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Zusammenfassung

Im Rahmen des BeesBook-Projektes fallen in Experimenten über
170 TB an Bildmaterial an. Aufgrund fehlender Kapazitäten, diese Da-
tenmenge lokal zu speichern und auszuwerten, wird dafür ein Super-
computer des HLRN (Norddeutscher Verbund für Hoch- und Höchst-
leistungsrechnen) benutzt. Diese Arbeit entwickelt eine Schnittstelle
zwischen den lokalen Computern und dem Supercomputer.

Es wird ein System präsentiert, dass die Bilddaten in Echtzeit auf
den Supercomputer überträgt. Auftretende Probleme in der Übertra-
gung werden über einen Zwischenspeicher aufgefangen. Watchdogs sor-
gen dafür, dass das System zu jederzeit aktiv ist. Die 170 TB Daten
aus dem Experiment sind mit diesem System aufgenommen worden.

Ein zweites System sorgt dafür, dass die Ergebnisse vom Super-
computer in eine Datenbank überführt werden. Die Datenbank ist so
konzipiert, dass spezifische Anfragen in kurzer Zeit beantwortet werden
können. Interfaces sorgen für einen besseren Zugriff auf die Daten.
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1 Einleitung C. Tietz

1 Einleitung

Diese Arbeit ist ihm Rahmen des Beesbook-Projektes entstanden. Das Pro-
jekt ist Teil des Biorobotics Lab der Intelligenten Systeme und Robotik AG
an der Freien Universität Berlin.
Diese Einleitung gibt zuerst einen Überblick über das Beesbook-Projekt
selbst und danach erläutert sie, was diese Arbeit zu diesem Projekt beiträgt
und wie sie aufgebaut ist.

1.1 Das Beesbook Projekt

Das Beesbook-Projekt [1] setzt sich zum Ziel, das Verhalten von Honigbienen
zu analysieren und zu verstehen. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob
Bienen innerhalb eines Bienenstocks Gruppen bilden bzw. Gruppenverhalten
aufweisen.
Man weiß, dass Bienen mit Hilfe des Bienentanzes kommunizieren [11]. In der
Doktorarbeit von Tim Landgraf [5] wurde ein Roboter, genannt RoboBee,
entwickelt, welcher in der Lage ist, einen solchen Tanz zu imitieren. Bienen
folgen den Tänzen des Roboters und einige Individuen fliegen auch aus. Die
Datenlage ist noch nicht ausreichend um zu beweisen, dass der Roboter die
Richtung zu einer Futterquelle an die Bienen übermitteln kann [6].
Eine abgeleitete Hypothese für diesen Grund ist, dass es Gruppenverhalten
innerhalb des Bienenstockes gibt. Das bedeutet, dass eine Biene nur für
bestimmte Bienen tanzt und Bienen nur bestimmten anderen Bienen folgen.
Um diese Fragen zu beantworten, wurde das BeesBook-Projekt ins Leben
gerufen.
Dazu wird zunächst zunächst ein Experiment durchgeführt. Dieses Experi-
ment nimmt über einen Zeitraum von zwei Monaten (Juli bis September)
Bilder eines ganzen Bienenstocks auf. Aus diesen Aufnahmen werden In-
formationen über die Bienen gewonnen. Zu jeder Biene wird Position und
Zeitpunkt im Stock bestimmt. Die Informationen werden mit Bildverarbei-
tungsalgorithmen gewonnen. Damit die Bienen unterscheidbar sind, werden
sie mit einer Markierung (tag) versehen. In diesem tag wird eine Nummer
kodiert. Die Abbildung 1 zeigt das Design bzw. Aufbau einer solchen Mar-
kierung.
Insgesamt lassen sich 4096 Bienen markieren. Der Stock selbst hat ungefähr
2000 Bienen. Ein Ausschnitt des Bienenstocks mit frisch markierten Bienen
ist in Abbildung 2 zu sehen.
Um eine gute Erkennung der tags per Mustererkennung zu gewährleisten,
werden Bilder mit hoher Auflösung benötigt. Dazu werden vier hochauflösen-
de Kameras eingesetzt. Die Auflösung jeder Kamera beträgt 12 Megapixel
(4000x3000). Die Abbildung 3 zeigt, wie zwei Kameras eine Seite vom Bie-
nenstock aufnehmen. Die zwei anderen Kameras nehmen analog dazu die
andere Seite vom Stock auf.
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1.1 Das Beesbook Projekt C. Tietz

Abbildung 1: Design der Markierung
Dieses Bild zeigt das Design der verwendeten Markierungen, wie es in [7]
entworfen wurde. Die Zahlen 0-11 repräsentieren die Anordnung der Binär-
codierung, 12 und 13 dienen zur Orientierung des Tags und damit die Aus-
richtung der Biene. Die 14 dient dazu einen Kontrast im Bild zur besseren
Erkennung zu schaffen.

Abbildung 2: Bienenstock mit markierten Bienen
Hier sieht man einen Ausschnitt des Bienenstocks vom 22.07.2014 mit frisch
markierten Bienen. Die aufgenommenen Bilder werden eine ebenfalls eine
solche Draufsicht haben, nur werden sie schwarz-weiß sein.
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1.2 Eigener Beitrag C. Tietz

Abbildung 3: Kameraaufbau am Bienenstock
Hier ist die Konstruktion eines Rahmens um den Bienenstock dargestellt. Es
dient dazu die Kameras richtig zu platzieren, sodass je zwei Kameras eine
Bienenwabe abdecken.

Die Kameras nehmen mit einer Bildrate von je vier Hertz (Hz) auf. Das
dadurch erzeugte Bildmaterial (erste Schätzung 400 TB) ist zu groß um von
einem einzelnen Computer in realistischer Zeit ausgewertet zu werden. Des-
halb soll für die Berechnung ein Supercomputer verwendet werden. Dieser
Supercomputer gehört dem HLRN (Norddeutscher Verbund für Hoch- und
Höchstleistungsrechnen). Da es sich bei dem Computer um ein Cray-System1

handelt, wird der Supercomputer in der Arbeit hier nur als Cray bezeichnet.
Mit den, vom Cray berechneten, Ergebnissen können die sozialen Analysen
zur Beantwortung der Hypothese durchgeführt werden.

1.2 Eigener Beitrag

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Speicherung der aufgenom-
men Bilder und dem Bereitstellen der Daten als Grundlage für die sozialen
Analysen.
Das Speichern der Bilder ist nicht trivial. Wie bereits geschrieben wird das
Experiment nach ersten Schätzungen 400 TB an Speicherplatz benötigen.
Eine solche Speicherkapazität ist mit normaler bzw. Standardhardware nicht
verfügbar. Ein Teil dieser Arbeit ist es, eine Lösung zur Speicherung zu
finden und eine verlustfreie Übertragung der Daten zu ermöglichen.
Nachdem alle Daten gespeichert und das Experiment vorbei ist, müssen die
Ergebnisse vom Cray für weitere Analysen heruntergeladen und bereitge-
stellt werden. Das soll parallel zur Auswertung auf dem Cray geschehen. Als
Schnittstelle soll eine Datenbank eingesetzt werden, die alle Daten enthält
und effizient durchsucht werden kann. Die Realisierung dieser Aufgabe ist
der zweite Teil der Masterarbeit.

1http://www.cray.com
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1.3 Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einleitung folgt die Vorstellung des aktuellen Projektstandes.
Danach, in den Sektionen 3 und 4, werden die in der Arbeit entwickelten Lö-
sungen zur Bildspeicherung und -Übertragung, sowie das Design und Aufbau
der Datenbank für die weitere Verarbeitung, beschrieben.
Die letzten drei Sektionen behandeln die Auswertung, Diskussion und geben
einen Ausblick, was besser gemacht werden kann.
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2 Projektstand

Neben BeesBook gibt es noch weitere Projekte, wo Bienen oder andere Tiere
überwacht werden, um ihr Verhalten zu erforschen.
Seeley [10] untersucht den Futter-Sammel-Prozess von Honigbienenkoloni-
en. Dafür hat er 4000 Bienen markiert. Die Beobachtung des Bienenstocks
erfolgte ohne technische Unterstützung. Nur gelegentlich wurde ein Video
als Referenz aufgenommen und gespeichert.
In einem anderen Projekt ähnlich zu BeesBook [8] wurde die Arbeitsteilung
in Ameisenkolonien untersucht. Hier sind rund 1200 Ameisen in sechs Kolo-
nien markiert worden. Über 41 Tage wurden je zwei Bilder in der Sekunde
(2 FPS) aufgenommen. Das Auswerten der Bilder erfolgte in Echtzeit. Für
spätere Analysen und zur Kontrolle der Ergebnisse wurden die Bilder zu
Videos umgewandelt und in kleinerer Auflösung gespeichert.
Kimura et al. [4] benutzen anstatt von Markierungen eine Vektorquantisie-
rung zum Verfolgen der Bienen. Von 700 Bienen können sie 500 erfolgreich
identifizieren. Die Ergebnisse basieren auf einem zehn-Sekunden Video auf-
genommen mit 30 FPS. Von den insgesamt 300 Frames wurden 3 zufällig für
die Berechnung gewählt. Aufgrund von mangelndem Speicherplatz konnten
maximal Videos von drei Minuten verarbeitet werden.
Alle diese Methoden zur Speicherung und Auswertung von Daten haben
Nachteile. In BeesBook es nicht möglich die Daten manuell oder in Echtzeit
auszuwerten. Dafür sind es zu viele Bilder mit zu vielen Informationen. Auch
eine Komprimierung der Daten ist nicht möglich, weil dadurch die Erken-
nung der tags erschwert würde. Daher müssen die Bilder vor der Auswertung
komplett gespeichert werden. Da die Auswertung der Bilder auf dem Cray
durchgeführt wird, muss zusätzlich dazu eine Übertragung der Daten zum
Cray realisiert werden. Ein solches spezifisches System gibt es derzeit nicht
und wird im Rahmen dieser Arbeit entwickelt.
Simon Wichmann hat in seiner Masterarbeit [12] bereits angefangen, sich mit
dem Thema der Speicherung und der Übertragung von Daten zu befassen.
Unter anderem hat er verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wo eine Daten-
menge von 400 TB gespeichert werden kann. Seine bevorzugte Möglichkeit
ist das Dateisystem das Cray.
Darüber hinaus beschäftigt er sich mit dem Thema einer konstanten Über-
tragung der Bilddaten. Er weißt darauf hin, dass lokal nicht genügend Ka-
pazitäten bereit stehen und die Bilder sofort verschoben werden müssen.
Dabei testet er die Übertragungsgeschwindigkeit von SCP und FTP mit
unterschiedlichen Implementierungen. Er gibt an, dass FTP das schnellste
Protokoll ist und im Fall von Beesbook völlig ausreichend ist. Sein Skript mit
dem er diese Tests durchgeführt hat, ist in Abbbildung 4 grafisch dargestellt.

