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PVM - system independent communication standard for
decentralized automation based on application layer library

Are the IDA / IAONA missing the link to global standards
like PVM, RT-CORBA 2.0 and MPI/RT ?

New Approaches for system integration of distributed control systems.

The article show facts about PVM and its usage for distributed control systems.
There is also introduced MPI/RT as a base for real-time communication.
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1. Ethernet basierende Kommunikation in verteilten Systemen

Der Einsatz von Ethernet in der verteilten Automation ist fast so alt wie das Ethernet
selbst. Im Laufe der Zeit haben sich viele firmenspezifische Lösungen etabliert, die
zwar auf Ethernet koexistieren aber nicht untereinander kooperieren können.

Außerhalb der Industrieautomation werden verteilte Systeme bereits wesentlich
länger und intensiver genutzt als in der industriellen Automation. Hier haben sich im
Bereich der vernetzten Parallel-Computersysteme bereits Standards etabliert, die
Grundlage für die interne Kommunikation von Parallel-Cluster-Systemen mit mehr als
1000 Workstations sind. An diese Kommunikationssysteme werden höchste
Ansprüche an Performance und Verfügbarkeit gestellt, die nur durch langwierige
Forschung und Entwicklung erfüllt werden konnten.

Da Standards für die Nutzung von Ethernet für Steuerungsysteme erneut diskutiert
werden und bis heute kein durchgängiger Kommunikationsstandard absehbar ist,
stellt sich die Frage, inwiefern die Kommunikationsplattformen der Parallel-Cluster-
Systeme für verteilte Steuerungssysteme einsetzbar sind.



2. Vergleich von Computer Clustern und Controller Clustern

Ein distributiertes Steuerungssystem ist bei näherer Betrachtung ein vernetztes
System von unabhängig voneinander arbeitenden heterogenen Rechnern, die zeit-
lich vollständig parallel arbeiten und daher aus der Sicht der Kommunikations-
Infrastruktur einem heterogenen Cluster von Rechnersystemen sehr ähnlich sind.
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Grafik 1:  Vergleich von Clustern bei Computern und Controllern

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Systemen liegt hier in der Motivation
der Clusterbildung und den auszuführenden Rechenaufgaben. Bei den klassischen
Cluster-Systemen ist das Angebot von parallel verfügbarer CPU-Rechenleistung das
Ziel, bei den distributierten Steuerungssystemen ist es primär das lokale Angebot
von Rechenleistung an die untergeordneten Steuerungsprozesse.  Mit der Integration
von lokalen Steuerungssystemen in lokale Netzwerke können diese jedoch auch
global Rechen- und Kommunikationsleistungen anbieten.

Im Gegensatz zu den Cluster-Systemen haben sich in der Automation keine
vergleichbaren offenen Standards etablieren können. Es scheint sich eher der Trend
abzuzeichnen, die technologische Zersplitterung der Feldbus-Systeme auf Ethernet-
basierend Netzwerke zu übertragen (ODVA, ProfiNET usw.)



3. Neue Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Open Source System PVM

Da aus der Sicht der verwendeten Vernetzungstechnologien (Shared-Memory-
Systeme werden nicht betrachtet) zwischen Steuerungs- und Cluster-Systemen im
Wesentlichen keine Unterschiede bestehen, können Softwarelösungen für den
Betrieb von Cluster-Systemen auf distributierte Steuerungssysteme übertragen
werden. Unseres Erachtens nach eignet sich das PVM (Parallel Virtual Machine)
hierfür am Besten, da es heterogene Rechnernetze sehr gut unterstützt, d.h. es
können UNIX-Systeme und z.B. MS-Windows Systeme über Systemgrenzen hinaus
frei kommunizieren. Applikationen sind, wenn nicht andere systemspezifische
Resourcen benutzt werden, auf Sourcecode-Ebene kompatibel.

