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13 Verteilte Betriebssysteme und
Betriebsumgebungen

13.1 Mach

• Mach ist ein verteiltes Betriebssystem (1986)
• ein klassischer Vertreter, der ein Monoprozessor-Betriebssys

auf eine Multiprozessorumgebung umsetzt. 
• entwickelt an der Carnegie Mellon University, basierend auf 

Vorläufern RIG und Accent. 
• allerdings kein vollständiges verteiltes Betriebssystem, sond

ein Mikrokern für Einzel- und Multiprozessorsysteme. 
• Hauptziel:

• Entwicklung einer UNIX-Emulation als User-level Server,
die auf den Mikrokern aufsetzt. 

• UNIX-Programme sollen ohne Veränderung und Recomp
tion auf einem Mach-System lauffähig sein.

• Mach hat grossen Einfluß:
• Basis für das NeXT Betriebssystem.
• in der Version 2.5 Ausgangspunkt für OSF/1. 
• Windows NT nimmt viele Anleihen.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Modell von Mach

• über einem Netzwerk von Einzel- oder Multiprozessorrechne
arbeiten Mach-Mikrokerne, um ein verteiltes System zu scha
fen. 

• über den Mikrokernen können verschiedene Betriebssystem
Emulatoren, Laufzeitumgebungen und Anwendungen laufen

Bild 13.1 Modell des Mach Betriebssystems

Anwendungsprozesse

BSD UNIX DOSVMS Laufzeit-
umgebung

Multi- und Monoprozessornetzwerk

Mach-Mikrokerne
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Entwurfsziele

• Multiprozessorbetrieb 
• Mach ist auf Mono- und Multiprozessormaschinen lauffäh

• das bedeutet, dass bereits auf dem lokalen (Monopro
sor-)Rechner Mehrprozessfähigkeit gefordert ist.

• Transparente Erweiterung zum Netzwerkbetrieb 
• Vernetzung soll stattfinden können, ohne dass die Anwen

dungsprozesse geändert werden müssen. 
• d.h. transparenter Übergang von lokalen parallelen P

zessen zu entfernt laufenden parallelen Prozessen.

• User-level Server 
• Alle über den Mikrokern hinausgehenden Funktionen und

Dienste sollen als User-level Prozesse laufen. 

• Betriebssystem-Emulation 
• vorhandene Betriebssysteme sollen über dem Machkern

emuliert werden. 
• existierende Programme sind auch auf Mach-basierte

Systemen ablauffähig. 

• Flexibler virtueller Speicher 
• im virtuellen Adressraum werden Speicherregionen verw

det, die in den Adressraum verschiedener Prozesse eing
blendet werden können. 

• die Seitenauslagerung übernehmen User-level Server. 

• Portabilität 
• der Mikrokern soll in maschinenabhängige und -unabhän

gige Teile modularisiert sein, um portabel zu sein.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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13.1.1Prozeßmanagement

• Mach unterscheidet Tasks und Threads. 
• eine Task ist eine Ausführungsumgebung für Threads. 
• sie beinhaltet einen Adressraum, eventuell mehrere Threads

Portrechte, Portmengen und einen lokalen Namensraum. 
• es kommen immer nur Threads innerhalb einer Task zur Aus

rung kommen, nie die Task selber.

Erzeugung von Tasks

• die Erzeugung von Tasks erweitert die UNIX-Prinzipien
• dort wird ein neuer Prozess als Kopie des Erzeugers ang

legt. 
• eine neu zu erzeugende Task wird als Abbild einer Blueprint

Task angelegt. 
• die Blueprint-Task muss nicht der Erzeuger der neuen Task 

jedoch auf dem lokalen Rechner zur Verfügung stehen. 
• die neue Task wird entweder 

• mit leerem Adressraum oder 
• mit dem Blueprint-Adressraum kreiert. 

• da eine Task selbst nicht ausgeführt wird, muss der erste Th
der Task von außen erzeugt werden. 

• dieser Thread kann dann selbst weitere Threads erzeugen.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Interprozesskommunikation

• Mach ist nachrichtenbasiert.
• es kennt keine echten Systemaufrufe. 
• eine Task erreicht den Machkern nur über Nachrichten an de

Kernport. 
• dadurch wird die Netzwerktransparenz erreicht. 

• für den Programmierer sind die Nachrichtenaufrufe durch St
prozeduren (siehe RPC) verborgen. 
• die Stubs werden mit dem Mach Interface Generator, MIG

erzeugt. 
• anfänglich verfügt eine Task jedoch nur über Senderechte an

Bootstrap-Port des Kerns, worüber die Dienste des Kernport
erlernt werden. 

• zusätzlich existiert ein Exceptionport, über den eine Task (od
ein Thread) vom Machkern über Ausnahmen informiert wird,
bzw. umgekehrt dem Kern Ausnahmen mitgeteilt werden kön
nen. 

Scheduling

• Taskzustände sind runnable  oder blocked . 
• bei runnable  können Threads von der Task zur Ausfüh-

rung kommen. 
• die Scheduling-Parameter einer Task beschreiben auf welch

Prozessoren welche Threads ausgeführt werden dürfen. 
• dadurch kann eine sinnvolle Verteilung bei Multiprozesso

erfolgen. 
• Threads können Prioritäten zugeordnet werden. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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13.1.2Kommunikationsmodell

• alle Kommunikation wird vollständig über Ports und zugehör
Portrechte abgewickelt. 

• jede Ressource in Mach wird über einen eigenen Port mit eig
Warteschlange referenziert. 

• den Zugriff auf die Ports regeln Portrechte, die als Capabilitie
angelegt sind. 

• jede Task verfügt über eine Liste von Portrechten, die im Ke
verwaltet werden. 
• die Rechte sind somit gegen unrechtmäßigen Zugriff ges

chert. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Portrechte

• Senderecht 
• Die Task darf auf diesen Port schicken.

• Send-Once-Recht 
• auf diesen Port darf genau eine Nachricht gesendet werd

danach erlischt das Senderecht. 
• Serverantworten aufgrund einer Klientenanfrage lassen s

dadurch effizient realisieren. 
• nach der Antwort sind keine Rechte mehr für den Server

speichern.

• Empfangsrecht 
• die Task darf Nachrichten aus der Warteschlange des Po

entnehmen. 
• um konsistent arbeiten zu können, gibt es pro Port imme

genau ein Empfangsrecht. 
• dies macht einen Multicast an mehrere Empfänger 

unmöglich. 
• das Empfangsrecht zu einem Port kann migrieren, also a

eine andere Task weitergegeben werden.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Portmengen

• eine leere Warteschlange eines Ports lässt ein receive  einer 
empfangenden Task blockieren. 

• Server sollen allerdings mehrere Ports bedienen können. 
• man könnte pro Port einen eigenen Thread benutzen. 
• man kann auch innerhalb einer Task eine Portmenge (en

port set) verwenden. 
• hier blockiert ein Thread nur dann, wenn an jedem Po

der Portmenge die Warteschlange leer ist.
• die Task hat lokale Identifikatoren innerhalb des eigenen loka

Namensraums, um auf ihre Portrechte im Kern zuzugreifen. 
• diese Identifikatoren dienen als Index in die Tabellen, die im 

Kern für die Verwaltung verwendet werden.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Nachrichtenformat

Bild 13.2 Beispiel zum Mach Nachrichtenformat

• Headerinhalt:
• Zielport 

• der Zielport ist durch den lokalen Identifikator des zug
hörigen Senderechts angegeben. 

• dadurch kann der Kern die Nachricht zustellen.

• Antwortport 
• optional kann der Port angegeben werden, an den ein

Antwort geschickt werden soll. 
• der Port wird durch ein Senderecht angegeben.

• Operationsidentifikator 
• der Operationsidentifikator enthält die zu rufende Ope

tion des Empfängers. 
• der Identifikator ist nur auf Anwendungsebene interes

sant.

• Nachrichtenlänge 
• Länge der Nachricht = Länge des Headers + Länge d

nachfolgenden Daten. 
• dies wird zu Übertragungszwecken benötigt (Pufferm

nagement, Fragmentierung, etc.).

Typ Typ Typader Portrechte Portrechte Typ Typinline Daten ZeigeZeiger

out-of-line Dateout-of-line Daten
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• Daten:
• Typangabe vor den Daten 

• Marshalling und Demarshalling kann ohne vorheriges
Wissen über das Protokoll oder die Schnittstelle erfolg

• die Nachrichtenbehandlung ist transparent durch una
hängige Server möglich. 

• Stubprozeduren wie bei RPC sind nicht notwendig. 
• Out-of-line Daten

• nicht die kompletten Daten werden zusammenhängen
den Ausgangspuffer kopiert, sondern Zeiger auf Date
im Speicher. 

• das Kommunikationssystem kann sich die Daten dire
an ihrer Speicherstelle, statt aus dem Puffer, abholen

• ist die empfangende Task auf dem gleichen Rechner,
kann sie die Daten selbst über die Zeiger dereferenzie

• in der Nachricht können auch Portrechte übermittelt werd

Programmierschnittstelle

mach_msg (header, opt, snd_siz, 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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rcv_siz, rcv_name, timeout, notify)

• header 

• opt 
• Vermerk, ob gesendet, empfangen oder sowohl gesende

auch empfangen werden soll (entspricht einem RPC).

• snd_siz, rcv_siz 
• Größe der Nachricht bzw. des Eingangspuffers.

• timeout 
• über die gesamte Sende- und Empfangsdauer.

• notify 
• wenn ein Sendevorgang nicht ordnungsgemäß erfolgt, ka

der Kern asynchron, die vorliegenden Ausnahmen am 
Notify-Port melden.

• im lokalen Fall werden die Nachrichten eines Threads geord
und zuverlässig zugestellt. 