Der Ansatz des Skriptes ist gut, jedoch nicht sofort für das Experiment ver-
wendbar. Es beschreibt wie Bilder ohne viel Overhead (durch zusammenfas-
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2 Projektstand C. Tietz

Aufnahme Skript

Bilder + Archiv
löschen

[Erfolgreich]

[Fehler]

Übertragung

[Erfolgreich]

[Fehler]

Erstelle Archiv

[genug Bilder]

[noch nicht genug Bilder]

Workflow

Bild erstellt

Dateisystem generiert Signal

Erzeuge Bild

Abbildung 4: Wichmann Workflow
Dieses Bild beschreibt den Workflow der von Wichmann als Skript vorge-
stellt wurde. Links beschreibt die Aufnahme der Bilder. Die Kameras er-
zeugen ein Bild und während es auf der RAMDisk gespeichert wird, wird
ein create-Signal des Betriebssystem gesendet. Nach der initialisieren des
Skriptes wartet es auf diese Signale. Sind noch nicht genug Bilder erzeugt
wurden, so wird weiter gewartet. Wenn genug Bilder da sind, wird aus ihnen
ein Archiv erstellt und übertragen. Anschließend werden Bilder und Archiv
gelöscht. Treten bei Archivierung und Übertragung Fehler auf, so endet das
Skript direkt. Dieser Ablauf gilt für einen Thread und Kamera.
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2 Projektstand C. Tietz

sen von Bildern zu einem Archiv) übertragen werden können. Die endgültige
Speicherlösung steht zu dem Zeitpunkt noch nicht genau fest und muss noch
gewählt werden. Wichmanns Skript beherrscht zu dem keine Fehlerbehand-
lung. Es bricht nach dem ersten Fehler ab. Das Skript selbst diente mehr
dem Testen verschiedener Parameter, wie Archivgröße oder Übertragungs-
protokoll. Für einen Einsatz im Experiment muss unbedingt eine Fehlerbe-
handlung hinzugefügt werden. In den zwei Monaten des Experiments, ist
definitiv damit zu rechnen, dass es zu Problemen und Verzögerungen in den
Übertragungen kommt. Diese müssen behandelt werden, um Datenverlust
zu verhindern. Das ist Teil dieser Masterarbeit.
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3 Transfer und Speicherung der Bilddaten

Diese Sektion beschreibt die Anforderungen, Funktionsweise, Aufbau und
Implementierung eines Systems zur Übertragung und Speicherung der pro-
duzierten Bilddaten aus dem Experiment.

3.1 Anforderungen

Ein System zur Datenspeicherung für das Experiment muss folgende Anfor-
derungen erfüllen:

• Wahl des Speicherorts

• Übertragung der Daten in Echtzeit zur Speichereinrichtung

• Fehlerbehandlung

Die Wahl des Speicherortes wurde bisher noch nicht entschieden. Wich-
mann hat in seiner Arbeit mögliche Speicherorte diskutiert. Eine endgültige
Entscheidung wird hier getroffen.

Eine Datenübertragung in Echtzeit ist notwendig, da der Aufnahme-
rechner nicht in der Lage ist, größere Datenmengen zu speichern. Deshalb
müssen die Daten direkt nach Aufnahme zur Speichereinrichtung übertragen
werden.

Die Fehlerbehandlung ist essentiell, um eine lange Laufzeit des Systems
zu gewährleisten. Fehler in der internen Software oder Fehler in der Über-
tragung müssen automatisch erkannt und behoben werden, um keine Daten
zu verlieren.

3.2 Wahl der Speicherorts - HLRN

Der gewählte Speicherort ist das Dateisystem das HLRN Supercomputers.
Diese Entscheidung folgt somit der Empfehlung von Wichmann.
Neben der unentgeltlichen Nutzung und der benötigten Kapazität, ist auch
eine konstante Liveübertragung auf den Cray möglich.
Anders als in Wichmanns Arbeit beträgt die benötigte Bandbreite statt 66
MB/s nur noch 32 MB/s. Der Grund hierfür ist der, dass zurzeit die Erken-
nungsalgorithmen überarbeitet und optimiert werden. Dadurch können die
Bilder mit einer geringeren Qualität aufgenommen werden und die Erken-
nungsresultate bleiben ähnlich gut. Jedes Bild wird als JPG mit 90% Qua-
lität komprimiert. Dadurch hat jedes Bild zwei MB, was bei vier Kameras
und einer Framerate von 4 Hz zu den oben genannten 32 MB/s Bandbreite
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3.2 Wahl der Speicherorts - HLRN C. Tietz

führt. Die Gesamtkapazität für das Experiment sinkt dadurch von 400 TB
auf ca. 170 TB.
Zusätzlich dazu dürfen bei Übertragungen zum Cray nur das SCP-Protokoll
verwendet werden. Wichmanns hat seine Übertragungen nur zum ZIB2 ge-
testet, wo extra ein FTP-Server eingerichtet wurde. Der Cray selbst erlaubt
nur verschlüsselte Übertragungen. Obwohl Wichmann zeigte, dass SCP deut-
lich langsamer ist als FTP, haben Tests mit dem Cray ergeben, dass 32
MB/s problemlos möglich sind. Die getestete durchschnittliche Bandbreite
zum Cray beträgt rund 66 MB/s. Diese Erkenntnis stützt die Entscheidung
den Cray als Datenablage zu verwenden.
Ein weiterer Bonus, der mit dieser Wahl einher geht, ist die Vermeidung
einer zweiten Übertragung der ganzen Daten. Verwendet man einen anderen
Speicherort (z.B. das ZIB) müssten die Daten zweimal übertragen werden.
Einmal zum Speicherort und dann noch einmal zum Cray.
Der weitere Abschnitt erläutert den Aufbau des Cray und Probleme, die bei
der Übertragung auftreten können.

3.2.1 Aufbau HLRN

Der HLRN hat zwei Cray-Systeme. Eins in Hannover und eins in Berlin. Zur
Anschauung soll die folgende Abbildung 5 dienen.
Die beiden Systeme sind gleich aufgebaut. Sie enthalten drei Dateisysteme:
HOME, WORK und PERM. HOME verfügt nur über wenig Speicherkapa-
zität und dient für kleinere Daten und den Programmcode. Das WORK-
Verzeichnis stellt mehr Speicherkapazität zur Verfügung und soll für tem-
poräre Daten während Berechnungen und dergleichen benutzt werden. Das
PERM System ist das Bandarchiv das HLRN. Alle Daten, die langfristig
gespeichert werden sollen, kommen auf dieses System.
Zwischen diesen Dateisystemen befinden sich unterschiedliche Knoten. Sie
dienen unterschiedlichen Zwecken. Die für diese Arbeit wichtigsten Knoten
sind L und D und stehen jeweils für Login und Data. Sie sind deshalb wichtig,
weil sie die einzigen Knoten sind, auf die man von außen zugreifen kann.
P steht für die Knoten, die als einzige Zugriff auf die Bandarchive haben.
Compute sind die Berechnungsknoten. Davon gibt es rund 2000 Stück (jeder
Knoten besteht aus 24 CPU Kernen). Sie erbringen die Rechenleistung des
Supercomputers. Die anderen Knoten sind weniger Leistungsstark und auch
nur in maximal zwei bis vier Stück vorhanden.
Computer, die von außen auf den Cray zugreifen wollen, müssen beim HLRN
registriert werden. Der Aufnahmerechner ist dort registriert und konnte sich,
zum Zeitpunkt des Experiments, über folgende URLs zum Cray verbinden:

• blogin1.hlrn.de

2http://www.zib.de
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3.2 Wahl der Speicherorts - HLRN C. Tietz

Abbildung 5: Cray Dateisystem Architektur
Diese Abbildung stammt von der Homepage des HLRN3. Es zeigt, wie
die Dateisysteme HOME,WORK und PERM verbunden sind. HOME und
WORK sind jeweils von den Data und Login Knoten aus erreichbar. Je zwei
dieser Knoten (blogin1, bogin2, bdata1, bdata2) sind von außen aus erreich-
bar bzw. zugreifbar. PERM sind die Bandspeicher, welche nur von internen
Archive Knoten aus erreichbar sind. Diese Architektur ist sowohl in Berlin
als auch in Hannover vorhanden.

10



3.2 Wahl der Speicherorts - HLRN C. Tietz

• blogin2.hlrn.de

• bdata1.hlrn.de

• bdata2.hlrn.de

Darüber hinaus ist es auch möglich die Zugangsknoten über Load Balancer
zu erreichen. Diese haben die folgenden URLs:

• blogin.hlrn.de

• bdata.hlrn.de

Die Nutzung der Load Balancer ist sinnvoll, um auf einen Knoten gelei-
tet zu werden, der weniger beansprucht wird. Dadurch kann eine bessere
Übertragungsgeschwindigkeit erreicht werden.

