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Top-down-Spezifikation, -Entwicklung und -Dokumentation von PEARL-Moduln 

Prof. Dr. L. Frevert, Bad Salzuflen 

Zusammenfassung 

Es wird eine einfache Notations-Methode zur Top-down

Entwicklung von Spezifikationen und Programmen an

hand eines Beispieles beschrieben. Ein Preprozessor 
wandelt die Entwürfe in kompilierbare Programme und 

macht Dokumente mit hierarischer Struktur durch Ver

weise auf Zeilennummern lesbarer. 

Schlüsselwörter: Top-down-Entwurf, Spezifikation, 

Strukturierte Programmierung 

Stand der Technik und Entwicklungsziele 

Von der Software-Krise habe ich zum ersten Mal 1965 
gelesen; inzwischen ist sie chronisch geworden; viel

leicht hängt das damit zusammen, daß es eine Flut 
von Literatur über Programmierung, aber nur wenig 

über die Psychologie von Programmierern gibt /1/. 

Bekanntlich besteht die Entwicklung eines Programmes 

aus den Stufen: Spezifikation, Entwurf, Kodierung, 

Verifikation, Wartung. Nach dem derzeitigen Stand 

der Technik existieren für jede Entwicklungsstufe 

Verfahren, die teilweise mit Rechner-Unterstützung 

arbeiten: Spezifikations- und Entwurfssysteme und 

-Sprachen /2/, Programmiersprachen, Testsysteme. 
Zu jeder Entwiklungsstufe gehört eine ausführliche 

Dokumentation, auf der die nächste Entwicklungs

stufe aufbaut. 

Bevor ich meine Methode mit Hilfe eines Beispieles 

vorstelle, möchte ich einige Thesen formulieren, 

quasi als Begründung dafür, daß ich noch ein 

weiteres Verfahren entwickelt habe. Anstatt diese 

Thesen herzuleiten, möchte ich einige rhetöriscne 
Fragen stellen: 

Was ist Wartung: die Beseitigung von Fehlern, die 

im Test nicht entdeckt worden sind, durch Leute, 

Summary 

A si111ple notation method for top-down development of 

specifications and programs is described by giving 

an example. A preprocessor generates programs out of 
design documents and enhances readability of documents 

with hierarchical structure by references to line 

numbers. 

Key words: top-down design, specification, structured 

programming 

die die größte Mühe haben, die vorhandene Dokumen

tation zu verstehen? 

Apropos Wartungskosten: Wie hoch sind die Kosten 

für die Wartung der Dokumentation? 

Was ist Verifikation: Diagnose und Beseitigung nur 

der offensichtlichen Fehler? 

Warum kann man bei den meisten Programmiersprachen 

die Programme nicht gleich in der endgültigen Reihen

folge der Zeilen niederschreiben? 

Warum stimmen Spezifikation, Entwurf und Programm 

in der Praxis so häufig nicht überein? Kann man 

Details spezifizieren, ohne den Grobentwurf zu 

kennen? Muß man nicht bei der Programmierung schon 
an die Verifikation denken, bei der Verifikation 

an die spätere Wartung? 

Warum sind Programmierer so schwer dazu zu bewegen, 

die für die Wartung erforderliche Doku:nentation anzu

ferigen?Warum werden graf·ische Ver{ahren r,ur akz'"p
tiert, wenn die Grafiken von Computern erzeuqt werden? 

Gibt es einen Widerspruch zwischen Kreativität und 

Pedanterie, eine Parallelität von Kreativität und 

.Ungeduld? 
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Was ist Bottom-up-Entwicklung: Herumprobieren, bis 
eine Lösung gefunden wird, oder geht ihr eine gedank
liche Top-down-Entwicklung voraus? 

Hier meine Thesen: 

+ Top-down-Entwicklung führt am sichersten und 
schnellsten zum Ziel. (Ausnahme: die Entwicklung 
führt auf technisches N~uland.) 

+ Bei Top-down-Entwicklung sollte die Zahl der 
Entwicklungsebenen nicht von vornherein festge
legt sein. 

+ Top-down-Entwicklung wird nachvollziehbar, wenn 
jeder kleine Schritt dokumentiert ist, und zwar 
in der ursprünglichen Reihenfolge. 

+ Fehler werden fast nur aufgrund redundanter 
Formulierungen erkannt, die eng benachbart stehen 
oder auf die wechselseitig verwiesen wird. 

+ Spezifikation, Entwurf, Kode und Verifikations
hilfen sollten - mit Querverweisen - in einem 
Dokument zusammengefaßt sein. 
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+ Da die Dokumentation gleichzeitig Entwick
lungs-Hilfsmittel ist, sollte sie auf Schnell
drucker ausdruckbar und an normalem Terminal 
bearbeitbar sein. 

Auf die praktische Anwendbarkeit beziehen sich 
die Thesen: 

+ Leicht einführbar sind Verfahren mit geringem 
zusätzlichen Lernaufwand. 

+ Leicht einführbar sind Verfahren, deren Nutzen 
sofort erkennbar den zusätzlichen Arbeits
aufwand übersteigt. Das gilt insbesondere für 
zusätzlichen Schreibaufwand. 

+ Leicht einführbar sind Verfahren, bei denen das 
Ergebnis einer Änderung nach höchstens 5 Minuten 
(einschl. Kompilierung) vorliegt. 

Erläuterung des Verfahrens an einem Beispiel 

Ich möchte meine Methode an einem Beispiel demon-
strieren, das sich mit der automatischen Steuerung 

+ Ein Dokument ist umso verständlicher, umso besser einer Modellbahnanlage befaßt, die für unser Prakti-
es hierarchisch gegliedert ist, und umso besser 
die Hierarchie-Tiefe erkannt werden kann. 

+ Die Nutzbarkeit einer Dokumentation hängt wesent-

kum "Prozeßdatenverarbeitung" entwickelt wurde. 

Das Entwicklungsdokument 

1 ich vom Verweissystem ab, Ein Inhaltsverzeichnis /-1t. .Steuerung einer Modellbahn 
allein ist kein ausreichendes Verweissystem. 

+ Die Dokumentation des fertigen Software
Produktes sollte sich automatisch aus der 
Anwendung des Entwicklungsverfahrens ergeben. 
Nachträgliche Dokumentation, deren Nutzen 
für sich selbst der Entwickler nicht einsieht, 
sollte nicht notwendig sein. (Ausnahme: 
Bedien-Handbücher). 

+ Gute Programmierer sind stolz auf gute Pro
gramme. Wenn die Dokumentation nicht mehr als 
nachträgliche lästige Pflicht, sondern als 
Teil des kreativen Prozesses begriffen wird, 
dürfte die Chance groß sein, auch qualitativ 
bessere Dokumentationen zu bekommen. 

+ 1e Erst-N-ieaerscnr1 ft so17 te mit Papier, 
Bleistift und Radiergummi möglich sein und 
schnell erfolgen können; grafische Darstel
lungen sollten im allgemeinen nicht erforder
lich sein. 

besteht zunächst auf oberster Ebene aus den 
Teilen 

Beschreibung der Bahnanlage 
Anforderungen des Auftraggebers 
Programmspezifikationen 

Jeder dieser Teile wird über den links stehenden 

Schlüssel mit der zugehörigen Verfeinerung assozi
iert. Im realen Dokument folgen zunächst die Teile 
A und B, die ich hier überschlage, um möglichst 
rasch zur Top-down-Entwicklung eines der Module zu 
gelangen. Der Teil C beginnt mit der Wiederholung 
des Schlüssels, jedoch diesmal ohne Einrückung 
(auf diese Weise werden Oberschrift und Verfeine~ 

rung selbst unterschieden). 