• bei Nachrichten zwischen unterschiedlichen Rechnern gilt A
Most-Once-Semantik.

Rechnerübergreifende Kommunikation

• User-level Netzwerkserver in jedem Knoten dehnen die loka
Kommunikation transparent auf den entfernten Fall aus. 

• da alle Ports lokal zum Machkern sind, werden spezielle Port
Netzwerk-Ports ausgezeichnet. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Bild 13.3 Netzwerkkommunikation in Mach

• die Sendetask schickt die Nachricht an einen lokalen Port de
Netzwerkservers. 

• die Netzwerkserver verfügen über entsprechende Portrechte
entfernten Netzwerkports. 

• in einer Tabelle schaut der lokale Netzwerkserver die Adress
des Rechners der entfernten Empfangstask nach. 

• die Nachricht wird danach über die Netzwerkserver und die 
Netzwerkports verschickt. 

• der empfangende Netzwerkserver hat nun Senderechte an d
lokalen Port der eigentlichen Empfangstask und leitet die Na
richt entsprechend weiter. 

13.1.3Speicherverwaltung

• Mach verwendet einen linearen virtuellen Adressraum. 

Sende-
task

Netzwerk 
Server

Rechner 1

Netzwerk 
Server

Empfangs-
task

Nachricht an a

Rechner 2 mit Netzadresse a

8

8 n a

Empfangsrechte

Netzwerkport

Adresse

17

n 17

Netzwerkport

Senderechte
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• Speicherregionen werden als Strukturierungsmittel eingesetz
um nicht mit großen Seitentabellen arbeiten zu müssen. 

• eine Speicherregion ist spezifiziert durch ihre Basisadresse u
ihre Länge. 

• in jeder Region wird genau ein Speicherobjekt aufgenomme
• die Art der Speicherobjekte ist beliebig:

• übliche Seiten, Stack, Heap, Text oder Kode, Datenstruk
ren, Dateien. 

• in den Speicher eingeblendete Dateien können ohne das so
übliche Ein-/Ausgabesystem bearbeitet werden.

Shared Memory

• Prozesse können die gleichen physikalischen Objekte in ihre
jeweiligen Adressraum einblenden, um gemeinsam über Spe
cherobjekte zu verfügen. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• dies ist für parallele Algorithmen nützlich oder für die Erze
gung neuer Tasks. 

• die Blueprint-Tasks können dazu jeder Region ein Verer-
bungsattribut zuweisen. 

• Kindprozesse können dementsprechend eine Region ent
der überhaupt nicht oder gemeinsam mit dem Vater benu
zen, oder sie verwenden eine Kopie.

• Beim Kopieren einer Region wird das Copy-on-Write-Prinzip
verwendet. 

• die Seiten der Region werden dazu in den Adressraum des K
des nur eingeblendet und als read-only  markiert, obwohl 
Schreibrechte vorhanden sind. 

• schreibt das Kind eine Seite, so löst dies einen System-Trap
durch den die Kopie dann physikalisch angelegt und das Ad
raummapping entsprechend angepasst wird. 

• so werden Seiten nur dann kopiert, falls sie tatsächlich verän
werden. 

• diese Technik wird auch bei Nachrichten angewendet, die eb
falls als Region angelegt sind. 
• bei lokaler Intertask-Kommunikation muss dann nicht 

kopiert werden.
• der Empfänger liest direkt aus dem Sendepuffer.

Paging

• Paging, d.h. Seitenein- und -auslagerung, wird durch einen U
level Server erledigt. 

• die lokalen Speicherobjekte werden von diesem Pager verwa
• die Pager der verschiedenen Maschinen müssen untereinan

kommunizieren, um gemeinsame Regionen auf verschieden
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Knoten zugreifen zu können und um Speicherobjekte auszut
schen. 

• die Pager stellen die sequentiellen Konsistenzbedingungen d
ein Protokoll zwischen Kern und Pager und untereinander sic

• dazu wird ein Write-Invalidate-Protokoll verwendet. 

13.1.4UNIX Emulation

• UNIX-Programme sollen ohne Modifikation auf dem Mach-
System laufen. 

• zwei Komponenten leisten dies:
• UNIX-Emulationsbibliothek und 
• UNIX-Server. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• die Bibliothek wird zu allen UNIX-Prozessen dynamisch dazu
gebunden und verfügt für jeden UNIX-Systemaufruf über ein
Stellvertreterroutine. 

• der UNIX-Server ist als User-level Prozess implementiert un
stellt i.W. eine fast vollständige UNIX-Implementierung dar. 

Ablauf

Bild 13.4 UNIX Emulation in Mach

• jeder UNIX-Systemaufruf wird vom Machkern abgefangen (1
• aus entsprechenden Tabellen entnimmt der Kern die ben

tigte Einsprungadresse in die Emulationsbibliothek.

Emulations-
bibliothek

UNIX Prozeß

Mach Kern

UNIX Server
(3)

(2)

(1)
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• der Kern veranlasst den Einsprung in die Bibliothek (2).

• die Bibliothek ruft über RPC die entsprechende UNIX-Routin
im UNIX-Server auf (3).

• ein UNIX-Server hat über 2000 Systemaufrufe, wobei für jed
einzelnen Aufruf ein eigener Port vorhanden ist. 

• durch den UNIX-Server wird sogar das vollständige UNIX-
Dateisystem emuliert. 

• damit die Antwortzeit minimiert werden kann, verfügt der Serv
über eine Kollektion von Threads. 

13.2 Amoeba

• Amoeba wurde an der Vrije Universiteit Amsterdam in der 
Gruppe von Andrew Tanenbaum entwickelt (1990-). 

• als Systemmodell wird das Prozessorpool-Modell verwendet
• Annahme: 

Speicher und Prozessoren werden so billig, dass jeder B
zer mehrere Prozessoren im Pool verwenden wird und ke
Sekundärspeicher während des Ablaufs eines Programm
notwendig ist. 

• ein Amoeba-System besteht aus dem Prozessorpool, Works
tions, X-Terminals und speziellen Servern und Gateways, um
verteilte Amoeba-Systeme untereinander zu vernetzen. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Entwurfsziele 

• Netzwerktransparenz 
• alle Ressourcenzugriffe laufen netzwerktransparent ab. 
• es gibt ein systemweites, gemeinsames Dateisystem. 
• die Prozesse laufen auf einem beliebigen Prozessor des
• das System wählt den Prozessor transparent für den Ben

aus.

• Objektbasiertes Ressourcenmanagement 
• alle Ressourcen sind Objekte, die über ein einheitliches 

Namenschema referenziert werden. 
• der Zugriff erfolgt über Nachrichten an den Server, der da

Objekt verwaltet.

• User-level Server 
• ein Mikrokern unterstützt einheitliche Objektzugriffe über

Capabilities. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• die User-level Server über dem Mikrokern speichern die 
Objekte und übernehmen die Funktionen, die Amoeba 
bereitstellt.

13.2.1Capabilities

• alle Ressourcen werden durch 128 Bit lange Capabilities ide
ziert und referenziert. 

• die ersten 48 Bit werden zur Laufzeit auf einen Serverport ab
bildet. 

• die 24 Bit Objektnummer identifiziert das Objekt innerhalb de
Servers, auf das die Zugriffsrechte (8 Bit) bestehen. 

• die Capability wird durch das Checkfeld (48 Bit) gegen Fäl-
schung und Mißbrauch geschützt.

Bild 13.5 Amoeba Capability

CheckfeldServerport Objektnummer Rechte

48 Bit 24 Bit 8 Bit 48 Bit
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm



20 13 Verteilte Betriebssysteme und Betriebsumgebungen

, bei 
. 
uger 

 

e 
rn. 

 

u 
 bis 
Nutzung der Capability

• lässt ein Klient ein neues Objekt erzeugen, liefert der Server
dem das Objekt angelegt wird, eine Owner-Capability zurück

• in dieser Capability sind alle Rechte gesetzt, so dass der Erze
vollständig mit seinem Objekt arbeiten kann. 

• der Server selbst speichert die Capability zusammen mit dem
Objekt. 

• die Capability verfügt über das Checkfeld, um fremde Zugriff
auf das Objekt durch Nachbilden einer Capability zu verhinde

• dieses Feld enthält eine Zufallszahl, die vom Server erzeugt
wird. 

• nur wenn die Capability die richtige Zahl beinhaltet, wird ein 
Zugriff auf das Objekt durch den Server akzeptiert. 
• es gibt für jedes Objekt 248 Möglichkeiten, eine Capability 

zu bilden. 
• würde man durch Probieren versuchen, das Checkfeld z

raten, so bräuchte man bei einer Anfragezeit von 2 msec
zu 6300 Jahre, um auf das Objekt zugreifen zu können. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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Weitergabe von Capabilties

• die Capability für ein Objekt kann vom Besitzer an andere Kl
ten weitergegeben werden. 

• oft sollen dabei die Rechte auf das Objekt eingeschränkt wer
• damit diese Rechte vom neuen Klienten durch Ändern des R

tefelds nicht wieder erweitert werden können, verwendet ma
Einwegfunktionen, um ein neues Checkfeld zu bilden. 

Bild 13.6 Einschränkung einer Capability 

• das neue Checkfeld ergibt sich aus f(R’ xor C) , mit den 
reduzierten Rechten R’  und dem ursprünglichen Checkfeld C. 

• die neue Capability erfüllt dadurch inhärent eine Authentisieru
des neuen Klienten beim Server, da sie wie ein Ticket in Aut
tisierungsdiensten gebildet wird. 

• bei Erhalt einer eingeschränkten Capability prüft der Server 
durch eigene Anwendung der Einwegfunktion - er kennt ja d
uneingeschränkte Capability - die Authentizität. 

