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1 Einleitung und Problemstellung

1 Einleitung und Problemstellung
Unter einem verteilten System (engl. Distributed Computing System, DCS) wird eine
Menge unabhängiger Computer (engl. processing elements) verstanden, welche dem Benutzer wie ein einzelnes, kohärentes System erscheint. Dies bedingt, dass die Computer
über geeignete Kommunikationsverbindungen untereinander verfügen müssen, um benötigte Daten- oder Programmelemente austauschen zu können.[9]
Verteilte Systeme bieten potenziell eine Erhöhung der Zuverlässigkeit, des Durchsatzes,
der Fehlertoleranz, der Ressourcenteilung und der Erweiterbarkeit. Während der Performancezuwachs durch parallel laufende Programme erreicht wird, ergibt sich die erhöhte
Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz durch die Redundanz der zu verarbeitenden Programme und Daten, sowie durch die Redundanz der Kommunikationsverbindungen.[4]
Insbesondere ist bei verteilten Systemen die erhöhte Zuverlässigkeit von großer Wichtigkeit. In diesem Kontext sind diverse Zuverlässigkeitsmaße entwickelt worden, um die
Zuverlässigkeit von verteilten Systemen zu beschreiben. Ein zentraler Punkt bei der Entwicklung dieser Zuverlässigkeitsmaße ist, dass die Folgen aus der redundanten Verteilung
von Daten und Programmen korrekt erfasst werden.[4, 5]
Diese Seminararbeit wird sich mit der algorithmischen Komplexität der Berechnung eines speziellen Zuverlässigkeitsmaßes, der Distributed Program Reliability, befassen. Hierzu werden zuerst die grundlegenden Begriffe, sowie die verwendete Symbolik definiert
(Kap. 2). Im darauf folgenden Hauptteil dieser Seminararbeit wird gezeigt, dass die
Berechnung der Distributed Program Reliability NP-hart ist und diese Aussage auch
für bestimmte eingeschränkte Klassen von verteilten Systemen gültig ist (Kap. 3). Zum
Schluss erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse (Kap. 4).

2 Grundlagen
2.1 Distributed Program Reliability
Ein Distributed Computing System (DCS) besteht aus den folgenden Komponenten:
• Verarbeitungselemente (Knoten)
• Kommunikationsverbindungen (Kanten)
• Speicher
• Daten/Dateien
• Programme
Ein wichtiger Punkt bei der Konstruktion eines DCS ist die Zuverlässigkeit. Hierzu
wurden verschiedene Maße eingeführt, wie beispielsweise die sog. K-Terminal Reliability (KTR). Die KTR beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Menge
von Knoten, welche eine Teilmenge aller Knoten ist, verbunden bleibt, wobei alle Kanten
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit statistisch unabhängig voneinander ausfallen
können.
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Hierbei ist zu beachten, dass die KTR wenig aussagekräftig ist, da die redundante Verteilung von Daten und Programmen nicht beachtet wird. Betrachtet man nun ein DCS
in welchem die Knoten eine perfekte Zuverlässigkeit haben und die Kanten statistisch
unabhängig voneinander mit bestimmten, bekannten Wahrscheinlichkeiten ausfallen, so
lässt sich die Distributed Program Reliability (DPR) wie folgt definieren: Die DPR ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Programm mit verteilten Dateien erfolgreich verarbeitet wird unter der Annahme, dass Kanten ausfallen können. Die DPR beschreibt somit
die Wahrscheinlichkeit, dass der Knoten, welcher das Programm enthält, sowie die Knoten, welche die benötigten Dateien enthalten und die benötigten verbindenden Kanten
funktionsfähig sind. Im Unterschied zur KTR wird bei der DPR also nicht eine Menge von Knoten vorgegeben, welche verbunden bleiben müsen, sondern eine Menge von
Dateien, welche für die korrekte Abarbeitung eines Programms erforderlich sind. Diese
Abstraktion von (vorher definierten) bestimmten Knoten (auf denen eine Datei zur Verfügung steht) trägt dem Umstand Rechnung, dass in einem DCS Dateien redundant auf
verschiedenen Knoten vorhanden sein können.[5, 4]
In dieser Arbeit werden durchgängig die folgenden Notationen verwendet:
D = (V, E, F )
V
E
F
H⊆F
FAi ⊆ F
pi
R(DH )

Ungerichteter DCS-Graph mit Knotenmenge V , Kantenmenge E
und der Menge F an Dateien, welche in D verteilt sind.
Menge der Knoten, alle mit perfekter Zuverlässigkeit.
Menge der Kanten, welche statistisch unabhängig voneinander mit
bekannter Wahrscheinlichkeit ausfallen können.
Dateien, welche in D verteilt vorhanden sind. Hierbei erfolgt keine
Unterscheidung zwischen Programmen und Daten.
Definierte Menge von Dateien, welche miteinander kommunizieren
können müssen.
Dateien, welche am Knoten i vorhanden sind.
Zuverlässigkeit von Kante i.
DPR von D bei gegebenem H.

