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Der folgende Sprachvergleich bezieht sich auf Sprachen, die 1975 verfügbar waren. Aus heutiger Sicht müßte der 

Vergleich von Realzeitsprachen ADA und Modula berücksichtigen, ebenso die bei der Normung von PEARL 

vorgenommenen Präzisierungen der Sprache und ihrer Beschreibung. 

PEARL im Vergleich mit anderen Echtzeitsprachen* 

A. Sehwald, R. Baumann

Die Echtzeitprogrammiersprache PEARL wird mit anderen 
Programmiersprachen zur Steuerung technischer Prozesse 
(FORTRAN-Erweiterungen, Coral66, RTL/2, PROCOL 
und HAL/S) verglichen. Dabei werden zunächst zwei ver
schiedene -Ansätze zur Einführung der für die Echtzeitpro
grammierung spezifischen Sprachelemente und Anforderun
gen an den algorithmischen Teil einer Echtzeitsprache disku
tiert. 
Die Erfüllung dieser Anforderungen, die Sprachelemente zur 
Steuerung von parallelen Abläufen und die Kommunikation 
mit der Prozeßumgebung werden für die Vergleichssprachen 
einander gegenübergestellt. 

The real time programming language PEARL is compared 
with other programming languages for the control of technical 
processes (FORTRAN extensions, Coral 66, RTL/2, PRO
COL and HAL/S). First, two different statements for the 
introduction of the /anguage elements, which are specific for 
real time programming, and of the requirements from the 
algorithmic part of a real time language, are discussed. 
The fu/fi/lment of these requirements, the language elements 

· for the control of parallel processes, and the communication
with the process environment are compared for the concerning
languages.

1. Einleitung

Die zunehmende Verwendung von Rechnern zur Steuerung 
von industriellen Prozessen und die Entwicklungen im Be
reich der Hardware- und Software-Konstruktion haben seit 
einigen Jahren die Definition und Implementierung von ge
eigneten Programmierspracilen für diesen Anwendungsbe
reich, die sogenannten Echtzeirsprachen, immer mehr in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt. 

Der Trend, dem diese Entwicklungen unterliegen, soll durch 
einige Stichworte charakterisiert werden. 

Es werden Software-Systeme immer größerer Komplexität 
gebaut. Die Forderungen an diese Systeme (Verläßlichkeit, 
Reaktionsgeschwindigkeit u. a.) steigen mit dem Umfang 
ihres Einsatzes. 

- In der Diskussion um Programmiersprachen werden immer
stärker Gesichtspunkte wie Sicherheit, Einfachheit oder
Modularität betont. Die „großen" Sprachen wie PL/I oder
ALGOL 68 haben - zumindest bisher - nicht die erhoffte
Verbreitung gefunden.

* Überarbeitete Fassung eines Beitrages zum PEARL-Aussprachetag
am 9. März 1977 in Augsburg.

- Die starke Miniaturisierung und Verbilligung von kleil;len
Prozessoren und von Speichern verursachte einen starken
Trend zur Dezentralisierung. Nicht mehr ein großer All
zweckrechner ist der alleinige Träger der Datenverarbei
tungsleistungen, der Prozeßrechner „ vor Ort" übernimmt
immer mehr Aufgaben der Prozeßsteuerung und der Da
tenverarbeitung.

Für die folgenden Ausführungen, die eine Einordnung von 
PEARL in die Gruppe der Echtzeitsprachen bezwecken, 
wurden als Vergleichssprachen herangezogen: 

FORTRAN-Erweiterungen [4; 5; 6], 
CORAL 66 und RTL/2 [9; 10], 
PROCOL [7; 8], 
HAL/S [11]. 

Diese Auswahl kann natürlich als Ein:-chränkung der The
menstellung angesehen werden. Es wäre interessant, auch an
dere Sprachen zu berücksichtigen z.B. SIMULA 67, LTR 
(das PROCOL ablöst) oder MODULA. Eine Auswahl ist je
doch notwendig, um nicht in der Fülle der Einzelfakten zu er
sticken. Die wichtigsten Gründe für die Auswahl der genann
ten Sprachen sind: 

- Diese Vergleichssprachen sind geeignet, um einige wichtige
Unterschiede deutlich zu machen.

- Sie sind in verschiedenen Ländern (USA, GB, F, D) ent
wickelt worden, stellen also auch in etwa die national ver
schiedenen Ansätze dar.

Bezüglich der FORTRAN-Erweiterungen wurden vor allem 
die Vorschläge der ISA und der Entwurf für eine 
VDI/VDE-Richtlinie herangezogen [ 4; 5; 6], für die anderen 
Sprachen die neuesten verfügbaren Spezifikationen. 

In den foigenden Ausführungen wird einerseits von techni
schen Prozessen, andererseits von Programmen und ihrer 
Ausführung die Rede sein. Um die verschiedenen Gesichts
punkte auseinanderhalten zu können, soll folgende Termino
logie verwendet werden: 

Eine PA (parallele-Aktirität,-parallel-acllWt;)L)-isLein-E.l'.(),,.__. __ 
grammablauf, der möglicherweise parallel zu anderen Pro
grammabläufen ausgeführt wird. 

Eine Task ist das einer PA zugeordnete Programmstück. 

Ein technischer Prozeß ist ein physikalischer Ablauf, der 
durch eine oder mehrere PA 's gesteuert oder geregelt wird. 
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2. Zwei verschiedene Ansätzt

Die genannten Sprachen wählen zwei verschiedene Ansätze, 
um dem Benutzer die notwendigen Ausdrucksmöglichkeiten 
zu bieten. 