S O R C S O R’ f(R’ xor C)

Eingeschränkte CapabilityOwner Capability
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• eine Speicherung der eingeschränkten Rechte beim Server 
nicht notwendig.

• die Capabilities sind ohne zusätzliche Maßnahmen nicht geg
Abhören und späteres erneutes Abspielen geschützt. 

• Capabilities können nur schwer wieder zurückgezogen werd
da sie jeder Klient beliebig weitergeben kann. 

• der Server des Objekts weiss nicht, wieviele Capabilities zu 
einem Objekt existieren.

13.2.2Prozeßmanagement

• Amoeba kennt als Ausführungseinheiten Prozesse und Thre
• der Prozess stellt die Ausführungsumgebung für die präempt

Threads dar. 
• in Amoeba gibt es kein Paging, d.h. der gesamte Adressraum

eines Prozesses liegt immer im Hauptspeicher. 
• ein Speichersegment kann von mehreren Prozessen gleichz

in den eigenen Adressraum eingeblendet und benutzt werde
• die Zugriffe auf die Speichersegmente werden über Capabili

geregelt.
• ein Prozess kann durch das System angehalten werden und

einem anderen Prozessor reaktiviert werden. 
• das Migrieren von Prozessen wird somit unterstützt. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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13.2.3Kommunikationsmodell

• die Kommunikation basiert auf Ports als Adressierungsmode
• die Ports sind logische Adressen der betreffenden Threads. 
• die gesamte Kommunikation wird über ein RPC Protokoll, da

im Kern integriert ist, abgewickelt. 

Kommunikationsprimitive 

trans(msg *request_header, 
char *request_buffer, int request_size, 
msg *reply_header, 
char *reply_buffer, int reply_size) 

• synchroner RPC. 
• die ersten drei Parameter beschreiben den Auftrag.
• die letzten drei Parameter die Antwort. 
• die Capability für das zu bearbeitende Objekt ist im 

request_header  enthalten.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• ein mit trans  erzeugter RPC wird vom Server mit 
get_request  empfangen. 

• der Server blockiert auf diesem Aufruf, bis eine Nachricht ein
gangen ist.

get_request (msg *request_header, 
char *request_buffer, 
int request_size)

• nach Bearbeitung des Auftrags antwortet der Server durch 
put_reply .

put_reply (msg *reply_header, 
char *reply_buffer, 
int reply_size)

• von einem Port können mehrere Prozesse oder Threads gle
zeitig empfangen. 
• es erhält immer nur einer der Empfangenden den Auftrag
• die Auswahl des Empfängers übernimmt der Kern. 

• der Kern routet die put_reply -Aufrufe zu den entsprechende
trans -Aufrufen. 

• beim Server muss nach jedem get_request  immer ein korre-
spondierendes put_reply folgen, da es sich um ein synchro
nes RPC-Protokoll handelt.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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geheime Ports

• da Portnummern öffentlich sind, könnte jeder Thread, der ein
get_request  ruft, sich als der betreffende Server ausgebe

• solche Servermaskeraden werden verhindert:
• wenn ein Server get_request  ruft, bildet der Kern aus 

dem verwendeten Getport g mittels Einwegfunktion einen 
Putport p, (f(g)=p) , der veröffentlicht wird. 

• Klienten benutzen für Anfragen an den Server den Putpop. 
• nur die Server, die tatsächlich Port g kennen, können dann 

Anfragen an Port p bedienen. 
• die geheimen Ports g werden vom Systemadministrator nu

den „richtigen“ Servern mitgeteilt. 
• dieses Verfahren ähnelt einem Authentisierungsdienst m

öffentlichen Schlüsseln.

Implementierung

• das Kommunikationssystem von Amoeba ist im Kern implem
tiert. 

• als Basis dient FLIP (fast local internet protocol), ein Data-
grammdienst, der bis zu 1 Gigabyte große Datagramme vers
ken kann. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm



26 13 Verteilte Betriebssysteme und Betriebsumgebungen

 der 

p-

as 

 die 

den 

prä-

ng 

ten. 
ier-
• jeder Prozess oder Thread hat einen eindeutigen FLIP-Port,
auch beim Migrieren erhalten bleibt. 

• d.h., wenn mehrere Prozesse vom gleichen Amoeba-Port em
fangen, verwenden sie doch unterschiedliche FLIP-Ports. 

• über FLIP ist ein At-Most-Once-RPC mittels RRA-Schema 
(Request-Reply-Acknowledgement) implementiert.

13.3 Clouds

• Clouds ist ein objektorientiertes, verteiltes Betriebssystem, d
am Georgia Institute of Technology entstand [1991]. 

• es basiert auf dem Object-Thread-Paradigma. 
• Objekte sind passive Einheiten mit eigenem Adressraum, die

Daten und den Kode kapseln. 
• die Threads sind Aktivitäten, die Objektmethoden aufrufen. 
• die Objektmethoden können wiederum weitere Objektmetho

aufrufen. 

• die Basis von Clouds bildet der Mikrokern Ra. 

• alle Objekte in Clouds werden persistent auf einem Server re
sentiert.

• zusätzliche, flüchtige Kopien können während der Bearbeitu
auf anderen Computern entstehen.

• ein DSM-System sorgt für die Konsistenz der Replikate. 
• expliziter Nachrichtenaustausch wird vom System nicht gebo
• Clouds unterstützt verschiedene objektorientierte Programm

sprachen wie DC++ oder Distributed Eiffel.
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Clouds-Architektur 

• Workstations dienen als Benutzerschnittstellen und stellen e
Dateisystem zur Verfügung. 

• Objekte werden mit ihren Methoden persistent auf den Daten
vern gehalten. 

• soll eine Methode ausgeführt werden, so wird das Objekt zu
einem Rechenserver transferiert. 

Bild 13.7 Clouds Systemarchitektur
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Entwurfsaspekte 

• Unterstützung für das Object-Thread-Modell 
• ein Objekt in Clouds ist immer ein passives Element. 
• um die Methoden eines Objekts aufzurufen, werden Thre

verwendet. 
• Threads sind aktiv und unabhängig vom Objekt. 
• sie wandern quasi von Objekt zu Objekt, um Methoden a

zurufen. 
• wird eine Objektmethode angesprochen, muss das Obje

vom Datenserver auf einen Rechenserver migrieren oder
repliziert werden. 

• dort kommt die Methode dann zur Ausführung. 
• bei jedem Methodenaufruf wird entschieden, auf welchem

Rechenserver diese ausgeführt wird. 

• die Laufzeitsysteme der verwendeten, objektorientierten 
Sprachen bilden mehrere (evtl. feingranulare) Programm
sprachen-Objekte auf ein Clouds-Objekt ab.
• Kontextwechsel und Objektinvokation innerhalb eines

Clouds-Objekts sind dadurch effizienter.

• Netzwerktransparente Objektinvokation 
• der Aufruf von Objektmethoden erfolgt immer gleich, una

hängig auf welchem Datenserver das Objekt gespeichert
• dazu ist ein globaler Namensraum notwendig. 
• da mehrere Threads gleichzeitig Methoden eines Objekts

aufrufen können, müssen die Methoden wiedereintrittsfä
(engl.: reentrant) implementiert sein. 
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• der aufrufende Thread blockiert, bis die Methode durchla
fen wurde und ein Ergebnis vorliegt.

• Persistenter Einebenen-Speicher 
• es gibt in Clouds aus Programmierersicht nur eine Speic

ebene
• d.h. kein Laufzeitspeicher wie z.B. einen üblichen He

• Objekte sind immer automatisch persistent auf den Daten
vern gespeichert. 

• das System kennt auch keine Dateien, als Modell persiste
Datenhaltung. 

• für den Austausch mit anderen Systemen und zur zusätz
chen Sicherung kann das Dateisystem der Benutzer-Wor
tions verwendet werden. 

• Objekt-Sharing 
• mehrere Threads können ein Objekt gleichzeitig benutze
• eine Objektmethode kann von mehreren Threads gleichz

aufgerufen wird. 
• Clouds bietet dazu Synchronisationsmechanismen, z.B. 

Semaphore an. 
• da Objektreplikate existieren können, kann es sein, dass

gleichzeitig gerufene Methode auf verschiedenen Reche
vern zeitgleich zur Ausführung kommt. 

• Lastbalancierung 
• Clouds entscheidet bei einer Objektinvokation, auf welch

Rechenserver der Thread laufen soll. 
• die Rechenlast wird dadurch, ähnlich dem Initial Placeme

dynamisch über das System verteilt. 
• zusätzlich kann der Benutzer Lokationen explizit spezifiz

ren.
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Implementierung

• alle Objekte verfügen über Speichersegmente für Code, Dat
zwei Heaps und einen Stack. 

• die Heaps und der Stack sind bereits vor der Objektinvokatio
vorbereitet, aber zunächst leer. 

• ein Heap wird für die dynamisch entstehenden Objektdaten 
benötigt und ist persistent. 

• der zweite Heap wird von den jeweiligen, eintretenden Threa
benutzt und ist flüchtig. 

• der Stack wird den Threads zugeordnet. 
• er dient (wie sonst auch üblich) der Unterstützung vo

iterativen und rekursiven Aufrufen. 
• jeder Thread führt seine ausführungsrelevanten Daten von 

Objekt zu Objekt mit und legt sie jeweils in Heap und Stack a
• beim Objekt selbst werden die threadspezifischen Daten nac

Verlassen des Threads wieder gelöscht. 

• Objekte werden über eindeutige, lokationsunabhängige Syst
namen referenziert.

• dazu gibt es einen Nameserver. 

• ruft ein Thread eine Methode, wird ein entsprechender Eintri
punkt bestimmt, von dessen Adresse aus der Objektcode au
führt wird. (siehe virtuelle Funktionstabelle bei OO-Sprachen

• bei Verwendung von typsicheren Sprachen kann zur Compile
eine statische Prüfung stattfinden, so dass nur legitime Aufru
zugelassen werden. 
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13.4 Distributed Computing Environment

• DCE ist von der Open Systems Foundation, OSF, als Plattfo
für verteilte Anwendungen konzipiert worden. 

