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Kapitel 1

Einleitung

Die Automatisierungstechnik ist im Wandel begriffen, bisher herrschten hier die Lösun-
gen verschiedener Hersteller vor, die untereinander nicht kompatibel sind. Dies erschwert
es, vorhandene Systeme mit anderen Lösungen zu erweitern oder Teilsysteme auszutau-
schen. Seit einiger Zeit gibt es Ansätze, in der Automatisierungstechnik „off-the-shelf”-
Komponenten aus dem IT-Sektor einzusetzen, um Kosten einzusparen und um die in ei-
nem Unternehmen eingesetzte Hardwarebasis und Vernetzungstechnik zu homogenisie-
ren.

Für die Steuerungs- und Überwachungsknoten sollen Embedded- oder Industrie-PCs ein-
gesetzt werden. Traditionell läuft die Prozesssteuerung in der Automatisierungstechnik
auf Speicherprogrammierbaren-Steuerungen (SPS). Um eine größere Flexibilität errei-
chen zu können, soll deren Funktionalität in Software abgebildet werden, damit diese auf
normalen Industrie-PCs laufen kann. Dies stellt besondere Anforderungen an die Hard-
und Software in Bezug auf Echtzeitanforderungen und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus
wird in der Vernetzungstechnik versucht, den Ethernet-Standard aus dem IT-Sektor in die
„Feldebene” zu bringen, um das Konzept der vertikalen Integration umsetzen zu können.
Die Vernetzung in der Automatisierungstechnik dient dem Zweck, Prozessdaten zwischen
den Komponenten auszutauschen. Ethernet wurde für die günstige Vernetzung von Büro-
PCs und Peripherie entwickelt, die Anforderungen, die dabei berücksichtigt wurden, sind
anders als die, die eine Vernetzungstechnik in der Automatisierung erfüllen muss. Insbe-
sondere erschwert das nicht-deterministische Zugriffsverfahren CSMA/CD eine Verwen-
dung. Um dieses Problem zu kompensieren, wird zum einem der Einsatz von Netzwerk-
Switches und die Priorisierung von Daten eingesetzt. Dieses lässt sich größtenteils mit
Hardware realisieren, die auch schon im normalen IT-Sektor eingesetzt wird. Eine weitere
Entwicklung geht dahin, speziell angepasste Hardware zu verwenden und durch Verände-
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rungen am Aufbau der Netzwerke Echtzeitbedingungen einhalten zu können. Hierfür gibt
es von einer Reihe von Herstellern entsprechende Lösungen, die alle mehr oder weniger
kompatibel zu Ethernet sind, aber nicht untereinander.

Ethernet bietet aber nur die untere Schicht eines verteilten Systems. Wie auch im IT-
Sektor soll darauf eine Middleware sitzen, um die Entwicklung der Anwendungen zu
vereinfachen und Teilsysteme wiederverwenden zu können. Ein Standard für Middlewa-
re, der für die Verteilung von Prozessdaten geeignet ist, ist der Data-Distribution-Service
(DDS) der OMG. Der DDS-Standard basiert auf dem Publish-Subscribe-Paradigma und
bietet einen datenzentrierten Ansatz, um allgemein Daten in einem verteilten System aus-
zutauschen. Der DDS-Standard definiert die API und das grundsätzliche Verhalten des
Systems, alles weitere bleibt den jeweiligen Implementierungen überlassen. Der DDS-
Standard sieht eine Reihe von Quality-of-Service-Eigenschaften (QoS) vor, die ein sol-
ches System implementieren soll. Mit diesem modular aufgebauten Ansatz lassen sich
DDS-Systeme flexibel auch in anspruchsvollen Umgebungen einsetzen. Es gibt bereits
einige mehr oder weniger umfassende Realisierungen dieses Standards, die im Echtzeit-
umfeld eingesetzt werden.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der Firma SYSGO aus Klein-Winternheim
entwickelt die Fachhochschule Wiesbaden eine verteilte, echtzeitfähige SPS-Laufzeitum-
gebung für das Echtzeitbetriebssystem PikeOS der Firma SYSGO. Dieses basiert auf
einer Mikrokern-Architektur und stellt eine Virtualisierungsumgebung für Embedded-
Systeme bereit. Innerhalb einer virtuellen Maschine wird die weit verbreitete SoftSPS
CoDeSys der Firma 3S betrieben. Damit mehrere SPSen in einem verteilten System unter-
einander Prozessdaten austauschen können, wurde der Datenverteildienst RTDDS (Real-
Time-Data-Distribution-Service) basierend auf dem DDS-Standard der OMG entwickelt.
Dieser soll ebenfalls in einer virtuellen Maschine auf einen PikeOS-System laufen und
die Prozessdaten zwischen den SoftSPSen verteilen.

Der RTDDS-Dienst bietet bisher die Basis-Funktionalität eines Datenverteildienstes, wie
das Abonnieren von Daten und deren Verteilung. Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll
dieser mit QoS-Eigenschaften ausgestattet werden, die es ermöglichen, dass die Konsis-
tenz der zu verteilenden Daten sichergestellt wird. Diese QoS-Eigenschaften sollen durch
Module bereitgestellt werden, die in das System eingefügt werden. Neben den eigent-
lichen Modulen sind auch Anpassungen am System notwendig, um diese einfügen und
verwenden zu können.

Des Weiteren soll die SoftSPS in der virtuellen Maschine Zugriff auf EtherCAT-Peripherie
erhalten. EtherCAT ist eine Entwicklung der Firma Beckhoff, um die Vorteile von Ether-
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net in die Industrieautomation zu bringen. Dieses System basiert auf einer strengen
Master-Slave-Architektur, wobei der EtherCAT-Master als reine Softwarelösung auf ei-
nem beliebigen PC mit einem normalen Ethernet-Adapter laufen kann. Anders ist es bei
den EtherCAT-Slaves, die einen EtherCAT-spezifischen ASIC enthalten und untereinan-
der ein eigenes abgeschottetes Netzwerk bilden, das über Ethernet mit dem Master ver-
bunden ist. Die EtherCAT-Software des Masters ist überschaubar, und es gibt eine Reihe
von Implementierungen hierfür. Im Rahmen dieser Arbeit soll hierzu ein Anwendungs-
und Realisierungsansatz untersucht werden.

Diese Arbeit gliedert sich im Weiteren in die folgenden Kapitel: Im zweiten Kapitel wer-
den die Grundlagen beschrieben, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind.
Dies sind neben dem DDS-Standard (2.2.3) und dessen zugrunde liegenden Paradigmen
(ab 2.2.2) auch der Bereich der Verwendung von Ethernet in der Automatisierung (2.3).
Hierbei nimmt der EtherCAT-Standard in Abschnitt 2.3.3 eine besondere Rolle ein. Da
die Sicherstellung der Konsistenz verteilter Daten Aufgabe dieser Arbeit ist, werden die
dafür notwendigen Grundlagen ab Abschnitt 2.1 dargestellt. Abgeschlossen wird das Ka-
pitel mit der Vorstellung von PikeOS, das das Zielsystem für die zu entwickelnden Kom-
ponenten darstellt.

Das Kapitel 3 befasst sich mit Analyse und Portierungskonzept eines EtherCAT-Masters
für das Zielsystem. Als erstes wird in Abschnitt 3.1.2 analysiert, welche Möglichkeiten es
gibt, einen EtherCAT-Master für PikeOS zu portieren oder zu implementieren. Dabei wer-
den verschiedene Möglichkeiten und fertige Produkte untersucht. Die Wahl fällt auf den
EtherCAT-Master der Firma IgH, der als Open-Source verfügbar ist. In Abschnitt 3.1.3
wird dieser genauer untersucht. Im Abschnitt 3.1.4 wird diese Untersuchung mit Hin-
blick auf eine Portierbarkeit nach PikeOS vertieft. Daraufhin werden in Abschnitt 3.2 die
grundsätzlichen Design-Entscheidungen für eine Portierung beschrieben. Abschließend
soll der Abschnitt 3.3 das Detailkonzept der Portierung vorstellen.

Die Erweiterung des RTDDS-Systems durch QoS-Module ist der Hauptteil dieser Ar-
beit. Dieser gliedert sich in zwei Kapitel, das Kapitel 4 ist ein Analyse-Kapitel. Zuerst
wird in Abschnitt 4.1 ein allgemeiner für alle DDS-Systeme gültiger Use-Case, und die
Anforderungen, die dieser an das System stellt, beschrieben. Darauf folgend wird im Ab-
schnitt 4.2 am Beispiel von unterschiedlichen Einsatzszenarien analysiert, welche ein-
satzabhängigen Anforderungen an ein DDS-System gestellt werden und wie diese, durch
den Einsatz der im DDS-Standard definierten QoS-Eigenschaften, erfüllt werden können.
Hierbei zeigt sich, dass nicht immer alle QoS-Eigenschaften gleichzeitig benötigt werden.
Im Abschnitt 4.3 wird dann, basierend auf den vorherigen Untersuchungen, für das Ein-
satzszenario der verteilten SPSen betrachtet, welche QoS-Eigenschaften notwendig sind,
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um die Konsistenz der ausgetauschten Daten sicherzustellen. Dies sind die Eigenschaften,
die eine zuverlässige Datenübertragung und die korrekte Ordnung der Daten sicherstellen.
Es zeigt sich außerdem, dass diese QoS-Eigenschaften von weiteren abhängen, die somit
auch notwendig sind. Dies betrifft die Eigenschaften, die für die Verwaltung von vorzuhal-
tenden Daten zuständig sind. Für alle notwendigen QoS-Eigenschaften wird dann jeweils
untersucht, wie diese realisiert werden können, das heißt, welche Methoden und Verfah-
ren es gibt, die Anforderungen zu erfüllen. Diese QoS-Eigenschaften sind dann im Rah-
men dieser Arbeit in den RTDDS zu integrieren. Daher wird in Abschnitt 4.4 untersucht,
wie der RTDDS aufgebaut ist und welche Möglichkeiten es gibt, die QoS-Eigenschaften
in diesen zu integrieren. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden dann die Design-
Entscheidungen gefällt. Dies umfasst zum einem die Art, wie die QoS-Eigenschaften in
das RTDDS-System eingefügt werden, und zum anderen, wie diese die definierten Anfor-
derungen erfüllen.

Das Kapitel 5 befasst sich mit dem Entwurf für die Erweiterung. Das Kapitel beginnt
in Abschnitt 5.1 mit einer Grobarchitektur, die sich direkt aus den gefällten Design-
Entscheidungen ergibt. Hierbei wird zuerst dargestellt, wie die QoS-Eigenschaften, ge-
kapselt als Module, in die RTDDS-Architektur eingefügt werden sollen. In den darauf fol-
genden Abschnitten wird das detaillierte Design auf Ebene von UML-Klassendiagrammen
für jedes dieser Module entworfen. Dies beginnt in Abschnitt 5.2 mit dem Design für die
allgemeine Integration und Konfiguration von QoS-Modulen in das RTDDS-System. Da-
nach wird in Abschnitt 5.3 das Design für die notwendige Vorhaltung von Daten im Sys-
tem entwickelt, worauf die anderen Module aufbauen. In Abschnitt 5.4 wird die Verwal-
tung der vorzuhaltenden Daten durch das QoS-Modul History behandelt. Die für die Kon-
sistenz notwendigen QoS-Module Reliability und Destination-Order werden in den Ab-
schnitten 5.5 und 5.6 behandelt. Nachdem das Feindesign der QoS-Module abgeschlossen
ist wird in Abschnitt 5.7 das dynamische Verhalten des RTDDD betrachtet, welcher um
die QoS-Module erweitert wurde.

Die Implementierung der QoS-Module für die Erweiterung des RTDDS wird im Kapitel 6
beschrieben werden. Dabei wird in Abschnitt zuerst 6.1 die Implementierungsumgebung
vorgestellt, innerhalb derer die Erweiterung durchgeführt wurde. In Abschnitt 6.2 wird
der verwendete Style-Guide dargestellt, um mit ANSI-C objektorientiert programmieren
zu können. Danach wird in Abschnitt 6.3 dargestellt, wie QoS-Module für das RTDDS-
System entwickelt werden. Im Abschnitt 6.4 wird die Implementierung der Nachrichten-
Verwaltung besprochen, darauf aufbauend wird in Abschnitt 6.5 das History-QoS-Modul
beschrieben. Da dies das erste besprochene Modul ist, wird hier detaillierter auf die Im-
plementierung von Modulen für den RTDDS eingegangen. Danach folgen in Abschnitt
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6.6 das Reliability-QoS-Modul und in Abschnitt 6.7 das Destination-Order-QoS-Modul.
Abschnitt 6.8 stellt den Implementierungsaufwand tabellarisch dar. In Abschnitt 6.9 wird
das Kapitel mit der Vorstellung der während der Implementierung durchgeführten Tests
zur Überprüfung der spezifizierten Funktionalität abgeschlossen.

Die Portierung des EtherCAT-Masters wird in dieser Arbeit nicht behandelt, da sich nach
Analyse und Designs herausstellte, dass der Arbeitsaufwand zu umfangreich sein würde,
um innerhalb dieser Arbeit erfolgen zu können.

Diese Arbeit wird in Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung der erreichten Ergebnisse und
einem Ausblick auf weitere mögliche Erweiterungen des RTDDS abgeschlossen.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen vermittelt werden, die notwendig für das weitere
Verständnis dieser Arbeit sind.

Da diese Arbeit sich mit der Konsistenz in Datenverteildiensten beschäftigt, werden im
ersten Abschnitt Verfahren dargestellt, die in einem verteilten System einen konsistenten
Zustand sicherstellen können. Hierzu werden verschiedene Konsistenz-Modelle und Me-
thoden um Ereignisse zeitlich zu orden, vorgestellt. Danach wird der Datenverteildienst,
der bei der OMG als DDS spezifiziert ist, sowie das Publish-Subscribe-Paradigma, auf
dem er aufbaut, vorgestellt. Im zweiten Teil ab Abschnitt 2.3 werden Techniken darge-
stellt, die es ermöglichen, Ethernet in der Automatisierungstechnik einzusetzen. Hierbei
wird das EtherCAT-Protokoll im Speziellen in Abschnitt 2.3.3 genauer betrachtet werden.
Abschließend wird in Abschnitt 2.4 auf das echtzeitfähige Mikrokern-Betriebssystem Pi-
keOS von der Firma SYSGO eingegangen.

2.1 Konsistenz in verteilten Systemen

2.1.1 Einleitung

Viele Köche verderben den Brei. Dieses Sprichwort beschreibt das Problem, wenn viele
Personen an einem Problem arbeiten und ihre Aktionen nicht genügend aufeinander ab-
stimmen. Wenn dies geschieht, ist das Produkt als Ergebnis oft nicht das erwartete, sofern
überhaupt etwas dabei herauskommt.

In einem verteilten System gibt es dasselbe Problem, wenn mehrere Knoten versuchen
gemeinsam ein Problem zu lösen. Sie müssen sich aufeinander abstimmen, sich koordi-
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nieren, um ein valides Ergebnis erreichen zu können. Neben den Aktionen, die die ein-
zelnen Knoten durchführen, müssen sie auch ihre Zwischenergebnisse und produzierten
Daten mit den anderen Knoten austauschen. So muss sichergestellt sein, dass, wenn ein
Knoten ein Datum verändert, diese Änderung einem anderen Knoten bekannt ist, wenn er
dieses Datum verarbeiten will. Die verteilten Daten müssen also konsistent sein.

Es gibt verschiedene Verfahren die Konsistenz der Daten in einem System sicherzustel-
len. Diese unterscheiden sich in ihrem Aufwand, der dafür notwendig ist, in ihrer Leis-
tung und wie streng diese Verfahren sind. Im folgenden Abschnitt werden einige dieser
Konsistenz-Modelle vorgestellt, wie sie in [TS03] zu finden sind. Im darauffolgenden
Abschnitt werden Möglichkeiten beschrieben, Ereignisse nach einer globalen Zeitbasis in
einem verteilten System zu ordnen. Dies umfasst logische Uhren und Methoden, um die
lokalen Uhren der Knoten zu synchronisieren.

2.1.2 Konsistenz-Modelle

2.1.2.1 Strenge Konsistenz

Bei dem Modell der strengen Konsistenz, verhält sich das System wie ein normales
Einprozessor-System. Wenn ein Datum mit einer Operation verändert wurde, wird dieses
veränderte Datum der nächsten Operation zur Verfügung stehen. Dies ist völlig natürlich
und wird von dem Anwender auch so erwartet [TS03].

Dieses Verhalten wird von [TS03] für Operationen auf eine Datei wie folgt definiert:

Jede Leseoperation für ein Datenelement x, gibt den Wert zurück, der dem
Ergebnis der letzten Schreiboperation für x entspricht.

Um diese Bedingung erreichen zu können, ist es notwendig zu wissen, welche Operation
welcher vorausging. Die Operationen müssen also zeitlich geordnet werden.

Die natürliche Ordnung von Ereignissen ist die nach der realen physikalischen Zeit, in
der diese eingetreten sind. In einem verteilten System ist es aber nicht möglich, ein Er-
eignis mit einem solchen eindeutigen Zeitstempel zu versehen. Die physikalischen Uhren
in einem verteilten System haben nur eine begrenzte Genauigkeit und Auflösung. Ge-
nauigkeit bezieht sich hierbei auf die Abweichung auf die reale physikalische Zeit. Die
Auflösung (auch Granualität) beschreibt, in wie viele messbare Intervalle eine Sekunde
unterteilt werden kann. Um Ereignisse mit eindeutigen Zeitstempel versehen zu können,
müssen diese mindestens ein Zeit-Intervall auseinander liegen. Ansonsten bekommen die
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Ereignisse denselben Zeitstempel und sind so nicht mehr nach ihrem Auftreten zu ordnen
[Kop97]. Je kleiner die messbaren Intervalle sind, desto genauer lassen sich Ereignisse
erfassen.

Das Problem, einem Ereignis nicht einen eindeutigen Zeitstempel zuordnen zu können,
wird in einem verteilten System nach [Kop97] dadurch verschärft, dass zum einem die
Uhren der Knoten synchronisiert werden müssen und zum anderen selbst bei einer (prak-
tisch nicht möglichen) perfekten Synchronisation die Uhren mindestens ein Zeit-Intervall
auseinander liegen können.

Wie sich nun bei der strengen Konsistenz gezeigt hat, hängt diese mit der Ordnung der
auftretenden Ereignissen zusammen. Je nachdem, wie „gut” diese Ordnung ist, desto
„stärker” ist die erreichbare Konsistenz.

2.1.2.2 Linearisierbarkeit und sequenzielle Konsistenz

Die sequenzielle Konsistenz ist schwächer als die strenge Konsistenz, allerdings ist sie
leichter zu implementieren. Bei diesem Modell können die Operationen/Ereignisse in ei-
nem System in einer beliebigen Reihenfolge auftreten, sofern alle Knoten in dem System
dieselbe Abfolge von Operationen/Ereignissen sehen.

Für einen Datenspeicher in einem verteilten System wurde dieses von [TS03] wie folgt
definiert:

Das Ergebnis jeder Ausführung ist dasselbe, als wären die Operationen von
allen Prozessen auf dem Datenspeicher in einer sequenziellen Reihenfolge
ausgeführt worden, und die Operationen jedes einzelnen Prozesses erschei-
nen in dieser Abfolge in der von dem Programm vorgegebenen Reihenfolge.

Das Besondere an diesem Modell ist, dass, um diese Ordnung zu erreichen, keine globale
Zeit notwendig ist.

Eine Erweiterung der sequenziellen Konsistenz ist die Linearisierbarkeit. Dieses Mo-
dell liegt zwischen der sequenziellen und der strengen Konsistenz. Hierbei werden die
Operationen/Ereignisse mit einem Zeitstempel von einer globalen Uhr mit einer endli-
chen Genauigkeit versehen. Die Ordnung der Operationen/ Ereignisse erfolgt dabei nach
diesen Zeitstempeln. Da diese Ordnung im ganzen System gleich ist, ist auch die Be-
dingung der sequenziellen Konsistenz erfüllt. Allerdings ist die Leistung dieses Modells
nicht befriedigend [TS03].
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2.1.2.3 Kausale Konsistenz

Die kausale Konsistenz ist eine Abschwächung der sequenziellen Konsistenz, da hierbei
nicht die Ordnung aller Operationen/ Ereignisse betrachtet werden muss, sondern nur
noch jene, die voneinander kausal abhängig sind.

Es wird hierbei zwischen potenziell kausal abhängigen Operationen und nebenläufigen
Operationen unterschieden. Wenn eine Operation auf einem Datum erfolgt, welches da-
nach von einem anderen Knoten ebenfalls verarbeitet wird, sind diese Operationen mög-
licherweise kausal voneinander abhängig und haben danach für alle Konten in der selben
Reihenfolge zu erscheinen. Wenn Operationen auf unterschiedlichen Daten erfolgen, die
nichts miteinander zu tun haben, sind diese Operationen nebenläufig.

Für einen Datenspeicher definiert [TS03] die kausale Konsistenz wie folgt:

Schreiboperationen, die potenziell kausal verknüpft sind, müssen für alle Pro-
zesse in derselben Reihenfolge sichtbar sein. Nebenläufige Schreiboperatio-
nen können auf unterschiedlichen Maschinen in einer beliebigen Reihenfolge
sichtbar gemacht werden.

2.1.2.4 FIFO-Konsistenz

Die FIFO-Konsistenz ist eine Abschwächung der kausalen Konsistenz. Hierbei erfolgt die
Ordnung der Operationen nicht über ihren kausalen Zusammenhang, sondern ausschließ-
lich über die Reihenfolge, in der sie vom ausführenden Knoten durchgeführt wurden. Das
bedeutet, dass, wenn ein Knoten Operation a und danach Operation b durchführt, alle an-
deren Knoten ebenfalls diese Reihenfolge sehen. Mögliche kausale Zusammenhänge mit
anderen Operationen von anderen Knoten werden nicht beachtet.

Nach [TS03] ist dieses Modell für Dateioperationen wie folgt definiert:

Schreiboperationen, die von einem einzigen Prozess ausgeführt werden, wer-
den von allen anderen Prozessen in der Reihenfolge gesehen, in der sie ausge-
führt wurden, während Schreiboperationen von unterschiedlichen Prozessen
von anderen Prozessen in einer beliebigen Reihenfolge gesehen werden dür-
fen.

Das besondere an der FIFO-Konsistenz ist die einfache Implementierung. Jedes zu über-
tragende Ereignis muss lediglich mit einer Prozess-ID und eine Sequenznummer versehen
werden. Damit ist es möglich, die Ereignisse von einem Prozess in die richtige Reihen-
folge zu bringen.
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2.1.3 Verteilte Zeit

2.1.3.1 Einführung

Der Zeit kommt mit zunehmenden technischen Fortschritt eine immer größere Bedeutung
zu. Die Zeit ist die Basis für die wichtigsten physikalischen Einheiten [Kop97]. Sie wird
verwendet, um Ereignisse zu ordnen und um Zeitspannen zu messen. Das ist in unserem
privaten Leben so und noch um einiges mehr in der Computertechnik.

Die Einheit der Zeit ist die Sekunde, ursprünglich wurde sie als der 1/86400 Teil des mitt-
leren Sonnentages definiert. Diese Definition hat nur eine begrenzte Genauigkeit, da sich
die Rotation der Erde und somit auch die Dauer des mittleren Sonnentages, stetig ver-
ringert. Heute wird die reale physikalische Zeit mit sogenannten „Atomuhren” gemessen
und eine Sekunde ist definiert als 9192631700-fache Periodendauer der Strahlungsfre-
quenz des 133-Cäsium Atoms.

Die internationale Atomzeit TAI (franz.: Temps Atomique International) wird durch die-
ses Verfahren ermittelt. Dies führt dazu, dass die TAI und die astronomische Zeit ausein-
ander laufen. Um dies zu kompensieren, wurde die Universal Coordinated Time (UTC)
eingeführt, welche auf der TAI basiert und der Schaltsekunden hinzugefügt werden, wenn
die Abweichung 800 Millisekunden übersteigt.

Innerhalb eines Computers wird die Zeit in der Regel mit einer internen Quarzuhr gemes-
sen. Hierbei wird ein Quarzkristall zum Schwingen angeregt und bei jeder Schwingung
wird ein Timer dekrementiert. Wenn der Timer bei 0 angekommen ist, wird ein Inter-
rupt ausgelöst, der eine interne Zeitvariable inkrementiert. Dieses Verfahren ist nicht sehr
genau, und daher kommt es in einem verteilten System schnell zu größeren Unterschie-
den der einzelnen Zeiten. Eine gemeinsame Arbeit auf Grundlage dieser Zeitbasis ist nur
eingeschränkt möglich. Die Uhren müssen in diesem Fall untereinander synchronisiert
werden.

Neben der Verwendung der realen Zeit in einem verteilten System können auch logische
Zeitsysteme verwendet werden. In den folgenden Abschnitten sollen beide Möglichkeiten
besprochen werden, zuerst die wichtigsten Verfahren für die Ordnung von Ereignissen
nach einer logischen Zeitbasis und danach Verfahren zur Zeitsynchronisation in einem
verteilten System.
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2.1.3.2 Logische Zeit

Eine gemeinsame globale Zeitbasis für alle Knoten wird in einem verteilten System dazu
genutzt, um Ereignisse, die in dem System auftreten, zueinander in Verbindung zu setzen
und zu Ordnen. Hierfür ist aber eine globale Zeit, basierend auf der realen Zeit, nicht
unbedingt notwendig.

Wenn Ereignisse in einem System auftreten und sich kausal bedingen, also Ereignis a vor
Ereignis b auftritt, dann muss Ereignis a zeitlich vor Ereignis b passiert sein. Die Relation
a passiert vor b kann zum ordnen von Ereignissen verwendet werden. Sie wird „passiert-
vor” Relation genannt und als a → b dargestellt. Diese Notation wurde von Lamport
in [Lam78] das erste Mal vorgestellt. Basierend darauf wurde von Lamport ein Verfahren
erarbeitet, Ereignisse in einem verteilten System mit dieser „passiert-vor” Relation zuord-
nen. Dieses Verfahren wird nach dem „Entdecker” inzwischen als Lamport-Zeitstempel
[TS03] bzw. auch Lamport-Uhr bezeichnet.

Lamport-Uhr

Die „passiert-vor” Relation wird genutzt, um die zeitliche Relation von zwei Ereignissen
darzustellen. Lamport nutzt diese Relation, um in einem verteilten System eine globale
logische Uhr zu definieren, mit der Ereignisse Zeitstempel zugeordnet werden können,
nach denen die Ereignisse kausal geordnet werden können. Für die „passiert-vor” Relation
lässt sich feststellen:

• Wenn in einem Prozess a vor b auftritt, gilt a → b.

• Wenn a das Ereignis ist, dass ein Prozess eine Nachricht gesendet hat, und b das
Ereignis, dass diese Nachricht von einem anderen Prozess empfangen wurde, dann
gilt automatisch a → b, da eine Nachricht erst dann ankommen kann, wenn sie
gesendet wurde.

• Wenn weder a → b noch b → a gilt, die Ereignisse also nicht potentiell von einan-
der abhängen, dann gilt a 6→ b und b 6→ a. Diese Ereignisse werden als nebenläufig
bezeichnet.

• Die „passiert-vor” Relation ist transistiv, das bedeutet: Wenn gilt a → b und b → c

dann gilt auch a → c.

Um die auftretenden Ereignisse mit einem logischen Zeitstempel versehen zu können,
wird die logische Zeitfunktion C (Clock) definiert. Diese ordnet jedem Ereignis einen
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Zeitstempel zu. Wenn a → b gilt, dann ist auch C(a) < C(b) wahr. Diese Zeitfunktion
muss keine Verbindung zur realen Zeit besitzen. Die Bedingungen, die für die „passiert-
vor” Relation gestellt werden, gelten entsprechend auch für die logische Uhr-Funktion.
Treten in einem Prozess zwei kausal abhängige Ereignisse auf, gilt C(a) < C(b) und
sendet Prozess Pi eine Nachricht an Prozess Pj , gilt für die Ereignisse des Sendens (a)
und Empfangens (b): Ci(a) < Cj(b).

Um die erste Eigenschaft erreichen zu können, muss die Uhr-Funktion eines Prozesses mit
mindestens jedem auftretenden Ereignis inkrementiert werden. Die zweite Eigenschaft er-
fordert, dass jede Nachricht m, die an einen anderen Prozess Pi gesendet wird mit dem
Zeitstempel Tm versehen wird. Tm enthält dabei die logische Zeit des sendenden Pro-
zesses. Wenn ein Prozess eine Nachricht mit Tm erhält, muss er ggf. seine logische Uhr
anpassen, um die Eigenschaft Ci(a) < Cj(b) einhalten zu können. Wenn der Zeitstempel
Tm größer ist, als die lokale Zeit, widerspricht dieses der „passiert-vor” Relation, daher
muss die lokale Zeit auf einen Wert größer Tm gesetzt werden.

Damit ist es möglich, allen Ereignissen in einem verteilten System einen eindeutigen
Zeitstempel zuzuordnen, der auf der „passiert-vor” Relation basiert. Die Synchronisation
dieser logischen Zeit erfolgt über die Zeitstempel an den übertragenen Nachrichten. Er-
eignisse, die kausal voneinander abhängen, sind in einer kausalen Reihenfolge geordnet.

Vektor-Uhr

Mit der logischen Lamport-Uhr ist es möglich, alle Ereignisse in einem System vollstän-
dig zu sortieren, wobei diese Ordnung auch mögliche kausale Abhängigkeiten berück-
sichtigt [TS03]. Allerdings lässt sich aus dieser Ordnung für zwei Ereignisse nicht fest-
stellen, ob diese kausal voneinander abhängen oder nicht. Diese Kausalität lässt sich mit
einem Vektor-Zeitstempel erkennen. Hierbei wird jeder Nachricht a ein Vektor V T (a)

beigefügt und es wird sichergestellt, dass wenn V T (a) < V T (b) gilt, b kausal von a ab-
hängig ist. Daher führt jeder Prozess einen Vektor mit, der in einer Spalte die logische
Zeit (Auftreten von Ereignissen) der anderen Prozesse beinhaltet.

Nach [TS03] wird dies so definiert: Jeder Prozess Pi verwaltet einen Vektor Vj , der die
folgenden Eigenschaften erfüllt:

• Vj[i] ist die Anzahl der Ereignisse, die bisher in Pi aufgetreten sind.

• Wenn gilt Vi[j] = k, erkennt Pi, dass auf Pj k Ereignisse aufgetreten sind.

13
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Für die erste Bedingung wird, wenn ein Ereignis auftritt, von jedem Prozess Pi der eigene
Zählerwert Vi[i] inkrementiert. Die zweite Bedingung wird erreicht, indem der komplet-
te Vektor als Zeitstempel an eine Nachricht angehängt wird. Der Empfänger Pj erfährt
dadurch nicht nur, wie viele Ereignisse in Pi aufgetreten sind, sondern auch die Werte
der anderen Prozesse aus der Sicht von Pi. Der Empfänger-Prozess Pj aktualisiert seinen
Vektor Vj , indem er aus seinem Vektor und dem empfangenen vt elementweise das Ma-
ximum bildet Vj[k] = max(Vj[k], vt[k]). Danach wird das Empfangen der Nachricht mit
einem Inkrementieren des eigenen Zählers Vj[j] festgehalten. Danach ist es möglich, die
kausale Abhängigkeit der Ereignisse B von A festzustellen, wenn gilt V T (a) ≤ V T (b).

Der Aufwand für eine logische Vektor-Uhr steigt mit der Anzahl der Prozesse in einem
System, da für jeden Prozess eine Zeile vorzuhalten ist und der komplette Vektor mit jeder
Nachricht übertragen werden muss.

2.1.3.3 Zeitsynchronisation

Eine logische Zeitbasis ist nicht für alle Anwendungsfälle zu gebrauchen, eine Alterna-
tive ist es, eine Zeitquelle basierend auf der realen Zeit zu verwenden. Innerhalb eines
verteilten Systems stellt sich dabei das Problem, dass die internen Uhren der Knoten nur
eine endliche Genauigkeit besitzen und untereinander stark abweichen können. Wenn die-
se Uhren als Zeitquelle dienen sollen, ist es notwendig, diese zu synchronisieren. Hierzu
gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese unterscheiden sich in ihrem Aufwand und der
möglichen erreichbaren Genauigkeit. Im Folgenden sollen für diese Arbeit später gegebe-
nenfalls relevante Verfahren vorgestellt werden. Diese sind Vertreter der Synchronisation
über ein Netzwerk; das Standard-Protokoll für die Zeitsynchronisation im Internet: das
Network Time Protocol (NTP) und das neuere Precision Time Protocol (PTP) nach IEEE
1588, für lokale Netzwerke. Für eine direkte Synchronisation der einzelnen Knoten mit
einer externen Zeitquelle wird das Global Positioning System (GPS) betrachtet werden.

Network Time Protocol (NTP)

Das Network Time Protocol (NTP) wurde seit 1985 entwickelt und ist in RFC 1305 spezi-
fiziert. Es ist das Standard-Zeit-Synchronisationsverfahren im Internet und lokalen Netz-
werken und nutzt UDP/IP. NTP basiert auf einem hierarchischen System von Zeitservern,
bei denen die primären Server (Stratum-1) eine genaue externe Zeitquelle besitzen. Die
unterlagerten Server synchronisieren sich an höherliegenden Servern. Mit jeder Ebene er-
höht sich der Stratum-Level des Servers und zeigt damit die Entfernung (als Hops) zur
Referenzquelle an.
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Die Netzwerke aus NTP-Servern sind selbstorganisierend, fallen Server aus, werden au-
tomatisch andere ausgewählt [Mil91]. Die Server unterhalten mehrere Verbindungen zu
Servern mit höheren Stratum-Leveln. Sie beziehen die Zeit von eine Reihe von Servern
und filtern die besten Uhren heraus, danach werden verschiedene Algorithmen angewandt
um eine möglichst exakte Zeit zu ermitteln.

Die Client beziehen ihre Zeit von der Zeit-Servern, nehmen aber nicht an der Zeit-
Verteilung oder der Festlegung der Zeit teil.

Precision Time Protocol (PTP)

Das Precision Time Protocol (PTP) ist ein relativ neues Protokoll, um Zeit in einem Netz-
werk zu synchronisieren. PTP ist in der IEEE 1588 spezifiziert, welches 2002 verabschie-
det wurde. Für viele Anwendungen im Echtzeitumfeld bietet NTP eine nicht ausreichende
Genauigkeit, daher wurde mit PTP eine Alternative geschaffen [Wei04].

Abbildung 2.1: PTP: Berechnung der exakten Zeit, unter Berücksichtigung der Latenz
(Quelle: [Wei04])

PTP basiert auf dem Master-Slave-Verfahren. Der Knoten in einem Netzwerk mit der bes-
ten Uhr wird ausgewählt und übernimmt die Rolle der Master-Clock, die anderen Knoten
werden mit dessen Uhrzeit synchronisiert und übernehmen die Rolle der Slave-Clocks. In
Abbildung 2.1 ist das Verfahren, wie die Slave-Clocks synchronisiert werden, dargestellt.
Die Master-Clock sendet eine Synchronisations-Nachricht an die Clock-Slaves mit der ei-
genen Uhrzeit t1. Die Slaves stellen ihre Uhrzeit nach dieser Zeit und, um die Verzögerung
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auf dem Netzwerk zu bestimmen, senden sie danach ihre Uhrzeit t3 an den Master zurück.
Daraufhin antwortet der Master mit einer „Delay_Resp”-Nachricht, welche den Zeitpunkt
t4 des Eintreffens der vorangegangenen „Delay_Req”-Nachricht des Slaves enthält. Aus
den Zeitwerten t1 bis t4 kann der Slave dann Offset und Verzögerung berechnen und seine
Uhrzeit anpassen.

Um die Verzögerungen, die auf dem Netzwerk durch IP-Stack und Netzwerk-Hardware
entstehen, weiter zu reduzieren, können zum einem die Zeitstempel durch Hardware-
Bausteine direkt an der Netzwerkkarte gesetzt werden. Zum anderen können die Switches,
die nicht unerheblich zur Verzögerung beitragen, selbst ihre lokale Uhr synchronisieren
und dann selbst als Master die angeschlossenen Slaves synchronisieren. Hiermit lässt sich
eine Hierarchie von Uhren aufbauen, wobei die Uhren, die sowohl Slave als auch Mas-
ter sind, Boundary Clocks (BC) genannt werden, während die reinen Slaves als Ordinary
Clocks (OC) bezeichnet werden.

Global Positions System (GPS)

Das NAVSTAR Global Positioning System (GPS) ist das Satelliten-gestützte Navigations-
system des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Jeder der 24 Satelliten besitzt
eine Atomuhr und versendet seine Zeit und Positionsdaten. Mit den Daten von mindestens
drei Satelliten kann ein Empfänger seine Position auf der Erde auf Grund der Signallauf-
zeiten bestimmen. Hierfür wird eine sehr genaue Zeitbasis benötigt, die meist von einem
vierten Satelliten geliefert wird. Die Abweichung der GPS-Zeit liegt unter 340ns [Ste97].

Durch Verwendung von speziellen GPS-Empfängern kann man die GPS-Zeit für die Zeit-
Synchronisation von Computern nutzen, im einfachsten Fall über einen Master-Zeitserver,
der die Zeit im Netzwerk verteilt. Oder es können auch alle Teilnehmer mit einem Emp-
fänger ausgestattet werden. Dieses ermöglicht eine einheitliche und sehr genaue Zeit in
einem verteilten System, wo andere Verfahren nicht anwendbar sind, oder nicht die nöti-
gen Eigenschaften bieten.

2.2 Datenverteildienste

2.2.1 Einleitung

In der Automatisierungstechnik werden statt spezialisierter Hardware für eine Aufgabe
immer häufiger flexiblere Computersysteme eingesetzt. Diese Systeme verwenden Netz-
werke um Prozessdaten auszutauschen. Hierfür werden Middleware-Systeme gesucht, die
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einfach zu benutzten sind, wenig Kommunikations-Overhead erzeugen und gute Echtzei-
teigenschaften besitzen.

In diesem Kontext wird immer häufiger auf den Data Distribution Service Standard (DDS)
der OMG [Obj05] als Lösung verwiesen. Der dort spezifizierte Service basiert auf dem
Publish-Subscribe-Paradigma, welches viele der Eigenschaften erfüllt, die an ein daten-
zentriertes Kommunikationssystem gestellt werden. In den folgenden Abschnitten sollen
zuerst das Publish-Subscribe-Paradigma und danach der DDS Standard der OMG be-
trachtet werden. Abschließend werden einige DDS Implementierungen vorgestellt, die es
bereits auf dem Markt gibt.

2.2.2 Das Publish-Subscribe-Pradigma

In diesem Abschnitt wird das Publish-Subscribe-Paradigma vorgestellt und dessen Grund-
lagen beschrieben. Es wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine hervorgehobene Bedeu-
tung besitzen.

Das Publish-Subscribe-Paradigma wird immer häufiger als Kommunikationsschema ver-
wendet [CQS+06], bietet es doch eine sehr hohe Abstraktion der Kommunikation und
eine starke Entkopplung der Anwendungen untereinander [EFGK03].

2.2.2.1 Das Publish-Subscribe-Interaktionsschema

In einem Publish-Subscribe-System gibt es zwei grundlegende Rollen, die des Subscri-
bers und die des Publishers. Ein Publisher veröffentlicht Daten, auf die er Zugriff hat,
und ein Subscriber definiert, welche Daten ihn interessieren und abonniert diese bei Pu-
blishern. Diese senden ihm die Daten, wenn sie erzeugt wurden. Ein Knoten kann eine
oder auch beide Rollen einnehmen. Somit kann ein Knoten Daten von verschiedenen Pu-
blishern sammeln, verarbeiten und das Ergebnis selbst wieder veröffentlichen. In Abbil-
dung 2.2 wird ein generischer Aufbau für ein Publish-Subscribe-System dargestellt. Die
Daten werden Topics (T) zugeordnet, die die Art der Daten spezifizieren. Im generischen
Fall bietet die Publish-Subscribe-Architektur den Anwendungen eine einfache Schnitt-
stelle, um mit ihr arbeiten zu können. Über die publish()-Funktion veröffentlicht der
Publisher seine Daten im System unter einem Topic. Die Subscriber melden dem System
mit der subscribe()-Funktion ihr Interesse an Daten von einem Topic an. Das Sys-
tem informiert die Subscriber mit der notify()-Funktion, wenn die Daten verfügbar
werden. Diese werden dann entweder direkt über die Funktion zugestellt oder die Subs-
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Abbildung 2.2: Ein einfaches Publish-Subscribe-System

criber können sich die Daten dann aus dem System abholen. Daten, die einem Subscriber
zugestellt werden, werden auch oft als Notifications bezeichnet.

2.2.2.2 Eigenschaften von Publish-Subscribe-Systemen

Nachdem die grundlegende Architektur von Publish-Subscribe Systemen betrachtet wur-
de, sollen nun die sich daraus ergebenen Eigenschaften dargestellt werden. Dabei werden
sowohl die Vor- als auch die Nachteile herausgestellt.

Die Publish-Subscribe Architektur ist sehr flexibel und bietet eine sehr einfache Abstrak-
tion für die auf ihr aufsetzenden Anwendungen. Dies wird dadurch erreicht, dass die
Publisher und Subscriber untereinander stark entkoppelt sind und somit nur sehr wenig
Informationen über die anderen Anwendungen im System benötigen. Nach [EFGK03]
findet diese Entkopplung in drei Dimensionen statt:

Entkopplung im Raum Es ist nicht notwendig, dass die Anwendungen, welche ein
Publish-Subscribe-Systems nutzen, sich untereinander kennen oder wissen, wie
die anderen erreicht werden können. Die Publisher veröffentlichen ihre Daten im
Publish-Subscribe-System und die Subscriber bekommen die Daten durch das Sys-
tem zugestellt. Somit müssen weder Publisher noch Subscriber wissen, mit wem sie
kommunizieren.
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Entkopplung in der Zeit Es ist nicht notwendig, dass Subscriber direkt auf empfangene
Daten reagieren müssen. Die Daten werden durch das Publish-Subscribe-System
zugestellt, wenn der Subscriber bereit für den Empfang ist. Somit ist es möglich,
auch zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht anwesende Subscriber mit den Daten
zu versorgen.

Entkopplung in der Synchronisation Die Verteilung der Daten erfolgt asynchron. Der
Publisher veröffentlicht seine Daten und muss nicht blockieren, bis alle Subscriber
diese empfangen haben. Andersherum muss auch der Subscriber nicht auf abon-
nierte Daten warten, sondern holt sie sich entweder vom System ab (Polling) oder
wird vom System über neuen Daten informiert .

Die hohe Abstraktion ermöglicht es, dass die Systeme auch für größere Teilnehmerzahlen
gut skalieren, ohne dass der einzelne Teilnehmer davon stark beeinflusst würde. Dies trifft
allerdings nur für die beschränkte Sicht des einzelnen Teilnehmers auf das System zu, für
die unterlagerte Publish-Subscribe Middleware steigt der Aufwand mit Zunahme der An-
zahl von Teilnehmern stark an [EFGK03]. Neben dem reinen Transport der Notifications
sind auch noch eine Vielzahl an Verwaltungsdaten zu übertragen. Dies beansprucht mit
zunehmender Größe das benutzte Kommunikationsmedium.

Die starke Entkopplung der einzelnen Teilnehmer erzeugt in sehr dynamischen Umgebun-
gen Probleme, wo es sein kann, dass Teilnehmer aus dem System verschwinden, ohne es
darüber zu informieren. Hier ist es notwendig, zusätzliche Funktionalität und somit Res-
sourcen bereitzuhalten, um die Verfügbarkeit der Kommunikationspartner festzustellen
und ggf. darauf reagieren zu können.

2.2.2.3 Filtermodelle

Subscriber sind in der Regel immer nur an einer bestimmten Sorte oder einer Auswahl
an verschieden Sorten von Daten interessiert. Es ist also notwendig, eine Unterteilung
bzw. Klassifizierung der im System auftretenden Daten vorzunehmen. Dieses wird durch
sogenannte Filter erreicht. Der Subscriber definiert Filter für Informationen, die ihn in-
teressieren bzw. welche es nicht tun. Auf Grund der Filter werden dann Entscheidungen
getroffen, wie mit Daten umgegangen werden soll.

Die Filterung kann im gesamten Publish-Subscribe-System erfolgen, ab dem Moment,
wenn aus den übergebenen Daten eine Nachricht erzeugt wird bis zu dem Auslieferungs-
zeitpunkt an die Anwendung. Abhängig von der gewählten Filterung wird auf dem Weg
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vom Publisher zum Subscriber entschieden, ob die Nachricht weitergeleitet wird oder
nicht. Das bedeutet, dass die Filterung bei der Ermittlung des Weges, die die Nachricht
durch das System nehmen soll (Routing), ein wichtiges Entscheidungskriterium ist.

Es gibt verschiedene Modelle, diese Filter aufzubauen und die Events zu klassifizieren. Da
die Filterung eine entscheidende Bedeutung besitzt, werden Publish-Subscribe-Systeme
auch nach Art der verwendeten Filterung klassifiziert [EFGK03]. Nach [Zei04] gibt es
fünf mögliche Filtermodelle:

Kanäle Bei der kanal-basierten Filterung werden Kanäle (eng.: Channels) definiert, wo
Publisher ihre Notifications veröffentlichen können. Subscriber können diese Kanä-
le abonnieren und bekommen alles zugestellt, was dort veröffentlicht wird. Dies ist
mit die einfachste Verfahrensweise und wird so u.a. von dem CORBA Event Ser-
vice [Obj04a] eingesetzt.

Themen Die themen-basierte Adressierung ordnet jede Sorte von Notifications einem
Thema zu. Diese Themen sind hierarchisch geordnet und werden mit einem Text-
String als Namen referenziert. Dieser Name enthält auch die hierarchische Ordnung
des Themas im System. Ein Beispiel wäre:
CoffeeTemp.Coffeemachine1.dopsy.de für die Kaffeetemperatur einer
Kaffeemaschine. Je höher im Namensbaum die Adressierung erfolgt, desto breiter
ist die Auswahl an abonnierten Notifications.

Typ Die typ-basierte Auswahl ist eine Erweiterung der themen-basierten. Hier sind die
Notifications als Objekte aufgebaut, und die Hierarchie wird über die Vererbungs-
struktur definiert. Die Möglichkeit der Mehrfachvererbung sorgt für eine erweiterte
Ausdruckskraft.

Inhalt Die inhalts-bezogene Filterung ist die mächtigste, allerdings auch die mit dem
größten Aufwand verbundene. Hier wird der Inhalt der Notifications für die Ent-
scheidung zugrunde gelegt, welche Notifications weitergeleitet werden und welche
nicht. Hierzu ist es notwendig, bei jeder Entscheidung in die Notification hineinzu-
schauen und den Inhalt zu untersuchen.

Konzept Bei der konzept-basierten Filterung handelt es sich um eine Erweiterung der
inhalts-bezogenen. Für die Filterung wird der semantische Informationsgehalt der
Notifications verwendet. Zu diesem Zweck ist es notwendig, den Inhalt in andere
Formate zu transformieren. Dies gestattet es, diese Dienste auch in heterogenen
Umgebungen einzusetzen.
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2.2.2.4 Quality-of-Service in Publish-Subscribe-Systemen

Für viele Anwendungen ist die Gewährleistung von bestimmten Rahmenbedingungen, die
unbedingt eingehalten werden müssen, durch die unterlagerten Dienste notwendig. Diese
Rahmenbedingungen können durch Quality-of-Service-Eigenschaften (QoS) gewährleis-
tet werden.

Quality-of-Service-Eigenschaften werden vor allem im echtzeitkritischen Umfeld benö-
tigt. Sowohl bei weicher als auch bei harter Echtzeit wird vorausgesetzt, dass die Kom-
munikation zwischen Komponenten bestimmten Garantien entspricht. Die QoS-Modelle
sehen meist vor, dass diese Garantien zwischen den Komponenten ausgehandelt werden
[VR01]. Das System, welches diese Garantien gibt, stellt dann sicher, dass diese auch ein-
gehalten werden. Bei der Aushandlung der Garantien kann es vorkommen, dass benötigte
Anforderungen nicht erfüllt werden können.

Für Publish-Subscribe-Systeme definiert [EFGK03] vier grundlegende Gruppen vom
QoS-Eigenschaften, die im Weiteren betrachtet werden. In [BFM06] werden diese Grup-
pen noch weiter ausgearbeitet, erweitert und ihre Funktion in den verschieden Ebenen von
Publish-Subscribe Systemen dargestellt. Diese feinere Betrachtung soll hier aber nicht
dargestellt werden, da sie für diese Arbeit nicht benötigt wird.

Persistenz bedeutet, dass Daten auf einem nicht-flüchtigen Speichermedium gehalten
werden, dies ist oft notwendig, da in einem stark entkoppelten System nicht im-
mer sicherzustellen ist, dass die Subscriber ihre abonnierten Notifications in einem
eingegrenzten Zeitrahmen zugestellt bekommen können. Wenn jene z.B. temporär
abwesend sind, müssen die Daten im System gehalten werden, bis eine Zustellung
möglich ist. Um dies auch nach Systemausfällen gewährleisten zu können, ist es
notwendig, die Daten auf persistenten Medien vorzuhalten.

Prioritäten von Nachrichten in Publish-Subscribe System sind notwendig, wenn be-
stimmte Notifications Vorrang vor anderen besitzen sollen. Diese Prioritäten wer-
den in der Middleware während der Verarbeitung/ Verteilung z.B. in Warteschlan-
gen berücksichtigt. Nach [EFGK03] ist bei Prioritäten von einer „Best-Effort” Ei-
genschaft auszugehen, das heißt, es können keine Garantien für eine entsprechende
Nachrichtenbehandlung gegeben werden.
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Transaktionen dienen dazu, eine Anzahl an Notifications als einen atomaren Block zu-
sammenzufassen. Dieser Block wird nur an die Anwendung weitergegeben, wenn
alle Daten vorhanden sind. Eine weitere Möglichkeit ist es, dass die Daten solan-
ge im System behalten werden, bis die Operation der Anwendung erfolgreich war.
Sollte dies scheitern, kann mit den Daten ein weiterer Versuch unternommen wer-
den.

Zuverlässigkeit ist auf den Nachrichtentransport bezogen und bedeutet, dass übertragen-
de Nachrichten zuverlässig beim Empfänger ankommen. Diese QoS Eigenschaft ist
für die meisten Publish-Subscribe Systeme notwendig. Da die Teilnehmer nur lose
miteinander gekoppelt sind, ist eine zuverlässige Datenübertragung nur mit größe-
ren Aufwand möglich.