A 

Im Falle von PEARL und PROCOL wird eine Sprache neu 
definiert, einschließlich der für· die Echtzeitprogrammierung 
erforderlichen Sprachelemente, die bei FORTRAN und an
deren Sprachen zur Beschreibung sequentieller Abläufe feh
len. 

B 
Eine ganz andere Vorgangsweise liegt der Definition von 
CORAL 66 und RTL/2 zugrunde. Diese Sprachen enthalten 
nur die Elemente einer Implementierungssprache, dazu einen 
Erweiterungsmechanismus (z.B. die Möglichkeit, Assem
blersequenzen in den Programmtext einzuschieben), um alle 
notwendigen Leistungen der Hardware und des Betriebssy
stems, die einer Implementierung zugrunde liegen, direkt nut
zen zu können. Beide Sprachen enthalten weder Task-Anwei

sungen noch EA-Anweisungen. Die Steuerung von PA 's muß 
durch Betriebssystemdienste realisiert werden. 

Im Falle von Prozeß-FORTRAN dient die genormte Sprache 
als Grundsprache, die Erweiterungen werden als Aufrufe von 
speziellen Prozeduren definiert. Die Wirkung dieser Prozedu
ren und ihre Parameterversorgung werden soweit wie möglich 
unabhängig von einer speziellen Implementierung beschrie
ben. 

Auf den ersten Blick mag das für CORAL 66 und RTL/2 ge
wählte Vorgehen als Notlösung erscheinen, die das Ziel einer 
problemorientierten, maschinenunabhängigen Sprache in we
sentlichen Teilen verfehlt. Bei genauer Betrachtung kann die
ser Ansatz trotzdem einige gute Argumente für sich bean
spruchen. Die folgende Gegenüberstellung vergleicht die bei
den Ansätze im Hinblick auf allgemeine und einige besonders 
für die Echtzeitprogrammierung wichtige Kriterien. 

Für A 
+ Bessere Portabilität von Programmen; System- und Konfi

gurationsänderungen sind für den Benutzer unsichtbar
oder wirken sich nur in einer Schnittstellenbeschreibung
(Systemteil) aus.

+ Effizienz der Programmierung; problemorientierte
Schreibweise ist möglich (z. B. schedules für die Aktivie
rung von PA 's).

+ Die Sprache fordert implizit eine bestimmte Systemschnitt
stelle. Bei Verfügbarkeit eines entsprechenden Betriebssy
stems ist die Implementierung der Sprachelemente zur
Steuerung von PA 's ohne nennenswerte Effizienzverluste
möglich.

+ Explizitheit bezüglich des Gesamtablaufs und der Konfigu-

PEARL-Rundschau, Heft 2, Band 2, Juni 1981 

- Die zeitgerechte Ausführung einer PA kann nicht garan
tiert werden. Diese hängt nicht nur von der PA und ihren
EA-Aktivitäten ab, sondern vom Zustand des Gesamtsy
stems.

- Wesentliche Teile der Betriebssystemfunktionen (z.B.
Synchronisationselemente) müssen in der Programmier
sprache noch einmal definiert werden.

Für B 

+ Einfachheit der Sprache, geringer Implementierungsauf
wand (auch auf Kleinrechnern), leichter zu erlernen und zu

- beherrschen.

+ Effizienz der Objektprogramme ( einfacher Übersetzer mit
weitergehenden Optimierungsmöglichkeiten; die Effizienz
der Objektprogramme kann durch geschickte Program
mierung verbessert werden; Mehraufwand durch Abbil
dung von Sprachelementen auf Folgen von Systemaufrufen
entfällt).

+ Flexibilität, neue Systemdienste können ohne Sprachände
rungen verwendet werden.

+ Explizitheit bezüglich der einzelnen Operationen, insbe
sondere ist genaue Kontrolle zeitkritischer Abläufe mög
lich.

Gegen B 

- Bessere Kenntnisse des Betriebssystems sind erforderlich,
da seine Dienste direkt verwendet werden müssen.

- Maschinenabhängigkeit bzw. Betriebssystemabhängigkeit;
code-Anweisungen verursachen Schnittstellen- und Si
cherheitsprobleme.

- Problemorientierte Modellierung der Betriebssystem
schnittstelle (z. B. Zusammenfassung mehrerer Einzellei
stungen in ein Sprachelement) ist nicht möglich.

- Über die Synchronisation von PA 's und das Echtzeitverhal
ten sind keine direkten Aussagen (in der höheren Sprache)
möglich.

Aus dieser Gegenüberstellung sind die wichtigsten Problem
bereiche bei der Definition, Implementierung und Anwen
dung von Echtzeitsprachen zu ersehen. 

e Der Anwendungsbereich der Grundsprache 

Dieser muß entsprechend groß sein, wenn mehr als nur ein 
ganz spezieller Benutzerkreis angestrebt wird. Es sind ausrei
chende Ausdrucksmittel für numerische und für nichtnumeri
sche Programme vorzusehen. 

e Das Zusammenspiel zwischen dem Betriebssystem und der 
Sprache 

Besonders die Sprachelemente zur Steuerung von PA 's ent
halten weitgehende und direkte Anforderungen an das einer 
Implementierung zugrunde liegende Betriebssystem. 

tl Festlegung von Schnittstellen 

ratiöneirtes Pfözeßsteuefungssystems: Detaillierte Beschreibung derSchnittstelle zuTPtozeßperi..: 
pherie ist erforderlich. 

