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Byzantine Agreement 

 
Implementieren Sie die Synchronisation von Uhren zwischen Prozessen einer Prozessgruppe. Die 
Synchronisation erfolgt durch Mittelwertbildung der Uhrzeiten aller fehlerfreien Prozesse und Übernahme des 
Mittelwertes als neue Uhrzeit. 
Der Austausch der Nachrichten zur Uhrensynchronisation soll nach dem ICA (Interactive Consistency 
Algorithm) zur Erzielung von Konsens in Systemen mit arbiträren Komponentenfehlern (Byzantine Agreement) 
erfolgen. 
Die Implementierung des ICA soll so erfolgen, dass zwischen unsignierten und signierten Nachrichten 
umgeschaltet werden kann. 
 
Hinweise zur Implementierung: 
 
Zur Implementierung der Kommunikation soll JGroups 
(http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/index.html) verwendet werden. JGroups stellt reliable group 
communication zur Verfügung: Das Management der Prozessgruppe (join, leave) und die 
Gruppenkommunikation (sowohl Uni- als auch Multicast) wird von JGroups erledigt. 
 
Jeder der Prozesse soll eine lokale Uhr warten. Das ist ein Zähler, der beim Starten des Prozesses mit Null 
initialisiert wird und jede ‚Sekunde’ um Eins erhöht wird. Das Weiterzählen sollte durch delay() oder ähnliche 
Konstrukte implementiert werden, weil wir verschiedenes driften der Uhren simulieren wollen: Durch einen 
Kommandozeilenparameter soll die Länge eines Ticks (Wert für die delay Funktion) vorgegeben werden 
können, d.h. bei einem Prozess tickt die Uhr z.B. alle 1005 ms, bei einem anderen alle 995ms. 
 
Uhrensynchronisation: Einer der Prozesse initiiert den Start einer Synchronisationsrunde durch multicast einer 
sync-Nachricht. Bei Emfang der Nachricht zieht jeder Prozess einen Zeitstempel vom aktuellen Wert seiner Uhr. 
Diese Zeitstempel sind die Werte, die die Prozesse nachfolgend austauschen und auf die sie sich durch ICA 
einigen. Der Austausch der Nachrichten während des ICA erfolgt durch unicast (peer-to-peer) Kommunikation! 
Nach Austausch der Uhrzeiten aller Prozesse untereinander mit dem ICA wird aus den gültigen Werten (der 
nicht fehlerhaften Prozesse) von jedem Prozeß der Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wird von jedem Prozeß 
als neue Uhrzeit gesetzt (Hinweis: Dass während des Synchronisationsprozesses selbst auch Zeit vergeht wird 
vernachlässigt). 
 
Malicious Nodes: Um fehlerhafte Prozesse zu simulieren sollen als ‚maliciously’ agierende Prozesse verfälschte 
Uhrenwerte wie folgt an die anderen Prozesse weitergeben: der eigene oder von anderen Prozessen empfangene 
Wert wird vor Weitergabe mittels Zufallsgenerator im Bereich von +/- 60 Ticks verfälscht. 
 
ICA: Es soll vorgesehen werden, dass der Austausch der peer-to-peer Nachrichten während Exekution des ICAs 
auch mit signierten Nachrichten erfolgen kann. 
Hinweis: Überlegen Sie inwieferne sich der in Tanenbaum vorgestellte Algorithmus (Lamport 1982) bei 
Verwendung von signierten Nachrichten vereinfacht: Bei signierten Nachrichten kann ein Knoten eine Nachricht 
nicht verfälscht weitergeben, ohne dass dies festgestellt werden kann! 
 
GUI: Jeder Client (Prozeß) soll folgende kleine GUI implementieren: 

• Anzeige der Uhr, update mit jedem Tick. 
• Schalter ‚Malicious’ zum Umschalten eines Prozesses von brav auf böse. 
• Schalter (wahlweise Kommandozeile) zum Umschalten unsigned / signed Messages. 
• Knopf ‚Synchronize’ zum Initieren des Uhrensynchronisationsprozesses. 
• Info-Textfeld in dem der Inhalt (Uhrenwerte und Absender) der während der Exekution des ICAs 

empfangenen Nachrichten angezeigt wird 
 
 
Abgabetermin: 11. Jänner 2005 
 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!! 
G. Stieglbauer, M. Holzmann 
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