2.2.3 OMG Data Distribution Service

2.2.3.1 Einführung

Der Data Distribution Service (DDS) ist ein Standard der Object Management Group
(OMG) und spezifiziert ein Application Programming Interface (API) für einen echt-
zeitfähigen Datenverteildienst basierend auf dem Publish-Subscribe-Paradigma. Dieser
Datenverteildienst ermöglicht, als Middleware implementiert, eine datenzentrierte Kom-
munikation in dynamischen verteilten Umgebungen [Obj05].

Bevor DDS als Standard bei der OMG angenommen wurde, gab es bereits von einigen
Herstellern Datenverteildienste. Die Firmen RTI und THALES haben dann einen gemein-
samen Vorschlag für einen Standard erarbeitet und 2003 bei der OMG eingereicht. Die
erste Version des Standards wurde im April 2004 fertiggestellt. Die zur Zeit der Verfas-
sung dieser Arbeit aktuelle Version 1.1 wurde 2005 freigegeben, wobei die Version 1.2
aktuell in Vorbereitung ist.

Da der DDS-Standard nur die API und den generellen Aufbau des Systems spezifiziert,
ist die jeweilige Implementierung freigestellt. Dies führt dazu, dass jede Implementierung
andere unterlagerte Kommunikations- und Verwaltungsstrategien enthalten. Somit ist es
nicht möglich verschiedene Implementierungen oder Teile davon im selben System ein-
zusetzen. Lediglich ein kompletter Austausch der Middleware ist möglich, wobei hier,
trotz der spezifizierten API, ein nicht unerheblicher Portierungsaufwand entsteht.

Der primäre Gedanke hinter DDS ist der eines globalen Datenraums (Global Da-
ta Space). Alle Knoten eines Systems operieren in diesem Raum. Sie beziehen ihre
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benötigten Daten daraus und veröffentlichen, was sie produzieren. Die hierarchische
Ordnung der Komponenten spielt dabei keine Rolle. Sensoren, Embedded Systeme,
Unternehmensmanagement-Software und alle anderen Komponenten arbeiten mit den
selben Daten.

Die Aspekte der Echtzeitfähigkeit, der Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit werden
durch die Kombination einer breiten Auswahl an Quality-of-Service-Policies sicherge-
stellt. Dieser Bereich wird in Abschnitt 2.2.3.4 ausführlich beschrieben. Zunächst soll der
DDS-Standard detaillierter vorgestellt werden.

2.2.3.2 DDS – Konzeptuelles Modell

Das konzeptuelle Grundmodell, auf dem DDS basiert, ist das eines abstrakten Daten-
raums, in den Publisher typisierte Daten einfügen und Subscriber Daten entnehmen.
Die typisierten Daten werden durch Topics definiert. In einem Topic werden Struktur und
Typen der auszutauschenden Daten festgelegt. Abbildung 2.3 zeigt einen abstrakten Da-
tenraum, in dem sich die Topics befinden. Die Publisher (P) veröffentlichen Daten unter
einem Topic. Sind Subscriber (S) mit einem Topic verbunden, bekommen sie die veröf-
fentlichten Daten. Am Beispiel der Abbildung 2.3 veröffentlichen die Publisher P1 und P2

Daten unter dem Topic Ta. An diesen Daten sind die Subscriber S1, S2 und S3 interessiert
und bekommen die Daten zugestellt wenn sie veröffentlicht wurden. Daten können auch
im GDS veröffentlicht werden, ohne dass Subscriber sich für das Topic interessieren, wie
bei P2 und dem Topic Tc.

Abbildung 2.3: DDS: Globaler Datenraum (Quelle: [CQS+06])
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Der DDS-Standard verwendet ein objektorientiertes Modell, um die Komponenten,
Schnittstellen und den Aufbau des DDS-Systems zu definieren. In der Spezifikation wird
zwischen einem plattformunabhängigen (PIM Plattform Independent Model) und einem
plattformspezifischen Modell (PSM Plattform Specific Model) unterschieden. Das PIM
ist in UML modelliert und somit so abstrakt, dass es für jede mögliche Implementierung
verwendbar ist. Das PSM basiert auf dem PIM, verwendet aber die CORBA IDL, um das
System zu beschreiben. Damit sind Datentypen und Strukturen spezifisch festgelegt.

Die DDS-Spezifikation definiert zwei Ebenen von Schnittstellen, über die auf das System
zugegriffen werden soll. Das unterlagerte Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS) sorgt
für die effiziente, gut skalierende und vorhersagbare Verteilung der Daten in dem System
[CQS+06] [Obj05].

Aufbauend auf dem DCPS liegt der Data Local Reconstruction Layer (DLRL), welcher
eine einfachere Abstraktionsebene für Anwendungen bietet. Der DLRL wird vom DDS-
Standard als optional angesehen. Der Zweck dieser Schicht ist es, DDS besser in eine
Anwendung einbinden zu können und den Zugriff auf die Daten zu vereinfachen [Obj05].
Um dies zu erreichen, wird DCPS objektorientiert gekapselt. Die Anwendung besteht aus
Objekten und ihren Relationen zueinander, einige Attribute sind auf die Daten abgebildet,
die über DDS ausgetauscht werden sollen. Die Anwendungslogik arbeitet ganz normal
auf diesen Attributen. Sollten diese dabei verändert werden, werden die neuen Werte über
DCPS an die anderen Abonnenten übertragen. Auf dem umgekehrten Weg werden die
Daten aus dem DCPS angenommen, und die Attribute der Objekte werden aktualisiert.

Da der DLRL optional ist und für den weiteren Verlauf dieser Arbeit auch keine Bedeu-
tung besitzt, wird er im Folgenden nicht mehr weiter betrachtet.

2.2.3.3 Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS)

DCPS ist der zwingend notwendige Teil entsprechend des DDS-Standards. Es stellt die
Funktionalität für den Datenaustausch zwischen den Anwendungen bereit. Basierend auf
dem Publish-Subscribe-Paradigma können Anwendungen Daten über eine Schnittstelle
veröffentlichen und abonnieren. Das Auffinden und Verwalten der Daten wird ebenfalls
von DCPS, transparent für die Anwendung, erledigt.
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Überblick über die DCPS-Komponenten

Die Grundstruktur von DCPS besteht aus einer überschaubaren Anzahl an Komponenten
[PCFW04]. Abbildung 2.4 gibt einen Überblick über den konzeptionellen Zusammen-
hang dieser Komponenten.

Abbildung 2.4: Konzeptuelles Modell des DCPS (Quelle: [PCFW04])

Die Domain verbindet alle Anwendungen, die miteinander Informationen austauschen
können. In einem System können mehrere Domains existieren, die Kommunikation fin-
det aber immer nur innerhalb einer Domain statt. Eine Anwendung verbindet sich über
den Domain Participant mit einer Domain. Es ist möglich, dass Anwendungen meh-
rere Domain Participants besitzen, um Zugriff auf eine Anzahl von Domains zu haben.
DataWriter sind die Schnittstelle der Anwendung zum DDS, um Daten innerhalb einer
Domain zu veröffentlichen. Der Publisher bindet alle DataWriter in einer Anwendung
zusammen und übergibt die Daten an den Domain Participant zur weiteren Verteilung.
Auf der anderen Seite sitzt der DataReader, er ist die Schnittstelle der Anwendung, um
Daten zu empfangen. Die Daten, die in dem DDS-System erzeugt und übertragen werden,
werden als Data-Sample bezeichnet. Die Anwendung hat drei Möglichkeiten, über den
DataReader auf die Data-Samples zuzugreifen:

• Callback-Funktion

• Polling

• Blockierendes Lesen
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Mit einer Callback-Funktion wird eine Funktion definiert, die sofort aufgerufen wird,
wenn ein neues Data-Sample eintrifft. Beim Polling fragt die Anwendung regelmäßig
den DataReader ab, ob neue Data-Samples vorliegen. Beim blockierenden Lesen wird
so lange am DataReader blockiert, bis eine definierte Bedingung eingetreten ist. Eine
solche Bedingung kann das Eintreffen von bestimmten Daten oder das Ablaufen einer
definierten Zeitspanne sein. Die Subscriber haben wie die Publisher die Aufgabe, die
DataReader in einer Anwendung zusammenzufassen. Das Topic ist die Verbindung zwi-
schen den DataReadern und dem DataWriter. Ein Topic definiert den Datentyp, der Daten
die ausgetauscht werden sollen. Die Data-Samples enthalten dann die Daten entsprechend
des definierten Datentypes. Die DataReader und DataWriter sind jeweils mit einem To-
pic verbunden und können somit untereinander Daten austauschen. Ein Topic wird über
einen in der Domain eindeutigen Namen referenziert und der Topic Type spezifiziert den
Datentyp der Daten, die über dieses Topic ausgetauscht werden sollen.

Das DDS-Programmiermodell

Im Folgenden wird das Programmiermodell des DDS-Standards dargestellt. Abbildung
2.5 zeigt die UML-Darstellung dieser Basisklassen und ihre Beziehungen zueinander.
Dieses Modell stellt somit die API dar, über die eine Anwendung auf den DDS zu-
greift. Die Klasse Entity ist die abstrakte Oberklasse, von der alle anderen aktiv kom-
munizierenden Klassen abgeleitet sind. Als aktiv kommunizierend werden die Klassen
DomainParticipant, Publisher, Subscriber, DataReader, DataWriter
und Topic angesehen, da diese untereinander und mit der Anwendung kommunizie-
ren. Die Assoziation mit der Klasse QosPolicy sorgt für die QoS-Unterstützung der
DDS-Komponenten und die mit den Klassen Listener und StatusCondition für
die Interaktion mit der Anwendung. Durch die Listener-Klasse kann eine Callback-
Funktion mit einer DDS-Komponente verbunden werden, welche aufgerufen wird, wenn
ein definiertes Ereignis eintritt. Die andere Möglichkeit, mit dem DDS zu kommunizieren,
ist die StatusCondition-Klasse. Mit dieser können Bedingungen definiert werden,
an der die Anwendung blockieren oder pollen kann. Um sicherzustellen, dass immer nur
ein DomainParticipant pro Anwendung existieren kann, sind alle anderen kom-
munizierenden Komponenten von der Klasse DomainEntity abgeleitet und mit dem
DomainParticipant verbunden.

Im Folgenden sollen nun die wichtigsten Komponenten und Funktionen detaillierter be-
trachtet werden. Dies sind die Topics sowie die Teile, die die Schnittstelle zur Anwendung
darstellen.
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Abbildung 2.5: UML-Überblick über die DDS-Basisklassen

Topic
Um spezifizieren zu können, welche Daten veröffentlicht bzw. abonniert werden sollen,

wird die Klasse Topic verwendet. Die Exemplare dieser Klasse haben einen in der Do-

main eindeutigen Namen und die Daten, die beschrieben werden sollen, sind durch einen
Datentyp spezifiziert. Wenn im Folgenden der Begriff Topic verwendet wird, handelt es
sich dabei immer um ein Exemplar der Klasse Topic. Topics werden mit Hilfe der COR-
BA IDL [Obj05] definiert. Die Struktur der primitiven Datentypen, die sie beinhalten,
werden durch die Konstrukte der IDL beschrieben. Ein Topic ist immer nur für einen Da-
tentyp zugeordnet, aber es kann vorkommen, dass mehrere Topics mit unterschiedlichen
Namen denselben Datentyp bedienen. Zum Beispiel kann es die Topics Temp_Kaffee

und Temp_Wasser geben, die beide eine Temperatur darstellen. Die spezifischen Da-
ten, die unter dem Topic ausgetauscht werden, sind die Data-Samples. Ein Topic kann
ein einzelnes Exemplar eines Data-Sample oder eine Sammlung von unterschiedlichen
existieren, es ist nur notwendig, dass diese eindeutig unterscheidbar sind. Um dies zu
erreichen, kann ein Datenfeld im Datentyp als ein Key definiert werden. Mehrere Data-

Sample mit verschiedenen Keys werden dann als unterschiedliche Exemplare angesehen
und können gleichzeitig im System existieren. Ein Beispiel wäre wieder das der Tempe-
raturdaten: Es gibt nur noch einen Topic Temperatur, aber neben dem Temperaturwert
gibt es noch ein Feld ID, welches dann als Wasser oder Kaffee gesetzt sein kann.
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Neben dem einfachen Topic, das aus einem Namen und einem Datentyp besteht, gibt es
noch zwei weitere, welche komplexer sind:

ContentFilteredTopic Wenn für die Entscheidung, ob ein Data-Sample gewünscht ist,
auf den Inhalt der Daten zugegriffen werden muss, kann das ContentFiltered
Topic verwendet werden. Hier kann man komplexe Filter für die Entschei-
dung definieren, beispielsweise, wenn die Anwendung nur Temperaturwerte über
60°Cbenötigt.

MultiTopic Das MultiTopic bietet die Möglichkeit, Teile von mehreren anderen To-

pics zu einem neuen logischen Topic zu verbinden.

Publisher – DataWriter
Der DataWriter ist die Schnittstelle zur Anwendung, um Daten im DDS-System zu

veröffentlichen. Das UML-Modell in Abbildung 2.6 zeigt diese Schreib-Schnittstelle, wie
sie sich für die Anwendung darstellt.

1*Topic
Publisher+suspend_publications()+resume_publications()*1

Data
DataWriter+write()+write_w_timestamp()+dispose()+register_instance()

Abbildung 2.6: UML-Darstellung der Schreib-Schnittstelle für die Anwendung

Die write-Funktion bekommt als Parameter die Daten, die veröffentlicht werden sollen.
Der Datentyp ist davon abhängig, mit welchem Topic der DataWriter verbunden ist. Wenn
die Daten übergeben wurden, bedeutet das nicht unbedingt, dass diese sofort über das
Netzwerk übertragen werden müssen. Abhängig von den jeweiligen QoS-Eigenschaften
können die Daten mit unterschiedlichen Prioritäten verarbeitet werden. So ist ein Zwi-
schenspeichern oder späteres Bearbeiten der Daten möglich. Mit der dispose-Funktion
kann eine Anwendung ein Daten-Objekt wieder aus dem DDS-System entfernen. Die
Empfänger, die dieses bereits zugestellt bekommen haben, werden darüber informiert,
die, die es noch nicht bekommen haben, werden es nie sehen. Der Publisher fasst
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alle DataWriter in einer Anwendung für eine Domain zusammen, sammelt die zu
veröffentlichten Daten, wendet ggf. QoS-Richtlinien darauf an und reicht sie an den Do-

mainParticipant weiter.

Subscriber – DataReader
Um Daten aus dem DDS-System zu lesen, dient der DataReader als Schnittstelle.

Der Subscriber fungiert, analog zum Publisher, zum Bündeln der DataReader
einer Domain in einer Anwendung.

Die Anwendung kann über drei Arten [Obj05] auf die Daten im DDS-System zugreifen:

Listener Die Listener-Schnittstelle erlaubt es, Callback-Funktionen zu definieren, wel-
che aufgerufen werden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.

Conditions und WaitSets Es können sogenannte WaitSets benutzt werden, an denen ei-
ne Anwendung blockieren kann, bis eine definierte Bedingung erfüllt wird.

Polling Die Anwendung kann regelmäßig den DataReader abfragen, ob neue Daten
vorliegen.

2.2.3.4 Quality-of-Service Module

Im Gegensatz zu anderen Publish-Subscribe-Systemen wie CORBA Notification/ Event
Service [Obj04b] [Obj04a], JMS [Jos06] oder vielen anderen kommerziellen Imple-
mentierungen definiert der DDS-Standard eine große Menge an verschiedenen QoS-
Eigenschaften [CQS+06], welche es ermöglichen, dass DDS flexibel an verschiedene An-
forderungen angepasst werden kann. Dadurch können DDS-basierte Systeme für echtzeit-
und missionskritische Anwendungen zu verwendet werden. Der Standard gibt einerseits
recht genaue Vorgaben, wie die Module sich zu verhalten haben und welche Bereiche im
DDS-System sie beeinflussen. Andererseits werden die internen Vorgänge in den Modu-
len selbst offen gelassen.

Die QoS-Module sind im DDS-Standard von der abstrakten Oberklasse QosPolicy ab-
geleitet. Wie in 2.2.3.3 bereits dargelegt, sind die QoS-Module durch diese Oberklasse mit
allen von der Klasse Entity abgeleiteten kommunizierenden Komponenten verknüpft.
Damit beeinflussen die QoS-Module direkt die Verarbeitung und Verteilung der Daten im
DDS-System.

Die Aufgaben, die die QoS-Module laut DDS-Standard erfüllen sollen, sind sehr unter-
schiedlich und weit gefächert. Zum einem greifen sie in die Verarbeitung und Verteilung

29



2.2. Datenverteildienste Kapitel 2. Grundlagen

der Daten ein, zum anderen steuern sie auch interne Prozesse. Das Verhalten der Module
wird über Parameter konfiguriert, welche zum Teil auch im laufenden Betrieb geändert
werden können. Da die QoS-Module teilweise aufeinander aufbauen, können, abhängig
von den Parametern, Inkompatibilitäten auftreten. Diese werden durch das System er-
kannt und der Anwendung gemeldet.

Die einzelnen QoS-Module sollen in der folgenden Übersicht kurz vorgestellt werden.
Die Module, die in dieser Arbeit eine Rolle spielen, werden später genauer beschrieben.

Durability Für später in das System kommende Subscriber können Daten im System
aufgehoben werden, welche dann zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt werden
können. Die QoS-Eigenschaft Durability legt fest, auf welche Weise diese Daten
im System vorgehalten werden sollen. Es gibt die Eigenschaften: Volatile für keine
Speicherung von alten Daten, Transient für eine Speicherung im Arbeitsspeicher
und Persistent für eine Speicherung auf einem persistenten Speichermedium (wie
Festplatte, oder Bandlaufwerk).

History Die QoS-Eigenschaft History legt fest, wie viele Daten für später hinzukommen-
de Subscriber vorgehalten werden sollen. Es ist vorgesehen, entweder alles (Keep

All) oder N Data-Sample (Keep Last N ) zu speichern. Diese Eigenschaft arbeitet
eng mit der Durability zusammen.

Presentation Wenn eine Anzahl von Daten voneinander abhängig ist und nur als zusam-
menhängender Block der Applikation zur Verfügung gestellt werden soll, kann die
Presentation QoS-Eigenschaft verwendet werden.

Deadline Diese QoS-Eigenschaft wird verwendet, wenn zwischen DataWriter und Da-

taReader ein periodischer Datenaustausch aufgebaut werden soll. Der DataWriter

spezifiziert, in welchen Intervall er Daten veröffentlichen kann, und der DataRea-

der, in welchem Intervall er die Daten zugestellt haben muss. Wenn diese beiden
Bedingungen zueinander kompatibel sind, kann das Abonnement zustande kom-
men. Im Betrieb wird auch die Einhaltung der Intervalle überwacht und eine mög-
liche Überschreitung der Deadline der Applikation gemeldet.

Latency Budget Das Latency Budget dient dazu, die Dringlichkeit eines Datentransports
der Middleware anzuzeigen. Diese QoS-Eigenschaft ist als Hinweis für die interne
Verarbeitung der Data-Samples im DDS vorgesehen.
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Liveliness Diese QoS-Eigenschaft dient dem Zweck, sicher festzustellen, wann die Kom-
munikationspartner nicht mehr verfügbar sind, um dann entsprechende Reaktionen
durchführen zu können. Die Erkennung der Verfügbarkeit kann entweder durch He-

artbeat Signale des DataWriters oder durch die Überwachung aller Aktivitäten des
Teilnehmers ermöglicht werden.

Ownership & Ownership Strength Für die Bereitstellung einer Redundanz ist es not-
wendig, dass mehrere DataWriter dasselbe Topic mit denselben Daten bedienen.
Die Ownership Einstellung legt fest, ob alle DataWriter gleichzeitig alle interes-
sierten DataReader beliefern, oder ob es einen DataWriter gibt, der dies exklusiv
macht. Die anderen redundanten DataWriter bekommen in diesem Fall einen Ow-

nership Strength Wert zugewiesen. Wenn nun der exklusive DataWriter ausfällt,
wird auf den DataWriter mit den höchsten Ownership Strength Wert umgeschaltet.

Time-Based Filter Um den Strom an eingehenden Nachrichten auf Seite des DataRea-

ders zu begrenzen, weil z.B. die Verarbeitungskapazität nicht ausreicht, wird der
Time-Based Filter verwendet. Mit diesem lassen sich zeitliche Mindestabstände
zwischen den einzelnen Nachrichten definieren.

Reliability Diese QoS-Eigenschaft definiert die Zuverlässigkeit der Nachrichtenübertra-
gung, die ein DataWriter anbietet, bzw. ein DataReader verlangt. Es stehen die
Optionen Reliable und Best-Effort zur Auswahl. Im Rahmen der Reliable Option
stellt das DDS-System sicher, dass die Nachricht beim DataReader ankommt.

Transport Priority Sofern das unterlagerte Kommunikationssystem Prioritäten unter-
stützt, können mit dieser QoS-Eigenschaft Topics eine solche Priorität zugeordnet
werden. Diese wird dann bei der Übertragung der zugehörigen Daten entsprechend
mit an das Kommunikationsmedium übergeben.

Livespan Wenn bestimmte Daten nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sind, kann
mit der Livespan diese gültige Zeitspanne definiert werden. Nach Ablauf dieser
werden die Daten komplett aus dem System entfernt, dies schließt auch die persis-
tenten Datenspeicher mit ein. Um im gesamten System erkennen zu können, wann
die Daten nicht mehr gültig sind, ist eine globale Zeitbasis notwendig.

Destination Order Es kann sein, dass Daten in einer anderen Reihenfolge ankommen,
als in der sie losgeschickt wurden. Dieses Modul ordnet die Daten entweder in der
Reihenfolge wie sie angekommen sind oder in der sie losgeschickt wurden. Dies ist
konfigurierbar.
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Resource Limits Bei Systemen, die nur über beschränkte Ressourcen verfügen, kann mit
dieser QoS-Eigenschaft der Speicherverbrauch des DDS-Systems begrenzt werden.
Es wird festgelegt, wie viele Data-Samples pro Topic oder Anwendung maximal im
System gehalten werden dürfen.

Writer Data Lifecycle Wenn Data-Reader das System komplett verlassen, kann dieses
QoS-Modul alle Daten im System entfernen, die für diesen Data-Reader noch vor-
gehalten wurden.

Reader Data Lifecycle Diese QoS-Eigenschaft gibt an, nach welcher Zeitspanne die Da-
ten von einem Data-Writer, der das System verlassen hat, entfernt werden.

Partition Mit Partitions kann man die Topics innerhalb einer Domain weiter thematisch
unterteilen.

Entity Factory Die Entity Factory legt fest, ob die erzeugten Entities nach dem Erzeugen
sofort aktiviert sind, oder ob dies durch die Applikation manuell erledigt werden
muss.

User Data Diese QoS-Eigenschaft erlaubt es, beliebige Daten an die Entity anzuhängen.
Diese ist an die DataReader bzw. Data-Writer gebunden und kann z.B. für Authen-
tifizierungszwecke verwendet werden.

Topic Data Diese QoS-Eigenschaft erlaubt es, beliebige Daten an das Topic anzuhängen.
Dies kann benutzt werden, um das Topic besser zu beschreiben.

Group Data Diese QoS-Eigenschaft erlaubt es, beliebige Daten an die Publisher und
Subscriber anzuhängen. Dies kann für eine Filterung auf Applikationsebene ver-
wendet werden.

2.2.3.5 Implementierungen

Die Implementierungen der Firmen RTI und PrismTech waren das Vorbild für den DDS-
Standard. Sie implementieren den Standard vollständig und werden in einer Reihe von
kommerziellen Anwendungen erfolgreich eingesetzt [PCSH99] [van06]. Deswegen wird
im Folgenden vorgestellt, wie sie den DDS-Standard umsetzen.
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RTI NDDS

Der Datenverteildienst der Firma Real-Time Innovations (RTI) aus Santa Clara, USA wur-
de in der Mitte der 90er entwickelt und zuerst unter dem Namen Network Data Delivery
Service (NDDS) vermarktet. Danach wurde das Produkt in „RTI Data Distribution Ser-
vice” umbenannt. Als Informationsquellen ist man auf die Daten angewiesen, die die
Firma frei zur Verfügung stellt, hierbei stellt [PCSH99] einen guten Überblick dar.

NDDS bietet eine breite Palette an unterstützten Plattformen und Programmiersprachen.
Neben Windows und VxWorks werden auch Unix-Betriebssysteme unterstützt, als mög-
lichen Sprachen, um die API anzubinden, werden C, C++ und Java unterstützt. Als Da-
tenübertragungsmedium wird UDP/IP über Ethernet eingesetzt.

Bei NDDS stehen vor allem die Echtzeit und Redundanzeigenschaften in einem dynami-
schen Umfeld im Vordergrund. Das System ist symmetrisch aufgebaut und setzt auf eine
Peer-to-Peer Struktur. Die Architektur für einen Teilnehmer stellt Abbildung 2.7 dar. Ei-
ne Anwendung greift über die vom DDS-Standard definierte API auf das NDDS-System
zu. Die dahinterstehende Funktionalität wird über eine einbindbare Softwarebibliothek
der Anwendung zur Verfügung gestellt. Eine Datenbank in jedem Netzwerkteilnehmer
verwaltet die Subscriptions und andere Verwaltungsdaten. Eine Reihe von Prozessen, die
sogenannten NDDS Tasks, erledigen Aufgaben, die unabhängig von der Anwendung ab-
gewickelt werden müssen.

Da das System auf eine Peer-to-Peer Struktur setzt, sind auch alle Nodes, sprich Publisher
und Subscriber, gleich. Es gibt auch keine privilegierten oder spezielle Server, sämtliche
Verwaltungsaufgaben werden unter den Nodes erledigt. Der globale Status, der festlegt,
welche Daten veröffentlicht werden und wer welche benötigt, wird jeweils lokal von den
Nodes vorgehalten. Dabei ist ein Alterungsmechanismus vorgesehen, der Verwaltungsda-
ten aus dem System entfernt, wenn die Daten nicht regelmäßig aktualisiert wurden.

OpenSplice

Die DDS-Implementierung OpenSplice von der Firma PrismTech1 ist aus der Implemen-
tierung der Thales Naval Netherlands hervorgegangen. Diese war zusammen mit NDDS
Basis für den DDS-Standard und wurde unter SPLICE-DDS vertrieben. OpenSplice hat
auf Grund seiner Herkunft aus dem Rüstungssektor eine große Verbreitung im militäri-
schen Bereich gefunden. Es wird dort vor allem als „Naval Combat Management System”
in Schiffen eingesetzt.

1http://www.prismtechnologies.com
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Abbildung 2.7: NDDS-Architektur (Quelle: [PCSH99])

Ähnlich wie bei NDDS gibt es nur wenig frei verfügbare Informationen über OpenSplice
seitens des Herstellers. Einen guten Überblick bietet das Whitepaper [van06] sowie die
Homepage des Herstellers. Als unterstützte Plattformen werden Solaris, Linux, Windows
und VxWorks aufgeführt. Die API kann über C, C++ und Java verwendet werden.

Die Architektur von OpenSplice ist etwas anderes aufgebaut als bei NDDS. Abbildung
2.8 zeigt den Aufbau der Middleware auf einem Computer. Das zentrale Element inner-
halb eines Nodes ist ein Shared-Memory Segment, auf dem alle Komponenten arbeiten.
In diesem gemeinsamen Speicherbereich werden alle Daten, die ausgetauscht werden,
vorgehalten und somit eine lokale Repräsentierung des globalen Status geschaffen. Alle
Komponenten von OpenSplice können je nach Bedarf über eine Plugin-Schnittstelle in
das System eingefügt werden. Neben den Komponenten, die sich aus dem DDS-Standard
ergeben, sind dies auch OpenSplice spezifische Konfigurations- und Managementmodu-
le. Die Konfiguration erfolgt über XML-Dateien, die von den Konfigurations-Modulen
verarbeitet werden. Für die Entwicklung einer Konfiguration stellt PrismTech eine Reihe
von Programmen bereit.
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Abbildung 2.8: OpenSplice Architektur (Quelle: [van06])

2.3 Feldkommunikation über Ethernet

2.3.1 Einführung

Die Entwicklung von Ethernet zur lokalen Vernetzung (Local Area Network LAN) von
Computern im Office-Bereich wurde in der 70er Jahren in der Firma XEROX begonnen.
Die kommerzielle Entwicklung wurde von den Firmen XEROX, DEC und Intel vorge-
führt und 1983 wurde Ethernet von der IEEE als 802.3 standardisiert, 1985 von der ISO
als ISO/IEC 8802-3.

Ethernet stellt nach dem OSI-Modell den Physical Layer (Layer-1) und den Data Link
Layer (Layer-2) bereit. Der physikalische Layer stellt ein gemeinsam benutztes Medi-
um dar, auf dem eine Gruppe von Teilnehmern Daten übertragen kann. Als Medienzu-
griffsverfahren wird CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
verwendet. Dieses verhindert keine Kollisionen, sondern erkennt, wenn solche auftreten
[Fur02]. Die danach stattfindende Auflösung der Kollision ist nicht deterministisch. Auf-
setzend auf Ethernet werden meist die Protokolle TCP/IP oder UDP/IP verwendet.

Auf Grund seiner weiten Verbreitung und der damit einhergehenden günstigen Preise gibt
es eine Reihe von Bestrebungen, Ethernet auch in anderen Bereichen als der klassischen
Bürovernetzung einzusetzen. Eine dieser neuen Anwendungsbereiche ist die Industrieau-
tomation. Ziel dabei ist es unter anderem, von der günstigen und erprobten Hardware zu
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profitieren. Des Weiteren wird dadurch eine homogene Netzwerkstruktur in einem Unter-
nehmen ermöglicht, was der Idee der Vertikalen Integration entgegenkommt [Fur02].

Die bisherige Standard-Vernetzungstechnik in der Automatisierung sind sogenannte Feld-
busse. Diese wurden speziell für das industrielle Umfeld mit den dort benötigten Eigen-
schaften entwickelt. Diese geforderten Eigenschaften umfassen vor allem die Bereiche
einer störungssicheren Datenübertragung, der Echtzeitfähigkeit, einer sehr hohen Zuver-
lässigkeit und einer industrietauglichen Verkabelungs- und Anschlusstechnik.

Ethernet kann einige dieser Anforderungen nicht ohne Anpassungen erfüllen. Insbeson-
dere das nicht deterministische Medienzugriffsverfahren CSMA/CD steht einer Echtzeit-
fähigkeit entgegen. Es gibt eine Reihe von Versuchen, von verschiedenen Firmen und Or-
ganisationen Ethernet zu modifizieren, um den Einsatz in der Industrie zu ermöglichen.
Diese Lösungen haben eines miteinander gemeinsam: sie ermöglichen es die Datenüber-
tragung von normalen Ethernet und den der Automatisierung im selben Netz zu betreiben.
Die verschiedenen Verfahren sind aber untereinander nicht kompatibel [Sch04a]. Im fol-
genden sollen einige Ansätze exemplarisch vorgestellt werden.

2.3.2 Überblick: Ethernet in der Automatisierungstechnik

Die Unterschiede in den verschiedenen Ansätzen, Ethernet für die Automatisierungstech-
nik zu nutzen, liegen darin, wie stark Ethernet modifiziert wird, um die gewünschten
Eigenschaften zu erreichen. In [ATV00] werden eine Reihe von Verfahren vorgestellt, die
es ermöglichen das nicht-deterministische Verhalten von Ethernet zu kompensieren.

Das erste Problem von Ethernet ist das nicht-deterministische Medienzugriffsverfahren
CSMA/CD. Die dadurch möglichen Kollisionen von Paketen lassen sich durch den Ein-
satz von Switches vermeiden. Die Netzwerk-Teilnehmer sind direkt daran angeschlossen
und der Switch leitet die Ethernet-Pakete direkt an den Empfänger weiter. Allerdings
ist es so, dass sich zusätzliche Latenzzeiten daraus ergeben, dass ein Switch das Paket
empfangen und analysieren muss, um den Empfänger festzustellen. Des Weiteren ist es
möglich, dass sich Pakete in einem Switch „stauen” und, wenn der Puffer zu klein ist, ver-
worfen werden. Dabei kann es passieren, dass echtzeitkritische Pakete von unkritischen
ausgebremst werden. Um dies zu verhindern, können nach IEEE 802.1p die Ethernet-
Pakete in Prioritätsklassen eingeteilt werden [ATV00]. Dazu ist es notwendig, dass die
Ethernet-Pakete mit Prioritätsinformationen versehen werden. Solche Paket-Prioritäten
sind im Standard IEEE 802.1q in Zusammenhang mit der von virtuellen LANs zu finden.
Diese Prioritätsinformationen werden von IEEE 802.1p-konformen Switches ausgelesen,
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die Pakete entsprechend in Prioritätswarteschlangen gehalten und entsprechend der Prio-
ritäten weitergeleitet.

Die im Folgenden vorgestellten Varianten stellen vier sehr unterschiedliche Ansätze dar,
Ethernet echtzeitfähig und industrietauglich zu machen. Teilweise greifen diese auch auf
die soeben vorgestellten Möglichkeiten zurück. Als Basis für diese Ausführungen haben
die beiden Artikel [Sch04a] und [Sch04b] gedient, die einen sehr guten Überblick über die
verschiedenen Systeme geben. Eine Variante, das EtherCAT-Protokoll, wird im Abschnitt
2.3.3 getrennt genauer betrachtet werden, da es die Basis für einen Teil dieser Arbeit sein
wird.

2.3.2.1 Industrial Ethernet/IP

Industrial Ethernet/IP wurde von der Firma ControlNet International entwickelt und die
Spezifikation 1998 veröffentlicht. IP steht bei diesem System für Industrial Protocol,
und dies beschreibt auch sehr gut, dass es sich hierbei primär um ein Protokoll handelt
[Sch04a]. Industrial Ethernet/IP ist eine Protokoll-Erweiterung, die nach dem OSI-Modell
im Layer-7 angesiedelt ist. In den unteren Schichten werden normales Ethernet und die
Protokolle TCP/IP und UDP/IP Protokollen verwendet. Die von Ethernet/IP eingesetz-
te Protokoll-Erweiterung heißt Common Industrial Protocol (CIP) und wird nicht nur für
Ethernet verwendet, sondern auch für andere Feldbusse, wie zum Beispiel DeviceNet oder
ControlNet.

CIP baut auf dem Publish-Subscribe-Paradigma auf. Geräte, die Daten benötigen, melden
dies bei den Geräten, die diese Daten produzieren, an und bekommen die Daten dann zu-
gestellt. Die Verteilung kann dabei auch durch Multicasts erfolgen. Bei CIP wird zwischen
echtzeitkritischen und unkritischen Daten unterschieden. Die unkritische Kommunikation
erfolgt über TCP und die kritische über UDP, da dieses deterministischere Eigenschaften
besitzt. Diese werden aber auch nur erreicht, wenn das unterlagerte Ethernet vollständig
mit Switchen aufgebaut ist.

Um die Echtzeiteigenschaften von CIP zu verbessern, wurde 2003 die Erweiterung „CIP
Sync” vorgestellt. Diese setzt zum einem auf Nachrichten-Priorisierung nach dem IEEE
802.1p Standard und den Einsatz der entsprechend ausgerüsteten Switches. Zum anderen
wird die Zeitsynchronisation der Teilnehmer entsprechend dem IEEE 1588-Standard ver-
wendet. Damit ist es möglich, dass die Teilnehmer ihre Verarbeitung zeitsynchron durch-
führen.
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2.3.2.2 ProfiNet

ProfiNet wurde von der Profibus-Nutzerorganisation entwickelt und baut auf dem weit-
verbreiteten Feldbus Profibus auf. Hinter ProfiNet steht nicht nur ein Kommunikations-
system, welches auf Ethernet aufbaut, sondern eine „herstellerübergreifende Engineering-
Umgebung” [Fur02]. Da Profibus die Grundlage bildet, ist es möglich, bereits bestehende
Software und Komponenten weiterhin zu verwenden. Auch die komplette Integration von
Profibus-Strängen in ProfiNet-Netze ist über Proxys möglich.

Im Folgenden wird ausschließlich auf die Netzwerk-Aspekte von ProfiNet eingegangen,
die ganze Anwendungssoftware und die Entwicklungs-/Managementumgebungen werden
nicht betrachtet.

Die Kommunikation bei ProfiNet wird in drei Stufen eingeteilt: die normale Kommu-
nikation, die „Real Time” (RT) und die „Isochronous Real Time” (IRT). Die normale
Kommunikation verwendet Ethernet und darauf aufsetzend TCP/IP bzw. UDP/IP. Diese
Stufe wird für unkritische Datenübertragungen wie Konfigurations- und Management-
Anwendungen verwendet.

Die „Real Time”-Stufe stellt weiche Echtzeit zur Verfügung und verwendet handelsüb-
liche Ethernet-Komponenten. Das Netzwerk besteht aus einer Sterntopologie, die aus
Switches aufgebaut wird, um Kollisionen von Paketen zu verhindern. Um die Echtzeit-
kommunikation zu priorisieren, werden IEEE 802.1q-fähige Switches eingesetzt und die
Echtzeit-Pakete erhalten die höchste Priorität.

Mit „Isochronous Real Time” können auch harte Echtzeitanforderungen erfüllt werden.
Hierzu sind allerdings speziell angepasste Netzwerk-Adapter notwendig. Jeder Netz-
werkadapter für ein ProfiNet-Gerät enthält einen ASIC, welcher einen Ethernetadapter
und einen Switch implementiert. Durch den integrierten Switch können auch Linien und
Baumstrukturen aufgebaut werden.

Die Kommunikation erfolgt in Zyklen, wobei die speziellen Switches sich auf diese
Zyklen aufsynchronisieren. Ein Zyklus unterteilt sich in einen offenen und einen IRT-
Kanal. Daten in diesen Kanälen werden nacheinander in einem Zyklus übertragen. Der
Zyklus beginnt mit dem IRT-Kanal, wo zuerst die Synchronisations-Datagramme für
die Switches übertragen werden. Danach folgen die echtzeitkritischen Daten. Nach dem
IRT-Kanal beginnt der offene Kanal für normale Ethernet-Kommunikation, welche kei-
nen Echtzeitbedingungen genügen müssen. Hierbei gibt es aber die Einschränkung, dass
Ethernet-Pakete so kurz sein müssen, dass die Übertragungszeit nicht mit der Zykluszeit
kollidiert.
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2.3.2.3 Powerlink

„Ethernet Powerlink ” wurde von der Firma Bernecker & Rainer (B&R) entwickelt und
2001 vorgestellt. 2002 wurde die Nutzerorganisation „Ethernet Powerlink Standardization
Group (EPSG) gegründet und die Spezifikation von Powerlink offengelegt [Sch04b].

Die Architektur von Powerlink basiert auf dem Master-Slave-Verfahren. Der Master, bei
Powerlink „Managing Node” genannt, koordiniert die Kommunikation im Netzwerk. Da-
bei fordert er jeden Slave, welche im Powerlink-Kontext „Controlled Nodes” genannt
werden, einzeln zum Versenden der Daten auf. Die Anbindung von Mastern und Slaves
an das Netzwerk erfolgt über ganz normale Ethernet-Bus-Kontroller, wie sie in handelsüb-
lichen Netzwerkkarten Verwendung finden. Das Powerlink-Netz selbst wird durch Hubs
aufgebaut und muss ein eigenes, von anderen Ethernet-Netzen getrennten Subnetz sein.
Der Betrieb zusammen mit anderen Ethernet-basierten Netzen ist nicht möglich. Um die
Latenz in der Datenübertragung gering zu halten, dürfen auch keine Switches verwendet
werden.

Die Kommunikation wird von einem Master durch einen Broadcast initialisiert und läuft
zyklisch ab. Ein Zyklus ist in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil erfolgt die Datenübertra-
gung, die Echtzeitkriterien entsprechen muss. Es wird dabei ein isochrones Zeitscheiben-
verfahren eingesetzt. Dabei wird vom Master jedem Slave eine Zeitscheibe zugeteilt, in-
nerhalb der er seine Daten übertragen darf. In diesem zugewiesenen Zeitintervall können
die Slaves auch untereinander direkt kommunizieren. Nach der echtzeitkritischen Pha-
se erfolgt die Phase, in der unkritische asynchrone Kommunikation abgewickelt werden
kann. Slaves, die dies benötigen, haben dies dem Master mitzuteilen und bekommen ei-
ne Zeitscheibe hierfür zugeteilt. Die Kommunikation kann hierbei über die TCP/IP oder
UDP/IP Protokolle erfolgen. Die Restzeit innerhalb eines Zyklus, die nicht verbraucht
wurde, wird in der „idle Phase” verbracht. Danach beginnt der Zyklus von neuem.

2.3.3 EtherCAT

EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) ist ein noch relativ neuer Standard,
um Ethernet auf der Feldbusebene einzusetzen. Die Entwicklung von EtherCAT ging ur-
sprünglich von der Firma Beckhoff1 aus. Mit der Gründung der EtherCAT Technology
Group (ETG), 2003, wurde EtherCAT für alle interessierten Anwender geöffnet. Ether-
CAT ist ein offener Standard, welcher als IEC/PAS 62407 standardisiert wurde.

1http://www.beckhoff.com/
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EtherCAT verwendet normale Ethernet-Pakete nach IEEE 802.3, um Prozessdaten zwi-
schen einem Steuerungsrechner und der Peripherie im Feld auszutauschen. Damit kann
EtherCAT von der weiten Verbreitung, den günstigen Komponenten und der hohen Ge-
schwindigkeit von Ethernet profitieren.

Über EtherCAT gibt es relativ wenig wissenschaftliche Literatur, dafür um so mehr Arti-
kel in Zeitschriften, die alle einen sehr starken werbenden Charakter haben. Einen guten
und umfassenden Überblick ermöglicht [JB03], weitere wären [Eth05] und [JR04].

Die Echtzeitfähigkeit von EtherCAT wird dadurch gewährleistet, dass das Protokoll
zwischen Mastern und Slaves unterscheidet, die Kommunikation immer von einem
EtherCAT-Master ausgeht und das Medium wird exclusiv genutzt wird. Damit wird ver-
hindert, dass Pakete kollidieren, und dass das CSMA/CD-Verfahren zum Zuge kommt.

2.3.3.1 EtherCAT – Funktionsweise

EtherCAT ist vollkommen zu Ethernet kompatibel und verwendet normale Ethernet-
Pakete für die Kommunikation. Die Slaves sind zu Gruppen zusammengefasst, welche
als ein einziger Teilnehmer im Ethernet erscheinen. Diese besitzen eine MAC-Adresse
und können Pakete empfangen und versenden.

Wenn ein EtherCAT-Master ein Paket eine Slave-Gruppe sendet, leitet der erste Slave die-
ses an die anderen Slaves weiter. Die Slaves empfangen das Paket, extrahieren die Daten,
die für sie bestimmt sind, fügen ihre Daten ein und senden das Paket an den nächsten
Slave. Die Slaves bilden dabei einen logischen Ring, wobei der letzte Slave das Paket
wieder zurück zum Master sendet. Dabei wird die Full-Duplex-Eigenschaft von Ethernet
genutzt, die gleichzeitige Übertragungen in Hin- und Rückrichtung erlaubt.

2.3.3.2 Paket-Verarbeitung

Das Besondere an EtherCAT ist, dass die Verarbeitung der Ethernet-Pakete in den Slaves
ähnlich wie bei der Cut-Through-Methode von Netzwerk-Switchen funktioniert. Das be-
deutet, die Verarbeitung findet statt, während das Paket durch den Slave läuft. Die dabei
auftretende Verzögerung betrifft nur einige Bits, was nur einige Nanosekunden ausmacht
[JR04]. Dieses Verfahren wird im EtherCAT-Kontext „on-the-fly” genannt. Um dies zu
erreichen, findet die komplette Verarbeitung der Pakete in einem ASIC1 oder FPGA2

1(Application Specific Integrated Circuit) Ein für diese Anwendung speziell entworfener Mikrochip
2(Field Programmable Gate Array) Ein frei programmierbarer Logik-Schaltkreis
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statt, welcher jeder Slave dafür besitzt. Somit ist die Erkennung der für ihn bestimmten
Kommandos und deren Ausführung unabhängig von der Rechenleistung der verwendeten
Micro-Controller des Slaves.

Die EtherCAT-Kommandos, die vom Master an die Slaves geschickt werden, arbeiten auf
dem bis zu 64 KiB großen adressierbaren Speicher, den jeder Slave besitzt. Abbildung 2.9
zeigt den Aufbau der EtherCAT-Kommandos in einem Ethernet-Paket. Um die Effizienz
zu erhöhen, können mehrere EtherCAT-Kommandos für verschiedene Slaves in einem Pa-
ket verschickt werden. Wenn es notwendig ist, Slave-Gruppen in anderen IP-Netzen über
Router zu erreichen, können die EtherCAT-Pakete in UDP/IP Paketen gekapselt werden.
Dieses wird auch in Abbildung 2.9 dargestellt.

Abbildung 2.9: EtherCAT eingebettet in Standard Ethernet Frames und UPD/IP Pakete
(Quelle: [JR04])

Neben der Möglichkeit, jeden EtherCat-Slave direkt mit einem eigenen EtherCAT-
Kommando anzusprechen, kann auch auf einem logischen Adressraum gearbeitet werden.
Jedes EtherCAT-Slave besitzt eine Fieldbus Memory Management Unit (FMMU), welche
es ermöglicht, den eigenen Speicher in den 4 GiB großen logischen Adressraum einzu-
binden. Die FMMU unterstützt dabei auch das Mappen von einzelnen Bits, so dass auch
einfache E/A-Slaves sich effizient einbinden lassen. Der EtherCAT-Master kann daher mit
einem EtherCAT-Kommando auf diesem logischen Adressraum operieren. Alle FMMUs,
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die diese Adresse eingebunden haben, reagieren auf dieses Kommando und fügen ihre
Daten in das Paket an der richtigen Stelle ein. Damit lässt sich mit nur einem Kommando
eine große Anzahl an Slaves ansprechen und es ist möglich deren Prozessdaten auszulesen
bzw. zu beschreiben.

2.3.3.3 EtherCAT – Topologie

Für die Verbindung der EtherCAT-Komponenten können alle Möglichkeiten genutzt wer-
den, die Ethernet bietet. Es werden 100Mbit/s Verbindungen mit entweder normalen CAT-
5-Kupferkabeln (100Base-TX) oder Lichtwellenleitern (100Base-FX) verwendet. Für die
kurzen Verbindungen zwischen zwei oder mehreren EtherCAT-Slaves oder innerhalb von
Schaltschränken wird der sogenannte E-Bus verwendet. Dieser wurde für EtherCAT ent-
wickelt und basiert auf LVDS (Low Voltage Differential Signaling) nach IEEE P1596.3-
1995. Dieser Bus kann Strecken bis zu 10m überbrücken und ersetzt den Layer 1 von
Ethernet. Ein Wechsel zwischen den verschieden Verbindungen ist jederzeit möglich.

Wichtig bei den verwendetet Übertragungsmedien ist die Vollduplex-Eigenschaft, die
EtherCAT benötigt. Mit den getrennten Sende (TX)- und Empfangs (RX)-Leitungen wird
die Ringstruktur für die Paketübermittlung aufgebaut, wobei der EtherCAT-Master den
Anfangs und Endpunkt darstellt. Dieser Ring wird durch die EtherCAT-Teilnehmer durch
entsprechende Weiterleitung der Pakete realisiert. Damit wird ein sehr flexibler Aufbau
von EtherCAT-Netzwerken möglich. Neben klassischen Stern- können auch beliebige
Baumstrukturen aufgebaut werden.

2.3.3.4 Distributed Clocks

EtherCAT sieht einen Mechanismus vor, mit dem die Busteilnehmer ihre Systemzeit ab-
gleichen können. Hierbei gibt es einen Teilnehmer, der eine „Master Clock” besitzt und
mit dem die anderen sich synchronisieren. Dafür wird auf dem Netzwerk regelmäßig ein
spezielles Synchronisationspaket gesendet, in dem die „Master Clock” ihre Zeit einträgt.
Um den Versatz der durch die Datenübertragung entsteht ausgleichen zu können, wird
von der „Master Clock” die Paketumlaufzeiten ermittelt und bei der Synchronisation be-
rücksichtigt. Da die Kommunikation über eine Ringstruktur erfolgt, ist es damit möglich,
den Jitter unter eine Millisekunde zu drücken [Eth05].
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2.4 PikeOS

PikeOS ist eine Virtualisierungslösung der Firma Sysgo1 für eingebettete Systeme. Pi-
keOS ermöglicht es, mehrere virtuelle Maschinen auf einem System laufen zu lassen, oh-
ne dass sich diese gegenseitig beeinflussen. Wenn in einer Maschine ein kritischer Fehler
auftritt, wird dadurch die Funktionalität der anderen Maschinen nicht beeinflusst [Kai04].

Die sichere Virtualisierung („Secure Virtualization Enviroment”) wird durch eine strikte
Trennung der Systemressourcen der einzelnen virtuellen Maschinen erreicht. PikeOS teilt
die Ressourcen eines Systems in Partitionen auf, welche dann exklusiv für diese reserviert
sind. Innerhalb einer Partition kann eine Anwendung nur auf diese Ressourcen zugreifen
und somit Anwendungen in anderen Partitionen nicht beeinflussen. Als zuweisbare Res-
sourcen kann PikeOS, neben Speicher und E/A-Geräte, auch Rechenzeit verwalten.

Innerhalb einer Partition kann eine Anwendung, die auf der PikeOS-API aufbaut, direkt
laufen oder es können Personalities verwendet werden, die andere APIs zur Verfügung
stellen. Es gibt Personalities für Linux, OSEK und POSIX. In der Linux-Personality kann
ein angepasstes Linux und somit jede Linux-Anwendung betrieben werden.

PikeOS basiert auf einer Microkernel-Architektur. Der Microkern hat die Bezeichnung
P4, abgeleitet von L4, und läuft als einziges im Kernel-Mode. P4 stellt, wie bei Mir-
cokerneln üblich, nur eine minimale Grundfunktionalität zur Verfügung. Diese sind für
PikeOS:

• Adressräume

• Aktivitäten (Threads)

• Inter-Prozess-Kommunikation (IPC)

Abbildung 2.10 zeigt den Aufbau von PikeOS. Der Microkernel baut sich aus einem ge-
nerischen, einem architektur-spezifischen und einem plattform-spezifischen Teil auf. Die
Trennung dieser Teile ermöglicht eine einfache Portierung auf andere Systeme. Zusam-
men hat der Microkern etwa einen Codeumfang von 5000 Zeilen. Über dem Mikrokern
liegt die System Software. Diese Schicht arbeitet bereits im User-Mode und stellt weitere
Funktionalität zur Verfügung. Des Weiteren befindet sich die Netzwerk-Funktionalität in
dieser Schicht.

