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Com-Server als Web-Server:

Rs232-Geräte mit ein paar ASCII-Strings ins Web bringen
Immer mehr Anwendungen aus dem Bereich der Fernsteuerung und -wartung nutzen die Infrastruktur und die
Methoden des Internet. Nun verfügen viele Geräte aus dem industriellen Umfeld von Haus aus aber nur über

serielle Schnittstellen wie RS232 oder RS422. Trotzdem besteht auch hier der Wunsch, die Möglichkeiten des

Internet in vollen Umfang zu nutzen und die Konfigurations- und Betriebsdaten des seriellen Endgeräts in
jedem ganz normalen Web-Browser anzuzeigen und von dort aus verändern zu können.

Benötigt wird dazu lediglich folgendes:

1. Ein beliebiger Web-Browser, wie er überall verfügbar ist.
2. Ein W&T Com-Server.

3. Ein Netzwerk (Internet oder Intranet), das den Web-Browser mit dem Com-Server verbindet.

4. Ein Gerät, das seine Daten an der serielle Schnittstelle zur Verfügung stellt.

Web-Browser Com-Server serielles GerätNetzwerk

HTTPRS232/422/485

Ethernet TCP/IP HTTP

Dieses Dokument erläutert, in welcher Form das serielle Gerät seine Daten darstellen muß und wie es die auf der

seriellen Schnittstelle empfangenen Anfragen zu interpretieren hat.

Zur Datendarstellung werden wir uns natürlich des Web-Standardformats HTML (Hypertext Markup Language)

bedienen. Doch keine Angst: Bei HTML handelt es sich um schlichten ASCII-Text, der um ein paar einfache

Strings zur Gestaltungssteuerung erweitert wurde. Wenn Sie kein anspruchsvolles Layout benötigen, ist dieses
Format sehr einfach zu beherrschen. Doch auch wenn Sie eine anspruchsvolle Gestaltung wünschen, brauchen

Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen – es gibt eine Fülle von Standardsoftware zur Erstellung von Web-Seiten,

die Sie auch für den hier dargestellten Zweck nutzen können.

Während HTML für die Darstellung der Daten sorgt, wird die Kommunikation selbst über HTTP (Hypertext

Transport Protocol) gesteuert. Dies geschieht über kurze „ASCII-Köpfe” die den eigentliche Daten vorange-

stellt werden.

Das Arbeitsaufkommen ist hierbei perfekt zwischen den beteiligten Geräten verteilt:

• Das serielle Gerät bleibt verantwortlich für die Darstellung, Speicherung und Verwaltung seiner Daten. Es

muß lediglich ein paar zusätzliche ASCII Steuerstrings beherrschen.

• Der Com-Server übernimmt den komplexen Datentransport durch die Netzwerke und sorgt dafür daß die
Daten im Web-Browser ankommen. Dabei arbeitet er auf Datenebene vollkommen transparent, so daß von

einer ganz simplen ASCII-Darstellung bis hin zur anspruchsvollsten Präsentation mit Java-Code sämtlicher

Datenverkehr über den Com-Server kommuniziert werden kann.

Und das alles mit ein paar ganz einfachen ASCII-Steuerstrings!

Doch vor der Freude kommt der Fleiß: Auf den folgenden Seiten werden wir die Funktionsweise des dem

Verfahren zugrunde liegenden HTTP-Protokolls erläutern, soweit wir es für unsere Zwecke benötigen:
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Ablauf einer HTTP-Verbindung

HTTP ist ein ASCII-Protokoll, das auf einer gesicherten TCP-Verbindung aufbaut und für den überwiegenden Teil

der Internet-Zugriffe verwendet wird. Als Standard-TCP-Port für den HTTP-Dienst ist in den entsprechenden RFCs
Port 80 spezifiziert; über eine entsprechende Eingabe in der Kommandozeile des Browsers (z.B. http://

www.geraet.de:8000) können allerdings auch andere Ports genutzt werden. Kommuniziert wird nach dem Request/

Response-Prinzip: der Client (=Browser) fordert typischerweise nach dem Aufbau einer TCP/IP-Verbindung mit
einem HTTP-Request eine bestimmte Datei vom HTTP-Server (GET [Dateiname]) an. Im Erfolgsfall schickt der

Server die gewünschte Datei als Antwort zurück und schließt dann die TCP-Verbindung. Damit der Browser die vom

Server empfangenen Daten auf dem Bildschirm darstellen kann, müssen diese im HTML-Format vorliegen.

Die folgende Abbildung zeigt ein serielles Endgerät, das über einen W&T Com-Server mit dem Netzwerk

verbunden ist. Um den Zugriff mit einem Standardbrowser zu ermöglichen, muß die Firmware lediglich um

einen Interpreter für den sehr einfach aufgebauten GET-Befehl der HTTP-Spezifikation erweitert werden. Die
Verwaltung der wesentlich komplexeren Instanzen TCP und IP übernimmt in vollem Umfang der Com-Server.
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Als Antwort auf die GET-Anfrage werden die angeforderten Daten mit einem HTML-Rahmen versehen an den

Browser zurückgesendet. Eventuell mit dem Request übertragene zusätzliche HTTP-Optionen werden igno-

riert. Dieses Verhalten entspricht dem ursprünglichen HTTP-Standard 0.9, aus dem später die erweiterten, aber
abwärtskompatiblen Versionen 1.0 und 1.1 hervorgingen. Wer tiefer in diese Materie einsteigen will, sei auf die

RFCs 1945 und 2068 vrwiesen, in denen der Umfang von HTTP vollständig spezifiziert ist.

