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Kapitel 1

Einleitung

Vernetzung spielt seit Jahren eine große Rolle in der Automatisierungstechnik. Senso-
ren und Aktoren werden nicht mehr einzeln mit einem zentralen Automatisierungsgerät
(SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung) verbunden, statt dessen werden Feldbusse
verwendet, die es erlauben, mehrere Geräte an einem Strang zu betreiben und so den Ver-
schaltungsaufwand zu vermindern. Zur Programmierung von SPSen sieht der Standard
IEC 61131-3 verschiedene Programmiersprachen vor, die von allen marktüblichen SPSen
angeboten werden.

Inzwischen sollen SPSen immer stärker zusammenarbeiten. In IEC 61131-5 ist die Nach-
richtenbasierte Programmierung verteilter SPSen standardisiert. Der Nachfolgestandard
IEC 61499 bietet ein Event–basiertes Programmierparadigma, bei dem neben Daten auch
Ereignisse verarbeitet werden. Beide Standards konnten sich nicht durchsetzen. Heute
wird die Kommunikation mittels Netzvariablen angestrebt, bei denen globale Variablen
der SPSen transparent über ein Netzwerk übertragen werden.

Die Übertragung der Variablenwerte ist datenzentriert. In einem verteilten Automatisie-
rungssystem ist nicht wichtig, welcher Knoten Daten versendet oder empfängt, sondern
lediglich, welche Daten übertragen werden. Dies entspricht dem Publish-Subscribe Kom-
munikationsparadigma. Hierbei veröffentlichen Knoten unter einem bestimmten Namen
Daten, während Empfänger Daten abonnieren, die unter einem bestimmten Namen pu-
bliziert wurden. Auf diese Weise kann die direkte Adressierung von Sendern und Emp-
fängern bei der Programmierung eines verteilten Automatisierungssystems entfallen. Für
die Verteilung der Daten im Netzwerk wird eine Middleware benötigt. Die OMG einen
Schnittstellen–Standard für Publish-Subscribe–Systeme veröffentlicht, der die API einer
solchen Middleware beschreibt: den DDS (Data Distribution Service).
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Die FH Wiesbaden führt in Zusammenarbeit mit der SYSGO AG das Projekt µDiSoLo
durch. Ziel des Projekts ist unter anderem, einen Datenverteildienst zu entwickeln, der
mehrere SPSen so miteinander vernetzt, dass die übliche Programmierung nach IEC
61131 weitgehend beibehalten werden kann. Die Middleware, die im µDiSoLo–Projekt
entwickelt wird, folgt dem DDS–Standard und heißt RTDDS (Real-Time DDS). Eine
verteilte SPS, die RTDDS verwenden soll, muss entsprechend erweitert werden; hierfür
wurde die 3S CoDeSys SPS gewählt. Beide Komponenten — die CoDeSys Soft–SPS und
die Middleware RTDDS — laufen auf dem Echtzeit–Betriebssystem PikeOS und bilden
gemeinsam einen Netzwerk–Knoten.

Aus Sicht der Middleware stellt die SPS eine Anwendung dar, die Daten abonnieren
und/oder publizieren möchte. Die Schnittstelle dafür ist typisiert, so dass RTDDS wissen
muss, welches Format die Daten haben. Dieses steht erst bei der Entwicklung der Appli-
kation (hier: bei der Anbindung der SPS an RTDDS) fest und muss vom Applikationsent-
wickler beschrieben werden. Hierfür wird die Sprache CORBA IDL (Interface Definition
Language) verwendet, die der DDS–Standard empfiehlt. Die Datentypbeschreibung muss
dann in Code umgesetzt werden, der die API der Middleware um die typspezifischen Teile
ergänzt.

IDL bietet Sprachmittel, die zur Beschreibung von Datentypen nicht benötigt werden. Es
ist zum Beispiel möglich, Funktions–Signaturen zu beschreiben. Weiterhin werden nicht
alle sinnvollen Konstrukte sofort benötigt, so dass einige zunächst ausgelassen werden
können, um den Implementierungsaufwand in Grenzen zu halten. Daher wird ein Subset
von IDL definiert, das unterstützt werden soll.

Aus der IDL–Beschreibung muss C–Code generiert werden, der die Anwendung an
den Datenverteildienst adaptiert. Dieses Verfahren ist auch von anderen Middleware–
Plattformen, etwa CORBA, bekannt. Dafür muss zunächst die Schnittstelle der beste-
henden Software RTDDS, auf die der generierte Code aufsetzen wird, vervollständigt
werden. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Funktionalität, um die typisierten Daten
in die Netzdatendarstellung zu überführen. Des Weiteren muss festgelegt werden, wie die
in IDL beschriebenen Datentypen in Code für den RTDDS zu übertragen sind. Das ist
im DDS–Standard beschrieben: für jeden Datentypen, der über das Netzwerk versendet
werden soll, müssen einige Klassen sowie die Definition des Datentyps selbst generiert
werden, um so die Programmierschnittstelle des RTDDS zur Anwendung zu vervollstän-
digen.

Schließlich muss der IDL–Compiler programmiert werden, der die IDL–Datentypen in
C–Code überführt. Hierfür ist zu prüfen, ob ein bereits vorhandener IDL–Compiler ange-
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Kapitel 1. Einleitung

passt oder eine Bibliothek verwendet werden kann. Deren Schnittstelle muss untersucht
werden, um die fehlenden Teile ergänzen zu können, die letztlich den C–Code erzeugen.
Da RTDDS sich noch in Entwicklung befindet, soll es einfach sein, den generierten Code
zu ändern oder zu erweitern, wenn RTDDS an Funktionalität gewinnt. Außerdem soll die
Unterstützung weiterer IDL–Typen leicht hinzugefügt werden können.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert.

Kapitel 2 führt in die Grundlagen der Thematik ein. Es stellt das µDiSoLo–Projekt und
seine Komponenten vor und erläutert die Einordnung dieser Arbeit. Dann werden ver-
schiedene Kommunikationsparadigmen beleuchtet, um Publish-Subscribe einordnen zu
können und auf den DDS–Standard hinzuführen. Weiter wird die Sprache CORBA IDL
eingeführt und erläutert, wie die Netzdatendarstellung strukturiert ist.

In Kapitel 3 wird untersucht, welche Arbeiten durchzuführen sind. Zunächst werden die
Anforderungen an diese Arbeit vorgestellt. Dann wird das Subset der Sprache IDL defi-
niert, dass der IDL–Compiler unterstützen soll. Anschließend wird die Struktur der DDS–
Implementierung RTDDS erläutert und untersucht, welche Erweiterungen/Ergänzungen
zu RTDDS hinzugefügt werden müssen. Zuletzt wird untersucht, ob bereits vorhandene
Software verwendet werden kann, um den IDL–Compiler zu erstellen und welche Pro-
bleme gelöst werden müssen, um ausgehend von der gefundenen Software den Compiler
implementieren zu können.

In Kapitel 4 wird das Design der zu implementierenden Teile dargestellt. Das betrifft
zum einen das Modul zur Serialisierung/Deserialisierung und zum anderen den Compiler
selbst.

Das Kapitel 5 ist in zwei Teile untergliedert. Zunächst wird die Implementierung der Er-
weiterungen des RTDDS beschrieben, anschließend die des IDL–Compilers. In beiden
wird die Entwicklungsumgebung dargestellt, die jeweils unterschiedlich ist, da der Com-
piler auf einem Entwicklungssystem laufen wird, während der Datenverteildienst auf ei-
nem kleineren Zielsystem ausgeführt werden soll. Sodann werden die einzelnen Bestand-
teile der jeweiligen Implementierung beschrieben.

Das Kapitel 6 schließt die Arbeit ab und fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Außerdem bietet es einen Ausblick darauf, welche Teile des Compilers erweitert werden
könnten und was die Entwicklung des RTDDS in Zukunft erwarten lässt.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Projekthintergrund

2.1.1 PikeOS

PikeOS ist ein echtzeitfähiges Betriebssystem der Sysgo AG. Es ermöglicht den Einsatz
mehrerer (Echtzeit–)Applikationen auf einem Rechner. Diese sind voneinander isoliert,
und zwar sowohl, was physische Ressourcen anbetrifft, als auch bezüglich der Rechenzeit.
Dieses Kapitel versucht, die wichtigsten Konzepte in PikeOS darzustellen.

Abbildung 2.1: PikeOS Struktur

Abbildung 2.1 zeigt die Struktur des Betriebssystems [SYS06]. PikeOS basiert auf einem
Mikrokern, der um die System Software ergänzt wird. Applikationen laufen in Ressource–
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Partitions, denen bestimmte Betriebsmittel zugeordnet sind. Die Partitionen können als
virtuelle Maschinen betrachtet werden, die keinen ungewollten Einfluss aufeinander ha-
ben. Es ist jedoch möglich, ausgewählte Partitionen als Systempartitionen zu kennzeich-
nen und ihnen dadurch bestimmte zusätzliche Rechte einzuräumen, etwa zum Starten
und Herunterfahren anderer Partitionen. Die PikeOS System Software (PSSW) beinhaltet
Dienste, die mittels IPC–Nachrichten in Anspruch genommen werden können. Sie stellt
dadurch eine API bereit, mit deren Hilfe zum Beispiel Dateien gehandhabt werden kön-
nen.

Für Anwendungen, die nicht direkt auf der PikeOS–Schnittstelle aufsetzen wollen oder
können, zum Beispiel solche, die portiert werden, gibt es sogenannte Personalities. Die
POSIX Personality bietet eine POSIX–konforme API an, so dass Applikationen, die
für POSIX programmiert wurden, auch auf PikeOS ausgeführt werden können. Die Li-

nux Personality bietet ein komplettes Linux–System an, das in einer PikeOS–Partition
läuft und zum Beispiel für Zeit–unkritische Aufgaben wie Visualisierung genutzt werden
kann. Die OSEK Personality schließlich bietet Unterstützung für Applikationen aus der
Automobil–Branche, wo OSEK1 eine bedeutende Rolle spielt.

Die Zuteilung von Betriebsmitteln zu Partitionen erfolgt in PikeOS statisch. Sie wird in
Form einer XML–Datei, der VMIT (Virtual Machine Initialization Table), konfiguriert
und (in binärer Form) im ROM–Image abgelegt, das auf dem Zielrechner gestartet wird.
Beim Systemstart erzeugt die System Software die Partitionen und teilt ihnen die spe-
zifizierten Ressourcen zu. Einer Partition können im Wesentlichen folgende Ressourcen
zugeteilt werden:

• Hauptspeicher

• I/O–Bereiche, etwa für Treiber, die ebenfalls als Applikationen in einer Partition
laufen

• Kommunikations–Ressourcen zum Datenaustausch über Partitionsgrenzen hinweg

• Zugriffsrechte für Dateien

• Höchste erlaubte Priorität, die eine Task dieser Partition erhalten kann (MCP,
Maximum Controlled Priority)

• Zugriffsrechte auf bestimmte Kernel–Funktionen (sog. Abilities)

1Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug
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Der Speicher, der einer Partition zugeteilt wurde, wird niemals anderweitig verwendet,
selbst wenn die Partition heruntergefahren wird. Dadurch wird sichergestellt, dass er
beim Wiederanlauf der Partition immer noch zur Verfügung steht. Auch können Daten,
die in den Speicher geschrieben wurden, die Partition nicht verlassen, da der Speicher
zur Laufzeit keiner anderen Partition zugeordnet werden kann1. Die Speicherzuteilung
innerhalb einer Ressource–Partition ist ebenfalls statisch; es stehen keine Funktionen be-
reit, um dynamisch Speicher anzufordern. In der POSIX–Personality sind die Funktionen
malloc() und free() zwar aus Gründen der Kompabilität enthalten, allerdings teilt
malloc() den Speicher, der der Partition zugeordnet wurde, den Applikationen in den
angeforderten Mengen zu, bis er erschöpft ist, und free() gibt keinen Speicher frei.
Wird eine funktionierende Speicherverwaltung benötigt, muss die Applikation sie selbst
implementieren.

Als Task bezeichnet man in PikeOS eine Entität, die einen eigenen Adressraum sowie be-
stimmte Zugriffsrechte auf Ressourcen hat. Ein Thread ist eine Aktivität, die einer Task
zugeordnet ist. In jeder Ressource–Partition etabliert die PSSW eine Head Task, die die
Rechte der Partition erhält und Code der PSSW ausführt. Das ist in Abbildung 2.2 darge-
stellt. Die Head Task jeder Partition erzeugt entsprechend der Konfiguration in der VMIT
weitere Tasks, die den Applikationscode ausführen. Diese Tasks werden als Prozesse be-
zeichnet. Beim Erzeugen neuer Tasks kann die erzeugende Task ihre Rechte vererben
oder die Rechte der neuen Tasks einschränken. Eine neu erzeugte Task kann jedoch nicht
mehr Rechte erhalten als ihr Erzeuger, was auch impliziert, dass eine Task niemals mehr
Rechte erhalten kann als die Ressource–Partition innehat. Natürlich können Tasks auch
mehrere Threads beinhalten.

Abbildung 2.2: Tasks und Threads in PikeOS

1Davon unabhängig stellt PikeOS Shared Memory zur Verfügung. Diese Speicherbereiche sind aber keiner
bestimmten Ressource–Partition zugeordnet.
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In PikeOS werden Threads in Zeitpartitionen (engl. Time Partitions) gruppiert. Threads
aus unterschiedlichen Ressource–Partitions können dabei derselben Zeitpartition zuge-
ordnet werden. Während die Ressource–Partitions die Applikationen räumlich voneinan-
der trennen, errichten Zeitpartitionen temporale Schranken. Zu jedem Zeitpunkt können
höchstens zwei Zeitpartitionen aktiv sein, und nur Threads aus aktiven Time Partitions
werden bei der Zuteilung des Prozessors berücksichtigt. Dadurch kann einer Gruppe von
Threads eine bestimmte Rechenzeit zugesichert werden.

Die Zeitpartition τ0 ist jederzeit aktiv („Hintergrund–Partition”). Zusätzlich kann genau
eine weitere Zeitpartition aktiv sein („Vordergrund–Partition”). Dazu werden in der VMIT
Schemata beschrieben, die angeben, wann welche Partition aktiv sein soll. Abbildung 2.3
stellt das beispielhaft dar: τ0 ist immer aktiv. Die anderen Zeitpartitionen werden nach-
einander aktiv geschaltet, wobei zwischen t3 und t4 eine Lücke konfiguriert wurde. Das
Schema wird zyklisch wiederholt. Es ist auch möglich, mehrere Schemata zu definieren
und im laufenden Betrieb zwischen diesen umzuschalten.

Abbildung 2.3: Mögliches Zeit–Schema: τ0 ist immer aktiv

Der Scheduler wählt aus den Threads der aktiven Partitionen (maximal 2) denjenigen mit
der höchsten Priorität aus. Dieser kann nicht von einem Thread niedrigerer Priorität un-
terbrochen werden. Auch kann ein Thread höherer Priorität, der einer anderen (gerade
nicht aktiven) Partition zugeordnet ist, den aktuellen Thread nicht unterbrechen. In Ab-
bildung 2.3 kann ein Thread der Zeitpartition τ2 zum Beispiel niemals von einem Thread
der Zeitpartition τ1 unterbrochen werden, da nie beide Partitionen gleichzeitig aktiv sind.
Er kann aber sehr wohl von einem Thread aus τ0 unterbrochen werden. Auf diese Wei-
se ist es möglich, Threads oder Thread–Gruppen eine bestimmte Rechenzeit verlässlich
zuzusichern. Die Zeitpartition τ0 enthält einige Systemprozesse, etwa den mit hoher Prio-
rität laufenden Scheduler, der andere Prozesse unterbrechen kann, um die Zeitpartitionen
umzuschalten. Es ist aber auch möglich, normale Applikationsprozesse in τ0 auszuführen,
zum Beispiel solche, die sehr schnell auf externe Ereignisse reagieren müssen (und daher
nicht auf die Aktivierung der „eigenen” Zeitpartition warten können) oder niederpriore
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Threads, die unkritische Aufgaben erledigen und nur rechnen sollen, wenn der Prozessor
nicht anderweitig gebraucht wird.

PikeOS bietet zur Interprozesskommunikation unter anderem Partition Communication
Ports (PCPs) an. Dabei handelt es sich um Kommunikationsendpunkte, die in der bereits
erwähnten VMIT konfiguriert werden. Ein PCP ist ein Objekt einer Ressource–Partition
und kann nur innerhalb dieser benutzt werden. Dazu wird ein Bezeichner definiert, der in-
nerhalb der Partition eindeutig sein muss und den Port eindeutig identifiziert. Jeder PCP
wird entweder als Quelle oder Senke der Kommunikation definiert, Quellport und Zielport
werden — ebenfalls in der VMIT — miteinander verknüpft, um eine Verbindung herzu-
stellen. Die Übertragung ist nur in einer Richtung möglich. Damit ist der Datenaustausch
zwischen verschiedenen Applikationen innerhalb einer Partition und über Partitionsgren-
zen hinweg möglich.

PikeOS offeriert zwei PCP–Typen: Queuing Ports und Sampling Ports (Abbildung 2.4).
Beide übertragen Nachrichten atomar. Die maximale Nachrichtengröße wird in der VMIT
festgelegt.

Abbildung 2.4: Partition Communication Ports: links Queuing Port, rechts Sampling Port

Queuing Ports stellen eine Warteschlange dar, aus der Nachrichten in derselben Reihen-
folge entnommen werden können, in der sie eingestellt wurden (FIFO–Prinzip). Die Ka-
pazität wird zur Konfigurationszeit festgelegt. Jeweils ein Quellport wird mit einem Ziel-
port verbunden, eine Verbindung ist also nur zwischen genau zwei Teilnehmern möglich.

Sampling Ports dagegen puffern nur eine Nachricht. Es ist möglich, mehrere Quellports
mit derselben Senke zu verbinden. In der VMIT wird die Aktualisierungsrate in ms ange-
geben. Wurde nach dieser Zeit noch keine neue Nachricht eingestellt, gelten die vorhan-
denen Daten als veraltet. Der Empfänger kann beim Lesen der Nachricht also prüfen, ob
diese noch valide ist. Wurde die Nachricht bereits gelesen, wird bei erneutem Leseversuch
ein Fehler gemeldet.
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2.1.2 Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Eine Speicherprogrammierbare Steuerung ist klassischerweise ein Automatisierungsgerät
mit verschiedenen Ein– und Ausgängen, auf dem ein Steuerungsprogramm abläuft. Eine
SPS ist mit einem technischen Prozess verbunden und kann daher Steuerungs– und Re-
gelungsaufgaben übernehmen. Die Eingänge einer SPS dienen dem Anschluss von Sen-
soren: mit Hilfe von Schaltern, Lichtschranken, Drehgebern, Temperaturfühlern und an-
deren Sensoren können alle zur Steuerung notwendigen Prozessdaten ermittelt werden.
Die Ausgänge bedienen die Aktoren, die auf das technische System einwirken, also Mo-
toren, Leuchten, Heizelemente etc. Neben einfachen digitalen und analogen elektrischen
Ein– und Ausgängen sind SPSen oft mit einer Feldbus–Schnittstelle ausgestattet. Durch
den Anschluss von Sensoren und Aktoren über einen Feldbus können diese weit von der
Steuerung entfernt sein. Auch der Verschaltungsaufwand sinkt dadurch. Weiterhin können
über Feldbusse auch weitere SPSen angeschlossen werden, um so ein verteiltes System zu
konstruieren. Technisch ist es natürlich auch möglich, Daten über einfache Ein– und Aus-
gänge zwischen SPSen auszutauschen, was aber aufgrund der aufwändigen Verkabelung
nicht in Betracht gezogen wird.

Heute werden SPSen zunehmend als Software ausgeführt (Soft–SPS), die nicht auf spezi-
eller Hardware, sondern auf billigeren allgemeinen Computern läuft. Diese werden meist
mit einer oder mehreren Feldbus–Schnittstellen ausgestattet, um sie mit dem technischen
System zu verbinden. Bei einem solchen Aufbau ist es auch möglich, mehrere Anwendun-
gen neben der SPS auf dem selben Computer laufen zu lassen, z.B. solche, die Prozess-
daten visualisieren. Andererseits müssen auch Soft–SPSen innerhalb bestimmter Zeit-
schranken reagieren können, was nur möglich ist, wenn das unterlagerte Betriebssystem
Echtzeit–Unterstützung bietet.

Die Verarbeitung des Steuerungsprogramms der SPS geschieht zyklisch wie in Abbildung
2.5 gezeigt. Am Anfang eines Verarbeitungszyklus werden die Sensorwerte eingelesen,
die im Folgenden vom Programm verarbeitet werden können. Dieses berechnet die Stell-
größen, die am Ende des Zyklus über die Ausgänge an Aktoren weitergegeben werden
und damit auf das technische System einwirken.

Die Programmierung einer SPS erfolgt mit einem jeweils passenden Entwicklungswerk-
zeug, welches meist auf einem Personal Computer läuft. Das fertige Programm wird dann
auf die SPS übertragen. Während das Entwicklungswerkzeug herstellerspezifisch ist, sind
die üblicherweise verfügbaren Programmiersprachen in IEC 61131-3 (ehemals IEC 1131-
3) standardisiert. Der Standard beschreibt fünf Sprachen, die von Technikern leicht zu
erlernen sind und sich jeweils für verschiedene Aufgaben eignen. Dabei lässt sich ein
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Abbildung 2.5: Verarbeitungszyklus einer SPS

Steuerprogramm strukturieren, indem Funktionen und Funktionsblöcke erstellt werden.
Abbildung 2.6 zeigt den Unterschied zwischen beiden. Funktionen enthalten Anweisun-
gen, die beim Aufruf ausgeführt werden. Dabei können Argumente übergeben und ein
Ergebnis zurückgegeben werden. Funktionsblöcke enthalten dagegen neben der Funk-
tionalität auch Daten, die den inneren Zustand repräsentieren. Soll ein Funktionsblock
benutzt werden, so muss zunächst eine Instanz desselben erstellt werden. Jede Instanz hat
ihren eigenen Speicher und wird wie eine Funktion benutzt.

Abbildung 2.6: IEC 61131-3: Funktion und Funktionsblock

Der Programmierer kann globale Variablen definieren und diese von verschiedenen Funk-
tionen und Funktionsblöcken aus zugreifen. Die Ein– und Ausgänge der SPS werden in
der Entwicklungsumgebung konfiguriert und stehen der SPS–Anwendung dann ebenfalls
in Form von globalen Variablen zur Verfügung. Dabei werden die Eingänge am Beginn
des Zyklus in die Variablen geladen, die dann vom SPS–Programm gelesen werden kön-
nen. Daten, die das Programm in die Variablen schreibt, die die Ausgänge repräsentieren,
werden erst am Ende des Zyklus tatsächlich an die Aktoren weitergegeben.

In IEC 61131-5 ist ein Kommunikationsmodell beschrieben, das die Zusammenarbeit
mehrerer SPSen ermöglicht. Die SPSen können dabei auf verschiedene Weise verbun-
den sein, etwa über Profibus oder Ethernet. Der Standard selbst beschreibt aber lediglich
die Programmierung verteilter SPSen durch spezielle Funktionsblöcke, die von der SPS
zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunikation ist dabei verbindungsorientiert. Der
Funktionsblock CONNECT repräsentiert die Verbindung zu einem Kommunikationspart-

11



2.1. Projekthintergrund Kapitel 2. Grundlagen

ner. Er erzeugt einen ID–Wert, der nachfolgenden Kommunikations–Funktionsblöcken
zur Adressierung dient. Zur Datenübermittlung stehen verschiedene Paare von Funkti-
onsblöcken zur Verfügung:

• Das Paar SEND/RECV dient der Synchronisation von SPSen. Der Funktionsblock
RECV wartet auf Daten und führt bei deren Eintreffen ein Programm aus. Dann
sendet er Daten (z.B. das Ergebnis) zurück und wartet erneut. Der Funktionsblock
SEND kann verwendet werden, um Daten zu versenden; er blockiert, bis ein Ergeb-
nis zurückgeliefert wird. Damit wird auch die Semantik entfernter Funktionsaufrufe
zur Verfügung gestellt.

• Das Paar BSEND/BRECV dient der Übermittlung von Datenpuffern beliebiger Grö-
ße. Der Aufrufer des BSEND–Funktionsblocks gibt neben dem Datenpuffer auch
die Anzahl der Bytes an, die übermittelt werden sollen. Der Aufrufer des BRECV–
Funktionsblocks erhält die übermittelten Daten als Rückgabewert.

• Mit dem Paar USEND/URECV können Variablen–Werte übertragen werden. Dazu
wird der Wert senderseitig an den Funktionsblock USEND übergeben. Der Empfän-
ger kann ihn dann aus dem Funktionsblock URECV lesen.

• Die Funktionsblöcke READ und WRITE brauchen kein Gegenstück beim Kommu-
nikationspartner. Sie werden benutzt, um unter Angabe des Namen bzw. des access
path1 Variablen der Gegenstelle zu lesen oder zu schreiben.

Der Standard IEC 61499 ist eine Weiterentwicklung des IEC 61131 und definiert den
Funktionsblock als eine Entität, die zusätzlich zu Ein– und Ausgängen für Daten auch
solche für Ereignisse besitzt. Ein solcher Funktionsblock enthält wie schon in IEC 61131
einen inneren Zustand sowie einen Algorithmus (Abbildung 2.7 oben). Zusätzlich legt der
Programmierer fest, welche Ereignisse welche Aktionen auslösen. Zum Beispiel könnte
beim Ereignis „Lichtschranke wurde unterbrochen” der innere Algorithmus ausgeführt
werden, der die gesteuerte Maschine in einen sicheren (ungefährlichen) Zustand bringt.
Eine SPS–Anwendung entsteht, indem Instanzen von Funktionsblöcken zusammenge-
setzt werden. Die Daten– und Ereignis–Ausgänge einer Instanz mit werden Daten– und
Ereignis– Eingängen anderer Instanzen verbunden. Ein solcher Verbund von Funktions-
blöcken kann wiederum als einzelner Funktionsblock aufgefasst werden, wie Abbildung
2.7 (unten) verdeutlicht. Der Standard IEC 61499 ändert das Funktionsparadigma der

1Mit Hilfe des access path kann eine Variable adressiert werden. Die Spezifikation dafür findet sich in IEC
61131-3.
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Abbildung 2.7: IEC 61499: oben Funktionsblock, unten: zusammengesetzter Funktions-
block

klassischen SPS. Die SPS arbeitet nun nicht mehr zyklisch, sondern ereignisgetrieben,
obwohl es natürlich möglich ist, zyklisch wiederkehrende Ereignisse zu erzeugen (z.B.
mit einem Timer–Funktionsblock). Das der Programmierung zugrunde liegende Modell
ändert sich damit, was eine Umgewöhnung der Programmierer erfordert. Daher hat sich
dieser Standard bisher nicht durchsetzen können.

2.1.3 Das µDiSoLo–Projekt

Im µDiSoLo–Projekt wird die Soft–SPS CoDeSys1 der 3S — Smart Software Solutions
GmbH verwendet. Diese besteht aus einem Entwicklungswerkzeug (CoDeSys) und einem
Laufzeitsystem (CoDeSys SP2). Das Laufzeitsystem steht für Portierungen im Quelltext
zur Verfügung und ist auf verschiedenen Betriebssystemen auf unterschiedlichen Pro-
zessoren lauffähig. Im Rahmen des Projekts µDiSoLo wurde CoDeSys SP auf PikeOS
portiert. Zur Anbindung der SPS an Sensoren, Aktoren und andere SPSen können IO–
Module (Treiber) programmiert und dynamisch zu CoDeSys SP gebunden werden. Je
nach Hardware kann eine lokale Schnittstelle zur Verfügung stehen, etwa der Parallel-

1Controller Development System
2SP=Soft PLC, PLC=Programmable Logic Controller
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Abbildung 2.8: Einbettung zweier SPSen im µDiSoLo–Projekt

port beim Einsatz eines PCs. Innerhalb des µDiSoLo–Projekts wurde eine Anbindung an
Profibus realisiert, wodurch modulare Ein– und Ausgänge angeschlossen werden können.
Geplant sind auch Treiber zur Unterstützung von Profinet, CAN und EtherCAT.

Hauptaugenmerk des Projekts ist, mehrere CoDeSys–SPSen mit Hilfe eines zu entwi-
ckelnden Datenverteildienstes („RTDDS”) zu verknüpfen und so eine verteilte Steuerung
zu realisieren. Abbildung 2.8 zeigt die geplante Anordnung: CoDeSys läuft auf jedem
Knoten jeweils in einer eigenen Ressource–Partition, während „RTDDS” jeweils in ei-
ner anderen Partition läuft. Die Kommunikation zwischen beiden wird über zwei Pi-
keOS Sampling Port–Verbindungen realisiert (siehe 2.1.1, Seite 9), die gemeinsam einen
Vollduplex–Kanal zwischen der CoDeSys SP und dem Datenverteildienst RTDDS her-
stellen. Der Kommunikationsendpunkt in CoDeSys SP wird in Form eines IO–Moduls
implementiert. In der RTDDS–Partition wird eine kleine Anwendung (Stub) laufen, die
den Datenverteildienst als Bibliothek einbindet und über die Sampling Ports mit der SPS
kommuniziert.

2.1.4 Einordnung dieser Arbeit

Im Rahmen des Projekts ist bereits eine erste Version des Datenverteildienstes RTDDS
erstellt worden. Die Implementierung ist noch unvollständig und kann bisher nur Byte–
Folgen übertragen. Es soll jedoch möglich sein, typisierte Daten an den Dienst zu über-
geben, der sie in eine Netzdatendarstellung umformt, überträgt und beim Empfänger in
dessen Repräsentation zurück wandelt. Für jede Applikation müssen deshalb die Daten-
typen, die genutzt werden sollen, spezifiziert werden. Aus diesen Spezifikationen werden
dann Codestücke generiert, die als Adapter für die Anbindung der Applikation an den
RTDDS dienen und mit typisierten Daten umgehen können. Für die Codegenerierung
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wird ein Compiler benötigt, der aus der Spezifikation der Typen den entprechenden Code
erzeugt. Zur Spezifikation der Datentypen wird ein Subset von CORBA IDL1 benutzt.

Die Aufgabe dieser Arbeit nun besteht darin, den Compiler zu erstellen, der aus einer
IDL–Spezifikation, die nur einen Teil der Sprache IDL nutzt, C–Code erstellt, der zur
DDS–Implementierung RTDDS gebunden werden kann. Als Anwendungsbeispiel sollen
zwei SPSen mit Hilfe des RTDDS Daten austauschen (Abbildung 2.8, Seite 14). Dafür ist,
nachdem der IDL–Compiler fertig gestellt wurde, eine Anwendung („Stub”) zu schreiben,
die über zwei PikeOS Sampling Ports mit einem (bereits existierenden) IO–Modul der
CoDeSys SPS kommuniziert und RTDDS zur Datenübertragung zwischen den Knoten
nutzt. Die SPSen sollen dann (ebenfalls bereits vorhandene) Glockenspiele so ansteuern,
dass eine zweistimmige Melodie synchron abgespielt werden kann.

2.2 Data Distribution Service

2.2.1 Übliche Kommunikationsparadigmen

2.2.1.1 Überblick

Der Datenverteildienst „RTDDS”, der im Rahmen des µDiSoLo–Projekts entwickelt wird,
soll dazu verwendet werden, mehrere SPSen miteinander zu vernetzen. Es ist wünschens-
wert, dass auch Monitoring–Werkzeuge (etwa ein Laptop oder ein dedizierter PC) die
Prozessdaten auslesen können. Klassische Kommunikationsparadigmen, bei denen der
Sender den oder die Empfänger direkt adressiert, bieten dafür nicht genügend Flexibilität.
Woher soll der Sender wissen, dass ein Service–Techniker gerade ein Notebook an das
System angeschlossen hat? Bei der Kommunikation in diesem Szenario sollte ein Sen-
der nicht wissen müssen, wer seine Daten benötigt, sondern nur welche Daten benötigt
werden. Ebenso sollte es möglich sein, auf einer hohen Abstraktionsebene zu bestimmen,
welche Daten ein Empfänger benötigt, nicht wessen Daten. Manchmal ist es außerdem
wünschenswert, bestimmte Daten vorzuhalten, z.B. Status–Informationen. Ein Knoten,
der später dazukommt, sollte diese im Kommunikationssystem vorfinden, obwohl er zum
Zeitpunkt der Übertragung noch nicht aktiv war. Das bedeutet, dass die Kommunikations-
partner voneinander entkoppelt werden sollten.

Nach [EFGK03] können die verschiedenen Paradigmen nach ihrer Kopplung unterschie-
den werden. Sender und Empfänger der Daten können auf drei Arten gekoppelt sein: zeit-

1Interface Definition Language
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lich, räumlich und bezüglich ihrer Synchronität. Räumliche Kopplung bedeutet, dass die
Kommunikationspartner einander kennen müssen, was beispielsweise beim World Wide
Web der Fall ist: der Browser muss die Adresse des Webservers kennen, um eine Seite
anfordern zu können. Sind die Endstellen zeitlich gekoppelt, so treten beide direkt mit-
einander in Kontakt, d.h. alle Teilnehmer nehmen gleichzeitig an der Interaktion teil. Bei
der SMS ist das zum Beispiel nicht nötig: der Empfänger muss nicht am Netz ange-
meldet sein, wenn der Sender eine SMS absetzt. Die Nachricht wird zugestellt, sobald
der Empfänger sich wieder am Netz anmeldet. Die Kopplung bezüglich der Synchronität

schließlich betrifft die Art und Weise, wie eine Nachricht an das Netzwerk übergeben bzw.
von diesem in Empfang genommen wird. Ein synchron sendender Knoten blockiert wäh-
rend der Kommunikation, z.B. wenn er auf das Ergebnis seiner Anfrage wartet. Ein syn-
chron empfangender Knoten holt die Daten explizit ab, im Gegensatz zum asynchronen
Empfänger, der über eine Callback–Funktion über das Eintreffen neuer Daten informiert
wird. Im Folgenden werden gängige Kommunikationsparadigmen betrachtet und auf ihre
Kopplung in diesen drei Dimensionen hin untersucht. Damit kann das Publish–Subscribe–
Paradigma, welches für das µDiSoLo–Projekt gewählt wurde, eingeordnet werden.

2.2.1.2 Message Passing

Die einfachste Form der Kommunikation ist die ungepufferte Nachrichtenübermittlung.
Sie wird nur noch selten von Anwendungen direkt genutzt, bildet aber in der Regel die
Grundlage für komplexere Interaktionsarten. Dabei sendet ein Teilnehmer eine Nachricht
mit den Nutzdaten an einen Empfänger. Hierfür muss der Empfänger natürlich bekannt
sein. Außerdem müssen beide Kommunikationspartner zeitgleich aktiv sein, da der Emp-
fänger die Daten sonst nicht entgegennehmen kann. Daher sind die Kommunikationsteil-
nehmer sowohl räumlich als auch zeitlich gekoppelt. Der Empfänger ist im Allgemeinen
auch bezüglich der Synchronität gekoppelt, da er blockierend auf Daten wartet, bis welche
eintreffen. Der Sender dagegen ist in dieser Hinsicht entkoppelt.

2.2.1.3 Remote Procedure Call (RPC)

Die Idee der Remote Procedure Calls ist, Funktionalität auf einem entfernten Rechner
zur Verfügung zu stellen, die über einen lokalen Funktionsaufruf in Anspruch genommen
werden kann. Dazu ist eine Middleware nötig, die das Message Passing–Paradigma des
unterlagerten Netzwerks kapselt und eine RPC–Schnittstelle anbietet. Ein lokaler Funk-
tionsaufruf resultiert dann in einem Aufruf einer Middleware–Funktion, welche die Auf-
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rufparameter über ein Netzwerk an den entfernten Rechner sendet, auf dem die eigentli-
che Verarbeitung stattfindet. Das Ergebnis des Aufrufs wird dann zum Aufrufer zurück
übertragen und von der Middleware an die Applikation zurückgegeben (Abbildung 2.9).
Abgesehen vom Zeitverhalten kann der Aufrufer einen lokalen Aufruf normalerweise
nicht von einem entfernten unterscheiden. Nur im Fehlerfall unterscheiden sich beide, da
beim entfernten Aufruf zusätzliche Probleme auftreten können, die von der Applikation
explizit behandelt werden müssen, etwa die Nicht–Erreichbarkeit des entfernten Rech-
ners. Das RPC–Paradigma wurde zunächst für prozedurale Programmiersprachen wie C
implementiert und später für objektorientierte Sprachen auf entfernte Objekte erweitert.
Entsprechend des Konzepts der Objektorientierung enthält ein entferntes Objekt nicht nur
Funktionen, die mittels RPC aufgerufen werden können, sondern auch Attribute. Verteil-
te Objekte werden zum Beispiel von OMGs CORBA1, Suns Java RMI2 und Microsofts
DCOM3 angeboten.

Abbildung 2.9: Remote Procedure Call Abbildung 2.10: One–Way RPC

Bei RPC sind die Kommunikationspartner eng gekoppelt: sie müssen einander kennen
(es gibt ein Handle, das einen entfernten Knoten bzw. ein entferntes Objekt repräsentiert),
sie sind zeitlich eng gekoppelt (beide Partner müssen während des Aufrufs erreichbar
sein) und der Aufrufer blockiert, während er auf das Ergebnis des Aufrufs wartet. Der
aufgerufene Knoten arbeitet im Allgemeinen asynchron.

Da ein entfernter Funktionsaufruf wegen der Datenübertragung deutlich länger dauert als
ein lokaler Aufruf, gab es früh Bestrebungen, den Aufruf asynchron zu gestalten und die

1Common Objekt Request Broker Architecture
2Remote Method Invocation
3Distributed Component Object Model
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Synchronitäts–Kopplung damit zu beseitigen. Eine Möglichkeit besteht darin, unmittel-
bar nach dem Aufruf weiterzuarbeiten und das Ergebnis der Operation zu verwerfen. Das
wird als „one–way–call” oder „Fire–and–Forget” bezeichnet (Abbildung 2.10). Soll das
Ergebnis nicht verworfen werden, so kann die Middleware dem Aufrufer ein Handle zu-
rückgeben; der Aufrufer arbeitet dann weiter, während der entfernte Aufruf bearbeitet
wird. Später kann er das Ergebnis mit Hilfe des Handles von der Middleware anfordern
oder per Callback–Funktion von dieser benachrichtigt werden. Diese parallele Abarbei-
tung bringt zwar erhebliche Leistungsvorteile, aber der RPC–Aufruf verhält sich nicht
mehr so wie eine lokale Funktion, was die Programmierung erschwert.

2.2.1.4 Notification

Anstatt wie beim RPC–Konzept eine Anfrage mit (nur) einer Antwort zu quittieren, ist
es auch möglich, auf eine Anfrage mit mehreren Antworten zu reagieren [EFGK03]. Ein
Client bekundet einem Server sein Interesse an bestimmten Daten und erhält dann fort-
laufend Mitteilungen. Das entspricht dem von Gamma beschriebenen Observer–Pattern
[EFGK03] und wird zum Beispiel von Web–Caches eingesetzt. Diese registrieren sich
beim Webserver, wenn sie eine Seite abrufen, so dass der Webserver sie jedes mal infor-
mieren kann, wenn die Seite geändert wird.

Notifications entkoppeln die Kommunikationspartner in Bezug auf Synchronität. Der Ser-
ver wartet nicht blockierend auf Registrierungen, und dem Client werden Mitteilungen
asynchron zugestellt. Räumlich und zeitlich sind Server und Client jedoch eng gekoppelt,
denn sie adressieren einander direkt und nehmen gleichzeitig an der Kommunikation teil.