+c 
fCl Grobe Beschreibung der Programmfunktionen 
fC2 Aufteilung der Programmfunktionen auf 

Module 
Wieder möchte ich den Teil Cl übergehen und nur die 

Verfeinerung von C2 skizzieren: 
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fC2 
fC2G Modul BAHNG: Systemteil, allgemeine Konstanten 

fC2I Modul BAHN!: Bibliothek von Bedien-Prozeduren 
fC2K Modul BAHNK: Fehlermeldungen und Fehlerdialoge 

fC2L Modul BAHNL: Fahrstromsteuerung 

fC2M Modul BAHNM: Weichen- und Signalstellen 
!C2N Modul BAHNN: Fahrwegpläne mit Zugriffs-Proze-

duren 
fC20 Modul BAHNO: Zentrale Datenbank mit Zugriffs-

fC2W 
fC2U 
fC2T 

Prozeduren 

Modul BAHNW: 
Modul BAHNU: 
Modul BAHNT: 
Reservierung 

Protokollierung 
Fahrwegsteuerung 
Monitor für die Koordination von 
und Freigabe von Gleisstücken 

fC2V Modul BAHNV: Fahrwegplanung und Darstellung 
des Anlagenzustandes auf Display 

fC2Z Modul BAHNZ: Anlageninitialisierung, Bedien
dialog 

Als Beispiel möchte ich den Modul BAHNU Herausgreifen: 

fC2U 
fC2Ul Grobspezifikation 
fC2U2 Stellung in der Modulhierarchie 
fC2U3 Im Modul definierte Schnittstellen 

Hier soll uns nur die Grobspezifikation interessieren: 
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!USO Detail-Spezifikationen 

fUSV 
!USVl Begriffe 
fUSV2 Aufbau von Fahrwegen 
fUSV3 Freigabe von Fahrwegen 

fUSV2 Ein Zug befindet sich stets auf einem 
(belegten) Fahrweg. Dessen Kopf befindet 
sich stets an einem auf Halt stehenden 
Signal. Wenn der Zug sich dem Fahrwegkopf 
nähert (festgestellt durch Sensor-Inter
rupt), wird versucht, den Fahrweg fortzu
setzen, indem alle Elemente bis zum näch
sten Signal ermittelt werden, die der Zug 
nach Maßgabe des Fahrwegplanes durchfahren 
wird. Diese Elemente werden belegt, die 
Weichen richtig gestellt und das anfangs 
genannte Signal auf Fahrt gestellt. Falls 
beim Versuch, die Fahrwegfortsetzung zu be
legen, ein schon für einen anderen Fahrweg 
belegtes Element gefunden wird, wird 
mit dem Belegen gewartet, bis das belegte 
Element freigegeben wird. 

fC2Ul Der Modul enthäH die Interrupt-Antwort-Tasks Ich möchte auf die übrigen Spezifikationen, die ins-
der Lichtschranken-Interrupts, die Tasks zur 
Fortsetzung und Freigabe von Fahrwegen, sowie 
eine Zeitüberwachung der Fahrwege 

Der Modul selbst ist nicht in diesem Dokument enthalten 
das die allgemeine Spezifikationen enthält. In der 
Praxis hat sich diese Aufteilung der Dokumentation in 

-eine allgemeine Spezifikation und spezielle Dokumente 
für jeden Modul schon als nachteilig herausgestellt, 
da sich sofort Probleme ergaben, wenn z.B. in den 
Moduln definierte Schnittstellen geändert werden 
mußten. Der Modul selbst hat folgenden Inhalt: 

/* Fahrwegsteuerung 
f&US Spezifikationen 
fUP Programm 
f&UL Logbuch 

Von den Spezifikationen will ich wieder nur einen Ab
schnitt geben, der für das Verständnis des Programm
teiles notwendig ist. 

---------t&tJ~ 
!USB Grobe Beschreibung des Moduls 
fUSV Beschreibung des Verfahrens 
fUSM Bei der Programmierung verfügbare Schnitt

stellen zu anderen Moduln 

gesamt etwa 2 Seiten umfassen, nicht weiter eingehen, 
sondern auf den Programmentwurf. 
fUP */ MODULE BAHNU; PROBLEM; /* 

fUl Schnittstellen zu anderen Moduln (Spezifi-
kationen) 

fU2 Datenbasis 
fU3 Prozeduren 
fU4 Initialisierungs-Prozedur 
fU5 Tasking-Struktur und Koordination 

*/ MODEND; /* 

Hier taucht auf der obersten Verfeinerungs-Ebene des 
Moduls zum ersten Male PEARL-Code auf. Die Ober
schriften für die weiteren Verfeinerungen müssen in 
der Reihenfolge stehen, wie sie von der PEARL-Syntax 

verlangt werden. Die Reihenfolge der Verfeinerungen 
selbst ist nicht vorgeschrieben. Ich beginne deshalb 
mit der Verfeinerung 

fU5 Für jeden Fahrweg gibt es je 2 Tasks, die 
dafür sorgen, da~ der Fahrweg fortgesetzt, 

. tei4-weise--wietlerfrrtgeyeuerr---wtrd-;-E-trre---~--- ·----~ 

Task, die ihren Fahrweg nicht fortsetzen 
kann, wartet im Monitor BAHNT, bis sie durch 
Monitor-Aufruf in der Freigabetask zur Fort-
setzung veranlaßt wird. 
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Für jeden Sensor existiert eine Interrupt
ßearbeitungstask, die zur Aktivierung der 
Fortsetzungs- und Freigabetasks dient. 

Da die Bearbeitung eines Sensor-Interrupts 
und die Fortsetzungstasks beide den Zugort 
des jeweils betroffenen Fahrweges in der 
zentralen Datenbank neu eintragen, werden 
sie durch Semaphore sequentialisiert. 

Außerdem existiert für jeden Fahrweg eine 
Überwachungstask, die eine Fehlermeldung ver
ursacht, wenn länger als 30 sauf einen fäl
ligen Interrupt gewartet worden ist. Sie ent
halten ebenfalls einen kritischen Abschnitt 
bezüglich der Zugorte. 

fU51 Fortsetzungstasks für die Fahrwege 
fU52 Freigabetasks für die Fahrwege 
fU53 Tasks zur Interrupt-Bearbeitung 
fU54 Fahrweg-überwachungs-Tasks 

tU51 
fU51A Tasks 
JU5lß Allen Tasks gemeinsame Bearbeitungs-Prozedur 

JU51A M/ WEGl: TASK PRIO 2 RESIDENT; 
CALL FORTSETZUNGSARBEIT(l); 

END; 

/M 

JU5lß M/ FORTSETZUNGSARBEIT:PROC(WEGNR FIXED) 
RESIDENT REENT; /M 

fU5lßl Lokale Variable 
fU51B2 Hole Informationen über den aktuellen 

Stand des Fahrweges und über das Ele
ment am Zugort. 

fU51B3 Plausibilitätsprüfung: Fahrwegkopf und 
Zugort müssen übereinstimmen und an 
einem auf Halt stehenden Signal sein. 
IF NOT OK 

tU5lß4 THEN melde Fehler und veranlasse Re
organisation und Wiederanlauf 

tU51B5 ELSE mache normal weiter. FIN 

*/ END; /y._ 

Auch hier sind wieder Pseudo-Code und PEARL-Code 
gemi seht. 

fU5lß5 */ EI.SE /y._ 

fU51B51 IF Zugort am Ausfahrtsignal 
fU5lß52 THEN hole··Wartezeitaus· Fahrwegplan 
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die zu stellenden Weichen in eine Weichen
liste 

JU51B54 Versuche, die in der Elementliste stehenden 
Elemente zu belegen, bis das Belegen glückt 

JU51B55 Bringe Fahrwegkopf auf den neuesten Stand 
fU51B56 Stelle die Weichen 
fU5lß57 Stelle das am Anfang der neu belegten 

Strecke befindliche Signal auf Fahrt und 
bringe Zugort auf den neuesten Stand. 
(Kritischer Abschnitt bezüglich Zugort!!) 

fU51B58 Sorge für Überwachung, daß nächste Sensor
meldung bezüglich dieses Fahrweges inner
halb 30 s erfolgt 

tU51B59 Zeige neuestes Gleisbild 
t%U51B5A Für Off-line-Test: Simuliere nach 2 s die 

fällige Sensormeldung 

½/ FIN; /½ 

Da es v1ieder nicht auf die Reihenfolge ankommt, 
in der die Pseudo-Code-Stücke verfeinert werden, 
fahre ich mit zwei Verfeinerungen der obigen Liste 
fort. Die erste Verfeinerung besteht dabei aus
schließlich aus PEARL-Code und braucht nicht weiter 
zu verfeinert werden: 

fU51B52 '!+./ THEN 

fU51B53 

AFTER GIBWARTEZEIT (WEGNR) RESUME; 

FIN; /M 

fU51B53A Bereite Eintragen vor 
tU51B53B Gehe zum nächsten Element in Fahrtrich

tung und hole Information darüber 
Y,/ REPEAT /'il. 

fU51B53C Trage Element in Elementliste ein 
tU51B53D Wenn es der 1. Sensor ist, wird dieser 

später der neue Zugort 
tU51B53E EXIT WHEN Signal mit richtiger Einbau-

richtung 
fU51B53F IF Weiche 
fU51B53G THEN behandle diese extra 
lU51B53H ELSE gehe zum nächsten Element. FIN 
fU51B53I ENDE Wiederholung 
tU51B53J Schließe Element- und Weichenliste ab 

Aus dieser Pseudo-Code-Liste wähle ich wieder nur 
einige Verfeinerungen aus: 
tU51B53E N/ IF ELEMENT.ART==SIGNAL 

AND ELEMENT.EINBAURICHTUNG== 
FAHRWEG.RICHTUNG 

THEN GOTO EXU51B53I; FIN; /N 

jU51B53l M/ END; EX51B53I:; /M 
und warte. FIN fU51B53F N/ IF ELEMENT.ART==WEICHE /N 

tU51B53 Ermittle Fahrwegfortsetzung bis zum näch- jU51B53G N/ THEN /N 

sten Signal, trage die dabei gefundenen fU51B53Gl IF Einbaurichtung so, dar3 Gabe.1ung in 
Elemente in eine Elementliste ein und Fahrtichtung liegt 
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tU51B53Gl 

tU51B53G3 

THEN hole Fahrtrichtung aus Fahrweg
plan und fahre entsprechend fort 

ELSE ermittle richtige Stellung der 
Weiche, trage diese in Weichen

liste ein und gehe zum nächsten 

Element. FIN 

fU51B53G3 */ELSE/* 
tU51B53G31 IF Zug vom Weichen-Abzweig kommt 
JU51B53G32 THEN muß Weiche auf Abzweig gestellt 

werden 
fU51B53G33 ELSE ist Weichenstellung geradeaus. 