PVM ist ein auf Message-Passing beruhender systemunabhängiger Bibliotheks-
Standard, der Funktionen für eine netzwerkweite, rechnerunabhängige Kommuni-
kation, sowie das Task-Management, auf Applikationsebene zur Verfügung stellt. Die
Transportmechanismen werden in diesem Bibliotheks-Standard nicht festgelegt, es
gibt jedoch Implementierungen auf der Basis von TCP/IP und verschiedenen Shared-
Memory-Rechnerkonfigurationen.

Neben den applikationsbezogenen Bibliotheksfunktionen bietet PVM auch system-
übergreifende Funktionen zum Management und zur Kontrolle von PVM-Installationen
in Form der PVM-Konsole.

3.1   Auszug aus der Anzahl der zur Verfügung stehenden PVM Systemaufrufe:

Listing von PVM-Routinen zum Senden und Empfangen von Nachrichten

 Routinen-Name                                     Operation

pvm_send Immediately sends the data in the active message buffer.
pvm_psend Pack and send data in one call.
pvm_sendsig Sends a signal to another PVM process.

pvm_recv Receive a message.
pvm_trecv Receive with timeout.
pvm_nrecv Non-blocking receive.
pvm_precv Receive a message directly into a buffer.
pvm_probe Check if message has arrived.

pvm_barrier Blocks the calling process until all processes in a group have called it.

pvm_bcast Broadcasts the data in the active message buffer to a group of
processes.

pvm_mcast Multicasts the data in the active message buffer to a set of tasks.

pvm_pack Pack the active message buffer with arrays of prescribed data type.
pvm_unpack Unpack the active message buffer into arrays of prescribed data type.



pvm_mkbuf Creates a new message buffer.
pvm_setsbuf Switches the active send buffer.
pvm_setrbuf Switches the active receive buffer and saves the previous buffer.
pvm_initsend Clear default send buffer and specify message encoding.
pvm_bufinfo Returns information about a message buffer.
pvm_freebuf Disposes of a message buffer.
pvm_getrbuf Returns the message buffer identifier for the active receive buffer.
pvm_getsbuf Returns the message buffer identifier for the active send buffer.

Listing von PVM-Routinen zum Schreiben/Lesen der PVM-Database

pvm_insert Store data in pvmd database
pvm_delete Delete data from pvmd database
pvm_lookup retrieve data from pvmd database

Listing von PVM-Routinen für die  Kontrolle der virtuellen Maschine

Routinen Name                                     Operation
pvm_start_pvmd Starts new PVM daemon.
pvm_halt Shuts down the entire PVM system.
pvm_notify Request notification of PVM event such as host failure.

pvm_addhosts Add hosts to the virtual machine
pvm_delhosts Deletes hosts from the virtual machine.
pvm_mstat Returns the status of a host in the virtual machine.
pvm_hostsync Get time-of-day clock from PVM host.
pvm_config Returns information about the present virtual machine configuration.
pvm_tasks Returns information about the tasks running on the virtual machine.
pvm_exit Tells the local pvmd that this process is leaving PVM.

pvm_spawn Starts new PVM processes.
pvm_pstat Returns the status of the specified PVM process.
pvm_gettid Returns the tid of the process identified by a group name and instance

number.
pvm_mytid Returns the tid of the calling process.
pvm_tidtohost Returns the host of the specified PVM process.
pvm_parent Returns the tid of the process that spawned the calling process.
pvm_catchout Catch output from child tasks.
pvm_kill Terminates a specified PVM process.

pvm_perror Prints message describing the last error returned by a PVM call.
pvm_setopt Sets libpvm options.
pvm_getopt Returns the value of libpvm options.

Wie die obigen Auflistungen zeigen, werden durch die PVM-API alle Anforderungen
für eine netzwerkweite Kommunikation erfüllt.