Gegen A 

- Aktivitäten mit harten quantitativen Randbedingungen
(z.B. Speicherkapazität, enge Zeitbedingungen) lassen
sich nach dem derzeitigen Stand nicht beherrschen.

e Quantitative Randbedingungen 

Diese betreffen vor allem die Beherrschung von zeitkritischen 
Aktivitäten und die Speicherkapazität von Kleinrechnern. 
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3. Anforderungen an den algorithmischen Teil

Der algorithmische Teil einer Sprache zur Prozeßsteuerung ist 
gewöhnlich einer der bekannten höheren Sprache, z. B. AL
GOL oder PL/I, nachempfunden. Spezielle Anforderungen 
ergeben sich in zwei Bereichen: 

a) Aus den Echtzeitanforderungen ergibt sich die Notwen
digkeit paralleler Aktivitäten. Die globalen Strukturie
rungsmittel müssen (abweichend von der ALGOL-Block
struktur) modularen Programmaufbau, die Deklaration
von Tasks und die Auszeichnung gewisser Datenbereiche
als Kommunikationsbereiche zwischen PA 's ermöglichen.

ß) Wegen der direkten Kopplung mit der Prozeßperipherie 
werden viele Einzelheiten der Hardware für den Pro
grammierer sichtbar. Zur Anpassung an vorgegebene 
Schnittstellen muß die vom Übersetzer gewählte Ablage 
von Daten beeinflußbar sein. Insbesondere soll die Be
schreibung von Datenstrukturen, deren Komponenten 
Teilworte belegen, und der Durchgriff auf einzelne Bitfol
gen ermöglicht werden_ 

a) PEARL

_x) Ein PEARL-Programm besteht aus einer Menge von Mo

duln mit ALGOL-ähnlicher Blockstruktur. Task1· können
auf Modulebene, jedoch auch geschachtelt in inneren
Blöcken, vereinbart werden.

Als Kommunikationsbereiche zwischen PA 's stehen zur
Verfügung:

Dateien, auf die mehrere PA 's zugreifen. 

Globale bzw. externe Variable eines Moduls. 

Für modulinterne Tasks die in der Blockstruktur globa
len Variablen. 

ß) Die Datentypen von PEARL sind aus ALGOL 68 über
nommen (trotz· der PL/I-orientierten Schreibweise von 
Deklarationen). 

Die einfachen Datentypen sind fixed, float (beide mit Ge
nauigkeitsangabe ), char(n), bit(n), dazu die Zeigertypen, 
z.B. ref char(l). Der algorithmische Teil verzichtet auf 
Direktiven zur Steuerung der Internablage von Daten, 
sieht jedoch Konvertierung zwischen bit(n} und fixed vor. 
Eine bei der EA verwendete Geräteschnittstelle kann 
durch ein Format bzw. durch eine Konnektorbeschreibung 
im Systemteil spezifiziert werden. 

Zur Festlegung von Aktivierungsplänen (schedules) und 
zur Synchronisation zwischen PA 's gibt es weitere Daten
typen: 

sema 

bolt 

duration 

clock 

interrupt 

zur Synchronisation, 

Zeitspanne, 

Uhrzeit, 

Ereignis zur Steuerung von PA 's. 

Der Datentyp signal beschreibt Ereignisse, die den se
quentiellen Ablauf innerhalb einer PA beeinflussen. Die 
induce-Anweisung dient zur Anzeige eines Signals. Sie 

wirkt ähnlich wie die signal-Anweisung von PL/1 
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- b) HAUS

:x) Ein HAL/S-Programmkomplex wird aus drei Arten von
Moduln aufgebaut: 

- Programmoduln, die unabhängig voneinander ausführ
bar sind.
Externe Prozeduren und Funktionen.

Sogenannte compool-Moduln; sie enthalten Daten, die
im ganzen Programmkomplex verwendbar sind.

In einem Programmodul können mehrere Tasks (nicht ver
schachtelt) erklärt werden. 

ß) Die einfachen Datentypen von HAL/S sind: 

- scalar (sonst real genannt), integer, boolean, charac
ter.

- Datenstrukturen werden ähnlich wie in PL/I festgelegt;
vector und matrix gelten als spezielle arithmetische Ty
pen.
Daten vom Typ event werden zur Steuerung von PA 's
verwendet. Dem PEARL-Datentyp signal und der in
duce-Anweisung entsprechen PL/1-ähnliche Sprache
lemente zur Reaktion auf Fehlersituationen innerhalb
einer PA.

c) PROCOL

,: ) Ein PROCOL-Programm setzt sich zusammen aus 

Kommunikationsbereichen, welche die Beschreibung 
von Variablen, von Formaten und von Schnittstellen zur 
Prozeßperipherie enthalten. 

Externen Unterprogrammen, die von verschiedenen 
PA 's aufgerufen werden können. 

- Tasks.

PROCOL ist stark FORTRAN-orientiert. In einer Task 

gibt es keine untergeordneten Tasks und keine Blockstruk
tur. 

ß) Die einfachen Datentypen von PROCOL sind: 

binary (ein Wort wird als Bitfolge aufgefaßt), integer, 
shorteger (ganzzahlig, maximal elf Stellen) und real. 

Strukturen sind vom Typ binary, ihre Komponenten, 
die Teile eines Wortes belegen, werden je nach Ver
wendung als binary oder integer interpretiert. 

d) RTL/2

:x) Ein RTL/2-Programm wird unterteilt in eine Menge von 
Moduln, die sich aus Prozedur-, Daten- und Keller-,,Bau
steinen" zusammensetzen. Einer PA wird bei ihrer Erzeu
gung ein Keller als Arbeitsspeicher und eine Prozedur als 
Code zugeordnet. Prozeduren und Daten können von 
mehreren PA 's verwendet werden. RTL/2 definiert die 
Programmstruktur im Hinblick auf ihre Zuordnung zu 
PA ·s, ohne selbst Task-Anwtisungen zu enthalten. Als 
speziellen Typ von externen Prozeduren gibt es System
dienste (für die der Übersetzer speziellen Objektcode er
zeugen kann). 

