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Der PEAR L-Verein e.V. (PEAR L-Association) hat das Ziel,
die Verbreitung der Realzeitprogrammiersprache PEARL
(Process and Experiment Automation Realtintranguage)
und ihre Anwendung sowie die Einheitlichkeit von PEARL-
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Vorwort der Schriftleitun g

Liebe Rundschauleser,

Sie werden schon am Außeren der letzten Nummer er-
kannt haben, daß wir bemüht sind, die Ihnen gebotene

Leistung und Information immer weiter zu verbessern.

Die äußere Form hat nun einen Stand erreicht, der dem

Stil und dem Inhalt eines derartigen, fachlich orien-
tierten, Mittei'lungsblattes angemessen erscheint.
[,lir haben uns lange über'legt, ob wir auch noch zu

professionell gesetztem Text übergehen so1 l.en, aber

dann doch die jetzige Form der Fotoreproduktion ge-

wählt, da die Satzkosten den Abgabepreis der Zeit-
schrift so in die Höhe getrieben hätten, daß da-

durch die angestrebte weite Verbreitung ernstlich
gefährdet worden wäre. tlir waren trotzdem gezwungen,

den Preis pro Heft auf DM 15.-- im Einzelbezug zu er-
höhen, wobei wir uns allerdings immer noch an der
untersten Preisgrenze für derartige Publikationen
bewegen.

Als nächste Maßnahme soll nun die inhaltliche Quali-
tät der Rundschau weiter verbessert werden. Das reicht
von der Vermeidung von Druckfehlern ("Data" statt
"Ada") bis hin zur aktuellen Berichterstattung über

für den PEARL-Anwendelinteressante Geschehnisse in
der Branche.

Die Einhaltung solcher guten Vorsätze ist aber mit
viel Arbeit verbunden und ein einzelner Mensch hat,
gerade noch (oder: obwohl) er ehrenamtlich tätig ist
nur eine beschränkte Arbeitskapazität.
t,Jir haben deshalb ein Redaktions-Kollegium gegründet,

in dem sich folgende Herren freiwillig zur Mitarbeit
verpfl ichtet haben:

Dipl.-Ing. K.-F. Bamberger
Abt.: ESTE
in Fa.Siemens AG

Postfach 21 1080
7500 Karlsruhe 2'l

Dr. T. 14arti n

Projektleitung PFT
Postfach 3640
7500 Karl sruhe

Di p1 . -Ing. V. Scheub
Institut für Regelungstechnik
und Prozeßautomatis ierung
Seidenstr.36
7000 Stuttgart 1

Gemeinsam wollen wir nun versuchen, Ihnen eine nach

Inhalt und Form möglichst gute Zeitschrift zu bieten.

Dazu wurde auch das Spektrum des Inhalts verbreitet.
Neben den fachl ichen Artikeln, der Literaturübersicht
und Terminen sollen in Zukunft auch qeboten werden:

- Kurzmitteilungen aus der Branche.

Hier sollen sowohl Mitglieder in kurzer For.rn

neue Projekte darstel'l.err können, die sie mit
PEARL abwickeln, als auch Produkte oder Pro-

duktverbesserungen im Zusammenhang mit PEARL-

Compi lersystemen. oder auch Hardware

- Als Service für Mitgl ieder sollen diese die
Nögl'fctrkeit erhalten, kostenlos Inserate in die
PEARL-Rundschau einrücken zu lassen. Diese kön-

nen sowohl Produkte als auch Stellenmarkt be-

treffen. Ihre Größe ist auf eine DIN-A4 Seite be-

schränkt. Natürlich können auch Nichtmitglieder
inserieren - allerdings gegen entsprechende

Gebühr.

l
- Wir werden Leserbriefe abdrucken. Gerade in ei-

nem technisch-wissenschaftiichen Verein ist die
Kommunikation zwischen den Mitgliedern von we-

sentl icher BeCeutunq. lnlir freuen uns daher schon

auf möglichst engagierte und provokative Bei-
träge.

Zum Schluß möchten wir noch erwähnen, daß wir zwar
qffiziell nur vier Hefte der Rrindschau pro J.rhr ver-
sprechen wollen, uns aber bemühen werden, sechs bis
acht Hefte herauszubringen. An Stoff scheint es

nicht zu mangeln.

Für die Schriftleitung

P. El zer



zu diesem Heft

Eine der Hauptaufgaben des PEARL-Vereins ist die
Information der Anwender über Leistungsfähigkeit
und Verfügbarkeit von PEARL-übersetzungssystemen.

Die vor'liegende Ausgabe der PEARL-Rundschau soll
deshalb eine übersicht über die derzeit verfüg-
baren übersetzungssysteme geben.

Um dem Leser den überblick zu erleichtern,wurden
die Verfasser gebeten, nach einem gewissen ein-
heitlichen Schema vorzugehen:

'1. Darstellung des implementierten Sprachum-

fangs (bezogen auf Basis-PEARL)

PEAR L-Rundschau, Heft 2, Band 1 , April 1981

vergleichbar ist. Die Schriftleitung hat sich im

Gespräch mit den Autoren bemüht, diese zu Ergän-

zungen etwas knapp ausgefallener Darstellungen zu

bewegen, was auch immer gelungen ist.

Den Autoren sei deshalb an dieser Stelle für ihre
Mühe und ihre Kooperativität gedankt. Besonders

wollen wir uns auch bei denjenigen Verfasser für
ihre Geduld bedanken, die ihre Artikel sehr früh-
zeitig eingesandt haben und deshalb warten mußten,

bis al Ie Darstel Iungen vorlagen.

Leider gelang es uns aus technischen Griinden nicht,
die Beschreibung des DEC-Compilers für RSX-11M und

eines PEARL-Systems für Z B0 in dieses Heft zu brin-
gen. lrlir werden diese Beiträge aber im nächsten

Heft veröffentl ichen.

t^lir würden uns freuen, wenn w'ir lhnen mit diesem

Heft einen guten D'ienst geleistet hätten und wären

auch für Kommentare dankbar. l,lie wäre es mit einem

Leserbri ef?

P. El zer

übersetzer-

3. Zum Lieferumfang des übersetzungssystems

gehörende Komponenten (Compiler, Binder,
Bibl iotheken, Testhilfen, etc. )

4. Typen und Ausbaustufen der übersetzungs-

rechner

5. Typen und Ausbaustufen der Zielrechner

6. Lieferumfang, Dokumentation, hlartungs-

1eistungen, etc.

7. Referenzen über Einsätze

Der Umfang der verschiedenen Darstellungen ist
trotzdem etlvas unterschiedlich ausgefallen, wo-

bei allerdings der wesentliche Informationsgehalt

2. Kurzdarstel'lung der verwendeten

technologie
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Die PEARL-lmplementation von

von S. Eichentopl, Konstanz

I EINLBITUNG

Von Anfang an - al-so seit 1969 - hat AEG-
TELEFUNKEN bei der Erarbeitung der Sprach-
definition von PEARL mi-tgewirkt. Als sich
die Sprachdefinition in der Mitte der 70er
Jahre nach einer größeren Überarbeitung
stabilisierte, hat AEG-TELEFUNKEN auf der
Basis des bis dahin Erarbeiteten mit ver-
nehrter Kapazj-tät die Impl-ementierung der
neuen Sprache in Angriff genommen. Dabel
wurden nachträgfiche Anderungen, die im
PEARL-Arbeitskreis einvernehmfich an PEARL
vorgenommen wurden, jeweiJ-s nögli-chst un-
gehend in die Implementierung einbezogen,
was durch das gewählte halbautomatische fm-
plementierungs-Verf ahren begünstigt wurde.
So i-st elne PEARl-Impfenentation entstanden,
deren Sprachurnfang auf dem neuesten Stand
der offizielfen PEARL-Sprachdefinition /I,
2,/ ist.

In April 1980 hat AEG-TELEFUNKEN seine Akti-
vitäten zur Entwicklung und Herstellung von
Prozeßrechnern einschl-ießlich der zugehöri-
gen Grundsoft\^rare j-n die neu gegründete
Tochtergesefl-schaft ATM Computer GnbH einge-
bracht. So wird nun die PEARl-Impfementation
von AEG-TELEFUNKEN unter dem Namen ATM 80
PEARL von ATM vertrieben und gepffegt.

Beide Geseffschaften - AEG-TELEFUNKEN und
ATM - sind Mi-tqlieder in PEARL-Verein.

2 SPRACHUMFANG

Der Sprachumfang von ATIq 80 PEARL wurde im
wesentl-ichen schon sehr früh während der
Inplementierung festgelegt und damlt einige
Zeit vor der endgültigen Abgrenzung von
Basic PEARL /L/. Bei seiner Auswahl stand
die Leistungsfähigkeit der Sprache und damit
der Nutzen für den An\^render im Vordergrund.
Es wurde nur auf Sprachelernente von Fuf.I
PEARL /2/ verzichtet, deren Implementl-erung
mit unverhäftnismäß19 hohem Aufwand nöglj-ch
gewesen wäre oder die nicht auf ausreichend
effiziente I'Jeise rni-t dem vorhandenen Be-
triebssystem hätten realisiert werden können
So bestehen bej- ATM B0 PEARL gegenüber Fu1I
PEARL nur fo.Igende Einschränkungen:

- über dle große fückenlos impl-enentierte
Menge der Standardoperatoren hinaus keine
(explizite ) operatordekJ-arati-on,

- über die zahlrerchen vorgegebenen Inter-
faces für die verschiedenen Peripheriege-
räte und für Dateihal-tung hlnaus keine
(explizite ) Interf acedek]aration,

AEG-Telefunken und ATM

- keine Synchronisationsobjekte vom Typ
BOLT, sondern nur vom Typ SEMA,

- kei-ne Lj.sten von Semaphoren in Semaphor-
anweisungen,

- keine (dynamische) Änderungen von Task-
prioritäten,

- gewisse Einschränkungen bei Array- und
Struk turdispl ays ,

- a1s Indizes bei Ausschnitten aus Bitketten
nur Konstanten.

Damit geht ATM 80 PEARL weit über Baslc PEARL
hj-naus. Folgende wesentliche El-emente von
Ful} PEARL, die nicht in Basic PEARL eirt-
hal-ten sind, gehören zum Sprachumfang von
ATM 80 PEARL:

- alle Dekfaratlonsarten auf beliebigem
Bl-ockschachtelungsniveau und damit insbe-
sondere Prozeduren in Tasks,

- beliebige Rerhenfolge von Deklarationen,
- Ref er?{{-luz ob j ek te ,

- Array und Strukturen a1s Strukturelemente
und damlt beliebige Strukturschachtelung,

- beliebige und Cynanische untere und obere
Arrayindexgrenzen,

- dynanische Zeichenkettenlängen,
- Typspeziflkati,orr zur Einführung von frei

wähl-baren Strukturbezeichnungen,
- bedingte Ausdrücke, )

- Zuweisung von Arrays und Strukturen al-s
Ganze,

- Zuweisung als rechte Seite einer Zuweisung
(Mehrfachzuweisung) und a1s Ausdruck :-n
anderen Ausdrücken,

- Arrayausschnitt, der mehr al-s nur ej_n ein-
ziges Arrayel-enent umfaßt,

- beliebj-ge Ausschnitte aus Zeichen- und Bj_t-
ketten,

- beliebige Ausdrücke in Initialattrj_buten
in Deklarationen,

- Identitätsspezifikationen (SpC...IDENT... )
zur Zuordnung von (weiteren ) Zugriffs-
funktionen bzw. Bezeichnern zu existi-eren-
den Objekten (nicht nur bei prozedurpara-
metern ) ,

- Arrays und Strukturen afs prozedurpara-
meter mit beiden Übergabemechanismän
(llert durch INITIAL und Refe.renz durch
fDENT) sowie als Prozedurergebnisse,

- Prozeduren al-s Prozeourparameter,
- Array- und Strukturdisplays zur unmittel-

baren Angabe von Array- bzw. Strukturwer-
ten,
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- aIle rnöglichen Schreibweisen von BIT- und
CHARACTER-Kons tantennotat ionen,

- Standardoperatoren SQRT, EXP, LN, SIN, COS,
TAN, ARCTAN, TANH, LI{8, UPB, DUR*FLOAT,
FLOAT*DUR, DUR,/FLOAT, DUR,/DUR, RE},I,

- Llste von Einplanungs (beschreibungs)e1e-
menten bei al-len Taskanweisungen (nicht nur
je ein Element).

- Suspendierungs- und Verzögerungsan\^/eisung
(SUSPEND und RESUME) auch für "FremdaTasks,

- fnterruptanweisung TRIGGER zur Sj-mufation
des Auftretens von Interrupts,

- Standardfunktion ORIGIN zur Identifizrerung
des einen Taskstart ausl-ösenden Ereignis-
ses ,

- Standardfunktion NOW zur Ermittlung der
aktuel-len Uhrzeit,

- oNEoF-Attribut beirn Transferelenenttyg von
Datenstationen und damit Dateien mit Daten
verschiedener Typen,

- beJ-i-ebige Ausdrücke afs Argumente voil Ein-
AusgaberFormaten, .

- Systenteife in mehr al-s nur einem Pro-
gramm-Modu1 ,

- keine Einschränkungen bei der Syntax des
Systemteil s ,

Viel-e dieser Sprachelemente ea.!,65hen nicht nur
den Programmierkomfort und tragen nicht nur
zur besseren Lesbarkelt und Sefbstdokumen-
tation der Programrne l:ei, sondern können über-
dies die Effizienz der liroe:a'al.t; '.'rcsentf ich
erhöhen. Hi-erzu einige Beispiele:

- Spelcheroptimierung durch Arrays, deren In-
dexgrenzen dynamisch auf Eingaber^/erte zvqe-
schnitten sind, bei minimaler Laufzeiter-
höhung ausschließl-ich bei der Array-Dekl-a-
ration,

- Verminderung der ZahI erforderlicher Tasks
durch Einplanungs-Listen bei Aktivierungs-
anweisungen zusammen mlt der Standardfunk-
tion ORfGfN zur Abfrage des ausfösenden
Einpl anungsel-emen ts ,

- Zuweisung von Strukturen und Arrays a1s
Ganze statt nur efernentr^/eise:

DCL (ARl, AR2) (50)FIXED;
DCL ( ST1, ST2 )

STRUCT fEl
/*FULL.PEARL*,/
ARI := AR2;

TYPf, E2 TYP2, E3 TYP3] ;

,/*BASIC PEARL*,/

FOR I TO 50
REPEAT AR](I) := AR2(I);
END;

ST].E1:= ST2.El;
ST1.E2 := ST2.E2i
sT].E3 ;= ST2.E3;

STI := ST2;

Vermeidung von Indextransformationen durch
beliebige untere und auch negative obere
Arrayindexgrenzen,

Verminderung der Zahf von Adreßberechnungen
mit Hj-1fe von Identitätsspezifikationen
( sPc. . . TDENT. . . | , z. B. bei Arrays von
Strukturen:
TYPE STR STRUCT fnr rVnr
DCl, A (12,10)STR;
DCL (I, J) F]XED;

3 COMPILER

3.1 Verfahren, Aufbau
Zur Forrnul-ierung des Conpilers bot sich
PEARL sefbst an, weil es mit selnen viel-
fältigen Datentypen und modernen Datenstruk-
turen einen guten und feistungsfähigen "algo-
rithnischen Sprachkernrr hat. So ist der
Compiler in der Sprache geschrieben, die er
übersetzt, - ein Verfahren, das heute häufig
angewendet wird, wenn sich die zu impJ-emen-
tieirende Sprache dazu eignet. Der Compiler
wurde elnmal mit elnem sogenannten bootstrap-
Verfahren auf den Rechtner gebracht, auf den
er letztl-ich f aufen sol"l-te, und kann sich
dort nun selbst übersetzerr. Lediglich ein
paar kleine Ein-/Ausgabe-Routinen, die für
dj-eses Verfahren zunächst j-m Assernbfer ge-
schrieben werden mußten, sind ebenso wie ein
grundlegendes Start- und Verwaltungsprogramm
al-s Assemblerroutinen erhal-ten geblieben.

Der Compiler besteht neben dem Verwaltungs-
programm aus insgesamt neun PEARl-Programmen,
di-e je mehrere Tasks entha'1ten und dle, ge-
steuert durch das V:nraltungsprogranm, nach-
elnander ausgeführt werden, wobei sie über
Hintergrundspe lcirer -Dateien kommuni z ieren.

Die ersten sechs dieser Programne bil-den den
Compiler-"Oberteil", die restfichen drei den
Codegenerator. Dle Schnlttstefl,e zwischen
allen Programnen des Compileroberteils ist
eine interne Zwischensprache, die neben
einer Relhe von Listen aus einem sequen-
tiellen Strom besteht, der ein vereinfach-
tes und von Prograrnm zu Proq-r'"rnm stärker
rnodifiziertes Abbild der zu übersetzenden
Programmquelle ist. Bei der Schnittstelle
zwi,schen Compilerobertel] und Codegenerator
wird das Abbild der Programmquelle in umge-
kehrter Pol,nischer Notati-on dargestellt, in
der Arrayindizierungen, Strukturel-ementsefek-
tionen, Prozeduraufrufe usw. wle spezielle
Operationen behandeft werden- Dj-ese zwi-schen-
sprache ist zwar refativ rnaschinennah, aber
dennoch praktisch rechnerunabhänqig.

Fünf der Programme des Compileroberteils sind
Compj-lerpässe j-m eigentllchen Sinn, die das
1n der internen Zwischensprache vorlj-egende
Programm je nach verschiedenen Gesichts-
punkten analysj-eren und für <iie nachfolgen-
den Pässe geergnet modifizieren. Zur Analyse
werden Bottom-up-Parser, genauer Bounded-
Context-Parser verwendet, die durch geschick-
te Kontext-Kl-assenblldung und andere Maß-
nahmen optinj-ert wurden. Illesentl-iche Bestand-
teil-e dleser Parser slnd Parsertabellen, an-
hand deren analysiert wird und die nit Hilfe
von Parsergenerator-Programmen aus vorzuge-
benden (kontextfreien ) Gramnattken ei-nma]
automati-sch hergesteLlt wurden. Die Regeln
der vorzugebenden Grammatiken können mit An-
gaben zu Aktiolen versehen werden, die 1n die
Parsertabellen übernommcn und bei der l\nalyse

/*FULL PEARL*/

BEGIN
SPC AIJ STR

]DENT(A(I,J) );
AIJ.EI- := ...
... AIJ.E2 ...
AIJ.E3 := ...
END;

/*gaslc PEARL*,/

A(r,J).El := ..
... A(t,Jl.E2 .
A(r,J).E3 := ..

