
Asynhrone Kommunikation bei objektorientiertenverteilten Systemen mit EhtzeitbedingungenMar ShanneSoftware Engineering (SE)FZI Forshungszentrum Informatikshanne�fzi.deZusammenfassungMit dem wahsenden Einsatz von verteilten Anwen-dungen mit Ehtzeitanforderungen in eingebettetenSystemen wähst das Interesse an objektorientiertenProgrammiertehniken, um siherheits- und geshäfts-kritishe Systeme zu entwikeln. Die hier vorgestellteMethodik verwendet asynhrone Kommunikation beider einfahen Entwiklung solher verteilten Anwen-dungen und de�niert eine objektorientierte Umge-bung, die nebenläu�ge Programmierung mit Kontroll-fäden erlaubt und bei der Kommunikation Ende-zu-Ende-Vorhersagbarkeit, Rehtzeitigkeit, Shnelligkeitund Ehtzeitbedingungen garantieren kann. Mit Ein-satz einer Java-VM, die die �Real-Time Spei�ationfor Java� (RTSJ) unterstützt, mit prioritätsbasierterAblaufkoordinierung, einem Software-Entwurfsmusterfür asynhronen Nahrihtenempfang und abfertigungund der Nutzung von COTS Hardware- und Software-Komponenten ist es möglih, Ehtzeitanforderungenzu unterstützen und dies bereits durh statishe Ana-lyse zu veri�zieren.Shlagworte: Ehtzeit, Nahrihtendienst, Vernet-zung, Eingebettete SystemeEinführungDiese Kurzfassung des Workshopbeitrags [3℄ präsen-tiert die aktuelle Forshungsarbeit zu EDV- undNetzwerk-Modellen für siherheits- und geshäfts-kritishe Java Anwendungen (�High-Integrity Ja-va Appliations�, HIJA1) [1, 2℄. Der darin vorge-stellte Nahrihtendienst, das EventChannelNetwork(ECN) [4℄ ist für moderne Ehtzeitbusse und netz-werke optimiert und [3℄ bietet eine Anforderungs-analyse, die die Nutzung asynhroner und direk-ter Publiziere/Abonniere-Nahrihtenkommunikationmotiviert. Dieser Artikel führt die notwendigen Fah-begri�e kurz ein und über eine Diskussion ver-wandter Arbeiten wird eine Methodik für den Ent-wurf verteilter Anwendungen in eingebetteten Syste-men unter Ehtzeitanforderungen de�niert. Es werdensiherheits- und geshäftskritishe Systeme sowohl fürRegelungstehnik, Automation, Avionik oder Auto-mobiltehnik, als auh Anwendungen in Telekommu-nikation oder Multimedia adressiert. Für weiterfüh-rende Quellen und Referenzen sei aufgrund der Kürzedieser Zusammenfassung auf andere Beiträge des Au-tors sowie auf die Webseite des Dissertationsprojektes[4℄ verwiesen.1IST-511718, Forshungsprojekt im 6. Rahmenprogrammder Europäishen Kommission

Abbildung 1: Nahrihtenkanal mit AttributenFahbegri�e und GrundlagenAus der Anforderung an Rehtzeitigkeit und Erfüllungder Kommunikation in gegebenen Zeitgrenzen lässtsih eine Klassi�zierung von Ehtzeit mit harten undweihen Anforderungen ableiten. Diese Einteilung de-�niert sih über die shlehteste anzunehmende unddie durhshnittlihe Ausführungszeit.Alle Antworten mit harten Zeitshranken müs-sen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters ausgeführtsein. Wenn das System eine Zeitshranke niht einhältist das Gesamtsystem unvorshriftsmäÿig und im Be-reih eingebetteter Systeme mit siherheits- und ge-shäftskritishen Anwendungen kann dies zu Gefahrfür Leib und Leben, Shädigung der Umgebung oderzu signi�kanten �nanziellen Verlusten führen.Weihe Zeitanforderungen werden durh die Ford-erung nah einer durhshnittlihen Antwortzeit ha-rakterisiert. Verfehlte Zeitshranken äuÿern sih inMängeln der allgemeinen Dienstqualität und niht imvollständigen Systemausfall.Neben Ehtzeitbedingungen müssen Anwendung-en in eingebetteten Systemen auh mit Einshrän-kungen bei Ressouren für Verarbeitungsgeshwin-digkeit, Speiherkapazität, Kommunikationsbandbrei-te und verfügbarer Energie umgehen. Um diesen Ein-shränkungen gereht zu werden implementiert dasECN einen einfahen verbindungslosen und asynhro-nen Nahrihtendienst für verteilte Komponenten so-wohl für Systeme mit harten, als auh mit weihenEhtzeitbedingungen. Das in [5℄ vorgestellte Entwurfs-muster mit Empfänger-Kollektiv, Aktivitätsmanager



