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1 Einleitung
Es existieren auf der Welt zahlreiche Regionen, welche aufgrund der dort herrschenden lebensfeindlichen Bedingungen von Menschen nicht oder nur unter großer Gefahr
betreten werden können. Zu solchen Gebieten zählen beispielsweise der Meeresgrund,
Katastrophenregionen oder gar andere Planeten. Unter derartigen, dem Menschen nur
schwer zumutbaren Umweltbedingungen und der entsprechenden unkalkulierbaren Risiken bringt der Einsatz von Robotern auf der Hand liegende Vorteile mit sich.
Derzeit wird in solchen Situationen auf einige wenige hoch entwickelte Roboter, wie
den Sojourner auf dem Mars, zurückgegriffen. Eine ganz andere Möglichkeit besteht
jedoch darin, viele recht einfach gebaute, sich selbst organisierende Roboter einzusetzen. Solche Roboter sind leichter zu warten und aufgrund ihrer großen Anzahl bis zu
einem gewissen Grad ausfallresistent. Beides verschafft ihnen Vorteile gegenüber wenigen hoch entwickelten Robotern. Bei der Ausführung einer globalen Aufgabe arbeiten
diese relativ einfachen Roboter zusammen und benutzen dabei lokale Strategien.
Möchte man nun ein Programm erstellen, welches diese Roboter steuern soll, so ist
man mit einer großen Zahl unterschiedlicher Probleme konfrontiert. Eines dieser Probleme ist das in dieser Diplomarbeit untersuchte Kommunikationskettenproblem. Hierbei geht es darum, eine Kommunikationsverbindung über eine große Distanz zwischen
zwei Robotern aufrecht zu erhalten. Der eine Roboter ist mobil und wird als Explorer
bezeichnet, während der andere Roboter stationär ist und BaseCamp genannt wird.
Das Problem besteht nun darin, dass diese zwei Roboter zu weit voneinander entfernt
sind, um direkt miteinander kommunizieren zu können.
Um nun die Kommunikation zwischen ihnen zu ermöglichen, müssen sich spezielle
Roboter, die als Relays bezeichnet werden, so anordnen, dass sie ein Kommunikationssignal zwischen Explorer und BaseCamp weiterleiten können. Die Anzahl der eingesetzten Relays soll möglichst gering sein. Daher ist die beste Möglichkeit sie anzuordnen
eine Positionierung auf der Geraden zwischen dem BaseCamp und dem Explorer.
Da sich die Gerade durch die Bewegung des Explorers ändert, müssen die Positionen der Relays ständig neu angepasst werden. Dies ist aber nicht unmittelbar möglich,
da die Fähigkeiten der Relays stark eingeschränkt sind. Es ist ihnen nicht möglich,
über das Kommunikationssignal die Positionen von Robotern, die sich außerhalb ihrer
Kommunikationsreichweite befinden, in Erfahrung zu bringen. Ihnen ist nur die Lage
der Roboter innerhalb ihrer Kommunikationsreichweite bekannt. Sofern sich also das
BaseCamp oder der Explorer nicht in der Kommunikationsreichweite des Relays befinden, kennt es deren Positionen und damit die Gerade, auf der es sich anordnen soll,
nicht. Die Abbildung 1.1 zeigt eine solche Kommunikationskette.
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Abb. 1.1: Beispiel einer Kommunikationskette
Die Schwierigkeit besteht also darin, ein globales Problem - die Aufrechterhaltung
der Kommunikationskette - mit Hilfe von Strategien, die nur lokale Informationen
verwenden, zu lösen.
Es sind bereits einige Bewegungsstrategien für Relays zur Lösung des Kommunikationskettenproblems im statischen und dynamischen Szenario (siehe S. 14) vorgestellt
und untersucht worden. Bei den Bewegungsstrategien, die in dieser Arbeit untersucht
werden, handelt es sich um die so genannte Go-to-the-Middle Strategie aus [DKLM06]
und um die Hopper Strategie aus [Kut07]. Es wurde festgestellt, dass sich die Hopper
Strategie bei einem mobilen Explorer deutlich besser für die Steuerung der Relays eignet als die Go-to-the-Middle Strategie. Sie erlaubt ihm nämlich, im Gegensatz zu der
Go-to-the-Middle Strategie, sich mit einer konstanten Geschwindigkeit, die unabhängig
von der Entfernung zwischen BaseCamp und Explorer ist, zu bewegen.
Umfang und Namensgebung. Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Analyse der Hopper Strategien, welche in [Kut07] vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um die
Manhattan-Hopper Strategie und die Hopper Strategie. Ferner werden zwei weitere
Strategien, die auf diesen beiden ursprünglichen Strategien aufbauen, entwickelt und
vorgestellt.
Um Verwirrung bezüglich der Namensgebung zu vermeiden und den Unterschied
zwischen den zwei ursprünglichen Strategien und ihren modifizierten Versionen hervorzuheben, wird in dieser Arbeit die Manhattan-Hopper Strategie als sequentielle
Manhattan-Hopper Strategie und die Hopper Strategie als sequentielle Hopper Strategie bezeichnet. Die Namen der zwei neuen Strategien lauten dementsprechend parallele
Manhattan-Hopper Strategie bzw. parallele Hopper Strategie.
Wie die Bezeichnungen der Strategien andeuten, liegt der größte Unterschied zwischen ihnen in der Art ihrer Ausführung: Die ursprünglichen Strategien werden sequentiell ausgeführt, während die modifizierten Versionen parallel ausgeführt werden. Ein
weiterer Unterschied, der mit der Art der Ausführung eng verbunden ist, besteht darin,
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dass die sequentiellen Bewegungsstrategien aus [Kut07] nur von Relays, die über eine
Orientierung (siehe S. 15) verfügen, ausgeführt werden können. Für die Ausführung
der parallelen Strategien wird dagegen keine Orientierung benötigt.
Im Laufe dieser Arbeit werden die Eigenschaften und das Verhalten jeder dieser vier
Strategien beschrieben. Dabei werden mit der genauen Definition des Kommunikationskettenproblems in Kapitel 2 die Grundlagen für die Behandlung der Strategien bereitgestellt. Im Kapitel 3 wird die Funktionsweise der sequentiellen Manhattan-Hopper
und der parallelen Manhattan-Hopper Strategie vorgestellt. Es wird gezeigt, dass beide Strategien im statischen Szenario über eine lineare Konvergenz verfügen, und dass
sich im dynamischen Szenario bei beiden Strategien der Explorer mit einer konstanten
Geschwindigkeit bewegen kann. Kapitel 4 behandelt sowohl die sequentielle Hopper
Strategie, als auch die parallele Hopper Strategie ausschließlich im statischen Szenario.
Es wird dort ein Ergebnis präsentiert, welches die lineare Konvergenz der parallelen
Hopper Strategie stark vermuten lässt. Das Kapitel 5 vergleicht die parallele Hopper
Strategie mit der sequentiellen Hopper Strategie anhand eines praktischen Beispiels.
Schließlich fasst das Kapitel 6 den Inhalt der Diplomarbeit zusammen und gibt einen
Ausblick auf weiterführende Themen.
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In diesem Kapitel wird zuerst das Kommunikationskettenproblem genauer definiert.
Anschließend wird die Go-to-the-Middle Strategie vorgestellt. Zuletzt werden weitere
Themen, die mit dem Kommunikationskettenproblem verwandt sind, kurz beschrieben.

2.1 Das Kommunikationskettenproblem
In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Konstrukte vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit benötigt werden. Sie sind [DKLM06], [DKMS07] und [Kut07]
entnommen.
Die Kommunikationskette. Eine Kommunikationskette besteht immer aus mindestens zwei Robotern. Genau einer dieser Roboter wird als Explorer bezeichnet. Bei ihm
handelt es sich um einen Erkundungsroboter, der seine Position verändern kann. Ein
weiterer Roboter, der auch in jeder Kommunikationskette genau einmal enthalten ist,
ist das BaseCamp. Es symbolisiert eine Basisstation, die ihre Position niemals ändert.
Schließlich enthält jede Kommunikationskette 0 bis n (n ∈ N) Roboter, die als Relays
bezeichnet werden.
All diese Roboter haben in der Kommunikationskette eine bestimmte Indizierung.
Der Explorer hat immer den Index 0. Er nimmt damit den ersten Platz in der Kommunikationskette ein und wird als v0 bezeichnet. Die Relays befinden sich in der Mitte
der Kommunikationskette. Jedes von ihnen hat einen Index von 1 bis n, wobei niemals
zwei Relays denselben Index haben können. Damit kann man die Relays mit v1 bis
vn bezeichnen. Schließlich hat das BaseCamp den Index n + 1. Seine Bezeichnung ist
somit vn+1 und es befindet sich immer am Ende der Kommunikationskette.
Durch diese Indizierung erhält man eine wohldefinierte Nachbarschaftsbeziehung
zwischen den einzelnen Robotern. Jedes Relay hat immer genau zwei Nachbarn. Genauer gesagt hat das Relay vi den linken Nachbarn vi−1 und den rechten Nachbarn
vi+1 . Der Explorer hat keinen linken Nachbarn und als rechten Nachbarn das Relay
v1 , während das BaseCamp keinen rechten Nachbarn und als linken Nachbarn das
Relay vn hat. Die Kommunikationskette kann man also mit Hilfe eines n + 2 Tupels
(v0 , v1 , v2 , . . . , vn−1 , vn , vn+1 ) beschreiben.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese Nachbarschaftsbeziehung mit der Position
der Roboter auf der Ebene in keinem Zusammenhang steht. Es kann also vorkommen,
dass sich die Nachbarn vi−1 und vi+1 des Relays vi deutlich weiter entfernt von vi
befinden, als ein Relay vj mit j 6= i − 1, i, i + 1. Das Relay vj gilt nicht als ein Nachbar
von vi , auch wenn es sich vielleicht um das am nächsten zu vi liegende Relay handelt.
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Eine weitere Eigenschaft einer Kommunikationskette ist die Kommunikationsreichweite der Roboter, welche in ihr enthalten sind. Diese Kommunikationsreichweite wird
mit R bezeichnet und ist für jeden Roboter gleich. Sie gibt an, wie weit sich einer der
Nachbarn eines Roboters von ihm entfernen kann, ohne dass dabei die Kommunikationsfähigkeit zwischen ihnen zerstört wird.
Eine Kommunikationskette gilt als zusammenhängend, falls für ∀i ∈ 0, . . . , n gilt, dass
die Entfernung zwischen vi und vi+1 nicht größer als R ist. Ist dagegen an mindestens
einer Stelle der Kommunikationskette die Entfernung zwischen vi und vi+1 größer als
R, so gilt die Kommunikationskette als nicht zusammenhängend.
Es kann durchaus vorkommen, dass sich Roboter in der Kommunikationsreichweite
eines Roboters vi befinden, die der Indizierung nach nicht seine Nachbarn sind. Ist das
der Fall, so könnte vi zwar theoretisch mit ihnen in Verbindung treten, dies ist aber in
unserem Modell nicht vorgesehen. Solche Roboter werden von vi ignoriert.
Die Konfiguration. Möchte man auch die Information über die Lage der Roboter auf
der Ebene angeben, so kann man folgendermaßen vorgehen: Jeder Roboter hat eine
Position in der Ebene, die durch eine x und eine y Koordinate gegeben ist. Berechnet
man nun, wie man die x und die y Koordinaten eines Roboters vi verändern muss, um
von seiner Position auf die Position des Roboters vi+1 zu gelangen, so erhält man einen
Vektor, den man als ~ui bezeichnet. Berechnet man für jedes i zwischen 0 und n diesen
Vektor und reiht man diese Vektoren hintereinander auf, so erhält man ein n + 1 Tupel
C = (~u0 , . . . , ~un ), welches als Konfiguration bezeichnet wird.
Kennt man nun diese Konfiguration und die Lage des Explorers, so kennt man auch
alle Positionen der anderen Roboter und weiß genau, wie die Kommunikationskette in
der 2-Dimensionalen Ebene aussieht.
Die Simulation. Als Simulation wird die Anwendung einer Bewegungsstrategie auf
eine Kommunikationskette bezeichnet. Sie lässt sich in atomare Schritte unterteilen. Jeder dieser Schritte lässt sich wiederum, wie in dem LCM-Modell (Look-Compute-Move
Modell entnommen aus [CP04]) beschrieben, in drei Phasen unterteilen: Zuerst wird
die Look -Phase durchgeführt. Hier sammelt jeder Roboter Daten über seine Nachbarn.
In der anschließenden Compute-Phase berechnet er anhand dieser Daten und mit Hilfe
der Bewegungsstrategie die Position, die er als nächstes einnehmen soll. Schließlich
bewegt sich der Roboter in der Move-Phase auf die in der Compute-Phase berechnete
Position. Die Durchführung der einzelnen Phasen ist unter den Robotern synchronisiert. Das bedeutet, dass alle Roboter eine Phase beendet haben müssen, bevor sie die
Durchführung der nächsten Phase starten können.
Ein Maß für die Güte der Performanz einer Bewegungsstrategie ist die Anzahl der
Schritte nach dem LCM-Modell, die benötigt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Statisches und dynamisches Szenario. Die Bewegungsstrategien werden in zwei verschiedenen Szenarien untersucht. Bei dem statischen Szenario bewegen sich die zwei
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Enden der Kommunikationskette, also der Explorer und das BaseCamp, nicht. Hier
wird untersucht, wieviele Schritte nötig sind, damit sich die Relays der Kommunikationskette möglichst nah an der Verbindungslinie zwischen dem Explorer und dem
BaseCamp befinden bzw. wieviele Schritte nötig sind, um die Anzahl der Relays, die
für die Aufrechterhaltung der Kommunikationsverbindung zwischen Explorer und BaseCamp nötig sind, zu minimieren.
In dem zweiten, dem so genannten dynamischen Szenario, darf der Explorer in jedem
Schritt eine Bewegung durchführen. Dabei muss er aber darauf achten, dass die durch
ihn ausgeführte Bewegung die Kommunikationskette nicht unterbricht. Bei diesem Szenario wird untersucht, wie stark der Explorer in Abhängigkeit von der Länge und Beschaffenheit der Kommunikationskette in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird
bzw. mit welcher maximalen Geschwindigkeit er sich bewegen kann.
Allgemeine Beschreibung einer Bewegungsstrategie. Bei der Bewegungsstrategie
handelt es sich um ein Programm, von dem jeweils eine Instanz durch jedes einzelne
Relay ausgeführt wird. Es wird verwendet, um während der Compute-Phase die neue
Position, die von dem Relay eingenommen werden soll, zu berechnen.
Jede Bewegungsstrategie hat das Ziel, die Länge der Kommunikationskette, die den
Explorer und das BaseCamp verbindet, in möglichst wenigen Schritten zu minimieren.
Dabei muss sie sicherstellen, dass die Kommunikationskette weder unterbrochen wird,
noch dass sich die Relays mit einer zu hohen Geschwindigkeit bewegen.
Für die Berechnung der neuen Position stehen dem Relay nur lokale Daten zur
Verfügung. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um die eigene Position, die
Positionen der benachbarten Relays und, falls die Relays über ein Gedächtnis verfügen,
die dort gespeicherten Informationen.
Orientierung. Ein Relay vi verfügt dann über eine Orientierung, wenn es entscheiden
kann, bei welchem seiner beiden Nachbarn es sich um das Relay vi−1 und bei welchem
um vi+1 handelt.
Für ein Relay ohne Orientierung sind dagegen seine beiden Nachbarn in allen Belangen gleich.

2.2 Die Go-To-The-Middle Strategie
Bei der in [Kut07] vorgestellten Go-To-The-Middle Bewegungsstrategie handelt es sich
wahrscheinlich um die einfachste Art, das Kommunikationskettenproblem zu lösen. Bei
dieser Strategie bewegen sich alle Relays zur gleichen Zeit. Dabei führt ein Relay vi im
Schritt t die Bewegungsstrategie aus, indem es im Look -Schritt die Positionen pt (i − 1)
bzw. pt (i + 1) der Relays vi−1 und vi+1 ermittelt, im Compute-Schritt die Position des
Mittelpunktes der Strecke zwischen pt (i − 1) und pt (i + 1) berechnet und schließlich
im Move-Schritt diese Position einnimmt. Dieses Vorgehen ist in der Abbildung 2.1 zu
sehen.
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pt (i + 1)

ursprüngliche
Position von vi

Bewegung von Relay vi

neue Position von vi

pt (i − 1)

Abb. 2.1: Das Relay vi führt die Go-To-The-Middle Strategie aus
In [Kut07] wird für das statische Szenario eine untere und eine obere Schranke für
die Konvergenz der Go-to-the-Middle Strategie gezeigt. Die untere Schranke besagt,
dass die Relays am Anfang einer Simulation so positioniert sein können, dass die Kommunikationskette zusammenhängend ist und mindestens Ω(n2 ) viele Schritte benötigt
werden, um jedes Relay in eine konstante Entfernung zu seiner optimalen Position zu
bringen. Die obere Schranke besagt dagegen, dass die gesamten Relays einer beliebigen
zusammenhängenden Kommunikationskette in O(n2 log(n)) vielen Schritten auf eine
konstante Entfernung zu ihrer optimalen Position gebracht werden können.
Bei dem dynamischen Szenario ist festgelegt, dass sich der Explorer nur so bewegen darf, dass seine Entfernung zu dem Relay v1 nie die Kommunikationsreichweite
überschreitet. Das bedeutet, dass er je nach Position von v1 seine Geschwindigkeit
reduzieren muss oder sich gar nicht in die von ihm gewünschte Richtung bewegen
darf. In [Kut07] wird gezeigt, dass ein Bewegungsmuster für den Explorer existiert, bei
dem seine Geschwindigkeit auf O(1/d) eingeschränkt wird, wobei es sich bei d um die
Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp handelt.

2.3 Verwandte Themen
Neben dem Kommunikationskettenproblem existieren weitere Fragestellungen, die sich
mit der Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen Robotern beschäftigen.
ODMST Problem. Bei dem ODMST Problem (Online Dynamic Minimum Spanning
Tree), welches in [DKK07] beschrieben wird, sind viele Explorer gegeben. Sie werden
durch Knoten eines Graphen repräsentiert. Diese Explorer-Knoten sind untereinander
durch gewichtete Kanten verbunden, welche potentielle Wege zwischen den Explorern
darstellen. Dabei repräsentiert das Gewicht einer Kante die Entfernung zwischen jeweils
zwei Explorern.
Um zu erreichen, dass alle Explorer miteinander kommunizieren können, wählt man
eine Teilmenge der Kanten so aus, dass der von ihnen induzierte Graph alle ExplorerKnoten enthält. Diesen Graphen bezeichnet man als Support Graph. Entlang der Kan-
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ten des Support Graphen werden nun Kommunikationsketten mit Hilfe von Relays
gebildet, so dass tatsächlich alle Explorer miteinander in Verbindung stehen. Da man
möglichst wenige Relays benutzen möchte, bildet man den Support Graphen so, dass
eine minimale Anzahl von Kommunikationsketten minimaler Länge entsteht. Im optimalen Fall ist der Support Graph also ein minimaler Spannbaum, der alle Explorer
miteinander verbindet.
Minimale Spannbäume kann man leicht mit Hilfe der Algorithmen von Prim [Pri57]
oder Kruskal [Kru56] finden. Das Problem wird nun dadurch interessant, dass sich
die Explorer bewegen und sich dadurch der ihnen zugrunde liegende Graph ändert.
Genauer gesagt ändern sich die Kantengewichte, die die jeweilige Entfernung zwischen
zwei Explorern modellieren.
Zwar könnte man nach jeder Änderung einen neuen minimalen Spannbaum berechnen, dieser würde sich aber möglicherweise stark von dem letzten Spannbaum unterscheiden. Dadurch müssten sehr viele Relays ihre Positionen ändern und es wäre eine
große Menge an Energie für den Aufbau des neuen Spannbaums nötig.
So ist das Ziel von Algorithmen für das ODMST Problem nicht nur pro Schritt
einen neuen minimalen Spannbaum anzugeben, sondern auch dafür zu sorgen, dass
möglichst wenige Veränderungen an dem Support Graphen vorgenommen werden, um
so viel Energie wie nur möglich zu sparen.
Die Kosten eines Algorithmus für das ODMST Problem werden durch die Anzahl
der Veränderungen, die er am Support Graph vornimmt, bestimmt. Um nun die Performanz eines Algorithmus für das ODMST Problem zu untersuchen, werden die Kosten
seiner Ausführung mit den Kosten eines so genannten optimalen Algorithmus verglichen.
Das Besondere am optimalen Algorithmus ist, dass er gegenüber den Algorithmen
für ODMST einen großen Vorteil hat: Ihm sind alle Bewegungen der Explorer-Knoten
schon im Voraus bekannt. Somit kann er tatsächlich die optimale Folge von Support
Graphen berechnen. Ein ODMST Algorithmus hingegen kennt die Zukunft nicht. Er
muss, wie sein Name schon sagt, die Support Graphen online berechnen.
k-Resource Problem. Eine weitere verwandte Fragestellung ist das k-Resource Problem, das in [BK07] untersucht wird. Bei diesem Problem befinden sich viele Explorer,
die mit aus Relays bestehenden Kommunikationsketten untereinander verbunden sind,
auf einer Ebene. Da die Explorer wie bei dem ODMST Problem mobil sind, ändern sich
die Entfernungen zwischen ihnen. Somit ändert sich auch jeweils die Anzahl der Relays,
die eine Kommunikationskette benötigt, um die Verbindung zwischen zwei Explorern
aufrecht zu erhalten. Falls die Entfernung kleiner wird, wird die Menge der Relays, die
gerade nicht verwendet werden, größer. Wird dagegen die Entfernung größer, so werden
für die Aufrechterhaltung der Kommunikationskette neue Relays benötigt. Die Relays
sind damit die Resource, die zwischen den Kommunikationsketten verteilt werden soll.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, woher diese zusätzlichen Relays genommen werden
sollen. Eine intuitive Antwort darauf wäre, die benötigten Relays von dem am nächsten
liegenden Explorer zu beziehen. Interessanterweise kann gezeigt werden, dass dieser
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gierige Ansatz nicht optimal ist, wenn man die Bewegung der Relays zwischen den
einzelnen Kommunikationsketten minimieren möchte.
Aufrechterhaltung von Kommunikation. Bei dem in [Sch08] vorgestellten Problem
befinden sich ein BaseCamp und mehrere Explorer auf einer kontinuierlichen Ebene.
Weiterhin sind viele Relays auf dieser Ebene angeordnet. Diese Relays sind im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Problemen nicht in festen Kommunikationsketten
gruppiert. Das BaseCamp, die Explorer und die Relays besitzen alle die gleiche Kommunikationsreichweite R. Ein Roboter kann mit allen anderen Robotern innerhalb von
R kommunizieren und kennt ihre Positionen.
Nun wird aus den Robotern ein Graph gebildet. Zu jedem Roboter wird ein Knoten
erstellt. Zwischen zwei Knoten, die zu den Robotern a und b gehören, wird genau
dann eine Kante hinzugefügt, wenn sich der Roboter a in Kommunikationsreichweite
des Roboters b befindet. Der so entstehende Graph ist ein Unit Disk Graph (siehe
[CCJ90]).
Zu Beginn einer Simulation müssen die Roboter so angeordnet sein, dass der durch
sie erzeugte Unit Disk Graph zusammenhängend ist. Nun führen die Relays eine Bewegungsstrategie aus, deren Ziel es ist, ihre Anzahl zu minimieren und dabei den Zusammenhang des Graphen aufrechtzuerhalten. Dabei wird von der Bewegungsstrategie
verlangt, dass sie nur mit Hilfe von lokalen Informationen durchgeführt wird.
Um dieses Problem zu lösen, wird die Go-to-the-Center Strategie vorgestellt. Hier
berechnet ein Relay v den Mittelpunkt des kleinsten umschließenden Kreises um die
Positionen seiner Nachbarn. Das ist der Kreis, der alle Positionen der Relays, die in
Kommunikationsreichweite R zu v liegen, beinhaltet und dessen Radius minimal ist.
Anschließend bewegt sich das Relay v dorthin.
Es kann gezeigt werden, dass die Positionen der Relays bei Nutzung der Go-to-theCenter Strategie gegen die konvexe Hülle der Explorer konvergieren, und dass es einen
Zeitpunkt gibt, ab dem sich der Unit Disk Graph nicht mehr verändert.
Chase-Explorer. Bei diesem Problem bilden ein Explorer, mehrere Relays und ein
BaseCamp eine Kommunikationskette. Im Gegensatz zu der Go-to-the-Middle und
Hopper Strategie, werden bei der Chase-Explorer Bewegungsstrategie die Relays mit
einem absoluten Koordinatensystem ausgestattet. Außerdem ist es ihnen erlaubt, die
Position des BaseCamps zu speichern. Dadurch kennt ein Relay die Position des BaseCamps relativ zu seiner eigenen Position und kann diese Information im ComputeSchritt nutzen.
Im dynamischen Szenario ist die Chase-Explorer Strategie wie folgt definiert: Alle
Relays führen, wie auch schon in der Go-To-The-Middle Strategie, ihre Bewegung
parallel aus. Dabei berechnet ein Relay vi im Schritt t seine neue Position, indem es
einen Punkt bestimmt, der sich auf der Strecke zwischen der Position des BaseCamps
und der Position pt (i − 1) von vi−1 befindet und deren Entfernung zu pt (i − 1) den
Wert Z hat. Dieser Punkt ist die neue Position pt+1 (i), die Relay vi in diesem Schritt
einnehmen wird. Es gilt dabei Z := R − 1, wobei R die Kommunikationsreichweite der
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pt−1 (i − 1)
Z