2.2.1.5 Distributed Shared Memory

Eine Art der Kommunikation, bei dem sich die Teilnehmer nicht direkt adressieren, ist
der verteilte gemeinsame Speicher (Distributed Shared Memory). Alle Applikationen ha-
ben die gleiche Sicht auf diesen Speicher. Wo Daten erzeugt werden, können sie einfach
im Speicher abgelegt werden und stehen dann überall im Netzwerk zur Verfügung. Das
bedeutet, dass die Erzeuger nicht wissen müssen, wer die Daten benötigt. Verbraucher
müssen nicht wissen, woher die Daten stammen. Es findet also eine räumliche Entkopp-
lung statt. Auch eine zeitliche Entkopplung findet statt: Ein Empfänger kann Daten lesen,
die geschrieben wurden, während er noch nicht online war. Der Produzent von Daten
kann diese in den gemeinsamen Speicher schreiben, ohne zu blockieren. Der Konsument
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der Daten kann diese aber nur synchron aus dem Speicher lesen; er wird nicht informiert,
wenn neue Daten bereitstehen [EFGK03].

Eine Spielart des Distributed Shared Memory ist der Tuple Space. Hier ist der Speicher in
Tupel eingeteilt, die nur als ganzes geschrieben oder gelesen werden können. Dabei kön-
nen Tupel mit einer out()–Funktion geschrieben werden. Zum Lesen stehen die Funk-
tionen read() und in() zur Verfügung, wobei letztere das gelesene Tupel gleichzeitig
aus dem Speicher entfernt. Oft sind die Tupel geordnet, so dass sie in der Reihenfolge des
Schreibens gelesen werden können.

2.2.1.6 Message Queuing

Es ist auch möglich, Nachrichten in eine virtuelle Warteschlange zu stellen. Dabei reiht
der Erzeuger seine Nachrichten in die Warteschlange ein, und der Verbraucher holt sie
dort ab. Warteschlangen können eine bestimmte Entnahmereihenfolge garantieren, etwa
first–in–first–out oder auch auf Priorität basierend.

Ähnlich wie beim verteilten Speicher sind die Kommunikationsteilnehmer räumlich und
zeitlich voneinander entkoppelt. Da die Verbraucher die Nachrichten aus der Warteschlan-
ge entnehmen (und nicht von der Middleware zugestellt bekommen), sind sie nicht bezüg-
lich der Synchronität entkoppelt. Erzeuger dagegen blockieren nicht, bis eine Nachricht
zugestellt wurde: sie sind auch in Bezug auch Synchronität entkoppelt.

2.2.1.7 Publish–Subscribe

Beim Publish–Subscribe–Paradigma stehen die Daten im Vordergrund. Erzeuger (sog.
Publisher) publizieren die Daten, ohne zu wissen, wo sie wann benötigt werden. Auch
blockieren sie nicht, bis die Daten zugestellt wurden. Die Verbraucher (sog. Subscriber)
bekunden gegenüber der Middleware ihr Interesse an Daten, die ihnen dann asynchron zu-
gestellt werden (d.h. per Callback–Funktion). Einem Empfänger ist nicht bekannt, woher
die Daten stammen oder wann sie erzeugt werden oder wurden. Der Sender weiß weder
wo noch wann seine Daten benötigt werden. Beide Seiten sind also in den genannten drei
Dimensionen entkoppelt.

Das Publish–Subscribe–Paradigma ist für diese Arbeit von besonderer Bedeutung, da der
Datenverteildienst RTDDS, der im µDiSoLo–Projekt entwickelt wird, darauf basiert. Die
OMG hat eine Schnittstelle für einen Publish–Subscribe–Dienst spezifiziert (OMG DDS),
die von RTDDS implementiert und deshalb ebenfalls näher beleuchtet wird.

19



2.2. Data Distribution Service Kapitel 2. Grundlagen

Publish–Subscribe arbeitet ereignisgetrieben. Die wesentlichen Entitäten sind Publisher
und Subscriber. Wenn ein Ereignis eintritt, kann ein Publisher eine Benachrichtigung er-
stellen und an den Datenverteildienst übergeben. Ein Ereignis ist ein beobachtbarer Vor-
gang, zum Beispiel die Unterbrechung einer Lichtschranke, die Eintragung eines Daten-
satzes in eine Datenbank oder das Ablaufen eines Zeit–Intervalls. Ein Publisher, der ein
Ereignis beobachtet, kann dieses verarbeiten und eine entsprechende Benachrichtigung
erzeugen. Ein Ereignis kann aber auch mehrere Benachrichtigungen auslösen, z.B. wenn
verschiedene Publisher darauf reagieren. Ein Beispiel ist der Bruch einer Kühlwasserlei-
tung, der sowohl einen Druckabfall als auch eine verminderte Kühlwirkung verursacht.
Beide können von unterschiedlichen Sensoren erfasst werden, die jeweils als Publisher
auftreten und eine entsprechende Benachrichtigung versenden. Eine Benachrichtigung
beinhaltet nicht notwendigerweise nur die Information, dass ein Ereignis aufgetreten ist,
sondern kann auch weitere Daten über den Kontext des Ereignisses enthalten.

Das Gegenstück des Publishers ist der Subscriber, der auf Benachrichtigungen wartet.
Sein Interesse an bestimmten Benachrichtigungen bekundet er gegenüber dem Daten-
verteildienst in Form eines Abonnements (engl. subscription). Der Datenverteildienst ist
dafür zuständig, den Subscribern die abonnierten Benachrichtigungen zuverlässig zuzu-
stellen.

Publish–Subscribe ist auch datenzentriert. Der Publisher kann Daten versenden, ohne die
Empfänger zu kennen. Die Existenz eines Interessenten wird nicht einmal vorausgesetzt.
Die Daten werden einfach an den Datenverteildienst übergeben, der sie an die passen-
den Empfänger übermittelt, falls es welche gibt. Empfängerseitig werden dem Subscriber
Daten zugestellt, ohne dass dieser den Sender kennen muss. Er muss lediglich dem Da-
tenverteildienst gegenüber sein Interesse an bestimmten Daten bekunden. Dabei muss er
die für ihn wichtigen Nachrichten identifizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das
zu tun:

• Topic–basierte Systeme ordnen jede Nachricht einem Topic zu, etwa „Tem-
peratursensor_Ofen”. Subscriber, also bekunden ihr Interesse an Daten eines
bestimmten Topics. Einem Subscriber werden dann alle Nachrichten dieses Topics
zugestellt.

• Mehr Flexibilität bieten inhaltsbasierte Systeme (content–based). Dabei werden die
Nachrichten nicht anhand eines Topics unterschieden, sondern direkt anhand ihres
Inhalts. So sind die Werte eines Temperatursensors vielleicht nur interessant, wenn
sie einen bestimmten Wert überschreiten. Hier können implementierungsabhängig
unterschiedlich komplexe Filter angegeben werden. Meist werden diese in einer
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Constraint Language formuliert, bei der bestimmte Prädikate zum Einsatz kom-
men. Dabei werden unter anderem Vergleichsoperatoren wie =, <, ≥ und logische
Operatoren wie „AND” und „OR” verwendet.

• Eine weitere Möglichkeit bietet die Unterscheidung nach Datentyp (type–based).
Dabei werden zwischen Middleware und Applikation Objekte ausgetauscht, was
eine strenge Typprüfung schon bei der Übersetzung ermöglicht. Da Objekte neben
Attributen auch Methoden enthalten können, ist es möglich, entfernte Prozeduren
auszuführen. Ein Publisher kann dazu Objekte offerieren, die bestimmte Methoden
anbieten, und die Subscriber können diese Methoden aufrufen.

Viele Implementierungen von Publish–Subscribe–Diensten bieten eine Mischung aus die-
sen Möglichkeiten. So kann ein Dienst das Konzept des Topics anbieten und gleichzeitig
eine weitergehende Filterung anhand des Inhalts der Nachrichten ermöglichen.

FUNKTION BESCHREIBUNG

publish() Benachrichtigung an den Publish–Subscribe–Dienst übergeben
subscribe() Interesse an Daten bekunden
unsubscribe() Interesse an Daten zurückziehen
notify() Callback–Funktion: Subscriber über neue Daten informieren

Tabelle 2.1: Notwendige Funktionen eines Publish–Subscribe–Dienstes

Der Datenverteildienst muss den Anwendungen im Minimalfall nur vier Funktionen bie-
ten (siehe Tabelle 2.1). Der Publisher nutzt die Funktion publish(), um eine Be-
nachrichtigung an den Dienst zu übergeben. Der Subscriber kann subscribe() und
unsubscribe() nutzen, um sein Interesse an bestimmten Daten zu bekunden bezie-
hungsweise zurückzuziehen. Der Dienst selbst schließlich nutzt die Funktion notify(),
um einen Subscriber über für diesen interessante Daten zu informieren. In der Praxis wird
ein Dienst natürlich weit mehr Funktionalität anbieten, etwa Persistenz und Konsistenz
der versendeten Daten.

Das Publish–Subscribe–Paradigma ist ein dezentraler Ansatz, der zu einem lose gekop-
pelten System führt. Durch die Abwesenheit von zentralen Komponenten, die bei wach-
sendem System zu einem Nadelöhr werden können, ist diese Kommunikationsweise sehr
gut skalierbar.
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2.2.1.8 Real–Time Publish–Subscribe (RTPS)

Aufgrund der losen Kopplung der Kommunikationspartner und der guten Skalierbarkeit
wird im µDiSoLo–Projekt das Publish–Subscribe–Paradigma eingesetzt. Allerdings reicht
die Verteilung der Daten innerhalb des Netzwerks nicht aus, um Steuerungs– und Rege-
lungsaufgaben zu bewältigen. Solche echtzeitfähigen Applikationen stellen höhere An-
forderungen. Die Daten müssen unter Einhaltung bestimmter Zeitschranken übermittelt
werden. Ein verteiltes, echtzeitfähiges System übermittelt Daten mit unterschiedlichen
Charakteristiken [PCSH99]:

• Ein Signal ist eine kontinuierliche Übertragung von Messwerten oder Parametern.
Die Daten haben eine kurze Lebensdauer und und nur der letzte ist relevant. Vor-
hergehende Werte sind im Allgemeinen wertlos, da veraltet. Verloren gegangene
Werte brauchen nicht erneut übertragen zu werden, weil inzwischen ohnehin ein
aktuellerer Wert zur Verfügung steht. Dagegen ist es aber auch kein Problem, wenn
ein Wert doppelt ausgeliefert wird. Es ist zum Beispiel möglich, jeden Wert zwei
mal zu senden, um die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Übertragung zu erhöhen.
Zuverlässigkeit spielt also eine untergeordnete Rolle, während die Auslieferung des
Datums innerhalb einer maximalen Zeitspanne wichtig ist.

• Kommandos müssen exakt einmal übertragen werden. Hier spielt Zuverlässigkeit
eine große Rolle. Ein Kommando darf weder verloren gehen noch doppelt ausge-
liefert werden. Daher ist eine erneute Übertragung bei einem verloren gegangen
Kommando nötig. Gleichzeitig müssen die Kommandos aber in der Reihenfolge
eintreffen, in der sie versandt wurden. Oft sind Kommandos nicht zeitkritisch.

• Statusinformationen haben eine längere Lebensdauer als Signale. Normalerweise
ist es kein Problem, solche Daten mehrfach zu empfangen, da immer der letzte
bekannte Status Gültigkeit hat. Ob Statusinformationen zeitkritisch sind und ob
sie zuverlässig übertragen werden müssen, ist von der Anwendung abhängig. Bei-
spielsweise kann eine SPS ihren internen Status („OK”, „Problem entdeckt”, usw.)
von Zeit zu Zeit versenden, so dass dieser in der zentralen Leitstelle dargestellt
werden kann. Diese Informationen sind nicht besonders zeitkritisch, müssen aber
zuverlässig übertragen werden, damit der Benutzer über den tatsächlichen Zustand
des Systems informiert ist.

• Ein Ereignis muss oft möglichst schnell übertragen werden. Als Beispiel möge ein
Not–Aus–Knopf dienen, der, wenn er gedrückt wird, eine Ereignis–Nachricht an
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die Steuerung sendet. Die Steuerung muss die Nachricht so schnell wie möglich
erhalten, um die gesteuerte Maschine (vielleicht eine Presse) zu stoppen (bzw. in
einen sicheren Zustand zu bringen). Oft muss eine Übertragungszeit unter einem
bestimmten Wert garantiert werden. Es gibt aber auch Zeit–unkritische Ereignisse
wie eine Lichtschranke an einer Ladentür, bei der eine Latenz von mehreren Sekun-
den prinzipiell kein Problem ist.

• Bei Anfragen handelt es sich um eine Übertragung mit einer Antwort. Welche An-
forderungen an eine solche Kommunikation gestellt werden, ist stark von der An-
wendung abhängig.

Es hängt von der jeweiligen Anwendung ab, welche Anforderungen an den Datenverteil-
dienst gestellt werden. Üblicherweise müssen aber innerhalb einer Echtzeit–Applikation
Daten mit unterschiedlichen Charakteristiken übertragen werden. Daher ist eine Midd-
leware, die ausschließlich zuverlässige Datenübertragungen zur Verfügung stellt, eben-
so ungeeignet wie eine, die lediglich die Einhaltung bestimmter Zeitschranken garan-
tiert. Vielmehr muss die Middleware konfigurierbar sein. Real–Time Publish–Subscribe

(RTPS) fügt dem Publish–Subscribe–Paradigma diese Eigenschaft hinzu.

Abbildung 2.11: RTPS: Parameter beim Publizieren

Nach [PCSH99] werden beim Publizieren von Daten mit RTPS die Parameter strength
und persistence unterstützt. Dadurch ist es möglich, redundante Publisher zu betrei-
ben. Jedem Publisher wird eine Priorität zugeordnet. Jede versendete Nachricht enthält
zum einen einen strength–Wert, der die Priorität des sendenden Publishers repräsen-
tiert, und einen persistence–Wert, der angibt, wie lange das Datum gültig bleibt.
Beide Parameter werden von der sendenden Applikation gesetzt.

Abbildung 2.11 zeigt die Bedeutung der Parameter: ein Subscriber akzeptiert neue Werte
nur, wenn der letzte Wert veraltet ist (Gültigkeitsdauer persistence abgelaufen) oder
wenn sie von einem Publisher höherer Priorität stammen.
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Abbildung 2.12: RTPS: Parameter beim Empfangen von Daten

Eine Applikation, die Daten abonniert, kann ebenfalls einige Parameter setzen, um
das Verhalten der Middleware an ihre Erfordernisse anzupassen. Hier sind minimum

separation und deadline zu nennen. Wie in Abbildung 2.12 gezeigt, werden wäh-
rend der Zeit minimum separation keine Werte entgegengenommen. Das verhindert
die Überlastung des Empfängers, falls der Erzeuger zu viele Daten in kurzer Zeit sendet.
Die maximale Zeitspanne, in der neue Daten eintreffen müssen, wird mit deadline
bestimmt. Wird die Frist überschritten, ist das ein Fehler, den die Middleware der Appli-
kation meldet. Wird minimum separation auf null gesetzt, dann wird jedes Datum
akzeptiert. Wird die Deadline auf „unendlich” gesetzt, so wird keine Zeitüberschreitung
auftreten.

2.2.2 Die OMG DDS–Spezifikation

Die Object Management Group (OMG) hat Ende 2005 eine Schnittstellen–Spezifikation
für einen Datenverteildienst publiziert, der auf dem Real–Time Publish–Subscribe–
Paradigma basiert. Dieser Dienst heißt Data Distribution Service (DDS). Der OMG DDS
Standard [Obj05] beschreibt die API des Dienstes, die auch eine Reihe QoS–Parameter
enthält. Das Protokoll auf der Netzwerkebene wird dagegen nicht spezifiziert, was bedeu-
tet, dass unterschiedliche Implementierungen des DDS–Standards normalerweise nicht
miteinander kompatibel sind. Inzwischen hat die OMG allerdings einen weiteren Stan-
dard veröffentlicht, der das Netzwerkprotokoll festlegt [Gro06].

Der DDS der OMG wird üblicherweise als Bibliothek implementiert, die zu einer Ap-
plikation gelinkt werden kann. Der DDS–Standard [Obj05] spezifiziert zwei Layer: den
Data–Centric Publish–Subscribe Layer (DCPS) sowie den Data Local Reconstruction

Layer (DLRL). Dabei beinhaltet DCPS den eigentlichen Datenverteildienst und ist dafür
zuständig, die richtigen Daten an die richtigen Empfänger zuzustellen. Der Applikation
werden Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen sie Daten versenden und empfan-
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gen kann. Der DLRL–Layer ist dagegen optional und abstrahiert vom Publish–Subscribe–
Schema. Der Applikation werden die verteilten Daten so dargestellt, als wären sie lokal
verfügbar. Verändert die Applikation diese Daten, so werden die Änderungen automa-
tisch über das Netzwerk propagiert. Der Datenverteildienst „RTDDS”, der im Rahmen
des µDiSoLo–Projekts entwickelt wird, ist konform zu OMG DDS, realisiert aber nur den
DCPS. Bei der Anbindung der CoDeSys SPS an den Datenverteildienst RTDDS wird ein
Adapter benötigt, der die Programmvariablen der SPS transparent überträgt. Dieser Ad-
apter übernimmt also gegenüber der SPS die Funktion, die auch die DLRL–Schicht über-
nehmen könnte, ist aber weit weniger komplex. Die DLRL–Schicht wird von RTDDS
nicht implementiert, weswegen hier nicht näher darauf eingegangen wird.

Entsprechend der MDA1 ist der DCPS–Teil weiter in das Platform Independent Model

(PIM) und das Platform Specific Model (PSM) unterteilt. Das PIM beschreibt die API mit
Hilfe von Klassendiagrammen und textuellen Beschreibungen ihrer Attribute und Me-
thoden. Das PSM enthält eine Klassenbeschreibung in Form von IDL2–Spezifikationen
sowie zusätzliche Erklärungen und Anweisungen, wie diese in die Programmiersprache
umzusetzen sind, in der der Dienst implementiert werden soll.

2.2.2.1 Grundprinzipien

Die Struktur des OMG DDS ist in Abbildung 2.13 dargestellt. Wenn Daten mittels DDS
verteilt werden, so geschieht das innerhalb sogenannter Domänen. Daten, die innerhalb
einer Domäne publiziert werden, werden nur an Abonnenten zugestellt, die in der selben
Domäne angemeldet sind. Der Begriff der „Domäne” ist ein abstrakter. Eine Domäne ist
weder eine physische Entität noch wird sie auf eine Klasse abgebildet. Applikationen,
die DDS nutzen, müssen pro Domäne, innerhalb derer sie kommunizieren wollen, ein
DomainParticipant–Objekt erzeugen. Dieses verbindet die Applikation mit einer Domäne
und dient außerdem als Erzeuger und Container für weitere Objekte.

DDS ist Topic–basiert. Ein Topic dient als Referenz, auf das Sender und Empfänger
sich beziehen und hat einen Bezeichner, der nur einmal pro Domain vorkommen darf.
Um ein Topic zu erstellen, muss zunächst ein sogenannter TypeSupport definiert wer-
den, der den Datentyp repräsentiert, der über das Topic kommuniziert wird. Derselbe
Datentyp kann über verschiedene Topics kommuniziert werden. Das bedeutet, dass ein
TypeSupport–Objekt wiederverwendet werden kann. Der Datentyp wird in der Spra-

1Model Driven Architecture [Obj03]
2Interface Definition Language
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Abbildung 2.13: Grundstruktur des Data Distribution Service (DDS).

che IDL formuliert1. Aus dieser Beschreibung wird dann Code erzeugt, der zur verwen-
deten DDS–Implementierung passt und die typspezifischen Teile der DDS–API enthält,
unter anderem einen passenden TypeSupport. Um die abstrakten Oberklassen von den
generierten Klassen zu unterscheiden, wird der Datentyp im Folgenden beispielhaft mit
Foo bezeichnet. Für den Typ Foo wird also die Klasse FooTypeSupport generiert,
die von TypeSupport erbt (Abbildung 2.14). Der generierte Code muss allen DDS–
Teilnehmern bekannt gemacht werden, die den entsprechenden FooTypeSupport nut-
zen sollen. Nachdem die Anwendung ein Objekt dieser Klasse erzeugt hat, kann sie ein
Topic definieren, welches sich auf das FooTypeSupport–Objekt bezieht. Das Topic
ist so mit einem Datentyp verknüpft. In OMG DDS erbt die Klasse Topic von Topic
Description. Daneben gibt es die Klassen ContentFilteredTopic und Multi
Topic, die ebenfalls von TopicDescription erben und dem Empfänger präzise-
re Filtermechanismen bieten respektive Daten verschiedener Topics in einem virtuellen
Topic zusammenfassen können.

Sollen Daten publiziert werden, so muss ein Publisher–Objekt erzeugt werden; die Er-
zeugung wird gemäß des Factory–Patterns von einem DomainParticipant durchgeführt.
1Das ist nur eine Empfehlung der DDS–Spezifikation. Der Datentyp darf auch anders beschrieben werden,
etwa in XML.
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Dabei wird der neue Publisher auch mit dem DomainParticipant verbunden und kann
dementsprechend nur innerhalb einer Domäne agieren.

Weiterhin muss ein DataWriter–Objekt erzeugt werden, welches mit einem Topic und
einem Publisher verknüpft wird. Mit Hilfe des DataWriters können nun Daten–Samples
versandt werden, die dem Datenformat des verknüpften Topics entsprechen. Natürlich ist
es möglich, mehrere DataWriter mit einem Publisher zu verbinden, um Samples verschie-
dener Topics versenden zu können. Auch kann die Applikation mehrere unterschiedlich
konfigurierte Publisher verwenden. Wie der TypeSupport gehört auch der DataWriter zum
typspezifischen Teil der DDS–API und wird aus der IDL–Beschreibung des Datentyps er-
zeugt. Die Spezifikation beschreibt hierzu eine abstrakte Oberklasse DataWriter, von
der der generierte FooDataWriter erbt (Abbildung 2.14).

Zum Abonnieren von Daten wird ein Subscriber–Objekt benötigt. Auch dieses wird
von einem DomainParticipant erzeugt und dabei mit diesem verbunden. Für jedes To-
pic, von welchem Daten–Samples empfangen werden sollen, wird ein DataReader–
Objekt erzeugt, das mit Topic und Subscriber verbunden ist. Auch hier können meh-
rere DataReader mit einem Subscriber und auch mehrere Subscriber mit einem
DomainParticipant verbunden werden. Analog zum DataWriter wird auch der
typspezifische FooDataReader, der von der Oberklasse DataReader erbt, passend
zum Datentyp generiert.

Abbildung 2.14: Zusammenhang zwischen den wesentlichen DDS–Komponenten
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Abbildung 2.15: Vererbungshierarchie der wesentlichen DDS–Komponenten

Die Spezifikation definiert zusätzlich die abstrakte Klasse Entity, von der die Klassen
DomainParticipant und DomainEntity erben (Abbildung 2.15). Der Grund für
diese Struktur ist, dass ein DomainParticipant Referenzen auf beliebig viele Entitäten hal-
ten kann, dabei aber keine anderen DomainParticipants referenzieren darf. Die Klassen
DomainParticipant, Topic, Publisher, Subscriber, DataWriter und
DataReader erben — direkt oder indirekt — von Entity und werden daher im Fol-
genden als Entitäten bezeichnet.

Abbildung 2.16 zeigt die wichtigsten Komponenten des DDS in einer exemplarischen An-
wendung. Im Beispiel werden drei Topics verwendet, Topic:temp, Topic:NotAus
und DCPSPublication (Topic–Bezeichner müssen natürlich nicht mit „Topic:” begin-
nen). Topic:NotAus wird dabei von Applikation 1 publiziert und von Applikation 3
empfangen. Topic:temp wird von zwei Applikationen publiziert, was sinnvoll sein
kann, um Redundanz zu schaffen (siehe auch 2.2.1.8, Seite 22). Hier werden allerdings
mehrere Publisher genutzt, um ähnlich strukturierte Daten von verschiedenen Knoten aus
zu versenden, nämlich die Temperatur. Das Topic mag neben dem Temperaturwert auch
die Sensor–ID enthalten, nach der ein Subscriber filtern kann; auf diese Weise muss nicht
für jeden Temperatursensor ein eigenes Topic definiert werden. Schließlich hat Applika-
tion 1 DCPSPublication abonniert, welches ein in die Middleware eingebautes Topic
ist und alle innerhalb der Domain publizierten Topics auflistet.
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Abbildung 2.16: Beispiel einer DDS–Anwendung

2.2.2.2 Paradigmen für den Empfang von Daten

Die Applikation kann auf zweierlei Weise Daten von der DDS–Middleware entgegen-
nehmen: entweder durch (ggf. blockierendes) Lesen oder durch Benachrichtigung per
Callback–Funktion. Zur asynchronen Kommunikation stellt der DataReader die Funktion
read() bereit, mit der Daten gelesen werden können. Die Funktion blockiert nicht; falls
keine neuen Daten bereitstehen, wird die Applikation darüber informiert. Die Applikation
kann auch auf das Eintreffen neuer Daten oder auf ein anderes Ereignis warten, was in
Abbildung 2.17 beispielhaft dargestellt ist. Die Status–Klassen, die von der Oberklasse
Status erben, repräsentieren die Zustände verschiedener Entitäten wie Publisher oder
DataReader; jedes Status–Objekt ist mit genau einer Entität assoziiert. Die Condition–
Klassen „beobachten” die Status–Klassen und enthalten jeweils eine Bedingung, z.B.
DATA_AVAILABLE. In einem Objekt der WaitSet–Klasse können mehrere Condition–
Objekte zusammengefasst werden. Ein WaitSet–Objekt ermöglicht der Applikation zu
warten, bis die Bedingung einer oder mehrerer Condition–Objekte wahr wird (z.B. indem
Daten eintreffen) oder ein Timeout abläuft.
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Abbildung 2.17: Synchrones Warten auf ein Ereignis

Abbildung 2.18: Die Klassen Status, Condition und WaitSet

Zur asynchronen Benachrichtigung bei bestimmten Ereignissen kann die Applikation
eine der Listener–Klassen ableiten und die gewünschten Methoden überschreiben. Da-
für stehen zum Beispiel die Methoden on_data_available() der Klasse Data

ReaderListener oder on_sample_lost() der Klasse DomainParticipant
Listener zur Verfügung. Die Applikation muss ein Objekt der abgeleiteten Klasse
beim DDS–Dienst registrieren; der Dienst wird dann die entsprechenden Methoden auf-
rufen, sobald das entsprechende Ereignis eintrifft. Die Verfügbaren Listener–Klassen sind
allesamt abstrakt und in Abbildung 2.19 dargestellt.

OMG DDS ist Topic–basiert, bietet aber zusätzliche Filtermechanismen, um Daten des-
selben Topic unterscheiden zu können. Ein wesentliches Kriterium ist die Unterscheidung
nach Schlüsselwerten. Bestimmte Teilelemente eines benutzerdefinierten Datentyps kön-
nen als Schlüssel deklariert werden. Alle Datenpakete mit den selben Werten im Schlüssel
werden dann der selben Instanz zugerechnet. Als einfaches Beispiel mögen Temperatur-
sensoren dienen. Der Datentyp zur Übermittlung der Temperatur definiert sich wie folgt:

// IDL

struct temperature {

float value;

long timestamp;

short key_sensor_id;

};
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Abbildung 2.19: Die abstrakten Listener–Klassen des OMG DDS

Die Sensor–ID wurde als Schlüsselwert gewählt. Es ist ebenfalls möglich, mehrere Ele-
mente als Schlüssel zu verwenden. Wie ein Element als zum Schlüssel gehörend markiert
werden muss, wird nicht vom Standard vorgegeben und ist daher implementierungsspezi-
fisch. Abbildung 2.20 zeigt exemplarisch, wie Pakete, die zeitlich nacheinander eintreffen,
verschiedenen Instanzen zugeordnet werden können. Die Applikation ist nun in der Lage,
nur diejenigen Pakete zu lesen, die zu einer bestimmten Instanz gehören, d.h. einen be-
stimmten Schlüsselwert haben. Es ist nicht möglich, nur eine Instanz zu abonnieren und
die Übertragung unerwünschter Pakete so zu vermeiden. Die Applikation kann aber einen
Schlüsselwert beim Dienst zu registrieren. Der Dienst kann sich daraufhin so konfigu-
rieren, dass die Filterung bereits auf dem sendenden Knoten vorgenommen wird. Das ist
jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.

Abbildung 2.20: Gleichfarbige Pakete gehören zur gleichen Instanz

Jedem Nutzdatum, das über den Data Distribution Service übertragen wird, werden be-
stimmte Metainformationen zugeordnet. Zu diesen zählen unter anderem die Informatio-
nen,

• ob die Applikation das Datum bereits (mit dem selben DataReader) gelesen hat,

• ob die Applikation bereits ein Datum derselben Instanz, d.h. mit dem selben Schlüs-
selwert, gelesen hat,
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• ob das Datum überhaupt sinnvolle Nutzdaten enthält: DDS informiert die Applika-
tion über interne Änderungen, was Pakete ohne Nutzdaten erzeugen kann und

• wann das Paket versendet wurde, d.h. der Zeitstempel des DataWriters.

Wenn die Applikation Daten liest, so werden immer auch die Metainformationen zuge-
stellt.

2.2.2.3 Quality of Service in DDS

Die Entitäten in DDS können über QoS–Parameter konfiguriert werden. Dazu gibt
es die Oberklasse QosPolicy, von der konkrete QoS–Klassen wie Deadline und
TransportPriority abgeleitet werden. Objekte dieser Klassen können den Entitä-
ten hinzugefügt werden. Einer Entität können auch mehrere QoSPolicy–Objekte zuge-
ordnet werden. Nicht alle Entitäten unterstützen dabei alle QoS–Parameter, und nicht alle
QoS–Parameter sind miteinander kompatibel. Bei einer Änderung der QoS–Parameter ei-
ner Entität wird deren Kompatibilität zueinander jeweils geprüft. Die Kompatibilität wird
auch geprüft, wenn eine Applikation ihr Interesse an einem bestimmten Topic bekundet.
Bei machen QoS–Parametern könnten Sender und Empfänger inkompatible Parameter
aufweisen, etwa, wenn der Empfänger alle 10ms ein Daten–Sample erwartet, der Sender
aber nur alle 15ms eines versenden kann. In einem solchen Fall kommt kein Abonnement
zustande.

2.2.3 OMG Interface Definition Language

Einige Klassen, die DDS spezifiziert, sind applikationsspezifisch. Für jeden Datentyp,
der publiziert bzw. abonniert werden soll, muss eine passende TypeSupport–Klasse
implementiert werden. Es werden auch spezielle DataWriter und DataReader benötigt.
Die DDS–Spezifikation sieht vor, ähnlich wie in CORBA die Datentypen, die kommuni-
ziert werden sollen, in einer abstrakten Sprache zu beschreiben und dann mit Hilfe eines
passenden Compilers die benötigten Klassen zu generieren. Obwohl nicht festgelegt ist,
in welcher Sprache die Datentypen zu beschreiben sind, schlägt die Spezifikation OMG
IDL vor. Daher wird die RTDDS–Implementierung IDL verwenden.

Die Beschreibungssprache „Interface Definition Language” (IDL) wurde im Rahmen der
CORBA1–Spezifikation definiert. CORBA ist eine Middleware, die die Verwendung ver-
teilter Objekte erlaubt. Dabei werden die Schnittstellen der Objekte in IDL beschrieben.
1Common Object Request Broker Architecture
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Der IDL–Quelltext kann dann in eine spezifische Programmiersprache wie Java oder C
übersetzt werden, so dass der Programmierer die Schnittstellen in dieser Sprache im-
plementieren bzw. benutzen kann. Wird ein Aufruf an ein Objekt gesendet, so leitet die
Middleware den Aufruf per Netzwerk an das richtige Objekt weiter, wo er verarbeitet
wird. Das Ergebnis wird zum Aufrufer übertragen, für den sich die Kommunikation so
darstellt, als wäre das Objekt lokal verfügbar. Da die Schnittstellen in der abstrakten Spra-
che IDL spezifiziert werden, müssen Aufrufer und Implementierung eines Objekts nicht
in der selben Programmiersprache geschrieben werden. So kann zum Beispiel ein in Java
implementiertes Objekt von einem C–Programm aus aufgerufen werden.

Zusätzlich zur IDL–Spezifikation, die sich aus historischen Gründen innerhalb der
CORBA–Spezifikation befindet, gibt es mehrere Spezifikationen, die beschreiben, wie
ein IDL–Quelltext in eine bestimmte Programmiersprache zu übersetzen ist. Die für
RTDDS relevante „C Language Mapping Specification” legt zum Beispiel fest, dass in
IDL beschriebene Konstanten (z.B. „const short a = 5;”) in C als #define–
Direktiven ausgedrückt werden (z.B. „#define a 5”). Weil der Programmierer einer
Applikation nicht nur den IDL–Text schreibt, sondern auch den generierten Code nutzt,
und verschiedene DDS–Implementierungen Quelltext–kompatibel sein sollen, ist es wich-
tig, dass aus derselben IDL–Beschreibung immer derselbe C–Code resultiert.

Die Sprache kennt Ausdrucksmittel, um komplette Objekte mit Attributen und Methoden
zu beschreiben. Auch sind Sprachkonstrukte für den Umgang mit CORBA–spezifischen
Elementen wie Repositories vorhanden. Für DDS müssen aber nur Datentypen beschrie-
ben werden, das heißt, dass es genügt, ein Subset der Sprache zu unterstützen. Welche
Sprachmittel konkret gebraucht werden, wird in 3.3.4 (Seite 64) analysiert.

2.2.4 Netzweite Kommunikation

2.2.4.1 RTPS Wire Protocol

Die Nutzdaten, die Computer untereinander austauschen, müssen in einem einheit-
lich Format übertragen werden. Das betrifft zum Einen die Festlegung, welche Meta–
Informationen übertragen werden (etwa die Länge des Nutzdatenteils), zum Anderen das
genaue Datenformat der elementaren und zusammengesetzten Datentypen. Da die DDS–
Spezifikation keine Festlegungen über das Datenformat enthält, hat die OMG einen weite-
ren Standard verabschiedet, der ein Protokoll für die Datenübertragung auf dem Netzwerk
definiert: das Real–Time Publish–Subscribe Wire Protocol (RTPS WP) [Gro06]. Das Pro-
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tokoll wurde zunächst von RTI1 in seinem Produkt NDDS implementiert und später stan-
dardisiert. Es ist auch als IE-AS-62030 standardisiert.

Die Implementierung RTDDS folgt dem RTPS WP–Standard nicht, da dieser bei Beginn
des Projekts noch nicht vorlag. Um die Interoperabilität mit anderen Implementierungen
sicherzustellen, wird aber jetzt eine Konformität mit dem Standard angestrebt. Als Netz-
datendarstellung ist daher das Format dieses Standards zu wählen.

Das RTPS Wire Protocol legt unter anderem fest, wie genau Nutzdaten auf der Kom-
munikationsstrecke zu repräsentieren sind. Die Nutzdaten werden vor der Übertragung
serialisiert. Der so entstandene Byte–Strom kann beliebig lang werden und wird über das
Netzwerk versandt. Er wird während der Übertragung nicht verändert oder interpretiert,
daher kann er problemlos auch fragmentiert und wieder zusammengesetzt werden. Das
Transportmedium muss lediglich sicherstellen, dass der Empfänger den Datenstrom voll-
ständig und unverändert erhält, so dass er die Nutzdaten korrekt extrahieren kann.

Das RTPS Wire Protocol sieht vor, in den ersten 16 Bit des Datenstroms das Kapse-
lungsschema („Encapsulation Scheme Identifier”), wie in Abbildung 2.21 gezeigt, zu ko-
dieren. Zur Zeit sind vier Schemata definiert: CDR_BE, CDR_LE, PL_CDR_BE und
PL_CDR_LE (Tabelle 2.2). Dabei stehen BE und LE für Big Endian bzw. Little Endian.
Das bedeutet, dass der Encapsulation Scheme Identifier auch die Byte–Reihenfolge fest-
legt, und zwar für den kompletten folgenden Datenstrom. Diese entspricht dabei immer
der internen Byte–Reihenfolge des sendenden Rechners; für die Umkehrung der Reihen-
folge ist — falls überhaupt notwendig — der Empfänger zuständig. Dadurch wird die
Anzahl der Konvertierungen minimiert. „CDR” steht für OMG Common Data Repre-
sentation und „PL” steht für „ParameterList”. Die „ParameterList” wird für den Versand
der im Wire Protocol definierten Datenpakete verwendet und wiederum in der CDR–
Kodierung übertragen; für die Kodierung der Nutzdaten sind jedoch nur CDR_BE und
CDR_LE interessant. Nach dem Encapsulation Scheme Identifier werden die kodierten
Nutzdaten angefügt.

Abbildung 2.21: Netzdatendarstellung nach dem RTPS Wire Protocol

1Real–Time Innovations
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ENCAPSULATION SCHEME

IDENTIFIER
WERT ERLÄUTERUNG

CDR_BE 0x0000 OMG CDR Big Endian
CDR_LE 0x0001 OMG CDR Little Endian
PL_CDR_BE 0x0002 ParameterList

Sowohl die Parameter–Liste als auch ihre
Parameter werden in OMG CDR Big Endi-
an gespeichert.

PL_CDR_LE 0x0003 ParameterList
Sowohl die Parameter–Liste als auch ihre
Parameter werden in OMG CDR Big Endi-
an gespeichert.

Tabelle 2.2: Unterstützte Kapselungsschemata im RTPS Wire Protocol

2.2.4.2 Common Data Representation (CDR)

Die CDR ist in der CORBA Core Specification [Gro04] in Kapitel 15.3 innerhalb der
Spezifikation für das General Inter–ORB Protocol beschrieben. Sie verlangt, dass am Be-
ginn des CDR–Datenstroms die Länge gespeichert wird. Diese wird als 16 Bit langer
ganzzahliger Wert abgelegt (unsigned short). Anschließend werden die Nutzdaten
entsprechend der IDL–Beschreibung in den Datenstrom kodiert. Die CDR unterscheidet
zwischen primitiven Datentypen wie short, float oder boolean und zusammenge-
setzten Datentypen, etwa struct oder sequence. Letzere fassen mehrere primitive
und/oder komplexe Datentypen zu einem tiefer geschachtelten zusammen.