FIN 

JU51B53G34 Trage Weichenstellung und Weichennr 
in Weichenl iste 

tU51B53G35 Gehe zum nächsten Element in Fahrt
richtung 

*/ FIN; /* 

Die weitere Verfeinerung dieses Teiles 1.,ill ich hier 
nicht demonstrieren, sondern nur darauf aufmerksam 
machen, daß wir uns bei tU5lß53G32 in einer Prozedur 
befinden, innerhalb der Prozedur in einer Verzweigung, 
innerhalb der Verzweigung in einer Schleife, und in 
der in der dritten eingeschachtelten Verzweigung. 
Diese doch schon immerhin recht komplizierte Struk
tur kann hier völlig problemlos ohne jede Vorüberle
gung programmiert werden. 

Interessant dürfte noch die Behandlung kritischer 

tU532Dl 

JUVl 

fU54B2 

fUPl 
tU54B21 
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Bestimme neuen Zugort, trage ihn ein 
und stoße Fahrwegbearbeitung an 

Ende kritischen Abschnittes 

(Teil der Zeitüberwachung) 
Beginn kritischen Abschnittes 

Hole Information über den Fahrweg. 
IF Fehler darauf beruht, daß ein Signal 

nicht auf Fahrt gestellt werden konnte 

fU54ß22 THEN versuche Signal zu stellen und 
sorge für erneute Überwachung 

fUVl 

tUV2 

yUVl Ende kritischen Abschnittes 

*/ELSE/* 
fUVl Ende kritischen Abschnittes 
yU54B23 Melde Fehler 

*/ FIN; /* 
*/ CASE WEGNR 

ALT REQUEST KRITISCHl; 
ALT REQUEST KRITISCH2; 

FIN; /* 
1,./ CASE WEGNR 

ALT RELEASE KRITISCHl; 
ALT RELEASE KRITISCH2; 

FIN; /1,. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Durch diese Konzentration aller, für die Koordination 
notwendigen Code-Stücke fällt es leicht, eventuelle 

Abschnitte sein, die bei Anwendung meiner Methode mög- Verklemmungen zu erkennen. 
lieh ist. In den drei reentrantfähigen Prozeduren, 
die allen Tasks zur Interruptbearbeitung, bzw. zur Das Programmstück zeigt außerdem, daß es möglich ist, 
Fahrwegfortsetzung, bzw. zur Zeitüberwachung gemein- ein und dieselbe Verfeinerung an mehreren Stellen auf
sam sind, befindet sich je eine Pseudo-Code-Anwei- zurufen; Rekursionen sind selbstverständlich verboten. 
sung, die ein kritischer Abschnitt bezüglich des in 
der zentralen Datenbank eingetragenen Zugortes ist. Mit Hilfe derselben Technik lassen sich wichtige Para-
Die Verfeinerungen dieser Anweisungen lassen sich, meter eines Programmes, wie Array-Längen, Attribute 
zusammen mit der Deklaration der benötigten Semaphore, von Dations, Köpfe und Beschreibungen globaler Objekte, 
unschwer an eine zusammenhängende Stelle des Pro
grammes bringen und optisch herausheben: 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

tU22 (Vereinbarung der Semaphore) 
*/ DCL (KRITISCHl, KRITISCHZ) SEMA PRESET 

( 1, 1); /* 
tU51B57 

tUPl 

(Teil von Fahrwegfortsezung) 
Beginn kritischen Abschnittes 

Stelle das Signal au.f Fahrt lU51B571 
tU51B572 
fUVl 

tU532D 

fUPl 

Bringe Zugort auf neuesten Stand 
Ende kritischen Abschnittes 

(Teil der Interrupt-Bearbeitung) 
Beginn kritischen Abschnittes 

an hervorragender Stelle in den Spezifikationen - die 

ja mit dem Programm im selben Dokument stehen - kon
zentrieren, um eine hohe Änderungsfreundlichkeit zu 
erreichen. In dem hier auszugsweise beschriebenen 
Programm wurde davon oft Gebrauch gemacht. Als besonders 
angehem stellte sich heraus, daß über Verfeinerungen 

mit Schlüsseln wie 
fTYPFAHRWEG 1,./ STRUCT ( 

(ZUGORT, 
AL TERZUGORT, 

-KOPF;-
SCHv/ANZ) FIXED, 

RICHTUNG BIT (1) 

WARTEZEIT DUR, 

FEHLER FIXED J /* 
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auch bei Verwendung von Basis-PEARL Vereinbarungen 
wie 

M/ DCL FAHRWEGE (2) /M 

tTYPFAHRWEG 
M/ 

möglich waren. 

Wirkungsweise des Preprozessors 

Wie man sich anhand des gegebenen Beispieles unschwer 
überlegen kann, braucht man diejeweiligen Verfeine
rungen nur hinter ihren Oberschriften (den Pseudo
Code-Anweisungen) einzuordnen, um ein kompilier
sares Programm zu erhalten. Dies geschieht durch 
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Dazu eine Bemerkung: obwohl wir auf unserem KRUPP
ATLAS EPR 1300 ein sehr komfortables interaktives 
PEARL-Test-System zur Verfügung haben, verwende ich 
in der Regel eingestreute PUT-Anweisungen für die 
Fehlerdiagnose, weil die im allgemeinen ebenso schnell 
zum Ziel führen, die Tests aber gleichzeitig repro
duzierbar machen. 

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, daß der Prepro
zessor keine längere Laufzeit hat als die Kompilation, 
um von vornherein der Versuchung zu begegnen, Syntax
fehler im kompilierbaren Programm statt im Programm
Entwurf zu verbessern. 

Selbstverständlich wurde der Preprozessor mit der hier 

einen Preprozessor, der beim ersten Durchlesen ein beschriebenen Methode entwickelt und im Interesse der 
Adressbuch der Schlüssel aufbaut und dann den Pro- Portabilität in PEARL geschrieben. Da die Methode an 
grammentwurf in der "richtigen" Reihenfolge der Zeilen I sich nicht sprachgebunden ist, beabsichtigen wir je-
einliest und als kompilierbares Programm ausgibt. doch, auch eine in FORTRAN IV geschriebene Version 

zu entwickeln, um sie für andere Sprachen - in einer 

Da erfahrunsgemäß die Anwendbarkeit einer Methode speziellen Version auch für FORTRAN - einsetzen zu 

wesentlich vom Komfort abhängt, den die Unterstützungs-können. 

Software bietet, wurde der Preprozessor so entwickelt, 
daß er zusätzlich folgende Eigenschaften bietet: 

1) Prüfung auf Vollständigkeit und korrekten 
Gebrauch der Schlüssel. 

2) Prüfung auf korrekten Gebrauch der Kommentar
Symbole. 

3) Bedienung durch einfachen Dialog, mit Vorein
stellung der normalen Arbeitsweise. 

4) Auf Wunsch Ausgabe einer alphabetisch geord
neten Liste der Schlüssel mit Verweisen auf 
ciie Zeilen des Quell-Textes, in denen sie vor
kommen. 

5) Auf Wunsch Herstellung einer Kopie des Quell
Textes mit Verweisen auf die Nummern der Zeilen, 

in denen ein Schlüssel noch einmal vorkommt. 
6) Verfeinerungen, deren Schlüssel mit +& beginnen, 

werden nicht in den Zieltext (das kompilier

bare Programm) eingeordnet. 

7) Verfeinerungen, deren Schlüssel mit !% be
ginnen, werden nur in den Zieltext eingeordnet, 

wenn dessen mit Testschnittstellen versehene 
Version erzeugt werden soll. 