• DCE soll die Heterogenität der existierenden Hardware und 
Betriebssysteme unterschiedlicher Rechner verbergen und e
einheitliche Umgebung schaffen. 
• im Gegensatz zu verteilten Betriebssystemen.

• Begriff: Middleware
• da zwischen dem Betriebssystem und der Anwendungss

ware angesiedelt.

• Komponenten des Systems sollten Produkte mit Verkaufsrei
sein. 

• aufgrund einer Ausschreibung wurden sie ausgewählt. 
• Es gibt heute DCE-Implementierungen für alle gängigen 

Betriebssysteme.
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Architektur 

Bild 13.8 DCE Architektur

• auf das lokale Betriebssystem sind die DCE-Threads aufges
Threads werden von dieser Schicht angeboten, falls sie nich
vom lokalen Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. 

• sonst werden die DCE-Threads auf die Threads des Betrieb
stems abgebildet. 

• die restlichen Komponenten können auf den vereinheitlichte
Threads aufsetzen. 

• ein RPC-Paket dient als Kommunikationssystem. 
• Threads und RPC werden von den verteilten Basisdiensten 

wendet. 
• Zeitdienst, Verzeichnisdienst, Sicherheitsdienst und Date

dienst. 

• darüber lassen sich verteilte Anwendungen implementieren.
• es findet keine Kapselung der Funktionalitäten statt.
• verteilte Anwendungen können beliebig auf die verschiedene

Schichten des DCE oder des lokalen Betriebssystems zugre

Time 
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Verteilte Anwendungen
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Bild 13.9 Eingereichte Vorschläge für DCE

Cell

• die Cell ist die administrative und architekturelle Einheit beim
Aufbau DCE-basierter Systeme.

• eine Cell ist eine Gruppe von Benutzern und Ressourcen. 
• sie stellt die Basis einer DCE-Infrastruktur als eine organisat

sche Einheit dar. 
• Namensverwaltung, Sicherheit, und Administrierung basiere

jeweils auf der Cell-Ebene. 
• eine Cell kann nach organisatorischen oder nach funktionale

Gesichtspunkten eingerichtet werden. 
• Cells sind zueinander disjunkt. 
• Cell-übergreifendes Arbeiten ist transparent möglich, jedoch 

wendiger als innerhalb einer Cell. 
• Cells sind in etwa mit den Domänen des DNS vergleichbar.
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Network File System (Sun)
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Directory 
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File 
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Vorschläge  (kursiv: wurde ausgewählt)Komponente

Kerberos (MIT/Athena), Security Component (HP), 
UniDesk/Config (UniWare)

Distributed Naming Service (Digital), DIR-X X.500 
(Siemens), Network Directory (HP), DS-520 (Retix)

Concert Multithread Architecture (Digital)

NCS (Digital/HP), RPCTool (Netwise), Sun RPC (Sun)
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13.4.1DCE-Threads

• Threads werden als User-level Bibliothek nach POSIX 1003.
angeboten. 

• die Bibliothek verfügt über 101 Routinen. 
• Threads können verschiedene Prioritäten zugewiesen werde
• das Schedulingverfahren kann explizit angegeben werden. 

• First-In-First-Out 
• der Thread mit der höchsten Priorität läuft bis zur Ter

nierung bzw. bis zu seiner Blockierung. 
• gleich priorisierte Threads werden in FIFO-Reihenfolg

behandelt. 
• Threads mit niedrigerer Priorität müssen warten, bis k

Thread einer höheren Priorität mehr in der Warte-
schlange zur Ausführung bereit ist. 

• d.h. solange höher priorisierte Threads ready  sind, 
haben niedriger priorisierte Threads keine Chance. 

• Round Robin 
• alle Threads der höchsten Priorität laufen abwechseln

jeweils ein gewisses Zeitquantum, d.h. präemptiv. 
• Threads mit niedrigerer Priorität müssen hier ebenfal

warten, bis kein Thread einer höheren Priorität mehr 
der Ready-Warteschlange ist.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• Default 
• Threads aller Prioritäten erhalten abwechselnd jeweil

ein gewisses Zeitquantum.
• Threads höherer Priorität erhalten längere Zeitabschn

• die Synchronisation der Threads erfolgt durch Semaphore u
Bedingungsvariablen. 

• es werden thread-globale Variablen durch spezielle Aufrufe 
bereitgestellt. 
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13.4.2DCE-RPC

• der Service eines DCE-RPC Servers ist nicht nur in der loka
Umgebung des Portmappers eindeutig.

• er wird global eindeutig angelegt. 
• vom Programm UUIDGEN lässt der Programmierer sich eine

leere Schnittstellenbeschreibungsdatei generieren, die eine 
bal eindeutige Kennung enthält. 

• die Identifikation ist 128 Bit lang und wird aus Lokation und Z
bestimmt. 

• die vorbereitete Datei füllt man dann mit der Protokollbeschr
bung des Servers. 

• die Interface Definition Language, IDL, ist ähnlich zur RPC-
GEN-Sprache von Sun-RPC. 

• der IDL-Compiler erzeugt die Stubs und die Header-Dateien

• Portmapping und Binden erfolgen in jeweils zwei Stufen. 
• zuerst registriert ein Server den Port beim lokalen RPC-Däm

nen. 
• dann meldet er den Dienst beim Cell Directory Server, CDS,
• ein Klient fragt zuerst den CDS nach dem Server, dann den R

Dämon nach dem Port.

• DCE-RPC arbeitet standardmäßig mit At-Most-Once-Seman
• RPCs können vom Programmierer als idempotent gekennze

net werden. 
• dann werden Aufrufe beliebig wiederholt, ohne Duplikate

filtern.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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13.4.3Time Service

• der DCE-Zeitdienst heisst Distributed Time Service, DTS. 
• DTS synchronisiert sowohl intern eine Cell, als auch die Cell

nach aussen gegenüber UTC. 
• DTS arbeitet mit einem Zeitmodell, das nicht auf exakten Ze

punkten, sondern auf Zeitintervallen basiert. 
• ein Intervall wird durch 64 Bit repräsentiert:

1996-06-23-11:30:00.000+02:00I005.000 
Datum -Uhrzeit ±GMT I maximaler Fehler in Sek 

• wegen der Intervalle können sich die Zeitstempel von zwei 
Ereignissen überlappen.

• es ist keine Ordnung mehr feststellbar. 

DTS Komponenten 

• Time Clerk 
• ein Klient, der DTS nutzen will, wendet sich an diesen lok

len Dämonen. 
• er ist auf jedem Rechner installiert.

• Time Server 
• in jeder Cell muss mindestens ein Time Server installiert 

sein. 
• er ist für die Synchronisation der Time Clerks zuständig.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• Global Time Server 
• in jedem Cell-Verbund läuft ein Global Time Server. 
• er synchronisiert sich mit der UTC und sorgt für den Glei

lauf der Time Server in den Cells.

• zum Abgleich zwischen den verschiedenen Komponenten de
Zeitdienstes wird die Schnittmenge der einzelnen Intervalle, 
unter Ignorieren nicht überlappender Intervalle, gebildet. 

• der Mittelpunkt des Schnittintervalls bestimmt die neue Zeit. 

Bild 13.10 DTS Abgleich durch Schnittintervall

• DTS nutzt für seine Aufrufe den DCE-RPC-Dienst.

Zeitintervall

Schnittintervall

Zeitpunkt

Fehler
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13.4.4Directory Service

• in jeder Cell läuft ein Cell Directory Service, CDS.
• CDS ist als replizierte, verteilte Datenbasis implementiert. 
• in CDS werden alle cell-lokalen Namen gehalten. 
• Klienten stellen ihre Anfragen an einen lokalen CDS-Clerk. 
• der wendet sich dann an den CDS.

• der DCE-Namensraum ist hierarchisch aufgebaut. 
• die Wurzel wird mit /.:  dargestellt. 
• die Hierarchiestufen werden als Directory bezeichnet und mi/  

abgetrennt. 
• ein cell-lokaler Name hat damit folgende Struktur:

/.:/usr/bin/X11/Xapplication . 

• die letzte Namenskomponente kann mit Attributen versehen 
den. 

• es entsteht dadurch eine Mischung aus einem einfachen Na
dienst und einem attribut-basierten Namensdienst. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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• die globalen Namen werden von einem Global Directory Ser
vice, GDS, verwaltet. 

• GDS ist eine X.500 Implementierung, also ein attribut-basier
Namensdienst. 

• die Wurzel wird hier mit /...  gekennzeichnet. 
• danach folgen die spezifizierenden Attribute, durch /  getrennt. 
• daran angehängt kann ein cell-lokaler Name folgen.
• zum Beispiel: 

/.../C=de/O=uni_ulm/OU=vs/NAME=weber/.:/
usr/bin/X11/...  

• aus Kompatibilitätsgründen mit existierenden Systemen kan
DNS als zweiter Namensdienst verwendet werden.

• der Klientenzugriff auf den Directory Service wird über die 
Bibliothek X/Open Directory Server, XDS, realisiert.

• zur Laufzeit agiert diese als Directory User Agent, DUA. 
• weitere Komponenten sind der globale Directory Service Ag

DSA, und der Global Directory Agent, GDA. 
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm



13.4 Distributed Computing Environment 41

 
en 

 der 

ven-

n 

en-
 
 

K
t 
Namensauflösung 

• ein Klient ruft die XDS-Bibliothek mit seiner Namensanfrage.
• handelt es sich um einen X.500 Namen, wird der zum Klient

gebundene DUA beauftragt, per RPC beim DSA nach der 
Namensbindung zu fragen. 