ß) Die einfachen Datentypen sinci integer. real, fraction 
(Wertbereich [-1, + 1]) und byte (Wertbereich [0,255]), 
dazu die ref-Typen ähnlich ALGOL 68. 

Logische Operationen gibt es auf integer und byte (sie 
wirken bitweise), für integer gibt es auch shift-Operatio-
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nen. Zum Unterschied von PROCOL und CORAL 66 ist 
RTL/2 „byteorientiert", d. h. auf einem Rechner mit 
Byte-Adressierung leichter und effizienter zu implemen
tieren als auf einem Rechner mit Wort-Adressierung. 

e) CORAL 66

Ll) Ein CORAL 66-Programm kann in einen durch common
eingeleiteten Kommunikationsbereich und eine Anzahl 
von Segmenten zerlegt werden. Die Sprachdefinition 
macht keine Aussage über mögliche Zuordnungen zwi
schen PA 's und Programmteilen. 

ß) CORAL 66 ist sehr stark an ALGOL 60 orientiert. Seine 
einfachen Datentypen sind integer, floclting, fixed (inte
ger mit Skalenfaktor) und unsigned (positiv ganzzahlig). 
Gepackte Daten können in tables erklärt werden. Es gibt 
Operationen zum Teilwortzugriff und zur Adreßrechnung, 
außerdem logische Operationen auf integer-Größen. 

Wie in PROCOL und RTL/2 gibt es in CORAL 66 eine 
code-Anweisung, die den Einschub von Assemblerse
quenzen in den Programmtext zuläßt. 

f) FORTRAN

a) Die Grundsprache FORTRAN ist bezüglich Programm
struktur und Datentypen vorgegeben. Die in Normungs
gremien diskutierten Vorschläge halten sich strikt an den
definierten Sprachumfang und verwenden Prozeduraufru
fe, um weitergehende Leistungen verfügbar zu machen.

In Prozeß-FORTRAN wird eine PA auf einem Programm
gestartet. Über Kommunikationsbereiche ( ausgenommen
Dateien, die von mehreren PA 's bearbeitet werden) gibt es
in Prozeß-FORTRAN keine Aussagen.

ß) Es gibt eine Reihe von Prozeduren, die logische und 
shift-Operationen auf integer-Größen ( die als Bitfolgen 
aufgefaßt werden) durchführen, außerdem die Möglich
keit, einzelne Bits zu setzen oder abzufragen. 

Das Vermeiden echter Spracherweiterungen, besonders 
die Einschränkung auf die in FORTRAN definierten Da
tentypen, bedingt in manchen Fällen eine mühsame 
Schreibweise, hat aber den wichtigen Vorteil, daß ein vor
handener FORTRAN-Übersetzer sehr leicht für die Zu
sätze von Prozeß-FORTRAN adaptiert werden kann. 

4. Sprachelemente zur Steuerung paralleler Aktivitäten

Dieser Bereich stellt die wichtigsten und interessantesten An
forderungen an eine Echtzeitsprache, da sich hier drei Pro
blemkreise überschneiden, nämlich 

die zeitabhängige Ausführung von PA 's, 

die Ausführung von PA' s als Reaktion auf bestimmte Er
eignisse, insbesondere im Zusammenhang mit EA-Vor
gängen, 

- die Synchronisation konkurrierender PA 's beim Zugriff auf
Betriebsmittel.

Eine ausgewogene Lösung muß das möglichst reibungslose 
Zusammenspiel dieser drei Bereiche sichern. 

CORAL 66 und RTL/2 scheiden aus den folgenden Betrach
tungen aus, da ihre Definition keine Sprachelemente zur 
Steuerung von PA 's enthält. 
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a) FORTRAN-Zusätze

ISA-S 61.1 [4] enthält die folgenden Prozeduren zur Steue
rung von PA 's: 

ST ART zur Aktivierung einer PA (sofort oder mit einer be
stimmten zeitlichen Verzögerung), 

TRNON zur Aktivierung einer PA zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (Uhrzeit), 

WAIT zur Verzögerung der aktuellen PA um eine be-
stimmte Zeitspanne. 

Diese Prozeduren und die Prozeduren für Prozeß-EA haben 
Ausgabeparameter, die das Auftreten von Fehlern bzw. den 
Zustand einer Auftragsbearbeitung anzeigen und so in gewis
sem Umfang auch ereignisabhängige Programmierung er
möglichen. 

Diese Grundfunktionen bieten zwar die Möglichkeit zu zeit
abhängiger Steuerung von PA 's, lassen jedoch viele Wünsche 
(z.B. Prioritätensteuerung, zyklische Aktivierung, Reaktion 
auf Signale, Synchronisierung von Datenzugriffen) offen. 
Weitergehende Vorschläge [5; 6] befassen sich mit der Bear
beitung von Dateien in wahlfreiem Zugriff und mit einem aus
reichenden Satz von Prozeduren zur Verwaltung von PA 's, 
einschließlich der Reaktion auf Ereignisse, der Synchronisa
tion und der Kommunikation zwischen PA 's. In diesem Zu
sammenhang ist insbesondere Prozeß-FORTRAc� 75 [6] zu 
erwähnen, das von einem Arbeitskreis der VDI/VDE-Gesell
schaft für Meß- und Regelungstechnik erarbeitet wurde. Die
ser Entwurf zeichnet sich gegenüber [5] vor allem durch wei
tergehende Sicherheitsmaßnahmen aus. 