pt (i)
Z

pt (i − 1)

pt+1 (i)

BaseCamp
Abb. 2.2: Das Relay vi führt die Chase-Explorer Strategie aus
Roboter und 1 die maximale Geschwindigkeit des Explorers und der Relays ist. Die
Abbildung 2.2 zeigt die Durchführung dieser Strategie.
Man kann zeigen, dass bei Ausführung dieser Strategie die Geschwindigkeit von 1
pro Simulationsschritt von keinem Relay überschritten wird und die Kommunikationskette während der gesamten Simulation zusammenhängend bleibt. Ferner gilt,
 1 dass
die Anzahl der benutzten Relays zu jedem Zeitpunkt der Simulation durch R−1 dt
beschränkt ist, wobei dt die Entferung zwischen Explorer und BaseCamp im Schritt t
ist.
Das natürliche Einsatzgebiet der Chase-Explorer Strategie scheint das dynamische
Szenario zu sein. Möchte man sie im statischen Szenario einsetzen, so muss die Strategie
etwas modifiziert werden. Man setzt hierbei voraus, dass zu Beginn der Simulation
jeweils zwei benachbarte Relays höchstens die Entfernung Z zueinander haben. Alle
Relays bewegen sich auch hier gleichzeitig. Sei K1 ein Kreis mit Radius 1 um die
Position pt (i) von vi und K2 ein weiterer Kreis mit Radius 1 um die Position pt (i − 1)
von vi−1 . Ferner sei S eine Schnittmenge mit S = K1 ∩ K2 . Als neue Position pt+1 (i)
von vi wird der Punkt aus S gewählt, der sich am nächsten zu der Strecke zwischen
BaseCamp und pt (i − 1) befindet.
Es wurde gezeigt, dass mit Hilfe dieser Strategie eine Kommunikationskette mit n
Relays innerhalb von 2Zn Simulationsschritten auf optimale Länge gebracht wird.
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In diesem Kapitel werden die sequentielle und die parallele Manhattan-Hopper Strategie vorgestellt und analysiert. Die beiden Strategien tragen den Zusatz Manhattan“,
”
weil die Roboter, die durch sie gesteuert werden, nur Positionen auf den Kreuzungspunkten eines Gitters einnehmen dürfen. Das Gitter hat eine Gitterkonstante von 12 R,
wobei R hier die Kommunikationsreichweite der Roboter darstellt. Während einer Simulation wird das Gitter nicht verändert. Die Einschränkung möglicher Positionen
vereinfacht die Analyse der Strategien ungemein und erleichtert den Zugang zu den
Hopper Strategien, bei denen beliebige Positionen auf einer kontinuierlichen Ebene
eingenommen werden können.
Das Ziel der Manhattan-Hopper Strategien besteht darin, die Länge der Kommunikationskette bezüglich der Manhattan-Entfernung zu minimieren. Die ManhattanEntfernung zwischen den zwei Punkten (x1 , y1 ) und (x2 , y2 ) hat den Wert |x1 − x2 | +
|y1 − y2 |.
Am Anfang einer Simulation muss sich jeder einzelne Roboter auf einem Kreuzungspunkt des Gitters befinden und zu seinen zwei Nachbarn genau die Entfernung 21 R
haben. Beim statischen Szenario sorgen dann die Strategien dafür, dass die Entfernung
zwischen zwei benachbarten Robotern während der Simulation höchstens 12 R ist und
die Roboter das Gitter nicht verlassen. Dagegen stellen die Strategien beim dynamischen Szenario sicher, dass sich zwei benachbarte Roboter nie weiter als R voneinander
entfernen.
Optimale Länge. Sei C = (~u0 , . . . , ~un ) die Konfiguration der Kommunikationskette.
Jeder der Vektoren ~u0 bis ~un hat eine bestimmte Form, für die es aufgrund der Tatsache,
dass die Relays nur Positionen auf den Gitterkreuzungspunkten
einnehmen
1
 ∗
 können,

nur vier verschiedene Möglichkeiten gibt. Diese sind α
~ = 2 R, 0 , α
~ = − 12 R, 0 ,




β~ = 0, 21 R und β~ ∗ = 0, − 12 R . Wie man sieht haben α
~ und α
~ ∗ bzw. β~ und β~ ∗ entgegengesetzte Richtungen und es gilt somit α
~ = −~
α∗ und β~ = −β~ ∗ . Ein Vektor ~x wird
nun als entgegengesetzt zu ~y bezeichnet, falls ~x = −~y gilt. Man kann sich nun leicht davon überzeugen, dass eine Kommunikationskette bezüglich der Manhattan-Entfernung
eine optimale Länge aufweist, wenn die Vektoren ~u0 bis ~un der Konfiguration paarweise
einander nicht entgegensetzt sind.
Das Ziel der Bewegungsstrategien ist es somit, in möglichst wenigen Schritten dafür
zu sorgen, dass es in der Kommunikationskette keine Paare von einander entgegengesetzten Vektoren gibt.
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3.1 Die sequentielle Manhattan-Hopper Strategie
In diesem Abschnitt wird die aus [Kut07] stammende sequentielle Manhattan-Hopper
Strategie vorgestellt. Um sie durchführen zu können, benötigen die Relays der Kommunikationskette eine Orientierung.
Run. Die sequentielle Manhattan-Hopper Strategie wird in so genannten Runs durchgeführt. Das bedeutet so viel, dass sich die Relays der Reihe nach bewegen, wobei die
Reihenfolge durch ihre Positionen in der Kommunikationskette bestimmt wird. Somit
bewegt sich Relay vi erst dann, wenn Relay vi−1 seine Bewegung abgeschlossen hat,
und immer bevor Relay vi+1 seine Bewegung beginnt. Die Bewegung eines Relays dauert genau einen Simulationsschritt. Ein Run fängt immer mit der Bewegung von Relay
v1 an und dauert, falls er nicht frühzeitig abgebrochen wird, n Simulationsschritte.
Dies impliziert, dass sich jedes Relay, falls die Runs nicht unterbrochen werden, alle n
Schritte bewegt.
Da das Warten auf das Ende eines Runs, um einen neuen Run zu starten, äußerst
ineffizient ist, wird alle drei Simulationsschritte ein neuer Run gestartet. Dieses Vorgehen nennt man Pipelining. Mit Pipelining können also gleichzeitig bis zu 31 n viele
Runs ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass man höchstens n + 3(k − 1) viele Schritte
benötigt, um k Runs auf einer Kommunikationskette der Länge n durchzuführen.
Da sich die Runs nicht gegenseitig beeinflussen, wird für die weitere Beschreibung
und Analyse der Bewegungsstrategie davon ausgegangen, dass ein Run erst dann gestartet wird, wenn sein Vorgänger beendet wurde. Erst wenn es darum, geht die Güte
der Bewegungsstrategie anzugeben, wird wieder das Pipelining benutzt.
Hop-Operation. Um die Bewegung der Relays zu beschreiben, betrachten wir einen
Run r. Sei nun p(i) die Position des Relays vi zu Beginn des Runs r, dann ist p′ (i) die
Position, die das Relay vi am Ende des Runs hat. Damit kann man die Positionen der
beiden Nachbarn vi−1 und vi+1 von Relay vi zu dem Zeitpunkt, an dem sich vi bewegen
möchte, als p′ (i − 1) und p(i + 1) bezeichnen. Aus diesen zwei Positionen berechnet vi
nun die Position p′ (i), an die es sich als nächstes begeben will. Diese Bewegung wird
als Hop-Operation bezeichnet und erfolgt folgendermaßen: Sei ~a ein Vektor, der die
Position p′ (i − 1) mit p(i) verbindet. Es gilt also p(i) = p′ (i − 1) + ~a. Dann erhält
man die neue Position p′ (i) von vi , indem man den Vektor ~a von der Position p(i + 1)
subtrahiert. Es gilt also p′ (i) = p(i + 1) − ~a.
Somit kann das Relay vi zwei Arten von Bewegungen durchführen. Befinden sich
nämlich p(i), p′ (i − 1) und p(i + 1) auf einer Geraden, so ist leicht ersichtlich, dass
p(i) = p′ (i) und sich damit vi in diesem Run nicht bewegt. Dies ist im linken Teil der
Abbildung 3.1 dargestellt. Liegen diese drei Punkte dagegen nicht auf einer Geraden,
so bewegt sich vi auf die Position, die man erhält, wenn man p(i) an der Geraden, auf
der sich p′ (i − 1) und p(i + 1) befinden, spiegelt. Im rechten Teil der Abbildung 3.1 ist
diese Bewegung zu sehen.
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p(i + 1)

p(i)

p(i + 1)

~a
p(i) p (i)
′

p′ (i − 1)

p′ (i)

~a
p (i − 1)
′

Abb. 3.1: Die Hop-Operation der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie
Löschregel. Ein Sonderfall bei der Durchführung eines Runs ist die Anwendung der
Löschregel. Diese Regel tritt immer dann in Kraft, wenn sich vi bei der Durchführung
einer Hop-Operation auf die Position von vi+2 begibt. Also genau dann, wenn p′ (i) =
p(i + 2) gilt. Ist das der Fall, so wird der Run an dieser Stelle unterbrochen, was
zur Folge hat, dass sich die Relays vi+1 bis vn in diesem Run nicht mehr bewegen.
Außerdem werden die Relays vi+1 und vi+2 aus der Kommunikationskette entfernt und
das Relay vi+3 ist nun einer der Nachbarn von vi .
In einer realen Anwendung würde man die Relays vi+1 und vi+2 nicht einfach irgendwo stehen lassen wollen. Dieses Problem wird gelöst, indem sich die beiden gelöschten
Relays einfach der Kommunikationskette folgend zum BaseCamp bewegen.
Ein Run kann also auf zwei Arten beendet werden. Einerseits kann das letzte Relay
(vn ) eine Hop-Operation durchführen, was bedeutet, dass zuvor auch alle anderen
Relays eine Hop-Operation durchgeführt haben. Andererseits kann ein Run mit der
Anwendung der Löschregel durch Relay vi enden. In diesem Fall haben nur die Relays v1
bis vi eine Hop-Operation durchgeführt. Nach dem Ende jedes einzelnen Runs werden
die Relays neu indiziert, so dass die durch das Löschen entstandenen Lücken in der
Indizierung beseitigt werden.
Lineare Konvergenz. In [Kut07] wird gezeigt, dass jede beliebige zusammenhängende Kommunikationskette, die aus n Relays besteht, in n Runs mit der sequentiellen
Manhattan-Hopper Strategie auf optimale Länge gebracht werden kann. Benutzt man
das Pipelining, so folgt daraus unmittelbar, dass nach 4n Schritten die optimale Länge
erreicht wird. Dieser Abschnitt gibt den Beweis aus [Kut07] kurz wieder.
Zuerst werden die Folgen, die die Durchführung eines einzelnen Runs auf die Kommunikationskette hat, betrachtet. Dazu werden zwei Lemmata vorgestellt, deren Beweise
in [Kut07] gefunden werden können. Das erste Lemma gibt uns Auskunft über die
Veränderung der Kommunikationskette, falls während eines Runs die Löschregel nicht
zur Anwendung kommt, während das zweite Lemma die Änderungen bei einem Run,
der mit einer Anwendung der Löschregel endet, beschreibt.
Lemma 3.1. Sei C = (~u0 , ~u1 , . . . , ~uk ) die Konfiguration einer Kommunikationskette zu
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Beginn des Runs r. Endet dieser Run ohne die Anwendung der Löschregel, dann hat die
Kommunikationskette zu Beginn von Run r +1 die Konfiguration C ′ = (~u1 , . . . , ~uk , ~u0 ).
Außerdem gilt, dass alle Vektoren ~uj mit j = 0 . . . n nicht entgegengesetzt zu ~u0 sind.
Lemma 3.2. Sei C = (~u0 , ~u1 , . . . , ~uk ) die Konfiguration einer Kommunikationskette
zu Beginn des Runs r. Dieser Run endet mit dem Entfernen der Relays vi+1 und vi+2
genau dann, wenn ~ui+1 der erste Vektor in der Konfiguration ist, der ~u0 entgegengesetzt
ist. Die Konfiguration zu Beginn von Run r + 1 ist dann C ′ = (~u1 , . . . , ~ui , ~ui+2 , . . . , ~uk ).
In der Konfiguration können nur vier verschiedene Arten von Vektoren vorkommen.
Um zwei gleichartige Vektoren voneinander zu unterscheiden und ihre Bewegung in
der Konfiguration während der Simulation verfolgen zu können, ordnet man jedem
einzelnen Vektor eine Nummer 0, . . . , n zu, die sich während der gesamten Simulation
nicht ändert. Zu Beginn der Simulation bilden die so nummerierten Vektoren ~a0 , . . . , ~an
die Konfiguration C1 = (~a0 , . . . , ~an ).
Sei Cr die Konfiguration zu Beginn von Run r. Da in einem Run entweder zwei
Vektoren aus der Konfiguration entfernt werden (Lemma 3.2), oder sich der Vektor,
der zu Beginn des Runs an erster Stelle positioniert war, an das Ende der Konfiguration bewegt (Lemma 3.1), werden der Konfiguration nie neue Vektoren hinzugefügt.
Somit enthält Cr nur eine Teilmenge der Vektoren aus C1 , welche entsprechend der
Operationen, die in den vorhergehenden Runs durchgeführt wurden, angeordnet sind.
Nun betrachtet man den Einfluss der Bewegungsstrategie auf einen Vektor ~ai , der
die Position i in C1 einnimmt. Angenommen wir befinden uns am Beginn des Runs r
und die Position von ~ai in der Konfiguration Cr sei j. Bei der Durchführung von Run
r können die folgenden drei Entwicklungen eintreten:
• Der Vektor ~ai wird aus der Kommunikationskette entfernt. Das bedeutet, dass es
sich bei ~ai um den ersten Vektor in der Konfiguration handelte, der dem Vektor,
der sich zu Beginn von r auf der ersten Position in Cr befand, entgegengesetzt
war. (Siehe Lemma 3.2)
• Der Vektor ~ai verkleinert seine Position in der Kommunikationskette um 1. Dafür
kann es zwei Gründe geben. Einerseits kann der Run r nur Hop-Operationen
durchgeführt haben (siehe Lemma 3.1), andererseits kann in r das Relay vm
gelöscht worden sein mit m > j (siehe Lemma 3.2).
• Der Vektor ~ai verkleinert seine Position in der Kommunikationskette um 2. Dies
passiert immer dann, wenn ein Relay vm mit m < j in dem Run r gelöscht wird
(siehe Lemma 3.2).
Um nun zu zeigen, dass die Konfiguration nach n Runs kein Paar einander entgegengesetzter Vektoren enthält, nimmt man an, dass zwei Vektoren ~ui und ~uj mit i < j
und ~ui = −~uj in Cn enthalten sind und führt dieses zum Widerspruch.
Nach n Runs ist jeder Vektor, der sich noch in der Konfiguration Cn befindet, mindestens einmal an der ersten Position der Konfiguration gewesen. Es gab also einen Run
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q mit q < n, dessen Konfiguration Cq den Vektor ~ui an der ersten Position enthielt. Der
Vektor ~uj war auch in Cq enthalten. Dem Lemma 3.2 entsprechend wäre ~ui spätestens
in diesem Run aus der Konfiguration entfernt worden. Dieses steht im Widerspruch zu
der Annahme, dass ~ui in Cn enthalten ist.
Damit sind alle Vektoren der Konfiguration Cn paarweise einander nicht entgegengesetzt und somit ist die Länge der Kommunikationskette spätestens nach n Runs
optimal.
Dynamisches Szenario. Bei dem dynamischen Szenario ist der Explorer nicht mehr
stationär. Er darf seine Position aber nicht beliebig ändern, sondern muss darauf achten, dass die Kommunikationskette nicht unterbrochen wird. Das bedeutet, dass er sich
in einem Schritt nur auf einen der vier mit seiner momentanen Position benachbarten
Gitterkreuzungspunkte bewegen darf.
Die dynamische Version der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie fasst eine
Bewegung des Explorers und die Ausführung von zwei Runs zu einer Runde zusammen. Der erste Run einer Runde ist ein so genannter Follow-Run, während es sich
bei dem zweiten um einen Hopper-Run handelt. In dem Follow-Run führen die Relays
nacheinander ihrer Reihenfolge in der Kommunikationskette entsprechend die FollowOperation durch, während der Hopper-Run dem aus der statischen Version bereits
bekannten Run gleicht.
Die Follow-Operation wird immer dann von Relay vi ausgeführt, wenn das Relay
vi−1 seine Entfernung zu vi auf R ändert. Bei ihrer Ausführung bewegt sich vi auf die
Position, die vi−1 am Anfang des Runs hatte. Es gilt somit p′ (i) = p(i − 1). Auf diese
Weise verlagert sich die Kommunikationskette in jedem Schritt um 12 R in die Richtung
des Explorers, bis sich schließlich das letzte Relay vn in der Kommunikationskette auf R
von dem BaseCamp entfernt. Passiert dies, so wird von dem BaseCamp ein neues Relay
vn+1 an die letzte Position der Kommunikationskette eingefügt. Dieses Relay bewegt
sich auf die Position, die vn zu Beginn des Runs hatte. Somit gilt p′ (n + 1) = p(n). Mit
diesem Schritt endet der Follow-Run.
Das folgende Lemma aus [Kut07] gibt Auskunft über die Wirkung einer Runde auf
eine Kommunikationskette optimaler Länge.
Lemma 3.3. Gegeben sei eine Kommunikationskette mit optimaler Länge. Nach der
Bewegung des Explorers, der Ausführung des Follow-Runs und der Ausführung des
Hopper-Runs hat die Kommunikationskette wieder eine optimale Länge.
Auch bei der dynamischen Version der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie
wird Pipelining eingesetzt, um die Effizienz der Strategie zu erhöhen. Um das Pipelining anzuwenden, muss man sicher gehen, dass sich die Runs nicht gegenseitig
beeinflussen. Die folgende Ausführung gewährleistet dies.
Angenommen der Explorer bewegt sich im Schritt t und startet damit eine neue
Runde der Bewegungsstrategie. Im Schritt t + 1 führt Relay v1 eine Follow-Operation
durch, wodurch ein Follow-Run gestartet wird. Anschließend wartet v1 drei Schritte,
um im Schritt t + 4 eine Hop-Operation durchzuführen und damit den Hopper-Run
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zu starten. Im Schritt t + 6 beginnt die nächste Runde, der Explorer darf sich wieder
bewegen und der Ablauf wiederholt sich.
Der Explorer darf sich also in jedem sechsten Schritt der Simulation um 21 R bewegen. Es kann gezeigt werden, dass trotz dieser Bewegung die Kommunikationskette
√ 
aufrechterhalten bleibt und sich die Relays dabei pro Runde um höchstens 12 1 + 2 R
bewegen. Am wichtigsten ist hier aber die Tatsache, dass die Anzahl der verwendeten
4
Relays durch 2 3R
dr + 1 beschränkt ist, wobei es sich bei dr um die ManhattanEntfernung in Runde r zwischen Explorer und BaseCamp handelt. Der Beweis dafür
kann auf Seite 57 in [Kut07] gefunden werden.

