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Vergleich von PEARL und Concurrent PASCAL 

L Frevert, R. Rössler 

Der folgende Sprachvergleich soll in erster Linie 

Aussagen über den Gebrauchswert der beiden Sprachen 

machen. Um ihn möglichst kurz zu halten, ist er in 

Form eines Streitgesprächs zwi sehen je .einem PEARL

Enthusiasten (EA) und einem PASCAL-Begeisterten (ASS) 

abgefaßt. 

EA: Ich weiß nicht, weshalb wir unsere Sprachen 

vergleichen sollen. PEARL und CONCURRENT PASCAL 

wurden doch mit völlig unterschiedlichen Zielsetz

außen haben und auf deren Inneres sonst nicht zuge

griffen werden kann, haben wir die "Systemtypen" 

P�OCESS, _ HONI.TOR und CLASS ... 

EA: ••• trotzdem kann aus CONCURRENT .PASCAL nie eine 

Prozeßprogrammiersprache werden. Sie können zwar 

Nebenläufigkeiten programmieren, aber CONCURRENT 

PASCAL ist keine Echtzeitsprache: Sie haben nichts, 

womit Sie auf Interrupts oder Uhrzeiten Bezug nehmen 

können ••. 

ungen entwickelt: PEARL für den Aufbau großer Prozeß- ASS: ••• dafür bräuchte man nur ein paar Standard-

programme, CONCURRENT PASCAL für die Programmierung 

von Betriebsystemen. Dies wird doch z.B. besonders 

deutlich darin, daß PEARL ein relativ komfortables 

Betriebssystem voraussetzt, wogegen PASCAL nur sehr 

bescheidene Systemfunktionen - beispielsweise für 

die Ein/Ausgabe - zur Verfügung stellt. 

ASS: Sie haben völlig recht - obwohl natürlich be

stimmte zusätzliche Mechanismen in PASCAL ohne 

Schwierigkeiten als Prozedurpaket bereitgestellt 

werden könnten. Ich denke da vor allem an die Pro

zeß-E/A ••• 

EA: ... abgesehen davon, daß dies zu einer ähnlichen 

unglücklichen Lösung wie bei Prozeß-FORTRAN führen 

würde, wäre CONCURRENT PASCAL dann trotzdem noch 

ungeeignet zur Programmierung großer Systeme. Sie 

sehen das schon daran, daß Sie• keine Programmteile

einzeln als schwarze Kästen entwickeln und über

setzen können, wie das mit PEARL - Moduln möglich 

ist! 

ASS: Sie wissen, daß es bestimmte- PASCAL-Implemen

tationen gibt, die es gestatten, Programmteile 

einzeln zu übersetzen und hinterher zu binden ••• 

Prozeduren ••• 

EA: ••. ihre Datentypen ITEGER, REAL, CHAR und BOOLEAN 

entsprechen in PEARL FIXED ,FLOAT, CHAR (1) und BIT 

(1), aber Sie haben keine Bit- und Zeichenketten ..• 

ASS: .•• wir arbeiten mit Zeichenfeldern, und was Sie 

mit Bitketten machen, können wir mit Operationen auf 

Mengen (SET) programmieren, die durch Bitketten rea

lisiert werden •.. 

EA: ••. die Sie aber nicht verschieben können. Aber gut -

reden wir von Gemeinsamkeiten: Unsere Prozedur-Konzepte 

sind praktisch gleich (im Gegensatz zu sequentiellem 

PASCAL ist Rekursion in CONCURRENT PASCAL ja verboten); 

bei Feldern und Verbunden bestehen keine prinzipiellen 

Unterschiede, abgesehen davon, daß PEARL dynamische 

Felder kennt und die Feldbearbeitung wesentlich kom

fortabler ist ••• 

ASS: ... dafür bietet PASCAL eleganteren Zugriff auf 

Strukturkomponenten. In BASIC PEARL gibt es außerdem 

keine Strukturen von Strukturen ... 

EA: •.• was i eh auch ärger l.i eh finde. Aber reden wir 

doch nicht von diesem etwas knapp geratenen Subset, 

sondern von FULL PEARL ... 

ASS: ... das von niemandem implementiert worden ist .•• 
EA: ••• jetzt müßten wir eigentlich über Normung 

sprechen; ich finde es sehr gut, daß bei PEARL das EA: •.• doch, es gibt eine Reihe von Implementationen, 

Nachdenken über die Normung anfing, bevor überhaupt die fast den Sprachumfang umfassen ... 