Der Verzicht auf echte Spracherweiterungen und das Fehlen 
entsprechender Datentypen zur Steuerung von PA 's legen 
den Erfindern und Benutzern der FORTRAN-Zusätze man
che Einschränkung auf, machen sich jedoch im geringen Im
plementierungs- und Lernaufwand bezahlt. 

b) PROCOL

Tasks werden mit einer bestimmten Priorität erklärt. Sie kön
nen die Attribute resident und wiederaufnehmbar (nach 
einer Verdrängung durch eine höherpriore PA) haben. Auf 
einer Task darf es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr 
als eine PA geben. 

Die Aktivierung einer Task kann durch eine activate-Anwei
sung sofort erfolgen, aber auch nach Eintreten eines Ereignis
ses, beim Erreichen eines bestimmten Zeitpunktes oder zy
klisch in vorgegebenen Zeitintervallen. 

Weitere Task-Anweisungen sind: 

cancel zur Beendigung einer anderen PA,

exit zur Beendigung der aktuellen PA und 

wait zur Verzögerung der aktuellen PA bis 
zum Erreichen eines timer-Wertes oder 
zum Eintreffen eines Unterbrechungssignals. 

-- Systembezogtme Größen zur-Steuerung von PA 's;dieineiner 
Task verwendet werden können, sind timer, interrupt und 
semaphore. Diese werden durch Kommandos (siehe 5.) ein
geführt. 

Eine tim er-Größe dient zur zeitabhängigen Prozeßsteuerung. 
Durch eine start-Anweisung wird sie initialisiert; mit der per 
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Kommando festgelegten Zykluszeit wird weitergezählt. 
Eine stop-Anweisung bewirkt das Anhalten einer timer
Größe und die Beendigung aller mit ihr verknüpften Akti
vitäten. Zum Unterschied von PEARL oder FORTRAN zeigt 
eine timer-Größe immer nur eine Relativzeit bezogen auf den 
Start an, nicht eine Tageszeit. Um eine timer-Größe gruppie
ren sich Aktivitäten, die zeitlich aufeinander abgestimmt 
werden müssen. 

Einer interrupt-Größe kann eine Task zugeordnet werden, 
die beim Eintreffen des Unterbrechungssignals aktiviert wird. 
Ein Unterbrechungssignal kann durch die Hardware oder 
durch eine signal-Anweisung ausgelöst werden. Zum Schutz 
gegen Unterbrechungen dienen die Anweisungen mask (für 
Unterbrechungssignale) und disable (Schutz gegen Unter
brechung durch höherpriore PA 's). Ihre Wirkung wird durch 
unmask bzw. enable wieder aufgehoben. 
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- Priorität.

Abhängigkeit vom Initiator.

Zeitintervall für zyklische Aktivierung.

Abbruchbedingung (Ereignis, Zeitpunkt) für den Aktivie
rungszyklus.

Absolute und relative Zeitangaben erfolgen in Einheiten der 
Hardware-Uhr als integer-Größen. 

Weitere Anweisungen zur Steuerung von PA 's sind: 

terminate zur sofortigen Beendigung einer PA mit allen 
abhängigen PA 's. 

cancel zur Entfernung einer PA aus der PA-Warte
scl1lange. Eine PA im Wartezustand bzw. noch 
ausstehende Aktivierungen einer zyklischen 
PA werden storniert. 

Zur Synchronisation dienen die Anweisungen request und 
release für Semaphore. Zur Reservierung von Peripheriege- wait 

räten für eine PA gibt es die Anweisung attach; die Freigabe 

zur Überführung der aktuellen PA in den 
Wartezustand. Als Reaktivierungsbedingung 
kann ein Ereignis, eine Zeitangabe oder die 
Beendigung der abhängigen PA 's angegeben 
werden. 

erfolgt mittels detach. 

Die Speicherverwaltung für PROCOL-Programme besteht 
·ms dem Zuladen bzw. Verdrängen nicht residenter Tasks.
Die Unterbrechung einer PA bewirkt ihre Beendigung, falls update zur Änderung der in der schedule-Anweisung 

festgelegten Priorität. 
_ ,1icht vom Benutzer die entsprechende Task als wiederauf-
nehmbar erklärt wird. Für unterbrochene, wiederaufnehm- priority

bare PA 's gibt es einen Pufferbereich für genau eine PA, d. h. 
bei der Rettung einer unterbrochenen PA werden eventuell 
vorher im Puffer abgelegte Informationen zerstört. 

Diese sehr simple Behandlung entspricht der Vorstellung, daß 
es nicht mehr als eine Vordergrund- und eine Hintergrundak
tivität gibt. Sie vereinfacht die Implementierung und ermög
licht genaue Planung des Speicherbedarfs, ist aber doch zu 
stark vereinfachend und nicht ganz konsistent mit der Vielfalt 
der anderen Speicherelemente. Durch die Anweisungen 
mask und disable kann eine PA zwar vor Unterbrechung ge
schützt werden, dies geht jedoch zu Lasten der Reaktionszeit 
von PA 's mit höherer Priorität. 

c} HAL/S

Eine PA kann auf einem Programmodul oder auf einer Task 
aktiviert werden. Sie kann von ihrem Initiator ( eine andere 
PA) abhängig oder unabhängig sein. Eine abhängige PA kann 
nur existieren, wenn ihr Initiator existiert, eine unabhängige 
PA ist nicht an die Existenz anderer PA 's gebunden. Eine PA 
auf einer Task ist immer von der PA auf dem Programmodul, 
der die Task-Deklaration enthält, abhängig. Auf einer Task 
kann es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zwei PA 's ge
ben. 

Die zentrale Anweisung zur Steuerung von PA 's ist die sche
dule-Anweisung. Die dadurch erzeugte neue PA wird in die 
PA -Warteschlange eingetragen und ihr Aktivierungsplan 
festgelegt. 

-------FF..,,e•lge gesehen: 

Name der Task bzw. des Programms, auf dem die neue PA 
erzeugt wird. 

