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14. Übungsblatt

Aufgabe 1 Jack: Übersetzung und Symboltabellen

a) Geben Sie an, welche Symboltabellen es während der Übersetzung des unten
gezeigten Jack-Programms gibt, wenn die Übersetzung an den durch einen Pfeil
markierten Stellen angekommen ist! Welchen Inhalt haben diese Symboltabellen?

class Car {

field String model;

field int mileage;

field int speed;

static int nCars;

constructor Car new (String m) {

var int initialMileage;

nCars = nCars + 1;

model = m;

initialMileage = 0;

mileage = initialMileage;
=⇒

speed = 0;

return this;

}

function int accelerate (int delta, int speedLimit) {

var int d;

if (delta > 10) d = 10;

else d = delta;
=⇒

speed = speed + d;

if (speed > speedLimit) {

speed = speedLimit;

}

}

// more code

} // class Car

b) Was läßt sich anhand dieser Symboltabellen über die Anweisungen sagen, die der
zweiten markierten Stelle (in der Funktion accelerate) direkt folgen?



Aufgabe 2 Datenübertragung im Internet

a) Nennen Sie die fünf in der Vorlesung betrachteten Abstraktionsschichten
für die Datenübertragung zwischen Rechnern!
Geben Sie auch die englischen Bezeichnungen an!

b) Wie nennt man die jeweiligen Dateneinheiten, die auf diesen Abstraktionsschichten
übertragen werden? (Hinweis: Geben Sie am besten eine zweispaltige Tabelle an,
die links die Bezeichnung der Abstraktionsschicht und rechts die Bezeichnung der
zugehörigen Dateneinheit enthält.)

c) Welche Art von Adressen werden auf den verschiedenen Schichten (außer der unter-
sten) verstanden? (Hinweis: Geben Sie als Antwort wieder, wie in Teilaufgabe b),
eine zweispaltige Tabelle an.)

d) Welche Bedeutung haben die sogenannten
”
Ports“?

Nennen Sie die Bedeutung von mindestens drei standardisierten Ports!

Aufgabe 3 IP-Adressen

a) Was ist eine IP-Adresse? Wofür steht das
”
IP“? Was bedeuten

”
IPv4“ und

”
IPv6“?

Wie groß ist der jeweilige Adreßraum, d.h., wie viele Adressen kann es in diesen
beiden Systemen maximal geben?

b) Finden Sie die IP-Adresse zu dem Domain-Namen www.google.de!

c) Unterstützt der Webserver der Universität Konstanz IPv6? Finden Sie mindestens
zwei deutsche Universitäten, deren Webserver IPv6 unterstützen!

d) Warum werden IP-Adressen in Routern in andere IP-Adressen übersetzt?
Wie nennt man diesen Vorgang? Wie wird er bewerkstelligt?

Aufgabe 4 Datenlaufzeiten

a) Wie lange dauert es, um ein Datenpaket der Länge L über eine Leitung der Länge d
und der Übertragungskapazität R zu übertragen, wenn die Signallaufzeit c beträgt?

b) Zwischen einem sendenden und einem empfangenden Wirt gebe es genau eine Ver-
mittlungsstelle. Die Übertragungskapazitäten zwischen dem Sender und der Ver-
mittlungsstelle bzw. der Vermittlungsstelle und dem Empfänger seien R1 bzw. R2.
Angenommen die Vermittlungsstelle verwendet

”
Speichern und Weiterleiten“: Was

ist die Gesamtverzögerung, wenn ein Datenpaket der Länge L übertragen wird?
Vernachlässigen Sie dabei die Wartezeit in der Warteschlange, die Signallaufzeit
und die Verarbeitungszeit in der Vermittlungsstelle!

c) Betrachten Sie die Übertragung eines Datenpaketes von einem Sender zu einem
Empfänger über einen festen Pfad von Vermittlungsstellen. Welche Verzögerungs-
komponenten treten in der Gesamtverzögerung auf? Welche dieser Verzögerungs-
komponenten sind fest, welche variabel? Begründen Sie Ihre Antwort!



Zusatzaufgabe Paketvermittlung

Mehrere Nutzer teilen sich eine Leitung mit einer Übertragungskapazität von 2 Mbps.
Jeder Nutzer überträgt kontinuierlich 1 Mbps, wenn er aktiv ist, aber jeder Nutzer ist
nur 20% der Zeit aktiv.

a) Wenn Leitungsvermittlung verwendet wird: Wie viele Nutzer können gleichzeitig
Daten übertragen?

b) Wenn Multiplexverfahren eingesetzt werden: Wie viele Nutzer können gleichzeitig
Daten übertragen?

c) Wenn Paketvermittlung benutzt wird: Warum wird es quasi keine Wartezeit in der
Warteschlange geben, wenn zwei oder weniger Benutzer aktiv sind?

d) Paketvermittlung: Wir nehmen an, daß es drei Nutzer gibt. Wie groß ist die Wahr-
scheinlichkeit, daß alle drei Nutzer gleichzeitig aktiv sind? Was ist der Bruchteil der
Zeit, in der die Warteschlange der Vermittlungsstelle wächst?

Zusatzaufgabe Protokolle

a) Rufen Sie mit Hilfe des Programms telnet (siehe Folien) die Webseite
www.borgelt.net/aufgabe.html auf!
Die Lösung dieser Aufgabe ist die auf der Webseite angegebene Zahl.
(Hinweis: Auf neueren Windows-Systemen — z.B. Windows 10 — ist das Programm
telnet standardmäßig deaktiviert. Eine Aktivierungsanleitung findet man z.B. hier:
https://bit.ly/2VMml6m)

b) Welche wesentlichen Schritte umfaßt die Kommunikation zwischen Rechnern auf
der Transportschicht?

c) Warum reichen für die Kommunikation auf der Transportschicht die IP-Adressen
der Wirte nicht aus? Was braucht man zusätzlich? Was erreicht man durch diese
zusätzliche Angabe?

d) Kodieren Sie die Binärdaten 0011010111000110110001 mit einem Manchesterkode
nach IEEE 802.3!

e) Auf einer Folie der Vorlesung wurde die Weiterleitungstabelle eines Routers für ein
einfaches lokales Netzwerk betrachtet (Router 2). Stellen Sie analog die Weiterlei-
tungstabelle für den Router 1 dieses Netzwerks auf!

Hinweis: Für diese zweite Zusatzaufgabe werden u.U. Inhalte benötigt, die noch nicht
in der Vorlesung am 08.02.2019 behandelt werden/wurden, aber auf den im ILIAS
verfügbaren Folien vorhanden sind. Diese Zusatzaufgabe (wie auch die vorangehende)
soll i.w. denjenigen, die knapp an Votierungen sind, eine weitere Möglichkeit bieten,
noch Votierungen aufzuholen. Dazu ist dann aber, zumindest bei dieser zweiten Zu-
satzaufgabe, etwas Zusatzaufwand nötig.