2.2 Komplexitätstheorie
Die Komplexitätstheorie untersucht die Komplexität von Funktionen und Algorithmen,
d. h. sie beschäftigt sich mit dem für Berechnungen notwendigen Aufwand an Zeit oder
Speicherplatz und insbesondere mit der Einteilung von Problemen in bestimmte Komplexitätsklassen.[6] Hierbei sind die Klassen P und N P von besonderer Bedeutung. Die Klasse
P beinhaltet die Probleme, welche durch eine deterministische Turingmaschine in polynomialer Laufzeit gelöst werden können. Die Klasse N P hingegen beinhaltet diejenigen
Probleme, welche durch eine nichtdeterministische Turingmaschine in Polynomialzeit gelöst werden können. Von besonderem Interesse sind hierbei die NP-vollständigen Probleme, da diese unter der (starken, aber nicht bewiesenen) Annahme, dass P =
6 N P gilt,
nicht in polynomialer Zeit lösbar sind.
Um zu zeigen, dass ein Problem π NP-vollständig ist, geht man wie folgt vor:
1. Zeige, dass π in N P liegt.
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2. Wähle ein bekanntes NP-vollständiges Problem π 0 aus.
3. Zeige, dass π 0 mittels einer Transformation f in Polynomialzeit auf π reduzierbar
ist.
Ein Problem π, welches so schwierig ist, dass wir zwar zeigen können, dass π NPvollständig ist (d. h. wir können eine geeignete Transformation f angeben), nicht aber,
dass π in N P liegt, heißt NP-hart.[2, Kap. 2, 3, 5][3, Kap. 10]

3 Distributed Program Reliability
Im Folgenden wird gezeigt, dass die Berechnung der DPR sowohl für allgemeine DCS,
als auch für eingeschränkte Klassen von DCS NP-hart ist. Soweit nicht anders vermerkt,
basieren die Ausführungen in diesem Kapitel auf [5].

3.1 Allgemein
Satz 1 Die Berechnung der DPR für ein allgemeines DCS ist NP-hart.
Bevor wir den eigentlichen Beweis führen, wollen wir uns das Problem der Berechnung der K-Terminal Reliability (KTR) noch einmal anschauen. Die Fragestellung dieses
Problems lautet wie folgt: Gegeben sei ein ungerichteter Graph G = (V, E) mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E. Jede Kante e ∈ E kann mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit ausfallen, wobei diese unabhängig von den anderen Kanten ist. Des
Weiteren ist eine Menge K ⊆ V, |K| ≥ 2 gegeben. Gesucht ist die Größe R(GK ), d. h. die
Wahrscheinlichkeit, dass die Knotenmenge K in G zusammenhängend ist. Es lässt sich
zeigen, dass dieses Problem NP-hart ist.[8, 10]
Beweis Um Satz 1 zu beweisen, werden wir das KTR-Problem auf das DPR-Problem
reduzieren. Zu einem gegebenen Netzwerk G = (V, E), sowie einer Menge K ⊆ V können
wir eine Instanz des DPR-Problems definieren. Hierzu konstruieren wir einen DCS-Graph
D = (V, E, F ) mit derselben Topologie und denselben Zuverlässigkeiten der Kanten wie
in G. Des Weiteren sei
(
{fi } falls i ∈ K
FAi =
∅
sonst
[
F =
{fi }
∀i∈K

Indem wir H = F setzen, erhalten wir R(DH ) = R(GK ). Da die Berechnung von R(GK )
NP-hart ist, ergibt sich, dass auch die Berechnung der DPR NP-hart ist.
2
Als Konsequenz aus Satz 1 folgt, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ein effizienter Algorithmus zur Bestimmung der DPR existiert (vgl. Kap. 2.2). Eine Möglichkeit, die
Komplexität der Berechnung zu verringern, besteht darin, die DPR nicht auf allgemeinen
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Graphen zu definieren, sondern auf bestimmte Topologien einzuschränken. Im Folgenden
sollen daher DCSse mit planaren Strukturen, Stern- und Baumtopologien, sowie 2-Baumund serien-parallelen Topologien untersucht werden.
Da für derart eingeschränkte Klassen des KTR-Problems Polynomialzeit-Algorithmen
entwickelt werden konnten, steht zu vermuten, dass dies auch für die Berechnung der
DPR möglich ist. Wie im Folgenden aber gezeigt wird, ist dem nicht so.