1http://www.sysgo.com
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Abbildung 2.10: PikeOS Systemarchitektur (Quelle: [Kai04])

Die Architektur von PikeOS ermöglicht eine vereinfachte Zertifizierung. Kritische An-
wendungen kommen in eine eigene Partition und sind somit unabhängig von nicht kriti-
schen. Bei einer Zertifizierung müssen dann lediglich der Microkernel, die System Soft-
ware und die kritischen Anwendungen zertifiziert werden. Andere Anwendungen können
somit auch unzertifiziert auf dem System laufen.

Das Besondere an PikeOS ist die Zeitpartitionierung, welche die Ressource „Rechenzeit”
aufteilt und diese Zeitscheiben den Partitionen zuordnet. Damit bekommen die Partitionen
eine definierte Menge an Rechenzeit. Innerhalb einer Partition werden die Threads über
ein Prioritätsscheduling gesteuert. Sollte eine Partition die ihr zugeteilte Rechenzeit nicht
verbrauchen, kann sie diese an andere Partitionen abgeben. Dadurch lassen sich Partitio-
nen einrichten, die diese freie Rechenzeit sammeln und für echtzeit-unkritische Aufgaben
nutzen können.

Treiber-Partition

Die Hardware-Treiber unter PikeOS laufen in einer eigenen Partition im User-Space, wel-
che durch den Kernel exklusiven Zugriff auf die zu verwaltende Hardware-Ressourcen
bekommt. In dieser Partition wird die Funktionalität der Treiber durch eigene Thread
erbracht, welche in der Zeit laufen, die die Treiber-Partition von der Systemsoftware zu-
gewiesen bekommt [SYS06].
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Auf die Treiber-Partition kann unter anderem über zwei Schnittstellen erfolgen:

File-Provider Die File-Provider-Schnittstelle verhält sich wie ein Datei-System. Datei-
en können geöffnet, gelesen, geschrieben und geschlossen werden (es wird auch
ioctl unterstützt). Jeder Dateiname enthält ein Präfix, über die die Systemsoftware
den jeweiligen File-Provider identifiziert. Danach erfolgt die Kommunikation zwi-
schen dem Aufrufenden und dem File-Provider. Jede Datei-Operation wird inner-
halb der Treiber-Partition durch einen eigenen Thread abgearbeitet. Da die Anzahl
der verfügbaren Threads begrenzt ist, können nur eine limitierte Anzahl an Dateien
gleichzeitig geöffnet werden.

Queueing-Ports Die Queueing-Port-Schnittstelle stellt eine MessageQueue bereit. Es
kann definiert werden, wie groß eine einzelne Nachricht sein soll und wie vie-
le davon maximal gepeichert werden. Die Nachrichten werden nach dem FIFO-
Verfahren dem Empfänger zur Verfügung gestellt.

Innerhalb einer Treiber-Partition stehen nur die Systemaufrufe zur Verfügung, die der
PikeOS-Kernel und die Systemsoftware zur Verfügung stellen. Das bedeutet unter ande-
rem, dass es keine dynamische Speicherverwaltung und die POSIX-Schnittstellen gibt.
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Kapitel 3

Konzept – EtherCAT auf PikeOS

3.1 Analyse

3.1.1 Anforderungen an einen EtherCAT-Master für PikeOS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die nach PikeOS portierte SoftSPS CoDe-
Sys mit dem EtherCAT-Protokoll erweitert werden soll. Dafür ist es notwendig, einen
EtherCAT-Master in das PikeOS-System einzubinden und die Prozessdaten mit CoDe-
Sys auszutauschen. Eine dafür geeignete EtherCAT-Implementierung muss gefunden, ggf.
portiert und in das System eingefügt werden.

EtherCAT wurde im Kapitel der Grundlagen in Abschnitt 2.3.3 vorgestellt. Wie bereits
dort erwähnt wurde, ist der EtherCAT-Master die zentrale Steuerung innerhalb eines
EtherCAT-Feldbussystems. Er initiiert die Kommunikation mit der Peripherie und tauscht
mit ihr die Prozessdaten aus. Ein EtherCAT-Master ist eine reine Software-Lösung, die
einen einfachen Ethernet-Netzwerkadapter verwenden kann. Um einen zuverlässigen und
deterministischen Prozessdatenaustausch zu ermöglichen, ist ein EtherCAT-Master auf
Echtzeiteigenschaften des unterlagerten Laufzeitsystems angewiesen. Ohne diese Eigen-
schaften ist zwar unter Umständen auch eine Verwendung möglich, aber es kann zu Pro-
blemen mit den EtherCAT-Slaves kommen, wenn die Zykluszeit nicht eingehalten wird.
Neben dem reinen Datenaustausch mit der Feldbus-Peripherie gehört auch deren Initiali-
sierung und Konfiguration zu den Aufgaben einen EtherCAT-Masters.
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3.1.2 Voruntersuchung zu möglichen Master-Implementierungen

Für EtherCAT gibt es inzwischen von verschiedenen Herstellern eine Reihe von EtherCAT-
Master-Implementierungen, die ggf. verwendet werden können. Daneben besteht die
Möglichkeit, einen Master selbst zu implementieren. Im Folgenden sollen die für dieses
Projekt in Frage kommenden Möglichkeiten vorgestellt und auf ihre Tauglichkeit unter-
sucht werden. Danach wird eine Entscheidung für eine Lösung getroffen.

3.1.2.1 Eigene EtherCAT-Master-Implementierung

Um PikeOS mit bzw. das darin laufende CoDeSys mit einem EtherCAT-Netzwerk werden
verbinden zu können, kann ein EtherCAT-Master für PikeOS implementiert werden.

Die EtherCAT-Spezifikation ist für Mitglieder der EtherCAT Technology Group kosten-
los zugänglich, und diese stellt als Unterstützung für die Entwicklung auch einen Proto-
typen eines EtherCAT-Masters als Quellcode zur Verfügung [JR04]. Dieser Prototyp ist
für Windows-Betriebssysteme entwickelt worden und läuft im User-Space. Laut [JR04]
ist die Basisfunktionalität überschaubar und mit Hilfe des EtherCAT-Master-Prototypen
schnell umzusetzen.

Eine eigene Implementierung würde explizit für PikeOS entwickelt werden und sich in
das Gesamtkonzept von PikeOS einbinden lassen. Bei der Entwicklung können von An-
fang an die Möglichkeiten und Besonderheiten von PikeOS berücksichtigt werden. Die
Anforderung, die an einen Master gestellt werden, sind jedoch nicht nur auf die Grund-
funktionen von EtherCAT beschränkt. Mit jeder weiteren Funktion steigt der notwendige
Aufwand für die Implementierung stark an.

3.1.2.2 König-Automation: EtherCAT Master

Von der Firma König Prozessautomatisierungs GmbH gibt es den KPA EtherCAT-
Master1. Dieser EtherCAT-Master ist unter einer kommerziellen Lizenz für eine Reihe
von Betriebssystemen verfügbar. Neben Windows XP, Windows CE, RTAI Linux 2.4 ist
auch eine Implementierung für PikeOS vorgesehen. Diese ist aber zur Zeit der Verfassung
dieser Arbeit noch nicht verfügbar.

Der KPA EtherCAT Master ist in ANSI-C implementiert und bietet die folgenden Eigen-
schaften:

1http://www.koenig-pa.de/
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• CANopen over EtherCAT (CoE)

• Ethernet over EtherCAT (EoE)

• Distributed Clock

Die Firma König hatte zu Beginn dieser Arbeit damit begonnen, ihren EtherCAT-Master
auf PikeOS zu portieren. Nach einiger Zeit stellte sich aber heraus, dass dies einen größe-
ren Zeitrahmen in Anspruch nehmen würde und daher in dieser Arbeit keine Verwendung
mehr finden kann.

3.1.2.3 Open Source 1: Die EtherCAT Master Library

Die EtherCAT Master Library (EML) ist eine Open Source Implementierung der belgi-
schen Industrie Organisation Flanders’ Mechatronics Technology Centre (FMTC). Die
FMTC geht auf die Initiative der Firma Agoria1 und anderen führenden Mechatronik Un-
ternehmen in Flandern (Belgien) zurück. Ihr Ziel ist es, eine Brücke zwischen akademi-
scher Forschung und Industrie2 zu bauen und über gemeinsame Forschungsprojekte die
Markchancen der Mitglieder zu verbessern.

Die EML ist in C++ entwickelt worden und baut auf dem eCos RTOS auf. eCos ist
ein echtzeitfähiges Open Source Betriebssystem für eingebettete Systeme [Mas02]. EML
wird als Patch für eCos ausgeliefert und ist ohne Portierung nur in dieser Umgebung lauf-
fähig. Laut Aussagen der FMTC wurde aber auf eine einfache Portierbarkeit geachtet,
so dass die Verwendung in anderen Umgebungen möglich sein soll. Als Dokumentation
steht ein mit Doxygen generiertes Dokument zur Verfügung, welches die Schnittstellen
beschreibt, die in der EML verwendet werden.

FMTC hat EML als Beispielimplementierung vorgesehen, damit deren Mitglieder darauf
aufbauend eigene Lösungen entwickeln können. Mit der Fertigstellung der Version 0.1
scheint dieses Ziel erreicht. Beim Erstellen dieser Arbeit war die letzte Aktualisierung
des Projektes vom 21. Februar 2006.

Das EML-System ist portabel entwickelt worden, auch mit dem Ziel, dass andere es als
Basis für eigene Entwicklungen nutzen können. Allerdings ist mit der mangelnden Do-
kumentation und der starken Konzentration auf das eCos-Betriebssystem eine Portierung
nicht einfach. Ein weiteres Problem ist die Verwendung von C++ als Programmierspra-
che, da C++-Anwendungen zur Zeit noch Probleme bereiten können, wenn sie in einer
nativen PikeOS-Umgebung laufen sollen.
1http://www.agoria.be/
2Siehe: http://www.fmtc.be/
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3.1.2.4 Open-Source 2: EtherLab

Der EtherCAT-Master aus dem EtherLab-Paket wurde von der Ingenieursgemeinschaft
IgH aus Essen entwickelt. IgH arbeitet als Dienstleister im Bereich der Fluidtechnik. Das
von ihnen entwickelte Etherlab ist ein Toolkit für die Codegenerierung von Echtzeitan-
wendungen ausgehend von den Programm Simulink/RTW®. EtherCAT dient dabei als
Kommunikationssystem, um die Sensoren und Aktoren anzusteuern.

Der EtherCAT-Master läuft als Kernel-Modul in einem Linux-Kernel 2.6. Dementspre-
chend ist es in ANSI-C implementiert und unter der GPL-2 als Open-Source freigege-
ben. Die Architektur des Masters besteht aus dem Master-Module, in dem die EtherCAT-
spezifische Logik implementiert ist, einem Netzwerk-Modul, das einen modifizierten
Netzwerktreiber enthält, und einem Echtzeit-Modul, welches zyklisch den Datenaus-
tausch anstößt bzw. die EtherCAT-Zustandsautomaten weiterschaltet. Es ist möglich,
mehrere EtherCAT-Master auf dem gleichen System laufen zu lassen. Alle diese Mo-
dule laufen als eigenständige Kernel-Module im Linux-Kernel. Für den Zugriff aus dem
User-Space auf das Master-Module und die Daten der EtherCAT-Peripherie steht eine
Schnittstelle über das sysfs-Dateisystem bereit. Neben der grundlegenden Funktionalität
zur Kommunikation mit EtherCAT-Peripherie implementiert der EtherCAT-Master auch
CANopen-over-EtherCAT (CoE) und Ethernet-over-EtherCAT (EoE).

Das ganze Projekt und vor allem der Master sind sehr gut dokumentiert, auch wird das
System aktiv weiterentwickelt. Allerdings ist es für den Linux-Kernel implementiert wor-
den und dies könnte eine Portierung erschweren.

3.1.2.5 Entscheidung über eine Master-Implementierung

Bei der Auswahl einer EtherCAT-Lösung für PikeOS sind der Aufwand der Portierung
bzw. Implementierung und die verfügbare Funktionalität entscheidend. Die Möglichkei-
ten und der Aufwand müssen miteinander abgewogen werden.

Der EtherCAT-Master der Firma König Automation steht nicht zur Verfügung und muss
somit nicht weiter betrachtet werden.

Die EtherCAT Master Library ist Open Source und für eine Portierung vorgesehen, aller-
dings befindet sich die Software noch ein einem sehr frühen Stadium, besitzt daher nur die
Grundfunktionalität und eine sehr dürftige Dokumentation. Des Weiteren basiert die bis-
herige Code-Basis auf dem Echtzeitbetriebsystem eCos, was eine weitere Einarbeitung
nötig machen würde. Auch die Verwendung von C++ unter PikeOS ist nicht möglich.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ist diese EtherCAT-Lösung also noch nicht zu
verwenden.

Eine eigene EtherCAT-Master-Implementierung würde speziell für die Erfüllung der An-
forderungen an das System entwickelt werden. Sie würde sich entsprechend in PikeOS
oder CoDeSys einbinden lassen und auf deren Schnittstellen abgestimmt sein. Allerdings
würde der Aufwand die zeitlichen Möglichkeiten dieser Arbeit übersteigen. Auch wäre es
notwendig, Mitglied in der EtherCAT-Benutzerorganisation zu werden, um Zugriff auf die
Spezifikation von EtherCAT und die Prototyp-Implementierung zu bekommen. Aufgrund
des Aufwandes wird die Implementierung eines eigenen Masters nicht vorgenommen.

Der EtherCAT-Master, der im Etherlab-System von der IgH enthalten ist, erfüllt die An-
forderungen am ehesten. Er ist als Linux-Kernel-Modul implementiert und somit nach
PikeOS portierbar. Bei der Portierung von Software nach PikeOS ist auch bereits eini-
ge Erfahrung innerhalb des Projektes vorhanden. Allerdings gibt es auch Nachteile, die
den Aufwand erhöhen können. Sofern Linux-Kernel-spezifische Komponenten im Master
verwendet werden, wird die Portierung erschwert, da diese ersetzt oder gar auch nach Pi-
keOS portiert werden müssen. Des Weiteren ist der Master unter der GPL-2 veröffentlicht,
was bedeutet, dass der komplette portierte Master und verwendete Bibliotheken ebenfalls
unter der GPL-2 veröffentlicht werden müssen. Dies kann bei einem proprietären System
wie PikeOS zu Problemen führen.

3.1.3 Der IgH Etherlab EtherCAT-Master im Detail

Im nun folgenden Abschnitt soll der EtherCAT-Master aus dem IgH Etherlab-Paket wei-
tergehend untersucht werden, insbesondere mit Hinblick auf eine Portierung nach Pi-
keOS. Es werden zuerst die Architektur des EtherCAT-Masters im Allgemeinen und dann
die einzelnen Module im Speziellen betrachtet. Im darauffolgenden Abschnitt 3.1.4 wird
untersucht, welche Stellen portiert werden müssen und wo dabei Probleme entstehen kön-
nen.

3.1.3.1 Architektur Überblick

Der IgH EtherCAT-Master ist als Kernel-Modul für den Linux-Kernel 2.6 implementiert.
Die Funktionalität ist in mehrere miteinander kommunizierende Kernel-Modulen aufge-
teilt. Die Abbildung 3.1 zeigt den Aufbau der Module und deren Schnittstellen unterein-
ander und nach außen in den User-Space.
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Abbildung 3.1: IgH EtherCAT-Master Architektur (Quelle:[Pos06])

Der Kern des EtherCAT-Masters ist das EtherCAT-Master-Module, es implementiert die
EtherCAT-Logik und stellt Schnittstellen für die Kommunikation mit den anderen Modu-
len bereit. Das EtherCAT-Network-Driver-Module enthält den Netzwerktreiber für die
Netzwerkkarte, die für EtherCAT verwendet werden soll. Sie tauscht Daten mit dem
Master-Module über das Device-Interface aus, daher wird dieses Kernel-Modul auch
Device-Module genannt. Da das Master-Module selbst passiv ist, muss es von außen
über das Realtime-Interface gesteuert werden. Dies geschieht in dem Realtime-Modul,
wo auch die Prozessdaten verwaltet werden und der zyklische Datenaustausch mit dem
EtherCAT-Slaves initiiert wird. Der Datenaustausch mit Anwendungsprogrammen im
User-Space kann über das Realtime-Module, oder über das sysfs-Dateisystem erfolgen.
Hier werden alle Teilnehmer im EtherCAT-System mit ihren Status, Eigenschaften und
Prozessdaten angezeigt. Es ist auch möglich, direkt in das EEPROM der Slaves zu schrei-
ben bzw. von dort zu lesen.
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Die Architektur des EtherCAT-Masters ist objektorientiert, wobei jede Klasse in eige-
nen Dateien (Header- und Source-File) untergebracht sind. Der Kern des Realtime- und
Master-Modules stellt dabei eine selbständige Klasse da, die weitere einbindet. Eine Aus-
nahme bildet hierbei das Treiber-Modul, da es auf einem Linux-Netzwerktreiber basiert,
und somit nicht objektorientiert ist.

3.1.3.2 Master-Module

Innerhalb eines Master-Modules können ein oder auch mehrere EtherCAT-Master betrie-
ben werden. Jeder dieser EtherCAT-Master stellt einen eigenen und unabhängigen Master
dar, der einen eigenen EtherCAT-Strang verwaltet. Im Folgenden wird der EtherCAT-
Master nur noch Master genannt. Der Master ist durch eine Klasse repräsentiert, deren
Methoden die Schnittstellen zu den anderen Modulen darstellen. Der Master selbst ist
passiv, das bedeutet die EtherCAT-Funktionalität wird durch Methodenaufrufe von außen
vorangetrieben. Es stehen hierzu zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Im einfachsten Fall
wird ein Paket versendet und danach gepollt, bis es aus dem EtherCAT-Ring zurückge-
kommen ist (vgl. Grundlagen 2.3.3.1 auf Seite 40: EtherCAT – Funktionsweise). Andern-
falls können Zustandsautomaten gestartet und weitergeschaltet werden, was komplexere
Szenarien erlaubt.

Die Schnittstellen zu den anderen Modulen werden durch die Linux-Kernel-Funktion
EXPORT_SYMBOL() im gesamten Kernel-Kontext sichtbar gemacht. Daneben benötigt
der Master einen direkten Zugriff auf den EtherCAT-Netzwerktreiber. Er schreibt das zu
sendende Paket direkt in den Sende-Puffer des Treibers und ruft die Sende-Funktion des
Treibers direkt auf. Dies setzt also die Möglichkeit voraus, auf den Speicher der anderen
Module zugreifen zu können.

3.1.3.3 Device-Module

Das Device-Module besteht aus dem Ethernet-Netzwerktreiber für eine normale Ethernet-
Netzwerkkarte, der die Device-Schnittstelle des Masters einbindet. Da beim EtherCAT-
Protokoll immer nur ein EtherCAT-Paket übertragen wird, dessen Header sich nicht viel
verändert, wird keine große Funktionalität im Netzwerktreiber benötigt. Der Ethernet-
Frame wird durch den EtherCAT-Master zusammengebaut und muss nur übertragen und
nach dem Durchlauf im EtherCAT-Ring wieder empfangen werden.

Um einen EtherCAT-Netzwerktreiber für den IgH EtherCAT-Master zu erstellen, wird ein
normaler Ethernet-Treiber verwendet und angepasst. Da unter Linux ein Netzwerktrei-
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ber für mehrere Netzwerkkarten zuständig sein kann, wird von dem Etherlab-Projekt im
Treiber jeweils eine Fallunterscheidung durchgeführt, ob die Netzwerkkarte für normales
Ethernet oder EtherCAT verwendet wird. Der Network-Stack wird daher nur für das nor-
male Ethernet verwendet und im Fall des EtherCAT-Adapters vollständig ausgeblendet.

Im EtherCAT-Netzwerktreiber ist der Interrupt-Handler für eintreffende Pakete deakti-
viert, da die Paket-Umlaufzeit im logischen EtherCAT-Ring deterministisch ist und somit
bekannt ist, wann ein Paket wieder eintreffen wird. Der Master wartet diese Zeitspan-
ne und holt sich das Ethernet-Frame dann direkt aus dem Treiber. Zusätzlich wird da-
durch das Echtzeitverhalten des Treibers verbessert, da somit keine asynchronen Ereig-
nisse mehr im Treiber auftreten können.

Die einzigen Funktionen, die von dem EtherCAT-Master benötigt werden, sind das Emp-
fangen eines Ethernet-Frames, das Senden eines Ethernet-Frames und die Bereitstellung
von Status-Informationen über das Netzwerk. Alle andere Funktionalität, und das schließt
alle Arten von Daten-Puffern oder den IP-Stack mit ein, werden nicht benötigt und da-
her entfernt. Die Device-Schnittstelle des Masters ist im Kernel-Space sichtbar und wird
entsprechend eingebunden. Diese umfasst folgende Funktionen:

ecdev_register: Registriert das Device-Module bei einem Master. Es wird angegeben,
bei welchen Master sich registriert werden soll, und es werden Zeiger auf die
net_device Struktur (die Verwaltungsstruktur des Netzwerktreibers) und die
Interrupt-Service-Routine (ISR) übergeben.

ecdev_unregister: De-Registriert das Device-Module bei seinem Master.

ecdev_start: Teilt seinem Master mit, dass das Modul für den Betrieb bereit ist.

ecdev_stop: Beendet den Betriebszustand des Device-Modules.

ecdev_receive: Übergibt dem Master einen empfangenen Ethernet-Frame, inklusive aller
Header.

ecdev_link_state: Der Status der Netzwerkverbindung wird hiermit dem Master mitge-
teilt.

Zum Versenden eines EtherCAT-Paketes ruft der Master die hard_start_xmit() des
Netzwerktreibers auf und übergibt das fertig zusammengebaute EtherCAT-Paket. Da im-
mer nur ein Paket übertragen wird, ist ein statischer Speicherbereich für ein Paket ausrei-
chend, das heißt, es werden keine Puffer oder Warteschlangen benötigt.
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3.1.3.4 Realtime-Module

Das Realtime-Module übernimmt die aktive Rolle beim IgH EtherCAT-Master. Es wird
nicht mitgeliefert, sondern muss für jede EtherCAT-Anwendung selbst implementiert wer-
den. Dafür stellt der Master die Realtime-Schnittstelle bereit, die es ermöglicht, das Sys-
tem zu initialisieren und zyklisch Prozessdaten auszutauschen. Da der deterministische
zyklische Prozessdatenaustausch eine zentrale Rolle einnimmt, heißt diese Schnittstelle
Realtime-Interface und das Modul entsprechend Realtime-Modul.

Um Prozessdaten mit den EtherCAT-Slaves austauschen zu können, müssen diese zuerst
initialisiert und einem Master zugeordnet werden. Jeder Slave wird durch einen soge-
nanntes „Process Data Object” (PDO) repräsentiert, welches auch Zugriff auf die Pro-
zessdaten des Slaves ermöglicht. Die Daten im PDO werden dazu in den Zyklen mit den
Slaves ausgetauscht. Die PDOs werden danach Process Data Domains zugeordnet, es
muss mindestens eine davon geben. Diese stellen den logischen Prozessdatenraum dar,
auf dem mit Schreib- und Leseoperationen gearbeitet werden kann. (Siehe auch Grund-
lagen 2.3.3.2) Es ist möglich, dass PDOs mehreren Domains zugeordnet sind. Damit
können die Daten in unterschiedlichen Abständen ausgetauscht werden. Die Fieldbus-
Memory-Management-Units (FMMU) der EtherCAT-Slaves werden dann entsprechend
konfiguriert und binden denn Speicher an die richtige Stelle ein.

3.1.4 Analyse der Portierbarkeit des IgH EtherCAT-Masters

In diesem Abschnitt soll der in Abschnitt 3.1.3 beschriebene IgH EtherCAT-Master unter
dem Aspekt der Portierbarkeit betrachtet werden. Der EtherCAT-Master ist als Kernel-
Module für Linux entwickelt worden, daher nutzt er einige Linux-spezifische Funktionen
und Bibliotheken. Da es das Ziel ist, den Master nach PikeOS zu portieren und dort in das
System zu integrieren, müssen diese Linux-spezifischen Teile portiert oder ersetzt werden.
Die Bereiche, die nun untersucht werden, umfassen unter anderem die Architektur, das
heißt den Aufbau des Masters, die verwendeten Bibliotheken und Kernelfunktionen sowie
plattform-spezifische Aspekte.

3.1.4.1 Allgemeines

Der EtherCAT-Master ist, wie schon erwähnt wurde, in ANSI-C implementiert, dabei
wurde ein objektorientierter Ansatz verfolgt. Klassen werden durch Strukturen definiert,
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denen Funktionen als Methoden zugeordnet sind. Der Quelltext selbst ist ANSI-C kon-
form, so dass von dort keine Probleme bei einer Portierung auftreten können. Bei der
Entwicklung wurde auf eine Portierbarkeit unter Linux für andere Plattformen geachtet.
Alle primitiven Datentypen sind gekapselt, es werden hierzu die Definitionen aus der
stdint.h verwendet. Diese können entsprechend durch die PikeOS-spezifischen Kon-
strukte ersetzt werden.

3.1.4.2 Architektur

Der IgH EtherCAT-Master ist in mehrere Linux Kernel-Module aufgeteilt. Diese Archi-
tektur ist entsprechend nicht ohne weiteres auf andere Systeme zu portieren, sofern sie
nicht eine ähnliche Struktur haben. Allerdings werden im Master-Module selbst nur die
init_module und die cleanup_module Funktionen verwendet. Die dort verwen-
dete Funktionalität kann auch an anderer Stelle erreicht werden.

Das Device-Module, also der Netzwerkkartentreiber, verwendet normale Linux-Netzwerk-
kartentreiber und fügt die Verbindung zu dem EtherCAT-Master über die Device-
Schnittstelle ein. Hier ist von der Schnittstelle vorgegeben, welche Daten benötigt werden
und wann diese dem Master zu übergeben sind. Jedes Zielsystem, das einen Netzwerk-
treiber besitzt, ließe sich entsprechend anpassen, oder es kann auch ein eigener Treiber
mit der entsprechenden Funktionalität implementiert werden.

Ein weiteres Problem kann die enge Kopplung der Kernel-Module untereinander dar-
stellen. Die Schnittstellen, über die auf den Master zugegriffen werden kann, sind im
gesamten Kernel-Space verfügbar. Des Weiteren werden die Daten über den gemeinsa-
men Speicher im Kernel ausgetauscht, um eine „zero-copy” Funktionalität zu erreichen.
Wenn es notwendig ist, die Funktionalität der Kernel-Module auf dem Zielsystem in ge-
trennten Adressräumen laufen zu lassen, sind hier Anpassungen vorzunehmen. Der ge-
meinsame Speicher lässt sich über Shared-Memory-Segmente abbilden, allerdings ist der
Aufruf von Funktionen nicht so einfach möglich. Dies müsste entsprechend auf andere
IPC-Mechanismen abgebildet werden. Eine andere Möglichkeit wäre es, alle Module in
einem Adressraum laufen zu lassen.

3.1.4.3 Kernel-Funktionen

Die bei dem IgH EtherCAT-Master verwendeten Kernel-Funktionen dienen vor allem
dem wechselseitigen Ausschluss, atomaren Operationen auf Variablen und dem Speicher-
Management. Für das Zielsystem PikeOS ist dabei zu beachten, dass diese Funktionen
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entweder eine andere Syntax besitzen oder im schlimmsten Fall anders oder auch gar
nicht funktionieren.

Für den wechselseitigen Ausschluss werden die Semaphore des Kernels verwendet, die-
se werden benötigt, um mehrere Master in einem Master-Module und mehrere Echtzeit-
Module zu ermöglichen. Unter PikeOS gibt es aber keine Semaphore, eine ähnliche Funk-
tionalität lässt sich aber mit dem Event-IPC-Mechanismus erreichen. Da Events nur an
Threads gesendet werden können und die Funktionsweise sehr verschieden ist, sind hier
größere Veränderungen am EtherCAT-Master notwendig, um den wechselseitigen Aus-
schluss zu gewährleisten.

Der EtherCAT-Master sieht auch die Unterstützung von Multi-CPU-Systemen vor, hier-
für werden an kritischen Stellen Spinlocks und atomare Operationen eingesetzt. PikeOS
unterstützt zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit noch keine Multi-CPU-Systeme.

Das Speichermanagement unter dem Linux-Kernel und PikeOS ist ebenfalls unterschied-
lich. Jedes Modul, jede Partition bekommt bei PikeOS einen festen Betrag an Speicher bei
der Initialisierung zugewiesen. Es findet kein dynamisches Allokieren und Freigeben des
Speichers statt. Die malloc()-Funktion von PikeOS weist Speicher auf dem gegebenen
Speicherpool zu, die free()-Funktion macht nichts. Hier muss der EtherCAT-Master
gegebenenfalls angepasst und das Speichermanagement modifiziert werden.

3.1.4.4 Bibliotheken

Der IgH EtherCAT-Master verwendet eine Reihe von Linux-Kernel-Bibliotheken, diese
sind entsprechend Linux-spezifisch und stehen unter PikeOS nicht zur Verfügung. Dies
umfasst vor allem die Interaktion mit dem User-Space.

Die erste Funktionalität, die vom EtherCAT-Master sehr ausgiebig verwendet wird, sind
doppelt verkettete Listen, die vom Linux-Kernel in der linux/list.h bereitgestellt
werden. Diese sind vor allem über Marcos implementiert und generisch für beliebige In-
halte einsetzbar. Diese Bibliothek muss entweder portiert werden oder durch eine andere
ähnliche ersetzt werden. Der Portierungsaufwand für die verketteten Listen ist eher ge-
ring.

Um niederpriore Aufgaben im EtherCAT-Master abzuarbeiten, werden Workqueues ein-
gesetzt. Diese Bibliothek ist in linux/workqueue.h spezifiziert und ermöglicht es,
einem niederprior laufenden Thread Funktions-Pointer und Daten zu übergeben, die spä-
ter abgearbeitet werden können. Eine entsprechende Funktionalität oder Bibliothek gibt
es unter PikeOS nicht. Hier müsste entweder ein ähnlicher Dienst implementiert werden,
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oder die Aufgaben müssen sofort abgearbeitet werden, was ggf. das Echtzeitverhalten
beeinflusst.

Das größte Problem bei der Portierung der IgH EtherCAT-Masters ist die Verwendung von
Kernel-Objects. Kernel-Objects sind ein sehr mächtiges Feature, das der Linux-Kernel
den Treibern zur Verfügung stellt. Es ist ein generisches Objekt-System, das für den Auf-
bau des Treibers verwendet werden kann und welches Reference-Counting unterstützt.
Es ist möglich, diese Objekte hierarchisch zu ordnen und zu Mengen zu gruppieren. Sie
werden dazu genutzt, um den Treiber über das sysfs-Dateisystem mit dem User-Space
interagieren zu lassen. Jedes Objekt stellt dabei ein Verzeichnis dar, die Hierarchie der
Objekte wird auf die Verzeichnishierarchie abgebildet. Die Attribute der Objekte wer-
den als Dateien in den Verzeichnissen dargestellt. Die Kernel-Objects werden durch eine
Reihe von verschiedenen Strukturen und Methoden implementiert.

Der EtherCAT-Master selbst ist objektorientiert implementiert, und alle Klassen erben
von den Kernel-Objects (bedeutet hier: Die EtherCAT-Strukturen enthalten die Kernel-
Object-Strukturen). Unter PikeOS gibt es nichts Vergleichbares, die Interaktion mit An-
wendungen erfolgt über IPC. Das bedeutet, die Kernel-Objects müssen bei einer Portie-
rung komplett ersetzt und die Funktionalität anderes erbracht werden.

3.2 Design-Entscheidungen

In diesem Abschnitt sollen, basierend auf der vorhergegangenen Analyse, Design-
Entscheidungen für die Portierung des IgH EtherCAT-Masters nach PikeOS getroffen
werden. Dies umfasst zum einem die Entscheidung bezüglich der Architektur des Masters
innerhalb von PikeOS, zum anderen sind Entscheidungen zu treffen, wie die verwendeten
Linux-Kernel-Bibliotheken portiert oder ersetzt werden sollen.

3.2.1 Einbinden des EtherCAT-Masters in PikeOS

Entsprechend des Mikro-Kernel-Paradigmas, auf dem PikeOS aufbaut, wird der EtherCAT-
Master selbst nicht im Kernel-Space sondern im User-Space arbeiten. Der Betrieb von
EtherCAT benötigt einen zyklischen Datenaustausch, der, je nach Anwendung, Echtzeit-
bedingungen genügen muss. Um möglichst wenig Zeit für den Datenaustausch im Master
verbrauchen zu müssen, ist der Master sehr eng an den Netzwerktreiber gebunden.

Unter PikeOS laufen die Treiber in einer eigenen Partition und die Schnittstelle nach
außen wird entweder über „File-Provider” oder „Queueing-Ports” realisiert. Die Schnitt-
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stelle der File-Provider ist ähnlich der der Linux-Kernel-Module. Über read-, write-
und ioctl-Funktionen wird mit dem Provider kommuniziert. Hierbei ist durch das
PikeOS-System ein sofortiger Datenaustausch garantiert. Einen anderen Ansatz stellen
die Queueing-Ports dar, diese sind eher mit Message-Queues unter Linux zu vergleichen.
Diese verbinden Partitionen unidirektional und speichern die Daten, bis sie vom Emp-
fänger abgeholt werden (vgl. 2.4). Die Treiber in einer Partition können nur auf die Sys-
temfunktionen zugreifen, die Mikrokernel und Systemsoftware bieten. Das schränkt vor
allem die Funktionen für das dynamische Speichermanagement ein. Die Funktionalität
des Treibers und die Kommunikation nach außen laufen jeweils in eigenen Threads ab.
Diese arbeiten auch alle im selben Adressraum.

Abbildung 3.2: Architektur des EtherCAT-Masters für PikeOS

Auf Grund der Ähnlichkeit mit den Linux-Kernel-Modulen wird der EtherCAT-Master in
eine eigene Treiber-Partition mit einer File-Provider-Schnittstelle eingebaut. Hier können
die einzelnen Module auf Threads abgebildet werden und über die bestehenden Schnitt-
stellen kommunizieren. Die Netzwerk-Schnittstelle wird ebenfalls wie bei der Ursprungs-
version auf einem bestehenden Netzwerktreiber aufgebaut. Anders als bei Linux ist es
möglich, eine Treiber-Partition einer bestimmten Netzwerkkarte zuzuteilen, damit ent-
fällt die Notwendigkeit, auch die normale Ethernet-Funktionalität im Treiber zu behal-
ten. Das Netzwerktreiber-System von PikeOS wird zur Zeit der Verfassung dieser Arbeit
umgebaut und trennt damit die Funktionalität des Treibers besser in funktionale Schich-
ten auf. Es ist damit sehr einfach möglich, über ein definiertes und generisches Interface
auf die hardwarenahe Treiber-Schicht zuzugreifen und sie mit dem EtherCAT-Master zu
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verbinden. In Abbildung 3.2 ist eine abstrakte Darstellung des Designs dargestellt. Die
bestehende Schicht aus dem Netzwerktreiber wird ohne Änderung übernommen, darauf
sitzt ein zu implementierender Wrapper, der die PikeOS-Netzwerkschnittstelle mit der
Device-Schnittstelle des EtherCAT-Masters verbindet. Der Master sitzt auf dieser und
stellt anderen Anwendungen die Prozessdaten und Konfigurationdienste über die File-
Provider-Schnittstelle zur Verfügung.

Das ganze Paket wird dann als Treiber-Bibliothek für EtherCAT in PikeOS über die be-
stehenden Konfigurationsmechanismen von PikeOS hinzugefügt. Vom Verhalten und den
verwendeten Schnittstellen soll sich an die bestehenden Netzwerktreiber-Bibliotheken an-
gelehnt werden.

3.2.2 Portierung des Quelltextes und der Bibliotheken

Für die Portierung werden zuerst einige Vereinfachungen des EtherCAT-Masters an des-
sen Funktionalität vorgenommen. Es sind Funktionen vorhanden, die unter PikeOS nicht
möglich sind oder auf die vorerst verzichtet werden kann. Die Linux-Kernel-Funktionen
müssen auf PikeOS-Funktionen abgebildet oder andere Lösungen gesucht werden. Da-
nach sind Entscheidungen für die verwendeten Bibliotheken zu treffen. Hierbei werden
der verwendeten Kernel-Objects und der damit verbundene User-Space Interaktion über
das sysfs-Dateisystem besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Um die Portierung von Anwendungen nach PikeOS zu vereinfachen, gibt es eine Biblio-
thek, die eine Reihe von gebräuchlichen Funktionen aus C-Bibliotheken nach PikeOS
portiert. Diese Bibliothek, die libpns, wird dort, wo es möglich ist, verwendet werden.

3.2.2.1 Vereinfachungen

Es ist möglich, einige Vereinfachungen am EtherCAT-Master vorzunehmen. Da PikeOS
keine Multi-CPU-Systeme unterstützt, können alle Teile, die sich damit beschäftigen, ent-
fernt werden. Das sind vor allem die Spinlocks und atomaren Operationen.

Des Weiteren wird im ersten Schritt keine Multi-Master-Funktionalität im selben Modul
benötigt werden. Wenn mehrere EtherCAT-Master auf einem System laufen sollen, kön-
nen mehrere EtherCAT-Partitionen aufgesetzt werden. Mit dieser Entscheidung reduziert
sich die Verwendung von Semaphoren und Mutexen für den wechselseitigen Ausschluss.
Da diese Funktionalität unter PikeOS nachgebildet werden muss (siehe Abschnitt 3.2.2.2),
reduziert dies den Aufwand.
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3.2.2.2 Linux-Kernel-Funktionen

PikeOS besitzt in der Treiber-Partition keinen Semaphore-Mechanismus, der für den
wechselseitigen Ausschluss verwendet werden kann. Es gibt nun zwei Möglichkeiten,
diese Funktionalität nachzubilden: Die Verwendung der PikeOS-Event-Services und das
kurzzeitige Maximieren der Priorität eines Threads.

Das Blockieren und das Aufwachen eines Threads auf Grund einer äußeren Bedingung
lässt sich mit Hilfe der PikeOS-Events nachbilden. Hierbei kann ein Thread blockieren,
bis ein Event eingetroffen ist. Für die Stellen, die trotz der beschlossenen Vereinfachungen
immer noch kritisch sind, wird somit ein wechselseitiger Ausschluss gewährleistet.

Die andere Möglichkeit, die auch in der libpns verwendet wird, ist, die Priorität des
Threads vor dem Eintritt in die kritische Sektion auf eine höhere als die des konkurrie-
renden Threads zu setzen. Nach der kritischen Sektion wird die Priorität wieder auf den
normalen Wert zurückgestellt. Damit ist es nicht mehr möglich, dass der Thread von ei-
nem anderen unterbrochen wird und die kritische Sektion ist geschützt. Dieses Verfahren
ist einfach zu implementieren, beeinflusst aber gegebenenfalls auch andere unbeteiligte
Threads. Dennoch wird es dort, wo es noch nötig ist, eingesetzt werden.

Auch das Speicher-Management muss angepasst werden. PikeOS weist jeder Partition
eine feste Menge an Speicher zu und diese steht den Anwendungen als Pool zur Verfü-
gung. In der libpns sind die Funktionen malloc() und free() an diese Umgebung
angepasst worden. Allerdings sollte dennoch dynamische Speicherverwaltung dort, wo es
möglich ist, gegen eine statische ausgetauscht werden.

3.2.2.3 Verkettete Listen

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit gibt es noch keine Listen-Implementierung
für PikeOS. Es ist also notwendig, die zugehörige Linux-Implementierung zu portieren.
Da es sich hierbei primär um Strukturen und Macros handelt, sollte dies ohne größeren
Aufwand möglich sein.

3.2.2.4 Workqueues

Auch für die Linux-Kernel-Workqueues gibt es keine Entsprechung in PikeOS. Neben
einer Portierung ist auch eine eigene Implementierung möglich. Da die Linux-Kernel-
Workqueues selbst wieder viele Linux-Kernel-Funktionen verwenden, ist eine Portierung
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aufwendiger als eine eigene Implementierung für PikeOS, die sich an die Linux-Version
anlehnt.

Es wird daher eine angepasste Implementierung für PikeOS entwickelt werden, die diesel-
be Schnittstelle wie die Linux-Version besitzt und sich ähnlich verhält. Allerdings werden
wieder Vereinfachungen möglich sein, da keine Multi-CPU-Funktionalität benötigt wird
und das System viel statischer arbeiten kann. Es ist daher eine Reduzierung auf nur einem
Arbeits-Thread und eine statische Konfiguration zum Systemstart möglich.

3.2.2.5 Kernel-Objekts & sysfs

Die Kernel-Objects und das damit verbundene sysfs existieren ausschließlich für den
Linux-Kernel ab Version 2.5. Eine Portierung nach PikeOS ist somit nicht möglich. Al-
lerdings sind die Kernel-Objects sehr eng in den EtherCAT-Master eingebunden und kön-
nen nicht einfach entfernt werden, da somit auch der vorgesehen Zugriffspunkt auf die
Prozess-Daten und Status-Informationen verloren gehen.

In der Treiber-Partition von PikeOS erfolgt die Kommunikation nach außen über die File-
Provider-Schnittstelle. Für das Auslesen und Schreiben von Daten werden die read- und
write-Funktionen verwendet werden, es ist also notwendig, den beiden Funktionen Zu-
griff auf die Daten in den Objekten zu ermöglichen. Die Kernel-Objekte ermöglichen
einen generischen Zugriff auf Attributwerte, diese Funktionalität könnte als übernommen
werden. Ziel wird es sein, möglichst wenig an dem Programmfluss des EtherCAT-Masters
zu ändern, so dass zukünftige Versionen des IgH EtherCAT-Masters mit vertretbaren Auf-
wand angepasst werden können.

Die Kernel-Objects werden daher durch eigene Strukturen ersetzt, die auf ähnliche Weise
Attribute verwalten und zur Verfügung stellen. Der File-Provider benötigt Zugriff auf die-
se Daten, daher müssen die Objekte bei ihm registriert werden. Die Daten können dann
mit denselben vom EtherCAT-Master implementierten Funktionen gelesen und geschrie-
ben werden wie bei den Kernel-Objects. Damit ist eine möglichst große Wiederverwert-
barkeit des spezifischen Quelltextes für die Kernel-Objects im Master möglich.

3.2.3 Realtime-Modul

Das Realtime-Modul des EtherCAT-Masters steuert im Linux-System den Master und
tauscht die Prozessdaten mit der EtherCAT-Peripherie aus. Wie in der Analyse des
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EtherCAT-Master in Abschnitt 3.1.3.4 festgestellt wurde, sieht die IgH EtherCAT-Master-
Implementierung vor, dass für jede Anwendung des Masters das Realtime-Modul indivi-
duell implementiert wird. Im ersten Schritt kann dies auch für die PikeOS-Portierung
übernommen werden. Eine Erweiterung sollte aber eine generische Lösung beinhalten,
die beim Systemstart automatisch konfiguriert werden kann.

Um ein EtherCAT-Netzwerk zu konfigurieren, werden nach dem EtherCAT-Standard
XML-Dateien verwendet, welche durch Schemata definiert sind. Somit ist es möglich, mit
Konfigurationswerkzeugen beliebige EtherCAT-Master zu konfigurieren. Diese Funktio-
nalität sollte dem EtherCAT-Master im Realtime-Modul hinzugefügt werden. Da PikeOS
bei der Konfiguration und Initialisierung ebenfalls XML-Dateien verwendet, lässt sich
dieses ggf. mit in dieses System einbauen.

Das Echtzeit-Modul aus dem Linux-Kernel wird im PikeOS-EtherCAT-Treiber kein eige-
nes Modul, sondern ein eigener Thread sein. Dieser Thread wird eine hohe Priorität be-
kommen, um die Echtzeitanforderungen von EtherCAT erfüllen zu können. Dieser Thread
wird im Folgenden, analog zum Echtzeit-Modul, Echtzeit-Thread genannt werden.

Die Verwaltungsstrukturen für die Domains und Slaves können entsprechend verwendet
werden, wenn die Kernel-Objects wie besprochen ausgetauscht wurden. Der direkte Zu-
griff auf die Prozessdaten erfolgt wieder über das File-Provider-Interface.

3.3 Entwurf

Basierend auf der Analyse in 3.1.4 und den Design-Entscheidungen des vorherigen Ab-
schnitts 3.2 wird in diesem das Design des zu portierenden EtherCAT-Masters entwickelt.
Das System umfasst mehrere Komponenten, die miteinander interagieren. Als erstes wird
die Gesamtsystem-Architektur vorgestellt, danach werden die einzelnen Komponenten im
Detail besprochen.

Im Folgenden wird der ursprüngliche IgH EtherCAT-Master als Linux-Version oder ur-
sprünglicher Master bezeichnet, die portierte Version wird nur noch als EtherCAT-Master
oder Master bezeichnet.

3.3.1 System-Architektur

Wie in dem Abschnitt 3.2 festgelegt, wird der EtherCAT-Master in eine PikeOS Treiber-
Partition intrigiert. Als Schnittstelle für andere Anwendungen im System wird die File-
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Provider-Schnittstelle verwendet. In Abbildung 3.3 ist die System-Architektur dargestellt,
die sich aus dieser Entscheidung ergibt.

Abbildung 3.3: PikeOS EtherCAT-Master Systemarchitektur

Der File-Provider tritt nach außen als ein Dateisystem in Erscheinung. In diesem kön-
nen Dateien in Verzeichnissen geöffnet und gelesen bzw. geschrieben werden. Diese
Funktionalität wird durch Threads in der Treiber-Partition erbracht. Hierzu gibt es einen
Verwaltungs-Thread, der die open- und clode-Operationen ausführt und damit die
Datei-Disriptoren verwaltet. Des Weiteren werden für jede offene Verbindung Thread für
die read-, write- und ioctl-Operationen erzeugt.

Der EtherCAT-Master wird portiert und wie in der Linux-Version wird er selbst auch
wieder passiv sein, das heißt, ein Thread, der Realtime-Thread, wird über die Realtime-
Schnittstelle die EtherCAT-Funktionalität steuern. Diese Aufgabe hatte in der Linux-
Version ein eigenes Kernel-Modul inne, hier wird dies von einem Thread übernommen
werden. Die Linux-spezifischen Bestandteile werden entfernt, ersetzt oder portiert.

Die Kernel-Objects werden durch ein eigenes Objekt-System ersetzt, das ähnlich auf-
gebaut ist wie die Linux Kernel-Objects. Wie bei dem Vorbild Kernel-Objects, bauen
diese eine Dateisystem-ähnliche Struktur auf, worauf dann die Datei-Operationen des
File-Providers zugreifen können. Dies stellt die Prozessdaten-Verwaltung dar. Neben den
Prozessdaten werden auch die Status-Informationen der Geräte im EtherCAT-System so-
wie die Topologie u.ä. angezeigt werden. Um sie von der Linux-Version unterscheiden
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zu können, werden sie statt Kernel-Objects, File-Provider-Objects genannt (entsprechend
fpobject). Für den File-Provider werden die Objekte in einer Verwaltungstruktur geordnet
und zur Verfügung gestellt.

Für den Zugriff auf die Ethernet-Hardware werden Teile der Ethernet-Treiber von Pi-
keOS, verwendet. Hierbei wird die unterste Treiber-Schicht (die Device-Schicht), die
Ethernet-Frames versendet und empfängt, aus dem Treiber herausgelöst und vom dem
EtherCAT-Master verwendet. Eine Wrapper-Schicht (der Device-Mapper) verbindet die
Device-Schnittstelle des Masters mit der Schnittstelle des Hardware-Treibers. Durch die
generische Schnittstelle des PikeOS-Netzerktreibers ist es möglich, den Master beliebige
Netzwerkkarten (sofern es einen PikeOS-Treiber gibt) verwenden zu lassen.

Des Weiteten wird die eigene Workqueue-Implementierung Aufgaben des Masters abar-
beiten und kann auch von andere Komponenten in der Partition verwendet werden.

3.3.2 Der EtherCAT-Master

Der EtherCAT-Master wird aus der Linux-Version portiert, daher ist die Architek-
tur identisch. In Abbildung 3.4 werden die wichtigsten Klassen dargestellt. Die Klas-

*
111

1 ec_fmmu_t
ec_master_t

ec_slave_t
ec_domain_t

ec_sdo_t
***

1

1ec_sii_pdo_t1
1
ec_device_t
1

Abbildung 3.4: UML-Diagramm des EtherCAT-Masters mit den abhängigen Klassen (vgl.
[Pos06])

se ec_master_t repräsentiert den Master und enthält als Methoden einen Teil der
Realtime- und Device-Schnittstelle für die anderen Komponenten. Die EtherCAT-Slaves
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im EtherCAT-Netzwerk werden durch die ec_slave_tKlasse abgebildet. Der Netzwerk-
Zugriff wird durch die ec_device_t Klasse gekapselt, diese besitzt den direkten Zu-
griff auf den Ethernet-Treiber und wird durch den zu implementierenden Device-Mapper
mit der PikeOS-Device-Schicht verbunden.

3.3.3 Prozessdaten-Verwaltung des EtherCAT-Masters

In der Linux-Version des EtherCAT-Master erfolgt der Zugriff auf die Prozessdaten über
das sysfs-Dateisystem. Hierzu werden die Kernel-Objects eingesetzt, um eine Objekt-
Hierarchie aufzubauen, die eine Verzeichnis-Hierarchie im sysfs-Dateisystem repräsen-
tiert.

Im EtherCAT-Master für PikeOS erfolgt der Zugriff auf die Prozessdaten über einen File-
Provider, der sich nach außen wie ein Dateisystem verhält. Somit ist die Zugriffsmethode
nahezu identisch und ein System ähnlich den Kernel-Objects wird verwendet. Wie in
Abschnitt 3.2 festgelegt, wird dieses allerdings auf die absolut notwendige Funktionalität
reduziert werden.

Durch die fpobjects sollen folgende Ziele erreicht werden:

• Zugriff auf Objekte über eine abstrakte Oberklasse.

• Verwaltung von Listen gleicher Objekte.

• Gruppierung von Objekten in einer hierarchische Ordnung.

• Generischer Zugriff auf die Attribute der Objekte.

Um diese Ziele erreichen zu können, werden eine Reihe von miteinander verbundenen
Strukturen definiert, die den Kernel-Objects nachempfunden sind. Diese Strukturen und
ihre Verbindungen werden in Abbildung 3.5 als UML-Diagramm dargestellt. Die Struktur
fpobject stellt ein einfaches Objekt dar und ist die primäre Struktur. Die Klassen,
die das File-Provider-Object-System verwenden sollen, erben von dieser Struktur. Das
geschieht dadurch, dass sie diese in ihre Datenstruktur einbetten. Mit Hilfe des Macros
container_of (entnommen aus der Linux Kernel-Object Implementierung) können
dann Referenzen auf das fpobject in Referenzen auf die abgeleitete Struktur umgewandelt
werden. Damit ist der generische Zugriff auf abgeleitete Objekte über die Oberklasse
möglich.
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*
0..11 subsystem

fpobj_type
attribute

1
*

** fpset
fpobject�parent:fpobject�name:string11

�parent1

Abbildung 3.5: UML-Diagramm der File-Provicer-Objects

Das Attribut parent der Struktur fpobject ist ein Zeiger auf das übergeordnete fpob-
ject, damit wird die hierarchische Ordnung der Objekte aufgebaut. Das Attribut name
enthält einen String mit dem Namen des Objektes.

