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2 Analyse der Produktfunktionen 

Im Folgenden werden die Produktfunktionen aus dem Pflichtenheft analysiert. Dabei sind die 

Aktivitätsdiagramme in der Grobanalyse zum Beschreiben des Ablaufs der Funktion da. 

Außerdem zeigen sie teilweise die Verteilung in der Architektur des Programms. 

In der Feinanalyse werden Sequenzdiagramme verwendet, um die Interaktion von Objekten 

darzustellen. Die Objekte sind aber noch nicht die späteren Klassen. Diese werden erst im 

Feinentwurf entwickelt, weil sonst die Komplexität der Diagramme zu groß gewesen wäre. 

Die Objekte geben aber einen guten Einblick in die Interaktionen, da sie so gewählt sind, 

dass sie später nur verfeinert und nicht mehr verteilt werden müssen. Bei den 

Sequenzdiagrammen ist noch zu beachten, dass der Benutzer kein Objekt ist, sondern nur 

zur Veranschaulichung der Interaktion zwischen dem Programm und dem menschlichen 

Benutzer da ist.   
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Das Diagramm beschreibt den Ablauf zum Senden im anonymen Kanal. Der Benutzer gibt 

seine Nachricht ein und diese wird ihm von der GUI im Textfeld angezeigt. Anschließend gibt 

der Benutzer dem Programm den Auftrag, die Nachricht zu versenden, vorzugsweise über 

einen einfachen „Send“-Button, die GUI leert das Textfeld, schreibt den Text ins Kanalfenster 

und übergibt diesen an das Hauptprogramm. Dieses verschlüsselt die Nachricht mehrfach 

mit den öffentlichen Schlüsseln der nächsten 3-5 Benutzer, falls so viele Benutzer im Netz 

vorhanden sind. Das verschlüsseln erfolgt via Zwiebelprinzip: Die Verschlüsselung erfolgt 

wenn sich mindestens 4 Benutzer im Kanal befinden, die Nachricht wird dann mit den 

Schlüsseln der anderen 3 Benutzer verschlüsselt. Das Programm erstellt aus dem 

eingegeben Inhalt eine vollständige XML-Nachricht, in der das „flood“ auf „true“ gesetzt wird. 

Anschließend wird die komplette XML-Nachricht mit dem Schlüssel von Benutzer1 

verschlüsselt und gilt nun als Inhalt einer neuen Nachricht, die wieder in das XML-Format 

gebracht wird und Benutzer1 wird als Empfänger eingetragen. Diese XML-Nachricht wird mit 

dem Schlüssel von Benutzer2 verschlüsselt, gilt nun wieder als Nachrichten Inhalt, wird ins 

XML-Format gebracht und Benutzer2 wird als Empfänger eingetragen, usw. Idealerweise 

wird die Nachricht 5-mal verschlüsselt, hierfür müssen sich aber mindestens 6 Teilnehmer im 

Kanal befinden. 
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Das Diagramm zeigt die Interaktion zwischen den Objekten beim senden im anonymen 

Kanal von Text mit Anhang. Der Benutzer ist beim Programmstart automatisch dem 

anonymen Kanal beigetreten und möchte nun eine Nachricht in diesem verschicken. Der 

Benutzer gibt seine Nachricht ein, diese wird ihm im Eingabefeld angezeigt, zusätzlich hat er 

die Möglichkeit eine Datei anzuhängen, diese Aktion spiegelt sich im Diagramm wieder, ist 

aber keine notwendige. Der Benutzer klickt auf senden, darauf hin schickt das Eingabefeld 

den eingegebenen Text und das Anhangsfeld die Pfadangabe an das Verwaltungsobjekt. 

