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Abstract
Computers and other electronic devices are increasing con¬

nected with each other. Besides Computers and Servers, small
and low-cost embeddedSystems, from simple sensor/actor de¬
vices to more complexcontrol units, are added to networks.

While raw throughput is the main concern for most elements

and applications in a network, there is a class of increasingly
used devices with a different objeetive, namely predictable be¬
havior. For these devices the absolute numberof packetsproc-
essed is less important than that specific packets are guaran-
teed to be processedwithinset limits.

Today, the most important issues when developing these de¬
vices are:

? The computational capacity of embedded Systems has in¬
creased at a much lower pace than the bandwidth of the
network: The computational capacity represents a bottle-
neck. It does not have the capacity to process all arriving
packets at füll line-speed.This problem will even increase
in the future.

? It is difficult to model such Systems with traditional real-
time methods, as the input is unknown; we do not know



when, how fast and in which order packets arrive at the

system.
? As there is no analytical model for such Systems, it is diffi-

cult to determine the required hardware performance.
Howeverto develop hardware with the required function-

ality at reasonable and competitive cost, it is necessary to

determine the neededhardware performance with an ana¬

lytical model. Withoutan analytical model and to stay on

the safe side, we would be compelled to overbuild the

hardware, which would lead to uncompetitive hardware
costs.

In this thesis we present a method that allows the develop¬
ment and implementation of predictable packet processing
Systems on low-cost hardware. The main componentsare:
? A model for low-cost packet processingSystems that can

be adjusted according to the intended use. Using this
model we can analyze and explore the system properties
and determine what hardwareperformance is required.

? A Software platform that allows to transform seamlessly
the model to an implementation.The result is a predictable
packet processing system. The practical and analyticalre¬
sults match closely.



Kurzfassung
Computer und andere elektronische Geräte sind mehr und
mehr miteinander verbunden. Dabei werden nicht nur

Computer und Server, sondern auch kleine günstige
eingebettete Systeme, vom einfachen Sensor/Aktor bis zu

komplexerenSteuereinheiten, in Netzwerkeeingebunden.
Für die Grosszahl der Systeme und Applikationen in einem
Netzwerk ist der reine Durchsatz das entscheidende
Kriterium. Es gibt aber eine Klasse von Geräten, für welche ein
anderes Kriterium im Vordergrund steht: deterministisches
Verhalten. Für diese Geräte ist die absolute Zahl des
Paketdurchsatzes weniger wichtig, als dass für die

Verarbeitung von spezifischen Paketen absolute Zeitlimiten

garantiert und eingehalten werden können. Wer heute solche

Systeme entwickelt,steht vor folgendenHerausforderungen:
??? Die Rechenleistung von eingebetteten Systemen wächst

viel weniger schnell als die Netzwerkbandbreite. Die

Rechenleistungist bei paketverarbeitendenSystemenzum
Engpassgeworden. Es gibt nicht genügend Rechenleistung
um ankommende Pakete bei voller Ausnutzung der
Netzwerkbandbreite zu verarbeiten. In Zukunftwird sich
dieses Problemnochverstärken.



*X* Es ist schwierig traditionelle Methoden der

Echtzeitverarbeitung zu verwenden, da der "Input"
(ankommendePakete) nicht bekannt ist; wir wissen nicht

wann, wie schnellund in welcher ReihenfolgePakete beim
Systemankommen.

? Weil es kein analytisches Modell gibt um solche Systeme
zu modellieren, ist es schwierig die benötigte Hardware,
respektive die benötigte Rechenleistung, zu bestimmen.

Genau dies ist aber notwendig, um konkurrenzfähige
Systemezu entwickeln. Ohne ein solches Modell, und um
auf der sicheren Seite zu bleiben, müsste die Hardware

überdimensioniert werden, was zu nicht konkurrenz¬

fähigen (zu teuren) Systemenführt.

Diese Dissertation enthält eine Methode für die Entwicklung
und Implementierung von Systemen für deterministische

Paketverarbeitung auf kostengünstiger Hardware. Die

Hauptkomponenten sind:

? Ein Modell für kostengünstige paketverarbeitende
Systeme mit deterministischem Verhalten. Das Modell
erlaubt die Analyse der Systemeigenschaftenbezüglichder
Paketverarbeitung und damit die Bestimmung der

benötigten Rechenleistung.
? Eine Softwareplattform, welche es erlaubt das Modell

nahtlos in eine Implementation zu überführen. Das
Resultat sind Systeme mit den geforderten Eigenschaften
bezüglich der deterministischen Verarbeitung von

Paketen. Die praktischen Resultate stimmen mit den

analytischen Resultaten des Modells überein.


