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Zusammenfassung
Mit dem wa hsenden Einsatz von verteilten Anwendungen mit E htzeitanforderungen in eingebetteten
Systemen wä hst das Interesse an objektorientierten
Programmierte hniken, um si herheits- und ges häftskritis he Systeme zu entwi keln. Die hier vorgestellte
Methodik verwendet asyn hrone Kommunikation bei
der einfa hen Entwi klung sol her verteilten Anwendungen und deniert eine objektorientierte Umgebung, die nebenläuge Programmierung mit Kontrollfäden erlaubt und bei der Kommunikation Ende-zuEnde-Vorhersagbarkeit, Re htzeitigkeit, S hnelligkeit
und E htzeitbedingungen garantieren kann. Mit Einsatz einer Java-VM, die die Real-Time Spe i ation
for Java (RTSJ) unterstützt, mit prioritätsbasierter
Ablaufkoordinierung, einem Software-Entwurfsmuster
für asyn hronen Na hri htenempfang und abfertigung

Abbildung 1: Na hri htenkanal mit Attributen

und der Nutzung von COTS Hardware- und SoftwareKomponenten ist es mögli h, E htzeitanforderungen
zu unterstützen und dies bereits dur h statis he Analyse zu verizieren.

Fa hbegrie und Grundlagen
Aus der Anforderung an Re htzeitigkeit und Erfüllung

S hlagworte: E htzeit, Na hri htendienst,
zung, Eingebettete Systeme

Vernet-

der Kommunikation in gegebenen Zeitgrenzen lässt
si h eine Klassizierung von E htzeit mit harten und

Einführung

wei hen Anforderungen ableiten. Diese Einteilung de-

Diese Kurzfassung des Workshopbeitrags [3℄ präsen-

die dur hs hnittli he Ausführungszeit.

tiert

die

niert si h über die s hle hteste anzunehmende und

aktuelle

Netzwerk-Modellen
kritis he

Java

Fors hungsarbeit zu
für

si herheits-

Anwendungen

und

EDV-

und

Alle Antworten mit harten Zeits hranken müs-

ges häfts-

sen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters ausgeführt

Ja-

sein. Wenn das System eine Zeits hranke ni ht einhält

va Appli ations, HIJA ) [1, 2℄. Der darin vorge-

ist das Gesamtsystem unvors hriftsmäÿig und im Be-

stellte Na hri htendienst, das EventChannelNetwork

rei h eingebetteter Systeme mit si herheits- und ge-

(ECN) [4℄ ist für moderne E htzeitbusse und netz-

s häftskritis hen Anwendungen kann dies zu Gefahr

1

(High-Integrity

werke optimiert und [3℄ bietet eine Anforderungs-

für Leib und Leben, S hädigung der Umgebung oder

analyse, die die Nutzung

zu signikanten nanziellen Verlusten führen.

asyn hroner und direk-

ter Publiziere/Abonniere-Na hri htenkommunikation

Wei he Zeitanforderungen werden dur h die Ford-

motiviert. Dieser Artikel führt die notwendigen Fa h-

erung na h einer dur hs hnittli hen Antwortzeit

begrie

rakterisiert. Verfehlte Zeits hranken äuÿern si h in

kurz

ein

und

über

eine

Diskussion

ver-

ha-

wandter Arbeiten wird eine Methodik für den Ent-

Mängeln der allgemeinen Dienstqualität und ni ht im

wurf verteilter Anwendungen in eingebetteten Syste-

vollständigen Systemausfall.

men unter E htzeitanforderungen deniert. Es werden

Neben E htzeitbedingungen müssen Anwendung-

si herheits- und ges häftskritis he Systeme sowohl für

en in eingebetteten Systemen au h mit Eins hrän-

Regelungste hnik, Automation, Avionik oder Auto-

kungen bei Ressour en für Verarbeitungsges hwin-

mobilte hnik, als au h Anwendungen in Telekommu-

digkeit, Spei herkapazität, Kommunikationsbandbrei-

nikation oder Multimedia adressiert. Für weiterfüh-

te und verfügbarer Energie umgehen. Um diesen Ein-

rende Quellen und Referenzen sei aufgrund der Kürze

s hränkungen gere ht zu werden implementiert das

dieser Zusammenfassung auf andere Beiträge des Au-

ECN einen einfa hen verbindungslosen und asyn hro-

tors sowie auf die Webseite des Dissertationsprojektes

nen Na hri htendienst für verteilte Komponenten so-

[4℄ verwiesen.

wohl für Systeme mit harten, als au h mit wei hen

1 IST-511718,

Fors hungsprojekt

der Europäis hen Kommission

im 6.

Rahmenprogramm

E htzeitbedingungen. Das in [5℄ vorgestellte Entwurfsmuster mit Empfänger-Kollektiv, Aktivitätsmanager

und Wartes hlangen ist in beiden Versionen identis h.
Die Kommunikation ndet transient ohne zentrale Administrationseinheit statt und verwendet die im Umfeld eingebetteter Systeme weit verbreiteten Netzwer-
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ke oder Feldbussysteme mit Rundruf . Der themenbasierte Publiziere/Abonniere-Na hri htendienst mit
Push-Übertragungsmodell nutzt diese ohne groÿen
Protokolloverhead ezient aus. Die dynamis he Version des ECN für exible und wei he E htzeitbedingungen bietet ein Fehlermodell mit Ex eptions, mit
dem die Anwendungss hi ht auf Fehler in der Kommunikation oder der Verarbeitung reagieren kann [7℄. In
der statis h verizierbaren Implementierung für harten E htzeitbedingungen ist dies ni ht vorgesehen und
Ausnahmen bewirken einen Fehler des Systems.
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Abbildung 2: Datenuss beim Na hri htenempfang
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Struktur und Interaktion
Das ECN trennt zwis hen Empfang und Verarbeitung der eingehenden Na hri hten [7℄, Abbildung 2
zeigt die aktiven Elemente sowie Puer und S hlangen beim Empfang von Na hri hten. Um die Verarbeitung aller Na hri hten gewährleisten zu können verwendet des ECN ein Kollektiv von Empfängerkontrollfäden mit hö hster Priorität, sie werden periodis h
ausgeführt und sind dafür verantwortli h, eintreende Na hri hten direkt entgegenzunehmen oder aus
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< hannel id=13 name=status>
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</event>
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