3.2 Planare DCS
Satz 2 Die Berechnung der DPR für ein planares DCS ist NP-hart.
Beweis Aus dem Beweis von Satz 1 ist ersichtlich, dass das KTR-Problem lediglich ein
Spezialfall des DPR-Problems ist. Da die Berechnung der KTR in planaren Graphen
erwiesenermaßen NP-hart ist [5], folgt hieraus automatisch, dass auch die Berechnung
der DPR in planaren Graphen NP-hart ist.
2

3.3 DCS mit Stern-Topologie
Satz 3 Die Berechnung der DPR für ein DCS mit Sterntopologie ist NP-hart. Dies gilt
auch, falls |FAi | = 2, d. h. falls jeder Knoten lediglich zwei Dateien bereithält.
Ähnlich wie bei Satz 1 werden wir diesen Satz beweisen, indem wir ein bekanntes
Problem auf das neue Problem reduzieren. Hierzu werden wir diesmal „Number of Edge
Covers“ (#EC) verwenden. Dieses Problem lautet wie folgt: Gegeben sei ein ungerichteter
Graph G = (V, E). Eine Menge L ⊆ E heißt Edge Cover, falls jeder Knoten von G ein
Endknoten einer Kante aus L ist. Gesucht ist die Anzahl aller gültigen Edge Covers.
Dieses Problem ist erwiesenermaßen NP-hart.[1]
Beweis Wie bereits angedeutet, reduzieren wir #EC auf unser Problem. Zu einem gegebenen Netzwerk G = (V1 , E1 ) mit E1 = {e1 , e2 , . . . , en } konstruieren wir ein DCS
D = (V2 , E2 , F ) mit einer Sterntopologie. Hierbei setzen wir V2 = {s, v1 , v2 , . . . , vn },
d. h. V2 besteht aus dem zentralen Knoten s des Sterns, sowie n = |E1 | weiteren Knoten.
Weiterhin sei E2 = {(s, vi )|1 ≤ i ≤ n} und F = {fi |∀i ∈ V1 }.
Des Weiteren sei FAvi = {fu , fv |ei = (u, v) ∈ E1 } für 1 ≤ i ≤ n, FAs = ∅ und
H = F . In dem so konstruierten DCS definieren wir nun einen datei-aufspannenden Baum
(FST, engl. file spanning tree,
S vgl. [4]) als einen Baum, dessen Knoten alle Dateien aus
H bereithalten, d. h. H ⊆ ∀Knoten i∈FST {FAi }. Aus der Konstruktion von D ist nun
ersichtlich, dass es eine Eins-zu-Eins Korrespondenz zwischen den Edge Covers und den
FSTs gibt.
Die DPR von D kann daher wie folgt ausgedrückt werden:
!
X
Y
Y
R(DH ) =
pi ·
(1 − pi )
∀FST t∈D

∀Kanten i∈t
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Betrachten wir nun den speziellen Fall pi =
X

R(DH ) =

∀FST t∈D

X

n

R(DH )2 =

1
2

für alle 1 ≤ i ≤ n, so ergibt sich
 n
1
2
1

∀FST t∈D

= Anzahl der FSTs in D
= Anzahl der Edge Covers in G
Da die Bestimmung der Anzahl der Edge Covers eines Graphen G NP-hart ist, ist somit
auch die Bestimmung der DPR für ein DCS mit Sterntopologie NP-hart, sogar wenn
|FAi | = 2.
2
Satz 4 Die Berechnung der DPR für ein DCS mit Sterntopologie ist NP-hart. Dies gilt
sogar, wenn es nur zwei Kopien von jeder Datei gibt.
Der Beweis dieses Satzes wird über das „Number of Vertex Covers“-Problem (#VC)
geführt. Sei ein ungerichteter Graph G = (V, E) gegeben, dann ist #VC die Anzahl
der Vertex Covers von G. Ein Vertex Cover ist eine Menge K ⊆ V , so dass jede Kante
mindestens einen Endknoten in K hat. Die Bestimmung der Anzahl aller gültigen Vertex
Covers ist NP-hart.[7]
Beweis Gegeben sei ein Graph G = (V1 , E1 ) mit V1 = {v1 , v2 , . . . , vm } und n = |E1 |.
Hieraus konstruieren wir ein DCS D = (V2 , E2 , F ) mit einer Sterntopologie, wobei V2 =
V1 ∪ {s}, E2 = {ei = (s, vi )|1 ≤ i ≤ m} und F = {fi |∀i ∈ E1 }. Sei weiter FAi =
{fj |für alle Kanten j inzident zu vi ∈ V1 } und H = F . Aus der Konstruktion von D ist
nun leicht ersichtlich, dass es von jeder Datei genau zwei Kopien gibt, sowie dass jedem
Vertex Cover von G exakt ein FST in D entspricht.
Die DPR von D kann daher wie folgt ausgedrückt werden:
!
X
Y
Y
R(DH ) =
pi ·
1 − pi
∀FST t∈D