Das Eingabefeld wird geleert und die eingegebene Nachricht dem Benutzer im Kanalfeld 

angezeigt. Die Verwaltung übergibt die gesammelten Informationen an das 

Nachrichtenobjekt. Von hier werden die Benutzer bestimmt, mit deren Schlüsseln die 

Nachricht via oben beschriebenes Zwiebelprinzip verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung 

erfolgt dann im Secureobjekt, sollten hierfür die Zertifikate noch nicht vorhanden sein, 

werden sie via Nachricht angefordert. Danach wird der Inhalt wieder an das Nachricht-Objekt 

gegeben wo sie in das XML Nachrichten Format geparst werden. Zum Schluss fragt das 

Nachrichtenobjekt beim Routing-Objekt an, wohin die Nachricht verschickt werden soll, und 

verschickt diese. 
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Das Diagramm zeigt die Interaktion zwischen den Objekten beim Senden in offenen Kanälen 

von Text mit Anhang. Der Benutzer interagiert mit dem Eingabefeld und dem Anhangsfeld, 

um seine Sendewünsche festzulegen. Nachdem er diese über ein Knopf oder Kommando 

versendet hat, wird je nachdem, ob ein Anhang angeben worden ist oder nicht, der Inhalt an 

die Verwaltung übergeben. Dieses gibt dann alle nötigen Informationen an das 

Nachrichtenobjekt. Anschließend zertifiziert es die Nachricht mit Hilfe des Sicherheitsobjekts 

und fragt beim Routingobjekt an, wohin die Nachricht verschickt werden soll. Dann werden 

die Nachrichten erstellt und verschickt. Letztendlich wird noch auf eine Bestätigung für die 

Nachricht von dem nächsten Knoten gewartet. 
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Das Diagramm zeigt den Ablauf für das Empfangen von Nachrichten im geschlossenen 

Kanal. Bevor eine Nachricht Empfangen und ausgegeben wird, muss der Benutzer sich in 

dem Kanal befinden. Sobald eine Nachricht eintrifft, wird geprüft, ob man Empfänger der 

Nachricht ist. Wenn man Empfänger ist, wird sie gespeichert und dann gleich weitergesendet 

(/F70), um keine Zeit zu verschwenden. Ist der Kanalschlüssel vorhanden wird sie 

entschlüsselt, andernfalls muss der Schlüssel angefordert werden. Der gleiche Ablauf wird 

auch zum Authentifizieren durchgeführt. Dann wird die Nachricht ausgegeben. 
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Das Diagramm beschreibt den Ablauf beim Empfangen einer Nachricht im anonymen Kanal. 
Die Entscheidung ob eine Nachricht entschlüsselt ist oder nicht, erfolgt über den Nachrichten 

Typ. Ist sie verschlüsselt, liegt sie als OBSCURE Nachricht vor, ist sie Entschlüsselt, handelt 

es sich um eine normale MESSAGE Nachricht.  

Trifft eine bereits entschlüsselte Nachricht ein, so wird sie wird per Flooding weitergeleitet 

und dem Benutzer zum Lesen im Kanalfenster angezeigt. Trifft eine verschlüsselte Nachricht 

ein, wird sie mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt, sollte sie dann endgültig entschlüsselt 

sein, liegt sie nun als normale MESSAGE Nachricht vor. Die Nachricht wird zunächst 

temporär gespeichert, dann im Kanal geflutet und dem Benutzer angezeigt. Ist die Nachricht 

jedoch immer noch verschlüsselt, wird sie direkt an den nächsten Empfänger weitergeleitet.
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Das Diagramm beschreibt das Empfangen einer Nachricht für einen offenen Kanal, wobei 

das Zertifikat nicht vorhanden ist. Nachdem eine Nachricht empfangen worden ist, wird eine 

Bestätigung(Ack) an den vorherigen Knoten gesendet. Dann wird in den 

Benutzerinformationen abgefragt, ob die Nachricht für einen bestimmt ist. Wenn das der Fall 

ist, wird die Nachricht temporär gespeichert und weitergeleitet. Dann gibt das 

Nachrichtobjekt dem Sicherheitsobjekt die Aufgabe die Nachricht zu authentifizieren. Dies 

fordert über ein anderes Nachrichtenobjekt das Zertifikat an und führt dann die 

Authentifizierung durch. Anschließend werden die Daten wieder übergeben und an das 

