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Die PEARL-lmplementation von AEG-Telefunken und ATM 

von S. Eichentopf, Konstanz 

l EINLEITUNG

Von Anfang an - also seit 1969 - hat AEG
TELEFUNKEN bei der Erarbeitung der Sprach
definition von PEARL mitgewirkt. 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
mehrter Kapazität die Implementierung der 
neuen Sprache in Angriff genommen. Dabei 
wurden nachträgliche Änderungen, die im 
PEARL-Arbeitskreis einvernehmlich an PEARL 
vorgenommen wurden, jeweils möglichst um
gehend in die Implementierung einbezogen, 
was durch das gewählte halbautomatische Im
plementierungs-Verfahren begünstigt wurde. 
So ist eine PEARL-Implementation entstanden, 
deren Sprachumfang auf dem neuesten Stand 
der offiziellen PEARL-Sprachdefinition /1, 
2/ ist. 

Im April 1980 hat AEG-TELEFUNKEN seine Akti
vitäten zur Entwicklung und Herstellung von 
Prozeßrechnern einschließlich der zugehöri
gen Grundsoftware in die neu gegründete 
Tochtergesellschaft ATM Computer GmbH einge
bracht. So wird nun die PEARL-Implementation 
von AEG-TELEFUNKEN unter dem Namen ATM 80 
PEARL von ATM vertrieben und gepflegt. 

Beide Gesellschaften - AEG-TELEFUNKEN und 
ATM - sind Mitglieder im PEARL-Verein. 

2 SPRACHUMFANG 

Der Sprachumfang von ATM 80 PEARL wurde im 
wesentlichen schon sehr früh während der 
Implementierung festgelegt und damit einige 
Zeit vor der endgültigen Abgrenzung von 
Basic PEARL /1/. Bei seiner Auswahl stand 
die Leistungsfähigkeit der Sprache und damit 
der Nutzen für den Anwender im Vordergrund. 
Es wurde nur auf Sprachelemente von Full 
PEARL /2/ verzichtet, deren Implementierung 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
gewesen wäre oder die nicht auf ausreichend 
effiziente Weise mit dem vorhandenen Be
triebssystem hätten realisiert werden können. 
So bestehen bei ATM 80 PEARL gegenüber Full 
PEARL nur folgende Einschränkungen: 

- über die große lückenlos implementierte
Menge der Standardoperatoren hinaus keine
(explizite) Operatordeklaration,

- über die zahlreichen vorgegebenen Inter
faces für die verschiedenen P0rirheriege
räte und für Dateihaltung hinaus keine
(explizite) Interfacedeklaration,

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

- keine Listen von Semaphoren in Semaphor
anweisungen,

- keine (dynamische) Änderungen von Task
prioritäten,

- gewisse Einschränkungen bei Array- und
Strukturdisplays,

- als Indizes bei Ausschnitten aus Bitketten
nur Konstanten.

Damit geht ATM 80 PEARL weit über Basic PEARL 
hinaus. Folgende wesentliche Elemente von 
Full PEARL, die nicht in Basic PEARL ent
halten sind, gehören zum Sprachumfang von 
ATM 80 PEARL: 

- alle Deklarationsarten auf beliebigem
Blockschachtelungsniveau und damit insbe
sondere Prozeduren in Tasks,

- beliebige Reihenfolge von Deklarationen,

- Refen�objekte,

- Array und Strukturen als Strukturelemente
und damit beliebige Strukturschachtelung,

- beliebige und dynamische untere und obere
Arrayindexgrenzen,

- dynamische Zeicl&nkettenlängen,

- Typspezifikation zur Einführung von frei
wählbaren Strukturbezeichnungen,

- bedingte Ausdrücke,

- Zuweisung von Arrays und Strukturen als
Ganze,

- Zuweisung als rechte Seite einer Zuweisung
(Mehrfachzuweisung) und als Ausdruck in
anderen Ausdrücken,