8) Verfeinerungen, deren Schlüssel mit 
beginnen, werden nur dann in den Zieltext ein
geordnet, wenn die endgültige Arbeitsversion 
des Programmes erzeugt werden soll. 

Die -Eigenschaft 5) steigert noclreinmal die ~-ansieh 
schon gute - Lesbarkeit der Dokumentationen. Die Eigen
schaften 7) und 8) ermöglichen es, bei Wartungsarbeiten 
jederzeit wieder automatisch auf reproduzierbare Tests 

umzuschalten. 

Der Preprozessor wird übringens auf Wunsch als 

Listing - Entwurf und kompilierbares Prograrnm -
zugeschickt. 

Bisherige Erfahrungen 

über Anwendungserfahrungen wurde bereits früher 

ausführlich berichtet /3/. Sie sind durchweg gut. 
Hier sollen nur sehr wesentliche Punkte aufgeführt 
werden: 

+ Die Programmierung wird wesentlich beschleu
nigt. Gegenüber grafischen Entwurfsverfahren 
(ohne Rechnerunterstützung) dürfte die Zeit
ersparnis etwa 50% betragen. 

+ Durch die in den Entwicklungsdokumenten ent
haltene hohe Redundanz der Darstellung bei 
gleichzeitiger guter Lesbarkeit werden Ver
besserungsmöglichkeiten bei späterem Durch
lesen entdeckt. 

+ Der Nutzen der Methode mach sich sehr stark 
in der Wartungsphase bemerkbar; die Dokumente 
sind leicht verständlich, wenn wirklich sauber 
top-down entwickelt und dokumentiert worden 
ist. Selbst größere Programmänderungen sind 
erstaun lieh leicht durchfü!w-bar, Nicht ztJletzt 
liegt das daran, daß für die Verifikation be
nötigte Ausgaben von Zwischenergebnissen jeder
zeit wieder zuschaltbar sind. 
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+ Für die Projektüberwachung liegt der Nutzen 
darin, daß wirklich projektbegleitend doku
mentiert wird, und daß auch Außenstehende sich 
leicht in den Dokumenten zurechtfinden. Da
durch ist es möglich, Lösungsansätze jederzeit 
mit dem Entwickler zu diskutieren und Fehlent
wicklungen frühzeitig zu erkennen. 

+ Der psychologische Nutzen der Top-down-Ent
wicklung in kleinen Schritten liegt darin, daß 
ihre Anwender schon nach relativ kurzer Zeit 
das Gefühl bekommen, Probleme lösen zu können, 
bei denen sie früher wegen des Umfanges und der 
Schwierigkeit keinen Lösungsansatz gefunden 
hätten. 
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Meldungs- und Protokolliersystem der PEARL-Anwender Programmbibliothek 

Prof. Dr. E. Welfonder, Dipl.-lnfor!'". Th. Roehrich, Stuttgart 

Zusammenfassung. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden nach 

einem kurzen Ueberblick ueber die 

erstellte PEARL- Programmbibliothek 

drei Komponenten, nqemlich der Meldungs

erfassungsmodul, der Anzeigemodul und 

der Protokollmodul naeher eilaeutert. 

.Schluesselworte. Prozessd~tenverarbeitung,, 

PLARL- Prograr.rnhibliothek I MeJdungs

erfassung, Protokollierung. 

1, EINFUEIIRUtlG 

Durch die Entwicklung und Normung der 

Prozessrechnersprache PEARL [1,2] ist es 

auch auf dem Gebiet der Prozessdatenver

arbeitung moeglich, weitgehend portable 

und anpassungsfaehige Programme zu schrei

ben. 

Das bedeutet zugleich, dass auch Standard

Programmbausteine, die prozessunabhaengig 

entworfen und in PEARL codiert worden sind, 

fuer viele Anwendungen eingesetzt werden 

ko~nne~. Dadurch ist bei der Erstelluhg 

von Prozess- Automatisierungsprogrammen 

eine weitere Prodtiktivitaetssteigerung 

moeglich, 

Eine derartige PEARL- Anwender Programm

bibliothek ist von der Abteilung Strom-

erzeugung und Automatisierungstechnik an 

der Universitaet St~ttgart auf der Grund

lage von Basis- PEARL erstellt worden. 

Dabei wurde auf eine klare Strukturierung 

sowie auf die einheitliche Festlegung von 

Abst_rac t. 

ln this article three program modules 

of a developed PEARL user library will 

be described in detail, These are a 

message input module a display module 

and a protocol module. 

Keywo~ds. PEARL, Process Control, PEARL 

User Library, Data Processing 

Datenstrukturen und Schnittstellen fuer 

die verschiedenen Automatisierungs- Algo

rithmen geathtet. Damit ist es moeglich, 

die Anforderungen an einzelne Programm

teile so zu reduzieren, dass ein zu er

stellendes Automatisierungsprogramm eine 

grosse Anzahl von vorgefertigten und aus

getesteten Bausteinen enthalten kann. 

Im Rahmen dieses Beitrages werden nach 

einem kurzen Ueberblick ueber die Pro

grammbibliothek drei Komponenten, naemlich 

der Meldungserfassungsmodul, der Anzeige

modul und der Protokollmodul naeher er

laeutert. 

2. AUFBAU DER PROGRAMMBIBLIOTHEK 

Der funktionelle Aufbau der PEARL Pro-

grammbibliothek ist in Bi 1 d 1 veran-

schaulicht. Die einzelnen Funktionsmodule 

sind mit Kapitelnummern versehen, die 

sich auf die unten angefuehrten Kapitel 

der Programmbibliothek beziehen. 
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BILD 1: FUNKTIONELLE GLIEDERUNG DER PEARL PROGRAM'1BIBLI01l-lEK 

Der Inhalt der Programmbibliothek ist 

generell in die folgenden Kapitel ge

gliedert: 

1. Prozess- Schnittstelle 

2. Bedienerschnittstelle 

3, Datenverwaltung 

4. Prozessdatenverarbeitung 

5. Mathem. Hilfsprogramme 

6. Prozessabheangige Bausteine 

7. PEARL Testprogramme 

Innerhalb der einzelnen Kapitel werden dem 

Ersteller von Prozess- Automatisierungs

programmen Bausteine auf Prozedur-, Task

und Modulebene zur Verfuegung gestellt. 

Ein genauer~r Ueberblick ueber die PEARL 

Programmbibliothek ist in [3] gegeben. 

Um eine moeglichst vielseitige Anwendung 

der Programmbibliothek zu ermoeglichen, 

werden die prozessabhaengigen Daten in 

Listen gefuehrt. Diese Listen werden je 

nach Umfang bzw. zeitkritischem Zugriff 

auf Massenspeicherdateien oder als 

( PEARL- ) Strukturen im Arbeitsspeicher 

realisiert. Auf dieser Basis ( Dateien, 

S~rukturen ) arbeiten die zur Prozess

automatisierunc notwendigen Funktic111s

module bzw. Algorithmen. 

Zur Erprobung und Test der PEARL Programn

bibliothek stehen der Abteilung Strom

erzeugung und Automatisierungstechnik 

mehrere pearlfaehige Prozessrechner zur 

Verfuegung. Diese sind direkt oder ueber 

einen PDV- Bus mit den energie- und ver

fahrenstechnischen Prozessen des l'.eiz

kraftwerkes der Universitaet Stuttgart 

gekoppelt. 

3. MELDUNGSERFASSUNG 

-bie-funktfo-nelle-Gliederung des reiilislet

ten Meldungserfassungs- Modules ist in 

Bi 1 d 2 dargestellt. Dabei ist zur 

besseren Uebersicht nur der Datenfluss 

ohne den Kontrollfluss dargestellt. 
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11 
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H Signale 
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BILD 2: FUNKTIONELLE GLIEDERUNG DES l'ELDLNGSERFASSUNGS i"bDULES 

Wie aus Bild 2 ersichtlich, sind drei 

moegliche lleldungsquellen beruecksichtigt, 

Diese sind die zyklisch oder per Samnel

interrupt aktivierte Meldungserfassung, 

die Grenzwertbildung aus erfassten ana

loi~en l!esswerten und hoeherwertige 

tleldungen aus speziellen Anwender- Pro

gramm- Modulen, z.B. per Alarmeingabe 

aktivierte Ueberwachungstasks, 

Alle erfassten und berechneten !leldungen 

werden zur Anzeige oder Weiterverarbeitung 

als Meldungs- Istwertliste zur Verfuegung 

gestellt. 