• handelt es sich um einen DNS- oder gemischten Namen, wird
lokale CDS Clerk beauftragt. 
• dieser wendet sich an den CDS Server, der die Anfrage e

tuell lokal bedienen kann. 
• kann der CDS den Auftrag nicht erfüllen, beauftragt er de

GDA, bei entfernten DSAs bzw. DNS-Servern zu fragen.

Bild 13.11 Namensauflösung in DCE 

• alle Komponenten verfügen über Caches. 
• für die Anfragen von Klienten einen eigenen Prozeß zu verw

den, den CDS Clerk, hat den Vorteil, dass bereits aufgelöste
Namen im Cache für andere Klienten zur Verfügung stehen.
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13.4.5Security Service

• Benutzer und Prozesse werden hier als Principals bezeichne
• jeder Principal verfügt über eine eindeutige Identifikation, die

Universal User Identification, UUID. 

• für die Authentisierung wird Kerberos als Basis verwendet. 
• d.h. der Security Service beinhaltet u.a. einen Authentica

Service und einen Ticket Granting Service. 
• die Autorisierung basiert auf Access Control Lists, ACL, die 

jeder Ressource zugeordnet sind. 

• um einen authentisierten RPC zuzulassen, müssen die Klien
ein Privilege Attribute Certificate, PAC, mitschicken. 

• dieses Zertifikat wird vom Privilege Server im Security Servic
erstellt.

• es beinhaltet die Klienten-Identität und dessen Gruppenzuge
rigkeit. 

• der angesprochene Server benutzt diese Information, um mi
ner ACL die Zugriffsrechte zu prüfen. 
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RPC Sicherheitsklassen

• Authentisierung von Klient und Server 
Klient und Server authentisieren sich einmal, bevor eine Kom
munikation zwischen ihnen stattfindet. 

• Authentisierung pro RPC 
Jeder entfernte Aufruf beinhaltet eine erneute Authentisierun

• Authentisierung pro Übertragungspaket 
Wenn ein RPC in mehrere Nachrichten fragmentiert werden 
muss, wird jede einzelne Nachricht authentisiert. 

• Schutz vor Modifikation von Nachrichten 
Zusätzlich zu den obigen Klassen können die Nachrichten e
RPC mit Checksummen versehen werden.

• Vollständige Verschlüsselung 
Zusätzlich kann dann noch die gesamte Kommunikation mit 
geheimen Kerberos-Sitzungsschlüsseln abgewickelt werden
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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13.4.6Distributed File Service

• DFS ist aus dem Andrew File System entstanden. 
• auf den lokalen Knoten wird Episode als Dateisystem verwen

das die ACLs des Security Service bereits unterstützt. 
• es sind auch andere Dateisysteme (UNIX, VMS, Windows) e

bindbar
• dann steht jedoch nicht die volle DCE-Sicherheitsseman

zur Verfügung. 
• die zweite Komponente von DFS verbindet die lokalen Datei

steme zu einem globalen Dateisystem. 

• Dateien werden lokal über CDS-Namen angesprochen.
• d.h. sie sind innerhalb einer Cell lokationsunabhängig. 

• Gruppen von Verzeichnissen werden zu einem Fileset zusam
mengefasst. 

• innerhalb einer Cell können solche Filesets vom Administrat
physikalisch bewegt werden, ohne dass deren Name geände
werden muss.

• Klienten können Dateien cachen. 
• Server verwenden Replikation, DCE-Threads und DTS. 
• die Kommunikation im DFS erfolgt über DCE-RPC.
Prof. Dr. Michael Weber; Verteilte Systeme, WS99/2000, Universität Ulm
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	• Betriebssystem-Emulation
	• vorhandene Betriebssysteme sollen über dem Machkern emuliert werden.
	• existierende Programme sind auch auf Mach-basierten Systemen ablauffähig.


	• Flexibler virtueller Speicher
	• im virtuellen Adressraum werden Speicherregionen verwendet, die in den Adressraum verschiedener...
	• die Seitenauslagerung übernehmen User-level Server.

	• Portabilität
	• der Mikrokern soll in maschinenabhängige und -unabhängige Teile modularisiert sein, um portabel...

	13.1.1 Prozeßmanagement
	• Mach unterscheidet Tasks und Threads.
	• eine Task ist eine Ausführungsumgebung für Threads.
	• sie beinhaltet einen Adressraum, eventuell mehrere Threads, Portrechte, Portmengen und einen lo...
	• es kommen immer nur Threads innerhalb einer Task zur Ausführung kommen, nie die Task selber.


	Erzeugung von Tasks
	• die Erzeugung von Tasks erweitert die UNIX-Prinzipien
	• dort wird ein neuer Prozess als Kopie des Erzeugers angelegt.

	• eine neu zu erzeugende Task wird als Abbild einer Blueprint- Task angelegt.
	• die Blueprint-Task muss nicht der Erzeuger der neuen Task sein, jedoch auf dem lokalen Rechner ...
	• die neue Task wird entweder
	• mit leerem Adressraum oder
	• mit dem Blueprint-Adressraum kreiert.

	• da eine Task selbst nicht ausgeführt wird, muss der erste Thread der Task von außen erzeugt wer...
	• dieser Thread kann dann selbst weitere Threads erzeugen.

	Interprozesskommunikation
	• Mach ist nachrichtenbasiert.
	• es kennt keine echten Systemaufrufe.
	• eine Task erreicht den Machkern nur über Nachrichten an den Kernport.
	• dadurch wird die Netzwerktransparenz erreicht.

	• für den Programmierer sind die Nachrichtenaufrufe durch Stubprozeduren (siehe RPC) verborgen.
	• die Stubs werden mit dem Mach Interface Generator, MIG, erzeugt.

	• anfänglich verfügt eine Task jedoch nur über Senderechte an den Bootstrap-Port des Kerns, worüb...
	• zusätzlich existiert ein Exceptionport, über den eine Task (oder ein Thread) vom Machkern über ...

	Scheduling
	• Taskzustände sind runnable oder blocked.
	• bei runnable können Threads von der Task zur Ausführung kommen.

	• die Scheduling-Parameter einer Task beschreiben auf welchen Prozessoren welche Threads ausgefüh...
	• dadurch kann eine sinnvolle Verteilung bei Multiprozessoren erfolgen.
	• Threads können Prioritäten zugeordnet werden.

	13.1.2 Kommunikationsmodell
	• alle Kommunikation wird vollständig über Ports und zugehörige Portrechte abgewickelt.
	• jede Ressource in Mach wird über einen eigenen Port mit eigener Warteschlange referenziert.
	• den Zugriff auf die Ports regeln Portrechte, die als Capabilities angelegt sind.
	• jede Task verfügt über eine Liste von Portrechten, die im Kern verwaltet werden.
	• die Rechte sind somit gegen unrechtmäßigen Zugriff gesichert.



	Portrechte
	• Senderecht
	• Die Task darf auf diesen Port schicken.

	• Send-Once-Recht
	• auf diesen Port darf genau eine Nachricht gesendet werden, danach erlischt das Senderecht.
	• Serverantworten aufgrund einer Klientenanfrage lassen sich dadurch effizient realisieren.
	• nach der Antwort sind keine Rechte mehr für den Server zu speichern.

	• Empfangsrecht
	• die Task darf Nachrichten aus der Warteschlange des Ports entnehmen.
	• um konsistent arbeiten zu können, gibt es pro Port immer genau ein Empfangsrecht.
	• dies macht einen Multicast an mehrere Empfänger unmöglich.

	• das Empfangsrecht zu einem Port kann migrieren, also an eine andere Task weitergegeben werden.


	Portmengen
	• eine leere Warteschlange eines Ports lässt ein receive einer empfangenden Task blockieren.
	• Server sollen allerdings mehrere Ports bedienen können.
	• man könnte pro Port einen eigenen Thread benutzen.
	• man kann auch innerhalb einer Task eine Portmenge (engl.: port set) verwenden.
	• hier blockiert ein Thread nur dann, wenn an jedem Port der Portmenge die Warteschlange leer ist.


	• die Task hat lokale Identifikatoren innerhalb des eigenen lokalen Namensraums, um auf ihre Port...
	• diese Identifikatoren dienen als Index in die Tabellen, die im Kern für die Verwaltung verwende...

	Nachrichtenformat

	Typ
	Bild 13.2 Beispiel zum Mach Nachrichtenformat
	• Headerinhalt:
	• Zielport
	• der Zielport ist durch den lokalen Identifikator des zugehörigen Senderechts angegeben.
	• dadurch kann der Kern die Nachricht zustellen.

	• Antwortport
	• optional kann der Port angegeben werden, an den eine Antwort geschickt werden soll.
	• der Port wird durch ein Senderecht angegeben.

	• Operationsidentifikator
	• der Operationsidentifikator enthält die zu rufende Operation des Empfängers.
	• der Identifikator ist nur auf Anwendungsebene interessant.

	• Nachrichtenlänge
	• Länge der Nachricht = Länge des Headers + Länge der nachfolgenden Daten.
	• dies wird zu Übertragungszwecken benötigt (Puffermanagement, Fragmentierung, etc.).


	• Daten:
	• Typangabe vor den Daten
	• Marshalling und Demarshalling kann ohne vorheriges Wissen über das Protokoll oder die Schnittst...
	• die Nachrichtenbehandlung ist transparent durch unabhängige Server möglich.
	• Stubprozeduren wie bei RPC sind nicht notwendig.

	• Out-of-line Daten
	• nicht die kompletten Daten werden zusammenhängend in den Ausgangspuffer kopiert, sondern Zeiger...
	• das Kommunikationssystem kann sich die Daten direkt an ihrer Speicherstelle, statt aus dem Puff...
	• ist die empfangende Task auf dem gleichen Rechner, kann sie die Daten selbst über die Zeiger de...