----,die er s te Imp+ementatton-bego1111e11 wurdme,....-.-.-------AAS-s.--;-;--;-e-s-gttrt-trr--PfAAt--1<-eine-varicrnt"'ern--1 -'T""erii-+l=e-h�--� 

ASS: ••• gut; beschränken wir uns auf den CONRURRENT 

PASCAL Report von Brinch Hansen. Für das von Ihnen 

genannte Prinzip, ein Programm in einzelne Teile zu 

gliedern, die klar definierte Schnittstellen nach 

Strukturen ••• 

EA: ••• doch, über den ONEOF-Konstrukt. Aber um weiter 

aufzuzählen: IF- und CASE-Anweisung sind praktisch 

gleich .•• 
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ASS: .•. die CASE-Anweisung ist in PASCAL praktischer, ASS: Streiten wir uns doch nicht über Geschmacksachen! 

weil ich die Alternativen nicht abzuzählen brauche und Sie werden aber doch zugeben, daß das Typ-Konzept in 

weil die Werte beliebig gestreut sein können ... 

EA: •.• dafür haben Sie keinen OUT-Zweig •.. 

ASS: ••• doch, in vielen Implementationen ... 

EA: ••• Stichwort Normung! - Wo wir in PEARL mit einer 

universellen Schleifenkonstruktion auskommen, haben 

Sie in CONCURRENT PASCAL deren vier; ulkigerweise 

kann man eine Schleife aber mittendrin nicht ohne 

GOTO verlassen ... 

ASS: ... in PEARL doch auch nicht ••• 

EA: ... trotzdem ist PEARL in punkto Strukturierung bei 

Schleifen und Verzweigungen überlegen! 

ASS: Wieso? 

EA: Bei uns endet jede Schleife und Verzweigung ex

plizit mit END; bzw. FIN; dadurch kann ich bei einer 

Schachtelung die Programmstruktur viel besser er

kennen. 

ASS: Das sind doch Nebensächlichkeiten! 

EA: ... die das Programmschreiben unnötig erschweren, 

genauso wie das Nachdenken, ob nach einer Anweisung 

ein Semikolon stehen muß oder verboten ist. 

ASS: Ach, Sie meinen das Semikolon als Trennzeichen 

zwischen Anweisungen, und das nach THEN, ELSE und 

DO immer nur eine Anweisung (oder eine BEGIN ..• END

Verbundanweisung) stehen darf. 

EA: Genau! Ich verstehe nicht, weshalb man diesen 

ALGOL-Fehler wiederholen mußte. Wenn wir schon von 

solchen Ärgerlichkeiten sprechen: Bei PASCAL darf 

ich eine Routine erst aufrufen, dachdem ich sie 

weiter oben geschrieben habe ... 

ASS: •.. dieses Prinzip gilt für alle deklarierbaren 

Objekte und vereinfacht außerdem den Kompilierer ... 

EA: ... für wen werden Sprachen gemacht, für die vie

len Anwender oder die paar Kompilierbauer? 

ASS: leichte Implementierbarkeit kommt dem Anwender 

dadurch zugute, daß er die Sprache überall verwenden 

kann; glauben Sie, daß es mehr als eine PEARL-Imple

mentation gäbe, wenn PEARL nicht so gefördert worden 

wäre? Aber warum ärgert Sie, wenn Sie eine Prozedur 

erst definieren müssen und dann erst benutzen dürfen? 

EA: Weil ich bei top-down-Programmentwicklung zuerst 

das Programmende schreiben muß, und weil ich bei 

PASCAL-Programmen erst alle möglichen unwichtigen 

Details lesen muß, bis ich am Ende die wichtigen 

Stellen finde. PASCAL ist eine Sprache für bottom

up-Entwickler! 

PASCAL allgemeiner und schöner ist als in PEARL. Wir 

können neue Typen durch Aufzählen der möglichen Werte 

kreieren -TYPE FARBE= (ROT,GELB,GRUEN,BLAU) - und 

dann z.B. Felder damit indizieren, was die Programme 

sehr viel lesbarer macht ••• 

EA: ••• den Typ formaler Parameter dürfen Sie nur als Typ

namen angeben - das führt zu unnötigen Querverweisen. 

Im übrigen benennt ein guter PEARL-Programmierer seine 

Index-Konstanten auch ... 

ASS: ••• kann aber dabei Fehler machen! 

EA:Sie können in PASCAL aber keine neuen Operatoren 

für Ihre neuen Typen vereinbaren, wie wir in PEARL, 

und als Ergebnis von Funktionsprozeduren sind bei 

Ihnen nur einfache Typen zugelassen. Prozeduren 

dürfen in CONCURRENT PASCAL nicht innerhalb anderer 

Prozeduren und nicht global vereinbart werden .•. 

ASS: ... sondern aus Sicherheitsgründen nur in den 

Systemtypen MONITOR, PROCESS und CLASS, die eine 

Ausweitung des Typbegriffes auf ausführbare Pro

grammstücke darstellen. 