Zusaetzlich koennen die anwendungsab

haengigen Programmteile ueber Steuerpara

r.1eter beei•nflussen, welche Meldungen 

- zyklisch oder per Sammelinterrupt 

aktivierte Erfassung binaerer Signale 

und Kontrolle bezueglich kommender oder 

gehender Meldungen, 

- Schnittstelle zum Analogwerterfassungs

Modul fuer von dort gelieferte Grenz

wertmeldungen, 

- Schnittstelle zu Anwender- Modulen, die 

die anstehenden Meldungen verarbeiten 

und hoeherwertige Meldungen sowie 

Steuerparameter liefern, siehe 

Bi 1 d 2. 

- defekte Geber koennen on-line auf Er

satzwerte geschaltet werden, 

ueberhaupt zur Anzeige gelangen sollen, 
- bei zyklischer Erfassung koennen die 

Dies kann z.B. im Stoerfall dazu dienen, 
zu erfassenden Meldungen zu Gruppen 

aus der Men~e der anfallenden Meldungen 
mit jeweils unterschiedlichen Einlese-

unwichtige oder Folgemeldungen nicht anzu
------~----------------------------z~y_k_l_u_szeiten zusammengefasst werden, 

zeigen, 

Der Leistungsumfang des realisierten 

!leldungserfassungs- Modules laesst sich 

wie folgt umschreiben: 

- Zuordnung der Signal- Aenderungsrich

tungen bezueglich·kommender und gehender 

Meldungen frei waehlbar, 
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4. MELDUNGSANZEIGE UND PROTOKOLLIERUNG 

Die erfassten und verarbeiteten Meldungen 

sowie Messwerte stehen in den beiden 

Datenstrukturen, der "Meldungs- Istwert

liste" und der "Analogwert- Liste" zwecks 

Ausgabe zur Verfuegung. Innerhalb der Pro

grammbibliothek ist derzeit die Informati

onsausgabe auf zwei Arten moeglich: mit

tels eines Meldungsanzeigemodules auf 

einem Datensichtgeraet sowie mittels eines 

Protokolliermoduls fuer verschiedene Aus

gabearten auf einem Drucker. 

An der ~rstellung eines entsprechenden 

Ausgabemodules zur graphischen Bilddar

stellung wird derzeit gearbeitet. 

4 .1 Neldung sanze ige- l!odul 

Der Meldungsanzeige- Modul fuehrt intern 

ein Meldungsbuch als zyklischen Ausgabe

puffer. Die Seitengroesse dieses Ausgabe-

Eingabe voo anderen Prograrrmteilen 

AUSGABE - STEUERWG 

puffers ist so gewaehlt, dass immer zwei 

Seiten gleichzeitig auf einem Sichtgeraet 

dargestellt werden koennen und zwar die 

aktuelle Seite und eine frei waehlbare 

Altseite. Zur Meldungsdarstellung in 

obigem Sinne enthaelt der Modul - wie in 

ll i 1 d 3 dargestellt - fuenf Tasks. 

Hittels der Task "Systemkonfigurierung" 

koennen den Meldungen Texte und Namen 

zugeordnet werden. Dies kann vor System

start off- line oder im Uintergrund

betrieb geschehen. Die Text- und Namens

zuordnungen koennen auf Peripherspeicher 

ab g e 1 e g t werden • 

Beim Syster1start wird die "Start- Task" 

aktiviert. Diese liest Systemparameter 

vom Peripherspeicher ein, loescht den 

Ausgabepuffer und initialisiert die 

Bildschirmausgabe mit Datum und Ueber

schriften. 

'.·Ht liilfe der Task "on- line Bedienung" 

kann die auf dem Sichtgeraet dargestellte 

Altseite gewechselt werden. 

START DES 

AUSGABE
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j . _f"ELDUNGSAUSGABE 

r--- t'bDUL 

1 

1 

1 

1 
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BILD 4: PRINZIPIELLE ARBEITSWEISE DER BILDSCHIRMAUSGABE 

BILD 

AUSGABE 

VERWALTUNG 

!las Zusammenwirken der beiden Tasks fuer 

·den on-line lletrieh, d,h, der Task "Aus

gabeste11er1Ln8'' 11nd der Task ''Bildausgabe-

Verwaltung" ist in B i 1 d 

stellt. 

4 darge-

Die Task Ausgahesteuerung" v.rir<l von ande

ren Programmodulen zyklisch ·oder spontan 

aktiviert. Diese Task holt dann - durch 

Parameter geste11ert - neu eingetroffene 

Meldungen aus der Meldungs- lstwertlipte, 

versie~t diese mit Uhrzeit, Namen und 

Text und legt sie in der aktuellen Seite 

des Ausgabepuffers ab.Bei Ueberlauf der 

aktuellen Pufferseite wird ein Seiten

wechsel vorßenomnene 

Zusaetzlich aktiviert die Task "Ausgabe

steuerung" die Task "Bildausgabe- Ver

waltung", we·lche die auf dem Sichtge-

raet dargestellten Seiten updatet, Dabei 

werden -neu kommen-Eie Me-l-d-ungen angezeig--tc-,-

Bei gehenden Meldungen wird ein Farb

wechsel oder eine Markierung der Meldungs

zeile vorgenommen, Bei zusaetzlichem 

Seitenwechsel muss Task zur Bildausgabe-

1.Altseite 

akt. Seite 

SICHTGERÄT 

Verwaltung entsprechend umfangreiche 

Bild- Ausgabeoperationen ausfuehren. 

Der Leistungsu• fang des realisierten 

t!eldungsanzeige- Moduls laesst sich wie 

folgt zusammenfassen: 

- Internes, seitenorientiertes Meldungs

buch als Ausgabepuffer, dessen Seiten

groesse so gewaehlt ist, dass immer zwei 

Seiten gleichzeitig auf einem Sichtge

raet dargestellt werden koennen, 

- Anwahl der auf dem Sichtgeraet darge

stellten Altseite des Meldungsbuches, 

- Meldungs-, Text- und Namenszuordnung per 

Bedienung off- line oder im Hintergrund

betrieb, 

- Speicherung der Systemparameter auf 

---Peripher spe iche r, 

- Zusaetzlicher zyklischer Meldungspuffer 

zur zeitrichtigen Protokollierung oder 

Meldungsverfolgung. 
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4.2 Protokollier- Modul 

Zur sicheren Betriebsfuehrung groesserer 

technischer Prozesse werden einzelne oder 

saemtliche der folgenden Protokollarten 

eingesetzt. 

a) Warn-, Stoer- und Schaltprotokoll, 

die staendig mitlaufen und Warn- und 

Stoermeldungen sowie diE Schalthand

lungen in der Anlage dokumentieren. 

b) Anlagenzustandsprotokolle, 

die auf Anforderung den aktue len Zu

stand des Prozesses oder einzelner 

Prozesskomponenten dokumentieren. Dazu 

werden gezielt Mess- und Stellgroessen 

sowie anstehende Meldungen mit Namen 

und Wert ausgegeben. 

c) Messwertverfolgungsprotokolle, 

die auf Anforderung die Mess- und 

Stellgroessenverlaeufe als Drucker-

protokoll dokumentieren. Im allgemeinen 

wird auf Anforderung durch das Bedien

personal die zyklische Protokollierung 

AUSGABE $TELERU'Jq 

WARN- $TöR: 
UND SCHALT-

DAlEI 

t'i;sSWERT

VERFOLGUjGS
PROTOKOU, 

~ 
ZUSTANDS

PROTOKOLL 
- ---- -+--+--

PERIPHER
SPEIQ-IER 

BILD 5: FUNKTIONELLE GUEIERUNG !ES PROmKOLLIERt-ODULS 

einer Gruppe von Prozessgroessen ge

startet. Die Ausgabe erfolgt dann ueber 

einen bestmmten Zeitraum oder bis zur 

Beendigung durch den Bediener. 

d) Stoerablaufprotokolle, 

die zur automatischen Protokollierung 

des Prozessgeschehens vor und nach dem 

Auftreten eines Stoerfalles dienen 

( Post llortem Analyse ) • 

Dazu wird das Prozessgeschehen ueber 

einen bestimmten Zeitraum der Ver

gangenheit auf Externspeicher mitge

schrieben und im Stoerfall zusaetzlich 

zum aktuellen Stoerablauf mit ausge

geben. 

Die funktionelle Gliederung des reali-

sierten Protokollmodules ist in r: i 1 d 

5 bezueglich des Datenflusses darge-

stellt. 

Der Modul hat die Aufgabe, die erfassten 

und verarbeiteten Prozessgroessen in Form 

der verschiedenen Protokollarten auszu

geben. Dabei kann die Protokollierung 

sequentiell ueber einen oder parallel 

ueber mehrere Drucker erfolgen. 
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Mit Hilfe der Task "Systemkonfigurierung" 

wird der Protokollaufbau festgelegt, So 

koennen z.B. innerhalb der Messwertver

folgungsprotokolle funktionell zusammen

gehoerige !1ess- und Stellgroessen zu 

Gruppen zusammengefasst werden. In der 

gleichen Weise koennen auch die Stoer

eblaufprotokolle konfiguriert werden. 

