
Messaging-Systeme sind in einer Vielzahl von Produkten
nötig und lassen sich auf unterschiedliche Weise umset-
zen. Für einfache Systeme mit nur wenigen unterschied-

lichen Ereignissen und einer überschaubaren Anzahl von Sen-
dern und Empfängern reichen bekannte Entwurfsmuster wie das
Observer Pattern. Ist das System allerdings komplexer, sind die
Muster schnell ungeeignet, da durch die ungleich höhere Anzahl
von Kommunikationsteilnehmern schnell der Überblick verlo-
ren geht. Es ist zum Beispiel nicht leicht, einen neuen Empfänger
ins System zu integrieren, denn nicht immer ist klar, wo genau
sich die Sender befinden.

In derartigen Fällen bietet sich ein Messaging-System an, das
die Nachrichten zentral entgegennimmt und verteilt. Dadurch
entkoppelt es Sender und Empfänger, die sich allerdings alle bei

ihm registrieren müssen. Außerdem lässt sich durch die Integra-
tion eines derartigen Systems in vielen Fällen das Gesamtprojekt
leichter erweitern und warten. Beispielsweise sind bei Änderun-
gen am Nachrichtenformat eines Senders nicht alle zugehörigen
Empfänger anzupassen. Vielmehr lässt sich das zentral im Mes-
saging-System durch eine zusätzliche Transformationseinheit lö-
sen, die Nachrichten in das für den Empfänger passende Format
übersetzt. Was die Wartung angeht, können Entwickler detek-
tierte Performanceprobleme beispielsweise durch Erhöhung der
Thread-Anzahl zentral in der Messaging-Struktur beheben.

Im Folgenden soll es darum gehen, ein derartiges System in C#
aufzubauen und dabei die Mechanismen der Sprache zu nutzen.

Architektur eines Messaging-Systems

Ein Messaging-System [1] kann aus unterschiedlichen Konzep-
ten bestehen, wobei jedes exakt definierte Aufgaben hat. Die
simpelste Variante setzt sich aus einem Publisher und einem Sub-
scriber zusammen, die sich in einer oder verteilt in unterschied-
lichen Applikationen befinden können. Die Nachrichtenübertra-
gung findet dabei über einen Kanal statt.

Letzterer stellt eine logische Adresse dar, an die Publisher
Nachrichten versenden und an der sich potenzielle Subscriber
registrieren können. Beide Akteure sind daher nur über Kanäle
gekoppelt, deren Umsetzung von den verwendeten Messaging-
Systemen abhängt. Zum Beispiel lässt sich eine verantwortliche
Queue für mehrere oder auch nur für einen Kanal einsetzen.
Kenntnisse darüber, wie die Queue implementiert ist, haben
weder Publisher noch Subscriber. Für die logische Adressierung
kommen oft hierarchische Adressschemata wie root/message1
zum Einsatz, sogenannte Topics. Außerdem gibt es unterschied-
liche Arten von Kanälen, etwa den Point-to-Point-Kanal oder
den Publish-Subscribe-Kanal. Die versendeten Nachrichten hin-
gegen lassen sich anhand ihrer Intentionen unterscheiden (z. B.
Befehls- oder Event-Nachrichten).

Ein weiteres Konzept ist der Message-Router. Er hat haupt-
sächlich die Aufgabe, Eingangs- mit den richtigen Ausgangska-
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nälen zu verbinden, was sich beispielsweise über Adressen oder
anhand der Nachrichteninhalte durchführen lässt (Content-based
Routing). Andere potenzielle Aufgaben sind, Nachrichten zu
splitten, also eine Nachricht mit unterschiedlichen Elementen in
mehrere Nachrichten aufteilen und an die richtigen Kanäle wei-
terleiten, oder sie zu aggregieren. Auch der Transformator, der
beispielsweise bei Inkompatibilitäten der Nachrichtenformate
die Nachrichten umwandelt, stellt ein Messaging-Konzept dar
(weitere Aspekte siehe [1]).