EA: Prozeduren dürfen bei Ihnen nicht reentrant 

sein .•• 

ASS: .•• sie brauchen nicht, weil die Sprachstruk-

tur verbietet, daß zwei Prozesse dieselbe Prozedur 

gleichzeitig benutzen.Alle die vielen Möglichkeiten, 

die Sie in PEARL haben, führen doch nur dazu, daß 

die Wechselwirkungen zwischen den konkurrierenden 

Prozessen unüberschaubar und fehleranfällig werden. 

Ich gebe zu, daß Sie gewisse Sicherheitsvorkehrungen, 

treffen können, indem Sie z.B. den Zugriff auf eine 

globale Variable auf Lesen beschränken können ... 

EA: ... diese vielen Möglichkeiten spiegeln die Viel

falt der Anforderungen wider, die an eine Prozeß

Programmiersprache gestellt werden. Wir haben jedoch 

in PEARL alle Hilfsmittel, um Nebenläufigkeiten 

sicher programmieren zu können. 

CONCURRENT PASCAL hingegen legt dem Programmierer 

derart �iele �estriktionen auf,daß er manche Probleme 

gar nicht lösen kann! 

ASS: Geben Sie mir bitte Beispiele! 

EA: Gern. Ich habe hier einen PEARL-Modul mitgebracht, 

in dem Daten verwaltet werden, die von mehreren Tasks 

gleichzeitig benutzt werden. Tasks, die nur lesen, dür

fen alle gleichzeitig lesen - Tasks, die Daten verän

dern, haben exklusiven Zugriff. Die Daten selbst sind 

lokal zum Modul. Die Leser und Schreiber können nur 

über Aufrufe globaler Prozeduren an die Daten ran. 



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

Alle Koordination erfolgt im Modul. Diese Problem

stellung taucht übrigens auch bei der Implementation 

von Betriebssystemen auf! 

ASS: Sie haben also für die Verwaltung von Daten, die 

mehreren Tasks gemeinsam sind, einen "MONITOR" ge

schrieben, wie er in CONCURRENT PASCAL vorgesehen ist! 

EA: Richtig! Wenn ich CONCURRENT PASCAL richtig ver

stehe, können Prozesse niemals direkt miteinander in 

Wechselwirkung treten, sondern immer nur über MONITORe, 

die so strukturiert sind wie mein PEARL-Modul. Meine 

globalen Prozeduren wären bei Ihnen "ENTRY-Rout i nen" ... 

ASS: ... ich sagte ja schon, daß wir statt Ihrer Moduln 

unter anderem MONITORe haben ... 

EA: ... der Witz ist nur, daß sich immer nur ein Prozeß 

im MONITOR aufhalten darf. Wenn Sie aus meinem Modul 

also einen MONITOR machen, kann sich immer nur ein 

Leser in ihm aufhalten und die Daten lesen; das Leser

Problem ist für Sie unlösbar! 
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ASS: Dafür kann ich mir aber meine Strategie wählen, 

z.B. FIFO oder nach Priorität.

EA: Sie haben aber doch gar kein Schlüsselwort für 

Priorität! 

ASS: ... brauche ich auch nicht. Ich kann meine Prozesse 

parametrisieren, und einer der Parameter könnte als 

Priorität gedeutet werden. 

EA: Ist das nicht sehr umständlich, wenn Sie überall 

erst eine Wartenschl angenverwa ltung in die MON ITORe 

einbauen müssen? 

ASS: überhaupt nicht! Ich schreibe die Verwaltung (d.h. 

alle zur Verwaltung nötigen Routinen und Daten) einmal 

als Muster und definiere sie als Systemtyp CLASS. Die 

vielen typmäßig gleichen Wartenschlangenverwaltun�en er

halte ich dann durch Vereinbarung von "Variablen" dieses 

Typs. Das geht genauso, wie Sie sich Datenaggregate mit 

gleicher Struktur durch eine Typdefinition und Variablen

vereinbarungen über diesem Typ schaffen. 

EA: Sie schaffen sich also Programmstücke gleicher Art ASS: Richtig! Jeder Leser muß sich seine Daten in einen 

eigenen Puffer kopieren und dann den MONITOR schnell- dadurch, daß Sie einen Prozeß (bzw. einen Monitor oder 
stens verlassen, damit der nächste Leser oder Schreiber eine Klasse) als Typ definieren und dann (mehrfach) 
drankommen kann. 

EA: Sie können also auch keinen Wechselpuffer program

mieren? 

ASS: Doch - allerdings nur mit drei MONITORen. Dafür 

kann ich aber Nebenläufigkeiten viel sicherer program

mieren als Sie in PEARL. Wir realisieren kritische Ab

schnitte, indem wir sie in einen MONITOR verlegen. 

