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Abstract: In der hier zusammengefassten Dissertation geht es um die Analyse,
den Entwurf und die Implementierung von maßgeschneiderter Systemsoftware, wie
sie beispielsweise im Bereich kleinster eingebetteter Systeme benötigt wird, um
Hardware-Anforderungen zu reduzieren und damit Kosten zu sparen. Dabei wurde
der Gedanke der Betriebssystemfamilie aufgegriffen und mit dem modernen Ansatz
der aspektorientierten Programmierung (AOP) kombiniert. Die so entstandenen Me-
thoden, Werkzeuge und Fallstudien zeigen neue Perspektiven für diese Klasse von
Betriebssystemen auf und lassen sich auch auf andere Bereiche sinnvoll übertragen.
Die vollständige Fassung der Arbeit ist elektronisch über die Universitätbibliothek
Magdeburg (http://diglib.uni-magdeburg.de/) verfügbar .

1 Einleitung

Wer heutzutage das Wort Betriebssysteme hört, denkt im Allgemeinen zuerst an Systeme
für Arbeitsplatzrechner wie Windows oder Linux. Dabei gibt es bedeutende Anwendungs-
gebiete, für die diese Vielzwecksysteme schlecht oder gar nicht geeignet sind. Leistungs-
starke Parallelrechner, wie sie zum Beispiel für aufwendige Simulationen benötigt werden,
gehören ebenso dazu wie sicherheitskritische Bankrechner oder die in immer mehr Gerä-
ten enthaltenen eingebetteten Systeme. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie verglichen mit
Arbeitsplatzrechnern ein eingeschränktes Aufgabenfeld haben. Dafür werden an sie aber
besondere Ansprüche zum Beispiel bezüglich der Ausnutzung der Rechenleistung oder
der Ausfallsicherheit gestellt.

Dies gilt insbesondere für die sogenannten eingebetteten Systeme (engl.embedded sys-
tems). Das sind Rechnersysteme inklusive dazugehöriger Software, die in ein bestimmtes
Produkt integriert sind. Dort haben sie in der Regel Steuerungsaufgaben auszuführen. Bei-
spiele sind mikrocontroller-basierte Rechnersysteme in modernen Haushaltsgeräten oder
im Automobil.

Während das Betriebssystem für einen typischen Vielzweck-Arbeitsplatzrechner auf eine
große Menge potentiell angeschlossener Geräte und ein sehr weites Anwendungsspektrum
eingerichtet sein muss, ist bei einem eingebetteten System die zu betreibenden Hardware
von Anfang an ebenso bekannt wie die zu erfüllende Aufgabe. Dafür haben die Entwick-
ler oft mit extremer Ressourcenknappheit zu kämpfen. Ganz besonders gilt dies für den
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wichtigen Bereich der kleinsten (“tiefst”) eingebetteten Systeme, wo vorwiegend 4 und 8
Bit Mikrocontroller mit nur wenigen KBytes Hauptspeicher eingesetzt werden1. In An-
betracht der Tatsache, dass bereits ein einfaches “hello, world” Programm auf einem PC
System mehrere hundert KBytes2 Speicher einnimmt, wird klar, das es besonderer Tech-
niken bedarf, um für solche Systeme überhaupt Software entwickeln zu können.

“Betriebssysteme von der Stange”, die alle denkbaren Anwendungen unterstützen, sind
hier wegen ihres Ressourcenverbrauchs nicht einsetzbar. Stattdessen werden anwendungs-
spezifisch “maßgeschneiderte Systeme” benötigt. Solche Systemsoftware wird häufig als
in-house Lösung für spezielle Projekte entwickelt [FSH+01]. Da trotz der Unterschiede
aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Systemen existieren, muss leider da-
von ausgegangen werden, dass hier das Rad immer wieder neu erfunden wird.