	• in der Nachricht können auch Portrechte übermittelt werden.


	Programmierschnittstelle
	mach_msg (header, opt, snd_siz, rcv_siz, rcv_name, timeout, notify)
	• header
	• opt
	• Vermerk, ob gesendet, empfangen oder sowohl gesendet, als auch empfangen werden soll (entsprich...

	• snd_siz, rcv_siz
	• Größe der Nachricht bzw. des Eingangspuffers.

	• timeout
	• über die gesamte Sende- und Empfangsdauer.

	• notify
	• wenn ein Sendevorgang nicht ordnungsgemäß erfolgt, kann der Kern asynchron, die vorliegenden Au...

	• im lokalen Fall werden die Nachrichten eines Threads geordnet und zuverlässig zugestellt.
	• bei Nachrichten zwischen unterschiedlichen Rechnern gilt At- Most-Once-Semantik.


	Rechnerübergreifende Kommunikation
	• User-level Netzwerkserver in jedem Knoten dehnen die lokale Kommunikation transparent auf den e...
	• da alle Ports lokal zum Machkern sind, werden spezielle Ports als Netzwerk-Ports ausgezeichnet.


	Sende�task
	Bild 13.3 Netzwerkkommunikation in Mach
	• die Sendetask schickt die Nachricht an einen lokalen Port des Netzwerkservers.
	• die Netzwerkserver verfügen über entsprechende Portrechte zu entfernten Netzwerkports.
	• in einer Tabelle schaut der lokale Netzwerkserver die Adresse des Rechners der entfernten Empfa...
	• die Nachricht wird danach über die Netzwerkserver und die Netzwerkports verschickt.
	• der empfangende Netzwerkserver hat nun Senderechte an den lokalen Port der eigentlichen Empfang...

	13.1.3 Speicherverwaltung
	• Mach verwendet einen linearen virtuellen Adressraum.
	• Speicherregionen werden als Strukturierungsmittel eingesetzt, um nicht mit großen Seitentabelle...
	• eine Speicherregion ist spezifiziert durch ihre Basisadresse und ihre Länge.
	• in jeder Region wird genau ein Speicherobjekt aufgenommen.
	• die Art der Speicherobjekte ist beliebig:
	• übliche Seiten, Stack, Heap, Text oder Kode, Datenstrukturen, Dateien.

	• in den Speicher eingeblendete Dateien können ohne das sonst übliche Ein-/Ausgabesystem bearbeit...

	Shared Memory
	• Prozesse können die gleichen physikalischen Objekte in ihren jeweiligen Adressraum einblenden, ...
	• dies ist für parallele Algorithmen nützlich oder für die Erzeugung neuer Tasks.
	• die Blueprint-Tasks können dazu jeder Region ein Vererbungsattribut zuweisen.
	• Kindprozesse können dementsprechend eine Region entweder überhaupt nicht oder gemeinsam mit dem...

	• Beim Kopieren einer Region wird das Copy-on-Write-Prinzip verwendet.
	• die Seiten der Region werden dazu in den Adressraum des Kindes nur eingeblendet und als read-on...
	• schreibt das Kind eine Seite, so löst dies einen System-Trap aus, durch den die Kopie dann phys...
	• so werden Seiten nur dann kopiert, falls sie tatsächlich verändert werden.
	• diese Technik wird auch bei Nachrichten angewendet, die ebenfalls als Region angelegt sind.
	• bei lokaler Intertask-Kommunikation muss dann nicht kopiert werden.
	• der Empfänger liest direkt aus dem Sendepuffer.


	Paging
	• Paging, d.h. Seitenein- und -auslagerung, wird durch einen User- level Server erledigt.
	• die lokalen Speicherobjekte werden von diesem Pager verwaltet.
	• die Pager der verschiedenen Maschinen müssen untereinander kommunizieren, um gemeinsame Regione...
	• die Pager stellen die sequentiellen Konsistenzbedingungen durch ein Protokoll zwischen Kern und...
	• dazu wird ein Write-Invalidate-Protokoll verwendet.
	13.1.4 UNIX Emulation
	• UNIX-Programme sollen ohne Modifikation auf dem Mach- System laufen.
	• zwei Komponenten leisten dies:
	• UNIX-Emulationsbibliothek und
	• UNIX-Server.

	• die Bibliothek wird zu allen UNIX-Prozessen dynamisch dazugebunden und verfügt für jeden UNIX-S...
	• der UNIX-Server ist als User-level Prozess implementiert und stellt i.W. eine fast vollständige...


	Ablauf

	Emulations- bibliothek
	Bild 13.4 UNIX Emulation in Mach
	• jeder UNIX-Systemaufruf wird vom Machkern abgefangen (1).
	• aus entsprechenden Tabellen entnimmt der Kern die benötigte Einsprungadresse in die Emulationsb...

	• der Kern veranlasst den Einsprung in die Bibliothek (2).
	• die Bibliothek ruft über RPC die entsprechende UNIX-Routine im UNIX-Server auf (3).
	• ein UNIX-Server hat über 2000 Systemaufrufe, wobei für jeden einzelnen Aufruf ein eigener Port ...
	• durch den UNIX-Server wird sogar das vollständige UNIX- Dateisystem emuliert.
	• damit die Antwortzeit minimiert werden kann, verfügt der Server über eine Kollektion von Threads.

	13.2 Amoeba
	• Amoeba wurde an der Vrije Universiteit Amsterdam in der Gruppe von Andrew Tanenbaum entwickelt ...
	• als Systemmodell wird das Prozessorpool-Modell verwendet
	• Annahme: Speicher und Prozessoren werden so billig, dass jeder Benutzer mehrere Prozessoren im ...

	• ein Amoeba-System besteht aus dem Prozessorpool, Workstations, X-Terminals und speziellen Serve...
	Entwurfsziele
	• Netzwerktransparenz
	• alle Ressourcenzugriffe laufen netzwerktransparent ab.
	• es gibt ein systemweites, gemeinsames Dateisystem.
	• die Prozesse laufen auf einem beliebigen Prozessor des Pools
	• das System wählt den Prozessor transparent für den Benutzer aus.

	• Objektbasiertes Ressourcenmanagement
	• alle Ressourcen sind Objekte, die über ein einheitliches Namenschema referenziert werden.
	• der Zugriff erfolgt über Nachrichten an den Server, der das Objekt verwaltet.

	• User-level Server
	• ein Mikrokern unterstützt einheitliche Objektzugriffe über Capabilities.
	• die User-level Server über dem Mikrokern speichern die Objekte und übernehmen die Funktionen, d...

	13.2.1 Capabilities
	• alle Ressourcen werden durch 128 Bit lange Capabilities identifiziert und referenziert.
	• die ersten 48 Bit werden zur Laufzeit auf einen Serverport abgebildet.
	• die 24 Bit Objektnummer identifiziert das Objekt innerhalb des Servers, auf das die Zugriffsrec...
	• die Capability wird durch das Checkfeld (48 Bit) gegen Fälschung und Mißbrauch geschützt.




	Checkfeld
	Bild 13.5 Amoeba Capability
	Nutzung der Capability
	• lässt ein Klient ein neues Objekt erzeugen, liefert der Server, bei dem das Objekt angelegt wir...
	• in dieser Capability sind alle Rechte gesetzt, so dass der Erzeuger vollständig mit seinem Obje...
	• der Server selbst speichert die Capability zusammen mit dem Objekt.
	• die Capability verfügt über das Checkfeld, um fremde Zugriffe auf das Objekt durch Nachbilden e...
	• dieses Feld enthält eine Zufallszahl, die vom Server erzeugt wird.
	• nur wenn die Capability die richtige Zahl beinhaltet, wird ein Zugriff auf das Objekt durch den...
	• es gibt für jedes Objekt 248 Möglichkeiten, eine Capability zu bilden.
	• würde man durch Probieren versuchen, das Checkfeld zu raten, so bräuchte man bei einer Anfragez...


	Weitergabe von Capabilties
	• die Capability für ein Objekt kann vom Besitzer an andere Klienten weitergegeben werden.
	• oft sollen dabei die Rechte auf das Objekt eingeschränkt werden.
	• damit diese Rechte vom neuen Klienten durch Ändern des Rechtefelds nicht wieder erweitert werde...


	S
	Bild 13.6 Einschränkung einer Capability
	• das neue Checkfeld ergibt sich aus f(R’ xor C), mit den reduzierten Rechten R’ und dem ursprüng...
	• die neue Capability erfüllt dadurch inhärent eine Authentisierung des neuen Klienten beim Serve...
	• bei Erhalt einer eingeschränkten Capability prüft der Server durch eigene Anwendung der Einwegf...
	• eine Speicherung der eingeschränkten Rechte beim Server ist nicht notwendig.
	• die Capabilities sind ohne zusätzliche Maßnahmen nicht gegen Abhören und späteres erneutes Absp...
	• Capabilities können nur schwer wieder zurückgezogen werden, da sie jeder Klient beliebig weiter...
	• der Server des Objekts weiss nicht, wieviele Capabilities zu einem Objekt existieren.

	13.2.2 Prozeßmanagement
	• Amoeba kennt als Ausführungseinheiten Prozesse und Threads.
	• der Prozess stellt die Ausführungsumgebung für die präemptiven Threads dar.
	• in Amoeba gibt es kein Paging, d.h. der gesamte Adressraum eines Prozesses liegt immer im Haupt...
	• ein Speichersegment kann von mehreren Prozessen gleichzeitig in den eigenen Adressraum eingeble...
	• die Zugriffe auf die Speichersegmente werden über Capabilities geregelt.
	• ein Prozess kann durch das System angehalten werden und auf einem anderen Prozessor reaktiviert...
	• das Migrieren von Prozessen wird somit unterstützt.