Abbildung 2.22: Ein Beispiel für gekapselte Nutzdaten

Primitive Datentypen müssen relativ zum Anfang des Datenstroms ausgerichtet werden
(alignment), so dass das erste Byte des Datums jeweils auf einem Index mit dem n–fachen
Wert der Größe des Datentyps zu liegen kommt. Das gilt auch, wenn sie Bestandteil eines
zusammengesetzten Datentyps sind. Entsprechend Kapitel 10 des RTPS Wire Protocol
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[Gro06] liegt der Encapsulation Scheme Identifier am Beginn des Datenstroms, so dass
das Längenfeld auf Index 2 und das erste Nutzdatum auf Index 4 zu liegen kommen.
Das ist beispielhaft in Abbildung 2.22 dargestellt. Die Daten sind hier in der CDR_LE–
Kodierung abgelegt, die Länge des Nutzdatenstroms ist 8 Byte. Das erste Nutzdatum
ist das Zeichen ’T’, das nicht ausgerichtet werden muss, da es nur 1 Byte groß ist und
daher an jeder Stelle stehen kann. Das zweite Nutzdatum ist ein long. Dieses ist 4 Byte
lang und muss auf ein Vielfaches dieser Größe ausgerichtet werden. Die nächstmögliche
Position ist auf Index 8, so dass zwischen dem Zeichen ’T’ und dem long 3 freie Bytes
verbleiben (padding–Bytes). Der Wert dieser Bytes ist undefiniert und wurde im Beispiel
auf 0x00 gesetzt.
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Kapitel 3

Analyse

3.1 Anforderungen

Die Komponenten des µDiSoLo–Projekts sind in Abbildung 2.8 (Seite 14) dargestellt:
mehrere SPSen sollen durch den Datenverteildienst RTDDS miteinander vernetzt wer-
den. Dabei ermöglichen die Stubs die Kommunikation der SPS mit dem RTDDS–Prozess.
Aus Sicht des Datenverteildienstes sind die Stubs lediglich Applikationen, die Daten pu-
blizieren und abonnieren. Um das zu ermöglichen, müssen die Datentypen, die über das
Netzwerk übermittelt werden sollen, in IDL spezifiziert und von einem Compiler in Co-
de übersetzt werden, der typspezifische Klassen enthält (siehe dazu 2.2.2.1, Seite 25).
Die Erarbeitung dieses Compilers ist die Hauptaufgabe dieser Arbeit. Der C–Code, der
vom IDL–Compiler zu generieren ist, muss auf die Infrastruktur des Dienstes zurückgrei-
fen. Die DDS–Implementierung RTDDS ist deshalb so zu vervollständigen, dass der zu
generierende Code die nötige Funktionalität und dazu passende Schnittstellen vorfindet.
Die Bestandteile dieser Arbeit sind in Abbildung 3.1 visualisiert. Der benötigte Code soll
dabei automatisiert generiert werden.

Die verwendete Sprache CORBA IDL unterstützt Konstrukte, deren Verwendung in
RTDDS keinen Sinn ergibt. Aber auch sinnvolle Elemente der Sprache müssen nicht un-
terstützt werden, wenn sie für den Anwendungsfall nicht gebraucht werden. Daher wird
zunächst untersucht, welche Elemente der Sprache überhaupt von Bedeutung sind.

Dann wird anhand eines Anwendungsfalls untersucht, um welche Teile RTDDS ergänzt
werden muss. Dazu wird nachvollzogen, welche Schritte eine Applikation vollziehen
muss, um Daten versenden und empfangen zu können. Ein wesentlicher Punkt dabei ist
die Frage, wie die Nutzdaten für den Versand über ein Netzwerk konvertiert werden müs-
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Abbildung 3.1: Anforderungen dieser Arbeit

sen. Hierfür muss ermittelt werden, wie die Netzdatendarstellung strukturiert ist und wie
die Umwandlung sinnvoll implementiert werden kann. Dabei gelten das RTPS Wire Pro-
tocol [Gro06] sowie die CDR–Kodierung als maßgeblich (siehe dazu 2.2.4.2, Seite 35).
Schließlich wird ermittelt, welcher Code zu erzeugen ist. Dazu gehören die typspezifi-
schen Klassen ebenso wie die Deklaration des Typs selbst. Die Umwandlung der Daten
von der internen Repräsentation (z.B. in Form einer C–Struktur) in die Netzdatendarstel-
lung und zurück ist ebenfalls Aufgabe des generierten Codes.

Möglicherweise kann ein bereits bestehender IDL–Compiler verwendet und so abgeän-
dert werden, dass er den erforderlichen Code generiert, oder es stehen Bibliotheken zur
Verfügung, die Teilaufgaben der Übersetzung übernehmen können. Dabei ist der Auf-
wand für die Anpassung bzw. für die Implementierung der fehlenden Komponenten ab-
zuschätzen. Auch die Lizenzierung bestehender Software spielt eine Rolle, da das End-
produkt evtl. kommerziell verwertet werden soll. Für die gewählte Vorgehensweise muss
geprüft werden, welche Teile des Compilers verändert oder hinzugefügt werden müssen.
Insbesondere ist zu untersuchen, wie das gewünschte Ergebnis — der benötigte C–Code
— erstellt werden kann.

3.2 Die Sprache IDL

Die Grammatik der Sprache CORBA IDL besteht aus 138 einzelnen Produktionen. Sie ist
vollständig in Anhang A (Seite 141) abgedruckt. Im Folgenden werden die Produktionen
in Anlehnung an [Gro04, Kap. 3.4] gruppiert und untersucht. Dabei werden zunächst
die Konstrukte ausgefiltert, deren Nutzung für RTDDS keinen Sinn ergibt. Dann werden
die Produktionen vorgestellt, die für diese Arbeit von Bedeutung sind und abschließend
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jene, die zwar von RTDDS unterstützt werden könnten, aber aus Zeitgründen zunächst
unberücksichtigt bleiben. Die Produktionen sind nummeriert und werden anhand ihrer
Nummer referenziert.

Publish-Subscribe ist datenzentriert, was bedeutet, dass lediglich Daten versendet und
empfangen werden können. Entfernte Funktionsaufrufe etwa sind nicht möglich. In IDL
können Interfaces und Klassen definiert werden, die neben Attributen auch Methoden be-
sitzen. Dieses Konzept passt nicht zum Publish-Subscribe–Paradigma, daher sind solche
Konstrukte im Kontext dieser Arbeit nicht sinnvoll. Die Produktionen (4) bis (26), (85)
bis (95), (98) und (104) bis (138) betreffen Interfaces.

Die Produktionen (102) und (103) definieren Sprachkonstrukte für den Umgang mit dem
CORBA Repository, welches für RTDDS ebenfalls nicht benötigt wird. Der Typ Object,
der von Produktion (68) beschrieben wird, kann benutzt werden, um beliebige Objekte
zu referenzieren. Die einzige Möglichkeit, ein Objekt in C zu repräsentieren, ist ein
void*, was nicht wünschenswert ist, weil damit die Typprüfung des C–Compilers um-
gangen würde. Dieser Typ wird in RTDDS bisher nicht genutzt und sollte auch nicht
eingeführt werden. Daher auf dieses Sprachmittel ebenfalls verzichtet.

Die für diese Arbeit zentralen Produktionen der Sprache sind diejenigen, die die Spe-
zifikation von Datentypen erlauben. Das sind zum einen die fundamentalen Typen wie
integer, float und boolean. Diese sind in (53) bis (66) beschrieben. Der Datentyp
any kann für jeden anderen Typen stehen und wird nur für dynamische Systeme benö-
tigt, in der der tatsächliche Datentyp während der Programmierung noch nicht bekannt ist.
Das ist in RTDDS nicht der Fall, daher wird any nicht gebraucht. (69) bis (71) beschäfti-
gen sich mit Strukturen, die fundamentale Typen zu einem komplexen zusammenfassen.
Strukturen sind wichtig, um mit RTDDS umgehen zu können. Die wesentlichen Produk-
tionen für primitive Datentypen und für Strukturen sind in Quellcode 3.1 gelistet.

In (27) bis (41) sind Konstanten definiert, die nicht übertragen werden, sondern nur lokal
zur Verfügung stehen. Obwohl sie für einen Datenverteildienst nur geringe Bedeutung ha-
ben, sollen sie unterstützt werden. Wie noch gezeigt wird, ist die Implementierung dieser
Unterstützung leicht. Typdefinitionen, mit denen ein Alias für einen Typ erstellt werden
kann, sind in (42) bis (52) beschrieben. Auch sie sind für RTDDS nicht wesentlich, kön-
nen aber leicht unterstützt werden. Die wichtigen Produktionen sind in Quellcode 3.2
dargestellt.

Regel (47) fasst Datentypen zusammen, die parametrisiert werden können. Dazu zählen
Sequenzen (Regel (80)), Strings (Regel (81)) und Wide Strings (Regel (82)). Sequenzen
werden beim Lesen von Daten mit read() benötigt, daher muss eine minimale Unter-
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// Gleitpunkttypen:

(53) <floating_pt_type> ::= "float"
| "double"
| "long" "double"

// Ganzzahlige Typen:

(54) <integer_type> ::= <signed_int>
| <unsigned_int>

(55) <signed_int> ::= <signed_short_int>
| <signed_long_int>
| <signed_longlong_int>

(56) <signed_short_int> ::= "short"
(57) <signed_long_int> ::= "long"
(58) <signed_longlong_int> ::= "long" "long"
(59) <unsigned_int> ::= <unsigned_short_int>

| <unsigned_long_int>
| <unsigned_longlong_int>

(60) <unsigned_short_int> ::= "unsigned" "short"
(61) <unsigned_long_int> ::= "unsigned" "long"
(62) <unsigned_longlong_int> ::= "unsigned" "long" "long"

// Zeichen, Boolescher Typ und Octet:

(63) <char_type> ::= "char"
(64) <wide_char_type> ::= "wchar"
(65) <boolean_type> ::= "boolean"
(66) <octet_type> ::= "octet"

// Strukturen:

(69) <struct_type> ::= "struct" <identifier> "{" <member_list> "}"
(70) <member_list> ::= <member>+
(71) <member> ::= <type_spec> <declarators> ";"
(49) <declarators> ::= <declarator> { "," <declarator> }*
(50) <declarator> ::= <simple_declarator>

| // ...
(51) <simple_declarator> ::= <identifier>

Quellcode 3.1: Unterstützte Datentypen

stützung zum Runtime–System hinzugefügt werden. Die Unterstützung von Sequenzty-
pen durch den IDL–Compiler erfordert dagegen einigen zusätzlichen Aufwand bei dessen
Programmierung. Da der Implementierungsaufwand in Grenzen gehalten werden soll und
Sequenzen als nicht sehr wichtig betrachtet werden, wird auf diese verzichtet. Strings und
Wide Strings dagegen sind einfacher zu handhaben und werden im Rahmen dieser Arbeit
näher betrachtet. Quellcode 3.3 listet die Produktionen für parametriesierbare Datentypen.

IDL bietet das Konzept des Namensraums. Dazu wird das Schlüsselwort ”module” be-
nutzt (Produktion (3)). Damit lassen sich benutzerdefinierte Datentypen gruppieren. Na-
mensräume sind für RTDDS nicht wichtig, könnten aber dennoch später nachgerüstet
werden. Weiter unterstützt IDL import (Produktionen (100) und (101)), mit dem wei-
tere Dateien mit IDL–Spezifikationen eingelesen werden können. Das ähnelt der Präpro-
zessordirektive in C. Auch auf dieses Sprachmittel kann zunächst verzichtet werden.
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// Konstanten:

(27) <const_dcl> ::= "const" <const_type>
<identifier> "=" <const_exp>

(28) <const_type> ::= <integer_type>
| <char_type>
| <wide_char_type>
| <boolean_type>
| <floating_pt_type>
| <string_type>
| <wide_string_type>
| <fixed_pt_const_type>
| <octet_type>
| // ...

// Typdefinitionen:

(42) <type_decl> ::= "typedef" <type_declarator>
| <struct_type>
| // ...

(43) <type_declarator> ::= <type_spec> <declarators>
(49) <declarators> ::= <declarator> { "," <declarator> }*
(50) <declarator> ::= <simple_declarator>

| // ...
(51) <simple_declarator> ::= <identifier>

Quellcode 3.2: Produktionen für Konstanten und Typdefinitionen

Neben den erwähnten Typen Sequence, String und Wide String erwähnt (47)
auch den Typ Fixed, der von den Produktionen (96) und (97) definiert wird. Dieser wird
mit einer feste Anzahl von Dezimalziffern und einem Exponenten parametrisiert. In C
wird er in Form einer Struktur zusammen mit einigen Funktionen (z.B. für die Grundre-
chenarten) repräsentiert. Die Handhabung dieses Typs ist also relativ kompliziert, weswe-
gen er zunächst nicht unterstützt wird.

Die Produktionen (42) und (51) definieren das Schlüsselwort native. Dieses wird be-
nutzt, um die Existenz eines Datentypen anzuzeigen, der nicht in IDL ausgedrückt werden
kann. Beispielsweise kennt IDL keinen Typ für Zeit. RTDDS kennt jedoch den Typ DDS_
Time_t, der in IDL benutzt werden kann, nachdem er mit native DDS_Time_t

eingeführt wurde. Natürlich muss der IDL–Compiler diesen Typ ebenfalls kennen, um
passenden Code dafür generieren zu können. Auf die Unterstützung von native wird
jedoch verzichtet, da kein Bedarf besteht. Sie kann aber später nachgerüstet werden.

IDL kennt einige zusammengesetzte Typen, die zunächst nicht unterstützt werden. Zum
einen sind sie nicht sehr wichtig, zum anderem soll der Implementierungsaufwand in
Grenzen gehalten werden. Die Produktionen (72) bis (77) definieren die union, ein Da-
tentyp, der wechselnde Typen beinhalten kann. Dabei steht jederzeit auch die Information
zur Verfügung, welcher Datentyp gegenwärtig in der Union gespeichert ist. In (78) und
(79) wird der Aufzählungstyp Enum definiert. Die Produktionen (83) und (84) schließlich
definieren den Typ Array, der den Feldern in C entspricht (und auch auf diese abgebildet
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// Sequenzen:
(47) <template_type_spec> ::= <sequence_type>

| <string_type>
| <wide_string_type>
| <fixed_pt_type>

(80) <sequence_type> ::= "sequence" "<" <simple_type_spec> ","
<positive_int_const> ">"

| "sequence" "<" <simple_type_spec> ">"

// Zeichenketten:

(81) <string_type> ::= "string" "<" <positive_int_const> ">"
| "string"

(82) <wide_string_type> ::= "wstring" "<" <positive_int_const> ">"
| "wstring"

Quellcode 3.3: Parametriesierbare Datentypen

wird). Die Unterstützung dieser drei Typen — Union, Enum und Array — kann ebenfalls
später nachgerüstet werden.

3.3 Runtime–Infrastruktur

RTDDS ist eine Implementierung des OMG DDS–Standards, deren Fokus auf Echtzeitfä-
higkeit für den Einsatz in Automatisierungssystemen liegt. RTDDS wird im Rahmen des
µDiSoLo–Projekts in C991 programmiert und zu einer Bibliothek übersetzt. Der IDL–
Compiler, der im Rahmen dieser Arbeit entwickelt werden soll, wird den applikations-
spezifischen Code für RTDDS erzeugen. Es muss also untersucht werden, welcher Code
zu erzeugen ist.

Zunächst muss geprüft werden, ob RTDDS die nötige Infrastruktur bietet bzw. welche Er-
gänzungen vorgenommen werden müssen. Dafür wird die Struktur des RTDDS beleuch-
tet, um anschließend die notwendigen Ergänzungen zu analysieren. Die Umwandlung
der Nutzdaten in die Netzdatendarstellung, die einen wichtigen Bestandteil des erzeugten
Codes ausmacht, stellt eine besonders große Ergänzung dar und wird deshalb gesondert
betrachtet. Abschließend wird untersucht, welcher Code zu erzeugen ist.

3.3.1 DDS–Implementierung RTDDS

Die Struktur des RTDDS orientiert sich stark am DDS–Standard. Für die dort beschriebe-
nen Klassen wurde aus der ebenfalls im Standard befindlichen IDL–Spezifikation C–Code
generiert. Da C keine Klassen kennt, werden sie in Form von Strukturen repräsentiert.

1ISO/IEC 9899:1999
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Die Methoden werden als globale Funktionen implementiert, die den Klassen– und den
Methodennamen im Bezeichner tragen. Das Vorgehen ist in [Obj99] beschrieben und ver-
langt, dass Methoden als ersten Parameter ein Objekt des Typs CORBA_Object erhalten,
welcher eine beliebige Struktur repräsentieren kann. Hierfür kommt in C nur void* in
Frage, was die Typprüfung des C–Compilers außer Kraft setzt. Daher weicht die RTDDS–
Implementierung davon ab und übergibt Zeiger auf die entsprechenden Strukturen (also
etwa DDS_Topic*). Für die Applikation ergibt sich die Konsequenz, dass sie nicht über-
all, wo ein Objekt erwartet wird, ein beliebiges Objekt verwenden kann. Der Prototyp für
die Methode set_qos() der Klasse DataWriter sieht damit zum Beispiel so aus:

/* C */

DDS_ReturnCode_t DDS_DataWriter_set_qos(

DDS_DataWriter *self,

const DDS_DataWriterQos* qos );

Das Präfix DDS_ deutet an, dass es sich um eine Methode handelt, die im DDS–Standard
beschrieben wird. Andere Funktionen und Klassen tragen das Präfix RTDDS_.

In der DDS–Spezifikation werden Vererbungshierarchien beschrieben. So erbt etwa die
Klasse Subscriber von DomainEntity. In C können Vererbung und Polymorphie
nicht direkt ausgedrückt werden. Die C Language Mapping Specification [Obj99] sieht
daher vor, alle Methoden einer Oberklasse in der abgeleiteten Klasse zu wiederholen. Die
Beschreibung

// IDL

interface example1 {

long op1(in long arg1);

};

interface example2 : example1 {

void op2(in long arg2, out long arg3);

};

wird daher in C folgendermaßen ausgedrückt:
/* C */

typedef CORBA_Object example1;

extern CORBA_long example1_op1(

example1 o,

CORBA_long arg1,

CORBA_Environment *ev

);

typedef CORBA_Object example2;

extern CORBA_long example2_op1( /* geerbte Methode */

example2 o,

CORBA_long arg1,

CORBA_Environment *ev

);
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extern void example2_op2(

example2 o,

CORBA_long arg2,

CORBA_long *arg3,

CORBA_Environment *ev

);

Vererbte Methoden werden also prinzipiell mehrfach implementiert. Dabei kann eine ge-
erbte Methode aber auf die Funktionalität der Oberklasse zurückgreifen. Wie bereits er-
wähnt, wurde in RTDDS auf die Nutzung des Datentyps CORBA_Object verzichtet.
Auch CORBA_Environment wurde nicht implementiert.

RTDDS soll im Endausbau auf verschiedene Netzwerk–Technologien aufsetzen können,
z.B. auf Ethernet, EtherCAT oder Profinet. Daher wurde das Konzept des Netzwerkmo-
duls eingeführt, das RTDDS mit dem Netzwerk verbindet. Dieses wird als einzelne Klas-
se implementiert, die bei Bedarf ausgewechselt werden kann. Die jeweilige Applikation
entscheidet, welches Netzwerkmodul zu verwenden ist und verknüpft dieses mit der Do-
mainParticipantFactory. Zur Zeit steht ein einfaches Netzwerkmodul zur Verfügung, das
die Kommunikation über UDP ermöglicht. Ein weiteres, das konform zum Real-Time
Publish-Subscribe Wire Protocol (RTPS WP) sein wird, ist zum Zeitpunkt dieser Nieder-
schrift in Entwicklung. In RTDDS werden virtuelle Adressen verwendet, die vom Netz-
werkmodul auf reale Netzwerkadressen umgesetzt werden. Dadurch wird das System un-
abhängig vom Adreßschema des unterliegenden Netzwerks.

RTDDS soll auf dem Betriebssystem PikeOS lauffähig sein. Da die POSIX–Personality
keine echte Speicherverwaltung anbietet (2.1.1, Seite 5), wird diese in RTDDS selbst
implementiert. Dazu wird ein Slab–Allokator [Bon94] verwendet. Der Slab–Allokator
wurde ursprünglich für SunOS 5.4 entwickelt, um effizienter mit Speicher umzugehen.
Das Problem war dabei, dass für jede Speicheranforderung, die eine Anwendung stellt,
eine ganze Speicherseite für diese reserviert werden musste, selbst wenn sie nur weni-
ge Byte angefordert hatte. Um das zu vermeiden, entwickelte Jeff Bonwick eine Mög-
lichkeit, Speicherseiten in kleinere Objekte zu unterteilen und diese einzeln zuzuteilen.
Abbildung 3.2 zeigt das Prinzip: der Slab–Allokator verwaltet sogenannte Slabs (dt. „Ka-
cheln”), die jeweils eine Speicherseite groß sind. Jeder Slab wird dabei in Objekte gleicher
Größe unterteilt, die der Anwendung einzeln zugeteilt und von ihr zurückgegeben wer-
den können. Sind alle Objekte eines Slabs aufgebraucht, so wird eine neue Speicherseite
beim Betriebssystem angefordert, in die ein Slab gebettet wird, der wiederum in Objekte
aufgeteilt wird. Slabs mit Objekten gleicher Größe werden in sogenannten Caches zu-
sammengefasst. Der Cache hält also eine Anzahl gleich großer Objekte vor (die in Slabs
organisiert sind) und kann dynamisch weitere Slabs allozieren oder freigeben. Für Objek-
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te anderer Größe werden weitere Caches benötigt. In RTDDS werden die Speicherseiten
nicht direkt vom Betriebssystem angefordert, sondern von der Klasse Slab_Backend.
Diese fordert bei ihrer Initialisierung einmalig eine feste Menge Speicher beim Betriebs-
system an und teilt diesen in Segmente ein, in die der Slab–Allokator Slabs einlagern
kann.

Der Umstand, dass für Objekte unterschiedlicher Größe verschiedene Caches benötigt
werden, hat Konsequenzen für die Struktur der Klassen, die den Slab–Allokator verwen-
den. Diese müssen zunächst einen Cache erzeugen und können dann nur Objekte der
angegebenen Größe anfordern. Daher muss die maximal benötigte Größe eines Objekts
im Voraus bekannt sein. Der FooTypeSupport, der auf Nutzdaten eines bestimmten Typs
spezialisiert ist, wird Puffer allozieren können müssen, in dem die Netzdatendarstellung
der Nutzdaten gespeichert werden kann. Um einen Cache mit der passenden Größe in-
itialisieren zu können, muss die Größe der Netzdatendarstellung des benutzerdefinierten
Datentyps bekannt sein. Es gehört zu den Aufgaben des Compilers, diese zu ermitteln.

Abbildung 3.2: Prinzip des Slab–Allokators

Eine zentrale Klasse in RTDDS, die sich nicht im Standard findet, ist RTDDS_Message.
Wenn die Applikation Nutzdaten an einen DataWriter übergibt, erzeugt dieser ein Ob-
jekt der Klasse RTDDS_Message und kapselt die Nutzdaten darin ein. Das Objekt wird
dann über den Publisher, den DomainParticipant und die DomainParticipantFactory bis
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/* C */
typedef struct RTDDS_HandlingModule_type RTDDS_HandlingModule;

struct RTDDS_HandlingModule_type {
/** Function Pointer which is called when the Module is triggered */
DDS_ReturnCode_t (*function)( RTDDS_HandlingModule*, RTDDS_Message* );
/** Name of the Handling Module */
CORBA_string name;
/** Next Module in Handling Chain */
RTDDS_HandlingModule *next;

};

Quellcode 3.4: Handling–Modul

zum Netzwerkmodul weitergereicht, wobei in jedem Schritt eine Verarbeitung stattfindet.
Das Netzwerkmodul schließlich erstellt aus dem Objekt einen seriellen Datenstrom, der
zum Versand an das Betriebssystem übergeben wird. Beim Empfänger nimmt das Netz-
werkmodul die Daten vom Betriebssystem entgegen und erzeugt wiederum ein RTDDS_
Message–Objekt, welches den RTDDS durchläuft, bis schließlich der DataReader die
Nutzdaten extrahiert und an die Applikation übergibt.

Die Klasse RTDDS_Message wird aber nicht nur für den Transport von Nutzdaten-
nachrichten verwendet, sondern auch für Kontrollnachrichten. Beispielsweise kann ein
Knoten Nachrichten versenden, in denen er anderen Knoten mitteilt, welche Topics er an-
bietet. Eine solche Benachrichtigung wird vom DomainParticipant erstellt und versandt.
Die Klasse RTDDS_Message enthält ein Feld, in welchem der Typ der Nachricht ver-
zeichnet wird.

Abbildung 3.3: Mehrere RTDDS_Message–Objekte referenzieren ein Nutzdatum

Jede Nachricht hält einen Zeiger auf die Nutzdaten und einen auf den zugeordneten Zäh-
ler, der angibt, von wie vielen Nachrichten das Nutzdatum referenziert wird (Abbildung
3.3). Für Nachrichten, die keine Nutzdaten enthalten, sind Zeiger und Referenzzähler
Null. Wird eine Nachricht geklont (wofür eine entsprechende Methode zur Verfügung
steht), so werden die Nutzdaten nicht kopiert, sondern erneut referenziert. Beim Zerstö-
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ren einer Nachricht wird der Zähler dekrementiert und — sobald der Zähler den Wert 0
annimmt — das Nutzdatum gelöscht.

In RTDDS werden QoS–Policies als Objekte modelliert, die in bestimmte Klassen
eingefügt werden können. Diese Idee führte zu den sogenannten Handling–Modulen.
Handling–Module sind einfache Datenstrukturen, die einen Funktionszeiger und einen
Namen enthalten und sich verketten lassen (Quellcode 3.4). Handling–Module können in
verschiedene RTDDS–Objekte eingefügt werden, z.B. in DataWriter oder in einen
DomainParticipant. Wenn das entsprechende Objekt eine Nachricht verarbeitet,
ruft es nacheinander die Funktion aller Handling–Module auf, die dort eingekettet sind,
und übergibt jeweils einen Zeiger auf die Nachricht (RTDDS_Message). Die Handling–
Module können die Nachricht dann beliebig verarbeiten und verändern. Es ist auch mög-
lich, die Nachricht innerhalb eines Handling–Moduls zu löschen und die Verarbeitung
vorzeitig abzubrechen. Die Module werden von einigen QoS–Klassen genutzt, können
aber auch für andere Verarbeitungsschritte verwendet werden.

3.3.2 Notwendige Ergänzungen des RTDDS

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Compiler entwickelt werden, der C–Code erzeugt, mit
dem die Grundfunktionen des RTDDS — das Versenden und Empfangen von Daten —
möglich sind. Dazu muss der Datenverteildienst RTDDS soweit vervollständigt werden,
dass er die nötige Infrastruktur bietet. Das bedeutet, dass es möglich sein muss, alle Ob-
jekte zu erzeugen, die zur Nutzung des Dienstes notwendig sind. Insbesondere müssen
sich die vom IDL–Compiler generierten Klassen in den RTDDS einfügen lassen. FooTy-
peSupports müssen registriert werden können, FooDataWriter müssen dem Dienst Daten
zum Versand übergeben können und FooDataReader müssen in der Lage sein, Nutzdaten,
die der Knoten empfangen hat, entgegenzunehmen und an die Applikation weiterzuge-
ben. Die bisher im Einsatz befindlichen Testprogramme mussten ohne die spezialisierten
Klassen auskommen und verzichteten daher beispielsweise auf den Einsatz von Type-
Supports. Um mögliche Unvollständigkeiten in der existierenden Implementierung auf-
zufinden, wird der Ablauf einer einfachen Applikation untersucht, die Daten versenden
und empfangen soll. Dazu muss sie vorbereitend einige Objekte erzeugen, um anschlie-
ßend mit den Nutzdaten umgehen zu können. Dann kann die Übertragung vorgenommen
werden. Die Abbildungen 3.4 und 3.5 zeigen die Vorgehensweisen beim Versand bzw.
Empfang.
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3.3.2.1 Use Case

Der einfachste Anwendungsfall für den Einsatz des Data Distribution Service ist eine
Applikation, die ohne den expliziten Einsatz von QoS–Parametern Daten publiziert und
ein Topic abonniert. Ein Programm, welches Daten mit Hilfe des RTDDS versenden und
empfangen soll, muss gemäß der DDS–Spezifikation zuvor folgende Schritte ausführen:

1. das (einzige) Exemplar der DomainParticipantFactory holen

2. einen DomainParticipant erzeugen

3. einen Publisher und einen Subscriber erzeugen

4. einen FooTypeSupport erzeugen und registrieren

5. ein Topic erzeugen

6. einen FooDataWriter und einen FooDataReader erzeugen

7. Daten versenden

8. Daten empfangen

Dabei sind die Klassen FooTypeSupport, FooDataWriter und FooDataReader
spezifisch für den Datentyp, der übermittelt werden soll und müssen automatisch gene-
riert werden. Die Schritte werden im Folgenden einzeln nachvollzogen, um festzustellen,
welche Funktionalität in RTDDS noch ergänzt werden muss.

1. Referenz auf DomainParticipantFactory holen

Die DomainParticipantFactory ist als Singleton ausgeführt, d.h. es gibt nur ein
Objekt dieser Klasse. Dieses Objekt dient unter anderem der Erzeugung von Domain

Participant–Objekten. In RTDDS muss das Objekt außerdem mit einem Netzwerk-
modul verknüpft werden (nicht in den Abbildungen dargestellt). Die Applikation muss
eine Referenz auf das DomainParticipantFactory–Objekt anfordern, wozu die
Funktion get_instance() dient.
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Abbildung 3.4: Sequenzdiagramm für den Versand von Daten

2. DomainParticipant erzeugen

Die DomainParticipant–Objekte werden von der DomainParticipantFactory er-
zeugt (factory–Pattern). Dazu wird die Funktion mit folgender Signatur benutzt:

// IDL

DomainParticipant create_participant(

DomainID_t domain_id,

QosPolicy[] qos\_list,

DomainParticipantListener a_listener,

StatusKind[] mask)

Die Parameter qos_list, a_listener (ein Listener für Callback–Aufrufe) und
mask (Angabe, welche Ereignisse über den Listener gemeldet werden sollen) können im
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Abbildung 3.5: Sequenzdiagramm für den Empfang von Daten

einfachen Fall ignoriert (auf Null gesetzt) werden. Obwohl bereits einige QoS–Klassen in
RTDDS implementiert wurden, sind diese für den Betrieb nicht zwingend erforderlich.

3. Publisher und Subscriber erzeugen

Zum Publizieren von Daten muss ein Publisher–Objekt erzeugt werden. Hier dient das
DomainParticipant–Objekt als Erzeuger. Die Funktion create_publisher()
nimmt ebenfalls Parameter für QoS, Listener und Status–Maske entgegen, die auch hier
ignoriert werden können. Ganz analog dazu wird create_subscriber() aufgeru-
fen, um ein Subscriber–Objekt zu erzeugen, das zum Abonnieren von Daten benötigt
wird.
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4. TypeSupport erzeugen und registrieren

Für jeden Datentyp, der versendet bzw. empfangen werden soll, muss ein TypeSupport
existieren. Die passende Klasse für den Datentyp Foo heißt dann FooTypeSupport

und erbt von TypeSupport (siehe dazu 2.2.2.1, Seite 25). Zur Erzeugung eines Ob-
jekts dieser Klasse ist keine Funktion vorgesehen, es kann einfach wie in der Program-
miersprache üblich erstellt werden. Das Objekt muss dann registriert werden. Dabei wird
es mit einem DomainParticipant verknüpft und kann nur in Verbindung mit diesem
(d.h. nur innerhalb dessen Domain) verwendet werden. Der Standard sieht keine Mög-
lichkeit vor, eine erfolgte Registrierung später aufzuheben. Die Klasse TypeSupport
ist in RTDDS noch nicht implementiert und muss deshalb hinzugefügt werden. Die abge-
leiteten Klassen (z.B. FooTypeSupport) müssen vom IDL–Compiler erzeugt werden
und sollen von TypeSupport erben.

Die Registrierung des TypeSupports erfolgt mit der Methode register_type() der
TypeSupport–Klasse, die in jeder spezialisierten Klasse abzuleiten ist und daher nicht
in der Klasse TypeSupport implementiert werden kann. Daraus folgt, dass der IDL–
Compiler register_type() erzeugen muss. Die Methode hat folgende Signatur
[Obj05]:

// IDL

ReturnCode_t register_type(

DomainParticipant participant,

string type_name)

Die Funktion registriert den TypeSupport unter einem bestimmten Namen bei einem Do-
mainParticipant. Wenn im nächsten Schritt ein Topic erzeugt wird, übergibt die Appli-
kation den Namen eines registrierten TypeSupports und es muss möglich sein, anhand
dieses Strings eine Referenz auf das tatsächliche Objekt zu ermitteln. Die Verwaltung
von TypeSupports ist in RTDDS nicht implementiert und muss nachgerüstet werden.

5. Topic

Ein Topic–Objekt wird beim DomainParticipant angefordert. Dazu wird die Funktion
mit folgender Signatur verwendet:

// IDL

Topic create_topic(

string topic_name,

string type_name,

QonPolicy[] qos_list,

TopicListener a_listener,

StatusKind[] mask)
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Auch hier können die Parameter qos_list, a_listener und mask ignoriert werden.
Mit type_name wird der zu nutzende TypeSupport angegeben, der unter diesem Namen
bereits registriert sein muss. Der Parameter topic_name gibt an, unter welchem Namen
das Topic innerhalb der Domain bekannt gemacht wird. Es ist möglich, mehrere Topics
zu erzeugen, die sich auf den selben TypeSupport beziehen.

6. DataWriter bzw. DataReader erzeugen

Um Nutzdaten an den Datenverteildienst übergeben bzw. von diesem entgegennehmen
zu können, werden ein DataWriter respektive ein DataReader benötigt. Der DataWriter
wird vom Publisher erzeugt, während für die Erzeugung des DataReader der Subscriber
zuständig ist. Dafür finden folgende Funktionen Verwendung:

// IDL

DataWriter create\_datawriter(

Topic a\_topic,

QosPolicy[] qos,

DataWriterListener a\_listener,

StatusKind[] mask)

// IDL

DataReader create\_datareader(

TopicDescription a\_topic,

QosPolicy[] qos,

DataReaderListener a\_listener,

StatusKind[] mask)

In beiden Fällen muss das Topic angegeben werden, das publiziert oder abonniert wird.
Der Parameter qos kann jeweils wieder ignoriert werden. Für create_datawriter
sind auch a_listener und mask nicht zwingend erforderlich.

Der DataReader dagegen ermöglicht den Empfang von Daten durch einen Listener, wes-
wegen die Angabe von a_listener und mask für create_datareader() sinn-
voll sein kann (siehe dazu 2.2.2.2, Seite 29). RTDDS implementiert eine rudimentäre
Unterstützung für Listener und ruft deren Methoden auf, wenn die entsprechenden Ereig-
nisse eintreten. Allerdings findet das Argument mask keine Beachtung. Für diese Arbeit
ist es nicht nötig, an dieser Stelle Erweiterungen einzufügen.

7. Daten versenden

Der Ablauf beim Versand von Daten ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Möchte die Applika-
tion Daten versenden, so übergibt sie diese an den passenden spezialisierten DataWriter.
Dieser erzeugt ein RTDDS_Message–Objekt, das dann über den assoziierten Publisher,
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den DomainParticipant und die DomainParticipantFactory das Netzwerkmodul erreicht.
Dieses generiert eine Netzwerknachricht, die zum Versand an das Betriebssystem überge-
ben wird.

Bis auf den FooDataWriter sind alle beteiligten Klassen in RTDDS bereits vorhanden.
Die Klasse DataWriter besitzt die Methode write(), die leere Datenpakete korrekt
versendet. Sie muss so angepasst werden, dass FooDataWriter die Nutzdaten in der
Netzdatendarstellung übergeben kann. Für die Funktion write_w_timestamp() des
FooDataWriters, mit der die Applikation beim Versand von Daten einen Zeitstempel an-
geben kann, muss dieser Zeitstempel ebenfalls an write() übergeben werden können.

Abbildung 3.6: Weg einer Nachricht beim Versand von Daten

8. Daten empfangen

In RTDDS startet das Netzwerkmodul bei seiner Erzeugung einen eigenen Thread, um
Nachrichten unabhängig von der Applikation vom Betriebssystem entgegenzunehmen
(Abbildung 3.7). Die ankommenden Nachrichten werden zunächst in eine Warteschlange
eingestellt.
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Abbildung 3.7: Weg einer Nachricht beim Empfang von Daten

Die DomainParticipantFactory beinhaltet einen weiteren Thread, der die Nachricht aus
der Warteschlange des Netzwerkmoduls entnimmt, anhand der Domain–ID den zuständi-
gen DomainParticipant ermittelt und sie diesem zustellt. Der DomainParticipant setzt den
Empfangszeitstempel in der Nachricht und liest den darin enthaltenen Topic–Bezeichner,
um die zuständigen Subscriber festzustellen und die Nachricht an diese weiterzugeben.
Die Nachrichten werden nicht dupliziert, falls sie an mehrere Subscriber ausgeliefert wer-
den müssen. Statt dessen wird jedem Subscriber ein Zeiger auf die Nachricht übergeben.
Die Subscriber, die eine Nachricht erhalten, stellen diese an alle DataReader zu, die das
in der Nachricht angegebene Topic abonniert haben. Auch hier werden die Nachrichten
nicht dupliziert.

Jeder DataReader, dem eine Nachricht zugestellt wird, aktiviert — falls vorhanden — den
passenden DataReaderListener, um die Applikation auf asynchrone Weise zu informieren.
Hatte die Applikation keinen Listener für diesen Zweck registriert, so wird die Nachricht
normalerweise verworfen, da der DataReader keine eigene Warteschlange für Nachrichten
besitzt. Das bedeutet, dass die Applikation aufgelaufene Nachrichten nicht mit read()
lesen kann. Um dies zu ermöglichen, muss die Applikation ein History–Modul erzeugen.
Dabei handelt es sich um ein QoS–Modul, welches Nachrichten speichert, um sie bei
Bedarf Verfügbar zu haben. Die read()–Methode kann Nachrichten aus der Schlange
des History–Moduls entnehmen, um sie an die Applikation auszuliefern. An dieser Stelle
ist eine Anpassung des RTDDS notwendig: der Empfang von Nachrichten sollte möglich
sein, ohne ein QoS–Modul aktivieren zu müssen.
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Die Funktion read() des FooDataReaders ermöglicht das Lesen mehrerer Nutzdaten.
Um diese an die Applikation zu übergeben, werden Sequenzen verwendet. In der IDL–
Spezifikation der entsprechenden Methoden wird dazu der IDL–Typ sequence verwen-
det:

// IDL

typedef sequence<Foo> FooSeq;

In C werden solche Sequenzen auf eine Struktur abgebildet, die unter anderem einen Puf-
fer für die eigentlichen Daten enthält. Sie muss auch ein Flag enthalten, welches angibt,
ob die Struktur den Puffer „besitzt”. Der Speicher darf nur freigegeben werden, wenn
das Flag wahr ist [Obj99, Kap. 1.11]. Für die Speicherverwaltung von Sequenzen werden
verschiedene Funktionen benötigt, die in RTDDS noch fehlen. Diese sind entsprechend
zu ergänzen.

3.3.2.2 Struktur

Damit der Code, den der Compiler generiert, funktionieren kann, müssen folgende Ergän-
zungen an RTDDS selbst vorgenommen werden.

• Die Klasse TypeSupport muss hinzugefügt werden. Diese muss einen Slab–
Cache beinhalten. Außerdem muss die Klasse DomainParticipant um eine
Verwaltung ergänzt werden, die das Registrieren und Wiederfinden von TypeSupport–
Objekten ermöglicht.

• Die Funktion RTDDS_DataWriter_write() wird um drei Parameter ergänzt,
um einen Datenpuffer und einen Zeitstempel übergeben zu können.

• Die Applikation sollte das History–Modul nicht zwingend benötigen. Der Dienst
muss so angepasst werden, dass das nicht mehr erforderlich ist.

• Für den Umgang mit Sequenz–Typen werden zusätzliche Funktionen benötigt.

Im Folgenden werden diese Problembereiche analysiert und Lösungen gesucht.

Klasse TypeSupport und deren Verwaltung

In RTDDS ist die Klasse TypeSupport noch nicht implementiert. Dies ist also nach-
zuholen. Insbesondere muss eine Verwaltung für TypeSupports nachgerüstet werden. Bei
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der Registrierung wird eine Methode des TypeSupports verwendet, die einen DomainPar-
ticipant als Argument entgegennimmt. Weiter ist die Klasse DomainParticipant für
die Erzeugung von Topics, bei der Bezug auf ein bereits registriertes TypeSupport–
Objekt genommen wird, zuständig. Es liegt also nahe, die Verwaltung in Domain

Participant zu integrieren.