und Warteshlangen ist in beiden Versionen identish.Die Kommunikation �ndet transient ohne zentrale Ad-ministrationseinheit statt und verwendet die im Um-feld eingebetteter Systeme weit verbreiteten Netzwer-ke oder Feldbussysteme mit Rundruf2. Der themen-basierte Publiziere/Abonniere-Nahrihtendienst mit�Push�-Übertragungsmodell nutzt diese ohne groÿenProtokolloverhead e�zient aus. Die dynamishe Ver-sion des ECN für �exible und weihe Ehtzeitbedin-gungen bietet ein Fehlermodell mit �Exeptions�, mitdem die Anwendungsshiht auf Fehler in der Kommu-nikation oder der Verarbeitung reagieren kann [7℄. Inder statish veri�zierbaren Implementierung für har-ten Ehtzeitbedingungen ist dies niht vorgesehen undAusnahmen bewirken einen Fehler des Systems.Verwandte ArbeitenVerwandte Arbeiten im Bereih plattformunabhän-giger Kommunikation und arhitekturneutraler Kom-munikation identi�ziert [3℄ bei der Objet Mana-gement Group (OMG) und ihrer De�nition einesObjekte/Dienste-Informationsmodells für heteroge-ne Applikationen. Mit der Ehtzeiterweiterung der�Common Objet Request Broker Arhiteture� (RT-CORBA) werden Ehtzeit- und siherheits- oder ge-shäftskritishe Systeme adressiert. Ein weiterer An-satz der OMG, um mit beshränkten Ressouren undtypishen Problemen eingebetteter Systeme umzuge-hen, stellt die MinimumCORBA Spezi�kation dar.Beide Spezi�kationen sind zwar orthogonale Weiter-entwiklungen der CORBA Rahmenarhitektur, aberdie Integration der untershiedlihen Anforderungenfür eine CORBA-Implementierung auf eingebettetenSystemen mit beshränkten Ressouren und Eht-zeitbedingungen bleibt unklar. Auh die TCP/IP-Orientierung von CORBA und die Bereitstellung vonasynhronen Kommunikatonsdiensten auf Basis syn-hroner Kommunikation müssen beim Einsatz mit ein-gebetteten Systemen kritish betrahtet werden.Konzepte die von Hardware-Seite die Erfordernissevon verteilten Ehtzeitsystemen angehen sind eben-falls in der aktuellen Entwiklung. Mit der �OpenSystem Arhiteture - Platform for Universal Ser-vies� (OSA+) wird auf einer Dienste-orientiertenMikrokern-Arhitektur eine Auftragsbearbeitung ein-geführt. Die zu komplexe Infrastruktur einer COR-BA Middleware wird durh eine reduzierte Mikrokern-API ersetzt. Auf diesem Kern mit nur 6 Funktionenmüsste eine objektorientierte Shnittstelle zur Nut-zung in hohsprahlih entwikelten, siherheits- odergeshäftskritshen Systemen aber erst noh implemen-tiert werden.2Die Anforderungsanalyse [3℄ diskutiert auh die grundsätz-lihe Eignung für Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsnetze wiez.B. deterministishes Ethernet.

Abbildung 2: Daten�uss beim NahrihtenempfangMethodikDas ECN erfüllt mit einem direkten Publi-ziere/Abonniere-Nahrihtendienst die Anforde-rungen für Ehtzeit und Verteilung in modernenund zukünftigen siherheits- und geshäftskritishenSystemen.Neben aktiven Kommunikationskomponenten3wird der Nahrihtendienst im wesentlihen über lo-gishe Nahrihtenkanäle de�niert (vgl. Abb. 1). Mitdiesen können Nahrihten zu einem Thema gruppiertwerden und über Attribute wie Häu�gkeit und Verar-beitungsfristen wird die Priorität der verarbeitendenKontrollfäden bestimmt. Aus diesen Informationensowie verfügbaren Pu�erkapazitäten der Netzwerk-zugangspunkte zum verwendeten physikalishenKommunikationsnetzwerks wird die notwendigeSpeiherkapazität der Nahrihten-Speihershlangenberehnet [6℄.Struktur und InteraktionDas ECN trennt zwishen Empfang und Verarbei-tung der eingehenden Nahrihten [7℄, Abbildung 2zeigt die aktiven Elemente sowie Pu�er und Shlan-gen beim Empfang von Nahrihten. Um die Verarbei-tung aller Nahrihten gewährleisten zu können ver-wendet des ECN ein Kollektiv von Empfängerkontroll-fäden mit höhster Priorität, sie werden periodishausgeführt und sind dafür verantwortlih, eintre�en-de Nahrihten direkt entgegenzunehmen oder ausdem Hardware-Pu�er des Netzzugangspunktes zu le-sen und sie in ein Warteshlangesystem einzureihen.Die Weiterverarbeitung erfolgt mit Kontrollfäden, dieabhängig von den Attributen der zugeordneten Nah-rihtenkanäle mit �rate monotoni� Zuordung festeAusführungsprioritäten erhalten, Tabelle 1 zeigt einBeispiel für möglihe Prioritäten für die Ablaufkoor-dinierung. Sporadishe4 Nahrihten werden dabei in3Sender, Empfänger und Brüken zwishen vershieden phy-sikalishen Netzwerken4Aperiodish mit einer Mindestzwishenzeit