Der Message Broker lässt sich als ein Vertreter des Messa-
ging-Systems betrachten. Er routet Nachrichten unterschiedli-
cher Publisher zu den korrekten Subscribern [1] [2]. Der Broker
fungiert als zentrale Vermittlungsstelle und reduziert die Kom-
plexität des Gesamtsystems, da die Akteure nicht mehr direkt
verbunden sind. Ein solcher Architekturstil wird oftmals als
„Hub and Spoke“ bezeichnet. Ist die Anzahl beteiligter Pub li -
sher und Subscriber hoch und nur ein Broker vorhanden, las-
sen sich Performanceprobleme durch Hierarchien zwischen den
Message Brokern bewältigen.

Message Broker in .NET

Das Entwickeln eines derartigen Brokers mit C# setzt voraus,
dass Publisher und Subscriber zur Entwicklungszeit bekannt
sind und nicht dynamisch zur Laufzeit hinzugefügt oder entfernt
werden. Abbildung 1 skizziert die Abhängigkeiten der involvier-
ten Komponenten. Durch Annotieren der Methoden mit Attri-
buten [3] lassen sich Publisher und Subscriber mit den Kanälen
assoziieren. Daher haben beide Gruppen weder Kenntnis von-
einander noch über das restliche Messaging-System. 

Die Klasse Central Register registriert alle vorhandenen Pu-
blisher und Subscriber am Router unabhängig von ihrer Reihen-
folge. Um Verbindungen zwischen ihnen herzustellen, nutzt der
Router Reflection. Die Attributklassen SubscribeTo und Publish
(siehe Abbildungˇ2) definieren die Kanalnamen.

Listing 1 enthält ein Beispiel für einen Publisher: Das Event
PublishedSomeData ist mit einem Attribut Publish annotiert, das
den Kanalnamen NewMeasurementData enthält. Eine Klasse
kann unterschiedliche Events für unterschiedliche Kanäle um-
fassen (unterschiedliche Publisher), unterschiedlichen Klassen
können allerdings auch ein Event mit einem Kanalnamen (nur
ein Publisher) verwenden.

Das Gegenstück zum Publisher ist der in Listing 2 darge-
stellte Subscriber. Der Event-Handler ist darin mit dem Attri-
but SubscribeTo versehen. Eine Klasse kann Handler für unter-
schiedliche Publisher enthalten. Im Gegensatz zum klassischen
C#-Event-handling müssen im Subscriber weder der Name des
eigentlichen Events noch die Publisher bekannt sein. Beides
wird nur über den Kanalnamen miteinander in Verbindung ge-
bracht. Die Subscriber müssen bei ihrer Definition keine Kennt-
nis darüber haben, wo sich die Publisher befinden und ob sie in
unterschiedlichen Klassen zum Einsatz kommen. Die Publisher
wiederum haben bei ihrer Definition keine Kenntnis darüber, ob
Subscriber existieren. Assoziationen zwischen beiden lösen
Router auf.

Die Klasse Router hat die nach außen sichtbare Schnittstelle
IRouter (siehe Abbildungˇ3), mit der sich die Publisher und Sub-
scriber registrieren beziehungsweise abmelden lassen. Welche
Events und Subscriber für die registrierten Objekte vorliegen,
ermittelt der Router zur Laufzeit (siehe Listingsˇ3 und 4).

Eine einfache Umsetzung des Message Brokers ist in Abbil-
dung 4 dargestellt. Die Klasse Router implementiert das Inter-
face IRouter und erzeugt für jeden neu detektierten Kanalnamen
eine neue Instanz der Klasse Channel. In Abbildung 5 ist die zu-
gehörige Schnittstellen IChannel zu sehen. Die Definition des
Kanals findet bei den Attributen statt.

In der Klasse Channel ist jedem Publisher genau ein Event-
Handler zugewiesen. In ihm werden nach dem Auslösen alle zu
einem Publisher gehörenden Subscriber ausgeführt. Listingˇ5
zeigt beispielhaft die Zuweisung eines Publishers in der Klasse
Channel zu einem Event-Handler derselben Klasse, der im vor-
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+ RegisterPublisher (Object)
+ Register Subscriber (Object)
+ UnregisterPublisher (Object)
+ Unregister Subscriber (Object)

«Interface»
IRouter

Öffentliche Schnitt-
stelle der Router-Kom-

ponente (Abb.ˇ3)+ ChannelName(): String
+ Publish(String)

Publish

System.Attribute

+ ChannelName(): String
+ SubscribeTo(String)

SubscribeTo

Klassendiagramm für die Attribute (Abb.ˇ2)

public class PublisherA
{
:
[Publish("NewMeasurementData")]
public event EventHandler publishSomeData;
:

}

Listingˇ1: Beispiel für einen Publisher

public void RegisterPublisher(Object obj)
{
:
var list = obj.GetType().GetEvents().Where(x => 
x.GetCustomAttribute<Publish>() != null && 
x.GetCustomAttribute<Publish>().Channel != null);
:

}

Listingˇ3: Bestimmung von Publishern durch Reflection und LINQ

public void RegisterSubscriber(Object obj)
{
:    
var list = obj.GetType().GetMethods().Where(x =>
x.GetCustomAttribute<SubscribeTo>() != null &&
x.GetCustomAttribute<SubscribeTo>().Channel != null);
:

}

Listingˇ4: Bestimmung von Subscribern mit Reflection und LINQ
public class SubscriberA
{
:
[SubscribeTo("NewMeasurementData")]
public void handler(Object obj, EventArgs e)
{

:
}

}

Listingˇ2: Beispiel für einen Subscriber
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ligenden Fall die Funktion OnPublisherFiring ist. Zu berück-
sichtigen ist, dass der Handler ein vordefinierter Delegat ist,
der die Varianz unterstützt [3].

Der übergebene Parameter ist eine Klasse, die das Interface
IPublisher implementiert und alle nötigen Informationen für das
Zuweisen des Event-Handlers enthält. Ihr Objekt und Inhalt er-
zeugt und setzt der Router bei der Registrierung des Publishers.
In Abbildungˇ6 sind die Interfaces von Publisher und Subscriber
dargestellt. Der Event-Handler, der alle assoziierten Subscriber
aufruft, die wiederum in einer Liste mySubscribers abgespei-
chert sind, ist in Listingˇ6 exemplarisch dargestellt.

Subscriber eines Kanals sind in der Klasse Channel nur in
einer Liste abgespeichert. Das beschriebene Messaging-System
verhält sich synchron und blockiert den Publisher so lange, bis
alle seine Subscriber ausgeführt wurden. Um Asynchronität
einzuführen, lässt sich beispielsweise der Event-Handler On-
PublisherFiring so erweitern, dass alle Subscriber in einem eige-
nen Thread laufen. Das setzt jedoch voraus, dass sie alle thread-
sicher sind.

Reaktive Programmierung (Rx) organisiert Programme ent-
lang von Datenflüssen. Sie erweitert .NET dafür um passende
Datentypen wie IObservable<T>, der einen Datenfluss model-
liert [a]. Am besten stellt man sich eine seiner Instanzen als Quel-
le zukünftiger Events vor. An ihnen kann sich ein Subscriber wie
an einem C#-Event anmelden. Der Unterschied zu Letzterem
liegt in der Modellierung als generischer Datentyp. Rx kann da-
her generische Datenflussfunktionen analog zu LINQ bei ge -
nerischen Datentypen anbieten. Dadurch ist beispielsweise das
Konvertieren eines C#-Events in eine Instanz von IObservable
ein Einzeiler (Listing 7).

Message Broker reaktiv erweitert

Löst eine Aktion nun am C#-Event ein Event aus, wird es der
konvertierten Instanz von IObservable zugefügt. Mit Rx kann
man Subscriber zudem direkt an dieser Instanz anmelden (Lis-
ting 8), sodass sich Events im Kanal vom Sender zu den Emp-
fängern leiten lassen. Der Router muss in dem Fall nur die Chan-
nel verwalten und ihnen neue Subscriber und Publisher melden.

Im Gegensatz zur ersten Implementierung hat der nun be-
schriebene Message Broker sowohl Zugriff auf die verwendeten
Kanäle als auch auf die verbundenen Publisher und Subscriber.
So lassen sich alle gesendeten Events überwachen. Der eigent-
liche Vorteil ist die explizite Modellierung des Nachrichten-
stroms als Datentyp, für den LINQ zur Verfügung steht. Die ge-
sendeten Events kann man nun beispielsweise filtern (LINQ:
Where), zusammenfassen (LINQ: Merge) oder transformieren
(LINQ: Select).

