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Sprachen für die Echtzeit-Programmierung; Stellungnahme zum Vortrag 
von Dr. H. Sandmayr auf der Prozeßrechnertagung (März 1981) 

H. Mittendorf

In dem auch als Aufsatz erschienenen Beitrag von 
Sandmayr werden die vier verglichenen Sprachen in 2 
Klassen unterteilt: die erste enthält zur Realisie
rung der Echtzeitaufgaben nur Aufrufe an Standard
oder Betriebssystem-Progra111'11e, die zweite realisiert 
spezielle Sprachmittel; diese zweite Klasse enthält 
z.Z. nur die Sprachen Ada und PEARL. Für die Zukunft 
werden wohl nur diese beiden Sprachen für den Anwen
der interessant sein. Diese Stellungnahme wird sich 
daher auch nur mit dem Vergleich dieser Sprachen 
beschäftigen. 

l. Anwendungsbereich und Festlegung der Sprachen

PEARL ist für Anwender der Echtzeit-Programmierung 
entworfen; die Designer haben für PEARL nie den 
Anspruch angemeldet, die Sprache sei für System-Im
plementierungsaufgaben im engeren Sinne besonders 
geeignet; der Grund ist einfach zu erklären: für 
System-Implementierungszwecke sind normalerweise 
andere Anforderungen (größere Maschinennähe, Mittel 
für Systemaufrufe) als für Anwendungszwecke (vorge
fertigte Anweisungen für spezielle Benutzerwünsche, 
z.B. Tasking) erforderlich. Auf der anderen Seite
gibt es erheblich mehr Anwender als "System-Imple
mentierer", die überdies aufgrund ihrer in der Regel
stärker spezialisierten Ausbildung (hauptsächlich
als Informatiker) auch mit "niederen" Sprachen
sicher arbeiten können. Für die Anwender ist jedoch
die Brauchbarkeit der Sprache (Sandmayr: " ... large
set of facilities for real-time progra111'11ing") von
entscheidender Bedeutung. über Ada sagt Sandmayr:
"ADA also provides a large set of facilities. In
comparison with PEARL, the elements are kept on a
lower level" und weiter " .•. Since many restrictions
or rules which are only understandable when the
underlying concepts are known, the language is
di fficul t to instruct." Dann darf wohl der Schluß
erlaubt sein, daß Ada mindestens schwerer zu lernen
und damit "anwender-unfreundl icher" ist als PEARL.

BI iebe Ada beschränkt auf "Systemimplementierungs
Aufgaben", so wäre hiergegen nichts einzuwenden: Für 
die "bequemen" Anwender wäre PEARL die geeignete 
Sprache. - Es wird jedoch anders kommen: Schon, um 
mehr "Kunden" zu haben, wird Ada versuchen, auch in 
Kreise der Anwender einzudringen. Sollte dies 
eintreten, so muß sich auch Ada all den Fragen 
stellen, die seinerzeit auch potentielle PEARL-An
wender gestellt haben. Und davon werde ich im 
folgenden noch ausführlicher zu sprechen haben. 

2. Ein-/Ausgaben in Ada

Ada sieht bekanntlich für Zwecke der Ein-/Ausgabe 
nur Pakete und einen "niederen E/A-Level" vor. Cum 
grano sal is könnte man das mit dem "E/ A-Angebot" von 
ALGOL 60 vor zwei Jahrzehnten vergleichen. Die 
Folgen sind wohlbekannt: die wesentlich "schlechte
re" Sprache FORTRAN mit für die damalige Zeit 
hervorragenden E/A-Sprachelementen lief in kurzer 
Zeit ALGOL 60 den Rang ab. Für die "E/A-Philosophie" 
von Ada läßt sich die Problematik in drei Fragen 
zusa111'11enfassen: 

a) Wer schreibt die "E/A-Pakete" (d.h.: wer bezahlt
sie, wenn sie für ein aktuelles Problem zur
Verfügung stehen müssen)?

b) Wer sorgt dafür, daß vorhandene E/A-Pakete im
Rahmen eines einzuhaltenden Standards (so ist
doch wohl angestrebt?) nachgeführt, gepflegt,
gewartet werden?

c) Wer garantiert dafür, daß bei diesen (wohl in
Schichten-Struktur und ohne Unterstützung durch
ein Laufzeitsystem implementierten) Paketen eine
vom Anwender verlangte Laufzeiteffizienz erreicht
wird.

3. Systemumgebung für Ada

In PEARL wird bekanntlich die Systemumgebung im 
"Systemteil" beschrieben. vorhandene PEARL-Implemen
tierungen sind also nicht zuletzt nach der Reichhal
tigkeit der zur Verfügung gestellten Systemgeräte 
(und dazugehöriger Laufzeitbesonderheiten = SIG
NALs") zu bewerten. In Ada gibt es entsprechende 
Beschreibungsmittel überhaupt nicht; zusätzlich sind 
"EXCEPTIONs" in Ada schwächer ausgebildet als 
SIGNALS in PEARL, da mit EXCEPTIONs nicht notwendi
gerweise auf Geräteeigenschaften einer vorliegenden 
Geräteausstattung reagiert wird. Damit ist "in 
praxi" die Formulierung "sicherer" Programme sehr 
erschwert. Man wird hierfür in der Regel komplizier
te "Assembler-Konstruktionen" wählen müssen. 

Für das Fehlen eines SYSTEMteils gibt es in Ada 
überhaupt keinen Ersatz. 