- Arrayausschnitt, der mehr als nur ein ein
ziges Arrayelement umfaßt,

- beliebige Ausschnitte aus Zeichen- und Bit
ketten,

- beliebige Ausdrücke in Initialattributen
in Deklarationen,

- Identitätsspezifikationen (SPC ... IDENT ... )
zur Zuordnung von (weiteren) Zugriffs
funktionen bzw. Bezeichnern zu existieren
den Objekten (nicht nur bei Prozedurpara
metern),

- Arrays und Strukturen als Prozedurpara
meter mit beiden Übergabemechanismen
(Wert durch INITIAL und Referenz durch
IDENT) sowie als Prozedurergebnisse,

- Prozeduren als Prozedurparameter,

- Array- und Strukturdisplays zur unmittel-
baren Angabe von Array- bzw. Strukturwer
ten,
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- alle möglichen Schreibweisen von BIT- und
CHARACTER-Konstantennotationen,

- Standardoperatoren SQRT, EXP, LN, SIN, COS,
TAN, ARCTAN, TANH, LWB, UPB, DUR*FLOAT,
FLOAT*DUR, DUR/FLOAT, DUR/DUR, REM,

- Liste von Einplanungs(beschreibungs)ele
menten bei allen Taskanweisungen (nicht nur
je ein Element),

- Suspendierungs- und Verzögerungsanweisung
(SUSPEND und RESUME) auch für "Fremd!_Tasks,

- Interruptanweisung TRIGGER zur Simulation
des Auftretens von Interrupts,

Standardfunktion ORIGIN zur Identifizierung
des einen Taskstart auslösenden Ereignis
ses, 

- Standardfunktion NOW zur Ermittlung der
aktuellen Uhrzeit,

- ONEOF-Attribut beim Transferelementtyy von
Datenstationen und damit Dateien mit Daten
verschiedener Typen,

- beliebige Ausdrücke als Argumente vo;1 Ein
Ausgabe-Formaten,

- Systemteile in mehr als nur einem Pro
gramm-Modul,

- k�ine Einschränkungen bei der Syntax des
Systemteils,

Viele dieser Sprachelemente e�l;l,i;>'nen nicht nur 
den Programmierkomfort und tragen nicht nur 
zur besseren Lesbarkeit und Selbstdokumen
tation der Programme bei, sondern können über
dies die Effizienz der t'ros.;,-:::-ii,:11.12 ':12sentlich 
erhöhen. Hierzu einige Beispiele: 

- Speicheroptimierung durch Arrays, deren In
dexgrenzen dynamisch auf Eingabewerte zuge
schnitten sind, bei minimaler Laufzeiter
höhung ausschließlich bei der Array-Dekla
ration,

- Verminderung der Zahl erforderlicher Tasks
durch Einplanungs-Listen bei Aktivierungs
anweisungen zusammen mit der Standardfunk
tion ORIGIN zur Abfrage des auslösenden
Einplanungselements,

- Zuweisung von Strukturen und Arrays als
Ganze statt nur elementweise:

DCL (ARl, AR2) (SO)FIXED;
DCL (STl, ST2)

STRUCT [El TYPl, E2 TYP2, E3 TYP3]

/*FULL PEARL*/ /*BASIC PEARL*/

ARl .- AR2; FOR I TO 50

REPEAT ARl(I) .- AR2 ( I); 
END; 

STl -- ST2; STl.El .- ST2.El; 
STl. E2 .- ST2.E2; 
ST1.E3 . - ST2.E3;

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

- Verminderung der Zahl von Adreßberechnungen
mit Hilfe von Identitätsspezifikationen
( SPC ... IDENT ... ) , z.B. bei Arrays von
Strukturen:

TYPE STR STRUCT [El TYPl, E2 TYP2, E3 TYP3]
DCL A (12,lO)STR;
DCL (I, J) FIXED;
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/*FULL PEARL*/ 

BEGIN 
SPC AIJ STR 

IDENT(A( I, J)); 
AIJ. El := ••• 
. . . AIJ. E2 .. . 
AIJ. E3 . - .. . 
END; 