3.2.2 Potenzielle Fehlerszenarien

Wenn Daten extern gespeichert werden müssen, sind immer folgende drei
Probleme möglich:

• Nichtverfügbarkeit des Servers (kurz, lang)

• Datenverlust auf dem Server

• Bandbreitenschwankung

Auch bei Verwendung des Cray können diese Probleme auftreten und müssen
in der Umsetzung des Systems behandelt werden.

Nichtverfügbarkeit Mit der Nichterreichbarkeit des Cray muss häufiger
gerechnet werden. Das HLRN-III System ist relativ neu (September 2013)
und die Konfiguration ist noch nicht voll ausgereift. Anhand von Benut-
zermitteilungen im Vorfeld des Experimentes wurde ersichtlich, dass eine
Nichtverfügbarkeit von bis zu drei Tagen möglich sein kann. Um Datenver-
lust während dieser Zeit zu vermeiden, muss ein lokaler Zwischenspeicher
eingerichtet werden. Auch Wichmann erwähnte die Notwendigkeit eines sol-
chen Zwischenspeichers.

Datenverlust Das Auftreten eines kompletten Datenverlustes auf dem
Cray ist unwahrscheinlich. Trotzdem soll ein solches Szenario nicht unbe-
dacht bleiben. Ein Verlust sämtlicher Bilddaten aus dem Experiment würde
sämtliche Arbeit um mindestens ein Jahr verzögern. Der Cray führt selbst
keine Backups seiner Dateisysteme durch. Diese Systeme sind als RAID 6
konfiguriert. Dadurch ist es möglich Daten wiederherzustellen, wenn maxi-
mal zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen [2]. Aus dieser Situation und dem
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3.3 Hardwaresetup C. Tietz

Mangel an Ressourcen, wird kein vollständiges Backup angelegt, sondern
nur ein kleiner Teil der Daten. Diese Auszüge der Daten werden im weiteren
Verlauf der Arbeit als stripes (Streifen) bezeichnet. Die Funktionalität, die
diese Daten auswählt und speichert wird striping genannt.

Bandbreitenschwankung Ein Problem tritt auf, wenn die aktuelle Band-
breite kleiner wird als die produzierte Bandbreite. Dadurch entsteht ein
Rückstand in der Übertragung. Schließlich kommt es zu einem Datenver-
lust. Um das zu vermeiden, muss ein Zwischenspeicher eingesetzt werden.

3.3 Hardwaresetup

Dieser Abschnitt beschreibt die lokale Hardwarearchitektur, wie sie für das
Experiment aufgebaut wurde. Als Anschauung dient die Abbildung 6.
Der Bienenstock wird von beiden Seiten mit je zwei Kameras aufgenommen.
Diese vier Kameras sind mit dem lokalen Rechner EMMA über die USB3
Schnittstelle verbunden. EMMA ist ein leistungsstarker Rechner und verfügt
über acht CPU-Kerne und 32 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem ist
Windows 7 installiert. EMMA ist neben der Ausführung der hier entwickel-
ten Transfersoftware auch dafür verantwortlich, die Bilder von den Kameras
zu komprimieren. Tests zeigten, dass EMMA dadurch nicht überfordert wird
und Komprimierung, sowie den Transfer ohne Verzögerung ausführen kann.
Auf EMMA läuft neben der Transfersoftware, die im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelt wurde, auch eine RAMDisk. Die RAMDisk wurde bereits
von Wichmann aufgesetzt. Die Bilder sollen dadurch in dem Arbeitsspei-
cher anstelle der langsamen Festplatte abgelegt werden. Die vielen häufigen
Lese- und Schreibaktionen sollen nicht durch die Festplatte behindert bzw.
verzögert werden [12].
EMMA hat zwei Netzwerkkarten. Über die eine Karte ist EMMA an das
Internet angebunden und somit an den Cray. Die Verbindung zum Cray
ist eine 1-Gigabit Leitung. Mit der anderen Netzwerkkarte ist ein NAS an
EMMA angeschlossen. Auch hier handelt es sich um eine 1-Gigabit Leitung.
Das NAS ist ein kommerzielles Produkt von der Firma QNAP4. Es ist
ein QNAP TS-419P II. Dieses Produkt hat vier Festplattenschächte, die
während der Laufzeit austauschbar sind (hot swapable). In jedem dieser
Schächte befindet sich eine drei TB Festplatte der Marke Seagate (Modell:
st3000dm001).
Der Netzwerkspeicher fungiert als Zwischenspeicher für Nichtverfügbarkeit
des Cray sowie als permanente Speicherung von stripes. Auch hier ist ein
Festplattenfehler denkbar, der zum Datenverlust führen kann. Daher wurde
das NAS als RAID 5 konfiguriert. RAID 5 erlaubt nach dem Ausfall ei-
ner Festplatte das Wiederherstellen der dadurch verlorenen Daten [3]. Die

4http://www.qnap.com
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Internet

1-Gigabit-Ethernet

USB3USB3USB3USB3

«device»
NAS

HLRN

«device»
Cam4

«device»
Cam3

«device»
Cam1

«device»
Cam2

«component»
RAMDisk

«component»
Transfersoftware

«device»
Emma

Abbildung 6: Hardware setup
Das Setup baut sich um den lokalen Rechner EMMA herum auf. An die-
sem hängen die vier Kameras, die die Bilddaten produzieren. Auf Emma
laufen die Transfersoftware sowie eine RAMDisk. Die RAMDisk dient da-
zu, die schnellen Zugriffe (schreiben, lesen, löschen) von der Festplatte in
den Arbeitsspeicher zu verlegen. Zusätzlich ist ein NAS über ein Gigabit-
Ethernet an EMMA angeschlossen. Das NAS dient als temporärer Speicher
für kurzzeitige Ausfälle sowie zum Abspeichern von kleinen permanenten
Zeitfenstern, falls ein kompletter Datenverlust auf dem HLRN eintreten soll-
te. Die Verbindung zum Cray erfolgt über das Internet. Auch hier liegt eine
1-Gigabit Leitung an. NAS und Cray sind über zwei verschiedenen Netz-
werkkarten an Emma angeschlossen.
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Gesamtkapazität von dem NAS beträgt durch die RAID-Konfiguration 8,2
TB.
Da auf dem NAS zwei verschiedene Arten von Daten (temporär und per-
manent) abgelegt werden, müssen diese in der Software unterscheidbar sein.
Dazu dient folgende Ordnerstruktur:

root

temp

perm

cam0

cam1

cam2

cam3

Der Ordner temp enthält die temporären Daten, die nach einem erfolgrei-
chen Übertragen wieder gelöscht werden. Der perm Ordner wird dauerhaft
Bilddaten enthalten. Für einen besseren Überblick werden die Daten nach
Kameras getrennt.

3.4 Workflow und Architektur der Software

Dieser Abschnitt beschreibt den Workflow und die Architektur der Software-
Lösung, beginnend mit dem Workflow.

3.4.1 Workflow

Der komplette Workflow für die Übertragung mit Fehlerbehandlung ist in
Abbildung 7 dargestellt. Dieser Ablauf enthält genaue Zeitwerte, die im Ex-
periment angewendet wurden.
Der Workflow lässt sich in drei Teile unterteilen. Es gibt den Hauptüber-
tragungsablauf (links im Bild), den Ablauf, der die temporären Daten vom
NAS überträgt (rechts oben im Bild) und den Ablauf, der das lokale Backup
bzw. Striping durchführt (rechts unten im Bild).

Übertragungsablauf Dieser Ablauf entspricht dem von Wichmann. Je-
der Kamera wird ein Thread zugeteilt. Anders als bei Wichmann, schreibt
jede Kamera ihre Bilder in einen eigenen Ordner. Das spart beim Auslesen
einen Filter bzw. Synchronisation der Threads. Die Ordnerstruktur auf der
RAMDisk sieht wie folgt aus:

root

data

cam0

cam1

cam2

cam3

cam0-stripe
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Schlafe 30 Min[Fehler, URL übrig] [alle URLs fehlerhaft]

Lösche Paket

[erfolgreich]

Übertragung
Cray

Schlafe 60 Sek[keine Pakete vorhanden]

[Pakete vorhanden]

Lese Pakete
aus NAS (temp)

Verschiebe Paket
in Striping Ordner[striping]

[kein striping]

[keine Archive vorhanden]

[weitere Archive vorhanden]

Lösche Paket

Übertragung
NAS (perm)

Lese Pakete
aus Striping Ordner

[alle URLs fehlerhaft]
Übertragung
NAS (temp)[Fehler, URL übrig]

Lösche Paket

[erfolgreich]

Übertragung
Cray

Lösche Bilder

[Fehler]

[erfolgreich]

Erstelle Archiv
mit 256 Bildern

Schlafe 10 Sek[< 256 Bilder vorhanden]

[>= 256 Bilder vorhanden]

Lese Bilder
aus Ordner

Abbildung 7: Neuer Workflow
Diese Abbdildung zeigt links die vier Threads, die Bilder von je einer Kame-
ra aus einem Ordner auslesen. Bei genügend Bildern werden diese gepackt
und dann übertragen. Bei fehlerhafter Übertragung zum Cray wird das Pa-
ket auf das NAS in den temporären Ordner kopiert. Ist das Paket ein Stripe
(Streifen) so wird es in einen den extra Ordner auf der RamDisk geschoben.
Diese Ordner wird von einem Unter-Thread überwacht und die dort liegen-
den Pakete werden auf das NAS in den perm-Ordner übertragen. Der am
Anfang gestartete fünfte parallele Ablauf, überträgt temporäre Daten zum
HLRN oder schläft.
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cam1-stripe

cam2-stripe

cam3-stripe

Die Bedeutung der -stripe Ordner wird später noch erläutert.
Jeder Kamera-Thread überwacht seinen Ordner und führt folgende Schritte
aus:

1. Warte auf 256 Bilder

2. Füge diese Bilder zu einem Tar-Archiv zusammen, lösche Bilder

3. Übertrage Archiv (Cray oder NAS)

4. wenn nötig: Striping

5. Lösche Archiv

6. gehe zu Punkt 1

Anders als bei Wichmann bricht der Ablauf in Schritt zwei und drei nicht
mehr ab. Fehler beim Erstellen des Archivs können durch nochmaliges Aus-
führen behoben werden. Von 1000 Tests war kein Archiv dabei, wo der zweite
Versuch fehlgeschlagen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Versuch
fehlschlägt ist geringer als 1

1000 . Aufgrund dieser Tatsache wird das Erstellen
der Archive in einer Schleife ausgeführt. Das bestehende Restrisiko wird in
kauf genommen.
Bei einem Fehler in der Übertragung zum Cray wird die verwendete URL
gewechselt. Wie im Abschnitt über den Cray geschrieben, können vier Kno-
ten für die Übertragung benutzt werden. Erst wenn alle URLs einen Fehler
auslösen, wird eine Übertragung des Archivs in den temp Ordner auf den
NAS durchgeführt.
Soll das Archiv als Backup gespeichert werden, so wird es in den, zur Kamera
gehörigen, -stripe Ordner verschoben. Dann wird ein Thread gestartet, der
sich um die Übertragung dieses Archivs kümmert.
Am Ende der Übertragung wird das Archiv gelöscht. Im Falle des stripings
kümmert sich der Unter-Thread um die Löschung, da es aus dem Kamera-
ordner bereits verschoben wurde.

Ablauf NAS zu Cray Dieser Thread wird zum Systemstart erzeugt und
überwacht den temp Ordner auf dem NAS. Alle Archive in diesem Ordner
werden zum Cray übertragen. Ist eine Übertragung nicht möglich, so schläft
der Thread für 30 Minuten. In diesem Fall ist der Cray höchstwahrscheinlich
nicht verfügbar. Bei erfolgreicher Übertragung wird das Paket gelöscht um
den Speicherplatz wieder freizugeben. Wenn kein Paket in dem temporären
Ordner liegt, schläft der Thread für eine Minute.
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Ablauf striping Der Ablauf hier sieht so aus, dass Archive in dem -stripe
Order auf der RAMDisk ausgelesen und in den perm Ordner des Netzwerk-
speichers übertragen werden. Wenn keine Quellpakete vorliegen, beendet
sich der Thread.
Die Übertragung zum NAS beeinträchtigen nicht die Bandbreite zum Cray,
da sie über eine andere Netzwerkkarte laufen.

3.4.2 Architektur

Die Software, die den Workflow umsetzt, ist objektorientiert modelliert. Ein
vereinfachtes UML Diagramm der Klassen ist in Abbildung 8 zu sehen.
Den Einstiegspunkt in die Software bildet das BBTransferMain-Objekt. Die-
ses ist verantwortlich für das Starten der ersten fünf Threads. Zusätzlich
übernimmt dieses Objekt die Ausgabe von Statusmeldungen auf die Konso-
le und die Dokumentation (Logging) der Arbeitsschritte von den Threads.
Die Threads werden in der BBTransferThread-Klasse definiert. Diese Klasse
implementiert alle drei Abläufe. Der Striping-Ablauf wird aus einem Über-
tragungsablauf heraus gestartet. Diese Beziehung ist durch eine Selbstasso-
ziation im UML Diagramm ausgedrückt. Durch die entsprechende Multipli-
zität 0..1 sieht man, dass nicht alle Threads einen Kind-Thread haben.
Jeder Thread hat ein Konfigurationsobjekt, was in der BBTransferConfiguration-
Klasse definiert ist. Diese Klasse wird hauptsächlich dazu benutzt, um Quell-
und Zielpfade für die Übertragungen festzulegen. Es können auch andere
Einstellungen vorgenommen werden, die sich meist auf die Fehlerbehandlun-
gen beziehen. Zum Beispiel die in dem Workflow angegebenen Wartezeiten,
die URLs vom Cray, die durchprobiert werden sollen, die Anzahl an Bildern,
die in ein Archiv gepackt werden sollen, etc.
Ein Teil der Konfiguration ist die Angabe eines Zeitplanes für das Backup.
Mit einem solchen Zeitplan kann festgelegt werden zu welchen Zeiten bzw.
welche Pakete als Backup gespeichert werden sollen. Damit mehrere Plä-
ne definiert werden können und man sich erst beim Start des Systems
auf einen Zeitplan festlegen muss (abhängig der lokal verfügbaren Backup-
Speicherkapazität), wird ein Interface (IStripingSchedule) benutzt. Derzeit
gibt es aber nur eine Implementierung dieses Interfaces und damit nur einen
einzigen Zeitplan.
Neben den Objekten, die die Transfersoftware bilden, gibt es noch zwei
Watchdog-Mechanismen. Die sicherstellen sollen, dass das Transferprogramm
dauerhaft aktiv ist.

3.5 Implementierung

Nach der Vorstellung des Workflows und der Architektur geht dieser Ab-
schnitt auf die Implementierung ein.
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0..1

0..1

striping Thread

1

1

has config 

5

0..1

has threads 

0..1

1
has schedule

StripingSchedule1

«interface»
IStripingSchedule

BBTransferMain

BBTransferThread

BBTransferConfiguration

Abbildung 8: Architektur
Hier ist ein einfach UML Diagramm der Architektur der Software dar-
gestellt. Jedes TransferThread-Objekt hat eine Konfiguration von der
BBTransferConfiguration-Klasse. Diese Konfigurationsobjekte enthalten un-
ter anderem den Zeitplan für die Aufnahme der Datenstreifen. Dafür gibt es
das entsprechende Interface IStripingSchedule. Es gibt für dieses Interface
derzeit nur eine Implementierung: StripingSchedule1. Neben einer Konfigu-
ration kann ein Thread auch einen Kind-Thread haben. Verwaltet werden
die Threads von der BBTransferMain. Das Main-Objekt initialisiert fünf
Threads, entsprechend dem Workflow.

18



3.5 Implementierung C. Tietz

Sprache und Frameworks Wichmann implementierte sein Skript in Po-
wershell, der alternativen cmd.exe von Windows. Die hier entwickelte Soft-
ware ist in C++ geschrieben. Der Grund für den Sprachwechsel sind frühere
Überlegung anderer Hardwaresetups, wo die Software nicht auf einem Win-
dowsrechner laufen sollte. Ein C++ Programm ist in solchen Fällen besser
und schneller portierbar als ein Powershell-Skript. Das hat zur Folge, dass
sämtliche Funktionalitäten neu implementiert werden müssen.
Der verwendete Compiler ist mingw64 gcc5 4.8.
Als zusätzliches Framework wird Qt6 benutzt. Obwohl Qt hauptsächlich für
Programme mit GUI eingesetzt wird, hat es auch für Konsolen-Programme
interessante Features. Die wichtigste Funktionalität, die von Qt eingesetzt
wird, ist signal & slots. Dieses Feature wird dazu benutzt Objekte mit einan-
der kommunizieren zu lassen. Die Synchronisation der Objekte wird durch
das Feature von Qt übernommen.

Threads Wie in der Architektur schon gesehen, werden Threads als Klas-
sen anstatt als Funktionen implementiert. Die Basisklasse ist QThread aus
der Qt Bibliothek.
Diese Klasse implementiert den beschriebenen Workflow. Für jeden der drei
Teile gibt es eine Methode, die dessen Ablauf implementiert. Die run-Methode
der Thread-Klasse ruft eine der drei Workflow-Methoden auf. Zur Bestim-
mung welche Methode benutzt wird, dienen zwei Attribute der Klasse.
Das eine Attribute ist ein Wahrheitswert isNasToCrayThread und das an-
dere ein Zeiger zu einem anderen Thread-Objekt stripingThread
Die Auswahl der richtigen Methode wird so entschieden:

if ( _stripingThread != 0 )

{

transferWork();

} else {

if ( _isNasToCrayThread )

nasToCrayWork();

else

stripingWork();

}

Ist der Zeiger zu einem Thread gesetzt, dann bedeutet dass, dass der akutelle
Thread die Hauptübertragung ausführen soll. Denn nur diese Thread starten
einen Kind Thread. Wenn der Zeiger nicht gesetzt ist, dann entscheidet das
boolsche Attribut, ob der striping Ablauf oder der NAS Ablauf ausgeführt
werden soll.

5http://mingw-w64.sourceforge.net/
6http://qt-project.org
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Konfiguration Die Konfigurationsklasse ist eine Sammlung von Attribu-
ten zur Steuerung und Einstellung der Threads. Die wichtigsten Angaben
sind Quell- und Zielpfade für die Übertragungen, der Zeitplan des Stripings
und zur Unterscheidung der Threads im Logging eine eindeutige ID. Diese
Werte sind im Konstruktor zu übergeben.
Andere Parameter, vor allem zur Einstellung von Wartezeiten, Cray URLs,
Cray Zugangsinformationen, Bilder je Archiv haben einen Defaultwert und
müssen nicht gesetzt werden. Diese Werte sind für alle Threads gleich und
ändern sich nicht. Deshalb sind sie optional.