3.2 Die parallele Manhattan-Hopper Strategie
Bei der parallelen Manhattan-Hopper Strategie handelt es sich um eine Modifikation
der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie. Wie bei der sequentiellen ManhattanHopper Strategie sind auch hier die Roboter zu Beginn jedes Schrittes der Simulation
auf den Kreuzungspunkten eines Gitters angeordnet.
Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Strategien ist, dass die Beschreibung
und Analyse der parallelen Manhattan-Hopper Strategie ohne Runs durchgeführt wird.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in der parallelen Manhattan-Hopper Strategie die Relays keine Orientierung benötigen. Sie müssen also nicht wissen, in welcher
Richtung sie der Kommunikationskette folgen müssten, um den Explorer bzw. das
BaseCamp zu erreichen.
Strategiebeschreibung. Zu Beginn der Simulation werden die Relays ihrer Reihenfolge in der Kommunikationskette entsprechend indiziert. Jedes Relay vi kennt also
zu Beginn der Simulation seine Position i in der Kommunikationskette und berechnet
für sich ein Label li = i mod 2. Es speichert sein Label und kann anschließend seine Position in der Kommunikationskette vergessen. Nachdem das Label li eines Relays
festgelegt wurde, wird es während der Simulation nie wieder verändert. Es gibt also an,
ob die Position des Relays vi zu Beginn der Simulation einen geraden oder ungeraden
Index in der Kommunikationskette hatte.
In jedem Schritt der Simulation unterteilt die parallele Manhattan-Hopper Strategie die Relays anhand ihrer Labels in eine Gruppe der aktiven und eine Gruppe der
inaktiven Relays. Die inaktiven Relays führen die StandStill-Operation durch, welche
besagt, dass sie in diesem Schritt ihre Position unter keinen Umständen ändern dürfen.
Die Relays der aktiven Gruppe führen eine Bewegung durch, bei der es sich entweder
um die Hop-Operation oder die Remove-Operation handelt. Diese zwei Operationen
werden in den beiden folgenden Abschnitten genauer erläutert.
Die Unterteilung der Relays in die zwei Gruppen erfolgt im ersten Schritt der Simulation auf die folgende Art: Relays, für deren Label li = 0 gilt, bilden die aktive Gruppe
und führen somit entweder die Hop-Operation oder die Remove-Operation durch. Die
übrigen Relays, für die li = 1 gilt, gehören zu der inaktiven Gruppe, was zur Folge
hat, dass sie ihre Position im ersten Schritt nicht ändern. Im zweiten Schritt wird dann
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die Gruppenzugehörigkeit der Relays umgekehrt. Nun bilden die Relays mit li = 0 die
inaktive Gruppe, während die Relays mit li = 1 aktiv sind. Die Gruppenunterteilungen
für die restlichen Schritte verlaufen analog.
Allgemein bedeutet dies, dass ein Relay vi in dem Schritt t eine Hop-Operation oder
eine Remove-Operation durchführt, falls t mod 2 6= li für sein Label li gilt. Sonst muss
es in diesem Schritt die StandStill-Operation durchführen.
Um zu entscheiden, ob das Relay vi die Hop-Operation oder die Remove-Operation
durchführt, wird folgendermaßen vorgegangen: Sei p(i) die Position von Relay vi zu
Beginn des Schrittes. Dann wird mit p′ (i) die Position von vi am Ende dieses Schrittes
bezeichnet. Man beachte, dass hier nicht die Runs, sondern die Schritte für die Definition von p(i) und p′ (i) benutzt werden. Weiterhin seien p(i − 1) und p(i + 1) die
Positionen der zwei Nachbarn von v(i). Gilt nun p(i − 1) 6= p(i + 1), so wird von vi
die Hop-Operation durchgeführt. Falls dagegen p(i − 1) = p(i + 1) gilt, so wird die
Remove-Operation durchgeführt.
Die Hop-Operation. Die hier benutzte Hop-Operation unterscheidet sich geringfügig
von der Hop-Operation, die in der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie definiert
wurde.
p(i + 1)

~b
p(i) p′ (i)

p(i)

~b

p(i + 1)

~a
p(i − 1)

p′ (i)

~a
p(i − 1)

Abb. 3.2: Die Hop-Operation der parallelen Manhattan-Hopper Strategie
Sei vi das Relay, welches die Hop-Operation durchführen will, und sei p(i) seine
Position. Für die Bestimmung seiner neuen Position p′ (i) wird der Vektor ~a mit p(i) =
p(i − 1) + ~a benötigt. Nun wird p′ (i) := p(i + 1) − ~a definiert.
Eine weitere Möglichkeit p′ (i) zu bestimmen, besteht darin, den Vektor ~b, für den
p(i) = p(i+1)+~b gilt, zu berechnen und anschließend p′ (i) := p(i−1)−~b zu definieren.
Man kann sich leicht davon überzeugen, dass p′ (i), trotz der zwei möglichen Definitionen, eindeutig bestimmt ist, da
p(i + 1) − p(i) + p(i − 1) = p(i − 1) − p(i) + p(i + 1)
p(i + 1) − (p(i) − p(i − 1)) = p(i − 1) − (p(i) − p(i + 1))
p(i + 1) − ~a = p(i − 1) − ~b
p′ (i) = p′ (i)
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Hieran sieht man, dass für die Bestimmung der neuen Position keine Orientierung
bei den Relays vorhanden sein muss.
Wie auch schon bei der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie kann sich das
Relay bei Ausführung der Hop-Operation auf zwei Arten bewegen. Falls p(i − 1), p(i)
und p(i + 1) auf einer Geraden liegen, so gilt p(i) = p′ (i) und das Relay bewegt sich
nicht. Diese Situation kann man im linken Teil der Abbildung 3.2 sehen. Liegen diese
drei Punkte nicht auf einer Geraden, so entspricht die Bewegung von vi der Spiegelung
von p(i) an der durch p(i − 1) und p(i + 1) bestimmten Geraden. Der rechte Teil von
3.2 zeigt diese Situation.
Die Remove-Operation. Diese Operation wird immer dann ausgeführt, wenn sich
Relay vi bewegen möchte und feststellt, dass das Relay vi−1 die gleiche Position wie
Relay vi+1 einnimmt. Abbildung 3.3 zeigt eine solche Situation und die daraus resultierende Anwendung der Remove-Operation.
vi
~ui−1
~ui−2
vi−2

~ui
~ui+1

vi−1 vi+1

~ui−2
vi+2

vi−2

~ui+1
vi−1

vi+2

Abb. 3.3: Die Remove-Operation der parallelen Manhattan-Hopper Strategie
Wird die Remove-Operation angewandt, so werden aus der Kette genau zwei benachbarte Relays entfernt. Das Relay vi , welches mit vi−1 und vi+1 benachbart ist, wird auf
jeden Fall entfernt. Außerdem wird entweder das Relay vi−1 oder das Relay vi+1 aus
der Kommunikationskette entfernt. Welches dieser beiden Relays entfernt wird, spielt
aber keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass eines von ihnen in der Kommunikationskette
bleibt, während das andere sie verlässt. Hier sieht man wieder, dass die Relays nicht
wissen müssen, in welcher Richtung der Explorer bzw. das BaseCamp liegt.
Zusätzlich muss aber auch sichergestellt werden, dass in einem Schritt nicht dasselbe
Relay von zwei verschiedenen Remove-Operationen betroffen wird. Führen also sowohl
das Relay vi−1 , als auch das Relay vi+1 in einem Schritt eine Remove-Operation durch,
und hat sich vi−1 dafür entschieden, das Relay vi aus der Kommunikationskette zu
entfernen, so muss vi+1 sich und das Relay vi+2 löschen.
Die zwei gelöschten Relays begeben sich der Kommunikationskette folgend zum BaseCamp oder Explorer und werden im weiteren Verlauf der Simulation nicht mehr
beachtet.
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Sequentialität vs. Parallelität. Wie man sehen kann, bewegen sich bei der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie bis zu n3 viele Relays im selben Schritt, während bei
der parallelen Manhattan-Hopper Strategie sogar bis zu n2 Relays gleichzeitig eine Bewegung durchführen. In dieser Hinsicht kann man also beide Strategien als parallel“
”
bezeichnen.
Der Grund, wieso wir dennoch die sequentielle Manhattan-Hopper Strategie als se”
quentiell“ bezeichnen, ist, dass die Relays ihre Bewegung in Runs durchführen. Hier
erhält das Relay vi erst nach der Bewegung von Relay vi−1 die Daten, die für die Berechnung seiner nächsten Position nötig sind, und bewegt sich deswegen erst nach vi−1 ,
aber vor vi+1 . Dadurch entsteht eine Sequenz von Bewegungen, die sich die Kommunikationskette entlang fortpflanzt.
Bei der parallelen Manhattan-Hopper Strategie tritt dieses Phänomen jedoch nicht
auf. Hier bewegt sich vi , nachdem sowohl vi−1 , als auch vi+1 ihre Bewegung abgeschlossen haben.
Indem wir nun zeigen, dass die Konvergenz (gegen die optimale Länge der Kommunikationskette) bei Ausführung der parallelen Manhattan-Hopper Strategie nicht
wesentlich langsamer ist als bei der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie, können
wir das Phänomen der Sequentialität als alleinigen Grund für die gute Performanz der
sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie ausschließen.