Alle beschriebenen Messaging-Systeme nutzen das Event-
Handler-Muster von C# [3]. Dadurch besteht die Gefahr, dass
die Anwender eines entsprechenden Brokers in Versuchung
kommen, Events mit Event-Handlern nicht über das Messaging-
System, sondern durch Attributeinsatz direkt zu verbinden. In
der Folge könnte das Messaging-System die Funktion der zen-
tralen Vermittlungsstelle verlieren. Das Gleiche gilt für die da-
mit verbundenen Vorteile. Beispielsweise lässt sich bei einer Ver-
schlechterung der Kommunikationsperformance die Ursache im
Messaging-System nicht finden. Das direkte Verbinden ließe
sich mit statischer Codeanalyse bei der Entwicklung detektieren.
Die Alternative wäre, komplett auf C#s Event-Handler-Muster
zu verzichten.

Zum Vergleich: Andere serviceorientierte Frameworks wie
OSGi [4] oder Messaging-Systeme wie der Java Message Ser-
vice [b] können beim Versand und Empfang von Nachrichten
durch den Einsatz von Topics stets die Kanalnamen angeben.
Ein Topic ist in dem Fall eine Zeichenkette, die sich durch ein
hierarchisches Namenschema zusammensetzt. Jedes Level ist
durch einen Schrägstrich getrennt (z.B. power/smartmeters/
smartmeter1). Subscriber können in OSGi auch sogenannte
Wildcards einsetzen, um Informationen unterschiedlicher 
Publisher zu erhalten. Zum Beispiel enthält der Abonnent 
mit dem Topic power/smartmeters/* Nachrichten aller Smart 
Meter.

Fazit

In .NET sind einige Hilfsmittel zum Aufbau eines Messaging-
Systems zu finden. Die vorgestellten einfachen Varianten lassen
sich bei Bedarf um weitere Funktionen ergänzen, etwa die er-
wähnte Unterstützung von Asynchronität oder Nachrichtentrans-
formation sowie das Bereitstellen eines geeigneten Kommuni-
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+ AddPublisher (IEventSource)
+ AddSubscriber (IEventSink)
+ RemovePublisher (IEventSource)
+ RemoveSubscriber (IEventSink)
+ ChannelName(): String

«Interface»
IChannel

Interface des IChannel (Abb.ˇ5)

public void AddPublisher(IPublisher publisher)
{    
:
publisher.EventInfo.AddEventHandler(
sourceEvent.AssociatedObject,
(EventHandler) OnPublisherFiring);

:
}

Listingˇ5: Zuweisung eines Publishers

IObservable<EventPattern<EventArgs>> ToSequence 
(EventInfo eventInfo, object associatedObject)

{
return Observable.FromEventPattern<EventArgs>

(associatedObject, eventInfo.Name);
}

Listingˇ7: Konvertierung C#-Event

private void OnPublisherFiring(object sender, EventArgs eventArg)
{
foreach(ISubscriber subscriber in mySubscribers)
{
subscriber.EventHandler.Invoke(sender, eventArg);

}            
}

Listingˇ6: Event-Handler für Publisher

+ ChannelName : String
+ EventInfo : EventInfo
+ AssociatedObject : Object

«Interface»
IPublisher

+ ChannelName : String
+ EventHandler: EventHandler

«Interface»
ISubscriber

Interface von Publisher und Subscriber (Abb.ˇ6)
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kationsmonitorings. Allerdings birgt der Einsatz der .NET-Mittel
einige Schwierigkeiten, für deren Lösung andere Systeme zurate
zu ziehen sind.

Nützliche Features sind unter anderem in Message-Syste-
men wie JMS oder Microsoft Message Queue (MSMQ [5]) zu
finden. Zum Beispiel bietet MSMQ eine sogenannte „Dead
Letter Queue“, in der sich alle Nachrichten speichern lassen,
die den Empfänger nicht erreichen konnten. Außerdem ermög-
licht das Angebot unterschiedliche Monitoring-Arten. (jul)
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public class Channel
{
...
private HashSet<IEventSink> myEventSinks = 

new HashSet<IEventSink>();

public void AddPublisher(IEventSource eventSource)
{
foreach(var anEventSink in myEventSinks)
{                 
eventSource.ObservableSequence.ObserveOn(Scheduler.Default).

Subscribe(p => 
anEventSink.InvokeEventHandler(p.Sender, p.EventArgs));

}
...
}
...

} 

Listingˇ8: Subscriber an Instanz anmelden

[a]   The Reactive Extensions
https://msdn.microsoft.com/en-us/data/gg577609
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