Bildordner auslesen Anders als bei Wichmann wird zum Auslesen der
Bildordner ein einfach Polling verwendet. Über die API im Header dirent.h
lassen sich Ordnerzugriffe einfach realisieren. Damit nicht unnötig viele Zu-
griffe in kurzer Zeit erfolgen, wird der Thread schlafen gelegt, falls nicht
genug Dateien in dem Ordner enthalten sind. Zum Beispiel, wenn noch kei-
ne 256 Bilder erzeugt wurden, wird zehn Sekunden vor der nächsten Anfrage
gewartet.
Das ist ein anderes Vorgehen als bei Wichmann. Er verwendet die von Mi-
crosoft implementierte FileSystemWatcher-Klasse. Diese Klasse ist nur in
Verbindung mit dem Microsoft Visual C++ Compiler benutzbar. Darüber
hinaus kann diese Klasse Probleme mit sich bringen. Der FileSystemWatcher
erzeugt bei jede Änderung im Ordner ein Event (z.B. eine Datei wurde er-
stellt). Diese Events werden in einem Puffer gespeichert, bis sie abgearbeitet
wurden. Der Puffer ist begrenzt. Laut Wichmann können so maximal 1638
Events gespeichert. Das hat zur Folge, dass bei einer verzögerten Übertra-
gung Events durch neue Überschrieben werden können. Das bedeutet, dass
einige Bilder nicht bearbeitet werden.
Aus diesem Grund ist es besser ein Polling durchzuführen.

Archivierung Wie bei Wichmann wird für das Packen von Bildern das
Tar-Format verwendet. Es wird die selbe Methode benutzt, indem das Pro-
gramm 7zip7 extern aufgerufen wird. Die Konfiguration (Argumente für das
Programm) entsprechen denen von Wichmann.
Der Aufruf von 7zip wird über die Qt-Klasse QProcess realisiert. Dadurch
kann definiert werden, wie lange ein externer Aufruf dauern soll. In diesem
Fall ist QProcess so eingestellt, dass nach fünf Sekunden abgebrochen wird,
wenn es bis dahin seine Aufgabe noch nicht beendet hat. Danach wird der
Aufruf nochmal durchgeführt. Tests zeigten, dass der zweite Aufruf immer
gelingt.
Die Anzahl der Bilder je Archiv wurde auf 256 Bilder gesetzt. Die maxi-
mal mögliche Archivgröße kann mit Hilfe von Wichmanns Formel berechnet
werden:

7http://www.7-zip.de/
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15GB

2MB ∗ 4 ∗ 2
= 960 (1)

Die 15 GB stehen dabei für die verfügbare RAMDisk Kapazität, die 2 MB
entsprechen der Größe je Bild, der Faktor vier beschreibt, wie viele Bilder
gleichzeitig generiert werden (Anzahl der Kameras). Der letzte Faktor zwei
sagt aus, dass ein Bild immer maximal doppelten Speicher in der RAMDisk
belegt. Zum einen als Bild selber und zum anderen in dem Archiv.
Diese Formel gilt nur, wenn die Geschwindigkeit mit der die Archive über-
tragen werden mindestens so hoch ist, wie die Geschwindigkeit mit der die
Bilder generiert werden. Sind sie gleich hat man keinen Spielraum bei Über-
tragungsproblemen. Im Fall Beesbook ist die Bandbreite zum Übertragen
größer, wie im Abschnitt 3.2 bereits geschrieben wurde.
Eine gute Archivgröße ist 256. Die folgende Formel berechnet den Speicher-
platzbedarf, der diese der Archivgröße entsteht.

256 ∗ 2 ∗ 4 ∗ 2 = 4096 (2)

4096 MB sind im Schnitt belegt. Dadurch stehen die restlichen 11 GB als
Puffer zur Verfügung. Das entspricht etwa 2,75 GB für jede Kamera. Der
Spielraum lässt sich in Zeit durch folgende Formel errechnen:

11GB

32MB/s
= 352s = 5.87min (3)

Eine Übertragung darf sich um maximal fünf ein-halb Minuten verzögern.
Spätestens dann muss das entsprechende Archiv auf dem Cray bzw. dem
NAS vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einem Überlauf der
RAMDisk und damit zu einem Datenverlust.

Übertragungen Es gibt zwei Arten der Übertragungen, die sich durch
ihr Protokoll unterscheiden. Das sind die Übertragung zum Cray und auf
den NAS.

Übertragungen auf den Cray müssen verschlüsselt durchgeführt wer-
den. Der Supercomputer erlaubt dabei nur das SCP8-Protokoll. In der Im-
plementierung wird die libcurl9 Bibliothek verwendet.
Zur Authentifizierung wird anstatt der Eingabe eines Passwortes die Public-
Private-Keys benutzt. Die Dateien, in denen die Schlüssel auf EMMA liegen,
sind in der Konfiguration defaultmäßig hinterlegt.
Die Konfiguration enthält drei URLs die für den Zugriff zum Cray verwen-
det werden. Die ersten beiden entsprechen den URLs der Load Balancer.
Die dritte URL ist der bdata2 Knoten. Dieser Knoten wurde vom HLRN so

8Secure CoPy, basiert auf SSH
9http://curl.haxx.se/libcurl/
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eingerichtet, dass Daten zum Cray geschickt werden können, obwohl der Su-
percomputer offiziell nicht für Benutzer verfügbar ist. Ist auch dieser Knoten
nicht erreichbar, so werden für die nächsten 30 Minuten alle Übertragungen
direkt auf das NAS geleitet. In diesem Fall ist zu erwarten, dass der Cray in
nächster Zeit nicht erreichbar sein wird und es wird so keine Zeit mit Über-
tragungsversuchen auf den Cray verschwendet. Nach diesen 30 Minuten wird
ein neuer Versuch zum Cray gestartet. Wenn er erfolgreich ist, dann wird
normal zum Cray übertragen ansonsten werden wieder 30 Minuten Warte-
zeit hinzugefügt.
Die Bildarchive werden auf das HOME Dateisystem des Cray übertragen
anstelle des WORK Systems. Nur dadurch ist es möglich den bdata2 Knoten
zu verwenden, falls der Cray für andere Benutzer offiziell nicht verfügbar ist.

Übertragungen auf das NAS Die Übertragung auf das NAS wird durch
einen Standard Systemcall Kopierbefehl durchgeführt. Das NAS ist über das
CIFS10 mit EMMA verbunden. Dadurch kann man auf das NAS zugreifen,
wie auf einen Ordner im Betriebssystem. Daher reicht es aus einen normalen
Kopierbefehl zu benutzen.
In der Implementierung wird die von Qt bereitgestellte Klasse QFile ver-
wendet. Diese Klasse stellt eine Kopiermethode zur Verfügung.

Striping Wie im UML Diagramm dargestellt, ist das Striping durch ein
Interface dargestellt. Dieses Interface verfügt über eine boolsche Methode.
Diese gibt zum Zeitpunkt des Aufrufes an, ob es sich um einen Striping-
Zeitpunkt handelt. Die Implementierung des Interfaces definiert den genauen
Zeitplan.
Die StripingSchedule1 Klasse stellt einen Zeitplan dar, der je Tag und Ka-
mera 50 Minuten aufzeichnet. Diese 50 Minuten teilen sich in fünf Blöcke a
zehn Minuten auf und verteilen sich über den ganzen Tag. Die Zeiten sind
wie folgt gewählt:

• 7:20 - 7:30

• 11:20 - 11:30

• 15:20 - 15:30

• 19:20 - 19:20

• 0:20 - 0:30

Der Zeitplan nimmt somit Stichproben über den ganzen Tag ohne besondere
Präferenzen auf.

10auf SMB basiertes Protokoll
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Logging Das Logging zeichnet sämtliche Schritte der Threads auf. Zum
einen dient es der Überprüfung, ob das System korrekt arbeitet und zum an-
deren können auftretende Fehler innerhalb der Software schneller gefunden
werden.
Für jeden Tag wird eine Logdatei erstellt. Jede Datei enthält die die Mel-
dungen aller Threads. Eine Zeile in der Logdatei hat folgende Struktur:

[2014.07.24 13:02:20] Thread 0: Level 1: Starting Thread 0

Zuerst kommt das Datum und Uhrzeit des Eintrags. Danach folgen die Num-
mer des Threads und das Loglevel des Eintrags. Am Ende steht die Logmel-
dung.
Geschrieben werden die Logs durch das BBTransferMain Objekt. Hier kommt
der von Qt entwickelte signal & slot Mechanismus zum tragen. Das Main-
Objekt ist der Slot, der eingehende Meldungen in die Logdatei schreibt. Die
Threads führen die Signale aus und übermitteln ihre ID, das Loglevel und
die Statusmeldung.
Das Loglevel dient dazu die Logmeldungen nach Wichtigkeit zu sortieren.
Fehler und Probleme werden mit kleinen Nummern versehen. Meldungen die
rein informativ sind, haben höhere Nummern.