Ein besserer Weg wäre die Entwicklung eines für jedes Projekt individuell “maßschneider-
baren” Systems, dessen Teilfunktionen immer wiederverwendet werden. Dabei sollten sich
die Konfigurierungsmaßnahmen nicht nur auf grobe Systembausteine wie Gerätetreiber
oder Dateisysteme auswirken, sondern feingranular auf alle Funktionen und Eigenschaf-
ten des Systems, um im Ressourcenverbrauch mit Spezialimplementierungen konkurrieren
zu können.

Kommerzielle Systeme bieten diese feingranulare Konfigurierbarkeit derzeit noch nicht,
da die Variantenvielfalt schnell unbeherrschbar wird. Daher ist es ein seit mehreren Jahren
verfolgtes Ziel der Arbeitsgruppe für Betriebssysteme und Verteilte Systeme an der Uni-
versität Magdeburg gewesen, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, die dieses Problem
mindern, und die praktische Nutzbarkeit durch die exemplarische Entwicklung der PURE

Betriebssystemfamilie [BGP+99] zu demonstrieren.

Die hier zusammengefasste Dissertation ist in diesem Kontext zu sehen. Dabei gilt das
besondere Augenmerk der Konfigurierbarkeit solcher Systemeigenschaften, deren Imple-
mentierung nicht oder nur sehr schwer modularisierbar ist und somit über weite Teile des
Systems verstreut vorliegt. Beispiele sind Synchronisationscode oder Schutz im Mehrbe-
nutzerbetrieb. Wo solcher Code eingebaut wird und was er zu tun hat, gehört zu den strate-
gischen Entwurfsentscheidungen beim Bau eines Betriebssystems. Die Konfigurierbarkeit
solcher Eigenschaften stellt eine besondere Herausforderung dar.

2 Programmfamilien

Die mit PURE verfolgte Entwicklung orientierte sich anfangs ausschließlich am Konzept
der Programmfamilie, das bereits Mitte der 70er Jahre vor dem Hintergrund von Be-
triebssystementwicklungen entstand [HFC76][Par76]. Der wesentliche Grundbegriff des
familienbasierten Entwurfs ist die Funktion des zu realisierenden Systems. Eine Funkti-
on ist in diesem Kontext eine Leistung oder ein Dienst, der von einem Softwaresystem
erbracht wird. Üblicherweise können Funktionen in Teilfunktionen zerlegt werden (funk-

1im Jahr 2000 wurden etwa 80% der hergestellten Mikroprozessoren bzw. Mikrocontroller für solche 4 oder
8 Bit Systeme verwendet[Tur02].

2352456 Bytes mit gcc 2.96 unter RedHat Linux 7.1 für x86
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tionale Dekomposition). Die Mitglieder einer Programmfamilie unterscheiden sich durch
die Teilfunktionen aus denen sie gebildet werden und damit in ihrer Gesamtfunktion.

Der Vorteil bei der Zerlegung einer Funktion in Teilfunktionen, die sich gegenseitig be-
nutzen, besteht in der Möglichkeit der Wiederverwendung. Bei Programmfamilien spielt
dies eine besonders große Rolle, da neue Familienmitglieder mit möglichst wenig Auf-
wand realisiert werden sollen, indem Funktionen von existierenden Familienmitgliedern
wiederverwendet werden. Dies setzt aber eine entsprechende Strukturierung der Software
voraus.

Um ein hohes Maß an Wiederverwendung zu erzielen und Redundanz im Code zu vermei-
den, wird die gegenseitige Benutzung von Funktionen beim familienbasierten Entwurf so
beschränkt, dass keine Zyklen im Abhängigkeitsgraphen vorliegen. So entstehende Gra-
phen werden als funktionale Hierarchie bezeichnet. Als Beispiel zeigt Abbildung 1 die
funktionale Hierarchie des FAMOS Systems von N. Habermann [HFC76], das sich für die
Erläuterung der Idee besonders gut eignet.
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Batch
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Abbildung 1: Die Funktionale Hierarchie des FAMOS Systems

