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Anwendererfahrung von PEARL bei Kursen und nachträglichem 
Einsatz in Projekten 

Dipl.-lnform. Erwin Fahr, Friedrichshafen 

1, Einleitung 

Bei der Dornier System GmbH wurde ein vom 

BMVg in Auftrag gegebenes PEARL-Software

System entwickelt, Eine Adaption erf6lgte 

bisher an folgenden Zielmaschinen: 

- Dornier MUOAS Datenprozessor DP432 

(16 Bit uP System) 

- Dornier HUDAS Datenprozessor DP433 

(16 Bit uP System) 

- /-1.EG 80-20 

- Intel 8086 

Die in diesem Rahmen erwähnten Anwenderer

erfahrungen beziehen sich auf die Entwick

lung eines vom BWB in Auftrag gegebenen 

Ausbildungssimulators für die Besatzung 

des Fla Rak Pz ROLAND, bestehend aus Kom

mandant und Richtkanonier, Dabei wurde der 

Dornier MUOAS Datenprozessor DP433 einge

setzt. 

MUDAS-P ist ein modulares, universelles 

Datenerfassungs- und Steuerungssystem, 

dessen verschiedene Hardware-Module (Steck

karten) über einen parallelen Bus mitein

ander verbunden sind. Der Datenprozessor 

DP433 selbst ist ein MUDAS-P-Modul, der 

innerhalb eines Modulträgers Platz findet. 

Der Maximalausbau des Programmspeichers 

beträgt 64 k Worte~ 16 Bit, Eine Aufteilung 

in RAM und EPROM ist in jeweils 8 k-Schritten 

möglich, Dem Benutzer stehen 16 Arbeitsre

gister zu je 16 Bit zur Verfügung. 

2, Implementierter Sprachumfang 

Da bei der Dornier System GmbH Mikroprozes-

werden, ergaben sich daraus für die Imple

mentierung des PEARL SW-Systems gewisse 

Randbedingungen. Diese führten dazu, Sprach

elemente aus Basis-PEARL nicht zu verwenden, 

bei denen Effizienzprobleme oder unnötiger 

Overhead zu erwarten sind: 

Filehandlung 

- Formatierung 

- Absolutzeit 

- Strukturen. 

Problembedingt waren darüber hinaus jedoch 

auch Erweiterungen notwendig: 

- Hilfsmittel zur Programmierung verteilter 

Systeme 

- Anschluß externer Routinen. 

3, Schwerpunkte bei der Schulung 

Bei durchgeführten PEARL-Kursen in unserem 

Hause zeigte sich, daß der Erfolg von mehrer

en Punkten abhängt: 

- geeignete Größe der Gruppen 

- Einteilung der Gruppen unter Berück-

sichtigung der mitgebrachten Voraus

setzungen (Assemblerprogrammierung 

mit PDV, Erfahrung in höheren Pro

grammiersprachen ohne PDV) 

- Bereitstellung geeigneter Übungsmög

lichkeiten, 

Die Teilnehmerzahl eines Kurses sollte sich 

auch unter Berücksichtigung des späteren 

Übungsbetriebes aus ca. 9 - 15 Personen zu

sammensetzen, Daraus ergeben sich dann 3 - 5 

Übungsgruppen von 3 - 4 Teilnehmern, Der 

soren vorwiegend als Bordrechner in Fahr- theoretische Teil der Schulung kann von 

zeugen, Flugzeugen und Satelliten eingesetzt _einer Lehrkraft durchgeführt werden, wobei 
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für den Übungsbetrieb eine zweite hinzuge

zogen werden sollte. 

Für den Übungsbetrieb sind Möglichkeiten zu 

schaffen, bei denen Testprogramme nicht nur 

bis zuf fehlerfreien Syntax entwickelt und 

getestet werden können. Zum Austesten der 
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Anwender 

- Management 

- Auftraggeber, 

4,1 Anwender 

Bei der Akzeptanz der Sprache im Anwendungs-

U„b t d b . d K , fall ist wieder die von der Schulung herbe-ungsprogramme s an e1 en ursen in unser-

em Hause eine Testbox zur Verfügung, die über 

Analogeingänge, Analogausgänge, digitale Ein

und Ausgänge sowie über aktive Eingänge 

(Interrupts) verfügt. 