Watchdog Die zwei Watchdog-Mechanismen dienen dazu Fehler und die
daraus resultierenden Abstürze automatisch zu beheben, in dem die Software
neu gestartet wird.
Tritt ein Absturz ein, ist es unwahrscheinlich, dass genau in dem Moment der
Fehler durch menschlichen Einsatz gesehen und behoben wird. Das Resultat
wäre ein Überlauf der RAMDisk und der Verlust von Daten. Um das zu
vermeiden werden Watchdogs eingesetzt.
Der erste Mechanismus ist folgendes Bat-Skript:

:Start

bb_imgstorage.exe

goto Start

Es startet die Software in einer Schleife. Sobald das Programm beendet wird,
erfolgt der goto Sprung zum Anfang des Skriptes. Das startet das Programm
neu.
Es wurde festgestellt, dass einige Probleme die Software nicht komplett be-
enden, sodass das Bat-Skript nicht eingreifen kann. Daher ist ein zweiter
Mechanismus notwendig, der dafür sorgt, dass das Programm wirklich be-
endet wird.
Die Hauptursache für das nicht beenden ist der Aufruf der C++abort Funk-
tion. Diese Funktion löst intern ein Signal aus, das mit Hilfe der folgenden
Routine behandelt werden kann:
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extern "C" void handleAbort(int signal)

{

logError("abort() function called. Location unknown");

exit(1);

}

//in main function, install handler

signal(SIGABRT, &handleAbort);

Wird durch einen Fehler abort aufgerufen, so fängt die obige Routine den
Aufruf auf, schreibt eine kurze Meldung in die Logdatei und beendet das
Programm mit exit. Danach kann das Bat-Skript die Software neu starten.
Andere Fehler, die zu einem unvollständigen Beenden der Software füh-
ren, werden durch ein externes C++ Programm behoben. Dieses Programm
schaut periodisch nach, ob eine temporäre Datei vorhanden ist. Wenn ja wird
diese Datei gelöscht. Ist sie nicht vorhanden, bedeutet das, dass die Trans-
fersoftware aufgehört hat zu arbeiten. Darauf hin wird der Transferprozess
extern beendet. Das Bat-Skript kann den Transfer wieder neu starten. Die
temporäre Datei wird in der Transfersoftware kontinuierlich erstellt.
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4 Aufbereitung und Speicherung der Bildergeb-
nisse

Der zweite Teil dieser Masterarbeit beschäftigt sich damit, die Auswertun-
gen des Cray lokal zur Verfügung zu stellen. Der Cray stellt für BeesBook
nur begrenzte Rechenzeit zur Verfügung. Daher werden nur die Bilder dort
ausgewertet. Alle anschließenden Berechnungen und Analysen sollen lokal
im Biorobotics Lab durchgeführt werden. Deshalb müssen die Daten auf
dem Cray in einer lokalen Datenbank besser zugänglich gemacht werden.

4.1 Anforderungen

Für die Umsetzung dieser Aufgabe werden folgende Teilaufgaben bearbeitet:

• Herunterladen der ausgewerteten Daten vom Cray

• Design Datenbank, optimiert für schnelle Abfragen

• Daten in Datenbank aufbereiten/einfügen

• Interfaces bereitstellen

• Datensicherung der Ergebnisse

• Automatisiert

Herunterladen der Dateien Die Ergebnisse auf dem Cray liegen nicht
alle auf einmal vor, sondern immer in kleineren Teilen über die Zeit. Die
Auswertung selbst benötigt Zeit, die bisher noch nicht ganz abgeschätzt ist.
Dennoch können mit den ersten Ergebnissen die ersten Analysen beginnen.
Deshalb sollen Daten, sobald sie auf dem Cray vorliegen, heruntergeladen
werden.

Datenbankdesign Für die sozialen Analysen müssen die Daten in einer
geeigneten Datenstruktur vorliegen, um effizient mit ihnen arbeiten zu kön-
nen. Als Lösung soll hier eine Datenbank zum Einsatz kommen. Bisher exis-
tiert keine Datenbank. Deshalb wird sie in dieser Arbeit konzipiert und an-
gelegt.

Datenbank füllen Die heruntergeladenen Dateien bzw. Ergebnisse kön-
nen nach der Erstellung in die Datenbank geschrieben werden.

Datenbankinterface Das Design der Datenbank ist bisher unbekannt.
Es ist nicht bekannt, wie komplex der Aufbau sein wird und daher ist es
gut, gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, die den Zugriff auf die Daten
vereinfacht. Benutzer der Datenbank sollen sich nicht mit komplizierten De-
signentscheidungen beschäftigen müssen.
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Datensicherung Die Ergebnisdateien liegen auf dem Cray vor. Wie auch
mit den Bilddaten, können die Daten dort verloren gehen. Deshalb sollen
auch von den Ergebnissen Backups angelegt werden.

Automatisierung Der Ablauf vom Herunterladen, über das Einfügen in
die Datenbank bis zur Datensicherung soll automatisch ablaufen. Die Bilder
auf dem Cray werden nacheinander abgearbeitet. Wie lange die komplette
Auswertung dauert, ist bisher nicht bekannt. Ein Job auf dem Cray, der eine
Reihe von Bildern auswertet, läuft ungefähr zehn Stunden. Daher können ca.
alle zehn Stunden Daten heruntergeladen werden. Damit das kein Mensch
regelmäßig anstoßen muss, soll hier eine Automatisierung des Ablaufes ent-
wickelt werden.

4.2 Format Ergebnisdateien

Für jedes Bild auf dem Cray wird eine CSV-Datei angelegt. Jede Zeile ent-
spricht einem gefunden tag. Die Informationen, die für dieses tag ermittelt
werden, sind die folgenden:

1. Zeitstempel (Sekundengenauigkeit)

2. Zeitoffset (welches Bild in der Sekunde bzw. Microsekunde)

3. Position x

4. Position y

5. Orientierung (Winkel/Drehung des tags)

6. Bienen ID 1

7. Bienen ID 2

8. Bienen ID 3

9. Score 1

10. Score 2

11. Score 3

Für jedes tag werden die drei besten IDs und der jeweilige Score angegeben.
In 80% der Fälle ist eine dieser drei IDs die richtige Identifizierung [9].
Die Werte sind jeweils mit einem Semikolon getrennt. Ein Semikolon eignet
sich als Trennzeichen besser, da es so keine Rolle spielt, ob Gleitkommazah-
len mit einen Punkt oder Komma dargestellt sind.
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4.3 Herunterladen der Ergebnisdateien

Das Herunterladen der Dateien wird durch eine Kombination von ssh und scp
Programmen übernommen. SSH wird dazu benutzt eine Liste aller Dateien
im Verzeichnis zu generieren, die dann per scp heruntergeladen werden.
Die Ausführung der beiden Programme sieht wie folgt aus:

ssh bemchtie@blogin1.hlrn.de "cd /home/b/beesbook/; ls"

scp bemchtie@blogin1.hlrn.de:/home/b/beesbook/file1.csv file1.csv

Das SCP Protokoll benötigt den Namen der Datei, die heruntergeladen wer-
den soll, hat aber selbst keine Möglichkeiten diesen selbst zu ermitteln. Da
der Cray ein Unix System ist, kann eine Dateiliste mit dem ls Befehl erhal-
ten werden. Das ssh Programm navigiert in den Ordner, wo die Ergebnisse
liegen, führt dort den ls aus und gibt das ganze auf der Standardausgabe
aus. Die Ausgabe wird aufgefangen und jede Datei wird dann einzeln mit
scp heruntergeladen.

4.4 Datenbank

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Datenbank designet und aufgebaut ist.
Es handelt sich dabei um eine relationale Datenbank. Als Datenbanksoftware
wird das freie PostgreSQL11 verwendet.

4.4.1 Design

Die grundlegende Idee ist die, dass die Zeilen aus dem CSV-Format Zeilen
einer Tabelle sind. Dabei lassen sich der Zeitstempel und der Zeitoffset zu
einer Spalte kombinieren. Der Postgres Datentyp timestamp beherrscht eine
Mikrosekundenauflösung. Daraus resultieren zehn Spalten für die Tabelle.
Die finalen Spalten (mit Datentyp) in der Datenbank sind die folgenden:

• timestamp timestamp without time zone

• xpos int

• ypos int

• orientation real

• beeID1 smallint

• beeID2 smallint

• beeID3 smallint

• score1 real

11http://www.postgresql.org/
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• score2 real

• score3 real

• updatedID smallint

• isDancing boolean

• isFollowing boolean

• followedBeeID smallint

Die Position besteht aus einer x und y Koordinate. Diese repräsentieren
Pixel-Koordinaten in den Bildern. Pixel sind immer ganzzahlig. Daher haben
die Koordinaten den Integer Datentyp. Die Orientierung ist eine reelle Zahl,
da der ein Winkel nicht ganzzahlig sein muss. Für die Bienennummern wird
der kleinste Integer Typ (zwei Bytes) verwendet. Die tags kodieren maximal
4096 verschiedene Nummern. Daher reichen zwei Bytes aus um diese Zahlen
darzustellen. Die Scores sind reelle Zahlen und bekommen daher den real
Datentyp.
Die letzten vier Spalten sind für die anschließenden Analysen notwendig. Die
Auswertung eines tags liefert bekanntlich drei mögliche zutreffende Num-
mern. Welche davon die richtige ist, soll in einer ersten Analyse herausge-
funden werden. Das Ergebnis dieser Analyse wird in die updatedID Spalte
eingetragen. Die anderen drei Spalten sollen für jedes tag bzw. Biene sagen,
ob es sich um eine tanzende Biene oder eine Biene, die folgt, handelt. Für
diese Informationen dienen die boolean Datentyp Spalten. Wenn eine Biene
einer anderen Biene folgt, dann will man zusätzlich wissen, welcher Biene sie
gerade folgt. Diese Bienennummer kommt in die followedBeeID Spalte. Die
Werte der drei letzten Spalten werden in einer zweiten Analyse bestimmt.

