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©  Die  Dynamik  eines  Kommunikationssystems 
hängt  weitgehend  von  der  Fähigkeit  ab,  Systemauf- 
gaben  mit  sich  unterscheidender  Dringlichkeit  bear- 
beiten  zu  können.  Die  Bearbeitung  der  Systemauf- 
gaben  wird  generell  durch  unterbrechungsgesteuerte 
Prozesse  durchgeführt.  Da  in  der  unterbrechungsge- 
steuerten  Betriebsart  eine  Kette  von  Verwaltungsrou- 
tinen  abläuft,  kann  das  häufige  Verwenden  der  Un- 
terbrechungssteuerung  eine  Dynamikverminderung 
des  Systems  bedeuten.  Das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  schafft  hier  Abhilfe,  indem  die  Systemaufga- 
ben  bearbeitende  Prozesse  von  der  unterbrechungs- 
gesteuerten  Betriebsart  in  eine  zyklisch  abfragege- 
steuerte  Betriebsart  wechseln. 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Die  Anforderungen,  die  an  zeitgemäße  Kom- 
munikationssysteme  gestellt  werden,  betreffen  ins- 
besondere  systeminterne,  zeitkritische  Abläufe,  da 
es  hier  sehr  schnell  zu  Einschränkungen  der  Ver- 
fügbarkeit  kommt.  Aus  diesem  Grunde  müssen  die 
in  Kommunikationssystemen  ablaufenden  Aufga- 
benkomplexe  in  ihrer  Bearbeitung  entsprechend  or- 
ganisiert  werden.  So  werden  Aufgabenkomplexe 
oder  Systemaufgaben  in  Teilaufgaben  zerlegt,  die 
von  Prozessen  bearbeitet  werden;  anschließend 
werden  die  Teilergebnisse  wieder  zu  einem  Ge- 
samtergebnis  zusammengesetzt.  Da  in  einem  Kom- 
munikationssystem  demzufolge  eine  entsprechen- 
de  Vielzahl  von  Prozessen  abläuft,  muß  eine  über- 
geordnete  Organisationsform  dafür  Sorge  tragen, 
daß  das  Ablaufen  der  einzelnen  Prozesse  koordi- 
niert  wird. 

Eine  dieser  Organisationsformen  wird  durch 
eine  sogenannte  Unterbrechungssteuerung  reali- 
siert.  Im  "Duden  Informatik",  ein  Sachlexikon  für 
Studium  und  Praxis,  Duden-Verlag  Mannheim- 
Wien-Zürich,  1988,  ISBN  3-411-02421-6,  Seite  627, 
ist  beschrieben,  wie  eine  derartige  Unterbrechungs- 
steuerung  abläuft.  Generell  wird  von  einer  im  Kom- 
munikationssystem  zur  Bearbeitung  anstehenden 
Systemaufgabe  ein  Unterbrechungssignal,  im  fol- 
genden  Interrupt  genannt,  abgesetzt.  Dieser  Inter- 
rupt  teilt  einem  der  jeweiligen  Systemaufgabe  zu- 
geordneten  Prozeß  mit,  daß  die  Abarbeitung  der 
Systemaufgabe  erwünscht  ist.  Dabei  wird  durch 
den  Interrupt  über  eine  ihm  zugeordnete  Interrupt- 
Serviceroutine  eine  Flagge  in  einem  Wartepunkt 
einer  Interrupt-Steuerungsroutine  gesetzt,  die  für 
die  Koordinierung  der  jeweiligen  Interrupts  verant- 
wortlich  ist  und  mehrere  dieser  Wartepunkte  bein- 
haltet;  dabei  befindet  sich  auf  jedem  dieser  Warte- 
punkte  ein  Prozeß  in  Wartestellung.  Setzt  die  jewei- 
lige  Interrupt-Serviceroutine  eine  Flagge  in  diesem 
Wartepunkt,  so  wird  der  jeweilige  Prozeß  aktiviert 
und  zum  Ablauf  gebracht.  Während  seines  Ablaufs 
bearbeitet  der  Prozeß  die  ihm  zugeordnete  Sy- 
stemaufgabe  und  wird  nach  Abarbeitung  derselben 
wieder  an  dem  Wartepunkt  in  Wartestellung  ver- 
setzt.  Diese  Vorgehensweise  bietet  den  Vorteil,  daß 
die  Interrupt-Bearbeitung  als  Prozeß  in  das  System 
eingebunden  ist.  Allerdings  entsteht  dadurch  ge- 
genüber  einer  direkten  Abarbeitung  zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand.  Bei  relativ  seltenen  Ereignis- 
sen  fällt  dieser  zusätzliche  Verwaltungsaufwand 
nicht  ins  Gewicht,  er  kann  somit  ohne  Dynamikpro- 
bleme  erledigt  werden.  Wird  allerdings  diese  Art 
der  Interrupt-Steuerung  häufiger  verwendet,  kann 
dies  im  Extremfall  zu  einer  Dynamikverminderung 
des  gesamten  Systems  führen.  In  diesem  Fall  wäre 
das  System  nur  noch  mit  der  Abarbeitung  der 
jeweiligen  Systemaufgaben  beschäftigt,  und  wäre 

dadurch  für  weitere  Aufgaben  blockiert. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