Anpassung der Funktion RTDDS_DataWriter_write()

Die abgeleitete Klasse FooDataWriter stellt die Funktionen write() und write_
w_timestamp() zur Verfügung. Diese nehmen jeweils das Nutzdatum entgegen und
setzen es in die Netzdatendarstellung um. Dabei wird zunächst ein Puffer angelegt, in den
die Daten kodiert werden. Dieser kann dann an die Oberklasse weitergegeben werden.

Die Methode write(), die in dieser Oberklasse DataWriter implementiert wird,
nimmt keine Argumente entgegen, sondern erzeugt ein RTDDS_Message–Objekt ohne
Nutzdaten. Dafür wird RTDDS_Message_create() aufgerufen, die einen Zeiger auf
den Datenpuffer und die Länge der Nutzdaten entgegennimmt. Für beide wird Null über-
geben. Um tatsächlich Nutzdaten versenden zu können, ist die einfachste Anpassung, die
Signatur von write() um diese beiden Zeiger zu erweitern und RTDDS_Message_

create() mit diesen Argumenten aufzurufen.

Die Funktion write_w_timestamp() der Klasse FooDataWriter ermöglicht der
Applikation zusätzlich die Angabe eines Zeitstempels, während write() den Zeitstem-
pel automatisch ermittelt. Um die Eintragung des benutzerspezifischen Zeitstempels in
das RTDDS_Message–Objekt zu ermöglichen, muss dieser ebenfalls an die Oberklas-
se weitergegeben werden, denn das RTDDS_Message–Objekt wird erst dort erzeugt.
Dazu könnte in der Klasse Data_Writer die Methode write_w_timestamp()

eingeführt werden, die im wesentlichen den Code von write() duplizieren würde.
Eine einfachere Alternative ist, die Signatur der Methode DataWriter_write()

um einen Parameter zu erweitern, der den Zeitstempel entgegennimmt. Die Methode
FooDataWriter_write() kann dann einfach NULL übergeben, um anzuzeigen,
dass der Zeitstempel automatisch generiert werden soll.

Nutzung des RTDDS ohne QoS–Module

Um der Applikation die Verwendung von read() zu ermöglichen, ohne dass sie ein
Historymodul erzeugen muss, ist eine Anpassung des RTDDS nötig. Die Funktionalität
des Historymoduls kann entweder in den DataReader integriert werden, oder das Modul
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kann bei der Erzeugung eines DataReaders automatisch angelegt werden. Die Integration
in den DataReader ist dabei die komplexere Methode und bricht mit dem Prinzip, QoS–
Eigenschaften in Form von Handlingmodulen zu implementieren. Die zweite Möglichkeit
ist die elegantere: sie ist nicht nur weniger arbeitsintensiv, sondern behält auch das QoS–
Modul in Form eines Handling–Moduls bei. Sie erfordert lediglich die Erzeugung des
History–Moduls während der Initialisierung des DataReaders.

Unterstützung von Sequenzen

Beim Aufruf der Methode read() des DataReaders werden Sequenzen als Parameter
übermittelt. Daher muss das Runtime–System Unterstützung für sie bieten. Von der Un-
terstützung für Sequenzen als benutzerdefinierte Datentypen wird allerdings abgesehen
(siehe dazu 3.2, Seite 38). Es werden Sequenzen für den benutzerdefinierten Datentyp
und für den Typ SampleInfo benötigt. Sequenzen sind typisiert, d.h. für jeden Daten-
typ, für den eine Sequenz gebraucht wird, ist die entsprechende C–Struktur gesondert zu
definieren. Für den Umgang mit Sequenzen fordert die C Language Mapping Specificati-
on folgende Funktionen:

/* C */

void CORBA_sequence_set_release(void*, CORBA_boolean);

CORBA_boolean CORBA_sequence_get_release(void*);

extern void CORBA_free(void *storage);

CORBA_sequence_set_release() dient dem Setzen und Rücksetzen des erwähn-
ten release–Flags. Mit CORBA_sequence_get_release() kann dessen aktueller
Status gelesen werden. Diese Funktionen sind nötig, weil der Speicherort des release–
Flags implementierungsabhängig ist. Die Funktion CORBA_free() ist zwar nicht aus-
schließlich für Sequenzen vorgesehen, wird aber innerhalb von RTDDS bisher nicht be-
nutzt. Ihre Aufgabe wird sich also auf die Freigabe des Puffers von Sequenzen beschrän-
ken.

Alle drei Funktionen werden ausschließlich für den Umgang mit Sequenzen benötigt.
Sie sind weder Bestandteil einer Klasse noch mit vorhandenen Elementen des RTDDS
assoziiert. Es bietet sich daher an, sie in Form eines neuen Moduls hinzuzufügen, das
getrennt übersetzt werden kann.
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3.3.3 Netzdatendarstellung

Ein wichtiger Aspekt bei der Übertragung von Nutzdaten ist deren Repräsentierung auf
dem Netzwerk. RTDDS bietet keinerlei Unterstützung für die Umwandlung in die Netz-
datendarstellung, daher muss diese komplett nachgerüstet werden. Dafür ist zu untersu-
chen, ob eine vorhandene Implementierung verwendet werden kann, wie die Umwand-
lung überhaupt vorzunehmen ist, in welchen der erzeugten Klassen die Serialisierung
bzw. Deserialisierung vorgenommen werden sollte und schließlich welche Teile der Kon-
vertierung Datentypunabhängig sind und daher in RTDDS selbst implementiert werden
können.

3.3.3.1 Evaluation vorhandener Software

Da das RTPS Wire Protocol relativ jung ist, sind bisher nur wenige Implementierungen
verfügbar. Die tschechische technische Universität in Prag hat im Rahmen des Ocera1–
Projekts die Software “ORTE”2 geschaffen, die das RTPS Wire Protocol implementiert.
Sie enthält unter anderem Code zur Kodierung/Dekodierung von Nutzdaten in die gefor-
derte Netzdatendarstellung. Für alle primitiven Datentypen werden passende Funktionen
bereitgestellt.

Die Software steht unter der GPL. Da sie nicht in Form einer Bibliothek zur Verfügung
steht, sondern in den Quellcode des RTDDS–Projekts einfließen müsste, müsste dieser
wieder unter der GPL veröffentlicht werden. Das ist unerwünscht. Daher wird eine eigene
Implementierung der Konvertierung angestrebt.

3.3.3.2 Kodierung von Datentypen

Die Datentypen, die versendet werden sollen, werden in IDL spezifiziert. Allerdings ist
nur ein Subset der Sprache dafür notwendig, weil einige der Sprachkonstrukte keine sinn-
volle Entsprechung in RTDDS finden. Auch kann auf einige der zusammengesetzten Ty-
pen verzichtet werden. Tabelle 3.1 zeigt alle für die Arbeit relevanten Datentypen. Diese
sind entsprechend des RTPS Wire Protocol in CDR zu kodieren (siehe dazu 2.2.4.1, Seite
33).

CDR legt für alle primitiven Datentypen, die größer als ein Byte sind, fest, dass der Emp-
fänger die Byte–Reihenfolge umkehren muss, falls er eine andere als der Sender benutzt

1Open Components for Embedded Real-time Applications
2Ocera Real-Time Ethernet
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Ganzzahlige Typen Länge
short 2
unsigned short 2
long 4
unsigned long 4
long long 8
unsigned long long 8
boolean 1

Sonstige Typen Länge
octet 1
struct variabel

Gleitpunkt–Typen Länge
float 4
double 8
long double 16

Zeichentypen Länge
char 1
wchar variabel
string variabel
wstring variabel

Tabelle 3.1: Unterstützte CDR–Datentypen (Länge jeweils in Byte)

(2.2.4.1, Seite 34). Diese Konvertierung kann während des Kopierens des Datums vom
Nachrichtenpuffer in den Speicher der Applikation geschehen. Außerdem fordert CDR,
dass alle Datentypen entsprechend ihrer Größe ausgerichtet werden müssen, d.h. der Puf-
fer ist eventuell mit Padding–Bytes aufzufüllen. Die Größe dieser Lücke berechnet sich zu
gap = size−(index mod size), wobei size die Größe des Datentyps, index die aktuelle
Position im Puffer und gap die Anzahl der Padding–Bytes sind.

Im Folgenden werden die einzelnen Datentypen vorgestellt und auf Probleme bezüglich
der Umwandlung in die jeweilige Netzdatendarstellung hin untersucht.

Ganzzahlige Datentypen

CDR bietet Unterstützung für die in Tabelle 3.1 aufgeführten ganzzahligen Datentypen
short, long und long long und deren vorzeichenlosen Pendants sowie boolean.
Diese werden entsprechend ihrer Größe ausgerichtet und gemäß der benutzten Byte–
Reihenfolge im Datenstrom abgelegt.

Negative Ganzzahlen müssen im Zweierkomplement abgelegt werden. Dazu ist zu prüfen,
ob der Rechner diese Repräsentierung intern bereits verwendet. Ist das nicht der Fall, muss
eine passende Umwandlung vorgenommen werden. Der C–Standard legt fest, dass ganz-
zahlige Typen im Einer– oder Zweierkomplement oder in Form vom Vorzeichen/Betrag
dargestellt werden. Durch die Analyse des Bitmusters einer bekannten Zahl (z.B. -1) kann
die Repräsentierung festgestellt werden. Moderne Rechner verwenden meist das Zweier-
komplement zur Darstellung von negativen Ganzzahlen, so dass auf eine Umwandlung
zunächst verzichtet werden kann. Dann allerdings sollte der RTDDS–Dienst zumindest
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eine Warnung ausgeben oder den Dienst ganz verweigern, falls der Rechner ausnahms-
weise eine andere Darstellung wählt. Das Auslassen der Konvertierung vereinfacht die
Implementierung erheblich, schränkt aber die Portabilität ein.

Die Applikation verwendet für den booleschen Datentyp den Namen CORBA_boolean
und nutzt die Makros TRUE und FALSE, um die Wahrheitswerte darzustellen [Obj99,
Kapitel 1.7]. Der Bezeichner CORBA_boolean muss auf einen C–Datentypen umge-
setzt werden. Obwohl die OMG hierfür unsigned char vorschreibt [Obj99, Kap. 1.7],
kann ohne Weiteres auch der C99–Typ bool verwendet werden, ohne die Schnittstelle
zur Applikation zu verändern. Dieser Typ wird in der RTDDS–Implementierung bereits
an einigen Stellen verwendet und fügt sich daher besser in die bestehende Implementie-
rung ein. Außerdem hat der C–Compiler dann die Möglichkeit einer strengeren Typprü-
fung (obwohl C99 das nicht vorschreibt). Der Wert eines booleschen Typs ist schließlich
in einem Byte als 0x00 bzw. 0x01 zu kodieren, wobei weder Byte–Reihenfolge noch Aus-
richtung eine Rolle spielen.

Octet

CDR unterstützt den Typ octet, der unverändert übertragen wird. Damit hat die Ap-
plikation die Möglichkeit, Daten beliebigen Formats zu übertragen, die vom Datenver-
teildienst nicht modifiziert werden. Ein octet wird daher lediglich in den Datenstrom
kopiert.

Gleitpunkt–Typen

In CDR ist die Kodierung von 3 Gleitpunkt–Datentypen beschrieben: float, double
und long double (Tabelle 3.1, Seite 59). Diese sollen entsprechend des Standards
ANSI/IEEE 754-19851 kodiert werden. Für long double, dessen Länge nach IEEE-
754 variabel sein darf, legt CDR fest, dass er in einer Repräsentation von 16 Byte kodiert
werden soll. Dabei sollen der Exponent 15 Bit und die Mantisse 112 Bit belegen.

Der C–Standard schreibt die interne Repräsentierung von Gleitpunkttypen nicht vor, es
werden lediglich die Mindestgenauigkeiten angegeben. Auf Rechnern, die den IEEE 754
1985–Standard verwenden, ist das Makro __STDC_IEC_559__ definiert. Für Recher,
auf die das nicht zutrifft, kann eine Konvertierung vorgenommen werden. Dazu definiert
der C–Header float.h unter anderem die Makros LDBL_MANT_DIG (Länge der Man-
tisse), LDBL_MIN_EXP (kleinster negativer Exponent) und LDBL_MIN_EXP (größter

1Von der IEC als IEC 60559:1985 standardisiert
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positiver Exponent) für den Datentyp long double. Für float und double gibt es
äquivalente Makros. Die Implementierung einer solchen Konvertierung ist allerdings zeit-
aufwändig und fehlerträchtig. Daher ist es sinnvoll, zunächst davon auszugehen, dass die
interne Repräsentierung dem IEEE–Standard entspricht und entsprechend keine Konver-
tierung vorzunehmen. Die IEEE–Konformität sollte aber zumindest geprüft werden, so
dass der Dienst bei Nicht–Konformität warnt. Außerdem muss damit gerechnet werden,
dass long double, obwohl sie entsprechend IEEE-754 repräsentiert werden, nicht 16
Byte lang sind. Diese müssen also fast immer konvertiert werden. Um diesen Aufwand
zu umgehen, wird auf die Unterstützung von long double komplett verzichtet.

Wie auch bei ganzzahligen Typen sind Gleitpunkt–Typen vom Empfänger in die richtige
Byte–Reihenfolge zu bringen. Auch die Ausrichtung ist zu beachten.

Zeichentypen

Abbildung 3.8: Kodierung von string und wstring

CDR unterscheidet zwei Zeichentypen, char und wchar. Ein char ist ein Byte lang
und kann laut CDR ein einzelnes Zeichen oder auch ein Byte eines Multibyte–Zeichens
enthalten. Die Länge eines wchar kann ein oder mehrere Byte betragen und hängt von
dem Zeichensatz ab, der zur Datenübertragung benutzt wird. In welchen Zeichensätzen
char beziehungsweise wchar übertragen werden, ist nicht direkt festgelegt. Vielmehr
sieht CDR vor, dass die Kommunikationspartner die beiden Zeichensätze (für char und
wchar) vor der Nutzdatenübertragung im Rahmen des CORBA General–Inter–ORB–
Protocol (GIOP) aushandeln. Das hier verwendete RTPS Wire Protocol sieht eine solche
Aushandlung nicht vor, so dass die zu nutzenden Zeichensätze nicht festgelegt sind.

Zu den Zeichentypen char und wchar gibt es auch zwei korrespondierende Zeichen-
ketten–Typen: string und wstring. Beide werden als Länge in Byte (kodiert als
unsigned long) gefolgt von den einzelnen Zeichen kodiert. Das ist in Abbildung 3.8
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beispielhaft dargestellt. Ein string wird immer mit 0x00 terminiert; dieses Byte wird
mitgezählt, so dass seine Länge immer mindestens 1 beträgt. Ein wstring dagegen wird
ohne abschließende Null kodiert, so dass seine Länge auch 0 sein kann. Im Beispiel hat
der string „Hallo, Welt.” eine Länge von 13 Byte. Der wstring, der 2 Byte pro Zei-
chen belegt, hat eine Länge von 24 Byte. Als Zeichensatz für string bzw. wstring
kommt der Zeichensatz zum Einsatz, der auch für char bzw. wchar benutzt wird.

Das Hauptproblem bei Zeichentypen ist, dass der Zeichensatz nicht festgelegt wurde. Da
die korrekte Übertragung von Zeichen zwischen verschiedenen DDS–Implementierungen
also nicht garantiert werden kann, ist die Umwandlung der internen Repräsentierung in
eine andere Darstellung zur Übertragung eigentlich unnötig. Damit verlagert sich das Pro-
blem auf die Applikation, die den Dienst nutzt: diese ist nun selbst dafür zuständig, ver-
schiedene Zeichensätze passend zu konvertieren. Wenn der Programmierer eines verteil-
ten Systems etwa festlegt, dass das komplette System ausschließlich ASCII zur Übertra-
gung nutzt, treten innerhalb dieses Systems keine Probleme auf.

Eigentlich ist natürlich der Datenverteildienst dafür zuständig, Interoperabilität sicherzu-
stellen, daher sollte RTDDS passende Zeichensätze für die Übertragung definieren. Zwar
kann die Kompatibilität mit anderen DDS–Implementierungen dadurch nicht sicherge-
stellt werden, aber durch Festlegen des Netzwerkformats wären immerhin verschiedene
RTDDS–Applikationen untereinander kompatibel. Leider ist die Umwandung von Zei-
chensätzen zu komplex, als dass sie im Rahmen dieser Arbeit implementiert werden könn-
te. POSIX spezifiziert innerhalb der XSI1–Erweiterung die Funktion iconv(), mit der
die Konvertierung vorgenommen werden kann. PikeOS bietet die XSI–Erweiterung je-
doch nicht an, so dass eine Konvertierung nicht in Frage kommt. Auf die Übertragung
von Zeichentypen zu verzichten, kommt ebenfalls nicht in Frage, da zumindest Topic–
Namen kodiert werden müssen (wenn auch nicht im Nutzdatenteil einer Nachricht). Als
einzige Lösung bleibt daher, Zeichentypen in ihrer jeweils lokalen Repräsentierung zu
übertragen.

Strukturen

Der Datentyp struct gehört zu den zusammengesetzten Datentypen. Er fasst mehrere
andere Datentypen zu einem neuen Datentyp zusammen. Die Kodierung erfolgt, indem
die enthaltenen Daten in der Reihenfolge ihres Auftretens und unter Beachtung der erfor-

1X/Open System Interface
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derlichen Ausrichtung kodiert werden. Zur Struktur selbst werden keine weiteren Daten
abgelegt. Die folgende Struktur würde wie in Abbildung 2.22 (Seite 35) gezeigt kodiert:

struct codepage_entry_t {

char character;

long code;

};

3.3.3.3 Integration in RTDDS

Wie gezeigt wurde, können die primitiven Datentypen in die Netzdatendarstellung ge-
bracht werden, indem ihre interne Repräsentierung in den Datenpuffer kopiert werden.
Dabei ist im Wesentlichen die jeweilige Ausrichtung zu beachten. Diese lässt sich für alle
Typen berechnen zu gap = size − (index mod size). Für einige Datentypen kann eine
weitergehende, speziellere Konvertierung notwendig werden, falls die interne Repräsen-
tierung nicht mit der CDR konform geht. Die konvertierte Darstellung muss anschließend
aber ebenfalls ausgerichtet und in den Puffer kodiert werden. Auf der Empfängerseite
muss die Byte–Reihenfolge für alle primitiven Datentypen, die größer als ein Byte sind
ggf. umgekehrt werden. Das trifft auch dann zu, wenn weitere Konvertierungen folgen.
Daher sollte die Funktionalität, Daten auszurichten und die Byte–Reihenfolge zu ändern,
zusammengefasst werden. Insbesondere ist sie unabhängig von der Spezifikation der be-
nutzerdefinierten Datentypen, so dass es angebracht ist, sie nicht im generierten Code zu
platzieren, sondern fest in RTDDS einzubauen.

Die spezielleren Konvertierungen, die für bestimmte primitive Datentypen nötig sein kön-
nen, sind ebenfalls unabhängig von der IDL–Beschreibung. Ein long double etwa
muss immer auf die gleiche Weise in die CDR konvertiert werden. Dabei spielt zwar
die Hardware–Architektur eine Rolle, nicht jedoch die benutzerdefinierten Datentypen.
Daher können die entsprechenden Funktionen ebenfalls — unabhängig vom generierten
Code — in RTDDS implementiert werden.

Die Serialisierung zusammengesetzter Datentypen setzt die Kenntnis ihrer Struktur vor-
aus, die sich aus der vom Entwickler vorgegebenen IDL–Spezifikation ergibt. Daher kann
nur der vom IDL–Compiler generierte Code diese Aufgabe übernehmen. Für den Versand
der Daten ist dabei FooDataWriter, für den Empfang FooDataReader zuständig.
Beide besitzen jeweils mehrere verwandte Funktionen für den Versand bzw. den Empfang
von Daten, so dass die Funktionalität der Kodierung/Dekodierung mehrfach gebraucht
wird, und beide nehmen indirekt (über ein Topic) Bezug auf ein FooTypeSupport–
Objekt, dessen Klassendefinition ebenfalls generiert werden muss (Siehe 2.2.2.1, Seite
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25). Daher liegt es nahe, den Code zur Serialisierung innerhalb der Klasse FooType

Support zu platzieren und Funktionen zum Kodieren und Dekodieren vorzusehen, die
von FooDataWriter bzw. FooDataReader aufgerufen werden können. Alternativ
dazu kann die Kodierung der Nutzdaten direkt in FooDataWriter::write() und
die Dekodierung in FooDataReader::read() vorgenommen werden, was zur Lauf-
zeit einen Funktionsaufruf einspart. Verwandte Funktionen könnten dann write() und
read() nutzen, um einen Großteil der Arbeit — inklusive Serialisierung/Deserialisie-
rung — zu erledigen. Wegen der eleganteren Wiederverwendbarkeit der Funktionalität
und weil die Klasse FooTypeSupport gewissermaßen die Unterstützung für den Da-
tentyp repräsentiert, werden die Funktionen zum Kodieren und Dekodieren im TypeSup-
port implementiert.

3.3.4 Zu erzeugender Code

Nachdem die notwendigen Ergänzungen in RTDDS vorgenommen wurden, muss nun un-
tersucht werden, welcher Code jeweils für die benutzerdefinierten Datentypen erzeugt
werden muss. IDL unterstützt verschiedene Konstrukte, die nur zum Teil unterstützt wer-
den müssen (siehe dazu 3.2, Seite 38). Die meisten zusammengesetzten Datentypen wie
Union oder Enum können für die Arbeit außer Acht gelassen werden. Man kann Da-
tentypen, die Nutzdaten enthalten und über das Netzwerk übermittelt werden, von Kon-
strukten, die keine variablen Daten enthalten, unterscheiden. Zunächst wird untersucht,
welcher Code für die erste Gruppe zu erzeugen ist.

3.3.4.1 Benutzerdefinierte Datentypen

Für jeden Datentyp, der übermittelt werden soll, müssen folgende Codefragmente erzeugt
werden:

1. die Darstellung des Datentyps in C,

2. ein passender TypeSupport, der von TypeSupport erbt,

3. ein DataWriter und

4. ein DataReader.

Diese Fragmente werden einzeln dargestellt, um sie anschließend auf Gemeinsamkeiten
zu untersuchen.
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1. Datentyp

Der in IDL spezifizierte Datentyp muss in sein C–Äquivalent übersetzt werden. Die
Zuordnung von IDL– zu C–Datentypen ist in der C Language Mapping Specification
[Obj99] spezifiziert und vollständig von der IDL–Spezifikation abhängig. Zusätzlich zur
Definition des eigentlichen Datentyps muss eine zusätzliche Struktur definiert werden, die
den IDL–Typ Sequence darstellt. Für den Datentyp Foo muss eine Sequenz des Typs
typedef sequence<Foo> FooSeq erzeugt werden. Der Code für die Sequenz ist,
abgesehen vom Typnamen, für alle Typen gleich.

2. FooTypeSupport

Weiter muss ein passender TypeSupport erzeugt werden. Dieser soll von TypeSupport
erben (siehe dazu 3.3.2.1, Seite 51). Dazu wird zum einen eine Struktur benötigt, die als
einziges Attribut ein Objekt der Oberklasse TypeSupport enthält und so die Attribute
der Oberklasse einbindet. Zusätzlich sind einige Funktionen zu erzeugen.

Die Funktion get_type_name() gibt lediglich einen konstanten String zurück. Dieser
enthält den Namen des Datentyps.

Der TypeSupport muss die Methode register_type() bereitstellen, die ihn bei ei-
nem DomainParticipant registriert. Dafür übergibt sie diesem einen Zeiger auf den Ty-
peSupport sowie einen Typnamen. Die Applikation kann dafür einen Typnamen überge-
ben. Tut sie das nicht (und übergibt statt dessen einen Nullzeiger), so wird get_type_
name() aufgerufen, um den Standardwert zu ermitteln [Obj05, Kap. 7.1.2.3.6.1].

Die Methode encode() muss einen Puffer beim Slab–Allokator anfordern. Die über-
gebenen Nutzdaten werden dann in den Puffer kodiert. Dann wird dieser zurückgegeben.
Der Puffer wird später in einem RTDDS_Message–Objekt gekapselt, welches ihn frei-
gibt, sobald er nicht mehr benötigt wird. Die Kodierung erfolgt mit Hilfsfunktionen, die in
RTDDS hinzugefügt werden (siehe dazu 3.3.3, Seite 58). Dabei stehen Kodierfunktionen
für primitive Daten zur Verfügung.

Das Gegenstück zu encode() ist decode(). Diese Methode muss den übergebenen
Puffer dekodieren und die gewonnenen Daten zurückliefern. Dafür stehen ebenfalls pas-
sende Dekodierfunktionen zur Verfügung, die in der selben Reihenfolge aufgerufen wer-
den wie bei der Kodierung. Der Puffer, der die kodierten Daten enthält, wird noch von
einem RTDDS_Message–Objekt referenziert, das für seine Freigabe zuständig ist. Da-
her muss decode() den Puffer nicht vernichten.
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Die Implementierungen der Struktur für den FooTypeSupport und der Funktionen sind
für alle Typen sehr ähnlich. Der Typname muss jeweils korrekt eingesetzt werden. Für
die Funktionen encode() und decode() müssen die korrekten Funktionsaufrufe für
die Kodierung respektive Dekodierung des Datentyps eingesetzt werden. Die Funktion
register_type() benötigt die Information, wie groß der Puffer sein muss, der ein
serialisiertes Nutzdatum aufnehmen kann, damit der Slab–Cache korrekt initialisiert wer-
den kann.

3. FooDataWriter

Auch die Klasse FooDataWriter muss generiert werden. Diese erbt von Data

Writer. Die Funktion create_datawriter() des DomainParticipants gibt eine
Referenz auf einen DataWriter zurück; dahinter verbirgt sich aber ein Objekt der spezia-
lisierten Klasse, die zum angegeben Topic passt. Der Typ des Rückgabewertes hängt also
von den Eingabeparametern ab. Da C keine Polymorphie unterstützt, kann dieses Verhal-
ten nicht direkt in der Programmiersprache ausgedrückt werden. Die DDS–Spezifikation
enthält jedoch die IDL–Spezifikation der Funktion, die mit Hilfe des C Language Map-
ping Specification in C–Code umgesetzt werden kann. Diese sieht vor, dass alle Objekte
auf den Datentyp CORBA_Object abgebildet werden, wobei der exakte C–Datentyp
nicht vorgeschrieben wird [Obj99, Kap. 1.3]. Die Klasse DataWriter muss also fol-
gendermaßen definiert werden:

/* C */

typedef CORBA_Object DataWriter;

Obwohl die Repräsentierung eines CORBA_Object nicht vorgeschrieben ist, kann die-
se nur als void* implementiert werden, weil void* der einzige Datentyp ist, der
Objekte beliebiger „Klassen” referenzieren kann, ohne Übersetzungsfehler zu provozie-
ren. Natürlich setzt das die Typprüfung des C–Compilers außer Kraft. Daher wurde bei
den bisher implementierten Klassen des RTDDS nicht so vorgegangen. Die Schnittstelle
des RTDDS ist also nicht vollständig Standard–konform. Solange der Applikationsent-
wickler jedoch nicht direkt mit dem Datentyp CORBA_Object umgeht, bleibt die API
Quelltext–kompatibel.

Der in RTDDS verfolgte Ansatz, typisierte Zeiger zurückzugeben, lässt sich aber nur
schwer durchhalten, wenn Polymorphie benötigt wird. Für die Lösung des Problems er-
geben sich folgende Möglichkeiten:

• Die Verwendung eines typenlosen Zeigers, also void*. Dafür können die Syn-
onyme DataWriter und FooDataWriter eingeführt werden. Die Applikation
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kann diese Typen dann verwenden, als wären es normale Objekte. Die Methode um-
geht die Typprüfung des C–Compilers, so dass die falsche Verwendung solcher Zei-
ger nicht mehr von diesem erkannt werden kann. Der Bezeichner CORBA_Object
wurde bisher nicht verwendet und sollte auch jetzt nicht eingeführt werden.

• Die Verwendung eines typisierten Zeigers. Die Funktion kann einen DataWriter*
zurückgeben. Die Applikation muss den Typ des Zeigers passend umwandeln, um
einen FooDataWriter* zu erhalten, was nicht Standard–konform ist und die
Typprüfung des C–Compilers ebenfalls außer Kraft setzt. Wenn die Struktur der
Oberklasse in die Unterklasse so eingebunden wird, wie in Abbildung 3.9 gezeigt,
dann zeigt ein FooDataWriter tatsächlich auch auf einen DataWriter. Die
Beziehung der beiden Klassen zueinander kann so abgebildet werden.

• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, FooDataWriter als Synonym für Data
Writer zu definieren:

/* C */

typedef DDS_DataWriter DDS_FooDataWriter;

Damit kann auf eine explizite Typumwandlung verzichtet werden, während gleich-
zeitig nicht auf die Typprüfung verzichtet werden muss. Nachteil dieser Methode
ist, dass der spezialisierte DataWriter keine zusätzlichen Attribute einführen kann,
da er keine „eigene” Struktur besitzt. Zusätzliche Attribute, die allen spezialisier-
ten DataWritern gemein sind, können aber in der Struktur der Oberklasse integriert
werden. Datentypabhängige Attribute können im TypeSupport untergebracht wer-
den, was zwar unelegant ist, aber zumindest die Schnittstelle nicht verändert.

Die dritte Methode bietet die eleganteste Schnittstelle bei Nutzung des C–Typensystems.
Sie wird deshalb umgesetzt. Die vorhandene Funktion create_datawriter()

muss zu diesem Zweck nicht verändert werden. Allerdings müssen alle Methoden der
Klasse DataWriter auch in der abgeleiteten Klasse verfügbar gemacht werden. Zu
diesem Zweck werden Funktionen mit entsprechenden Namen generiert (z.B. DDS_
FooDataWriter_set_qos()), die die Methoden der Oberklasse (also z.B. DDS_
DataWriter_set_qos() aufrufen. Dazu können in C Definitionen verwendet wer-
den:

/* C */

#define DDS_FooDataWriter_set_qos DDS_DataWriter_set_qos

Die Funktionen der Oberklasse und die der spezialisierten sind in Tabelle 3.2 gelistet.
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Abbildung 3.9: Mögliche Implementierung einer Vererbungshierarchie in C

RTDDS bietet zur Zeit keine Infrastruktur für Instanzen, so dass die Funktionen zum
Umgang mit diesen nicht implementiert werden können. Daher können zunächst nur
write() und write_w_timestamp() realisiert werden. Beide Funktionen neh-
men ein Datensample entgegen und rufen dann die Methode encode() des FooType
Support–Objekts auf. Der Puffer mit den serialisierten Nutzdaten wird anschließend an
die Oberklasse DataWriter weitergegeben. Die Funktion write_w_timestamp()
nimmt zusätzlich einen Zeitstempel entgegen, der ebenfalls an die Oberklasse weiterge-
geben wird.

Der Code für die spezialisierten DataWriter ist jeweils fast identisch. Ihre Implementie-
rungen unterscheiden sich lediglich durch den Typnamen, der sich in Funktionsnamen,
Argumenten und so weiter findet.

4. FooDataReader

Das Vorgehen bei der Implementierung der Klasse FooDataReader ist dem für Foo
DataWriter ähnlich. FooDataReader wird als zusätzliches Symbol für Data

Reader definiert. Die ererbten Methoden werden auch hier mittels #define–Direktiven
auf die Methoden der Oberklasse abgebildet. Zu implementieren sind lediglich die über-
schriebenen Methoden.

Die DDS–Spezifikation sieht ein umfangreiches Arsenal an Methoden vor, mit denen
die Applikation Daten entgegennehmen kann (siehe Tabelle 3.3). Prinzipiell kann man
die read()–Funktionen von den take()–Varianten unterscheiden. Daten, die mit
read() zugegriffen werden, werden zwar als gelesen markiert, können aber mehrfach
gelesen werden. Die take()–Methoden dagegen entfernen die Daten aus dem Zugriffs-
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FUNKTION
IMPLEMENTIERUNG

IN KLASSE

get_qos() DataWriter
set_qos() DataWriter
get_listener() DataWriter
set_listener() DataWriter
wait_for_acknowledgements() DataWriter
get_liveliness_lost_status() DataWriter
get_offered_deadline_missed_status() DataWriter
get_offered_incompatible_qos_status() DataWriter
get_publication_matched_status() DataWriter
get_topic() DataWriter
get_publisher() DataWriter
assert_liveliness() DataWriter
get_matched_subscription_data() DataWriter
get_matched_subscriptions() DataWriter

register_instance() FooDataWriter
register_instance_w_timestamp() FooDataWriter
unregister_instance() FooDataWriter
unregister_instance_w_timestamp() FooDataWriter
get_key_value() FooDataWriter
lookup_instance() FooDataWriter
write() FooDataWriter
write_w_timestamp() FooDataWriter
dispose() FooDataWriter
dispose_w_timestamp() FooDataWriter

Tabelle 3.2: Funktionen der Klassen DataWriter und FooDataWriter

bereich des DataReaders. Da DataReader in RTDDS keine eigene Warteschlange ha-
ben, sondern auf die Schlange des History–Moduls zurückgegriffen werden muss, ist es
nicht möglich, Nachrichten zu entfernen. Im Rahmen dieser Arbeit wäre es zu aufwän-
dig, RTDDS entsprechend umzustrukturieren, daher muss auf take() verzichtet wer-
den. Da RTDDS auch Instanzen nicht unterstützt, fallen die Methoden, die damit umge-
hen, ebenfalls weg. Die Methode read_w_condition() basiert auf der Klasse Read
Condition, die aber in RTDDS noch nicht implementiert ist. Somit können einzig die
Funktionen read() und read_next_sample() implementiert werden, wobei letz-
tere eine weniger leistungsstarke Variante von read() ist. Der IDL–Compiler sollte so
konstruiert werden, dass die fehlenden Funktionen auf einfache Weise nachgerüstet wer-
den können, sobald die Infrastruktur in RTDDS verfügbar wird.
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FUNKTION
IMPLEMENTIERUNG

IN KLASSE

get_qos() DataReader
set_qos() DataReader
get_listener() DataReader
set_listener() DataReader
create_readcondition() DataReader
create_querycondition() DataReader
delete_readcondition() DataReader
get_liveliness_changed_status() DataReader
get_requested_deadline_missed_status() DataReader
get_requested_incompatible_qos_status() DataReader
get_sample_lost_status() DataReader
get_sample_rejected_status() DataReader
get_subscription_matched_status() DataReader
get_topicdescription() DataReader
get_subscriber() DataReader
delete_contained_entities() DataReader
wait_for_historical_data() DataReader
get_matched_publication_data() DataReader
get_matched_publications() DataReader

return_loan() FooDataReader
get_key_value() FooDataReader
lookup_instance() FooDataReader
read() FooDataReader
take() FooDataReader
read_w_condition() FooDataReader
take_w_condition() FooDataReader
read_next_sample() FooDataReader
take_next_sample() FooDataReader
read_instance() FooDataReader
take_instance() FooDataReader
read_next_instance() FooDataReader
take_next_instance() FooDataReader
read_next_instance_w_condition() FooDataReader
take_next_instance_w_condition() FooDataReader

Tabelle 3.3: Funktionen der Klassen DataReader und FooDataReader

Der DDS–Standard sieht vor, dass die Applikation sich Daten vom Dienst „leihen” kann
(engl. „loaning”). Dabei stellt die Applikation beim Lesen von Daten keinen Speicher
bereit, in den die Daten kopiert werden, sondern der Dienst stellt Speicher zur Verfü-
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gung, den die Applikation zurückgeben muss, wenn sie ihn nicht mehr benötigt. Dieser
Mechanismus soll den Kopiervorgang einsparen, bei dem der Dienst die Daten in den Ap-
plikationsspeicher transferiert. In RTDDS ist das unnötig, da RTDDS die Daten bei der
Dekodierung umkopiert und dabei den Speicher der Applikation verwendet.

Wie für DataWriter gilt auch für die spezialisierten DataReader, dass ihre Implementie-
rungen sich lediglich durch die Typnamen unterscheiden.

Zusammenfassung

Der Code, der generiert werden muss, ist für alle benutzerdefinierten Datentypen ähnlich.
Es konnten 5 Elemente isoliert werden, die sich jeweils unterscheiden:

• der Typname

• die Deklaration des Typs (die C–Struktur)

• die Funktionsaufrufe für die Kodierung des Typs

• die Funktionsaufrufe für die Dekodierung des Typs

• die Größe eines serialisierten Nutzdatums

Für die Codeerzeugung kann eine Vorlage erstellt werden, die Platzhalter für die 5 er-
wähnten Elemente enthält. Der IDL–Compiler muss für jeden spezifizierten Datentyp die
Platzhalter entsprechend ausfüllen, um gültigen C–Code zu erhalten.

3.3.4.2 Konstanten

In IDL lassen sich Konstanten ausdrücken. Dabei werden der Typ und der Name der
Konstante sowie ein konstanter Ausdruck angegeben:

// IDL

const float pi = 3.1415;

Nach der C Language Mapping Specification sind Konstanten in C durch #define–
Direktiven zu spezifizieren:

/* C */

#define pi 3.1415
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Die Sprache C erlaubt auch die Definition von Konstanten mit Hilfe des Schlüsselworts
const:

/* C */

const float pi = 3.1415;

Diese Variante ermöglicht eine strengere Typprüfung und verhält sich aus Sicht der Ap-
plikation wie eine Definition. Sie ist streng genommen nicht ganz Standard–konform,
verändert aber nicht die Schnittstelle und ist eleganter.

Zur Erzeugung des passenden C–Codes ist hier lediglich die Deklaration nötig. Weil Kon-
stanten nicht übermittelt werden, entfällt die Erzeugung der typspezifischen Klassen.

3.3.4.3 Typdefinitionen

Es ist möglich, neue Symbole für Typen einzuführen:

// IDL

typedef short id;

Diese haben eine direkte Entsprechung in C, die ebenfalls das Schlüsselwort typedef
verwendet. Die Erzeugung einer Typdefinition erfordert also lediglich deren Deklaration.

3.4 IDL–Compiler

Hauptziel dieser Arbeit ist die Erstellung eines IDL–Compilers, der einen Text aus einer
Quellsprache, nämlich CORBA IDL, in eine Zielsprache, hier C, übersetzt. Die Program-
mierung von Compilern ist ein gut erforschter Teil der Informatik, und es gibt bestimmte
Ansätze, nach denen sie üblicherweise erfolgt. Um einen Compiler erstellen zu können,
muss zunächst dessen allgemeine Funktionsweise analysiert werden. Anschließend kann
geprüft werden, ob bereits Software existiert, die Teilaufgaben übernimmt und für den
IDL–Compiler verwendet werden kann. Schließlich ist festzustellen, wie die noch fehlen-
de Funktionalität implementiert werden kann.

3.4.1 Einführung

Ein Compiler ist ein Übersetzer. Meist wird eine Programmiersprache wie C, FORTRAN
oder Java in eine Maschinensprache übersetzt, z.B. für einen ARM–Prozessor oder eine
virtuelle Maschine. Das muss jedoch nicht so sein. Teile eines Compilers stecken auch
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in Interpretern für Scriptsprachen, Shells, SQL–Interpretern und in „Pretty Printern”, die
den Quelltext nur übersichtlich formatieren anstatt ihn zu übersetzen. Compilertechniken
werden also überall benötigt, wo sprachliche Beschreibungen analysiert und ausgewertet
werden müssen.

3.4.1.1 Phasen eines Compilers

Die Aufgaben eines klassischen Compilers, der Computerprogramme übersetzt, lassen
sich in mehrere Phasen gliedern, die nacheinander ablaufen [ASU88] (Abbildung 3.10):

• Bei der lexikalischen Analyse zerlegt der Scanner den Eingabestrom, d.h. den
Quelltext, in einzelne Token. Ein Token ist eine einzelne Entität, z.B. der „+”–
Operator, eine Zahl (die aus mehreren Ziffern bestehen kann) oder ein Variablenna-
me.