Aktivierungsbedingung (sofort; Eintreten eines Ereignis
ses; Erreichen eines Zeitpunktes; Ablauf eines Zeitinter
valls). 

Es gibt zwei Arten von Ereignissen, die bei der Steuerung von 
PA 's eine Rolle spielen: die Ereignisanzeige (event) und die 
Veränderung eines Zustands (latched event). Das Eintreffen 
eines Ereignisses bewirkt die Neuauswertung aller mit dem 
Ereignis verknüpften schedules. 

Die Signal-Anweisung dient zur Anzeige eines Ereignisses. 
Mit set- und raset-Anweisungen wird der Wert eines Zu
stands auf true bzw. false gesetzt. 

Zur Synchronisation von Datenzugriffen durch verschiedene 
PA 's gibt es das lock-Attribut für Variable und die den kriti
schen Regionen entsprechenden update-blocks. Eine Varia
ble mit dem Attribut lock (i), i � 1, darf nur in updace-blocks 
verwendet werden. Wollen zwei PA 's simultan Variable än
dern, die zur selben lock-Gruppe lock (i) gehören, so wird 
eine PA in den Wartezustand versetzt, bis die andere den up
date-block mit der Änderung einer lock (i)-Variablen verlas
sen hat. Falls mehrere PA 's nur lesend auf Variable derselben 
lock-Gruppe zugreifen wollen, kann eine Implementierung 
simultanen Zugriff ermöglichen. 

HAL/S verwendet keine expliziten Semaphore, sondern 
führt die Semaphor-Operation implizit aus (als Prolog- bzw. 
Epilog-Aktion eines updace-blocks). Diese Lösung ist nicht 
nur komfortabler, sondern auch sicherer als die explizite Ver
wendung von Semaphoren. 

Insgesamt bietet HAL/S einen hinreichend flexiblen Satz von 
Anweisungen zur Steuerung von PA 's, in dem durch einige 
Einschränkungen (keine beliebige Schachtelung von Tasks, 
nicht mehrere PA 's gleichzeitig auf einer Task) die Komplexi
tät des semantischen Modells und damit auch der Implemen
tierungsaufwand und der Zeitaufwand für die Verwaltung von 

. PA 's in Grenzen gehalten wird. 



18 

d) PEARL

Eine Task wird mit einer bestimmten Priorität deklariert und 
kann das Attribut resident haben. Eine Task kann Deklara
tionen von Subtasks (nach den Regeln der ALGOL-Block
struktur) enthalten. Auf einer Task kann es zu einem be
stimmten Zeitpunkt mehrere PA 's geben, jedoch kann davon 
höchstens eine aktiv sein. 

Bei jeder Task-Anweisung (z.B. activate, wait) kann ein 
schedule für die Ausführung angegeben werden. Der schedule

beschreibt die Bedingung für die Ausführung der Anweisung 
(Eintreffen eines Unterbrechungssignals, Zeitbedingung) und 
legt die Zeitintervalle für zyklische Ausführungen fest. Zeit
angaben erfolgen in Einheiten von Sekunden, als Datentypen 
werden clock (Tageszeit) und duration (Zeitspanne) ver
wendet. 
Die folgenden Task-Anweisungen ändern entweder den Zu
stand einer PA oder die einer Task zugeordneten schedules:

activate bewirkt die Aktivierung einer PA bzw. die Ein-
planung einer PA aufgrund des in der Anwei
sung vorgesehenen schedules. Für die Aktivie
rung kann eine von der Task-Deklaration ab
weichende (dynamische) Priorität festgelegt 
werden. Eine activate-Anweisung kann eine 
sema-Variable benützen. In diesem Fall im-
pliziert die Ausführung der Anweisung eine 
request-Operation auf der sema-Variablen. 

terminate beendigt die Ausführung einer PA.

prevent löscht alle für eine Task eingerichteten sche

dules ( es gibt eventuell verschiedene schedules

für verschiedene Anweisungen). 
suspend blockiert die weitere Ausführung einer PA.

continue hebt die Wirkung einer vorangegangenen 
suspend-Anweisung auf; 

resume bewirkt die Blockierung einer PA und gibt (mit 
einem schedule) die Bedingung für ihre Fort
setzung an. 

Die Anweisungen suspend, continue und resume wirken 
auf alle Subtasks der in der Anweisung angegebenen Tasks,

wenn dies nicht durch eine except-Option verhindert wird. 

Der Datentyp interrupt ist für Ereignisvariable vorgesehen, 
die zur Steuerung von PA 's dienen. Ihre Zuordnung zu Hard
ware-Signalen wird im Systemteil beschrieben (siehe 5.). Vom 
Programm her kann ein Unterbrechungssignal durch eine 
trigger-Anweisung ausgelöst werden. Durch die disable

Anweisung wird eine Unterbrechungssperre gesetzt, durch 
die enable-Anweisung wieder aufgehoben. 

PEAR L-Rundschau, Heft 2, Band 2, Juni 1981 

Für eine bolt-Variable kann die Maximalzahl gemeinsamer 
Belegungen angegeben werden. Mit Hilfe von bolt-Variablen 
läßt sich z. B. die Synchronisierung von lesenden und schrei
benden Zugriffen auf eine Datei in bequemer und übersichtli
cher Weise formulieren. 

Es ist zu bemerken, daß mit der Blockstruktur implizite Syn
chronisationsoperationen verbunden sind. Das Verlassen des 
Blocks einer Task-Deklaration, auf der es noch PA 's gibt, 
wird bis zur Beendigung dieser PA 's verzögert. 