4.4.2 Performance

Alle Daten in einer Tabelle zu halten ist für eine effiziente Abfrage nicht
möglich. Bei geschätzten 80 Millionen Bildern, wo auf jedem Bild 100 tags
lesbar sind, sind das 8 Milliarden Zeilen in der Tabelle. Eine Anfrage in
wenigen Millisekunden auszuführen, kann nicht erfüllt werden.
Deshalb sind die Daten auf mehrere Tabellen verteilt. Jede Tabelle umfasst
eine Zeitspanne von einer Minute. Dadurch enthält sie weniger als 200000
Einträge, die sich sehr schnell durchsuchen lassen.
Die Namen der Tabellen kodieren den Zeitpunkt zu dem sie Daten enthalten.
Der Daten vom Zeitpunkt 08.09.2014 10:01:00 bis 08.09.2014 10:01:59 sind
in der Tabelle mit Namen t201409081001 enthalten.
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4.5 Datenbankinterface

Das Datenbankinterface dient dazu, den Analyseprogrammen und deren
Entwicklern, die Arbeit mit der Datenbank zu vereinfachen. Sie sollen sich
nicht mit der Struktur der Datenbank oder dem formulieren der Queries
befassen. Diese Aufgaben sollen mit dieser Arbeit erledigt werden.
Die Anfragen, die zum jetzigen Zeitpunkt benötigt werden, sind als Funk-
tionen in Postgres vorhanden und können mit:

SELECT * FROM functionName(param1,param2,...);

in der Referenzsprache aufgerufen werden.
Zurzeit gibt es die folgenden Funktionen:

getBeeIDs( x int, y int, r int, t0 timestamp, t1 timestamp ) ist ei-
ne Funktion, die zu einer gegebenen Position (x,y) und einer Zeitspan-
ne von t0 bis t1, alle Einträge in der Datenbank findet, deren Abstand
kleiner als r zur gegebenen Position ist. Das Ergebnis ist eine Tabel-
le, die die drei Bienennummern, Zeitpunkt und Position des Eintrages
enthält.

Jede dieser Funktionen sind in der Postgres eigenen Sprache plpgsql im-
plementiert. Dadurch können unterschiedliche Sprachen für die Analysepro-
gramme verwendet werden, ohne die kompletten Queries neu zuschreiben.
Es muss lediglich der oben beschriebene SELECT Befehl umgesetzt werden.
Des weiteren gibt es zwei kleine Hilfsfunktionen, die auch nach außen hin
nutzbar sind:

getTable(timestamp) berechnet zu einem Zeitstempel, den dazugehöri-
gen Tabellennamen.

tableExists(text) prüft ob ein Tabelle mit gegebenen Namen existiert.

Mit Hilfe dieser beiden Funktionen lassen sich später weitere Abfragen hin-
zufügen, die bisher noch nicht bedacht wurden bzw. erst später nötig sind.
Bei neuen Abfragen kann der Entwickler selbst entscheiden, ob er die ent-
sprechende Funktion in der Referenzsprache oder in Postgres implementiert.
Wie eine Funktion in Postgres aussieht und wie dort die Hilfsfunktionen zu
verwenden sind, kann anhand der bereits vorhandenen Implementierungen
gesehen werden.

4.6 Datensicherung

Die Ergebnisse vom Cray sollen nach dem Eintrag in die Datenbank noch
zusätzlich gesichert werden. Sie sollen sowohl auf dem Cray als auch lokal
verfügbar sein, falls auf einer Seite ein Datenverlust auftritt.
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Auf dem Cray werden die Daten nach dem Herunterladen verschoben. Das
dient zur Unterscheidung von von Dateien, die bereits heruntergeladen wur-
den und welche nicht.
Für die lokale Sicherung ist das NAS die Lösung. Die einzelnen Dateien
werden als Tar-Archive zusammengefasst und auf das NAS übertragen.

4.7 Automatisierung und Implementierung

Die Schritte vom Herunterladen der Ergebnisse der Bildauswertung bis hin
zur Datensicherung auf dem NAS soll automatisiert und periodisch (alle
zehn Stunden) durchgeführt werden. Dazu soll ein eigenes C++ Programm
dienen. Dieses Programm ruft zum einen andere Programme zum herunter-
laden, archivieren und übertragen auf und zum anderen liest es die Ergeb-
nisdateien und schreibt diese über eine Schnittstelle in die Datenbank.

Herunterladen Es werden externe ssh und scp Programme verwendet.
Der ssh Befehl schreibt die Ergebnisse auf die Konsole, die mit Hilfe von
pipes (popen Funktion) im Programm gelesen werden können. Diese Liste
wird abgearbeitet, in dem die Dateien mit scp heruntergeladen werden.

Parsing Die CSV-Dateien werden über eine split Methode (getline,stringstream)
zerlegt und in ein struct geschrieben. Dieses struct dient lediglich der Zu-
sammenfassung der Daten.

Datenbankzugriff Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über die von
Postgres mit gelieferte API (libpg-fe.h). Die zu erstellende Tabellenstruktur
ist in einer createTable Methode kodiert.
Die Daten werden zunächst nach Minuten getrennt. Als Struktur dient eine
map. Der Minutenzeitstempel ist der Schlüssel und eine Liste der einzelnen
structs ist der jeweilige Wert.
Beim Einfügen der Daten wird erst die Tabelle erstellt, sofern sie noch nicht
vorhanden ist. Danach werden die Daten eingetragen, wobei immer nur
100000 Zeilen gleichzeitig eingefügt werden. Zeitlich gesehen nimmt es sich
nicht viel, kleinere Inserts zu machen anstelle von einem einzigen Großen.
Es werden Speicherüberläufe vermieden, die durch große Inserts aufgetreten
sind.

Datensicherung Die Datensicherung besteht darin, die CSV-Dateien zu
packen und auf das NAS zu übertragen. Hier wird wieder das 7zip Programm
und das copy Programm eingesetzt.
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5 Auswertung

5.1 Transfer

Das Übertragen der Bilder lief erfolgreich gut. Das einzige Problem der Soft-
ware, welches während dem Experiment aufgetreten ist, war das folgende:

[2014.08.11 14:19:46] ASSERT failure in QList<T>::at:

"index out of range",

file ..\..\Qt\5.3\mingw482_32\include/QtCore/qlist.h,

line 479

Dieser Fehler wurde zur der Zeit des Auftretens nicht abgefangen und er
sorgte einige Stunden für Datenverlust. Behoben wurde dieser Fehler zuerst
durch die Implementierung von Watchdogs, später durch die Behebung des
Fehlers selbst. Danach lief die Software ohne Probleme
Weitere Daten gingen durch andere Einflüsse verloren. Zum Beispiel mussten
in der Anfangsphase des Experimentes diverse Licht- und Positionseinstel-
lungen der Kamera vorgenommen werden. Während dieser Zeit wurde die
Aufnahme angehalten.
Zusätzlich dazu fiel zum Start des Experiments eine der vier Kameras aus.
Es dauerte gute drei Wochen, bis eine neue Kamera bereitgestellt wurde.
Von den geplanten 4∗4∗60∗60∗24∗62 = 85708800 Bildern und den daraus
möglichen 334800 Archiven, sind 254052 auf dem Cray vorhanden. Das sind
75% der geplanten Menge.
Diese fehlenden 25% sind durch die oben genannten Probleme entstanden.
Probleme in der Übertragung selbst gab es kaum. Über den Zeitraum des
Experimentes lag die Übertragungszeit eines Archivs im Schnitt bei 33 Se-
kunden. Bei rund 500 MB großen Archiven hat also ein Thread eine Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 15 MB/s. Die Bandbreite insgesamt lag im Schnitt
bei 60 MB/s.
Die Abbildungen 9 und 10 zeigen Ausschläge der Übertragungszeit je Archiv
in beide Richtungen. Die Grafiken zeigen Informationen über einen Thread
mit der ID 0. Für die anderen Threads sind die Diagramme ähnlich.
In Abbildung 9 betrug die Übertragungszeit häufig nur 20 Sekunden. Das
entspricht rund 25 MB/s für einen Thread. Während dieser Zeit wurde sogar
mit SCP nahezu die gesamte 1-Gigabit-Bandbreite erreicht.
Die Abbildung 10 zeigt im Gegensatz dazu, dass die Übertragungszeit auch
auf über 50 Sekunden angestiegen ist. Das ist allerdings nur im Septem-
ber vorgekommen. Der Grund hierfür ist die Abschaltung der meisten Cray
Systeme aufgrund von Umbauarbeiten. Beesbook bekam ein Sonderrecht, so
dass weiterhin Daten über den bdata2 Knoten auf dem Cray abgelegt wer-
den konnten. Der Anstieg der Übertragungszeit lässt sich daher durch das
Fehlen von Cray Ressourcen erklären.
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Abbildung 9: Übertragene Pakete je Zeit vom 5.8.14 bis 10.8.14
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Histogram of Day Mi September 10 2014
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Abbildung 10: Übertragene Pakete je Zeit vom 10.9.14 bis 15.9.14
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Die Übertragungszeiten sind auch über einen einzelnen Tag hinweg kon-
stant geblieben. Von morgens bis Abends gab es kaum Abweichungen vom
Mittelwert. Eine Vermutung war, dass es während des Tages zu langsame-
ren Übertragungen kommt, da Beesbook die Internetleitung nicht alleine
benutzt. Diese Vermutung hat sich nicht bestätigt.
Die Abbildungen 11 und 12 zeigen einen Ausschnitt an Tagen mit stündli-
chen Durchschnittsübertragungszeiten.
In Abbildung 11 sieht man, wie sich die Übertragungszeiten aus Abbildung
9 über den Tag hinweg verteilen. Im fünften Diagramm ist ein Abfall auf
null zu sehen. An so einem Einbruch erkennt man, die Nichterreichbarkeit
des Cray. Daten während dieser Zeit sind auf den NAS übertragen worden.
Die Abbildung 12 zeigt die stündlichen Übertragungszeiten während des
Umbaus vom Cray, entsprechend der Abbildung 10. Nur selten ist hier eine
konstante Übertragung möglich. Häufig war der Cray nicht erreichbar oder
die Übertragungszeit je Archiv lag über 40 Sekunden.
Das NAS war mit 8,2 TB Speicherkapazität ausreichend. Trotz der Schwan-
kungen im September, reichte der Platz um sämtliche temporären und Stri-
ping Daten zu speichern. Am Ende sind noch 3,29 TB vom NAS unbenutzt.
Insgesamt sollten die permanenten Daten 4 ∗ 4 ∗ 2 ∗ 60 ∗ 50 ∗ 62 = 5, 6TB
benötigen. Ungefähr 4,9 TB sind es tatsächlich geworden. Der Grund hierfür
ist hauptsächlich die fehlende Kamera zu Beginn des Experimentes.
Für temporäre Daten waren zum Ende nur noch knapp 3 TB frei. Das ent-
spricht einer Kapazität von etwas mehr als einem Tag (4∗4∗2∗60∗60∗24 =
2, 64TB).
Es sind rund 29500 Dateien während des Experimentes auf dem NAS zwi-
schengespeichert worden. Das entspricht einem Anteil von 12% der auf dem
Cray befindlichen Daten. Die Übertragung zum NAS betrug im Mittel 22
Sekunden. Das ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von 23 MB/s je Archiv.
Die vier Threads nutzen somit fast die ganzen 100 MB/s der vorhandenen
Gigabit Leitung.