Verfahren  anzugeben,  bei  dem  auch  bei  häufiger 
Verwendung  einer  Interrupt-Steuerung  die  Dyna- 

5  mikverminderung  vermieden  wird. 
Die  Aufgabe  wird  ausgehend  von  der  Unterbre- 

chungssteuerung  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruchs  1  durch  dessen  kennzeichnende 
Merkmale  gelöst. 

70  Wesentlich  für  die  Erfindung  ist  ein  Umschal- 
ten  der  unterbrechungsgesteuerten  Betriebsart  in 
eine  zyklisch  abfragegesteuerte  Betriebsart.  Dabei 
wird  unmittelbar  nach  dem  Start  des  die  jeweilige 
Systemaufgabe  bearbeitenden  Prozesses  der  die- 

75  sen  Prozeß  anfordernde  Interrupt  blockiert.  Ist  die 
Systemaufgabe  bearbeitet,  überprüft  der  jeweilige 
Prozeß,  ob  während  des  Bearbeitungsvorgangs 
weitere  Interrupt-Anforderungen  eingetroffen  sind. 
Ist  dies  der  Fall,  wird  der  Prozeß  erneut  zur  Bear- 

20  beitung  der  Systemaufgabe  zum  Ablauf  gebracht. 
Dies  bedeutet,  daß  der  Prozeß  den  Wartepunkt 
überspringt  und  solange  die  Systemaufgabe  bear- 
beitet,  bis  keine  Interrupt-Anforderungen  mehr  vor- 
liegen.  Anschließend  wird  der  Interrupt  wieder  frei- 

25  gegeben  und  der  Prozeß  kehrt  zum  Wartepunkt 
zurück. 

Vorteilhaft  an  dem  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  ist,  daß  die  Dynamik  des  Systems  durch  den 
Betriebsartenwechsel  erheblich  erhöht  wird  und  im 

30  Extremfall  eine  Systemblockade  verhindert  werden 
kann. 

Gemäß  Anspruch  2  ist  vorgesehen,  daß  der 
den  Prozeß  anfordernde  Interrupt  unmittelbar  nach 
dem  Start  gesperrt  wird.  Damit  ist  der  Vorteil  ver- 

35  bunden,  daß  beispielsweise  bei  einer  mehrfach, 
hintereinander  anliegenden  Bearbeitungsanforde- 
rung  im  Sinne  eines  Bearbeitungswunsches  durch 
die  gleiche  Systemaufgabe  der  dieser  zugeordnete 
Prozeß  nicht  immer  nach  Bearbeitung  derselben  zu 

40  seinem  Wartepunkt  zurückkehren  muß.  Damit  wird 
insbesondere  im  Falle  der  Verwendung  einer  Viel- 
zahl  von  Interrupts  durch  die  jeweiligen  Systemauf- 
gabe  eine  Dynamikverminderung  vermieden. 

Gemäß  Anspruch  3  ist  vorgesehen,  daß  der  der 
45  jeweiligen  Systemaufgabe  zugeordnete  Prozeß  erst 

dann  in  den  zugeordneten  Wartepunkt  gesteuert 
wird,  wenn  keine  Interrupt-Anforderungen  mehr  vor- 
liegen.  Mit  dieser  Vorgehensweise  ist  der  Vorteil 
verbunden,  daß  nicht  -  wie  beim  Stand  der  Technik 

50  -  beim  Absetzen  eines  Interrupts  die  zugeordneten 
Interrupt-Serviceroutinen  aufgerufen  und  Flaggen  in 
der  Interrupt-Steuerungsroutine  gesetzt  werden 
müssen,  was  letztendlich  eine  Erhöhung  der  Dyna- 
mik  des  gesamten  Systems  bedeutet. 