3 COMPILER 

3.1 Verfahren, Aufbau 

/*BASIC PEARL*/ 

A(I,J).El := ..• 
... A(I,J) .E2 ... 
A ( I, J). E3 . - ..• 

zur Formulierung des Compilers bot sich 
PEARL selbst an, weil es mit seinen viel
fältigen Datentypen und modernen Datenstruk
turen einen guten und leistungsfähigen "algo
rithmischen Sprachkern" hat. So ist der 
Compiler in der Sprache geschrieben, die er 
übersetzt, - ein Verfahren, das heute häufig 
angewendet wird, wenn sich die zu implemen
tierende Sprache dazu eignet. Der Compiler 
wurde einmal mit einem sogenannten bootstrap
Verfahren auf den Recnner gebracht, auf dem 
er letztlich laufen sollte, und kann sich 
dort nun selbst übersetze11. Lediglich ein 
paar kleine Ein-/Ausgabe-Routinen, die für 
dieses Verfahren zunächst im Assembler ge
schrieben werden mußten, sind ebenso wie ein 
grundlegendes Start- und Verwaltungsprogramm 
als Assemblerroutinen erhalten geblieben. 

Der Compiler besteht neben dem Verwaltungs
programm aus insgesamt neun PEARL-Programmen, 
die je mehrere Tasks enthalten und die, ge
steuert durch das \l.�n1al tungsprogramm, nach
einander ausgeführt werden, wobei sie über 
Hintergrundspeicher-Dateien kommunizieren. 

Die ersten sechs dieser Programme bilden den 
Compiler-"Oberteil", die restlichen drei den 
Codegenerator. Die Schnittstelle zwischen 
allen Programmen des Compileroberteils ist 
eine interne Zwischensprache, die neben 
einer Reihe von Listen aus einem sequen
tiellen Strom besteht, der ein vereinfach
tes und von Programm zu Progra�m stärker 
modifiziertes Abbild der zu ü0ersetzenden 
Programmquelle ist. Bei der Schnittstelle 
zwischen Compileroberteil und Codegenerator 
wird das Abbild der Programmquelle in umge
kehrter Polnischer Notation dargestellt, in 
der Arrayindizierungen, Strukturelementselek
tionen, Prozeduraufrufe usw. wie spezielle 
Operationen behandelt werden. Diese Zwischen
sprache ist zwar relativ maschinennah, aber 
dennoch praktisch rechnerunab0ängig. 

Fünf der Programme des Compileroberteils sind 
Compilerpässe im eigentlichen Sinn, die das 
in der internen Zwischensprache vorliegende 
Programm je nach verschiedenen Gesichts
punkten analysieren und für die nachfolgen
den Pässe geeignet modifizieren. Zur Analyse 
werden Bottom-up-Parser, genauer Bounded
Context-Parser verwendet, die durch geschick
te Kontext-Klassenbildung und andere Maß
nahmen optimiert wurden. Wesentliche Bestand
teile dieser Parser sind Parsertabellen, an
hand deren analysiert wird und die mit Hilfe 
von Parsergenerator-Programmen aus vorzuge
benden (kontextfreien) Grammatiken einmal 
automatisch hergestellt wurden. Die Regeln 
der vorzugebenden Grammatiken können mit An
gaben zu Aktionen versehen werden, die in die 
Parsertabellen übernommc,n und bei der Analyse 
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zur Manipulation von Listen und zur Modifi
kation des sequentiellen Stroms der Zwischen
sprache ausgeführt werden. Die Kontextab
hängigkeiten in PEARL werden zum Teil durch 
derartige Aktionen berücksichtigt, aber auch 
dadurch, daß durch die verschiedenen Pässe 
der Durchschnitt aus kontextfreien Sprachen 
gebildet wird, der nicht notwendig kontext
frei ist. 

