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1 Einleitung

Diese Arbeit basiert auf dem Überblicksartikel
”
Time is an Illusion Lunch-

time doubly so“ von Georg V. Neville-Neil [6]. Der Artikel beschäftigt sich
mit Uhrzeit-Synchronisations- und Syntonisationsprozessen und den Fragestel-
lungen, die sich dabei in der Informatik aus der Beschäftigung mit diesem
Thema ergeben. Diese Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte: Synchronisati-
on und Syntonisation - auf beide wird mit jeweils praktischen und theoretischen
Beispielen eingegangen - sowie eine Gegenüberstellung von PTP- und NTP-
Netzwerkprotokollen.

2 Synchronisation

Clock Synchronisation ist ein Problem der Informatik, das sich mit der Fra-
gestellung beschäftigt, wie Unterschiede in der aktuellen Zeit auf verschiede-
nen Systemen überwunden werden können, sodass Systeme simultan miteinan-
der kommunizieren und interagieren können. Aufgrund verschiedener Taktraten
kommt es zu zeitlichen Abweichungen, obwohl zwei Systeme zur gleichen Zeit
starten.[1] Eine mögliche Lösung zu diesem Problem bietet das Konzept der
logischen Clock, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

3 Logische Clock

Lamport entwickelte das Model der logischen Clock. Hierbei bekommen einzelne
Events eines Prozesses eine Integer-Zahl zugewiesen. Diese Zahl steht für den
Zeitpunkt des Eintreffens eines Events. Die Korrektheit der Clock basiert hier
also nicht auf physikalischer Zeit, sondern auf der Ordnung, in der Events ein-
treffen. Wenn ein Event a vor b eintrifft, dann wird folglich a zu einem früheren
Zeitpunkt C(a) als b, welches zum Zeitpunkt C(b) eintrifft, eintreten. [4]

Dies beschreibt Lamport über die
”
happens before“-Relation:

Formel 1 ([4]). a → b then C(a) → C(b)

So gilt, dass Events eines Prozesses so geordnet sind, dass frühere Events
vor späteren eintreffen (a vor b). Wenn nun die Events verschiedenen Prozessen
zugeordnet sind und Event a des Prozesses P eine Nachricht an Event c des
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Prozesses Q schicken möchte, erfolgt das Versenden vor dem Empfangen. Zu-
dem ist die

”
happens before“-Relation transitiv. Dies bedeutet, dass wenn a →

b → c gilt, dann impliziert dies a → c. Also, wenn a vor b und b vor c eintritt,
muss a vor c eintreten.
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Abbildung 1: Timestamp-Mechanismus

Jedem Event wird eine Timestamp zugewiesen, die aussagt, wann das Event
eintrifft. Das erste lokale Event bekommt den Timestamp-Wert TS(0) zugewie-
sen und der Timestamp-Wert erhöht sich für die nachfolgenden Event jeweils
um eins. Als lokales Event bezeichnet man Events innerhalb desselben Prozesses.
Wenn nun Prozess P über das lokale Event b mit Timestamp-Wert TS(1) eine
Nachricht an Prozess Q, dessen einziges Event c den Timestamp-Inital-Wert
TS(0) besitzt, schicken möchte, wird der Timestamp-Wert des Senders TS(1)
in der Nachricht mitgeliefert und zu diesem maximalen Wert wird eins hinzu-
addiert, sodass der Timestamp-Wert des empfangenden Events c des Prozesses
P TS(2) ist (siehe Abbildung 1).[7]

4 Syntonisation

Syntonisation beschreibt die Genauigkeit einer Clock. Durch eine CMOS-Batterie,
die in den meisten Computern eingebaut ist, können Computer selbst im ausge-
schalteten Zustand die aktuelle, physikalische Zeit verfolgen. Die CMOS-Clock
wird von Quarz-Oszillatoren angetrieben. Diese haben jedoch eigene Probleme,
auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird. [6]

4.1 Syntonisations Probleme

Um die aktuelle Zeit zu berechnen, werden Quartzkristalle verwendet. Diese
Kristalle besitzen allerdings die Eigenschaft, bei Hitze ihre Frequenz zu ändern.
Dies kann dazu führen, dass die Clocks zweier verschiedener Computer mit ver-
schiedenen Raten ticken und dadurch Unterschiede in der erkannten Zeit ent-
stehen. Um solche Abweichungen auszubessern, besitzt das System bestimmte
Anpassungsroutinen. So wird dem System mitgeteilt, alles zu verlangsamen,
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wenn es zu schnell ist, oder schneller zu werden, wenn es zu langsam ist. Jedoch
benötigt das System zuerst eine Idee, was zu schnell und was zu langsam ist.
Um dies umzusetzen werden häufig externe Oszillatoren verwendet. [6]

4.2 Oszillatoren

Keramikoszillatoren:
Sie sind billig und haben eine Toleranz von 0.5%, das heißt 7 Min/Tag.[3]

Kristalloszillatoren:
Typischischerweise handelt es sich bei diesen um Quartzkristalle. Sie besitzen
eine Tolernaz von 0.001%, das ist in etwa 1 Sek/Tag. Wenn man im Stande ist,
Temperaturänderungen zu kompensieren, erreicht man eine Abweichung von 1
Sek/30000Jahre. Man nennt diese Kompensation

