehend gleicher Kernel-Konfiguration verwendet. Das Testszenario war ein PC als Access Point (WLE900VX 3x3) und ein SBC APU2E4
mit der gleichen W-LAN-Karte die im IEEE802.11n Standard kommunizierten. Der Test wurde mit iperf3 [KNNS11] durchgeführt und die daraus resultierenden durchschnittlichen Übertragungsgeschwindigkeiten zusammengetragen (Tabelle 2). Es ist festzuhalten, dass die Übertragungsrichtung als
auch das Betriebssystem einen Einfluss auf die Übertragungsrate hat. Eine Umpositionierung der Netzwerkteilnehmer, so dass evtl. eine schlechtere Modulation Coding Scheme (MCS) verwendet wurde, kann ausgeschlossen werden, da zwischen den Tests keine räumliche Veränderung vorgenom-
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men wurde. Ein anderer Scheduler für das Betriebssystem sollte in einer
Frequenzband
2.4GHz
2.4GHz
5GHz
5GHz

Transfer-Richtung Debian Ubuntu OpenWRT
PC → APU2
APU2 → PC
PC → APU2
APU2 → PC

59
58
270
190

109
51
205
107

125
97
272
173

Voyage
96
61
259
175

Tabelle 2: Betriebssystem-Auswahl - Datendurchsatz in Mbps
fortführenden Arbeit untersucht werden. Es wurde davon ausgegangen, dass
ein optimaler Scheduler standardmäßig für das Betriebssystem ausgeliefert
wurde.

9

3

Testaufbau

Für den Testaufbau wurden die Erkenntnisse aus den Experimenten der Voruntersuchung berücksichtigt. Es sollte eine Kommunikation zwischen einer
Station und einem Access Point durch ein passiven W-LAN-Monitor (DUT)
aufgezeichnet werden. Dabei sollten verschiedene Rahmenbedingungen für
jede Messung beim W-LAN-Monitor konstruiert werden. Durch eine spätere
Analyse der aufgezeichneten Daten könnten so Rückschlüsse auf den Einfluss
der einzelnen Parameter getroffen werden. Für den Testdurchlauf wurden die
ausgewählten Störgrößen (siehe 2.1 Theoretische Vorbetrachtung) mit allen
Kombinationen gemessen (siehe 3.3 Scenario / Messung ).

3.1

Hardware

Als Hardware wurden von der Firma PC-Engines drei baugleiche, passiv
gekühlte Singleboard-PC’s APU2E4 verwendet und gleich konfiguriert. Die
Konfiguration bestand aus einer Samsung-EVO-SSD (1TB) und zwei Intel
WiFi-Karten AX200 (mPCIe). Die verwendeten W-LAN-Karten unterstützten
die Standards 802.11g/n/ac/ax und Multi user MIMO mit zwei Antennen.
Für den Monitor-PC wurde ein passives USB3-Hub (PL-US3H3123) verwendet, an dem eine USB2.0 W-LAN-Karte (AWUS052NH) und eine per
USB-SATA-Adapter angeschlossene 1TB WD-Blue HDD angebunden wurde. Das Funksignal der internen W-LAN-Karten, die in den Slots mPCIe1
und mPCIe2 eingesteckt waren, wurde durch je zwei Pigtail-Adapter (MHF4
- RP-SMA) nach außen geführt, wobei nur die über mPCIe1 verbundene
W-LAN-Karte mit zwei Antennen bestückt wurde. Um vergleichbare Messergebnisse zu bekommen wurde die USB-W-LAN-Karte mit den selben Typ
Antennen versehen. Die CPU stellt 2xPCIe Gen2 bereit mit je 4 Lanes. Im
CPU
RAM
LAN
Erweiterung

AMD GX-412TC (4x1GHz ohne Simultaneous-Multithreading)
4 GB DDR3-1333
3x Gigabit Ethernet
1xSATA3, 2x mPCIe
Tabelle 3: Verwendeter Singleboard-PC
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Abbildung 3: Schaltplan: CPU-PCI-Express-Bus zur Peripherie
Schaltplan des Singleboard-PC’s ist zu entnehmen, dass die drei Gigabit-LAN
Anschlüsse mit mPCIe1 in einem gemeinsamen PCIe-Core betrieben werden
( Abbildung 3) [PC-19]. Mit Hilfe des Layouts (Anhang: Abb. 12) können
die Steckplätze entsprechend zugeordnet werden. Zum Dämpfen des WiFiSignals wurde (via USB-SPI-Adapter[CP2130-IC]) der Skyworks SKY12343IC verwendet. Dieser Chip dämpft in diskreten Schritten (0,25 dB) bis maximal 31.75 dB im Bereich von 0.01 bis 4 GHz das eingehende Signal.
Die USB2.0-W-LAN-Karte wird wie alle W-LAN-Karten mit USB-BulkTransfer-Endpoints betrieben. Der Bulk-Transfer garantiert keine feste Übertragungsgeschwindigkeit im USB-Bus. Dies ist aber ein Problem, da die
W-LAN-Karte nur begrenzt Daten puffern kann. Eine mögliche Lösung wäre
es, wenn die Karte Isochronous-Transfers unterstützen würde. Damit könnte
zwar nur 80% der USB-Bus-Bandbreite genutzt werden, diese allerdings exklusiv für das Gerät. Damit könnte ein Pufferüberlauf auf der W-LAN-Karte
ausgeschlossen werden. In der Praxis existieren allerdings keine W-LANUSB-Dongle die mit Isochronous-Transfers arbeiten. Es wird vermutlich davon ausgegangen, dass genügend Bandbreite im Bus vorhanden ist oder dass
er exklusiv genutzt wird.