Das erste PEARL-Programm des Compilerober
teils verarbeitet die globale Programmstruk
tur und die Blockschachtelung des zu über 
setzenden Programms und sammelt sämtliche 
Definitionen von Bezeichnern in ein block
abhängiges "Adreßbuch". Dabei läuft als Task 
zeitlich parallel mit entsprechender Syn
chronisation zur Parsertask die lexikalische 
Analyse, die als endlicher Automat Bezeich
ner und einfache Konstanten auf entsprechende 
Listenverweise abbildet und Schlüsselwörter 
sowie Sonderzeichenfolgen durch entsprechende 
einfachere Symbole der internen Zwischenspra
che ersetzt. 

Das zweite Programm des Compileroberteils 
verarbeitet den Systemteil. 

Das dritte Programm verarbeitet sämtliche De
klarationen und Spezifikationen mit Ausnahme 
von darin enthaltenen Ausdrücken und vervoll
ständigt entsprechend das Adreßbuch mit An
gaben über Eigenschaften der Datenobjekte. 
Außerdem werden sämtliche vorkommenden Be
zeichner an den Stellen ihres "angewandten 
Auftretens" durch entsprechende Verweise auf 
das Adreßbuch und damit auf die Stellen ihres 
"definierenden Auftretens" ersetzt. 

Das vierte Programm des Compileroberteils ist 
kein Paß, sondern prüft sämtliche Typattri
bute auf Korrektheit und identifiziert Typ
attribute, die denselben Typ darstellen. 
Außerdem wird auf Wunsch eine Referenzliste 
aller PEARL-Datenobjekte im zu übersetzenden 
Programm mit Definitionsstelle und allen 
Aufrufstellen im Quellprogramm (Zeile, 
Spalte) erzeugt und ausgegeben. 

Das fünfte Programm verarbeitet Ausdrücke 
und Anweisungen mit Ausnahme von Ein-/Aus
gabe-Anweisungen, die im sechsten Programm 
verarbeitet werden. 

Das erste Programm des Codegenerators be
reitet die Codegenerierung vor, indem es ins
besondere provisorisch Speicherplatz für 
PEARL-Datenobjekte zuteilt. Das zweite Pro
gramm beinhaltet dann die eigentliche Code
generierung, während das letzte Programm den 
erzeugten Code in die erforderliche Bindemo
dul-Struktur bringt, wobei noch offene Vor
wärtsadreßbezüge eingesetzt werden. Der Code
generator erzeugt also direkt Bindemoduln und 
nicht erst Assemblerprogramme. 

Neben den Bindemoduln des Objektprogramms er-
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3.2 Compilerdaten 

Der Compiler läuft auf den Rechnern ATM 
80-20/4 und ATM 80-20/5 mit mindestens 96
KByte, besser 128 KByte Hauptspeicherausbau
und auf dem daraus weiterentwickelten Rechner
ATM 80-30, dessen Hauptspeicherausbau zwi
schen 128 KByte und 1 MByte liegt. In jedem
Fall wird ein Hintergrundspeicher mit wahl
freiem Zugriff (Kassettenplatte, Wechselplat
te) benötigt.

Die Programme des Compilers und die Compiler
tabellen belegen auf Hintergrundspeicher sta
tisch ca. 300 KByte. Dynamisch beim Über
setzen werden zusätzlich, abhängig von den 
zu übersetzenden Programmen, zwischen 300 
KByte und 500 KByte Hintergrundspeicher be
nötigt. Der maximale Hauptspeicherbedarf beim 
Übersetzen liegt bei 96 KByte-Rechnern bei 
70 KByte und ist bei Rechnern mit (mindestens) 
128 KByte Hauptspeicherausbau auf 83 KByte 
eingestellt, davon 14 KByte im sogenannten 
Kommunikationsbereich und 69 KByte in Task
Laufbereichen, von denen der größte 31 KByte 
umfaßt. 

Die größten, an einem Stück übersetzbaren 
PEARL-Quellprogramm-Moduln können bei den 
angegebeneD Speicherbedarfszahlen je nach 
Quellzeilenstruktur (im wesentlichen eine 
elementare Anweisung pro Zeile) und anderen 
Programmeigenschaften 2000 bis 3000 Quell
zeilen lang sein. 
Wenn das Quellprogramm in einer Platten
datei liegt und die erzeugten Bindemoduln 
in Plattendateien abgelegt werden, was nor
malerweise der Fall ist, werden pro Minute 
etwa 25Q Quellzeilen übersetzt, einschließ
lich Bint'femodulerzeugung, jedoch ohne Pro
tokollzeiten. 