E2 TYP2, E3 TYP3];
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zur Manipulation von Listen und zur Modifi-
kation des sequentielfen Stroms der Zwlschen-
sprache ausgeführt werden. Die Kontextab-
hängigkeiten in PEARL werden zum Tei-1 durch
derartige Aktionen berücksichtigt, aber auch
dadurch, daß durch die verschiedenen Pässe
der Durchschnitt aus kontextfrelen Sprachen
gebildet wird, der nicht notwendig kontext-
frei ist.

Das erste PEARL-Programm des Compilerober-
teils verarbeitet die global-e Programmstruk-
tur und die Blockschachtelung des zu über -
setzenden Programms und sammelt säntliche
Definitionen von Bezeichnern in ei-n bfock-
abhängiges "Adreßbuch". Dabei läuft afs Task
zeitlich parallel mit entsprechender Syn-
chronisation zur Parsertask die lexikalische
Analyse, die aIs endlicher Automat Bezeich-
ner und einfache Konstanten auf entsprechende
Listenverweise abbildet und Schl-üsselwörter
sowie Sonderzeichenfolgen durch entsprechende
einfachere Syrnbole der internen Zwj-schenspra-
che ersetzt.

Das zweite Programm des Cornpileroberteils
verarbeitet den Systemteil

Das dritte Programm verarbeitet sämtfiche De-
klarationen und Spezifikationen mit Ausnahne
von darin enthal-tenen Ausdrücken und vervolf-
ständigt entsprechend das Adreßbuch mit An-
gaben über Eigenschaften del Datenobjekte.
Außerdem werden sämtliche vorkommenden Be-
zeichner an den Stel-len ihres "angewandten
Auftretens" durch entsprechende Verweise auf
das Adreßbuch und damit auf die Stellen thres
"defini-erenden Auftretens" ersetzt.

Das vierte Programm des Compileroberteils ist
kein Paß, sondern prüft sämtliche Typattri-
bute auf Korrektheit und identiflziert Typ-
attribute, die denselben Typ darstel-1en.
Außerdem wird auf Wunsch eine Referenzfiste
all-er PEARL-Datenobjekte im zu übersetzenden
Programrn rait Definitionsstell-e und al-fen
Aufruf ste.If en j-m Que]l-programm ( zeif e,
Spal-te) erzeugt und ausgegeben.

Das fünfte Programrn verarbeitet Ausdrücke
und Anweisungen mit Ausnahme von Ein-,/Aus-
gabe-Anweisungen, dj-e im sechsten Prograrnm
verarbeitet werden.

Das erste Programm des Codegenerators be-
reitet die Codegenerierung vor, .indem es ins-
besondere provisorisch Speicherplatz für
PEARL-Datenobjekte zuteil-t. Das zweite Pro-
gramm beinhaftet dann die ei-gentliche Code-
generierung, während das letzte Programrn den
erzeugten Code in die erforderl-iche Bindeno-
du1-Struktur bringt, wobei noch offene Vor-
wärtsadreßbezüge eingesetzt werden. Der Code-
generator erzeugt also direkt Brndenodufn und
ni-cht erst Assemblerprograrnrne.

Neben den Bindemodufn des Objektprogramms er-
zeugt der Compiler bzw. Codegenerator Da-
teien, die Informationen über das übersetzte
Programm enthalten, und zwar über seine Struk-
tur und insbesondere Zordnungen zwischen dem
Quellprogramm und seinen Datenobjekten einer-
seits und den entsprechenden Code- und Daten-
adressen i-m erzeugten Objektprogramm anderer-
seits. Diese Zuordnungen werden beim que11-
nahen Programrntest benötigt.

5

3.2 Compil-erdaten

Der Compiler fäuft auf den Rechnern ATM
BO-20/4 und ATM 80-20/5 rnit rnindestens 96
KByte, besser J-28 KByte Hauptspeicherausbau
und auf dem daraus weiterentwickel-ten P,echner
ATM 80-30, dessen Hauptspeicherausbau zwi-
schen 128 KByte und I MByte liegt. fn jedem
Fafl- wird ein Hintergrundspeicher mrt wahf-
freiem Zuqriff (Kassettenpfatte, Wechselpl-at-
te ) benöti.9t.

Die Programme des Compilers und die Compiler-
tabeffen belegen auf Hlntergrundspeicher sta-
tisch ca. 300 KByte. Dynamisch beim Über-
setzen werden zusätz1ich, abhängig von den
zu übersetzenden Progranmen, zwischen 300
KByte und 500 KByte Hlnterqrundspeicher be-
nötj-gt. Der maximale Hauptspeicherbedarf beim
Übersetzen liegt bei 96 KByte-Rechnern bei
70 KByte und ist bei Rechnern nit (mindestens
128 KByte Hauptspeicherausbau auf 83 KByte
eingestellt, davon 14 KByte im sogenannten
Kommunikationsbereich und 69 KByte in Task-
Laufbereichen, von denen der größte 3f KByte
unfaßt.

Die größten, an einem Stück übersetzbaren
PEARL-Quellprogramm-Moduln können bei den
angegebenen Speicherbedarfszahlen je nach
Que]l-zeilenstruktur (in wesentl-ichen eine
elementare Anweisung pro zelfe) und anderen
Programmeigenschaften 2000 bis 3000 Quell-
zeifen lang sein.
I'Ienn das Quellprogramm in einer Platten-
datei liegt und die erzeugten Bindemoduln
in Plattendateien abgefegt werden, r^ras nor-
mal-erwej-se der Faff ist, werden pro Minute
etwa 250 QueLl-zeifen übersetzt, einsch.l-ieß-
l-rcfr elri€emodulerzeugung, jecloch ohne Pro-
tokol-f zeiten.

Die erzeugten Objektprogranme können nach
dem Laden und Binden auf den Rechnern ATM
80-20/4 und ATM 80-20/5 sowi-e ATM BO-30,'
ATM 80-10 und ATM 80-05/HD ausgeführt werden.

3. 3 Compil-erbedienunq 
.

Der Compiler rst eingebettet in das ATM 80-
Programmiersystem und benutzt dessen Datei-
verwaltung. Er wird mit einem elnfachen Korn-
rnando gestartet. Die zu übersetzenden Quel1-
programm-Moduln können in Quelldateien auf
Hantergrundspeicher vorgegeben werden, wo sie
auch rnj-t einern Texteditor und den Dienstpro-
grammen der DateiverwaLtung irn Dialog bear-
beitet werden können, oder sie können vom
Compiler dlreku über den Lochkartenfeser ein-
gelesen werden. Die erzeugten Bindemodul-n
werden in Hlntergrundspeicher-Dateien abge-

Der erzeugte Objektprogrammcode kann durch
Parameter im Conpilerstartkommando z.T. be-
ej-nflußt werden (mit,/ohne Indexgrenzenprü-
fung, Prozeduren genereJ-1 reentrant oder nur
diejenigen mit dem Attribut REENT).

Der Compiler erzeugt beim Übersetzen ein PÄo-
tokol1, dessen Unfang, abgesehen von einem
unbedi-ngt erforderlichen Minimurn, durch einen
Parameter im Compilerstartkommando gesteuert
werden kann. Zum maximalen Protokoffunfang
gehören folgende Teil-e :

- formatgetreues Quell-Listing mj-t Zeil-en-
nummern,
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- Listing all-er PEARL-Datenobjekte im Pro-
gramm mit Angabe der Definltionsstell-e und
sämtlicher Aufrufstellen im Quefl-programm
(genaue Stellenangabe mit Zeil-e und Spalte)
sowie der Lage im Speicher des erzeugten
Obj ektprogramns t

- Code-Listing in assembl-ernaher Form mit
Rückverweisen auf entsprechende QueIlzei-
len und -spal-ten,

- Verzeichnis der erzeugten Bindemoduln mit
statischen Längen und Ablagedateien,

- Füllungsgrad bzw. Längen wichtiger Com-
pi 1 erl is ten .

Dazu r4rerden ggf . Fehlerrneldungen mit genauer
Fehl-erart (über 200) und Fehl-erstelle ange-
geben, dle - von wenigen gravierenden Fällen
abgesehen - nicht zun Abbruch des Uberset-
zungsvorgangs führen, so daß mit einer ein-
zi-gen Übersetzung eine ganze Reihe unab-
hänglger Fehl-er irn Quellprogramm festge-
stel]t werden kann.

4 OBJEKTPROGRAMME

4.1 Laufzeitpaket

Die Sprachelenente von PEARL, dle ni-cht ein-
fach durch inline-Maschinenbefehlsfolgen und
nicht direkt durch entsprechende Betrj-ebs-
systemdienste reafisiert werden können, wer-
den rnit Hilfe der Modul-n elnes Laufzeitpa-
kets realisiert. Diese erbrrngen die erfor-
derliche Lei-stung entweder vollständig oder
nehmen ggf. eine Abblldung auf geeignete Be-
triebssystemdienste vor. fnsbesondere werden
auf diese Weise die Tasks des PEARL-Programms
1:1 auf vom Realzeit-Betriebssyster0 MARTOS-K
verwal-tete "Programmett bzw. Aktj-vitäten der
Tasks auf Prozesse über dj-esen Programmen ab-
gebildet.

Das Laufzeitpaket ist stark modularisiert,
und die Moduln sind reentrant. Beim Laden und
Binden eines speziel,len PEARL-Objel<tprogramms
werden nur die hierfür erforderlichen Moduln
des Laufzeltpakets hi.nzugelailen und gebunden,
und zwar automatisch aus entsprechenden Bib-
fiotheken. Je nach den speziellen Anforde-

ihre Daten hinaus ein Speicherbedarf für Mo-
duln des Laufzeitpakets von ca.

- 4 KByte resident irn sogenannten Kommunika-
tionsbereich,

- wei-tere minimal 3.5 KByte bj-s maximal
19 KByte, dle wahlweise i-m Kommunikations-
bereich oder in den Laufbereichen bei den
Anwendertasks liegen können sowie

Das Laufzeitpaket umfaßt auch die Interfaces
für die Peripheriegeräte sowie für dre Datei-
verwaltung des BetriebssYstems.
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4.2 Laden und Binden

Die vom Compiler erzeugten Bindenodul-n des
Objektprogramms können mit dem im Dialog zu
bedienenden Binder-Lader des Programmj-er-
systems geladen und gleichzeitig gebunden
werden. Wesentl-ich bequemer ist jedoch die
Verwendung des Laders der sogenannten Pro-
granmsysterngenerj-erung. Er wird rnit einer
einrnaf erstellten Kommandofolge bedient, di-e
auf betiebige Weise, insbesondere auch in
Hintergrundspeicher-Dateien vorgegeben werden
kann. Damit dauert ein Lade-,/Binde-Vorq;ang
zwischen einer Minute und wenigen Minuten, je
nach Umfang des zu ladenden Programm(system)s.

Es können auch Moduln hinzugeladen und -ge-
bunden werden, die nicht aus PEARL-QueIlen
entstanden sind und die vom PEARL-Programm
aus a1s globale Prozeduren aufgerufen werden
können. In diesen Prozeduren können neben den
(aktuellen) Prozedurparametern sämtli-che als
GLOBAL eingeführten Datenobjekte des PEARL-
Programrns angesprochen werden.

4.3 Programmtest

Ab der Maintenanceversion MV500 für ATM 80-30
können übersetzte PEARL-Programme quellnah
getestet werden" Das queflbezogene PEARL-
Testsystem OPTS ist Bestandteil des Laufzej.t-
pakets des ATM 80 PEARl-programmiersystems.

Wesentfich ist bei diesem Testsystem, daß es
für die zu testenden P.rogramme keine speziel-
le Testvariante gj-bt, sondern daß die nor-
mal-en, vom Compifer erzeugten Objektprogram-
me unverändert rnit oder ohne Test ausgeführt
werden können. Erreicht wi-rd das durch zwei
Maßnahmen: Der Compiler erzeugt, wie oben er-
wähnt, getrennt von den Bindernoduln eines Ob-
jektprogramms, Inforrnationsdateien zu dem Ob-
jektprograrnn, und das Testsystem nimmt am zu
testenden Programm dort, wo es erforderfich
ist, Modiflkationen vor. Sre werden wieder
rückgängig gemacht, b/enn sie nicht rnehr be-
nötigt werden.

Zur Bedienung des Tes t-systems gibt es ein-
fache Kommandos und Dialoge. Beide können
über ein frel wähtbares Gerät elngegeben wer-
den. Kommandos können auch in vorgefertigten
Kommando-Datelen vorgegeben werden. Proto-
koltausgaben des Testsystems gehen auf eln
frei wähfbares Protokollgerät.

Angaben in den Kommandos und Dialogen, die
sich auf das zu testende Programm beziehen,
bestehen aus den Nummern der Zeilen im vom
Cornpiler erzeugten Que]I-List:-ng sowie aus
den Bezeichnern von PEARL-Datenobjekten und
Tasks im Quellprogramm. fn einer zwelten Aus-
baustufe werden auch Arrayindizlerungen und
Strukturefementselektionen mögtlch seln-

rungen der verschiedenen PEARl-Anurenderpro- Die Kommandos können mit einfachen Bedin-
granme ergibt si-ch über den direkten Speicher-gungen versehen werden, von denen thre Aus-
bedarf dieser Programme für ihren Code und führung abhängig gemacht wird.

- ninimal I KByte bis naxirnal 3.5 KByte in Kornmandos können abhängig oder auch unab-
einem eigenen Laufbereich, der hierfür aus- hängj-g von einem erreichten Testunterbre-
schließlich zur Verfügung stehen muß. chungspunkt (breakpoj-nt) gegeben werden.

Die wesentfichen Kornmandos und Dialoge die-
nen zum Ein- und Ausbau von Testunterbre-
chungspunkten, dern tr'Ieiterlauf nach Errerchen
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elnes Testunterbrechungspunkts und zur In- größeren Projekten. Drei- dieser Projekte lie-
formatj-on über Taskzustände, Semaphore, Ein- gen im Fernseh- und Rundfunkbereich, zwei-
planungen vorr Tasks und Datenwerte. Darüber sind im Bereich der Radardatenverarbeitung
hlnaus stehen sämtliche Anweisungen für Tasks,angesiecleft, die übrigen liegen im militä-
Sernaphore, Interrupts und Signats als Kom- rischen Bereich. Weitere Projekte sind im Ge-
mandos zur Verfügung. sPräch.

Beim Erreichen von Testunterbrechungspurrkten
kann nan die Systemzeit "anhalten", so daß
auch beim Test Realzeitbedingungen simuliert
werden können (soweit nicht di-e Realzeit
eines angeschlossenen technlschen Prozesses
das verhi-ndert).

5 DOKUMETIATION, SCHULUNG

Zum Li-eferumfang von ATM B0 PEARL gehört
folgende Dokumentation :

- eine PEARl-Sprachbeschreibung ,/3/, die in
erster Linie als Ergänzung zum ATM 80-
PEARl-Benutzerhandbuch gedacht ist und sich
deshalb in ihrer Gliederung mehr an dcr
System.atik der Sprache PEARL als an didak-
tischen Gesichtspunkten orientiert, die
aber auch separat erhältlich ist;

Eine Anwendung von ATM 80 PEARL ist, wie er-
wähnt, der ATM B0-PEARL-Compiler selbst.

Erstmal-s mit der damals verfügbaren Entwlck-
Iungsversion wurde von Mitarbei-tern von Prof.
Jünemann (Universität Dortmund) für die INTEF,-
KAMA '77 das Modefl eines flexibl-en Ferti-
gungssystems, gesteuert mlt PEARL-Programmen,
implementiert. Es handelt sich zwar nur um
ein Modell, aber dennoch um ein nicht trivia-
les (2.8. je 80 Digital- Ein- und -Ausgaben,
40 Tasks). ein Aufsatz über dieses Modell-
Projekt ist u.a. in /4/ sowie in PDV-EJ-12 und
KfK-PDV l-71 enthalten.

Schriftt hi rse

- ein Benutzerhandbuch, in dem Implementa- /I/
tionsabhängigkeiten, Installation und Be-
dienung des Compilers, Behandlung der er-
zeugten objektprogramne und der Anschfuß
von Nicht-PEARl-Programmen beschrieben sind ;
dieses Benutzerhandbuch ist nur i,m Zusammen-
hang rnit der Lieferung des Compiters er- /2/
hä1 tl ich ;

- Dokumentation über das Laufzeitpaket, so-
weit es für den Anwender erforderlich oder
nützfich ist.

ATM bietet zwei Wochen dauernde Kurse ,ut trr,-/3/
führung in PEARL an, die durch praktische
übungen am Rechner ergänzt werden.

/4/

6 ANV'IENDUNGEN

ATM 80 PEARL wurde i-nzwischen mehrfach ausge-
li-efert an Hochschulinstitute, an Abteilungen
von AEG-TELEFUNKEN und an andere Fi-rmen.

Einqesetzt wird ATM 80 PEARL zwr Zeit zvr
Softwareerstellung i-n insgesamt fast zehn

Vornorm DIN 66 253 Teil- L
In formatio nsver arbe i tung
Programmiersprache PEARL
Basic PEARL
Beuth verf ag Berlin .Kö1n l-981

Norm-Entwurf DIN 66 253 Teil- 2
Inf orrnat ionsverarbei tung
Proqrammi-erspr ache PEARL
Ful-l- PEARL
Beuüb-._Verlag Berl j,n Köln 1980

PEARL für ATM 80-Computersysteme
Sprachbesc hr eibung
ATM Computer GnbH Konstanz München 1980

Zeitschri-ft "Datenverarbeitung AEG-
TELEFUNKEN" Nr. 2/3, 1977

Anschrift des Autors

S. Eichentopf
ATM Computer GmbH
BückIestr. 1-5
7750 Konstanz
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Das BBC-PEARL-Subset PAS2

Dr.-lng. B. Krüger, Dipl.-lng. G. Müller

1. Sprqsbgulerg

DaS BBC-PEARL-Subset PAS2 ist eine umfangreiche

Untermenge von PEARL '73. Die Sprachauswahl wurde

wesentl ich beeinflußt durch Automatisierungspro-
jekte, die sich von kleinsten Anwendungen bis zu

komplexen Mehrrechnersystemen einerseits, und von

prozeßnahen über techni sch-wi ssenschaftl iche bi s

zu dispositiven Einsätzen erstrecken.