3.2

Software

Das Betriebssystem wurde durch eine modifizierte Debian-Installation (preSeed) über PXE installiert. Anschließend wurde per Ansible weitere Software
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auf allen Singleboard-PC’s verteilt, um die Rechner austauschbar zu halten.
Als Betriebsystem wurde der “Testing”-Zweig ausgewählt, damit ein neuerer
Debian
Bash
coreutils
Python
OpenSSH-Server
tshark
D-ITG

x64 – Bullseye (derzeit im “Testing”-Status)
5.1.0(1)-rc2
8.32
3.8.6
OpenSSH 8.4p1 Debian-2
3.2.7
2.8.1-r1023
Tabelle 4: Software-Versionen

Linux-Kernel (5.9) und die Treiber-Firmware der verwendeten mPCIe-Karte
zur Verfügung stehen.
3.2.1

D-ITG

Distributed Internet Traffig Generator (D-ITG) ist eine Software der Universität Neapel, um Netzwerk-Last auf Paketebene zu erzeugen [AGE+ 04].
Dabei können verschiedene Netzwerk-Szenarien emuliert werden, wie zum
Beispiel Echtzeitanwendungen (VoIP, Telnet, DNS) oder Quality of Service (QoS) Metriken mit u.a. Paketverlust, Jitter, Paketrate und Bitrate.
In einem Testaufbau wurde D-ITG verwendet, um Daten von der STA zum
AP zu übertragen. Dabei wurden zwei Streams verwendet, einer mit VoIP
und einer mit hohem TCP-Paketdurchsatz.
3.2.2

Trickle

Trickle ist ein Kommandozeilen-Programm auf unixartigen Systemen, welches komplett im Userspace läuft und keine Root-Privilegien besitzen muss
[Eri05]. Es kann für die meisten Anwendungen eingesetzt werden, um die
Übertragungsrate zu limitieren. Die Anwendung erfolgt ähnlich zum Programm time: Trickle wird mit der eigentlich zu startenden Anwendung als Parameter ausgeführt. Da Trickle zuerst geladen wird, wird die Umgebungsvariable LD PRELOAD verändert, so dass die Netzwerkfunktionen der GLIBC
auf eine Trickle eigene Bibliothek umlenkt werden. Diese Wrapper-Bibliothek
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Abbildung 4: D-ITG Architektur
Quelle: http://traffic.comics.unina.it/software/ITG/manual/
verursacht die Verzögerung und nutzt dabei die “echten” Netzwerkfunktionen der GLIBC. Durch diese Funktionsweise ergeben sich direkt Einschränkungen bezüglich der Anwendung, da nur jene Programme verwendet
werden können, die den Netzwerkcode aus der dynamisch gelinkten GLIBC
verwenden. D-ITG und Netcat erfüllen diese Eigenschaft. Des weiteren ergibt sich die Einschränkung, dass die Programme sich nicht forken dürfen
und kein UDP verwendet werden darf. Als Alternative für Trickle ist hier
wondershaper zu erwähnen. Dieses Shellscript verwendet den Trafficshaper
tc und kann damit ein Netzwerk-Interface auf eine reduzierte durchschnittliche Übertragungsrate zwingen.

3.3

Scenario / Messung

Für den Test wurden drei baugleiche SBC’s verwendet. Ein SBC übernahm
dabei die Rolle einer Station (STA), ein weiterer als Access Point (AP) und
der Dritte als Monitor. Alle SBC’s und ein Laptop, der die Messung steuerte, wurden per Gigabit-Ethernet mit einem Switch verbunden. Der Laptop führte das Messscript aus und startete dabei überwiegend per Secure
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Abbildung 5: Testaufbau - Schema
Shell (SSH) die einzelnen Kommandozeilenbefehle. Die Rückgabewerte der
Befehle wurden größtenteils ausgewertet und die Messung gegebenenfalls abgebrochen, um den ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen. Im Vorfeld wurde eine Binärdatei für die Nutzdaten mit 64MiB erstellt, die 64-Bit IntegerZahlen von 0 bis 0x7FFFFF enthält. Die Dateigröße wurde experimentell
festgelegt, um einen Kompromiss zwischen statistischer Sicherheit, Testdauer und der Dateigröße der Protokollmitschritte (.pcap’s) zu finden. Vor dem
Beginn des Tests wurden Page-, Dentries- und Inodes-Cache (“echo 3 >
/proc/sys/vm/drop caches”) invalidiert, um eventuelle Auswirkungen von
vorherigen Tests oder anderen Betriebssystem-Aktionen, wie z.B. das Kopieren von Dateien, zu minimieren. Während der Messung wurde kein Cache
manuell invalidiert. Es wurde geplant, mehr als eine Konfiguration für das
W-LAN zu testen und zu vergleichen. Jedoch wurde der Test nur mit einer
Konfiguration (Anhang Seite 42), im IEEE802.11g Standard, durchgeführt
und sollte in einer weiterführenden Arbeit auf modernere Standard ausgeweitet werden. Dabei ist anzumerken, dass bewusst die WPA2 Verschlüsselung
aktiviert wurde, da diese auf der Hardware stattfindet und damaliger Standard war. In Abbildung 6 wurde per Pseudocode dargestellt wie der Test
durchgeführt wurde.