• Der Parser nimmt die syntaktische Analyse vor, das heißt, er analysiert die Abfolge
der Token und setzt einen Syntaxbaum zusammen, der die Struktur des Quelltextes
abbildet.

• Bei der semantischen Analyse wird geprüft, ob der Quelltext inhaltliche Fehler ent-
hält. Diese werden ggf. auch korrigiert. Bei Programmiersprachen können zum Bei-
spiel Typprüfungen und –umwandlungen vorgenommen werden.

• Ist die semantische Analyse abgeschlossen, so wird normalerweise ein Zwischen-
code erzeugt.

• Der Zwischencode wird oft optimiert, z.B. indem mehrere Operationen zusammen-
gefasst werden.

• Zuletzt wird der Zwischencode in den endgültigen Code umgesetzt, meist in eine
Maschinensprache.

Die beschriebene Einteilung ist akademisch und wird in der Praxis normalerweise nicht
so präzise implementiert. Insbesondere werden syntaktische, semantische Analyse und
die Erzeugung des Zwischencodes häufig in einem Durchgang vorgenommen.

Man unterscheidet zwischen dem Frontend und dem Backend eines Compilers. Das Fron-
tend führt die Schritte bis zur Erzeugung des Zwischencodes aus. Das Backend konvertiert
den Zwischencode dann in den endgültigen Maschinencode. Dadurch ist es einfach, Fron-
tends für verschiedene Hochsprachen zu schreiben, die Zwischencode des selben Formats
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Abbildung 3.10: Ablauf einer typischen Kompilierung (nur Frontend, nach [ASU88])

erzeugen. Weiter können Backends für verschiedene Maschinensprachen programmiert
werden. Durch Kombination passender Frontends und Backends lässt sich jede unter-
stützte Maschine in jeder unterstützten Hochsprache programmieren.

3.4.1.2 Lexikalische Analyse (Scanner)

Die lexikalische Analyse wird vom Scanner vorgenommen. Er teilt den Quelltext in die
Terminal–Symbole der benutzten Grammatik auf. Diese bestehen aus einer Reihe von
Zeichen, zum Beispiel „position” oder „60”. Hierfür kommen reguläre Ausdrücke zum
Einsatz, die bestimmte Muster beschreiben/erkennen. Die Definition einer Sprache legt
für Bezeichner bestimmte Regeln fest. Zum Beispiel ist für C++ festgelegt, dass ein Be-
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zeichner nicht mit einer Ziffer beginnen darf (damit der Scanner auf einfache Weise Be-
zeichner von Zahlen unterscheiden kann), dass aber ab der zweiten Stelle Ziffern erlaubt
sind. Der Bezeichner „pos3” wäre also zugelassen, „3th” dagegen nicht. Das Ergebnis des
Scanners ist eine Folge von Token, von denen jedes ein Terminal–Symbol repräsentiert.

Abgesehen von der Erkennung von Token kann der Scanner weitere Aufgaben überneh-
men [ASU88]. Zum Beispiel erlauben viele Sprachen beliebige Leerräume im Quell-
text, um diesen durch Einrückung und Leerzeilen für Menschen besser lesbar zu ma-
chen. Meistens sind auch Kommentare erlaubt. Der Scanner kann sowohl Leerräume als
auch Kommentare entfernen. Auch die Ermittlung von Zeilennummern kann vom Scan-
ner übernommen werden. Diese kann er zum Beispiel als Meta–Information an die Token
heften.

3.4.1.3 Syntaxanalyse (Parser)

Der Parser verarbeitet die Token, die der Scanner erkannt hat. Diese werden entsprechend
der benutzten Sprache zu einem Parse–Baum zusammengesetzt, der die Syntax–Struktur
des Quelltextes wiedergibt. Diese Aufgabe kann sehr komplex und manchmal auch un-
möglich sein. Je allgemeiner ein Parser konstruiert wird, desto weniger effizient arbeitet er
[Wir86]. Die Komplexität der Semantischen Analyse hängt unmittelbar von der Sprache
ab. Um Parser zu erhalten, die den Anforderungen der Praxis gerecht werden, verwendet
man daher Sprachen mit bestimmten Eigenschaften, die die Satzerkennung erleichtern.

Man unterscheidet Top–Down–Parser, die nur Sprachen mit bestimmten Eigenschaften
verarbeiten können, von Bottom–Up–Parsern, die mächtigere Grammatiken unterstützen.
Es gibt auch andere universelle Parse–Methoden wie den Early–Algorithmus, die alle
Grammatiken analysieren können [ASU88]. Solche universellen Algorithmen sind aber
für die Praxis zu ineffizient. Bottom–Up–Parser dagegen werden in der Praxis häufig ein-
gesetzt. Da sie schwieriger zu programmieren sind als Top–Down–Parser, werden sie eher
von Werkzeugen wie Yacc verwendet, die automatisch Parser erzeugen können [ASU88,
Kapitel 2.4].

3.4.1.4 Semantische Analyse (Analyzer)

Wie in Abbildung 3.10 (Seite 74) gezeigt, wird nach dem Aufbauen des Parse–Baums
eine semantische Analyse durchgeführt. Dabei wird unter anderem nach Fehlern gesucht,
die der Parser nicht finden kann, d.h. die sich nicht in Form einer Grammatik ausdrücken
lassen, die effizient verarbeitet werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Deklaration von
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Bezeichnern vor ihrer Benutzung. Anweisungen, die den Kontrollfluss betreffen, dürfen
ebenfalls nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden, die sich nicht in einer
solchen Grammatik ausdrücken lassen. Ein break darf nur innerhalb von Schleifen oder
anderen „unterbrechbaren” Konstrukten platziert werden und goto Marke ist nur er-
laubt, falls die Marke definiert wurde.

Abbildung 3.11: Typinformationen an den Knoten

Die wichtigste Aufgabe des Analyzers ist jedoch die Typprüfung. Arrays dürfen nicht mit
real–Zahlen indiziert werden und nur Zeigertypen können dereferenziert werden. Typ-
fehler können gefunden und unter Umständen auch korrigiert werden. Der „+”–Operator
kann zum Beispiel nur auf zwei Operanden gleichen Typs angewandt werden. Wenn
rate in Abbildung 3.10 vom Typ real ist, das Literal 60 jedoch vom Typ integer, kann der
Compiler eine passende Typumwandlung inttoreal einfügen, so dass „+” auf zwei re-

al–Operanden angewendet wird. Der Typ einer Funktion ergibt sich aus der Parameterliste
und dem Rückgabewert; die Typprüfung kann also auch überprüfen, ob Funktionsaufrufe
korrekt sind. Auch die Mehrdeutigkeit beim Aufruf einer überladenen Funktion lässt sich
anhand ihres Typs auflösen.
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Bei der Typprüfung weist man oft jedem Ausdruck einen Typ zu. Abbildung 3.11 ver-
anschaulicht das Prinzip. Der Typ des Integrals 60 ist integer, was bereits der Scanner
erkannt hat, denn es handelt sich um eine Folge von Ziffern, die nicht durch einen De-
zimalpunkt getrennt sind. Der Typ von rate ist real, was sich aus dessen Deklaration
ergibt (nicht im Parse–Baum dargestellt). Da der Operator * nur auf zwei identischen
Operanden anwendbar ist, muss 60 in einen real gewandelt werden, was durch Einfügen
von inttoreal geschieht. Das Ergebnis von inttoreal ist ein real, das Ergebnis
von rate * inttoreal(60) ist ebenfalls vom Typ real.

Die Typinformation kann an die Knoten des Parse–Baums angefügt werden. Beim Tra-
versieren des Baums werden zuerst die Blätter verarbeitet, weil das Ergebnis benötigt
wird, wenn die darüber liegenden Knoten besucht werden. Wenn etwa der Knoten „+”
verarbeitet wird, steht bereits fest, welchen Typ seine Operanden haben, weil diese zuvor
verarbeitet wurden. Neben der Typinformation können auch andere Informationen an die
Knoten geheftet werden, zum Beispiel das Ergebnis einer Operation, falls der Compiler
alle Informationen besitzt, um dieses zu berechnen. Bei der Zuweisung a = 4*8 könnte
der Compiler die Multiplikation durchführen und den Ausdruck auf a = 32 reduzie-
ren. Auch die Zeilen– und Spaltennummer, in der das betreffende Token auftrat, kann auf
diese Weise mitgeführt werden (um sie bei Fehlern auszugeben).

Das Anreichern von Knoten mit zusätzlicher Information reicht nicht für alle Aufgaben
der semantischen Analyse aus. Zum einen gibt es mehrere Knoten, die den selben Be-
zeichner darstellen. Die Typinformation für diese Knoten ist aber nicht im Unterbaum
eines solchen Knotens enthalten. In Abbildung 3.11 bildet der Knoten für den Bezeich-
ner rate ein Blatt; die Typinformation stammt aus einem anderen Teil des Parse–Baums,
nämlich der Typdeklaration. Daher werden Typinformationen auch in einer Tabelle gehal-
ten. Die Verarbeitung einer Typdeklaration führt zu einem zusätzlichen Eintrag in dieser
Symboltabelle, der dem Bezeichner einen Typ zuordnet. Auf diese Weise lassen sich so-
wohl doppelte Deklarationen erkennen (für den Bezeichner existiert bereits ein Eintrag)
als auch die falsche Benutzung von Bezeichnern (etwa Indizierung eines Arrays mit einer
real–Variablen).

3.4.2 Evaluierung vorhandener Interface Compiler

Im Folgenden wird untersucht, ob es Software gibt, die als Basis für den IDL–Compiler
dienen kann. Damit würde sich der verbleibende Implementierungsaufwand verringern.

77



3.4. IDL–Compiler Kapitel 3. Analyse

3.4.2.1 Orbit2

Das ORBIT2–Projekt ist eine CORBA–Implementierung, die für den Einsatz in Desktop–
Systemen konzipiert wurde. Sie wurde in C programmiert und steht teils unter der GPL–
und teils unter der LGPL–Lizenz. ORBIT2 wird von GNOME eingesetzt. Neben dem
ORB (Object Request Broker) beinhaltet das Projekt einen IDL–Compiler. Dieser steht
unter der GPL und wurde ebenfalls in C entwickelt. Der Compiler nutzt die Bibliothek
libIDL, welche die Funktion der lexikalischen und syntaktischen Analyse beinhaltet. Sie
generiert einen Syntax–Baum, der dann von der Hauptapplikation weiterverarbeitet wird.
Der Compiler kann Code in C, C++ und Python erzeugen; einige andere Sprachen wer-
den teilweise unterstützt. Zur Generierung werden nacheinander verschiedene Funktionen
(Backends) aufgerufen, die unterschiedliche Teile des für Orbit2 benötigten Codes gene-
rieren. Sie traversieren jeweils den Syntaxbaum in einer Tiefensuche und erzeugen für
jeden gefundenen Knoten den passenden Code.

Um den Orbit2–Code für RTDDS zu erweitern, kann ein weiteres Backend geschrieben
bzw. das vorhandene C–Backend umgeschrieben werden. Die anderen können verworfen
werden, da diese ohnehin nur Code erzeugen, der für RTDDS nicht benötigt wird. Insge-
samt würde relativ wenig Code wiederverwendet, da der Großteil des Programms sich mit
der Codeerzeugung beschäftigt und komplett angepasst werden muss. Scanner und Parser
befinden sich innerhalb der libIDL, die auch einzeln verwendet werden könnte. Aufgrund
der GPL–Lizenz muss das Ergebnis wieder im Quelltext verfügbar gemacht werden, was
für den proprietären Einsatz vermieden werden soll. Daher wird der IDL–Compiler des
Orbit–Projekts nicht verwendet.

3.4.2.2 OmniORB

Die CORBA–Implementierung OmniORB wurde bei Olivetti Research Ltd. entwickelt
und war ursprünglich für eingebettete Systeme vorgesehen. 1997 wurde die Software un-
ter der GPL veröffentlicht. Das Projekt wurde vom ursprünglichen Entwicklerteam wei-
terentwickelt, 2002 jedoch eingestellt. Seitdem arbeiten die Entwickler in ihrer Freizeit
an OmniORB weiter. Der enthaltene IDL–Compiler, omniidl, besteht aus einem Frontend
und mehreren Backends. Das Frontend wurde unter Zuhilfenahme von flex und bison in
C++ geschrieben, während die Backends in Form von Python–Modulen realisiert wer-
den. Vorteilhafterweise kann das Frontend bei Bedarf auch die Kommentare der IDL–
Spezifikation an die Backends weitergeben; so wäre es z.B. möglich, bestimmte Attribute
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einer Struktur als Schlüssel zu kennzeichnen, um die Nutzung von Instanzen zu ermögli-
chen (siehe dazu 2.2.2.2, Seite 29).

Bei der Verwendung von omniidl würde es keine Lizenzprobleme geben, da die Backends
nicht als abgeleitete Werke des Compilers im Sinne der GPL betrachtet werden. Während
omniidl selbst also im Quelltext weitergegeben werden muss, könnte das Backend un-
ter proprietärer Lizenz vertrieben werden. Allerdings stellt die Einführung der Sprache
Python ein Bruch in der Tool–Chain dar, die ansonsten in C/C++ programmiert ist. Zur
Wartung der Software (RTDDS und Compiler) wären dann mehrere Sprachen notwendig.
Daher wird auf den Einsatz von omniidl verzichtet.

3.4.2.3 flick

Der IDL–Compiler flick (flexible idl compiler kit) wurde im Rahmen des Flux-Projekts
entwickelt. Er unterstützt die Sprachen CORBA IDL, Sun RPC IDL und MIG IDL und
kann Code für CORBA, ONC RPC und andere Middleware–Plattformen generieren. Der
Compiler besteht aus einzelnen Bestandteilen und kann daher leicht erweitert werden.

Einige kurze Tests zeigten, dass der Compiler nicht funktioniert und es zu Abstürzen
kam. Die Software hätte also repariert werden müssen, bevor sie als Basis für einen ei-
genen Compiler hätte dienen können. Der Code wird seit 1999 nicht weiterentwickelt,
daher steht nicht zu erwarten, dass eine funktionierende Version verfügbar werden wird.
Deshalb wird nicht auf diesen Compiler zurückgegriffen.

3.4.2.4 libIDL

Die Bibliothek libIDL wurde ursprünglich für Orbit2 entwickelt. Sie ist inzwischen ein
eigenständiges Projekt und wird vornehmlich in Orbit2 und in Firefox eingesetzt. Die
Bibliothek enthält Scanner und Parser für OMG CORBA IDL und generiert einen Syn-
taxbaum, der die Token der IDL–Datei enthält. Sie erledigt auch einige Vorverarbeitung.
Wenn zum Beispiel const short zahl = 13 + 10 spezifiziert wurde, so werden
die Token 13, + und 10 zum Token 23 zusammengefasst. Auch Kommentare werden
entfernt und tauchen nicht im Syntaxbaum auf. Die Bibliothek wird unter der LGPL be-
reitgestellt, die es erlaubt, sie in proprietäre Software einzubinden. Die libIDL selbst muss
jedoch zusammen mit ihrem Quelltext vertrieben werden.

Es ist möglich, einen Compiler auf Basis der libIDL zu programmieren. Die Bibliothek
selbst ist auf Unix–basierten Systemen im Regelfall vorhanden. Da libIDL für Orbit2
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und dieses wiederum für Firefox und GNOME benötigt wird, wird die Bibliothek noch
für einige Zeit aktiv weiterentwickelt werden. Der Compiler selbst könnte bei Bedarf
unter einer proprietären Lizenz vertrieben werden. Problematisch bei der Bibliothek ist
die fehlende Dokumentation der API, die aber eine einfache Struktur hat.

3.4.2.5 Entscheidung

Aufgrund der guten Wiederverwendbarkeit, der allgemeinen Verbreitung und der freien
Lizenzwahl für das Endprodukt soll der IDL–Compiler für RTDDS auf libIDL aufsetzen.
Von der Verwendung von omniidl wird abgesehen, weil zur Implementierung der pro-
prietären Anteile Python verwendet werden müsste, was einen Bruch in der Toolchain
verursachen würde. Die Software flick weist Fehler auf und wird zudem nicht mehr wei-
terentwickelt, daher kommt auch sie nicht in Frage.

3.4.3 Scanner, Parser und Analyzer

Die lexikalische, syntaktische und semantische Analyse (siehe 3.4.1, Seite 3.4.1) werden
von der Bibliothek libIDL vorgenommen. Sie liefert einen Syntaxbaum, der die IDL–
Spezifikation repräsentiert und der bereits auf semantische Fehler geprüft wurde. Daher
kann bei der Weiterverarbeitung davon ausgegangen werden, dass bestimmte Fehler nicht
auftreten. Sind beispielsweise an einer bestimmten Stelle des Syntaxbaums nur Typen
erlaubt und steht an dieser Stelle ein Bezeichner, so wurde der Bezeichner vorher (mit
typedef) einem Typ zugeordnet. Wäre das nicht so, hätte libIDL die Verarbeitung mit
einem Fehler abgebrochen. Auch die Auswertung statischer Ausdrücke wird von libIDL
vorgenommen, was dazu führt, dass einige der IDL–Sprachkonstrukte sich nicht im Syn-
taxbaum widerspiegeln.

3.4.4 Codegenerierung

Bei der Codegenerierung müssen alle Informationen aus dem Syntaxbaum extrahiert wer-
den, die nötig sind, um den gewünschten Code zu generieren. Der Code, der für den
RTDDS generiert werden muss, ist in großen Teilen unabhängig von den Datentypen, die
übertragen werden sollen (siehe 3.3.4, Seite 64). Daher wird die Codegenerierung in zwei
Schritten vorgenommen. Zunächst wird der Syntaxbaum traversiert, um die Codefrag-
mente zu erstellen, die für die jeweiligen Typen notwendig sind. Danach werden diese
Fragmente um die statischen Anteile des C–Code ergänzt und so das endgültige Ergebnis
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zusammengestellt. Auf diese Weise muss bei der Verarbeitung des Syntaxbaums nur we-
nig Code erzeugt werden, was die Implementierung dieses Teils übersichtlicher machen
wird. Außerdem können die statischen Teile in externen Dateien gehalten werden, so dass
sie leicht anzupassen und zu erweitern sind, ohne den IDL–Compiler selbst verändern zu
müssen.

3.4.4.1 Traversieren des Syntaxbaums

Bei der Verarbeitung des Syntaxbaums müssen für jeden Datentypen folgende Informa-
tionen gewonnen werden:

• Name des Typs

• Deklaration des Typs, z.B. die komplette Deklaration einer C–Struktur

• Code zur Kodierung des Datentyps, d.h. die Aufrufe der Kodierfunktionen mit den
passenden Parametern in der richtigen Reihenfolge

• Code zur Dekodierung des Datentyps

• die Größe des Puffers, in dem ein Objekt des Datentyps in kodierter Form Platz
findet.

Konstanten und Typdefinition werden nicht kodiert/dekodiert, weshalb für sie nur der
Typname und die Typdeklaration von Interesse sind.

Da der zu erzeugende Code für einen Knoten von dessen Nachfolgern abhängt, müssen
diese zuerst ausgewertet werden. Dieser Umstand impliziert die Verwendung der Tiefen-
suche. Diese kann gut in einem rekursiven Algorithmus implementiert werden, der sich
selbst auf die Kinder eines Knotens anwendet, bevor er den Knoten selbst auswertet. Die
aus dem Knoten gewonnenen Informationen müssen an den Aufrufer übermittelt werden.
Das kann über einen Rückgabewert geschehen, der eine Struktur mit den jeweiligen Da-
ten enthält. Flexibler ist jedoch der Ansatz, die gewonnenen Informationen im Knoten
zu speichern. Der Datentyp _IDL_tree_node besitzt für diesen Zweck Zeiger, die auf
eine entsprechende Struktur verweisen können. Dadurch wird auch der Zugriff auf die
Daten eines bereits ausgewerteten Knotens ermöglicht, der kein direkter Nachfolger des
gerade in Bearbeitung befindlichen Knotens ist. Wie noch gezeigt werden wird, wird sich
das beim Umgang mit der Symboltabelle als nützlich erweisen.
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Der IDL–Compiler soll Strukturen, Konstanten sowie Typdefinitionen unterstützen. Ei-
nige IDL–Datentypen könnten sich für die Verwendung in RTDDS–Applikationen als
nützlich erweisen, werden jedoch als nicht dringend benötigt angesehen und daher au-
ßen vor gelassen (3.2, Seite 38). Für jede spezifizierte Struktur müssen ihre Definition,
ein TypeSupport, ein DataWriter sowie ein DataReader generiert werden (siehe 3.3.4.1,
Seite 64). Für Konstanten und Typdefinitionen sind lediglich die Deklarationen zu erzeu-
gen. Dabei ist es möglich, mehrere Strukturen, Konstanten und Typdefinitionen in einer
IDL-Spezifikation anzugeben, die dadurch alle im selben Syntaxbaum auftreten. Beim
Zusammenstellen des endgültigen Codes muss der Compiler Zugriff auf die gewonne-
nen Informationen haben. Dafür muss entweder bekannt sein, welche Knoten Strukturen,
Konstanten und Typdefinitionen darstellen; es wäre z.B. möglich, Referenzen auf diese
in eine Liste einzutragen. Alternativ kann ein Austauschformat für die Übermittlung der
Informationen definiert werden, das alle Informationen eines solchen Knotens aufnimmt
und damit einen benutzerdefinierten Datentypen repräsentiert. Um die Modularität der
beiden Verarbeitungsschritte auch im Design zu repräsentieren, wird der zweite Ansatz
gewählt.

Die Informationen, die aus jedem Knoten gewonnen werden, werden später in den gene-
rierten Code eingearbeitet. Daher bietet sich an, bei der Evaluation eines Knotens Teile
des C–Codes zu erzeugen. Dafür wird auch auf die Nachfolger des Knotens zurückge-
griffen, die ihrerseits kleinere Teile des Codes liefern. Welcher Code für jeden Knoten zu
generieren ist, hängt von dessen Typ ab. Bei einem Knoten, der eine Struktur, eine Kon-
stante oder eine Typdefinition darstellt, sind nach der Auswertung alle Code–Fragmente
vorhanden, die für die Generierung des jeweils passenden Codes nötig sind. Daher wer-
den die Fragmente von diesen Knoten aus nicht in die übergeordneten Knoten kopiert.
Insgesamt wird für jeden Knoten nur eine kleine Menge Code erzeugt, so dass Probleme
mit der Skalierbarkeit nicht zu erwarten stehen.

3.4.4.2 Zusammenstellen des Codes

In Kapitel 3.3.4 (Seite 64) wurde ermittelt, welcher Code zu generieren ist. Dabei wurde
festgestellt, dass der Code für alle Typen ähnlich ist. Für Strukturen müssen einige Klas-
sen erzeugt werden, während für Typdefinitionen und Konstanten die entsprechenden De-
klarationen zu generieren sind. Während der Verarbeitung des Syntaxbaums wurden die
fraglichen Code–Fragmente erstellt. Diese müssen im letzten Schritt zu vollständigem
C–Code zusammengesetzt werden.
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Der Code, der für eine einzelne Struktur notwendig ist, besteht aus der Definition des be-
nutzerdefinierten Datentyps Foo und den drei Klassen FooTypeSupport, FooData
Writer und FooDataReader (siehe 3.3.4.1, Seite 64). In RTDDS sind für jede Klas-
se zwei Dateien vorgesehen: die Header–Datei und die Implementierungsdatei. Dadurch
entstünden pro Struktur sechs Dateien, jeweils zwei für jede erzeugte Klasse. Als Al-
ternative bietet sich an, nur zwei Dateien zu erzeugen, nämlich eine Header–Datei, die
die Deklarationen der drei fraglichen Klassen enthält sowie eine Implementierungsdatei
mit deren Definitionen. In beiden Fällen muss der Applikationsentwickler die erzeugte(n)
Implementierungsdatei(en) getrennt übersetzen und zu seiner Applikation binden. Der
Implementierungsaufwand ist für beide Varianten etwa gleich groß. Die zweite Variante
wird aber als übersichtlicher erachtet und daher gewählt.

Für die Erzeugung des C–Codes stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Üb-
licherweise gehen Compiler so vor, dass sie den Code direkt erzeugen. Die unveränder-
lichen Teile des Codes sind dann im Compiler eingebaut und werden bei jedem Lauf
ausgegeben. Ändert sich der zu generierende Code, so muss die Implementierung des
Compilers geändert werden. RTDDS ist noch in der Entwicklung, so dass solche Än-
derungen zu erwarten sind. Daher ist es wünschenswert, die Codeerzeugung nicht fest
im Compiler zu implementieren. Statt dessen kann der Compiler eine Vorlage (Templa-
te) einlesen und diese um die Informationen aus der IDL–Spezifikation ergänzen. Die
Vorlage enthält dann Platzhalter für Typname, Typdeklaration und so weiter. Der Code
wird angepasst, indem die Vorlage erweitert wird. Eine erneute Übersetzung des Compi-
lers selbst ist damit überflüssig. Nur wenn zusätzliche oder andere Informationen aus der
IDL–Spezifikation gewonnen werden müssen, muss der Compiler angepasst werden.

Die Vorlage kann unter den gemachten Voraussetzungen aus zwei Dateien bestehen, der
Header–Datei und der Implementierungsdatei. Beide enthalten Platzhalter für den Typna-
men, die Typdeklaration, die maximale Größe der Struktur und den Code zur Kodierung
und Dekodierung der Struktur. Der Compiler liest die Vorlagen ein, ersetzt die Platzhalter
durch den jeweiligen Code und speichert das Ergebnis in Dateien, die nach dem Datentyp
benannt werden. Dieser Vorgang wird für jede spezifizierte Struktur wiederholt.

Für Typdefinitionen wird nur jeweils eine Zeile C–Code erzeugt. Diese müssen in einer
Header–Datei platziert werden, die die Applikation einschleusen kann. Außerdem sind
diese Definitionen auch von den Dateien einzuschleusen, die benutzerdefinierte Typen
implementieren, weil diese zur Definition der Struktur–Elemente darauf zurückgreifen
könnten. Auch für Konstanten wird nur eine Zeile Quelltext erzeugt, die ebenfalls in eine
Header–Datei geschrieben werden muss. Hier sieht die C Language Mapping Specifica-
tion vor, Konstanten in C durch #define auszudrücken. C99 unterstützt aber auch das
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Schlüsselwort const, mit dem eine Konstante typisiert werden kann und das den Zweck
der Anweisung explizit klar macht. Daher sollte const bevorzugt werden. Um den Stan-
dard aber vollständig zu implementieren, wird die Variante mit #define ebenfalls un-
terstützt. Um die Anzahl der erzeugten Dateien klein zu halten, werden Konstanten und
Typdefinitionen in die selbe Datei geschrieben.
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Kapitel 4

Entwurf

4.1 Grobarchitektur

Basierend auf den Abbildungen 2.8 (Seite 14) und 3.1 (Seite 38) gibt Abbildung 4.1 noch-
mals einen Überblick über das µDiSoLo–Projekt: zwei CoDeSys–SPSen sollen mit Hilfe
des RTDDS vernetzt werden. Dazu werden für CoDeSys ein I/O–Modul und für RTDDS
ein Stub benötigt. Diese Arbeit fokussiert die Erstellung des Stubs ((1) in Abbildung 4.1).
Aus Sicht der RTDDS–Bibliothek ist dieser eine Anwendung, die benutzerdefinierte typi-
sierte Daten versendet und empfängt. Um eine solche Anwendung für RTDDS schreiben
zu können, müssen einige Komponenten ergänzt werden. Für das Runtime–System muss
im wesentlichen Code erstellt werden, der die DDS–Klassen für die benutzerdefinierten
Datentypen enthält (2). Das schließt auch die entsprechenden Anpassungen der existie-
renden Code–Basis (3) ein.

Der Code, der die Unterstützung für benutzerdefinierte Datentypen zur Verfügung stellt
((2) in Abbildung 4.1), soll automatisiert generiert werden. Dazu werden die Datentypen,
die zu übermitteln sind, in IDL spezifiziert und dann von einem Compiler (4) übersetzt
(siehe auch Abbildung 3.1, Seite 38).

Im Rahmen dieser Arbeit wird zunächst der Code erarbeitet, der notwendig ist, um be-
nutzerdefinierte Datentypen zur Laufzeit zu unterstützen ((2) in Abbildung 4.1). Die-
ser beinhaltet eine Deklaration des Datentyps in der Sprache C sowie die Klassen
FooTypeSupport, FooDataWriter und FooDataReader.

Weiter wird RTDDS um zwei Klassen erweitert, die die Serialisierung einfacher Datenty-
pen erlauben. Außerdem sind einige weitere Ergänzungen nötig, z.B. die Einführung der
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Abbildung 4.1: Bestandteile dieser Arbeit

Klasse TypeSupport. Diese entsprechen (3) in Abbildung 4.1 und werden in Kapitel
4.2 entworfen.

Schließlich wird in Kapitel 4.3 der IDL–Compiler entworfen. Dieser soll eine IDL–
Spezifikation parsen und analysieren und dann den notwendigen C–Code erzeugen.

4.2 Runtime–Infrastruktur

Um lauffähige RTDDS–Applikationen schreiben zu können, muss RTDDS um einige
Funktionalität erweitert werden. Der Dienst ist um die Klasse TypeSupport und die
Unterstützung von Sequenzen zu ergänzen. Weiter wird eine Infrastruktur benötigt, die
die Kodierung und Dekodierung von Nutzdaten ermöglicht.

4.2.1 Ergänzungen des RTDDS

In 3.3.2 (Seite 47) wurde herausgearbeitet, welche Erweiterungen an der bestehenden
RTDDS–Implementierung vorgenommen werden müssen:

• Die Klasse TypeSupport wird hinzugefügt

• Die Funktion RTDDS_DataWriter_write() wird um drei Parameter ergänzt

• Das History–Modul wird bei der Erzeugung von FooDataReader–Objekten au-
tomatisch erzeugt
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• Unterstützung für Sequenzen wird hinzugefügt

Die Klasse TypeSupport

Die Klasse TypeSupport wird — wie andere Klassen in RTDDS auch — als C–
Struktur implementiert. Methoden werden dabei prinzipiell als globale Funktionen aus-
geführt, die den Namen der Klassen im Namen tragen. Der DDS–Standard definiert
TypeSupport als abstrakte Klasse, die nur abstrakte Methoden und keine Attribute
hat [Obj05, Kap. 7.1.2.3.6]. Die Funktionalität, die die davon abgeleiteten Klassen imple-
mentieren müssen, ist so unterschiedlich, dass sie nicht in der Oberklasse implementiert
werden kann. Daher werden keine Funktionen für TypeSupport und damit auch keine
Implementierungsdatei benötigt.

Alle abgeleiteten FooTypeSupport–Klassen brauchen einen Slab–Cache. Dieser kann
daher als Attribut in der Oberklasse implementiert werden. Außerdem muss die maxima-
le Länge des kodierten Datentyps abgelegt werden. Diese Attribute werden in allen spe-
zialisierten TypeSupports benötigt, so dass sie in der Oberklasse implementiert werden
können.

Die spezialisierten TypeSupports werden als Strukturen implementiert, die die Ober-
klasse TypeSupport als Attribut einbinden. Eigene Attribute sind nicht notwen-
dig. Entsprechend des DDS–Standards müssen die Funktionen get_type_name()

und register_type() implementiert werden. Zusätzlich werden die Methoden
encode() und decode() hinzugefügt, die jeweils ein Exemplar des Datentyps in die
Netzdatendarstellung bzw. zurück überführen können.

Zusätzlich muss die Unterstützung von TypeSupports im DomainParticipant hinzugefügt
werden (siehe 3.3.2.2, Seite 55). Dafür wird eine Struktur typesupport_entry im-
plementiert, die eine Assoziation zwischen einem TypeSupport und einem Namen her-
stellt. Objekte dieser Struktur hält der DomainParticipant in einer Liste, die der Klasse
DomainParticipant hinzuzufügen ist.

Zur Verwaltung von TypeSupports werden der Klasse DomainParticipant zwei
Methoden hinzugefügt. Die Methode register_typesupport() nimmt einen Ty-
peSupport und einen Namen entgegen und speichert beide in einem typesupport_

entry–Objekt, das an die Liste angefügt wird. Dabei muss sichergestellt werden, dass
nicht mehrere TypeSupports unter demselben Namen registriert werden. Die Methode
get_typesupport() nimmt einen Namen entgegen und sucht in der Liste dasjenige
typesupport_entry–Objekt mit jenem Namen. Falls eines gefunden wird, so wird
das assoziierte TypeSupport–Objekt zurückgegeben.
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Unterstützung von Sequenzen

Das Runtime–System muss Unterstützung für Sequenzen bieten (siehe 3.3.2.2, Seite 55).
Der IDL–Typ sequence wird in C wie folgt umgesetzt [Obj99, Kap. 1.11]:

// IDL

typedef sequence<long> vec;

/* C */

typedef struct {

CORBA_unsigned_long _maximum;

CORBA_unsigned_long _length;

CORBA_long *_buffer;

} vec;

Das release–Flag kann in der C–Struktur platziert werden, womit die Implementierung
der Funktionen zum Umgang mit dem Flag trivial wird.

Zur Unterstützung von Sequenzen werden drei Funktionen benötigt (3.3.2.2, Seite 57).
Ihre Prototypen sind:

/* C */

void CORBA_sequence_set_release(void* sequence, CORBA_boolean release);

CORBA_boolean CORBA_sequence_get_release(void* sequence);

void CORBA_free(void* storage);

Die ersten beiden arbeiten mit dem release–Flag von Sequenzen, das angibt, ob der
Puffer der jeweiligen Sequenz von CORBA_free() gelöscht werden darf. Damit korrekt
auf das Flag zugegriffen werden kann, muss es in jeder Sequenz an der gleichen Stelle zu
finden sein. In RTDDS wird die Konvention festgelegt, dass das Flag das erste Attribut
einer Sequenz sein muss. Damit zeigt ein Zeiger auf eine Sequenz immer auch auf deren
release–Flag. Die Funktionen für den Zugriff sind dann leicht zu implementieren.

Die Funktion CORBA_free()wird in CORBA nicht nur zur Freigabe von Puffern inner-
halb von Sequenzen verwendet, sondern auch für andere Typen. In RTDDS jedoch ist die
Funktion noch nicht implementiert und muss nur für Sequenzen funktionieren (3.3.2.2,
Seite 55). Sie muss den Puffer einer Sequenz löschen, falls deren release–Flag wahr
ist. Das Flag kann mit CORBA_sequence_get_release() geprüft werden. Um Zu-
griff auf den Puffer zu nehmen, muss dieser — ebenso wie das release–Flag — in jeder
Sequenz an derselben Stelle zu finden sein. Da alle Sequenzen denselben Aufbau haben,
ist das der Fall. Auch diese Funktion ist damit leicht zu implementieren.
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4.2.2 Netzdatendarstellung

Eine Applikation kann den Datenverteildienst nutzen, um Daten zu versenden. Das For-
mat dieser Daten wird mit Hilfe der IDL–Sprache spezifiziert und mittels eines IDL–
Compilers in Programmcode umgesetzt. Der generierte Code muss in der Lage sein, die
Daten der Applikation in die Netzdatendarstellung zu überführen. Wie in 3.3.3 (Seite
58) erläutert, gehören dazu vor allem die Korrektur der Byte–Reihenfolge und die Aus-
richtung primitiver Datentypen im Bytestrom. Diese Umwandlung wird aber nicht nur
beim Publizieren bzw. Empfangen von Nutzdaten vorgenommen, sondern auch für eini-
ge Felder in den Netzwerkpaketen, z.B. Adressfelder. Die benötigte Funktionalität wird
daher also in einer Form implementiert, die einerseits die Codegenerierung durch den
IDL–Compiler nicht unnötig verkompliziert, andererseits aber auch genügend Flexibilität
bietet, um beispielsweise einzelne Datenfelder kodieren zu können, ohne dass etwa ein
Encapsulation Scheme Identifier geschrieben wird (siehe dazu 2.2.4.1, Seite 34).

Die gewählte Architektur ist in Abbildung 4.2 gezeigt. Die Klasse CDR ermöglicht die
Ausrichtung der Daten beim Senden und die Korrektur beim Empfang. Dabei werden
beliebige Typen unterstützt, indem diese als Zeiger und Längen repräsentiert werden.
Eine Umwandlung konkreter Typen, etwa Zeichensatzumwandlungen, findet nicht in die-
ser Klasse statt. Die Klasse Payload erbt von CDR und erweitert deren Funktionalität,
indem Funktionen für einzelne Datentypen hinzugefügt werden. Die Zuständigkeit von
Payload beinhaltet die Umwandlung konkreter Typen in die Netzdatendarstellung und
das Hinzufügen eines Encapsulation Scheme Identifiers und eines Längenfelds zum se-
rialisierten Datenstrom, so dass dieser über das Netzwerk übertragen werden kann.

4.2.2.1 Die Klasse CDR

Die abstrakte Klasse CDR repräsentiert einen CDR–konformen Datenstrom. Ihre Attribu-
te und Methoden sind im Klassendiagramm in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Funktion
init() stellt den Konstruktor dar, ordnet dem Objekt einen Speicherbereich zu, den der
Nutzer der Klasse bereitzustellen hat und der den kodierten Datenstrom enthält (dekodie-
ren) bzw. enthalten wird (kodieren). Entsprechend ist cleanup() der Destruktor und
gibt alle Ressourcen des Objekts frei. Der Puffer, den der Nutzer bereitgestellt hatte, wird
dabei natürlich nicht zerstört.

Als Byte–Reihenfolge zum Kodieren von Daten wird standardmäßig diejenige des loka-
len Rechners verwendet, was aber durch Setzen des Attributs encoding_byteorder
angepasst werden kann. Bei der Dekodierung wird angenommen, dass der Pufferinhalt in
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Abbildung 4.2: Die Klassen, die an der Netzdatendarstellung beteiligt sind

der Byte–Reihenfolge kodiert ist, die das Attribut remote_byteorder angibt. Dieses
Attribut wird auf die Byte–Reihenfolge des lokalen Rechners initialisiert, kann aber (vor
der Dekodierung) geändert werden. Das Attribut local_byteorder repräsentiert zu
jeder Zeit die Byte–Reihenfolge des lokalen Rechners.

Mit Hilfe der encode()–Funktion kann ein Datum beliebiger Länge an eine beliebige
Stelle in den Datenstrom geschrieben werden. Dabei wird das Datum entsprechend der
encoding_byteorder abgelegt, die Ausrichtung jedoch nicht beachtet. Die Funkti-
on encode_aligned() dagegen fügt ein Datum beliebiger Länge korrekt ausgerichtet
hinten an den Datenstrom an, wobei das pos–Attribut benutzt wird, um die aktuelle Po-
sition zu speichern.

Die Funktionen decode() und decode_aligned() arbeiten entsprechend, um ein
Datum von einer beliebigen Stelle bzw. an der aktuellen Position zu lesen. Dabei gibt das
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Attribut remote_byteorder an, in welcher Byte–Reihenfolge die Daten gespeichert
sind, so dass sie nötigenfalls in die lokale Reihenfolge überführt werden können.

Die Hilfsfunktion align() erlaubt das Weitersetzen des pos–Zeigers an die „richtige”
Stelle für einen Datentyp der Länge boundary. Sie wird von encode_aligned()

und decode_aligned() verwendet. Mit der Klassen–Methode get_byteorder()
kann die Byte–Reihenfolge des lokalen Rechners ermittelt werden.