2. !qrdwqre:lgrqu::elzursgl

Das übersetzen der Quellenprogramme kann entweder

auf einem Test-Rechner mit PLl1-Compiler (2.8,:
IBM 370), oder einer Zielmasching.;gn fVO nDn

1 1/34 bis PDP 11/70 erfolgen.
Im letzteren Fall sind 64 k Worte und ein Extern-

speicher (2.B.: RK 05, RL 01, RK 06, RK 07) erfor-
derl i ch .

(Ein Floating-point-processor wird nicht benötigt. )

s. PEAB-L-Sstlwqfe:!v!!e[

Die Sprache wird von uns als wesentlicher, aber

nicht ausreichender Bestandteil eines anwender-

freundl ichen und prozessorientierten Programm-

Systems betrachtet.

3.1 Q$piler

Der Compiler ist selbst in der höheren Programmier-

sprache PLl1 geschrieben. l^lie in Bild 1 dargestellt,
ist er in mehrere, in sich geschlossene Phasen unter-

teilt, Während der überprüfung und Übersetzung des

Quellenprogramms können ca. 500 verschiedene Fehler

erkannt und näher erläutert werden (Anweisungsnummer,

Objektname sowie ausführliche Zusatzangaben).

Während der Compilation entsteht

- ein Quellprogramm-Listing mit zusätzlichen An-

gaben über Anweisungsnummern, Blockniveau, Schach-

telungstiefe, relativer Adressenangabe bezügiich

des Modulumfangs und Erzeugungsdatum und Compi-

lationszeit.
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- eine Cross-Referenz-Listen in welcher der Ort der

Deklaration, das vollständige Attribut und das Auf-

treten jedes einzelnen Objektes in den Anweisungen

aufgef i.jhrt i st.

- eine Liste über a1le globalen Objekte einschließ-
lich aller Attribute.

Durch spezielle Compiler-Steuerungen ist es mög1ich,

entweder speicheroptimalen oder zeitoptimalen Code zu

erzeu9en.

3.2 9il!e_!r99rg['[9

Auch beim Bindevorgang wird besonderer Wert auf früh-
zeitiges Erkennen von Fehlern gelegt

- überprüfung globaler Größen bezüg1ich Attribut-
gleichheit und nicht erfüllter Referenzen.

- Protokollierung des Erzeugungsdatums, der Compi-

lationszeit und des Namens für jedes zu bindende

Modul .

- "check sum" - Prüfung über den Objektcode jedes

Modu l s.

s. : 989:PEABL:9elrie!s:v:ler

Das BBC-PEARL-Betriebssystem (POS) wurde speziell
auf die Belange und für die Fähigkeiten von PEARL

entwickelt. Das Betniebssystem einschließlich der

Treiberprogramme für den Betrieb der standardperi-
pheren und prozessperipheren Geräte wurde optimal

im Assemblercode der Zielmaschine abgefaßt.

Dadurch erhalten PEARL-Anwenderprogramme Ablauf-
zeiten und Reaktionszeiten, die sich in einer Viel-
zahl von zeitkritischen Projekten bewährt haben"

Das Betriebssystem weist eine Vielzahl von at-run-
time erkannten Fehlern (ca. 240) aus, die folgende

Zusatzinformationen enthal ten

- Task, in der der Fehler auftrat
- Uhrzeit des Fehlerauftritts und sofern sinnvoll
- Fehlerrückverfolgungs-Adressen (Modulname und

relative Adresse) bezüg1ich aller durchlaufenen

Bl ock-Ni veaus
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- Gerät

- weitere Zusatzinformationen

Jede Fehlererkennung hat wahlweise eine Systemre-

aktion oder eine vom Anwender frei programmierbare

Reaktion (0N-Condition) zur Fo19e. Hierfijr werden

zum Zeitpunkt des Fehlerauftritts dem Anwender zu-

sätzliche Informationen zur Verfügung gestellt'
auf die er gezielt an dieser Stelle im Anwenderpro-

gramm reagieren kann.

:. 4 9edisr:-!!q-Ie!!9v9!9u

Das Bediensystem unterstützt folgende Aufgaben

- Setzen und Abfragen von Datum und System-Uhrzeit

- System-In itial isierung

- datentypspezifische Ansprache und Modifikation

.'von entsprechend deklarierten Variablen und Fel-
)dern bzw. Feldelementen des Quellenprogramms.

- vollständige Nachbildung a11er Tasking-Befehle

einschließl ich der Zeitvorsätze für iede im An-

.wenderprogramm vorhandene Task

- Breakpoinls fi.jr alle ausführbaren Anweisungen,

die sich entweder im Hauptspeicher befinden, oder

die'im "0ver1ay-Verfahren" von Exterlspgichern

nachgeladen werden.
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Zusätzlich kann angegeben werden, ob der Breakpoint

wirksam werden soll, wenn das markierte Statement

- zum ersten oder n-ten Mal

durchlaufen wird.

- von einer bestimmten Task T*

durchlaufen wird.

Darüber hinaus kann beim Auftreten eines Breakpoints

zwischen einem Halt des Gesamtsystems oder dem Anhal-

ten der verursachenden Task (geringere Beeinflussung

der Echtzeit-Umgebung) gewählt werden.

q. !-EABL:i!c!qqrdpq!e!e

Aufbauend auf dem BBC-PEARL-Programmiersystem wurde

eine Reihe von Standard-Paketen entwickelt und ein-
gesetzt

- EOS/KYBODAT (Ereignis-0r'ient'ierte-Notation für
Steuerungen )

- IMAG0DAT (Tabellenorientierter Projektierung teil-
. grafischer Farbbildsysteme)

- SES (Standard-EVU-System) zur Führung von verteil-
ten Energienetzen.

Energ !ever-
te ilun g

Hütten-
r:nd.
Irlalzwerke

Chemle
Wasserv,rirt-
scha

-Forschung
Lehre

Lagertechnik
Grundstoffe
Bergbau

Brauereien

Bitd 2: In Auftnag und Bet:'ieb genomnene PELFL-Fechner,

kumuliert. (Stand: Dezernber 'l 979 )
r

l

l

-l
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- Signals (Unplanmänige Softwarezu-
stände dürfen im operationell-en
System nicht mehr auftreten)

- Strukturen (Es treten meist nur
gleichartige Meßdaten auf)

Zur Prograrnmierung verteilter Systeme
mußten allerdings gewisse Ergänzungen
an Basis-PEARL vorgenommen werden.
Dabei sollten folgende Randbedingun-
gen eingehalten werden:

- Möglichst geringe Anderungen ge-
genüber dem Originalzustand von
PEARL

- "Strategiefreiheit" der Zusatzkon-
stru&lye, d. h. der An\^/ender sollte
in die Lage versetzt werden, das
seinem Projekt angemessene Sicher-
heits- und Redundanzkonzept selbst
zu formulieren.

Daraus ergaben sich im wesentllchen
folgende Ergänzungen: )

- Netzgl-obale Größen (Attribut: GLO-

BAL NET) der Arte.3: Task, Sema

und Daten

- Operati.onen auf derartige Größen
(aber ohne zusätzliche Sprachele-
mente; nur Semantikerweiterung der
entsprechenden vorhandenen Opera-
tionen )

Darüberhi-naus wurden noch t'löglichkei-
ten zum Anschluß externer (2.B. in As-
sembler geschriebenen) Tasks und Pro-
zeduren (EXTERNAL) und zum Ein- und

Arrschaften von Lauf zeitüberwachunqen
(CHECK, NOCHECK) vorgesehen.

3. Verwendete Übersetzertechnol-ogie

Die verwendete Übersetzertechnologie
ist in den erwähnten Veröffentlichun-

Das PEARL-Übersetzungssystem von Dornier-System, Friedrichshalen

Dr. M. Ammann, Dr. P. Elzer

1. Vorbemerkung

Das bei der DORNIER-System GmbH in
Friedrichshafen im Auftrag des BMV9

entwickelte PEARL-übersetzungssystem
wurde schon wiederholt der öffentlich-
keit vorgestellt, darunter in der
PEARL-Rundschau (1) und auf der Pro-
zeßrechnertagung 1981 (2,3) . Die fol-
gende Darstellung kann sich daher da-
rauf beschränken, die für einen po-
tentiellen Anwender des Systems in-
teressanten Aspekte zusarnmenzuf assen

und entsprechend dem für die Beiträge
zu dj-esem Heft der Rundschau vorgege-
benen Schema darzustellen.

2. Implementierter Sprachumfang

Der Sprachumfang richtet sich, wie
viele der Eigenschaften des DS-PEARL

Übersetzungssystems, nach den Anfor-
derungen der Haupteinsatzgebiete Luft-
und Raumfahrt sowie der Wehrtechnik:

- Hohe Eff:-zienz
- Vermeidung jeglichen Overheads

- Einsatz verteilter Systeme

Es wurden also diejenigen Sprachele-
mente aus Basis-PEARL nicht verwen-
det, bei denen Effizienzprobleme oder
unnötiger Overhead zu endarten waren.

Insbesondere sind dies:

- Filehandling (Bordrechner besitzen
. üblicherweise keine Hintergrund-
speicher)

- Formatierung (Es gibt dort auch

kaum Druckausgabe)

- Absolutzeit (Die Zeit wird prak-
tisch immer refativ zum Missions-
anfang gemessen)
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gen bereits dargestellt, deshalb seien
ihre wesentlichen Eigenschaften hier
nur noch einmal kurz zusammengestellt:

- Adaptierbarkeit an neue Zielmaschi-
nen durch die klassische Aufteilung
in einen zielmaschinenunabhängigen
oberen Computertej-l und einen Code-
generator

- Adaptierbarkeit an verschiedene
Übersetzungsmaschinen durch wei-
testgehende Erstell-ung des Über-
setzungssystems in einer höheren
Sprache. Aus Gründen der einfachen
Verfügbarkeit und der Transpatenz
des Systems für den Kunden wurde

Standard-FORTRAN gewählt.
- Offenheit des Gesamtsystems für

neue zielrechnerarchitekturen und

Optimierungsalgorithmen durch Ver-
wendung einer zielrechnerunabhän-
gigen zwischensprache, dem "Triple-
codett.

BiId 1, das (1) entnommen istn-glbt
eine Überblick über Struktur und Kom-

ponenten des ÜberseLzungssysLems.

4.1
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Komponenten des Übersetzungssystems

Aus der inz\^/ischen allgemein verbrei-
teten Einsicht heraus, daß ein Compi-
ler al-lein noch keine zufriedenstel-
lende Unterstützung bei der Anwendung

einer höheren Sprache darstellt, wur-
de das Ds-PEARl-Übersetzungssystem so

angelegt, daß es vor alfem wirksame
Unterstützung bei Test und Integra-
tion von Programmen bietet. Seine Kom-

ponenten werden im Folgenden kurz im

Ei-nzef nen dargestellt.

Oberer Compilerteil

Dieser übersetzt PEARL-Module ln Tri-
pelcode. Er erkennt ca. 2OO verschie-
dene Fehler und identifiziert sie mit-
tels Anweisungsnummer, Objektname und

ausführf icher Zusatzangaben. Während

der Übersetzung können folgende Listen
erzeugt werden

- Quellprogranm
- Cross-Referenz-Listen für folgende

Obj ekte :

- Variable
- Tasks
- Semaphore
- Proceduren
- Marken
- Dations

wobei deren jeweilige Attribute
(2.8. GLOBAL) angegeben werden.

- Aufrufhierarchie
- Taskingverhalten
- Semaphoreverhalten

- Variablenlokation

Der Compiler führt außerdem eine Op-

timierung bezüg1ich Eliminierung ge-
meinsamer Teilausdrücke durch.

4.2 Codegenerator

Dieser erzeugt rel-ativ adressierten
symbolischen Assemblercode des jewei-
ligen Zielrechners. Dieses Verfahren
hat sich als Testhilfe und vertrauens-
bildende Maßnahme sehr bewährt. Durch

die Strategie des Codegenerators wer-
den unnötige "STORE-LOAD-Paare" und

dergl. automatisch vermieden und da-
mit gut optimierter Code erzeugt.

4.

Lader / Binder

0bertragunqsnedi um

für CPU I

Struktur des PEARL-Softwaresvstens
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4.3 Assembler

Dieser ist Bestandteif des Überset-
zungssystems und wird, wenn nöglich,
aus der Unterstützungssoftware des

Herstellers des Zielrechners übernom-

men. Wenn nötig, wird er jedoch adap-
tiert oder auch neu erstellt.

4.4 Pre-Linker

FalIs der vom Hersteller des Zielrech-
ners bereitgestellte Binder nicht die
für die Montage von PEARl-Prograrunen

notwendigen Leistungen bietet, wird
ein Pre-Linker mitgeliefert, der fol-
gende Manlpulationen ermögl-icht:

- Angiabe der zu bindenden Module

- Verteilung des Codes auf RAM und

ROIvI

- Verteilung auf verschiedene Pro-
zessoren

- überprüfung auf vollständige Defi-
nj-tion von giobaten Größen

- Hinzubinden aller notwendigen Be-

tr iebs sY stemroutinen
- Sortieren von Kontrol-lbLöcken und

Segmenten

- Erstellung der Kommandofolge für
den ladenden Binder.

4.5 Ladender Binder

4-6

Dieser führt den eigentlichen Bj-nder-
vorgang durch und erzeugt absolut ad-
ressierten Code. Fa1ls er nicht aus

der Herstellersoftware übernornmen wer-
den kann, wird er mitgeliefert und

bildet dann mit dem "Pre-Linker" eine
Einheit

Betr iebs sys tembaukas ten

Diese einzigarti-ge Komponente des DS-

PEARL-Übersetzungssystems ermöglicht
einen efflzienten Einsatz von PEARL

auch bei kleinsten Zielsystemen. Das

Betrlebssystem bildet nämlich keinen
monolithischen Block, sondern besteht
aus einem Satz von Routinen, die je
nach den Anforderungen des Anwendungs-
prograrnms autoniatisch dazugebunden

werden. Operationsbasis der Routinen
sind die vom Compiler bereits in pas-
sender Anzahl erstelften Ver\n/altungs-

listen (Task-Control-Blocks, time-or-
der-b1ocks, interrupt-bl-ocks, etc. )

Der Minimalausbau des Betriebssystems
(Kern) umfaßt je nach lrchitektur des
Zielr.echners O,3 - O,5 K 16-bit worte.
Di-eser Kern umfaßt:

- Initialisierung
- Dispatcher (Taskmanager)

- Exitroutine (Kurzfassung des Dis-
patchers, die durchlaufen wird,
wenn sicher ist, daß kein Taskwech-

sel erfolgen kann)

Dazu können dann je nach Bedarf fol-
gende Bausteine kommen:

- Uhrverwaltung
- Interruptverwaltung
- Taskbeendigung (reguIär)

- Taskbeendi-gung (irregulär)
(TERMINATE)

- Taskunterbrechung (SUSPEND)

- Taskfortsetzung (CONTINUE)

- Taskaktivierung (AKTIVATE)

- Schedule löschen (PREVENT)

- Semaverwaltung (REQUEST, RELEASE)
i.)

- Bedi€nroutine
- Kommunikation
- Charakter-E/A (PUT und GET)

- Prozedureintritt/-austritt
- Feldelementadressrechnung
- Arithmeti-kroutinen für FLOAT und DUR

- Verglei-chsroutj-nen für FLOAT und DUB

- Datentypwandlungsroutinen '.

- Sl-a-iardfunktionen (ABS, SIGN)

- Lauf zeitf ehlerroutine

Das Betriebssystem im Vollausbau um-

faßt je nach Architektur des Ziel-
rechners maxinal 4-6 K 16-bit Worte.

4.7 Bedien- und Testsystem

Dazu gehören zunächst einmal die be-
reits erwähnten auführlichen Listen,
die dem Benutzer als Referenzdokumente
bei der Durchführung von Test dienen.

Dazu kommen Lauf zeitüberwachungen,
die entweder in Form von zusätzlichem
Code oder a1s speziefle Betriebs-
systemsroutinen in das Prograrnm einge-
baut werden. Folgende Fehler werden

erkannt und gemeldet:

13



- Feldindexüberlauf
- Division durch Null
- Datenbereichsüberschrei-tung (range)

- Wandlungsfehler

Diese Lauf zeitüberwachungen können

durch CHECK/I,IOCHECK ein- , bzw. ausge-
schaltet werden, wobei die Möglichkeit
besteht, die Gülti-gkeit einer solchen
Instrumentierung bj-s herunter auf die
Ebene einer einzelnen PEARL-Anv/eisung

zu begrenzen.

In den Code können auch eine Reihe von
Traces eingebaut werden:

- Jump-Trace
' - Subroutine-Trace
) - calr-trace

- Task-Trace

_ Eine zusätzliche Komponente ist der
Debugger, der zusammen mit dem über-
setzten Programm geladen werden kann.
Er bietet folgende Testmöglichkeiten:

n ,+,

- Starten und Fortsetzen von Tasks

- Setzen und Löschen von Haltepunkten
- Ausgabe von Haltepunktinformation
- Eingeben und Anzej-ge von !',lerten

- Exit (=Übergang zum Normalablauf
des Programmes)

Der Debugger ist in zwei Ausbaustufen
konzipiert:

1. Fehlersuche auf Assemblerebene
2. Fehlersuche auf PEARL-Ebene

Derzeit fertiggestellt ist die erste
Ausbaustufe.

4 . 8 PEARL-Biblf_SlLteIEvgIyglt"n.S

Um auf die speziellen Eigenschaften
des PEARL-Modulkonzeptes eingehen
zu können und es dem Anwender zu er-
möglichen, seine System- und BS-

Bibliothek selbst zu erweitern, wird
eine eigene Bibtiotheksverwaltuirg
mitgeliefert. Sie enthält folgende

. Funktionen:

- Einfügen eines neuen Moduls

- Löschen eines Moduls

- Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses
- Andern von Modulnamen
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5. Übersetzungsrechner

Das DS-PEARL Übersetzungssystem j-st
auf al1en Rechnern mit einem geeig-
neten FORTRAN-Compiler ablauffähig.
Bisher wird es auf folgenden Recl-rnern
eingesetzt:

- DEC PDP 11 /7O oder 11/44 miL 64 K

Worten und Platte
(RKO5, RLO',I , RKO6, RKOT)

- AEc-Telefunken BO-2O/4 mit 64 K
worten und Platte
(KPS 3721 )

- STEMENS 7760

_ DEC PDP 10

6 - Zielmaschinen
Das System wurde bisher an folgende
Zielmaschinen adaptiert :

- DORNIER MUDAS Datenprozessor 432

- DORNIER MUDAS Datenprozessor 433

- AEc-Tefefunken BO-20

- Intel 8086

7. Lleferumfang

Die Lieferform des Übersetzungssystems
(Lochkarten, Platte, Band, Diskette,
etc. ) kann vom Kunden gewählt werden.
Die Installierung auf dem überset-
zungsrechner erfolgt entv/eder durch DS

oder (nach kurzer Einweisung) durch
den Kunden selbst.
Als Arbeitsunterlage dient eine PEARL-

Sprachbeschreibung und -handbuch.
Auf Wunsch werdern durch DS auch
Schulungskurse durchgeführt.