stressPcie : Um den PCIe-Bus zu belasten wurde vom Monitor die ungenutzte in-
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Abbildung 6: Testablauf - Pseudo-Bashscript
terne W-LAN-Karte in den Monitor-Modus geschaltet und per “dumpcap” nach /dev/null gelesen. Zusätzlich wurden die zwei ungenutzten
Ethernet-Ports (LAN2 und LAN3) direkt miteinander verbunden, in separate Network-Namespaces verschoben und bidirektional Nullen von
/dev/zero via /dev/tcp auf jeweils eine Netcat-Server-Instanz gesendet.
Dabei wurde eine Load von c.a. 2 zusätzlich generiert, da die Shell einen
kompletten CPU-Kern mit dem Versenden der Daten und c.a. zwei mal
60% CPU-Last (fast ausschließlich im Kernel-Space) mit Netcat belegt.
stressCpu/Ram : Um CPU- und RAM-Stress zu generieren wurde das Programm “stressng” verwendet und so konfiguriert, dass mmap/munmap verwendet
wurden, um CPU-Stress zu erzeugen. Dabei wurde die Größe des verwendeten Speichers, abhängig von der Testbedingung auf 4MiB oder
rund 4GiB gesetzt. Falls CPU-Stress generiert werden sollte, wurden
nur 3-Kerne an stress-ng gegeben. Dies war ein Fehler im Test, da ein
weiterer Kern bis dahin immer mit DD ausgelastet wurde. Dieser Fehler
hatte allerdings nur eine Auswirkung auf den ersten Test-Fall, da ansonsten andere Hintergrundprogramme wie DD oder nc ein kompletten
CPU-Kern in Anspruch nahmen. Falls kein CPU-Stress generiert werden sollte, wurde nur ein Kern verwendet, da sonst die Arbeitsspeicherbelegung mit stress-ng nicht funktioniert hätte. Da im reelen Test der
Load in Kombination mit beiden PCIe-Szenarien unter 4 geblieben ist,
konnte dieser Workarround als annehmbare Lösung herhalten.
stressDD : Der DD-Stress-Test las, falls aktiviert, die gemountete SSD (System-
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laufwerk) und die USB3-HDD nach /dev/null aus.
daempfung : Es wurde ein Python-Script zum Einstellen der aktuellen EmpfangsDämpfung an allen Antenneneingängen (Attenuator in Abb. 5) gestartet.
trickle : Hier wurde eine entsprechende Variable für den Test gesetzt.
Testszenario:
1. AP: Netcat-Server Starten
2. Monitor: tshark-capture und Betriebssystem-Monitor starten
3. STA: wpa supplicant starten und warten bis eine Verbindung steht
4. STA: 64MiB Testdaten-BLOB senden
Nach einem Testszenario wurde die Funkverbindung terminiert und der Swap
durch “swapoff -a; swapon -a” gelöscht, um eine Auswirkung auf das nächste
Szenario zu reduzieren. Das Auf- und Abbauen der Funkverbindung ist nötig,
um den WPA2-Handshake mit aufzuzeichnen. Dadurch erhält man die Möglichkeit per Wireshark die aufgenommenen Daten entschlüsselt zu betrachten.

3.4

Komplikationen

• D-ITG: In den ersten Testdurchläufen wurde der D-ITG-Server auf
dem AP nach einer gewissen Zeit (oder Anzahl der Transfers) vom Betriebssystem mit einem Speicherzugriffsfehler terminiert, was den Abbruch der Gesamtmessung nach sich gezogen hatte. Dieses Verhalten
wurde zweimal hintereinander beobachtet. Da die Messungen mehrere
Stunden andauerten und die verfügbare Zeit im Testzelt begrenzt war,
wurde eine Lösung mit Netcat implementiert (siehe Diskussion 5.1.1).
• Python-Version: Zu Beginn wurde mit Ansible die Basis-Softwareinstallation durchgeführt. Ansible verwendet dabei Python auf den Remotesystemen. Durch die Verwendung des “Testing”-Zweiges von Debian
wurde durch ein Update die Pythonversion von 3.8 auf 3.9 umgestellt
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und Ansible war nicht mehr funktionsfähig. Nach näheren Untersuchungen kam heraus, dass wichtige Python-Module noch nicht für Python3.9
zur Verfügung standen und der Downgrade auf Python 3.8 zwar möglich
war, aber pip3 (automatisch ausgeführt von Ansible) immer Python3.9
Module installierte. Ab diesem Punkt wurde die Installation von Software nicht mehr homogen auf allen SBC’s vorangetrieben.
• Swap: Die ursprüngliche Konfiguration aller SBC’s sah vor, keinen
Swap zu verwenden. Da jedoch während der Messungen das Verhalten bei hoher Speicherauslastung untersucht werden sollte, kam es zu
Komplikationen. Der Out Of Memory (OOM) Killer hatte stress-ng
Child-Prozesse terminiert, die durch stress-ng automatisch wieder gestartet wurden. Allerdings nahm die Speicherallokierung soviel Zeit in
Anspruch, dass während der Messung praktisch immer ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung stand. Daraufhin wurde die Swap-Partition
(4GiB) reaktiviert. Um die Messungen unabhängig voneinander zu gestalten, wurde nach jeder Messung der Swap mit “swapoff -a; swapon
-a;” gelöscht. Jedoch wurde beobachtet (htop), dass zwar in der Regel
der Swap gelöscht wurde aber in einigen Durchläufen c.a. 10-20% nach
wie vor belegt waren. Da bei den Messungen niemals der Swap maximal
ausgelastet wurde, wurde dieses Verhalten ignoriert.
• Aufnahme-Start: Um die aufgezeichneten WPA2-Daten entschlüsseln
zu können, muss der WPA2-Handshake mit aufgezeichnet werden. Bei
einigen Testszenarien wurde durch die hohe Systemlast die Aufzeichnung zu spät gestartet, so dass der Handshake nicht mit aufgenommen wurde. Dieses Problem wurde nicht gelöst, könnte aber durch eine
Erhöhung der Wartezeit (sleep) erreicht werden. Allerdings benötigt
dieser Ansatz eine experimentelle Herangehensweise, welche im Hinblick auf die Messdauer nicht in Betracht gezogen wurde. Falls alle
Messdaten entschlüsselt werden könnten, dann könnten die .pacp’s anhand der TCP-Flags auf den relevanten Teil der Übertragung (BLOBTransfer) getrimmt werden. Die Ergebnisse ließen sich dann besser untereinander vergleichen.
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• DD: Um den PCIe-Stress zu erhöhen, wurde mit DD eine Festplatte (Sata-SSD oder USB3-HDD) nach /dev/null gelesen. DD (bzw der
Kernel) benutzt standardmäßig den Arbeitsspeicher als Puffer, bis dieser voll ausgelastet ist. Zwar verspricht der Kernel diesen Puffer schnell
wieder frei zu geben sobald mehr Arbeitsspeicher verwendet wird, allerdings funktionierte dadurch das Script nicht mehr, das darauf gewartet
hat, bis stress-ng die eingestellte Menge an Arbeitsspeicher konsumierte. Des weiteren verursacht DD in dem Modus 100% CPU-Last auf
einem Kern. Durch die DD-Option “iflag=direct” wurden beide Probleme gelöst, es wird kein Puffer im Arbeitsspeicher allokiert und die
Systemlast ist wesentlich geringer.
• Broadcast: Broadcast-Nachrichten unterscheiden sich in Ermangelung
eines Empfängers. Die Nachrichten nicht mit einem Acknowlegement
quittiert und der W-LAN-Sequenzzähler wird nicht inkrementiert. Das
verursachte Probleme bei der Auswertung beziehungsweise Interpolation. Um solche Nachricht erst nicht zu bekommen, wurde auf dem AP in
der hostapd-Konfiguration die Verwendung von Broadcast-Nachrichten
untersagt (multicast to unicast=1).
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4
4.1