55  Gemäß  Anspruch  4  ist  vorgesehen,  daß  jedem 
Prozeß  eine  Prioritätsstufe  zugeordnet  wird.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  die  zu  bearbeitenden  System- 
aufgaben  entsprechend  ihrer  Dringlichkeit  bearbei- 
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tet  werden  können.  Ein  Prozeß,  der  einer  System- 
aufgabe  mit  hoher  Dringlichkeit  zugeordnet  ist, 
kann  aufgrund  seiner  ihm  zugewiesenen  hohen 
Prioritätsstufe  einen  Prozeß,  der  eine  weniger 
dringliche  Systemaufgabe  bearbeitet  und  dem 
demzufolge  eine  geringere  Prioritätsstufe  zugeord- 
net  ist,  in  seinem  zeitlichen  Ablauf  unterbrechen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  zweier 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

Es  zeigen 

FIG  1  ein  Blockdiagramm,  in  dem  das  Zu- 
sammenwirken  der  einzelnen  Prozes- 
se  erläutert  ist,  und 

FIG  2  ein  Flußdiagramm,  das  detailliert  die 
Vorgehensweise  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahrens  aufzeigt. 

In  FIG  1  sind  die  Systemaufgaben  S1...Sn  auf- 
gezeigt.  Von  ihnen  wird  im  Falle  eines  Bearbei- 
tungswunsches  ein  Interrupt  11  ...In  abgesetzt.  Die 
dem  jeweiligen  Interrupt  zugehörige  Interrupt-Servi- 
ceroutine  ISR1...ISRn  setzt  in  der  Interrupt-Steue- 
rungsroutine  IH  in  dem  jeweiligen  Wartepunkt 
W1...Wn  eine  Flagge.  Im  Wartepunkt  sind  die  Pro- 
zesse  P1...Pn  in  Wartestellung.  Die  Prozesse 
P1...Pn  sind  den  jeweiligen  Systemaufgaben 
S1...Sn  zugeordnet  und  bearbeiten  im  Falle  ihres 
Ablaufs  die  jeweilige  Systemaufgabe. 

Wird  in  einem  Wartepunkt  des  Prozesses  Px 
eine  Flagge  gesetzt  -  was  letztendlich  bedeutet, 
daß  die  Systemaufgabe  Sx  zur  Bearbeitung  ansteht 
-  so  wird  durch  das  Setzen  der  Flagge  der  Prozeß 
Px  aktiviert.  Im  folgenden  wird  vom  Betriebssystem 
BS  geprüft,  ob  der  Prozeß  Px  aufgrund  seiner  ihm 
zugeordneten  Prioritätsstufe  bereits  ablaufberech- 
tigt  ist  und  somit  die  Bearbeitung  der  Systemauf- 
gabe  Sx  von  diesem  Prozeß  Px  durchgeführt  wer- 
den  kann.  Laufen  momentan  Prozesse  höherer 
Priorität  ab,  so  wird  der  Prozeß  Px  durch  das 
Betriebssystem  BS  in  seinem  Ablauf  gehindert. 
Erst  wenn  alle  höher  prioren  Prozesse  abgelaufen 
sind,  wird  der  Prozeß  Px  gestartet.  Werden  wäh- 
rend  des  Ablaufs  Prozesse  höherer  Priorität  akti- 
viert,  so  wird  der  Prozeß  Px  vertagt,  d.  h.  in  seinem 
zeitlichen  Ablauf  verschoben.  Erst  wenn  diese,  den 
Prozeß  Px  unterbrechenden  Prozesse  in  ihrem  Ab- 
lauf  beendet  sind,  kann  der  Prozeß  Px  die  Bearbei- 
tung  der  zugeordneten  Systemaufgabe  Sx  wieder 
aufnehmen. 

In  FIG  2  wird  davon  ausgegangen,  daß  die 
Systemaufgabe  S5  zur  Bearbeitung  ansteht.  In  die- 
sem  Fall  wird  ein  Interrupt  15  über  eine  dem  Inter- 
rupt  15  zugeordnete  Interrupt-Serviceroutine  ISR5 
der  Interrupt-Steuerungsroutine  IH  zugeführt.  Die 
Interrupt-Serviceroutine  ISR5  setzt  im  Wartepunkt 
W5  der  Interrupt-Steuerungsroutine  IH  eine  Flagge 
und  sperrt  den  Interrupt  15.  Damit  wird  dem  im 

Wartepunkt  W5  der  Interrupt-Steuerungsroutine  IH 
sich  in  Wartestellung  befindlichen  Prozesses  P5 
signalisiert,  daß  eine  Bearbeitungsanforderung  von 
der  Systemaufgabe  S5  besteht.  Der  Prozeß  P5 

5  wird  mit  dem  Setzen  der  Flagge  aktiviert.  Im  fol- 
genden  wird  vom  Betriebssystem  BS  untersucht, 
ob  der  Prozeß  P5  aufgrund  der  zugewiesenen  Prio- 
ritätsstufe  ablaufberechtigt  ist.  Sind  die  ablaufen- 
den,  mit  einer  höheren  Prioritätsstufe  versehenen 

io  Prozesse  beendet  und  zu  den  jeweiligen,  zugeord- 
neten  Wartepunkten  W1...Wn  zurückgekehrt,  wird 
der  Prozeß  P5  vom  Betriebssystem  BS  gestartet. 