Die Objekt-Attribute werden in der Struktur fpobj_type verwaltet. Dieses enthält ein
Array von attributStrukturen, welche den Namen und die Zugriffrechte auf das At-
tribut enthalten. Des Weiteren werden in fpobj_type zwei Funktions-Zeiger definiert,
über welche der Zugriff auf die Objekt-Attribute durchgeführt wird. In Abbildung 3.6 ist
ein UML-Diagramm angegeben, das fpobj_type und attribute zeigt.fpobj_type+release(fpobj:fpobject)+show(fpobj:fpobject,attr:attribute,outresult:String)+store(fpobj:fpobject,attr:attribute,value:string,size:size_t)

attribute+name:string+mode:mode_t
1*

Abbildung 3.6: UML-Diagramm von fpobj_type

Sofern die Objekte Attribute besitzen, müssen diese die Werte der Attribute selbst spei-
chern und nach dem Namen auflösen können. Der Zugriff auf die Objekt-Attribute er-
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folgt über die Funktionen show() und store(), deren Funktionsnamen von den kob-
jekts übernommen wird. Jedes Objekt muss diese Funktionen implementieren, sofern es
Objekt-Attribute besitzt. Die Funktionen bekommen den Namen des Attributes überge-
ben, auf denen die Funktion angewendet werden soll. Die Auflösung des Attributs-Namen
und die Durchführung der Lese- oder Schreiboperation muss die spezifische Funktion
dann selbst durchführen. Jedes Attribut besitzt in der Struktur attribute das Struktur-
Attribut mode, welches die möglichen Zugriffsrechte enthält. Es wird hierbei nur nach
Lese- und Schreibrechten unterschieden.

Für den File-Provider erscheinen die Objekte, die fpobjects einbinden, als Verzeichnis.
Der Name des Objekts ist entsprechend der Verzeichnisname. Die Attribute des Objektes
erscheinen als Datei innerhalb des Verzeichnis. Zugriff auf die Werte der Attribute, erfolgt
entsprechend mit Lese- oder Schreiboperationen.

Um mehrere gleiche Objekte zusammenfassen zu können, wird die Struktur fpset
verwendet. Diese ist selbst ein fpobject und enthält eine Liste von weiteren fpobjects.
Dementsprechend tritt ein fpset für den File-Provider als ein Verzeichnis in Erschei-
nung, in dem weitere Verzeichnisse enthalten sind . Wenn mehrere Gruppen von ver-
schiedenen Objekten, die in fpsets gesammelt sind, gruppiert werden sollen, wird die
Verwaltungsstruktur subsystem verwendet, welche selbst wieder ein fpset verwen-
det, um die Gruppen zu speichern. Somit lassen sich komplexe Verzeichnishierarchien
realisieren, um das EtherCAT-System darzustellen und Zugriff auf die Prozess- und Sta-
tusdaten zu ermöglichen.

3.3.4 Der EtherCAT-Master File-Provider

Die File-Provider in PikeOS haben eine einheitliche Schnittstelle, über die sie von An-
wendungen in anderen Partitionen verwendet werden können. Hierbei verhalten sie sich
wie ein Dateisystem, mit Verzeichnissen und Dateien, die gelesen und beschrieben wer-
den können.

Jeder File-Provider bekommt bei der Konfiguration des System ein eigenes Präfix zu-
gewiesen. Über dieses Präfix ermittelt die System-Software den entsprechenden Provi-
der und leitet die open- und close-Aufrufe der Anwendungen an ihn weiter. Danach
wird ein Datei-Deskriptor an die Anwendung zurückgegeben, über den dann eine direkte
Kommunikation ohne Einbeziehung der System-Software möglich ist. Als Präfix für den
EtherCAT-Master wird ecm0:/ festgelegt und entsprechend im Fall mehrerer Master
hochgezählt.
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Innerhalb der EtherCAT-Treiber-Partition wird das Dateisystem, auf das von außen
zugegriffen werden kann, durch die fpobjects aufgebaut. Alle Objekte innerhalb des
EtherCAT-Masters binden diese ein und machen über diese ihre Daten verfügbar. Die
Hierarchie der Objekte ergibt den Verzeichnispfad, der bei dem Wurzelobjekt beginnt.
Auf die einzelnen Attribute der Objekte wird wie auf Dateien in einem Verzeichnis zuge-
griffen. Wenn ein solches Attribut mit einer open-Operation geöffnet wird, wird zuerst
geprüft, ob die Operation erlaubt ist. Das bedeutet, dass ein Attribut (wie eine Datei) nur
einmal zum Schreiben geöffnet werden kann.

Wie in Abbildung 3.3 auf Seite 64 dargestellt, wird jede Datei-Operation durch einen ei-
genen Thread innerhalb der Treiber-Partition behandelt, da dies durch die File-Provider-
Schnittstelle in der Treiber-Partition vorgegeben ist. Die open-Operation verbindet ein
fpobject-Attribut mit einem Datei-Deskriptor, über den danach direkt auf das Attribut zu-
gegriffen werden kann. Es ist nur möglich, existierende Attribute zu öffnen, wenn ein
Attribut nicht existiert, schlägt die Funktion fehl. Die read- und write-Operationen
bekommen den Datei-Deskriptor übergeben, ermitteln damit das zugehörige fpobject-
Attribut und rufen entsprechend der Datei-Operation die show oder store-Funktion
des Objektes auf. Danach wird die Ausgabe an die aufrufende Anwendung weitergeleitet.
Wenn die Operation eine niedrige Priorität besitzt, kann sie auch an den Workqueue-
Mechanismus delegiert werden.

Wenn eine read-Operation auf ein Verzeichnis (also auf ein fpobject) angewandt wird,
wird der Inhalt des Verzeichnisses in Form einer Liste zurückgegeben. Wenn das Ver-
zeichnis selbst wieder andere Verzeichnisse enthält, sind dies die Objektnamen als Ver-
zeichnisnamen. Enthält das Objekt Attribute, werden Attributsnamen als Dateien darge-
stellt. Es sind ausschließlich Lese-Zugriffe auf Verzeichnissen zugelassen. Ein Umbenen-
nen von Attributen (Dateien) oder Objekten (Verzeichnissen) ist nicht möglich.

3.3.5 Netzwerkanbindung des EtherCAT-Masters

Der EtherCAT-Master verarbeitet eigenständig alle Ethernet-Frames inklusive Header,
die übertragen werden. Somit benötigt er von dem Netzwerktreiber nur die Funktiona-
lität, einen Ethernet-Frame versenden und empfangen zu können. Wie in der Analyse in
Abschnitt 3.1.3.3 bereits festgestellt wurde, wird für das Empfangen des Frames keine
Interrupt-Service-Routine benötigt, da der Master den Empfang selbst anstößt.

Für den Zugriff auf die Netzwerkhardware, wird die hardwarenahe Treiberschicht
der PikeOS-Netzwerktreiber verwendet. Diese bildet eine Abstaktionsschicht über die
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hardware-spezifischen Funktionen und bietet nach oben eine Schnittstelle, mit der
Ethernet-Frames versendet und empfangen werden können. Diese Schnittstelle wird über
die Struktur drv_net_dev definiert, welche in Abbildung 3.7 als UML-Diagramm an-
gegeben ist. drv_net_dev+open(flags:int)+stop()+ioctl(iocmd:int,data:void*)+hard_start_xmit(buf:drv_net_buf*)+hard_poll_recv(outbuf:drv_net_dev**)

Abbildung 3.7: UML-Diagramm der Struktur drv_net_dev

Die Device-Schnittstelle des PikeOS-Netzwerktreibers stellt alle Funktionen bereit, die
der EtherCAT-Master benötigt. Da der Master aber von einem Linux-Treiber ausgeht,
der keine solche Schnittstelle besitzt, ist eine Kapselung notwendig, um die EtherCAT-
Master-Device-Schnittstelle mit der Device-Schnittstelle des PikeOS-Netzwerktreibers zu
verbinden. Diese Kapselung erfolgt durch eine Wrapper-Schicht, den zu entwerfenden
ecm_device_mapper.

Wie bereits in Abschnitt 3.1.3.3 auf Seite 53 dargestellt wurde, besteht die Device-
Schnittstelle des Masters aus einer Reihe von Funktionen, wobei die Kommunikation
mit dem Netzwerktreiber dort in der Klasse ec_device_t gekapselt ist. Diese ist in
Abbildung 3.8 vereinfacht als UML-Diagramm abgebildet. Wie bereits in der Analyse
dargelegt, erfolgt die Kommunikation mit dem Linux-Netzwerktreiber über den direk-
ten Zugriff des Masters auf die Verwaltungsstrukturen und die Interrupt-Service-Routine
(ISR) des Treibers. Der Master ruft die ISR manuell auf, wenn ein Paket empfangen
werden soll. Dies geschieht über die ec_device_call_isr()-Methode der Device-
Klasse. Wenn die ISR dann einen Frame empfängt, ruft diese die ecdev_receive()-
Methode der Device-Schnittstelle auf. Soll dagegen ein Frame übertragen werden, wird
die ec_device_send()-Methode verwendet, welche direkt im Treiber den Versand
anstößt.

Der Device-Mapper muss nun diese Funktionalität des Linux-Netzwerktreibers nachbil-
den und mit der der PikeOS-Device-Schnittstelle verbinden. Dort, wo Linux-spezifische
Strukturen verwendet werden, muss die Device-Klasse angepasst werden. Im Weiteren
wird dieser Wrapper detaillierter entworfen.
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Kapitel 3. Konzept – EtherCAT auf PikeOS 3.3. Entwurfec_device_t�dev:structnet_device*�isr:ec_isr_t*�link_state:uint8_t+ec_device_init():int+ec_device_clear()+ec_device_open():int+ec_device_close():int+ec_device_call_isr()+ec_device_tx_data():uint8_t*+ec_device_send()+ecdev_receive()+ecdev_link_state()
Abbildung 3.8: UML-Diagramm der EtherCAT-Master Device-Klasse

3.3.5.1 Entwurf des Device-Mappers

Es gibt vier Funktionen, die der Device-Wrapper erfüllen muss:

1. Netzwerk-Device initialisieren und beim Master anmelden.

2. Netzwerk-Device schließen, Verbindungen abbauen und beim Master abmelden.

3. Ethernet-Frame an PikeOS-Netzwerktreiber weiterreichen und übertragen lassen.

4. Bei Aufruf der emulierten ISR-Funktion, den Link-Status ermitteln, Ethernet-
Frames empfangen und beides an die Device-Klasse übergeben.

ecm_device_wrapper_t�ec_device:structec_device_t*�net_device:structdrv_net_dev*�net_fd:vm_file_desc_t*+open(dev:ecm_device_wrapper_t):int+stop(dev:ecm_device_wrapper_t):int+sendFrame(tx_buf:structdrv_net_buf*,dev:ecm_device_wrapper_t):int+startReceiveHandler()
Abbildung 3.9: UML-Diagramm des Device-Mappers

Das UML-Diagramm des Device-Mappers ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Die Metho-
den des Device-Mappers werden durch die Device-Klasse seitens des EtherCAT-Master
aufgerufen. Die startReceiveHandler-Methode ersetzt hierbei die ISR der Linux-
Version. Anstatt der Linux-Puffer-Struktur sk_buff wird die PikeOS-Netzwerk-Puffer-
Struktur drv_net_buf verwendet, und die Device-Klasse enthält eine Referenz auf
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den Device-Mapper anstelle der Linux-Netzwerk-Treiber-Struktur net_device. Wie
die einzelnen Funktionen des Device-Mappers aufgebaut sind, wird nun dargelegt wer-
den.

Initialisierung

Der Device-Mapper wird durch die Initialisierungsfunktion der Treiber-Partition er-
zeugt. Vorher muss der Master bereits erzeugt worden sein, damit der Mapper sich
dort registrieren kann. Die Initialisierungsfunktion des Device-Mappers erzeugt dann
als erstes die Struktur drv_net_dev, die die hardwarespezifische Netzwerktreiber-
Funktionalität kapselt. Deren Initialisierungsfunktion bezieht ihre Einstellungen von der
PikeOS-Systemsoftware. Wenn der PikeOS-Netzwerktreiber bereit ist, registiert sich der
Device-Mapper bei dem EtherCAT-Master als Netzwerktreiber. Der Master und dessen
Device-Klasse werden so angepasst, dass sie die Verwaltungstruktur des Device-Mappers
anstatt der des Linux-Netzwerktreibers verwenden.

Verbindung schließen

Wenn das Empfangen und Versenden von Ethernet-Frames gestoppt werden soll, wird der
Aufruf der close()-Funktion der Device-Klasse an den Treiber weitergeleitet. Sollte
der EtherCAT-Master beendet werden, muss als erstes der Device-Mapper den Master
stoppen und sich deregistrieren. Danach kann er den PikeOS-Treiber entfernen.

Ethernet-Frame senden

Das in Abbildung 3.10 gegebene Sequenzdiagramm stellt den Ablauf zum Versen-
den eines Ethernet-Frames dar und wie der Device-Mapper dabei die Device-Klasse
(ec_device_t) und den Netzwerktreiber (drv_net_dev) verbindet. Der Master holt
sich einen Zeiger in den Datenbereich des Ethernet-Frame-Puffers von der Device-Klasse
und schreibt dort das neue EtherCAT-Paket hinein. Danach ruft er die send-Methode
der Device-Klasse auf und diese übergibt den fertigen Ethernet-Frame an den Device-
Mapper. Dieser leitet ihn weiter an den Netzwerktreiber, welcher ihn dann direkt über das
Netzwerk versendet.

Ethernet-Frame empfangen und Link-Status überprüfen

Das Empfangen von Ethernet-Frames ist im Gegensatz zum Versenden etwas komplexer,
was in der Emulation der ISR durch den Device-Mapper für den EtherCAT-Master liegt.
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:hard_start_xmit(buf:drv_net_buf*)

:ec_device_t:ecm_device_wrapper_t:ec_device_tx_data():uint8_t*:ec_device_send():sendFrame(tx_buf:structdrv_net_buf*,dev:ecm_device_wrapper_t):int
:drv_net_dev:ec_master_t

Abbildung 3.10: Sequenzdiagramm über das Versenden eines Ethernet-Frames durch den
EtherCAT-Master

:hard_poll_recv(outbuf:drv_net_dev**)

:drv_net_dev
:ecdev_link_state()

:ec_device_call_isr():startReceiveHandler()
:ecm_device_wrapper_t:ec_device_t:ec_master_t
:ioctl(iocmd:int,data:void*)

:ecdev_receive()

Abbildung 3.11: Sequenzdiagramm über das Empfangen eine Ethernet-Frames durch den
EtherCAT-Master

Das Sequenzdiagramm, was diesen Vorgang wiedergibt, ist in Abbildung 3.11 dargestellt.
Das Empfangen von Ethernet-Frames wird vom Master gestartet, der weiß, wann ein Pa-
ket zurückgekommen sein wird. Der Master ruft die ec_device_call_isr-Methode
der Device-Klasse auf, welche in der Linux-Version die ISR des Netzwerktreibers aufruft.
Hier wird stattdessen die startReceiveHandler-Methode des Device-Mappers auf-
gerufen. Diese überprüft als erstes den Link-Status der Netzwerkverbindung und meldet
diesen über den Methodenaufruf von ecdev_link_state() an die Device-Klasse.
Danach holt sich der Device-Mapper den Ethernet-Frame vom dem Netzwerktreiber und
übergibt ihn der Device-Klasse, von wo er an den Master weitergereicht wird.
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3.3.6 Realtime-Thread des EtherCAT-Masters

Der Realtime-Thread ist das Gegenstück zu dem Realtime-Modul in der Linux-Version
des EtherCAT-Masters. Da der Master selbst passiv ist, müssen die Aktionen von au-
ßen angestoßen werden. Dies umfasst vor allem den zyklischen Datenaustausch mit den
EtherCAT-Slaves. Da dieser Echtzeiteigenschaften erfüllen muss, werden besondere An-
forderungen an den Thread gestellt. Des Weiteren steckt die Logik, mit welchen Slaves
wann welche Daten ausgetauscht werden, in diesem Modul. Der Aufbau des Modules ist
also zweistufig: zum einem wird das EtherCAT-Netz konfiguriert, die Slaves initialisiert
und das System überwacht; des weiteren werden zyklisch die Prozessdaten ausgetauscht.

Wie in Abschnitt 3.2 festgelegt wurde, wird im ersten Schritt eine statische Konfigurati-
on verwendet. Diese wird in der Initialisierungsroutine aufgebaut und erfordert für eine
Änderung des EtherCAT-Systems ein neues Übersetzen der Treiber-Partition.

3.3.6.1 Aufbau

ecm_realtime_thread_t�master:ec_master_t*�master_id:int�domains:ec_domain_t**+init():int+run()+stop()+reset()+destroy()
Abbildung 3.12: UML-Diagramm der Klasse ecm_realtime_thread_t

Der Realtime-Thread ist in der Klasse ecm_realtime_thread_t implementiert, die-
se wird in der Abbildung 3.12 als UML-Diagramm abgebildet. Über die Methoden kann
der Realtime-Thread von der Treiber-Partition gestartet und gesteuert werden. Die init-
Methode erzeugt den Realtime-Thread, verbindet sich mit dem EtherCAT-Master und
baut die Konfiguration des EtherCAT-Systems auf. Mit der run-Methode wird dann der
Thread gestartet, der zyklisch die Prozess-Daten austauscht.

Der Thread selbst muss eine hohe Priorität innerhalb der Treiber-Partition besitzen, um
den deterministischen Datenaustausch gewährleisten zu können.
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3.3.7 Bibliothek für Workqueues

Es soll ein Workqueue-Mechanismus analog zu den Workqueues im Linux-Kernel entwi-
ckelt werden. Dieser wird von dem EtherCAT-Master benötigt, um niederpriore Aufgaben
zu einem späteren Zeitpunkt erledigen zu können. Das Interface der Workqueues ist iden-
tisch mit dem der Linux-Version und auch die Funktionalität ist ähnlich. Allerdings ist
diese für den Betrieb des EtherCAT-Masters abgestimmt und auf das dazu notwendige
reduziert.

Die Workqueue wird durch die Klasse pike_workqueue repräsentiert, die abzuarbei-
tende Arbeit durch die Klasse pike_workqueue_work. Diese beiden Klassen sind als
UML-Diagramm in Abbildung 3.13 dargestellt.

*
pike_Workqueue_Work�data:void*�(*function)(void*):void+cancel_delayed_work():int+INIT_WORK((*function)(void*):,data:void*+PREPARE_WORK((*function)(void*):,data:void*

pike_Workqueue+create_workqueue(name:string):pike_Workqueue*+queue_work(work:pike_Workqueue_Work):int+queue_delayed_work(work:pike_Workqueue_Work,delay:unsignedlong):int+flush_workqueue()+destroy_workqueue()
*

Abbildung 3.13: UML-Diagramm der Workqueue-Klassen

Die zu erledigen Arbeitspakete werden in der Struktur pike_Workqueue_Work ver-
packt. Diese besteht aus der Funktion, die die Arbeit erledigen soll, und den Daten, die der
Funktion dazu übergeben werden. Die Funktion, die die Arbeit erledigen soll, muss die
Daten als Parameter annehmen können. Für jede Arbeit wird eine spezifische Funktion
entwickelt, die dem Prototypen entspricht und als Funktionszeiger in der Struktur gespei-
chert wird. Die Daten werden ebenfalls über einem Zeiger dort gespeichert. Wenn die
Funktion durch den Workqueue-Thread abgearbeitet wird, ruft dieser die Funktion über
den Funktions-Zeiger mit den Daten als Argument auf. Nach der Abarbeitung werden
die Struktur und die Daten nicht gelöscht, da diese später wiederverwertet werden kön-
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nen. Die Strukturen können über die Marcos INIT_WORK() und PREPARE_WORK()
erzeugt bzw. wieder neu mit Daten und Funktion befüllt werden.

Der Thread ist ein niederpriorer PikeOS-Thread, der in einer Partition läuft. Er wird über
die create_workqueue()-Methode, der Workqueue-Klasse erzeugt und initialisiert.
Die Work-Strukturen werden in eine Liste eingefügt, damit sie nacheinander abgearbeitet
werden können. Wenn keine Arbeit vorhanden ist, blockiert der Thread, bis neue Work-
Strukturen in die Liste eingefügt werden. Die Bearbeitung aller noch verbleibender Ar-
beitspakete wird über die flush_workqueue()-Methode erzwungen, hierzu wird die
Priorität der Arbeits-Threads erhöht, bis alles abgearbeitet ist. Wenn eine Workqueue mit
der destroy_workqueue()-Methode aus dem System entfernt wird, werden zuerst
alle verbliebenden Arbeitspakete abgearbeitet. Ein Arbeitspaket kann über dessen Metho-
de cancel_delayed_work() auch vor der Abarbeitung wieder aus der Liste entfernt
werden.
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Kapitel 4

Analyse – Erweiterung RTDDS

In diesem Kapitel wird untersucht, wie der Datenverteildienst RTDDS so erweitert werden
kann, dass die Konsistenz der auszutauschenden Daten gewährleistet wird.

Zuerst werden anhand eines grundsätzlichen Use-Cases für ein DDS-System untersucht,
welche Anforderungen an eine Erweiterung für ein solches System gestellt werden. Da-
nach werden verschiedene Einsatzszenarien für ein DDS-System entworfen und unter-
sucht, wie deren einsatzabhängigen Anforderungen durch QoS-Eigenschaften des DDS-
Standards erfüllt werden können. Für diese Arbeit wird der hierbei vorgestellte Use-Case
der verteilten asynchron laufenden SoftSPSen verwendet. Die QoS-Eigenschaften, die
zur Sicherstellung der Konsistenz der ausgetauschten Daten benötigt werden, sind Basis
für die weiteren Abschnitte. Danach wird untersucht, mit welchen Methoden und Verfah-
ren die Funktionalität der ausgewählten QoS-Eigenschaften erreicht werden kann. In Ab-
schnitt 4.4 wird anschließend der Aufbau und die Funktionsweise des Datenverteildiens-
tes RTDDS untersucht. Dabei werden die Möglichkeiten, QoS-Module in das RTDDS-
System einzufügen, von besonderer Bedeutung sein. Abschließend werden in Abschnitt
4.5 die Entscheidungen bezüglich des Aufbaus und der zu verwendenden Verfahren für
die ausgewählten QoS-Eigenschaften beschlossen.

4.1 Anforderungen

RTDDS ist ein Datenverteildienst nach dem OMG DDS Standard und wird im Rahmen
eines Forschungsprojektes in Zusammenarbeit mit der Firma SYSGO entwickelt.

Im Rahmen einer früheren Diplomarbeit wurde ein Basis-System implementiert, welches
ein modulares System umfasst, in das Module für weitere Funktionalität eingehängt wer-
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den können. Das Basis-System beinhaltet die Funktionalität, Daten zu abonnieren und zu
übertragen. Das RTDDS-System verfügt über ein Modul-Konzept, in dem Module in den
Verarbeitungspfad eingebunden werden können. In diesen Modulen wird jede Funktiona-
lität untergebracht, die über die Basis-Funktionalität hinausgeht. Somit ist eine dynami-
sche Anpassung an unterschiedlichen Gegebenheiten möglich. Die vom DDS-Standard
definierten QoS-Module sind noch nicht enthalten, können aber unter anderem über das
Modul-System eingefügt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit soll das RTDDS-Basis-System so erweitert werden, dass die
Konsistenz der Daten gewährleistet ist. Dies soll durch die Verwendung der vom DDS-
Standard vorgesehenen QoS-Eigenschaften geschehen. Da der Standard aber keine spe-
zifische QoS-Eigenschaft für diesen Zweck vorsieht, wird eine Kombination von Eigen-
schaften notwendig sein, um eine konsistente Datenübertragung sicherzustellen.

Die generellen Anforderungen eines DDS-Systems lassen sich an einem grundsätzlichen
Use-Case für dessen Benutzung herleiten. Die Abbildung 4.1 stellt ein UML-Diagramm
diesen Anwendungsfall dar. Es gibt zwei Rollen, die des Publishers, der Daten zum Abon-
nieren anbietet und im System veröffentlicht, und die des Subscribers, der Daten abonniert
und sie bezieht, wenn sie verfügbar werden.

Subscriber PublisherDatenanbietenDatenabonnieren
DatenveröffentlichenDatenbeziehen

DDS�System

Abbildung 4.1: Use-Case-Diagramm für die Verwendung eines DDS-Systems

Der DDS-Standard beschreibt einen Datenverteildienst, welcher Daten in einem verteil-
ten System zwischen den Knoten austauscht. Diese Knoten nehmen die Rollen des Pu-
blishers und Subscribers ein und empfangen Daten, verarbeiten diese und möglicherweise
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verteilen sie die Ergebnisse wieder über das DDS-System. Es ergeben sich daher einige
allgemeine Anforderungen an ein solches System:

• Publisher-Knoten sollen Daten möglichst einfach veröffentlichen können.

• Subscriber-Knoten sollen möglichst einfach Daten abonnieren können.

• Knoten sollen beide Rollen einnehmen können.

• Der Datenverteildienst soll für die Anwender möglichst transparent sein.

• Die Knoten sollen durch das System von einander entkoppelt werden (Siehe Grund-
lagen Abschnitt 2.2.2.2).

Die Aufgabe der Erweiterung, die innerhalb dieser Arbeit für den RTDDS-Dienst ent-
wickelt wird, ist es sicherzustellen, dass die Konsistenz der ausgetauschten Daten ge-
wahrt beleibt. Es ergeben sich daher, in Abhängigkeit zu den Anforderungen an das DDS-
System, die folgenden Anforderungen an eine Erweiterung des RTDDS-Systems:

• Der DDS-Standard basiert auf dem Publish-Subscribe-Paradigma, und die einzel-
nen Knoten sind voneinander entkoppelt. Die Eigenschaften, die sich daraus erge-
ben, müssen bewahrt bleiben und die Sicherung der Konsistenz muss für die An-
wendung, die auf RTDDS aufbaut, möglichst transparent sein.

• Die Sicht eines Beobachters auf das globale Datenabbild muss konsistent bleiben,
das bedeutet, dass alle beteiligten Knoten ein einheitliches Bild der Daten haben
und bei Änderungen alle, die es interessiert, zuverlässig darüber informiert werden.

• Das RTDDS-System muss trotz der Konsistenz-Funktionalität auch weiterhin gut
skalieren. Dazu ist es notwendig, dass der zusätzliche Overhead sich in Grenzen
hält. Dies betrifft zum einem die Ressourcen auf den einzelnen Knoten, aber auch
den zusätzlichen Datenverkehr auf dem Netzwerk für den Protokoll-Overhead.

• Das System soll sowohl erweiterbar als auch einfach zu konfigurieren sein. Es soll,
wenn möglich, von dem Modul-System von RTDDS Gebrauch gemacht werden.

• Die QoS-Eigenschaften sollen sich in die Gesamt-Architektur des RTDDS-Dienstes
einfügen. Daher sollen sie das Modul-Konzept verwenden und als Module einge-
fügt werden können. Es soll möglich sein, diese QoS-Module je nach Anforderung
einem System hinzufügen oder austauschen zu können. Die Funktionalität, die der
DDS-Standard vorgibt, muss erfüllt werden, und auch das Verhalten der Module
auf die gegebenen Konfigurationsparameter soll dem Standard entsprechen.
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4.2 Analyse einsatzabhängiger Anforderungen

Die vom DDS-Standard definierten QoS-Eigenschaften decken eine große Breite von
möglichen Anforderungen ab, die an ein DDS-System gestellt werden können. Die QoS-
Eigenschaften wurden alle im Abschnitt 2.2.3.4 vorgestellt. Nicht jede Anwendung be-
nötigt aber zwingend alle QoS-Eigenschaft, um den gewünschten Funktionsumfang zu
erreichen. In diesem Abschnitt sollen verschiedene Anwendungsszenarien als Use-Case
für einen DDS-Dienst entwickelt werden. Die ausgewählten Use-Cases sollen sehr unter-
schiedliche Szenarien abdecken insbesondere aber auch die, die für diese Arbeit zentrale
Bedeutung einnehmen. Im allgemeinen werden die hier entwickelten Use-Case Speziali-
sierungen von dem generellen Use-Case des DDS-Systems sein, welche in Abschnitt 4.1
vorgestellt wurde. Diese erweiterten Use-Cases werden darauf untersucht, welche QoS-
Eigenschaften notwendig sind, um ihre speziellen Anforderungen an das DDS-System zu
erfüllen. Abschließend sollen die Ergebnisse zusammengefasst und eine Prioritäten-Liste
erstellt werden, welche QoS-Eigenschaften wichtig und welche vorerst vernachlässigbar
sind.

4.2.1 P2P-Kfz-Informationssystem

Im Automobil-Sektor ist eine stetige Zunahme an Computertechnik und Sensorik in den
Fahrzeugen zu verzeichnen. Computersysteme unterstützten den Fahrer mit Informatio-
nen und Eingriffen in die Steuerung des Fahrzeuges, des Weiteren bieten sie Navigations-
und Kommunikaitonsdienste. Für den Mitfahrenden werden oft Multimedia-Dienste an-
geboten. Dienste, die in die Steuerung des Fahrzeuges eingreifen, werden auch als Fahras-
sistenten bezeichnet.

Bei der Unterstützung des Fahrers sind die Computersysteme größtenteils noch auf die
Daten beschränkt, die das Auto selbst über Sensoren sammeln kann. Lediglich Informa-
tionen über Staus und Straßenzustände können von Anbietern über den Mobilfunk abge-
rufen und in die Routenplanung mit einbezogen werden.

Die Idee hinter dem Peer-to-Peer-Autoinformationssystem ist nun, dass Kraftfahrzeuge
die Daten, die sie lokal sammeln, untereinander austauschen und ggf. verteilt verarbeiten.
Hierzu wird der DDS-Dienst als Middleware benutzt, um den Zugriff auf die verteil-
ten Ressourcen zu ermöglichen. Ein im Folgenden nicht weiter definiertes Funknetzwerk
dient hierbei als unzuverlässiges Transportmedium.

Die möglichen Anwendungen sind nur durch die Rechenleistung und die zur Verfügung
stehenden Daten beschränkt. Durch das Hinzufügen von weiteten Sensoren kann die
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Funktionalität entsprechend erweitert werden. Als erste Anwendungen können die Ver-
teilung von Wetter und Verkehrsinformationen dienen. Ebenso die Warnung vor Gefah-
rensituationen, welche dann von Fahrassistenten für einen Eingriff in die Fahrzeugsfüh-
rung genutzt werden können (z.B. das Weiterleiten der Aktivierung des Warnblinkers am
Stauende).

Ein solches Einsatzszenario weist einige Eigenschaften auf, die besondere Anforderungen
auf das DDS-System stellen:

Hoch-Dynamisch Das System basiert darauf, dass Fahrzeuge, die sich auf während der
Fahrt begegnen, Daten austauschen. Der Zeitraum, in denen Fahrzeuge kommu-
nizieren können, kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Stunden reichen. Es
werden ständig neue Teilnehmer in das System kommen und es wieder verlassen. In
dieser Zeit werden sich diese einen Überblick der angebotenen Daten verschaffen,
die für sie interessanten Daten abrufen und ihre Daten den anderen Teilnehmern
anbieten.

Dieses Verhalten stellt umfangreiche Anforderungen an die Middleware. Es müs-
sen schnell neue Teilnehmer in das System integriert werden, und es muss erkannt
werden, wenn diese nicht mehr zur Verfügung stehen. Die kurze Zeit, die für den
Datenaustausch zur Verfügung steht, darf nicht mit übermäßigen Kommunikations-
Overhead verschwendet werden.

Heterogene Struktur Um das System am Markt etablieren zu können, muss es mög-
lichst offen sein. Damit ist aber nicht auszuschließen, dass einzelne Hersteller oder
auch Benutzer das System in ihrem Sinne erweitern oder modifizieren. Um dennoch
ein Zusammenspiel der verschiedenen Teilnehmer zu gewährleisten, muss eine Ab-
straktionsebene geschaffen werden, die einen homogenen Zugang ermöglicht.

Unzuverlässig Ein System, dass mit ständig wechselnden Teilnehmern über ein Fun-
knetzwerk Daten ausgetauscht, ist sehr unzuverlässig. Neben der reinen Datenüber-
tragung, betrifft dies auch auf die inhaltliche Qualität der ausgetauschten Daten.

Neben diesen Anforderungen, die sich aus dem Umfeld, wo das System betrieben wird,
ergeben, werden weitere Anforderungen an das System gestellt:

Authentifizierung Das System steht jedem offen, daher muss für jeden Teilnehmer und
ggf. für jede einzelne Information entschieden werden, inwieweit sie vertrauens-
würdig ist. Um dies zu erreichen, ist ein Authentifizierungs- und Signierungssystem
notwendig.
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Verschlüsselung Die Übertragung der Daten kann ggf. vertraulich sein und ein Mithören
unautorisierter Teilnehmer muss in diesem Fall verhindert werden. Dies trifft immer
dann ein, sobald personenbezogene Daten übertragen werden sollen.

Untersuchung der notwendigen QoS-Eigenschaften

In der folgenden Übersicht werden die QoS-Eigenschaften des DDS-Standards daraufhin
untersucht, inwieweit sie für die Erfüllung der Anforderungen an das DDS-System in
diesem Use-Case benötigt werden.

Deadline Die Deadline wird nicht benötigt, da keine zyklische Datenübertragung statt-
findet.

Destination Order Die Destination-Order wird benötigt, um die kausalen Abhängigkei-
ten der übertragenden Daten sicherzustellen. Die Destination-Order sieht hierzu ei-
ne globale Zeitbasis vor, die damit benötigt wird.

Durability Für neu hinzukommende Teilnehmer ist es notwendig, ältere Daten vorzuhal-
ten, damit diese den aktuellen Status des System ermitteln können. Daher wird die
Durability-QoS-Eigenschaft benötigt, wobei eine persistente Speicherung aller Da-
ten nur bedingt notwendig sein wird, eine transistente Speicherung im Arbeitsspei-
cher wird dazu ausreichen.

History Wie auch schon bei der Durability beschrieben, ist es notwendig, um neu hinzu-
kommende Teilnehmer den Status des Systems zu übermitteln.

Lifespan Die übertragenden Daten können eine begrenze Gültigkeitsdauer im System
besitzen. Die Lifespan-QoS-Eigenschaft sorgt dafür, dass die Daten aus dem Sys-
tem entfernt werden, wenn sie nicht mehr gültig sind.

Liveliness Diese QoS-Eigenschaft ermöglicht es festzustellen, ob ein Teilnehmer noch
im System erreichbar ist. Für diesen Use-Case ist dies eine der wichtigsten QoS-
Eigenschaften des DDS-Systems, da in dem sehr dynamischen System ständig Teil-
nehmer verschwinden können, ohne sich vom System abzumelden.

Reliability Da das Funknetzwerk als unzuverlässig angesehen wird, ist es notwendig,
für die Daten die es benötigen, eine zuverlässige Datenübertragung sicherzustellen.
Daher ist die Reliability-QoS-Eigenschaft notwendig.
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Presentation Diese QoS-Eigenschaft ermöglicht es, verschiedene Topics mit einander
logisch zu verbinden und die darin veröffentlichen Daten nur als zusammengehö-
riges Paket und in der richtigen Reihenfolge an die Anwendung weiterzureichen.
Diese Funktion, die eine Art Transaktion ermöglicht, ist nicht zwingend notwendig
für diesen Use-Case.

Partition In diesem Use-Case soll eine große Menge an unterschiedlichen Daten über-
tragen werden. Das System wird ständig weiter entwickelt werden und neue Arten
von Daten werden hinzukommen. Hierbei ist die Funktion der Partition nützlich,
die es ermöglicht, die Topics weiter zu unterteilen.

Die QoS-Eigenschaften Group-Data, Topic-Data und User-Data werden benötigt, um die
Authentifizierung der Teilnehmer durchzuführen und die Qualität der von ihnen angebo-
tenen Daten auszuweisen. Des Weiteren werden sie für den Austausch von Schlüsseln für
eine sichere Datenübertragung benötigt.

Die hier nicht aufgeführten QoS-Eigenschaften werden für diesen Use-Case nicht benö-
tigt.

4.2.2 Middleware für Multi-Player-Spiele

In diesem Use-Case soll ein DDS-System exemplarisch als Middleware für ein Compu-
terspiel betrachtet werden. Der Markt für Computerspiele entwickelt sich rasant und be-
kommt eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung. Die Entwicklung eines modernen
Computerspiels kostet heute mehrere Millionen Dollar (bzw. Euro). Ein neuer Trend geht
dahin, die Nutzer der Spiele miteinander interagieren zu lassen. Das Spiele-Genre der
Massively-Multiplayer-Online-Role-Playing-Games (MMORPG) nimmt unter den Com-
puterspielen eine besondere Rolle ein. Hierbei kann das Spiel ausschließlich mit Verbin-
dung zum Server des Anbieters gespielt werden. Der zentrale Bestandteil dieser Spiele ist
die Interaktion mit den anderen Spielern. Der zur Zeit bekannteste Vertreter dieser Gat-
tung ist World-of-Warcraft (WoW)1. Zur Zeit sind dort mehr als 8 Millionen zahlender
Spieler angemeldet2.

Ein Problem, das bei dieser Art von Spielen auftaucht, ist, dass die komplette Steuerung
des Spiels auf den Servern des Anbieters erfolgt. Dies führt dazu, dass die Performanz
des Spiels maßgeblich von den Kapazitäten des Anbieters abhängig ist.

1http://www.world-of-warcraft.com
2http://www.blizzard.de/press/070111.shtml
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Diese Problematik lässt sich an einen Beispiel veranschaulichen: Spieler 1 steht neben
Spieler 2 und sagt etwas zu ihm. Die Aktion des „Sprechens” und deren Inhalt wird an
den Server übertragen. Dieser stellt fest, wer sich in der Nähe des Spieler 1 befindet und
überträgt die Nachricht an diesen. Dies verbraucht die Ressourcen des Servers und führt
zu einer verzögerten Nachrichtenzustellung.

Ein bessere Lösung wäre, wenn der Spiel-Client von Spieler 1 wüsste, welcher Spieler
sich in Reichweite befindet, und die Nachricht direkt zustellt. Parallel würde die Aktion
an den Server gemeldet. Dieses System würde demnach den Datenaustausch teilweise
über eine P2P-Architektur abwickeln, in der der Server des Anbieters den Status eines
privilegierten Teilnehmers übernehmen würde.

Eine Middleware basierend auf dem DDS-Standard wäre eine Möglichkeit, Spieler und
Server des Anbieters zu verbinden. Daraus würden sich eine Reihe von Vorteilen für den
Anbieter solcher Spiele ergeben. Die notwendige Infrastruktur der Anbieter, die normaler
Weise notwendige ist, solche Spiele betreiben zu können, ist sehr umfangreich. Neben der
reinen Rechenleistung, die notwendig ist die Spiellogik bereitzustellen, sind sehr große
Bandbreiten für die Internetanbindung notwendig, um größere Anzahlen von Spielern
verwalten zu können. Vor allem hier lässt sich durch die P2P-Architektur Bandbreite und
somit Kosten einsparen.

Anforderungen an das DDS-System

Die Anforderungen, die ein MMORPG an eine DDS-Middleware stellt, ergeben sich aus
den dargestellten Eigenschaften eines solchen Spiels.

Ein MMORPG muss möglichst viele Teilnehmer verwalten können, die Anzahl der Teil-
nehmer ändert sich ständig und das System sollte entsprechend skalieren können. Bei
Computerspielen ist eine schnelle Reaktion des System auf Aktionen gewünscht, alle Teil-
nehmer des Systems sollen möglichst zeitnah mit neuen Informationen versorgt werden.
Die Kapazitätsanforderungen an die Server der Spiele-Anbieter sollen möglichst gering
sein, die Kommunikation soll somit zum großen Teil zwischen den Spielern direkt ablau-
fen. Dazu ist es notwendig, dass das System erkennt, welche Spieler miteinander kom-
munizieren müssen und welche Daten zu übertragen sind. Das System mit den Spielern
und ihren Aktionen muss jederzeit konsistent sein, jeder Spieler muss, was die spielkriti-
schen Bereiche betrifft, jederzeit dasselbe sehen wie die anderen Mitspieler. Des Weiteren
muss das System sicher sein, das bedeutet, es muss gegen Angriff und Manipulationen ge-
schützt sein und verhindern können, dass sich einzelne Spieler Vorteile gegenüber anderen
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verschaffen. Der Betreiber des MMORPG hat darüber hinaus Interesse an einer zuverläs-
sigen Identifizierung der Spieler und ihren Aktionen, welche zuverlässig aufgezeichnet
werden müssen.

Untersuchung der notwendigen QoS-Eigenschaften

Nun werden basierend auf den festgelegten Anforderungen an das DDS-System die dafür
nötigen QoS-Eigenschaften untersucht werden.

Reliability Eine zuverlässige Datenübertragung zwischen den Teilnehmern ist zwingend
notwendig, um sicherzustellen, dass alle die notwendigen Informationen zugestellt
bekommen. Andernfalls können Inkonsistenzen auftreten, was für die spielkriti-
schen Bereiche unbedingt zu vermeiden ist.

Destination Order Aus den Daten, die ausgetauscht werden, erstellt das Spiel die ak-
tuelle Umgebung für den Spieler. Dieser reagiert auf die Änderungen und diese
Aktionen werden wieder den anderen Mitspielern mitgeteilt. Hierbei ist es notwen-
dig, dass die Aktionen bei den Spielern in der richtigen, oder zumindest überall in
der selben Reihenfolge ausgewertet werden. Andernfalls kann es zu Kausalitätsver-
letzungen in den Aktionen kommen (Das Monster stirbt, bevor der Mitspieler es
getötet hat).

Liveliness In einem MMORPG sollte sich ein Teilnehmer aus dem System abmelden,
wenn er das Spiel beendet. Dies ist aber nicht immer der Fall, z.B. wenn der Com-
puter abstürzt o.ä. Daher ist es notwendig zu erkennen, wenn ein Teilnehmer nicht
mehr im System ist, was diese QoS-Eigenschaft ermöglicht.

Transport Priority Die Ereignisse und Aktionen, die in einem MMORPG auftreten, be-
sitzen eine unterschiedliche Dringlichkeit, mit der die anderen Teilnehmer über sie
informiert werden müssen. Mit dieser QoS-Eigenschaft kann den zu übertragenden
Daten eine Priorität zugeteilt werden, die bei der Verarbeitung im System und der
Übertragung über das Netzwerk berücksichtigt wird.

Topic Data & User Data Diese variablen QoS-Eigenschaften können für Authentifizie-
rungs und Verifikationsaufgaben verwendet werden.

Durability & History Neu in das System hinzukommende Teilnehmer müssen über den
aktuellen Status informiert werden. Hierzu ist eine Speicherung der Daten notwen-
dig. Für die Server der Betreiber ist es auch notwendig, die Daten persistent spei-
chern zu können.

85



4.2. Einsatzabhänige Anforderungen Kapitel 4. Analyse – Erweiterung RTDDS

Lifespan Daten können in dem System eine nur eingeschränkte Gültigkeitsdauer besit-
zen, nach deren Ablauf dürfen die Daten nicht weiter verwendet werden. Dies lässt
sich mit der Lifespan-Eigenschaft gewährleisten.

Die QoS-Eigenschaften, die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, werden für den
Betrieb nicht zwingend benötigt. QoS-Eigenschaften, die eine Redundanz ermöglichen,
können dennoch von Interesse sein.

4.2.3 SoftSPS – synchrone Zyklen

In diesem Use-Case soll ein DDS-System betrachtet werden, das von Speicher-Program-
mierbaren-Steuerungen (SPS) verwendet wird, um untereinander Prozessdaten auszutau-
schen. Die SPSen laufen als Software auf Computern mit einem Ethernet-Netzwerk, das
für die Kommunikation verwendet wird. Es wird für diesen Use-Case angenommen, dass
die Prozess-Zyklen der SPSen synchronisiert sind. Das bedeutet, alle SPSen im System
lesen zum selben Zeitpunkt ihre Prozessdaten ein, verarbeiten diese und verteilen ihre Er-
gebnisse. Diese Art verteilte SPSen zu verwenden ist noch nicht üblich, da der Aufwand
hierfür sehr hoch ist.

Anforderungen an das DDS-System

Die SPSen können Prozessdaten, die andere SPSen im System benötigen, über den DDS-
Dienst veröffentlichen. Diese Prozessdaten werden regelmäßig während der Schreibphase
der SPS an die interessierten SPSen verteilt. Neben diesem zyklischen Datenaustausch ist
es auch möglich, dass asynchrone Ereignisse auftreten, die verteilt werden müssen. Dies
findet dann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des gesamten Zyklus statt. Nach
dem IEC 61499 Standard hat die Verteilung der asynchronen Ereignisse dann sofort zu
erfolgen, ebenso der Empfang und die Zustellung ebendieser an die SPS.

Es wird angenommen, dass das System statisch ist. Die Konfiguration des Systems ge-
schieht vor der Inbetriebnahme und wird im Betrieb auch nicht mehr verändert. Das heißt,
dass nach der Initialisierungsphase keine weiteren Teilnehmer dynamisch in das System
hineinkommen. Es soll allerdings möglich sein, redundante Teilsysteme zu definieren, die
im Falle eines Ausfalls automatisch die Arbeit übernehmen.

Die Prozessdaten innerhalb des verteilten Systems müssen jederzeit in einem konsistenten
Zustand sein. Die zu übertragenden Daten müssen innerhalb eines definierten Zeitraums
bei den Empfängern ankommen und dürfen dabei nicht korrumpiert werden.

86



Kapitel 4. Analyse – Erweiterung RTDDS 4.2. Einsatzabhänige Anforderungen

Untersuchung der nötigen QoS-Eigenschaften

Die Anforderungen, die an diesen Use-Case gestellt werden, müssen durch die QoS-
Eigenschaften erfüllt werden. Es soll nun untersucht werden, welche QoS-Eigenschaften
dafür notwendig sind und welche nicht.

Deadline Die Daten müssen innerhalb einer definierten Zeitspanne beim Empfänger an-
gekommen sein, in der Regel ein Vielfaches eines SPS-Zyklus. Die Deadline-QoS-
Eigenschaft erkennt, wenn diese Bedingung nicht eingehalten wird und meldet die
Verletzung an die SPS. In der Initialisierungsphase des Systems stellt die QoS-
Eigenschaft auf der Subscriber-Seite sicher, dass nur dann eine Subscription zustan-
de kommt, wenn der Publisher das Daten auch die Deadline-Bedingung einhalten
kann.

Liveliness Diese QoS-Eigenschaft sorgt dafür, dass erkannt werden kann, wenn eine SPS
ausfällt oder nicht mehr erreichbar ist. Ein möglicher Ausfall wird den beteiligten
SPSen und anderen interessierten Teilnehmern (wie z.B. ein Sicherungssystem) ge-
meldet.

Reliability Damit keine Prozessdaten bei der Übertragung verloren gehen, stellt diese
QoS-Eigenschaft die zuverlässige Übertragung sicher. Dies ist notwendig, um allen
Teilnehmern im System ein konsistentes Prozessdatenabbild zu gewährleisten.

Latency Budget Es gibt ein Zeitfenster, in dem die Daten beim Empfänger ankommen
müssen. Dieses Fenster lässt dem DDS-System gewisse Freiheiten bei der Entschei-
dung, welche Daten vorrangig zu verarbeiten sind. Mit dem Latency Budget kann
die Größe dieses Fensters mit den zu übertragenden Daten verbunden und somit für
die Verarbeitung berücksichtigt werden.

Transport Priority Es gibt Prozessdaten, die eine höhere Priorität bei der Bearbeitung
und der Übertragung besitzen als andere. Die Transport-Priority-QoS-Eigenschaft
kann an Data-Samples eine Priorität heften, die im DDS-System und vom unterla-
gerten Netzwerk berücksichtigt wird.

Ownership, Ownership Strength Diese QoS-Eigenschaften stellen die Redundanz--
Eigenschaften des System sicher. Hierzu werden den redundanten DataWritern
ein „Strength”-Wert zugewiesen, welcher auch an die Data-Samples geheftet wird.
Beim Empfänger werden die Data-Samples mit dem höchsten Strength-Wert ver-
arbeitet. Sollte ein Teil ausfallen, werden entsprechend die Data-Samples mit dem
nächsthöheren Strength-Wert an die Anwendung weitergegeben.

87



4.2. Einsatzabhänige Anforderungen Kapitel 4. Analyse – Erweiterung RTDDS

Sollten die Knoten im DDS-System über nur beschränkte Ressourcen verfügen, kön-
nen die QoS-Eigenschaften Resource-Limits, Reader-Data-Livecycle und Writer-Data-

Livecycle verwendet werden. Diese überwachen den Ressourcenverbrauch des Systems
und reduzieren die vorgehaltenen Daten wenn notwendig.

Die hier nicht weiter betrachteten QoS-Eigenschaften werden für diesen Use-Case nicht
benötigt.

4.2.4 SoftSPS – asynchrone Zyklen

Dieser Use-Case ist dem vorherigen, unter 4.2.3 der synchronisieren SPS ähnlich, aller-
dings sind einige Annahmen anders. Bei dem vorherigen Use-Case wurde angenommen,
dass die Zyklen der SPSen im gesamten System synchronisiert sind. Der Aufwand, dies zu
erreichen, ist nicht unerheblich, realistischer ist die Annahme, dass die SPSen im System
nicht synchronisiert sind und ihre Zyklen zu vollkommen unterschiedlichen Zeitpunkten
beginnen und ggf. auch unterschiedlich lange dauern. In diesem Use-Case soll ein sol-
ches System mit nicht synchronen SPSen betrachtet werden, und welche Anforderungen
dieses an die QoS-Eigenschaften stellt.

Anforderungen an das DDS-System

Da die Zyklen der SPSen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen und somit auch die
Übertragung der Prozessdaten zu unterschiedlichen Zeiten erfolgt, ist nicht bekannt, in
welchen Zyklus eine SPS die empfangenden Prozessdaten verarbeiten wird. Es kann nun
passieren, dass Prozessdaten von verschiedenen Sender-SPSen, die kausal von einander
abhängen, in der falschen Reihenfolge an der Empfänger-SPS ankommen. Auch können
Prozessdaten nur eine begrenzte Zeit gültig sein und dürfen ab einem bestimmten Zeit-
punkt nicht mehr verarbeitet werden. Ansonsten sind die Anforderungen ähnlich wie bei
dem Use-Case der synchronen SPSen. Das System ist selbst statisch, es gibt keine neu-
en Teilnehmer, die während des Betriebes hinzukommen oder wegfallen. Des Weiteren
besteht dem IEC 61499 Standard nach, der auch hier verwendet werden soll, auch die
Möglichkeit, dass die SPSen asynchrone Ereignisse produzieren, die an andere SPSen
gesendet und von denen sofort behandelt werden müssen.