Auswertung
Aufbereitung der Daten

Als Messergebnis lagen pro Messung ein Protokollmitschnitt (.pcap) und eine .log-Textdatei zur Nachverfolgung der Betriebssystemsituation bereit. Es
wurde in der .log-Datei jede Sekunde ein Datensatz bestehend aus Zeitstempel, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicherauslastung und CPU-Temperatur hinzugefügt. Nach manueller Auswertung der .log-Dateien wurde entschieden,
diese nicht weiter zu berücksichtigen. Es wurde lediglich ein Einschwingverhalten innerhalb der ersten zwei bis fünf Sekunden festgestellt. Diese Daten
dienten im Vorfeld zur groben Validierung der Testszenarien. Insgesamt wurden 1920 Messungen durchgeführt:
[usb/pcie] ∗ [P CIe] ∗ [Cpu] ∗ [Ram] ∗ [DD]∗
[Daempf ung] ∗ [trickle] ∗ [W iederholungen] =
2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 5 = 1920M essungen
In den Protokollmitschnitten (pcap’s), befanden sich ungefiltert alle aufgenommenen Daten mit einer ungefähren Größe von c.a. 50-90 MiB. Da die
reine Nutzlast der Daten 64MiB war, sind das auf den ersten Blick erwartbare Ergebnisse. Eine PCAP-Datei ist allerdings komprimiert und beinhaltet mehr Informationen, wie Zeitstempel und Ratiotap-Header, die gespeichert werden müssen. Es gilt zu beachten, dass die Zeitstempel nicht von
der Hardware, sondern von der Software vergeben werden. Kern der Analyse war die Betrachtung der Daten, die nicht aufgenommen wurden. Dazu wurden ausschließlich die W-LAN-Metadaten (Übertragungsrate, Sender,
Empfänger, Frame-Control-Field) betrachtet, die auch ohne Kenntnis der
Verschlüsselung einsehbar waren. Um die Daten zu reduzieren, wurde tshark mit entsprechenden Argumenten aufgerufen, um die Metadaten in eine
.csv-Datei (5-10 MiB) zu schreiben. Anschließend wurden die nicht empfangenen Daten pro Messung interpoliert und als serialisiertes Pandas-Objekt
gespeichert. Die Interpolation beruht auf der Sequenznummernanalyse. Die
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Sequenznummern werden mit jeder Nachricht inkrementiert, die erfolgreich
empfangen wurde. Falls die Nachricht wiederholt wurde, wird die Sequenznummer ebenfalls wiederholt. Dies erlaubt die Interpolation von Lücken innerhalb der Sequenznummern, da diese Lücken höchstwahrscheinlich durch
den Monitor-SBC entstanden sein mussten, wenn STA und AP erfolgreich
kommunizierten. Es wäre aber auch Interferenz und Pfadverlust als Ursache
denkbar, was sich jedoch nur mit weiteren Auswertungen untersuchen lässt.
Für eine erste Analyse wurden stichprobenartig Messungen ausgewählt und
versucht per Wireshark Erkenntnisse zu gewinnen. Es wurde herausgefunden,
dass alle Messungen mit der USB-W-LAN-Karte bei -30dB Dämpfung praktisch unbrauchbar waren, da zu viel Daten verloren wurden. Diese Erkenntnis
könnte auch indirekt über die PCAP-Dateigröße gewonnen werden, da die
durchschnittliche Dateigröße für diese Art von Tests bei rund 5MiB lag. Die
PCAP-Dateigröße von der mPCIe-W-LAN-Karte war unabhängig der Messung (Tabelle 5). Die Herausforderung der Auswertung bestand vor allem
0dB
10dB
20dB
30dB