FAMOS war ein aus Schichten aufgebautes System, von denen jede nur die darunterliegen-
den Schichten kennen und zur Erfüllung ihrer Aufgabe benutzen durfte. Die beschrifteten
Rechtecke in der Abbildung repräsentieren die Funktionen des Systems. Durch einfache
Konfigurierungsmaßnahmen konnten daraus drei verschiedene Familienmitglieder erzeugt
werden: EinProcess ControlSystem, einTime-sharingSystem und einBatch System.
Durch die Abhängigkeitsbeziehungen in der funktionalen Hierarchie konnte beispielswei-
se modelliert werden, dass für dieSpecial Devicesin derProcess Control SystemVariante
von FAMOS auch die FunktionenSynchronization, Process Management, Address Spaces
und Hardware gebraucht werden. Diese vier Basisfunktionen werden ebenfalls für die

Olaf Spinczyk 175



anderen beiden Familienmitglieder benötigt. Dafür kann dort auf die FunktionSpecial
Devicesverzichtet werden.

Auf den ersten Blick mag die Zerlegung einer Software in Schichten, wie sie hier vorge-
nommen wurde, trivial wirken. Tatsächlich erfordert dies jedoch ein großes Maß an Erfah-
rung. Zum Beispiel wurden bei FAMOS die Funktionen Prozessverwaltung (Process Ma-
nagement) und Prozesserzeugung (Process Creation) voneinander getrennt, obwohl beide
letztlich mit den gleichen Datenstrukturen arbeiten. Dadurch wird erreicht, dass in derPro-
cess ControlSystemkonfiguration kein Ballast in Form ungenutzten Programmcodes ent-
steht, denn eine dynamische Prozesserzeugung wird hier nicht gebraucht. Beim Entwurf
jeder einzelnen Funktion bzw. Schicht muss also versucht werden, Entwurfsentscheidun-
gen zu vermeiden, die der Erweiterung der Familie im Wege stehen könnten. Dies verlangt
viel Weitblick und Disziplin.

3 Aspektorientierte Programmierung

Die beschriebenen funktionalen Hierarchien eignen sich nicht, um Eigenschaften wie
“Schutz im Mehrbenutzerbetrieb” zu erfassen. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes
Crosscutting Concern, das sich bezogen auf Abbildung 1 unter anderem auf die Funktio-
nenFile System, Disk I/O undUser Interfaceauswirkt. Dort muss zum Beispiel überprüft
werden, ob der aktuelle Benutzer berechtigt ist, eine bestimmte Datei oder ein bestimmtes
Gerät zu benutzen. Die entsprechenden Zugriffsrechte müssen in Datenstrukturen verwal-
tet werden und die Benutzerschnittstelle muss Operationen zur Manipulation dieser Daten
bereitstellen.

Crosscutting Concernsstellen grundsätzlich eine Gefahr für die Wiederverwendbarkeit
und Erweiterbarkeit von Programmcode dar. Daher ist das Ziel der noch vergleichsweise
jungen Disziplin der aspektorientieren Programmierung [KLM+97], im Sinne des Prinzips
Separation of Concerns, Code, der einCrosscutting Concernimplementiert (z.B. Schutz),
vom Code, der die eigentliche Funktionalität erbringt (z.B.Disk I/O) zu trennen. Mit Hilfe
programmiersprachlicher Mittel wird dieser Code zu einem eigenständigen Modul zusam-
mengefasst. Entsprechende Module werden als Aspekte bezeichnet. Welche Sprachmittel
dies sind, wird in Abschnitt 4 beschrieben.

Durch aspektorientierte Programmierung wird die Konfigurierung derartiger Eigenschaf-
ten wesentlich erleichtert. Dieser Gedanke war der Ausgangspunkt für die hier beschrie-
bene Arbeit. Wenn manCrosscutting Concernsin einer funktionalen Hierarchie erfassen
könnte, wäre es beispielsweise möglich, alternative Varianten des “Schutzes im Mehr-
benutzerbetrieb” zu erfassen, von denen wie bei herkömmlichen Funktionen eine entspre-
chend der Anwendungsanforderungen gewählt werden kann. Diese Varianten könnten völ-
lig verschiedene Punkte im System betreffen, so dass durch eine einzelne Konfigurierungs-
entscheidung eine sehr große Wirkung erzielt würde.