4.2.2.2 Die Klasse Payload

Die Klasse Payload erbt von CDR und hat eine Schnittstelle, die auf die Bedürfnis-
se des IDL–Compilers angepasst ist. Der Funktion init() wird ein Puffer übergeben.
Sie liest den Encapsulation Scheme Identifier aus dem Puffer und erkennt so die Byte–
Reihenfolge der kodierten Daten. Für jeden unterstützten Datentyp type stehen die Funk-
tionen encode_type() und decode_type() zur Verfügung, mit denen Daten in
den Stream kodiert respektive aus dem Stream dekodiert werden können. Nach dem Ko-
dieren von Nutzdaten muss die Funktion finalize() aufgerufen werden, um die Län-
ge der Nutzdaten in den Datenstrom zu kodieren und ihn so CDR–konform zu machen.
Schließlich dient cleanup() als Destruktor und muss aufgerufen werden, um die Res-
sourcen der Klasse freizugeben.

Die Implementierung der Klasse Payload unterstützt zunächst nicht alle Datentypen,
die in IDL spezifiziert werden können. Die Auswahl kann später, wenn die Entwick-
lung der RTDDS–Bibliothek fortschreitet, erweitert werden. Tabelle 4.1 listet alle unter-
stützten Datentypen. Im Folgenden wird die Arbeitsweise der encode_type()– und
decode_type()–Funktionen erläutert.

Ganzzahlige Datentypen werden kodiert, indem sie in den Puffer geschrieben werden. Die
Byte–Reihenfolge wird in der lokalen Darstellung belassen. Die Datentypen werden dabei
entsprechend ihrer Größe ausgerichtet. Bei der Dekodierung wird die Byte–Reihenfolge,
falls notwendig, umgekehrt. Außerhalb der Klasse Payload wird außerdem eine Funk-
tion implementiert, mit der geprüft werden kann, ob der Rechner negative Ganzzahlen
intern im Zweierkomplement darstellt.

Boolesche Werte, die eigentlich als unsigned char repräsentiert werden müssen (sie-
he 3.3.3.2, Seite 59), werden durch den C99–Datentyp bool repräsentiert. Diese Abwei-
chung von der C Language Mapping Specification führt nicht zu Inkompatibilitäten, ga-
rantiert aber den korrekten Umgang mit dem Datentyp.
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Primitive Typen unterstützt
short ja
long Ja
long long Ja
unsigned short ja
unsigned long Ja
unsigned long long Ja
float Ja
double Ja
long double Nein
octet Ja
boolean Ja
char Ja
wchar Nein
any Nein

Zusammengesetzte Ty-
pen

unterstützt

struct Ja
union Nein
array Nein
sequence Nein
enum Nein
string Ja
wstring Nein
Fixed Nein

Tabelle 4.1: In RTDDS unterstützte IDL–Datentypen

Das octet wird durch den Datentyp uint8_t repräsentiert und beim Kodieren an den
Nutzdatenstrom angefügt. Hier spielen weder Ausrichtung noch Byte–Reihenfolge eine
Rolle.

Die Implementierung geht davon aus, dass die unterlagerte Hardware die Gleitpunkt–

Typen float und double entsprechend IEEE-754-1985 repräsentiert. Diese werden
ausgerichtet an den Nutzdatenstrom angefügt. Die Byte–Reihenfolge wird bei der Deko-
dierung ggf. korrigiert. In der RTDDS–Bibliothek wird eine Funktion implementiert, die
prüft, ob die Repräsentierung der Datentypen float und double dem IEEE-754-1985–
Standard genügt. Dazu wird das Makro __STDC_IEC_559__ verwendet (siehe 3.3.3.2,
Seite 60).

Da der Datentyp long double entsprechend IEEE 754 eine variable Länge aufweisen
darf, wird er nicht üblicherweise so repräsentiert, wie er in CDR kodiert werden muss.
Daher ist hier eine Sonderbehandlung notwendig. Die Konvertierung einer nicht–CDR–
konformen Darstellung ist nicht trivial, weswegen zunächst davon abgesehen wird. Der
Datentyp wird daher zunächst als nicht unterstützt eingestuft. Es ist natürlich wünschens-
wert, dies bald nachzuholen, um einerseits eine vollständigere Unterstützung des IDL–
Standards zu gewährleisten und um andererseits die Plattformunabhängigkeit zu verbes-
sern.

Bei der Übertragung von Zeichentypen müssen Zeichensätze für enge und breite Zeichen
festgelegt werden. Da der Standard keine Zeichensätze definiert (siehe dazu auch 3.3.3.2,
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Seite 61), wird keine Konvertierung vorgenommen. Zeichen werden daher einfach in den
Puffer kopiert. Strings werden ebenfalls in den Puffer kopiert, wobei ein Längenfeld vor-
ausgeht und der String mit 0x00 abgeschlossen wird.

Breite Zeichen werden in der Praxis nicht unbedingt benötigt und daher zunächst nicht
implementiert. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die Struktur zusammengesetzter Datentypen ist von der IDL–Beschreibung abhängig und
kann daher nicht statisch implementiert werden. Es obliegt daher dem IDL–Compiler, Co-
de zu erzeugen, der eine korrekte Kodierung vornimmt. Dabei können die Funktionen zum
Kodieren/Dekodieren primitiver Datentypen verwendet werden. Strukturen etwa werden
kodiert, indem die enthaltenen Elemente in der Reihenfolge ihres Auftretens in den Nutz-
datenstrom geschrieben werden. Um ein Array zu kodieren, werden seine Elemente in den
Nutzdatenstrom kodiert. Für Sequenzen gilt dasselbe, außer dass ein Längenfeld voran-
gestellt werden muss. Enumerationen werden als unsigned long kodiert. Für Unions
wird deren Diskriminator, gefolgt von den enthaltenen Daten kodiert. Für diese Typen
sind keine zusätzlichen Kodierfunktionen in Payload notwendig; der IDL–Compiler
kann leicht Code erzeugen, der sie unter Zuhilfenahme der encode...()–Funktionen
für primitive Typen kodiert. Daten vom Typ Fixed werden dagegen nach einem festen
Schema kodiert, bei dem je zwei Dezimalziffern in ein Octet kodiert werden. Um die-
sen Typ zu unterstützen, muss RTDDS abermals erweitert werden, wobei unter anderem
Funktionen zur Kodierung/Dekodierung von Fixed hinzuzufügen sind. Von den zusam-
mengesetzten Datentypen werden zunächst nur Strukturen unterstützt (siehe 3.2, Seite
38).

4.3 IDL–Compiler

Der Compiler, der erstellt wird, muss in der Lage sein, aus einer IDL–Spezifikation C–
Code zu erzeugen. Es wurde entschieden (3.4.3, Seite 80), die Bibliothek „libIDL” zu
verwenden, um den IDL–Quelltext zu parsen und einen Syntaxbaum zu erstellen. Zu im-
plementieren sind ein Collector, der den Syntaxbaum traversiert und zu jedem Knoten die
nötigen Code–Fragmente generiert, und ein Codegenerator. Der C–Code soll in Form ei-
nes Templates zur Verfügung gestellt werden, das um die variablen Informationen ergänzt
wird (siehe 3.4.4, Seite 80).
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4.3.1 Architektur

Die Verarbeitung des IDL–Quelltextes wird in drei Schritten vorgenommen: parsen,
Code–Fragmente sammeln und Code generieren. Dieses Vorgehen spiegelt sich in der
erstellten Softwarearchitektur wider. Als Parser wird libIDL verwendet, die einen Syn-
taxbaum erstellt. Jeder Knoten dieses Baums ist eine C–Struktur, die ein Feld für den
Typ des Knotens und abhängig davon zusätzliche Informationen sowie Kindknoten ent-
hält. Für das Sammeln der Codefragmente für jeden Typ wird das Collector–Modul
erstellt, das den Syntaxbaum traversiert, jeden Knoten um einige Codefragmente anrei-
chert und schließlich Typbeschreibungen erstellt. Das Generator–Modul schließlich
generiert für jede Typbeschreibung entsprechenden C–Code. Abbildung 4.3 zeigt diesen
Ablauf.

Abbildung 4.3: Ablauf der Kompilierung

In Abbildung 4.4 sind die Module und Datenstrukturen des Compilers dargestellt. Die
Struktur IDL_tree repräsentiert einen Knoten des Syntaxbaums. Der Wurzelknoten
wird an den Collector übergeben, der den Baum traversiert und für jeden Knoten ein
Properties–Objekt erzeugt, in dem die Codefragmente für diesen Knoten abgelegt
werden. Für jeden Knoten, der einen benutzerdefinierten Typ darstellt, also für Struk-
turen, Konstanten und Typdefinitionen, erzeugt der Collector ein Typeinfo–Objekt,
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in dem die Codefragmente für den jeweiligen Typ abgelegt werden. Die Typeinfo–
Objekte werden in einer Typelist gesammelt, die an den Generator weitergegeben
werden kann. Dieser wertet die Typeinfo–Objekte schließlich aus und erzeugt jeweils
den passenden C–Code.

Abbildung 4.4: Die Module des IDL–Compilers

4.3.2 Typeinfo und Typelist

Der Datentyp Typeinfo beschreibt einen Datentyp, für den C–Code zu generieren ist.
Der Compiler unterstützt zunächst Strukturen, Konstanten und Typdefinitionen, und es ist
möglich, ihn um die Unterstützung für Sequenzen, Unions usw. zu erweitern. Für jeden
Typ müssen folgende Informationen gehalten werden (3.3.4, Seite 64):

• der Typname

• die Deklaration des Typs (die C–Struktur)

• die Funktionsaufrufe für die Kodierung des Typs

• die Funktionsaufrufe für die Dekodierung des Typs

• die maximale Größe eines serialisierten Nutzdatums

Sie werden als Attribute von Typeinfo implementiert. Bis auf die Größenangabe wer-
den die Informationen als Strings gespeichert. Zusätzlich muss die Art des Typs abgelegt
werden. Dazu wird ein Aufzählungstyp hinzugefügt, der drei Werte hat: structure,
constant und type_def.
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Der Typ Typelist ist ein Container, der Typeinfo–Objekte aufnehmen kann. Dieses
erbt von einem Standard–Container, den die Programmiersprache bereits bietet und fügt
einen Destruktor hinzu, der die enthaltenen Typeinfo–Objekte freigibt, wenn der Con-
tainer zerstört wird. Der Collector erzeugt ein Typelist–Objekt im Freispeicher, um
die gefundenen Typinformationen an das Hauptprogramm zu übergeben; dieses ist dafür
verantwortlich, das Objekt zu zerstören, wenn es nicht mehr gebraucht wird.

4.3.3 Lexikalische, syntaktische und semantische Analyse

Die lexikalische, syntaktische und semantische Analyse werden durch die libIDL imple-
mentiert. Die Bibliothek erzeugt aus einer IDL–Spezifikation einen Syntaxbaum, dessen
Knoten den Typ IDL_tree haben. Dazu nimmt sie einen Dateinamen entgegen, liest die
entsprechende Datei ein, erzeugt den Syntaxbaum und gibt einen Zeiger auf den Wurzel-
knoten zurück. Dieser kann dann an den Collector weitergereicht werden. Da die Knoten
im Freispeicher erzeugt werden, muss die Applikation sie später löschen, wofür libIDL
eine entsprechende Funktion anbietet.

4.3.4 Codefragmente sammeln (Collector)

Das Collector–Modul traversiert den Syntaxbaum in einer Tiefensuche und generiert
für jeden Knoten den passenden C–Code. Dieser wird in Properties–Objekten gehal-
ten, die mit den Knoten des Baums verknüpft werden. Bei der Auswertung von Knoten,
die Strukturen, Konstanten oder Typdefinitionen darstellen, werden Typeinfo–Objekte
erzeugt, die in einer Typelist abgelegt werden. Diese Liste wird schließlich zurückge-
geben.

Das Modul kann dabei auch einen Syntaxbaum ausgeben, indem für jeden Knoten eine
entsprechende Ausgabe erfolgt. Die Baumstruktur wird, wie in Quellcode 4.1 beispiel-
haft dargestellt, durch Einrücken der Ausgaben visualisiert. Dabei werden die Symbole
"|" und "‘-" verwendet, um die Baumstruktur darzustellen. Die Klasse Indent wird
implementiert, um diese Einrückungen zu vereinfachen.

Das Collector–Modul enthält die rekursive Funktion eval(), die zunächst für den Wur-
zelknoten des Baums aufgerufen wird und sich selbst für dessen Kindknoten aufruft. Die
Abbruchbedingung ist erfüllt, wenn ein Blatt des Baums verarbeitet wird.
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Die Struktur Properties enthält folgende Attribute:

• declaration: enthält den C–Code, den der jeweilige Knoten zur Typdeklaration
beiträgt

• encode: enthält den C–Code, den der Knoten zur Kodierung des Datentyps bei-
trägt

• decode: enthält den C–Code, den der Knoten zur Dekodierung des Datentyps bei-
trägt

• size enthält die Größe in Byte, den der Knoten beiträgt

Es müssen nicht zwangläufig alle Felder ausgefüllt sein. Beispielsweise sagt der Name
einer Struktur nichts über deren Größe aus, dementsprechend wird der Knoten für den
Bezeichner 0 Byte zur Größe der Struktur beitragen. Jedem Knoten wird je nach seinem
Typ eine entsprechende Verarbeitung zuteil, wobei sich die Knotentypen gruppieren las-
sen in Literale, Typen (also etwa short, char oder struct) und andere Knoten. Dabei
werden für jeden Knoten die passenden Codefragmente generiert.

Das ist in Abbildung 4.5 beispielhaft an einigen Knotentypen dargestellt. Für jeden Kno-
ten ist der Typ dargestellt, den libIDL ihm zuordnet. Darunter sind Felder für die Dekla-
ration, für den Code zur Kodierung, für den Code zur Dekodierung und für das Größen–
Feld dargestellt. Für die Blätter werden die Code–Fragmente direkt erzeugt. So enthält
das Feld declaration der Bezeichner (IDLN_IDENT) einfach deren Wert, z.B. „f”,
„g” oder „c”. Für Knoten, die Typen darstellen, wird der äquivalente C–Typ eingetra-
gen, z.B. „CORBA_float” für IDLN_TYPE_FLOAT. In das Feld size wird die Größe
des Datentyps inklusive der maximalen Anzahl der Padding–Bytes geschrieben. Auch
in die anderen Felder wird der entsprechende Code eingetragen. Die Abbildung zeigt,
wie der Code der Blätter in einem Knoten der nächsthöheren Ebene zusammengefasst
wird (rote Pfeile). Von dort wird der Code nach oben „weitergereicht”, bis schließlich
genug Informationen bereitstehen, um ein Typeinfo–Objekt erzeugen zu können. Dar-
über liegenden Knoten (zu denen auch die Wurzel des Syntaxbaums gehört, werden keine
Code–Fragmente zugeordnet.

Literale können nur in Konstanten auftreten, die nicht über das Netzwerk übertragen
werden. Dementsprechend ist für Knoten, die ein Literal repräsentieren, nur das Feld
declaration zu besetzen, und zwar mit dem Wert des Literals in C–Syntax. Zeichen
etwa werden in einfache Hochkommas gesetzt und ein boolesches Literal wird in Form
der Zeichenfolge ”TRUE” bzw. ”FALSE” ausgedrückt.
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Für primitive Typen werden die äquivalenten C–Typen in declaration abgelegt. Die
Felder encode und decode werden mit dem Funktionsnamen der entsprechenden
Funktion der Payload–Klasse besetzt (z.B. Knoten IDLN_TYPE_FLOAT in Abbil-
dung 4.5, zu Payload siehe 4.2.2.2, Seite 91). Das Feld size wird mit der Größe des
jeweiligen Typs besetzt. Dabei muss die Ausrichtung des Datentyps im Nutzdatenstrom
berücksichtigt werden (siehe dazu 3.3.3.2, Seite 58). Da bei der Verarbeitung eines Kno-
tens, der einen Typ repräsentiert, nicht bekannt ist, an welcher Stelle des Datenstroms er
kodiert werden wird, kann nicht ohne weiteres entschieden werden, wie viele Padding–
Bytes vorangestellt werden. Daher wird die maximale Größe verwendet, die sich aus der
Addition der Typgröße n und der maximalen Anzahl der Padding–Bytes n− 1 ergibt. Die
Werte werden fest kodiert, so dass zur Laufzeit keine Berechnungen anfallen.

Knoten, die zusammengesetzte Typen repräsentieren, nutzen die Properties–
Objekte ihrer Kindknoten, um ihr eigenes Properties–Objekt zu befüllen. Der einzige
zusammengesetzte Typ, den der Compiler zunächst unterstützt, ist struct. Ein Knoten,
der eine Struktur repräsentiert, hat eine Reihe von Kindknoten, die seine Elemente dar-
stellen. Die Elemente werden von libIDL durch einen eigenen Knotentyp ausgedrückt
(den Member–Knoten), der wiederum zwei Kinder hat: einen Typ–Knoten und eine Liste
von Bezeichnern. Das declaration–Feld des Member–Knotens wird aus denen der
Kindknoten zusammengesetzt, so dass es ein Schlüsselwort für den Typ, gefolgt von den
Bezeichnern enthält. Die Felder encode und decode werden pro Bezeichner um einen
Funktionsaufruf ergänzt, der jeweils mit dem encode/decode–Feld des Typknotens
beginnt und dem des Bezeichnerknotens endet. Pro Bezeichner wird der Wert des size–
Feldes des Typknotens zum size–Feld des Member–Knotens addiert. Das Feld enthält
dann den maximal benötigten Platz zur Serialisierung des Member–Knotens. Die Code-
fragmente für eine Struktur werden aus den Fragmenten ihrer Kindknoten zusammenge-
setzt. Die declaration–Felder der Member–Knoten werden zu einer kompletten C–
Struktur ergänzt. Um den Code für die Kodierung/Dekodierung zu gewinnen, werden die
Fragmente der Kindknoten konkateniert. Die maximale Größe der Struktur ist die Summe
der size–Felder der Member–Knoten.

Typdefinitionen definieren einen neuen Namen für einen bereits vorhandenen Typ. Der
neue Typname kann später in der IDL–Spezifikation verwendet werden und tritt dann im
Syntaxbaum in Form eines Bezeichners auf. Um bei der Verarbeitung eines Bezeichners
feststellen zu können, ob es sich um einen Typen oder einen Bezeichner handelt, ist eine
Symboltabelle nötig. Diese wird als assoziatives Array implementiert, das einen String
(den Bezeichner) auf einen Typknoten abbildet (Abbildung 4.6). Der Knoten, der die
Typdefinition repräsentiert, hat zwei Kindknoten: einen Typen und einen Bezeichner. In

98



Kapitel 4. Entwurf 4.3. IDL–Compiler

Abbildung 4.5: Beispiel: der pro Knoten generierte Code

der Symboltabelle wird ein Zeiger auf den Typknoten hinterlegt. Zusätzlich zur Erstellung
eines neuen Eintrags in der Symboltabelle erzeugt eine Typdefinition auch C–Code. Dazu
wird nur das declaration–Feld benötigt, in das der String ”typedef”, gefolgt von
den declaration–Feldern des Typknotens und des Bezeichners eingetragen wird.

Knoten, die Bezeichner darstellen, können auch als Typknoten auftreten, falls eine Typ-
definition vorausging. Daher muss in der Symboltabelle nachgeschlagen werden, ob es
einen entsprechenden Eintrag gibt. Ist das der Fall, so wird der Knoten als Typknoten be-
handelt, der dem in der Symboltabelle gefundenen Typknoten äquivalent ist (Abbildung
4.6). Entsprechend werden dessen Codefragmente in die Properties–Struktur des ak-
tuellen Knotens kopiert. Ist kein Eintrag vorhanden, so müssen die Fragmente generiert
werden. Das declaration–Feld wird mit dem Bezeichner selbst besetzt. Die Felder
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Abbildung 4.6: Nachschlagen eines Bezeichners in der Symboltabelle

encode und decode enthalten den C–Code, der benötigt wird, um die jeweiligen Funk-
tionsaufrufe abzuschließen. Das Feld size wird auf 0 gesetzt.

Konstanten werden ähnlich behandelt wie Typdefinitionen, abgesehen davon, dass sie kei-
nen Eintrag in die Symboltabelle vornehmen. Sie haben ebenfalls zwei Kindknoten, von
denen einer einen Typ, der andere einen Bezeichner repräsentiert. Abhängig davon, ob
der Code strikt standardkonform sein soll, wird entweder das Schlüsselwort const oder
die Präprozessordirektive #define verwendet (siehe dazu 3.3.4.2, Seite 71). Der Code
wird im Feld declaration abgelegt.

4.3.5 C–Code zusammenstellen (Generator)

Das Generator–Modul erzeugt für jedes Typeinfo–Objekt C–Code. Dabei wird zwi-
schen den Typen structure, type_def und constant unterschieden. Für jede
Struktur werden zwei Template–Dateien eingelesen, um die fehlenden Code–Fragmente
ergänzt und zurückgeschrieben. Der Code für Konstanten und Typdefinitionen wird zu-
sammen in eine einzige Datei geschrieben.

Die Funktion generate() nimmt ein Typelist–Objekt entgegen und erstellt eine
Datei für Konstanten und Typdefinitionen. Dann iteriert sie über die Liste und generiert
für jeden Typen C–Code. Für Konstanten und Typdefinitionen wird das Code–Fragment
aus dem Typeinfo–Objekt an die erstellte Datei angehängt. Um Code für die Struktu-
ren zu erzeugen, werden eine Header–Datei sowie eine Implementierungsdatei benötigt.
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Beide enthalten den nötigen C–Code, in dem sich Platzhalter befinden. Die Platzhalter
werden durch die Code–Fragmente in den Typeinfo–Objekten ersetzt, wobei die vor-
handene Einrückung der Platzhalter beachtet wird. Anschließend werden die so ergänzten
Quelltexte in Dateien geschrieben, deren Namen sich aus dem jeweiligen Typnamen er-
geben.

4.3.6 Hauptprogramm

Das Hauptprogramm bindet Parser, Collector und Generator zusammen. Der Benutzer
kann Optionen auf der Kommandozeile angeben, um das Verhalten des Compilers zu be-
einflussen. Zur Verfügung stehen die Optionen „-v”, um einige interessante Ausgaben
zu erhalten, „-t”, um den Collector zu veranlassen, einen Syntaxbaum auszugeben und
„-s”, um strikt Standard–konformen Code zu erhalten. Außerdem kann der Benutzer mit
„-c <datei>” einen Dateinamen für die Konstanten und Typdefinitionen angeben; tut
er das nicht, wird ein Name vorgegeben. Durch den Aufruf der drei Module libIDL,
Collector und Generator wird der IDL–Code eingelesen, verarbeitet und schließ-
lich Code generiert.

4.3.7 Die Klasse Indent

Die Klasse Indent wird entworfen, um die Ausgabe eines Syntaxbaums zu erleich-
tern. Der Compiler wird in der Sprache C++ programmiert, in der Ausgaben normaler-
weise mit dem cout–Objekt und dem Ausgabeoperator „<<” vorgenommen werden.
Zur Beeinflussung der Ausgaben — etwa um die Formatierung von Zahlen umzuschalten
— gibt es in der Standardbibliothek Manipulatoren. Die Klasse Indent ist als ein sol-
cher Manipulator ausgeführt. Ein eingerückter Text kann dann mit cout << indent

<< ”text” << endl; ausgegeben werden. Die Einrückungstiefe wird durch die
Inkrement– und Dekrement–Operatoren beeinflusst (z.B. indent++).

Eine Beispielausgabe eines Syntaxbaums ist in Quellcode 4.1 gelistet. Für jede Ein-
rückungsstufe sind ein „|”, gefolgt von einigen Leerzeichen und den Zeichen „‘-” aus-
zugeben. Dann kann der eigentliche Text ausgegeben werden.

Die Implementierung von Indent überlädt den Funktionsoperator (operator()) so,
dass dieser einen Ausgabestrom (z.B. cout) entgegennimmt und die entsprechende
Ausgabe für die aktuelle Einrückungsstufe tätigt. Zusätzlich wird der Ausgabeoperator
(operator<<()) als globale Funktion überladen, so dass er einen Ausgabestrom und
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// IDL
const short s = 12;
typedef float gleitpunkt;
struct foo {

gleitpunkt f;
char c;

};

// Ausgabe des Compilers:
‘-const
| ‘-short
| ‘-identifier: "s"
| ‘-integer literal: 12
‘-TYPE_DCL
| ‘-float
| ‘-identifier: "gleitpunkt"
‘-struct foo
| ‘-member
| | ‘-identifier: "gleitpunkt" found in symbol table -> is a type
| | ‘-identifier: "f"
| ‘-member
| | ‘-char
| | ‘-identifier: "c"

Quellcode 4.1: Beispiel eines vom Analyzer gedruckten Syntaxbaums

ein Indent–Objekt entgegennimmt und den Strom an das Indent–Objekt übergibt.
Dadurch führt cout << indent; zum Aufruf von indent(cout), was zur korrek-
te Einrückung führt.
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Kapitel 5

Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung sowohl der Erweiterungen des RTDDS–
Dienstes als auch des IDL–Compilers. Beide Teile werden in verschiedenen Entwick-
lungsumgebungen und in unterschiedlichen Programmiersprachen entwickelt. Das Ka-
pitel gliedert sich daher in zwei Teile. Es werden jeweils die Entwicklungsumgebung
beschrieben und Einblicke in die Programmierung gegeben. Besondere Probleme bei der
Umsetzung des Entwurfs werden geschildert. Zuletzt wird jeweils eine Aufwandsdarstel-
lung gegeben. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung, die einen Überblick über
beide Teile der Arbeit gewährt.

5.1 Runtime–Infrastruktur

5.1.1 Entwicklungsumgebung

Die RTDDS–Bibliothek soll auf einem eingebetteten System ausgeführt werden. Um
eine hohe Portabilität zu erreichen, wird in ANSI-C (C99) programmiert. Compiler–
spezifische Konstrukte werden weitgehend vermieden. Auf diese Weise kann die Software
für verschiedene Plattformen cross–compiliert werden, einschließlich des Entwicklungs-
systems. Dieses bestand für diese Arbeit aus einem Linux–PC (Archlinux) mit einem Intel
Core Duo Prozessor (2x1,6 GHz) und 1,5 GiB Hauptspeicher. Die Übersetzung wird mit
„make” gesteuert. Als Compiler kommt gcc in der Version 4.2.3 zum Einsatz. Daneben
wird die Software auch von anderen Entwicklern auf deren Linux–Systemen übersetzt
und ausgeführt.
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5.1.2 Ergänzungen des RTDDS

In RTDDS sind vier Erweiterungen vorzunehmen (siehe 4.2.1, Seite 86). Zum einen
ist die Klasse TypeSupport hinzuzufügen. Weiter muss die Funktion write() der
Klasse DataWriter erweitert werden. Bei der Erzeugung eines DataReaders muss ein
History–Modul automatisch erzeugt und eingefügt werden. Schließlich ist die Unterstüt-
zung für Sequenzen zu implementieren.

5.1.2.1 Die Klasse TypeSupport

Die RTDDS–Bibliothek ist um die Klasse TypeSupport zu erweitern. Zudem muss
eine Verwaltung für TypeSupports implementiert werden. Die Klasse selbst besitzt kei-
ne eigenen Methoden, fasst aber die Attribute der abgeleiteten Unterklassen zusammen
(siehe 4.2.1, Seite 86). Sie wird daher als Struktur mit zwei Attributen implementiert:

/* C */

typedef struct {

uint16_t max_buf_len;

void* buf_cache;

} DDS_TypeSupport;

Das Attribut max_buf_len speichert die maximale Länge eines Datentyps in seiner
serialisierten Form. buf_cache ist ein Zeiger auf den verwendeten Slab–Cache. Die
Unterklassen FooTypeSupport binden TypeSupport einfach in ihre Struktur mit
ein:

/* C */

typedef struct {

DDS_TypeSupport super;

} DDS_FooTypeSupport;

Die Klasse DomainParticipant ist um die Verwaltung der TypeSupports zu erwei-
tern (siehe 4.2.1, Seite 86). Dabei ist zunächst die Struktur typesupport_entry zu
definieren. Sie enthält zwei Attribute: einen string (char*) und einen Zeiger auf ein
FooTypeSupport–Objekt. Letzerer hat einen variablen Typ, da er auf einen vom IDL–
Compiler generierten TypeSupport zeigt. Deswegen muss das Attribut als void* imple-
mentiert werden. Weiter ist eine Liste zur Klasse DomainParticipant hinzuzufügen.
Dafür wird sie um ein Attribut der Klasse RTDDS_Deque erweitert, welche in create_
participant() (in der Klasse DomainParticipantFactory) initialisiert wird.

Die Funktion register_typesupport() nimmt einen Namen (char*) und einen
TypeSupport (wieder ein void*) entgegen und durchsucht die Liste nach einem type

support_entry–Objekt mit eben diesem Namen. Wenn ein solches Objekt gefunden

104



Kapitel 5. Implementierung 5.1. Runtime–Infrastruktur

wird, ist der Name bereits in Verwendung und die Registrierung schlägt fehl, außer wenn
der registrierte TypeSupport mit dem Funktionsparameter übereinstimmt (es ist erlaubt,
den gleichen TypeSupport mehrfach unter demselben Namen zu registrieren). Ist der Na-
me noch frei, so wird ein neues typesupport_entry–Objekt erzeugt, mit Name und
TypeSupport initialisiert und in die Liste eingetragen. Zur Erzeugung des Objekts wird
der Slab–Allokator verwendet, was auch bedeutet, dass ein Slab–Cache zum DomainPar-
ticipant hinzugefügt und in create_participant() initialisiert werden muss.

Die Methode get_typesupport nimmt einen Namen entgegen, sucht das passende
typesupport_entry–Objekt aus der Liste und gibt den enthaltenen Zeiger auf den
TypeSupport (ein void*) zurück. Falls kein TypeSupport unter diesem Namen registriert
ist, wird NULL zurückgegeben.

5.1.2.2 Die Funktion DataWriter::write()

Die Klasse DataWriter verfügt bereits über die Methode write(), die jedoch keine
Nutzdaten entgegennimmt. Ihre Signatur ist wie folgt:

/* C */

DDS_ReturnCode_t RTDDS_DataWriter_write(DDS_DataWriter *obj);

Die Methode erzeugt ein RTDDS_Message–Objekt ohne Nutzdaten und versendet die-
ses. Durch Hinzufügen der Parameter data und len können leicht Nutzdaten übergeben
werden, die an das Nachrichtenobjekt angefügt werden. Dann kann der generierte Foo-
DataWriter die Funktion nutzen, um Nutzdaten zu versenden.

Mit Hilfe der Methode write_w_timestamp() der Klasse FooDataWriter kann
eine Applikation auch einen Zeitstempel angeben. Dieser muss ebenfalls in das RTDDS_
Message–Objekt eingetragen werden. Bei der Erzeugung eines solchen Nachrichten–
Objektes wird der Zeitstempel automatisch ermittelt. Es ist jedoch möglich, ihn nach der
Erzeugung zu ändern. Das muss in der Funktion write() der Klasse DataWriter
geschehen, da diese das Nachrichtenobjekt erzeugt. Daher wird write() um einen wei-
teren Parameter source_timestamp ergänzt. Die komplette Signatur sieht damit wie
folgt aus:

/* C */

DDS_ReturnCode_t RTDDS_DataWriter_write(

DDS_DataWriter *obj,

void* data,

size_t len,

DDS_Time_t* source_timestamp );
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5.1.2.3 History–Modul automatisch erzeugen

Das History–Modul musste bisher von der RTDDS–Anwendung explizit erzeugt werden.
Es soll aber bei der Erzeugung eines DataReaders automatisch erstellt werden (4.2.1, Sei-
te 86). Daher wird die Methode create_datareader() der Klasse Subscriber
so erweitert, dass sie ein History–Modul erzeugt und in die Verarbeitungsschlangen des
DataReaders einfügt (siehe dazu 3.3.1, Seite 42).

5.1.2.4 Unterstützung für Sequenzen

Die Sequenz für SampleInfo–Objekte ist bereits in der Datei datatypes.h imple-
mentiert. Sie wird dort belassen. Die Sequenzen für die spezialisierten Datentypen sind
vom IDL–Compiler zu generieren.

Für die Funktionen zum Umgang mit Sequenzen werden zwei Dateien zum RTDDS–
Quelltext hinzugefügt. Die Header–Datei deklariert die Prototypen, während die Imple-
mentierungsdatei sie definiert. Da C keine Polymorphie unterstützt, können keine konkre-
ten Sequenz–Typen übergeben werden; statt dessen werden void* benutzt [Obj99, Kap.
1.11].

Da das release–Flag einer Sequenz immer deren erstes Attribut ist, ist die Adresse dieses
Flags identisch mit der Adresse der Sequenz selbst. Um das Flag zu bearbeiten, kann der
Zeiger auf die Struktur in einen Zeiger auf das Flag umgewandelt werden. Dieser wird
dann benutzt, um das Flag zu manipulieren. Die Funktion CORBA_sequence_set_

release() nimmt einen Zeiger auf die Sequenz entgegen (void* sequence) und
nutzt ihn wie folgt:

/* C */

void CORBA_sequence_set_release(void* sequence, CORBA_boolean release)

{

*((CORBA_boolean*)sequence) = release;

}

Entsprechend verfährt CORBA_sequence_get_release():
/* C */

CORBA_boolean CORBA_sequence_get_release(void* sequence)

{

return *((CORBA_boolean*)sequence);

}

Die Funktion CORBA_free() hat folgende Signatur:
/* C */

void CORBA_free(void* storage);
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Sie prüft, ob das release–Flag gesetzt ist. Ist das der Fall, muss der Puffer freigegeben
werden. Dazu muss die Adresse des Puffers bekannt sein. Um das zu erreichen, wird
symbolisch eine Struktur definiert, die einen Sequenztyp repräsentiert:

/* C */

Typedef struct

{

CORBA_boolean _release; /* MUST be the first element */

CORBA_unsigned_long _maximum, _length;

void* _buffer;

} CORBA_sequence_prototype;

Der Zeiger, der an CORBA_free() übergeben wird, wird in einen Zeiger auf diesen Se-
quenztyp umgewandelt; dann kann der Puffer normal zugegriffen werden
(free(sequence->_buffer);). Es werden aber niemals Objekte dieses Typs er-
zeugt, entsprechend wird sie in der Quelltext–Datei definiert.

5.1.3 Netzdatendarstellung

Für die überführung von Nutzdaten in die Netzdatendarstellung und zurück sind zwei
Klassen zu implementieren (4.2.2, Seite 89). Diese werden der RTDDS–Bibliothek hin-
zugefügt und in zwei Übersetzungseinheiten implementiert.

5.1.3.1 Die Klasse CDR

Die Klasse CDR hat Attribute, um die Byte–Reihenfolge bei der Kodierung und der Deko-
dierung zu speichern. Ein weiteres Attribut gibt die Byte–Reihenfolge des lokalen Rech-
ners an. Diese Attribute sind vom Typ byteorder_t, der folgendermaßen definiert ist:

/* C */

typedef enum {

RTPS_BIG_ENDIAN = 0x0000,

RTPS_LITTLE_ENDIAN = 0x0001

} byteorder_t;

Die zugewiesenen Werte stellen den entsprechenden Encapsulation Scheme Identifier dar,
der für die Übertragung der Daten benötigt wird. Weiter gibt es die Attribute buf (Zeiger
auf den Datenpuffer), buf_size (Größe des Puffers) und pos (aktuelle Position im
Puffer).

Die Funktion get_byteorder() ermittelt die Byte–Reihenfolge des lokalen Knotens.
Dazu wird der Wert 0x01 in einen 32-Bit Datentyp gespeichert. Ist das Byte mit der nied-
rigsten Adresse 0x00, so arbeitet der Rechner mit Big Endian, sonst mit Little Endian.
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Die Funktion init() nimmt einen Puffer entgegen (Zeiger auf den Puffer und Größe)
und initialisiert die Attribute des CDR–Objekts. Dazu wird auch get_byteorder()

verwendet. Die Methode cleanup() setzt die Attribute buf und buf_size auf Null,
um anzuzeigen, dass das Objekt gelöscht wurde.

Die Methode align() nimmt eine Größe entgegen und setzt pos auf die nächste Stelle,
an der ein Datentyp entsprechender Größe platziert werden kann. Dazu wird die Größe
der Lücke zu gap = size− (pospossize) berechnet und zu pos addiert. Dabei werden die
Padding–Bytes nicht verändert; sie enthalten zufällige Werte. Obwohl die meisten CDR–
Implementierungen die Padding–Bytes auf 0x00 setzen, ist das nicht vorgeschrieben.

Die Funktionen encode() und decode() nehmen jeweils einen Zeiger auf die Daten,
die Länge der Daten und einen Index entgegen. Das Datum wird dann an die entspre-
chende Stelle des Puffers geschrieben bzw. von dieser Stelle gelesen. Dabei wird auch die
Byte–Reihenfolge geändert, falls local_byteorder und encoding_byteorder

bzw. local_byteorder und remote_byteorder ungleich sind. Das bedeutet,
dass auch beim Kodieren von Daten die Byte–Reihenfolge gedreht werden kann. Stan-
dardmäßig wird local_byteorder jedoch auf die Byte–Reihenfolge des lokalen
Rechners gesetzt, so dass die Byte–Reihenfolge beim Kodieren nicht geändert wird.

Die Funktionen encode_aligned() und decode_aligned() arbeiten ähnlich
wie ihre einfachen Varianten, nehmen jedoch keinen Index entgegen. Statt dessen wird
die Position des Datums im Puffer anhand seiner Größe und der aktuellen Position (pos)
bestimmt. Dafür kommen align() und encode() bzw. decode() zum Einsatz.

Die bisher beschriebenen Funktionen gehören zur Schnittstelle der Klasse. Sie hat aber
eine weitere, private Funktion, die nicht in der Header–Datei auftaucht und in der Imple-
mentierung als static markiert ist. Die Methode byteswap() wird benutzt, um die
Byte–Reihenfolge eines Wertes umzukehren, wobei eine Kopie erstellt wird. Die Funk-
tion benötigt dafür einen Zeiger auf den Wert, einen Zeiger auf den Speicher, in dem
die Kopie erstellt werden soll und die Länge des Wertes. Normalerweise wird auf diese
Weise der Wert vom Nutzdatenstrom in den Speicher der Applikation kopiert und dabei
umgekehrt.

5.1.3.2 Die Klasse Payload

Die Klasse Payload erbt von CDR und spezialisiert diese für den Umgang mit Nutzda-
ten. Dafür sind Funktionen für die Kodierung und Dekodierung der konkreten unterstütz-
ten Datentypen notwendig. Zusätzliche Attribute werden dagegen nicht gebraucht. Daher
wird der Typ Payload wie folgt definiert:
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/* C */

typedef struct {

RTDDS_CDR super;

} RTDDS_Payload;

Die Klasse hat einen eigenen Konstruktor. Die Funktion Payload_init() ruft zu-
nächst CD_init() auf, um die geerbten Attribute zu initialisieren. Danach wird pos

auf 4 gesetzt, um Raum für den Encapsulation Scheme Identifier und das Längenfeld zu
lassen siehe dazu 2.2.4, Seite 33). Schließlich wird das Attribut remote_byteorder
entsprechend des Encapsulation Scheme Identifier gesetzt, der sich im Puffer befindet.
Ein uninitialisierter Puffer führt zwar zu keinem sinnvollen Ergebnis, aber die remote_
byteorder wird nur zur Dekodierung benutzt, also dann, wenn der Puffer sinnvolle
Daten enthält. Der Destruktor cleanup() ruft nur den Destruktor der Oberklasse auf.