∀Kanten i∈t

Betrachten wir nun wieder den speziellen Fall pi =
X  1 n
R(DH ) =
2
∀FST t∈D
X
R(DH )2n =
1

∀Kanten i∈t
/
1
2

für alle 1 ≤ i ≤ n, so ergibt sich

∀FST t∈D

= Anzahl der FSTs in D
= Anzahl der Vertex Covers in G
Da die Bestimmung der Anzahl der Vertex Covers eines Graphen G NP-hart ist, ist somit
auch die Bestimmung der DPR für ein DCS mit Sterntopologie NP-hart, sogar wenn es
nur zwei Kopien von jeder Datei gibt.
2
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3.4 DCS mit Baum-Topologie
Satz 5 Die Berechnung der DPR für ein DCS mit Baumtopologie ist NP-hart.
Beweis Wie die Sätze 3 und 4 zeigen, ist es im Allgemeinen NP-hart die DPR für ein
DCS mit Sterntopologie zu berechnen. Da ein DCS mit Sterntopologie lediglich ein Spezialfall eines DCS mit Baumtopologie ist, nämlich eines Baumes mit Baumtiefe 1, ergibt
sich hieraus zwingend, dass die Berechnung der DPR für ein DCS mit einer Baumtopologie NP-hart ist.
2

3.5 DCS mit 2-Baum-Topologie bzw. serien-paralleler Topologie
Ein 2-Baum wird rekursiv wie folgt definiert:
1. Der vollständige Graph K2 ist ein 2-Baum.
2. Gegeben sei ein beliebiger 2-Baum G mit n ≥ 2 Knoten und (u, v) sei eine Kante
von G. Durch das Hinzufügen eines neuen Knoten w, sowie den zwei Kanten (u, w)
und (v, w) entsteht ein 2-Baum mit n + 1 Knoten.
Satz 6 Die Berechnung der DPR für ein DCS mit 2-Baum-Topologie ist NP-hart.
Beweis Der Beweis basiert auf der Reduktion einer beliebigen Instanz einer SternTopologie auf eine 2-Baum-Topologie. Gegeben sei der DCS-Graph D = (V, E, F ) mit
V = {s, v1 , . . . , vn } und E = {(s, vi )|1 ≤ i ≤ n}. Durch Konstruktion des DCS-Graphen
D0 = (V, E 0 , H) aus D mit E 0 = E ∪ {(vi , vi+1 )|1 ≤ i ≤ n − 1} ergibt sich, dass D0
ein 2-Baum mit n + 1 Knoten ist. Unter der Annahme, dass alle hinzugefügten Kanten
0 )
(vi , vi+1 ), 1 ≤ i ≤ n − 1 in D0 die Zuverlässigkeit p = 0 besitzen, folgt R(DH ) = R(DH
für beliebiges H ⊆ F .
2
Satz 7 Die Berechnung der DPR für ein serien-paralleles DCS ist NP-hart.
Beweis Ein 2-Baum ist ein maximaler serien-paralleler Graph, d. h. ein serien-paralleler
Graph ohne Schlingen und parallele Kanten.[11] Da die Berechnung der DPR für ein DCS
mit 2-Baum-Topologie NP-hart ist, folgt automatisch, dass die Berechnung der DPR für
ein DCS mit serien-paralleler Topologie ebenfalls NP-hart ist. (Siehe auch Satz 6. D0 ist
ein serien-paralleler Graph.)
2

4 Fazit
Die Zuverlässigkeit eines verteilten Programms in einem DCS drückt sich in der Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein Programm, welches auf einer Vielzahl von Verarbeitungselementen läuft und Kommunikationsverbindungen zu anderen Verarbeitungselementen
benötigt, erfolgreich ausgeführt wird. Dabei determiniert die zu Grunde liegende Netzwerktopologie zu großen Teilen die Zuverlässigkeit.
Die Berechnung der DPR eines allgemeinen DCS ist (nach Satz 1) NP-hart. Sogar wenn
das DCS eingeschränkt wird auf Baum-, Stern-, 2-Baum- oder serien-parallele Topologien
bleibt die Lösung dieses Zuverlässigkeitsproblems NP-hart.
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