3.3 Korrektheit und Konvergenz
In diesem Abschnitt wird ein Satz vorgestellt und bewiesen, der sicherstellt, dass eine
Kommunikationskette durch die Anwendung der parallelen Manhattan-Hopper Strategie ihren Zusammenhang nicht verliert. Außerdem trifft er eine Aussage über die
Performanz dieser Bewegungsstrategie im statischen Szenario.
Satz 3.4. Gegeben sei ein Gitter mit Gitterkonstante 12 R und eine zusammenhängende Kommunikationskette. Jeder Roboter vi der Kommunikationskette befindet sich zu
Beginn der Simulation auf einem Gitterkreuzungspunkt und hat eine Entfernung von
1
R zu jedem seiner Nachbarn (vi−1 und vi+1 ). Der Explorer bleibt während der ge2
samten Simulation stationär. Wird nun auf diese Kommunikationskette die parallele
Manhattan-Hopper Strategie angewandt, so kann folgendes garantiert werden:
1. Während
eines Simulationsschrittes ändert jedes Relay seine Position höchstens
√
2
um 2 R.
2. Die Entfernung zwischen zwei benachbarten Robotern ist während der gesamten
Simulation durch 12 R beschränkt.
3. Sind zu Beginn der Simulation n Relays in der Kommunikationskette enthalten,
so hat die Kommunikationskette spätestens nach n Schritten eine bezüglich der
Manhattan-Entfernung optimale Länge.
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Beweis. Aus der Definition
der Strategie folgt sofort, dass sich die Relays in einem
√
2
Schritt um höchstens 2 R bewegen können. Um die weiteren beiden Punkte des Satzes
beweisen zu können, werden weitere Lemmata benötigt.
Lemma 3.5. Führt das Relay vi in einem Simulationsschritt eine Hop- oder RemoveOperation aus, so wird von der Bewegungsstrategie sichergestellt, dass die mit vi benachbarten Roboter in diesem Schritt die StandStill-Operation durchführen.
Beweis. Durch die Initialisierung der Labels wird für jedes Relay vi sichergestellt, dass
zu Beginn der Simulation li−1 6= li und li+1 6= li für die Labels seiner Nachbarn gilt.
Eine Kommunikationskette, deren sämtliche Relays eine solche Eigenschaft aufweisen,
wird als stabil“ bezeichnet.
”
Im ersten Schritt kann man also sicher sein, dass ein Relay nur dann eine Hopoder eine Remove-Operation durchführt, wenn seine beiden Nachbarn die StandStillOperation ausführen. Nun muss man zeigen, dass die Kommunikationskette während
der Simulation weiterhin stabil bleibt.
Da weder die Hop-Operation, noch die StandStill-Operation einen Einfluss auf die
Reihenfolge der Relays in der Kommunikationskette haben, wird die Anwendung dieser
Operationen nicht dazu führen, dass sich zwei Relays mit li = li+1 nebeneinander in
der Kommunikationskette wiederfinden.
Somit könnte nur noch die Remove-Operation dafür verantwortlich sein, dass sich
zwei benachbarte Relays gleichzeitig bewegen. Die Remove-Operation entnimmt nur
Relays aus der Kommunikationskette, wobei sie aber die Reihenfolge der übrigbleibenden Relays unverändert lässt. Es werden von ihr immer genau zwei Relays entfernt,
welche miteinander benachbart und deren Labels unterschiedliche Werte haben. Angenommen es wurden vi und vi+1 aus einer stabilen Kommunikationskette entfernt. Damit
sind nach der Remove-Operation die Relays vi−1 und vi+2 miteinander benachbart. Es
ist ersichtlich, dass li−1 6= li+2 gilt und damit die Kommunikationskette weiterhin stabil
bleibt.
Falls ein Relay vi eine Hop-Operation durchführt und sich seine beiden Nachbarn
während dieses Schrittes nicht bewegen, so ist die Entfernung von vi zu seinen beiden
Nachbarn nach der Hop-Operation nicht größer als 12 R. Da durch das Lemma 3.5
garantiert wird, dass sich während der Hop-Operation von vi die Relays vi−1 und vi+1
nicht bewegen, kann die Kommunikationskette durch die Anwendung der parallelen
Manhattan-Hopper Strategie nicht unterbrochen werden, womit 2. bewiesen wäre.
Als nächstes werden zwei Lemmata vorgestellt, die den Effekt der Hop- und der
Remove-Operation auf die Kommunikationskette näher beschreiben und für den Beweis
von 3. benötigt werden.
Lemma 3.6. Sei Ct = (. . . , ~ui−1 , ~ui , . . .) die Konfiguration der Kommunikationskette
zu Beginn des Schrittes t. Führt nun das Relay vi in diesem Schritt die Hop-Operation
durch, so vertauschen die Vektoren ~ui−1 und ~ui ihre Positionen und man erhält die
Konfiguration Ct′ = (. . . , ~ui , ~ui−1 , . . .) am Ende des Schrittes t.
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Beweis. Seien p(i − 1), p(i) und p(i + 1) die Positionen der Relays vi−1 , vi und vi+1
zu Beginn des Schrittes t. Dieses bedeutet, dass p(i − 1) + ~ui−1 = p(i) und p(i) +
~ui = p(i + 1) gilt. Nach der Definition der Hop-Operation nimmt vi die neue Position
p′ (i) = p(i−1)−(−~ui ) = p(i−1)+~ui ein. Somit befindet sich ~ui nach Durchführung der
Hop-Operation auf der Position i −1 in der Konfiguration. Nun muss man noch zeigen,
dass p′ (i) +~ui−1 = p(i + 1) und damit ~ui−1 auf der Position i in der Konfiguration liegt.
Wir wissen, dass
p′ (i) − ~ui = p(i − 1)
p(i − 1) + ~ui−1 + ~ui = p(i + 1)
gilt. Verknüpft man beide Gleichungen, erhält man p′ (i)−~ui +~ui−1 +~ui = p(i+1).
Lemma 3.7. Sei Ct = (. . . , ~ui−2 , ~ui−1 , ~ui , ~ui+1 . . .) die Konfiguration der Kommunikationskette zu Beginn des Schrittes t. Führt das Relay vi in diesem Schritt die RemoveOperation durch, so werden die beiden Vektoren ~ui−1 und ~ui aus der Konfiguration
entfernt.
Beweis. Da vi in diesem Schritt die Remove-Operation durchführt, muss ~ui−1 = −~ui
gelten. Damit befinden sich die Relays vi−1 und vi+1 auf derselben Position. Der
Remove-Operation zufolge wird das Relay vi und außerdem noch entweder Relay vi−1
oder vi+1 aus der Kommunikationskette entfernt. Wir nehmen o.B.d.A. an, dass vi
und vi+1 entfernt werden. Damit ist der neue Nachbar von vi−1 das Relay vi+2 . Wegen
p(i − 1) = p(i + 1) gilt p(i − 1) + ~ui+1 = p(i + 2). Die neue Konfiguration ist somit
Ct′ = (. . . , ~ui−2 , ~ui+1 , . . .).
Wie man dank Lemma 3.6 sehen kann, können die Vektoren während eines Simulationsschrittes ihre Position in der Konfiguration verändern. Um dieses besser beschreiben zu können, wird jedem Vektor ~ai die Richtungsvariable ri zugeordnet, welche die
Werte −1, 0 oder 1 annehmen kann. Der Wert von ri kann sich mit jedem Simulationsschritt ändern und wird in dem Schritt t folgendermaßen festgelegt:
Sei C1 = (~a0 , . . . , ~an ) die Konfiguration der Kommunikationskette zu Beginn der
Simulation und Ct = (~u0 , . . . , ~uk ) die Konfiguration zu Beginn des Schrittes t. Ferner
sei ~ai in der Konfiguration Ct an der Position j enthalten. Damit entspricht ~ai dem
Vektor ~uj . Sei außerdem ri die zu ~ai gehörende Variable. Vertauscht der Vektor ~uj im
Schritt t die Position mit dem Vektor ~uj+1 (Lemma 3.6), so gilt in diesem Schritt ri = 1.
Wird dagegen in diesem Schritt die Vertauschung zwischen ~uj und ~uj−1 durchgeführt,
so ist ri = −1. Schließlich gilt ri = 0, wenn der Vektor ~uj an keiner Hop-Operation
beteiligt ist.
Die Variable ri gibt also an, in welche Richtung sich der Vektor ~ai in dem aktuellen
Schritt bewegt. Ist sie gleich 1, so bewegt er sich nach rechts, ist sie gleich −1, so
bewegt er sich nach links und ist sie gleich 0, so ändert er in diesem Schritt seine
Position nicht.
Die folgenden Lemmata geben darüber Auskunft, wie sich die Richtung der Bewegung eines Vektors während einer Simulation ändern kann.
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Lemma 3.8. In jedem Simulationsschritt gibt es höchstens zwei Vektoren ~ai und ~aj ,
deren Variablen ri und rj den Wert 0 haben. Diese Vektoren können sich nur auf der
ersten oder der letzten Position der Konfiguration befinden.
Beweis. Sei ~ui ein beliebiger Vektor aus der Konfiguration Ct . Der Vektor ~ui verbindet
die Positionen von vi und vi+1 . Damit sich die Position von ~ui in diesem Schritt nicht
ändert, müssen sowohl vi , als auch vi+1 die StandStill-Operation durchführen (an dieser
Stelle wird die mögliche Änderung der Position von ~ui in der Kommunikationskette,
die durch das Entfernen von Relays vj mit j < i verursacht wird, nicht beachtet).
Hierfür sind drei Möglichkeiten denkbar:
1. Bei vi handelt es sich um den Explorer (führt in jedem Schritt die StandStillOperation aus), während vi+1 ein Relay ist, das im Schritt t die StandStillOperation durchführt.
2. Bei vi+1 handelt es sich um das BaseCamp (führt in jedem Schritt die StandStillOperation aus), während vi ein Relay ist, welches im Schritt t die StandStillOperation durchführt.
3. Sowohl vi , als auch vi+1 sind Relays und beide führen im Schritt t die StandStillOperation durch.
Im Gegensatz zu den Möglichkeiten 1 und 2, kann die Möglichkeit 3 nie auftreten.
Führen nämlich vi und vi+1 beide im Schritt t die StandStill-Operation durch, so muss
li = li+1 gelten. Auf Grund der Funktionsweise der Bewegungsstrategie würde dies
aber bedeuten, dass beide Relays im darauf folgenden Schritt t + 1 die Hop- bzw.
die Remove-Operation ausführen würden. Dies würde aber einen Widerspruch zum
Lemma 3.5 darstellen.
Lemma 3.9. Sei t ein beliebiger Simulationsschritt und ~ai ein beliebiger Vektor aus
C1 , der bis zum Schritt t noch an keiner Remove-Operation teilgenommen hat. Für
seine Richtungsvariable ri gilt nun folgendes:
1. Falls ri = 1 im Schritt t ist, dann ist im Schritt t + 1 entweder ri = 1 oder ri = 0.
2. Falls ri = −1 im Schritt t ist, dann ist im Schritt t + 1 entweder ri = −1 oder
ri = 0.
3. Falls ri = 0 im Schritt t und ri = −1 im Schritt t − 1 ist, dann gilt ri = 1 im
Schritt t + 1.
4. Falls ri = 0 im Schritt t und ri = 1 im Schritt t − 1 ist, dann gilt ri = −1 im
Schritt t + 1.
Beweis. Während dieses Beweises werden die Änderungen der Positionen der Relays
in der Kommunikationskette von Schritt zu Schritt nicht beachtet. Das bedeutet, dass
das Relay, welches im Schritt t als vi bezeichnet wurde, im Schritt t + 1 weiterhin als
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vi bezeichnet wird, auch wenn während des Schrittes t Relays vj mit j < i aus der
Kommunikationskette entfernt wurden.
Die Beweise der Punkte 1. und 2. sind sehr ähnlich, weswegen hier nur der erste
Punkt gezeigt wird.
Sei Ct = (. . . , ~uj , ~uj+1 , . . .) die Konfiguration der Kommunikationskette zu Beginn
des Schrittes t. Sei außerdem ~ai an der Position j in Ct . Damit entspricht ~ai dem
Vektor ~uj . Da ri = 1 ist, wird in diesem Schritt eine Hop-Operation von Relay vj+1
durchgeführt und ~uj (~ai ) tauscht mit ~uj+1 die Position.
Damit befindet sich der Vektor ~ai in Konfiguration Ct+1 an Position j + 1 und entspricht damit dem Vektor ~uj+1 . Nun stellt sich die Frage, in welche Richtung sich ~uj+1
im Schritt t + 1 bewegt. Da vj+1 in diesem Schritt die StandStill-Operation ausführen
muss, weil es sich in Schritt t bewegt hat, kann sich ~uj+1 in diesem Schritt nicht
Richtung Explorer bewegen und somit gilt ri 6= −1. Handelt es sich bei vj+2 um
das BaseCamp, welches sich nie bewegt, dann führen sowohl vj+2 , als auch vj+1 die
Standstill-Operation durch. In diesem Fall ist ri = 0.
Falls vj+2 ein Relay ist, dann muss lj+1 6= lj+2 gelten, weil lj+1 = lj+2 ein Widerspruch
zum Lemma 3.5 wäre. Damit bewegt sich vj+2 im Schritt t + 1, der Vektor ~uj+1 wird
mit ~uj+2 vertauscht und es gilt ri = 1 im Schritt t + 1.
Die Punkte 3. und 4. haben wieder sehr ähnliche Beweise, weswegen nur Punkt 3.
bewiesen wird.
Aus dem Lemma 3.8 wissen wir, dass sich ein Vektor ~ai mit Richtungsvariable ri = 0
im Schritt t nur an der ersten oder an der letzten Position in der Konfiguration befinden
kann. Da außerdem ri = −1 im Schritt t−1 war, kann sich ~ai nur auf der ersten Position
befinden und entspricht damit dem Vektor ~u0 in Ct . Der Vektor ~u0 hat seine Position im
Schritt t nicht geändert (ri = 0). Das bedeutet, dass sich v1 im Schritt t nicht bewegt
hat, und somit in Schritt t + 1 bewegen wird. Dadurch wird ~u0 mit ~u1 vertauscht und
im Schritt t + 1 gilt ri = 1.
Mit Hilfe der Lemmata 3.8 und 3.9 können wir nun die Bewegung, die ein Vektor
während der Simulation in der Kommunikationskette durchführt, leicht beschreiben.
Ein Vektor ändert die Richtung, in die er sich bewegt, nur dann, wenn er an einem
Ende der Kommunikationskette angelangt ist. Passiert dies, so bleibt er dort für einen
Schritt stehen, um sich anschließend zu dem anderen Ende der Kommunikationskette
zu bewegen. Für den Weg von einem Ende zum anderen benötigt er damit höchstens
n Schritte und führt, falls er nicht gelöscht wird, mit jedem einzelnen anderen Vektor
die Hop-Operation durch.
Das nächste Lemma zeigt, dass sich zwei beliebige Vektoren nach linear vielen Schritten treffen.
Lemma 3.10. Seien ~ai und ~aj zwei beliebige Vektoren aus C1 und sei n die Anzahl der
Relays zu Beginn der Simulation. Falls ~ai und ~aj nach n Schritten in der Konfiguration
Cn enthalten sind, dann gab es einen Schritt m mit m < n, in dessen Konfiguration Cm
sich der Vektor ~ai an der Position l und der Vektor ~aj an der Position l + 1 befanden.
Ferner wurde in diesem Schritt von dem Relay vl+1 eine Hop-Operation ausgeführt,
wodurch ~ai und ~aj ihre Positionen vertauschten.
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Beweis. Während dieses Beweises wird angenommen, dass Remove-Operationen nicht
auftreten, da sie die Anzahl der Schritte bis zum Zusammentreffen von ~ai und ~aj nicht
vergrößern, sondern höchstens verkleinern. Außerdem werden in diesem Beweis die
beiden Lemmata 3.8 und 3.9 durchgehend benutzt.
Sei C1 = (~a0 , . . . , ~ai , . . . , ~aj , . . . , ~an ) die Konfiguration zu Beginn der Simulation und
k = j − i die Entfernung zwischen ~ai und ~aj . Wir wollen nun untersuchen, nach wie
vielen Schritten sich ~ai und ~aj treffen.
Angenommen ri = −1 und rj = −1. Das bedeutet, dass sich die beiden Vektoren
in den ersten i Schritten nach links zum Explorer bewegen und dabei ihre Entfernung
konstant k bleibt. Im Schritt i + 1 bleibt ~ai stehen, während sich ~aj um 1 auf ~ai zu
bewegt. Ab Schritt i + 2 bewegt sich ~ai nach rechts und ~aj weiterhin nach links. Hier
nähern sich die Vektoren pro Schritt um zwei Positionen an. Da ihre Entfernung k − 1
ist, brauchen sie ab Schritt i + 2 nur noch höchstens k−1
viele Schritte, um sich zu
2
k−1
treffen. Somit treffen sie sich spätestens im Schritt i + 1 + 2 , also nach höchstens n
Schritten. Der Fall mit ri = 1 und rj = 1 kann analog bewiesen werden.
Sei nun ri = 1 und rj = −1. Hier bewegt sich ~ai nach rechts und ~aj nach links.
Die Vektoren verringern ihre Entfernung pro Schritt um zwei Einheiten, also treffen
sie sich nach höchstens k2 < n Schritten.
Schließlich seien ri = −1 und rj = 1. Beide Vektoren bewegen sich am Anfang
voneinander weg. O.B.d.A. sei ~ai der erste der beiden Vektoren, der auf ein Ende der
Kommunikationskette trifft. Bis dahin sind i Schritte vergangen und die Entfernung
zwischen den beiden Vektoren hat sich in jedem Schritt um zwei vergrößert und ist
nun k + 2i. Im Schritt i + 1 bewegt sich ~ai nicht und die Entfernung wächst auf
k + 2i + 1. Nun bewegen sich beide Vektoren für (n − j) − i − 1 Schritte nach rechts
und ihre Entfernung bleibt konstant, bis ~aj auf das Ende der Kommunikationskette
trifft und dort für einen Schritt stehen bleibt. Die Entfernung ist dann k + 2i. Ab
diesem Zeitpunkt bewegen sich beide Vektoren aufeinander zu und ihre Entfernung
wird pro Schritt um zwei verkleinert. Somit benötigen sie also zu ihrem Treffen noch
höchstens k+2i
Schritte. Insgesamt haben sie sich i + (n − j) − i + k+2i
= (n − j) + k2 + i
2
2
viele Schritte bewegt. Da i + k2 + (n − j) < i + k + (n − j) = n, haben sich die Vektoren
spätestens nach n Schritten getroffen.
Jetzt kann gezeigt werden, dass die Kommunikationskette spätestens nach n Schritten eine optimale Länge hat, also keine paarweise einander entgegengesetzte Vektoren
enthält. Um dies zu sehen, nehmen wir an, dass nach n Schritten zwei Vektoren ~ai
und ~aj in der Konfiguration enthalten sind mit ~ai = −~aj . Nach Lemma 3.10 gab es
einen Simulationsschritt m < n, in dessen Konfiguration sich ~ai und ~aj an der Position l bzw. l + 1 befanden. Außerdem wurde von Relay vl+1 in diesem Schritt eine
Hop-Operation durchgeführt. Auf Grund von ~ai = −~aj galt p(l) = p(l + 2) für die Positionen seiner beiden Nachbarn vl und vl+2 . Bei so einer Positionierung der Nachbarn
von Relay vl+1 hätte die parallele Manhattan-Hopper Strategie keine Hop-, sondern
eine Remove-Operation ausgeführt und die beiden Vektoren wären nach Lemma 3.7
aus der Kommunikationskette entfernt worden .
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Im Gegensatz zum statischen Szenario ändert der Explorer bei dem dynamischen Szenario während der Simulation seine Position. Da die Kommunikationskette trotz seiner
Bewegung aufrechterhalten werden muss, darf er sich nicht nach Belieben bewegen. Wir
verlangen von ihm, dass er sich während eines Simulationsschrittes nur auf einen der
vier mit seiner Position benachbarten Gitterkreuzungspunkte bewegt. Er darf sich außerdem nur dann in dem Schritt t bewegen, falls t mod 4 = 1 gilt. Das bedeutet, dass
er sich nur in jedem vierten Schritt bewegen kann. Später wird ersichtlich, dass eine
höhere Bewegungsrate nicht mit der dynamischen Version der parallelen ManhattanHopper Strategie vereinbar ist.
Als Runde werden vier einander folgende Simulationsschritte bezeichnet, wobei der
erste Schritt einer Runde immer ein Schritt ist, in dem sich der Explorer bewegen darf.
Mit dr wird die Manhattan-Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp zu Beginn
der Runde r bezeichnet, während sr die Länge der Kommunikationskette zu Beginn von
r darstellt. Wir verlangen, dass d1 = s1 gilt, also die Länge der Kommunikationskette
zu Beginn der Simulation optimal ist.
Follow-Operation. Um mit der Bewegung des Explorers zurecht zu kommen, wird
die parallele Manhattan-Hopper Strategie um die Follow-Operation erweitert. Für die
Ausführung dieser Operation benötigt jedes Relay vi neben li eine weitere Variable fi ,
welche die Werte 0 oder 1 annehmen kann und als Follow-Variable bezeichnet wird.
Zu Beginn der Simulation werden alle Follow-Variablen mit dem Wert 0 initialisiert.
Außerdem muss jedes Relay in einem beliebigen Schritt t die Positionen seiner beiden
Nachbarn im Schritt t − 1 kennen.
Wie in der statischen Version der parallelen Manhattan-Hopper Strategie werden
auch hier die Relays anhand ihrer Labels li in zwei Gruppen unterteilt. Angenommen
es gilt t mod 2 = 1. Das bedeutet, dass die Relays mit den Labeln li = 1 in diesem Schritt die StandStill-Operation durchführen müssen. Die andere Gruppe führt in
diesem Simulationsschritt entweder die Follow-, die Hop-, oder die Remove-Operation
aus. Dabei hat die Follow-Operation die höchste Priorität und wird genau dann vom
Relay vi ausgeführt, falls die Variable fi−1 bzw. fi+1 den Wert 1 hat. In diesem Fall
bewegt sich vi auf die Position, die dieser Nachbar im Schritt t − 1 eingenommen hatte,
setzt dessen Follow-Variable auf 0 und seine eigene auf 1.
Der Explorer verfügt über die Variable f0 , welche bei seiner Bewegung immer auf 1
gesetzt wird und durch eine Follow-Operation von Relay v1 auf 0 zurückgesetzt wird.
Auswirkungen der Strategie. Durch jede Bewegung des Explorers wird der Konfiguration ein neuer Vektor auf der ersten Position hinzugefügt. Außerdem ändert sich die
Entfernung zwischen dem Explorer und dem BaseCamp. Wir wollen nun untersuchen,
was genau mit den neu hinzugefügten Vektoren während der Simulation geschieht.
Zuerst betrachten wir den ersten Schritt einer Simulation. Sei C1′ = (~e, ~u1 , . . . , ~uk ) die
Konfiguration der Kommunikationskette nach dem ersten Schritt der Simulation, wobei
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~e den neu hinzugefügten Vektor repräsentiert. Hat sich der Explorer im ersten Schritt
so bewegt, dass sich die Entfernung zwischen ihm und dem BaseCamp vergrößerte,
dann ist die Länge der Kommunikationskette weiterhin optimal. Der neue Vektor ~e ist
hier nämlich zu keinem der bereits in der Kommunikationskette enthaltenen Vektoren
~u1 , . . . , ~uk entgegengesetzt. Ist die Entfernung dagegen durch die Bewegung verringert
worden, so wurde ein Vektor ~e der Konfiguration hinzugefügt, für den ~e = −~ui für
mindestens ein i gilt. Da sich die Vektoren, wie in Lemma 3.9 beschrieben, in der
Konfiguration hin und her bewegen, kann es bis zu k viele Schritte dauern, bis ~e auf
einen ihm entgegengesetzten Vektor trifft. Somit kann es Folgen von Runden geben, in
denen sich die Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp verringert, während die
Länge der Kommunikationskette größer wird.
Betrachten wir nun eine beliebige Runde r. Sei Cr′ = (~e, ~u1 , . . . , ~uk ) wieder die Konfiguration nach dem ersten Schritt der Runde r und ~e der neu hinzugefügte Vektor.
Hier sieht die Situation komplizierter als am Ende des ersten Schrittes der Runde 1
aus. Hat sich der Explorer von dem BaseCamp entfernt, so ist es fraglich, ob in Cr′
kein ~e entgegengesetzter Vektor enthalten ist und die Kommunikationskette optimale
Länge hat. Das liegt daran, dass in Cr′ die Vektoren, die in den vorhergehenden Runden
hinzugefügt wurden, und die ihnen entgegengesetzten Vektoren immer noch enthalten
sein können.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wollen wir genauer verstehen, was mit einem in
Runde r hinzugefügten Vektor passiert.
Fehlstellen. Um präziser über die parallele Manhattan-Hopper Strategie sprechen zu
können, wird hier der Begriff der Fehlstellen eingeführt. Diese Fehlstellen symbolisieren die Tatsache, dass durch die Bewegung des Explorers zwei benachbarte Relays
eine Entfernung von R zueinander haben können. Jedes Mal, wenn sich der Explorer
bewegt, entsteht eine Fehlstelle auf seiner ursprünglichen Position. Sie bewegt sich anschließend durch die Follow-Operationen entlang der Kommunikationskette und wird
schließlich mit dem Einfügen eines zusätzlichen Relays durch das BaseCamp am Ende
der Kommunikationskette gelöscht.

w1

Explorer

v2

v3

v4

v5

v6

w2

v7

BaseCamp

v1

Abb. 3.4: Eine Kommunikationskette mit zwei Fehlstellen w1 und w2
Die Fehlstellen werden entsprechend ihrer Reihenfolge in der Kommunikationskette
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indiziert und mit wi bezeichnet. Die Abbildung 3.4 zeigt eine Kommunikationskette,
welche zwei Fehlstellen enthält. Die Bewegung einer Fehlstelle entlang der Kommunikationskette wird in den Abbildungen 3.5 und 3.6 gezeigt. Eine genaue Beschreibung
dieses Phänomens erfolgt später im Beweis des Lemmas 3.11.
Um im dynamischen Szenario besser mit der Bewegungsrichtung der Vektoren umgehen zu können, wird hier das Konzept der Richtungsvariablen aus Kapitel 3.3 erweitert.
Jedem Vektor ~ai aus der Anfangskonfiguration C1 = (~a0 , . . . , ~an ) wird eine Richtungsvariable ri zugeordnet. Außerdem ordnet man auch dem in Runde r neu hinzugefügten
Vektor ~e die Richtungsvariable rn+r zu. Diese Variablen können während der Simulation die Werte −1, 0, 1 oder 2 annehmen.
Sei ~ui ein beliebiger Vektor aus der Konfiguration Ct in dem Schritt t. Wie auch
schon in dem statischen Szenario gilt ri = −1, falls sich der Vektor ~ui im Schritt t nach
links in der Konfiguration bewegt, und ri = 1, falls er sich nach rechts bewegt. Falls
sich ~ui im Schritt t nicht bewegt und sich zu Beginn von t entweder auf der ersten
oder der letzten Position in der Konfiguration befindet, so gilt ri = 0. Ändert ~ui seine
Position im Schritt t nicht und befindet sich dabei weder auf der ersten, noch auf der
letzten Position der Konfiguration, so wird ri = 2 gesetzt.
Für die weitere Analyse der Strategie ist es wichtig sicherzustellen, dass die durch
die Bewegung des Explorers entstehenden Fehlstellen keine Auswirkung auf die Bewegungsrichtung der Vektoren haben. Ein Vektor soll sich, wie schon im Lemma 3.9 für
das statische Szenario gezeigt, während der Simulation zwischen den zwei Enden der
Konfiguration hin und her bewegen und dabei jeweils nur am Ende der Konfiguration
seine Bewegungsrichtung ändern. Dass sich die Vektoren auch hier trotz der Existenz
von Fehlstellen so verhalten, wird im folgenden Lemma gezeigt.
Lemma 3.11. Sei ~ai ein beliebiger Vektor aus der Konfiguration C1 oder ein neu hinzugefügter Vektor. Im Simulationsschritt t gelte für seine Richtungsvariable ri = −1.
Die Ausführung der dynamischen Version der parallelen Manhattan-Hopper Strategie
ändert den Wert von ri in den weiteren Simulationsschritten auf eine der folgenden
drei Arten:
1. Im Schritt t + 1 gilt weiterhin ri = −1.
2. Im Schritt t + 1 gilt ri = 0.
3. In den Schritten t + 1, t + 2 und t + 3 gilt ri = 2 und im Schritt t + 4 gilt wieder
ri = −1.
Beweis. Der Beweis des Lemmas 3.9 kann auf die Punkte 1 und 2 übertragen werden,
während Punkt 3 folgendermaßen gezeigt werden kann:
Wir wissen dank Lemma 3.8, dass bei einer Bewegungsstrategie, die nur Hop- oder
Remove-Operationen ausführt, nur die Vektoren an den beiden Enden der Kommunikationskette einen Schritt lang stehen bleiben. Somit kann ein Vektor nur durch
den Einfluss einer Follow-Operation im mittleren Bereich der Konfiguration für einige
Schritte stoppen.
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Sei Ct = (~u0 , . . . , ~uk ) die Konfiguration zu Beginn des Schrittes t. Angenommen der
Vektor ~ai befindet sich in dieser Konfiguration an Position j. Damit entspricht ~ai dem
Vektor ~uj aus Ct . Ferner gilt ri = −1 für die Richtungsvariable von ~ai . Aus ri = −1 im
Schritt t kann man folgern, dass in diesem Schritt das Relay vj die Hop-Operation und
das Relay vj−1 die StandStill-Operation ausführt. Zusätzlich nehmen wir an, dass im
Schritt t das Relay vj−2 die Follow-Operation durchführt. Im linken Teil der Abbildung
3.5 ist eine solche Konfiguration abgebildet.
Schritt t + 1

Schritt t

StandStill

StandStill

Schritt t + 2
Hop

Follow

StandStill

vj+1
~ai
vj−1

Follow

vj−2

StandStill

vj

~ai
StandStill

Hop

wk

~ai

Follow

Hop

StandStill

Abb. 3.5: Einfluss einer Fehlstelle auf die Bewegungsrichtung von ~ai (Teil 1)
Im Schritt t + 1 (mittlerer Teil der Abbildung 3.5) führt das Relay vj−1 , weil sich
zwischen ihm und seinem linken Nachbar eine Fehlstelle befindet, die Follow-Operation
durch. Dieses hat zur Folge, dass sich der Vektor ~ai in diesem Schritt nicht bewegt.
Der rechte Teil von Abbildung 3.5 zeigt Schritt t + 2. Hier kann man sehen, dass
~ai seine Position in der Konfiguration nicht ändert, weil das Relay vj eine FollowOperation durchführt.
Schritt t + 3