Kanalfeld weitergeleitet, welches dann die Nachricht entsprechend ausgibt. 
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Das Diagramm zeigt wie das Programm reagiert, wenn eine Nachricht weitergeleitet werden 

soll. Nachdem eine Nachricht empfangen worden ist, wird zunächst eine Bestätigung an den 

vorherigen Knoten geschickt (Ack). Dann wird die TTL um 1 verringert und für jede weitere 

Sekunde, die die Nachricht nicht weitergesendet wurde, ebenfalls um 1 verringert. Entweder 

die TTL ist abgelaufen, dann wird eine negative Bestätigung an den Sender geschickt, oder 

sie ist nicht abgelaufen, dann wird sie im Bezug auf die Empfänger aktualisiert. Die Nachricht 

wird dann je nach Kanal, wie die Funktionen /F40/, /F50/ und /F60/ zeigen, empfangen. Dann 

wird die Nachricht an die weiteren Empfänger durch Abrufen der Routinginformationen 

weitergeleitet.
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Das Diagramm zeigt schrittweise, was beim Beitreten in einen geschlossen Kanal passiert. 

Nach dem Wunsch des Benutzers einen Kanal beitreten zu möchten, prüft das Programm, 

ob der Benutzer vorher durch jemanden, der bereits Teilnehmer dieses Kanal ist, eingeladen 

und somit der Kanalteilnehmer hinzugefügt worden ist. Falls das nicht der Fall ist, wird dem 

Benutzer der Zutritt verweigert und ihm dies in geeigneter Art und Weise angezeigt. 

Anderenfalls wird ihm der Zutritt gewährt und das Programm fordert den gemeinsamen 

Kanalschlüssel und die Zertifikate der Teilnehmer in diesem Kanal an. Der Kanal wird 

anschließend in der GUI erstellt, indem ein neues Kanalfenster und ein dazugehöriger Reiter 

hinzugefügt wird und diese aktiv geschaltet werden.



 

2.12.2 

Das Di

geschlo

einen b

mitgete

Anforde

führt es

einem 

Kanalve

erstellen

Fei

Abbildung 

iagramm z

ossenen Ka

bestimmten 

ilt, die prüf

erung des g

s dies mit H

späteren 

erwaltungso

n, aktiv 

nanalyse

27: Sequen

zeigt die In

nals. Über 

Kanal bei

ft, ob der B

emeinsame

Hilfe des Na

Empfan

objekt über

zu sch

e 

nzdiagramm

nteraktion v

einen Knop

itreten möc

Benutzer be

en Schlüsse

achrichten O

ng und 

rgibt dann 

halten un

m zum Beitre

von Objekt

pf oder ein K

chte. Ansch

eitreten dar

els und der 

Objektes du

Senden 

noch die A

d die 

eten in einen

ten beim e

Kommando

hließend w

rf. Nachdem

nötigen Ze

urch, damit 

von Na

Aufforderun

derzeitigen

n geschloss

erfolgreiche

o gibt der Be

ird dies de

m dem Sic

rtifikate übe

diese im S

achrichten 

g ein neue

 Teilneh

senen Kanal

en Beitrete

enutzer an,

er Kanalver

herheitsobj

ergeben wo

icherheitsob

vorliegen

es Kanalfen

mer anzu

43 

 

 

en eines 

 dass er 

rwaltung 

ekt eine 

orden ist, 

bjekt bei 

n. Das 

nster zu 

uzeigen.



 

 

2.13 A

Die Fun

2.13.1 

Durch d

Kanal b

hinzuge

Kanalbe

zugehö

Analyse 

nktion ist für

Gro

Abbildu

das  Aktivitä

beitreten kan

efügt. Dann

eitritt den 

rigem Reite

von Fun

r das Beitre

obanalyse

ung 28: Akti

ätsdiagramm

nn. Der Ben

n werden 

im Netz 

er erstellt, w

nktionalit

ten eines o

e 

ivitätsdiagra

m der /F120

nutzer tritt in

die Zertifik

mitgeteilt.

welche dann

tät /F120

ffenen Kan

amm zum B

0/ wird besc

n den Kana

kate der a

Letztendli

n der Benutz

/ : Offene

als zuständ

eitreten in e

chrieben, w

al ein und e

anderen Be

ich wird e

zer zur Ken

en Kana

dig. 

einen offene

wie ein Benu

r wird der K

enutzer an

ein neues 

nntnis nimm

l beitrete

en Kanal 

utzer einem

Kanalteilneh

gefordert u

Kanalfens

t. 