Die erzeugten Objektprogramme können nach 
dem Laden und Binden auf den Rechnern ATM 
80-20/4 und ATM 80-20/5 sowie ATM 80-30, ,
ATM 80-10 und ATM 80-05/HD ausgeführt werden.

3.3 Compilerbedienung 

Der Compiler ist eingebettet in das ATM Sb
Programmiersystem und benutzt dessen Datei
verwaltung. Er wird mit einem einfachen Kom
mando gestartet. Die zu übersetzenden Quell
programm-Moduln können in Quelldateien auf 
Hintergrundspeicher vorgegeben werden, wo sie 
auch mit einem Texteditor und den Dienstpro
grammen der Dateiverwaltung im Dialog bear
beitet werden können, oder sie können vom 
Compiler direk� über den Lochkartenleser ein
gelesen werden. Die erzeugten Bindemoduln 
werden in Hintergrundspeicher-Dateien abge
legt. 

Der erzeugte Objektprogrammcode kann durch 
Parameter im Compilerstartkommando z.T. be
einflußt werden (mit/ohne Indexgrenzenprü
fung, Prozeduren generell reentrant oder nur 
diejenigen mit dem Attribut REENT). 

zeugt der Compiler bzw. Codegenerator Da- . . .. 
teien, die Informationen über das übersetzte Der Compiler erzeugt beim Ubersetzen ein P�o-

Programm enthalten und zwar über seine Struk-tokoll, dessen Umfang, abgesehen von einem 
tur und insbesonde;e Zordnun en zwischen dem unbedingt erforderlichen Minimum, durch einen

Quellprogramm und seinen Dat�nobjekten einer- Parameter im Compilerstartkommando gesteuert 

t d d t h d C d  d D t werden kann. Zum maximalen Protokollumfang sei s un en en sprec en en o e- un a en- h. f 1 d T 1 adressen im erzeugten Objektprogramm anderer- ge oren
° 

gen e ei e:
seits. Diese Zuordnungen werden beim quell- - formatgetreues Quell-Listing mit Zeilen-
nahen Programmtest benötigt. nummern, 
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- Listing aller PEARL-Datenobjekte im Pro
gramm mit Angabe der Definitionsstelle und
sämtlicher Aufrufstellen im Quellprogramm
(genaue Stellenangabe mit Zeile und Spalte) 
sowie der Lage im Speicher des erzeugten
Objektprogramms,

- Code-Listing in assemblernaher Form mit
Rückverweisen auf entsprechende Quellzei
len und -spalten,

- Verzeichnis der erzeugten Bindemoduln mit
statischen Längen und Ablagedateien,

- Füllungsgrad bzw. Längen wichtiger Com-
pilerlisten"

Dazu werden ggf. Fehlermeldungen mit genauer 
Fehlerart (über 200) und Fehlerstelle ange
geben, die - von wenigen gravierenden Fällen 
abgesehen - nicht zum Abbruch des Überset
zungsvorgangs führen, so daß mit einer ein
zigen Übersetzung eine ganze Reihe unab
hängiger Fehler im Quellprogramm festge
stellt werden kann. 

4 OBJEKTPROGRAMME 

4.1 Laufzeitoaket 
-. ·,,:"•r-. 

Die Sprachelemente von PEARL, die nicht ein
fach durch inline-Maschinenbefehlsfolgen und 
nicht direkt durch entsprechende Betriebs
systemdienste redlisiert werden können, wer
den mit Hilfe der Moduln eines Laufzeitpa
kets realisiert. Diese erbringen die erfor
derliche Leistung entweder vollständig oder 
nehmen ggf. eine Abbildung auf geeignete Be
triebssystemdienste vor. Insbesondere werden 
auf diese Weise die Tasks des PEARL-Programms 
1:1 auf vom Realzeit-Betriebssystem MARTOS-K 
verwaltete "Programme" bzw. Aktivitäten der 
Tasks auf Prozesse über diesen Programmen ab
gebildet. 