Leider sind die Beziehungen vonCrosscutting Concernszu herkömmlichen Funktionen
und auch ihre Beziehungen untereinander anders geartet als die Beziehungen zwischen
Funktionen. Daher wurden im Rahmen der Arbeit diese Beziehungen analysiert und es
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Abbildung 2: EineConcern-Hierarchie und deren Abbildung auf Abhängigkeitsbeziehungen

wurde das Modell der sogenanntenConcern-Hierarchie entwickelt, das die funktionalen
Hierarchien um die notwendigen Ausdrucksmittel erweitert. Abbildung 2 zeigt links ei-
ne solcheConcern-Hierarchie. Sie zeigt unter anderem das “Einwirken” vonCrosscutting
Concernsauf Gruppen von Funktionen. Der Pfeil soll andeuten, dass sich eine derartige
Struktur automatisch in einen Abhängigkeitsgraphen überführen lässt, der für die Ermitt-
lung von zulässigen Konfigurationsvarianten benötigt wird. Der entsprechende Graph ist
auf der rechten Seite zu sehen.

Concern-Hierarchien sind als Hilfsmittel für die Modellierung aspektorientierter Pro-
grammfamilien zu sehen und bilden eine wichtige Grundlage für die methodische Erstel-
lung hochgradig konfigurierbarer Programmfamilien.

4 AspectC++

Die aspektorientierte Programmierung wird durch Sprachmittel ermöglicht, mit deren Hil-
fe ein Programmmodul auf andere Module einwirken kann, ohne dass diese Module dafür
in irgendeiner Weise präpariert sein müssten [EFB01]. Die bekannteste Sprache, die dies
unterstützt, ist die Java Erweiterung AspectJ [KHH+01].

Leider ist eine Java-basierte Sprache im Kontext tiefst eingebetteter Systeme nicht ein-
setzbar und eine Betrachtung möglicher Alternativen im C/C++ Umfeld zeigte, dass auch
dort brauchbare Sprachen nicht existierten. Daher wurde im Rahmen der Dissertation
AspectC++ [SGSP02] entworfen und ein Übersetzer dafür implementiert3. Wie der Na-
me andeutet, ist AspectC++ eine an die Syntax und Semantik von AspectJ angelehnte,
aspektorientierte Spracherweiterung zu C++.

In AspectC++ werden die Verbindungspunkte, an denen ein Aspekt auf andere Module
wirkt, mit Hilfe sogenannterPointcut-Ausdrücke beschrieben, die, wie im folgenden Co-
defragment zu sehen ist, auch einen Namen bekommen können:

pointcut IRQ_level_call(int level) =
call("void IRQ::level(int)") && args(level);

3siehehttp://www.aspectc.org/
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Diese Definition desPointcutsIRQ_level_call beschreibt beispielsweise alle Punkte
im System, an denen die FunktionIRQ::level(int) aufgerufen wird. Mit Hilfe von
sogenanntemAdvice-Code kann nun ein Aspekt bestimmen, was an diesen Verbindungs-
punkten an zusätzlichen Aktionen geschehen soll:

aspect Debug {
int _last;
advice IRQ_level_call(l) : after (int l) {

printf ("IRQ-level: %d->%d", _last, l);
_last = l;

}
};

Der Aspekt bildet lediglich eine modulare Einheit, um ähnlich wie eine C++ Klasse zu-
sammengehörige Daten und Operationen zu kapseln. DieAdvice-Definition besagt, dass
jeweils nach (“after”) dem Aufruf der FunktionIRQ::level(int) das angegebene
Codefragment auszuführen ist, das durch eine Ausgabe des jeweils letzten und aktuellen
Argumentwertes der so beobachteten Aufrufe zur Fehlersuche (“Debug”) beiträgt.

Neben den hier gezeigten Sprachelementen bietet AspectC++ noch wesentlich weiter rei-
chende Möglichkeiten, zum Beispiel zur Beschreibung von Verbindungspunkten, weitere
Arten vonAdviceund eine “auf Anforderung” generierte Laufzeitunterstützung, um im
Advice-Code weitere Kontextinformationen vom aktuellen Verbindungspunkt zu erhalten.
Details sind dem Referenzhandbuch zu entnehmen.