44 

en 

 

 offenen 

hmerliste 

und der 

ster mit 



 

2.13.2 

Durch d

eines B

Komma

Kanalve

Anschlie

diesem 

gibt die 

Reiter z

verschic

Fei

Abbildu

das Sequen

Benutzers 

ando möch

erwaltung m

eßen forde

Kanal anz

Kanalverw

zu erstellen,

ckt, um im N

nanalyse

ung 29: Seq

nzdiagramm

in einen o

hte der B

mitgeteilt u

ert sie das 

ufordern, w

waltung dem

, damit dies

Netz mitzute

e 

quenzdiagra

m der /F120

offenen Kan

Benutzer e

und sie fü

Sicherheits

was es mit 

m Kanalfens

s vom Benu

eilen das de

amm zum Be

0/ wird besc

nal kommu

einem offe

gt den Be

sobjekt auf 

Hilfe des N

ster den Au

utzer erkann

er Benutzer

eitreten in e

chrieben, w

unizieren. D

nen Kana

enutzer de

die Zertifik

Nachrichten

ftrag einen 

nt wird. Ebe

r beigetrete

inen offene

wie die Obje

Durch eine

al beitreten

r Kanalteil

kate der an

objekts dur

neuen Kan

enfalls wird 

n ist. 

n Kanal 

ekte beim B

en Knopf o

n. Dies w

nehmerliste

nderen Ben

rchführt. Au

nal mit zuge

eine Join-N

45 

 

Beitreten 

oder ein 

wird der 

e hinzu. 

nutzer in 

ußerdem 

ehörigen 

Nachricht 



 

2.14 A
g

Die Fun

kann. 

2.14.1 

Das Dia

geschlo

angeze

geschlo

Kanalte

Analyse 
geschlos

nktion ist da

Gro

Abbildung 

agramm be

ossenen Ka

igt werden

ossenen K

eilnehmerlist

von Fun
ssenen K

afür zuständ

obanalyse

30: Aktivitä

eschreibt de

anal. Der B

n. Darüber 

Kanal fre

te hinzugef

nktionali
Kanal ein

dig, damit m

e 

ätsdiagramm

en Ablauf f

Benutzer ruf

kann er 

eischalten. 

fügt und hat

ität /F130
nladen 

man andere

m zum Einlad

für das Einl

ft ein Fens

einen Teil

Im Prog

t so die Ber

0/ : Jem

e in einen g

den in einen

laden eines

ster auf, in 

nehmer au

gramm w

echtigung f

mand and

geschlossen

n geschloss

s anderen 

dem alle a

uswählen u

wird der 

für den Kan

deren in 

nen Kanal e

senen Kanal

Benutzers 

aktiven Tei

und ihn fü

Teilnehm

al. 

46 

einen 

einladen 

 

l 

in einen 

ilnehmer 

ür einen 

er der 



 

2.14.2 

Das Dia

Kanal e

Benutze

Kanalte

mit Hilf

Nachric

Fei

Abbildung

agramm zei

einladen zu 

er, den e

eilnehmerlist

fe einer C

cht hinzugef

nanalyse

 31: Sequen

igt die Inter

können. De

er einladen

te aktualisie

hannel-Nac

fügt ist, ist e

e 

nzdiagramm

raktion der O

er Benutzer

n möchte,

ert und letz

chricht vert

es ihm nun 

m zum Einlad

Objekte, um

r öffnet zunä

aus. In 

ztendlich die

teilt. Dadur

möglich in d

den in einen

m einen Ben

ächst ein Be

der Kana

e Informatio

rch das de

den Kanal b

n geschloss

nutzer in ein

enutzerfens

alverwaltung

on über das

er Benutze

beizutreten.

enen Kanal 

nen geschlo

ster und wä

g wird da

s Nachrichte

er in der C

. 