Abhängig von der Erfahrung der Kursteilnehmer 

sind die Schwerpunkte bei der Schulung zu 

variieren. Assemblerprogrammierer mit Erfahr

ung in PDV sind mit der Verarbeitung von Pro

zeßdaten und Interrupts vertraut, Die EOU-An-

weisung des MUDAS-Crossassemblers erlaubt 

kannte Unterteilung zu machen, Dabei zeigen 

die Anwender mit ausschließlicher Erfahrung 

in höheren Programmiersprachen eine positive 

Haltung, da 

- die Aufgabe problemorientiert formuliert 

werden kann 

- ein Betriebssystem existiert 

- auf bestimmte Standardfunktionen zuge-

griffen werden kann. 

eine Hardwarebeschreibung auf einer symbolisch Der Assemblerprogrammierer dagegen nimmt 

en Ebene, Bei dieser Zielgruppe sind somit eine eher distanzierte Haltung ein, die auf 

folgende Schwerpunkte zu setzen: 

- Syntax der Hardwarebeschreibung 

- Syntax der Sprache 

- Taskingverhalten (Aktivierung, Synchro-

nisation, usw.) 

- Denker in höheren Programmiersprachen. 

Kursteilnehmern, die zuvor ausschließlich 

mit höheren Programmiersprachen, jedoch ohne 

PDV, gearbeitet haben, genügt eine kurze Ein

weisung in die Syntax der Sprache, Dagegen 

müssen 

- die Beschreibung der Hardwarekonfiguration 

- die Task-Anweisungen und deren Auswirk-

ungen 

- die Synchronisation von Tasks 

- die Interruptverarbeitung 

sehr ausführlich erklärt werden. 

Jedoch ist es gerade im Hinblick auf die 

Durchführung des praktischen Teils einer 

Schulung von Vorteil, wenn sich ein Kurs 

aus Vertretern beider Gruppen zusammensetzt. 

4, Akzeptanz der Sprache 

Die Akzeptanz von PEARL muß auf mehreren 

Ebenen betrachtet werden: 

folgenden Punkten basiert: 

- für den DP433 existiert ein kleines Be

triebssystem, bei dem nur die grundlegen

den Task-Anweisungen realisiert sind, was 

in sehr schnellen Zeiten für Taskwechsel 

resultiert 

im Ldufe der Zeit wurde eine Bibliothek 

mit oft verwendeten Routinen angelegt 

- durcn die Makro-Eigenschaften des existie

renden Crossassemblers ist eine O~bliothek 

mit Makros, die Sprachelementen einer 

höheren Prograr:miersprache nahekommen, 

aufgebaut, 

4,2 Management 

Gerade beim ersten Einsatz von PEARL in einem 

Projekt treten durch die fehlende Erfahrung 

in der Kosten- und Zeitkalkulation schwer ab

zuschätzende Unbekannte auf, Dieser Punkt ist 

jedoch bei allen nachfolgenden Projektenge

klärt. 

4,3 Auftraggeber 

Die positive Haltung des Auftraggebers zu PEARL 

- zeigt sichäaran, daß-in neuesten Angebot.scfüf;.. 

forderungen eine Realisierung in FORTRAN IV 

oder PEARL gefordert wird. Eine Realisierungs

möglichkeit in Assembler ist nicht mehr ge

wünscht, 
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5. Problembeschreibung 

Der elektronischen Seite des Ausbildungs

sir1ulators liegt ein t,\ehrprozessorsystem 

zugrunde, das sich aus der mechanischen. Auf

teilung und dem analysierten Programmum

fang ergibt. Im Gesamtsystem werden 6 Pro

zessoren eingesetzt, die gleichmbßig auf 

den Ausbilder-, r<omrnandonten-• und Flicht

kanonierplatz verteilt sind (Abb, 1), 

Die Kopplung der 3 Hauptprozessoren er

folgt Uber einen seriellen Bus (MIL STD 

1533 8), Die Treiberroutinen fUr diesen Bus

koppler liegen als anwendergeschriebene 

PEARL-Progromme vor, wohingegen die paral

lele Kopplung zwischen den beiden Prozessor

en in einer Haupt-Baugruppe vom PEARL--Be•• 

triebssystem LinterstUtzt wird (verteilte 

Systeme)i Die Aufteilung der einzelnen Auf

gaben auf die beiden Prozessoren inner-halb 

einer Baugruppe erfolgt Llberall identisch: 

der Hauptprozessor bearbeitet die Logik

funktionen des Simulators 

-Bedienfelder 

~· Anzeigen 

- Daten vom und zum seriellen Bus, 

w~hrend der zweite Prozessor die einzelnen 

Bilder· aufbaut. 