Die HTTP-GET-Anfrage

Die vom Browser erzeugte Anforderung besteht immer aus der sogenannten Request-Line, der noch weitere
Optionszeilen folgen können. Das Ende eines HTTP-Kopfes ist durch eine Leerzeile gekennzeichnet, was

einem HTTP-Server erlaubt, als Protokoll-Ende-Bedingung auf ein doppeltes CRLF zu prüfen.

Die Eingabe http://www.geraet.de/dokumentname in der Kommandozeile des Browsers erzeugt auf der seriel-
len Seite des Com-Servers den folgenden ASCII-String als HTTP-Request:

GET<Space>/dokumentname<Space>HTTP [0.9|1.0|1.1]<CRLF>

[Option 1]<CRLF>

[Option 2]<CRLF>

...

<CRLF>
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Die HTTP-GET-Antwort

Durch Auswertung der Variablen dokumentname kann der HTTP-Server die gewünschte Antwort generieren.

Die HTTP-Spezifikation erlaubt, an dieser Stelle auf die Generierung und Rücksendung eines HTTP-Kopfes zu
verzichten und statt dessen sofort die angeforderten Daten zu schicken. Um eine Darstellung im Browser zu

ermöglichen, müssen diese Daten im HTML-Format gesendet werden. Eine minimale Antwort könnte also wie

folgt aufgebaut sein:

<html>

[dokumentname]

</html>

Bilder in den HTML-Dokumenten

Bilder in den HTML-Dokumenten, die als Antwort auf eine Get-Anfrage generiert werden, sollten als „ferne
Links“ angegeben werden. Diese Methode bietet mehrere Vorteile:

1. Die Bilder werden separat auf einem Rechner verwaltet und können leichter gepflegt werden.

2. Es können auch große Grafiken verwendet werden, die den Speicher des V.24-Gerätes sprengen würden.
3. Die Netzlast wird besser verteilt.

4. Es gehen keine Grafiken verloren, wenn der Browser versucht die Grafiken parallel über mehrere Verbindun-

gen zu laden. Der Com-Server kann immer nur eine Verbindung nach der anderen bedienen, so daß der
Browser eventuell mehrfach anfragen muß bis die Antwort kommt.

Abbau einer HTTP-Verbindung

Eine Besonderheit von HTTP ist der Abbau der TCP-Verbindung. Die übliche Regelung, nach der ein TCP-

Client sowohl für den Verbindungsaufbau als auch für den Verbindungsabbau verantwortlich ist, wird hier
nicht angewandt. Nach Übertragung der angeforderten Daten muß der HTTP-Server die TCP-Verbindung been-

den. Der Com-Server erlaubt dies entweder über einen Pegelwechsel an einem seiner Handshake-Eingänge

CTS oder DSR oder per Timeout.

Name oder IP-Adresse?

In welcher Form Sie den Com-Server ansprechen, liegt ganz bei Ihnen. Auf Ebene der Netzwerkprotokolle

spielt es keine Rolle, ob als Zielsystem im Browser eine IP-Adresse oder ein Hostname angegeben wird. Die
Verwendung einer IP-Adresse bietet allerdings den Vorteil, daß der TCP/IP-Stack des Rechners die Verbindung

sofort aufbauen kann – wurde ein Gerätenamen angegeben, muß die zugehörige IP-Adresse dagegen vor dem

Verbindungsaufbau über ein DNS-System oder eine HOSTS-Datei ermittelt werden. Die Pflege dieser Daten-
banken ist Aufgabe des Netzwerk-Administrators; bei Fragen sollten Sie sich unbedingt an ihn wenden.

• Beispiel mit Angabe einer IP-Adresse:http://172.20.20.1/testdatei

• Beispiel mit Angabe eines Namens:http://www.geraet.de/testdatei

Übermittlung von Informationen an das serielle Gerät in einer Get-Anfrage

Verfügt das serielle Gerät nur über wenige Konfigurations-Optionen oder Meldungen, reicht es vollkommen
aus, für die Variable dokumentname einige Schlüsselwörter zu definieren, auf deren Empfang hin bestimmte

Aktionen oder Rückmeldungen erfolgen. Allerdings können mit dem gleichen einfachen Mechanismus auch

Geräte mit umfangreicheren Konfigurationsmöglichkeiten gesteuert werden. Die Lösung liegt in den HTML-
Submit-Formularen, die Ihnen im Internet schon vielfach begegnet sein dürften (z.B. unsere Formulare für

Musterbestellungen und zur Anforderung von Info-Material). Wird in einem solchen Formular die Schaltfläche

Submit bzw. Absenden betätigt, werden die in den einzelnen Formularfeldern enthaltenen Werte an den HTTP-
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Server übertragen. Ähnlich den Argumenten bei einem Programmaufruf werden diese nun im ASCII-Format und
durch ein Fragezeichen (0x3f, dez. 63) vom Dokumentnamen getrennt in der Kommandozeile des HTTP-

Kopfes übertragen. Mehrere Optionen werden jeweils durch ein „&” (0x26, dez. 38) separiert:

GET<space>/dokumentname?Option1=Wert1&Option2=Wert2&...