47 

 

ossenen 

ählt dann 

ann die 

enobjekt 

Channel-



 

2.15 A
v

Die Fun

2.15.1 

Das Dia

signierte

hierfür d

zum Le

angefor

Funktio

anderes

Nachric

 

Analyse 
versende

nktionen sin

Gro

Abbi

agramm be

e Nachrich

das Zertifika

esen im Ka

rdert werde

n /F150/ Z

s, hier nich

cht im Anony

von Fun
en 

nd dafür da, 

obanalyse

ildung 32: A

schreibt da

t in einem 

at des Send

nalfenster a

en. Das An

Zertifikat se

ht aufgefüh

ymen Kana

nktionali

um Zertifik

e 

Aktivitätsdia

as Anfordern

öffentliche

ders vorhan

angezeigt, 

nfordern de

nden auf u

hrtes Beisp

al zu versch

ität /F14

kate anforde

gramm zum

n eines Zer

n Kanal ei

nden, wird d

andernfalls

es Zertifika

und das Ze

piel, wäre 

lüsseln. 

0/ /150/

ern und vers

m Anfordern 

rtifikats, anh

ntrifft. Dies

die Nachrich

 muss das 

ats ruft bei

ertifikat wird

ein Zertifik

: Zertifik

senden zu k

eines Zertif

hand des B

se muss ve

ht verifiziert

Zertifikat v

m Sender 

d automatis

kat anforde

kat anfo

können. 

fikats 

Beispiels, da

erifiziert we

t und dem B

vorher vom

der Nachr

sch versen

ern um dam

48 

ordern, 

 

ass eine 

rden, ist 

Benutzer 

 Sender 

richt die 

det. Ein 

mit eine 



 

2.15.2 

A

 

Das Dia

Textfeld

der Üb

gleichen

Nachric

soll die 

nicht v

GETCE

GETCE

Benutze

an Secu

beschrie

Fei

Abbildung 3

agramm be

d, Kanalfeld

bersichthalb

n Kanal be

chtobjekt, vo

Nachricht 

vorhanden, 

ERTIFICATE

ERTIFICATE

er1 gesende

ure wo die N

eben. 

nanalyse

33: Sequenz

eschreibt die

d, ... wurde

er, gar nic

ei. Benutze

on Benutze

verifiziert w

wird es 

E Nachrich

E Nachrich

et. Das Nac

Nachricht n

e 

zdiagramm z

e Interaktio

n hier zum

cht mehr a

er2 schreib

er1, empfan

werden. Ist 

über da

ht. Das N

t und aus 

chrichtenob

un verifizier

zum Anforde

nen beim A

m Objekt GU

aufgeführt. 

bt eine Na

ngen und w

zum verifiz

as Nachric

achrichteno

diesem Ob

bjekt von Be

rt werden ka

ern und ver

Anfordern u

UI zusamm

Benutzer1

achricht an 

weitergegeb

zieren das 

chtobjekt a

objekt von 

bjekt wird d

enutzer1 em

ann und we

rsenden eine

und Senden

engefasst u

 und Ben

Benutzer1

ben an das 

Zertifikat vo

angefordert

Benutzer2

das Zertifik

mpfängt dies

eiter behand

es Zertifikat

n eines Zer

und bei Be

utzer2 tret

1, diese w

Secureobj

on Benutze

, in Form

2 bekomm

kat automa

s und gibt e

delt wird wie

49 

 

ts 

rtifikates. 

enutzer2, 

en dem 

wird vom 

ekt, hier 

er2 noch 

m einer 

mt diese 

tisch an 

es weiter 

e bereits 



 

2.16 A
S

Die Fun

2.16.1 

Ab

Analyse 
Schlüsse

nktionen sin

Gro

bbildung 34:

von 
el für ges

nd dafür zus

obanalyse

: Aktivitätsd

Funktion
schlosse

ständig Zert

e 

diagramme z

nalität 
enen Kan

tifikate anzu

zum Anford

/F160/ 
nal anfor

ufordern und

ern und Sen

/170: G
rdern sen

d zu versen

nden des Ka

Gemeins
nden 

nden. 