	13.2.3 Kommunikationsmodell
	• die Kommunikation basiert auf Ports als Adressierungsmodell.
	• die Ports sind logische Adressen der betreffenden Threads.
	• die gesamte Kommunikation wird über ein RPC Protokoll, das im Kern integriert ist, abgewickelt.

	Kommunikationsprimitive
	trans (msg *request_header, �char *request_buffer, int request_size, �msg *reply_header, �char *r...
	• synchroner RPC.
	• die ersten drei Parameter beschreiben den Auftrag.
	• die letzten drei Parameter die Antwort.
	• die Capability für das zu bearbeitende Objekt ist im request_header enthalten.
	• ein mit trans erzeugter RPC wird vom Server mit get_request empfangen.
	• der Server blockiert auf diesem Aufruf, bis eine Nachricht eingegangen ist.

	get_request (msg *request_header,
	char *request_buffer, � int request_size)
	• nach Bearbeitung des Auftrags antwortet der Server durch put_reply.

	put_reply (msg *reply_header, char *reply_buffer, � int reply_size)
	• von einem Port können mehrere Prozesse oder Threads gleichzeitig empfangen.
	• es erhält immer nur einer der Empfangenden den Auftrag.
	• die Auswahl des Empfängers übernimmt der Kern.

	• der Kern routet die put_reply-Aufrufe zu den entsprechenden trans-Aufrufen.
	• beim Server muss nach jedem get_request immer ein korrespondierendes put_reply folgen, da es si...


	geheime Ports
	• da Portnummern öffentlich sind, könnte jeder Thread, der ein get_request ruft, sich als der bet...
	• solche Servermaskeraden werden verhindert:
	• wenn ein Server get_request ruft, bildet der Kern aus dem verwendeten Getport g mittels Einwegf...
	• Klienten benutzen für Anfragen an den Server den Putport p.
	• nur die Server, die tatsächlich Port g kennen, können dann Anfragen an Port p bedienen.
	• die geheimen Ports g werden vom Systemadministrator nur den „richtigen“ Servern mitgeteilt.
	• dieses Verfahren ähnelt einem Authentisierungsdienst mit öffentlichen Schlüsseln.


	Implementierung
	• das Kommunikationssystem von Amoeba ist im Kern implementiert.
	• als Basis dient FLIP (fast local internet protocol), ein Datagrammdienst, der bis zu 1 Gigabyte...
	• jeder Prozess oder Thread hat einen eindeutigen FLIP-Port, der auch beim Migrieren erhalten ble...
	• d.h., wenn mehrere Prozesse vom gleichen Amoeba-Port empfangen, verwenden sie doch unterschiedl...
	• über FLIP ist ein At-Most-Once-RPC mittels RRA-Schema (Request-Reply-Acknowledgement) implement...

	13.3 Clouds
	• Clouds ist ein objektorientiertes, verteiltes Betriebssystem, das am Georgia Institute of Techn...
	• es basiert auf dem Object-Thread-Paradigma.
	• Objekte sind passive Einheiten mit eigenem Adressraum, die die Daten und den Kode kapseln.
	• die Threads sind Aktivitäten, die Objektmethoden aufrufen.
	• die Objektmethoden können wiederum weitere Objektmethoden aufrufen.
	• die Basis von Clouds bildet der Mikrokern Ra.
	• alle Objekte in Clouds werden persistent auf einem Server repräsentiert.
	• zusätzliche, flüchtige Kopien können während der Bearbeitung auf anderen Computern entstehen.
	• ein DSM-System sorgt für die Konsistenz der Replikate.
	• expliziter Nachrichtenaustausch wird vom System nicht geboten.
	• Clouds unterstützt verschiedene objektorientierte Programmiersprachen wie DC++ oder Distributed...
	Clouds-Architektur
	• Workstations dienen als Benutzerschnittstellen und stellen ein Dateisystem zur Verfügung.
	• Objekte werden mit ihren Methoden persistent auf den Datenservern gehalten.
	• soll eine Methode ausgeführt werden, so wird das Objekt zu einem Rechenserver transferiert.



	UNIX
	Bild 13.7 Clouds Systemarchitektur
	Entwurfsaspekte
	• Unterstützung für das Object-Thread-Modell
	• ein Objekt in Clouds ist immer ein passives Element.
	• um die Methoden eines Objekts aufzurufen, werden Threads verwendet.
	• Threads sind aktiv und unabhängig vom Objekt.
	• sie wandern quasi von Objekt zu Objekt, um Methoden aufzurufen.
	• wird eine Objektmethode angesprochen, muss das Objekt vom Datenserver auf einen Rechenserver mi...
	• dort kommt die Methode dann zur Ausführung.
	• bei jedem Methodenaufruf wird entschieden, auf welchem Rechenserver diese ausgeführt wird.
	• die Laufzeitsysteme der verwendeten, objektorientierten Sprachen bilden mehrere (evtl. feingran...
	• Kontextwechsel und Objektinvokation innerhalb eines Clouds-Objekts sind dadurch effizienter.


	• Netzwerktransparente Objektinvokation
	• der Aufruf von Objektmethoden erfolgt immer gleich, unabhängig auf welchem Datenserver das Obje...
	• dazu ist ein globaler Namensraum notwendig.
	• da mehrere Threads gleichzeitig Methoden eines Objekts aufrufen können, müssen die Methoden wie...
	• der aufrufende Thread blockiert, bis die Methode durchlaufen wurde und ein Ergebnis vorliegt.

	• Persistenter Einebenen-Speicher
	• es gibt in Clouds aus Programmierersicht nur eine Speicherebene
	• d.h. kein Laufzeitspeicher wie z.B. einen üblichen Heap.

	• Objekte sind immer automatisch persistent auf den Datenservern gespeichert.
	• das System kennt auch keine Dateien, als Modell persistenter Datenhaltung.
	• für den Austausch mit anderen Systemen und zur zusätzlichen Sicherung kann das Dateisystem der ...

	• Objekt-Sharing
	• mehrere Threads können ein Objekt gleichzeitig benutzen.
	• eine Objektmethode kann von mehreren Threads gleichzeitig aufgerufen wird.
	• Clouds bietet dazu Synchronisationsmechanismen, z.B. Semaphore an.
	• da Objektreplikate existieren können, kann es sein, dass eine gleichzeitig gerufene Methode auf...

	• Lastbalancierung
	• Clouds entscheidet bei einer Objektinvokation, auf welchem Rechenserver der Thread laufen soll.
	• die Rechenlast wird dadurch, ähnlich dem Initial Placement, dynamisch über das System verteilt.
	• zusätzlich kann der Benutzer Lokationen explizit spezifizieren.


	Implementierung
	• alle Objekte verfügen über Speichersegmente für Code, Daten, zwei Heaps und einen Stack.
	• die Heaps und der Stack sind bereits vor der Objektinvokation vorbereitet, aber zunächst leer.
	• ein Heap wird für die dynamisch entstehenden Objektdaten benötigt und ist persistent.
	• der zweite Heap wird von den jeweiligen, eintretenden Threads benutzt und ist flüchtig.
	• der Stack wird den Threads zugeordnet.
	• er dient (wie sonst auch üblich) der Unterstützung von iterativen und rekursiven Aufrufen.

	• jeder Thread führt seine ausführungsrelevanten Daten von Objekt zu Objekt mit und legt sie jewe...
	• beim Objekt selbst werden die threadspezifischen Daten nach Verlassen des Threads wieder gelöscht.
	• Objekte werden über eindeutige, lokationsunabhängige Systemnamen referenziert.
	• dazu gibt es einen Nameserver.
	• ruft ein Thread eine Methode, wird ein entsprechender Eintrittspunkt bestimmt, von dessen Adres...
	• bei Verwendung von typsicheren Sprachen kann zur Compilezeit eine statische Prüfung stattfinden...

	13.4 Distributed Computing Environment
	• DCE ist von der Open Systems Foundation, OSF, als Plattform für verteilte Anwendungen konzipier...
	• DCE soll die Heterogenität der existierenden Hardware und Betriebssysteme unterschiedlicher Rec...
	• im Gegensatz zu verteilten Betriebssystemen.

	• Begriff: Middleware
	• da zwischen dem Betriebssystem und der Anwendungssoftware angesiedelt.

	• Komponenten des Systems sollten Produkte mit Verkaufsreife sein.
	• aufgrund einer Ausschreibung wurden sie ausgewählt.
	• Es gibt heute DCE-Implementierungen für alle gängigen Betriebssysteme.
	Architektur


	Time Service
	Bild 13.8 DCE Architektur
	• auf das lokale Betriebssystem sind die DCE-Threads aufgesetzt. Threads werden von dieser Schich...
	• sonst werden die DCE-Threads auf die Threads des Betriebssystems abgebildet.
	• die restlichen Komponenten können auf den vereinheitlichten Threads aufsetzen.
	• ein RPC-Paket dient als Kommunikationssystem.
	• Threads und RPC werden von den verteilten Basisdiensten verwendet.
	• Zeitdienst, Verzeichnisdienst, Sicherheitsdienst und Dateidienst.

	• darüber lassen sich verteilte Anwendungen implementieren.
	• es findet keine Kapselung der Funktionalitäten statt.
	• verteilte Anwendungen können beliebig auf die verschiedenen Schichten des DCE oder des lokalen ...