Untersuchung der notwendigen QoS-Eigenschaften

Bei der Untersuchung der QoS-Eigenschaften für diesen Use-Case gibt es eine Reihe von
Überschneidungen mit dem der synchron SoftSPS in Abschnitt 4.2.3. Dort, wo die Be-
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gründung für die Notwendigkeit einer QoS-Eigenschaft identisch ist, wird auf die anderen
Untersuchung verwiesen.

Deadline Wie auch bei dem Use-Case der synchronen SoftSPS wird diese QoS-Eigenschaft
benötigt.

Destination Order Da die SPSen nicht synchron zueinander laufen, ist es möglich, dass
Prozessdaten, die kausal voneinander abhängig sind, in der falschen Reihenfolge
bei einem Empfänger ankommen. Also wenn SPS0 ein Prozessdatum D1 an SPS
SPS1 und SPS2 sendet und dieses Datum von SPS1 verarbeitet wird und das
Ergebnis als D2 an SPS2 sendet, ist es möglich, dass D2 vor D1 bei SPS2 an-
kommt. D1 ist aber von D2 kausal abhängig, das bedeutet, dass SPS2 D1 vor D2

verarbeiten muss, wenn das System konsistent bleiben soll. Die Destination-Order-
QoS-Eigenschaft sortiert die eintreffenden Data-Samples nach den Zeitpunkten ih-
rer Erstellung im System und stellt somit die kausale Ordnung sicher. Dies hängt
aber von der Qualität der verwendeten Zeitstempel ab (Vergleiche 2.1.2.1).

Liveliness Die Liveliness-QoS-Eigenschaft wird wie auch bei dem Use-Case der syn-
chronen SoftSPSen benötigt, um ausgefallene Teilnehmer erkennen zu können.

Reliability Es gibt Prozessdaten, die regelmäßig übertragen werden und wo es nicht von
Bedeutung ist, wenn einzelne Daten verloren gehen. Genau so gibt es aber auch Pro-
zessdaten, wo jeden Datum zuverlässig beim Empfänger ankommen muss. Diese
Funktionalität erfüllt die Reliability-QoS-Eigenschaft, sie unterscheidet zwischen
zuverlässiger und unzuverlässiger Kommunikation. Diese QoS-Eigenschaft ist da-
her zwingend für den Betrieb des Use-Cases notwendig.

Transport Priority Die Transport-Priority wird ebenfalls benötigt, aus denselben Grün-
den wie bei dem Use-Case der synchronen SoftSPSen.

Lifespan Je nach Anforderungen des verteilten SPS-Systems kann es notwendig sein,
Prozessdaten, die nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer besitzen, nach Verstreichen
ebendieser zuverlässig aus dem System zu entfernen. Diese Funktionalität ermög-
licht die Lifespan-QoS-Eigenschaft und wird daher für diesen Use-Case benötigt.

Latency Budget Es gibt ein Zeitfenster, in dem die Daten beim Empfänger ankommen
müssen. Dieses Fenster lässt dem DDS-System gewisse Freiheiten bei der Entschei-
dung, welche Daten vorrangig zu verarbeiten sind. Mit dem Latency Budget kann
die Größe dieses Fensters mit den zu übertragenden Daten verbunden und somit für
die Verarbeitung berücksichtigt werden.

89



4.3. QoS-Eigenschaften für Konsistenz Kapitel 4. Analyse – Erweiterung RTDDS

Wie auch bei dem Use-Case der synchronen SPSes können die QoS-Eigenschaften
Resource-Limit, Reader-Data-Livecycle und Writer-Data-Livecycle benutzt werden, um
den Ressourcenverbrauch des DDS-Systems zu begrenzen.

Dieser Use-Case der asynchronen SoftSPSen ist Basis für diese Arbeit, daher wird sich im
Weiteren auf ihn bezogen werden. Die hier als notwendig definierten QoS-Eigenschaften
werden in dieser Arbeit nur im Kontext der Konsistenz weiter betrachtet werden.

4.2.5 Zusammenfassung

Tabelle 4.1 basiert auf der Untersuchung der benötigten QoS-Eigenschaften für die in 4.2
betrachteten Use-Cases, und stellt die Ergebnisse deren Analyse als Zusammenfassung
dar. In der ersten Spalte sind alle QoS-Eigenschaften des DDS-Standards aufgeführt. Die
anderen Spalten enthalten die Priorität der QoS-Eigenschaft für den jeweiligen Use-Case.
Als Prioritäten werden die Buchstaben zwischen A bis C verwendet. A steht für „zwin-
gend notwendig”, B für „optional” und C für „nicht benötigt”. Die Tabelle ist nach den
Prioritäten des Use-Cases der synchronen SoftSPS sortiert, da dieser die Basis für diese
Arbeit bildet.

4.3 QoS-Eigenschaften für Konsistenz

In diesem Abschnitt soll nun untersucht werden, welche QoS-Eigenschaften des DDS-
Standards dafür verwendet werden können, um das RTDDS-System konsistent zu halten.
Neben den Möglichkeiten, die der DDS-Standard bietet, sollen auch mögliche Erweite-
rungen untersucht werden.

4.3.1 Konsistenz im DDS-Standard

In den Grundlagen in Abschnitt 2.1 wurde der Konsistenz-Begriff eingeführt sowie ver-
schiedene Konsistenz-Modelle vorgestellt. Diese bezogen sich primär auf Operationen,
die in einem verteilten System auf Daten durchgeführt werden. In einem DDS-System
werden ausschließlich Daten zwischen den beteiligten Knoten ausgetauscht. Die Opera-
tionen auf den Daten finden lokal in den Anwendungen statt, das DDS-System hat keine
Informationen darüber, was dort passiert. Es kann Bereiche geben, wo alle Knoten in ei-
nem DDS-System ein einheitliches und konsistentes Bild von den im System befindlichen
Daten besitzen müssen. Daneben gibt es Bereiche, wo dies nicht notwendig ist.
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SPS asyn-
chron +
Event

SPS syn-
chron

P2P- Auto-
informati-
onssystem

MMORPG

Deadline (T, DR, DW) A A C A
Destination Order (T, DR) A B A A
Liveliness (T, DW, DR) A A A A
Reliability (T, DW, DR) A A A A
Transport Priority (T, DW) A A A A
Latency Budget (T, DR, DW) A A C A
Lifespan (T, DW) A C A A
History (T, DW, DR) B B A A
Ownership (T) B B C B
Ownership Strength (DW) B B C B
Time-Based Filter (DR) C C C B
Durability (T, DR, DW) C C A A
Entity Factory (DP, Pub, Sub) C C C C
Group Data (Pub, Sub) C C B B
Partition (Pub, Sub) C C A A
Topic Data (T) C C A A
User Data (T, DP, DR, DW) C C A A
Presentation (Pub, Sub) C C C B
Reader Data Lifecycle (DR) B B A B
Resource Limits (T, DW, DR) B B C B
Writer Data Lifecycle (DW) B B B B
A: Hohe Priorität, B: mittlere Priorität, C: nicht notwendig

Tabelle 4.1: Prioritäten der QoS-Module für die Use-Cases

Damit alle Knoten in einem DDS-System ein einheitliches Bild der Daten besitzen, sind
die folgenden beiden Bedingungen zu erfüllen:

• Alle übertragenden Daten müssen bei den Empfängern ankommen. Es darf keine
Lücken in der Datenübertragung geben.

• Die Daten, die von einander kausal abhängen, müssen auf allen Knoten in ihrer
kausalen Reihenfolge verarbeitet werden.

In dem DDS-Standard gibt es kein QoS-Modul, das explizit dafür vorgesehen ist, die
Konsistenz der Daten sicherzustellen. Das Wort Konsistenz wird nicht einmal in diesem
Zusammenhang erwähnt. Aber es gibt zwei Module, die die beiden aufgezeigten Bedin-
gungen erfüllen können.
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Reliability-QoS-Eigenschaft Die Reliability-QoS-Eigenschaft stellt sicher, dass Data-
Samples beim DataReader ankommen. Sollte ein DataReader feststellen, dass er
ein Data-Sample verpasst hat, liefert er erst wieder Daten an die Anwendung, wenn
das fehlende Data-Sample eingetroffen ist. Mit dieser QoS-Eigenschaft ist die erste
Bedingung für ein konsistentes System erfüllt.

Destination-Order-QoS-Eigenschaft Die Destination-Order-QoS-Eigenschaft sortiert
die Data-Samples entweder in der Reihenfolge, wie sie beim Empfänger angekom-
men sind, oder in der, in der sie erzeugt wurden. Wenn die Data-Samples von ver-
schiedenen DataWritern in der Reihenfolge geordnet werden, wie sie erzeugt wur-
den wäre sichergestellt, dass diese auch in einer kausalen Ordnung sind. Wie die
Data-Samples mit dem dazu notwendigen Zeitstempel ausgestattet werden, ist vom
DDS-Standard nicht definiert.

Sofern die Konsistenz in einem DDS-System auch davon abhängt, dass nur aktuelle und
gültige Daten verarbeitet werden, muss auch noch die Lifespan-QoS-Eigenschaft betrach-
tet werden. Diese definiert für ein Data-Sample eine Zeitspanne in der es gültig ist, da-
nach wird es komplett aus dem System entfernt. Hierfür ist, wie auch bei der Destination-
Order-QoS-Eigenschaft, eine globale Zeitbasis notwendig, nach der jeder Knoten die Ent-
scheidung treffen kann, ein Data-Sample zu entfernen. Da diese QoS-Eigenschaft für die-
se Arbeit nicht notwendig ist, wird dieses QoS-Modul nicht detaillierter betrachtet. Sollte
es später integriert werden kann es ggf. die Zeitbasis verwenden, aus der die Zeitstempel
für die Destination-Order-QoS-Eigenschaft generiert werden.

Diese beiden QoS-Eigenschaften werden also für diese Arbeit benötigt, um die Konsis-
tenz sicherzustellen. Im Weiteren werden diese genauer analysiert sowie untersucht, wel-
che Möglichkeiten es gibt, die geforderte Funktionalität der QoS-Eigenschaften zu errei-
chen.

4.3.2 Abhängigkeiten von anderen QoS-Eigenschaften

Die QoS-Eigenschaften des DDS-Standards hängen teilweise voneinander ab und bieten
Funktionalität, die andere QoS-Eigenschaften für ihre Arbeit benötigen. Es soll nun un-
tersucht werden, welche QoS-Eigenschaften von der Reliability-QoS-Eigenschaft und der
Destination-Order-QoS-Eigenschaft benötigt werden.
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Reliability-QoS-Eigenschaft

Die Reliability-QoS-Eigenschaft erkennt, wenn Data-Samples nicht angekommen sind.
Je nach dem, ob die QoS-Eigenschaft in DataWriter oder DataReader angesiedelt ist,
reagiert sie unterschiedlich darauf. Im DataWriter sendet sie das fragliche Data-Sample
erneut, im DataReader liefert sie erst wieder Data-Samples an die Anwendung, wenn das
fehlende Data-Sample angekommen ist.

Um ein Data-Sample erneut versenden zu können, muss dieses solange im System vor-
gehalten werden, bis alle Subscriber es erhalten haben. Je nach dem, wie zuverlässig das
System sein soll, muss dies ggf. auch auf einem persistenten Datenspeicher geschehen.
Der DDS-Standard sieht zwei QoS-Eigenschaften vor, die für diese Funktionalität genutzt
werden könnten.

History-QoS-Eigenschaft Die History-QoS-Eigenschaft verwaltet die Anzahl der Data-
Samples, die in einem DataWriter bzw. DataReader vorgehalten werden. Die Da-
ten werden gespeichert, damit neu hinzukommende Teilnehmer die letzten Data-
Samples empfangen können. Dieser Daten-Puffer lässt sich auch für die Reliability-
QoS-Eigenschaft verwenden, da so verhindert wird, dass die Daten doppelt auf ei-
nem Knoten vorgehalten werden.

Durability-QoS-Eigenschaft Die Durability-QoS-Eigenschaft stellt sicher, dass Data-
Samples vorgehalten werden. Es arbeitet daher in Abhängigkeit vom der History-
QoS-Eigenschaft. Wenn eine sehr zuverlässige Datenübertragung notwendig ist,
kann eine persistente Datenspeicherung verwendet werden.

Bisher wurde nur untersucht, wie die zuverlässige Datenübertragung eines DataWriter
zu einem DataReader sichergestellt werden kann. Daneben kann auch über redundan-
te DataWriter sichergestellt werden, dass bestimmte Data-Sample bei einem DataRea-
der ankommen. Die QoS-Eigenschaften, die die Redundanz-Eigenschaften bereitstellen,
sind die Ownership und Ownership-Strength-QoS-Eigenschaft. Wenn ein Data-Sample
eines DataWriter nicht ankommt, kann das eines redundanten DataWriter mit dem nächst
höchsten Strength-Wert genommen werden.

Destination-Order-QoS-Eigenschaft

Die Destination-Order-QoS-Eigenschaft ordnet die Data-Samples in einer vorgegebenen
Reihenfolge. In dieser Reihenfolge werden diese Daten dann an die Anwendung weiter-
gegeben. Die Anwendung kann die Daten komplett aus der Warteschlange entfernen oder
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sie auch dort belassen, um sie ggf. später noch einmal abzurufen. Die Anzahl der so vor-
gehaltenen Data-Samples wird wieder durch das History-Modul verwaltet. Insofern spielt
es auch für die Destination-Order-QoS-Eigenschaft eine Rolle.

Von anderen QoS-Eigenschaften gibt es keine Überschneidungen mit der Destination-
Order-QoS-Eigenschaft.

4.3.3 Zuverlässige Datenübertragung

Um eine zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten, gibt es eine Reihe von unter-
schiedlichen Verfahren. Die Problematik Daten sicher übertragen zu können tritt in allen
Netzwerken auf und spielt daher seit dem Beginn der Vernetzung von Computern eine
wichtige Rolle. [Tan03] ist eine der Standardliteratur zu diesem Thema und wurde auch
für diesen Abschnitt verwendet, wo analysiert wird, welche Verfahren für die Reliability-
QoS-Eigenschaft in Frage kommen.

Der RTDDS-Dienst ist so ausgelegt, dass er auf beliebige Netzwerktechnologien gesetzt
werden kann. Bei der Entwicklung des Reliability-Modules wird aber davon ausgegan-
gen, dass das Netzwerk keine zuverlässige Datenübertragung unterstützt, bzw diese nicht
verwendet wird. Im Allgemeinen wird ein Ethernet-basiertes Netzwerk verwendet wer-
den, wobei hier in den meisten Fällen das UDP-Protokoll verwendet werden wird, da es
einen geringeren Overhead besitzt (Siehe auch Grundlagen Ethernet in der Automatisie-
rungstechnik, Abschnitt 2.3). Die folgende Analyse wird somit von einem unzuverlässi-
gen Dienst wie UDP ausgehen.

Die Kommunikation erfolgt zwischen einem DataWriter und einem oder mehreren Data-
Readern. Im optimalen Fall (wenn es keine Probleme gibt) wird dies eine unidirektiona-
le Verbindung sein. Wenn immer es möglich ist, sollen Multicast-Funktionen verwendet
werden, um die Netzwerklast vom Publisher zu reduzieren.

Um sicherzustellen, dass Daten übertragen wurden und korrekt und vollständig beim
Empfänger angekommen sind, muss dies dem Empfänger mitgeteilt werden. Es gibt zwei
Arten vom Benachrichtigung:

ACK (Acknowledgement) Ein Empfangsbestätigung, die ein Empfänger dem Sender
schickt, wenn etwas angekommen ist.

NACK (Negative-Acknowledgement) Eine Mitteilung des Empfängers an den Sender,
dass etwas nicht oder falsch angekommen ist.
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Wenn Daten beim Empfänger nicht angekommen, muss der Sender diese wiederholt über-
tragen, bis sie angekommen sind oder der Versuch abgebrochen wird. Um einen solchen
Retransfer durchführen zu können, müssen die Daten solange vorgehalten werden, bis si-
cher ist, dass sie angekommen sind. Es werden also Daten-Puffer aus Seiten des Senders
benötigt, sofern es nicht möglich ist, dieselben Daten wieder neu zu erzeugen.

Das Erkennnen von aufgetretenen Fehlern ist der erste Schritt um eine zuverlässige Da-
tenübertragung sicherzustellen. Das einfachste Verfahren, das im Kontext der Rechner-
netze existiert ist das Stop-and-Wait-Verfahren [Tan03], welches zum Beispiel bei TFTP
(Trivial File Transfer Protocol) verwendet wird. Bei diesem Verfahren wird jedes übertra-
gende Datum vom Empfänger dem Sender mit einem ACK bestätigt. Der Sender sendet
erst dann das nächste Datum, wenn das ACK des vorherigen angekommen ist. Des Wei-
tern wird ein Timeout-Wert definiert, wie lange auf ein ACK gewartet wird. Wird diese
Zeitdauer Stop-and-Wait genannt [Tan03]. Es hat den Vorteil, dass es sehr einfach zu im-
plementieren ist und auf Seite des Senders nur einen Daten-Puffer für ein Paket benötigt.

Dieses Verfahren ist nicht sehr performant. Sowohl was den Kommunikations-Overhead
angeht (ein Quittierungspaket pro Datenpaket), als auch von der Geschwindigkeit, in der
die Daten übertragen werden können. Dieses lässt sich dadurch verbessern, dass eine
Empfangsbestätigung für eine Gruppe von Datenpaketen verschickt wird. In dieser wer-
den dann alle erfolgreich empfangenen Pakete quittiert.

Eine besondere Problematik tritt auf, wenn ein Multicast-Mechanismus für die Verteilung
von Daten verwendet wird. Wenn ein Sender ein Datenpaket an x Empfänger schickt,
kommen x Quittierungspakete zurück. Je nach Größe von x und den Ressourcen des
Senders kann dies den Sender überlasten. Dies lässt sich dadurch kompensieren, dass
nur ein Empfänger eine Quittierung versendet, aber an alle Teilnehmer in der Multicast-
Gruppe. Sollte ein Empfänger der Gruppe das Datenpaket verpasst haben, erkennt er dies
an dieser Quittierung und kann dies dem Sender mitteilen.

Ein anderer Ansatz geht davon aus, dass sich ein Empfänger dann meldet, wenn es Pro-
bleme gab. In diesem Fall sendet er ein NACK an den Empfänger und dieser wiederholt
den Transfer. Die Erkennung, dass ein Paket verpasst wurde, geschieht über Sequenznum-
mern, die an die Pakete angehängt werden. Treten Lücken in der fortlaufenden Sequenz-
nummer auf, sind Pakete verloren gegangen.

Sofern der Empfänger weiß, wann ein Paket ankommen müsste, kann auch nach Verstrei-
chen dieses Zeitpunktes eine negative Quittierung gesendet werden. Dies ist zum Beispiel
bei zyklischen Datenübertragungen möglich.
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Dieses Verfahren hat einige Nachteile:

• Die Erkennung, dass ein Paket nicht angekommen ist, ist abhängig von der Ankunft
des nächsten Paketes. Die Zeitspanne, die benötigt wird, den Fehler zu erkennen,
ist also abhängig von der Häufigkeit der Datenübertragung.

• Der Sender weiß nie genau, wann alle Empfänger alle Daten erhalten haben. Es
ist also nicht bekannt, wann die vorgehaltenen Daten-Pakete wirklich freigegeben
werden können.

Der Kommunikations-Overhead ist im optimalen Fall sehr gering, nur wenn ein Fehler
auftritt, ist eine zusätzliche Kommunikation notwendig. Im Falle von Gruppenkommuni-
kation kann dies aber auch wieder zu Problemen führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass,
wenn ein Fehler auftritt, viele der Empfänger die Nachricht nicht bekommen, ist rela-
tiv hoch. In diesem Fall werden alle Empfänger eine negative Quittierung an den Sender
verschicken, was diesen überfordern kann. In [TS03] ist ein Verfahren beschrieben, nach
dem die Empfänger in diesem Fall eine zufällige Zeitspanne warten und dann ein NACK
an die gesamte Gruppe versenden. Wenn die anderen Teilnehmer dieses erhalten, müs-
sen diese keines mehr versenden. Der Sender versendet dann die fehlenden Daten an die
ganze Gruppe.

Es gibt verschiedene Strategien, wie verfahren werden kann, wenn über ein NACK mit-
geteilt wurde, dass Daten nicht beim Empfänger angekommen sind. Bei dem Go-Back-
N-Verfahren werden alle Pakete neu übertragen, die nach dem letzten erfolgreich Emp-
fangenden übertragen wurden. Bei einer negativen Quittierung eines Empfängers muss
dieser die Sequenznummer des letzten erfolgreichen Paketes erhalten, ab der dann neu
übertragen wird.

Das Go-Back-N-Verfahren verbraucht in Falle eines Fehler zusätzliche Bandbreite, da
auch bereits erfolgreich angekommene Pakete neu übertragen werden können. Bei der se-
lektiven Wiederholung werden nur die Pakete wiederholt, die nicht angekommen sind.
Der Empfänger würde in diesem Fall die weiteren Pakete empfangen und zwischenspei-
chern, bis das vermisste Paket erneut gesendet wurde. Dieses Verfahren ist um einiges
komplizierter als das Go-Back-N-Verfahren und benötigt Puffer-Speicher auf Seiten des
Empfängers.
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4.3.4 Ordnen von Nachrichten

Neben der zuverlässigen Datenübertragung, deren mögliche Verfahren bereits untersucht
wurden, ist es notwendig, die im DDS-System übertragenden Daten so zu ordnen, dass
kausale Abhängigkeiten in der Ordnung der Daten widergespiegelt werden, um die Kon-
sistenz der Daten sicherzustellen.

Im DDS-Standard ist die einzige dafür vorgesehene Möglichkeit, die der Destination-
Order-QoS-Eigenschaft. Dieses soll die Daten anhand ihres Entstehungszeitpunktes ord-
nen. Hierfür ist eine einheitliche im gesamten System verfügbare Zeitbasis notwendig,
die genau genug sein muss, um zwei unterscheidbaren Ereignissen zwei unterschiedliche
Zeitstempel zuordnen zu können. Diese Problematik wurde bereits in den Grundlagen in
Abschnitt 2.1.3 vorgestellt. Bei der folgenden Untersuchung der in Frage kommenden
Verfahren ist daher das Augenmerk auf dieser Problematik. Es wird größtenteils auf be-
reits in den Grundlagen im Abschnitt 2.1.3 besprochene Ansätze zurückgegriffen werden.
Diese werden nur noch auf ihre Verwendbarkeit untersucht.

4.3.4.1 Logische Zeit

Es ist nicht unbedingt notwendig, die Ereignisse nach einer realen Zeitquelle zu ordnen.
Es kann ausreichen, wenn die kausale Abhängigkeiten von übertragenden Daten erfasst
werden. Die Ordnung von Daten, die keine kausalen Zusammenhang besitzen, kann ggf.
beliebig sein. Die logische Zeitquelle wäre nur für das Ordnen der Daten im Rahmen
der Destination-Order-QoS-Eigenschaft zuständig. Daher könnte sie die logische Zeit-
quelle dort angesiedelt sein. Hierzu würde die QoS-Eigenschaft sowohl auf Seitens des
DataReader, als auch des DataWriter in das System eingreifen und die logische Uhr im-
plementieren.

Lamport-Uhr

Die Lamport-Uhr wurde in Abschnitt 2.1.3.2 vorgestellt und das Verfahren, nach dem sie
arbeitet, beschrieben. Der Lamport-Algorithmus lässt sich einfach implementieren, die
komplette Abwicklung kann in der Implementierung einer QoS-Eigenschaft erfolgen. Es
würde möglicherweise auch kein zusätzlicher Kommunikationsaufwand entstehen, da die
zu übertragenden Data-Samples sowieso einen Zeitstempel besitzen müssen. Basierend
auf den Zeitstempeln ist es möglich, die Data-Samples im DataReader so zu ordnen, dass
mögliche kausale Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Allerdings ist es nicht möglich,
nebenläufige Ereignisse zu erkennen, die ggf. anders verarbeitet werden könnten. Auch
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kann man auf Grund der Ordnung der Ereignisse nicht auf ihre kausale Abhängigkeit
schließen.

Vektor-Uhr

Mit Hilfe der Vektor-Uhr ist es möglich, die Nachteile der Lamport-Uhr auszugleichen.
Neben der kausalen Ordnung von Ereignissen ist es auch möglich festzustellen, welches
Ereignis sich vor oder nach einem anderen ereignet hat. Ebenso können nebenläufige
Ereignisse erkannt werden.

Allerdings ist der Aufwand für eine Implementierung um einiges höher als bei der
Lamport-Uhr. In jedem Knoten muss ein Vektor vorgehalten werden, dessen Größe mit
der Anzahl der Knoten im System steigt. Dies mag nur für sehr große Systeme ein Pro-
blem sein, aber da der komplette Vektor mit jeder Nachricht übertragen werden muss,
steigt der Kommunikationsaufwand auch in kleineren Systemen schnell an. Der Aufwand
des Algorithmus ist ebenfalls höher als bei dem der Lamport-Uhr.

Wenn die komplette Implementierung der Vektor-Uhr im Rahmen der QoS-Eigenschaft
erfolgt, kann eine Vektor-Uhr für jeweils ein Topic zu betreiben werden, was die Größe
reduzieren kann, wenn man davon ausgeht, dass ein Topic weniger Publisher und Subs-
criber hat als ein System Knoten. Gleichwohl kann dann die kausale Abhängigkeit von
Daten nur noch innerhalb dieses Topics sichergestellt werden. Sollten Daten aus dem
einen Topic für die Erzeugung von Daten von einem anderen genutzt werden, kann es zu
Problemen kommen.

4.3.4.2 Reale Zeit

Bei der Verwendung einer Zeitquelle, die auf der realen physikalischen Zeit basiert, sind
folgende Probleme zu berücksichtigen:

• Die Auflösung der Uhr muss fein genug sein, um zwei nahe beieinander auftre-
tenden Ereignissen unterschiedliche Zeitstempel zuweisen zu können. Dies betrifft
auch die Schnittstelle, über die die Zeitstempel erzeugt werden.

• Auf jeden Knoten gibt es eine eigene Zeitquelle, daher ist es notwendig, diese zu
synchronisieren. Eine Synchronisation kann nur mit einer endlichen Genauigkeit
erfolgen. Aus der erreichbaren Genauigkeit der verteilten Uhren ergibt sich, wie
weit zwei Ereignisse zeitlich auseinander liegen müssen, um als zwei getrennte
Ereignisse erkannt und richtig geordnet werden zu können.
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Diese beiden Probleme sind davon abhängig, wie schnell Ereignisse in einem System
auftreten, denen eindeutige Zeitstempel zugeteilt werden sollen. Die besondere Proble-
matik liegt darin, dass kausale abhängige Ereignisse richtig geordnet werden müssen.
Basis für diese Arbeit wird der in Abschnitt 4.2.4 vorgestellte Use-Case der verteilten
SPSen sein. Der maximale zeitliche Abstand, den zwei Ereignisse haben müssen, damit
sie unterschiedliche Zeitstempel zugewiesen bekommen und somit richtig geordnet wer-
den können, hängt von der Genauigkeit der Synchronisation des verteilten Uhren und
deren Auflösung ab. Eine SPS wird nur nur am Ende ihrer Arbeits-Zyklus Daten pro-
duzieren, die über das DDS-System zu verteilen sind. Sofern keine externen Ereignisse
auftreten, werden zwischen dem Eingang der Daten und der Verteilung der fertigen Er-
gebnisse an die anderen Knoten mindestens die Zeitspanne der Zykluszeit liegen. Die
Synchronisationsabweichungen der verteilten Uhren müssen also klein genug sein, dass
Ereignisse, die am Ende der Zykluszeit auftreten, unterschieden werden können.

Manuelle Synchronisation

Die einfachste Möglichkeit, die Uhren von verteilten Knoten zu synchronisieren, ist ma-
nuell die System-Uhren zu stellen. Diese Methode ist allerdings völlig ungeeignet für den
geplanten Use-Case, da die Abweichung der Uhren mehrere Sekunden betragen kann.

NTP

Das Network Time Protocol ist das Standard-Protokoll für die Zeitsynchronisation im In-
ternet und Intranet. Es gibt daher eine große Anzahl an Implementierungen, die verwendet
werden können. In diesem Fall würde die System-Zeit eines Knoten synchronisiert wer-
den und die Zeitstempel durch Zugriff auf die System-Zeit erfolgen.

Die Genauigkeit, die sich mit NTP erreichen lässt, ist für die Dienste in einem normalen
Netzwerk vollkommen ausreichend. Nach den Messungen in [PV02] lassen sich Genau-
igkeiten im Bereich einer Millisekunde erzielen. Allerdings ist dies nicht ausreichend für
den RTDDS-Dienst, da hier Genauigkeiten im Microsekundenbereich benötigt werden.

PTP

Das Precision-Time-Protocol aus dem IEEE 1588-Standard wurde für die sehr genaue
Zeitsynchronisation in lokalen Netzen entwickelt. Bei dem Einsatz von speziellen Netz-
werkadaptern sind Genauigkeiten unter einer Mikrosekunde möglich. Die Genauigkeit
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ohne die Verwendung der speziellen Hardware ist etwas schlechter, kann aber unter Um-
ständen noch für den Einsatz im RTDDS-System ausreichen.

Der Standard ist noch relativ neu, und es gibt bisher wenige Implementierungen und Hard-
ware für dieses System. Eine Möglichkeit wäre die PTPd Implementierung1, welche unter
der BSD-Lizenz steht und unter GNU/Linux, uClinux, FreeBSD und NetBSD läuft.

Des Weiteren verwenden einige Feldbusssysteme PTP, um ihre Komponenten zu synchro-
nisieren, ggf. ist es möglich dieses später zu nutzen.

GPS-basierte Zeitquellen

Die Zeit-Signale der GPS-Satelliten sind eine der genauesten Zeitquellen, die verfügbar
sind. Über entsprechende Empfänger können diese zur Synchronisation der System-Uhr
eines Knotens oder auch zur direkten Erzeugung von Zeitstempeln genutzt werden. Die
zeitliche Abweichung zur UTC-Zeit kann unter 340ns liegen. Ein System, wo alle Knoten
mit solchen Empfängern ausgestattet sind, hätte eine sehr genaue Zeitbasis zur Verfügung.
Der maximale zeitliche Abweichung zweier beliebiger Knoten würde bei ungefähr 680ns
liegen, wenn man die doppelte Abweichung eines Knoten zur UTC als Basis nimmt.

Der Aufwand, dieses System zu verwenden, wäre jedoch sehr hoch. Jeder Knoten be-
nötigt einen GPS-Empfänger und eine Antenne. Die Kosten, ein größeres System damit
auszustatten, wären sehr hoch. Dafür ließen sich Systeme realisieren, deren Knoten weit
(z.B. global) verteilt sind.

4.4 Analyse des RTDDS-Systems

4.4.1 Einführung

Als letztes soll das RTDDS-System untersucht werden, besonders im Hinblick auf die
Architektur und die Möglichkeiten, weitere Funktionalität in Form von Modulen einzu-
fügen. Darüber hinaus wird betrachtet, wie die im DDS-Standard vorgesehenen QoS-
Eigenschaften als QoS-Module in das System eingefügt werden können.

RTDDS (Real-Time Data Distribution Service) verwendet die vom DDS-Standard vorge-
gebene API. Die Grundstruktur des Systems, also die Objekt-Struktur und die Schnittstel-
len wurden aus der IDL-Spezifikation des DDS-Standards generiert. Dementsprechend

1ptpd.sourceforge.net
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wird die vom Standard vorgegebene objektorientierte Architektur verwendet, wobei als
Implementierungssprache ANSI-C eingesetzt wird. Das System baut auf der POSIX-
Schnittstelle auf und lässt sich auf verschiedenen Plattformen und Architekturen einset-
zen.

Das RTDDS-System wird im ersten Schritt für das Echtzeitbetriebsystem PikeOS entwi-
ckelt, wo es Prozessdaten von verteilten SoftSPSen über normales Ethernet austauschen
soll. Diese Aufgabe stellt besondere Anforderungen an das System, was Echtzeitfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Ressourcenverbrauch angeht. Neben diesem Anwendungsfall soll das
System in späteren Stadien auch für andere Anwendungen verwendet werden können.

4.4.2 Architektur

RTDDS ist als eine Middleware für verteilte Systeme konzipiert. Es wird dabei eine „Peer-
to-Peer”-Architektur verwendet, in der es nur gleichberechtigte Knoten und keine zentra-
len Server im System gibt. Die P2P-Architektur ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Jede

Abbildung 4.2: P2P-Architektur von RTDDS

Anwendung auf einem Knoten bindet die RTDDS-Bibliotheken ein und greift über die
vom DDS-Standard vorgegebene API auf den Dienst zu. Jede Anwendung kann die bei-
den möglichen Rollen im DDS-System übernehmen, das heißt Daten veröffentlichen und
abonnieren.

Die RTDDS-Bibliothek unterteilt sich in zwei Teile: Der erste Teil ist spezifisch für die
auszutauschenden Daten und wird für jedes Topic individuell erzeugt. Der zweite Teil
liegt darunter und ist für alle Knoten gleich. Dieser sammelt die Daten aus dem Topic-
spezifischen Teil und verteilt diese an die anderen Knoten.
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Die System-Architektur von RTDDS orientiert sich an der, die sich aus dem DDS-
Standard ergibt. In Abbildung 4.3 ist die Grobarchitektur von RTDDS auf einem Knoten
dargestellt. Das System ist aus einer Reihe von Objekten aufgebaut, die jeweils einen Teil
der Funktionalität erbringen. Die Daten, die im DDS-System ausgetauscht werden, sind

Abbildung 4.3: System-Architektur von RTDDS auf einem Knoten

über die Topics definiert, die die Struktur und die Art der Daten spezifizieren. Die To-
pics werden in CORBA IDL spezifiziert, die dann jeweils in eine C-Datenstruktur umge-
wandelt werden. Diese dienen dann als Transportbehälter für die Anwendung, um Daten
dieses Topics mit RTDDS auszutauschen. Da die Datenstruktur spezifisch für jedes Topic
erstellt wird, müssen die Objekte, die über diese Strukturen mit der Anwendung interagie-
ren, ebenfalls spezifisch sein. Diese Objekte sind die DataWriter, um Daten ins RTDDS-
System zu schicken und die DataReader, um aus dem System Daten zu empfangen. Die
DataWriter und ein Teil der DataReader laufen innerhalb des Threads der Anwendung
und bauen aus der Topic-spezifischen Datenstruktur eine generische Daten-Nachricht, ge-
nannt RTDDS_Message, die von den anderen Komponenten verarbeitet werden kann. Es
können mehrere DataWriter bzw. DataReader in einer Anwendung verwendet werden.

Die Publisher- und Subscriber-Objekte sitzen unter den DataWriter- bzw. DataReader-
Objekten und laufen jeweils in eigenen Threads. Die Publisher sammeln die RTDDS-
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Messages von den DataWritern, versehen sie mit den Ziel-Adressen der Empfänger und
reichen sie nach unten an den DomainParticipant weiter. Die Subscriber bekommen die
RTDDS-Messages von dort und reichen sie an die zuständigen Data-Reader hoch. Die Pu-
blisher können daher mit Multiplexern und die Subscriber mit Demultiplexern verglichen
werden.

Die DomainParticipants fügen den RTDDS-Messages weitere Verwaltungsinformationen
an und reichen sie an das Netzwerkmodul, welches ein Thread für den Empfang von
eingehenden und einen für Versand von ausgehenden besitzt. Dieses versendet die Nach-
richten dann über das unterlagerte Netzwerk an die Empfänger.

Um die DDS-Objekte voneinander zu entkoppeln, so dass sie unabhängig in mehreren
Threads laufen können, sind bei DataReader, DataWriter, Publisher, Subscriber und dem
Netzwerkmodul Ein und/ oder Ausgangs-Queues für die RTDDS-Messages vorgesehen.
In diese fügen die anderen Objekte die Nachrichten ein, wenn sie sie verarbeitet haben.
Die Queues werden dann von den Objekten nach und nach abgearbeitet. Hier ist es später
möglich, eine Priorisierung von Nachrichten einzubauen.

In jedem Objekt gibt es Hooks für sogenannte Handling-Module, diese sind miteinander
verkettet und reichen eine RTDDS-Message von einem Modul an das nächste weiter. In
jedem Handling-Modul kann diese Nachricht dann bearbeitet werden.

4.4.3 Publish-Subscribe-Management

In diesem Abschnitt soll RTDDS unter dem Aspekt betrachtet werden, wie Subscriptions
aufgebaut werden und wo die dafür notwendigen Verwaltungsdaten gepeichert werden.
Des Weiteren wird die derzeitige Konfiguration des Systems untersucht und ein Ausblick
auf Verbesserungen in den nächsten Versionen von RTDDS gegeben.

Daten und Control-Nachrichten

In dem RTDDS-System wird nur im Data-Writer und Data-Reader mit anwendungs-
spezifischen Datenstrukturen gearbeitet. Diese werden von der Anwendung an den Da-
taWriter übergeben und dort in eine einheitliche Nachrichten-Struktur verpackt, bzw. die
Daten aus dieser Nachrichten-Struktur werden im DataReader wieder in das anwendungs-
spezifische Format umgewandelt und an die Anwendung übergeben.

Diese einheitliche Nachrichten-Struktur bildet die RTDDS-Messages, deren schemati-
scher Aufbau als UML-Diagramm in Abbildung 4.4 dargestellt ist. Sie besteht aus 3
Teilen:
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RTDDS_MessageData

RTDDS_Message�data:RTDDS_MessageData�control:RTDDS_MessageControl�source_adress:int�destination_adress:int�source_timestamp:DDS_Time_t�reception_timestamp:int�topic_name:string�domain_id:DDS_DomainId_t�msgID:unsignedlong
RTDDS_MessageControl�func:unsignedint�control

�data
Abbildung 4.4: UML-Diagramm der Klasse RTDDS_Message

• Die Verwaltungsinformationen umfassen die Ziel- und Herkunftsadressen, die ID
von Topic und Domain, Zeitstempel sowie einen Nachrichten-Identifikator.

• Der Datenteil enthält die über das Topic spezifizierten Daten als Nutzdaten.

• Es gibt verschiedene Arten von Nachrichten, die Art der Nachricht wird in der
Control-Struktur definiert. Es wird zwischen einer Art von Daten-Nachricht und
verschiedenen Arten von Control-Nachrichten unterschieden. Wenn eine Nachricht
keine Daten-Nachricht ist, wird sie als dementsprechend als Control-Nachricht be-
zeichnet. Des Weitern kann die Control-Struktur erweitert werden, um weitere Be-
fehle und Daten für das Management des RTDDS-Systems aufzunehmen.

Die Control-Nachrichten werden wie die Daten-Nachrichten durch das gesamte System
geleitet, so dass jedes Objekt informiert wird und, wenn nötig, darauf reagieren kann.

Subscription-Management

Das Abonnieren von Topics durch einen Subscriber erfolgt über Control-Nachrichten. Es
gibt zwei Verfahren, wie dies geschehen kann:

• Wenn ein DataReader in einem Knoten neu aktiviert wird, schickt er einen Broad-
cast an alle Teilnehmer in derselben Domain. In diesem gibt er an, an welchem
Topic er interessiert ist. Publisher, die dieses Topic bedienen können, nehmen den
suchenden Knoten dann in die Sende-Liste für dieses Topic auf und stellen ihm
dann Daten-Nachrichten zu.
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• Wenn ein DataWriter in einem Knoten neu aktiviert wird, schickt dieser einen
Broadcast an alle Teilnehmer in der selben Domain. In diesem gibt er an, welches
Topic er bedienen kann. Subscriber, die sich für dieses Topic interessieren, senden
dann direkt eine Anfrage an diesen Knoten.

Eine Erweiterung sieht vor, dass die Informationen, welcher Knoten, welche Topics abon-
nieren will bzw. bedienen kann, in jedem Konten gespeichert werden. Somit entfallen
einige Broadcasts. Dies ist aber optional.

In der ersten Version von RTDDS wird das gesamte System statisch konfiguriert. Es wird
als genau definiert, wer von wem Daten zugestellt bekommt. Das Verfahren zum abon-
nieren von Topics über den Versand von Control-Nachrichten, dient in diesem Fall der
Initialisierung. Der gesamte Vorgang erfolgt über eine Best-Effort Verbindung, es werden
noch keine Fehlerfälle abgefangen. Auch ist es nur möglich eine Subscription zu begin-
nen, nicht aber sie zu beenden.

Dieses ist natürlich nicht ausreichend und wird mit den nächsten Erweiterungen be-
seitigt werden, damit zuverlässige dynamische Subscriptions möglich werden. Um da-
bei die Kompatibilität der beteiligten Systeme sicherzustellen, ist es geplant, bei einer
Subscription-Anfrage Bedingungen zu definieren, die von System des Publishers erfüllt
werden müssen, bevor eine Subscription zustande kommen kann. Um dies festzustellen,
wird die Control-Nachricht, die die Anfrage und die Bedingungen enthält, durch alle Ob-
jekte geleitet, die für das gewünschte Topic zuständig sind. Dieses Verfahren sollen die
QoS-Module des RTDDS-Systems verwenden, um die vom DDS-Standard vorgegebene
Kompatibilität unter den QoS-Modulen sicherzustellen.

Organisation der Verwaltungsdaten

Unter dem Begriff Verwaltungsdaten werden hier die Informationen verstanden, die not-
wendig sind, um Nachrichten an die richtigen Empfänger zu versenden. Jeder Publisher
besitzt eine Tabelle, in der die Subscriber für die jeweiligen Topics verzeichnet sind. Wenn
eine neue Subscription aufgebaut wird, wird der neue Subscriber in diese Tabelle einge-
tragen und in späteren Versionen von RTDDS soll er bei Beendigung der Subscription
wieder ausgetragen werden.

Die Adressen, die das RTDDS-System verwendet, sind logische Adressen, die nur inner-
halb eines Knotens gelten. Die Zuordnung zu den jeweiligen Netzwerkadressen erfolgt
im Netzwerkmodul. So ist es möglich, dass das RTDDS-System unabhängig von dem
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unterlagerten Netzwerk ist. Eine logische Adresse kann sowohl für nur einen Subscri-
ber stehen als auch für eine ganze Gruppe. Die Entscheidung hierzu geschieht ebenfalls
im Netzwerkmodul, welches in 4.4.5 genauer betrachtet wird. Der Publisher fügt diese
Adresse an die RTDDS-Messages an, wenn er die Nachricht vom DataWriter bekommt.

Neben den logischen Adressen für die Zustellung von RTDDS-Messages werden auch
logische Adressen für die Kennzeichnung der jeweiligen Publisher verwendet, wenn die
Nachrichten beim Netzwerkmodul des Empfangs-Knotens angekommen sind.

Das Subscriber-Objekt hat keine Informationen darüber, bei welchen Publishern es Sub-
scriptions besitzt. Dies ist für die Basis-Funktionalität der ersten RTDDS-Version nicht
vorgesehen, da die Verbindungen statisch konfiguriert werden.

Konfiguration des RTDDS-Dienstes

Die Konfiguration des RTDDS-Systems erfolgt in der ersten Version statisch im Quellco-
de der Anwendung. Die Anwendung bindet die Bibliothek von RTDDS ein und hat somit
Zugriff auf die vom DDS-Standard vorgebende API. Der DDS-Standard gibt über diese
API vor, wie die DDS-Objekte erzeugt und miteinander verknüpft werden. Hierbei findet
das Factory-Pattern Verwendung, die DDS-Objekte erzeugen aus sich heraus weitere Ob-
jekte. Das System wird dann durch die Erzeugung und Verknüpfung der entsprechenden
DDS-Objekte aufgebaut. Für spätere Versionen sind zwei Stufen der Erweiterung geplant,
zuerst soll die statische Konfiguration über Konfigurationsdateien ermöglicht werden. Da-
nach soll auch ein vollständig dynamischer Betrieb unterstützt werden.

4.4.4 Handling-Module

Die Handling-Module des RTDDS sind eine flexible Möglichkeit, um das RTDDS-
System um zusätzliche Funktionalität zu erweitern. Die Module sind mit einander ver-
kettet und reichen RTDDS-Messages von einem Modul zum nächsten weiter. Hierfür
besitzen sie eine einheitliche Schnittstelle, über die die Nachrichten übergeben und das
nächste Modul ermittelt werden kann. Module, die die Schnittstelle der Handling-Module
einbinden, können dann die Nachrichten, die ihnen übergeben werden, bearbeiten. Jede
Funktionalität, die sich auf die RTDDS-Messages bezieht, lässt sich damit an beliebiger
Stelle im RTDDS-System realisieren.

In der ersten Version des RTDDS können die Module nur bei der Initialisierung des Sys-
tems erzeugt und miteinander verkettet werden. In späteren Versionen ist auch eine dyna-
mische Konfiguration zur Laufzeit vorgesehen.
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4.4.5 Netzwerkmodul

Das Netzwerkmodul liegt zwischen den Domain-Participants und dem unterlagerten
Netzwerk. Das RTDDS-System selbst ist möglichst generisch gehalten, so dass das ver-
wendetete Kommunikationssystem einfach ausgetauscht werden kann. Daher werden im
RTDDS-System keine Annahmen über die Eigenschaften oder Möglichkeiten des Netz-
werkes gemacht. Die Zuordnung von Empfängern und Sender von Daten erfolgt über
logische Adressen, die nur auf einem Knoten Gültigkeit besitzen. Das Netzwerkmodul
hat die folgenden Aufgaben:

• Versand von Daten

– Die internen logischen Adressen werden auf echte Netzwerkadressen abgebil-
det. Wenn eine logische Adresse für eine Gruppe von Empfängern steht, wird
diese entweder auf eine entsprechende Multicast-Adresse abgebildet oder je-
dem Teilnehmer in der Gruppe wird die Nachricht individuell zugestellt.

– Die RTDDS-Messages werden in ein Format umgewandelt, das über das Netz-
werk übertragen werden kann. In späteren Versionen von RTDDS ist vorge-
sehen, dass der Datenteil der Nachricht bereits in eine Netzdatendarstellung
gebracht worden ist. Dies soll durch den DataWriter spezifisch für jedes Topic
geschehen.

• Empfang von Daten

– Über die Netzwerk-Schnittstelle eintreffende Nachrichten werden in neu
erzeugte RTDDS_Messages umgewandelt. Diese werden dann durch das
RTDDS-System an den jeweiligen DataReader geschickt. Der Datenteil soll
in späteren Versionen vom DataReader selbst transformiert werden.

– Die Netzwerkadresse des Senders wird nach einer internen logische Adresse
aufgelöst und diese wird als Absenderadresse an die Nachricht angefügt.

Das Netzwerkmodul ist sehr spezifisch für die jeweilige Anwendung und die Eigenschaf-
ten der Plattform auf denen diese läuft. Es ist zu überlegen, ob für generische Aufgaben
nicht eine Module-Schnittstelle, ähnlich (oder identisch) zu den Handling-Modulen ein-
gefügt werden sollte.
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4.4.6 Integrationsmöglichkeiten für QoS-Eigenschaften

Die QoS-Eigenschaften nehmen einen hervorgehobene Bedeutung im DDS-Standard ein.
Alle Eigenschaften, die über das einfache Publish-Subscribe-System hinausgehen, wer-
den über die QoS-Eigenschaften erreicht. Die QoS-Eigenschaften greifen auf unterschied-
liche Weise in das DDS-System ein. Ein Überblick über die vom DDS-Standard vorgese-
henen QoS-Eigenschaften wurde in Abschnitt 2.2.3.4 gegeben.

Jedes DDS-Objekt besitzt eine Schnittstelle, über die die QoS-Eigenschaften konfiguriert
werden können. Die Aufgaben und das Verhalten der QoS-Eigenschaften ist durch den
Standard vorgeben, ebenso, an welchen Stellen die QoS-Eigenschaften ihre Funktiona-
lität entfalten sollen. Ansonsten wird jeder DDS-Implementierung viel Freiraum bei der
Erfüllung der Anforderungen gelassen.

Die RTDDS-Implementierung, die Basis dieser Arbeit ist, enthält weder QoS-Eigenschaften
noch ein einheitliches Subsystem, über das diese eingefügt werden können. Allerdings
sollen die QoS-Eigenschaften als Module konzipiert werden, um das RTDDS-System
einfach erweitern zu können. Das dafür notwendige QoS-Modul-Subsystem ist in dieser
Arbeit für die notwendigen QoS-Eigenschaften zu definieren. Im Folgenden sollen mög-
liche Stellen im RTDDS-System untersucht werden, an denen die QoS-Eigenschaften als
Module eingebaut werden können.

QoS-Module in Handling-Modulen

Alle QoS-Module, die irgendwelche Aktionen auf oder mit den zu übertragenden Data-
Samples durchführen sollen, können innerhalb der Handling-Modul-Ketten eingefügt
werden. Durch diese Ketten laufen die RTDDS-Messages und können daher bearbeitet
werden. Ein QoS-Modul müsste hierzu die Schnittstelle der Handling-Module einbinden
und ließe sich so in eine Kette an beliebiger Stelle einfügen.

Die Handling-Module-Ketten sind in jedem DDS-Objekt vorgesehen, so dass es möglich
ist, die QoS-Module an der richtigen Stelle in den jeweiligen DDS-Objekten zu plat-
zieren. Diese Methode ist sehr flexibel und für alle QoS-Module, wo es möglich ist, zu
verwenden.

QoS-Module in DDS-Objekten

Es gibt QoS-Module, die Aufgaben wahrnehmen, die nicht direkt mit den zu übertragen-
den Data-Samples zusammenhängen. Für diese gibt es keine generische Methode, sie in
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das RTDDS-System zu integrieren, wie es bei den Handling-Modulen möglich ist. Diese
müssen dann entsprechend direkt in die entsprechenden DDS-Objekte eingebaut und dort
mit der Funktionalität, die sie beeinflussen sollen, verbunden werden.

QoS-Module mit periodischen Aufgaben

Einige QoS-Module müssen periodisch Aufgaben durchführen, indem sie zum Beispiel
regelmäßig definierte Bedingungen überprüfen. Diese Module können entweder alleinste-
hend oder bereits in Handling-Module integriert sein. Im Rahmen des RTDDS-Projektes
wurden mehrere Möglichkeiten diskutiert, diese Aufgaben durchführen zu können.