Die Kodierfunktionen dienen hauptsächlich dazu, die entsprechenden C–Typen entge-
genzunehmen und an encode_aligned() der Oberklasse weiterzugeben. So ist die
Kodierfunktion für float etwa wie folgt definiert:

/* C */

DDS_ReturnCode_t

RTDDS_Payload_encode_float(RTDDS_Payload* self, float value)

{

return RTDDS_CDR_encode_aligned(&(self->super), &value, sizeof(value));

}

Die Dekodierfunktionen arbeiten ähnlich. Sie nehmen einen Zeiger auf den entsprechen-
den Datentypen entgegen und geben diesen an decode_aligned() weiter:

/* C */

DDS_ReturnCode_t

RTDDS_Payload_decode_float(RTDDS_Payload* self, float* value)

{

return RTDDS_CDR_decode_aligned( &(self->super), value, sizeof(*value) );

}

Für jeden unterstützten Datentyp stehen passende Funktionen encode_...() und
decode_...() zur Verfügung.

Für die meisten Datentypen wird keine Umwandlung vorgenommen. Eine Ausnahme bil-
det bool, für den explizit geprüft wird, ob er „true” oder „false” ist und entsprechend der
Wert 0x01 oder 0x00 in den Puffer geschrieben wird. Bei der Dekodierung wird das Byte,
das den booleschen Wert enthält, geprüft und eine Warnung ausgegeben, falls er einen
illegalen Wert (>0x01) hat.

In Zukunft sind weitere Umwandlungen für Typen erwünscht, etwa für den Gleitpunkttyp
long double, der zunächst nicht unterstützt wird (siehe dazu 3.3.3.2, Seite 60). Diese
Umwandlungen sind in den Kodierfunktionen der Klasse Payload zu implementieren.
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Der Typ string gehört zu den zusammengesetzten Typen und bedarf daher einer
besonderen Behandlung (siehe Abbildung 3.3.3.2, Seite 61). Die Methode encode_

string() ermittelt mit strlen() zunächst die Länge der Zeichenkette und schreibt
diese — passend ausgerichtet — in den Puffer. Danach wird der String mit strncpy()
in den Puffer kopiert. Bei der Dekodierung wird zunächst die Länge des Strings ausgele-
sen und dann der String mit strncpy() in den Speicher des Aufrufers kopiert. Dieser
gibt auch an, wie groß dieser Puffer ist, so dass eine Bereichsüberschreitung vermieden
werden kann.

Sind alle Daten in den Puffer kodiert worden, muss abschließend die Funktion
finalize() aufgerufen werden, um den Encapsulation Scheme Identifier sowie die
Gesamtlänge des Puffers an dessen Anfang zu schreiben. Die Funktion init() hatte
dazu bereits 4 Byte Raum gelassen. Bei der Dekodierung von Daten wird die Funktion
finalize() nicht gebraucht.

5.1.4 Zu erzeugender Code

Für jeden benutzerdefinierten Typ muss Code erzeugt werden. Dieser wird in Form von
Template–Dateien vorprogrammiert (siehe 4.3, Seite 93). Dabei wird Code erstellt, der
Platzhalter für Typnamen, Typdeklaration und so weiter enthält. Weiter muss auch Code
für Konstanten und Typdefinitionen generiert werden. Dieser wird nicht aus einer Vorlage
erzeugt, sondern direkt vom IDL–Compiler erzeugt und in eine gemeinsame Header–
Datei geschrieben. Im Folgenden wird der Code beschrieben, der für benutzerdefinierte
Typen zu erzeugen ist, d.h. der in den Template–Dateien vorgehalten wird.

5.1.4.1 Benutzerdefinierte Datentypen

Für jeden benutzerdefinierten Datentypen werden zwei Dateien erstellt, die der Appli-
kationsentwickler getrennt übersetzen und zu seinem Programm binden muss (siehe 4.3,
Seite 93). Die Implementierung dieses Codes wird anhand des fiktiven Datentyps Foo
dargestellt, wobei vermerkt wird, welche Platzhalter einzufügen sind. Neben der Defi-
nition des Datentyps selbst sind drei Klassen zu implementieren: FooTypeSupport,
FooDataWriter und FooDataReader.

Datentyp

Zunächst muss der in IDL spezifizierte Datentyp implementiert werden. Das ist vollstän-
dig Sache des IDL–Compilers. Die Zuordnung von IDL– zu C–Datentypen ist in der C
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Language Mapping Specification [Obj99] spezifiziert und in Tabelle 5.1 aufgelistet. Die
Spezifikation

//IDL

struct temp {

float value;

short id;

};

würde zum Beispiel umgesetzt in
/* C */

typedef struct {

CORBA_float value;

CORBA_short id;

} temp;

Zusätzlich muss eine Sequenz bereitgestellt werden, die Objekte des definierten Typs auf-
nehmen kann. Die Sequenz für temp ist entsprechend [Obj99, Kap. 1.11] wie folgt zu
definieren:

/* C */

typedef struct {

CORBA_boolean _release;

CORBA_unsigned_long _maximum;

CORBA_unsigned_long _length;

temp *_buffer;

} CORBA_sequence_temp;

typedef CORBA_sequence_temp tempSeq;

Dabei ist _buffer der Zeiger auf einen Puffer, der _maximum Elemente des Typs temp
halten kann. Das Attribut _length gibt an, wie viele Elemente der Buffer augenblicklich
tatsächlich enthält. Das Flag _release zeigt an, ob die Sequenz den Puffer _buffer
„besitzt” (siehe dazu 4.2.1, Seite 86). In diesem Code–Segment ist temp natürlich durch
den korrekten Namen des Datentyps zu ersetzen. Der Code wird in der Header–Datei
eingefügt.

FooTypeSupport

Für den spezialisierten TypeSupport sind eine Struktur sowie vier Funktionen zu im-
plementieren. Die Struktur enthält als einziges Element ein Objekt der Oberklasse
TypeSupport (siehe dazu 4.2.1, Seite 4.2.1).

Die Funktion get_type_name() gibt einen konstanten String zurück, der den Namen
des TypeSupport enthält. Dieser wird als Zeichenkettenliteral in den Code eingefügt.

Die Methode register_type() nimmt einen Zeiger auf einen DomainParticipant so-
wie einen Typnamen entgegen und ruft dann die Methode register_typesupport()
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IDL–DATENTYP C–ÄQUIVALENT

short CORBA_short
unsigned short CORBA_unsigned_short
long CORBA_long
unsigned long CORBA_unsigned_long
long long CORBA_long_long
unsigned long long CORBA_unsigned_long_long
boolean CORBA_boolean
octet CORBA_octet
float CORBA_float
double CORBA_double
long double CORBA_long_double
char CORBA_char
wchar CORBA_wchar
string CORBA_char*
wstring CORBA_wchar*
struct struct

Tabelle 5.1: Mapping von IDL–Typen nach C

der Klasse DomainParticipant auf. Diese Funktion wurde im Rahmen dieser Arbeit
nachgerüstet (siehe 5.1.2.1, Seite 104). Falls die Applikation einen Nullzeiger statt eines
Typnamens übergibt, so wird get_type_name() aufgerufen, um den Standardnamen
des Typs zu ermitteln. Weil der TypeSupport vor der ersten Verwendung registriert werden
muss, kann register_type() auch den Slab–Cache alloziieren, der gebraucht wird,
um Nutzdaten in die Netzdatendarstellung überführen zu können (siehe dazu 3.3.4.1, Sei-
te 64).

Die Methode encode() dient der Kodierung der Nutzdaten. Ihre Deklaration ist wie
folgt:

/* C */

DDS_ReturnCode_t RTDDS_FooTypeSupport_encode(

DDS_FooTypeSupport* _self,

Foo* data,

uint8_t** buf,

uint32_t* buf_size);

Wie in 3.3.4.1 (Seite 64) dargestellt, alloziert die Funktion einen Puffer aus dem Slab–
Cache und kodiert das Datum (data) in den Puffer. Dann werden der Puffer und des-
sen Größe über die Parameter buf und buf_size an den Aufrufer zurückgegeben.
Zur Kodierung kommt dabei ein Payload–Objekt (5.1.3.2, Seite 108) zum Einsatz. Die
encode...()–Funktionen von Payloadwerden in der passenden Reihenfolge aufge-
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rufen, um die Elemente des Datentype zu kodieren. Dieser Teil muss vom IDL–Compiler
generiert werden und wird in der Template–Datei als Platzhalter dargestellt.

Die Methode decode() arbeitet ganz ähnlich wie encode(); ihre Deklaration lautet:
/* C */

DDS_ReturnCode_t RTDDS_FooTypeSupport_decode(

DDS_FooTypeSupport *_self,

Foo *sample,

uint8_t* data,

uint16_t size);

Auch hier wird ein Payload–Objekt benutzt. Der IDL–Compiler muss Aufrufe der
decode...()–Funktionen in der passenden Reihenfolge generieren, um das Nutz-
datum dekodieren zu können. Die Reihenfolge stimmt mit der der encode...()–
Funktionen beim Kodieren überein.

FooDataWriter

Die Implementierung des FooDataWriters enthält seine Typdefinition:
/* C */

typedef DDS_DataWriter DDS_FooDataWriter;

Damit haben DataWriter und FooDataWriter denselben Typ, was die Nachah-
mung von Polymorphie vereinfacht (siehe dazu 3.3.4.1, Seite 64). Die geerbten Funktio-
nen, die nicht überschrieben werden müssen, sind in Tabelle 3.2 (Seite 69) gelistet und
werden mittels #define implementiert. Beispiel:

/* C */

#define DDS_FooDataWriter_set_qos DDS_DataWriter_set_qos

Damit ersetzt der C–Präprozessor die Funktionsaufrufe DDS_FooDataWriter_set_
qos() durch Aufrufe von DDS_DataWriter_set_qos() (Textersetzung). Die
Funktionen write() und write_w_timestamp der Klasse FooDataWritermüs-
sen allerdings implementiert werden.

Die Funktion write() nimmt ein Datum von der Applikation entgegen und muss dieses
in die Netzdatendarstellung überführen. Dazu nutzt die Funktion encode() des passen-
den TypeSupport–Objekts. Dieses wird über das Topic ermittelt, auf das der FooDa-
taWriter eine Referenz hält (siehe dazu 2.2.2.1, Seite 25). Das serialisierte Nutzdatum
wird schließlich an die Funktion write() der Oberklasse DataWriter zum Versand
übergeben.

Die Funktion write_w_timestamp() arbeitet fast identisch, außer dass die Applika-
tion hier zusätzlich einen Zeitstempel übergeben kann. Das Nutzdatum wird serialisiert
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und an die Oberklasse DataWriter übergeben. Dabei wird auch der Zeitstempel über-
mittelt.

Beide Funktionen, write() und write_w_timestamp(), haben einen Parameter
für ein Handle. Dieser spielt bei der Registrierung eines Foo–Objekts beim RTDDS
eine Rolle, die aber noch nicht unterstützt wird (für mehr Details siehe [Obj05, Kap.
7.1.2.4.2]). Daher wird der Parameter ignoriert.

FooDataReader

Die Implementierung des FooDataReaders ähnelt der des FooDataWriters. Der Typ wird
wieder mit typedef, die geerbten Funktionen mit #define umgesetzt:

/* C */

// Typ:

typedef DDS_DataWriter DDS_FooDataWriter;

// Funktion (Beispiel):

#define DDS_FooDataReader_set_qos DDS_DataReader_set_qos

Nur die Funktionen read() und read_next_sample() müssen implementiert wer-
den (siehe 3.3.4.1, Seite 64).

Die Funktion read() hat folgende Signatur:

/* C */

DDS_ReturnCode_t DDS_FooDataReader_read(

DDS_FooDataReader* _self,

FooSeq* data_samples,

SampleInfoSeq* sample_infos,

CORBA_long max_samples,

DDS_SampleStateMask sample_states,

DDS_ViewStateMask view_states,

DDS_InstanceStateMask instance_states);

Die angeforderten Nutzdaten werden in der Sequenz data_samples und die zugehöri-
gen Metainformationen in sample_infos zurückgegeben (zu Sequenzen siehe 3.3.2.2,
Seite 55). Die Puffer beider Sequenzen müssen gleich groß sein. Wenn die Puffergröße 0
ist, so soll der Dienst Speicher zur Verfügung stellen, den er der Applikation ausleiht
(loaning). Die Applikation muss geliehenen Speicher mittels der Methode return_

loan() zurückgeben. Da dieser Mechanismus nicht unterstützt wird (siehe 3.3.2.2, Sei-
te 55), wird bei einem Aufruf von read() mit einer Puffergröße von 0 ein Fehlercode
(UNSUPPORTED) zurückgegeben.

Über den Parameter max_samples kann die Applikation angeben, wie viele Samp-
les sie lesen möchte. Natürlich muss der Puffer in den Sequenzen hinreichend groß sein.
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Statt einer konkreten Anzahl kann sie den symbolischen Wert LENGTH_UNLIMITED an-
geben; in diesem Fall werden so viele Nachrichten zurückgegeben, wie der Puffer fasst.
Falls weniger Nachrichten aufgelaufen sind, werden die vorhandenen in den Puffer ko-
piert. Die Applikation muss daher trotzdem das Attribut _length prüfen, um festzustel-
len, wie viele Nachrichten tatsächlich ausgeliefert wurden.

Die Parameter sample_states, view_states und instance_states erlauben
eine Filterung der Nachrichten. So ist es etwa möglich, nur Nachrichten zu lesen, die bis-
her noch nicht ausgeliefert worden sind. Auch kann die Applikation den Empfang auf
Nachrichten beschränken, die von einer neuen Instanz stammen. Das History–Modul er-
laubt lediglich das einmalige sequenzielle Lesen von Nachrichten, so dass es nicht mög-
lich ist, bereits gelesene Nachrichten erneut zu empfangen. Daher können die Filterkrite-
rien nicht umgesetzt werden. Die Parameter werden deshalb ignoriert.

Die Nachrichten werden beim History–Modul geholt und dann mittels der decode()–
Methode des FooTypeSupports direkt in den Speicher der Applikation dekodiert. Die Me-
tainformationen (SampleInfos) befinden sich im RTDDS_Message–Objekt und werden
ebenfalls in den Speicher der Applikation kopiert. Der Status des Datensamples wird dann
auf READ_SAMPLE_STATE gesetzt, um anzuzeigen, dass die Nachricht gelesen wurde.

Die Funktion return_loan() wird eigentlich nicht benötigt. Ihre Implementierung
gibt den Fehler UNSUPPORTED zurück.

Die Funktion read_next_sample() ist eine vereinfachte Version von read(). Sie
liest nur ein Datensample. Entsprechend nimmt sie als Parameter einen Zeiger auf Foo
und einen auf SampleInfo entgegen:

/* C */

DDS_ReturnCode_t DDS_FooDataReader_read_next_sample(

DDS_StrukturDataReader* _self,

Foo* data_values,

DDS_SampleInfo* sample_info);

Die Funktion holt die nächste Nachricht aus der Warteschlange des History–Moduls und
dekodiert sie in den Speicher der Applikation (data_values). Dazu wird, wie bei
read(), die decode()–Funktion des TypeSupports verwendet. Anschließend werden
die SampleInfos nach *sample_info kopiert und der Status der Nachricht auf „gele-
sen” gesetzt.
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5.1.5 Implementierungsaufwand

Abschließend wird eine Aufwandsbetrachtung für die Implementierung der Erweiterun-
gen des RTDDS, der Klassen CDR und Payload sowie des generierten Codes gemacht.
Der Code, den der IDL–Compiler erzeugen wird, geht in die Aufwandsbetrachtung des
Compilers (5.2.9, Seite 5.2.9) ein, da er mit diesem ausgeliefert wird.

Tabelle 5.2 listet die betroffenen Dateien auf. Wo Funktionalität erweitert wurde, wird nur
der neue Code berücksichtigt. Die mittlere Spalte enthält die Anzahl der Zeilen (LOC,
Lines of Code), die implementiert wurden. Diese werden mit mit Werkzeug „sloccount”
gezählt, das in der Lage ist, die Anzahl der Zeilen (LOC, Lines of Code) zu zählen, wobei
Leerzeilen und Kommentare ausgenommen werden. Rechts sind die Anzahl der Zeilen
mit Kommentaren, aber ohne Leerzeilen gelistet.

ERGÄNZUNGEN

Ergänzungen in datatypes.h 13 17
DDS_TypeSupport.h 7 8
Ergänzungen in DDS_DomainParticipant.h 8 57
Ergänzungen in DDS_DomainParticipant.c 73 86
RTDDS_CORBA_sequence.h 7 50
RTDDS_CORBA_sequence.c 25 28

133 246
NETZDATENDARSTELLUNG

RTDDS_CDR.h 28 176
RTDDS_CDR.c 175 204
RTDDS_Payload.h 37 197
RTDDS_Payload.c 180 194

420 771
Gesamt 553 1017

Tabelle 5.2: Implementierungsaufwand, LOC ohne und mit Kommentaren

5.2 IDL–Compiler

5.2.1 Entwicklungsumgebung

Im Gegensatz zum Datenverteildienst RTDDS, der auf einem System relativ kleiner Leis-
tungsfähigkeit laufen wird, wird der IDL–Compiler auf dem Entwicklungssystem ausge-
führt. Die Entwicklung des IDL–Compilers erfolgte auf dem gleichen System. Es handelt
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sich um einen Linux–PC mit einem Intel Core Duo Prozessor (2x1,6 GHz) und 1,5 GiB
Hauptspeicher, der Compiler wird aber auch auf verschiedenen anderen Linux–Rechnern
übersetzt und ausgeführt. Das Entwicklungssystem wird mit Archlinux betrieben.

Als Programmiersprache wurde C++ gewählt, weil es einige Sprachmittel anbietet, die
C vermissen lässt. Beispielsweise wird ein assoziatives Array für die Symboltabelle des
Collector–Moduls benötigt. Dafür kann die Klasse map aus der Standard Template Libra-
ry verwendet werden. Auch die String–Verarbeitung ist einfacher möglich als in C.

Wie unter Linux üblich, wird gcc1 verwendet, um den IDL–Compiler zu übersetzen. Um
den Übersetzungsvorgang zu steuern, kommt GNU make zum Einsatz. Das entsprechende
Makefile generiert dabei zunächst Regeln, die die Abhängigkeiten der Quelltext–Dateien
voneinander beschreiben und übersetzt dann den Compiler. Standardmäßig werden auch
zwei einfache Testprogramme übersetzt, mit denen geprüft werden kann, ob der vom
IDL–Compiler erzeugte Code und die RTDDS–Bibliothek funktionieren. Die Bibliothek
libIDL ist nicht Bestandteil des Projekts und muss auf dem Entwicklungssystem installiert
sein. Bei der Übersetzung des Compilers wird das Werkzeug pkg-config verwendet,
um die korrekten Pfade zu den Header–Dateien und Bibliotheken der libIDL zu ermitteln.

5.2.2 Dateistruktur

Der IDL–Compiler besteht aus einer Reihe von Dateien, die getrennt übersetzt und dann
gebunden werden. Folgende Quelltextdateien gehören dazu:

• collector.hpp: Schnittstelle des Collector–Moduls

• collector.cpp: Implementierung des Collector–Moduls

• generator.hpp: Schnittstelle des Generator–Moduls

• generator.cpp: Implementierung des Generator–Moduls

• idl2rtdds.cpp: Hauptprogramm

• typeinfo.hpp: Schnittstelle der Typeinfo–Struktur und der Typelist–Klasse

• typeinfo.cpp: Implementierung der Typeinfo–Struktur und der Typelist–Klasse

• indent.hpp: Schnittstelle der Indent–Klasse

1GNU Compiler Collection
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• indent.cpp: Implementierung der Indent–Klasse

• doxygen.hpp: Dokumentation des Compilers im Doxygen–Format. Diese Datei ent-
hält keinen C++–Code.

Zusätzlich zum eigentlichen Compiler sind zwei einfache Testprogramme vorhanden:

• test.idl: IDL–Spezifikation zum Test des Compilers

• empfang.c: einfache Testapplikation zum Empfang von Daten über RTDDS

• sender.c: einfache Testapplikation zum Versand von Daten über RTDDS

Die Testprogramme verwenden den Code, den der IDL–Compiler aus test.idl er-
zeugt, um die dort spezifizierte Datenstruktur zu übermitteln. Zur Übersetzung des Com-
pilers und der Testprogramme werden ein Makefile und eine Doxygen–Spezifikation be-
nötigt:

• Makefile: enthält Regeln zur Übersetzung des Compilers, der Testprogramme und
der Doxygen–Dokumentation

• Doxyfile: Spezifikation zur Erstellung der Doxygen–Dokumentation

Zur Laufzeit benötigt der IDL–Compiler die Template–Dateien, die um die typspezifi-
schen Codefragmente erweitert werden:

• template.h: Schnittstellen der erzeugten TypeSupports, DataWriter und DataRea-
der; enthält auch die Deklaration des benutzerdefinierten Datentyps und eine Se-
quenz, die diesen aufnehmen kann.

• template.c: Implementierung der Schnittstellen aus template.h

5.2.3 Typeinfo und Typelist

Der Typeinfo–Typ wird als Struktur implementiert. Diese enthält Strings (std::
string) für den Typnamen, die Typdeklaration, den Code zur Kodierung und den zur
Dekodierung des zu erzeugenden Datentyps. Außerdem enthält Typeinfo einen int

für die maximale Größe des Datentyps und eine Aufzählung (enum) für die Art des Typs.
Hier stehen constant, structure und type_def zur Verfügung.
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Die Klasse Typelist soll eine Liste von Typeinfo–Objekten halten können. Es ist
nicht notwendig, sie komplett selbst zu schreiben; die Klasse list der STL kann als
Basis dienen:

// C++

class Typelist : public list<Typeinfo*>

{

public:

~Typelist();

};

Die Klasse list wird lediglich um einen Destruktor erweitert, der die Typeinfo–
Objekte aus dem Freispeicher löscht.

5.2.4 Lexikalische, syntaktische und semantische Analyse

Die lexikalische, syntaktische und semantische Analyse des IDL–Textes werden von
libIDL vorgenommen. Die Bibliothek liest eine Datei mit IDL–Spezifikationen ein und er-
zeugt einen Syntaxbaum. Die dafür benutzte Funktion ist IDL_parse_filename().
Sie nimmt im Wesentlichen einen Dateinamen und einen Zeiger auf ein Objekt des Typs
IDL_tree entgegen. Letzter repräsentiert den Wurzelknoten des entstehenden Syntax-
baums; seine Definition ist in Quellcode 5.1 dargestellt.

/* C */
typedef struct _IDL_tree_node * IDL_tree;

struct _IDL_tree_node {
IDL_tree_type _type;
// ...
union {

struct _IDL_BOOLEAN idl_boolean;
struct _IDL_CHAR idl_char;
struct _IDL_INTEGER idl_integer;
struct _IDL_FLOAT idl_float;
struct _IDL_TYPE_INTEGER idl_type_integer;
struct _IDL_TYPE_FLOAT idl_type_float;
struct _IDL_TYPE_STRUCT idl_type_struct;
struct _IDL_MEMBER idl_member;
struct _IDL_TYPE_DCL idl_type_dcl;
struct _IDL_CONST_DCL idl_const_dcl;
struct _IDL_LIST idl_list;
struct _IDL_IDENT idl_ident;
// ...

} u;
/* Fields for application use */
guint32 flags;
gpointer data;

};

Quellcode 5.1: _IDL_tree_node
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Der Auszug in Quelltext 5.1 zeigt nur die für diese Arbeit relevanten Attribute der Struk-
tur; die meisten dienen dem internen Gebrauch durch die Bibliothek. Die Felder flags
und data können jedoch von der Applikation beliebig verwendet werden und werden
hier benutzt, um Zusatzinformationen an die Knoten zu heften (siehe dazu 4.3.4, Seite
96). Das Feld _type gibt des Typ des Knotens an. Die Definition des Typs IDL_tree_
type ist in Quellcode 5.2 abgedruckt.

/* C */
typedef enum {

// Literale
IDLN_BOOLEAN,
IDLN_CHAR,
IDLN_INTEGER,
IDLN_FLOAT,

// Typen
IDLN_TYPE_BOOLEAN,
IDLN_TYPE_CHAR,
IDLN_TYPE_OCTET,
IDLN_TYPE_INTEGER,
IDLN_TYPE_FLOAT,
IDLN_TYPE_STRUCT,
IDLN_MEMBER,
IDLN_TYPE_DCL,

// Sonstige
IDLN_CONST_DCL,
IDLN_LIST,
IDLN_IDENT,

// ...
} IDL_tree_type;

Quellcode 5.2: IDL_tree_type

Die Symbole in IDL_tree_type korrespondieren mit den Elementen der Union u aus
_IDL_tree_node. Gleichwohl enthält die Union nicht für jeden Knotentyp eine pas-
sende Struktur, da nicht für jeden Typ zusätzliche Informationen benötigt werden. Knoten,
die keine Blätter des Syntaxbaums darstellen, enthalten innerhalb der Union Verweise auf
ihre Kindknoten. Auf diese Weise wird die Grammatik der Sprache IDL in einer Baum-
struktur abgebildet. Die libIDL unterstützt dabei die komplette Grammatik, während für
diese Arbeit nur ein Subset davon relevant ist (siehe 3.2, Seite 38). Im Folgenden wer-
den die für diese Arbeit relevanten Knotentypen zusammen mit den korrespondierenden
Informationen innerhalb ihrer Union dargestellt. Die Grammatik der Sprache IDL findet
sich in Anhang A (Seite 141). Ihre Produktionen sind nummeriert und werden anhand
ihrer Nummern referenziert. Die für diese Arbeit relevanten Produktionen wurden auch
in 3.2 (Seite 38) vorgestellt.
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5.2.4.1 Listen

Ein wichtiger Knotentyp ist IDLN_LIST, der keine Entsprechung in der Sprache IDL
findet. In der Union eines solchen Knotens findet sich folgende Struktur:

/* C */

struct _IDL_LIST {

IDL_tree data;

IDL_tree prev;

IDL_tree next;

IDL_tree _tail; /* Internal use, may not be valid */

};

Der Knoten dient als Element einer verketteten Liste; die Elemente prev und next

zeigen auf den vorherigen bzw. nächsten Knoten. Abbildung 5.1 (Seite 122) zeigt den
Syntaxbaum für Quellcode 5.3 (Seite 121), in dem auch die IDLN_LIST–Knoten ein-
gezeichnet sind. Diese Art der Knoten wird überall verwendet, wo ein Knoten mehrere
gleichartige Kinder haben kann, in Abbildung 5.1 also auch unter den IDLN_MEMBER–
Knoten, da diese mehrere Bezeichner haben können. Insbesondere ist auch die Wurzel
vom Typ IDLN_LIST, da auch sie mehrere Kindknoten besitzen kann.

// IDL
const short s = 12;
typedef float gleitpunkt;

struct foo
{

gleitpunkt f;
char c;

};

Quellcode 5.3: Quellcode zum Syntaxbaum aus Abbildung 5.1

5.2.4.2 Bezeichner

Bezeichner werden in der IDL–Spezifikation durch das Nicht–Terminal <identifier>
dargestellt. Das Symbol wird nicht durch eine Produktion beschrieben, sondern infor-
mell definiert. Der entsprechende Knotentyp in libIDL ist IDLN_IDENT; die zugehörige
Struktur ist:

/* C */

struct _IDL_IDENT {

char *str;

// ...

};
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Abbildung 5.1: Syntaxbaum zu Quellcode 5.3 mit IDLN_LIST–Knoten

Der eigentliche Bezeichner ist im Attribut str abgelegt. Andere Attribute der Struktur
(nicht gelistet) werden libIDL–intern verwendet oder enthalten CORBA–spezifische Da-
ten, die für die Codegenerierung für RTDDS nicht von Bedeutung sind.

5.2.4.3 Boolean, char und octet

Die IDL–Datentypen Boolean, Char und Octet werden durch die Produktionen (65), (66)
und (63) definiert. Die Knotentypen der libIDL sind IDLN_TYPE_BOOLEAN, IDLN_
TYPE_CHAR und IDLN_TYPE_OCTET. Für Knoten dieser Typen wird keine zusätzliche
Information benötigt, daher haben sie keine korrespondierenden Strukturen innerhalb der
Union.
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5.2.4.4 Ganzzahlige Datentypen

Ganzzahlige Typen sind durch die Produktionen (54) bis (62) beschrieben. Dabei wird
das Nicht–Terminal <integer_type> auf einen Knoten des Typs IDLN_TYPE_

INTEGER abgebildet, der folgende Struktur enthält:
/* C */

struct _IDL_TYPE_INTEGER {

unsigned f_signed : 1;

enum IDL_integer_type f_type;

};

enum IDL_integer_type {

IDL_INTEGER_TYPE_SHORT,

IDL_INTEGER_TYPE_LONG,

IDL_INTEGER_TYPE_LONGLONG

};

Das Feld f_type gibt die Größe des Datentyps an, während f_signed angibt, ob
er vorzeichenbehaftet ist. Bei der Verarbeitung eines IDLN_TYPE_INTEGER–Knotens
muss also eine weitere Fallunterscheidung vorgenommen werden, um festzustellen, um
welchen Typ es sich handelt.

5.2.4.5 Gleitpunkttypen

Die Definition von Gleitpunkttypen ist in Produktion (53) festgelegt. Das Symbol
<float_pt_type> wird auf einen Knoten vom Typ IDLN_TYPE_FLOAT abgebil-
det, der die Struktur

/* C */

struct _IDL_TYPE_FLOAT {

enum IDL_float_type f_type;

};

enum IDL_float_type {

IDL_FLOAT_TYPE_FLOAT,

IDL_FLOAT_TYPE_DOUBLE,

IDL_FLOAT_TYPE_LONGDOUBLE

};

enthält. Wie bei den ganzzahligen Typen ist auch hier eine zusätzliche Fallunterscheidung
notwendig.

5.2.4.6 Zeichentypen

Die Produktionen (63), (64), (81) und (82) beschrieben Zeichentypen. Zeichenketten kön-
nen mit einem positiven Wert parametriert werden, der die maximale Länge angibt. Es

123



5.2. IDL–Compiler Kapitel 5. Implementierung

ist aber auch möglich, kein Maximum anzugeben. Die Knoten, die die verschiedenen
Zeichentypen repräsentieren, sind vom Typ IDLN_TYPE_CHAR, IDLN_TYPE_WIDE_
CHAR, IDLN_TYPE_STRING bzw. IDLN_TYPE_WIDE_STRING. Die beiden ersten
haben keine zusätzlichen Informationen. Zeichenketten hingegen haben folgenden Struk-
turen:

/* C */

struct _IDL_TYPE_STRING {

IDL_tree positive_int_const;

};

struct _IDL_TYPE_WIDE_STRING {

IDL_tree positive_int_const;

};

Das Feld positive_int_const ist ein Knoten, der eine Konstante repräsentiert.
Falls keine Obergrenze für den String angegeben wurde, so gibt es keinen Kind–Knoten,
positive_int_const ist dann NULL.

5.2.4.7 Strukturen

Die Grammatik–Produktionen (69) bis (71) und (49) bis (51) definieren die Syntax für
Strukturen. Um eine Struktur darzustellen, bedient libIDL sich zweier Knotentypen:
IDLN_TYPE_STRUCT und IDLN_MEMBER. Die korrespondierenden Datenstrukturen
in der Union sind:

/* C */

struct _IDL_TYPE_STRUCT {

IDL_tree ident;

IDL_tree member_list;

};

struct _IDL_MEMBER {

IDL_tree type_spec;

IDL_tree dcls;

};

Das Feld ident ist ein Knoten, der einen Bezeichner enthält, member_list ist ein
Knoten vom Typ IDLN_LIST. Die verkette Liste enthält Knoten des Typs IDLN_

MEMBER. Jedes Member–Element hat wiederum zwei Kindknoten. Eines repräsentiert
den Datentyp des Elements, das andere ist eine Liste von Bezeichnern, dargestellt durch
IDLN_LIST–Knoten mit IDLN_IDENT–Knoten als Nachfahren.
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5.2.4.8 Typdefinition

IDL bietet auch Typdefinition durch das Schlüsselwort „typedef” an. Deren Syntax wird
durch die Produktionen (42), (43) und (49) bis (51) festgelegt. In libIDL steht dafür der
Knotentyp IDLN_TYPE_DCL zur Verfügung. Die korrespondierende Struktur ist

/* C */

struct _IDL_TYPE_DCL {

IDL_tree type_spec;

IDL_tree dcls;

};

Dabei ist type_spec ein Knoten, der einen Typ repräsentiert und dcls ist eine Liste
von IDLN_LIST–Knoten, die Bezeichner oder Strukturdefinitionen enthalten.

5.2.4.9 Literale

Der IDL–Standard definiert die meisten Literale informell durch eine textuelle Be-
schreibung. Eine Ausnahme bilden boolesche Literale, die durch die Produktion (40)
festgelegt sind. Die den Literalen entsprechenden Knotentypen sind IDLN_BOOLEAN,
IDLN_CHAR, IDLN_WIDE_CHAR, IDLN_STRING, IDLN_WIDE_STRING, IDLN_
INTEGER, IDLN_FIXED und IDLN_FLOAT. Jeder dieser Knoten hat eine entsprechen-
de Struktur, die jeweils den Wert des Literals als einziges Element enthält:

/* C */

struct _IDL_BOOLEAN {

unsigned value; // 0 ist TRUE, !=0 ist FALSE

};

struct _IDL_CHAR {

char *value; // zeigt auf das Zeichen

};

struct _IDL_WIDE_CHAR {

wchar_t *value;

};

struct _IDL_STRING {

char *value;

};

struct _IDL_WIDE_STRING {

wchar_t *value;

};

struct _IDL_INTEGER {

IDL_longlong_t value;

};

struct _IDL_FIXED {

char *value;

};

struct _IDL_FLOAT {

double value;

};
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Die Literale werden in die entsprechenden C–Äquivalente umgesetzt. Für boolesche Li-
terale werden die Symbole „TRUE” bzw. „FALSE” eingesetzt. Diese Symbole sind als
„0” respektive „1” definiert. Zeichenliterale müssen in C in einfache Anführungszeichen
gesetzt werden, Strings werden in doppelte Anführungszeichen gesetzt. Den breiten Zei-
chentypen „char” und „wchar” wird zusätzlich ein „L” vorangestellt.

5.2.4.10 Konstanten

IDL erlaubt die Definition von Konstanten. Sie sind durch die Produktionen (27) und
(28) beschrieben. Dabei stellt <const_exp> einen konstanten Wert dar, den libIDL be-
reits vollständig auswertet und schließlich in ein Literal umformt. Das Nicht–Terminal
<const_dcl> wird von libIDL durch einen Knoten vom Typ IDLN_CONST_DCL re-
präsentiert, der in der Union folgende Struktur enthält:

/* C */

struct _IDL_CONST_DCL {

IDL_tree const_type;

IDL_tree ident;

IDL_tree const_exp;

};

Die Struktur hat drei Kindknoten. const_type repräsentiert den Typ der Konstante,
ident enthält den Bezeichner und const_exp ist ein Literal.

5.2.5 Code–Fragmente sammeln (Collector)

Alle Variablen und Funktionen werden im Namensraum Collector definiert, um ihre
Zusammengehörigkeit zu repräsentieren. Nur die Funktion collect() ist global sicht-
bar und wird in der Header–Datei bekannt gemacht), die anderen Funktionen und globa-
len Variablen werden mit static definiert und sind nur in der Übersetzungseinheit des
Collector-Moduls sichtbar.

collect() legt ein Typelist–Objekt an und ruft dann eval() auf, um den Baum
zu traversieren. Wenn die Liste der Typen vorliegt, werden die Properties–Objekte,
die während der Traversierung an die Knoten des Baums geheftet wurden, wieder ge-
löscht. Dafür wird nicht etwa der Baum erneut traversiert, sondern die Objekte werden in
einer Liste gehalten (proplist), die abgearbeitet werden kann.

Die Funktion eval() traversiert den Baum rekursiv und fügt dabei jedem Knoten ein
Properties–Objekt hinzu, das auch in die Liste proplist eingetragen wird. Da ver-
schiedene Knotentypen unterschiedlich behandelt werden müssen, wird der Code leicht
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unübersichtlich. Daher werden zusätzliche eval...()–Funktionen hinzugefügt, die
einzelne Knotentypen gesondert behandeln.

An jedem Knoten wird ein Properties–Objekt benötigt. Falls bei der Verarbeitung
des Knotens noch kein solchen Objekt vorliegt, muss eines erzeugt werden. Diese Funk-
tionalität wird in der Funktion props() gekapselt, die einen Knoten entgegennimmt,
nötigenfalls ein Properties–Objekt erzeugt und an den Knoten hängt und es dann
zurückgibt. Das ermöglicht eine elegante Syntax beim Hinzufügen von Information zu
einem Knoten:

// C++

props(current_node)->declaration = "int"

Der Code, der für einen Knoten zu erzeugen ist, hängt vom Typ des jeweiligen Knotens
ab. Die einzelnen Typen werden im Folgenden beschrieben.

Konstanten können in C entweder mit Hilfe der #define–Direktive oder mit dem
Schlüsselwort const definiert werden. Beides soll der Compiler unterstützen. Für die
Definition werden der Typ, der Name und ein Literal benötigt. Alle drei Angaben finden
sich in den Nachfolgern des Knotens, der die Konstante darstellt. Sie werden durch das
Schlüsselwort const, einige Leerzeichen und ein Semikolon zu einer kompletten Defi-
nition ergänzt. Da Konstanten in C global sind, kommt es zu Problemen, wenn mehrere
Dateien der Applikation, die getrennt übersetzt und dann gebunden werden, die Defini-
tionen einschleusen. Eine Lösung wäre, die Konstanten in der Header–Datei bekannt-
zumachen und in einer Implementierungsdatei gesondert zu definieren. Dazu würde im
Header das Schlüsselwort extern benutzt. Alternativ ist es möglich, die Konstanten mit
static nur in der gerade übersetzten Einheit zu definieren, womit der Bedarf nach einer
gesonderten Implementierungsdatei entfällt. Das ist leichter zu implementieren und bietet
dem Applikationsentwickler den Vorzug, dass keine zusätzliche Implementierungsdatei
übersetzt und zur Applikation gebunden werden muss. Zwar treten dann möglicherwei-
se mehrere Definitionen der Konstante auf (von denen jede eigenen Speicher verbraucht,
falls der C–Compiler sie nicht wegoptimieren kann), falls mehrere Übersetzungseinheiten
die erzeugte Header–Datei einschleusen, aber da es sich um Konstanten handelt, wird sich
die Semantik bei der Benutzung derselben nicht ändern. Für die Alternative „#define”
wird die Typenbezeichnung nicht benötigt. Hier wird das Schlüsselwort #define mit
dem Namen der Konstanten und ihrem Wert kombiniert, um die Definition in C–Syntax
zu erhalten.

Knoten, die Literale darstellen, wurden bereits von libIDL ausgewertet. Daher treten im
Syntaxbaum keine konstanten Ausdrücke, sondern nur einfache Literale auf. Sie werden
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bei der Auswertung von Knoten des Typs IDLN_CONST_DCL benötigt, um den Wert der
Konstanten zu ermitteln. Insofern muss der Wert eines Literals in die C–Syntax gebracht
und in Form eines Strings gespeichert werden. So werden etwa Zeichen in einfache und
Strings in doppelte Hochkommas gesetzt. Boolesche Werte werden in das Schlüsselwort
true oder TRUE bzw. false oder FALSE umgesetzt, je nach dem, ob der Code strikt
Standard–konform sein soll. Einige Literale, z.B. wchar und fixed werden nicht un-
terstützt. Diese werden nicht in C–Syntax gesetzt, d.h. das Ergebnis der Evaluation ist der
leere String.