 

analschlüss

50 

samen 

sels 



 

Die Dia

Schlüss

Ereignis

aufgetre

Anforde

den Sc

Anforde

verschlü

2.16.2 

Ab

agramme z

sels, durchg

s, wie z.B. 

eten ist. D

erung. Es w

chlüssel au

ernden, wel

üsseln wird 

Fei

bbildung 35

eigen die S

geführt wer

das Beitre

Das Versen

wird zuerst 

uch verschl

lches angef

es letztend

nanalyse

: Sequenzd

Schritte, di

rden. Eine A

eten eines K

nden des 

geprüft, ob

üsselt sen

fordert wer

dlich versen

e 

iagramme z

e beim An

Anforderung

Kanals ode

Schlüssels

b der Anfor

den zu kö

rden muss, 

ndet. 

zum Anforde

nfordern un

g wird gese

er die Nicht

s selbst e

dernde den

önnen, ben

falls es ni

ern und Sen

d Senden 

endet soba

tverfügbarke

rfolgt nur 

n Schlüssel

nötigt man 

cht vorhan

nden des Ka

des gemei

ld ein auslö

eit des Sch

direkt nac

l erhalten d

das Zertifi

den ist. Na

analschlüsse

51 

insamen  

ösendes 

hlüssels, 

ch einer 

darf. Um 

ikat des 

ach dem 

 

els 



  52 

Die Diagramme zeigen die Interaktion von Objekten zum Anfordern und zum Versenden 

eines gemeinsamen Schlüssels. Im ersten Diagramm wird die Anforderung durch die 

Kanalverwaltung ausgelöst, indem z.B. ein Benutzer einen Kanal beigetreten ist. Das 

Sicherheitsobjekt fordert dann den Schlüssel über das Nachrichtenobjekt an. 

Im zweiten Diagramm wird eine Anforderung empfangen und dementsprechend reagiert. Es 

wird über die Kanalverwaltung geprüft, ob der Anfordernde berechtigt für den Schlüssel ist. 

Danach wird mit Hilfe des Sicherheitsobjekt die Nachricht mit dem Schlüssel verschlüsselt, 

wobei das Zertifikat des Anfordernden in diesem Diagramm vorliegt. Zuletzt wird dann die 

Nachricht versendet.
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2.21 Analyse von Funktionalität /F210/ /220/ /230/ /240/ : 
Peerverwaltungsliste, Teilnehmerliste, Kanalliste, 
Kanalteilnehmerliste 

Die Peerverwaltungsliste ist für den Infrastrukturmodus zuständig. Sie ist mit in dem 

Routingobjekt und wird beim Einschalten des Infrastrukturmodus aktiviert. Das Routingobjekt 

erstellt dann nach dieser Liste Routingtabellen und gibt diese Informationen, anstatt die 

Inhalte der Tabellen der Netzstruktur, zurück. Die Liste kann über die GUI vom Benutzer in 

Echtzeit angepasst werden. 

Die Teilnehmerliste ist die Liste aller Benutzer die im aktuellen Netz vorhanden sind. Sie ist 

im Verwaltungsobjekt. 

Die Kanalliste ist die Liste aller Kanäle die sich gerade im Netz befinden. Durch den 

Empfang von Channel-Nachrichten werden sie aktuell gehalten. Sie befindet sich ebenfalls 

im Verwaltungsobjekt. 

Die Kanalteilnehmerliste ist eine Liste die für jeden Kanal separat angelegt wird. Sie enthält 

die Benutzer, die sich in dem jeweiligen Kanal befinden bzw. welche Zutritt zu einem 

geschlossenen Kanal haben. Sie wird auch durch Channel-Nachrichten aktuell gehalten und 

ist im Verwaltungsobjekt. 
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Nachrichten parsen. Ebenfalls benutzt es die Sicherheitskomponente zum verschlüsseln, 

entschlüsseln, signieren und authentifizieren von Nachrichten. Ebenfalls übergibt es 

Informationen an die Routingkomponente bei eintreffenden Routingnachrichten, damit diese 

ihre Tabellen aktualisieren kann. 