6, Argumente fLlr den Einsatz von PEARL 

Für den Einsatz von PEARL im Projekt 

sprachen folgende Punkte: 

- das existierende Betriebssystem, das auf

grund des modularen Aufbaus nicht unnötig 

viel Speicherplatz in Anspruch nimmt 

- Implementierung verteilter Systeme 

- Größe der Programme (ca. 20 000 PEARL-

Statements in allen 6 Prozessoren) 

- Bearbeitung der vielen Endstellen 

(ca, 150 Eingangssignale 

65 Ausgangssignale 

6 Interrupts (Samrnelinterrnpts) 

Berechnung vieler komplizierter mathe

matischer AusdrUcke, 

7 ._ fEARLJn der _Anwendung 

Sowohl der Grobentwurf als auch der· Fein

entvJurf der Pr·ogr·amrne Vlurden in Anlehnung 

an PEAf'.;1L gemocht (Taska1·1\,,-e{sungen, CASE- -
Statemant usw~)~ Die komplizierten mathe

~atischen Ausdrücke, die Simulation das 

Logikverhaltens Lind dia Traiberroutinen 

1ossen sich in PE.A.RL sehr einfach forrnu••· 
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lieren, Trotzdem war es nicht möglich, alles 

in PEARL zu programmieren, Das Gesamtproblem 

mußte unter mehreren Gesichtspunkten analy

siert werden: 

- Zeitbedingungen 

- Speicherplatzanforderungen 

- Codierung spezieller Testroutinen, 

Bei sehr zeitkritischen Programmteilen mußten 

diese als externe Routinen zeitoptirniert in 

Assembler geschrieben werden, Diese externen 

Routinen können dann vorn PEARL-Programm aus 

aufgerufen werden, 

Das Modulkonzept des PEARL-Software-Systerns 

erlaubt es, das Programm für einen Prozessor 

in mehrere Module aufzuteilen, Eine PEARL

Prozedur, die in mehreren Modulen aufgerufen 

wird, muß in jedem sie aufrufenden Modul de

klariert werden, da Prozeduren nicht global 

deklariert werden können (reentrantfähig). 

Hingegen haben auf externe Routinen mehrere 

Module Zugriff, auch Module anderer Pro

zessoren, 

8, Testerfahrungen 

Durch den zeitlich parallelen Verlauf der 
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funktionen nicht möglich, Danach waren die 

Anwenderprogramme bereits so groß, daß die 

Testhilfsmittel nicht mehr zugebunden werden 

konnten, Die Tests mußten daher mit den Mög

lichkeiten, die unser MUDAS-P-Entwicklungs

systern bietet, durchgeführt werden. Die Fehl

ersuche auf Assemblerebene wurde durch aus

führliche 0inderprotokolle unterstützt, 

An der Software-Entwicklung waren 4 Mit

arbeiter beschäftigt, Bei gemeinsamen Tests 

konnte man sich aufgrund der Programmierung 

in PEAf'<L in die Programme der anderen Mit

arbeiter einarbei~en, diese sogar in deren 

Abwesenheit testen, 

9, Entwicklungszeit 

Von den 4 an der Softwareentwicklung betei~ 

ligten Mitarbeitern wurde ein Arbeitsaufwand 

von ca, sieben Mannjahren erbracht. Der ~uell

code umfaßt ca, 20 000 PEARL-Stater.1ents, 

10, Zusammenfassung 

Der Einsatz von PEARL erlaubte weitgehend 

ein problemorientiertes Arbeiten, Durch den 

Entwicklung der ersten Anwenderprogramme und selbstdokumentierenden Charakter der Sprache 

der letzten Arbeiten am PEARL-Software-System war ein Einarbeiten in die Programme der 

war der Einsatz des Debuggers und der Trace- anderen Mitarbeiter relativ einfach, 