Schritt t + 4
Follow

Schritt t + 5
Hop

StandStill

~ai

StandStill

~ai

Hop

Hop

StandStill

StandStill

~ai
StandStill

Hop

StandStill

StandStill

Hop

Abb. 3.6: Einfluss einer Fehlstelle auf die Bewegungsrichtung von ~ai (Teil 2)
Im Schritt t+3 kann sich der Vektor ~ai weiterhin nicht bewegen, weil er sich zwischen
vj und einer Fehlstelle befindet. Dies ist im linken Teil der Abbildung 3.6 zu sehen.
Erst im Schritt t + 4 führt vj eine Hop-Operation durch und ändert damit die Position
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von ~ai (mittlerer Teil von Abbildung 3.6). Im rechten Teil von Abbildung 3.6 ist die
Änderung der Position von ~ai zu sehen.
Während der Schritte t + 1, t + 2 und t + 3 ändert sich die Position von Vektor ~ai in
der Konfiguration nicht und somit gilt in diesen drei Schritten ri = 2. Erst im Schritt
t + 4 verringert ~ai seine Position in der Kommunikationskette um 1. Also gilt wieder
ri = −1.
Kategorisierung neu hinzugefügter Vektoren. In diesem Abschnitt wird genauer
beschrieben, was mit einem neu hinzugefügten Vektor während der Simulation geschieht.
Der durch die Bewegung des Explorers der Konfiguration neu hinzugefügte Vektor
~e wird entweder als benötigt“ oder als überflüssig“ eingestuft. Die Kategorisierung
”
”
erfolgt auf folgende Art:
Zu Beginn der Simulation ist die Länge der Kommunikationskette optimal und alle in
ihr enthaltenen Vektoren werden als benötigt bezeichnet. Angenommen wir befinden
uns am Ende des ersten Schrittes der Runde r. Die Konfiguration ist damit Cr′ =
(~e, ~u1 , . . . , ~uk ). Sei S ⊆ {~u1 , . . . , ~uk } die Menge der Vektoren aus Cr′ , die alle benötigten
Vektoren, die ~e entgegengesetzt sind, beinhaltet. In dieser Menge suchen wir nun einen
Vektor ~e∗ , den wir ~e zuordnen wollen. Dieses geschieht folgendermaßen:
1. Sei Slef t ⊆ S die Menge der Vektoren, deren Richtungsvariable den Wert −1 oder
2 hat. Ist diese Menge nicht leer, so wählt man aus Slef t den Vektor ~ui , dessen
Position in der Konfiguration unter allen Vektoren aus Slef t die kleinste ist, und
setzt ~e∗ := ~ui . Ist Slef t dagegen leer, so wird mit Punkt 2 fortgefahren.
2. Falls S den letzten Vektor ~uk aus der Konfiguration enthält und rk = 0 gilt, so
wird ~e∗ := ~uk gesetzt. Ist das nicht der Fall, so geht man weiter zu 3.
3. Sei Sright ⊆ S die Menge der Vektoren, deren Richtungsvariable den Wert 1 hat.
Gilt Sright 6= ∅, so wählt man aus Sright den Vektor ~ui , dessen Position in der
Konfiguration unter allen Vektoren aus Sright die höchste ist und setzt ~e∗ := ~ui .
Hat man weder durch Punkt 1, noch Punkt 2, noch Punkt 3 einen Vektor ~e∗ gefunden,
den man ~e zuordnen kann, so wird ~e als benötigt kategorisiert. Ist dagegen ein Vektor
~e∗ gefunden worden, so gelten ab jetzt die Vektoren ~e und ~e∗ als einander zugeordnet
und beide werden als überflüssig eingestuft.
Das folgende Lemma zeigt wie lange sich ein überflüssiger Vektor in der Konfiguration höchstens aufhält.
Lemma 3.12. Sei ~e der durch die Bewegung des Explorers in Runde r neu hinzugefügte
Vektor. Ferner sei ~e als überflüssig eingestuft worden und ~e∗ der ihm zugeordnete
entgegengesetzte Vektor. Nach spätestens 2dRr + 3 vielen Schritten wird ~e auf ~e∗ treffen
und beide Vektoren werden aus der Konfiguration entfernt.
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Beweis. Angenommen der Vektor ~e sei im Schritt t der Konfiguration hinzugefügt
und ein bereits in der Konfiguration enthaltener Vektor ~e∗ sei ihm zugeordnet worden.
Dabei sei der Schritt t der erste Schritt der Runde r. Im Schritt t + 1 bleibt ~e an der
ersten Position der Kommunikationskette, weil er sich genau zwischen dem Explorer
und einer durch die Bewegung des Explorers im Schritt t entstandenen Fehlstelle w1
befindet. In diesem Schritt führt das erste Relay v1 eine Follow-Operation durch und
nimmt die Position von w1 ein. Damit liegt im Schritt t + 2 der Vektor ~e zwischen dem
Explorer und dem Relay v1 . Weil v1 im Schritt t + 1 eine Follow-Operation ausgeführt
hat, muss es im Schritt t + 2 eine StandStill-Operation ausführen. Somit ändert ~e auch
in t + 2 seine Position nicht. Erst im Schritt t + 3 beginnt ~e mit der Hop-Operation
von v1 seine Bewegung in Richtung des BaseCamps.
Durch die Lemmata 3.6, 3.8 und 3.9 wissen wir, dass sich die Position von ~e ab
jetzt in jedem Simulationsschritt um 1 erhöhen wird, falls ~e nicht von einer Fehlstelle
behindert wird. Der Vektor ~e wird aber nie wieder auf eine Fehlstelle treffen, weil sich
die Fehlstellen in dieselbe Richtung wie er bewegen und ihre Positionen pro Schritt
auch um 1 erhöhen.
Sei f~ ein beliebiger überflüssiger Vektor, der vor Runde r der Konfiguration hinzugefügt worden ist, und f~∗ der ihm zugeordnete Vektor. Ferner seien diese beiden
Vektoren in Runde r immer noch in der Konfiguration enthalten. Da sich ~e und f~
in die gleiche Richtung bewegen, werden nie beide an der selben Hop-Operation teilnehmen. Dazu müsste nämlich f~ bis ans Ende der Konfiguration gelangen, um seine
Bewegungsrichtung zu ändern. Vorher würde er aber auf f~∗ treffen und beide würden
entfernt werden. Der Vektor ~e wird auch nie auf den Vektor f~∗ treffen, da f~ vorher auf
f~∗ trifft und dadurch diese beiden Vektoren gelöscht werden.
Damit ist sichergestellt, dass ~e tatsächlich auf ~e∗ trifft und beide Vektoren durch
eine Remove-Operation entfernt werden. Außerdem wird ~e, bevor er die letzte Position
in der Konfiguration eingenommen hat, auf ~e∗ treffen (siehe Lemma 3.10).
Im Schritt t liegen zwischen ~e und dem Ende der Konfiguration 2dRr benötigte Vektoren und eine unbekannte Anzahl von überflüssigen Vektoren. Spätestens wenn ~e mit
jedem dieser Vektoren eine Hop-Operation ausgeführt hat, wird er an der letzten Position der Konfiguration angekommen sein. Da wir gesehen haben, dass ~e mit keinem
der überflüssigen Vektoren eine Hop-Operation durchführen wird, weil diese vor einem
Treffen mit ihm gelöscht werden, muss er nur mit den Vektoren, die in Runde r als
benötigt galten, eine Hop-Operation durchführen, um sich am Ende der Kommunikationskette einzufinden. Bevor er aber die letzte Position erreicht, trifft er auf ~e∗ und wird
gelöscht. Der Vektor ~e wird also spätestens 2dRr + 3 Schritte nach seiner Entstehung aus
der Konfiguration entfernt.
Performanz im dynamischen Szenario. In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass beim
Einsatz der parallelen Manhattan-Hopper Strategie im dynamischen Szenario in jeder
Runde r der Quotient aus der Länge der Kommunikationskette sr und der Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp dr durch einen konstanten Wert k von oben
beschränkt werden kann. Es gilt also sr /dr < k. Damit ist dann auch die Anzahl der
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Relays, die für die Aufrechterhaltung der Kommunikation benötigt werden, durch k 2dRr
von oben beschränkt.
Da wir dank Lemma 3.12 wissen, dass ein in Runde r hinzugefügter Vektor nach
spätestens 2dRr + 3 vielen Schritten gelöscht wird oder das Ende der Konfiguration
erreicht, können wir nun die obere Grenze für die Anzahl der Relays, die bei einer
bestimmten Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp von der Strategie verwendet
werden, angeben.
Satz 3.13. Die Anzahl der Relays, die von der parallelen Manhattan-Hopper

 Strate2dr /R+3
dr
gie im dynamischen Szenario verwendet werden, ist durch 2 R +
von oben
4
beschränkt.
Beweis. Angenommen wir befinden uns am Ende der Runde r. Es sind also seit Beginn der Simulation 4r Schritte vergangen und die Entfernung zwischen Explorer und
BaseCamp ist dr . Wir würden nun gerne die Anzahl der Vektoren in der Konfiguration
Cr von oben abschätzen. Da die Entfernung zwischen Explorer und BaseCamp dr ist,
wissen wir, dass die Konfiguration mindestens 2dRr viele Vektoren enthält. Das sind
die Vektoren, die bei einer optimalen Länge der Kommunikationskette in Cr enthalten sein müssen. In der Konfiguration befinden sich aber auch noch weitere Vektoren.
Das sind die Vektoren, die durch die Bewegung des Explorers neu in die Konfiguration aufgenommen und als überflüssig eingestuft wurden, und die Vektoren, die bereits
in der Konfiguration enthalten waren und diesen neuen Vektoren als entgegengesetzt
zugeordnet wurden.
Die Frage, die wir uns nun stellen müssen, ist, wie viele dieser Paare von überflüssigen
Vektoren in der Runde r noch in der Konfiguration enthalten sind. Betrachten wir nun
einen Runde z, die vor der Runde r stattgefunden hat. Der in Runde z neu hinzugefügte
Vektor und alle in den Runden vor z hinzugefügten Vektoren sind spätestens nach
2dz
+ 3 vielen Schritten, also spätestens in Runde z + 2dz /R+3
, aus der Konfiguration
R
4
entfernt worden, falls sie in Runde z als überflüssig eingestuft waren. Sei nun z so
gewählt, dass z < r − 2dr /R+3
gilt und z maximal ist. Da sich der Explorer pro Runde
4
um 12 R bewegen kann, gilt dr ≤ dz + 21 R (r − z). Nun kann man folgende Abschätzung
machen:
2dr /R + 3 2dz /R + 3
1
2dz /R + 3
<r−
+
≤ r − (r − z) ≤ r
4
4
4
4
Damit weiß man, dass alle vor der Runde z hinzugefügten Vektoren vor Beginn der
Runde r bereits aus der Kommunikationskette entfernt wurden. Also sind nur noch
höchstens 2 2dr /R+3
viele überflüssige Vektoren in der Kommunikationskette enthalten.
4
.
Die Anzahl aller Vektoren in der Konfiguration ist damit höchstens 2dRr + 2 2dr /R+3
4
z+

Nun kann man fragen, ob man dem Explorer nicht eine häufigere Bewegung erlauben
könnte. Das folgende Lemma zeigt, dass dies nicht möglich ist.
Lemma 3.14. Erlaubt man dem Explorer bei der parallelen Manhattan-Hopper Strategie in jedem zweiten Schritt eine Bewegung durchzuführen, so ist die Anzahl der
verwendeten Relays nicht mehr durch ein konstantes Vielfaches von dr beschränkt.

41

3 Die Manhattan-Hopper Strategien
Beweis. Da sich der Explorer in jedem zweiten Schritt bewegt, wird auch in jedem zweiten Schritt eine neue Fehlstelle der Kommunikationskette hinzugefügt. Es entwickelt
sich dadurch in der Kommunikationskette das Muster: . . . , w, v, v, w, v, v, w, . . ., wobei mit einem v Relays und mit einem w Fehlstellen repräsentiert werden. Da in so
einem Muster nie drei Relays nebeneinander vorkommen, kann auch nie eine RemoveOperation durchgeführt werden. Damit wächst die Länge der Kommunikationskette
mit jeder Bewegung des Explorers und man kann sie nicht mehr von oben durch ein
konstantes Vielfaches von dr beschränken.

42

4 Die Hopper Strategien
In diesem Kapitel werden die Hopper Strategien behandelt, die im Gegensatz zu den
Manhattan-Hopper Strategien nicht auf ein Gitter angewiesen sind. Hier können die
Roboter also beliebige Positionen auf einer kontinuierlichen Ebene einnehmen. Zuerst
wird die sequentielle Hopper Strategie aus [Kut07] beschrieben und ihr Verhalten im
statischen Szenario erörtert. Anschließend wird dasselbe für die parallele Hopper Strategie getan.
Die Winkelfunktion. Für die Beschreibung der beiden Hopper Strategien ist eine
Funktion nötig, die zwei beliebigen Vektoren ~ui und ~uj einen Winkel zuordnet. Sie wird
mit dem Symbol ∠ bezeichnet. Um ∠ (~ui , ~uj ) zu berechnen, wird der Anfangspunkt des
Vektors ~uj an den Endpunkt des Vektors ~ui gelegt. Auf diese Weise werden zwei Winkel
gebildet und man wählt als Ergebnis von ∠ immer den kleineren der beiden. Diese
Funktion ist symmetrisch und es gilt somit ∠ (~ui , ~uj ) = ∠ (~uj , ~ui ). Außerdem liegt der
Wertebereich der Funktion zwischen 0 und π. In Abbildung 4.1 wird die Berechnung
von ∠ (~ui , ~uj ) nochmal verdeutlicht.

~uj
∠(~ui , ~uj )
~ui

Abb. 4.1: Berechnung der ∠ Funktion von ~ui und ~uj

Konflikte von Vektoren. Zwei Vektoren ~ui und ~uj werden als miteinander in Konflikt
stehend bezeichnet, falls ∠ (~ui , ~uj ) ≤ π2 , und als miteinander nicht in Konflikt stehend
bezeichnet, falls ∠ (~ui , ~uj ) > π2 . Steht ein Vektor ~ui mit keinem anderen Vektor in der
Konfiguration in Konflikt, so nennen wir ihn konfliktfrei. Falls alle Vektoren in der
Konfiguration konfliktfrei sind, so bezeichnen wir die Konfiguration als konfliktfrei.
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4.1 Die sequentielle Hopper Strategie
Die sequentielle Hopper Strategie basiert auf der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie. Die Relays führen ihre Bewegungen wieder in Runs durch. Wegen des Verzichts
auf ein Gitter muss die Art und Weise, wie sich Relays bei der Durchführung eines
Runs verhalten, modifiziert werden.
Die Konfiguration der Kommunikationskette zu Beginn eines Runs wird wieder mit
C = (~u0 , . . . , ~un ) bezeichnet. Es ist zu beachten, dass es sich bei den Vektoren ~ui nicht
mehr zwangsweise um die vier Vektoren α
~, α
~ ∗ , β~ und β~ ∗ (siehe S. 21) handelt, sondern
um beliebige Vektoren mit einer Länge von höchstens R.
Entscheidungsvorschrift. Die folgende Vorschrift beschreibt, wie sich ein Relay vi ,
das sich an Position p(i) befindet, bei der Durchführung des Runs r verhält.
Wir befinden uns im Schritt t der Simulation. Das Relay vi−1 hat sich im Schritt
t − 1 bewegt und die Position p′ (i − 1) eingenommen. Der rechte Nachbar von vi (das
Relay vi+1 ) hat sich in diesem Run noch nicht bewegt und seine Position ist p(i + 1).
Es wird nun von vi die Entfernung zwischen p′ (i − 1) und p(i + 1) berechnet und mit
der Kommunikationsreichweite R verglichen.
Ist diese Entfernung kleiner als oder gleich R, so bedeutet das, dass das Relay vi nicht
mehr für die Aufrechterhaltung der Kommunikation notwendig ist, da vi−1 und vi+1 nun
unmittelbar miteinander in Verbindung treten können. Das Relay vi wird daraufhin
aus der Kommunikationskette entfernt und der Run beendet. Dieses Entfernen von vi
wird als Remove-Operation bezeichnet.
Falls die Entfernung zwischen p′ (i − 1) und p(i + 1) hingegen größer ist als R, so
wird entweder die Hop- oder die Shorten-Operation durchgeführt. Um zu entscheiden,
welche dieser beiden Operationen durchgeführt werden soll, werden die beiden Vektoren
~a = p(i) − p′ (i − 1) und ~b = p(i + 1) − p(i) berechnet und ∠(~a, ~b) bestimmt. Ist
∠(~a, ~b) ≤ π2 , dann wird von vi die Shorten-Operation durchgeführt und der Run wird
beendet. Gilt dagegen ∠(~a, ~b) > π2 , so wird eine Hop-Operation durchgeführt und der
Run wird mit Relay vi+1 fortgesetzt.
Hop-Operation. Die hier verwendete Hop-Operation unterscheidet sich nicht von der
Hop-Operation in der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie. Es wird wieder der
Vektor ~a bestimmt, so dass p′ (i − 1) + ~a = p(i) gilt. Daraufhin nimmt das Relay vi die
Position p′ (i) = p(i + 1) − ~a ein. Die Hop-Operation ist in Abbildung 4.2 zu sehen.
Shorten-Operation. Bei der Shorten-Operation bewegt sich das Relay vi genau auf
den Mittelpunkt der Strecke zwischen p′ (i − 1) und p(i + 1). Der Abbildung 4.3 zeigt
dieses Verhalten. Es ist praktisch die gleiche Bewegungsart, die von den Relays in der
Go-to-the-Middle Strategie durchgeführt wird.
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Abb. 4.2: Die Hop-Operation der sequentiellen Hopper Strategie
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Abb. 4.3: Die Shorten-Operation der sequentiellen Hopper Strategie

4.1.1 Beweisidee für die Konvergenz
Zunächst werden hier mehrere Lemmata, welche aus [Kut07] entnommen sind, vorgestellt. Anschließend wird mit ihrer Hilfe die Beweisidee für die lineare Konvergenz der
sequentiellen Hopper Strategie vorgestellt. Für den ausführlichen Beweis siehe S. 62-64
in [Kut07].
Lemma 4.1. Sei C = (~u0 , ~u1 , . . . , ~un ) die Konfiguration am Anfang eines Runs. Angenommen der Run endet mit der Ausführung der Shorten-Operation durch das Relay vi , wobei die Konfiguration C ′ entsteht. Falls |~u0 | ≥ 12 R und |~ui | ≥ 21 R, so gilt
|C ′ | ≤ |C| − 13 R.
Beweis. Seien p′ (i − 1), p(i) bzw. p(i + 1) die Positionen der Relays vi−1 , vi bzw. vi+1
zu Beginn der Ausführung der Shorten-Operation durch das Relays vi . Wir definieren
a, b und c als:
a := |hp(i), p′ (i − 1)i| = |~u0 |
b := |hp(i), p(i + 1)i| = |~ui |
(4.1)
′
c := |hp (i − 1), p(i + 1)i| = |~u0 + ~ui |
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Mit der Bewegung des Relays vi zum Mittelpunkt der Strecke zwischen p′ (i − 1)
und p(i + 1) wird die Länge der Kommunikationskette um a + b − c verkürzt. Sei
′
γ der
Da nach dem Kosinussatz
pWinkel zwischen hp(i), p (i − 1)i und hp(i), p(i + 1)i.
π
2
2
c = a + b − 2ab cos γ gilt, ist der Wert von c für γ = 2 maximal. Also ist a+b−c ≥
√
√
a + b − a2 + b2 . Mit Hilfe der Bedingungen 21 R ≤ a, b ≤ R und R < c ≤ a2 + b2
√
√
wird a + b − a2 + b2 für die Werte a = 12 R und b = 12 3R minimiert und es gilt
√
√
a + b − a2 + b2 ≥ 21 R( 3 − 1) ≥ 13 R.

Lemma 4.2. Während einer Simulation werden höchstens 2n+1 Shorten-Operationen,
bei denen mindestens einer der beteiligten Vektoren eine kürzere Länge als 21 R hat,
durchgeführt.
Beweis. Zu Beginn der Simulation kann die Konfiguration nur höchstens n + 1 viele
Vektoren mit einer Länge, die kleiner als 12 R ist, enthalten. Weiterhin können neue
Vektoren der Länge < 12 R nur durch die Anwendung der Remove-Operation entstehen.
Diese kann höchstens n mal während einer Simulation auftreten.
Lemma 4.3. Während einer Simulation werden höchstens 3n+3 Shorten-Operationen,
bei denen beide beteiligte Vektoren eine größere Länge als 21 R haben, durchgeführt.

Beweis. Durch das Lemma 4.1 wissen wir, dass sich bei einer Shorten-Operation, an
der zwei Vektoren mit einer Länge von mindestens 21 R beteiligt sind, die Länge der
Kommunikationskette um mindestens 13 R verkleinert. Da die Kommunikationskette
am Anfang der Simulation höchstens eine Länge von R(n + 1) hat, kann sie höchstens
3n + 3 mal durch eine Shorten-Operation um 13 R verkleinert werden.
Lemma 4.4. Während einer Simulation werden höchstens n Remove-Operationen ausgeführt.
Beweis. Die Kommunikationskette enthält nur n Relays und jedes Relay kann nur
einmal entfernt werden.
Lemma 4.5. Sei ~u ein Vektor und V = {~u1 , . . . , ~uk } eine Menge von Vektoren. Falls
∠(~u, ~ui ) > π2 für jedes i = 1, . . . , k, so gilt für jede beliebige positive Linearkombination
~s der Vektoren aus V : ∠(~u, ~s) > π2 .
Beweis. O.B.d.A habe ~u die Form (R, 0). Jeder Vektor ~ui mit ∠(~u, ~ui ) > π2 hat die Form
(ai , bi ) mit ai > 0. Damit hat auch eine beliebige positive lineare Kombination ~s der
Vektoren aus V die Form ~s = (a~′ , b~′ ) mit a~′ > 0. Damit ist dann auch ∠(~u, ~s) > π2 .
Die Lemmata 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 sind für die Untersuchung der Konvergenz der
parallelen Hopper Strategie von großer Bedeutung.
Lemma 4.6. Sei C = (~u0 , . . . , ~un ) eine
√ konfliktfreie Konfiguration. Dann ist die Länge
dieser Konfiguration |~u0 |+. . .+|~u0 | ≤ 2d, wobei d die Entfernung zwischen BaseCamp
und Explorer beschreibt.
Lemma 4.7. Sei C = (~u0 , . . . , ~uk ) eine Konfiguration, bei der alle Vektoren paarweise
nicht miteinander in Konflikt stehen. Dann hat nach 2k Runs höchstens einer der
Vektoren eine Länge von weniger als 21 R.
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Beweisidee. Als ein konfliktfreies Suffix einer Konfiguration C wird ein Suffix in C
bezeichnet, welches nur aus konfliktfreien Vektoren besteht. Sei S das längste konfliktfreie Suffix in C. Man kann feststellen, dass mit jedem Run, der nicht durch eine
Shorten- oder Remove-Operation endet, das Suffix S um einen Vektor vergrößert wird.
Ferner wird durch Runs, die mit einer Shorten- oder Remove-Operation enden, das
Suffix nicht verkürzt. Die möglichen Effekte, die ein Run auf die Konfiguration hat,
kann man folgendermaßen zusammenfassen:
1. Es wird ein Relay entfernt. Dies kann nur n mal passieren (siehe Lemma 4.4).
2. Die Länge der Kommunikationskette wird um mindestens 13 R verkürzt. Dies passiert nur höchstens 3n + 3 Mal (siehe Lemma 4.3).
3. Die Länge der Kommunikationskette wird um weniger als 31 R verkürzt. Dies kann
nur 2n + 1 Mal geschehen (siehe Lemma 4.2).
4. Das Suffix S wird um ein Element verlängert.
Damit ist die Konfiguration nach spätestens 6n + 4 vielen Runs konfliktfrei. Dank
Lemma 4.6 wissen wir, dass diese konfliktfreie Konfiguration eine geringe Länge hat,
während das Lemma 4.7 zeigt, dass nach weiteren 2n Runs nur wenige Relays in der
Kommunikationskette enthalten sind.
Da ein Run durch Pipelining alle 3 Simulationsschritte gestartet werden kann, hat
die Kommunikationskette spätestens nach 3(8n + 4) Schritten eine zufriedenstellende
Form.