5.2 Aufbereitung

Der Gesamtablauf vom Herunterladen der Daten vom Cray, über das Ein-
fügen in die Datenbank, bis zur Sicherung auf dem NAS konnte bisher nicht
getestet werden, da der Cray für lange Zeit nicht verfügbar war. Die einzel-
nen Teile wurden getestet.

5.3 Datenbank

Die tatsächliche Größe der Datenbank kann bisher nur geschätzt werden.
Auf dem Cray liegen 65037312 Bilder (254052 Archive). Angenommen jedes
Bild hat ca. 100 tags und jede Zeile in der Datenbank benötigt 80 Byte,
ergibt das eine Gesamtgröße von 485 GB. Mit einem Index, der die Größe
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Abbildung 11: Übertragungszeit je Stunde vom 5.8.14 bis 10.8.14
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Abbildung 12: Übertragungszeit je Stunde vom 10.9.14 bis 15.9.14
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5.3 Datenbank C. Tietz

Datentyp Spalten Größe Tabellengröße Indexgröße Abfragezeit

point 1 16 Byte 14 MB 13 MB 10ms

int 2 8 Byte 11 MB 5,5 MB 11ms

Tabelle 1: Tabellenwerte für verschiedene x,y-Darstellungen

Einteilung Einträge je Tabelle Tabellengröße in MB Anzahl Tabellen

1 Minute 144000 11 89280

10 Minuten 1440000 110 8928

1 Stunde 8640000 660 1488

1 Tag 207360000 15821 62

Tabelle 2: Datenbankwerte für verschiedene Tabelleneinteilungen

um 50% erhöht, sind das 727 GB Speicherplatz für alle Daten.
Es wurden unterschiedliche Zerlegungen der Daten getestet und die Eintei-
lung in Minuten erwies sich als die günstigste.
Die dem Versuch die Tabellen so klein wie möglich zu halten, spielte nur die
Wahl des Datentyps für die Position eine signifikante Rolle. Wie die Tabelle
1 zeigt, spart man mit der Wahl x und y in zwei Spalten viel Speicherplatz.
Die maximalen Größen der x und y Koordinate sind genau bekannt. Diese
Werte sind nicht größer als 4000 (Bild hat 3000x4000 Pixel). Deshalb werden
niemals 8 Byte für eine Koordinate nötig sein und der point Datentyp wäre
unnötiger Speicherverbrauch. Bei der Menge an Daten ist das ein deutliches
Einsparen von Speicherplatz.
Die Tabelle 1 zeigt auch, dass die Abfragezeit der Tabelle für beide Dar-
stellungen gleich ist. Deshalb kann die Darstellung gewählt werden, die bei
gleicher Zeit weniger Speicher benötigt.
Ermittelt wurden diese Werte über eine getBeeIDs Suche. Der zeitliche Rah-
men der Suche betrug zehn Sekunden und der Radius um einen Punkt lag
bei 150. Bei Erhöhung der Parameter um einen größeren Suchradius zu er-
halten, stieg die Zeit des Suchens bei beiden Varianten gleich an.
Es wurden mehrere unterschiedliche Zerlegungen der Daten getestet. Zum
Beispiel für je zehn Minuten oder je Stunde eine Tabelle zu erstellen. Da-
durch werden weniger Tabellen benötigt. Der große Nachteil ist, dass das
erste Laden einer großen Tabelle mehrere Sekunden dauern kann. Die Ta-
belle 2 zeigt einige Daten dazu.
Bei einer Tabellengröße von 110 MB dauert es schon ungefähr eine Sekunde
um diese zu laden. Danach sind die Abfragezeiten ähnlich gut, wie bei klei-
neren Tabellen. Da derzeit nicht bekannt ist, ob eine Tabelle in kurzer Zeit
nur eine oder sogar viele Tabellen befragt werden, viel die Wahl auf die klei-
nere Zerlegung. Hier fällt die Ladezeit nicht sehr ins Gewicht im Vergleich
zur Suchzeit.
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6 Diskussion

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ein Programm entwickelt, dass Bilder
in Tar-Archive zusammenfasst und zum Cray überträgt. Auftretende Fehler
werden automatisch behandelt. Probleme und Ausfälle in der Übertragung
werden mit einem lokalen Extraspeicher überbrückt. Fehler in der Soft-
ware, die zu einem Absturz führen, werden über Watchdog-Mechanismen
durch einen Neustart behoben. Das einzige, das man als nicht geschafft be-
zeichnen kann, sind länger andauernde Tests des gesamten Ablaufs. Dies
war nicht möglich, da bis zum Start des Experiments am Setup gearbei-
tet wurde (vor allem Kamerapositionierung). Dadurch hätte sich vielleicht
der Indexüberlauf-Fehler früher finden lassen und es wären ein paar Bilder
weniger verloren gegangen.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine Datenbank bzw. Datenbankdesign
entwickelt, damit später effizient mit ihr gearbeitet werden kann. Der Fokus
liegt auf schnelle Antworten bei Suchabfragen. Neben dem Design wurde ein
Interface für das Design und ein Programm entwickelt, das die Auswertungs-
ergebnisse vom Cray in diese Datenbank einträgt. Nicht geschafft wurden
umfangreichere Interface-Funktionen. Aufgrund fehlender Programme, die
mit dem Interface und der Datenbank arbeiten müssen, konnten nicht alle
notwendigen Funktionalitäten erfasst werden. Fehlende Funktionen müssen
später nachträglich hinzugefügt werden.
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7 Ausblick

In diesem Abschnitt wird auf Verbesserungen eingegangen.
Die Änderungen an der Software für die Übertragung betreffen meist die
Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes.
Zum Beispiel sollte die Struktur der Software geändert werden, in dem die
Thread-Klasse in drei Klassen aufgeteilt wird. Je eine Klasse für eine der
drei Übertragungsaufgaben. Dadurch lässt sich eine Aufgabe besser ändern
und austauschen. Jede Klasse definiert ihre eigenen Attribute. Die gemein-
samen Attribute, wie z.B. Start- und Zielort für die Übertragung. Deshalb
bietet es sich an über diese drei Klassen noch eine abstrakte Oberklasse zu
definieren, welche diese gemeinsamen Attribute enthält. Das gilt natürlich
für die entsprechenden Methoden zum Setzen und Lesen dieser Werte. Auch
eine Logging-Funktion gehört in die Oberklasse. Durch diese Klassenhier-
archie entfällt die Konfigurationsklasse. Zusätzlich kann die Konfiguration
auch in entsprechende Konfigurationsdateien ausgelagert werden. Das spart
ein ändern und Neukompilierung des Codes. Es ist auch denkbar die Funk-
tionalität des Übertragens (welches Protokoll soll gewählt werden) als eigene
Klassen zu extrahieren.
Auch im Bereich des Logging selbst lassen sich Verbesserungen anbringen.
Zum einen wäre das die Veränderung der Log-Levels. Diese sind zurzeit
durch Zahlen bestimmt und sollten durch gängige Namen wie debug, error
usw. ersetzt werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Lesbarkeit. Zum
anderen sollten die Log-Nachrichten selbst neu evaluiert werden um eine
bessere Aussagekraft zu erreichen.
Eine dritte Verbesserung ist in der Ausgabe auf der Konsole nötig. Diese
muss häufiger als alle zwei Minuten aktualisiert werden und die Meldung
über den Status muss mehr Informationen enthalten, damit nicht nur der
Entwickler selbst weiß, was bei einem Abweichen vom Normalfall zu tun ist.
Eine weitere Verbesserung besteht darin, beim Auftreten eines schwerwie-
genden Fehlers, eine Email oder SMS an den Administrator zu senden.
Es ist auch sinnvoll einen weiteren Watchdog hinzuzufügen. Dieser hätte
die Aufgabe die RAMDisk zu überwachen um einen Speicherüberlauf gegen
unbekannte Ursachen zu verhindern.

Im Aufbau der Datenbank können später Tabellen zusammengefasst werden.
Ein kleiner Blick auf die Bilder vom Experiment zeigt, dass zum Ende hin
nur noch sehr wenige Bienen eine Markierung tragen. Daraus folgt, dass
die Tabellen deutlich weniger Einträge haben als zu Beginn. Daher können
Tabellen zusammengelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Interfaces
angepasst werden müssen. Nach einem Zusammenlegen werden Abfragen
auf diese Tabellen nicht mehr korrekt funktionieren. Es ist auch denkbar
statt einzelne Tabellen zusammenzulegen, alle Tabellen zu einer einzigen zu
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vereinen und diese zu partitionieren12.
Es müssen auch mehr Interface-Funktionen geschrieben werden. Die bisher
vorhandenen werden nicht ausreichen. Wenn die genauen Anforderungen
klarer sind, muss das Interface erweitert werden.

12http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_%28database%29
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