Zum einem kann es einen zentralen Timer-Service geben, bei dem sich die Module regis-
trieren können, und der nach einer spezifizierten Zeit eine Funktion des Moduls aufruft.
Hierzu müsste der Timer-Service und eine Schnittstelle für die Module definiert werden,
die diese einbinden müssen.

Zum anderen ist es möglich, dass in den QoS-Modulen, die nach bestimmten Zeitspannen
aktiviert werden müssen, eigene Threads laufen. Diese können dann die entsprechenden
Zeitspannen schlafen oder auch blockieren, bis bestimmte Ereignisse eingetreten sind.

QoS-Module im Netzwerkmodul

Für Informationen oder Aufgaben, die spezifisch für das vom RTDDS-System verwen-
dete Netzwerk sind, müssen die QoS-Module Zugriff auf das Netzwerkmodul besitzen,
da nur dort diese Informationen vorgehalten bzw. die Aufgaben durchzuführen sind. Für
Aufgaben, die die Data-Samples betreffen, kann eine Handling-Modul-Kette im Netz-
werkmodul integriert und dann genutzt werden. Anderes muss dann spezifisch für das
jeweilige Netzwerkmodul angepasst werden oder es müssen einheitliche Schnittstellen
und Daten-Strukturen definiert werden.

Es ist auch möglich, dass nur ein Teil der Funktionalität eines QoS-Modules Zugriff auf
das Netzwerkmodul benötigt. In diesem Fall ist die Möglichkeit, ein Modul in mehrere
Teile zu zerlegen, zu untersuchen.

Möglichkeiten zur Konfiguration

Die Konfiguration der QoS-Module erfolgt über die von DDS-Standard vorgegebenen
Daten-Strukturen und Schnittstellen in den DDS-Objekten. Da die jeweiligen QoS-
Module im RTDDS-System verteilt und gegebenenfalls auch aufgeteilt sein können, ist
ein System zu entwickeln, das eine einheitliche Konfiguration ermöglicht.
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4.5 Design-Entscheidungen

In diesem Abschnitt werden die Design-Entscheidungen für die Erweiterung des RTDDS-
Systems mit QoS-Modulen getroffen, die die Sicherstellung der Konsistenz garantieren
sollen. Der RTDDS-Dienst wird zunächst für das Szenario der verteilten SPSen ver-
wendet, wie es in 4.2.4 beschreiben ist. Welche Ansprüche dieses Szenario an die QoS-
Eigenschaften stellt, wurde in der Untersuchung dieses Use-Cases bereits festgestellt. Die
Basis für die verlangten Eigenschaften werden die Reliability- und die Destination-Order-
QoS-Eigenschaft bilden. Die möglichen Verfahren und Algorithmen, nach denen diese
QoS-Eigenschaften arbeiten können, wurden unter 4.3 auf ihre Tauglichkeit untersucht.
Im Folgenden werden von den untersuchten die Möglichkeiten ausgewählt werden, die
am besten geeignet erscheinen.

QoS-Module im RTDDS

Alle QoS-Eigenschaften sollen als Module implementiert werden, die die Handling-
Modul-Schnittstelle des RTDDS verwenden, wie sie in 4.4.4 analysiert wurde. Die QoS-
Module sollen untereinander durch Control-Nachrichten kommunizieren können, daher
bekommen sie die Möglichkeit, Control-Nachrichten zu erzeugen und an die entspre-
chenden DDS-Objekte zur Versendung weiterzugeben. Des Weiteren bekommen die QoS-
Module die Möglichkeit, Nachrichten zu verwerfen bzw. nicht weiterzuleiten, damit sie
Filterungsfunktionen wahrnehmen können.

Bei Modulen, die in zeitlichen Abständen eine Aktion durchführen müssen, werden die-
se Funktionen in einem eigenen Thread durchgeführt. Dieser Thread existiert in jedem
Modul, das diese Funktionalität benötigt. In späteren Versionen von RTDDS soll dieses
durch einen Timer-Service erfolgen, wo die durchzuführenden Aktionen registriert und
dann in definierten Abständen ausgeführt werden. Um die spätere Portierung auf diesen
Service zu vereinfachen, soll bei der Entwicklung der auszuführenden Aktionen darauf
geachtet werden, dass diese später weiterverwendet werden können.

Für die Konfiguration der QoS-Module definiert der DDS-Standard Schnittstellen, mit de-
nen die Parameter der Module gesetzt und ausgelesen werden können. Diese Schnittstelle
wird wie vom Standard vorgesehen verwendet. Die Konfiguartionsparameter werden da-
bei im jeweiligen DDS-Objekt gespeichert. Die QoS-Module erhalten Zugriff auf diese
Parameter und verwenden sie für ihre Anwendungslogik.
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Verwaltung der Nachrichten

Der DDS-Standard sieht vor, dass bereits versendete Daten in System vorgehalten werden,
um diese neu hinzukommenden Subscriber zu Verfügung stellen zu können. Wie in 4.3.2
festgestellt wurde, ist es notwendig, für das Reliability-QoS-Modul Daten vorzuhalten,
falls es zu Datenverlusten bei der Übertragung kommt. Um eine doppelte Datenvorhaltung
zu vermeiden, wird ein gemeinsamer Speicher geschaffen.

Nach dem DDS-Standard sorgen die QoS-Eigenschaften History und Durability für die
Verwaltung der vorgehaltenen Nachrichten innerhalb eines Knotens. Dies wird so für das
RTDDS-System übernommen werden. Die Durability-QoS-Eigenschaft wird nicht im-
plementiert werden, da eine persistente Datenspeicherung vorerst nicht notwendig ist.
Die History-QoS-Eigenschaft wird als Modul, das die Handling-Modul-Schnittstelle im-
plementiert, in die Verarbeitungskette von DataWriter und DataReader eingefügt. Es wird
möglich sein, die Speicherstrategie je nach Verwendungszweck anzupassen.

Die Verwaltung der vorzuhaltenden Nachrichten wird in zwei Stufen erfolgen. Die erste
Stufe wird in den DataWriter und DataReadern angesiedelt. Hier werden die Nachrichten
durch das jeweilige History-Modul eingefügt. Die anderen QoS-Module in diesen DDS-
Objekten erhalten darauf Zugriff. Die zweite Stufe fasst die Speicherorte in den jeweiligen
DataWriter und DataReader zusammen und ermöglicht einen Zugriff auf die Daten in der
gesamten Anwendung.

Zuverlässige Datenübertragung

Wie nach dem DDS-Standard vorgesehen, wird die Reliability-QoS-Eigenschaft in den
DataWriter und DataReader angesiedelt. Sie wird in zwei getrennten Modulen realisiert,
die die Handling-Module-Schnittstelle implementieren. Diese werden in die Handling-
Modul-Ketten der beiden DDS-Objekte eingefügt und werden über Control-Nachrichten
miteinander kommunizieren.

Es wird ein Verfahren, basierend auf Negative-Acknowledgement verwendet werden, um
die Funktionalität der Reliability-QoS-Eigenschaft zu erbringen, da dieses, wie in 4.3.3
beschrieben, den geringsten Kommunikations-Overhead besitzt. Auf der Seite des Da-
taReaders wird die Erkennung ausgebliebener Nachrichten erfolgen. Diese Erkennung
wird in zwei Stufen erfolgen. Bei der ersten Stufe werden Sequenznummern verwendet,
um ausgebliebene Nachrichten zu erkennen. Die zweite Stufe der Erkennung wird für
Nachrichten verwendet, die in regelmäßigen Abständen übertragen werden. Hier wird
überprüft, ob eine Nachricht in einer definierten Zeitspanne eingetroffen ist. Diese Funk-
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tionalität lässt sich später mit dem Deadline-QoS-Modul verbinden. Bei dem Retrans-
fer von verlorenen Nachrichten wird das Go-Back-N-Verfahren eingesetzt werden. Das
Reliability-Modul im DataWriter führt den Retransfer durch und greift dabei auf die vor-
gehaltenen Nachrichten zurück. Sollte eine Nachricht nicht mehr vorgehalten sein, wird
der DataReader darüber informiert.

Ordnen der Nachrichten

Das Ordnen der Nachrichten erfolgt dem DDS-Standard nach durch die Destination-
Order-QoS-Eigenschaft, welches im DataReader angesiedelt ist. Im RTDDS-System soll
dieses dementsprechend als Handling-Modul in die Verarbeitungskette des DataRea-
ders eingefügt werden. Der DataReader besitzt eine vom History-QoS-Modul verwalte-
te Nachrichten-Warteschlange für die Anwendung. Auf diese bekommt das Destination-
Order-Modul Zugriff und die Möglichkeit, die Reihenfolge der dortigen Nachrichten zu
verändern, bevor sie an die Anwendung ausgeliefert werden.

Wie in 4.3.4 festgestellt wurde, sieht der DDS-Standard vor, dass die Nachrichten an-
hand von Zeitstempeln geordnet werden, die an den Nachrichten angehängt sind. Diese
Zeitstempel werden durch das DDS-System gesetzt und nicht durch QoS-Module. Der
Zeitstempel, der den Zeitpunkt der Erzeugung der Nachricht repräsentiert, wird durch
den DataWriter erzeugt, und der des Eintreffens beim Subscriber durch den DomainPar-
ticipant.

Als Basis für die Zeitstempel wird eine Zeitquelle basierend auf der realen Zeit dienen.
Diese kann im weiteren Verlauf des Projektes für andere Synchronisationsaufgaben eben-
falls verwendet werden. Mögliche Zeitquellen hierfür wurden in 2.1.3.3 vorgestellt und
in 4.3.4.2 untersucht. Die verwendete Zeitquelle wird durch die vom DDS-Standard vor-
gesehene Schnittstelle für Zeitstempel gekapselt, damit sie gegen andere Verfahren aus-
getauscht werden kann.

Für die Implementierung und erste Tests des Systems wird die lokale Systemzeit ver-
wendet werden. Für die Anwendung der verteilten SPSen ist die Verwendung von PTP
optimal. Dieses Verfahren wird bereits von einigen Feldbussen unterstützt, die mit dem
System verwendet werden sollen. Damit kann ggf. auf diese System zurückgegriffen wer-
den. Die Verwendung von GPS-Empfängern ermöglicht eine sehr hohe Genauigkeit der
Zeitstempel. Im Rahmen dieses Projektes steht auch die notwendige Hardware für zwei
Knoten zur Verfügung. Daher wird dieses System für die Erzeugung der Zeitstempel ver-
wendet werden.
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Da die korrekte Ordnung der Nachrichten von der Genauigkeit der Zeitquelle abhängt,
ist dies bei der Aufnahme der Subscription zu berücksichtigen. Wenn der Subscriber be-
stimmte Ansprüche an die Qualität der Zeitquelle stellt, ist dies bei der Aufnahme der
Subscription zu überprüfen. Daher ist es notwendig eine Möglichkeit zu schaffen, die
Qualität der Zeitquellen definieren und bei der Aufnahme der Subscription überprüfen zu
können.
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Kapitel 5

Entwurf – Erweiterung RTDDS

Dieses Kapitel wird das Design für die QoS-Module behandeln, die für die Sicherstel-
lung der Konsistenz notwendig sind, sowie das Design des QoS-Modul-Subsystem von
RTDDS, soweit es für die zu entwickelnden QoS-Module notwendig ist. Der Funktions-
umfang der QoS-Module wird gegenüber dem aus dem DDS-Standard geforderten teil-
weise reduziert sein. Dies ist notwendig, da viele QoS-Module voneinander abhängen und
miteinander interagieren und die volle Funktionalität nur mit allen QoS-Modulen möglich
ist.

Zuerst wird die Grobarchitektur erarbeitet werden, wo definiert wird, wie die Module
angeordnet werden und welche Aufgaben sie wahrnehmen. Danach wird der Entwurf
der QoS-Modul-Architektur des RTDDS vorgestellt werden. Diese wird die Handling-
Modul-Funktionalität des RTDDS verwenden, um die QoS-Module als QoS-Handler in
das System zu integrieren. Darauf folgend wird das Feindesign für die Verwaltung der
vorgehaltenen Nachrichten beschrieben werden. Danach erfolgt die Vorstellung des Ent-
wurfs für die QoS-Module: History, Reliability und Destination-Order. Abschließend soll
an UML-Sequenzdiagrammen das Verhalten der QoS-Module im RTDDS-System darge-
stellt werden.
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5.1 Grobarchitektur

Basierend auf den in Kapitel 4 durchgeführten Analyse für eine Erweiterung des RTDDS-
Systems mit QoS-Modulen zur Sicherstellung der Konsistenz der auszutauschen Daten im
System und den in Abschnitt 4.5 getroffenen Entscheidungen bezüglich der notwendigen
Module und der einzusetzenden Verfahren ergibt sich die in Abbildung 5.1 dargestellte
Grobarchitektur. Diese soll nun im Folgenden vorgestellt werden.

Abbildung 5.1: Grobarchitektur der Erweiterung des RTDDS durch QoS-Module

Es werden die folgenden Komponenten und QoS-Module entwickelt werden:

• Der MessagePool für die Vorhaltung von Nachrichten im DataReader und Data-
Writer.
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• Das History-QoS-Modul, um die vorgehaltenen Nachrichten zu verwalten und in
den Message-Pool einzufügen.

• Das Reliability-QoS-Modul, um die zuverlässige Datenübertragung sicherzustel-
len.

• Das Destination-Order-QoS-Modul, um die kausale Ordnung von Nachrichten un-
terschiedlicher DataWriter sicherzustellen.

QoS-Modul-Subsystem

Wie in 4.5 festgelegt, werden alle QoS-Module die Handling-Modul-Schnittstelle des
RTDDS-Systems verwenden und als Handling-Module in die Verarbeitungsketten von
DataReader und DataWriter eingefügt. Die Funktionalität des Reliability-QoS-Moduls
und des History-QoS-Moduls wird auf Handling-Module für DataReader und DataWri-
ter aufgeteilt. Daher werden diese Handling-Module für die QoS-Eigenschaften QoS-

Handler genannt.

Die QoS-Module werden über die DDS-QoS-Schnittstelle konfiguriert, diese Parame-
ter werden von DataReader und DataWriter vorgehalten und die QoS-Handler können
auf diese zugreifen. Die QoS-Handler eines QoS-Moduls kommunizieren über Control-
Nachrichten miteinander, die sie in die Nachrichtenverarbeitung des RTDDS-Systems
einfügen und sie durch diese zugestellt bekommen.

MessagePool und History-QoS-Modul

Der MessagePool wird in den DataReader und DataWriter eingefügt und in diesen werden
die Nachrichten, die versendet bzw. empfangen wurden, eingefügt. Alle Komponenten des
DDS-Systems erhalten Zugriff auf die dort gespeicherten Daten. Das History-QoS-Modul
wird jeweils als ein QoS-Handler in die Handling-Modul-Kette von DataReader und Da-
taWriter eingefügt. Hier speichert es die durchlaufenden Nachrichten in dem Message-
Pool und stellt sicher, dass die über die QoS-Parameter definierte Größe des Pools nicht
überschritten wird.

Reliability-QoS-Modul

Das Reliability-QoS-Modul besteht aus zwei QoS-Handler: einen für den DataWriter und
einen für den DataReader. Die Funktionalität des QoS-Moduls ist auf diese beiden QoS-
Handling-Module aufgeteilt. Die QoS-Handler im DataReader erkennt das Ausbleiben
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von Nachrichten und fordert einen Retransfer beim entsprechenden Handler im DataWri-
ter an. Diese hat Zugriff auf den MessagePool, wo die Nachrichten gespeichert werden
und führt damit den Retransfer durch.

Destination-QoS-Modul

Das Destination-QoS-Modul wird nur einen QoS-Handler für den DataReader besitzen.
Die Zeitstempel für die Nachrichten werden durch das DDS-System gesetzt. Der QoS-
Handler in DataReader hat privilegierten Zugriff auf den MessagePool und stellt dort die
Ordnung der neu eintreffenden Nachrichten sicher.

5.2 QoS-Modul-Architektur im RTDDS

In diesem Abschnitt wird nun das Design für das QoS-Subsystem des RTDDS-Dienstes
vorgestellt. Dieses wird die Bereiche betreffen, die für die Entwicklung der QoS-Module
dieser Arbeit notwendig sind. Die Ergebnisse dieses Abschnittes werden neben dieser
Arbeit auch für zukünftige Arbeiten verwendet werden. Die möglichen Stellen, an denen
QoS-Module eingefügt werden können wurden im Analyse-Kapitel im Abschnitt 4.4.6
bereits untersucht, darauf wird das Design nun aufbauen. Der DDS-Standard gibt das
grundsätzliche Verhalten und die möglichen Konfigurationsparameter der QoS-Module
vor; an diese Vorgaben wird sich das Design halten.

5.2.1 Handling-Modul-Schnittstelle

Die in dieser Arbeit betrachteten QoS-Module werden die Handling-Modul-Schnitt-
stelle der RTDDS-Dienste verwenden und dementsprechend in die Verarbeitungsket-
te der DDS-Objekte eingefügt werden. Die entsprechende Architektur ist in Abbil-
dung 5.2 als UML-Diagramm an abstrakten Beispiel-Klassen dargestellt. Die Klasse
DDS_Objekt_Example repräsentiert die jeweiligen abgeleiteten Entity-Klassen des
DDS-Standards wie z.B. DDS_DataWriter, DDS_Subscriber. Die spezifischen
QoS-Modul-Klassen verwenden diese wie im Beispiel angeben. Des Weiteren imple-
mentieren die QoS-Modul-Klassen die Handling-Modul-Schnittstelle und können so-
mit RTDDS_Messages verarbeiten. Daher heißt die Beispielklasse für das QoS-Modul
RTDDS_QOS_Handler. Eine DDS-Klasse besitzt zwei Handling-Modul-Ketten: je-
weils eine für die normale Verarbeitung der Daten-Nachrichten und eine für die Verarbei-
tung von Control-Nachrichten in der Gegenrichtung. Jede DDS-Klasse hält die Parameter
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1 1
11DDS_Object_ExampleQos
*DDS_Object_Example1
RTDDS_QOS_Handler
«interface»RTDDS_HandlingModul1

Abbildung 5.2: UML-Diagramm eines Beispiel-QoS-Modules und deren Verbindung zu
einer DDS-Beispiel-Klasse

für die QoS-Module in einer internen Struktur vor. Die QoS-Handler können vorerst nur
während der Initialisierungsphase in die DDS-Objekte eingehängt werden, dies lässt sich
aber später ändern, um auch dynamisch im Betrieb Änderungen vorzunehmen zu können.

5.2.2 Konfiguration

Die Konfiguration der QoS-Module geschieht über die DDS-Klassen, die von der abstrak-
ten Klasse DDS_Entity abgeleitet werden. Diese definiert Schnittstellen, mit denen die
Parameter der QoS-Module gesetzt und ausgelesen werden können. Des Weiteren wird
jedes QoS-Modul im DDS-Standard durch eine eigene Klasse repräsentiert, die die mög-
lichen Parameter zur Konfiguration enthält. Diese werden in einer Sammlung zusammen-
gefügt und der DDS-Klasse zugeordnet. Dort sind dann alle Parameter der QoS-Module
enthalten und werden über die QoS-Schnittstelle der DDS-Klassen aktualisiert.

Die QoS-Handler-Klassen besitzen eine Assoziation zu der DDS-Klasse, in deren Handling-
Modul-Kette sie sich befinden. Über diese Assoziation haben sie Zugriff auf die stets
aktuellen QoS-Parameter. Jede Operation, die von den Parametern abhängt, muss diese
von den DDS-Objekten abrufen. Somit ist es auch möglich, die QoS-Module im Betrieb
umzukonfigurieren, sofern der DDS-Standard dies zulässt.

5.2.3 Control-Nachrichten

Die QoS-Handler kommunizieren über den Austausch von Control-Nachrichten mit-
einander. Diese werden zum einem über den normalen Verarbeitungspfad der Daten-
Nachrichten versendet und können somit von den QoS-Handler über die normale
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Handling-Modul-Schnittstelle empfangen werden. Der Rückkanal läuft entgegen dem
normalen Verarbeitungspfad der Daten-Nachrichten, daher besitzen die QoS-Handler, die
dies benötigen, eine weitere Handling-Modul-Schnittstelle. Das UML-Diagramm in Ab-«interface»RTDDS_HandlingModul

«interface»RTDDS_HandlingModul_incoming
RTDDS_QOS_Modul

«interface»RTDDS_HandlingModul_outgoing

Abbildung 5.3: UML-Diagramm der incoming und outgoing-Erweiterung der Handling-
Modul-Schnittstelle

bildung 5.3 stellt dar, wie aus der normalen Handling-Modul-Schnittstelle die incoming-
und outgoing-Schnittstellen abgeleitet werden, die dann beide vom QoS-Handler imple-
mentiert werden. Auf der Publisher-Seite ist die outgoing-Schnittstelle die des norma-
len Verarbeitungspfad der Nachrichten und die incoming-Schnittstelle der Rückkanal der
Control-Nachrichten. Auf der Subscriber-Seite ist es entsprechend entgegengesetzt.

Da die QoS-Handler Control-Nachrichten erzeugen können, um mit anderen Handler
zu kommunizieren, wird die Klasse RTDDS_Message um entsprechende Methoden
zur Erzeugung und Vernichtung von Control-Nachrichten erweitert. Dies ist in UML-
Diagramm 5.4 dargestellt. Wenn der QoS-Handler alle notwendigen Informationen be-
sitzt, um eine komplette Control-Nachricht zu erzeugen, kann dieses die Nachricht beim
DomainParticipant zur direkten Übertragung in die Sende-Queue einstellen. Sollte
dem nicht so sein, muss es dem normalen Verarbeitungspfad übergeben werden und das
RTDDS-System durchlaufen.

5.2.4 Verarbeitung von zyklischen Aufgaben

Die Aufgaben, die an bestimmten Zeitpunkten ausgeführt werden müssen anstatt beim
Eintreffen einer Nachricht, werden in einem eigenen Thread abgearbeitet. Jede Auf-
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data:RTDDS_MessageData
control:RTDDS_MessageControl
source_adress:int
destination_adress:int
source_timestamp:DDS_Time_t
reception_timestamp:int
topic_name:string
domain_id:DDS_DomainId_t
msgID:unsignedlong+delete()+create_control_msg()
Abbildung 5.4: UML-Diagramm der erweiterten RTDDS_Message-Klasse

gabe, die ein Handler auszuführen hat, besitzt einen eigenen Thread. Diese Aufga-
ben stellen mit ihrem Thread jeweils ein eigenes Objekt dar, welches das Interface
RTDDS_Module_Work implementiert. Die QoS-Handler-Klassen enthalten diese dann
als Komposition. Das UML-Diagramm in Abbildung 5.5 stellt dies dar.

System_Thread
RTDDS_QOS_Handler1*RTDDS_QOS_MODUL_SAMPLEWORK

«interface»RTDDS_Module_Work+run()

Abbildung 5.5: UML-Diagramm der Arbeits-Threads

Das Interface kann erweitert werden, um für einen späteren Timer-Service verwendet
werden zu können. Hierzu ist das Interface in eine abstrakte Klasse zu transformieren und
mit Attributen auszustatten, die Parameter enthält, auf deren Basis der Timer-Service die
Aufgaben zeitlich einplanen kann.

5.2.5 Kompatibilitätsüberprüfung der QoS-Parameter bei einer Sub-
scription

In der ersten Version des RTDDS, wird das System statisch konfiguriert sein, das bedeutet,
dass vorgegeben sein wird, wer mit wem eine Subscription aufbaut. In späteren Versio-
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nen des RTDDS soll dies durch ein dynamisches System ersetzt werden. Hierfür wird
es notwendig sein, dynamisch überprüfen zu können, ob die Parameter der QoS-Handler
kompatibel sind.

Im RTDDS-System ist vorgesehen, dass, wenn eine Subscription zwischen einem Data-
Reader und einem DataWriter aufgebaut wird, zwischen diesen beiden DDS-Objekten
Control-Nachrichten ausgetauscht werden. Der DataReader sendet dazu einen
RTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST an alle DataWriter, die dasselbe Topic bedienen.
Ein DataWriter antwortet mit einem RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACK, wenn er
die Subscription annimmt. Diese Funktion wird auch schon in der ersten statischen Ver-
sion des RTDDS verwendet und in der Initialisierungsphase des Systems durchgeführt.

Wenn beide Seiten QoS-Handler enthalten, wird überprüft, ob die Parameter der QoS-
Handler miteinander kompatibel sind. Wenn beispielsweise der Deadline-QoS-Handler
eine Deadline von 30ms verlangt, der DataWriter aber nur 40ms garantieren kann, darf
die Subscription nicht zustande kommen, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Damit die QoS-Handler testen können, ob sie mit denen der anderen Seite kompati-
bel sind, wird die RTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST- und die RTDDS_SUBSCRIPT
ION_REPLY_ACK-Control-Nachricht angepasst. Es wird eine Struktur definiert, die
die beiden Control-Nachrichten im Daten-Teil der Nachricht mitführen. Die Struk-
tur RTDDS_QOS_Sub_Req_Parameter enthält die Parameter aller QoS-Handler
auf Seiten des Subscribers, für die eine Überprüfung notwendig ist. Des Weiteren
enthält sie Felder, in denen vermerkt werden kann, ob die Anforderungen erfüllt
wurden oder nicht. Die RTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST-Control-Nachricht wird
im DataReader erzeugt und durchläuft das DDS-System auf der Subscriber-Seite in-
klusive aller QoS-Handler. Die QoS-Handler, die Bedingungen an eine Subscripti-
on stellen, tragen in die Struktur im Datenfeld ihre geforderten Parameter ein. Wenn
die Nachricht auf der Publisher-Seite ankommt, durchläuft sie ebenfalls das DDS-
System auf dem Weg in den DataReader und somit auch alle QoS-Handler. Jeder
QoS-Handler prüft nun die Parameter darauf, ob es in der Lage ist, die Anforde-
rungen zu erfüllen. Sollte das nicht der Fall sein, vermerkt es dies in der Nachricht
und leitet sie weiter. Am Ende der Verarbeitungskette des DataWriters wird durch das
Handling-Modul RTDDS_DW_Subscription_Revisor geprüft, ob alle Anforde-
rungen erfüllt werden können. Wenn alles in Ordnung ist, wird dem DataReader eine
RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACK-Control-Nachricht geschickt, andernfalls eine
RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_QOS_MISMATCH-Control-Nachricht. Diese enthält
zusätzlich die RTDDS_QOS_Sub_Req_Parameter-Struktur der
RTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST-Control-Nachricht, in welcher vermerkt ist, wel-
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che Parameter nicht erfüllt werden konnten. Diese Funktionalität ist ähnlich wie dem
RSVP-Protokoll (Resource reSerVation Protocol) [Tan03], wo auch spezielle Pakte durch
das Netzwerk geschickt werden und Ressourcen für die Verbindung reservieren.

5.3 Message-Pool

5.3.1 Lokaler Zugriff auf die Daten-Nachrichten

Das Vorhalten der Daten-Nachrichten erfolgt im DataWriter und DataReader. Der Zu-
griff auf die gespeicherten Nachrichten erfolgt über die Schnittstelle RTDDS_Message
Pool, welche als UML-Diagramm in Abbildung 5.6 dargestellt ist. Über diese Schnitt-«interface»RTDDS_MessagePool+get_msg_count():unsignedint+add_msg(msg:RTDDS_Message):int+create(topic_id:unsignedint):RTDDS_MessagePool+delete()+get_msg(msg_id:unsignedlong):RTDDS_Message+remove_msg(msg_id:unsignedlong):int+strip_to_count(count:unsignedint):int

Abbildung 5.6: UML-Diagramm der RTDDS_MessagePool-Schnittstelle

stelle können Nachrichten eingefügt, gelöscht und gefunden werden. Der Zugriff auf die
vorzuhaltenden Daten-Nachrichten erfolgt ausschließlich über diese Schnittstelle. Somit
ist es möglich, die dahinterstehende Implementierung an die Anforderungen des Systems
anzupassen.

Da DataReader und DataWriter unterschiedliche Ansprüche an die Verwaltung der Nach-
richten stellen, besitzen beide unterschiedliche Implementierungen. Der DataWriter stellt
innerhalb dieser Arbeit keine besonderen Bedingungen an die Implementierung des
RTDDS_MessagePools. Im DataReader muss aber eine Warteschlange realisiert wer-
den, in der gespeichert werden kann, welche Nachrichten schon ausgeliefert wurden und
welche erst später ausgeliefert werden dürfen. In Abbildung 5.7 wird dies als UML-
Diagramm dargestellt. Für den Zugriff auf die Nachrichten verfügt die Implementierung
für den DataReader über zusätzliche Methoden, um die nächste Nachricht in der War-
teschlange zu entnehmen. Mit der Methode take_next_msg() wird die Nachricht
vollständig aus der Warteschlange entfernt.
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RTDDS_DW_MessagePool RTDDS_DR_MessageQueue�next_to_read:RTDDS_Message�stop_read_here:RTDDS_Message+get_next_msg():RTDDS_Message+take_next_message():RTDDS_Message

«interface»RTDDS_MessagePool+get_msg_count()+add_msg()+create()+delete()+get_msg()+remove_msg()+strip_to_count()

Abbildung 5.7: UML-Diagramm der MessagePools für DataWriter und DataReader

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Pool basierend auf einer verketteten Liste verwendet,
welcher auch als Ring-Puffer arbeiten kann. Dieser wird von der grundsätzlichen Funktion
sowohl im DataReader als auch im DataWriter identisch sein. Allerdings wird der des
DataReader zusätzlichen Referenzen auf Nachrichten enthalten, um bereits gelesene und
gesperrte Nachrichten erkennen zu können.

5.3.2 Systemweiter Zugriff auf Daten-Nachrichten

Um innerhalb des DDS-Systems Zugriff auf die vorgehaltenen Nachrichten erhalten zu
können, werden die lokalen MessagePools der DataReader und DataWriter in einem
Dienst zusammengefügt. Die Klasse, die diesen Dienst erbringt, wird MessageResolver
genannt und basiert auf dem Singelton-Pattern, so dass er in jeder Anwendung immer zen-
tral zugreifbar ist. Die Abbildung 5.8 zeigt die UML-Darstellung dieser Klasse. Die Mes-
sagePools registrieren sich bei ihrer Erzeugung bei dem MessageResolver. Bei den Mes-
sagePools der DataWriter reicht die Angabe des Topics, um später mit der Nachrichten-ID
eine spezifische Nachricht finden zu können. Für die MessageQueues der DataReader ist
hierzu noch die logische Adresse des Absender-Knotens notwendig. Wenn MessagePools
wieder entfernt werden, müssen sie sich beim MessageResolver abmelden.
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�singeltonRTDDS_MessageResolver�singelton:RTDDS_MessageResolver+get_singelton():RTDDS_MessageResolver+register_msgPool(mp:RTDDS_DW_MessagePool,topic_id:unsignedint)+register_msgQueue(mq:RTDDS_DR_MessageQueue,topic_id:unsignedint):int

RTDDS_DW_MessagePool
1

**
1

RTDDS_DR_MessageQueue
Abbildung 5.8: UML-Diagramm des MassageResolvers

5.4 History-QoS-Modul

Das History-QoS-Modul besteht aus zwei getrennten Handlern, einen für den Data-
Writer und das andere für den DataReader. Diese History-Handler werden jeweils in
die Handling-Modul-Kette des zugehörigen DDS-Objekts eingefügt. In Abbildung 5.9
ist das UML-Diagramm für diese beiden Module und ihre Assoziationen angegeben.
Der History-Handler auf Seiten des DataWriter benötigt sowohl die Handling-Modul-
Schnittstellen für incoming- als auch outgoing-Nachrichten. Auf Seiten des DataReader
reicht die der normalen Daten-Nachrichten, da die Control-Nachrichten ebenfalls auf die-
sen Weg kommen und der History-Handler nicht bei der Abstimmung der QoS-Parameter
beteiligt werden muss.

Die Funktionalität der beiden Handling-Module ist ähnlich: Nachrichten, die durch den
Handler laufen, werden in den jeweiligen MessagePools eingefügt. Die Konfigurations-
parameter des History-Handlers beinhalten, wie viele Nachrichten maximal vorgehalten
werden sollen. Diese Vorgaben werden bei jeder neu hinzuzufügenden Nachricht über-
prüft, und bei Überschreiten der definierten Größe werden Nachrichten aus dem Mes-
sagePool verworfen. Es werden grundsätzlich die ältesten Nachrichten verworfen. Der
Zugriff auf die Konfigurations-Parameter geschieht über die Assoziation zum DataWriter
bzw. DataReader.

Eine weitere Funktion des History-QoS-Moduls ist es, auf Anfrage von neuen Subscri-
bern eine gewünschte Anzahl der letzten Nachrichten zuzustellen. Damit können neu hin-
zukommende Subscriber sich den letzten Datenstand geben lassen. Hierfür wird der Subs-
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0..1
RTDDS_DR_MessageQueue

«interface»RTDDS_HandlingModule_incoming

1 1
RTDDS_DW_MessagePool

RTDDS_QOS_History+push_data_msg()+push_control_msg()+create()+delete()
1

BenötigtMessagePoolfürFunktion
RTDDS_QOS_DR_HistoryRTDDS_QOS_DW_History0..1DDS_DataWriter DDS_DataReader1

1111

Abbildung 5.9: UML-Diagramm für die History-QoS-Handler

criber eine RTDDS_SUBSCRIPTION_REQ_LAST_MSG-Control-Nachrichten an die je-
weiligen Publisher schicken, in deren Datenteil definiert ist, wieviele Nachrichten maxi-
mal gewünscht sind. Des Weiteren können weitere Parameter spezifiziert werden, um die
Auswahl weiter einzuschränken.

5.5 Reliability-QoS-Modul

Die zuverlässige Datenübertragung von Daten-Nachrichten in dem RTDDS-System wird
durch das Reliability-QoS-Modul sichergestellt. Es wird hierbei mit vollständigen Nach-
richten gearbeitet. Es ist nicht Aufgabe der Reliability-Modul, die Datenintegrität der
Nachrichten zu überprüfen. Dies hat auf Ebene des Netzwerk-Moduls oder Netzwerkes
zu erfolgen.

5.5.1 Architektur

Die Reliability-QoS-Funktionalität wird in zwei QoS-Handler aufgeteilt, einen für den
DataWriter und der andere für den DataReader. Beide implementieren die incoming- und
outgoing-Handling-Module-Schnittstellen. Die Architektur der beiden Handler ist in Ab-
bildung 5.10 als UML-Diagramm dargestellt. Die Handler haben über die Assoziation zu
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Kapitel 5. Entwurf – Erweiterung RTDDS 5.5. Reliability-QoS-Modul«interface»RTDDS_HandlingModul_outgoing «interface»RTDDS_HandlingModul_incoming
RTDDS_QOS_Reliability+create()+delete()+push_msg()+push_control_msg()

RTDDS_QOS_DW_Reliability?msgID_count:unsignedlongRTDDS_QOS_DR_ReliabilityDDS_DataWriter DDS_DataReader
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Abbildung 5.10: UML-Diagramm der Reliability-QoS-Module

den jeweiligen DDS-Klassen Zugriff auf die dort gespeicherten QoS-Parameter und über
die beiden Handling-Modul-Schnittstellen können sie mit einander kommunizieren sowie
bei der Abstimmung der QoS-Parameter beim Subscription-Aufbau teilnehmen. Die das
detaillierte Design dieser beiden Handler wird im Weiteren dargestellt werden.

5.5.2 DataWriter-Seite

Auf Seite des DataWriter sind die folgenden Funktionen zu implementieren:

• Versehen der Daten-Nachrichten mit Sequenznummern (hier Message-IDs genannt)

• Im Falle eines eintreffenden NACKs alle Nachrichten seit der letzten empfangenen
erneut versenden.

• Abstimmen der QoS-Parameter bei der Aufnahme einer Subscription.

In Abbildung 5.10 ist auch die abgeleitete Klasse RTDDS_QOS_DW_Reliability-
Klasse dargestellt. Die Methode push_msg() wird von dem outgoing-Handling-Modul
verwendet und die Methode push_control_msg() für die des incoming-Handling-
Modules, das ausschließlich Control-Nachrichten empfängt. Daneben besitzt es Metho-
den für den Konstruktor und Destruktor.
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outgoing-Handling-Modul

Das outgoing-Handling-Modul verarbeitet hier die Nachrichten, die auf dem normalen
Datenverarbeitungspfad durch das DDS-System laufen. Das bedeutet für diesen Hand-
ler, dass er nur auf Daten-Nachrichten zu reagieren hat. Der Reliability-Handler ist für
das Hinzufügen einer Sequenznummer zu jeder durchlaufenden Nachricht verantwortlich.
Hierfür besitzt es einen Zähler, der mit jeder Nachricht inkrementiert wird.

incoming-Handling-Modul

In dem incoming-Handling-Modul werden nur Control-Nachrichten empfangen, die ent-
gegen des normalen Verarbeitungspfades den DataWriter durchlaufen. Hierbei muss zwi-
schen verschiedenen Control-Nachrichten unterschieden werden.

Im Falle einer Subscription-Request-Nachricht prüft der Reliability-Handler des Data-
Writer, ob es die vom Handler im DataReader geforderte Zuverlässigkeit erfüllen kann.
Das bedeutet, wenn vom Subscriber eine zuverlässige Datenübertragung gefordert wird
und nur unzuverlässige zur Verfügung steht, darf die Subscription nicht zustande kom-
men. Andersherum ist sie möglich, wenn zuverlässige angeboten wird, aber nicht verlangt
wird.

Die Hauptaufgabe liegt aber in dem Empfang und der Reaktion auf eine NACK-Control-
Nachricht. In diesem Fall enthält die Control-Nachricht die Message-ID der zuletzt er-
folgreich empfangenen Nachricht durch den DataReader. Da der Retransfer auf dem
Go-Back-N-Verfahren basiert, werden alle Nachrichten deren Message-ID höher ist, neu
übertragen. Hierfür werden die Nachrichten aus dem Nachrichten-Pool direkt dem Do-
mainParticipant zum Versand übergeben.

Sollten die nachgefragten Nachrichten nicht mehr vorrätig sein, weil das History-QoS-
Modul sie entsorgt hat, wird der DataReader mit einer RTDDS_NACK_MSG_DISCARDED-
Control-Nachricht darüber informiert.

5.5.3 DataReader-Seite

Auf Seite des DataReaders sind folgende Funktionen zu erfüllen:

• Verwaltung der Messages-IDs aller DataWriter die das Topic, des DataReaders be-
dienen, in dessen Verarbeitungskette der Reliability-Handler sitzt.

• Erkennung von ausgebliebenen Nachrichten.
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• Verwerfen von Nachrichten, während auf eine Ausgebliebene gewartet wird (Go-
Back-N).

• Abstimmung der Parameter bei der Aufnahme einer Subscription.

Das erweiterte UML-Diagramm der Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability ist in Ab-
bildung 5.11 dargestellt. Diese muss ebenfalls zwei Handling-Modul-Schnittstellen im-
plementieren, wobei hier das outgoing-Handling-Modul ausschließlich für die Control-
Nachrichten für die Aushandlung der QoS-Parameter zuständig ist.

RTDDS_QOS_DR_Reliability
RTDDS_QOS_Reliability+create()+delete()+push_msg()+push_control_msg()

DDS_DataReader
DDS_DataReaderQosRTDDS_DR_Reliability_Publisher_List7publisher_id:int7last_msgID:unsignedlong7eta_next_msg:DDS_Time_t7exp_msg_interval:DDS_Duration_t7trans_status:unsignedchar7discarded_msg_count:unsignedint

10..1 1
1

1
*

1

Abbildung 5.11: UML-Diagramm des QoS-Handlers Reliability auf Seite des DataRea-
ders

Die Verarbeitung der Nachrichten erfolgt in Abhängigkeit von zwei grundsätzlichen Zu-
ständen:

• Normal-Zustand.

• Warte auf Retransfer von verlorener Daten-Nachricht.

Verlorene Daten-Nachrichten werden grundsätzlich über die Message-ID (Sequenznum-
mer) an jeder Nachricht erkannt. Für jeden DataWriter, der dem DataReader Daten-
Nachrichten zustellt, wird die letzte erfolgreich übertragene Message-ID gespeichert.
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Da ein DataReader von mehreren DataWritern Daten-Nachrichten zugestellt bekommen
kann und jeder DataReader seinen eigenen Zähler für Message-IDs besitzt, ist es notwen-
dig, die Message-IDs im Kontext zu den individuellen DataWritern zu speichern. Hier-
zu verwendet die Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability die Datenspeicherstruktur
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List. Die Identifizierung eines Da-
taWriters erfolgt über die logische Adresse des Knotens, auf dem er arbeitet. Dies geht
von der Annahme aus, dass auf einem Knoten immer nur ein DataWriter für ein Topic Da-
ten verteilt. Andernfalls wäre es notwendig, jeden DataWriter auf einem Knoten eine ein-
deutige ID zuzuteilen, die auch mit den Daten-Nachrichten zu übermitteln ist. Dann kann
die Auflösung der letzten Message-ID über die Knoten-Adresse und die ID des DataWri-
ters geschehen. In der Datenspeicherstruktur wird zusätzlich zu der letzten Message-ID
noch der aktuelle Zustand (Normal-Betrieb oder Warten auf Retransfer) gespeichert.

Eine weitere Erkennung verlorener Nachrichten funktioniert für Daten-Nachrichten, die
in zyklischen Abständen übertragen werden. Hierfür wird in der Datenspeicherstruktur
die Dauer des Zyklus und der Zeitpunkt, bis zu der die Nachricht eingetroffen sein muss,
gepeichert. Diese Funktionalität soll in Zusammenhang mit dem Deadline-QoS-Modul
verwendet werden. Dort ist ein Intervall definiert, nach dem mindestens eine Daten-
Nachricht angekommen sein muss. Damit lässt sich diese Funktionalität über die QoS-
Schnittstellen des DDS-Standard konfigurieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass bei der Subscription der DataWriter dem Reliability-QoS-Handler das Intervall, in
dem Daten verschickt werden, mitteilt.

outgoing-Handling-Modul

Das outgoing-Handling-Modul wird nur für eine Funktion verwendet. Den Subscription-
Request-Control-Nachrichten, die durch diesen Modul laufen, muss die aktuelle Konfi-
guration hinzugefügt werden. Wenn der Handler eine zuverlässige Datenübertragung ver-
langt, muss auch der Reliability-Handler auf der Seite des DataWriters dies unterstützen,
andernfalls darf die Subscription nicht aufgebaut werden.

incoming-Handling-Modul

Die Funktionalität innerhalb des incoming-Handling-Moduls ist umfangreich, da die
meisten Daten- und Control-Nachrichten auf diesen Weg das Reliability-Modul durch-
laufen.
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Wenn eine Subscription abgeschlossen wurde, schickt der Publisher eine
RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACK-Control-Nachricht. Wenn diese im Reliability-
Handler ankommt, wird eine neue Speicherstruktur angelegt und die Adresse des senden-
den Knotens gespeichert. Bei der Beendigung einer Subscription wird die Struktur wieder
entfernt. Je nach dem, ob ein Deadline-QoS-Handler im System existiert oder ein Inter-
vall in der Control-Nachricht angegeben ist, wird die Struktur entsprechend initialisiert.
Im Falle, dass es keine Informationen über einen zyklischen Datenaustausch gibt, wird
die Funktion deaktiviert.

Die beiden Zustände des Systems („Normalbetrieb” und „Warte auf Retransfer”) gelten
jeweils für die DataWriter, die dem DataReader Daten zustellen. Das bedeutet, für jede
eingehende Nachricht wird über die logische Absenderadresse die entsprechende Verwal-
tungsstruktur aufgelöst und der aktuelle Zustand ausgelesen.

Zustand: Normalbetrieb
Wenn im normalen Betrieb eine Daten-Nachricht durch den Reliability-Handler läuft,

wird überprüft, ob die Nachricht die erwartete Message-ID besitzt. Wenn alles in Ordung
ist, wird die Message-ID der Nachricht in der Verwaltungsstruktur des sendenden Data-
Writers gespeichert und die Nachricht an das nächste Handling-Modul weitergereicht.

Sollte erkannt werden, dass Nachrichten verloren wurden, wird eine NACK-Control-
Nachricht erzeugt und mit der letzten erfolgreich empfangenden Message-ID an den Da-
taWriter geschickt, dessen Nachricht fehlt. Die dafür notwendigen Informationen lassen
sich aus der empfangenden Nachricht extrahieren. Dies sind die Domain-ID, der Topic-
Name und die logische Knoten-Adresse. Damit lässt sich der entsprechende DataWriter
adressieren. Diese Control-Nachricht wird dann sofort dem DomainParticipant zur direk-
ten Versendung übergeben. Die empfangende Daten-Nachricht wird verworfen und der
Zustand für diesen DataWriter wird auf „Warte auf Retransfer” gesetzt.

Zustand: Warte auf Retransfer von verlorener Daten-Nachricht
Sobald der Reliability-Handler auf den Retransfer einer verlorene Daten-Nachricht

wartet, verwirft sie alle anderen Nachrichten, die von dem entsprechenden DataWriter
kommen (Go-Back-N). Für jede verworfene Nachricht wird die Zähl-Variable
discarded_msg_count inkrementiert, und wenn ein definierter Wert erreicht wird,
wird davon ausgegangen, dass das NACK verloren gegangen ist und es wird erneut ge-
sendet.
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Wenn die verlorene Nachricht eintrifft, wird in den normalen Betriebszustand gewechselt
und die Nachricht entsprechend verarbeitet. Da alle Nachrichten seit der verlorenen neu
übertragen werden, können damit alle seit dem verworfenen empfangen werden. Sollte ei-
ne Daten-Nachricht auf Seiten des DataWriter nicht mehr vorgehalten sein, teilt dieser es
mit einer Control-Nachricht mit. In diesem Fall muss die Anwendung informiert werden,
und diese muss entscheiden, wie weiter zu verfahren ist.

5.6 Destination-Order-QoS-Modul

Das Ordnen der Nachrichten erfolgt innerhalb des Destination-Order-QoS-Handlers. Wie
in Abschnitt 4.5, (Design-Entscheidungen) festgelegt wurde, wird die Ordnung basierend
auf Zeitstempeln der realen Zeit erfolgen. Das Destination-Order-QoS-Modul selbst wird
nur innerhalb des DataReader arbeiten, ist aber auf Funktionen des RTDDS-Systems an-
gewiesen. Dies betrifft vor allem das Anhängen von Zeitstempeln an die Nachrichten.
Die korrekte Ordnung der Ereignisse ist im hohen Maße von der Qualität der verwende-
ten Zeitquelle für die Erzeugung der Zeitstempel abhängig. Um bei der Aufnahme einer
Subscription sicherzustellen, dass die Qualität der Zeitstempel auf der Seite des Publis-
hers ausreichend ist, muss diese überprüft werden. Dies wird innerhalb der allgemeinen
Aushandlung der QoS-Parameter der QoS-Handler bei Aufnahme einer Subscription pas-
sieren.

5.6.1 Architektur

In Abbildung 5.12 sind das UML-Diagramm des Destination-Order-Handlers, sowie die
mit ihm verbunden Klassen dargestellt. Wie jeder QoS-Handler besitzt er eine Assoziation
zu der DDS-Klasse, in dessen Handling-Modul-Kette er sich befindet. Über diese hat er
Zugriff auf die QoS-Parameter und die RTDDS_DR_MessageQueue. Über den Zugriff
auf die Nachrichten-Warteschlange kann er die Ordnung der Nachrichten korrigieren. Es
wird vorausgesetzt, dass sich der Destination-Order-Handler nach dem History-Handler
in der Handling-Modul-Kette befindet. Damit ist die Nachricht bereits in der Warteschlan-
ge registriert und es ist nur noch notwendig, zu überprüfen ob die Ordnung stimmt und
ggf. diese zu korrigieren.

Der Destination-Order-Handler implementiert beide Handling-Modul-Schnittstellen, um
sowohl die eingehenden Daten- und Control-Nachrichten empfangen zu können als auch
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0..1
RTDDS_DR_MessageQueue�next_to_read:RTDDS_Message�stop_read_here:RTDDS_Message+get_next_msg():RTDDS_Message+take_next_msg():RTDDS_MessageRTDDS_QOS_DR_Destination_Order 0..1

RTDDS_QOS_Destination_Order+create()+delete()+push_msg()+push_control_msg()
DDS_DataReader111

«interface»RTDDS_HandlingModul_outgoing «interface»RTDDS_MessagePool+get_msg_count()+add_msg()+create()+delete()+get_msg()+remove_msg()+strip_to_count()

11

«interface»RTDDS_HandlingModul_incoming

DDS_DataReaderQos
Abbildung 5.12: UML-Diagramm des Destination-Order-Moduls und desses Assoziatio-
nen

die ausgehenden Control-Nachrichten für die Abstimmung der QoS-Parameter bei dem
Aufbau einer Subscription.

5.6.2 Zeitstempel-Schnittstelle zum RTDDS-System

Die Schnittstelle des RTDDS-Systems zum Erzeugen von Zeitstempel liegt im Domain-
Participanten, welcher die Methode get_current_time() besitzt. Die Struktur, in
der die Zeitstempel transportiert werden, ist die DDS_Time_t, welche die UNIX-Zeit
getrennt nach Sekunden und Nanosekunden enthält. Um den Austausch der Zeit-Quellen
zu vereinfachen, gibt es eine Klasse RTDDS_TimeBase, die die Zeitstempel und In-
formationen über deren Qualität bereitstellt. Für die Entwicklung des Systems wird hier-
zu auf die System-Zeit des Knotens zurückgegriffen. Das UML-Diagramm der Klasse
RTDDS_TimeBase ist in Abbildung 5.13 dargestellt, wobei die weitere Funktion in den
weiteren Abschnitten besprochen wird.

5.6.3 Kompatibilitätsüberprüfung der QoS-Parameter

Dem DDS-Standard entsprechend nimmt das Destination-Order-Modul an der Kompa-
tibilitätsüberprüfung der QoS-Module teil, aber aufgrund des fehlenden Gegenparts auf
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Abbildung 5.13: UML-Diagramm der Klasse RTDDS_TimeBase, die die Erzeugung der
Zeitstempel kapselt

der Seite des Publishers, fällt dies in RTDDS weg. Allerdings gibt es hier eine Erweite-
rung, die so nicht im DDS-Standard vorgesehen ist. Wie in den Design-Entscheidungen
festgestellt wurde, ist die korrekte Ordnung der Nachrichten von der Qualität der verwen-
deten Zeitstempel abhängig. Damit ein Subscriber sicherstellen kann, dass die Qualität
der Zeitstempel von den Publishern den eigenen Anforderungen entspricht, wird dieses
im Rahmen der Kompatibilitätsüberprüfung validiert. Hierzu wird die in Abbildung 5.14
dargestellte Struktur für den QoS-Parameter-Austausch hinzugefügt. Bei der AufnahmeRTDDS_TimeBase_Qualities�time_source_type:unsignedchar�clock_drift:int�clock_precicion:int�clock_accuracy_to_UTC:int

Abbildung 5.14: Struktur zur Definition der Genauigkeit einer Zeitquelle

einer Subscription fügt der Destination-Order-Handler die eigenen Anforderungen, hin-
sichtlich der Art der Zeitquelle, des Drifts und Abweichung zur UTC bzw. unter den
Knoten ein. Auf der Seite des Publishers wird die Validierung durch das letzte Handling-
Modul durchgeführt, das auch die allgemeine Überprüfung aller QoS-Parameter durch-
führt.