Fuer das Anlagenzustandsprotokoll kann 

eine llaske festgelegt werden, die fest

legt, welche Meldungen und Analogwerte 

protokolliert werden sollen. 

Beim Warn-, Stoer- und Schaltprotokoll ist 

keine derartige AuswRhl zu treffen, da auf 

diesem alle Meldungen und Eingriffe in den 

Prozess chronologisch protokolliert werden. 

Die zugehoerige Task ist daher fest ein

programcdPrt. 

Ztisaetzlich werden mittels der Task 

11 SysteP1konfigurierung 11 den Meldungen und 

Analogwerten ~amen und Texte zugeordnet. 

Sacmtliche Einstellungen koennen off- line 

vor Systemstart oder on- line im Hinter

grund ~orgenommea und auf Peripherspeicher 

abgelegt werden. 

Die Task 11 Syster.1start und Steuerung der 

Druckerbelegung" hat die Aufgabe, die auf 

Externspeicher stehenden :lesstellen

listen, Namen und Texte einzulesen und 

diese in form globaler Groessen den ver

arbeitenden Protokolltasks zur Verfuegung 

zu stellen. Zudem steuert diese Task ueber 

eine weitere globale Variable die Drucker

belegung. 

Vom Systenstart an ist die Tasks "Warn-, 

Stoer- und Schaltprotokoll" sowie die fuer 

das Stoerablaufprotokoll zustaendige Task 

"l-lesswertspeicherung" aktiv. Zusaetzlich 

koennen die beiden Tasks "Meldungsver

folgungsprotokoll" und "Anlagenzustands

protokoll" bei Bedarf vom Bedienpersonal 

aktiviert werden. 

Die Task "Messwertspeicherung" dient zu

sammen mit der Task "Stoerablaufprotokoll" 

zur Realisierung von Stoerablaufproto-

- kollen. --Dabei sch-reibt---d-ie --Task -11 }1e sswe-rt

speicherung" alle in den Stoerablaufproto

kollen benoetigten Binaer- und Analogwerte 

zyklisch auf eine Peripherspeicherdatei. 

Diese ist so org7nisiert, dass jeweils die 
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gespeicherten Werte ddr letzten n Minuten 

zur Verfuegung stehen. Im Stoerfall wird 

nach dem Ansprechen eines der vorgegebenen 

Alarmkriteria die Task "Stoerablaufproto

koll" aktiviert, die ihrerseits das ent

sprechende Stoerablaufprotokoll ausgibt. 

Dabei werden zuerst die entsprechenden 

Vergangenheitswerte ausgegeben. Danach 

laeuft die Task ueber m Minuten als Hess

wertverfolgungsprotokoll weiter. 

Die Task "Messwertverfolgungsprotokoll" 

dient zur Erzeugung von Messwertver

folgungsprotokolle. Die Task wird vom 

Bedienungspersonal aktiviert und gibt 

dann ueber eine vorgegebene Zeit oder 

bis zur Beendigung durch das Bedienungs

personal eine Gruppe von Messwerten als 

Protokoll aus. 

Die Task "Warn-, Stoer- und Schaltproto

koll" wird durch die Task "Ausgabesteue

rung" beim Eintreffen neuer Meldungen oder 

Schalthandlungen aktiviert. Die auszu

gebenden Daten werden im Ausgabepuffer 

nochmals zwischengespeichert, um die Aus

gabe auf dem Drucker zeitlich zu ent

koppeln. 

Belegt ein anderes Protokoll den Drucker, 

auf dem auch das Warn-, Stoer- und Schalt

protokoll ausgegeben wird, so schreibt 

Task "Warn-, Stoer- und Schaltprotokoll" 

auf eine Peripherspeicher<latei. Wird der 

Drucker wieder frei, so wird der Task 

"Warn-, Stoer- und Schaltprotokoll" auto

matisch der Drucker zugeteilt und die 

in der Zwischenzeit aufgelaufenen Meldung

en und Schalthandlungen werden ausgegeben. 

Der Leistungsumfang des realisierten 

Protokolliermodules laesst sich wie 

folgt umschreiben: 

- Die vier Protokollarten Warn-, Stoer

und Schaltprotokoll, Anlagenzustand&

protokoll, Messwertverfolgungsprotokolle 

und Stoerablaufprotokolle werden uni-

--versell- einse-t-zbar- -z-ur -Verfue-gung g-e-

stellt. 

- Die Protokolle koennen vor Systemstart 

oder im Hintergrund konfiguriert werden, 
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Die Protokolle koennen seriell auf einem 

oder parallel auf mehreren Druckern aus

gegeben werden, 

- Schnittstelle zu Meldungs- Istwertliste 

und Analogwertliste sowie zu Alarmen 

fuer die Ausloesung von Stoerablauf

protokollen. 

5. ZUSAMMENFASSUNG 

Die fuer die oben beschriebenen Programm

module benoetigten speziellen Tasks und 

Prozeduren sind nachfolgend aufgelistet. 

Insgesamt umfassen die Module 6 100 Zeilen 

Quellcode, wobei etwa 15% auf Kommentare 

und weitere 20% auf Deklarationen ent

fallen. Der detaillierte Aufbau eines 

Programmabschnittes ist im Anhang in 

Bi 1 d 5 und 

licht, 

Bi 1 d 6 veranschau-

Die ?lodule l!eldungserfassung und Meldungs

anzeige bestehen aus ( T := Task, P := 

Prozedur ) : 

- SYSGEN ( T) zur Systemkonfigurierung 

STDERF ( T) Systemstart und Initiali.-

sierung der Erfassung und 

Meldungsanzeige 

- DIGINP (T) Erfassung binaerer Signale 

- AUSGST ( T) Ausgabesteuerung 

- BI LDVW ( T) Bildausgabe- Verwaltung 

- BEDIEN (T) zur on- line Bedienung 

der Erfassung und Anzeige 

IDERF ( p ) Initialisieren der Erfassung 

IB I LD (P) Initial. der Bildschirmausg. 

DWL ( p) Digitalwerte lesen 

DWLPE (P) Digitalw. 1 e sen und puffern 

IZPU (P) Initial. des zykl. Puffers 

~ EZPU ( p) Eintragen in zykl. Puffer 

IB ED ( p) Initialisierung der Bedienung 

- STARTE (P) Starten der einzelnen Funkt. 

- ENDE (P) Erfassung und Ausgabe beenden· 

- .;,.. MELDE (P) ve-rsch. Melde" BedierifüriKE. 

- PARA ( p) Fuehrt Parametereingabe durch 

- ZEIGE ( p) Bedienung der Bildschirmausg. 

- PRMP (P) Protokolli-eren Meldungspuffer 

- HELP ( p) Ausgabe von Benutzerhilfen 

SYSTG (P) Eingabe der Systemparameter 

- SWTEXT (P) Sollwert- und Texteingabe 

- SUNI (P) Suchen von Namensindices 

- KFCH 

- SOLE 

- SGSTZ 

- t! ZAA 

- HIP 

- EMMP 

- H Scl P 

- WMPS 

H}j p s 

- LMMP 

(P) Konvertiere Wort nach Char. 

(P) Sortiere Listeneintraege 

(P) Sichtgeraete Steuerz. gen, 

(P) Meldungszeile generieren 

(P) Initial. des Meldungspuffers 

(P) Eintragen einer Meldung iu 

Meldungspuffer 

(P) Hole Seite aus !leldungspuffer 

(P) Wechseln der Meldungsp.-seite 

(P) Hole Meldung aus Pufferseite 

(P) Loesche !!eldung aus Meldungs-

puffer 

zusaetzlich wurden mehrere, im Rahmen 

anderer Programmbibliotheks- Module er

erstellte, Prozeduren mithenutzt. 

Der Protokollier- tlodul besteht aus: 

- MArn (T) Initialisierung und Starten 

der Protokollierung 

- BEDIEN (T) Steuert Druckervergahe und 

- AZP 

- MVP 

- WSSP 

- SAP 

- MHSP 

( T ) 

( T ) 

( T) 

( T) 

( T) 

on-line Bedienung des Systems 

Anlagenzustandsprotokoll 

:1 e s s we r t ver folg u n g s p r o t ok o 11 e 

Warn- Stoer- und Schaltprot. 