USB-W-LAN
68,9 MiB
53,6 MiB
12,5 MiB
5,0 MiB

mPCIe-W-LAN
87,2 MiB
86,1 MiB
86,5 MiB
85,7 MiB

Tabelle 5: Durchschnittliche PCAP-Dateigrößen
darin, die Daten effizient mit dem Pandas-Framework zu verarbeiten. Da es
sich hierbei um reelle Daten handelte, konnten einige Daten nicht ausgewertet werden. Diese nicht auswertbaren Daten waren zum größten Teil einzeln
auftretende Frames, die eine nicht erklärbare Sequenznummer besaßen. Der
Anteil von den so genannten “out-of-order”-Frames lag über alle Messungen
hinweg bei weniger als 0,1% und wurde bei weiteren Betrachtungen ignoriert.

4.2

Datenanalyse

In der Folgeanalyse wurden die Messdaten einzeln visualisiert und von Hand
ausgewertet. Dabei konnte im Histogramm der Frameankunftzeiten ein Muster erkannt werden mit dem sich die Messung mit mPCIe-Stress voneinander
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Abbildung 7: Verlorene Acknowlegements über alle Messungen
unterscheiden (Abbildung 17 und 16 im Anhang). Dieser Unterschied im ersten Viertel der beiden Grafiken zeigte sich mit minimalen Jitter über alle
weiteren Stresskonditionen hinweg, was die Schlussfolgerung zuließ, dass die
PCI-Express-Stresskondition (Ethernet-nc-Transfer und dumpcap auf den
zweiten mPCIe-W-LAN-Adapter) einen Einfluss auf die Ergebnisse hatten.
Eine weitere Analyse bezog sich auf die vom Monitor nicht empfangenen Acknowlegement (ACK)-Nachrichten. Ähnlich wie bei der Interpolation
der Daten konnte auch hier durch den Kontext der weiteren Kommunikation unterschieden werden ob ein ACK nur der Monitor oder auch die STA
bzw. AP nicht empfangen hatten. In Abbildung 7 ist die absolute Anzahl
von verlorenen ACK-Nachrichten bezogen auf alle Messungen als Übersicht
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die USB-W-LAN-Karte deutlich
unterscheidet von der mPCIe-W-LAN-Karte. Dieser Unterschied kann dadurch begründet werden, dass die USB-W-LAN-Karte generell weniger Daten
aufgezeichnet hatte und dadurch die Information, nicht ausreichen, um fehlende ACK-Nachrichten zu interpolieren. Des weiteren konnte angenommen
werden, dass weniger ACK-Nachrichten verloren gehen, sobald das Monitoringsystem mehr PCIe-Stress ausgesetzt ist. Um diese Annahme zu stützen,
wurden die Messungen näher betrachtet, die mehr als 10000 verlorene ACK-
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Abbildung 8: Messungen mit mehr als 100000 vermissten Acknowlegements
Nachrichten enthielten. Auf Abbildung 8 ist zu erkennen, dass alle Messungen
mit 30dB Dämpfung aufgenommen wurden. Allerdings ist diese Erkenntnis
verzerrt, da bei -30dB generell weniger Daten empfangen werden. Interessanter ist die Frage, warum bis auf zwei Ausnahmen nur Messungen ohne PCIeStress-Testkondition dieses Verhalten aufweisen. Eine mögliche Erklärung
ist hier ebenfalls, dass durch den geringeren Stress am Monitor-SBC weniger
Daten verworfen und so eher die Information zu verlorenen ACK’s generiert
werden konnte.
Abschließend wurden alle Messungen der mPCIe-W-LAN-Karte mit der
Information der verlorenen ACK-Nachrichten und der Anzahl gesamt empfangener Frames gegenübergestellt (Abbildung 9). Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Dämpfungsstufen (attenuated) sich separieren lassen. Ohne
Dämpfung wurden die wenigsten ACK’s vermisst als auch am meisten Daten empfangen. Auf der unteren rechten Seite der Abbildung 13 im Anhang,
lassen sich für diese Daten eine Untergruppierung feststellen. Daher kann
geschlussfolgert werden, dass die optimale Monitor-Performance bei einem
System mit einer guten Beobachtungsposition und geringer PCIe/KernelAuslastung besteht. Aus der Voruntersuchung geht hervor, dass die PCIExpress-Belastung mit der Kernel-Belastung einher geht. Dies ist auch aus
der Abbildung 14 im Anhang zu entnehmen. Die Werte ohne DD-Stress sind
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ebenfalls innerhalb einer Dämpfungsklasse separierbar und weisen eine geringere Anzahl fehlender ACK’s als auch eine höhere Anzahl an aufgenommenen Daten nach. Die Messungen die mit 30dB Dämpfung aufgenommen
wurden, haben in dieser Darstellung eine wesentlich geringere Anzahl an vermissten ACK-Nachrichten. Dies ist hier eindeutig mit den fehlenden Daten
zur Interpolation begründen. Als Beweis kann z.B. die Abb. 14 (Anhang)
herangezogen werden, da nur in dieser Gruppe die Daten nicht separierbar
sind. Des weiteren kann durch Abb. 15 (Anhang) geschlussfolgert werden,
dass die Messungen in der 0dB Dämpfungsgruppe mit geringeren CPU- aber
mit PCIe-Stress durchgeführt wurden, weniger Daten aufgezeichnet haben.
Möglicherweise könnte dies durch den Scheduler verursacht worden sein.