Nach  Bearbeitung  der  Systemaufgabe  S5  wird 
vom  Prozeß  P5  geprüft,  ob  von  der  Systemaufgabe 

75  S5  weitere  Interrupt-Anforderungen  anliegen.  Auf- 
grund  des  Sperrens  sind  diese  nicht  bis  zur  Inter- 
rupt-Steuerungsroutine  IH  vorgedrungen  und  befin- 
den  sich  in  einem  Interrupt-Statusregister.  Liegen 
dort  weiter  Interrupt-Anforderungen  vor,  so  wird  die 

20  Systemaufgabe  S5  erneut  vom  Prozeß  P5  bearbei- 
tet.  Sind  keine  Interrupt-Anforderungen  vorhanden, 
so  wird  die  Sperre  des  Interrupts  15  wieder  aufge- 
hoben  und  der  Prozeß  P5  wird  in  den  jeweiligen 
zugeordneten  Wartepunkt  W5  gesteuert. 

25 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Unterbrechungssteuerung  von 
Prozessen  in  Kommunikationssystemen,  wobei 

30  Systemaufgaben  (S1...Sn)  von  ihnen  zugeord- 
neten  Prozessen  (P1...Pn)  in  einer  unterbre- 
chungsgesteuerten  Betriebsart  bearbeitet  wer- 
den,  bei  der  von  wenigstens  einer  der  System- 
aufgaben  (S1...Sn)  im  Sinne  eines  Bearbei- 

35  tungswunsches  wenigstens  ein  Interrupt  (11  ...In) 
abgesetzt  und  über  wenigstens  eine  diesem 
zugeordnete  Interrupt-Serviceroutine 
(ISR1  ...ISRn)  eine  Flagge  in  wenigstens  einem 
Wartepunkt  (W1...Wn)  einer  Interrupt-Steue- 

40  rungsroutine  (IH)  gesetzt  wird,  wodurch  der  in 
dem  jeweiligen  Wartepunkt  (W1...Wn)  ruhende, 
zugeordnete  Prozeß  (P1...Pn)  aktiviert  und  zum 
Zwecke  der  Bearbeitung  einer  der  Systemauf- 
gaben  (S1...Sn)  zum  Ablauf  gebracht  und  nach 

45  Erledigung  der  Bearbeitung  wieder  am  Warte- 
punkt  (W1...Wn)  in  Wartestellung  gesteuert 
wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  dem  Absetzen  eines  ersten  Interrupts 

50  (Ix)  durch  eine  zur  Bearbeitung  anstehende 
Systemaufgabe  (Sx)  der  derselben  zugeordne- 
te  Prozeß  (Px)  in  eine  zyklisch  abfragegesteu- 
erte  Betriebsart  übergeführt  wird,  bei  der  nach 
Bearbeitung  durch  den  zugeordneten  Prozeß 

55  (Px)  die  jeweilige  Systemaufgabe  (Sx)  auf  wei- 
tere  Interrupt-Anforderungen  hin  untersucht 
wird,  und  daß  die  Systemaufgabe  (Sx)  solange 
vom  zugeordneten  Prozeß  (Px)  bearbeitet  wird, 

3 
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bis  keine,  den  gleichen  Prozeß  (Px)  anfordern- 
de  Interrupt-Anforderungen  mehr  vorliegen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  vor  der  Bearbeitung  der  jeweiligen  Sy- 
stemaufgabe  (Sx)  vom  Prozeß  (Px)  der  erste 
Interrupt  (Ix)  gesperrt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,2,  10 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß,  falls  keine  weiteren  Interrupt-Anforderun- 
gen  mehr  vorliegen,  die  Sperre  des  ersten 
Interrupts  (Ix)  aufgehoben  und  der  Prozeß  (Px) 
in  seinen  Wartepunkt  (W1...Wn)  in  Wartestel-  75 
lung  gesteuert  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  jedem  Prozeß  (P1...Pn)  eine  definierte 
Prioritätsstufe  zugeordnet  wird,  die  die  Reihen- 
folge  im  Ablauf  der  Prozesse  (P1...Pn)  unter- 
einander  bestimmt. 
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