5.6.4 Sortierung des Daten-Nachrichten

Die Sortierung wird durch das Eintreffen einer Daten-Nachricht angestoßen. Diese wur-
de bereits durch den History-Handler in die Warteschlange der DataReaders eingefügt.
Der Destination-Order-Handler wird abhängig von den gesetzten QoS-Parametern unter-
suchen, ob die Nachricht sich an der richtigen Stelle befindet. Wenn dies nicht so sein
sollte, wird es direkt auf die Verwaltungsstruktur zugreifen und den Platz der Nach-
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richt verändern, hierzu benötigt es einen exklusiven Zugriff. Dieses wird in Abhängig-
keit zu der verwendeten Warteschlagen-Implementierung geschehen und daher kann die-
se Funktion der Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability nicht beliebig mit anderen
RTDDS_DR_MessageQueue interagieren.

5.7 Zusammenspiel der QoS-Module im RTDDS

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, wie sich die entworfenen QoS-Module in
das RTDDS einfügen und die Verarbeitung der Daten-Nachrichten beeinflussen. Der
Ablauf der Verarbeitung und die dabei involvierten Komponenten werden durch UML-
Sequenzdiagramme dargestellt.

Aufnahme einer Subscription

Das in Abbildung 5.15 dargestellte Sequenzdiagramm zeigt die Initialisierung einer
Subscription auf der Seite des Subscribers. Da in der ersten Version von RTDDS
die Konfiguration statisch ist, wird der Beginn einer Subscription durch die Anwen-
dung angestoßen. Der DomainParticipant erzeugt eine Control-Nachricht mit dem Typ
RTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST. Diese enthält den Namen des Topics für den die
Subscription eingerichtet werden soll. Diese Nachricht wird über das Netzwerk-Modul
(RTDDS_Network) an den konfigurierten Publisher geschickt (siehe Abbildung 5.16).

:create_subscription():create_control_msg()
:Anwendung:DDS_DomainParticipant:RTDDS_Message :RTDDS_Network

:send_message()

ErzeugtRTDDS_SUBSCRIPTION_REQUEST

Abbildung 5.15: Sequenzdiagramm für die Aufnahme einer Subscription

In Abbildung 5.16 wird der Empfang und die Verarbeitung dieses Subscription-Requests
auf Seite des Publishers dargestellt. Der DDS_Publisher registriert den neuen Subscriber
für das Topic und erzeugt eine Control-Nachricht, um zu bestätigen, dass die Subscription
erfolgreich war. Der Subscription-Request wird danach entfernt.
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ErzeugtRTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACK:incoming_message():incoming_message():create_control_msg()
:RTDDS_Network:DDS_DomainParticipant:DDS_Publisher:RTDDS_Message

:outgoing_message():send_message()
Abbildung 5.16: Sequenzdiagramm für Bestätigung einer Subscription

Das Eintreffen der Bestätigung für eine erfolgreich aufgenommene Subscription beim
Subscriber wird in Abbildung 5.17 als Sequenzdiagramm dargestellt. Diese Control-
Nachricht läuft durch das RTDDS-System bis in den DataReader. Dort wird es in der
Handling-Modul-Kette von dem Reliability-Handler verarbeitet. Durch die Bestätigung
wird, wie in 5.5.3 beschrieben, der neue DataWriter in der RTDDS_QOS_DR_Reliabil
ity_Publisher_List registriert. Danach läuft die Nachricht weiter durch die ande-
ren Handling-Module, was hier aber nicht mehr dargestellt ist.

RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACKControl�Nachrichtkommtan
:push_msg()

:RTDDS_Network:DDS_DomainParticipant:DDS_Subscriber:DDS_DataReader:RTDDS_QOS_DR_Reliability
:read()

:RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List:incoming_message():incoming_message() :add_publisher()

Abbildung 5.17: Sequenzdiagramm für die Registrierung eines neunen DataWriter

Versand von Daten-Nachrichten

Nachdem eine Subscription aufgebaut wurde, können Daten vom Subscriber empfangen
werden. In Abbildung 5.18 wird dargestellt, wie eine Anwendung Daten im RTDDS ver-
öffentlicht werden. Die Anwendung übergibt dazu dem Topic-spezifischen DataWriter
über die Methode write() die zu verteilenden Daten. Dieser erzeugt eine neue Daten-
Nachricht, versieht diese mit dem Topic-Namen und bettet die Daten in die Nachricht
ein. Danach wird die Handling-Modul-Kette des DataWriter durchlaufen. Dazu ruft der
DataReader die in den Handling-Modul-Schnittstellen registrieren Funktionen der Hand-
ler auf. Wie in 5.4 beschrieben, fügt der History-Handler eine Referenz auf die Daten-
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Nachricht in den MessagePool ein. Danach überprüft er die Größe des Pools und passt sie
wenn notwendig an das Maximum an. Hierzu werden die ältesten Nachrichten aus dem
MessagePool entfernt und verworfen. Als nächstes wird die push_msg()-Methode des
Reliability-Handlers aufgerufen, die der Nachricht eine Sequenznummer zuweist. Wenn
die Handling-Modul-Kette durchlaufen ist, wird die Daten-Nachricht an den Publisher
weitergereicht, von dem sie weiter durch das System bis ins Netzwerk-Modul geleitet
und an die Empfänger versendet wird. Dieser Vorgang ist im Diagramm nicht mehr dar-
gestellt, da dies Bestandteil des Basis-Systems von RTDDS ist.

:write():Anwendung:DDS_DataWriter:RTDDS_Message:RTDDS_QOS_DW_History:RTDDS_DW_MessagePool

:RTDDS_QOS_DW_Reliability

:DDS_Publisher
:push_msg() :add_msg():strip_to_count()
:push_msg() :add_msgID()
:outgoing_message()

:create

Abbildung 5.18: Sequenzdiagramm für das Versenden einer Daten-Nachricht

Die Ankunft einer Daten-Nachricht bei einem Empfänger zeigt das Sequenzdiagramm
in Abbildung 5.19. Die Darstellung zeigt nur den Ausschnitt aus der Verarbeitung, in
dem die Nachricht vom Subscriber an den DataReader übergeben wird. Der DataReader
übergibt die eingelesene Nachricht nacheinander den Handling-Modulen. Wie in 5.5.3
entworfen, sucht der Reliability-Handler mit der Absenderadresse des Publishers die pas-
sende Verwaltungstruktur heraus und überprüft und aktualisiert die Sequenznummer. Da-
nach fügt der History-Handler eine Referenz auf die Nachricht in die Warteschlange des
DataReaders ein. Der danach aufgerufene Destination-Order-Handler stellt, wie in 5.6 be-
schrieben, sicher, dass die Nachricht an der richtigen Stelle in der Warteschlange platziert
ist.
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:update_msgID()
:DDS_Subscriber :RTDDS_QOS_DR_Reliability

:RTDDS_QOS_DR_History

:RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder

:DDS_DataReader :RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List

:RTDDS_DR_MessageQueue
:push_msg() :resolve_publisher()

:push_msg() :add_msg()

:push_msg()
:strip_to_count()

:read()

Abbildung 5.19: Sequenzdiagramm für den Empfang einer Daten-Nachricht

Retransfer einer verlorenen Nachricht

Bisher wurde gezeigt, wie eine Daten-Nachricht vom Publisher versendet und vom Sub-
scriber empfangen wird. Nun soll im Sequenzdiagramm in Abbildung 5.20 dargestellt
werden, wie eine verlorene Daten-Nachricht erkannt und ein Retransfer dieser angefor-
dert wird, das Verfahren dazu wurde in 5.5.3 entworfen. Um die Übersicht zu wahren,
wurde die Darstellung auf die relevanten Teile reduziert. Wie in Abbildung 5.19 emp-
fängt der Subscriber eine Daten-Nachricht, die durch den Verarbeitungspfad an den Data-
Reader geliefert wird. Dieser ruft den Reliability-Handler auf, welcher die Sequenznum-
mer der Nachricht mit der letzten Sequenznummer des sendenden DataWriter vergleicht.
Hier wird nun eine Lücke in den Sequenznummern entdeckt und eine NACK-Control-
Nachricht erzeugt, welche direkt an den DomainParticipant zum Versand übergeben wird,
danach wird der Status der Verbindung zu diesem DataWriter aktualisiert und die emp-
fangene Daten-Nachricht verworfen.

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 5.21 stellt den Empfang der NACK-Control-
Nachricht und die Durchführung des Retransfers dar. Die Darstellung wurde auch hier auf
die relevanten Teile beschränkt. Das NACK läuft durch das System bis in den Reliability-
Handler des DataWriter. Dieser holt alle Daten-Nachrichten, die seit der zuletzt vom Data-
Reader Empfangenen aus dem MessagePool und übergibt diese an den DomainParticipant
zum erneuten Versenden.
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:DDS_DataReader:RTDDS_QOS_DR_Reliability

:send_NACK:outgoing_message()

:RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List:DDS_Subscriber :resolve_publisher()

:change_state

:push_msg()
:RTDDS_Message:create_control_msg()

:incoming_message():DDS_DomainParticipant :read()

Abbildung 5.20: Sequenzdiagramm für die Erkennung einer verlorenen Nachricht

:get_msg()
:get_msg()

:DDS_DomainParticipant :DDS_DataWriter:DDS_Publisher

:outgoing_message()
:push_control_msg()

:RTDDS_DW_MessagePool
:outgoing_message()

:incoming_message():incoming_message() :RTDDS_QOS_DW_Reliability

Abbildung 5.21: Sequenzdiagramm für die Durchführung eines Retransfers
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Kapitel 6

Implementierung

In diesem Kapitel wird die Implementierung der QoS-Module für den RTDDS beschrie-
ben werden. Der Entwurf der Module wurde im Kapitel 5 dargestellt. Zuerst wird in
diesem Kapitel auf die Entwicklungsumgebung eingegangen. Dabei wird auch beschrie-
ben, wie eine objektorientierte Programmierung mit der verwendeten Programmierspra-
che ANSI-C durchgeführt wurde. Darauf folgend wird die prinzipielle Entwicklung von
Modulen für die Handling-Modul-Schnittstelle beschrieben. In den darauf folgenden
Abschnitten wird zuerst die MessagePool-Lösung für die Verwaltung der vorzuhalten-
den Nachrichten dargestellt und danach die drei QoS-Module, die darauf aufbauen: das
History-QoS-Modul, das Reliability-QoS-Modul und das Destination-Order-QoS-Modul.
Nach dieser Beschreibung der eigentlichen Implementierung wird der dafür aufgebrachte
Aufwand dargestellt.

6.1 Implementierungsumgebung

Die RTDDS-Implementierung des DDS-Standards, welche im Rahmen einer Kooperation
mit der Firma SYSGO und dem Labor für verteilte Systeme der Fachhochschule Wiesba-
den erfolgte, wurde teilweise parallel zu dieser Arbeit durchgeführt. RTDDS verfügt über
die grundlegenden Basis-Funktionen, wie das Abonnieren eines Topics und das Versen-
den von Daten-Nachrichten an die Abonnenten. Der RTDDS ist in ANSI-C implementiert
und nutzt die POSIX-Schnittstelle und die Funktionen, die im ANSI-C Standard definiert
sind. Daher sind dies die Vorgaben, die auch für desses Erweiterung gelten. Als Entwick-
lungsumgebung dienen verschiedene GNU/Linux-Systeme mit der Kernel-Version 2.6.
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Die Entwicklung der Erweiterungen innerhalb dieser Arbeit erfolgte auf einem Pentium-
M System mit 1,5 GiB Hauptspeicher. Als Betriebssystem wird ein GNU/Linux der Dis-
tribution Ubuntu 6.10 mit dem Linux-Kernel 2.6.17 verwendet. Es wurde der GNU gcc-
Compiler in der Version 4.1.2 für die Übersetzung des Quellcodes genutzt. Als Testum-
gebung diente zum einen der Entwicklungsrechner, für lokale und verteilte Test wurden
weitere Rechner des Labors hinzugezogen.

6.2 Style-Guide für die objektorientierte Entwicklung in
der Programmiersprache C

Der RTDDS besitzt eine objektorientierte Architektur, und diese wurde entsprechend für
die Entwicklung der QoS-Modulen benutzt. Da aber als Programmiersprache ANSI-C
verwendet wird, und diese keine direkte Unterstützung von objektorientierter Program-
mierung mitbringt, sind einige Vorgehensweisen zu definieren, um dennoch nach objekt-
orientierten Prinzipien arbeiten zu können. Die Objekt-Struktur des RTDDS wurde durch
die Übersetzung der IDL des DDS-Standards mit einem CORBA-IDL-Compiler erzeugt.
Daher wird die Struktur verwendet, wie sie der CORBA-Standard vorgibt.

Jede Klasse wird innerhalb einer eigenen Header-Datei definiert und in einer eigenen
Quellcode-Datei implementiert. Die Attribute einer Klasse werden innerhalb einer C-
Struktur gepeichert, die den Namen der Klasse gefolgt vom Postfix _type hat. Ein
typedef erzeugt daraus den Klassennamen. Die jeweiligen Exemplare dieser Struktur
stellen die Objekte einer Klasse dar. Die Methoden einer Klasse werden durch Funktio-
nen dargestellt, deren erster Parameter ein Zeiger auf die Klassen-Struktur ist. Für die
Methoden gibt es die Namenskonvention, dass der erste Teil des Funktionsnames der
des zugehörigen Klassennamens ist, getrennt durch einen Unterstrich folgt dem der Me-
thodenname. Damit können die jeweiligen Exemplare einer Klasse bearbeitet werden.
Für den Zugriff auf die Methoden gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste sieht vor, dass
die Funktionen in der Header-Datei der Klasse definiert werden und einfach als normale
Funktionen aufgerufen werden können. Hierbei ist notwendig, bei jeder Ableitung einer
Klasse neue Methoden für die abgeleitete Klasse zu erstellen. Die zweite Art für Klassen-
Methoden ist es, Funktionszeiger auf die Methoden in der Attributsstruktur zu speichern.
Diese bekommen ebenfalls als ersten Parameter einen Zeiger auf die Struktur übergeben.
Bei einer Ableitung ist es darüber möglich, die Methoden zu überschreiben, indem die
überschreibenden Methoden in dem Funktionspointer gespeichert werden.
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1 typedef struct Beispielklasse_type Beispielklasse;
struct Beispielklasse_type {

3 int attr1;
long atrr2;

5 char* name;
};

7 void Beispielklasse_foo(Beispielklasse* obj, char* txt);
char* Beispielklasse_get_name(Beispielklasse* obj);

Quellcode 6.1: Eine_Beispielklasse in C

Um dies zu verdeutlichen, soll in Listing 6.1 ein Beispiel gegeben werden. Die Klas-
se Beispielklasse wird durch die Struktur Beispielklasse_type dargestellt.
Durch den typedef kann auf die Klasse einfacher zugegriffen werden. Die Methode
foo() bekommt den Namen der Beispielklasse vorangestellt und einen Zeiger auf die
Struktur als ersten Parameter.

Dieser Ansatz ermöglicht es noch nicht, dass Klassen voneinander erben können und
dass über Referenzen auf die Oberklasse auf die abgeleiteten Klassen zugegriffen wer-
den kann. Im Rahmen der Untersuchung des EtherCAT-Masters in Kapitel 3 zeigte sich,
wie im Linux-Kernel dieses Problem gelöst wird. Im Linux-Kernel gibt es das Makro
container_of, welches im Listing 6.2 abgebildet ist. Dieses Makro wandelt einen
Zeiger auf ein Attribute, das in einer Struktur eingebettet ist, in einen Zeiger auf die ein-
bettende Struktur um. Hierzu bekommt es den umzuwandelnden Zeiger, den Typ-Namen
der einbettenden Struktur und den Namen des Attributes innerhalb dieser Struktur auf die
der Zeiger zeigt. Die erste Zeile führt einen Typ-Check durch. Danach wird der Zeiger
auf Attribut soweit verschoben, dass er auf die Struktur zeigt.

#define container_of(ptr, type, member) ({ \

2 const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr); \

(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})

Quellcode 6.2: Das Makro container_of() aus dem Linux-Kernel 2.6

Im Listing 6.3 soll an einem Beispiel dargestellt werden, wie sich dies für Vererbung
nutzen lässt. Die Klasse Unterklasse erbt von der Klasse Oberklasse, und bet-
tet sie daher in ihre Klassen-Struktur als Attribut ein. Die Funktion foo() bekommt
einen Zeiger auf die Oberklasse als Parameter übergeben. Dieser wird durch das Makro
container_of() in einen Zeiger auf die Unterklasse umgewandelt, womit der Zugriff
auf die Attribute dieser Klasse möglich ist.
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1
typedef struct Oberklasse_type Oberklasse;

3 struct Oberklasse_type {
int i;

5 long l;
};

7
typedef struct Unterklasse_type Unterklasse;

9 struct Unterklasse {
Oberklasse k;

11 char* name;
};

13
void foo(Oberklasse* obj){

15 Unterklasse* uk = container_of( obj, Unterklasse, k );

17 printf( Hello %s \n , uk->name);
}

Quellcode 6.3: Beispiel einer Anwendung des container_of() Makros

6.3 QoS-Modul-Subsystem

6.3.1 Namensschema der QoS-Module

Der DDS-Standard gibt nur die Funktionen und die Parametrisierung der QoS-Eigenschaften
vor und auf welche DDS-Objekte (wie DataReader, DataWriter, Publisher etc.) diese ein-
wirken sollen. Wie diese QoS-Eigenschaften in das RTDDS-System eingebunden werden
sollen, wurde im Abschnitt 4.5 festgelegt.

Bei den zu entwickelnden QoS-Handler ist jeder Handler als eine eigene Klasse kon-
zipiert, entsprechend wird jeder in einer eigenen Header- und Quellcode-Datei imple-
mentiert. Die QoS-Handler, die Nachrichten verarbeiten sollen, implementieren hierfür
die Handling-Modul-Schnittstelle. Das Handling-Modul-System und die Verwendung der
Schnittstelle wird im nächsten Abschnitt betrachtet werden.

Das für diese Handler verwendete Benennungschema sieht wie folgt aus:

• Da die QoS-Handler RTDDS-spezifische Funktionen sind, beginnt jeder Name mit
RTDDS_.

• Um anzuzeigen, dass es es sich um Teile von QoS-Modulen handelt, folgt ein
QOS_.

• Wenn das Handler innerhalb eines DDS-Objekts arbeitet, wird dies mit einer Ab-
kürzung angegeben, also zum Beispiel DW_ für DataWriter und DR_ für den Data-
Reader.
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• Der Name der QoS-Eigenschaft, wie er im DDS-Standard definiert ist, ist der letzte
Teil des Klassennamens (z.B. Reliability oder History).

• Die Benennung der Methoden erfolgt wie im OOP für C Überblick (Abschnitt 6.2)
angegeben. Der erste Teil wird durch den Klassennamen gebildet, der Methoden-
name wird mit einem Unterstrich getrennt angefügt.

Um dies zu verdeutlichen, soll ein Beispiel gegeben werden: RTDDS_QOS_DW_Bei-
spiel wäre ein Klassenname für einen QoS-Handler, der innerhalb des DataWriters
arbeitet und die QoS-Eigenschaft Beispiel implementiert. Die Methode foo() entspricht
dem Namen RTDDS_QOS_DW_Beispiel_foo(). Da dadurch die Methodennamen
sehr lang werden können, wird in dieser Arbeit der Präfix aus dem Klassennamen wegge-
lassen, wenn aus dem Text hervorgeht, welcher Klasse die Methode angehört.

6.3.2 Die Klasse RTDDS_Message

Die im Rahmen dieser Arbeit implementierten QoS-Handler verarbeiten die Nachrichten,
die durch das DDS-System verteilt werden. Diese Nachrichten enthalten einen Datenteil,
der im DDS-Standard als Data-Sample bezeichnet wird, und einen Header, in dem Ver-
waltungsinformationen enthalten sind. Wie bereits im Konzept-Kapitel im Abschnitt 4.4.3
vorgestellt, werden diese Nachrichten durch die Klasse RTDDS_Message dargestellt.
Das UML-Diagramm dieser Klasse wurde in Abbildung 4.4 auf Seite 104 aufgeführt.

Es gibt nur diese eine Klasse für sämtliche im RTDDS ausgetauschten Nachrichten. Das
bedeutet: neben den Daten-Nachrichten werden auch die Control-Nachrichten in dieser
Transport-Struktur übertragen. Es gibt nur eine Art von Daten-Nachricht, aber eine Rei-
he von unterschiedlichen Control-Nachrichten. Die Art der Nachricht lässt sich in der
Control-Struktur RTDDS_MessageControl im Attribut func setzen. Die Nachrich-
tenarten sind als Defines definiert. Da es nur diese eine Klasse gibt, ist ein uniformer
Zugriff auf alle Nachrichten im System möglich.
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6.3.3 Implementierung der Handling-Modul-Schnittstelle

Die Handling-Modul-Schnittstelle ist das zentrale Element in der Implementierung der
QoS-Module. Die Schnittstelle selber ist Teil des bestehenden RTDDS-Systems und wur-
de nicht im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Da eine genauere Vorstellung aber zum
Verständnis der Implementierung der QoS-Module notwendig ist, wird die Schnittstelle
hier betrachtet. Die genaue Verwendung der Schnittstelle innerhalb eines QoS-Handler
wird bei der Behandlung der Module dargestellt. Hier soll die Schnittstelle und die dahin-
ter stehende Logik beschrieben werden. Um dies anschaulich gestalten zu können, ist in
Listing 6.4 die Definition der Schnittstelle gegeben.

typedef struct RTDDS_Handler_Chain_type RTDDS_Handler_Chain;

2 struct RTDDS_Handler_Chain_type

{

4 DDS_ReturnCode_t (*function)( RTDDS_Handler_Chain*, RTDDS_Message* );

CORBA_string name;

6 RTDDS_Handler_Chain *next;

};

Quellcode 6.4: Die Struktur RTDDS_Handler_Chain

Die Handling-Modul-Schnittstelle ist in der Header-Datei der Klasse RTDDS_Message
definiert und heißt RTDDS_Handler_Chain, da diese Strukturen die Nachrichten-
Verarbeitungs-Kette bilden. Im Folgenden soll von der Handling-Modul-Schnittstelle ge-
sprochen werden, wenn die Struktur gemeint ist, und vom Handling-Modul bzw. Handler,
wenn eine Klasse diese einbindet. Die Struktur der Schnittstelle besitzt einen Namen, der
dem Handling-Modul zugewiesen wird, und einen Zeiger auf die nächste Struktur, wo-
mit eine einfach verkettete Liste aufgebaut wird. Des Weiteren enthält die Struktur den
Funktionszeiger, der die Funktion zugewiesen wird, die die Funktionalität des Moduls
implementiert. Der Funktion werden ein Zeiger auf die Struktur selber und die zu verar-
beitende Nachricht als Parameter übergeben.

In dem Abschnitt 6.2 wurde bereits das Makro container_of vorgestellt. Dieses fin-
det bei der Implementierung von Handling-Modulen Anwendung. Die Klasse, die eine
Handling-Modul-Schnittstelle implementieren soll, bindet die Struktur als Attribut in die
eigene Klassenstruktur ein und weist dem Funktionszeiger eine ihrer Methoden zu, die
einen entsprechenden Prototypen besitzt. Diese Methode wird dann aufgerufen, wenn das
Modul in der Handling-Modul-Kette an der Reihe ist. Mit Hilfe des container_of-
Makros ist es möglich, den Zeiger auf die Struktur in einen Zeiger auf die jeweilige Klas-
senstruktur umzuwandeln. Somit hat man Zugriff auf alle Klassen-Attribute.
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6.4 MessagePool

Wie im Entwurf in Abschnitt 5.3 beschrieben, teilt sich die Nachrichten-Verwaltung in
mehrere Klassen auf, die miteinander interagieren. Das Vorhalten von Nachrichten, das
Einfügen, Wiederfinden und Löschen geschieht in den Klassen, die die MessagePool-
Schnittstelle implementieren. In der Implementierung des MessagePools, die in dieser
Arbeit entwickelt wurde, heißt diese Klasse ebenfalls MessagePool. Diese wird im
nächsten Abschnitt genauer vorgestellt. Danach werden die spezifischen Ableitungen für
den DataWriter und DataReader präsentiert und deren Anbindung an diese DDS-Klassen
vorgestellt.

6.4.1 Datenstruktur

Der MessagePool hält Referenzen auf RTDDS_Messages vor. Diese werden in Form ei-
ner verketteten Liste gespeichert, und es kann über die Nachrichten-ID auf einzelne Nach-
richten zugegriffen werden. Der Entwurf für die Schnittstelle des MessagePools wurde in
Abschnitt 5.3.1 beschrieben. Die Klasse, die hier diese Schnittstelle implementiert, heißt
ebenfalls RTDDS_MessagePool. Im Listing 6.5 ist die Definition der Klasse abgebil-
det.

Für die Speicherung der RTDDS_Messages wird eine doppelt verkettete Liste einge-
setzt. Diese ist als eine eigene Klasse in einen eigenen Datei realisiert. Die Klasse heißt
RTDDS_MessageList und bietet nur Methoden, um sie zu erzeugen, zu löschen oder
ein neues Listen-Objekt hinter ein anderes zu hängen. Da diese Funktionalität primitiv
ist, wird sie hier nicht weiter betrachtet. Die Klasse RTDDS_MessagePool greift le-
send direkt auf die Liste und ihre Daten zu. Für den wechselseitigen Ausschluss werden
die Semaphore der Klasse RTDDS_MessagePool verwendet, welche im nächsten Ab-
schnitt betrachtet werden.

Die Klasse RTDDS_MessagePool besitzt mit den Methoden create() und delete()
einen Konstruktor und Destruktor. Im Konstruktor wird Speicher für die Verwaltungs-
struktur allokiert und werden die Semaphore initialisiert. Der Zugriff auf den Message-
Pool wird nur innerhalb einer Anwendung nötig sein, daher werden die Semaphore für
die Verwendung durch Threads konfiguriert. Im Destruktor wird der vollständige Inhalt
des Pools gelöscht inklusive aller Nachrichten. Danach werden Klassen-Struktur und Se-
maphore entfernt.
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1 typedef struct RTDDS_MessagePool_type RTDDS_MessagePool;
struct RTDDS_MessagePool_type{

3 uint32_t topic_id;
RTDDS_MessageList* msgList_head;

5 RTDDS_MessageList* msgList_tail;

7 uint32_t reader_count;
sem_t reader_count_mutex;

9 sem_t lock_write_access;
uint32_t writer_count;

11 sem_t writer_count_mutex;
sem_t mutex;

13 sem_t lock_read_access;

15 uint32_t msg_count;
};

17 int RTDDS_MessagePool_mutex_read_down( RTDDS_MessagePool* mp );
int RTDDS_MessagePool_mutex_write_down( RTDDS_MessagePool* mp );

19 int RTDDS_MessagePool_mutex_read_up( RTDDS_MessagePool* mp );
int RTDDS_MessagePool_mutex_write_up( RTDDS_MessagePool* mp );

21
int RTDDS_MessagePool_add_msg( RTDDS_MessagePool* mp, RTDDS_Message* msg );

23 RTDDS_MessagePool* RTDDS_MessagePool_create( uint32_t topic_id );
void RTDDS_MessagePool_delete( RTDDS_MessagePool* mp );

25 RTDDS_Message* RTDDS_MessagePool_get_msg( RTDDS_MessagePool* mp, uint64_t msg_id );
int RTDDS_MessagePool_remove_msg( RTDDS_MessagePool* mp, uint64_t msg_id );

27 RTDDS_Message* RTDDS_MessagePool_take_msg( RTDDS_MessagePool* mp, uint64_t msg_id );
int RTDDS_MessagePool_strip_to_count( RTDDS_MessagePool* mp, uint32_t count);

Quellcode 6.5: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_MessagePool

Wechselseitiger Ausschluss beim Zugriff auf den MessagePool

Der MessagePool steht allen Threads in einer Anwendung zur Verfügung. Im optima-
len Fall werden die Nachrichten nur vorgehalten und nach einer bestimmten Zeit oder
bei Übersteigen einer definierten Anzahl wieder entfernt. Lesende Zugriffe werden nicht
dieselbe Priorität wie schreibende Zugriffe besitzen. Da das Einfügen und Löschen von
Nachrichten regelmäßig und ggf. auch in kurzen Intervallen erfolgt, hat dies eine höhere
Priorität als die selteneren lesenden Zugriffe. Als schreibende Zugriffe werden das Einfü-
gen oder Entfernen von Nachrichten angesehen.

Für den wechselseitigen Ausschluss ist daher sicherzustellen:

• Mehrere Leser und Schreiber sollen Zugriff auf die Nachrichten erhalten.

• Mehrere Leser können gleichzeitig zugreifen.

• Es darf immer nur ein Schreiber zugreifen (Leser müssen dann ausgeschlossen
sein).

• Die Schreiber müssen Priorität beim Zugriff vor den Lesern haben.
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In der Literatur wird diese Art von Anforderungen als das „Leser-Schreiber-Problem”
bezeichnet [Tan02], für das speziellere Problem, dass die Schreiber Priorität besitzen sol-
len, wurde in [CHP71] eine Lösung vorgestellt, welche auch hier verwendet wird. Dieser
Algorithmus ist zwar relativ komplex, es werden 5 Mutexe und 2 Zählvariablen benö-
tigt, aber er erfüllt die gegebenen Anforderungen. Für die Erklärung der Funktionsweise
dieses Verfahrens sei auf die angegebene Literatur verwiesen.

Um die Komplexität zu reduzieren, wird das Verfahren in diesen Methoden gekapselt:

mutex_read_down(): Wird aufgerufen, bevor lesend auf den MessagePool zugegriffen
werden soll; blockiert, wenn sich bereits Schreiber im kritischen Abschnitt befin-
den.

mutex_read_up(): Wird aufgerufen, wenn der Lese-Vorgang abgeschlossen ist.

mutex_write_down(): Wird aufgerufen, bevor schreibend auf den MessagePool zuge-
griffen wird; blockiert, falls Leser oder Schreiber im kritischen Abschnitt sind.

mutex_write_up(): Wird aufgerufen, wenn der Schreib-Vorgang abgeschlossen ist.

Als Mutexe werden die in der POSIX-Schnittstelle spezifizierten Semaphore verwendet
(diese sind in der Header-Datei semaphore.h definiert).

Nachrichten einfügen und entnehmen

Die Methode add_msg() fügt dem MessagePool eine Nachricht hinzu. Hierfür wird ein
neues Listen-Element erzeugt, die Nachricht diesem angehängt und ans Ende der verket-
teten Liste angefügt. Dieser Vorgang wird durch Verwendung der Mutex-Methoden für
den Schreib-Zugriff geschützt.

Zugriff auf Nachrichten im MessagePool ermöglicht die Methode get_msg(). Um
eine Nachricht zu finden, wird über die Liste gelaufen und die Sequenznummern der
dort gespeicherten Nachrichten mit der gewünschten verglichen, bis die Nachricht gefun-
den wurde oder das Ende der Liste erreicht ist. Dieser Vorgang wird durch die Metho-
den mutex_read_down() und mutex_read_up() für den Lese-Zugriff geschützt.
Wenn die Nachricht gefunden ist, wird ein Zeiger darauf zurückgegeben, andernfalls
NULL. Die Nachricht bleibt dabei im Pool und wird weiterhin vorgehalten.

Mit der Methode take_msg() kann eine Nachricht aus dem Pool entfernt und zurück-
geben werden. Dieser Zugriff wird dann als ein Schreib-Vorgang geschützt. Diese Metho-
de soll im Listing 6.6 exemplarisch für alle andere Methoden vorgestellt werden.

149



6.4. MessagePool Kapitel 6. Implementierung

RTDDS_Message* RTDDS_MessagePool_take_msg( RTDDS_MessagePool* mp, uint64_t msg_id ){
2

RTDDS_MessageList* l = NULL;
4

RTDDS_MessagePool_mutex_write_down( mp );
6

for ( l = mp->msgList_head; l->next != NULL; l = l->next ){
8 if ( l->msg != NULL && l->msg->msgID == msg_id ){

RTDDS_Message* msg;
10 if ( mp->msgList_head == l ){

if ( l->next == NULL )
12 mp->msgList_head = NULL;

else
14 mp->msgList_head = l->next;

}
16 if ( mp->msgList_tail == l ){

if ( l->prev == NULL )
18 mp->msgList_tail = NULL;

else
20 mp->msgList_tail = l->prev;

}
22 msg = l->msg;

24 RTDDS_MessageList_delete_struct( l );
mp->msg_count--;

26 RTDDS_MessagePool_mutex_write_up( mp );
return msg;

28 }
}

30 RTDDS_MessagePool_mutex_write_up( mp );
return NULL;

32 }

Quellcode 6.6: Methode take_msg() der Klasse RTDDS_MessagePool

Als erstes wird der MessagePool für den Schreib-Zugriff gesperrt, sollten weitere Schrei-
ber oder Leser darauf zugreifen, wird solange blockiert, bis der alleinige Zugriff möglich
ist. Danach wird über alle Elemente der Liste gelaufen, bis die Nachricht mit der ge-
suchten Sequenznummer (msgID) gefunden wurde. Danach ist es notwendig zu überprü-
fen, ob das gefundene Listen-Objekt der Anfang oder das Ende der Liste darstellt. Wenn
dem so sein sollte, muss der entsprechenden Nachbar oder NULL als neue Referenz ver-
wendet werden. Da die Nachricht zurückgegeben werden soll, muss der Zeiger auf diese
zwischengespeichert werden, bevor das Listen-Objekt gelöscht werden kann. Der Zähler
msg_count enthält die Anzahl der Elemente in dem MessagePool und wird dekremen-
tiert, bevor der Zugriff auf den MessagePool wieder freigegeben und der Zeiger auf die
Nachricht zurückgegeben wird.

Die Methode remove_msg() entfernt eine über die Sequenznummer spezifizierte
Nachricht aus dem MessagePool. Diese agiert dabei wie die Methode take_msg(),
nur dass noch die Nachricht selber gelöscht und nicht zurückgegeben wird.
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Die Methode strip_to_count() wird verwendet, um die Anzahl der Elemente in
der Liste auf die als Parameter übergebene Anzahl an Elementen zu reduzieren. Hierbei
werden vom Ende der Liste beginnend solange Nachrichten und ihre Listen-Objekte ent-
fernt, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Dies stellt einen Schreib-Zugriff dar und wird
dementsprechend abgesichert.

6.4.2 Abgeleitete MessagePools

Der RTDDS_MessagePool stellt die Basis-Funktionalität für das Einfügen und Wie-
derfinden von Nachrichten bereit. Wie im Entwurf in Abschnitt 5.3 festgelegt wurde, wer-
den für den DataWriter und DataReader eigenständige Klassen abgeleitet, da sie teilweise
unterschiedliche Funktionen besitzen, bzw. den Funktionsumfang des RTDDS_Message-
Pool erweitern. Diese abgeleiteten Klassen sind RTDDS_DW_MessagePool und
RTDDS_DR_MessageQueue.

Für die Ableitung wurden neue Strukturen definiert, die die jeweiligen Klassennamen be-
sitzen und die Struktur RTDDS_MessagePool als Attribut einbetten. Da diese eigen-
ständige Klassen darstellen, werden sie entsprechend in eigenen Dateien implementiert.
Die beiden neuen Klassen werden im Weiteren beschrieben.

Abgeleiteter MessagePool für den DataWriter

Bei der Klasse RTDDS_DW_MessagePool ist der Funktionsumfang identisch zu dem
RTDDS_MessagePool. Hier rufen die abgeleiteten Methoden die Methoden der Klasse
RTDDS_MessagePool auf. Lediglich createMsgPool() und removeMsgPool()
wurden angepasst, um die abgeleitete Struktur zu erzeugen bzw. zu entfernen.

Die Anbindung an den DataWriter geschieht über einen Zeiger, der in der Struktur des
DDS_DataReader eingefügt wurde. Die Erzeugung des RTDDS_MessagePool und
das Setzen dieser Assoziation geschieht durch den History-QoS-Handler, welcher unter
6.5 beschrieben wird. Da sonst keine funktionalen Veränderungen zu der Implementie-
rung des RTDDS_MessagePool vorliegen, wird diese Klasse hier nicht weiter betrach-
tet.

Abgeleiteter MessagePool für den DataReader

Die Ableitung der Klasse RTDDS_MessagePool für den DataReader verhält sich in
ihrer Funktion wie eine Warteschlange. Es können RTDDS-Messages gelesen und wei-
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ter vorgehalten oder auch gelesen und dann entfernt werden. Dies wird von dem Data-
Reader für die Anwendungs-Schnittstelle benötigt, damit die Anwendung ggf. auf alte
Daten erneut zugreifen kann. Im Listing 6.7 sind die Prototypendeklaration der Klasse
RTDDS_DR_MessageQueue und die im Folgenden genauer beschriebenen Methoden
dargestellt.

typedef struct RTDDS_DR_MessageQueue_type RTDDS_DR_MessageQueue;
2 struct RTDDS_DR_MessageQueue_type{

RTDDS_MessagePool* m;
4 RTDDS_MessageList* next_to_read;

RTDDS_MessageList* stop_read_here;
6

sem_t access_mutex;
8 };
RTDDS_DR_MessageQueue* RTDDS_DR_MessageQueue_create( uint32_t topic_id );

10 void RTDDS_DR_MessageQueue_delete( RTDDS_DR_MessageQueue* mq );
RTDDS_Message* RTDDS_DR_MessagePool_get_next_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq );

12 RTDDS_Message* RTDDS_DR_MessagePool_take_next_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq );
int RTDDS_DR_MessagePool_add_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq, RTDDS_Message* msg );

14 int RTDDS_DR_MessagePool_strip_to_count( RTDDS_DR_MessageQueue* mq, uint32_t count );
RTDDS_Message* RTDDS_DR_MessageQueue_get_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq, uint64_t

msg_id, CORBA_int sender_address );
16 RTDDS_Message* RTDDS_DR_MessageQueue_remove_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq, uint64_t

msg_id, CORBA_int sender_address );

Quellcode 6.7: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_DR_MessageQueue

Die Semaphore access_mutex wird benötigt, um den wechselseitigen Ausschluss für
die next_to_read und stop_read_here Variablen sicherzustellen, da verschiede-
ne Threads diese modifizieren können.

Die Methoden add_msg(), remove_msg(), get_msg() und strip_to_count()
werden überschrieben. Die Gründe sind in der folgenden Auflistung angegeben:

add_msg(): Beim Hinzufügen einer neuen Nachricht muss das Attribut next_to_read
angepasst werden, wenn die Warteschlange leer war. Diese Anpassung ist durch die
Verwendung des Semaphors access_mutex zu schützen.

remove_msg(): Beim Entfernen einer Nachricht muss das Attribut next_to_read an-
gepasst werden, wenn next_to_read auf das zu entfernende Element zeigt.

get_msg(): Da Nachrichten von mehreren DataWritern mit den selben Sequenznummern
innerhalb der Warteschlange existieren können, ist eine eindeutige Identifizierung
nur über Sequenznummer und Absenderadresse möglich. Daher wurde dieser Para-
meter der Methode hinzugefügt und der Suchalgorithmus entsprechend angepasst.
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strip_to_count(): Es werden vorzugsweise die Nachrichten verworfen, die bereits an die
Anwendung ausgeliefert wurden.

Da die grundsätzliche Funktion dieser Methoden denen der Klasse RTDDS_MessagePool
im Weiteren stark ähnelt, wird der Quellcode hierfür nicht vorgestellt.

Die Methode get_next_msg() gibt die nächste Nachricht in der Warteschlange zu-
rück. Auf diese zeigt der Zeiger next_to_read, welcher von dieser Methode danach
auf die nächste auszuliefernde Nachricht oder wenn keine weitere da sein sollte, auf
NULL gesetzt wird. Die Methode take_next_msg() hingegen entfernt das nächste
Element aus der Warteschleife und gibt es zurück. Dieses soll hier im Listing 6.8 dar-
gestellt werden, auch um die kombinierte Verwendung der Semaphoren aus der Klasse
RTDDS_MessagePool und aus der abgeleiteten Klasse vorzuführen. Ähnlich wurde es
auch bei den anderen überschriebenen Methoden angewendet.

Als erstes muss der Zugriff auf das Attribut next_to_read gesperrt werden, da die-
ses auf die zu entfernende Nachricht zeigt und daher im Weiteren verändert wird. Soll-
te sich an dieser Stelle keine Nachricht befinden wird NULL zurückgegeben und der
Zugriffs-Mutex wieder freigeschaltet. Im gegenteiligen Fall wird zuerst eine Referenz
auf die zurückzugebende Nachricht gespeichert, da im weiteren Verlauf das zugehörige
Listen-Objekt gelöscht wird. Danach wird über die Methode mutex_write_down()
der Schreib- und somit auch Lese-Zugriff auf den unterlagerten MessagePool gesperrt,
um ungestört darauf arbeiten zu können. In den nächsten beiden Bedingungen wird über-
prüft, ob das zu entfernende Element am Anfang oder am Ende des MessagePools ist, in
diesen Fällen wird das benachbarte Element zum neuen Anfang oder Ende bzw., wenn es
keinen Nachbarn gibt, wird die Referenz auf NULL gesetzt.

Nachdem die Attribute der Klasse RTDDS_MessagePool auf notwendige Änderungen
überprüft wurden, wird mit dem Attribut next_to_read fortgefahren. Auch hier wird
in Abhängigkeit eines vorhandenen Nachbarn die Referenz auf diesen oder auf NULL
gesetzt. Danach kann das zwischengespeicherte Listen-Objekt gelöscht und die Nachricht
zurückgegeben werden.

153



6.5. History-QoS-Modul Kapitel 6. Implementierung

1 RTDDS_Message* RTDDS_DR_MessageQueue_take_next_msg( RTDDS_DR_MessageQueue* mq ){

3 RTDDS_MessageList* tmp;

5 if ( sem_wait( &(mq->access_mutex) ) < 0 ){ ... }

7 if ( mq->next_to_read != NULL ){
RTDDS_Message* ret = mq->next_to_read->msg;

9 if ( RTDDS_MessagePool_mutex_write_down( mq->m ) != 0 ){ ... }
if ( mq->m->msgList_head == mq->next_to_read ){

11 if ( mq->m->msgList_head->next == NULL )
mq->m->msgList_head = NULL;

13 else
mq->m->msgList_head = mq->m->msgList_head->next;

15 }
if ( mq->m->msgList_tail == mq->next_to_read ){

17 if ( mq->m->msgList_tail->prev == NULL )
mq->m->msgList_tail = NULL;

19 else
mq->m->msgList_tail = mq->m->msgList_tail->prev;

21 }

23 tmp = mq->next_to_read;
if ( mq->next_to_read->next != NULL ){

25 mq->next_to_read = mq->next_to_read->next;
} else {

27 mq->next_to_read = NULL;
}

29 RTDDS_MessageList_delete_struct( tmp );

31 if ( RTDDS_MessagePool_mutex_write_up( mq->m ) != 0 ){ ... }
if ( sem_post( &(mq->access_mutex) ) < 0 ){ ... }

33
return ret;

35 } else {
if ( sem_post( &(mq->access_mutex) ) != 0 ){ ... };

37 return NULL;
}

39 }

Quellcode 6.8: Die Methode take_next_msg() der Klasse RTDDS_DR_MessageQueue

6.5 History-QoS-Modul

Es gibt zwei History-QoS-Handler, einen für den DataWriter und einen für den DataRea-
der. Beide stellen eigenständige Klassen dar und werden daher entsprechend in eigenen
Dateien implementiert. Die grundlegende Funktion ist in beiden Handlern ähnlich, sie
fügen durchlaufende Nachrichten in den jeweiligen MessagePool ein und prüfen, ob die
maximal zugelassene Größe erreicht ist. Wenn dem so sein sollte, löschen sie Nachrich-
ten, bis die definierte Größe wieder erreicht ist. Des Weiteren erzeugen und initialisieren
beide Handler die MessagePools und verbinden diese mit dem DataWriter bzw. Data-
Reader. Da das History-QoS-Modul das erste hier vorgestellte QoS-Modul ist, das die
Handling-Modul-Schnittstellen verwendet, wird dieses hier etwas genauer betrachtet.
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6.5.1 History-QoS-Handler des DataWriters

Der History-QoS-Handler ist in der Klasse RTDDS_QOS_DW_History implementiert,
die Prototypendeklaration dieser Klasse ist im Listing 6.9 dargestellt.

1 typedef struct RTDDS_QOS_DW_History_type RTDDS_QOS_DW_History;
struct RTDDS_QOS_DW_History_type

3 {
RTDDS_Handler_Chain hmod;

5 RTDDS_Handler_Chain hmod_control;
DDS_DataWriter* dw;

7 };
RTDDS_QOS_DW_History* RTDDS_QOS_DW_History_create( DDS_DataWriter* dw );

9 void RTDDS_QOS_DW_History_delete( RTDDS_QOS_DW_History* obj );
DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_History_push_msg( RTDDS_Handler_Chain*, RTDDS_Message* );

11 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_History_push_control_msg( RTDDS_Handler_Chain*,
RTDDS_Message* );

Quellcode 6.9: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_QOS_DR_History

Jeder QoS-Handler hat eine Referenz auf das DDS-Objekt, in dessen Handling-Kette er
sich befindet, hier wird dies durch den Zeiger dw auf die Klasse DDS_DataWriter er-
reicht. Der Konstruktor des Handler ist die Methode create(), welche als Parameter
den Zeiger auf den DataWriter erhält. Neben der Allokierung von Speicher für den Hand-
ler und dessen Initialisierung wird auch ein Objekt der Klasse RTDDS_DW_MessagePool
erzeugt und dem DataWriter angehängt. Der Handler und damit auch der MessagePool
des DataWriters wird mit dem Destruktor delete wieder aus dem System entfernt.

Das Implementieren der Handling-Modul-Schnittstellen für die Verarbeitung der Nach-
richten geschieht über das zweimalige Einbinden der Struktur RTDDS_Handler_Chain.
Das Attribut hmod ist die Schnittstelle für die Nachrichten auf dem normalen Verar-
beitungspfad des DataWriters, also von der Anwendung durch den Publisher, Domain-
Participant und das Netzwerk-Modul zu den Subscribern. Entgegen diesem Pfad lau-
fen die Control-Nachrichten vom Subscriber zum Publisher, diese werden durch das
DDS-System an die Schnittstelle im Attribut hmod_control geliefert. Die Struktur
RTDDS_Handler_Chain wurde bereits in Listing 6.4 auf Seite 146 vorgestellt. Je-
de dieser Strukturen besitzt einen Funktionszeiger auf die Funktion, der eine RTDDS-
Message übergeben werden soll. Für die Klasse RTDDS_QOS_DW_History ist dies
die Methode push_msg() für die Handling-Schnittstelle im normalen Verarbeitungs-
pfad und die Methode push_control_msg() für die Control-Nachrichten entge-
gen dem normalen Verarbeitungspfad. Diese Funktionszeiger werden im Konstruktor bei
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der Initialisierung gesetzt. Bei der Erzeugung eines Handlers werden Zeiger auf die-
se RTDDS_Handler_Chain-Strukturen in den Handling-Modul-Ketten registriert und
bei der Ankunft einer Nachricht nacheinander aufgerufen und die Nachricht dem Handler
übergeben. Dies ist Aufgabe des DDS-Systems und wurde nicht im Rahmen dieser Arbeit
implementiert. Dennoch soll für die bessere Verständlichkeit der Ablauf hier vorgestellt
werden. Im Listing 6.10 wird exemplarisch dargestellt, wie der History-Handler für den
DataWriter erzeugt und den Handling-Modul-Ketten im DataWriter hinzugefügt wird.

1 /* Der DataWriter wurde bereits erzeugt*/

DDS_DataWriter* dw;

3 RTDDS_QOS_DW_History* hm_qos_dw_history;

5 hm_qos_dw_history = RTDDS_QOS_DW_History_create( dw );

7 RTDDS_DataWriter_insert_handling_module_outgoing( dw, &(hm_qos_dw_history->hmod));

RTDDS_DataWriter_insert_handling_module_incoming( dw,

&(hm_qos_dw_history->hmod_control));

Quellcode 6.10: Beispiel-Code für die Erzeugung des History-QoS-Moduls für den
DataWriter in der Anwendung, während der Initialisierung des DDS-Systems

Das Hinzufügen der Handling-Module in die Handling-Modul-Kette geschieht über die
Methoden insert_handling_module_outgoing() und insert_handling_
module_incoming() der Klasse DDS_DataWriter1. Im Falle des DataWriter ist
die outgoing-Kette die des normalen Verarbeitungspfades und die incoming-Kette die des
Rückkanals für Control-Nachrichten. Die beiden Methoden für die Registrierung bekom-
men Zeiger auf die Handling-Modul-Schnittstellen übergeben, welche auf die entspre-
chende Struktur innerhalb der Klassen-Struktur des History-Handlers zeigt. Der Aufruf
der Handling-Module geschieht in diesem betrachteten Fall innerhalb des DataWriters.
Im Listing 6.11 ist der Aufruf der outgoing-Handling-Module dargestellt, dieses erfolgt
in der Methode process_handlers() der Klasse RTDDS_Message.

Die Funktionen der jeweiligen Handler werden nacheinander aufgerufen, und die Daten-
Struktur des Handling-Moduls sowie die zu verarbeitende RTDDS-Message werden über-
geben. Sollte ein Handler ein Fehler zurückliefern, wird die Verarbeitung abgebrochen
und die Nachricht nicht weitergeleitet. Dies wird dazu verwendet, wenn ein Handler ei-
ne Nachricht verwerfen muss. Damit wird sie aus dem System entfernt. Dies trifft für

1Als Klassenname ist RTDDS_DataWriter angegeben, da diese Funktionen nicht Bestandteil des DDS-
Standards sind, sondern spezifisch für den RTDDS. Die DDS-Klasse wurde damit erweitert, um die
Handling-Modul-Ketten einfügen zu Modulkönnen. Dies gilt bei allen DDS-Klassen, die eine Handling-
Modul-Kette besitzen.
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1 DDS_ReturnCode_t RTDDS_Message_process_handlers( RTDDS_Handler_Chain* first_module,
RTDDS_Message* msg )

{
3 RTDDS_Handler_Chain* current_module = NULL;

DDS_ReturnCode_t rc;
5

current_module = first_module;
7 while( current_module != NULL )

{
9 rc = current_module->function( current_module, msg );

if( rc == DDS_RETCODE_OK )
11 {

current_module = current_module->next;
13 }

else
15 {

current_module = NULL;
17 }

}
19 return rc;

}

Quellcode 6.11: Aufruf der outgoing-Handling-Module im DataWriter

den History-Handler zu, wenn es nicht möglich ist, eine Nachricht im MessagePool zu
speichern.