5

Fazit

In dieser Untersuchung konnten Erkenntnisse gewonnen werden, welche zum
Aufbau eines W-LAN-Monitoringsystems berücksichtigt werden sollten. Es
wurde gezeigt, dass bei dem Einsatz eines W-LAN-Monitoringsystems durchaus darauf geachtet werden muss wie stark das Betriebssystem und der Bus
ausgelastet ist. Ebenso wichtig ist auch die Beobachtungsposition des Monitoringsystems, da durch zu hohen Pfadverlust keine Interpolation mit ausreichender Sicherheit möglich ist.

5.1
5.1.1

Diskussion
D-ITG und Netcat

D-ITG ist die präferierte Wahl, durch die statischen Paket-VerzögerungsVerteilungen könnte dadurch das CSMA/CA nachgestellt werden. Eventuell
liegt es an trickle, dass D-ITG mit einem Speicherzugriffsfehler während der
Messung terminierte. Trickle wurde mit D-ITG verwendet, weil D-ITG keine
Einstellung bietet eine Datenübertragungsrate einzustellen. Durch Schätzen
und Ausprobieren kommt man zwar an jener Einstellung ziemlich nahe heran, jedoch ist dieses Herangehen für eine reproduzierbare Untersuchung nicht
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Abbildung 9: Empfangene-Frames gegen Anzahl verlorener ACK’s pro Messung. Gruppiert nach Dämpfung
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vertretbar. Netcat (nc) wurde als kurzfristiger Ersatz verwendet, wobei beobachtet wurde, dass nc einen höheren Datendurchsatz als D-ITG lieferte, was
vermutlich an der variablen Paketgröße liegt. Des weiteren wurde beobachtet,
dass bei D-ITG trotz Angabe einer Datei aus der der Payload gelesen werden
soll, zufällig generierte Daten übertragen worden sind. Es wäre möglich, dass
diese Option still ausgeschaltet wurde, da sie womöglich intern mit anderen
Optionen in Konflikt stand. Für diese Tests scheint Netcat ein Ersatz für
D-ITG zu sein, aber für weitere Untersuchungen sollte D-ITG oder ähnliche
Werkzeuge in Betracht gezogen werden, die im besten Falle auch trickle ersetzen, um garantiert reproduzierbare Testverläufe zu produzieren.
5.1.2

Interpolation

Die Interpolation der Metadaten ist prinzipbedingt fehlerbehaftet. Die Frames die eingefügt wurden, werden linear zum nächsten beobachtetem Frame in der Zeit interpoliert. Das Kriterium dafür ist die Sequenz-Nummer.
Nachdem eine Station vom Access Point aufgenommen wurde, beginnt der
Sequenz-Zähler der Station bei Null und wird mit jeder weiteren Nachricht an
den Access Point um eins erhöht. Der Sequenzzähler ist 12 Bit lang, was bedeutet, dass nach 4095 die 0 kommt. Dies ist ein Problem beim Interpolieren,
da eventuell ein riesiger Block an Daten nicht aufgenommen werden konnte
(evtl. Swapping, oder USB-Queue-Überlauf). Dies könnte nur detektiert werden, wenn die Nutzdaten der Nachricht analysiert werden würde, falls diese
eine entsprechende Syntax aufweisen. Da sich aber die Analyse bisher nur
auf die Metadaten bezogen hat, müssten die Nutzdaten aus dem Mitschnitt
(.pcap) nachgeladen und aufwändig analysiert werden. Um mit der Problematik umzugehen, wurde ein Schwellwert von 500 Frames definiert. Falls eine
Lücke von mehr als 500 Frames erkannt wird, wird nicht interpoliert. Da die
interpolierten Frames synthetische Zeitstempel besitzen, können keine synthetischen Bestätigungs-Nachrichten eingetragen werden. Es kann auch keine
Zuordnung von zusätzlich empfangenen Bestätigungsnachrichten erfolgen, da
diese keine Absenderadresse besitzen. Die ACK-Frames geben ihren Absender indirekt durch ihre zeitliche Position, direkt nach dem Empfang eines
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Daten-Frames, bekannt.
5.1.3

Testbedingung

Der Test wurde in einer gedämpften Umgebung (Testzelt) durchgeführt. Da
keine RF-Messkammer zur Verfügung stand, wurde ein Zelt bestehend aus
elektromagnetisch abschirmenden Material verwendet. Der Eingang des Zeltes ist durch eine Magnet-Lippe gesichert, so dass kein Spalt offen bleibt sobald das Zelt verlassen wird. Dadurch ergibt sich aber das Problem der Beund Entlüftung. Eine kleine Stelle (c.a. 20x20 cm) am Boden des Zeltes ist
mit einem engmaschigen schirmenden Netz versehen. Welchen Einfluss diese
Öffnung auf das Zelt hat, wurde nicht untersucht. Ein weiteres Problem ist
die Strom- und Netzwerk-Versorgung, die einfach durch die Magnet-Lippe zugeführt wurden. Eine Voruntersuchung hat ergeben, dass das Schirmen (mit
größeren Aluminiumfolie-Stücken) an der Stelle, an dem die Kabel durch
die Magnet-Lippe geführt wurden, eine Erhöhung der Abschirmung mit sich
brachte. Ebenfalls aus der Voruntersuchung wurde gezeigt, dass innerhalb des
Zeltes dennoch sporadisch Signale (Beacon-Frames) empfangen wurden. Diese allerdings stark gedämpft (weniger als -80dBm). Zur Reduzierung der Reflexionen innerhalb des Zeltes wurden Funkstrahlen-Absorbierende-Matten
(im Inneren) verteilt. Ob und wie gut diese Maßnahme tatsächlich ist, scheint
umstritten zu sein [Bun19]. Unabhängig von dem Nutzen der Matten, ist davon auszugehen, dass immer noch Reflexionen entstehen, da diese Matten
nicht lückenlos verlegt wurden.
5.1.4