Obwohl AspectC++ nach dem “Vorbild” AspectJ entworfen wurde, sind im Laufe der Ar-
beit auch viele neue Konzepte, z.B. der Ordnungsmechanismus und ein erweitertesJoin-
point-Modell, entstanden, die über die Fähigkeiten von AspectJ hinausgehen. Die Imple-
mentierung des Übersetzers umfasst wegen der Komplexität der Sprache C++ etwa 80000
Zeilen C++ Code.

5 Fallstudien

Um die praktische Umsetzbarkeit der Konzepte, die Funktionstüchtigkeit der Werkzeu-
ge und den generellen Nutzen des in der Dissertation verfolgten Ansatzes nachzuweisen,
wurden im Rahmen der Arbeit mehrere Fallstudien durchgeführt, von denen zwei im Fol-
genden kurz vorgestellt werden.

Unterbrechungssynchronisation

Die erste Fallstudie stellt die aspektorientierte Implementierung der Unterbrechungssyn-
chronisation in PURE dar, die ursprünglich noch herkömmlich implementiert vorlag. Es
handelt sich dabei um einCrosscutting Concern, das mehrere Subsysteme übergreift. Ei-
ne Analyse der ursprünglichen Quelltexte zeigte, dass es 166 Aufrufe der Synchronisa-
tionprimitiven in PURE gab, die sich auf 15 Klassen verteilten. Abbildung 3 zeigt einen
vereinfachten Ausschnitt aus der Klassenhierarchie von PURE, die 8 dieser 15 Klassen
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enthält. Sie sind durch eine dunklere Unterlegung markiert. Hier zeigt sich, wie viele ver-
schiedene Klassen in unterschiedlichen Subsystemen (Osek, Threadund Case) von der
Unterbrechungssynchronisation betroffen sind.

...

...

...
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Actionbox ThreadboxMonitorosekExtendedosekBasic
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Thread
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Semaphore

Abbildung 3: Zugriffe auf die globale Sperrvariable in PURE

Eine Analyse der vorliegenden Implementierung ergab zahlreiche Schwächen hinsichtlich
der Änder- und Erweiterbarkeit. Insbesondere sind die Synchronisationspunkte praktisch
unumstößlich in der Implementierung verankert. Der Übergang zu einer anderen Unterbre-
chungsgranularität wäre so mit massiven fehlerträchtigen manuellen Eingriffen verbunden.

Abbildung 4 zeigt nun die Implementierung eines Aspekts, der an denselben Punkten für
Unterbrechungssynchronisation sorgt, auch wenn in den betroffenen Klassen kein einziger
Aufruf der Primitiven mehr direkt zu finden ist. Die Idee hinter dieser Implementierung
ist, zunächst alle Klassen zu beschreiben, die zur zu synchronisierenden Region gehören
(Pointcutkernel ). Der Pointcut locked beschreibt nun darauf aufbauend die Menge
aller Aufrufe in diesen Bereich hinein, die sich selbst nicht in dem Bereich befinden.

Durch den Austausch dieses Aspekts durch einen anderen ließe sich nun vergleichsweise
leicht eine andere Synchronisationgranularität implementieren. Messungen der Codegröße
haben darüber hinaus ergeben, dass es zu keinem sprachbedingten zusätzlichen Ressour-
cenverbrauch kam. Außerdem wurde bei den Implementierungsarbeiten festgestellt, dass
an bestimmten Punkten in der ursprünglichen Implementierung fehlerhafterweise keine
Synchronisation erfolgte. Die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler ist durch die zentrale Be-
schreibung der Punkte auf einem nun höheren Abstraktionsniveau geringer geworden.
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// Beschreibung der PURE Subsysteme
pointcut osek() = derived("osekBase") || "osekOS";
pointcut thread() = derived("Schemer") && !osek();
pointcut case() = derived("Counter");
// ...