PEARL bietet von den hier behandelten Sprachen vom Spra
chumfang her die meisten Hilfsmittel zur Steuerung von PA 's, 
abgesehen vom Konzept der kritischen Regionen. Dement
sprechend ist das semantische Modell zur Beschreibung von 
PA 's wesentlich komplizierter als in anderen Sprachen. Dar
aus ergibt sich beträchtlicher Aufwand für die Implementie
rung, insbesondere durch hohe Anforderungen an das Be
triebssystem. 

Vor allem das Subtask-Konzept von PEARL bringt mehr 
Aufwand und Schwierigkeiten als Vorteile. Auch die Tatsa
che, daß auf einer Task mehrere PA 's gleichzeitig aktiv sein 
können, und die Möglichkeit, für jede Task-Anweisung einen 
eigenen schedule festzulegen, erhöhen die Komplexität und 
erschweren den sicheren Gebrauch dieser Sprachelemente. 

5. Einbettung in die Prozeß-Umgebung

Ein Prozeßsteuerungsprogramm ist keine isolierte Aktivität, 
sondern in mannigfaltiger Weise mit den zu steuernden physi
kalischen Abläufen verbunden. Die Festlegung dieser Ver
bindungen erfolgt aufgrund von Betriebssystemkonventio� 
nen, von Hardware-Eigenschaften oder von prozeßbezoge
nen Gesichtspunkten (z.B. Zeitbedingungen). Sie sind im 
Programm zu berücksichtigen, und ein Übersetzer sollte in 
der Lage sein, entsprechende Prüfungen vorzunehmen. 

a) FORTRAN

Der Umstand, daß die Grundsprache festliegt, wirkt sich für 
die Beschreibung von Prozeßschnittstellen ungünstig aus. 

Die Information zur Auswahl von Geräten und die Konvertie
rungsvorschriften für die Prozeß-EA werden in integer-Grö
ßen (in implementierungsabhängiger Weise) abgelegt. Ähnli
ches gilt für die Benennung von Tasks und für Zeitangaben. 
Der Datentyp integer wird zum Vielzweckdatentyp. Er steht 
für die PEARL-Datentypen task, clock, duration, char(n), 
bit(n) und integer und wird außerdem zum Anzeigen von Er
eignissen verwendet. -

Ein FORTRAN-Übersetzer kann natürlich die jeweils pro
blemgerechte Verwendung von integer-Variablen nicht ab
prüfen, ebensowenig die Konventionen für die Einbettung in 
die System- und Prozeßumgebung. 

Zu Synchronisationszwecken gibt es Variable vom Typ sema

und bolt. Auf sema-Variablen sind die Semaphor-Operatio
nen request und release vorgesehen. Auf bolt-Variablen 
gibt es vier Operationen: 

b) PROCOL
reserve zur Reservierung eines Betriebsmittels für ex-

Der Kommunikationsbereich eines PROCOL-Programms klusive Benutzung durch eine PA . 
---f�r_e_e ___ z_u_r�F�re-i�g-a�b_e_e_i�n_e_s_v_o_r�h-e_r_m�it -re_s_e_rv_e�b-e�le_g_t-en---.e.,.ni+t�h-1a,.,··tlf't-,dit."e-Beldaratiorrvon-Variablen und diei½esclueibung

Betriebsmittels. von Peripheriegeräten mit ihren EA-Schnittstellen. 

enter 

leave 

zur Belegung eines Betriebsmittels gemeinsam mit 
anderen PA 's. 
zur Freigabe eines vorher mit enter belegten 
Betriebsmittels. 

Peripheriegeräte eines bestimmten Typs werden in PROCOL 
durch reservierte Namen bezeichnet, z.B. anin, digout für 
Analogeingabe bzw. Digitalausgabe. Verschiedene Geräte 
gleichen Typs werden durch Indizes unterschieden, z. B. anin
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(2) undanin (5). Die Zuordnung zwischen einem bestimmten
Gerät und seinem „Hardware-Namen" erfolgt bei der Sy
stemgenerierung. Eine EA-Deklaration im Kommunika
tionsteil definiert einen Namen für ein Gerät und das Format,
das bei Ein- und Ausgabe mit dem Gerät einzuhalten ist.
Charakteristisch für PROCOL sind die Systemanweisungen
(directives moniteur), die nicht Bestandteile einer Prozedur
oder Task sind, sondern sich direkt (im Dialogbetrieb) an das
PROCOL unterstützende System wenden, und mit denen
man die systembezogenen Größen eines Programms fixiert.
Systemanweisungen ermöglichen Vorgaben für die Speicher
planung und Systemgrößen, z.B. Dimensionierung von Puf
ferbereichen und die Festlegung von Task-Eigenschaften
(z.B. resident oder nicht). Sie ermöglichen außerdem die Ein
führung systembezogener Größen des Typs timer (benannt
TIMl, TIM2, ... ), interrupt (ITI, IT2, ... ) und semaphor
(SEM!, SEM2, ... ). Für timer-Größen wird dabei der Fort-
schaltzyklus in Sekunden oder Minuten festgelegt, für inter
rupt-Größen ihre Zuordnung zu einer Menge von Hardwa
re-Niveaus bzw. -Unterniveaus.

Auf diese Weise läßt sich ein fertiges Programm vor seinem 
Start den jeweiligen Gegebenheiten des Systems und der Pro
zeßumgebung anpassen. 

t) HAL/S

HAL/S enthält allgemeine EA-Anweisungen zum sequentiel
len und wahlfreien Zugriff auf Dateien. Sprachelemente zur 
Beschreibung der Prozeßumgebung sind nicht vorgesehen. 