4. Tasking

In Ada gibt es Tasks, aber ein nur schwach ausgebil
detes Tasking. überdies sind viele Begriffe und 
Konstruktionen unklar (Task als RECORD-Element, 
automatischer Start bereits bei der Generierung). 
Dies bedeutet nicht nur erhebliche Anforderungen an 
das Kompiliersystem selbst, sondern auch hohen Lern
aufwand für den Anwender. 

Es ist daher zu erwarten, daß "höhere" Tasking
Konstrukte entstehen. Wer stellt aktuell höhere 
Tasking-Funktionen zur Verfügung, bzw. pflegt und 
wartet solche "Task ing" -Pakete? Wer wacht über die 
m. E. erforderliche Einheitlichkeit?

5. Synchronisationen

Dem altbewährten Semaphor-Ansatz in PEARL (in Full 
PEARL noch bereichert um ein BOLT-Konzept), den jeder 
Informatiker in der "Schule" anzuwenden lernt, steht 
das m. E. schwer durchschaubare 11 Rendezvous-Konzept" 
von Ada gegenüber. In PEARL lassen sich die beiden 
Grundaufgaben der Synchronisation ("Start über 
Koordinierungszähler" und "schreibender Zugriff zu 
geschützten Bereichen") in sehr einfacher und zuver
lässiger Weise über Semaphore lösen. Die wechselweise 
Benutzung von REQUEST und RELEASE hat dabei im ersten 
Falle in zwei verschiedenen Tasks, im zweiten Falle 
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in der benutzenden Task zu erfolgen. Bei diszipli
nierter Programmierung treten hierbei kaum Fehler 
auf. Abgesehen von der Tatsache, daß das Rendezvous
Konzept kaum zuverlässige Aussagen über das Zeitver
halten gestattet, sind bei der praktischen Verwendung 
häufig Hilfskonstruktionen erforderlich (Sandmayr: 
"This synchronous communication technique allows any 
other synchronisation or communication concept to be 
modelled; however, in most cases auxiliary processes 
are required"). Insgesamt: für die bei weitem am 
häufigsten vorkommenden "einfachen" Synchronisations
probleme bietet Ada weniger übersichtliche Sprachmit
tel als PEARL; für die komplizierteren Probleme sind 
(wie auch in PEARL) Hilfskonstruktionen, deren 
Brauchbarkeit in praxi unbewiesen ist, erforderlich. 
Ich kann mir keinen Anwender vorstellen, der darüber 
glücklich wäre. 

6. Datentypen

Von Sandmayr werden die Datentypen in PEARL und Ada 
als ungefähr gleichwertig angesehen. Die Aussage, das 
Typ-Konzept von PEARL sei von PL/1 übernommen, ist 
falsch; es basiert tatsächlich auf ALGOL 68. Mögli
cherweise wird bei dieser Aussage PEARL mit einem 
"Vorgänger" (PAS 1 von BBC) verwechselt. 

Daß in PEARL die 4 Grunddatentypen BIT, FLOAT, FIXED 
und CHAR auch mit Längenangaben (z.B. CHAR (4)) 
deklariert werden können, bedeutet nicht, daß die 
Länge eines Ergebnistyps auf die komplizierte PL/l
Weise aus den längen der Operandentypen berechnet 
würde. In PEARL sind vielmehr Längenangaben als eine 
Verfeinerung der üblichen (FORTRAN, ALGOL 68) Längen
stufungen zu verstehen, wobei der Typ eines Verknüp
fungsergebnisses im allgemeinen der Länge des länge
ren Operandentyps entspricht. 

Bei BIT und CHAR gibt es in PEARL (sogar schon in 
Basis PEARL) Selektions-Operatoren, mit denen z.B. 
bestimmte Bit-Bereiche aus einem "Festwort" 
ausgesondert werden können. Genau diese Möglich-
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keit ist aber für den Prozeß-Anwender, der immer 
mit sehr großen und daher nur gedrängt abspeicher
baren Datenmengen zu tun hat, von ausschlaggeben
der Bedeutung. Die in Ada aus PASCAL übernommene 
"Array-Lösung" (man führe z.B. anstelle einer BIT 
(5)-Größe ein BOOLEAN-Array aus 5 Komponenten 
ein) ist praxisfremd. 

7. Stand der Ada-Norm

Bisher ist kein Normvorschlag bekannt geworden, der 
dem Präzisionsgrad der PEARL-Norm (netzattributierte 
Grammatiken, Petrinetze und verbale Beschreibung) in 
DIN 66 253 (Teil 2) entspricht. Hier sei der Hinweis 
erlaubt, daß eine zukünftige deutsche Ada-Norm nicht 
nur die Präzision (mindestens!) der PEARL-Norm, 
sondern darüberhinaus auch vorführbare Implementie
rungen des gesamten Ada-Umfangs fordern wird (genau 
so, wie es bei PEARL auch gehandhabt wurde). 

8. Stand der Implementierungen von Ada

Vor irgendeiner realistischen Beurteilung von Ada 
müssen (wenigstens halbwegs) vorführbare Implementa
tionen von Ada inclusive ausreichender E/A-Packages 
verfügbar sein. Für Ada als "Anwendersprache" sollte 
gefordert werden, daß ausreichend viele, aus der 
Praxis entnommene Echtzeit-Probleme in Ada übersetzt 
und zum Ablauf gebracht sein müssen. Zur Zeit kann 
davon noch keine Rede sein. 
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