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Abstract

A set of computers connected to one another by a local area network is the base

of a distributed system. The managers of the local resources, particularly the

local operating systems, are able to communicate with each other via the

network.

The purpose of this thesis is to present a model, the so-called Cipon model,

which shows how a set of local systems can be transformed into a distributed

system. Hereby, the set of local resources of one type is combined to a

distributed resource of the same type. Each local resource manager is

enhanced by three additional components: a decision manager, an access

manager, and an object server. The communication between the access

manager and the object is based on the principle of remote procedure cails. The

distribution is transparent to the user; the interface of a local resource and a

distributed resource do not differ.

A model for the communication of weakly coupled processes is developed to

implement the Cipon model. This so-called master/server model is embedded in

the Cipon model as an appropriate base.

The Cipon system is regarded as a communication system and is implemented

for personal workstations in the programming language Modula-2. Its interface

uses the master/server model and allows access to the transport layer of a

network (defined in the OSI reference model). The interface hides the

communication system properties from the application programs.

The Cipon system supports the implementation of remote procedure calls; it

contains a name and a class server and supports a simple handshake protocol

and supervised connections. These facilities help to solve the binding and

orphan problems, both associated with remote procedure calls.

When implementing the Cipon system, boundary conditions are taken into

consideration. First, every network station is autonomous, i.e. every station may

be added or removed from the network at any moment. Second, the number of

stations connected to the network is relatively small, meaning that no dedicated

stations should be provided to run network administration processes.

The Cipon system is used to implement general services needed in computer

networks for office automation. Such services are, for example, print server, file

server, mail server, gateways, timing server, and distributed databases. The

Cipon model is used to build a user-transparent, distributed, network-wide file

system from the local file systems of each station.
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Kurzfassung

Grundbedingung fur ein verteiltes System ist eine Anzahl Computer, die uber ein

lokales Netz miteinander verbunden sind. Die Verwalter der Betriebsmittel der

einzelnen Stationen, insbesondere die lokalen Betriebssysteme, konnen uber

das Netz miteinander Daten austauschen.

Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Entwicklung des sogenannten

Cipon Modells, das zeigt, wie eine Menge von lokalen Systemen zu einem

verteilten System zusammengefasst werden kann. Dabei wird die Menge der

lokalen Betriebsmittel eines Typs zu einem verteilten Betriebsmittel desgleichen

Typs vereint. Zu jedem lokalen Verwalter eines Betriebsmittels werden drei

Komponenten hinzugeftigt: je eine Entscheidungs-, Zugriffs- und

Dienstleistungskomponente. Die Verbindung zwischen der Zugriffs- und der

Dienstleistungskomponente geschieht uber abgesetzte Prozeduraufrufe. Dass

ein Betriebsmittel verteilt ist, bleibt dem Benutzer verborgen; die Schnittstellen

der Verwalter von verteilten und lokalen Betriebsmitteln unterscheiden sich

nicht.

Urn das Cipon Modell zu verwirklichen, wird ein Modell fur die Kommunikation

zwischen schwach gekoppetten Prozessen, das sogenannte master/server

Modell entwickelt. Das master/server Modell lasst sich in das Cipon Modell

einbetten; es ist somit eine Grundlage fur das Cipon Modell.

Ein Kommunikationssystem, das sogenannte Cipon System, wurde in der

Programmiersprache Modula-2 fur Arbeitsplatzrechner implementiert. Seine

Schnittstelle, die auf dem master/server Modell aufbaut, entspricht der

Schnittstelle der im OSI Modell definierten Transportschicht eines Netzwerks.

Durch diese Schnittstelle werden die Eigenschaften des

Kommunikationssystems vor den Anwenderprogrammen versteckt.

Das Cipon System unterstutzt abgesetzte Prozeduraufrufe durch die

Obersetzung von Namen und Klassen in Netzadressen, durch ein einfaches

Protokoll und durch uberwachte Verbindungen. Damit konnen binding- und

orphan-Problem, die bei abgesetzten Prozeduraufrufen auftreten, gelost
werden.

Bei der Implementierung des Cipon Systems wurden folgende

Randbedingungen beriicksichtigt: Erstens, jede Station des Netzes ist

selbstSndig, d.h. sie kann jederzeit aus- Oder eingeschaltet werden. Zum

zweiten ist die Zahl der Stationen relativ gering, so dass keine Station als

Verwaltungsstation geopfert werden kann.

Mit Hilfe des Cipon Systems konnen alle Dienstleistungen, die in einem

modernen Biiro vorhanden sein sollten, implementiert werden. Solche

Dienstleistungen sind z.B. Drucker, Dateisysteme, elektronische Post,
Anschluss an andere Netze, Datum und Uhrzeit, und verteilte Datenbanken. Mit
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dem Cipon Modell wurden die lokalen Dateisysteme der einzelnen Stationen zu

einem benutzertransparenten, verteilten, netzwerkweiten Dateisystem

zusammengefasst.