example release deadline priorityreeiver S sporadi ./. highestreeiver 1 periodi ./. highest a)reeiver 2 periodi ./. highest a)manager periodi ./. higherhandle waiting short high b)handle waiting medium medium b)handle waiting long low b)a) abhängig von Empfangspu�ergröÿe und Periodeder Nahrihtenkanäle auf dem phys. Netzwerkb) Zuordnung nah �deadline monotoni�Tabelle 1: Ablaufkoordinierung aktiver Objekteeinem periodishes Muster behandelt und eine stati-she Analyse der Ablaufkoordinierung ermögliht.SoftwareentwurfsmethodeBeim Einsatz mit Systemen unter harten Ehtzeitbe-dingungen ist eine statishe Analyse der Ablaufkoor-dinierung notwendig. Das ECN ist in diese Analyseintegriert und die Attribute der verwendeten Nah-rihtenkanäle sind statish bekannt und können in ei-ner XML-Beshreibung auh für die Programmgene-rierung genutzt werden.Durh die Trennung zwishen Geshäftslogik undKommunikationssystem ist es so möglih für die Ver-wendung des ECN Programmierkonstrukte der 5. Ge-neration mit Beshreibung von Systemvoraussetzung-en und Leistungsanforderungen zu de�nieren um einhöheres Maÿ an Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Si-herheit zu erzielen.Beispiel für diese Beshreibung ist die Nutzung vonHardware- oder Laufzeitsystempro�len.<node name=�system�><hw-spe>uri</hw-spe><soket name=�ttp�><ode>TTPSoket.instane()</ode><buffer>200</buffer></soket>Auÿerdem wird mit De�nition von Nahrihten-kanälen die Publiziere/Abonniere-Interaktion zwi-shen Dienstgeber- und Dienstnehmerkomponentende�niert und die Festlegung von Prioritäten für dieEmpfangs- und Ausführungskontrollfäden berehnet.<hannel id=�13� name=�status�><periodi>100ms</periodi><deadline>80ms</deadline><event id=�1� name=�A�><size>50</size></event></hannel>AusblikDurh die Integration in europäishe Forshungspro-jekte versuht die vorgestellte Dissertation realistishe

Einsatzszenarien als Testumgebung zu nutzen. Die Ve-ri�kation der Vorteile einer asynhronen, nahrihten-basierten Publiziere/Abonniere-Kommunikation füraktuelle und zukünftige eingebettete Systeme mitsiherheits- oder geshäftskritishen Anforderungenist Ziel weiterer Arbeiten [4℄.Weitere Forshungsaktivitäten untersuhen, ob dasECN zur Implementierung asynhroner Interaktionmit Future-Objekten aus der �Conurrent�-API vonJava 5 auh über entfernte Aufrufe mit harten oderweihen Ehtzeitbedingungen geeignet ist. Die di-rekte Ausnutzung von Rundruf-orientierten Netzwer-ken und Bussystemen mit dem hier vorgestelltenNahrihtendienst soll für die Implementierung vonGleihe-zu-gleihe-Netzwerkprotokollen mit eingebet-teten Systemen ausgenutzt werden. Eine Implemen-tierung des Industriestandards Pastry auf Basis desECN soll z.B. über�üssigen Protokollstapel einer Lö-sung mit dem synhronen, entfernten Methodenauf-ruf (RMI) verhindern. Möglihes Ziel bei der Weiter-entwiklung des skalierbaren Publiziere/Abonniere-Nahrihtendienstes ist auh die Verteilung von Datennah der �Data Distribution Spei�ation� (DDS) derOMG und so eine weitere Standardisierung des ECN.Literatur[1℄ HIJA. High Integrity Java Appliations. ProjetWebsite. http://www.hija.info, 2004.[2℄ HIJA. D8.1 - White Paper. Tehnial report, TheOpen Group, June 2005.[3℄ M. Shanne. Anforderungsanalyse für asynhro-ne Kommunikation beim Entwurf von objektori-entierten, verteilten Systemen unter Ehtzeitbe-dingungen. In Workshop Zuverlässigkeit in einge-betteten Systemen. Ada Deutshland Tagung 2005,pages 23�37, Otober 2005.[4℄ M. Shanne. Event Channel Network. ProjetWebsite. http://www.eventhannelnetwork.org,2005.[5℄ M. Shanne. Real-Time Communiation with aReeiver Colletive, Ativity Manager, and Queu-es. In Proeedings of IADIS Internatonal Confe-rene Applied Computing 2005, 2005.[6℄ M. Shanne. Real-Time Communiation with Di-ret Publish/Subsribe Event Servie. In Inter-nal report 3rd Workshop on Java Tehnologiesfor Real-time and Embedded Systems (JTRES)OOPSLA 2005, Otober 2005.[7℄ M. Shanne and Dr. J. J. Hunt. Remote EventServie Design. Tehnial report, FZI Forshungs-zentrum Informatik, 2004. D4.2 desribing the HI-DOORS event hannel network.