// Aspekt zur grobgranularen Unterbrechungssynchr.
aspect IntSync2 {

// Eintritte in die zu synchronisierende Region
pointcut kernel() = osek() || thread() || ca-

se() /* || ... */;
pointcut locked() = call (kernel()) && ! within (kernel());
advice locked() : before () { lock.enter (); }
advice locked() : after () { lock.leave (); }

};

Abbildung 4: Ein Aspekt zur Unterbrechungssynchronisation (vereinfacht)

Fadensynchronisation in Gerätetreibern

Mit der zweiten Fallstudie über Fadensynchronisation beim Gerätetreiberzugriff wurde
gezeigt, welchen Einfluss Aspekte auf die Architektur eines Betriebssystems haben kön-
nen. Gerätetreiber verwalten Zustandsinformationen, deren unkontrollierte nebenläufige
Manipulation zu Fehlern führen könnte, weshalb Synchronisationscode unvermeidbar ist.
In einer Betriebssystemfamilie sollte dieser jedoch von den eigentlichen Treiber separiert
werden, da es zum Beispiel einfädige Systemvarianten geben könnte, bei denen jeglicher
Synchronisationscode Ressourcenverschwendung wäre. Aber auch im vielfädigen Betrieb
kann die Synchronisation unter Umständen unnötig sein. Etwa dann, wenn ein Treiber in
dieser Konfiguration nur indirekt durch einen anderen Treiber angesprochen wird, bei dem
bereits für gegenseitigen Ausschluss gesorgt wurde.

aspect Mutex {
Semaphore mutex;
pointcut virtual funcs() = 0;
Mutex() : mutex(1) {} // Semaphor Initialisierung
// Abfangen und Schutz aller Aufrufe
advice funcs() : before () { mutex.wait (); }
advice funcs() : after () { mutex.signal (); }

};

Abbildung 5: Ein wiederverwendbarer Aspekt zum gegenseitigen Aussschluss

Um den Synchronisationscode von den Treibern zu trennen, wurden zunächst verschiede-
ne wiederverwendbare Synchronisationsaspekte, wie der in Abbildung 5, erstellt. Dieser
Aspekt sorgt durch Aufrufe der Semaphoroperationenwait() undsignal() vor und
nach dem Erreichen bestimmter Verbindungspunkte für gegenseitigen Ausschluss. Dabei
wird lediglich der Synchronisationsmechanismus beschrieben. Die konkreten Synchroni-
sationspunkte müssen in Form des virtuellenPointcutsfuncs durch einen abgeleiteten
Aspekt später festgelegt werden. Mit Hilfe dieser AspectC++ Spracheigenschaft konnte ei-
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ne ganze Bibliothek wiederverwendbarer Synchronisationsaspekte umgesetzt werden. So
wurden auch Aspekte zur Lösung des ersten Leser-/Schreiber Problems sowie Varianten
davon, die nicht auf Semaphoren basieren, implementiert. Diese alternativen Synchroni-
sationsaspekte nutzen blockierende Kommunikationsprimitiven. So erzeugt der entspre-
chende Aspekt für gegenseitigen Ausschluss zum Beispiel einenServer-Faden, der einer
zu synchronisierenden Region zugeordnet wird. Alle Aufrufe von Methoden der Klassen
dieser Region werden durch den Aspekt in Nachrichten umgewandelt, die an den Faden
geschickt werden. In der Nachrichtenwarteschlange dieses Fadens werden die Aufrufe se-
quentialisiert und der Reihe nach abgearbeitet. Die Auswahl der Synchronisationsvariante
und der Synchronisationspunkte erfolgte bei der durchgeführten aspektorientierten Imple-
mentierung an einer zentralen Stelle, an der Konfigurationswissen vorhanden war, so dass
Ressourcenverschwendung in allen Konfigurationen vermieden werden konnte.