Das Laufzeitpaket ist stark modularisiert, 
und die Moduln sind reentrant. Beim Laden und 
Binden eines speziellen PEARL-Objektprogramms 
werden nur die hierfür erforderlichen Moduln 
des Laufzeitpakets hinzugeladen und gebunden, 
und zwar automatisch aus entsprechenden Bib
liotheken. Je nach den speziellen Anforde
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4.2 Laden und Binden 

Die vom Compiler erzeugten Bindemoduln des 
Objektprogramms können mit dem im Dialog zu 
bedienenden Binder-Lader des Programmier
systems geladen und gleichzeitig gebunden 
werden. Wesentlich bequemer ist jedoch die 
Verwendung des Laders der sogenannten Pro
grammsystemgenerierung. Er wird mit einer 
einmal erstellten Kommandofolge bedient, die 
auf beliebige Weise, insbesondere auch in 
Hintergrundspeicher-Dateien vorgegeben werden 
kann. Damit dauert ein Lade-/Binde-Vorgang 
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-Quellen 
entstanden sind und die vom PEARL�Programm 
aus als globale Prozeduren aufgerufen werden 
können. In diesen Prozeduren können neben den 
(aktuellen) Prozedurparametern sämtliche als 
GLOBAL eingeführten Datenobjekte des PEARL
Programms angesprochen werden. 

4.3 Programmtest 

Ab der Maintenanceversion MV500 für ATM 80-30 
können übersetzte PEARL-Programme quellnah 
getestet werdeno Das quellbezogene PEARL
Testsystem QPTS ist Bestandteil des Laufzeit
pakets des ATM 80 PEARL-Programmiersystems. 

Wesentlich ist bei diesem Testsystem, daß es 
für die zu testenden P_rogramme keine speziel
le Testvariante gibt, sondern daß die nor
malen, vom Compi_ler erzeugten Objektprogram
me unverändert mit oder ohne Test ausgeführt 
werden können. Erreicht wird das durch zwei 
Maßnahmen: Der Compiler erzeugt, wie oben er
wähnt, getrennt von den Bindemoduln eines Ob
jektprogramms, Informationsdateien zu dem Ob
jektprogramm, und das Testsystem nimmt am zu 
testenden Programm dort, wo es erforderlich 
ist, Modifikationen vor. Sie werden wieder 
rückgängig gemacht, wenn sie nicht mehr be
nötigt werden. 

Zur Bedienung des Testsystems gibt es ein
fache Kommandos und Dialoge. Beide können 
über ein frei wählbares Gerät eingegeben wer
den. Kommandos können auch in vorgefertigten 
Kommando-Dateien vorgegeben werden. Proto
kollausgaben des Testsystems gehen auf ein 
frei wählbares Protokollgerät. 

rungen der verschiedenen PEARL-Anwenderoro- Die Kommandos können mit einfachen 
gramme ergibt sich über den direkten Speicher-gungen versehen werden, von denen
bedarf dieser Programme für ihren Code und führung abhängig gemacht wird. 

Bedin
ihre Aus-

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

- 4 KByte resident im sogenannten Kommunika
tionsbereich,

- weitere minimal 3.5 KByte bis maximal
19 KByte, die wahlweise im Kommunikations
bereich oder in den Laufbereichen bei den 
Anwendertasks liegen können sowie 

- minimal 1 KByte bis maximal 3.5 �Byte in 
einem eigenen Laufbereich, der hierfür aus
schließlich zur Verfügung stehen muß.

Das Laufzeitpaket umfaßt auch die Interfaces 
für die Peripheriegeräte sowie für die Datei
verwaltung des Betriebssystems. 