Monitor-Interface-Flags

Damit die W-LAN-Karten den Netzwerkverkehr mitlesen können, müssen
diese vom Treiber in den Monitor -Modus versetzt werden. Dies wird mit
dem Programm iw gemacht. Dabei kann man auch weitere Optionen aktivieren wie FCS-Fail, Control-Frames oder Multi user MIMO (MU-MIMO)
MAC Verfolgung. Da sich die Untersuchung auf den IEEE802.11g Standard
beschränkt, spielt die MU-MIMO Option keine Rolle. Mit Control-Frames
werden die Management-Nachrichten der W-LAN-Netzwerke von unbekann-
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ten Teilnehmern mit aufgezeichnet. Dies sind durch aus interessante Informationen, wie z.B. die W-LAN-Deauther Problematik oder die Reduzierung des MCS. Allerdings sind solche Informationen eher selten und wurden
nicht berücksichtigt. Die aktuelle Übertragungsrate wird durch den Radiotap-Header pro Paket mitgespeichert, so dass zumindest die Änderung des
MCS auch ohne Control-Frames detektierbar ist. Allerdings wird dabei nicht
der Zeitpunkt festgehalten wann die Änderung geschehen ist. Es wäre interessant zu sehen, ob nach mehreren FCS-Fail-Paketen ein Control-Frame
gesendet wird, der das MCS reduziert. Frames mit FCS-Fail-Flag haben die
Prüfsumme nicht überstanden und sind daher nicht zuverlässig. Es könnte
zum Beispiel eine falsche MAC-Adresse, Frame-Typ oder Frame-Größe ausgelesen werden. Selbst die Existenz des Frames ist fraglich, da einige (wenige)
beobachtet wurden, die keine Informationen enthielten außer dem RadiotapHeader. Womöglich könnten diese Frames aus dem Rauschen entstanden oder
Bruchteile der Nachricht durch die Schirmung empfangen worden sein. Da
die Frames für die Interpolation ausgewertet werden müssen, müsste man
jeden Frame, der mit FCS-Fail markiert wurde, validieren, ob die Inhalte
korrekt sind. Da in der Praxis, Frames mit nicht bestandener Prüfsumme
verworfen werden und auf die Wiederholung gewartet wird, ist eine Analyse
jener Frames nicht nötig.

5.2

Ausblick

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass es zur Beeinflussung der
Messung durch interne Störgrößen kommt. Es sollte versucht werden, den
PCI-Express-Stress zu untergliedern. Eine Untergliederung wäre eine Messung mit ausschließlich der anderen W-LAN-Karte (mPCIe2) durchzuführen,
weil an diesem Slot ein separater PCI-Express-Core ohne LAN-Interfaces angebunden ist. Dies könnte eine verbesserte Performance beim PCI-ExpressStress aufweisen. Im Vergleich mit ausschließlich der W-LAN-Karte im mPCIe1Slot könnte die Störursache auf den PCI-Express Root-Komplex und damit den Kernel-Threads bewiesen werden. Es ist aber auch vorstellbar, dass
dies beweist, dass die PCI-Express-Core Mehrfachnutzung zu überlaufenen
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Queues führt. Es sollte für den Aufbau eines Monitoringsystems auf die
PCI-Express-Architektur geachtet und durch Belastungstests mögliche Abweichungen dokumentiert werden. Ein anderer Untergliederungspunkt wäre
die Untersuchung von verschiedenen Kernel-Konfigurationen, wie z.B. den
Scheduler.
Um generell eine bessere statistische Auswertung zu bekommen, sollten
die Messungen pro Testszenario erhöht werden. Dies in Verbindung mit einer Umstrukturierung von Testszenarien sollte dann in akzeptabler Zeit eine
höhere statistische Sicherheit der Aussagen ergeben.
Es könnte eine Auswertungs-Software entwickelt werden, die eine Metrik
verwendet, um eine Aussage zu treffen, ob eine Messung vom MonitoringSystem verfälscht wurde oder nicht. Ebenso ist vorstellbar eine AnalyseSoftware zu entwickeln, die eine Messung (.pcap) einliest und anschließend
die Zeit-Intervalle ausgibt, an denen Störungen am Monitor-System vermutet werden. Aus diesen Ergebnissen kann über verschiedene Stress-Szenarien
ebenfalls wieder eine Statistik erhoben werden. Die Situation könnte durch
den kommenden WiFi-6E Standard vorübergehend entspannen, da weitere
Frequenzen im 6GHz Band für W-LAN freigegeben werden. Das bedeutet,
dass 59 neue Kanäle mit je 20MHz Bandbreite zur Verfügung stehen und das
ohne Dynamic Frequency Selection (DFS). Da hier auch wieder die Kanäle
gebündelt werden können (40, 80 und 160MHz) sind die selben Probleme wie
bisher zu erwarten.
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Abkürzungsverzeichnis
ACK