Nun soll gezeigt werden, was passiert, wenn die Methode push_msg(), die in
der Handling-Modul-Struktur für ausgehende Nachrichten gespeichert ist, durch die
Handling-Modul-Kette aufgerufen wird. Die Methode bekommt die Struktur des Handling-
Moduls übergeben, welche in der History-Handler-Struktur eingebettet wurde. Über das
bereits vorgestellte container_of()-Makro ist es möglich diesen Zeiger auf einen
Zeiger auf die History-Handler-Struktur umzuwandeln. Damit ist es Zugriff auf die dort
gespeicherten Attribute möglich. Der Quellcode für die push_msg()-Methode ist über-
schaubar und im Listing 6.12 dargestellt.

Als erstes wird mit dem container_of()-Makro ein Zeiger auf die Struktur des
History-Handlers erstellt. Danach wird die Nachricht in dem MessagePool des DataWri-
ters eingefügt, sofern es eine normale Daten-Nachricht ist (RTDDS_REGULAR_PUBLICAT
ION). Der History-Handler hat die Aufgabe, die Anzahl der vorzuhaltenden Nachrichten
in einem System zu regulieren. Die erlaubte Anzahl an Nachrichten wird in den QoS-
Parametern des QoS-Moduls gespeichert. Diese Funktionalität erfolgt ab Zeile 12. Die
QoS-Parameter werden innerhalb einer Struktur im DataWriter gespeichert. Es gibt zwei
Modi für den History-Handler: Erstens halte alles vor oder zweitens halte die letzten N

Nachrichten vor. Im zweiten Fall passiert nichts und die Funktion geht zum Ende. Wenn
nur die letzten Nachrichten vorzuhalten sind (DDS_KEEP_LAST_HISTORY_QOS ),
wird überprüft, ob die Anzahl der Nachrichten das in den QoS-Parametern gesetz-
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DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_History_push_msg( RTDDS_Handler_Chain* handler,
RTDDS_Message* msg )

2 {
RTDDS_QOS_DW_History* module;

4 ...
module = container_of( handler, RTDDS_QOS_DW_History, hmod );

6
if ( msg->control.func == RTDDS_REGULAR_PUBLICATION ){

8 if ( RTDDS_DW_MessagePool_add_msg( module->dw->message_pool, msg ) != 0 )
return DDS_RETCODE_ERROR;

10 }

12 if ( module->dw->qos != NULL ){
if ( module->dw->qos->history.kind == DDS_KEEP_LAST_HISTORY_QOS ){

14 if ( module->dw->message_pool->m->msg_count > module->dw->qos->history.depth ){
if ( RTDDS_DW_MessagePool_strip_to_count( module->dw->message_pool,

module->dw->qos->history.depth ) != 0 ){
16 return DDS_RETCODE_ERROR;

}
18 }

}
20 }

return DDS_RETCODE_OK;
22 }

Quellcode 6.12: Quellcode des Methode push_msg() der Klasse
RTDDS_QOS_DW_History

te Maximum überschritten haben, und wenn dem so sein sollte, wird die Methode
strip_to_count() des MessagePools aufgerufen, die die Anzahl der Nachrichten
auf die maximal erlaubte reduziert.

6.5.2 History-QoS-Handler im DataReader

Der History-QoS-Handler ist fast identisch aufgebaut wie der im DataWriter. Der Unter-
schied liegt darin, dass die incoming-Handling-Modul-Kette für den normalen Verarbei-
tungspfad ist und daher die push_msg()-Methode zugeordnet bekommt. Des Weiteren
greift er auf die MessageQueue des DataReaders zu, anstatt auf den MessagePool wie
beim DataWriter. Aber die Funktion ist identisch:

• Daten-Nachrichten werden über die MessagePool-Schnittstelle der Warteschlange
des DataReaders hinzugefügt.

• Die QoS-Parameter werden über die Assoziation zum DataReader abgefragt.

• Wenn die maximale Anzahl an Nachrichten, die vorgehalten werden sollen, über-
schritten ist, werden alte Nachrichten entfernt.

Auf Grund des starken Ähnlichkeit wird die Funktion hier nicht weiter ausgeführt.
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6.6 Reliability-QoS-Module

Die Reliability-QoS-Eigenschaft ist in zwei QoS-Handler realisiert, die miteinander über
Control-Nachrichten kommunizieren. Wie im Abschnitt 4.5 festgelegt wurde, wird die
Funktion der zuverlässigen Datenübertragung über die Erkennung von ausgebliebenen
Daten-Nachrichten und der Anforderung eines Retransfers erreicht. Wie auch schon bei
den History-QoS-Handlern wird ein Handler in der Handling-Modul-Kette des DataRea-
ders und der andere in der des DataWriters eingefügt. Beide Handler sind als eigenstän-
dige Klassen konzipiert, die zwei Handling-Modul-Schnittstellen implementieren.

Der Handler auf Seite des DataWriter erbringt folgende Funktionen:

• Versehen von durchlaufenden Data-Nachrichten mit einer Sequenznummer.

• Durchführen eines Retransfers, wenn Nachrichten verloren gegangen sind und dies
vom Handler im DataReader angefragt wurde.

• Mitteilung, wenn eine Nachricht nicht neu übertragen werden kann.

Auf Seiten des DataReader erbringt der Handler diese Funktionen:

• Registrierung von neuen DataWritern beim Aufbau einer Subscription.

• Speicherung der Sequenznummer einer Nachricht für jeden DataWriter, der Daten
an diesen DataReader versendet.

• Erkennung wenn Nachrichten verloren wurden, über Lücken in den Sequenznum-
mern.

• Erzeugung und Versand eines NACKs an den jeweiligen DataWriter, dessen Nach-
richt verloren gegangen ist.

• Verwerfung aller Daten-Nachrichten, bis die Verlorenen eingegangen sind.

• Erkennung, dass das NACK nicht angekommen ist, und erneutes Senden des
NACKs.

• Mitteilung, wenn eine Daten-Nachricht nicht erneut übertragen werden konnte.

Die beiden Handler sollen nun im Folgenden getrennt beschrieben werden, beginnend bei
dem im DataReader.
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6.6.1 Reliability-QoS-Handler im DataReader

Der Reliability-QoS-Handler im DataReader ist in der Klasse RTDDS_QOS_DR_Relia
bility implementiert. Diese bindet zwei Handling-Modul-Schnittstellen ein, für die
Daten auf dem normalen Verarbeitungspfad und für die Control-Nachrichten auf dem
Rückkanal. Im Listing 6.13 sind die Prototypen der Klassenstruktur und der Methoden
dargestellt.

typedef struct RTDDS_QOS_DR_Reliability_type RTDDS_QOS_DR_Reliability;
2 struct RTDDS_QOS_DR_Reliability_type
{

4 RTDDS_Handler_Chain hmod;
RTDDS_Handler_Chain hmod_control;

6 DDS_DataReader* dr;
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* list;

8 };

10 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_Reliability_push_msg( RTDDS_Handler_Chain*, RTDDS_Message*
);

DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_Reliability_push_control_msg( RTDDS_Handler_Chain*,
RTDDS_Message* );

12 RTDDS_QOS_DR_Reliability* RTDDS_QOS_DR_Reliability_create( DDS_DataReader* dr );
RTDDS_QOS_DR_Reliability* RTDDS_QOS_DR_Reliability_delete( RTDDS_QOS_DR_Reliability* obj

);

Quellcode 6.13: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability

Neben den Handling-Modul-Schnittstellen für eingehenden und ausgehenden Nachrich-
ten besitzt auch diese Klasse, wie jede andere QoS-Handler-Klasse, einen Zeiger auf die
DDS-Klasse, in deren Handling-Kette sie eingebettet ist. Damit ist es dieser Klasse mög-
lich auf die QoS-Parameter zuzugreifen, die im DataReader gespeichert sind. Die Klas-
se RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List implementiert eine verket-
tete Liste, in der die letzten verwendeten Sequenznummern der DataWriter gespeichert
werden. Diese wird im Folgenden genauer behandelt werden. Wie auch bei der History-
Handler-Klasse gibt es zwei Methoden, die den Handling-Modul-Schnittstellen zugeord-
net und dann über die Handling-Modul-Schnittstelle beim Eintreffen neuer Nachrichten
aufgerufen werden. Daneben gibt es einen Konstruktor und einen Destruktor für das Er-
zeugen und Entfernen des Handlers.

Registrierung einer neuen Subscription

Die Erkennung das Daten-Nachrichten nicht angekommen sind, erfolgt über die Spei-
cherung der Sequenznummer der letzten angekommenen Daten-Nachricht. Da jeder
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Reliability-Handler im DataWriter, der diese Sequenznummern einfügt, einen eigenen
Zähler besitzt, aus dem die Sequenznummern entnommen werden, muss jeder DataWri-
ter, der einem DataReader Daten schickt, getrennt verwaltet werden. Hierfür wird die
Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List verwendet, die als eine
verkettete Liste konzipiert ist. Im Listing 6.14 sind die Prototypen der Klassenstruktur
und Methoden abgebildet. Die Identifizierung der einzelnen DataWriter erfolgt über die
logische Adresse des Knotens, in dem sie sich befinden. Diese Adresse steht im Header
jeder Nachricht und somit ist es möglich, jede Nachricht einem DataWriter zuzuordnen.

typedef struct RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_type
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List;

2 struct RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_type
{

4 RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* next;
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* prev;

6
CORBA_int publisher_id;

8 uint64_t last_msgID;
DDS_Time_t eta_next_msg;

10 DDS_Duration_t exp_msg_interval;

12 uint8_t trans_status;
uint32_t discarded_msg_count;

14 };

16 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_add(
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List** list,
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* item );

18 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_add_publisher(
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List** list, CORBA_int publisher_id,
DDS_Duration_t exp_msg_interval );

20 RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List*
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_resolve_publisher(
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* list, CORBA_int publisher_id );

22 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List_remove_publisher(
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* list, CORBA_int publisher_id );

Quellcode 6.14: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_QOS_DR_Reliability_
Publisher_List

Die Methode add() fügt ein neues Exemplar einer Struktur der Liste hinzu. Durch die
Methode add_publisher() wird ein neues Exemplar der Struktur erzeugt und initia-
lisiert, als Parameter wird die logische Adresse des Knotens, wo sich der DataWriter be-
findet, angegeben. Darüber erfolgt die Auflösung eines Listen-Elements. Das zusätzlich
als Parameter angegebene Intervall wird für die Erkennung des Ausbleibens von zykli-
schen Nachrichten verwendet. Mit der Methode resolve_publisher() kann über
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die logische Knoten-Adresse ein Listen-Element aufgelöst werden (sofern es in der Liste
existiert, andernfalls wird NULL zurückgegeben). Ein Element kann aus der Liste mit der
Methode remove_publisher() entfernt werden.

In den Attributen wird neben der logischen Adresse des sendenden Knotens publish

er_id und der letzten Sequenznummer (last_msgID) auch der aktuelle Status der
Verbindung zu einem DataWriter gespeichert (trans_status). Hier gibt es zwei Zu-
stände:

HISTORY_TRANS_STATUS_UP: Normaler Zustand. Nachrichten werden normal
verarbeitet.

HISTORY_TRANS_STATUS_WAITING_FOR_RETANS: Es wurde eine Nachricht
verloren. Es wird auf den Retransfer gewartet.

Im Attribut discarded_msg_countwird gespeichert, wie viele Nachrichten während
des Wartens auf einen Retransfer verworfen wurden.

Wenn eine neue Subscription aufgebaut wird, sendet der Subscriber eine RTDDS_SUB
SCRIPTION_REQUEST-Control-Nachricht an den Publisher. Wenn dieser die Subscrip-
tion annimmt, antwortet er mit einer RTDDS_SUBSCRIPTION_REPLY_ACK-Control-
Nachricht. Diese läuft auf dem normalen Verarbeitungspfad durch den Reliability-QoS-
Handler und die push_msg()-Methode wird durch die Handling-Modul-Schnittstelle
aufgerufen. Hier wird dann über die add_publisher()-Methode der Publisher-Liste
ein neues Element erzeugt und der Liste hinzugefügt. Wenn eine Subscription be-
endet wird, wird beim Eintreffen einer RTDDS_DESUBSCRIPTION_REQUEST oder
RTDDS_DESUBSCRIPTION_REPLY_ACK-Control-Nachricht das Listen-Element wie-
der entfernt.

Erkennung von verlorenen Daten-Nachrichten

Bevor eine Daten-Nachricht verarbeitet werden kann, muss mit der Absenderadresse der
Nachricht das Listen-Element aufgelöst werden, wo Status und letzte Sequenznummer
gespeichert ist. Danach wird überprüft, in welchen Status sich die Verbindung zu ei-
nem spezifische DataWriter befindet. Wenn es der (HISTORY_TRANS_STATUS_UP)
Status ist, wird überprüft, ob die Nachricht die erwartete Sequenznummer besitzt
(letzteSequenznummer + 1), wenn dem so sein sollte, wird die Sequenznummer im
Listen-Element aktualisiert und die Funktion beendet sich, womit das nächste Handling-
Modul aufgerufen wird. Dieses ist trivial und wird hier nicht weiter betrachtet.
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Anders sieht es aus, wenn erkannt wird, dass die Sequenznummer der aktuelle Nachricht
nicht die erwartete ist. Der übersichtliche Quellcodeausschnitt, der diesen Fall abwickelt
ist in Listing 6.15 dargestellt.

1 /* Listen-Objekt wurde vorher aufgeloest */
RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List* l;

3
if ( msg->msgID > l->last_msgID + 1 ){

5
if ( send_NACK(module, msg, l->last_msgID) != 0 ){...}

7
l->trans_status = HISTORY_TRANS_STATUS_WAITING_FOR_RETRANS;

9
RTDDS_Message_delete( msg );

11
return -2;

13 }

Quellcode 6.15: Erkennung von verlorener Nachricht und Erzeugung eines NACKs

Das Listen-Element für den sendenden DataWriter wurde bereits aufgelöst und der Zei-
ger l zeigt auf dieses Objekt. Die Funktion send_NACK() ist eine lokale Methode und
baut aus dem Header der eingegangenen Nachricht und der Sequenznummer der letzten
erfolgreich empfangenden Daten-Nachricht eine NACK-Control-Nachricht zusammen.
Als Ziel-Adresse wird die Absenderadresse der Daten-Nachricht verwendet. Das Topic
und die Domain sind identisch, damit ist es möglich, den spezifischen DataWriter zu
adressieren. Die Sequenznummer des NACKs wird auf die Sequenznummer der letzten
erfolgreich empfangenden Daten-Nachricht gesetzt, dadurch ist es nicht notwendig, ein
neues Datenfeld für die Control-Nachricht zu definieren. Die NACK-Control-Nachricht
wird dann direkt an den DomainParticipant zum Versenden übergeben. Danach wird der
Status auf „Warte auf Retransfer” gesetzt und die empfangende Nachricht verworfen. Die
Verarbeitung in der Handling-Modul-Kette wird mit einem negativen Rückgabewert un-
terbrochen.

Warten auf Retransfer

Der Zustand, dass auf einen Retransfer gewartet wird, gilt immer für die Nachrichten des
DataWriters, dessen Nachrichten nicht angekommen sind. Es wird immer auf die Nach-
richt gewartet, die als letztes hätte kommen sollen. Alle anderen Daten-Nachrichten wer-
den in dieser Zeit verworfen. Sobald die Nachricht, auf die gewartet wurde, angekommen
ist, wird der Status wieder auf HISTORY_TRANS_STATUS_UP gesetzt und die Ver-
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arbeitung der Nachricht erfolgt normal (also Sequenznummer wird aktualisiert und das
nächste Handling-Modul wird aufgerufen).

Neben der Möglichkeit, dass eine Nachricht eine Sequenznummer besitzt, die größer ist
als die Erwartete, kann es auch vorkommen, dass sie gleich oder kleiner ist. In diesem
Fall ist davon auszugehen, dass die Nachricht bereits empfangen wurde, daher wird sie
verworfen und die Verarbeitung in der Handling-Modul-Kette unterbrochen.

Erkennung von verlorenen NACK-Control-Nachrichten

Es ist möglich, dass neben den Daten auch die Control-Nachrichten verloren gehen. Im
Falle einer gesendeten NACK-Control-Nachricht würde also kein Retransfer erfolgen.
Um dies erkennen zu können, wird von einer Annahme ausgegangen: So lange der Sen-
der kein NACK empfängt, wird er weiterhin Daten-Nachrichten versenden. Es wird jede
Daten-Nachricht gezählt, die verworfen wird, während der Reliability-Handler auf einen
Retransfer wartet. Wenn ein definierter Wert überschritten wird, geht der Handler davon
aus, dass das NACK nicht angekommen ist und versendet es erneut. Sollte damit ein dop-
pelter Retransfer ausgelöst werden, ist dies nicht schlimm, da ja alle Daten-Nachrichten,
deren Sequenznummer kleiner oder gleich der zuletzt Empfangenden ist, verworfen wer-
den.

Nachricht kann nicht erneut gesendet werden

Wenn eine Daten-Nachricht im DataWriter nicht mehr vorgehalten ist, wenn ein NACK
eintrifft sendet der Reliability-Handler eine RTDDS_NACK_MSG_DISCARDED-Control-
Nachricht an den Reliability-Handler im DataReader. In diesem Fall wird eine Meldung
ausgegeben und der Status auf normal gesetzt. Wenn das RTDDS-System Callbacks für
die Anwendungen im Fehlerfall unterstützt, wird hier ein solcher aufgerufen werden und
die jeweilige Anwendung über den Fehler informiert.

6.6.2 Reliability-QoS-Handler im DataWriter

Der Reliability-QoS-Handler wird durch die Klasse RTDDS_QOS_DW_Reliability
dargestellt, welche zwei Handling-Modul-Schnittstellen einbindet. Im Listing 6.16 ist die
Prototypendeklaration dargestellt.

Neben den beiden Handling-Modul-Schnittstellen und dem Zeiger auf den DataWriter
gibt es noch das Attribut msgID_count, welches die letzte verwendete Sequenznummer
dieses DataWriter speichert.
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1 typedef struct RTDDS_QOS_DW_Reliability_type RTDDS_QOS_DW_Reliability;
struct RTDDS_QOS_DW_Reliability_type

3 {
RTDDS_Handler_Chain hmod;

5 RTDDS_Handler_Chain hmod_control;

7 DDS_DataWriter* dw;
uint64_t msgID_count;

9 };
RTDDS_QOS_DW_Reliability* RTDDS_QOS_DW_Reliability_create( DDS_DataWriter* dw );

11 void RTDDS_QOS_DW_Reliability_delete( RTDDS_QOS_DW_Reliability* );
DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_Reliability_push_msg( RTDDS_Handler_Chain*, RTDDS_Message*

);
13 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_Reliability_push_control_msg( RTDDS_Handler_Chain*,

RTDDS_Message* );

Quellcode 6.16: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_QOS_DW_Reliability

Anfügen der Sequenznummer

Das Anfügen der Sequenznummer an eine Nachricht erfolgt in der push_msg-Methode,
die mit der outgoing-Handling-Modul-Schnittstelle verbunden ist. Der Vollständigkeit
halber ist diese Funktionalität vereinfacht im Listing 6.17 dargestellt.

1 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_Reliability_push_msg( RTDDS_Handler_Chain* handler,
RTDDS_Message* msg )

{
3 RTDDS_QOS_DW_Reliability* module;

5 ...
module = container_of( handler, RTDDS_QOS_DW_Reliability, hmod );

7
if ( msg->control.func == RTDDS_REGULAR_PUBLICATION ){

9
if ( module->dw->qos == NULL ){

11 msg->msgID = 0;
} else {

13 if ( module->dw->qos->reliability.kind == DDS_BEST_EFFORT_RELIABILITY_QOS ){
msg->msgID = 0;

15 } else {
msg->msgID = ++( module->msgID_count );

17 }
}

19 }
return DDS_RETCODE_OK;

21 }

Quellcode 6.17: Anfügen einer Sequenznummer an eine Daten-Nachricht in der Methode
push_msg() der Klasse RTDDS_QOS_DW_Reliability
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Wie auch in den anderen Handlern wird zuerst über das container_of()-Makro aus
dem Zeiger auf die Handling-Modul-Schnittstelle ein Zeiger auf die Klassen-Struktur er-
zeugt, womit der Zugriff auf die im DataWriter gepeicherten QoS-Parameter möglich ist.
Sollten keine Parameter gesetzt sein, wird der Standardfall, ein Best-Effort-Transport, an-
genommen. In diesem Fall wird die Sequenznummer 0 angefügt und die Verarbeitung
an das nächste Handling-Modul übergeben. Dasselbe passiert, wenn als QoS-Parameter
Best-Effort-Transport explizit angegeben ist. Wenn kein Best-Effort gesetzt ist, wird zu-
verlässiger Transport gefordert. Daher wird dann die letzte Sequenznummer inkrementiert
und der Nachricht zugewiesen.

Anforderung eines Retransfers

Eine NACK-Control-Nachricht kommt entgegen dem normalen Verarbeitungspfad durch
die incoming-Handling-Modul-Schnittstelle. Dieser ist die Methode push_control_
msg() zugeordnet. Der vereinfachte Quellcode ist im Listing 6.18 dargestellt.

1 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DW_Reliability_push_control_msg( RTDDS_Handler_Chain*
handler, RTDDS_Message* c_msg ){

RTDDS_QOS_DW_Reliability* mod;
3

...
5 mod = container_of( handler, RTDDS_QOS_DW_Reliability, hmod_control );

7 if ( c_msg->control.func == RTDDS_NACK ){

9 RTDDS_Message* n_msg;
uint64_t i;

11
for ( i = c_msg->msgID +1; i <= mod->msgID_count; i++ ){

13 n_msg = RTDDS_DW_MessagePool_get_msg( mod->dw->message_pool, i );

15 if ( n_msg == NULL ){
if ( send_cmsg_msg_discarded(mod, c_msg, i) < 0 ){ ... }

17 } else {
n_msg->destination_address = c_msg->source_address;

19 RTDDS_DomainParticipant_outgoing_msg( DDS_Publisher_get_participant(
DDS_DataWriter_get_publisher( mod->dw ) ), n_msg );

}
21 }

return DDS_RETCODE_ERROR;
23 }

return 0;
25 }

Quellcode 6.18: Durchführung eines Retransfers in der Methode push_control_msg() der
Klasse RTDDS_QOS_DW_Reliability
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Wie üblich wird als erstes der Zeiger auf die Struktur RTDDS_Handler_Chain in
einen Zeiger auf die Klassen-Struktur umgewandelt. Danach wird geprüft, ob die Control-
Nachricht auch ein NACK ist. Sollte dies nicht so sein, wird die Funktion beendet, damit
das nächste Handling-Modul aufgerufen werden kann.

Die Sequenznummer der letzten erfolgreich vom DataReader empfangenden Nachricht
steht im Sequenznummer-Feld der Control-Nachricht. Das Retransfer-Verfahren basiert
darauf, dass alle Daten-Nachrichten seit der zuletzt erfolgreich empfangenden erneut ge-
sendet werden. Die erste gesuchte Nachricht ist daher Sequenznummer+1. Die Schleife
in Zeile 12 läuft durch alle Sequenznummern, die seitdem versendet wurden. Mit jeder
dieser Sequenznummern wird die Daten-Nachricht aus dem Message-Pool des DataWri-
ter geholt. Sollte die Nachricht nicht mehr vorgehalten sein, wird über die lokale Methode
send_cmsg_msg_discarded() eine Control-Nachricht erstellt und an den Data-
Reader gesendet, mit der dies mitgeteilt wird. Wenn die Nachricht vorhanden ist, ist es
notwendig, die Zieladresse zu aktualisieren, da das RTDDS-System im Falle von mehre-
ren Empfängern ggf. eine Nachricht an mehrere Empfänger versendet und diese nicht im
Adressenfeld aufgeführt sind1.

Danach wird ein Zeiger auf den DomainParticipanten aufgelöst und diesem über die Me-
thode outgoing_msg() der Zeiger auf die neu zu übertragende Daten-Nachricht zum
Versenden direkt übergeben.

6.7 Destination-Order-QoS-Modul

Es gibt nur ein Destination-Order-QoS-Handler, im Gegensatz zu den anderen hier be-
schriebenen QoS-Handlern. Die Ordnung der Nachrichten erfolgt ausschließlich in der
Warteschlange des DataReaders, bevor die Daten-Nachrichten von der Anwendung abge-
holt werden. Sollte eine Anwendung sich jede eingetroffene Nachricht über einen Call-
back zustellen lassen, ist es nicht möglich die Ordnung sicherzustellen. Der detaillierte
Entwurf für dieses Modul wurde in Abschnitt 5.6 vorgestellt.

Die Klasse für den Definition-Order-Handler heißt RTDDS_QOS_DR_Destination
Order und implementiert beide Handling-Modul-Schnittstellen für die incoming und
outgoing-Richtung. Die Prototypendeklaration wird im Listing 6.19 dargestellt. Neben
den beiden Strukturen für die Handling-Modul-Schnittstellen und dem Zeiger auf den

1Auch im Fall, dass Multicast-Adressen eingesetzt werden, soll ggf. die Nachricht nicht an alle Empfänger
erneut gesendet werden, sondern nur an die, die sie nicht bekommen haben.
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DataReader, in dessen Handling-Modul-Kette sich der Handler befindet, enthält die Klas-
se keine weiteren Attribute. Auch die vorhandenen Methoden sind überschaubar, neben
Konstruktor (create()) und Destruktor (delete()) sind nur noch die beiden Metho-
den definiert, die über die beiden Handling-Modul-Schnittstellen aufgerufen werden. Für
den normalen Verarbeitungspfad, der hier vom RTDDS-System Richtung Anwendung
verläuft, ist dies die Methode push_msg() und für die Control-Nachrichten auf dem
Rückkanal push_control_msg().

typedef struct RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_type RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder;
2 struct RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_type
{

4 RTDDS_Handler_Chain hmod;
RTDDS_Handler_Chain hmod_control;

6
DDS_DataReader* dr;

8 };
RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder* RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_create( DDS_DataReader* dr

);
10 void RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_delete( RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder* obj );

DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_push_msg( RTDDS_Handler_Chain*,
RTDDS_Message* );

12 DDS_ReturnCode_t RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder_push_control_msg( RTDDS_Handler_Chain*,
RTDDS_Message* );

Quellcode 6.19: Prototypendeklaration der Klasse RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder

Der Destination-Order-Handler ist von weiteten QoS-Handlern abhängig. Daher ist
es notwendig sicherzustellen, dass die Handler in der richtigen Reihenfolgen in der
Handling-Modul-Kette angeordnet sind. Für die in dieser Arbeit implementierten sieht
die wie folgt aus:

1. Reliability-QoS-Handler: Die Nachrichten müssen angekommen sein , bevor sie
endgültig in die Warteschlange eingefügt werden.

2. History-QoS-Handler: Die angekommen Nachrichten müssen am Ende der War-
teschlange eingefügt werden, damit die Ordnung überprüft werden kann.

3. Destination-Order-QoS-Handler: Die Nachricht, die neu hereingekommen ist,
wird an die richtige Stelle innerhalb der noch nicht an die Anwendung gelieferten
Nachrichten geschoben, wenn sie da nicht bereits sein sollte.
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6.7.1 Ordnen von Nachrichten

Die Funktion des Ordnens wird durch eine eintreffende Daten-Nachricht über die inco-

ming-Handling-Modul-Schnittstelle ausgelöst. Hierbei wird die Methode push_msg()
aufgerufen, welche die Funktion ausführt. Sollte es sich bei der Nachricht um keine
Daten-Nachricht handeln (RTDDS_REGULAR_PUBLICATION), wird die Funktion be-
endet, damit das nächste Modul die Nachricht verarbeiten kann.

Der DDS-Standard sieht zwei Modi für die Destination-Order-QoS-Eigenschaft vor: das
Ordnen nach dem Zeitstempel der Erzeugung der Nachricht und das des Eintreffens beim
Empfänger-Knoten. Die Einstellung, wie sich dieser QoS-Handler verhalten soll, befindet
sich in den QoS-Parametern, die der DataReader vorhält. Da die Funktion des Ordnens
in beiden Fällen identisch ist, mit der Ausnahme welche Zeitstempel miteinander vergli-
chen werden, wird eine einfache Zustands-Variable verwendet, um dies unterscheiden zu
können. Diese wird initialisiert, nachdem der Zeiger auf die Handling-Modul-Struktur in
einen auf die Klassenstruktur umgewandelt wurde, womit Zugriff auf den DataReader be-
steht. Dieses wird hier nicht als Quellcode vorgeführt, da es ähnlich wie bei den anderen
Modulen ist.

Um die Daten-Nachrichten sortieren zu können, besitzt der Handler über den DataReader
direkten Zugriff auf die Warteschlange, die in der Klasse RTDDS_DR_MessageQueue
implementiert ist. Hierbei werden nicht die Methoden dieser Klasse verwendet, sondern
direkt mit den Listen-Elementen interagiert. Es wird vorausgesetzt, dass der History-
Handler bereits die Daten-Nachricht in die Warteschlange eingefügt hat. Damit befindet
sich die Nachricht in einer RTDDS_MessageList-Struktur, welche die verkettete Liste
implementiert. Der Handler wird nur mit diesen Strukturen arbeiten, und diese ggf. um-
ketten, um die Nachrichten zu ordnen. Da der Handler nur eine Referenz auf die Nachricht
besitzt, wird diese Nachricht zuerst in der Warteschlange gesucht, um eine Referenz auf
die Listen-Struktur zu erhalten. Dies ist in Listing 6.20 dargestellt. Um Nachrichten mit-
einander vergleichen zu können, war es notwendig, die Klasse RTDDS_Message mit
der Methode is_equal() zu erweitern.

Wenn die Nachricht wider Erwartens doch nicht in der Warteschlange sein sollte, ist ein
Fehler aufgetreten und die Verarbeitung wird abgebrochen und die Nachricht gelöscht.

Der eigentliche Algorithmus zum Sortieren ist ein halber Bubble-Sort-Algorithmus. Ein
Halber deswegen, da für eine neue Nachricht nur ein Durchlauf über die Liste durchge-
führt wird. Dies geht davon aus, dass jede Nachricht durch den Destination-Order-Handler
läuft und die Liste am Anfang leer ist. Daher wird jede neue Nachricht an die richtige
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RTDDS_MessageList* start_point = mod->dr->message_queue->m->msgList_tail;
2
for ( l = start_point; l->prev != NULL && l->next !=

mod->dr->message_queue->next_to_read; l = l->prev ){
4

if ( RTDDS_Message_is_equal( l->msg, msg ) ){
6 msg_list_item = l;

break;
8 }
}

10 if ( msg_list_item == NULL ){
RTDDS_Message_delete( msg );

12 return -2;
}

Quellcode 6.20: Finden des Listen-Elements für die zu sortierende Nachricht

Stelle gesetzt. Das Listing 6.21 ist zwar etwas umfangreicher, dafür enthält es auch den
gesamten Algorithmus, der im Folgenden detaillierter beschrieben werden soll.

Die Sortierung erfolgt nur für die Nachrichten, die noch nicht an die Anwendung ausgelie-
fert wurden. Dieser Punkt in der Liste wird in der Klasse RTDDS_DR_MessageQueue
im Attribut next_to_read gespeichert. Die Schleife über alle Listen-Elemente in der
Warteschlange läuft daher vom Ende (Variable start_point) bis zu dem Element, was
als Nächstes an die Anwendung ausgeliefert werden würde. Die Variable l ist die Ar-
beitsvariable für ein Listen-Element in der Schleife. Den Variablen ts_m1 und ts_m2
werden im späteren Verlauf die Zeitstempel zugewiesen, die miteinander verglichen wer-
den müssen. Dies wird in Abhängigkeit vom gewählten Modus (Erzeugungs- oder Emp-
fangszeitpunkt) geschehen. Da die Nachricht, die in die richtige Position gesetzt werden
soll, bereits in der Warteschlange gespeichert ist, muss dies abgefangen werden und darf
nicht sortiert werden. Die nächste Überprüfung stellt sicher, dass bei Zeitstempeln, die bei
der Erzeugung der Nachricht vergeben wurden, keine identischen existieren. Dies darf an
für sich nicht vorkommen, aber da Synchronisation und Auflösung der verteilten Uhren
nicht perfekt sein können, ist dies dennoch möglich. Um das Problem aufzulösen wird
der Zeitstempel der Nachricht, die sich länger in der Warteschlange befindet, um eine
Nanosekunde verkleinert. Dies geht von der Annahme aus, dass wenn die Nachricht frü-
her angekommen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch früher erzeugt wurde, größer
ist als andersherum. Da dies aber keine optimale Lösung ist, wird auf jeden Fall eine
Meldung ausgegeben. Dieser Fall kann aber nur bei Zeitstempeln auftreten, die bei der
Erzeugung der Nachrichten auf den verteilten Knoten entstanden sind, daher wird auch
nur für diesen Fall die Überprüfung durchgeführt.
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1 /* order_mode == 1 wenn Sortierung nach Erzeugungszeitpunkt

* order_mode == 0 wenn Sortierung nach Empfangszeitpunkt
3 */
for ( l = start_point; l->prev != NULL && l->next !=

mod->dr->message_queue->next_to_read; l = l->prev ){
5 DDS_Time_t* ts_m1 = NULL;

DDS_Time_t* ts_m2 = NULL;
7

if ( l != msg_list_item ){
9

if ( order_mode ){
11 if ( RTDDS_timestamp_is_equal( &(l->msg->source_timestamp),

&(msg_list_item->msg->source_timestamp) ) ){
printf( "ERROR %s: got equal Timestamps!!! \n", handler->name );

13 RTDDS_timestamp_make_smaller( &(l->msg->source_timestamp) );
continue;

15 }
}

17
if (order_mode){

19 ts_m1 = &(msg_list_item->msg->source_timestamp);
ts_m2 = &(l->msg->source_timestamp);

21 } else {
ts_m1 = &(msg_list_item->msg->reception_timestamp);

23 ts_m2 = &(l->msg->reception_timestamp);
}

25
if ( RTDDS_timestamp_is_smaller( ts_m1, ts_m2 ) ){

27
RTDDS_MessageList_switch_msg( l, msg_list_item );

29
if ( msg_list_item == mod->dr->message_queue->m->msgList_tail ){

31 mod->dr->message_queue->m->msgList_tail = l;
}

33 }
}

35 }

Quellcode 6.21: Sortierung der neu eingegangen Nachricht in der Warteschlange

Danach wird je nach dem konfigurierten Modus Zeiger auf die Zeitstempel der Erzeugung
oder des Eintreffens den Zeitstempel-Variablen ts_m1 und ts_m2 zugewiesen. Diese
werden im Folgenden für die Sortierung verwendet. Wenn der Zeitstempel (ts_m1) der
zu untersuchenden Nachricht kleiner ist als der nächste in der Liste, also die Nachricht
jünger ist, wird die Position der beiden Nachrichten in der Liste getauscht. Danach ist zu
überprüfen, ob die erste Nachricht am Ende der Warteschlange stand, in diesem Fall ist
der Zeiger der Warteschlange auf das letzte Element anzupassen.

Danach wird in der nächsten Iteration der Schleife die Position der neuen Nachricht mit
der nächsten in der Warteschlange überprüft. Durch diesen einfachen Algorithmus wan-
dert die neu eingetroffene Nachricht an die richtige Stelle in der Warteschlange, dies ge-
schieht mit dem Aufwand O(n).
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6.8 Implementierungsaufwand

Der Implementierungsaufwand für die Erweiterung wird in der Tabelle 6.1 dargestellt.
Der Aufwand wird als Quellcodezeilen (Inkl. Header und Kommentare) jeweils in der
linken Spalte angegeben. Die Tabelle unterteilt sich in die einzelnen Module, wie sie hier
vorgestellt wurden. Für jeden Handler wird der Aufwand pro Datei angezeigt. Nach den
Hauptmodulen, die vollständig selbst implementiert wurden, werden die Dateien darge-
stellt, wo Funktionen hinzugefügt wurden.

NACHRICHTEN-VERWALTUNG

include/RTDDS_MessagePool.h 156
src/RTDDS_MessagePool.c 321
include/RTDDS_MessageList.h 65
src/RTDDS_MessageList.c 106
include/RTDDS_DW_MessagePool.h 98
src/RTDDS_DW_MessagePool.c 82
include/RTDDS_DR_MessageQueue.h 121
src/RTDDS_DR_MessageQueue.c 308

1257

QOS-MODUL HISTORY

include/RTDDS_QOS_DR_History.h 63
src/RTDDS_QOS_DR_History.c 126
include/RTDDS_QOS_DW_History.h 67
src/RTDDS_QOS_DW_History.c 106

362

QOS-MODUL RELIABILITY

include/RTDDS_QOS_DR_Reliability.h 81
src/RTDDS_QOS_DR_Reliability.c 345
include/RTDDS_QOS_DW_Reliability.h 74
src/RTDDS_QOS_DW_Reliability.c 210
include/RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List.h 98
src/RTDDS_QOS_DR_Reliability_Publisher_List.c 129

937

QOS-MODUL DESTINATION-ORDER

include/RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder.h 73
src/RTDDS_QOS_DR_DestinationOrder.c 204

277
HILFSFUNKTIONEN

include/RTDDS_HelperMacros.h 24
include/RTDDS_HelperFunctions.h 69
src/RTDDS_HelperFunctions.c 67

160
ERWEITERTE DATEIEN

include/RTDDS_Message.h 35
src/RTDDS_Message.c 56
include/DDS_DataReader_types.h 10
include/DDS_DataWriter_types.h 10
include/DDS_Publisher.c 40
include/DDS_DomainParticipant.c 3

154

gesamt 3147

Tabelle 6.1: Implementierungsaufwand für die Erweiterung des RTDDS.
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6.9 Verwendete Testverfahren

Bei der Entwicklung der QoS-Module für die Erweiterung des RTDDS wurden verschie-
dene Testverfahren zur Qualitätssicherung eingesetzt. Für die Entwicklung des Basis-
Systems und die Überprüfung dessen Funktionalität existieren zwei Testanwendungen,
die zum Testen der QoS-Module entsprechend erweitert wurden und zum anderen die
vom Modul bereitgestellte Funktionalität im Zusammenspiel mit dem gesamten RTDDS-
System überprüft.

MessagePool

Für die Klasse RTDDS_MessagePool und den davon abgeleiteten Klassen für den Da-
taReader und DataWriter wurden zum einem Komponenten-Tests durchgeführt und zum
anderen die Funktion im RTDDS-System selber überprüft.

Für den Modultest gibt es ein Testprogramm (Quellcode-Datei siehe test_MessagePool.c)
welches die MessagePool-Funktionalität testet. Es werden Listen für DataReader und Da-
taWriter anlegt, die mit RTDDS-Messages gefüllt werden und zum Testen der Funktionen
Suchen, Einfügen, Löschen etc. dienen. Dieses Testprogramm wird durch das Makefile
für da Target debug mit erstellt.

QoS-Modul: History und Reliability

Die QoS-Module History und Reliability wurden zusammen mit den jeweiligen Messa-
gePools in der Testanwendung des RTDDS getestet. Die Testanwendung besteht aus zwei
Programmen, die die RTDDS-Bibliothek einbinden und einen Publisher und einen Subs-
criber aufsetzen. Diese beiden Programme tauschen Test-Daten für ein Topic aus. In den
DataWriter und DataReader wurden die entsprechenden QoS-Handler der QoS-Module
eingefügt, wo sie mit den übertragenen Nachrichten arbeiten. Die Überprüfung der Funk-
tionalität erfolgt über Debug-Ausgaben des RTDDS-Systems und der QoS-Handler.

QoS-Modul: Destination-Order

Für den QoS-Handler des Destination-Order-Moduls wurde das Netzwerk-Modul um ei-
ne Test-Funktion erweitert. Diese ersetzt die Funktion des Threads, der die Nachrich-
ten vom Netzwerk abholt, in die RTDDS-Message-Struktur umwandelt und durch das
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System schickt. Statt Daten vom Netzwerk zu lesen generiert die neue Funktion Daten-
Nachrichten mit definiertem Zeitstempel, die durch das RTDDS-System an den Data-
Reader geschickt werden, weshalb diese Anwendung ohne DataWriter auf der Publisher-
Seite auskommt. Durch die beliebige Manipulation von Zeitstempeln konnte anhand
der Debug-Ausgaben die Ordnungsfunktion des Destination-Order-Handlers getestet und
überprüft werden. Die Test-Anwendung ( siehe test_DestOrdMod.c) wird durch das
Makefile für das Target debug mit erzeugt.
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Zusammenfassung

Diese Diplomarbeit entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes der Fachhochschule
Wiesbaden in Kooperation mit der Firma SYSGO aus Klein-Winternheim. Das Echtzeit-
betriebssystem PikeOS der Firma SYSGO soll im Rahmen dieses Forschungsprojekts um
den Datenverteildienst RTDDS auf Basis des OMG DDS-Standards erweitert werden.
Die vorliegende Arbeit deckt zwei Teilgebiete der Erweiterung ab: Die Entwicklung von
QoS-Modulen für den RTDDS zur Sicherung der Konsistenz der verteilten Daten und der
Realisierung eines Treiber-Moduls zum Zugriff auf EtherCAT-Peripherie. Der Schwer-
punkt der Arbeit lag dabei auf der Entwicklung der QoS-Module.

Zur Erweiterung von PikeOS um das EtherCAT-Protokoll wurden zunächst bestehende
EtherCAT-Master-Implementierungen hinsichtlich ihrer Portierbarkeit nach PikeOS un-
tersucht. Eine geeignete Implementierung wurde in der Open-Source-Software Etherlab
der Firma IgH gefunden, die ihre Funktionalität als Kernel-Module in einem Linux-
System bereitstellt. Diese wurde auch wegen der guten Dokumentation und des saube-
ren Systemaufbaus ausgewählt. Der Portierungsaufwand für die Implementierung wurde
im Anschluss näher analysiert, wobei sich herausstellte, dass einige Linux-spezifische
Bestandteile einer genaueren Betrachtung bedürfen und die Portierung erschweren. Es
wurde ein Detailkonzept für die Portierung ausgearbeitet, in dem definiert wurde, was zu
portieren und welche Linux-spezifische Funktionalität zu ersetzen ist. Es zeigte sich, dass
der Aufwand einer Portierung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und nicht genü-
gend Zeit für den Hauptteil dieser Arbeit bleiben würde. Daher wurde auf die Portierung
selbst verzichtet.

Es zeigten sich aber eine Reihe von allgemein gültigen Beobachtungen, wenn versucht
wird, Bestandteile aus dem Linux-Kernel nach PikeOS zu portieren. Der Linux-Kernel
stellt eine breite Palette an Funktionen und Bibliotheken zur Verfügung, um die Entwick-
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lung von Treiber-Modulen zu vereinfachen und den Aufbau zu standardisieren. Diese
Funktionen und Bibliotheken bauen vielfach aufeinander auf und sind von einander ab-
hängig. Wenn nun versucht wird, einen Linux-Treiber, der ausgiebigen Gebrauch von
den Linux-Kernel-Funktionen macht (wie es von den Linux-Kernel-Entwicklern auch ge-
fordert wird), auf ein anderes Betriebssystem zu portieren, kommt man schnell zu dem
Punkt, an dem man entweder große Teile des Linux-Kernels portieren oder auf Teile der
Treiber-Funktionalität verzichten muss.

Die Hauptaufgabe dieser Arbeit war es, den im Labor für Verteilte Systeme der Fachhoch-
schule Wiesbaden entstandenen RTDDS-Dienst mit QoS-Modulen zu erweitern. Zuerst
wurde allgemein untersucht, welche QoS-Eigenschaften des DDS-Standards für verschie-
dene Einsatzanforderungen benötigt werden. Der DDS-Standard sieht insgesamt zwei-
undzwanzig verschiedene QoS-Eigenschaften vor, die teilweise aufeinander aufbauen und
miteinander interagieren. Es wurden für den allgemeinen Use-Case der Benutzung eines
DDS-Systems vier erweiterte Anforderungsszenarien definiert, für die untersucht wurde,
welche QoS-Eigenschaften für deren gesicherten Betrieb notwendig sind. Das Szenario
der verteilten asynchron laufenden SoftSPS, ist im Rahmen der Zusammenarbeit mit der
Firma SYSGO besonders wichtig und wurde für die weitere Arbeit als Basis ausgewählt.
Hierfür sind die QoS-Eigenschaften von Interesse, die es ermöglichen, die Konsistenz der
auszutauschenden Daten sicherzustellen. Eine entsprechende Analyse ergab, dass dies
die DDS-QoS-Eigenschaften „Reliability” für die zuverlässige Datenübertragung und
„Destination-Order” für das Ordnen der Nachrichten von verschiedenen Sendern nach
ihrem Erzeugungszeitpunkt sind. Zusätzlich wird noch die „History” QoS-Eigenschaft
benötigt, da diese für die Vorhaltung von Daten im System zuständig ist und die beiden
anderen QoS-Eigenschaften hierauf aufbauen. Nachdem diese QoS-Eigenschaften fest-
standen, wurde untersucht, mit welchen Techniken die gewünschte Funktionalität erreicht
werden kann.

Für die QoS-Eigenschaft „Reliability” wurde eine Kombination aus einem Verfahren mit
negative Acknowledgement bei erkanntem Verlust von Daten und dem „Go-Back-N”-
Verfahren für den Retransfer der Daten gewählt, da dies einen sehr kleinen Verwaltungs-
Overhead erzeugt und somit im Normalfall die Performance des Systems kaum beein-
trächtigt. Die Nachteile, die zum einem in der relativ späten Erkennung von fehlenden
Paketen und zum anderen in dem erhöhten Aufwand im Fehlerfall liegen, wurden als
tolerierbar eingestuft.

Die weitere primäre QoS-Eigenschaft, die es zu implementieren galt, war die der
„Destination-Order”. Hierfür sieht der DDS-Standard Zeitstempel für den Zeitpunkt der
Erzeugung eines Datums und der Ankunft beim Empfänger vor. Auf Basis dieser Zeit-
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stempel soll dann die Sortierung der Nachrichten basieren, entweder nach dem Zeitpunkt
ihres Eintreffens beim Empfänger oder nach ihrem Erzeugungszeitpunkt. Unter der Vor-
aussetzung, dass die Zeitstempel eine genügende Auflösung und Genauigkeit besitzen,
kann damit die Einhaltung der kausalen Ordnung von Nachrichten sichergestellt werden.
Es wurde daher analysiert, welche Verfahren für die Erzeugung von Zeitstempeln verwen-
det werden können. Hierbei wurden Verfahren, basierend auf der realen Zeit ausgewählt,
da diese für den weiteren Projektverlauf, außerhalb dieser Arbeit, noch benötigt werden.
Um möglichst unabhängig zu sein, wurde eine generische Schnittstelle entworfen, an die
beliebige Zeitquellen angebunden werden können. Um im späteren Betrieb die Qualität
der jeweils verwendeten Zeitquelle abschätzen zu können, wurde für die Initialisierung
des System eine Kompatibilitätsüberprüfung der Qualitätsparameter vorgesehen. Diese
soll dafür verwendet werden, bei der Aufnahme einer Verbindung entscheiden zu können,
ob die Qualität der Zeitstempel für die jeweiligen Ansprüche ausreichend sind.

Danach wurde das bestehende RTDDS-System untersucht, das bisher nur eine Basis-
Funktionalität bereitstellt und noch keine Funktionalität beinhaltet, die die QoS-Eigen-
schaften des DDS-Standards definieren. Hierfür wurden verschiedene Möglichkeiten her-
ausgearbeitet. Die QoS-Eigenschaften sollen innerhalb von Modulen implementiert wer-
den, die über eine im RTDDS-System enthaltende Modul-Schnittstelle in das System ein-
gefügt werden können. Die Module, die diese Schnittstelle implementieren, können in den
Bearbeitungspfad der Daten-Nachrichten, die durch das RTDDS-System laufen, einge-
fügt werden, wo sie Zugriff auf diese Nachrichten erhalten und sie und ihre Verarbeitung
manipulieren können.

Die Implementierung der QoS-Module verlief so, wie es in der Entwurfsphase geplant
wurde. Durch das Modul-Konzept ist es sehr einfach, Erweiterungen herzustellen und
diese in das System einzufügen. Bei der Entwicklung der QoS-Module war es aber den-
noch nicht möglich, ohne Modifikationen am RTDDS-System aus zukommen, was auf
die enge Kopplung zwischen QoS-Eigenschaften und DDS-System zurückzuführen ist.
Hier ist u.A. die Verwaltung der vorzuhaltenden Nachrichten aufzuführen, die direkt an
die Klassen des DataWriter und DataReader anzuhängen waren.

Durch die Realisierung der QoS-Module ist es nun möglich, die Konsistenz der verteil-
ten Daten zu gewährleisten. Durch Tests konnte die spezifizierte Funktionalität nach-
gewiesen werden. Das erarbeitete Konzept für die Portierung einer EtherCAT-Master-
Implementierung bildet ferner auch die Basis für die Integration des EtherCAT-Protokoll
in PikeOS. Das in Zusammenarbeit mit der Firma SYSGO entwickelte RTDDS-System
bietet eine flexible Architektur, die eine Anpassung an die verschiedensten Anforderun-
gen ermöglicht. Zunächst wird das System für die Verwendung als Middleware zum Aus-
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tausch vom Prozessdaten verteilter SoftSPSen fertiggestellt werden. Hierfür sind, wie in
dem Use-Case für verteilte asynchron laufende SPSen bereits festgestellt, weitere QoS-
Module notwendig, um die gestellten Anforderungen erreichen zu können.

Neben diesem Anwendungsfall lässt sich RTDDS aber in Zukunft auch für eine Rei-
he anderer Anwendungsfälle verwenden. Wie sich bei den in dieser Arbeit vorgestellten
Use-Cases gezeigt hat, stellt jede Anwendung andere Anforderungen an die verwendete
Middleware. Mit jeder weiteren Anwendung für RTDDS, werden weitere QoS-Module
entwickelt werden, die aufgrund des vorhandenen Modul-Konzepts leicht hinzu gefügt
werden können. Mit der nächsten Erweiterung des RTDDS wird es auch möglich werden,
Module dynamisch im Betrieb in das System einfügen oder austauschen zu können. Da-
mit wird es möglich, dass laufende Systeme an neue Gegebenheiten und Anforderungen
angepasst werden können.
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