4.2 Die parallele Hopper Strategie
In diesem Abschnitt wird die parallele Hopper Strategie beschrieben. Um die Beschreibung und anschließende Analyse einfacher zu machen, wird zuerst davon ausgegangen,
dass die Relays über eine Orientierung verfügen. Später wird dann gezeigt, dass diese
Annahme nicht notwendig ist.
Die parallele Hopper Strategie basiert auf der zuvor vorgestellten sequentiellen Hopper Strategie und enthält, in einer etwas veränderten Form, auch die Operationen
Hop, Remove und Shorten. Die Art und Weise, wie entschieden wird, welche dieser
Operationen wann ausgeführt wird, wurde so modifiziert, dass die parallele Hopper
Strategie nicht mehr in Runs ausgeführt wird. Dadurch ist sie der Go-to-the-Middle
Bewegungsstrategie ähnlicher als die sequentielle Hopper Strategie.
Das Gedächtnis. Um die parallele Hopper Strategie durchführen zu können, benötigen die Relays ein Gedächtnis, welches für jedes Relay vi durch die zwei Variablen lef ti
und righti realisiert wird. Die Werte dieser Variablen werden durch die Bewegungen,
die das Relay vi und seine beiden Nachbarn vi−1 und vi+1 durchführen, bestimmt. Mit
Bewegung ist hier die Ausführung der Hop-, der Shorten- oder der Remove-Operation
gemeint.
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In jedem Schritt, in dem das Relay vi−1 bzw. vi+1 eine Hop- oder Shorten-Operation
durchführt, wird die Variable lef ti bzw. righti auf 1 gesetzt. Führt hingegen das Relay
vi selbst eine Hop- oder Shorten-Operation aus, so werden sowohl lef ti , als auch righti
auf den Wert 0 gesetzt.
Falls vi eine Remove-Operation ausführt, so werden die Variablen righti−1 bzw.
lef ti+1 von den Relays vi−1 bzw. vi+1 neu gesetzt. Das Relay vi−1 ändert den Wert
von righti−1 auf 0, während das Relay vi+1 die Variable lef ti+1 auf 1 setzt. Dieses
Vorgehen ist möglich, da die Relays über eine Orientierung verfügen, und somit wissen,
bei welchem von ihnen es sich um das Relay vi−1 bzw. vi+1 handelt.
Später wird in Lemma 4.8 gezeigt, dass sich vi nie in einem Schritt bewegen kann, in
dem sich auch vi−1 oder vi+1 bewegen. Somit ist eine Beschreibung der Wertzuweisung
für die beiden Variablen in diesem Fall nicht nötig.
Betrachtet man also die zwei Variablen lef ti und righti von vi , so kann man an
ihren Werten ablesen, ob die Nachbarn von vi seit vi ’s letzter Bewegung ihre Positionen
geändert haben.
Eine besondere Stellung haben hier die zwei Relays v1 und vn , welche mit dem
Explorer bzw. dem BaseCamp benachbart sind. Da sich weder der Explorer, noch das
BaseCamp im statischen Szenario jemals bewegen, ist der Wert von lef t1 und rightn
immer 1. Der Explorer und das BaseCamp gelten für die mit ihnen benachbarten
Relays somit immer als bewegt.
Initialisierung. Bevor der erste Schritt der Simulation ausgeführt wird, werden die
Relays ihrer Reihenfolge in der Kommunikationskette entsprechend indiziert. Anschließend werden die zwei Variablen lef ti und righti des Relays vi mit Hilfe dieser Indizierung gesetzt, indem der Wert i mod 2 berechnet wird. Ist er gleich 0, so werden lef ti
und righti auf 1 gesetzt, sonst auf 0.
Entscheidungsvorschrift. In jedem Schritt der Simulation werden die Relays anhand
ihrer Variablen lef ti und righti in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe wird von
den Relays vi gebildet, bei denen mindestens eine der beiden Variablen lef ti und righti
den Wert 0 hat. Diese Relays führen die StandStill-Operation durch, was bedeutet,
dass sie in diesem Schritt ihre Position auf gar keinen Fall ändern dürfen. Die andere
Gruppe wird von den Relays gebildet, für die lef ti = 1 und righti = 1 gilt. Jedes
Relay aus dieser Gruppe führt in diesem Schritt entweder die Hop-, die Shorten- oder
die Remove-Operation durch. Welche der drei Operationen ein Relay durchführt, wird
auf folgende Weise bestimmt:
Seien p(i − 1), p(i) und p(i + 1) die Positionen der Relays vi−1 , vi und vi+1 . Zu
Beginn des Schrittes t berechnet das Relay vi die Entfernung D zwischen p(i − 1) und
p(i + 1). Ist D kleiner oder gleich der Kommunikationsreichweite, so bedeutet das,
dass vi in der Kommunikationskette nicht mehr gebraucht wird. Das Relay vi führt die
Remove-Operation durch.
Falls D größer als die Kommunikationsreichweite ist, so wird von vi entweder die
Hop- oder die Shorten-Operation durchgeführt. Um zu entscheiden, welche dieser bei-
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den Operationen ausgeführt wird, benötigt man die Vektoren ~a, für den p(i − 1) +~a =
p(i) gilt, und ~b, für den p(i)+~b = p(i+1) gilt. Es wird mit Hilfe der Winkelfunktion der
Wert von ∠(~a, ~b) berechnet. Ist dieser Wert größer als π2 , so führt vi die Hop-Operation
durch. Andernfalls führt vi die Shorten-Operation aus.
Remove-Operation. Wird die Remove-Operation von Relay vi ausgeführt, so wird
dieses Relay aus der Kommunikationskette entfernt und es entsteht eine Nachbarschaftsbeziehung zwischen vi−1 und vi+1 .
Hop-Operation. Die hier definierte Hop-Operation erfolgt auf fast genau die gleiche
Weise wie die Hop-Operation der parallelen Manhattan-Hopper Strategie. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass es sich bei den an der Operation beteiligten Vektoren
nicht um α
~, α
~ ∗ , β~ oder β~ ∗ (siehe S. 21) handelt, sondern um beliebige Vektoren der
Länge höchstens R.
Um die Position p′ (i), die Relay vi einnehmen soll, zu berechnen, gibt es zwei
Möglichkeiten: Es gilt p′ (i) := p(i + 1) − ~a, wobei ~a = p(i) − p(i − 1), oder p′ (i) :=
p(i − 1) − ~b mit ~b = p(i) − p(i + 1). Auch hier kann man leicht sehen, dass beide
Berechnungsarten das gleiche Ergebnis liefern und somit für die Hop-Operation keine
Orientierung benötigt wird.
Nachdem die Hop-Operation ausgeführt wurde, muss das Relay vi wie oben beschrieben seine beiden Variablen lef ti und righti auf 0 setzen.
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Abb. 4.4: Die Hop-Operation der parallelen Hopper Strategie

Shorten-Operation. Bei dieser Operation bewegt sich das Relay vi genau auf den
Mittelpunkt der Strecke zwischen den Positionen p(i − 1) und p(i + 1). Die Werte der
Variablen von vi−1 , vi und vi+1 werden der weiter oben aufgeführten Regel entsprechend
aktualisiert.
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Abb. 4.5: Die Shorten-Operation der parallelen Hopper Strategie

4.3 Korrektheit und Konvergenz
In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass bei einer Simulation, in der die parallele Hopper Strategie angewendet wird, die Kommunikationskette ihren Zusammenhalt nicht
verliert. Weiterhin wollen wir zeigen, wie lange es höchstens dauert, bis die Länge der
Kommunikationskette auf ein konstantes Vielfaches der Entfernung zwischen Explorer
und BaseCamp reduziert wird.
Um besser über die Bewegungsstrategie sprechen zu können, werden wir Relays, die
eine Hop-, eine Shorten- oder eine Remove-Operation durchführen, als sich bewegend
bezeichnen, unabhängig davon, ob sie durch eine Ausführung dieser Operation auch
tatsächlich ihre Position verändert haben, während wir Relays, welche die StandStillOperation ausführen, dementsprechend als sich nicht bewegend bezeichnen.
Korrektheit. Das folgende Lemma wird benötigt, um sicherzustellen, dass die Kommunikationskette während der Ausführung der parallelen Hopper Strategie ihren Zusammenhang nicht verliert.
Lemma 4.8. Führt das Relay vi in einem Simulationsschritt die Hop-, die Shortenoder die Remove-Operation aus, so wird von der parallelen Hopper Bewegungsstrategie
sichergestellt, dass die mit vi benachbarten Roboter in diesem Schritt die StandStillOperation durchführen.
Beweis. Durch die Initialisierung der Variablen lef ti und righti zu Beginn der Simulation wird sichergestellt, dass sich zwei benachbarte Relays im ersten Simulationsschritt
nicht gleichzeitig bewegen können. Unter der Annahme, dass die Relays in den weiteren Schritten nur Hop- und Shorten-Operationen durchführen, wird die gleichzeitige
Bewegung von zwei benachbarten Relays auch in den nachfolgenden Schritten nicht
auftreten.
Bei der Ausführung der Remove-Operation wird die Sachlage etwas komplizierter,
da hier ein Relay aus der Kommunikationskette entfernt wird. Angenommen das Relay
vi wird im Schritt t entfernt. Die Bewegungsstrategie sorgt dafür, dass righti−1 = 0
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und lef ti+1 = 1 gesetzt wird. Damit ist sichergestellt, dass sich vi−1 und vi+1 im Schritt
t + 1 nicht gleichzeitig bewegen, sondern vi−1 ab diesem Zeitpunkt immer nach vi+1
eine Bewegung durchführt.
Auswirkung der Operationen. Mit Hilfe der beiden folgenden Lemmata werden die
Auswirkungen einer Hop-, Shorten- und Remove-Operation auf die Konfiguration einer
Kommunikationskette beschrieben.
Lemma 4.9. Sei Ct = (. . . , ~ui−1 , ~ui , . . .) die Konfiguration der Kommunikationskette
zu Beginn des Schrittes t. Führt nun das Relay vi in diesem Schritt die Hop-Operation
durch, so vertauschen die Vektoren ~ui−1 und ~ui ihre Positionen und man erhält die
Konfiguration Ct′ = (. . . , ~ui , ~ui−1 , . . .) am Ende des Schrittes t.
Beweis. Der Beweis dieses Lemmas kann auf dieselbe Art geführt werden, wie der
Beweis von Lemma 3.6.
Lemma 4.10. Sei Ct = (. . . , ~ui−1 , ~ui , . . .) die Konfiguration der Kommunikationskette
zu Beginn des Schrittes t. Führt das Relay vi in diesem Schritt die Shorten-Operation

durch, so erhält man die Konfiguration Ct′ = . . . , 12 (~ui−1 + ~ui ) , 21 (~ui−1 + ~ui ) , . . . am
Ende von Schritt t. Wird dagegen von vi die Remove-Operation ausgeführt, so ist die
Konfiguration Ct′ = (. . . , (~ui−1 + ~ui ) , . . .).
Beweis. Seien p(i − 1), p(i) bzw. p(i + 1) die Positionen der Roboter vi−1 , vi bzw.
vi+1 zu Beginn von Schritt t und p′ (i) die Position von vi am Ende des Schrittes
(siehe Abbildung 4.5). Wegen p(i − 1) + ~ui−1 = p(i) und p(i) + ~ui = p(i + 1) gilt
p(i − 1) + ~ui−1 + ~ui = p(i + 1).
Führt vi im Schritt t eine Shorten-Operation aus, so befindet sich p′ (i) auf der
Mitte der Strecke zwischen p(i − 1) und p(i + 1). Somit gilt p(i − 1) + 12 (~ui−1 + ~ui ) =
p′ (i) und p′ (i) + 12 (~ui−1 + ~ui ) = p(i
+ 1). Die neue Konfiguration ist damit Ct′ =

. . . , 12 (~ui−1 + ~ui ) , 21 (~ui−1 + ~ui ) , . . . .
Wird dagegen von vi eine Remove-Operation ausgeführt, so gilt p(i−1)+~ui−1 +~ui =
p(i + 1) und die neue Konfiguration lautet Ct′ = (. . . , (~ui−1 + ~ui ) , . . .).
Die parallele Hopper Strategie unterscheidet sich von der parallelen ManhattanHopper Strategie vor allem dadurch, dass bei ihrer Ausführung nicht nur Vektoren aus
der Konfiguration entfernt werden, sondern auch neue Vektoren durch die Shortenund die Remove-Operation hinzugefügt werden.
Um mit diesem Phänomen besser umgehen zu können, werden wir die neu hinzugefügten Vektoren nicht als neue Vektoren betrachten, sondern sie weiterhin als die
Vektoren ansehen, aus denen sie entstanden sind. Das bedeutet Folgendes:
Seien ~ai und ~aj zwei beliebige Vektoren aus der Anfangskonfiguration C1 . Angenommen diese zwei Vektoren befinden sich im Schritt t nebeneinander, so lautet die
Konfiguration Ct = (. . . , ~ai , ~aj , . . .). Das sich zwischen ~ai und ~aj befindende Relay vl
führt in diesem Schritt eine Bewegung aus.
Falls das Relay vl die Shorten-Operation durchführt,lautet die neu entstandene Konfiguration nicht Ct′ = . . . , 12 (~ai + ~aj ) , 12 (~ai + ~aj ) , . . . , sondern Ct′ = (. . . , ~aj , ~ai , . . .).
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Wird dagegen von Relay vl eine Remove-Operation ausgeführt, so hat die Konfiguration am Ende von Schritt t die Form Ct′ = (. . . , ~aj , . . .). Der Vektor ~ai ist ab diesem
Zeitpunkt nicht mehr in der Konfiguration enthalten.
Somit kann sich während der Simulation die Form eines Vektors ändern, wobei er
aber weiterhin seine ursprüngliche Bezeichnung behält. Dies ermöglicht uns, seine Bewegung auch nach einer Shorten- oder Remove-Operation zu verfolgen und dadurch
die später vorgestellten Lemmata viel einfacher zu formulieren.
Erläuterung der Remove-Operation. Werden von den Relays während einer Simulation keine Remove-Operationen ausgeführt, so wird jedes Relay genau wie in der parallelen Manhattan-Hopper Strategie in jedem zweiten Schritt eine Hop- oder ShortenOperation ausführen und in den restlichen Schritten die StandStill-Operation.
Durch die Remove-Operation entsteht aber eine Situation, in der sich in einem
Schritt zwei benachbarte Relays nicht bewegen. Die Abbildung 4.6 stellt dieses Phänomen dar. Im Schritt t wird das mit Remove markierte Relay aus der Kommunikationskette entfernt. Die Folge dieser Operation ist in der zweiten Zeile der Abbildung,
die den Schritt t+1 darstellt, zu erkennen. Es befinden sich zwei Relays nebeneinander,
die sich im Schritt t + 1 nicht bewegen dürfen, da mindestens eine ihrer lef ti /righti
Variablen den Wert 0 hat. Dies hat zur Folge, dass die Konfiguration an einer Position
nun einen Vektor enthält, der sich in diesem Schritt nicht bewegen wird. Dieser Vektor
wird durch einen gestrichelten Pfeil dargestellt und die Position in der Konfiguration,
an der er sich befindet, wird als vektorbewegungverhindernde“ Position bezeichnet
”
und mit einem blauen Pfeil (⇑) markiert. Wie man auf der Abbildung erkennen kann,
wird sich die vektorbewegungverhindernde Position entlang der Konfiguration bewegen
und dabei ihre Entfernung zum Explorer in jedem Schritt um 1 verringern.
Der durch die Remove-Operation neu entstandene Vektor ist durch einen gepunkteten Pfeil dargestellt und bewegt sich in Richtung des BaseCamps.
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Abb. 4.6: Auswirkung einer Remove-Operation auf eine Kommunikationskette
Da durch jede Remove-Operation eine vektorbewegungverhindernde Position in der
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Konfiguration entsteht, stellt sich die Frage, ob bei der Ausführung der parallelen
Hopper Strategie nicht irgendwann ein Zeitpunkt erreicht werden kann, an dem sich
kaum noch ein Relay bewegen kann, so dass nur noch eine sehr schlechte Performanz
der Bewegungsstrategie erwartet werden kann.
Abbildung 4.7 macht deutlich, dass solche Probleme nicht auftreten können bzw.
sehr schnell wieder gelöst werden. Im Schritt t werden zwei Relays aus der Kommunikationskette entfernt, wodurch zwei vektorbewegungverhindernde Positionen in der
Konfiguration im Schritt t + 1 entstehen. Diese werden jeweils wieder mit einem blauen Pfeil markiert, während die Vektoren an diesen zwei Positionen mit gestrichelten
Pfeilen hervorgehoben werden.
Wie schon im Lemma 3.8 für die Manhattan-Hopper Strategie zu beobachten war,
gilt für die erste und letzte Position in der Konfiguration, dass der sich dort befindende
Vektor in jedem zweiten Simulationsschritt seine Position nicht ändert. Ein solcher
Vektor ist ebenfalls mit einem gestrichelten Pfeil markiert.
Man kann sehen, wie sich während der Schritte t + 1, t + 2 und t + 3 die vektorbewegungverhindernden Positionen dem Explorer nähern, um dann im Schritt t + 3 bzw.
t + 4 aufgelöst zu werden. Damit kann eine vektorbewegungverhindernde Position, bei
deren Entstehung n Relays in der Kommunikationskette enthalten waren, höchsten n
Simulationsschritte lang existieren.
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0/1 lef ti /righti