4. Einsatzbereiche von PVM basierter Kommunikation

4.1   aktuelle Systeme

PVM wird seit Jahren in tausenden von Installationen rund um den Globus in grossen
Forschungseinrichtungen und Universitäten erfolgreich eingesetzt und es gibt
eigendlich keinen Grund, PVM nicht für verteilte industrielle Steuerungssysteme zu
nutzen. Wir setzen daher PVM in der vertikalen Integration für UNIX und MS-
Windows-Systeme, sowie in der horizontalen Systemintegration zwischen Real-Time-
Systemen und HMI- bzw. Management-Konsolen ein.

4.2   zusätzliche Möglichkeiten

Denkbar ist auch, daß kleine Controller-Systeme mit geringer Rechenleistung über
PVM Rechenleistung von größeren Systemen beziehen, womit Hardware-Resourcen
optimal plaziert bzw. genutzt werden können.

5. Systemübergreifende Kommunikation

Mit dem Einsatz von PVM läßt sich ein systemübergreifender Kommunikations-
standard etablieren, dessen Implementierung als Open-Source-Applikation verfügbar
ist und damit frei weiterentwickelt bzw. angepaßt werden kann.
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Grafik 2:  Funktionsblöcke als Proxies für PVM Calls
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5.1   IEC 61131-3 Targets und PVM unter QNX

Da PVM, wie auch jede andere Cluster-Middleware, verteilte Systeme in die Sicht
eines einzigen virtuellen Systems zurückführt, eignet es sich auch hervorragend als
Kommunikationsbasis für IEC 61131-3 - Systeme.

Unter dem Real-Time-Betriebssystem QNX 6.1 sind so beispielsweise IEC 61131-3-
Targets, nachdem sie mit QNX-Message-Passing-Funktionen erweitert wurden,
dynamisch über PVM-API-Server funktional erweiterbar, wobei für den Nachrichten-
austausch zwischen IEC 61131-3 - Target und API-Server eine Zeit unter 5 Mikro-
sekunden benötigt wird.

Zu beachten ist, daß PVM auf der Basis von TCP/IP keine Real-Time-Kommuni-
kation unterstützt.

Als Standards für Real-Time-Kommunikation sind  RT-CORBA und der real-time-
fähige Message-Passing-Standard  MPI/RT zu nennen, wobei  MPI/RT sich als
Kommunikationsbasis für IEC 61131-3 und IEC-61499 (Holo-Blocks) hervorragend
eignet und etablieren wird.

6. Ausblick in eine Automationslandschaft ohne Systemgrenzen

Als Anbieter von offenen Automatisierungssystemen haben wir heute bereits unter
QNX6.1 mit PVM ein auf Applikationsebene betriebssystemunabhängiges Automati-
sierungssystem für unterschiedliche Feldbusse und nutzen alle Vorteile der QNX-
Message-Passing-Funktionen sowie die Möglichkeit, weitere globale Standards zu
integrieren.

Grafik 3:  IEC 61131-3 und PVM
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Bei richtigem Einsatz von bereits existierenden internationalen Standards wie PVM,
RT-CORBA 2.0 und MPI/RT entsteht eine global akzeptierte Kommunikationsplatt-
form, die die Bildung weiterer Kommunikations-Standardisierungsgruppen überflüßig
erscheinen läßt. Selbst Real-Time-Kommunikation, die den meisten Working Groups
grosses Kopfzerbrechen bereitet, ist kein Problem mit MPI/RT.

RT-CORBA und MPI/RT sind beispielsweise Standards, die von einer großen Anzahl
internationaler Firmen (~900 bei CORBA) unter dem Einsatz von renomierten
Kommunikations-Spezialisten in jahrelanger Arbeit entwickelt wurden. Es ist
geradezu unverständlich, warum sogenannte Standardisierungs-Vereinigungen wie
die IAONA und die IDA diese Entwicklungsergebnisse ignorieren.

Das Rad muß nicht neu erfunden werden, man muß es nur benutzen!
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