Allein dadurch ist schon garantiert, daß es nicht zu 

Kollisionen kommen kann. 

EA: Können Prozesse auch angehalten werden? 

ASS: Ein Prozeß kann sich in einem MONITOR selbst an

halten, indem er sich in eine QUEUE begibt und dadurch 

den MONITOR verläßt. Ein anderer Prozeß kann dann spä

ter beim Verlassen desselben MONITORs den angehaltenen 

Prozeß zur Fortsetzung bringen. 

EA: Und wenn mehrere erozesse warten müssen? 

ASS: Dann brauche ich einen ARRAY .. OF QUEUE, da 

immer nur ein Prozeß in eine QUEUE paßt. 

EA: Die Bezeichnung "QUEUE" ist etwas irreführend. 

Ich würde Ihren ARRAY .. OF QUEUE Wartenschlange nennen. 

Wie wird letztere verwaltet? 

ASS: Die_ \/ _erwaJtung muß ich mir seJb_erschreiben. 

EA: Sie müssen sich Ihre Wartenschlangenverwaltung 

also selbst schreiben. Das habe ich in PEARL nicht 

nötig, weil die in der Semaphor-Verwaltung enthalten 

ist. 

Variable dieses Typs vereinbaren? 

ASS: So ist es! Alle Prozesse, Monitore und Klassen wer

den beim Programmstart automatisch initiiert, und das 

Programm läuft. 

EA: Alle Tasks (wie wir Ihre Prozesse nennen) werden 

also beim Programmstart aktiviert (in der PEARL-Ter

minologie). Wie werden Prozesse beendet? 

ASS: Ein CONCURRENT PASCAL - Prozeß kann sich nur 

selbst beenden, möglicherweise infolge einer Nachricht, 

die ihm ein anderer Prozeß in einem Monitor hinter

lassen hat. 

EA: Kann er wieder gestartet werden? 

ASS: Nein, deshalb wird er normalerweise auch nicht 

beendet. 

EA: Sie können den automatischen Wiederanlauf eines 

zusammengebrochenen Betriebssystems also nicht pro

grammieren? 

ASS: Ein in CONCURRENT PASCAL geschriebenes Betriebs

system bricht nicht zusammen! 

EA:Für die Spielysteme aus Lehrbüchern mag dies zu

treffen. Sie sagten vorhin, daß Sie anstelle von Moduln 

die-Systemtypen MONITOR, PROCESS und CLASS haben. Wenn 

ich Sie richtig verstehe, ist ein Monitor ein Modul 

(um mit meinem Begriff zu sprechen), der die kritischen 

Abschnitte mehrerer Tasks enthält und entsprechende 

Prozedureinsprünge zur Verfügung stellt? 
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ASS: So ist es! Prozesse können Monitor-Routinen auf

rufen aber nicht umgekehrt. Globale Daten gibt es 

überhaupt nicht. 

EA: Dieses Prinzip kann ich simulieren, indem ich für 

jede Task einen eigenen Modul schreibe, zur Ausführung 

kritischer Abschnitte in einen "Monitor-Modul" springe 

und globale Daten verbiete ••. 

ASS: ... richtig! Eine Klasse wäre dann ein Modul, dessen 

globale Prozeduren nur von genau einem anderen Modul be

nutzt werden. 

EA: Wenn ich meine Programme so gliedere, sind sie doch 

genauso sicher wie Ihre!? 

ASS: Im Prinzip ja. Nur ist diese Art der Programmierung 

in PEARL nirgends vorgeschrieben. Mit Ihren Sprachmitteln 

dürfen Sie beliebig viel Unsinn machen! 

EA: Selbstverständlich legen mir größere Freiheiten in 

der Benutzung von Sprachmitteln auch höhere Verantwor

tung bezüglich ihrer vernüftigen Handhabung auf. Ich 

bestreite nicht, daß ich beim Schreiben sicherer PEARL

Programme ähnliche Einschränkungen auf mich nehmen muß, 

wie sie in CONCURRENT PASCAL vorgesehen sind; ich kann 

aber genau da von ihnen abweichen, wo sie unnötige Kom

plikationen verursachen oder ein Problem unlösbar machen. 

ASS: Sie werden CONCURRENT PASCAL also gewissermaßen für 

einen PEARL-Programmierer als Vorbild für gute Struktu

rierung von Programmen ansehen? 
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EA: So ist es! Da aber bei der Programmierung indu

strieller Prozesse häufig Ausnahmesituationen auftre

ten, die mit diesen "sauberen" Methoden nur schlecht 

oder gar nicht bewältigt werden können, brauche ich 

für diese Problemstellung einfach die größere Flexi

bilität von PEARL. 
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