Das Beispiel zeigt, daß sich der Aufwand zur Realisierung des seriellen HTTP-Dienstes auch bei der Nutzung

dieser für den Anwender komfortablen Formulartechnik auf reine Operationen mit ASCII-Strings beschränkt.
Ein aufwendiger Quittungsverkehr mit den zugehörigen Timeouts findet nicht statt.

Anschluß des seriellen Gerätes

Das serielle Gerät kann über ein V.24-Kabel mit dem Com-Server verbunden werden. Alternativ steht auch die

interne Schnittstelle mit TTL-Pegeln zur Verfügung.
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Besondere Beachtung verdient die Configuration der Handshakeleitungen DTR und DSR. Über diese Leitun-
gen wird die Verbindungabfrage bzw. die Verbindungssteuerung realisiert. Die Einstellungen werden im

Konfigurationsmenü des Com-Servers im Pfad „SETUP Port 0 (serial) -> UART Setup -> Handshake -> Special

-> ...“ vorgenommen: PIN: RTS = Flow Control
PIN: DTR = Show Connection

PIN: CTS = Flow Control

PIN: DSR = OPEN/CLOSE Connection
XON/XOFF = kein Eintrag

XON/XOFF(Filter) = kein Eintrag
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Statediagramm für die serielle Schnittstelle

Während der Bearbeitung sollte das V.24-Gerät die DTR-Leitung (Show-Connection) aus zwei Gründen über-

wachen:
1. Die Verbindung kann vorzeitig von Client beendet werden z.B. durch Betätigung der ESC-Taste im Browser.

In diesem Fall kann das V.24-Gerät die Bearbeitung der Anfrage abbrechen und auf einen erneuten

Verbindungsaufbau warten.
2. Folgt einem Client-Abbruch ein schneller Verbindungsaufbau, entweder durch ein Reconnect oder durch

einen anderen Client, so kann das Modul sofort auf die neue Anfrage reagieren. Erkennt das V.24-Gerät den

Abbruch nicht, wird weiterhin die alte Anfrage bearbeitet. Ein neuer Client erhält so eventuell Daten, die
sein Vorgänger angeforder hat.

Power on

connect (DTR = go)

Daten vom Com-Server

Seitenanforderung empfangen

Sendung beendet

warten auf Daten

Daten auswerten

Antwortseite senden

Übertragungsende
abwarten

Idle

Daten ignorieren

Daten ignorieren

disconnect (DTR = stop)

Verbindungsabbruch
anfordern

(DSR = stop)

warten auf
Verbindungsabbruch

disconnect (DTR = stop)

Daten ignorieren

Handshake Timeout

Data Timeout

Anforderung zurücknehmen
(DSR = go)

Init Sendebuffer

Init

disconnect (DTR = stop)

Daten ignorieren

Daten ignorieren

Init Sendebuffer

disconnect (DTR = stop)

Idle: Im Idelzustand wartet das Modul auf connect. Daten vom Com-Server werden gelesen und ignoriert.

Daten auswerten: Alle Daten vom Com-Server werden gelesen bis eine Get-Zeile gefunden wurde. Normaler-

weise beginnen die Daten mit "GET<Space>Seitenangabe und Parameter<Space>HTTP/1.1<CRLF>". Die fol-

genden Zeilen können ignoriert werden. Der Datenblock endet mit einer Leerzeile.

Übertragungsende abwarten: Sind alle Daten über die RS232 zum Com-Server übertragen, sollte die Anforde-

rung des Verbindungsabbruchs reichen, damit der Com-Server noch nicht gesendeteten Daten über das Netz

überträgt und die Verbindung danach abbaut. In der momentanen Version des Com-Servers wird die Verbin-
dung jedoch sofort beendet ohne die restlichen Daten zu senden. Aus diesem Grund sollte eine Wartezeit nach

der Übertragung des letzten Zeichens zum Com-Server eingefügt werden. Die Länge der Wartezeit ist abhängig

von der Netzwerkumgebung. Für ein Intranet kann die Wartezeit unter einer Sekunde liegen. Im WWW sollten
8 Sekunden reichen.

warten auf Verbindungsabbruch: Wurde ein Verbindungsabbruch angefordert, bricht der Com-Server die Netz-

verbindung erst ab, wenn alle Zeichen vom RS232-Gerät empfangen wurden. Damit es nicht zu einer Endlos-

schleife kommt, muß das RS232-Gerät während der Wartezeit weiterhin Daten entgegennehmen.