(t) H.J. schneider:
PEARL-Sof twaresystem für gekoppelte
Klein- und Mikrorechner;
PEARL-Rundschau, Band 1, No.4t Dez-

1980 (s. 3-s)

[z) u. Amman:

PEARL für verteilte Systeme;
Vortrag auf der Fachtagung "Prozeß-
rechner 1981", l4ärz 1981 , München

(:) n. crar'
PEARL für Mikroconputeri
Vortrag auf der Fachtagung "Prozeß-
rechner 1981", März 'l 981 , München
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Das portable GPP-PEARL-System

l. ImplementierterSprachumfang

Die Implementierung des GPP-PEARL-Compilers

umfaßt vollständig den Normvorschlag für BASIC

PEARL nach DIN 66253 Teil l. Über diesen hinaus-

gehend sind auch schon die folgenden vom PEARL

Arbeitskreis zur Aufnahme in die endgültige Norm

von BASIC PEARL vorgesehenen Spracheigenschaf-

ten implementiert:

. Felder und Strukturen dürfen initialisiert wer-

den. (Invariante Felder und Strukturen müssen

bei der Deklaration initialisiert werden).

. Listen können initialisiert werden.

Hierbei wird eine l:l-Zuordnung antenommen,

Die letzte Konstante wird ggf. mehrfach her-

antezoten.

. Dynamische Initialisierung ist erlaubt.

. Bezeichner für Selektoren müssen nur inner-

halb einer Struktur eindeutig sein.

. Modulnamen sind erlaubt.

. Die Deklaration einer Dation kann sich auf

eine indizierte spezifizierte Dation abstützen.

. Bei E/A-Anweisungen dürfen Dations nicht nur

mit Ganzzahl-Konstanten, sondern auch mit

Ganzzahlausdrücken indiziert werden.

. Bei E/A-Anweisungen dürfen Datenlisten

Slices und einfache Ausdrücke enthalten

(2.8. Aufruf von Funktionsprozeduren).

2. Aufbau des PEARL-Compilers

Die Aufgaben eines Compilers lassen sich, grob

gesehen, in eine Analyse- und eine Synthese-Phase

untertliedern. Die Analyse umfaßt die Prüfungen

auf syntaktische und auf semantische Korrektheit

der Quellprogramme. Dagegen handelt die Synthese

ausschließlich mit der Abbildung des Quellprogram-
mes auf die Zielsprache.

Entsprechend dieser Schwerpunkte ist der Compiler

aufgeteilt in einen PEARl-orientierten Teil - dem

sog. Oberteil - und einen zielmaschinen-orientierten

Teil - dem Codegenerator - für das ,ieweilige Ziel-

system. Als Bindeglied zwischen den beiden Teilen

wurde eine abstrakte PEARL-Maschine vorgesehen.

Ihr Assembler ist die Zwischensprache CIMIC/P.

Quellsprache

Zwischensprache

...2.8. Assembler .,. Zielsprache

Bei dieser Vorgehensweise werden die PEARL-spezi-

fischen Aufgaben ein.'ral umfassend gelöst. Dieser

Teil findet in allen Compilern in gleicher Weise

Verwendung und ist deshalb sehr gut ausgetestet.

Die Codegeneratoren vollziehen den Übergang von

der Zwischensprache auf die jeweilige Zielsprache.

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, daß die ab-

strakte Maschine in einfacher und effizienter Weise

auf reale, sehr unterschiedliche Rechnerarchitek-

turen abbildbar ist.

Adaption an verschiedenartige Prozeßrechen-

systeme

Jedes Prozeßrechensystem besitzt i,A. eine speziell

für den vorgesehenen. Einsatz ausgelegte Prozeß-

peripherie.

15

).

Assembler



F-

16

Um dem Anwender selbst die einfache Adaption des

Compilers an verschieden angelegte Peripherie-

systeme und an die auf dem jeweiligen Zielsystem

vorhandenen und mitzuverwendenden Laufzeitfunk-

tionen (I/0-Handler, trigonometrische Funktionen)

zu ermöglichen, ist ein sog. PRELUDE vorgesehen.

Es enthält die für die Prüfung und Übersetzun8 von

PEARL-Modulen erforderlichen Angaben. Dabei

handelt es sich um die Spezifikationen von

- Ceräten

Geräte werden entsprechend ihrer Verwendung

als

INTERRUPT, SIGNAL oder DATION

vorgegeben.

Darüberhinaus wird ihnen ein Attribut zuge-

ordnet zur Überprüfung der Verknüpfung in

.' einem Datenweg.

Prozeduren

In dieser Weise vorgegeben benötigt das An-

wenderpaket keine entsprechende Spezifika-

tion; d.h. sie haben den Charakter von'rbuilt-
intt.

a"&t.

- Cenauigkeiten

Die in implementationsabhängiger Weise gel-

tenden Annahmen für die Basistypen

FIXED, FLOAT, BIT und CHARACTER

werden eingestellt.

Die Syntax des Prelude orientiert sich im wesent-

lichen an der PEARL-Notation.

So werden dem Compiler z.B. durch
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MODULE;

SYSTEM;

CPU: +
ZERODIVIDE:

HUPE:

PROBLEM;

DCL F FIXED;

MODEND;

4. Unterstützung bei der Programmentwicklung

Die frühzeitige Erkennung von Fehlern und eine an-

schauliche Dokumentation des geprüften und über-

setzten Programms reduzieren den Entwicklungsauf-

wand erheblich.

ZE33O;

E605;

INT X 25;

NOW ENTRY RETURNS (CLOCK) GLOBAL,

LENGTH FIXED (I.5),

FLOAT (27),

BIT (I)

CHAR (I);

PREEND;

die Informationen zugeführt, die bspw. im folgenden

Modul als'rsystem-definedrr vorausgesetzt sind.

Alle erkennbaren Verstöße gegen

PEARL nach DIN 66253 Teil I

moniert.

Alle Fehlermeldungen werden

betreffenden Zeile so genau wie

platziert.

BASIC

werden

in der

möglich

- Sämtliche zur Übersetzungszeit erkennbaren

Fehler werden ausgewiesen.

- Es wird versucht, in einem Übersetzungsdurch-

. gang so .riel Fehler wie möglich zu finden.

Nacl. irkennung eines Fehlers wird eine

kleinstmögliche Fehlerumgebung von weiteren

Prüfungen isoliert, um Folgefehler zu ver-

meiden. Einzig bei lexikalischen oder syntak-

tischen Fehlern wird nach dem entsprechenden

Lauf abgebrochen.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem GPP-PEARL-

Compiler zeigen, daß ein schnelles Fortschreiten bei

der Programmerstellung möglich ist, weil insbeson-

dere alle statisch erkennbaren Fehler bei der

Compilierung und nicht erst zur Laufzeit gefunden

werden.

5. Testunterstützung

Beim dynamischen Test eines PEARL-Programms

muß das jeweilige Test- und Bediensystem mit Infor-

mationen über die das PEARL-Protrammsystem bil-

PRELUDE;

5PC

ZE33O DATION INOUT BIT (16)

E605 SIGNAL

INT INTERRUPT

ROOT GLOBAL,

LEAF GLOBAL,

LEAF GLOBAL,
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denden Module versortt werden. Dazu stellt der

Compiler

. eine Zuordnung der Bezeichner aus dem

Quellprogramm zur Speicherablage

bereit.

Weiterhin werden in der Programmliste -
korrespondierend zum Code - markiert:

. Definitionsblöcke

Schachtelungstiefe von Cültigkeitsbe-
reichen

. Anweisungsblöcke

Schachtelungstiefe von zusammengesetzten

Anweisungen

. Ablaufblircke

Anweisungen, bei denen der Programm-

ablauf angehalten werden kann.

7. Anforderungen an die Mindestkonfiguration

Bei der Festlegung der Mindestkonfiguration eines

Rechensystems, auf dem der Compiler noch ablauf-

fähig sein.soll, kann von folgenden Voraussetzungen

austetangen werden:

a) Hintergrundspeicher

. für die Eingabe des Quellprogramms

. zur Aufnahme der während der Kompila-

tion anfallenden Zwischenergebnisse und

des Kompilates sowie

. zur Aufnahme des BASIC-PEARL-Com-

pilers in Objektform
(2.B. Magnetplatte).

b) Ausgabegerät für die Programrnliste und für
Fehlermeldungen (2.8. Drucker, Rlattschrei-
ber)

c) Laufbereich im Arbeitsspeicher für den Com-
piler (<20 K Worte zu mindestens l6 Bit).

Existierende Kornponenten des übersetzunßs-

systerfis

Das Übersetzungssystem besteht

- im wesentlichen aus dem übersetzer, dem sog.
'Compiler-Oberteil. Er führt alle sprachorien-

tierten Aufgaben durch und übersetzt in die

Zwischensprache CIM IC/P.

- aus einer wachsenden Zahl von Codegenera-

toren. Diese übernehmen die Abbildung von

CIMIC/P auf den Assembler des betreffenden

Zielsystems.

- aus einem Konsistenz-Prüf programm. Dieses

übernimmt die Aufgabe die globalen Bezüge

aller Module des Programms entsprechend der

PEARL-Semantik auf Vollstär'rdigkeit und Ver-
träglichkeit hin zu überprüfen. Dabei werden

auch die Sichtbarkeiten berücksichtigt, wie sie

in segmentierten Programmen entstehen kön-
nen. Als fehlerfrei erkannte PEARL-pro-
grammsysteme können dann mit dem Ziel-
rechner-abhängigen Binder weiterverarbeitet
werden.

Z.Z. ist das PEARL-Übersetzungssystem auf
den folgenden Anlagen verfügbar:

t7

Die Markierungen und

ermöglichen den

Programmsystems unter

Quellprogramms.

die o.g. Zuordnungsliste

Test eines PEARL-

alleiniger Verwendung des

6. Steuerung des Compilers

Zur Steuerung des PEARL-Compilers sind folgende

Mäglichkeiten vorgesehen:

- Kennzeichnung der Eingabe

Angabe der Datei, Kanalnummer o.ä. die den

zu übersetzenden Modul enthält.

- Steuerung der Programmliste

Das Protokoll kann auf einen Ausschnitt im
Modul begrenzt werden. Zeilen, die Fehler

enthalten, werden in jedem Fall gedruckt.

- Optionen

Optional läßt sich eine Namensliste aller Be-

zeichner mit Attributen und Blockzugehörig-

kieten erstellen. Ebenso kann wahlweise die

Markierung zur Test- und Bedienunterstützunt

in das Programmliste aufgenommen werden.

8.
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SIEMENS 330

INTERDATA 7/32

DATA GENERAL
NOVA

PDP I l/34

SIEMENS 7.53I (in Vorbereitung)

Ablauffähige PEARL-Programme können derzeit für

folgende Zielprozessoren erzeutt werden:

LSI-I I

INTEL-8085

MICRONOVA

Im allgemeinen sind die Übersetzungsrechner einem

Zielrechner nicht speziell zugeordnet, sonderh

gegenseitiS austauschbar; d.h. auf jedem der ange-

gebenen Übersetzungsrechner könnte das PEARL-

Übersetzungssystem für einen der angegebenen Ziel-

prozessoren installiert werden. Die aktuelle VerfÜg-

barkeit geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor'

Übersetzungs-
Rechner

DATA-GENERAL
NOVA

INTERDATA
7 112

PDP-l l/34

SIEMENS 330

SIEMENS 7.53I*
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9. Dienstleistung

Lieferform

Das Übersetzungssystem wird im Zielcode des je-

weiligen ÜbersetzunBsrechners geliefert.

Schulungsmaterial

Schulungen werden auf Wunsch durchgefÜhrt.

Benutzerhandbücher

Zu den Übersetzungssystemen gehört eine aus-

reichende Dokumentation bezüglich

Beschreibung, Aufbaut

Arbeitsweise und Bedienung

Pflege und Weiterentwicklung

Die Pf lege und Weiterentwicklung des Über-

setzungssystems wird von Fa. GPP zentral durchge-

führt.

10. Referenzen über Einsätze

Fa: BGT
Bodenseewerk
Gerätetechnik GmbH
Überlingen

Lehrstuhl für angewandte
Informatik
Transport unrl ', erkehrs-
systeme
Universität Karlsruhe

Fa. SEL
Standard Elektrik
Lorenz AC
Stuttgart

Fa. VFW
Vereinigte Flug-
technische Werke
Fokker GmbH
Bremen

Thema:
PEARL für
Flugregelung

Test- und
Bediensystem
für PEARL

Werkstoff-
Labor für
Spacelab-
Anwendungen

PEARL für
Flugregelung

Ziel
rechner

LSI-I I

* in Vorbereitung

INTEL
8085

MICRO
NOVA

I

i

L
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Basic-PEARL für Mini- und Mikrorechner

Prol. Dr.-lng. W. Gerth

Die höhere Programm'iersprache PEARL mit ihrem Subset funktionen (llultitask-Echtzeit-l.lanipulationen) ab,

Basic-PEARL ftl ist ein attraktives Instrument für wobei für die zeitlichen Einpianungen ein "Atom" von

die moderne Regelungstechnik. Daher wird seit einigen 10 msec festgelegt wurde. Da weder der zunächst be-

Jahren versucht, diese hochgradig maschinenunabhängige nutzte Prozessor (t'lutny), noch die anvisierten 16 bit
Sprache auch fUr ausgesprochene Minisysteme nutzbar Mikros über einen geeigneten Supervisor-Call-Befehl

zu machen. Ein solcher Ansatz soll hier vorgestellt verfügen, wurde der Dispatcher als Prozeß 1. Art mit
werden. Oberstes Gebot mußte bei der Erstellung eines niedrigster Priorität realisiert.
solchen Basic-PEARL-Systems sein, mit den Möglichkei- Der zugehörige Interrupt ist durch Maschinenbefehl

ten eines Kleinsystems auch eine praktikable Programm- triggerbar und wurde hardwareseitig mit einer indi-
entwicklung zu ermöglichen. Andererseits sollte das viduellen Innenmaske versehen. Der Dispatcher durch-

System nicht an einen speziellen Mini- oder llikro- sucht ringförmig verkettete Taskkontrollsätze und er-
rechner gebunden sein, also selbst möglichst portabel ledigt bei Taskwechsel lediglich den Austausch der

sein. Es werden im folgenden die Komponenten Betniebs- 16 Register sowie von Status und Programmzähler.

system, Compiler und Laufzeitsystem des am Institut Es werden auch im Endausbau nur ruhende Task ausge-

fiIr Regelungstechnik der Universität Hannover imple- lagert werden können, denn die technologischen Ent-

nentierten PEARL-Systerns beschreibt wicklungrnit beachtlichen Adreßräumen (2.8.8086,

Z 8001 ) 'ifi'ätht eine Veränderung bei Suspendierung in
l' sprachumfang Zukunft wahrscheinlich ohnehin überflüssig.
Der Sprachumfang umfaßt Basic-PEARL mit folgenden Be- Die gesamte Ein/Ausgabe wurde unter Verwendung der

schränkungen: ohnehin vorhandenen PEARL-Kernfunktionen des Betrjebs-
- Bezeichner: max.6 Zeichen lang systems konzipiert. Zu diesem Zweck wurde ein Speicher-

- Länge der Daten: CHAR (max.266),BIT (mac.64) bereich von 2,5 Kbyte a1s Puffer abgezweigt, delin
FL0AT (max.56+8), FIXED 128 byte-Abschnitten anfordernden Tasks zugeordqet
(max.32) werden kann. Die Abschnitte können zu Warteschla)ngen

- Signale (ON-BIöcke) noch nicht wie vorgesehen im- bei den einzelnen Geräten verkettet werden.Zu jedem

plememtiert. ,Peripheriegerät mit begrenzter Geschwindigkeit gehört

- Prozeduren immer statusfrei. "Gedächtnis" muß eine "Systemtask", die sich nur hinsichtlich ihrer
außerhalb der Prozedur z.B. als Globale Variabie hohen Priorität von nutzerprogrammierten PEARL-Tasks

angelegt sein. unterscheidet. Die Aufgabe einer solchen E/A-Task be-

- Felder können nurim IDENT-Mode an Prozeduren steht ausschließlibh in der Bearbeitung der zugeordne-

übergeben werden ten Warteschlange. Die führt eine 'SUSPEND'-0peration

- keine benutzerdefinierten DATIONS aus, sobald das Gerät arbeitet und wird erst durch den

Besonderheit: Alle Prozeduren s.ind auch ohne das Attri- Geräteprozeß 1. Art wieder lauffähig.
but REENT rekursiv und reentrant.

Zur Teit laufen alle PEARL-Ausgaben ohne lnlartezeit

in die entsprechenden lnlarteschlangen hinein'

Erst wenn kein freier Abschnitt im Puffer mehr zu
2' Betriebssystem finden ist, wird die Auftragsgebertask zurückge-

Grundlage war die VDI/VDE-Richtlinien 3554 mit einer tellt. Damit können sehr kurze Durchlaufzeiten er-
konsequenten Trennung zwischen Prozessen 1. Art reicht werden, selbst wenn eine Task z.B. über eine
(2.B. Hardware-Interrupt-Routinen) und solchen 2.Art langsame Teletype ausgeben muß. Weitere Erfahrungen

(Nutzer- und Systemtasks). Der Kern des Betriebssys- müssen klären, ob das Risiko ungeschickter "Zustopf-
tems deckt die für Basic-PEARL erforderlichen Grund- programmierung" - mit veriängerten Reaktionszeiten



lariges Befehlswort und besitzt 2 Indexregister (16 Ott) 
,ton.n erled.igt. Den ieweiligen Arbeitsspeicher be-

sowie ein Charakterregister (B bit). Die meisten ui"- ,o.gt sich der Interpreter beim dynamischen Speicher
tuellen Befehle dienen zur Stringbehandlung oder zu 

der exekutierten Task. prozeduren erhalten ebenfalls
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für wichtige E'in/Ausgaben - für die Praxis tragbar

i st.
E'ine residente "Bed'ientask" ermöglicht ständig die

Kommunikation mit dem System. Die Kommandosprache

wurde - soweit mög1ich - dem Sprachschatz von Basic-

PEARL entnommen. So sind z.B. alle Einplanungen bezüg-

lich ZeitlEreignis 'im läufenden Betrieb leicht zu än-

dern. Außerdem können z.B. Task-Zustandstabellen etc'

ausgegeben werden und Task gestartet, angehalten, ent-

fernt oder ljber einen bindenden Lader neu erzeugt

werden.