Als system-language-features werden u. a. Zeigervariable 
(name-faci/ity) und spezielle Makros eingeführt. In der Spra
che wird dabei lediglich der Aufrufmechanismus festgelegt. 
Die Definition der Makros bleibt der Implementierung bzw. 
dem Anwender überlassen. 

d) PEARL

Die Verbindungen eines PEARL-Programms mit der Sy
stem- und Hardware-Umgebung werden im Systemteil be
schrieben. Dieser sieht nicht nur eine Schnittstellenbeschrei
bung vor, sondern auch eine Konfigurationsbeschreibung: 
Eine systembezogene Größe eines PEARL-Programms wird 
im Problemteil deklariert. Im Systemteil wird ihr �ame einer 
bestimmten Hardware-Stelle zugeordnet (z. B. Zuordnung 
zwischen einem Unterbrechungssignal und einer interrupt
Deklaration). Der Systemteil beschreibt nicht nur die Schnitt
stelle zwischen dem PEARL-Programm und dem Betriebssy
stem, sondern vielmehr ein Modell der Gesamtkonfiguration: 
EA-Geräte, Richtung des Informationsflusses, mögliche 
Übertragungseinheiten und Schnittstellen zwischen Geräten. 
Durch das Konzept der Datenstationen wird diese Modellie
rung des Datenflusses und die Beschreibung der Schnittstellen 
bzw. der Datenkonvertierung zwischen einzelnen Stationen 
auch innerhalb von PEARL-Programmen ermöglicht. 

Wichtig ist, daß der Systemteil mehr enthält als nur eine 
Scln1tttstelleimescnre1bung:-Daau

r

ar-w1Id nic�der Do
kumentationswert eines Programms erhöht, sondern auch 
seine Sicherheit, da dem Übersetzer weitergehende Prü
fungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Die in PROCOL definierten Kommandos zur Herstellung der 
Systemverbindungen sind in PEARL durch die Beschreibung 
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· eines Konfigurationsmodells ersetzt. Dies bedeutet zwar ei
nen gewissen Verlust an Flexibilität, erweitert jedoch den Be
reich der vom PEARL-Benutzer beschreibbaren und für die
Prozeßsteuerung relevanten Sachverhalte, kann also als ein
wichtiger Schritt in die Richtung problemorientierter Pro
grammierung (ohne Spezialisierung auf einen kleinen An
wendungsbereich) verstanden werden.

6. Abschließende Bemerkungen

Einige für die Echtzeitprogrammierung relevanten Fragen 
wurden ausgewählt, und PEARL wurde bezüglich dieser Fra
gen mit anderen Sprachen verglichen, soweit dies mit Hilfe 
der verfügbaren Unterlagen (Sprachbeschreibungen u.ä.) 
möglich war. Ein detaillierter Vergleich, der Erfahrungsbe
richte von Implementierern und Anwendern einschließen 
müßte, konnte mit den vorhandenen Hilfsmitteln nicht durch
geführt werden. 

Für zeitkritische Anwendungen, insbesondere für den Fall 
extrem kurzer Reaktionszeiten, scheint die Kombination von. 
algorithmischer Sprache mit einem Satz von Task-Anweisun
gen und erweiterten EA-Möglichkeiten nicht auszureichen, 
da einerseits das Streben nach Maschinenunabhängigkeit ei
nen Verzicht auf die genaue Kontrolle des zeitlichen Ablaufs 
bedeutet, andererseits für PA 's zwar ein Aktivierungstermin 
und eine Priorität angegeben werden können, in keiner der 
behandelten Sprachen jedoch Terminangaben für die Been
digung einzelner Aktivitäten möglich sind. Diese Probleme 
bilden neben den früher genannten (siehe 2.) wohl die Haupt
ursachen dafür, daß Wirth in [13] die Echtzeitprogrammie
rung als "stronghold of assembly programming" bezeichnet. 
Es ist zu hoffen, daß PEARL dazu beiträgt, diese Festung zu 
schleifen. 

. Ein anderer Problemkreis, der nur angedeutet werden kann, 
betrifft den Weg einer Programmiersprache. Er umfaßt -
stark vereinfacht - folgende Phasen: 

1. Sprachentwurf und eine Beschreibung, die als Implemen
tierungsgrundlage geeignet ist.

2. Implementierung und erste Phase der Verwendung.
3. Revision der Sprache aufgrund der Erfahrung bei der Im

plementierung und Anwendung.
4. Stabilisierung und Normung.
5. Verfügbarkeit für einen großen Benutzerkreis (mehrere

Implementierungen, verbindliche Sprachbe,chreibung und
Benutzeranleitungen sind verfügbar).

6. Eventuelle Ablösung durch ein besseres Nachfolgepro-
dukt.

Bei FORTRA,"l' können [16] etwa folgende Jahreszahlen für 
die einzelnen Phasen angesetzt werden: 

1. 1953-1956.
2. 1954-1958.
3. 1957-1962.
4. 1960-1966.

(1962-1964: Erarbeitung des ANSI-Standards,
1966: Verabschiedung durch ANSI,

1972: Verabschiedung durch DIN)

5. ab 1962 (1961 Fertigstellung der UNIVAC-Implementie
rung).

6. ab 1966 (PL/1 und andere Sprachen).



20 

Die Ablösung von FORTRAN durch andere Sprachen ist be
kanntlich nur sehr unvollständig erfolgt. Wie bei anderen 
Sprachen überlappen sich die einzelnen Phasen sehr stark und 
es zeigt sich deutlich, daß viele Erfahrungen seitens der Be
nutzer und Implementierer in die endgültige Version einer 
Sprache einfließen müssen. 
Analogieschlüsse sind gefährlich, deshalb sollen hier keine 
zeitlichen Zuordnungen für PEARL versucht werden. Es 
steht jedoch außer Zweifel, daß auch PEARL ähnliche Ent
wicklungsstufen zu durchlaufen haben wird. 
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