Angaben in den Kommandos und Dialogen, die 
sich auf das zu testende Programm beziehen, 
bestehen aus den Nummern der Zeilen im vom 
Compiler erzeugten Quell-Listing sowie aus 
den Bezeichnern von PEARL-Datenobjekten und 
Tasks im Quellprogramm. In einer zweiten Aus
baustufe werden auch Arrayindizierungen und 
Strukturelementselektionen möglich se�n. 

Kommandos können abhängig oder auch unab
hängig von einem erreichten Testunterbre
chungspunkt (breakpoint) gegeben werden. 

Die wesentlichen Kommandos und Dialoge die
nen zum Ein- und Ausbau von Testunterbre
chungspunkten, dem weiterlauf nach Erreichen 
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ein8s Testunterbrechungspunkts und zur In- größeren Projekten. Drei dieser Projekte lie-
formation über Taskzustände, Semaphore, Ein- gen im Fernseh- und Rundfunkbereich, zwei 
planungen von Tasks und Datenwerte. Darüber sind im Bereich der Radardatenverarbeitu�g 
hinaus stehen sämtliche Anweisungen für Tasks,angesiedelt, die übrigen liegen im militä-
Semaphore, Interrupts und Signals als Korn- rischen Bereich. weitere Projekte sind im Ge-
mandos zur Verfügung. spräch. 

Beim Erreichen von Testunterbrechungspunkten 
kann rnan die Systemzeit "anhalten", so daß 
auch beim Test Realzeitbedingungen simuliert 
werden können (soweit nicht die Realzeit 
eines angeschlossenen technischen Prozesses 
das verhindert) . 

5 DOKUMENATION, SCHULUNG 

Zum Lieferumfang von ATM 80 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 der 
Systematik der Sprache PEARL als an didak
tischen Gesichtspunkten orientiert, die 
aber auch separat erhältlich ist; 

- ein Benutzerhandbuch, in dem Implementa
tionsabhängigkeiten, Installation und Be
dienung des Compilers, Behandlung der er
zeugten Objektprogramme und der Anschluß
von Nicht-PEARL-Programmen beschrieben sind;
dieses Benutzerhandbuch ist nur im Zusammen-

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

Erstmals mit der damals verfügbaren Entwick
lungsversion wurde von Mitarbeitern von Prof. 
Jünemann (Universität Dortmund) für die INTER
KAMA '77 das Modell eines flexiblen Ferti
gungssystems, gesteuert mit PEARL-Programmen, 
implementiert. Es handelt sich zwar nur um 
ein Modell, aber dennoch um ein nicht trivia
les (z.B. je 80 Digital- Ein- und -Ausgaben, 
40 Tasks). Ein Aufsatz über dieses Modell
Projekt ist u.a. in /4/ sowie in PDV-Ell2 und 
KfK-PDV 171 enthalten. 

Schrifttumshinweise 

/1/ Vornorm DIN 66 253 Teil l 
Informationsverarbeitung 
Programmiersprache PEARL 
Basic PEARL 
Beuth Verlag Berlin Köln 1981 

hang mit der Lieferung des Compilers er- /2/ Norm-Entwurf DIN 66 253 Teil 2 
Informationsverarbeitung 
Programmiersprache PEARL 

häl tlich;

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

Full PEARL 
Beu�,yerlag Berlin Köln 1980 

ATM bietet 
führung in 
Übungen am 

zwei Wochen dauernde Kurse zur Ein-/3/ PEARL für ATM 80-Computersysteme
Sprachbeschreibung PEARL an, die durch praktische ATM Computer GmbH Konstanz München Rechner ergänzt werden. 

6 ANWENDUNGEN 

/4/ Zeitschrift "Datenverarbeitung AEG
TELEFUNKEN" Nr. 2/3, 19 77 

ATM 80 PEARL wurde inzwischen mehrfach ausge- Anschrift des Autors 
liefert an Hochschulinstitute, an Abteilungen 
von AEG-TELEFUNKEN und an andere Firmen. 

Eingesetzt wird ATM 80 PEARL zur Zeit zur 
Softwareerstellung in insgesamt fast zehn 

s. Eichentopf
ATM Computer GmbH 
Bücklestr. 1-5 
7750 Konstanz 

1980 