Die Sicherheitskomponente kümmert sich um die Sicherheit der Nachrichten und nutzt den 

Dienst der Nachrichtenkomponente, um Schlüssel und Zertifikate anzufordern. 

Die Senden/Empfangen-Komponente ist die Schnittstelle zum Netz. Über sie kommen die 

UDP-Datagramme an und über sie werden die Nachrichten mittels UDP versenden. Es nutzt 

den Dienst der Routingkomponente, um an die richtigen Knoten zu senden. 

Die Routingkomponente verwaltet die Routingtabellen und den Infrastrukturmodus. Die 

Nachrichten und Senden/Empfangen-Komponente wissen nicht, in welchem Modus sich die 

Komponente befindet, sondern nutzen nur deren Dienst, damit das Testen verwirklicht 

werden kann. Über die GUI kann der Infrastrukturmodus ein- und ausgeschaltet werden. 

3.2 Schnittstellenspezifikation 

Schnittstelle Aufgabenbeschreibung 

Operatio
n 

Beschreibung 

S01: 

Benutzer-GUI-

Interaktion 

O10 Texteingabe 

O11 Senden 
O12 Datei anhängen 

O13 Kanäle erstellen 
O14 Kanäle verlassen 
O15 Kanäle beitreten 
O16 Infrastrukturmodus ein- / ausschalten 

S02:  

Daten der GUI mitteilen 

O20 Wenn eine Nachricht ankommt müssen der GUI die 
Ausgabeinformationen übergeben werden können. 
Ankommende Nachricht (Name, Text, Anhang) 

S03:  Daten von GUI 

der Kanal-

/Benutzerverwaltung 

mitteilen und abrufen 

aus der Verwaltung 

O30 Wenn ein Nachricht fertiggestellt worden ist müssen 
die nötigen Inhalte weitergegeben werden 
Nachricht losschicken(Text, Anhang) 

O31 Der GUI einen Kanalbeitritt mitteilen 
Kanal beitritt(Kanalnamen) 

O32 Um alle Kanäle anzeigen zu können muss die GUI die 
aktuellen Kanalnamen abrufen können 
Kanäle abrufen(Kanalnamen) 

O33 Im die Benutzer des Aktuellen Netzes anzeigen zu 
können muss dies aus der Verwaltung abgerufen 
werden können. 
Aktuelle Netzteilnehmer abrufen(Namen) 

O34 Es sollte möglich sein die Kanalteilnehmer abzurufen, 
um diese in der GUI anzeigen zu können 
Kanalteilnehmer abrufen(Namen) 
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O35 Kanalerstellung der GUI mitteilen 
Kanal erstellen(Kanalnamen) 

O36 Aktualisieren wenn ein Teilnehmer ein Kanal verlässt. 
Kanal verlassen(Benutzernamen, Kanalnamen) 

S04: Ankommende 

Informationen der 

Nachrichtenkomponente 

mitteilen 

O40 Sendeinformationen übermitteln wenn eine Nachricht 
verschickt werden soll 
Nachricht senden(Kanalart, Kanal ID, Kanalname, 
Benutzername, Benutzer ID, Text, Anhang) 

O41 Aufruf eine Leave-Nachricht zu verschicken 
Leave(Benutzername, Benutzer ID, Kanalname, 
Kanal ID) 

O42 Aufruf eine Join-Nachricht zu verschickt. 
Join(Benutzername, Benutzer ID, Kanalname, Kanal 
ID) 

O43 Aufruf eine Channel-Nachricht zu verschicken 
Channel(Benutzernamen, Benutzer IDs, 
Channelname, Channel ID) 

S05:  Erhaltene 

Informationen der 

Verwaltung übergeben 

O50 Empfangsinformationen übermitteln 
Nachricht (Benutzername, Benutzer ID, Kanal ID, 
Kanalname, Text, Anhang) 

O51 Um zu prüfen ob man Empfänger einer Nachricht ist. 
Benutzerinformationen abrufen(Benutzername, 
Benutzer ID) 

O52 Eintreffen einer Channel-Nachricht mitteilen 
Channel-Nachricht(Benutzernamen, Benutzer IDs, 
Kanalname, Kanal ID) 