Abb. 4.7: Auflösung der Konsequenzen von zwei Remove-Operationen

Bewegungsrichtung der Vektoren. Wie schon in der parallelen Manhattan-Hopper
Strategie wird auch hier jedem einzelnen Vektor ~ai eine Variable ri zugeordnet, welche
die Richtung, in die sich dieser Vektor in dem momentan durchgeführten Schritt bewegt, beschreibt. Sie kann vier verschiedene Werte annehmen. Gilt ri = −1, so bewegt
sich der Vektor ~ai nach links in Richtung Explorer. Ist ri = 1, so bewegt sich ~ai nach
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rechts in Richtung BaseCamp. Bewegt sich dagegen der Vektor in dem gerade betrachteten Schritt nicht, so gilt ri = 0, falls sich ~ai auf der ersten oder letzten Position in
der Konfiguration befindet oder ri = 2, falls sich ~ai auf irgendeiner anderen Position
befindet.
Für die Konvergenz der Strategie ist es wichtig, dass Vektoren ihre Bewegungsrichtung nur an den Enden der Kommunikationskette ändern. Wäre dies nicht der Fall, so
könnte es vorkommen, dass sich zwei Vektoren erst nach einer Zeit treffen würden, die
nicht mehr linear in der Anzahl der Relays in der Kommunikationskette wäre.
Die folgenden Lemmata geben an, wie sich ri und somit die Bewegungsrichtung eines
Vektors ~ai während einer Simulation verändern kann.
Lemma 4.11. Sei t ein beliebiger Simulationsschritt und ~ai ein beliebiger Vektor aus
C1 . Unter der Annahme, dass bis einschließlich Schritt t in der gesamten Kommunikationskette keine Remove-Operation ausgeführt worden ist, gilt für die Richtungsvariable
ri von ~ai folgendes:
1. Falls ri = 1 im Schritt t ist, dann ist im Schritt t + 1 entweder ri = 1 oder ri = 0.
2. Falls ri = −1 im Schritt t ist, dann ist im Schritt t + 1 entweder ri = −1 oder
ri = 0.
3. Falls ri = 0 im Schritt t und ri = −1 im Schritt t − 1 ist, dann gilt ri = 1 im
Schritt t + 1.
4. Falls ri = 0 im Schritt t und ri = 1 im Schritt t − 1 ist, dann gilt ri = −1 im
Schritt t + 1.
Beweis. Da laut der Annahme keine Remove-Operationen durchgeführt werden, funktioniert der Algorithmus, welcher bestimmt, wann sich welches Relay bewegen kann,
praktisch genauso wie der Algorithmus der Manhattan-Hopper Strategie. Damit lässt
sich der Beweis des Lemmas 3.9 an diese Stelle eins-zu-eins übertragen.
Das folgende Lemma zeigt, dass selbst die durch die Remove-Operationen zum Stillstand gebrachten Vektoren ihre Bewegungsrichtung beibehalten.
Lemma 4.12. Sei t ein beliebiger Simulationsschritt und ~ai ein beliebiger Vektor aus
C1 , der bis zum Schritt t noch nicht aus der Konfiguration entfernt worden ist. Gilt
ri = 1 für die Richtungsvariable von ~ai im Schritt t und ri = 2 im Schritt t + 1, so
wird ri für die nächsten m Schritte den Wert 2 beibehalten und im Schritt t + m + 2
wieder den Wert 1 annehmen, wobei m ∈ 0, 1, 2, . . ..
Beweis. Angenommen der Vektor ~ai befindet sich im Schritt t + 1 an Position j in der
Konfiguration. Damit liegt er zwischen den Relays vj und vj+1 . Da ri = 1 im Schritt
t gilt, muss sich vj in diesem Schritt bewegt haben, während vj+1 die StandStillOperation ausführte. Anschließend haben vj und vj+1 ihre Position m Schritte lang
nicht verändert und damit hat sich auch ~ai nicht bewegt und es galt ri = 2.
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Falls sich nach diesen m Schritten ~ai in Richtung Explorer bewegen würde (ri =
−1), dann würde das bedeuten, dass sich vj nach seiner Bewegung im Schritt t ein
weiteres Mal bewegen würde, ohne dass sich dazwischen vj+1 bewegt hätte. Dies ist
nicht möglich, denn nur durch die Bewegung von vj+1 wird rightj auf den Wert 1
gesetzt, was eine notwendige Bedingung für die Bewegung von vj darstellt. Damit
kann ri = −1 im Schritt t + m + 2 ausgeschlossen werden.
Da sich die vektorbewegungverhindernden Positionen in jedem Simulationsschritt
um 1 in Richtung Explorer bewegen, kann die Bewegung von ~ai nur eine begrenzte
Anzahl von Schritten verhindert werden. Somit wird der Vektor seine Bewegung in
Richtung BaseCamp nach m + 1 Schritten wieder aufnehmen.
Konflikte der Vektoren. Zu jedem Vektor ~ai definieren wir eine Menge Ni , die Vektoren aus der Konfiguration enthält, von denen wir wissen, dass sie mit ~ai nicht in Konflikt stehen. Zu Beginn der Simulation enthält diese Menge nur den Vektor ~ai selbst.
In jedem Schritt, in dem ~ai mit einem Vektor ~aj an einer Hop-Operation beteiligt ist,
wird Ni um den Vektor ~aj erweitert. Enthält Ni alle Vektoren aus der Konfiguration,
so weiß man, dass ~ai in der Konfiguration konfliktfrei ist. Ziel des Beweises für die
lineare Konvergenz ist es, zu zeigen, dass nach linear vielen Schritten alle Mengen Ni
sämtliche Vektoren der Konfiguration enthalten.
Das Problem besteht nun darin, dass durch das Ausführen der Shorten- und RemoveOperation ein Vektor, der bereits in einer Menge Ni enthalten ist, unter Umständen
wieder aus dieser Menge entfernt werden muss, weil man sich, wegen seiner veränderten
Form, nicht mehr sicher sein kann, dass er mit dem Vektor ~ai konfliktfrei ist.
Es werden nun Lemmata vorgestellt, mit deren Hilfe man Aussagen über die Entwicklung der Mengen Ni während einer Simulation treffen kann.
Lemma 4.13. Seien ~ai und ~aj zwei Vektoren, die in einem Schritt an derselben
Shorten-Operation teilnehmen, und S = Ni ∩Nj die Schnittmenge der mit ihnen beiden
konfliktfreien Vektoren. Dann gilt am Ende dieses Schrittes Ni = S∪~aj und Nj = S∪~ai .
Beweis. Durch die Shorten-Operation verändern ~ai und ~aj ihre Form, was zur Folge
hat, dass nicht mehr garantiert werden kann, dass die Vektoren in Ni bzw. Nj weiterhin
nicht in Konflikt mit ihnen stehen.
Sei ~k ein beliebiger Vektor aus S. Da ~k vor der Shorten-Operation weder mit ~ai , noch
mit ~aj in Konflikt stand, steht er nach Lemma 4.5 auch mit der linearen Kombination
aus ~ai und ~aj nicht in Konflikt. Damit steht ~k nach der Shorten-Operation mit ~ai und
~aj (welche ihre Form verändert haben) nicht in Konflikt und kann damit in Ni und Nj
aufgenommen werden.
Da ~ai und ~aj nach der Shorten-Operation nicht mehr miteinander in Konflikt stehen,
können sie auch in die Menge Ni bzw. Nj aufgenommen werden.
Lemma 4.14. Gegeben sei ein Vektor ~ai und eine Menge Ni von mit ihm konfliktfreien
Vektoren. Es wird eine Shorten-Operation ausgeführt, an der die Vektoren ~ak ∈ Ni und
~al beteiligt sind. Gilt ~al ∈
/ Ni , so muss ~ak aus Ni entfernt werden. Ist dagegen ~al ∈ Ni ,
so wird ~ak aus Ni nicht entfernt.
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Beweis. Ist ~al ∈
/ Ni , so ist nicht bekannt, ob ~al mit ~ai in Konflikt steht. Damit kann
die lineare Kombination aus ~ak und ~al in Konflikt mit ~ai stehen und ~ak muss aufgrund
seiner neuen Form aus Ni entfernt werden.
Ist ~al ∈ Ni , so ist die lineare Kombination von ~ak und ~al nach Lemma 4.5 nicht in
Konflikt zu ~ai , und somit muss ~ak nicht aus Ni entfernt werden.
Lemma 4.15. Ein Vektor ~ai , dessen Menge Ni alle Vektoren aus der Konfiguration
enthält, bleibt bis zu seiner Löschung durch eine Remove-Operation oder bis zum Ende
der Simulation konfliktfrei und nimmt somit an keiner Shorten-Operation teil.
Beweis. Angenommen der Vektor ~ai sei zu Beginn des Schrittes t konfliktfrei. Es existiert also in der momentanen Konfiguration Ct kein Vektor, der mit ihm in Konflikt
steht. In diesem Schritt können die anderen Vektoren der Konfiguration ihre Form
ändern, indem sie an Shorten- oder Remove-Operationen teilnehmen. Die so neu entstandenen Vektoren könnten mit ~ai in Konflikt stehen. Seien ~ak und ~al zwei beliebige
Vektoren, die im Schritt t eine Remove-Operation durchführen. Bei dem neu entstandenen Vektor handelt es sich um eine Linearkombination der Vektoren ~ak und ~al . Durch
Lemma 4.5 wissen wir, dass diese Linearkombination zu ~ai nicht in Konflikt stehen
kann. Selbiges gilt bei der Durchführung der Shorten-Operation.
Lemma 4.16. Sei k die Anzahl der Vektoren in der Konfiguration Ct im Simulationsschritt t und ~ai ein beliebiger in ihr enthaltener Vektor. Im Schritt t + 3k wird Vektor
~ai , falls er bis dahin nicht aus der Konfiguration entfernt worden ist, mit jedem Vektor,
der sich noch in Ct+3k befindet, eine Operation durchgeführt haben.
Beweis. Wir müssen zeigen, dass der Vektor ~ai zusammen mit einem beliebigen Vektor
~aj aus der Konfiguration Ct+3k an einer Operation beteiligt ist, die sich innerhalb von
3k Simulationsschritten ereignet.
In den Abbildungen 4.6 und 4.7 haben wir gesehen, dass ein Vektor durch eine
Remove-Operation anderer Vektoren für mehrere Simulationsschritte zum Stillstand
gebracht werden kann (in der Konfiguration entstehen vektorbewegungverhindernde
Positionen). Aus diesem Grund nehmen wir zuerst an, dass während der Simulation
keine Remove-Operationen stattfinden. Dies hat zur Folge, dass jeder Vektor in jedem
Schritt seine Position verändert. Da wir durch die Lemmata 4.11 und 4.12 wissen, dass
ein Vektor nur an den beiden Enden der Kommunikationskette seine Bewegungsrichtung ändern kann, können wir leicht folgern, dass sich ~ai und ~aj nach spätestens k
Simulationsschritten treffen.
Es ist leicht nachzuvollziehen, dass eine vektorbewegungverhindernde Position das
Aufeinandertreffen zweier Vektoren höchstens um einen Schritt verzögert.
Nun lassen wir die Annahme, dass keine Remove-Operationen auftreten, fallen. Im
Simulationsschritt t kann die Konfiguration Ct höchstens k − 1 vektorbewegungverhindernde Positionen enthalten. In dem weiteren Verlauf der Simulation können höchstens
k−1 weitere vektorbewegungverhindernde Positionen entstehen, da nur höchstens k−1
Relays entfernt werden können. Insgesamt kann also das Aufeinandertreffen von ~ai und
~aj um höchstens 2k − 2 Schritte verzögert werden.
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Lemma 4.17. Sei ~ai ein Vektor, der sich zu Beginn des Schrittes t an der ersten
bzw. letzten Position in der Konfiguration Ct , welche k Vektoren enthält, befindet. In
dem Moment, in dem ~ai das andere Ende der Kommunikationskette erreicht hat, ohne
dabei an einer Shorten- oder Remove-Operation beteiligt gewesen zu sein, enthält Ni
alle sich noch in der Konfiguration befindenden Vektoren.
Der Vektor ~ai wird spätestens im Schritt t + 3k das Ende der Kommunikationskette
erreichen und dabei höchstens k − 1 Hop-Operationen durchführen.
Beweis. Durch das Lemma 4.16 wissen wir, dass ~ai spätestens bis Schritt t+3k mit allen
Vektoren, die bis dahin noch in der Konfiguration enthalten sind, eine Hop-Operation
ausgeführt haben wird. Außerdem wissen wir durch die Lemmata 4.11 und 4.12, dass
sich die Bewegungsrichtung eines Vektors nur an den Enden der Kommunikationskette
ändern kann. Somit trifft ~ai auf seinem Weg von einem zum anderen Ende der Kommunikationskette jeden Vektor, falls dieser nicht vorher entfernt wird, genau einmal
und macht somit höchstens k − 1 Hop-Operationen.
In jedem Simulationsschritt, in dem von ~ai eine Hop-Operation mit einem anderen
Vektor ausgeführt wird, nimmt ~ai diesen Vektor in seine Menge Ni auf.
Das Problem besteht nun darin, dass die von ~ai in Ni aufgenommenen Vektoren,
wie im Lemma 4.14 beschrieben, wieder aus Ni entfernt werden können. Dies passiert
immer dann, wenn ein Vektor ~aj ∈ Ni mit einem Vektor ~ak ∈
/ Ni eine Shorten- oder
Remove-Operation durchführt.
Dieses Problem wird durch die Annahme, dass ~ai an der ersten oder letzten Position
der Kommunikationskette startet, umgangen. Hier kann nämlich ein Vektor ~aj , der in
der Menge Ni enthalten ist, nie auf einen Vektor ~ak treffen, der nicht auch schon in
Ni enthalten ist. Das liegt daran, dass ~ai unter den Vektoren aus Ni immer der erste
Vektor ist, der auf einen Vektor ~ak ∈
/ Ni trifft, und diesen durch eine Hop-Operation
in Ni aufnimmt, bevor dieser auf weitere Vektoren aus Ni treffen kann.
Aus der Tatsache, dass ~ai mit jeder Hop-Operation einen weiteren Vektor in Ni
aufnimmt, nie Vektoren aus Ni entfernt werden und ~ai bei seiner Ankunft am anderen
Ende der Kommunikationskette mit jedem Vektor eine Hop-Operation durchgeführt
hat, folgt der Beweis des Lemmas.
Konvergenz. In diesem Abschnitt geht es darum, zu zeigen, dass eine beliebige zusammenhängende Kommunikationskette mit n Relays bei der Anwendung der parallelen Hopper Strategie gegen eine konfliktfreie Konfiguration konvergiert. Dabei wird
zuerst im Satz 4.18 gezeigt, dass die Konfiguration nach einer in n linearen Anzahl von
Simulationsschritten einen konfliktfreien Vektor enthalten muss und anschließend im
Lemma 4.19, dass alle Vektoren in der Konfiguration nach O(n2 ) vielen Simulationsschritten konfliktfrei sind.
Satz 4.18. Gegeben sei eine beliebige zusammenhängende Kommunikationskette, in
der zu Beginn der Simulation n Relays enthalten sind. Falls sich weder das BaseCamp, noch der Explorer bewegen, wird nach spätestens 13n + 8 Schritten ein Vektor
in der Konfiguration enthalten sein, der mit allen anderen Vektoren der Konfiguration
konfliktfrei ist.
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Beweis. Wir definieren eine Menge von Vektoren H, die zu Beginn der Simulation die
beiden Vektoren, die sich an den Enden der Kommunikationskette befinden, enthält.
Im Simulationsschritt 1 gilt also H = {~a1 , ~an }. In jedem Simulationsschritt t wird H
auf folgende Art modifiziert:
• Falls sich ~aj im Schritt t an der ersten oder der letzten Position in der Konfiguration befindet und sich im Schritt t − 1 an einer anderen Position befand, so
wird ~aj in die Menge H aufgenommen.
• Falls im Schritt t in der Simulation eine Shorten- oder Remove-Operation, an der
~aj beteiligt ist, ausgeführt wird und ~aj ∈ H gilt, so wird ~aj aus H entfernt.
Somit enthält H all diejenigen Vektoren, die, seitdem sie die erste oder die letzte Position in der Konfiguration verlassen haben, an keiner Shorten- oder Remove-Operation
beteiligt waren.
Betrachten wir nun, wie sich im Laufe der Simulation die Menge H verändern kann.
Um den Beweis besser führen zu können, nehmen wir zunächst an, dass keine vektorbewegungverhindernden Positionen durch das Ausführen von Remove-Operationen
entstehen.
In Abhängigkeit von der Anzahl der Relays in der Kommunikationskette bewegen
sich die Relays v1 und vn entweder in jedem zweiten Schritt gleichzeitig oder sie führen
von Schritt zu Schritt abwechselnd eine Bewegung durch. Somit werden der Menge H
entweder alle zwei Simulationsschritte zwei neue Vektoren oder in jedem Schritt ein
neuer Vektor hinzugefügt.
In jedem Simulationsschritt können durch Shorten- und Remove-Operationen Vektoren aus H entfernt werden. Wichtig dabei ist, dass während einer Simulation nur
beschränkt oft Vektoren aus H entfernt werden können. Dank der Lemmata 4.2, 4.3
und 4.4 wissen wir, dass nur höchstens 5n + 4 Shorten- und n Remove-Operationen
durchgeführt werden können. Durch eine Remove- oder Shorten-Operation können aus
H jeweils höchstens 2 Vektoren entfernt werden. Somit kann während der gesamten
Simulation höchstens 12n + 8 Mal ein Vektor aus H entfernt werden.
In jedem Schritt, in dem sich ein Vektor ~ai in H befindet, kommt er seinem Ziel, das
andere Ende der Kommunikationskette zu erreichen, ohne dabei eine Remove- oder
Shorten-Operation durchgeführt zu haben, näher. Hat ~ai dieses Ziel erreicht, so wissen
wir durch Lemma 4.17, dass Ni zu diesem Zeitpunkt alle Vektoren in der Konfiguration
enthält und somit konfliktfrei ist.
Eine Simulation, bei der möglichst viele Simulationsschritte benötigt werden, damit
ein in H enthaltener Vektor an das andere Ende der Konfiguration gelangt, sieht folgendermaßen aus: Es werden zuerst nur Shorten- und erst danach Remove-Operationen
durchgeführt. Ferner sind an jeder Shorten- und Remove-Operation zwei Vektoren aus
H beteiligt, damit eine solche Operation, von denen ja nur 6n + 4 viele zur Verfügung
stehen, nicht dafür verschwendet wird, nur einen bzw. gar keinen Vektor aus H zu entfernen. In einer solchen Situation verbraucht man in jedem zweiten Simulationsschritt
eine Shorten- oder Remove-Operation, um die zwei Vektoren, welche sich am längsten
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in H befinden, wieder aus H zu entfernen. Hier sind nach 2(6n + 4) vielen Simulationsschritten alle Remove- und Shorten-Operationen verbraucht und nach weiteren
n Schritten ist mindestens ein Vektor aus H von einem Ende zum anderen Ende der
Konfiguration gewandert.
Lassen wir nun die Annahme, dass keine vektorbewegungverhindernden Positionen
entstehen fallen, und betrachten ihren Einfluss auf den Vektor ~ai in H, der als erster
Vektor von dem einen Ende der Konfigurationen zum anderen Ende gelangt ist, ohne
dabei an einer Remove- oder Shorten-Operation beteiligt gewesen zu sein.
Ist dieser Vektor beim Explorer gestartet und bewegte sich in Richtung BaseCamp,
so hatten Remove-Operationen zwischen ihm und dem Explorer keinen Einfluss auf
seine Bewegung. Jede Remove-Operation zwischen ~ai und dem BaseCamp stoppt zwar
seine Bewegung für einen Simulationsschritt, aber durch das Entfernen eines Vektors
aus der Konfiguration wird auch der Weg, den ~ai bewältigen muss, um 1 verkürzt.
Deshalb hat auch eine solche Remove-Operation keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der
Ankunft von ~ai am BaseCamp.
Falls ~ai seine Bewegung am BaseCamp begonnen hat, dann haben die vektorbewegungverhindernden Positionen keinen Einfluss auf ihn, weil sie sich in dieselbe Richtung
wie er bewegen.
Mit diesem Satz erhalten wir ein sehr starkes Indiz dafür, dass bei Anwendung der
parallelen Hopper Strategie die Konfiguration einer beliebigen Kommunikationskette
sehr schnell gegen eine konfliktfreie Konfiguration konvergiert. Denn eine Kommunikationskette mit mindestens einem konfliktfreien Vektor hat bereits eine sehr vereinfachte
Form. Sie enthält z.B. keine Schleifen, was daran liegt, dass alle Vektoren der Konfiguration eine positive Komponente in Richtung des konfliktfreien Vektors haben.
Der Beweis für die lineare Konvergenz der parallelen Hopper Strategie ist leider nicht
bekannt, deshalb wird hier eine deutlich schwächere obere Schranke präsentiert:
Lemma 4.19. Gegeben sei eine beliebige zusammenhängende Kommunikationskette,
in der zu Beginn der Simulation n Relays enthalten sind. Falls sich weder der Explorer, noch das BaseCamp bewegen, wird durch die Anwendung der parallelen Hopper
Strategie jeder Vektor spätestens nach O(n2 ) Simulationsschritten konfliktfrei sein.
Beweis. Bezeichnen wir die Bewegung eines Vektors von einem zum anderen Ende
der Kommunikationskette als einen Zyklus. Ein solcher Zyklus dauert höchstens O(n)
Simulationsschritte.
Sei ~ai ein beliebiger Vektor aus der Startkonfiguration. Nach linear (in n) vielen
Simulationsschritten wird ~ai ein Ende der Konfiguration erreichen. Von diesem Ende
aus wird er einen Zyklus beginnen. Falls er dabei an keiner Shorten- oder RemoveOperation teilnimmt, so wissen wir dank Lemma 4.17, dass er nach dem Ende des
Zyklus konfliktfrei ist.
In einer Simulation kommen höchstens O(n) Shorten- und Remove-Operationen vor
(siehe Lemmata 4.2, 4.3 und 4.4). Deswegen kann es höchstens O(n) viele Zyklen geben,
in denen der Vektor ~ai an einer Shorten- oder Remove-Operation beteiligt ist.
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Multipliziert man die Dauer eines Zyklus (O(n)) mit der maximalen Anzahl der Zyklen, in denen ~ai an einer Shorten- oder Remove-Operation beteiligt ist (auch (O(n))),
so erhält man eine obere Schranke für die Anzahl der Simulationsschritte, die benötigt
werden, damit ~ai zu einem konfliktfreien Vektor wird. Diese obere Schranke ist damit
(O(n2 )).