Messungen der Codegröße und der Laufzeiten zeigten einen deutlich größeren Ressour-
cenverbrauch bei den Systemvarianten, bei denen die Synchronisation auf blockierenden
Kommunikationsprimitiven basierte. Dennoch haben solche Konfigurationen ihre Berech-
tigung. Zum Beispiel könnten ergänzende Robustheitseigenschaften wie Adressraumtren-
nung eine fadenorientierte Architektur notwendig machen. Diese Überlegungen zeigen die
enge Verwandtschaft zwischen der Betriebssystemarchitektur (z.B. Mikrokern oder Mo-
nolith) zu globalenCrosscutting Concernsim Betriebssystem.

6 Verwandte Arbeiten

Vergleichbare Arbeiten sind bisher noch wenig zu finden. So wurden einige Experimente
mit AOP amPrefetchingund der NFS Implementierung des FreeBSD Kerns durchgeführt
[CKFS01, CKF+01]. Die Stoßrichtung dieser Arbeiten waren Vielzweckbetriebssysteme.
Mögliche positive Folgen, die das Konfigurieren von Aspekt- oder Komponentencode in
einer Betriebssystemfamilie mit sich bringen könnte, wurden außer Acht gelassen.

Einige weitere Arbeiten [NCBE00] stellen ein Rahmenwerk für die aspektorientierte Be-
triebssystementwicklung vor, das auf dem “Aspektmoderator” Konzept beruht und ohne
spezielle Sprachunterstützung auskommt. Zwar unterstützt dieser Ansatz auch das Hinzu-
fügen von Aspekten zur Laufzeit, doch lässt der Moderatoransatz erhebliche Effizienzein-
bußen erwarten, was in den Papieren nicht durch Messungen widerlegt wurde.

Eine Vorgängerarbeit aus dem Umfeld der Arbeitsgruppe des Autors beschreibt die an-
wendungsorientierten Entwurfsprinzipien der EPOS Betriebssystemfamilie [Frö01]. Ob-
wohl der Schwerpunkt dieser Arbeit eher im Bereich der Systemanpassung und dem
Entwurf generativer Komponenten liegt, wurde dort bereits die Nützlichkeit der aspek-
torientierten Programmierung für Betriebssystemfamilien erkannt. Zur Implementierung
der Aspekte wurde aus Mangel an echter sprachlicher Unterstützung C++Template-
Metaprogrammierung eingesetzt.

Der Gedanke Betriebssysteme als Familien bzw. Produktlinien zu bauen, wurde auch im
GeneSys Projekt (Universität Kaiserslautern) verfolgt [Bau99]. AOP kam dort allerdings
noch nicht zum Einsatz.
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7 Fazit

Mit der hier beschriebenen Arbeit wurden erste Erfahrungen mit dem Einsatz der aspekt-
orientierten Programmierung beim Bau von Betriebssystemfamilien gewonnen. Die durch-
geführten Fallstudien zeigen neben der Tragfähigkeit des Ansatzes und der Funktions-
tüchtigkeit der entwickelten Werkzeuge interessante Perspektiven auf. So deutet sich an,
dass die Menge der globalenCrosscutting Concernsin einem Betriebssystem nichts an-
deres ist, als das, was gewöhnlich als Betriebssystemarchitektur bezeichnet wird. An die
Konfigurierbarkeit derartiger Eigenschaften war bisher nicht zu denken. Auch Vielzweck-
Betriebssysteme könnten davon profitieren, da ein Weg aufgezeigt wurde, wie sich geän-
derte Anforderungen an die Systemarchitektur mit vertretbarem Aufwand umsetzen lie-
ßen.

Ein wichtiges praktisches Ergebnis ist die Implementierung von AspectC++. Inzwischen
sind knapp 100 Personen auf der Benutzerliste eingetragen. Neben der freien Version des
Übersetzers ist seit kurzem auch eine kommerzielle Version verfügbar. Der größte Teil der
Nutzer gehört zu Firmen aus den Bereichen der eingebetteten und mobilen Systeme. So
sind bereits Kontakte zu sehr bekannten Konzernen zustande gekommen. Dies lässt den
Schluss zu, dass den durchgeführten Arbeiten ein tatsächlicher Bedarf gegenübersteht.
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