Stoerablaufprotokolle 

Speichert Vergangenheitswerte 

fuer Stoerablaufprotokoll 

- SYSKON (T) Zur Systemkonfiguration 

- PLLES ( p) Lesen der Dateien 

- PUVW ( p) Pufferverwaltung 

- llELPS ( p ) Ausgabe von Benutzerhilfen 

- PKOPF ( p) generiert die Protokollkoepfe 

- TEXTLS (P) Einlesen von Meldungstexten 

- M SLES (P) Einlesen der Messtellenliste 

- TEXT AN (P) Aendern von tlelclungstexten 

- MESAEN ( p) Aen<lern der Messtellenliste 

- zusaetzlich wurden mehrere schon er

stellte Programmbibliotheks- Prozeduren 

verwendet. 

Die gesamte PEARL- Programmbibliothek wird 

im Fruehjahr 1982 in Form eines Workshops 

mit experimentellen Vorfuehrungen an 
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energietechnischen Prozessen des Heiz

kraftwerkes der Universitaet Stuttgart 

praesentiert. 

[3) E. Welfonder,Th. Roehrich,ll. Sternad: 

Aufbau und Erprobung einer modular 

strukturierten portablen Basic- PEARL 

Programmbibliothek 

PEARL Rundschau, Bd.l, Nr.3 Nov. 1980 

6. ANHANG 

Der detaillierte Aufbau eines Programmab

schnittes ist am Beispiel der Codierung 

des seitenorientierten Ausgabepuffers des 

Meldungsanzeigemodules in ll i 1 d 6 und 

ll i 1 d veranschaulicht. 

S CHR IFTTU>l 

ANSCHRIFT DER AUTOREN 

Welfonder, Ernst 

Roehrich, Thomas 

[1) DIN 66 253 Teil ( Vornorm Abteilung Stromerzeugung und 

Automatisierungstechnik am Programmiersprache PEARL 

Basic PEAllL 

Beuth Verlag, Berlin Juli 1981 

Institut fuer Verfahrenstechnik 

und Dampfkesselwesen 

Pfaffenwaldring 9 

[2] DIN 66 253 Teil 2 ( Ent1<urf 7000 Stuttgart 80 

Programmiersprache PEARL 

Full PEARL Tel. 0711/784-6214 bzw. 

Heuth Verlag, Berlin November 1980 0711/7 84-6203 

Deklaration des Puffers sowie des Zei~ers auf die 

aktuelle Pufferseite in Basic- PEARL: 

DECLARE 
PVERW(5) STRUCT I* AUSGGIIBEF'UFFER- VERWALTUNG *I 

[ STI\TUS FIXED, I* 0 FREI, 1 AKT, 2 VOLL, 3 GEL.*I 
INF' FIXED, I* INPUT ZEIGER 
OUTP FIXED, I* OUTF'UT ZEIGER 
LIIST FIXED, I* ZEIGER AUF VORGAENGERPUFFER 
NEXT FIXED ] GLOBAL,/* ZEIGER AUF NAECHSTEN PUFFER 

MELDPU(5,10) STRUCT I* AUSGIIBEPUFFERFELD MIT 5 
I* SEITEN zu JE 10 MELDUNGEN 

[ MZEIT CLOCK, I* HELDUNGSZEIT 
MELDNR FIXED ] GLOBAL,/* MELDUNGSNUHHER 

ACTPU FIXED GLOBAUI* ZEIGER AUF AKTUELLEN 

Die sechs notwendisen F"rozed1Jren zur A•JsSabePuff'er-

verwaltuns sir1d: 

- IMP 
- EMHF' 

- 1-fsMP 
- WMPS 

- HMPS 

- LMMP 

Initialisieren des MeldunSsPuffers 
Eintrasen einer Helduns in die aktuelle 
Pufferseite 
Holen -,.fr,er SeH;e·aus deRI /lüs!!labee'r.fffer 
Wechseln der aktuellen Pufferseite auf 
die naechste Pufferseite, 
Holen einer einzelnen Meld1.ins aus einer 
Pufferseite · 
Loesche !!lehende Heldun!!l in ll•Js!!labepuffer 

PUFFER 

*I 
*I 
*I 
*I 

'lf./ 
*I 
*I 
*f 

'lf.l 

BILD 6: PEARL FoRMuLIERUNG DES sEITENVERWALTENDEN/.AusGABEPUFFERs DES r-'ELDUNGSANZEIGE- f'bruLEs 
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EMMF'! 
FIXED, 
CLOCK, 
FIXED, 

F'ROCEDURE ( 
MNR 
MZEIT 
ACTF'U 
PUFFER() 
PMEUI(,) 
VOLL 

STRUCT[(STATUS,INP,OUTP,LAST,NEXT) FIXEDJ IDENT, 
STRUCT[ZEIT CLOCK, MELD FIXEDJ IDENT, 
BIT<l) IDENTH 

I* • ••••••••••••• , , ••• , , ••• • •• , , • , , , •• , •••••••••• , • • •. , • + • ••• , ••• "*I 
I*. + • • •••••• , .... + • , , , • , • , + • , • + , , • • • , • , , + , • , , • , • • , • , • + , ••• + •• ,, , • , • *I 

EINTRAGEN MELDUNG IN MELDUNGSPUFFER 
E M M P 

1/ 
SI 
II 

I* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,,,"' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jf{/ 
I* • •• , •• , • "' , • , , ... , , , • , , •• • + • , • + • , , , , , + , , • , •• • • + • + • + • + • , • • ~ •• • + • • • *I 
/:t< *I 
/:t< ZWECK! EMMP TRAEGT EIN MELDUNGSTUPEL BESTEHEND AUS HEL.DUNGS- *I 
/1 ZEIT UND MELDUNGSNUMMER IN DIE AKTUELLE PUFFERSEITE EIN, *I 
/:t< BEI ERSTER MELDUNG WIRD STATUS DER SEITE AUF 1 GESETZT, *I 
/:t< WIRD SEITE MIT DIESER MELDUNG VOLL SO WIRD DIES UEBER *I 
/:t< DAS VOLL BIT GEMELDET, DER ZEIGER FUER DIE BILDSCHIRM- *I 
/1 AUSGABE WIRD AUF 1, MELDUNG GESETZT, FALLS ERSTER HEL.DUNGS-II 
I* EINTRAG, *I 
/1 "1/./ 1• "1/./ AUF CALL EMMPCMNR,MZEIT,ACTPU,PUFFER,PMELD,VOLL) 
/1 1/ 

PARA 1• *I 
II *I 

MNR MELDUNGSNUMMER 
MZEIT MELDUNGSZEIT 
ACTPU ZEIGER AUF AKTUELLE PUFFERSEITE 
PUFFER STRUKTUR, BESTEHEND AUS! 

STATUS ,,DER PUFFERSEITE 0,1,2 ODER 3 
0 != UNBENUTZT, 1 != AKT, SEITE 
2 != ALTE SEITE, 3 != ALTE SEITE 

INP INPUT ZEIGER WO EINGETRAGEN WIRD 

<EIN> 
<EIN> 
<EIN> 
<EIN/AUS) 

., 
ll</ ., 
*' '1/./ 

*' + GANZ AUSGEGEB,*I 

*' OUTP OUTPUT ZEIGER FUER NAECHSTE ZU LESENDE MELD, *' 

I* 
I* 
I* 
/1 
I* 
I* 
I* 
/"1/. 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 
I* 

LAST ZEIGER AUF LETZTE PUFFERSEITE *I 
NEXT ZEIGER AUF NAECHSTE PUFFERSEITE *I 

PMELD STRUKTURFELD ALLER IN DEN SEITEN VORH, MELDUNGSZEIL, *I 
ZEIT HELDUNGSZEIT (EIN/AUS) *' 
MELD MELDUNGSNUMMER *I 

S) VOLL VOLL- ANZEIGE- BIT *I 

/* VERFASSER! TH, ROEHRICH IVD, UNI STUTTGART 
I* GEAENDERT! 