4.3.1 Beseitigung der Orientierung
Um besser über die Eigenschaften der parallelen Hopper Strategie sprechen zu können,
wurde sie so definiert, dass die Relays für ihre Ausführung eine Orientierung benötigten.
Das bedeutet, dass ein Relay vi für die Durchführung der Strategie wissen musste,
welcher seiner beiden Nachbarn das Relay vi−1 und welcher das Relay vi+1 war.
Nun wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie die bis jetzt vorgestellte parallele
Hopper Strategie modifiziert werden kann, so dass für ihre Ausführung keine Orientierung benötigt wird.
Modifikation der Remove-Operation. Eine Orientierung wurde immer dann von
den Relays vi−1 und vi+1 benötigt, wenn eine Remove-Operation von dem Relay vi
ausgeführt wurde. Die Relays vi−1 und vi+1 haben in diesem Fall die Variable righti−1
auf 0 bzw. die Variable lef ti+1 auf 1 gesetzt. Jetzt, da die Relays über keine Orientierung verfügen, wissen vi−1 und vi+1 gar nicht, bei welchem von ihnen es sich um vi−1
und bei welchem um vi+1 handelt. Damit wissen sie auch nicht, ob sie ihre jeweilige
Variable (righti−1 bzw. lef ti+1 ) auf den Wert 0 oder 1 setzen müssen. Deshalb muss
die Art und Weise der Wertzuweisung für die Variablen righti−1 bzw. lef ti+1 geändert
werden.
Bei der neuen Wertzuweisung einigen sich die Relays vi−1 und vi+1 nach dem Entfernen von vi untereinander, wer seine Variable auf welchen Wert setzt. Dieser Einigungsprozess kann eine beliebige Form haben, wobei aber von ihm verlangt wird, dass am
Ende der Remove-Operation righti−1 6= lef ti+1 gilt. Dabei ist righti−1 die Variable,
die vi−1 Auskunft über die Bewegung von vi+1 gibt, während es sich bei lef ti+1 um die
Variable handelt, die vi+1 Auskunft über die Bewegung von von vi−1 gibt.
Anmerkung: Die Bezeichnung der Variablen lef ti und righti eines Relays vi kann
fälschlicherweise suggerieren, dass das Relay vi über eine Orientierung verfügt. Das Relay vi kennt zwei Nachbarn und hat jedem dieser Nachbarn eine Variable (lef ti bzw.
righti ) eindeutig zugeordnet. Bei der ursprünglich vorgestellten Version der parallelen
Hopper Strategie würde man wissen, dass es sich bei dem Nachbarn von Relay vi , über
dessen Bewegung die Variable lef ti Informationen bereitstellt, um das Relay vi−1 handeln muss, welches sich in der Kommunikationskette näher am Explorer befindet als vi .
Bei der gerade eingeführten Version ist dies nicht mehr der Fall, denn die Namen left“
”
und right“ haben in dieser Hinsicht keine Bedeutung. Anders formuliert bedeutet das,
”
dass das Relay vi nicht zwischen lef ti und righti unterscheiden kann, aber sehr wohl
weiß, zu welchem seiner beiden Nachbarn welche Variable gehört.
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Korrektheit. Da in der hier vorgestellten modifizierten Version der parallelen Hopper Strategie verlangt wird, dass nach einer Remove-Operation von Relay vi für die
Variablen righti−1 6= lef ti+1 gilt, wird für die zwei Relays vi−1 und vi+1 eine Nachbarschaftsbeziehung etabliert, in der eindeutig festgelegt wird, welches der beiden Relays
sich zuerst bewegen darf. Dies stellt sicher, dass sich zwei benachbarte Relays, auch
nachdem Remove-Operationen ausgeführt wurden, nie im gleichen Simulationsschritt
bewegen können.
Vektorbewegungverhindernde Positionen. Eine unmittelbare Konsequenz der Modifikation der parallelen Hopper Strategie besteht darin, dass sich vektorbewegungverhindernde Positionen jetzt nicht mehr nur in Richtung des Explorers, sondern auch in
Richtung des BaseCamps bewegen können.
Man kann die Situation, in der eine vektorbewegungverhindernde Position auf den
Explorer trifft (siehe Abbildung 4.7), leicht auf den Fall einer vektorbewegungverhindernden Position, die auf das BaseCamp trifft, übertragen und feststellen, dass die
vektorbewegungverhindernde Position verschwindet, sobald sie das BaseCamp erreicht
hat.
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Abb. 4.8: Auswirkung einer Remove-Operation auf eine Kommunikationskette
Es kann nun vorkommen, dass zwei vektorbewegungverhindernde Positionen aufeinander treffen. Diese Situation wird in Abbildung 4.8 dargestellt. Wie man sehen kann
verschwinden die beiden vektorbewegungverhindernden Positionen, nachdem sie aufeinander getroffen sind. In dem in Abbildung 4.8 vorgestellten Beispiel befinden sich
zwischen den beiden Relays, die die Remove-Operation ausführen, genau drei weitere
Relays. Dieses Beispiel lässt sich auf eine beliebige Anzahl von Relays verallgemeinern
(insbesondere auch auf eine gerade Anzahl).
Bewegungsrichtung der Vektoren. Schließlich muss noch geklärt werden, ob die
Modifikation der parallelen Hopper Strategie eine negative Auswirkung auf die Bewegungsrichtung der Vektoren in der Konfiguration hat. Eine negative Auswirkung
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bedeutet hier, dass ein Vektor seine Bewegungsrichtung an einer anderen Stelle als an
einem der beiden Enden der Kommunikationskette ändern kann. Wie man sehen wird,
ist dies nicht der Fall.
In dem Lemma 4.11 wird davon ausgegangen, dass keine Remove-Operationen durchgeführt werden. Deshalb kann es für die modifizierte Version der Bewegungsstrategie
unmittelbar übernommen werden. Das Lemma 4.12 gilt nur für einen Vektor ~ai , der
sich in der Konfiguration nach rechts bewegt (ri = 1). Ein sich in der Konfiguration
nach links bewegender Vektor (ri = −1) wird dort nicht behandelt, da er nicht von
vektorbewegungverhindernden Positionen behindert wird. Da sich in der modifizierten
Version der parallelen Hopper Strategie vektorbewegungverhindernde Positionen auch
nach rechts bewegen können, muss das Lemma 4.12 durch das folgende Lemma ersetzt
werden.
Lemma 4.20. Sei t ein beliebiger Simulationsschritt und ~ai ein beliebiger Vektor aus
C1 , der bis zum Schritt t noch nicht aus der Konfiguration entfernt worden ist.
1. Gilt ri = 1 für die Richtungsvariable von ~ai im Schritt t und ri = 2 im Schritt
t + 1, so wird ri für die nächsten m Schritte den Wert 2 beibehalten und im
Schritt t + m + 2 wieder den Wert 1 annehmen, wobei m ∈ 0, 1, 2, . . ..
2. Gilt ri = −1 für die Richtungsvariable von ~ai im Schritt t und ri = 2 im Schritt
t + 1, so wird ri für die nächsten m Schritte den Wert 2 beibehalten und im
Schritt t + m + 2 wieder den Wert −1 annehmen, wobei m ∈ 0, 1, 2, . . ..
Beweis. Da sich nach rechts bewegende vektorbewegungverhindernde Positionen nur
die Bewegung von Vektoren mit ri = −1 und sich nach links bewegende vektorbewegungverhindernde Positionen nur die Bewegung von Vektoren mit ri = 1 beeinflussen,
können die Punkte 1. und 2. voneinander unabhängig bewiesen werden.
Der Beweis von 1. ist dem Lemma 4.12 zu entnehmen. Bei dem Beweis von 2. kann
wieder der Beweis von Lemma 4.12 übernommen werden, nur dass diesmal in der Argumentation die Bewegungsrichtung der verktorbewegungverhindernden Position und
die des Vektors ~ai vertauscht werden müssen.
Konvergenz ohne Orientierung. Da die Vektoren ihre Bewegungsrichtung auch bei
der modifizierten Version der parallelen Hopper Strategie nur an den beiden Enden der
Konfiguration ändern, lassen sich die Ergebnisse aus Satz 4.18 und Lemma 4.19 auf
die modifizierte parallele Hopper Strategie übertragen.

4.3.2 Anmerkung zur Entstehung von konfliktfreien Vektoren
In diesem Abschnitt wird die Frage gestellt, ob das Lemma 4.17 so verallgemeinert
werden kann, dass ein Vektor, der seit Simulationsschritt t mit jedem anderen Vektor
in der Konfiguration eine Hop-Operation durchgeführt hat, auch dann konfliktfrei ist,
wenn er sich im Simulationsschritt t nicht an einem der beiden Enden der Kommunikationskette befand. Das folgende Lemma zeigt, dass diese Verallgemeinerung nicht
möglich ist.
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4.3 Korrektheit und Konvergenz
Lemma 4.21. Es existieren Konfigurationen mit k Vektoren, bei denen ein Vektor
~ai zwar mit jedem Vektor aus der Konfiguration eine Hop-Operation durchführt, aber
dennoch nach diesen k − 1 Hop-Operationen nicht konfliktfrei ist.
Beweis. Die Existenz einer solchen Konfiguration wird mit Hilfe eines Beispiels bewiesen, das in Abbildung 4.9 dargestellt ist.
Vektor Winkel Länge
~a1
146
1.0000
~a2
0
1.0000
50
1.0000
~x1
~x2
72
1.0000
~x3
55
1.0000
~x4
50
1.0000
~x5
355
1.0000
50
1.0000
~x6
′
~a1
100.5 0.7009
~x′3
100.5 0.7009
′′
~a1
34.7296 0.5284
′
~x5
34.7296 0.5284

~x6
~x5
~x4
~x3
~a2
~x2
~a1
~x1

Abb. 4.9: Kommunikationskette aus Lemma 4.21 zu Beginn der Simulation
In der ersten Spalte der Tabelle sind die Bezeichnungen der Vektoren, die an der
Simulation teilnehmen, aufgelistet. Die zweite Spalte gibt die Ausrichtung der Vektoren
mit Hilfe eines Winkels in Grad an. Dieser Winkel ist dabei immer relativ zu dem
Vektor ~a2 angegeben. Das bedeutet, dass man, um diesen Winkel für einen beliebigen
Vektor ~x zu erhalten, den Anfangspunkt von ~x auf den Anfangspunkt von ~a2 legen
muss. Der gesuchte Winkel ist der von diesen beiden Vektoren (von ~a2 aus gegen den
Uhrzeigersinn gehend) eingeschlossene Winkel. Die letzte Spalte der Tabelle gibt die
jeweilige Länge des Vektors an.
In den ersten 8 Zeilen der Tabelle ist die Form der Vektoren, die sie zu Beginn
der Simulation haben, dargestellt. Die von ihnen gebildete Konfiguration ist in der
Abbildung rechts neben der Tabelle zu sehen.
Nachdem ein Vektor ~ai an einer Shorten-Operation beteiligt war, wird er als ~a′i
bezeichnet (diese Art der Bezeichnung gilt nur in diesem Beispiel). In den letzten 4
Zeilen der Tabelle ist die neue Form von ~a1 , ~x3 und ~x5 nach einer bzw. zwei ShortenOperationen dargestellt.
Wählt man als Kommunikationsreichweite den Wert 1 und startet die Simulation
mit der durch die Abbildung 4.9 beschriebenen Konfiguration, so wird der Vektor ~a2 ,
der in insgesamt 8 Simulationsschritten mit jedem anderen der 7 übrigen Vektoren eine
Hop-Operation durchführt, am Ende des achten Simulationsschrittes mit dem Vektor
~x′3 in Konflikt stehen.
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Die Abbildung 4.10 soll dabei helfen, dies besser nachvollziehen zu können. Sie stellt
die ersten 8 Simulationsschritte vereinfacht dar.
1
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7
8
−
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Abb. 4.10: Simulation gestartet mit der Konfiguration aus 4.9
Blau ausgefüllte Kreise symbolisieren Relays, die sich in dem jeweiligen Schritt bewegen. Sind sie zusätzlich mit Shorten markiert, so führen sie die Shorten-Operation
durch, sonst führen sie eine Hop-Operation aus. Weiß ausgefüllte Kreise stehen für
Roboter, die sich in dem jeweiligen Simulationsschritt nicht bewegen.
Wie man der Abbildung 4.10 entnehmen kann, werden im ersten Simulationsschritt
nur Hop-Operationen durchgeführt. Im zweiten Schritt führt ~a1 mit ~x3 eine ShortenOperation aus, wodurch ~a1 und ~x3 ihre Form in ~a′1 = ~x′3 ändern.
Der Vektor ~a2 steht mit ~x′3 und ~a′1 in Konflikt, weshalb bei einem Aufeinandertreffen
von ~a2 und ~a′1 keine Hop-Operation ausgeführt werden würde. Deshalb muss vor diesem
Aufeinandertreffen der Vektor ~a′1 seine Form so ändern, dass er mit ~a2 nicht in Konflikt
steht. Dies geschieht im dritten Simulationsschritt, indem ~a′1 mit ~x5 eine ShortenOperation durchführt. Der dabei entstehende Vektor ~a′′1 steht mit ~a2 nicht in Konflikt.
Bei den restlichen in den ersten 8 Simulationsschritten durchgeführten Operationen
handelt es sich ausschließlich um Hop-Operationen. Shorten-Operationen können nicht
vorkommen, da es sich bei dem Konflikt zwischen ~a2 und ~x′3 um den einzigen Konflikt
in der Konfiguration handelt. Es können auch keine Remove-Operationen erfolgen, da
bei jeder Operation einer der Vektoren über eine Länge von 1 verfügt und die beiden an
der Operation beteiligten Vektoren nicht in Konflikt miteinander stehen. Die einzige
Ausnahme bildet hier die Operation, bei der die Vektoren ~x3 und ~x5 , welche beide eine
Länge von < 1 haben, aufeinandertreffen. Man kann jedoch rechnerisch zeigen, dass es
sich bei dieser Operation nicht um eine Remove-Operation handeln kann.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Kommunikationskette, die in der Abbildung
5.1 dargestellt ist. In dieser Kommunikationskette sind 300 Relays, welche mit blauen
Punkten symbolisiert werden, in einer Spirale angeordnet. Den Mittelpunkt dieser Spirale bildet ein rotes Rechteck, welches den Explorer darstellt. Das BaseCamp, welches
auch durch ein rotes Rechteck dargestellt wird, befindet sich am äußeren Ende der
Spirale.
Die Konfiguration dieser Kommunikationskette wird im statischen Szenario untersucht. Im Abschnitt 5.1 wird das Verhalten der Relays unter Einsatz der sequentiellen
Hopper Strategie beschrieben, während Abschnitt 5.2 die Bewegung der Relays bei der
Ausführung der parallelen Hopper Strategie darstellt.
Die Abbildungen in diesem Kapitel entstammen einem im Rahmen dieser Diplomarbeit weiterentwickelten Programm, mit dessen Hilfe man den Verlauf von Simulationen
visualisieren kann.

Abb. 5.1: Startkonfiguration (Spirale aus 300 Relays)
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5.1 Anwendung der sequentiellen Hopper Strategie
In diesem Abschnitt wird die Anwendung der sequentiellen Hopper Strategie auf die
Spirale beschrieben. Die folgenden sechs Abbildungen (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 und 5.7)
zeigen den Verlauf der Simulation.

Abb. 5.2: Spirale nach 50 Schritten

Abb. 5.3: Spirale nach 200 Schritten

Den Abbildungen 5.2 und 5.3 kann man entnehmen, dass sich in den ersten 200
Simulationschritten nur die Relays im Inneren der Spirale bewegen, während die überwiegende Mehrheit der Relays ihre Position nicht verändert. Dies liegt vor allem daran,
dass Runs bei dem Explorer, der sich in der Mitte der Spirale befindet, gestartet werden
und sich somit zuerst nur die Relays in der Mitte der Spirale bewegen dürfen.

Abb. 5.4: Spirale nach 500 Schritten

Abb. 5.5: Spirale nach 1000 Schritten

Die Abbildungen 5.4 und 5.5 zeigen, dass sehr viele Simulationsschritte durchgeführt
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werden müssen, damit ein Run ein Relay, welches sich weit entfernt von der Mitte
der Spirale befindet, erreicht. Das liegt daran, dass bei dieser Beispielkonfiguration
sehr viele Remove- und Shorten-Operationen durchgeführt werden und jede dieser
Operationen einen Run stoppt. Man kann dank der Abbildung 5.7 feststellen, dass es
mehr als 2250 Simulationsschritte erfordert, damit ein Run das mit dem BaseCamp
benachbarte Relay erreicht.

Abb. 5.6: Spirale nach 2000 Schritten

Abb. 5.7: Spirale nach 2250 Schritten

Insgesamt benötigt die sequentielle Hopper Strategie ungefähr 2450 Simulationsschritte um eine Konfiguration zu erzeugen, in der nur noch Hop-Operationen durchgeführt werden. Wir werden im anschließenden Abschnitt sehen, dass die parallele
Hopper Strategie bei derselben Startkonfiguration die Kommunikationskette deutlich
schneller in diesen Zustand versetzt.

5.2 Anwendung der parallelen Hopper Strategie
Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendung der parallelen Hopper Strategie auf die
Beispielkonfiguration aus Abbildung 5.1.
Da hier die angewandte Strategie nicht in Runs durchgeführt wird, bewegen sich
im Gegensatz zu der sequentiellen Hopper Strategie alle Relays schon im ersten bzw.
zweiten Simulationsschritt. Die folgenden vier Abbildungen (5.8, 5.9, 5.10 und 5.11)
zeigen, wie die Spirale in sich zusammenfällt.
Eine interessante Beobachtung, die man bei der Ausführung der Strategie bei dieser
Konfiguration machen kann, ist, dass sich einige Relays über sehr viele Simulationsschritte hinweg nicht bewegen. Das trifft vor allem für Relays zu, die sich in der Nähe
des Explorers befinden. Der Grund dafür ist, dass während der Simulation sehr viele
Remove-Operationen ausgeführt werden, weil die Kommunikationskette deutlich länger
ist als die Entfernung zwischen BaseCamp und Explorer. Durch die Remove-Operation
entstehen vektorbewegungverhindernde Positionen in der Kommunikationskette, was
zur Folge hat, dass sich einige Relays über einen Zeitraum von zum Beispiel 10 Simulationsschritten nicht bewegen.
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Abb. 5.8: Spirale nach 14 Schritten

Abb. 5.9: Spirale nach 25 Schritten

Man kann an der Abbildung 5.11 erkennen, dass die Kommunikationskette bereits
nach 250 Simulationsschritten eine Form angenommen hat, in der nur noch HopOperationen durchgeführt werden. Damit ist die parallele Hopper Strategie bei dieser
Startkonfiguration um ein zehnfaches schneller, als die sequentielle Hopper Strategie.

Abb. 5.10: Spirale nach 155 Schritten
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Abb. 5.11: Spirale nach 250 Schritten

6 Zusammenfassung und Ausblick
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Kommunikationskettenproblem, wobei
der Schwerpunkt auf der Untersuchung der Hopper Bewegungsstrategien liegt. Um
ein besseres Verständnis für diese Bewegungsstrategien zu gewinnen, wurden die ursprünglichen Hopper Strategien modifiziert, so dass ihre Ausführung parallel erfolgt
und keine Orientierung benötigt. Hierdurch entstand die parallele Manhattan-Hopper
Strategie, die nur auf einem Gitter ausgeführt werden kann, und die parallele Hopper
Strategie, bei welcher die Relays beliebige Positionen auf einer kontinuierlichen Ebene
einnehmen können.
Für die parallele Manhattan-Hopper Strategie wurde gezeigt, dass sie den Zusammenhang der Kommunikationskette sowohl im statischen, als auch im dynamischen
Szenario aufrecht erhält. Sie ist in beiden Szenarien der ursprünglichen sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie mindestens ebenbürtig: Für die parallele ManhattanHopper Strategie liegt im statischen Szenario die obere Schranke für die Anzahl der
Simulationsschritte, die benötigt werden, damit die Länge der Kommunikationskette
bezüglich der Manhattan-Entfernung optimal ist, bei n, während bei der sequentiellen
Manhattan-Hopper Strategie 4n Simulationsschritte benötigt werden. Ferner wurde
gezeigt, dass sich der Explorer bei Anwendung der parallelen Manhattan-Hopper Strategie in jedem vierten Schritt bewegen kann. Im Vergleich dazu kann sich der Explorer
bei der sequentiellen Manhattan-Hopper Strategie nur in jedem sechsten Simulationsschritt bewegen.
Die parallele Hopper Strategie wurde nur im statischen Szenario untersucht. Hier
wurde gezeigt, dass sie den Zusammenhang der Kommunikationskette gewährleistet
und für ihre Ausführung keine Orientierung benötigt wird. Es wurde ferner gezeigt, dass
jede Konfiguration bei Anwendung der parallelen Hopper Strategie nach spätestens
O(n2 ) vielen Schritten nur konfliktfreie Vektoren enthält. Da dies eine sehr hohe obere
Schranke darstellt, wurde die Vermutung geäußert, dass die parallele Hopper Strategie
asymptotisch genauso schnell konvergiert wie die sequentielle Hopper Strategie (nach
spätestens O(n) vielen Schritten sind nur konfliktfreie Vektoren in der Konfiguration
enthalten).
Zwar enthält die Diplomarbeit keinen Beweis für diese lineare Konvergenz, es werden aber mehrere Indizien geliefert, mit deren Hilfe diese Vermutung gestützt wird: Im
Satz 4.18 wird gezeigt, dass nach einer linearen Anzahl von Simulationsschritten die
Konfiguration mindestens einen konfliktfreien Vektor enthält. Dies bedeutet, dass alle
Schleifen in einer linearen Zeit aus der Kommunikationskette entfernt werden und sie
somit über ein stark vereinfachtes Aussehen verfügt. Ein weiteres Indiz für eine lineare
Konvergenz liefert das Beispiel aus Kapitel 5, welches sich mit einer spiralförmigen
Kommunikationskette beschäftigt. Mit Hilfe dieses Beispiels wird gezeigt, dass Kom-
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munikationsketten existieren, bei denen eine konfliktfreie Konfiguration durch die parallele Hopper Strategie deutlich schneller erzeugt wird als durch die sequentielle Hopper
Strategie.
Bei einer weiteren Auseinandersetzung mit der parallelen Hopper Strategie würde
sicherlich die Suche nach dem Beweis für ihre lineare Konvergenz beinhalten. Könnte
man diesen Beweis führen, so müsste man noch zeigen, dass die Vektoren nach einer
linearen Anzahl von Schritten nicht nur konfliktfrei sind, sondern auch über eine Länge
verfügen, die größer als die Hälfte der Kommunikationsreichweite ist.
Ein weiterer nahe liegender Schritt wäre die Erweiterung der parallelen Hopper Strategie, die ihren Einsatz im dynamischen Szenario ermöglichen würde. Hier wäre es
interessant zu untersuchen, ob sich der Explorer mit einer Geschwindigkeit, die unabhängig von seiner Entfernung zum BaseCamp ist, bewegen kann und dabei den
Zusammenhalt der Kommunikationskette nicht zerstört.
Modifikationen anderer Strategien wären ebenfalls möglich. So könnte man die Goto-the-Middle Strategie so verändern, dass auch Relays, die sich nicht in der Nähe
des BaseCamps befinden, aus der Kommunikationskette entfernt werden könnten. Die
dabei entstehende Strategie wäre der parallelen Hopper Strategie in vielen Punkten
sehr ähnlich.
In dieser Diplomarbeit war die Anzahl der Simulationsschritte, die benötigt wurden,
um ein Ziel zu erreichen, ein Maß für die Güte einer Bewegungsstrategie. Dabei wurde aber nie beachtet, wie weit sich ein Relay in einem Simulationsschritt tatsächlich
bewegt hatte. Dadurch entstand z.B. bei der Go-to-the-Middle Strategie der Eindruck
einer langsamen Konvergenz, da sich bei ihrer Anwendung die Relays gegen Ende einer
Simulation während eines einzelnen Simulationsschrittes kaum noch bewegten. Es wäre
sehr interessant, die Bewegungsstrategien unter einem anderen Maß für ihre Güte zu
betrachten. Ein solches Maß wäre zum Beispiel der Quotient aus der Länge der Strecke,
die die Relays bei der Ausführung einer Bewegungsstrategie zurückgelegt haben, und
der Länge der Strecke zwischen ihrer Start- und Endposition. Dieses Maß wäre deutlich besser dafür geeignet, Bewegungsstrategien im Hinblick auf ihren Energiebedarf
miteinander zu vergleichen.
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