Acknowlegement

AP

Access Point

BLOB

Binary large Object

CPS

Cyber-Physical Systems

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance
DFS

Dynamic Frequency Selection

D-ITG

Distributed Internet Traffig Generator

DMA

Direct Memory Access

DNS

Domain Name System

DUT

Device under Test

FCS

Frame Check Sequence

MAC

Media Access Control

MCS

Modulation Coding Scheme

mPCIe

Mini PCI Express

MIMO

Multiple Input Multiple Output

MU-MIMO Multi user MIMO
nc

Netcat

OOM

Out Of Memory

RP-SMA

Reverse Pin - SMA

SSH

Secure Shell

SMA

Sub-Miniature-A
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SBC

Singleboard Computer

SDR

Software Defined Radio

STA

Station

TNC

Threaded Neill Concelman

ISM

Industrial, Scientific, Medical

LAN

Local Area Network

IoT

Internet of Things

IIoT

Industrial Internet of Things

VoIP

Voice over Internet Protocol

VLAN

Virtual LAN

QoS

Quality of Service

W-LAN

Wireless Local Area Network
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Glossar
CPS
Cyber-Physical Systems (CPS) ist eine Vernetzung von meschanischen
Komponenten, Software und moderner Informationstechnik
CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA) ist ein
Medienzugriffsverfahren, bei dem zuerst abgewartet wird, das keine
Kommunikation auf dem Kanal ist bevor versucht wird zu senden
DMA
Direct Memory Access (DMA) ist ein Coprozessor, der Kopieraufgaben über einen Bussystem ohne beteiligung des Hauptprozessors organisiert.
DUT
Mit Device under Test (DUT) wird das Gerät oder Objekt bezeichnet
welches getestet werden soll
FCS-Fail
Frame Check Sequence - Fail: Die Checksumme stimmt nicht mit den
empfangenen Frame-Daten überein. Dieses Flag verhindert das ignorieren des aktuellen Frames um es für eine Auswertung benutzen zu
können
SDR
Software Defined Radio (SDR) ist ein Funktransmitter (meist mit FPGA)
der in einem zuvor eingestellen Frequenzbereich arbeitet. Damit können
unter anderem Signale aufgezeichnet werden, die die Media Access Control (MAC) vom W-LAN-Gerär rausfiltern.
TNC
Threaded Neill Concelman (TNC) sind Hochfrequenz-Steckverbinder
die bis c.a. 11 GHz verwendet werden können
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forken
Es wird ein neuer Prozess durch dupplizieren des laufenden Prozesses
erzeugt
ISM
Industrial Scientific Medical - Band: Frei (im sinne einer Registierung)
nutzbare Frequenzbänder
mmap/munmap
mmap (memory map) und munmap (memory unmap) sind Betriebssystemfunktionen um physikalische Speicheradressen in virtuelle umzuwandeln bzw. aufzulösen
Network-Namespaces
Paravirtualisierung des Netzwerkstacks im Kernel
Pandas
Pythonframework zur recheneffizienten Verarbeitung großer Datenmengen
pcap
ist hier ein Dateisuffix for Netzwerkmitschnitte. Generel wird damit
eine API gemeint um Netzwerkmitschnitte anzufertigen
PHY
physical layer (PHY) ist in der Regel ein integrierter Schaltkreis, welcher bidirektional digitale Signale von bzw.auf einen Ausbreitungsmedium wandelt
Pigtail
ist ein Adapter, der zwischen den beiden Anschlüssen ein kurzes Stück
Kabel besitzt
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Radiotap
Ein Informationsfeld in einem aufgezeichneten Frame, welches Zusatzinformation bezüglich des Funkverkehrs beinhaltet (radiotap.org)
tshark
Kommandozeilen-Äquivalent von Wireshark. Hiermit wurden die Messdaten aufgezeichnet und konvertiert
Wi-Fi
wird oft als Synonym für Wireless Local Area Network (W-LAN) bezeichnet
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Anhang

LAN1

mPCIe2

LAN2

LAN3

mPCIe1

Abbildung 10: Schaltplan: CPU-PCI-Express – rot: geroutete Peripherie
Quelle: PCEngines
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mPCIe1

mPCIe2

Abbildung 11: Schaltplan: PCI-Express Peripherie
Quelle: PCEngines
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J22
LAN1

J23
LAN2

J24
LAN3

Abbildung 12: Layout APU2E4 Singleboard-Computer
Quelle: PCEngines
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Abbildung 13: mPCIe-W-Lan: Empfangene-Frames vs Anzahl verlorener
ACK’s pro Messung - PCIe
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Abbildung 14: mPCIe-W-Lan: Empfangene-Frames vs Anzahl verlorener
ACK’s pro Messung - DD
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Abbildung 15: mPCIe-W-Lan: Empfangene-Frames vs Anzahl verlorener
ACK’s pro Messung - CPU
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Abbildung 16: Repräsentatives Histogram der mPCIe-W-Lan-Karte ohne
PCI-Express-Stress bedingung
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Abbildung 17: Repräsentatives Histogram der mPCIe-W-Lan-Karte mit PCIExpress-Stress bedingung
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interface = wlp5s0
driver = nl80211
ssid = wifiTest
wpa_passphrase =12345678
wmm_enabled =0
wme_enabled =0
hw_mode = g
channel =1
auth_algs =1
wpa =2
ignore_broadcast_ssid =0
wpa_key_mgmt = WPA - PSK
wpa_pairwise = TKIP CCMP
rsn_pairwise = CCMP
country_code = DE
ieee80211d =1
macaddr_acl =0
multicast_to_unicast =1
Listing 1: Hostapd-Configuration für den Hotspot
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