	Time Service
	Bild 13.9 Eingereichte Vorschläge für DCE
	Cell
	• die Cell ist die administrative und architekturelle Einheit beim Aufbau DCE-basierter Systeme.
	• eine Cell ist eine Gruppe von Benutzern und Ressourcen.
	• sie stellt die Basis einer DCE-Infrastruktur als eine organisatorische Einheit dar.
	• Namensverwaltung, Sicherheit, und Administrierung basieren jeweils auf der Cell-Ebene.
	• eine Cell kann nach organisatorischen oder nach funktionalen Gesichtspunkten eingerichtet werden.
	• Cells sind zueinander disjunkt.
	• Cell-übergreifendes Arbeiten ist transparent möglich, jedoch aufwendiger als innerhalb einer Cell.
	• Cells sind in etwa mit den Domänen des DNS vergleichbar.
	13.4.1 DCE-Threads
	• Threads werden als User-level Bibliothek nach POSIX 1003.4a angeboten.
	• die Bibliothek verfügt über 101 Routinen.
	• Threads können verschiedene Prioritäten zugewiesen werden.
	• das Schedulingverfahren kann explizit angegeben werden.
	• First-In-First-Out
	• der Thread mit der höchsten Priorität läuft bis zur Terminierung bzw. bis zu seiner Blockierung.
	• gleich priorisierte Threads werden in FIFO-Reihenfolge behandelt.
	• Threads mit niedrigerer Priorität müssen warten, bis kein Thread einer höheren Priorität mehr i...
	• d.h. solange höher priorisierte Threads ready sind, haben niedriger priorisierte Threads keine ...

	• Round Robin
	• alle Threads der höchsten Priorität laufen abwechselnd jeweils ein gewisses Zeitquantum, d.h. p...
	• Threads mit niedrigerer Priorität müssen hier ebenfalls warten, bis kein Thread einer höheren P...

	• Default
	• Threads aller Prioritäten erhalten abwechselnd jeweils ein gewisses Zeitquantum.
	• Threads höherer Priorität erhalten längere Zeitabschnitte.


	• die Synchronisation der Threads erfolgt durch Semaphore und Bedingungsvariablen.
	• es werden thread-globale Variablen durch spezielle Aufrufe bereitgestellt.

	13.4.2 DCE-RPC
	• der Service eines DCE-RPC Servers ist nicht nur in der lokalen Umgebung des Portmappers eindeutig.
	• er wird global eindeutig angelegt.
	• vom Programm UUIDGEN lässt der Programmierer sich eine leere Schnittstellenbeschreibungsdatei g...
	• die Identifikation ist 128 Bit lang und wird aus Lokation und Zeit bestimmt.
	• die vorbereitete Datei füllt man dann mit der Protokollbeschreibung des Servers.
	• die Interface Definition Language, IDL, ist ähnlich zur RPCGEN-Sprache von Sun-RPC.
	• der IDL-Compiler erzeugt die Stubs und die Header-Dateien.
	• Portmapping und Binden erfolgen in jeweils zwei Stufen.
	• zuerst registriert ein Server den Port beim lokalen RPC-Dämonen.
	• dann meldet er den Dienst beim Cell Directory Server, CDS, an.
	• ein Klient fragt zuerst den CDS nach dem Server, dann den RPC- Dämon nach dem Port.
	• DCE-RPC arbeitet standardmäßig mit At-Most-Once-Semantik.
	• RPCs können vom Programmierer als idempotent gekennzeichnet werden.
	• dann werden Aufrufe beliebig wiederholt, ohne Duplikate zu filtern.


	13.4.3 Time Service
	• der DCE-Zeitdienst heisst Distributed Time Service, DTS.
	• DTS synchronisiert sowohl intern eine Cell, als auch die Cell nach aussen gegenüber UTC.
	• DTS arbeitet mit einem Zeitmodell, das nicht auf exakten Zeitpunkten, sondern auf Zeitintervall...
	• ein Intervall wird durch 64 Bit repräsentiert:
	1996-06-23-11:30:00.000+02:00I005.000
	 Datum ���-Uhrzeit ����±GMT �I maximaler Fehler in Sek
	• wegen der Intervalle können sich die Zeitstempel von zwei Ereignissen überlappen.
	• es ist keine Ordnung mehr feststellbar.



	DTS Komponenten
	• Time Clerk
	• ein Klient, der DTS nutzen will, wendet sich an diesen lokalen Dämonen.
	• er ist auf jedem Rechner installiert.

	• Time Server
	• in jeder Cell muss mindestens ein Time Server installiert sein.
	• er ist für die Synchronisation der Time Clerks zuständig.

	• Global Time Server
	• in jedem Cell-Verbund läuft ein Global Time Server.
	• er synchronisiert sich mit der UTC und sorgt für den Gleichlauf der Time Server in den Cells.

	• zum Abgleich zwischen den verschiedenen Komponenten des Zeitdienstes wird die Schnittmenge der ...
	• der Mittelpunkt des Schnittintervalls bestimmt die neue Zeit.


	Zeitintervall
	Bild 13.10 DTS Abgleich durch Schnittintervall
	• DTS nutzt für seine Aufrufe den DCE-RPC-Dienst.

	13.4.4 Directory Service
	• in jeder Cell läuft ein Cell Directory Service, CDS.
	• CDS ist als replizierte, verteilte Datenbasis implementiert.
	• in CDS werden alle cell-lokalen Namen gehalten.
	• Klienten stellen ihre Anfragen an einen lokalen CDS-Clerk.
	• der wendet sich dann an den CDS.
	• der DCE-Namensraum ist hierarchisch aufgebaut.
	• die Wurzel wird mit /.: dargestellt.
	• die Hierarchiestufen werden als Directory bezeichnet und mit / abgetrennt.
	• ein cell-lokaler Name hat damit folgende Struktur: /.:/usr/bin/X11/Xapplication.
	• die letzte Namenskomponente kann mit Attributen versehen werden.
	• es entsteht dadurch eine Mischung aus einem einfachen Namensdienst und einem attribut-basierten...
	• die globalen Namen werden von einem Global Directory Service, GDS, verwaltet.
	• GDS ist eine X.500 Implementierung, also ein attribut-basierter Namensdienst.
	• die Wurzel wird hier mit /... gekennzeichnet.
	• danach folgen die spezifizierenden Attribute, durch / getrennt.
	• daran angehängt kann ein cell-lokaler Name folgen.
	• zum Beispiel: /.../C=de/O=uni_ulm/OU=vs/NAME=weber/.:/ usr/bin/X11/...
	• aus Kompatibilitätsgründen mit existierenden Systemen kann DNS als zweiter Namensdienst verwend...
	• der Klientenzugriff auf den Directory Service wird über die Bibliothek X/Open Directory Server,...
	• zur Laufzeit agiert diese als Directory User Agent, DUA.
	• weitere Komponenten sind der globale Directory Service Agent, DSA, und der Global Directory Age...

	Namensauflösung
	• ein Klient ruft die XDS-Bibliothek mit seiner Namensanfrage.
	• handelt es sich um einen X.500 Namen, wird der zum Klienten gebundene DUA beauftragt, per RPC b...
	• handelt es sich um einen DNS- oder gemischten Namen, wird der lokale CDS Clerk beauftragt.
	• dieser wendet sich an den CDS Server, der die Anfrage eventuell lokal bedienen kann.
	• kann der CDS den Auftrag nicht erfüllen, beauftragt er den GDA, bei entfernten DSAs bzw. DNS-Se...



	DNS oder gemischter Name
	Bild 13.11 Namensauflösung in DCE
	• alle Komponenten verfügen über Caches.
	• für die Anfragen von Klienten einen eigenen Prozeß zu verwenden, den CDS Clerk, hat den Vorteil...

	13.4.5 Security Service
	• Benutzer und Prozesse werden hier als Principals bezeichnet.
	• jeder Principal verfügt über eine eindeutige Identifikation, die Universal User Identification,...
	• für die Authentisierung wird Kerberos als Basis verwendet.
	• d.h. der Security Service beinhaltet u.a. einen Authentication Service und einen Ticket Grantin...

	• die Autorisierung basiert auf Access Control Lists, ACL, die jeder Ressource zugeordnet sind.
	• um einen authentisierten RPC zuzulassen, müssen die Klienten ein Privilege Attribute Certificat...
	• dieses Zertifikat wird vom Privilege Server im Security Service erstellt.
	• es beinhaltet die Klienten-Identität und dessen Gruppenzugehörigkeit.
	• der angesprochene Server benutzt diese Information, um mit seiner ACL die Zugriffsrechte zu prü...

	RPC Sicherheitsklassen
	• Authentisierung von Klient und Server Klient und Server authentisieren sich einmal, bevor eine ...
	• Authentisierung pro RPC Jeder entfernte Aufruf beinhaltet eine erneute Authentisierung.
	• Authentisierung pro Übertragungspaket Wenn ein RPC in mehrere Nachrichten fragmentiert werden m...
	• Schutz vor Modifikation von Nachrichten Zusätzlich zu den obigen Klassen können die Nachrichten...
	• Vollständige Verschlüsselung Zusätzlich kann dann noch die gesamte Kommunikation mit den geheim...
	13.4.6 Distributed File Service
	• DFS ist aus dem Andrew File System entstanden.
	• auf den lokalen Knoten wird Episode als Dateisystem verwendet, das die ACLs des Security Servic...
	• es sind auch andere Dateisysteme (UNIX, VMS, Windows) einbindbar
	• dann steht jedoch nicht die volle DCE-Sicherheitssemantik zur Verfügung.

	• die zweite Komponente von DFS verbindet die lokalen Dateisysteme zu einem globalen Dateisystem.
	• Dateien werden lokal über CDS-Namen angesprochen.
	• d.h. sie sind innerhalb einer Cell lokationsunabhängig.

	• Gruppen von Verzeichnissen werden zu einem Fileset zusammengefasst.
	• innerhalb einer Cell können solche Filesets vom Administrator physikalisch bewegt werden, ohne ...
	• Klienten können Dateien cachen.
	• Server verwenden Replikation, DCE-Threads und DTS.
	• die Kommunikation im DFS erfolgt über DCE-RPC.