O53 Eintreffen einer Join-Nachricht mitteilen 
Join-Nachricht(Benutzername, Benutzer ID, 
Kanalname, Kanal ID) 

O54 Eintreffen einer Leave-Nachricht mitteilen 
Leave-Nachricht(Benutzername, Benutzer ID, 
Kanalname, Kanal ID) 

S06: Anforderungen 

mitteilen 

O60 Wenn ein Zertifikat benötig wird muss ein angefordert 
werden. 
Zertifikat anfordern(Benutzer ID) 

O61 Wenn ein Schlüssel benötigt wird muss dieser 
angefordert werden. 
Gemeinsamen Schlüssel anfordern (Benutzer ID, 
Kanal ID) 

S07: Informationen der 

Sicherheitskomponente 

übertragen 

O70 Verschlüsseln für einen geschlossenen Kanal 
verschlüsselnClosed (Text, Anhang, Benutzer ID, 
Kanal ID) 

O71 Signieren für geschlossenen und offenen Kanal 
signieren (Text, Anhang, Benutzer ID) 

O72 Entschlüsselt für einen geschlossenen Kanal 
entschlüsselnClosed (Verschlüsselte Daten, Kanal ID, 
Benutzer ID) 

O73 Zum authentifizieren von Nachrichten 
authentifizieren (Text, Benutzer ID) 

O74 Verschlüsselt für anonymen Kanal 
verschlüsselnAnonym (Text, Anhang, Benutzer ID, 
Kanal ID) 

O75 Entschlüsseln einer Obscure-Nachricht 
EntschlüsselnObscure(verschlüsselte Daten) 
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S08: Erhaltene 

Nachricht zum Parsen 

übergeben 

O80 Eintreffende XML Nachrichten übergeben 
empfangeXML(XML-Datei) 

S09: Erstellte 

Nachrichten zum 

senden übergeben 

O90 XML-Dokumente zum Senden übergeben. 
sendeXML(XML-Datei) 

S10: Informationen zum 

Routing abrufen 

O100 Nächsten Knoten für die Empfänger abrufen 
Knoten abrufen(Empfänger) 

S11: Infrastrukturmodus 

wechseln 

O110 Infrastrukturmodus ein- / ausschalten 
ChangeMode() 

S12: 

Routinginformationen 

erhalten 

O120 Beim Eintreffen von Routingnachrichten erhält die 
Komponente hier die Informationen 
ÜbergebeRoutinginformationen(Routing Daten) 

O121 Um anonyme Nachrichten zu erstellen kann 
abgerufen werden welche Benutzer sich im Netz 
befinden. 
Benutzer abrufen(Benutzer IDs) 

S13: Vorsorgliches 

Anfordern von 

Zertifikaten und 

Schlüsseln 

O130 Zertifikate Anfordern nach Beitritt in einen Kanal 
Zertifkate holen(Benutzer IDs) 

O131 Schlüssel anfordern nach Beitritt in einen 
geschlossenen Kanal 
Schlüssel holen(Kanal ID) 
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3.3 Protokolle für die Benutzung der Komponenten 

3.3.1 Wiederverwendung im eigenen Programm 

Die Komponenten eignen sich im Programm selbst nicht für die Wiederverwendung. Es 

besteht aber die Möglichkeit Komponenten auszutauschen. Beispielsweise kann man die 

Senden/Empfangen Komponente austauschen, wenn man nicht mehr über UDP versenden 

möchte oder die Sicherheitskomponente austauschen, um andere sicherheitsverfahren zu 

verwenden.  

3.3.2 Wiederverwendung in Möglichen anderen Programmen 

Es ist zwar nicht zwingend notwendig, aber bei manchen Komponenten könnte man sich 

vorstellen sie in anderen Programmen zu verwenden.  

Die Nachrichtenkomponente könnte zum Beispiel in anderen Programmen integriert werden, 

um sich nicht Gedanken über das Protokoll machen zu müssen und so trotzdem eine 

Kommunikation zu ermöglichen. 

Die Sicherheitskomponente könnte zum verschlüsseln oder signieren von anderen Inhalten 

außer Nachrichten benutzt werden.  