Das Betriebssystem ist bei der Anpassung an belie-

biege Zielprozessoren der problematischste Teil -
es umfaßt ca. 26 Kbyte Code, der stark prozessorab-

hänsis ist Iz]

3. _'Compi I er

Er'wurde (als normale Nutzertask) im Code einer

eigens hierfür definierten virtuellen llaschine

ben. Diese virtuelle Maschine benutzt ein drei

Manipulationen an den Listen bzw. Tabeli'e{,. Es sind

vier Adressierungsarten (direkt, indirekt, Index 1'

Dazu wird jeder Befehl des Zielrechners in einer Ta-

belle des Compilers beschrieben. Der virtuelle Lauf-

zeitcode erfaßt bis max. 4 0peranden, die a1s 16 bit
Distanzadressen verstanden werden.

Im Compilat werden nur drei Adressierungsarten benutzt'

Bei realen Indstruktionen:direkte, indizierte und indi-

rekte (über Register) Adressierung. Letztere dient nur

zum Ersatz indiziert-indirekter Adressierung'

Bei virtuellen Instruktionen: direkte, indizierte und

indiziert-'indirekte Adressierung. Diese Adressierungs-

arten sind ein Abbild der bei PEARL erforderlichen dy-

namischen Speichervergabe-
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Auf eine anweisungsübergreifende Code-0ptimierung wur-

de bislang verzichtet.So ist der Compiler kompakt und

mit vertretbarem Aufwand an ieden Prozessor anzupassen

lediglich die zur Zeit 600 Anweisungen im Interpreter
müssen geändert werden.

Die innere Struktur ist nicht nach Übersetzungsläufen'

sondern nach Quellenanweisungen geordnet, d.h. lexi-
kalische Analyse, Syntaxprüfung und semantische Ana-

lyse erfolgen Hand in Hand. Die Fehleranzeigen erfolgen

eingebettet mit einem Zeiger auf die Konfliktstelle.
Diese Vorgehen ist bei der Übersetzung oft nicht sack-

gassenfrei, wurde aber nach statistischen Gesichts-

punkten h'insichtlich der Analysenversuche gestaltet.

4. Laufzeitsystem

Es handelt sich dabe'i um einen statusfreien gewöhn-

l ichen Interpreter für die virtuellen Anteile am

gesöhrie_generierten code. Zum Beispiel werden formatierte

Byte E/A-Anweisungen sowie Einplanungen wie "ALL'''
ACTIVATE..." etc. durch kompakte virtuelle Instruk-

über den Interpreter dynamische Speicherbereiche zu-

gewiesen. Speicherbereiche werden grundsätziich über

Das vollvirtuelle (Compiler) bzw. halbvirtuelle
(Laufzeit) Konzept hat sich sowohl bei der Her-

stellung des Systems als auch bei der Handhabung

sehr gut bewährt. Der Compilerist 1ängst nicht so

langsam wie ursprüngl ich vermutet. So werden fijr
1000 Worte produzierten Code auf dem 2 psec Pro-

zessor etwa 25 Sekunden Compiler-CPU-Zeit verbraucht

(ohne Assemblieren). Bei Benutzung von 2 Floppy-

D'isks ist ein Programm von '1000 Worten Code etwa

1,5 Minuten nach Einleitung der Aktion in Exekution.

Dabei hat der Prozessor noch ca. 50 % Restkapazität.

Index 2) definiert. das Betriebssystem vergeben und mit dem Bezeichner

des verantwortlichen Rechnerprozesses markiert.
Beim Rechner Mulby 3/35 (Zweiadressmaschine mit ver- 

Ein Indexregister des realen prozessors wird wie
kijrztem Code bei Registerbenutzung) werden für den 

ein Basisregister benutzt.Daraus ergeben s.ich die
kompletten Interpreter nur ca. 600 Maschinenanweisungen 

oben angegebenen Adressierungsarten.
benötigt. Bei den Prozessoren 8086 bzw. 8001/2 werden

es möglicherweise noch weniger sein. Der virtuelle Code Anders als z'B' bei PASCAL können bei PEARL keine

umfaßt z.7l.18 Kbyte. Es wird nur ein Lauf benötigt, ,stacks 
für Prozedurarbeitsspeicher benutzt werden'

die Ausgabe des Compilers ist die Assemblersprache der 
lDie Benutzung einer Prozedur durch mehrere Tasks

Zielmaschine. Bemerkenswert ist hierbei, daß ein halb- erfolgt nämlich nicht immer "Last-In-First-Out"'

virtueller Laufzeitcode generiert wird. Anders als etwa Das hier re:lis'ierte Konzept verketteter Speicher-

beim bekannten "p"-Code-Konzept (Pascal .für Mikrorech- bereiche ermöglicht nicht nur "hliedereintritts-

ner) werden die vorhandenen verwendbaren Maschinenan- feste" sondern darÜber hinaus "rekursive"Prozeduren'

weisungen des Zielprozessors (2.B. Grundrechenarten,

Sprünge etc.) direkt generiert. 5' Ergebnisse
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Es hat sich herausgestellt, daß der zeitliche Engpaß wendung von Mikrosystemen mit Floppy-Disks in der
beim Assemblieren liegt. Darum sollte in Zukunft statt Größenordnung 2 bis 3 Minuten, wenn die programme

dessen eine zweite Compilerphase mit direkter Ausgabe etwa 100 PEARl-Statements umfassen. ;
des verschieblichen 0bjektcodes ergänzt lverden. Das System wird seit Februar l9B0 im regelungstech-

Die Ackermannfunktion F (3,4) kann trotz der gegen- nischen Laboreinsatz erprobt. Hier hat sich gezeigt,

über pASCAL komplexeren speicherverwaltung noch in ca. daß Basic-PEARL fijr Lehre (studentische Übungen) und

l7 sek (2ps prozessor) berechnet werden. Forschung in der Regelungstechnik bestens geeignet

Dabe.i kommt es zu ca. t0 000 pro_ ist. Umgeschriebene FORTRAN-Programme beweisen, daß

zeduraufrufen, d.ie bis zur ca. 100. Stufe rekursiv auch im konventionellen Bereich die sprache effektiv

sind. In der praxis kommen freilich solche Rekursivi- eingesetzt werden kann'

täten kaum vor, so daß der gegenüber manchen pAsCAL- Lur Teit wird damit begonnen, das System auf einem

Implementierungen schlechtere Basic-PEARL-hlert absolut 16 bit Mikroprozessor zu implementieren'

tolerabel ist.

6. Schlußbemerkungen und Ausbl'ick Literatur

Es konnte gezeigt werden, daß mit ingenieurmäßigen [1] pDv-Bericht KfK, pDV 160

praktischen Mitteln in ca.3 Jahren durch wenige stu- [2] Kippe,J. Diplpmarbeit, Institut für Regelungs-
dentische Arbeiten ein lauffähiges Basic-PEARL-System technik, 1977.

erstellt werden kann - ohne weiteren finanziellen Auf- [3] Rüting,H. Diplomarbeit, Institut für Regelungs-
wand. Die erreichte "Turnaround"-Zeit liegt bei Ver- technik, 1928.
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übersetzbaren Benutzerprogramme unabhängig vom Haupt-

speicherausbau ist, Zugriffe auf den Hintergrund-
speicher jedoch minimiert werden.

Eine der übersetzungsphasen gestattet die Proto-

kollierung des Quellprogramms und der Zwischen-

sprachendarstellungen (speziell die ILI-Form).
Zusätzlich kann eine Crossreferenzliste ausgedruckt

werden -

3. (grpslsr!9!--d99-qqqr:9!zs!s:9y:!s[:

Der übersetzer besteht aus einem Steuerprogramm,

einem Bedienungsprogramm und den weiter oben genannten

Phasen. Zum PEARL-Programmiersystem gehört eine Be-

tri ebssystemschni ttstel I e.

Die übersetzten Programme können vom standardmäßigen

Binder der Zielanlage so gebunden werden, daß sie zu-

sammen mit der Betriebssystemschnittstelle BAPAS ab-
'I auffähig sind.

q. !Der:e!zulsgfeeUer

Auf Grund der Aufgabenstellung der einzelnen PEARL-

Projekte wird die PEARL-übersetzung direkt auf der

Zielanlage vorgenommen. Der übersetzer ist so in
Phasen aufgeteilt, daß das Steuerprogramm und jede

einzelne Phase maximal 24k 16-Bit lnlorte belegen,sodaß

eine übersetzung bereits auf Anlagen mög1 ich ist,die
nur auf 32k '16-Bit Worte ausgebaut sind - beispiels-
weise die SIEMENS 404/3.

Die Maximalgröße der übersetzbaren Programme wird

hauptsächlich durch den Hintergrundspeicher bestimmt,

h'ier sind etwa 100k 16-Bit Worte erforderlich.

Als übersetzungsrechner verwenden wir
- SIEMENS 300/R-Serie (Entwicklungsrechner)

Allgemeine lnformationen zur mbp-PEARL lmplementierung

1 . Iuplerer!ierlsr-9prqsbvrlcrs

Der Sprachunrfang ist in lllulf Werum/Hans [,lindauer:

"PEARL Process and Experiment Automation Realtime

Language", Programm Angewandte Informatik, Vieweg

Verlag (1978) beschrieben.

In' den Benutzungsbeschreibungen der Programmier-

systeme ist der PEARl-Sprachumfang gegenüber dieser
Sprachbeschreibung in etwa acht Punkten einge-

schränkt und in etwa fünf Punkten erweitert.

Di6 über Basic PEARL hinausgehenden Sprachelemente

erleichtern anwendungsorientierte Programmierung

(mehrstufige Strukturen, Bolt-Variable) und er-
mög1 ichen Listenverarbeitung (Typvereirßaaüngen,

Referenzen ) .

2. (srzdqr:!sllurg-dcr-yerwe!qe!e!-UDer:e!zer!es!-

!9l9eie

Ein portabler PEARl-übersetzer wurde in den Jahren

1977 - 1978 gemeinsam mit der Firma Werum entwickelt.
Grundlage dazu war ein von Werum entwickeltes und zu-

nächst für die übersetzung eines PLlI-subsets "GBLI"

eingesetztes Konzept für die Zwischensprache ILI.
Sie wurde anschließend für den Aufbau von übersetzern

für C0B0L und PEARL verwendet. Der PEARl-übersetzer

und die Betriebssystemschnittstelle sind in GBLI

codiert.

Der übersetzer gliedert sich in einem weitgehend

rechnerunabhängigen Obertei1, der einen PEARL-Modul

'in ILI übersetzt. Aus der ILI-Form können dann

rechnerabhängige Codegeneratoren die Zielcode-Form

des PEARL-Moduls erzeugen.

Der Oberteil ist in 13 Phasen gegliedert, die Code-

generierung in zwei. Damit kann der übersetzer auch

auf kleinen Rechenanlagen ablaufen. Auf dem Hinter-
grundspeicher werden in einer Datei mit direktem Zu-

gritf 30 sequentielle logische Dateien angelegt, in
denen Listen und Zwischenergebnisse der Phasen ge-

speichert werden.

Die Listen sind so organisiert, daß die Größe der
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- SIEMENS 404/3 mit Plattenspeicher-Betriebssystem
- Hewlett Packard HP 3000

lJie oben erwähnt, ist normalerweise der übersetzungs-
rechner gleichzeitig die Zielanlage. Bei 32k-Anlagen

erreichen die 0bjektprogramme jedoch schnell Größen-

ordnungen, mit denen die übersetzten Programme

nicht mehr geladen werden können - insbesondere dann,

wenn komfortable Ein/Ausgabeanweisungen in Anspruch
genommen werden und damit umfangreiche Laufzeitpro-
gramme dazugebunden werden müssen. Auf der Zielanlage
'ist kein Hintergrundspeicher erforderlich, solange mit
der PEARL-Ein/Ausgabe kein Zugriff auf DATIONs auf
diesem Speicher verlangt wird. Der Zielrechner könnte

vom Entwicklungsrechner verschieden sein. Als Ziel-
rechner werden vervendet:

- SIEMENS 404/3 mit Prozeß-Betriebssystem
- Hewlett Packard HP 3000

LjglgflSfU (nach Vereinbarung,mindestens iedoch:

- Sprachbeschreibung

- Spezifikation des Sprachumfangs auf dem über-
setzungsrechner gegenüber der Sprachbeschrei-

bung

Benutzungsanl ei tung

Programmdokumenta ti on

ablauffähige 0bjekte auf Datenträger

z. E!r:ö!ze

- Institut für Rundfunktechnik (IRT) GmbH,

Entwicklungs- und Forschungsstelle der

öffentl ich rechtl ichen Rundfunkanstal ten

der Bundesrepublik Deutschland,8000 München

- Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt

fijr Luft- und Raumfahrt (DFVLR) e.V.

8031 0berpfaffenhofen

- Erprobungsstelle 71 der Bundeswehr

2330 Eckernförde
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Das Siemens-PEARL-Compilersystem

Von Dipl.-Math. H. Schoknecht, Karlsruhe

l. Implementierter Sprachumfang

Der implementierte Sprachumfang umfaßt Bas i s
PEARL mit folgenden zusätzlichen Erweiterungen,
die alle Sprachelemente aus Full PEARL sind.

- Initialisierung von Feldern und Strukturen

- M.ghr als drei Dimensionen für Felder

- ü,ntere Dimensionsgrenze von Feldern bel iebig
angebbar (auch negativ)

- Zuweisung kompletter Felder und Strukturen

- Mehrfachzuweisung ist erlaubt

- 0peratoren LWB, UPB auch monadisch

- Bit- und Charakter-Gruppenselektion (auc-h auf
linker Seite einer Zuweisung) ^..'

- Bei Taskoperationen ist Liste von Einplanungen
erl aubt

- ACTIVATE mit Prioritätsangabe

- Modulo-Funktion (REM) ist implementiert

- Bei Stringzuweisung wird auch abgeschnitten
(mit Ausgabe einer Warnung)

- TOFICED für CHAR (2)

- T0CHAR für FIXED (7)

- B2-Format ist erlaubt

- Für folgende Kurzformen sind auch entsprechende
Langformen zulässig

CHAR

DCL
DUR

IDENT
INI T
IRPT
PRIO
PROC

SPC

CHARACTER
DECLARE
DURATI ON

IDENTI CAL
INITIAL
INTERRUPT
PRIORITY
PROCEDURE

SPEC I FY
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ware-Erstel Iungsmittel der Rechnerfami I ie 300/ l6
Bit zu integrieren (/I/, /2/, /3/1. Dies führte
insbesondere zu folgenden Zielvorstellungen:

- Programmierung des PEARL-Compilers in den ver-
fügbaren und den Wartungsdienststellen vertrau-
ten Programmiersprachen Assemblersprache ASS300
und Syntaxanalysesprache MEC0 300.

- Erzeugung von Grundsprache GS300, die für die
l.leiterverarbeitung durch Binder und Lader geeig-
nete Darstellung der Maschinensprache der Rech-
nerfamilie 300/16 Bit.

- Übersetzung von Moduln aus Quell- in Grundspra-
chebibliotheken unter Einhaltung der Modul- und
Bibliotheksstruktur, wie sie von den vorhandenen
Dienst- und Hilfsprogrammen der Rechnerfamilie
300/16 Bit verlangt wird.

- Möglichkeit der Kopplung der vom PEARL-Compiler
erzeugten mit anderen GS30O-Moduln.

- Ablauffähigkeit des Compilers als Hintergrund-
programm in einem beschränkten Laufbereich von
17 Kl/ (Wortlänge 16 Bit).

- Ablauffähigkeit sowohl des Ccrnpilers als auch
der von ihm übersetzten Programme unter dem
Standard-0rgan i sationsprogramm 0RG300.

2.2 Förderung der Akzeptanz bei Anwendern

Nicht u',niger wichtige Kriterien für den Conpiler-
Entwurf ergaben sich aber auch aus der Notwendig-
keit, eine positive Einstellung der Anyender zunr
neuen Erstellungshilfsmittel PEARL nicht von
vornherein durch ausschließlich cmpilerbedingte
Unzulänglichkeiten zu verhindern. Dies führte zu
folgenden Forderungen :

- Hohe Kompiliergeschwindigkeit trotz der Laufbe-
reichsbeschränkung.

- Ausführlichkeit und Genauigkeit der Conpilernrel-
dungen im Hinblick auf Art und Lokalisierung
eines entdeckten Fehlers.

- Gute Effizienz des generierten Objektcodes durch
volle Ausnutzung des Befehlsvorrats @r Rechner-
familie 300/16 Bit, aber ohne zusätzl ichen
Optimierungspaß.

- Integration leistungsfähiger Laufzeit-Testhi lfen
in das PEARL-Kompiliersystem.

- Fehlererkennung möglichst zur Cqilezeit (stren
ge Typprüfung).

- Gute Behandlung von innertn und ärßeren Ereig-
Rissen (Alarme, Signals).

2. Kurzdarstellung der verwendeten
Comoi Ier-Technolooie

2.1 Einbettung in die System-Software

Im Hinblick auf den späteren Einsatz des PEARL-
Compilers als Produkt wurde von Anfang an l.lert
darauf gelegt, ihn voll in das Spektrum der Soft-
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Testinformations-
aufbereitung
(ASS300)

Bild Pässe des PEARL-Compilers

2.3 Besonderheiten der Realisierung

Der Siemens PEARL-Compiler PC30 wurde als 8-Paß-
Compiler realisiert (siehe Bild l) und umfaßt in
Kurzform folgende Besonderheiten (/4/, /S/):

- l7 Kt^J Laufbereich.

- Lexikalische Analyse durch einen endl ichen
Automaten.

- Aufteilung Syntax- und Semantikanalyse auf vier
Pässe: Bearbeitung von Systemteil, Deklaratio-
nen, Anweisungen und Bezeichnerlimitation.
Der Bezug zwischen den Pässen wird durch eine
gemeinsame Zwischensprache hergeste I lt, die
wenig zusätzliche Tabellen benötigt.
Syntaxanalyse erfolgt nach der Methode der
syntaktischen Funktionen (Glenniersche Syntax-
maschine). Vermeidung von Sackga ssen durch
zusätzl i che bottom-up-Elemente.

- Codegenerierung erfolgt auf der Basis einer
Stackmaschine, deren zwei oberste Elemente in
zwei Registersätzen geführt werden. Grundsätz-
lich wird der rechte Operand vor dem linken
ausgewertet.