”
oven-controlled crystal oscil-

lator“.[3]

Atomareoszillatoren:
Diese sind die besten Oszillatoren. Der billige Rubidiumoszillator (500$) erreicht
eine Zeittoleranz von 1 Sek/30 Jahre, der teuerste Caesiumoszillator(50000$)
hat eine Genauigkeit von 1 Sek/30000 Jahre.[3]

Ein optimaler Oszillator kombiniert einen Atomaroscillator, für kurzzeitige
Abweichungen, mit GPS, für langzeitige Abweichungen. [6]

4.3 Physikalische Clock

Bei der physikalischen Clock ist nicht mehr lediglich die Ordnung der aus-
zuführenden Events von Bedeutung, sondern dass die Systemuhr die richtige,
reale Zeit einhält. Durch die oben bereits beschriebenen Syntonisationsprobleme
ist es schwierig die richtige, aktuelle Zeit zu erfassen. [2] Durch die Verwendung
besserer Hardware kann diesem Problem zwar begegnet werden, beseitigen lässt
es sich dadurch allerdings nicht, da alle Kristalle dasselbe Problem haben. Eine
andere Idee wäre, einen externen Kristalloszillator zu verwenden, um die Zeit
über einen seriellen Bus zu synchronisieren.[6]

5 NTP

Das NTP-Protokoll wurde in den 1980ern definiert. Mit Hilfe des UDP-Protokolls
werden Clocks hierarchisch geordnet (Stratum Numbers). Sie werden aufstei-
gend von 0 bis 15 geordnet. Zum Beispiel benutzt die stratum 0 clock eine extrem
stabilen Kristall, der sich selbst über GPS synchronisiert. NTP verwendet einen
Pollingmechanismus, um die Zeit, mit Hilfe eines Algorithmus, abzufragen. Der
Client-Computer verwendet dann diese Zeit, um seine auszubessern. Dieser Me-
chanismus wird NTP-Polling genannt. Als das Internet noch sehr langsam war,
wurde eine Pollingzeit von 64ms definiert. Heutzutage kann die Frequenz erhöht
werden, es kommt aber immer noch zu Abweichungen. Durch steigende Band-
breite und zunehmend schneller werdende Prozessoren kann dieser Mechanismus
den heutigen Anforderungen allerdings nicht mehr gerecht werden. [6]
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6 PTP

PTP wurde im Jahr 2002 zum ersten Mal von der IEEE definiert und zeichnet
sich durch eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu NTP aus. Durch PTP kann
eine Sychronisation im Submikrosekundenbereich erzielt werden. Eine derartige
Synchronisation ist zum Beispiel im Bereich des Hochfrequenzhandels (HFH zu
englisch

”
high-frequency trading“, HFT), wo Handelsentscheidungen in Mikro-

sekunden getroffen werden müssen, um auf Marktveränderungen reagieren zu
können, erforderlich.[6]
PTP ist ein Netzwerkprotokoll, dem ein

”
Grandmaster-Slave-Mechanismus“

zugrundeliegt. Der
”
Grandmaster“, welcher eine deutlich genauere Clock be-

nutzt als die
”
Slaves“, verschickt regelmäßig SYNC-Nachrichten an die

”
Slaves“,

um jenen die aktuelle Zeit mitzuteilen. Die
”
Slaves“ müssen zudem darüber in-

formiert werden, wann diese SYNC Nachricht des
”
Grandmasters“ entstand.

Hierfür verschicken die
”
Slaves“ regelmäßig einen DELAY REQUEST an den

”
Grandmaster“, welcher daraufhin mittels einer DELAY RESPONSE-Nachricht

antwortet. Viele Datencenter benutzen das Netwerk des Servers, um Zeitanga-
ben zu übertragen, und ein zweites seperates Netzwerk zur Übertragung der Da-
ten. Dadurch kann eine hohe Bandbreite mit gleichzeitig guter Synchronisation
erreicht werden. Nachdem die Hauptquelle für Taktzittern bei PTP-Netzwerken
in der Software-Schicht liegt, benutzen Datencenter in der Regel eine auf GPS
basierte Clock mit stabilem Oszillator.[6]

7 Vergleich: PTP vs NTP

Ein starker Nachteil von NTP im Vergleich zu PTP ist, dass NTP deutlich
anfälliger für zeitliche Taktschwankungen ist. Dies beruht darauf, dass PTP auf
lokal begrenzten Netzwerken arbeitet, während NTP internetbasierend funktio-
niert. Die vom Netzwerk selbst induzierte zeitliche Taktschwankung ist daher
bei PTP verhältnismäßig gering.[6]

8 Konklusion

Nach dem Mooreschen Gesetz wird die Leistung der Systeme in Zukunft weiter-
hin rapide steigen.[5] Diese rasante Entwicklung führt dazu, dass eine schnellere
Entwicklung eines neuen Standards durch die IEEE notwendig wird. Weder PTP
noch NTP genügen den wachsenden Anforderungen.
Zum ACM-Artikel[6] wollten wir noch anmerken, dass, obwohl der Autor in
der Einleitung seines Artikels auf die Wichtigkeit des Artikels von Lamport
ausmerksam macht, auf Lamports Konzept der logischen Clock nicht weiter
eingegangen wird.
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