Bezeichner, also Knoten des Typs IDLN_IDENT, stellen normalerweise den Namen ei-
ner Konstanten oder eines Elements einer Struktur dar. Allerdings können in IDL mit
typedef neue Bezeichner für einen Typ eingeführt werden. Diese werden von libIDL
zu IDLN_IDENT–Knoten geformt, obwohl sie einen Typ bezeichnen. Bei der Evaluation
eines Bezeichners muss also geprüft werden, ob er einen Typ oder einen Namen darstellt.
Zu diesem Zweck ist eine Symboltabelle nötig (siehe dazu 3.4.1.4, Seite 75). Diese ist
als map<string,IDL_tree> ausgeführt. Die Tabelle enthält Zuordnungen von Be-
zeichnern zu Typen. Falls der fragliche Bezeichner in der Tabelle gefunden wird, muss er
behandelt werden wie der entsprechende Datentyp, das bedeutet, dass dessen Informatio-
nen kopiert werden. Andernfalls handelt es sich lediglich um einen Namen. Dieser tritt im
generierten C–Code ebenfalls als Bezeichner auf und wird daher im Knoten gespeichert,
um ihn für seinen Vorgänger (zum Beispiel eine Konstante) zugreifbar zu machen. Bei der
Umwandlung von Nutzdaten in die Netzdatendarstellung und zurück müssen Funktionen
des RTDDS aufgerufen und dabei die Werte oder Adressen der einzelnen Elemente etwa
einer Struktur übergeben werden. Ein solcher Funktionsaufruf könnte etwa so aussehen:

/* C */

RTDDS_encode_short(&buf, s);

Der Aufruf enthält also den Typ (hier short) und den Namen der Variablen (hier s). Die-
se Informationen entstammen einem Knoten, der den Typ beschreibt und einem Knoten
vom Typ IDLN_IDENT. Entsprechend wird ersterer den C–Code "RTDDS_encode_
short(& buf," liefern. Aus dem Knoten des Bezeichners ergibt sich dann der Rest:
"s);". Für die Dekodierung gilt sinngemäß dasselbe.

Fundamentale Typen sind Bestandteil zusammengesetzter Typen, Konstanten oder Typ-
definitionen. Sie tragen also zu deren Deklaration bei. Man betrachte das Beispiel

// IDL (innerhalb einer Struktur)

short s = 12;

/* C (innerhalb einer Struktur) */

CORBA_short s = 12;
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Der hier auftretende fundamentale Datentyp ist short, der zugehörige Knoten hat den
Typ IDLN_TYPE_INTEGER. Der C–Code, der von diesem Knoten generiert werden
muss, ist der String CORBA_short. Zur Kodierung trägt ein solcher Knoten das Frag-
ment "RTDDS_encode_short(& buf" bei, das durch den Code des Bezeichners zu
einem kompletten Funktionsaufruf ergänzt wird. Für die Dekodierung gilt sinngemäß das
gleiche. Der Knoten enthält weiterhin die Information darüber, welchen Raum ein Objekt
diesen Typs einnimmt, wenn es serialisiert wurde. Dabei muss berücksichtigt werden,
dass bei der Serialisierung unter Umständen Leerraum eingefügt werden muss, um das
Objekt passend auszurichten. Wie viel Leerraum notwendig ist, hängt davon ab, welche
Daten vorher in den Puffer kodiert wurden. Sie ist also nicht aus dem Knoten zu extra-
hieren. Für die Berechnung der Anzahl der Padding–Bytes ist daher ein übergeordneter
Knoten verantwortlich, z.B. jener, der eine Struktur darstellt. Um den Implementierungs-
aufwand in Grenzen zu halten, ist es aber sinnvoll, als Platzbedarf denjenigen anzugeben,
der höchstens benötigt wird, um das Datum zu kodieren. Für jeden Typ der Größe size

sind höchstens size−1 Padding–Bytes nötig, um ihn korrekt auszurichten. Daher müssen
size + (size− 1) = 2size− 1 Byte vorgehen werden. Für einen short, der 2 Byte be-
legt, sind also 3 Byte Puffergröße vorzusehen. Zwar wird der Puffer auf diese Weise aller
Wahrscheinlichkeit nach größer als nötig, was aber hinnehmbar ist.

Knoten mit dem Typ IDL_LIST stellen Listenelemente dar. Jeder dieser Knoten hat
einen Nachfolger, der über das Element data erreicht werden kann. Listen werden über-
all verwendet, wo mehrere gleichartige Knoten folgen können, also etwa in Strukturen,
die mehrere Elemente (IDLN_MEMBER–Knoten) haben können oder in einer Typdefi-
nition, in der mehrere Bezeichner vorkommen können. Bei der Auswertung von Lis-
tenknoten gibt es mehrere mögliche Vorgehensweisen. Erstens könnten der Nachfolger
(data) und das nächste Element der Liste ausgewertet werden, um dann die gewon-
nenen Code–Fragmente zusammenzuführen. Falls die Liste die Elemente einer Struktur
verkettet, müssten die Code–Fragmente für die Deklaration, die Kodierung und die Deko-
dierung konkateniert werden. Die ermittelten Typengrößen müssten addiert werden, um
die Gesamtgröße der Struktur zu erhalten. Für Listen, die mehrere Bezeichner verketten
— zum Beispiel bei einer Typdefinition — müssten deren Deklarationen nicht einfach
aneinander gefügt, sondern zusätzlich mit Kommata getrennt werden. Da während der
Verarbeitung eines Knotens der Kontext nicht bekannt ist, kann nicht entschieden werden,
wie die Deklarationen zu kombinieren sind. Die zweite Möglichkeit ist, den Listenknoten
keine Informationen anzufügen. Statt dessen müsste bei der Auswertung des übergeord-
neten Knotens über die Liste iteriert werden, um die Informationen der Nachfolger auf
eine sinnvolle Weise einzuarbeiten. Für die Implementierung der Arbeit wird der zwei-

129



5.2. IDL–Compiler Kapitel 5. Implementierung

te Ansatz gewählt. Allerdings werden die Listenknoten und deren Nachfolger während
der Tiefensuche normal verarbeitet, bevor über die Liste iteriert wird. Dabei werden die
Code–Fragmente des Nachfolgers und die der nachfolgenden Knoten konkateniert. Für
den Fall, dass die Liste als Nachfolger eines Struktur–Knotens auftritt, kann dieser die so
zusammengefassten Fragmente nutzen, ohne erneut über die Liste iterieren zu müssen.

Knoten des Typs IDLN_TYPE_DCL stellen Typdefinitionen dar. Sie führen zu zusätz-
lichen Einträgen in der Symboltabelle. Ein solcher Knoten hat zwei Nachfolger: einen
Typen und eine Liste, die alle Bezeichner der Typdefinition enthält. Für jeden Bezeichner
ist ein Eintrag in der Symboltabelle vorzunehmen. Der Eintrag muss alle Informationen
über den Typ enthalten. Wird der Bezeichner in einem anderen Kontext erneut vorgefun-
den, z.B. innerhalb einer Struktur, so müssen die Informationen des Typs kopiert werden.
Anstatt die Informationen direkt in der Tabelle abzulegen, kann also einfach eine Refe-
renz auf den Knoten hinterlegt werden, der den Typ darstellt. Der C–Code, der erzeugt
werden muss, hat folgende Struktur:

/* C */

typedef CORBA_float gleitpunkt;

Der Typ CORBA_float kann dem Nachfolger entnommen werden, der den Typ darstellt.
Die Bezeichner sind in der Liste zu finden. Diese wird iterativ verarbeitet; jedes Element
der Liste hat einen Nachfolger, der einen Bezeichner darstellt. Die Bezeichner werden,
durch Kommata getrennt, aneinander gereiht. In einem Beispiel mit drei Bezeichnern
könnte das so aussehen:

/* C */

typedef CORBA_float f1, f2, f3;

Es wird kein Code zur Serialisierung benötigt.

Eine Struktur wird durch einen IDLN_TYPE_STRUCT–Knoten repräsentiert. Dieser hat
als Nachfolger einen Bezeichner (IDLN_IDENT) und eine Liste von Elementen (IDLN_
MEMBER). Für die Struktur muss zum einen eine Typdeklaration generiert werden. Diese
besteht aus dem String ”typedef struct {”, dem Code der Elemente, der im Lis-
tenknoten zusammengefasst vorliegt, und dem abschließenden String ”};”. Der Code
zur Kodierung/Dekodierung besteht aus einer Folge von Funktionsaufrufen, die ebenfalls
bereits im Listenknoten zu finden sind. Diese müssen nicht mehr verändert oder ergänzt
werden, sondern stellen bereits den korrekten Code für die Struktur dar. Die Gesamtgrö-
ße der Struktur ergibt sich aus den Größen der einzelnen Elemente, deren Summe sich
ebenfalls im Listenknoten findet.

Die IDLN_MEMBER–Knoten repräsentieren die Elemente einer Struktur. Ihre eigenen
Nachfolger sind ein Knoten, der einen Typ darstellt und eine Liste von Bezeichnern. Für
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die Deklaration wird die des Typs mit denen der Bezeichner kombiniert, wobei zwischen
den Bezeichnern Kommata einzufügen sind. Für jeden Bezeichner muss ein Funktions-
aufruf zur Kodierung generiert werden. Das selbe gilt auch für den Code zur Dekodierung.
Der Platzbedarf des Elements ergibt sich aus dem Produkt des Platzbedarfs seines Typs
und der Anzahl der Bezeichner.

5.2.6 C–Code zusammenstellen (Generator)

Alle Funktionen des Generator–Moduls sind im Namensraum Generator implemen-
tiert. Wie in 4.3.5 (Seite 100) beschrieben, erzeugt das Modul für jeden Typ, der in einer
Typelist beschrieben ist, den passenden C–Code.

Die Funktion generate() nimmt ein Typelist–Objekt entgegen und iteriert über
die enthaltenen Typeinfo–Objekte. Zuvor wird die Datei geöffnet, die den Code für
Konstanten und Typdefinitionen aufnehmen soll. Deren Name wurde ebenfalls als Pa-
rameter übergeben. Für jeden Typ wird nun der entsprechende Code erzeugt. Für Kon-
stanten und Typdefinitionen wird in die offene Datei geschrieben, für Strukturen wird
generate_struct() aufgerufen. Zuletzt wird die offene Datei geschlossen.

Die Funktion generate_struct() erzeugt den Code für eine Struktur. Dafür wer-
den zunächst die beiden Template–Dateien eingelesen. Diese heißen template.h bzw.
template.c. Sie werden zunächst in einem Systemverzeichnis gesucht (so dass es
möglich ist, den Compiler in einem Linux–System zu installieren), danach im aktuel-
len Verzeichnis (was die Entwicklung vereinfacht, weil alle Dateien des Compilers im
selben Verzeichnis liegen können). In beiden Dateien werden die Platzhalter durch die
passenden Codefragmente ersetzt, wozu jeweils replace() aufgerufen wird. Zuletzt
wird der komplettierte Code aus dem Arbeitsspeicher in die entsprechenden Dateien ge-
schrieben. Da nur die Template–Dateien des aktuell verarbeiteten Datentyps im Speicher
gehalten werden, treten keine Probleme mit der Skalierbarkeit auf. Die Namen der ge-
schriebenen Dateien ergeben sich aus dem Typnamen und der Endung .h bzw. .c, also
z.B. Temperatur.h und Temperatur.c.

replace() nimmt drei Strings entgegen: s, search und replacement. Alle Vor-
kommen von search in s werden durch replacement ersetzt. Für jedes Vorkommen
von search wird zunächst die Einrückung ermittelt, also die Zeichenkette vom Anfang
der Zeile bis zum Fundort innerhalb dieser Zeile. Sie wird zusammen mit replacement
an do_indent() übergeben, die alle Zeilen in replacement entsprechend einrückt
und das Ergebnis zurückliefert. Nun kann der Fund durch die eingerückte Version von
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replacement ersetzt werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine übersichtliche Forma-
tierung des Ergebnisses, auch wenn ein Code–Fragment, wie etwa die Deklaration einer
Struktur, mehrere Zeilen lang ist.

Die Funktion do_indent() nimmt zwei Strings entgegen. Der Text des einen Strings
wird eingerückt, wofür jeder Zeilenumbruch durch den anderen String ersetzt wird.

5.2.7 Hauptprogramm

Das Hauptprogramm verbindet die einzelnen Komponenten zu einer kompletten Anwen-
dung. Seine erste Aufgabe besteht darin, die Kommandozeilenparameter zu parsen, wo-
für getopt() aus der Standardbibliothek verwendet wird. Bei fehlerhaften Argumenten
oder fehlender Angabe der IDL–Spezifikation meldet es einen Fehler und einige Benut-
zungshinweise.

Die Kompilierung beginnt mit der Übergabe des Dateinamens der IDL–Spezifikation und
einiger Parameter an IDL_parse_filename(). Diese Funktion generiert einen Syn-
taxbaum, der dann an Collector::collect() übergeben wird. Diese Funktion er-
zeugt Codefragmente und liefert ein Typelist–Objekt zurück. Dieses wird wiederum
an Generator::generate() weitergegeben, die den C–Code komplettiert. Zuletzt
muss der allozierte Speicher freigegeben werden. IDL_tree_free() zerstört die Ob-
jekte, die libIDL angelegt hatte, und mit delete kann die Liste mit den Typen zerstört
werden.

5.2.8 Die Klasse Indent

Die Klasse Indent ist ein I/O–Manipulator, der, wenn er ausgegeben wird, eine Ein-
rückung verursacht (siehe 4.3.7, Seite 101). Um ein Indent–Objekt ausgeben zu kön-
nen, wird operator<<() so überladen, dass er ein basic_stream–Objekt und ein
Indent–Objekt entgegennimmt und Indent::operator()() aufruft. Diese Me-
thode nimmt die nötigen Ausgaben vor. Da beide Methoden als Templates ausgeführt
werden, müssen ihre Implementierungen in der Header–Datei vorgenommen werden.

Die Klasse hat drei Attribute. depth stellt die Einrückungsstufe dar. Um diese zu ver-
ändern, werden die Inkrement– und Dekrement–Operatoren überladen. Die Attribute
prefix und postfix steuern, wie die Einrückung vorgenommen wird. prefix wird
depth mal ausgegeben, bevor postfix genau einmal ausgegeben wird. Dadurch ist
auf einfache Weise möglich, Baumstrukturen darzustellen (siehe Quelltext 4.1, Seite 102).
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Während depth nur über die Inkrement/Dekrement–Operatoren gesteuert werden kann,
sind prefix und postfix öffentlich und können beliebig manipuliert werden. Der
Konstruktor der Klasse setzt für alle Variablen Standardwerte. Die Implementierung ei-
nes Destruktors ist nicht notwendig.

5.2.9 Implementierungsaufwand

Zuletzt soll der Implementierungsaufwand für den Compiler angegeben werden. Die LOC
werden genauso ermittelt wie in 5.1.5 (Seite 5.1.5). Tabelle 5.3 listet die LOC für die ein-
zelnen Quelltextdateien des IDL–Compilers. Wieder enthält die mittlere Spalte die LOC
ohne Leerzeilen und Kommentare, während die rechte Spalte die LOC mit Kommentaren,
aber ohne Leerzeilen zeigt.

COMPILER

collector.hpp 13 53
collector.cpp 572 686
generator.hpp 13 32
generator.cpp 142 186
idl2rtdds.cpp 86 100
typeinfo.hpp 22 62
typeinfo.cpp 13 13
indent.hpp 39 84
indent.cpp 21 21
doxygen.hpp (enthält Doxygen–Kommentare) 0 17

921 1254
TESTPROGRAMME

test.idl 46 50
empfang.c 105 119
sender.c 48 65

199 234
SONSTIGE

Makefile 87 109
template.h 116 181
template.c 188 262

391 552
Gesamt 1511 2040

Tabelle 5.3: Implementierungsaufwand, LOC ohne und mit Kommentaren

Neben der Implementierung des Compilers selbst wurden zwei Testapplikationen pro-
grammiert, die ebenfalls in der Tabelle aufgeführt sind.Der Code, den der Compiler er-
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zeugen soll, wurde in Form von Template–Dateien implementiert. Insofern wurde er zum
größten Teil händisch geschrieben. Daher sind auch die Template–Dateien aufgeführt.
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Zusammenfassung

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projekts „µDiSoLo”, das im Labor für Ver-
teilte Systeme der FH Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der SYSGO AG durchge-
führt wird. Ziel des Projekts ist unter anderem die Erstellung eines Datenverteildienstes
nach dem Publish-Subscribe–Kommunikationsparadigma zur Vernetzung von CoDeSys–
SPSen. Der entwickelte Dienst heißt RTDDS und implementiert die API, die der DDS–
Standard der OMG spezifiziert. Die DDS–API sieht den Umgang mit typisierten Daten
vor. Bei der Entwicklung einer DDS–Applikation werden die Datentypen in einem Sub-
set von IDL spezifiziert und in Code übersetzt, der die API um die typspezifischen Teile
ergänzt. Die Erstellung eines IDL–Compilers für die Übersetzung der IDL–Spezifikation
war Ziel dieser Arbeit.

Es wurde ein Subset von IDL spezifiziert, welches der IDL–Compiler unterstützen soll.
Dazu gehören die primitiven Datentypen, Strukturen, Typdefinitionen und Konstanten.

In RTDDS gab es einige Ergänzungen durchzuführen. Die Klasse TypeSupportmusste
hinzugefügt werden. Sie wird von der DDS–Spezifikation gefordert, repräsentiert die Un-
terstützung eines bestimmten Datentyps und dient als Oberklasse für die TypeSupports,
die vom IDL–Compiler generiert werden und auf applikationsspezifische Datentypen an-
gepasst sind. Da spezialisierte TypeSupport–Objekte beim Dienst registriert werden müs-
sen, musste RTDDS auch um eine effiziente Verwaltung für diese Objekte ergänzt werden.
Weiter musste die Laufzeit–Unterstützung von Sequenzen hinzugefügt werden.

Eine wichtige Erweiterung waren zwei Klassen, die die Umwandlung von primitiven Da-
tentypen in die Netzdatendarstellung vornehmen. Als Ausgangspunkt ist das RTPS Wire
Protocol maßgeblich, das für das spezielle Format auf die Common Data Representation
(CDR) der CORBA–Spezifikation verweist. Die Serialisierung von komplexen Datenty-
pen setzt auf der für primitive auf und muss vom IDL–Compiler generiert werden.
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Die Struktur des Codes, der erzeugt werden muss, war durch den DDS–Standard weitge-
hend festgeschrieben. Es muss zunächst die Datentypdefinition in C erzeugt werden, dazu
ein spezieller TypeSupport, der von der Klasse TypeSupport erbt, ein DataWriter für
das Publizieren von Daten und schließlich ein DataReader für das Abonnieren von Daten
diesen Typs.

Die C Language Mapping Specification beschreibt, wie IDL–Datentypen in C umzuset-
zen sind. Zusätzlich ist eine Sequenz zu definieren, die Objekte dieses Datentyps auf-
nehmen kann und für den Empfang von Daten gebraucht wird. Der spezialisierte Type-
Support hat eine Methode, mit der er registriert werden kann und wurde um Funktionen
ergänzt, mit denen ein Objekt des benutzerdefinierten Datentyps in die Netzdatendar-
stellung überführt werden bzw. wieder dekodiert werden kann. Dafür greift er auf die er-
gänzte Funktionalität des RTDDS zurück. Die spezialisierten Klassen FooDataWriter
und FooDataReader erben von den entsprechenden Oberklassen DataWriter und
DataReader.

Schließlich wurde ein IDL–Compiler implementiert, der IDL–Datentypen in C–Code für
RTDDS übersetzt. Für dessen Entwicklung wurde die Bibliothek libIDL aus dem Orbit–
Projekt gewählt. Die Bibliothek liest eine IDL–Datei ein und generiert daraus einen Syn-
taxbaum. Lediglich die Codegenerierung musste implementiert werden. Auf dieser Basis
wurde der Compiler aus vier Modulen zusammengesetzt. Die libIDL erzeugt den Syn-
taxbaum, der vom Collector weiterverarbeitet wird. Dieser traversiert den Syntax-
baum und erzeugt dabei Code–Fragmente für die spezifizierten IDL–Datentypen. Das
Generator–Modul liest Template–Dateien ein, die Platzhalter enthalten und ersetzt
diese durch die Codefragmente, die vom Collector erzeugt worden sind. Das Haupt-
programm schließlich verknüpft alle Bestandteile zu einer vollständigen Anwendung.

Der Collector generiert dabei fünf Fragmente pro IDL–Datentyp: den Typnamen, seine
Definition, den Code zum Überführen eines Nutzdatums in die Netzdatendarstellung, den
Code zur Dekodierung des Nutzdatums und schließlich die Größe des Puffers, der ein
serialisiertes Nutzdatum aufnehmen kann. Der Code für die Umwandlung in die/von der
Netzdatendarstellung beschränkt sich auf aufeinander folgende Aufrufe der Funktionen
der Klasse Payload, die primitive Datentypen kodieren/dekodieren kann. Die erzeugten
Code–Fragmente werden in Objekten der Klasse Typeinfo gespeichert.

Der Generator nimmt die Typeinfo–Objekte entgegen und erzeugt daraus den endgül-
tigen Code. Für jede Struktur (Typ „struct”) werden zwei Template–Dateien eingele-
sen und die enthaltenen Platzhalter durch die entsprechenden Code–Fragmente ersetzt.
Dadurch entsteht valider C–Code. Der Code für Konstanten („const”) und Typdefini-
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tionen („type_def”) wird in eine gemeinsame Header–Datei geschrieben, die nicht im
Template–Verfahren erzeugt wird.

Das Hauptprogramm bindet alle Teile zu einem kompletten IDL–Compiler zusammen
und führt die Module libIDL, Collector und Generator in der richtigen Reihen-
folge aus. Außerdem nimmt es Optionen der Kommandozeile entgegen, z.B. um mehr
Ausgaben während des Compiler–Laufs zu erzeugen.

Natürlich kann die Implementierung des Compilers noch verbessert werden. Um den Im-
plementierungsaufwand in Grenzen zu halten, werden nicht alle IDL–Konstrukte, die für
RTDDS sinnvoll sind, unterstützt. Die Unterstützung von Sequence, Union, Enum und
Array kann nachgerüstet werden.

Auch die vorgenommenen Erweiterungen des RTDDS sind ausbaufähig. So wurde auf die
Verwendung eines assoziativen Arrays zur Verwaltung von TypeSupport–Objekten
verzichtet, da ein solches weder von C noch von POSIX zur Verfügung gestellt wird.
Das kann in Zukunft nachgerüstet werden, um die Objekt–Verwaltung effizienter zu ma-
chen. Die Klasse Payload kann weiterentwickelt werden, indem sie mehr Datentypen
unterstützt (z.B. Breitzeichen) und passende Typkonvertierungen vornehmen kann, etwa
wenn der Rechner negative Ganzzahlen nicht im Zweierkomplement darstellt. Auf diese
Umwandlungen wurde aus Zeitgründen verzichtet.

Nach dem Abschluss der Arbeit ist es möglich, Applikationen für RTDDS zu schreiben.
Dafür können Datentypen in IDL formuliert und mit dem IDL–Compiler in passenden
C–Code umgesetzt werden. Die Applikationen können so auf die vom DDS–Standard
vorgesehene Weise Daten austauschen. Es wurden zwei Testapplikationen programmiert,
von denen eine Zahlen vom Benutzer entgegennimmt und versendet und die andere die
empfangenen Zahlen ausgibt.

Da RTDDS für die Kommunikation von SPSen entwickelt wurde, soll diese in naher Zu-
kunft umgesetzt werden. Dafür wurde im Rahmen des µDiSoLo–Projekts ein I/O–Modul
für CoDeSys entwickelt, welches die Kommunikation mit anderen Prozessen ermöglicht.
Mit Hilfe des entwickelten Compilers ist es nun möglich, eine Anwendung zu schreiben,
die CoDeSys und RTDDS verknüpft. Durch die Vernetzung mehrerer Knoten mit RTDDS
ist dann ein Datenaustausch zwischen mehreren SPSen möglich.

Die Entwicklung von RTDDS wird auch in Zukunft vorangetrieben. Mit zunehmender
Leistungsfähigkeit werden weitere Einsatzgebiete des Dienstes denkbar, etwa in Game–
Engines für Multiplayer–Spiele oder für Anwendungen zur Kollaboration über das Inter-
net.
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Kapitel 6. Zusammenfassung

Bei der Arbeit am RTDDS–Code musste ich erstmalig in C objektorientiert programmie-
ren. Ein Problem dabei ist, dass Klassen in C nicht direkt ausgedrückt werden können.
Das führte unter anderem dazu, dass Programmierer direkt auf die Elemente einer Klasse
(in C als Strukturen repräsentiert) zugriffen, was der Compiler nicht verhindern konnte.
Problematischer war jedoch die Anforderung, Polymorphie zu implementieren. Die einzi-
ge Möglichkeit, ein polymorphes Objekt aus einer Funktion zurückzugeben, ist, den Typ
void* zu benutzen, wobei die Typprüfung von C außer Kraft gesetzt wird. Ich halte es
inzwischen für eine schlechte Idee, objektorientierte Programme in C zu schreiben.

Als Alternative bietet sich C++ an. Diese Sprache enthält C als Subset, bietet aber zu-
sätzlich einige High–Level–Konstrukte wie Klassen, Überladen von Operatoren, usw. Der
IDL–Compiler wurde in C++ geschrieben. Er ist nicht objektorientiert entworfen, sondern
modular. C++ unterstützt verschiedene Programmierparadigmen und lässt dem Entwick-
ler die Wahl. Der direkte Vergleich von C und C++ hat mich überzeugt, dass C++, wo
möglich, vorzuziehen ist. Weiterhin habe ich durch die Entwicklung des IDL–Compilers
und durch die Erstellung der entsprechenden Kapitel dieser Arbeit die grundlegenden
Prinzipien des Compilerbaus viel besser verstanden als bisher.

Auch das Schreiben des vorliegenden Textes stellte mich vor eine besondere Herausfor-
derung. Ich musste erstmals eine Arbeit diesen Umfangs schreiben, was mir teilweise
schwer fiel.

Die Erstellung dieser Arbeit hat mich gelehrt, dass ich nicht nur in den mir bekannten
Disziplinen wie die Beherrschung einer Programmiersprache, das Auffinden von Fehlern
oder das Strukturieren eines längeren Textes dazulernen kann. Es gibt auch Gebiete, mit
denen ich mich bisher kaum oder gar nicht beschäftigt habe, etwa das Schreiben von Com-
pilern und die Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb eines Entwickler–Teams. Auch
in Zukunft werde ich daher immer neue — und auch alte — Techniken, Paradigmen und
Vorgehensweisen erlernen müssen. Die Tätigkeit als Informatiker dürfte nie langweilig
werden.

Was zeigt, dass ich den richtigen Beruf ergriffen habe.
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Anhang A

Grammatik der Sprache IDL

Die Grammatik der Sprache IDL besteht aus 138 einzelnen Produktionen. Diese sind hier
vollständig gelistet.
(1) <specification> ::= <import>* <definition>+

(2) <definition> ::= <type_dcl> ";"

| <const_dcl> ";"

| <except_dcl> ";"

| <interface> ";"

| <module> ";"

| <value> ";"

| <type_id_dcl> ";"

| <type_prefix_dcl> ";"

| <event> ";"

| <component> ";"

| <home_dcl> ";"

(3) <module> ::= "module" <identifier> "{" <definition>+ "}"

(4) <interface> ::= <interface_dcl>

| <forward_dcl>

(5) <interface_dcl> ::= <interface_header> "{" <interface_body> "}"

(6) <forward_dcl> ::= [ "abstract" | "local"]

"interface" <identifier>

(7) <interface_header> ::= [ "abstract" | "local" ] "interface"

<identifier> [ <interface_inheritance_spec> ]

(8) <interface_body> ::= <export>*
(9) <export> ::= <type_dcl> ";"

| <const_dcl> ";"

| <except_dcl> ";"

| <attr_dcl> ";"

| <op_dcl> ";"

| <type_id_dcl> ";"

| <type_prefix_dcl> ";"

(10) <interface_inheritance_spec> ::= ":" <interface_name>

(11) <interface_name> ::= <scoped_name>

(12) <scoped_name> ::= <identifier>

| "::" <identifier>

| <scoped_name> "::" <identifier>

(13) <value> ::= ( <value_dcl> | <value_abs_dcl> |
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<value_box_dcl> | <value_forward_dcl>)

(14) <value_forward_dcl> ::= [ "abstract" ] "valuetype" <identifier>

(15) <value_box_dcl> ::= "valuetype" <identifier> <type_spec>

(16) <value_abs_dcl> ::= "abstract" "valuetype" <identifier>

[ <value_inheritance_spec> ]

"{" <export>* "}"

(17) <value_dcl> ::= <value_header> "{" < value_element>* "}"

(18) <value_header> ::= ["custom" ] "valuetype" <identifier>

[ <value_inheritance_spec> ]

(19) <value_inheritance_spec> ::= [ ":" [ "truncatable" ] <value_name>

{ "," <value_name> }* ]

[ "supports" <interface_name>

{ "," <interface_name> }* ]

(20) <value_name> ::= <scoped_name>

(21) <value_element> ::= <export> | < state_member> | <init_dcl>

(22) <state_member> ::= ( "public" | "private" )

<type_spec> <declarators> ";"

(23) <init_dcl> ::= "factory" <identifier>

"(" [ <init_param_decls> ] ")"

[ <raises_expr> ] ";"

(24) <init_param_decls> ::= <init_param_decl> { "," <init_param_decl> }*
(25) <init_param_decl> ::= <init_param_attribute> <param_type_spec>

<simple_declarator>

(26) <init_param_attribute> ::= "in"

(27) <const_dcl> ::= "const" <const_type>

<identifier> "=" <const_exp>

(28) <const_type> ::= <integer_type>

| <char_type>

| <wide_char_type>

| <boolean_type>

| <floating_pt_type>

| <string_type>

| <wide_string_type>

| <fixed_pt_const_type>

| <scoped_name>

| <octet_type>

(29) <const_exp> ::= <or_expr>

(30) <or_expr> ::= <xor_expr>

| <or_expr> "|" <xor_expr>

(31) <xor_expr> ::= <and_expr>

| <xor_expr> "^" <and_expr>

(32) <and_expr> ::= <shift_expr>

| <and_expr> "&" <shift_expr>

(33) <shift_expr> ::= <add_expr>

| <shift_expr> ">>" <add_expr>

| <shift_expr> "<<" <add_expr>

(34) <add_expr> ::= <mult_expr>

| <add_expr> "+" <mult_expr>

| <add_expr> "-" <mult_expr>

(35) <mult_expr> ::= <unary_expr>

| <mult_expr> "*" <unary_expr>

| <mult_expr> "/" <unary_expr>

| <mult_expr> "%" <unary_expr>

(36) <unary_expr> ::= <unary_operator> <primary_expr>

| <primary_expr>
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(37) <unary_operator> ::= "-"

| "+"

| "~"

(38) <primary_expr> ::= <scoped_name>

| <literal>

| "(" <const_exp> ")"

(39) <literal> ::= <integer_literal>

| <string_literal>

| <wide_string_literal>

| <character_literal>

| <wide_character_literal>

| <fixed_pt_literal>

| <floating_pt_literal>

| <boolean_literal>

(40) <boolean_literal> ::= "TRUE"

| "FALSE"

(41) <positive_int_const> ::= <const_exp>

(42) <type_dcl> ::= "typedef" <type_declarator>

| <struct_type>

| <union_type>

| <enum_type>

| "native" <simple_declarator>

| <constr_forward_decl>

(43) <type_declarator> ::= <type_spec> <declarators>

(44) <type_spec> ::= <simple_type_spec>

| <constr_type_spec>

(45) <simple_type_spec> ::= <base_type_spec>

| <template_type_spec>

| <scoped_name>

(46) <base_type_spec> ::= <floating_pt_type>

| <integer_type>

| <char_type>

| <wide_char_type>

| <boolean_type>

| <octet_type>

| <any_type>

| <object_type>

| <value_base_type>

(47) <template_type_spec> ::= <sequence_type>

| <string_type>

| <wide_string_type>

| <fixed_pt_type>

(48) <constr_type_spec> ::= <struct_type>

| <union_type>

| <enum_type>

(49) <declarators> ::= <declarator> { "," <declarator> }*
(50) <declarator> ::= <simple_declarator>

| <complex_declarator>

(51) <simple_declarator> ::= <identifier>

(52) <complex_declarator> ::= <array_declarator>

(53) <floating_pt_type> ::= "float"

| "double"

| "long" "double"

(54) <integer_type> ::= <signed_int>

| <unsigned_int>
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(55) <signed_int> ::= <signed_short_int>

| <signed_long_int>

| <signed_longlong_int>

(56) <signed_short_int> ::= "short"

(57) <signed_long_int> ::= "long"

(58) <signed_longlong_int> ::= "long" "long"

(59) <unsigned_int> ::= <unsigned_short_int>

| <unsigned_long_int>

| <unsigned_longlong_int>

(60) <unsigned_short_int> ::= "unsigned" "short"

(61) <unsigned_long_int> ::= "unsigned" "long"

(62) <unsigned_longlong_int> ::= "unsigned" "long" "long"

(63) <char_type> ::= "char"

(64) <wide_char_type> ::= "wchar"

(65) <boolean_type> ::= "boolean"

(66) <octet_type> ::= "octet"

(67) <any_type> ::= "any"

(68) <object_type> ::= "Object"

(69) <struct_type> ::= "struct" <identifier> "{" <member_list> "}"

(70) <member_list> ::= <member>+

(71) <member> ::= <type_spec> <declarators> ";"

(72) <union_type> ::= "union" <identifier> "switch"

"(" <switch_type_spec> ")"

"{" <switch_body> "}"

(73) <switch_type_spec> ::= <integer_type>

| <char_type>

| <boolean_type>

| <enum_type>

| <scoped_name>

(74) <switch_body> ::= <case>+

(75) <case> ::= <case_label>+ <element_spec> ";"

(76) <case_label> ::= "case" <const_exp> ":"

| "default" ":"

(77) <element_spec> ::= <type_spec> <declarator>

(78) <enum_type> ::= "enum" <identifier>

"{" <enumerator> { "," <enumerator> }* "}"

(79) <enumerator> ::= <identifier>

(80) <sequence_type> ::= "sequence" "<" <simple_type_spec> ","

<positive_int_const> ">"

| "sequence" "<" <simple_type_spec> ">"

(81) <string_type> ::= "string" "<" <positive_int_const> ">"

| "string"

(82) <wide_string_type> ::= "wstring" "<" <positive_int_const> ">"

| "wstring"

(83) <array_declarator> ::= <identifier> <fixed_array_size>+

(84) <fixed_array_size> ::= "[" <positive_int_const> "]"

(85) <attr_dcl> ::= <readonly_attr_spec>

| <attr_spec>

(86) <except_dcl> ::= "exception" <identifier> "{" <member>* "}"

(87) <op_dcl> ::= [ <op_attribute> ] <op_type_spec>

<identifier> <parameter_dcls>

[ <raises_expr> ] [ <context_expr> ]

(88) <op_attribute> ::= "oneway"

(89) <op_type_spec> ::= <param_type_spec>

| "void"
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(90) <parameter_dcls> ::= "(" <param_dcl> { "," <param_dcl> }* ")"

| "(" ")"

(91) <param_dcl> ::= <param_attribute> <param_type_spec>

<simple_declarator>

(92) <param_attribute> ::= "in"

| "out"

| "inout"

(93) <raises_expr> ::= "raises" "(" <scoped_name>

{ "," <scoped_name> }* ")"

(94) <context_expr> ::= "context" "(" <string_literal>

{ "," <string_literal> }* ")"

(95) <param_type_spec> ::= <base_type_spec>

| <string_type>

| <wide_string_type>

| <scoped_name>

(96) <fixed_pt_type> ::= "fixed" "<" <positive_int_const> ","

<positive_int_const> ">"

(97) <fixed_pt_const_type> ::= "fixed"

(98) <value_base_type> ::= "ValueBase"

(99) <constr_forward_decl> ::= "struct" <identifier>

| "union" <identifier>

(100) <import> ::= "import" <imported_scope> ";"

(101) <imported_scope> ::= <scoped_name> | <string_literal>

(102) <type_id_dcl> ::= "typeid" <scoped_name> <string_literal>

(103) <type_prefix_dcl> ::= "typeprefix" <scoped_name>

<string_literal>

(104) <readonly_attr_spec> ::= "readonly" "attribute" <param_type_spec>

<readonly_attr_declarator>

(105) <readonly_attr_declarator >::= <simple_declarator> <raises_expr>

| <simple_declarator>

{ "," <simple_declarator> }*
(106) <attr_spec> ::= "attribute" <param_type_spec>

<attr_declarator>

(107) <attr_declarator> ::= <simple_declarator> <attr_raises_expr>

| <simple_declarator>

{ "," <simple_declarator> }*
(108) <attr_raises_expr> ::= <get_excep_expr> [ <set_excep_expr> ]

| <set_excep_expr>

(109) <get_excep_expr> ::= "getraises" <exception_list>

(110) <set_excep_expr> ::= "setraises" <exception_list>

(111) <exception_list> ::= "(" <scoped_name>

{ "," <scoped_name> } * ")"

(112) <component> ::= <component_dcl>

| <component_forward_dcl>

(113) <component_forward_dcl> ::= "component" <identifier>

(114) <component_dcl> ::= <component_header>

"{" <component_body> "}"

(115) <component_header> ::= "component" <identifier>

[ <component_inheritance_spec> ]

[ <supported_interface_spec> ]

(116) <supported_interface_spec> ::= "supports" <scoped_name>

{ "," <scoped_name> }*
(117) <component_inheritance_spec> ::= ":" <scoped_name>

(118) <component_body> ::= <component_export>*
(119) <component_export> ::= <provides_dcl> ";"
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| <uses_dcl> ";"

| <emits_dcl> ";"

| <publishes_dcl> ";"

| <consumes_dcl> ";"

| <attr_dcl> ";"

(120) <provides_dcl> ::= "provides" <interface_type> <identifier>

(121) <interface_type> ::= <scoped_name>

| "Object"

(122) <uses_dcl> ::= "uses" [ "multiple" ]

< interface_type> <identifier>

(123) <emits_dcl> ::= "emits" <scoped_name> <identifier>

(124) <publishes_dcl> ::= "publishes" <scoped_name> <identifier>

(125) <consumes_dcl> ::= "consumes" <scoped_name> <identifier>

(126) <home_dcl> ::= <home_header> <home_body>

(127) <home_header> ::= "home" <identifier>

[ <home_inheritance_spec> ]

[ <supported_interface_spec> ]

"manages" <scoped_name>

[ <primary_key_spec> ]

(128) <home_inheritance_spec> ::= ":" <scoped_name>

(129) <primary_key_spec> ::= "primarykey" <scoped_name>

(130) <home_body> ::= "{" <home_export>* "}"

(131) <home_export ::= <export>

| <factory_dcl> ";"

| <finder_dcl> ";"

(132) <factory_dcl> ::= "factory" <identifier>

"(" [ <init_param_decls> ] ")"

[ <raises_expr> ]

(133) <finder_dcl> ::= "finder" <identifier>

"(" [ <init_param_decls> ] ")"

[ <raises_expr> ]

(134) <event> ::= ( <event_dcl> | <event_abs_dcl> |

<event_forward_dcl>)

(135) <event_forward_dcl> ::= [ "abstract" ] "eventtype" <identifier>

(136) <event_abs_dcl> ::= "abstract" "eventtype" <identifier>

[ <value_inheritance_spec> ]

"{" <export>* "}"

(137) <event_dcl> ::= <event_header> "{" <value_element> * "}"

(138) <event_header> ::= [ "custom" ] "eventtype"

<identifier> [ <value_inheritance_spec> ]
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