- Der letzte Paß umfaßt die Grundsprache- und die
Protokollausgabe, Bei möglichen Fehlern werden
diese an Ort und Stelle mit umfassenden Texten
beschrieben.
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- Umsetzen der PEARL-Quellsprache direkt in Grund-
sprache (300-700 Quellsprachezeilen pro Min.).

3. Existierende Komponenten des

3. I Struktur des Siemens-PEARL-Kompiliersystems

Die Struktur des Kompiiiersystems ist vor allem
auf die Forderung nach hoher übersetzungsgeschwin-
digkeit unter gleichzeitiger Beschränkung des
verfügbaren Laufbereichs ausgerichtet. Deshalb
wurde der Compiler von vornherein ais Mehrpaßcom-
piler konzipiert. Je nach dem, ob es sich um den
System- oder den Problemteil eines PEARL-Moduls
handelt, wird die Queilsprache in 3 bzw. 6 Schrit-
ten in die-Maschinensprache der Rechnerfami I ie
300/16 Bit umgewandelt. Im Testmodus des Compilers
wird bei der übersetzung des Problemteils zusätz-
Iich ein siebenter Paß durchlaufen, der Testhilfe-
informationen aufbereitet. Der erste und der
Ietzte übersetzungsschritt stimmen jewei I s in
beiden Fällen überein, so daß der Compiler insge-
samt 8 Pässe aufweist (siehe Bild I, /6/, /7/)."
3.2 Einbettung in ein Kompiliersystem

Um PEARL-Programme erstellen und ablaufen lassen
zu können, sind neben dem Compiler noch einige
weitere Programme erforderlich (siehe Bild 2j.
Diese Programme sind jedoch nicht PEARL-spezi-
fisch, sondern allgemein einsetzbare Dienstpro-
gramme der Rechnerfamilie 300/16 Bit, nämlich

- der Texteditor (MEDIS) für das Schreiben und
Korrigieren des PEARL-Quel ltexts.,.?._

- Der Binder (8D30) für das Binden von pEARL-Mo-
duln untereinander, mit Moduln des PEARL-Lauf-
zeitsystemes und ggf. mit weiteren, nicht in
PEARL geschriebenen Moduln, z.B. Assembl€tpt oZ€:
duren.

- der Lader eines (Standard-) 0rganisationspro-
gramms für das Laden der vom Compiler erzeugten
GS-Moduln und das Herstellen von Adreßbeziehun-
gen über Modulgrenzen hinweg.

- Der gesamte Erstellungsweg ist auch über Bedien-
masken des Softwareerstellungssystems TESEUS
möglich.

Für den Ablauf selbst wird neben einem leistungs-
fähigen Organisationsprogramm vor allem das PEARL-
Laufzeitsystem benotigt. Es enthält, in Prozeduren
eingebettet, alle die Befehlsfoigen und Daten, die
vom Compiler wegen ihres Umfangs nicht unnrittelbar
in den generierten Code eingestreut, sondern in
Form von Prozeduraufrufen angesprochen werden.

Die meisten Prozeduren des Laufzeitsystems sind
ablaufinvariant und brauchen daher in einem Rech-
ner nur einmal im Speicher zu stehen. Der leichte-
ren Hantierbarkeit wegen wurden die meisten davon
zu folgenden I Großmoduln zusammengefal5t:

- Grundbedarf, z.B. Routinen für Blockeintritt,
Anmeldung einer Signalreaktion, Fel dzugri ff,
usw.

- Mathematische Funktionen wie Sinus, Cos i nus,
usw.

- Kernroutinen für die Ein- und Ausgabe, insbeson-
dere in binärer, unformatierter Form.

Lexikal ische
Analyse
( ASS300

Au sdrucküber-
setzung
( ASS 300

GS-Erzeugung &

Protokollausgabe
ASS 3 OO

Vereinbarungs-
analyse
(MEC0300

Li stenaufbau
& E I imi nat ion
( ASS300)

Anwei sungsanalyse
& UPN-Erzeugung
( MEco3oo)

Sy stemte i I -
übersetzung
( MEC0300)
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I

______l___ __,
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! Assembler ii nsro i
tltr
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______J

B i nder
BD30

Bild 2z Erstellungsweg fÜr PEARL-Programme

- Routinen zur Positionierung bei der Ein- und
Ausgabe.

- Routinen zur Realisierung der GET-Anweisung.

- Routinen zur Realisierung der PUT-Anweisung.

- Routinen für die Ein- und Ausgabe in Dateien.

Diese Großmoduln können entweder zum PEARL-Pro-
gramn hinzugebunden oder als Common Code geladen
werden.

Neben den Großmoduln gibt es noch ca. 40 ablaufin-
variante kleine Treiberroutinen, die im allgemei-
nen nur zu den Tasks hinzugebunden werden, die sie
benötigen; bei den wenigen nicht ablaufinvarianten

Laufzeitroutinen (2.8. der Taskanfangsroutine) ist
dies Hinzubinden die einzige Möglichkeit, sie der
aufrufenden Task verfügbar zu machen.

Für die gezielte Bearbeitung von Ereignissen
stehen dem Anwender ca. 120 Standardsignals zur
Verfügung, die in 4 Reaktions- und 8 verschiedene
Fehlerklassen eingetei lt sind.

3.3 Testhilfen

Die vorhandenen Ieistunqsfähiqen Laufzeittesthilfen
basieren auf den vom Te5tpaß äufbereiteten Informa-
tionen und umfassen folgende per Dialog ein- und
ausschaltbare Funktionen :

D i enstprogr.
DIPOS /FILE

Editor
MEDIS

Eürl
_t_
Grundspr. -
bibl iothek

D i enstprogr.
DIPOS /FILEibl iothek

oRG 300-
I adebinder

Programm-
W. -bere i ch



PEARL-Rundschau, Heft 1, Band 2, April 1981

- Protokollierung der Nummern durchlaufener Zeilen,

- Zeilenangabe für den Fehlerort bei evtl. auftre-
tenden Laufzeitfeh lern,

- unbedingtes Anhalten an wählbaren Zeilenanfängen,

- vom Wert einer Variablen abhänEiges Anhalten an
wählbaren Zei lenanfängen,

- überprüfung und Anderung der werte von Variablen.

Die Fehlermeldungen des Compilers erscheinen
unmittelbar am Fehlerort im Quellspracheprotokoll
ei ngestreut.

4. Übersetzungsrechner und Zielrechner

Zwischen übersetzungs- und Zielrechner muß nicht
unterschieden werden, da eine Crossübersetzung
nicht notwendig ist.

Ein übersetzungs- oder Zielrechner kann sein:

Siemens 330, Rl0, R20, R30, R40

r Ausstattung für übersetzung

- Bediengerät

- Drucker

- Laufbereich für Compiler 17 Kl,l

- Arbeitsbereich auf Platte mindestens 195 KH

I Ausstattung für Zielrechner

- Standard- und Prozeßperipherie abhängig vom
Anwendungsfal I ( insbesondere Bediengerät,
Drucker, Platte, Grafik-Sichtgerät, Papier-
daterrträger, Prozeßs ignalforrner ) .

5. Lieferform, Schulungsmaterial,

r Lieferform

Der PEARL-Compiler wird als segmentiertes Pro-
gramm in ladbarer Form zusammen mit der Library
auf Platte ausgeliefert.

o Schulungsmateriai

Für die Sprache PEARL existiert im Hause ein
vierzehn Tage dauernder Kurs.

o Benutzerhandbricher

Ein Benutzerhandbuch sowie eine Kurzbeschreibung
für den versierten Anwender ist vorhanden (Best.
Nr. P7ll00-03010-X-X-35). Diese umfassen neben
der Sprachbeschreibung auch die Bedienungsaniei-
tung für den Compiler mit einer ausführlichen
Fehler- und Signalbeschreibung.

o Wartungsleistungen

Der Kunde hat eine l2 Monate dauernde Gewährlei-
stung für das Funktionieren des Kompiliersy-
stems.
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6. Referenzen und Einsätze

Die erste Produktfreigabe des PEARL-Kompiliersy-
stems war im Januar 1,978 (/81). Seither erfolgten
drei weitere Produktfreigaben, die aufgrund unse-
rer Einsatzerfahrungen notwendig wurden und die
gezielte Optimierungen und En',reiterungen gemäß
Anwenderwünschen enthielfen (19/, /10/).

Referenzen Stand 5/80
(Der PC 30 ist seit I/78 lieferbar).

Industrie: OBAG:
Bayer AG:
l.1BB:

SDR:
GEI'l :

Hochschulen:

intern:

Berufsförderung swerk : He i de I berg
Battel le: Frankfurt
BlrlB: Eckernförde
Verbundbergwerke
Haus Aden: oberaden

Stuttgart, Berlin, Karlsruhe,
Göttingen, Darmstadt, Dortmund

Einsatz an mehreren Stellen

Regensburg
Krefe I d
Ottobrunn
Stuttgart
Köln
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Portables PEARL-Programmiersystem von Werum, Charakterisierung

H. Windauer

1. Implementierter Sprachumfang

Der implementierte Sprachumfang umfaßt Basic PEARL

nach DIN 66253 (Entwurf, Teil 1) sowie die folgenden

über Basic PEARL hinausgehenden Sprachelemnete. Al'le

diese Sprachelemente sind in Full PEARL enthalten.

:

qc!e!!vpe!

Referenzen (REF)

Neudefinierte TyPen (TYPE)

B0LT- Va ri abl en

Bereiche (Felder, Arrays) von SE!'lA-, B0LJ-:'REF-,

DATI0N-Obiekten, von Strukturen (STRUCT) und von

Variablen neu definierten TYPs

Mehr als drei Bereichsdimensionen

Untere Dimensionsgrenzen von Bereichen bel iebig'

auch negativ

- Bereiche, Strukturen, REF - Variablen unJ Variablen

neu definierten Typs als Strukturkomponenten

- 82 bei Bitkettenkonstanten-

Yere!rDqrgrgel

- l4oduln mit Bezeichner (z.B.MODULE (Zentral))

- Gl obal -Attri but nri t Modul bezei chner ( z. B. . . GLOBAL

(Zentral ))
- Vereinbarungen neuer Typen (TYPE)

- Vereinbarungen neuer Operatoren (0PERAT0R)

- Rang-Vereinbarung (PRECEDENCE)

- Reihenfolge der Vereinbarungen bel iebig

- Vereinbarung von Prozeduren nicht nur auf Modul-

ebene, sondern auch in Tasks, Prozeduren, Blöcken

und Wiederholungen

- Als Prozedurparameter auch Objekte vom Typ SEMA'

B0LT, IRPT, SIGNAL und REF sowie Obiekte neu verein-

barten Typs

- A1s Ergebnisse von Funktionsprozeduren auch Objekte

vom Typ REF, STRUCT und neu vereinbarten Typs

- Für INIT und IDENT sind auch die Langformen INITIAL

und IDENTICAL zu1ässig.
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Arwei:srsel

- Auf der linken Seite von Zuweisungen auch dereferen-

zierte Referenz-Variablen und Zeichenkettenaus-

schn i tte
(2.8. K.CHAR (J):='N' ;)
Beim ACTIVATE kann die Startbedinung mit einer Fre-

quenz und/oder AFTER Ausdruck5Dauer kombiniert sein

(2.B. IIHEN Interrupt ATER 'Dauer ALL Dauer DURING

Dauer ACTIVATE Task;)

SUSPEND kann auch auf fremde Tasks wirken

Prioritätsangabe beim C0NTINUE

(zum Andern der eigenen Priorität, z.B.C0NTINUE

PRIO 2;)
- Listen von SEMA - Varibablen hinter REQUEST und

RELEASE

- B0LT - Anweisungen EI{TER, LEIVE, RESERVE' FREE

- Listen von BOLT - Variablen in B0LT - Anweisungen

- TRIGGER - Anweisung

Ausdrlisle

- Zeichenkettenausschnitte, variable Kettenaus-

schnitte (2.B. XK00RD:=EINGABE.BIT (I:I+3) ;

AUSGABE.CHAR (J):=STRING.CHAR (K); )

- Dereferenz.erung (CONT)

- Bedingter: Ausdruck auf Wertbasis

(2.8. A:=IF B>1 THEN B ELSE C FiN;)

- Operatoren LblB und UPB auch monadisch.

-Eirl4ussc!e

- A1s Typ der Übertragungsdaten auch Strukturen, neu

vereinbarte TYPen und ALL

- Bereiche von benutzer-definierten Datenstationen

- A1s 0pen-Parameter auch CAI'! und PRM

- Close-Parameter CAN, PRM.

9vs!er!eiI

- Beliebige Reihenfolge der Verbindungen

- Spiegelbildliche Umkehrung einer Notation zugelassen

- Bei Anschlüssen hinter * auch Bezeichner5Anschluß-

stelle unC /Schrittweite zugelassen.
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Bezüglich Compiler ist dieser Sprachumfang
allen Rechnern implementiert, bei denen der PEARL-

Compiler von WERUM eingesetzt wird. Bei einzelnen
Rechnern können sich jedoch Einschränkungen durch die
Größe des Laufzeitsystems ergeben. So müssen auf
Siemens 404/3 (maximaler Ausbau 64 KB) Einschränkungen
z.B. bezü91 ich Signalverarbeitung und File-Handl ing
beachtet werden.

2. Kurzdarstellung der verwendetefi Compiler-Tgghr1glggie

Der portable PEARL-Compiler von WERUM besteht aus einem

analytischen Teil ("0berteil"), der ein pEARL-programm

'in die rechnerunabhängige Zwischensprache ILI (Inter-
mediate Language I ) übersetzt und einem codegenerieren-
den Teil ("Codegenerator"), der das pEARL-programm aus

der ILI-Form in den Zielcode überfiihrt. Der Oberteil
ist rechnerunabhängig und deshalb nur einmal program-

miert; die rechnerabhängigen Codegenaratoren werden

für jeden Typ Rechner, auf dem PEARL-Programme ablaufen
sollen, neu erste11t.

Codegenerator

lni
;lL-__.l,___- f

i
Zielcode

Rechner n

Der Cornpiler-0berteil und die Codegeneratoren sind
in GBLI, einem PLlI-Subset, programmiert. Für diesen

PLlI-Subset steht ebenfalls ein Compiler-Obertei1
GBL]+ ILI zur Verfügung. lrlit seiner Hilfe und dem

entsprechenden Codegenerator werden Cer PEARL-Com-

piler-Oberteil und der Codegenerator selbst .in den

Zielcode (Assembler oder BRF) des Zielrechners über-
sezt.
Diese übersetzung wird .in der Regel auf e'inem Ent-
wicklungsrechner von WERUM durchgefijhrt, der über
einen GBLI-Compi ler verfügt (z.Zt. Siemens 330).
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Der PEARL-Compiler kann also auf dem Zielrechner i'n-
stalliert werden, ohne daß dieser über einen plll-
Compiler verfügt.

Zum Ablauf der übersetzten PEARL-Programme auf dem

Zielrechner ist natürl ich zudem die Implementierung
von PEARL-spezifischen Laufzeit- und Betrjebssystem-
funktionen erforderl ich.

Der PEARL-Compiler eignet sich aber auch für gfS::-
QSUpiliCfUlS: Aufgrund der skizzierten Compiler-Tech-
nologie kann er auf allen Rechnern installiert werden,
die über einen PLll-Compiler (mit einem GBLI umfassen-
den Sprachumfang; Beispiel: IBM) oder einen Codegene-

rator verfügen.

über einen Umsetzer von ILI nach ANSI-F0RTRAN kann der
PEARL-Compiler außerdem auf FORTRAN-Rechner übertragen
werden, um dort al s Cross'Compiler (Beispiel :Siemens

7.760) für andere Zielrechner oder als Compiler für
diesen F0RTRAN-Rechner (Beispiel: HP 3000) zu arbeiten.

PEARL

PEARL-Compiler-

Oberteil



ANSI-FORTRAN

Umsetzer

Codegenerator
FORTRAN-
Compiler

Zielcode
t

Zielcode des FORTRAN-
Rechners

3. Existierende Komponenten des PEARL-Programmier-
systems

Da's portable PEARL-Programmiersystem von I^JERUI'I

besitzt fo1 gende KomPonenten:

- Compiler (0berteil und Codegenerator)

- -Betriebssystem-Kern

- Laufzeitpaket für binäre E/A

- Laufzeitpaket für formatierte E/A

- Testsystem

- Datenhal tungssystem

Bei den bisherigen Implementierungen wurden die Lauf-

zeitroutinen für die PEARL-spezifische Arithmetik und

Behandlung von Bit- und Zeichenketten' Prozeduren und

Feldern etc. ieweils rechnerabhängig erste11t.

Im übrigen werden die Standardkomponenten des Ziel-
rechners (2.8. Binder, Editor) eingesetzt.

:.1 9srpilcr

Der PEARL-Compiler Ubersetzt PEARL-Programme je nach

Rechnerin Assembler oder verschiebbaren B'indereode.

Die Handhabung der vielfältigen Compiler-Parameter ist
oder wird der Bedienungsart angepaßt, di'e auf dem ie-
wei l igen Ziel rechner Übl ich ist.

Mittels solcher Compiler-Parameter können u.a. Lis-

tings der Quelle und des Übersetzungsergebnisses ver-

langt werden, wobei im Assembler- oder Bindercode-

Listing Hinweise auf die Ursprungszei len im Quell-

programm eingefijgt sind. Außerdem erstellt der Com-

piler auf t,lunsch eine Cross-Referenz-Liste aller be-

nutzten 0biekte mit Angaben der Quellzeilen-Nummern

für ihre Definition und Benutzung.

Du.rch Compiler-Parameter kann die Überwachung von

Feldgrenzen und Referenzen zur Laufzeit ein- oder

ausgeschaltet werden.

Der Compiler analysiert Programme umfangreich und

recht genau. Die Fehlermeldungen erfolgen im Klar-
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text mit Angaben der Quellzeilen-Nummer (423 ver-

schiedene Fehlermeldi.rngen sind mögl ich).

Ein Preprozessor gestattet das Einfügen von Pro-

grammtexten aus Files (%INCLUDE) und bedingte Com-

pil ierung (%IF).

Die Systemteil-Auswertung wird durch eine soge-

nannte Konfigurationsliste gesteuert, die alle Kon-

figurationsmöglichkeiten des Zielrechners beschreibt.

Sollen diese Möglichkeiten erweitert werden, z.B.

beim Anschluß eines bisher nicht vorgesehenen Gerä-

tes, so kann der Anwender selbst mit einfachen Mit-

teln diese Konfigurationsliste anpassen und dem Com-

piler (sogar dynamisch) bekannt machen.

Auf l^lunsch ist der Compilerin einer Version erhält-

l ich, die bei entsprechender Einstellung eines Com-

piler-Parameters fo1 gende Optimierungen durchführt:

- Nur einmalige Berechnung der Adressen von inden-

tischen Strukturkomponenten innerhalb einer PEARL-

Anwei sung.

- Nur einmalige Berechnung gemeinsamer Teilausdrücke.

- Direktes Absetzen fest indizierter Feldansprachen,

d.h. keine Index-Berechnung zur Laufzeit in diesen

Fäl I en.

- Rechnerabhängige Optimierungen.

Der Compiler ist in GBLI, einem echten PLlI-Subset'

programmi ert.

3. 2 9e!ri.s!:9v:!e[:fgr!

Für die PEARL-gerechte Organisation von Task und de-

ren Ablauf,für die Synchronisation und die Prozeß-E/A

stol, in ein GBLI programmierter, rechnerunabhängiger

Betriebssystem-Kern BAPAS-K zur Verfügung, der mittels

des GBLl-Compilers automatisch auf den Zielrechner

transportiert werden kann.

Dort werden die offenen Schnittstellen "per Hand"

geschlossen, wobei BAPAS-K auf dem Gast-Betriebs-

system aufgesetzt oder ohne Gast-Betriebssystem im-

plementiert werden kann.

3. : Leufzsilpq!e!-I!r-!inöre-ElA

Das Laufzeitpaket BAPAS-FILE enthält alle Laufzeit-

routinen, die für einen PEARL-gerechten Ablauf der

PEARL-Anweisungen für binäre E/A einschl ießl ich File-

Organisation erforderlich sind. Die Schnittstelle die-

ser rechnerunabhängigen Routinen zu den Zielrechnern

wird durch geeignete Kontrollsätze und Treiber-Auf-

rufe gebi I det.

30
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Das Paket ist in PEARL programmiert und kann somit

automatisch mittels des PEARL-Compilers auf die Ziel-
rechner transportiert werden,

:. 4 -Lqglzeilpq!e!-Isr-!9ruq!!ef !9--ElA

Analog zu BAPAS-FILE enthält BAPAS-FORMEA alle Lauf-
zeitrout'inen, die für einen PEARL-gerechten Ablauf
der PEARL-Anweisungen für formatierte E/A erforder-
l ich sind, in rechnerunabhängiger Form.

Das Paket ist sehr modular in PEARL programmiert

und kann mittels des PEARL-Compilers automatisch

auf die Zielrechner transportiert werden.

3.5 Je:!:v:lsu

Für den Test von PEARl-Programmen auf Ziel- und

Cross-Rechnern ist ein Testsystem mit verschiedenen

Ausbaustufen erhältlich; seine Bedienkommandos sind
an PEARL angelehnt. Es ist portabel in GBLI und

PEARL programmiert.

t!uIe-1

Die erste Ausbaustufe umfaßt i.lic folgenden Tcs+-hiIfen

auf PEARL-Sprachebene:

- Zei I en-Trace

- Breakpoints auf Zeilen
- Ausgabe von h,lerte von Variablen

Diese Ausbaustufe kann auf dem Zielrechner install iert
werden.

!!ute-?

Die zweite Ausbaustufe bietet auf PEARl-Sprachebene

die Testhilfen

- Zeilen-, Marken- und Call-Trace
- Breakpoints auf

- Zei I en und ltlarken

- Eingänge und Ausgänge von Prozeduren

- Ausgabe und Veränderung der Werte von Variablen
- Ausgabe und Veränderung der Zustände von Tasks,

Semas und Bolts

- Automatische Erkennung von

- falschen Indizierungen bei Zugriffen auf Feld-

elemente oder Kettenausschnitte,
- E/A-Fehlern,

- rekursiven Aufrufen von Prozeduren.

- Aktivierungen aktiver Tasks und

- Dereferenzierungen der Null-Referenz.

Diese Ausbaustufe läßt sich auf größeren Zielrechnern
und auf Cross-Rechnern installieren. Bei der Cross-

Version werden das PEARL-Betriebssystem des Zielrech-
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ners (unter Verwendung von BAPAS-K) und die Zeitachse

auf dem Cross-Rechner insoweit sir:ruliert, daß das Zu-

sammenspiel der Tasks in zeitlich richtiger Reiherlfol-
ge erfolgen kann.

S!uIe- 3

Die dritte Ausbaustufe wird in der Regel auf einem

Cross-Rechner instal I iert. Sie enthäl t zusätzl ich
zur zweiten Ausbaustufe die folgenden Testhilfen:

- Operationsgenaue Simulation des Zeitverhaltens
von Ziel rechnern

- Simulation der E/A von Zielrechnern mittels
- E/A im Dialog mit dem Bed.iener

- Gegentasks

- FiIes mit Testdaten

- Breakpoints auch auf

- zeitliche Ereignisse (analog PEARL-Schedules)

- interrupts
- E/A-Anweisungen

- Deadl ock-Analyse

- Interrupt-Anweisungen

s.o Qelerhqllqrs::yslsrc

Zur Unterstützung der PEARL-Programmierung von Auto-
mationssystemen mit großem Datenhaltungsanteil ent-
wickelt WERUM ein Echtzeit-Datenhaltungssystem, das

simultan durch Bediener im Dialog und durch PEARL-

Tasks anqesprochen werden kann.

Das Datenhaltungssystem ist offen, d.h. bei Beibe-

haltung seiner Struktur und Schnittstellen können

seine Zugriffsverfahren ausgetauscht werden.

Es wird portabel in PEARL programmiert

Die erste Ausbaustufe mit einem verfeinerten B-Baum-

Verfahren ist real isiert.
(Die Entwicklung des Systems erfolgt mit Mitteln des

BMFT im Rahmen eines Forschungsvorhabens des Projekts
Fertigungstechnik (PFT) der Kernforschungszentrum

Karl sruhe GmbH. )

4. übers-etzungsrechner

Der PEARL-Compiler ist auf Rechnern

'installiert (die Zahlen in Klammern

bau der Rechner an):

- Amdahl 47016

- Hewlett-Packard HP 3000 (512 KB)

- Hewlett-Packard HP 1000 (64 KB)

- Norsk Data NORD 10 S (128 KB)

- Siemens 310 (64 KB)

folgenden Typs

qeben den Aus-



Siemens 330 (128 KB)

Siemens 7.760

Siemens 404/3 (64 KB)

Er kann relat'iv einfach und schnell (d.h. ohne Er-
stellung eines Codegenerators) auf PLlI- und FORTRAN-

Rechnern install iert werden.

5. Ziel rechner

Die vom PEARL-Compiler übersetzten Programme sind je
nach Codegenerator (oder Umsetzer) ablauffähig auf
folgenden Rechnern (die Zahlen in Klammern geben den

Ausbau an):

Hewlett-Packard HP 3000 (512 KB)

Hewlett-Packard HP 1000 (64 KB);
'in Zusammenarbeit mit der TU Berl in;
Termin: Ende 1980

I',lorsk Data NORD 10 S /NORD 100 ( 12S

'in Zusammenarbeit mit Norsk Data;

Termin Herbst 1980

- RDS (Really Distributed System: Mehrrechner-

iystem mit räuml ich verteiIten (Mikro-) Pro-

zessorstationen mit Siemens 310-Befehlsatz) ;

in Zusammenarbeit mit den Fraunhofer-Institut
für Informations- und Datenverarbeitu;f'( I ITB),
Karl sruhe

- Siemens 330 (l28 KB)

- Siemens a04l3 (64 KB);

in Zusammenarbeit mit mbp.

In allen Fälien werden die Standard-Betriebssysteme

der Hersteller sowie BAPAS-F0RMEA benutzt; BAPAS-K

wird bei HP 3000, Siemens 330 und Siemens 404/3,

BAPAS-FILE bei HP 3000 und Siemens 330 einEesetzt.

6. Lieferform, Schulungsmaterial, Benutzerhandbücher,

lrJartunqsl ei stunqen

-Lie!erIsr[,

Das Programmiersystem wird je nach Bestellung ganz

oder komponentenweise auf Magnetplatte, Magnetband

oder Floppy Disk in der Form geliefert, die der Code-

generator, FORTRAN-Umsetzer oder PLlI-Comiler er-
zeugt. Auf Wunsch können auch Quellen und technische

Dokumentation ge1 iefert werden.

!shulurs:rs!eriel

Der 'implementierte Sprachumfang ist in dem Buch

PEARL.Beschreibung mit Anwendungsbeispielen.

Vieweg 1978

von Wulf l,lerum und Hans Windauer

beschri eben .
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Auf Wunsch werden mehrtägige Schulungskurse

Kunden durchgefijhrt.

Benutzerhan dbüche r

Für die Handhabung des Programmiersystems können

allgemeine und/oder rechnerspezifische Benutzer-
handbücher geliefert werden.

Uerlurs: leic!q lgsl

Die Garantiezeit beträgt ein Jahr nach Abnahme.

Anschließend wird ein Wartungsvertrag angeboten,

der die schnelle Beseitigung dringender Störungen

und die Lieferung von Releases umfaßt.

Amdahl 47016:

NORD 1OO:

NORD 10 S:

RDC-System:

Siemens 310:

Siemens 330:

Siemens R30:

Siemens 404/3:

Siemens 7.760:

-ULe-rlu:glzs

Gesel I schaft für Reaktors icherhe it
(GRS) mbH, Garching:Sicherhei ts-
relevante Analysen

Prozeßrechnerverbund der TU Berlin,
Berlin: Steuerung von Experimenten

und Prozessen

Institut für Rundfunktechnik,München:

Entwicklung rundfunkspez ifischer Soft-
ware

Institutt for Energiteknikk,llalden,
Norwegen: Entwicklung von portabler
Software für Analysen,Simul ationen,
Steuerungen

TU Braunschweig: Steuerung eines

Da ten ban krec hne rs

I,IERUM,Lüneburg : Entwickl ung von

Bas i s-Software

IITB,Karl sruhe: Entwickl unq von

Anwendungs softwa re
Thyssen AG,Duisburg: Regelung von

Ti eföfen

IITB,Karlsruhe: Entwicklung von

Anwendungssoftware

I ITB, Karl sruhe : Cross-Comp i I ierung

fiir RDC

I,JEPUlrl,Lüneburg: Entwick-

lung von Basis-Software

I ITB,I(arl sruhe: Entwickl ung von

Anwendungs softwa re

DFVLR,0berpfaffenhofen : Entwick-

lung von Software für SPACELAB

IITB,Karl sruhe: Cross-Compil ierung

für RDC.
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Der folgende Beitrag ist die Niederschr.ift
der Tagung "PEARL in der Anwendung", die am

seldorf stattfand, gehalten wurde.

eines Vortrages, der auf
B. und 9.12.1980 in Düs-
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PEARL - Betriebs- und Laufzeitsystem für den Mikroprozessor
INTEL 8086

von R. Scharpf, überlingen

übers i ch t

Im BODENSEEIIERK GERATETECHNIK w.ird an dem Konzept für
ein Flugführungssystem hoher Sicherheit gearbeitet,
das auf_der Signalverarbeitungsseite vom-prinzip der
dissimilaren Redundanz ausgeht. Die Arbeiten werden
vom Bundesminister fi.jr Forschung und Technologie ge-
fördert.

Flugführungsaufgaben werden typisch unter Verwendung
von Mikroprozessoren realisiert. Die programmierung
der spezifischen Aufgaben erfolgte bislang vorwie--
gend auf Assemblerebene. Moderne Flugführüngssysteme
sind durch hohe Komplexität gekennzeichnet. Da jedoch
Assemblerprogramme nur ger.inge Transparenz aufwäisen,'ist die Programmierebene eines Assemblers nur noch
bedingt_geeignet für den Aufbau von Flugfiihrungssys-
temen. Der Forderung nach Transparenz wjrd nechnung
getragen durch Einführung einer höheren proqrammiei-
sprache. Dieses Mehr an Transparenz muß jedöch im
Vergleich zu Assemblerprogrammen durch umfangreiche-
ren Programmcode sowie geringere Verarbeitungsge-
schwindigkeit erkauft werden. Ferner müssen ichnelle
effiziente Programmwerkzeuge (2.8. Betriebs-, Lauf-
zeitsysteme).verfijgbar sein, um solche Flugführungs-
systeme in einer höheren programmiersprachö zu reäli-
sieren.

Bei der o.g,.Aufgabe wurde zur Auswahl einer geeigne-
ten Programmiersprache ein Forderungskatalog mit -
fo1 genden Schwerpunkten erstel I t:

o Verfügbarkeit
o hohe Transparenz, d.h. Sprachelemente

für strukturierte programmierung

o hohe Verarbeitungsgeschwind.igkeit, d.h.
nur wenig langsamer a1s Assemblerpro-
gramm

o speicheroptimaler Code

o Portabilität auf Quellebene zu ande-
ren Prozessoren

o Echtzeitfähigkeit, d.h. Behandlung von
para l I e1 en Aktivi täten

o effiziente Behandlung von digitalen
Größen, z.B. Bitselektion

o effiziente Behandlung von analogen
Größen, z.B. Peripherieanschluß und
Verarbeitung von skalierten Größen

o Verarbeitung sowohl in Gleitkomma- als
auch in Festkommaarithmet.ik

Die Bewertung des Forderungskataloges führte zur
Auswahl von PEARL (Process and [xperirrent .^iutona_tion Reaitime Language). In Zusammenarbeit mit
dem Softwarehaus GPP (Gesellschaft für prozess-
rechner Programmierung) wurden bei tsODENSEEWERK
GERATETECHNIK PEARL-Compiler und pEARL-Codegene-
rator für den Zielprozessor INTEL 8086 auf äem
Gastrechner INTERDATA 7/32 tnstajliert. Compiler

und Codegenerator übersetzen das in PEARL ge-
schriebene Quellprogramm in zwei Schritten in
den Assenrblercode des Zielprozessors. Das fijr
den Zielprozessor notwendige Laufzeits und
Betriebssystem wurde unter den Gesichtspunkten
Softwarezuverlässigkeit und hohe Verarbeitungs-
geschwindigkeit entwickelt und install.iert.

Forderung an die Signalverarbeitung in Flug-
führungs sys temen

Beim Einsatz von Mikroprozessoren in Flugführungs-
systemen muß dem Aspekt der Softwarezuverlässigkeit
ganz besondere Beachtung geschenkt werden. Sof[-
warezuverlässigkeit ist bedingt erre.ichbar u.a.
durch Selbstkontrollsätze, direkte Adress.ierung
und Fehlerbeschränkung (robuste Software). Dirökte
Adressierung bei a11en speicherbdingten 0pera-

t'ionen sowie Sprüngen verhindert zur Laufzeit
zusätzliche Berechnungsfehler, da die Adresse des
angesprochenen Speicherplatzes Te.il der Masch.inen-
instruktion und damit fest vorgeqeben ist. Fehler-
beschränku4g._ist in allen Fällen sinnvoll, wo bei
der Behandlufrg von Under-TQverflorv- Bedingüngen
ein möglicher undefinierter Zustand entsiehön
kann. Durch geeignete Bereichsbegrenzung für den
Fall der Bereichsüber/-unterschrÄitung kommt es
lediglich zu einem Genauigkeitsverlusl, aber
keinesfalls zu einer groben Verfälschung (Vorzeichenl
der Rechenergebni sse.

Die Anforderungen an die Verarbe.itungsgeschwindig-
keit können bei Flugführungssystemen-eitrem hoch-
sein, da mit mindestens 10 Verarbeitungs-Zyklen )
pro Sekunde gerechnet werden muß. FernÄr besteht
die Forderung, Volumen und Verlusileistung eines
Flugreglers möglichst klein zu halten. Beide
Forderungen führen zur l,lotwcndigkeit, im pEARL_
Codegenerator zeit- und kostenoptimalen Code für
den Zielprozessor abzusetzen. Dies kann durch e.in
optimales Laufzeit- und Betriebssystem erreicht
werden.

Da zur Zeit der Aufgabenste'llung wie auch heute auf
dem Software-Markt kein Laufzeit- und Betriebssystem
{u: o.S, Anforderungen entsprechen könne, verfügbarist, mußte dieses von B0DENSEEt.JERK GERATETECHNI'K-änt
wickel t werden.

Das Laufzeitsystem

Das Laufzeitsystem übernimmt die Realisierung sprach
spezifischer Anforderungen und schließt som.il die
Lücke zwischen Codegenerator und ablauffähigem Code.

Das erstelite Laufzeitsystem behandelt Aufgaben mit
folgenden funktionellen Schwerpunkten:

o Indexberechnung

o arithmetische 0peration
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o Schiebeoperation

o Vergleichsoperation
o Konkatenation

o Ein/Ausgabe

Die Realisierung des Laufzeitsystems erfolgte unter
der Forderung nach hoher Softwarezuverlässigkeit und
hoher Verarbeitungsgeschw'fndigkeit. Dazu sind spezi-
elle Maßnahmen erforderl ich:

1. Der Codegenerator wertet Kenntnisse aus dem Com-

pilerlauf aus. Entscheidungen bezüg1ich der Art
der Parameter-Verknüpfungen, die üblicherweise
erst zur Laufzeit erfo'lgen, werden bereits im Code-
generator getroffen.
Durch Anpassung abhängig von der Art der Verknüpf-
ung und dem Typ der Operanden wird ein zeit- und
speicheroptimal er Code erzeugt.

2. Der Zielprozessor INTEL 8086 ist eine register-
orientierte Maschine und bietet effektive und
schnelle Register-0perationen an. Im Codegenerator
qerden alle Operationen mit dem Datenformat FIXED'
BIT, CLOCK, DURATI0N prinzipiell a1s Registerope-
rationen formuliert, in manchen Fällen ist dies
auch beim Datenformat FLOAT und CHARACTER mög1ich.
Diese Registeroperationen werden vom Codegenerator
in-1ine, d.h. als direkte Codefolge abgesetzt;
speichenintensive Laufzeitoperationen werden off-
line in Form e'ines Prozeduraufrufs ge1öst.

3. Der Codegenerator setzt für triviale 0perationen
(2.B. Addition von NULL) keinen Code ab.

4. Die für Anwendungen mit geforderter frötra Signal-
genauigkeit notwendige Gleitl<or,rr,raarithmetik wurde
änstelie eines Softwärepaketes mit Hilfe eines ver-
arbeitungsschnellen (Addition: 33 usek, Multipl i-
kation: 84 usek) Hardwaremoduls realisiert.

5. Die 'in einem Reglungssystem zu verarbe.itenden
Eingangssignale sind üblicherweise skal iert;
eine effiziente regelungstechnische Bearbeitung
ergibt sich unter Beibehaltung der Skalierung.
Um dies gewährleisten zu können, wurde neben den
üblichen Zahlentypen FIXED und FLOAT der Zahlen-
typ "skalierte Zahl" eingeführt und im Laufzeil-
system berücksichti gt.

Die Realisierung obengenannter technischer l4aßnahmen
im Laufzeitsystem führt bei Einschränkung auf lula-

schinenwortlängen von B bit, 16 bit und 32 bit zu
einem Code, der sich nur unwesentlich von dem des
effizienten Assemblercodes unterscheidet'

Das Betriebssystem

Ein eigens auf regelungstechnische Randbedingungen
sowie PEARL-spezifische Eigenschaften abgestimmtes
Betriebssystem ergänzt die Eignung von PEARL für den
ei ngangs beschri ebenen Anwendungsfa l l .

Ein Betriebssystem beinhaltet all jene Module' die
die laufende Kontrolle über Einrichtrrngen wie Pro-
zessor, Speicher, Ein/Ausgabegeräte und Dateien aus-
üben. Diese Module vermeiden systemspezifische Kon-
fl ikte, regeln und optimieren den Ablauf als Ganzes
und.vereiniachen die Benutzung des Systems. Sie bil-
den in ihrer Gesamtheit das Bindeglied zwischen dem

Anwenderprogramm und dem physikalischen Prozessor-
sys tem.

Aus der regelungstechnischen als auch PEARL-eigenen
Aufgabenstellung ergeben sich folgende Komponenten
des Betriebssystems:
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o Ablaufsteuerung

o Speicherverwal tung

o Ein/Ausgabensteuerung

Die einzelnen Komponenten unter'l iegen in ihrer Gesamt-
heit den technischen Randbedingungen des zu reali-
sierenden Flugführungssystems, das auf der Signal-
verarbeitungsseite aus einem Einprozessorsystem mit
residentem Speicher und digitaler Ein/Ausgabe besteht'
das externen Speicher sowie Standardperipherie nicht
enthäl t.

Die Ablaufsteuerung verwaltet einen oder mehrere Pro-
zesse, indem nach vorgegebenen Entscheidungshilfen ein
Prozeß ausgewäh1t und dem Prozessor zugeordnet wird.
Dieser Vorgang wird mög1ich gemacht durch eine geeig-
nete Buchfijhrung in Form von Prozeßleitblöcken, in de-
nen die Beschreibung, die Laufparameter und die Ver-
waltungsdaten eines Prozesses enthalten sind. Die
Prozeßleitblöcke und damit die Prozesse selbst werden
in einer linear veketteten Liste mit statischer Reihen-
folge gefijhrt, deren Prioritäten von der PEARL-Quelle
fest vorgegeben sind; ein timescheduling erscheint
für diese Art von Anwendung nicht sinnvol l. Das sonst
übliche Fijhren von mehreren Listen (l,Jarteliste, Inter-
ruptliste) und das damit verbundene Ein/Ausketten von
Prozeßleitblöcken entfällt und somit wird die Umschalt-
zeit zwischen den Prozessoren auf ein Minimum redu-
zi ert.
Der für Daten vorgesehene Speicherbedarf umfaßt 64
kByte. Die globalen Daten, d.h. Daten, die für die
gesamte Laufzeit a'llen Prozessoren zugängl ich sind,
werden speicherresident angelegt. Damit reduziert
sich die Speicherverwaltung auf die Verwaltung auto-
matischer Daten, die dynamisch und nach dem Prinzip
eines Stacks gehandhabt werden.

Auch die Ein/Ausgabeverwaltung ist durch die tech-
nischen Anforderungen der Anwendung auf die Versor-
gung der Prozeßperipherie m'it binären Daten beschränkt.
Diese sind, wenn es sich nicht um das Datenformat
CHARACTER handelt, schon durch das Laufzeitsystem
abgehande l t.
Die oben beschriebenen Betriebs- und Laufzeitsysteme
sind modular aufgebaut. Für spezifische Anwendungs-
fälle werden aus Grüncen der Speicheroptimierung
nur die jeweils benötigten ltlodule in das Prozeß-
system eingebunden.

Zu sammenfa s su ng

Die Komponenten des obengenannten Flugführungssystems
wurden mit dem implementierten Betriebs- und Laufzeit-
system in PEARL realisiert und in Betr.ieb genommen'

Die ersten Ergebnisse aus der Inbetriebnahme entsprech-
en in allen Punkten den Forderungen und bestätigen
nachträg1 ich die l,Jahl von PEARL.

Dem Entwickler wurde mit PEARL ein Nerkzeug zur Ver-
fügung gestellt, das ihm erlaubt, die regelungstech-
nische Aufgabe sehr effizient zu behandeln. Das auf
die bei Flugführungssystemen gegebenen speziellen
Anforderungen angepaßte Betriebs- und Laufzeitsystem
ist h'insichtl'ich der Verarbeitungsgeschwindigkeit als
auch des Speicherbedarfs optimiert worden.
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Kurzmitteilungen

PEARL-Projekt: BON-Betriebsleitsystem für den

Im Jahre 1979 ist unter der Federführung der ÜSTRA,

Hannoversche Verkehrsbetriebe,die Entwicklung eines
standardisierten rechnergesteuerten Betriebsleitsys-
tems für den universellen Einsatz bei allen Verkehrs-
betrieben in Angriff genommen worden. Das vom BMFT

geförderte Projekt soll verschiedene Betriebszweige
(Bus und Bahn) sowie verschiedene Betriebsweisen
(Linienbetrieb und Bedarfsbetrieb, kombinierten Be-
trieb) integrieren,
Ein Schwerpunkt der Entwicklung ist die Definition
eindeutiger Systemschnittstellen, um den Aufbau des
Systems mit Komponenten auch verschiedener Herstel-
ler zu ermöglichen. Ein weiteres Schwergewicht
liegt auf der Portabilität, Transparenz und Er-
weiterbarkeit der zu erstellenden Software, die in
Abhängigkeit der jeweiligen Systemparameter und An-
forderungen sowie der jeweils bereitgestellten Hard-
ware bei den unterschiedlichsten Verkehrsbetrieben
implementierbar sein soll. Die Software wird gemein-
sam von dem Institut für angewandte Informatik,
Transport- und Verkehrssysteme, Karlsruhe, und den
Firmen ISIDATA, Hannover sowie Beratende Ingenieure
Heusch/Boesefel dt, Aachen entwickel t.
Unter Berücksichtigung der A1 lgemeingültigke'it wird
die Software am Beispiel der üSTRA auf einem Vier-
rechnersystem der Firma Krupp-At1as-Elektronik ent-
wickelt und erprobt. Die dargestellten Anforderungen
führten zwangsläufig zur Anwendung von PEARL a'ls
Programmiersprache. Sie wird in einem über Basis-
PEARL hinausgehenden, aber im Rahmen von FULL-PEARL
liegenden Sprachumfang eingesetzt, Der Umfang des
Programmsystems wird derzeitig auf größenordnungs-
mäßig 200.000 - 300.000 Worte Code geschätzt.

H.Albrecht, Beratende Ingenieure Heusch/Boesefeldt,
Aachen

PEARL-Projekt: Autofahrer-Zielführungs- und -In-

In einem Versuchsfeld im Ruhrgebiet mit etwa 100 km

Autobahn wird seit 1979 das von den Firmen Blaupunkt,
VW und Heusch/Boesefeldt entwickelte, vom BMFT ge-
fdrderte Autofahrer-Zie1führungs- und -Informations-
system (auch bekannt unter dem Namen ALI) erprobt.
Die Kommunikation mit dem Kraftfahrer erfolgt ijber
ein LCD-Display im Fahrzeug, das darüber hinaus mit
einem Sender, einem Empfänger und einer Zieleingabe-
tastatur ausgerüstet ist. Die Zielwijnsche werden
ijber Induktionsschleifen von intell igenten Straßen-

geräten aufgenommen, die Richtungsanweisungen und
weitere Informationen unmittelbar an das Fahrzeug
zurückgegeben. Die von den Straßengeräten zusätz-
lich gesammelten Verkehrsdaten werden an eine Zen-
trale weitergegeben, die daraus die optimale Ver-
kehrsführung im Netz ermitteln kann und Routen-
empfehlungen an die Straßengeräte übermittelt.
Die Zentrale hat zudem die Aufgabe der Verkehrs-
überwachung und statistischen Auswertung. Sie ist
dazu mit einem gekoppelten Rechnersystem mit zwei
Prozeßrechnern EPR 1100 sowie e'inem Prozeßvideo-
system PVS 1100 der Firma Krupp-At1as-Elektronik
ausgestattet. 41s Peripherie stehen 2 Farbbild-
schirme, 1 Schnelldrucker, 1 Magnetbandeinheit,
1 Protokol ldrucker und -Displays zur Verfügung.
Die anwenderseitige Software wurde in den Jahren
1977 bis 1979 vollständig in Basis-PEARL mit e'i-
nem Umfang von ca. 70.000 Worten Code real isiert.

H.Albrecht, Beratende Ingenieure Heusch/Boesefeldt,
Aac hen

'.-

Activities on PEARL-projects at the 0ECD Ha'lden

Reactor Project in Norway

At rh:- Halden Project, the following three activi-
ties are related to the use of PEARL programming

1 anguage:

- PEARL-compiler implementation on Nord-computers

- Coding of main modules of the Disturbace Analysis

System STAR in PEARL. (Cooparation with Gesell-
schaft für Reaktorsicherheit, GRS)

- High 1eve1 language folincreased software rea-
bility.

The PEARL-compiIer

Significant progress has been made on the development

of the PEARL compiler. A lot of errors in the object
code has been corrected and some optimization is done.

The upper part of the PEARL compilelis translated
by the code generator itself, resulting in a much

smaller compiler and less passes. The compileris
now about 350 K words on Cisc, consisting of six pas-

ses. Compared to the old version which was about

35
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500 K words and 16 passes, the compilation time is

drastical 1y reduced.

The system part of the compiler is also imp'lemented

so that it is possible to use input and output

statements. Commands can now be typed in English' but

the emor messages are still in German.

The I/0-package delivered by Entwicklungsbüro Wulf

Werum (El^lW) is working and it is possible to open/

close files, do output on terminals and disc files
and input from disc files. The l/O-package is improved

for better time performance.

To be able to run PEARL tasking, the Nord operation

system SINTRAN had to be modified. The entire source

and generation system for SINTRAN has been avaiiable

in Halden to do this work.

The PEARL version of SINTRAN has been running at Hal-

de)r for some months, and the same version is running

at EWll and at the University of Braunschweig. However,

there are still some necessary changes 1eft, and a

new version will soon be reieased.

Coding of STAR.

't,

Parts of the software of the Disturbance Analysis

System developed in cooperation between GRS' Germany
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and the Halden Project, will be coded 'in PEARL. The

aim of this work is to make the programme portable to

computer systems used at German nuclear power plants,

and to increase the reliability of the programme by

using the PEARL Analyser for programme verification
and val idation.
The work has started and is expected to be finished

during the autumn. A group of six persons participate
in a colloquium which also will include a PEARL

course ass'isted from GRS.

High Level Language for Increased Reliability.

l,Jith reference to the Proiect programme on software

reliability, the work on high level languages is

for the moment focused on the evaluation of the real-
time oriented language PEARL. The evaluation will
comprise language properties as:

- easy to learn and use

- produce efficient code

- increase programme rel iabil ity
- documentation aspects, etc.

This work will start when the compiler is errorfree

and to a certain extent optimized with regard to exe-

cution time.

PEARL-Kurse
23. - 27.3.1981

6. - 16.4.1981

und

13. - 24.7.1981

PEARL-Prograrnmierung unter RSX-1 1i'l

Der Kurs vermittelt die Grundlagen

von PEARL und zeigt die Wechsel-

wirkung zwischen PEARL-Programmen

und dem Betriebssystem RSX-I1M ZB.

Veranstal ter: DIGITAL-EQUIPMENT GMBH

Abt. Schulung

hlal 1 enstei nplatz 2

8000 München 40

Tel.0B9/3503-21 1

0rt: München

PEARL

Der Kurs bietet eine Einführung

in PEARL für Siemens Rechner.

Der Kurs wird bei Bedarf auch in

Engl i sch angeboten.

Veranstalter: Siemens AG

Schule für Prozeß-

rechnertechni k

Herr Heim

0stl . Rhei nbrückenstr. 50

Ort:

7500 Karlsruhe 21

Iel. 0721/5954125

Karl sruhe

PEARL, funktionsorientierte Prozeß-

rechners prache

Kurs für Fachleute aus allen Gebieten

der Technik, aus Industrie, Gewerbe

und Behörde, die mit Aufgaben der

Automatisierung mit Prozeßrechner

betraut sind.

Leitung: Dipl.-lng. V.Kussl

Veranstalter: Technische Akademie
Essl ingen

Fort und t,lei terbi l dungs-

zen trum

Postfach 1 269

7302 Ostfildern 2

Te].0711/342026

in Zusammenarbeit

mit dem VDE Bezirks-

verein l^lürttemberg

Ort: Stuttgart

30.4.1981
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PEARL, prozessorientierte Pro-

grammi erung

Dieses Seminar ist eine straffe
Einführung in Syntax und Anwendung

von PEARL. Grundkenntnisse der

Programmierung von Prozessrechnern

werden von Teilnehmern erwartet.

Leitung : Dr.A. Kappatsch
Dipl.-In9. V.Kussl

Veranstalter: VDE

Bez irk Kurpfalz

6800 Mannheim

Mannheim

30.3.-3.4.1981

Leitung: Prof. Dr. Pf1ü9e1,

Furtwangen

Dr. K. Rebensburg,

Berl i n

Veranstalter: PEARL-Verein e.V.
in Zusammenarbeit

mit DORI{IER-System

GmbH.

Ort: München

Programmieren mit PEARL

Der Kurs findet in englischer Sprache

im norwegi schen Kernforschungszentrun

in Halden mit Unterstützung des P.V.

statt.
Leitung: Dr. Puhr-Westerheide

Veransta l ter:
Gesel lschaft für Reaktors'icher-

heit, Garching

Ort: Halden, Norwegen

Ort:

1981 S),stematisches Programmieren

mi t PEARL

1 981

Ei nführungskurs für Programr,ri e-

rer mit praktischen übungen am

Rechner (die Kurse sind bereits
vom IRT München ausgebucht).

y'-
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Literatur zu PEARL

G.Hommel:

"PEARL at the Age of Five"

Computers in Industrie, Vol.3,Number 2,198,l

Aktualisierung des Beitrags "PEARL at the

Age of Three" in Procee<lints of the 4th

Software Engineering Conference, (München

1979) IEEE Cat.No. 79CH 1479-5c.

Neben einer Charakterisierung von PEARL an-

hand der Anforderungen an eine Programmier-

sprache für Prozessautomatisierung werden

die Anforderungen an PEARL für eine Nor-

mierung bei der IS0 diskutiert. Der Artikel

enthält ferner einen zusammfassenden Er-

fahrungsbericht über Implementierungen'

Anwendungen und Standardisierungen.

Zahl re iche L i teraturverwei se.

"Erfahrungen mit der Prozessprogrammier-

sprache PEARL im industriellen Einsatz".

VDE-Kongress, Berl in, 6.-9.10.80

Tag ung s ba nd

Der Beitrag diskutiert auf Grund der in-

zwischen vorliegenden Erfahrungen mögliche

Anwendungsbereiche von PEARL, dem t'Jirt-

schaftl ichen Nutzen von PEARL' die Benutzer-

erfahrungen bei der Programmierung mit un-

terschiedlichen Sprachmengen von PEARL und

die Stellung von PEARL im Vergleich zu an-

deren ProgrammiersPrachen.

PEARL-Rundschau, Heft 1, Band 2, April 1981

P.Elzer: "Höhere Programmiersprachen im Programment-
wi ck1 ungsprozeß"
Dornier Post 3/80 S.12ff

Für die beiden - für systemtechnische Ent-

wicklungen bedeutsamsten - Programmier-

sprachen PEARL und Ada wird untersucht,
'inwieweit sie durch ihren "stilbildenden"
Charakter im Softwareentwicklungsprozeß

das Gesamtsystem beeinflussen,

P.Hruschka, A. Kappatsch :

"Formale Semantik von Realzeitsprachen

mit Netzattributierten Grammatiken"

Elektronischen Rechenanlagen, 22.Jahrgang

1980, Heft 6 5.267ff.

Im ersten Teil dieses Artikels wird nach

e'inem überblick über derzeit übliche An-

sätze zur Formalisierung der dynamischen

Semantik von Programmiersprachen eine

Methode vorgestellt, die durch Integration
von speziellen Petri-Netzen in eine attri-
butierte Grammatik die Basis für dynamische

Semantik-Definitionen legt, sog. Netzattri-
buti erte-Grammati ken.

Diese Methode wird auf eine Teilmenge von

PEARL angewendet.

T. Marti n:
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Veranstaltungen und Termine

1 .-8.4.1 981 Hannover Messe

6./.4.1981 PAK und NI-5.8.1.
Gl4P, Schloß Birl inghoven

B.-10.4.1981 EtlICS, springworkshop

1./2.10.1981 "PEARL in Ausbildung, Lehre und Schulung"

E11 angen

Leitung: Prof. Dr. H.J. Schneider

Institut für l'lathematische ilaschinen

39

Roquencourt' Paris und Datenvcrarbeitung (II )

zz.-zl.4.IgB1 JUREI,IA, Internationale A.usstellung universität Erlangen-Nürnberg

für Mel3- und Regeltechnik und Auto- MartensstraCc 3

matisierunc, Zagreb B52o Erlangen

6.-8.5.1981 Leittechnik'in Kraftwerken
(ETG/GMR) Freiburg 6'/7 '10'1981 BIAS 81

International conference

"control of industrial processes"
19.5.1981 Anwenderkreis im PEARL-Verein Mailand

IITB, Karlsruhe -r -
11./12.6.1981 lT.Aachener lrlerkzeugmaschinen 

ß._?3.1 0.1981 GI_Jahrestagung
Kol 1 oqui um 

München

24.-28.8.1981 IFAC-Kongress VIII
Kyoto, Japan 7./8.1?.1981 PEARL-Taqung 81

FEfiRL
Mittwoch, 1. - Mittwoch, 8. April

t"slHannover
tUMesse'8lm

VEREIN EV

Besuchen Sie uns in HalleT - Stand1122
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