'* I* VERSION! 1,0, JUN 80 

*I 

*' *I 

*' *I 
I*. " ••• • • • • • • • • ••••• , •••• • ••••••••••••••••••• • ••• , • • ••• " • • , • • • • • • 'JI.I 
I* • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'lf./ 

PMELDIACTPU,PUFFERCACTPU>,INP),ZEIT != MZEITI I* SCHREIBEN '1/./ 
PMELDIACTPU,PUFFERIACTPU),INP),MELD != MNRI 

/ll< STATUS AUF AKTUELL SETZEN BEI ERSTEM EINTRAG*' 
IF PUFFERIACTPU),INP EQ 1 
THEN 

PUFFERIACTPU),STATUS!=ll 
PUFFERIACTPU),OUTP!=11 I* OUTPUT ZEIGER AUF 1, MELDUNG*/ 

FINI 

I* INP HOCHZAEHLEN ODER SEITE AUF VOLL SETZEN ll</ 
VOLL != 'O'Bll 
IF PUFFER ( ACTPU) , !NP ECl ( 2 UPB PMEUI) 
THEN VOLL l='l'Bll /ll< VOLL MELDUNG ABSETZEN*' 
ELSE PUFFERIACTPU), INPl = PUFFERIACTPU), INP+H I* INF' HOCHZAEHLEN *I 
FINI 

RETURN; 
ENDI I* f'ROCEDURE EMMF' *I 

Br LD 7: PE/\.RL QLELLCODE DER PUFFER- PROZEDUR Ef'W 
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Nutzen attributierter Grammatiken in Sprachdefinitionen 

von Prof. Dr. S. Heilbrunner, München 

1. Einleitung 

Mit der Norm einer Programmiersprache sind 

eine Reihe von Erwartungen verbunden. Sie 

soll widerspruchsfrei sein, vollständig und 

genau, soll für den interessierten Anwender 

gut lesbar sein und soll daneben noch dem 

Implementierer als Ausgangspunkt für einen 

Übersetzer dienen. Diesen Erwartungen, die 

mit den heute bekannten Mitteln wohl kaum 

gleichzeitig befriedigt werden können, 

stellte sich der für PEARL [1] zuständige 

Ausschuß und entschied sich für Genauigkeit 

bei leidlicher Lesbarkeit als oberstes Ziel. 

Zur Beschreibung der syntaktischen Struktur 

von Programmiersprachen sind kontextfreie 

Grammatiken heute ohne Konkurrenz. Zur Be

schreibung semantischer Eigenschaften stehen 

mehrere Methoden zur Wahl [5], von denen 

aber noch keine die Feuerprobe der Verwen

dung im definierenden Dokument einer ernst

haften Programmiersprache bestanden hat. 

Denn vom Algol 68 Bericht, dem einzigen 

nennenswerten Versuch in dieser Richtung, 

kann man ruhigen Gewissens sagen, daß er 

gegen das darin verwendete Hilfsmittel 

spricht. Angesichts dieses monumentalen 

Fehlschlags ist der Mut der Erfinder von 

PEARL zu bewundern, mit dem sie sich für 

eine formale Methode entschieden. 

Die wünschenswerten Eigenschaften der ge

suchten formalen Methode füllen einen lan

gen Zettel. Leider ist es utopisch zu hof

fen, daß sich ein Hilfsmittel findet, das 

auch bei sorglosem Umgang Widerspruchsfrei-

___ heit und Vollständi--gkeit in realistischen

Anwendungen garantiert. Es entspricht viel

mehr dem Stand der Technik, daß sich bei 

Beachtung nicht-trivialer Bedingungen mit 

mehr oder weniger aufwendigen Algorithmen 

Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit in 

Teilen nachweisen lassen. So verbleibt als 

größter Vorteil der formalen Hilfsmittel, 

daß sie die Darstellung verkürzen und bes

ser gliedern. Dadurch wird wie beim Pro

grammieren bessere Übersicht erzielt, die 

Fehler vermeiden hilft. 

Zwei Methoden standen zur Wahl: Konjuga

tionsgrammatiken und attributierte Gramma

tiken. In beiden Fällen sollten zusätzlich 

Petri-Netze benutzt werden. Wenn auch die 

Hoffnung auf bessere Lesbarkeit eine Rolle 

spielte, so scheint die Entscheidung für 

eine attributierte Grammatik doch mehr auf 

eher äußeren Umständen denn auf nachgewie

sener Überlegenheit gegenüber Konjugations

grammatiken zu beruhen. 

2. Attributierte Grammatiken 

"Attributierte Grammatik" ist ein schillern

der Begriff, der eine Vielfalt von Ausfor

mungen umfaßt. Wegen ihrer überragenden 

Rolle im Übersetzerbau scheint sich die 

Vorstellung verbreitet zu haben, attribu

tierte Grammatiken seien immer praxisorien

tiert. Das ist ein Mißverständnis. Je nach 

Handhabung lassen sich mit ihnen ganz 

unterschiedliche Ziele erreichen, was im 

folgenden an einem Beispiel erläutert wer

den soll. Das Beispiel kann weder eine Ein

führung in attributierte Grammatiken er

setzen [2,5] noch eine Einführung in den 

Übersetzerbau [4]. 

-2-, 1 • Ein Beispiel 

Als Beispiel benutzen wir die Sprache, die 

durch die Produktionsregeln in Ta f e 1 

definiert ist. Programme in dieser 
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Tafel 1. Die Produktionsregeln der Beispielsprache. 

Für die syntaktische Variable id sind geeignete 

Produktionsregeln zu ergänzen. 

prograrnm 

vereinbarungen 

vereinbarungen 

vereinbarung 

vereinbarung 

zuweisungen 

zuweisungen 

zuweisung 

ausdruck 

::= begin vereinbarungen; 

zuweisungen end 

: := vereinbarungen vereinbarung 

: := vereinbarung 

: := dcl id fixed 

: := dcl id string 

: := zuweisungen zuweisung 

: := zuweisung 

: := id . - ausdruck 

: := id + id 

Sprache haben einen Vereinbarungs- und Zu

weisungsteil. Vereinbart werden Variablen 

der Typen fixed und string. Die rechten 

Seiten der Zuweisungen sind einfache Aus

drücke, wobei "+" die Addition von Zahlen, 

aber auch die Konkatenation von Zeichenrei

hen bedeutet. Die üblichen Kontextbedingun

gen werden gefordert: keine doppelten Ver-

einbarungen, verträgliche Typen bei Zuwei

sungen, usw. 

Das folgende Programm genügt diesen Bedin

gungen und wird uns als laufendes Beispiel 

dienen. 

begin 
dcl a fixed; dcl b string; dcl c string; 
a .- a+a; c := b+b 

end 

Wir wollen die Kontextbedingungen mit einer 

attributierten Grammatik beschreiben, die 

79 

sich an die Regeln von Tafel 1 anlehnt. 

Wir benutzen zwei Wege. Beim ersten ist das 

Ziel die klare Formulierung der Attributbe

rechnung. Beim zweiten soll dem Leser ein 

Eindruck davon vermittelt werden, welche 

Annahmen und Hilfsmittel benutzt werden, 

um die für Ül:.ersetzer nötige Effizienz der 

Attributauswertung zu erreichen. Jeder 

Attributierung liegen die Strukturbäume zu

grunde, die sich aus der Anwendung der Pro

duktionsregeln ergeben (vgl. Bi 1 d 1). 

2.2. Attributierung des Beispiels 

Um im Anweisungsteil die vereinbarten 

variablen zu kennen, sammeln wir sie im 

Vereinbarungsteil zusammen mit ihren Typen 

auf. Wir attributieren deshalb die Vereinba

rungsknoten mit den Listen der darunter lie

genden Variablen und geben ihnen dazu das 

synthetisierte Attribut umgebung (vgl. 

Bi 1 d 2). Tafel 2 gibt eine Übersicht 

über die Attribute. Die Attributauswertungs

regeln für den Vereinbarungsteil finden sich 

in T a f e 1 3 . Die dort benutzte Funk-

tion ENTHALTEN hat die naheliegende Bedeu

tung, so gelten zum Beispiel 

<a, fixed> 
ENTHALTEN (a, = true 

<b, string> 

und 

<a, fixed> 
ENTHALTEN (c, = false 

<b, string> 

prograrnm 

a 

Bild 1. Strukturbaum zum laufenden Beispiel 

.~ 

end 

,cwe,l"""e" ,,,wj"'""" 

A r ")K 
id .- ausdruck c id + id 

l ,,[ l l 
1 r 
a a 
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Tafel 2. Attribute der Syntaxvariablen. 

s steht für synthetisiert, 

e für ererbt. 

syntaktische 

Variable Attribute 

vereinbarungen umgebung 

vereinbarung eintrag 

id bezeichner 

zuweisungen umgebung 

zuweisung urngebung 

ausdruck umgebung 

typ 

vereinb_arungen 

vereinbarungen 

<a„fixed > 
<b„ strir2g> 

<a„ f1.:xed > 
<b„ stY'ing> 
<c_,str>ing> 

Art 

s 

s 

s 

e 

e 

e 

s 

Bedeutung 

Liste der vereinbarten 

Variablen nebst Typen 

Paar aus vereinbarter Variablen 

und Typ 

aus id abgeleiteter Bezeichner 

wie oben 

wie oben 

wie oben 

string oder fixed je nach 

Typ des Ausdrucks 

sierte Attribut typ (vgl. auch Tafel 2) 

Bi 1 d 3 zeigt den attributierten 

Strukturbaum des Anweisungsteils aus dem 

laufenden Beispiel. T a f e 1 4 ent-

hält die zugehörigen Attributauswertungs

regeln. Die dort benutzte Funktion TYP ist 

geeignet zu ergänzen. Für sie soll zum Bei

spiel gelten 

<a, fixed> 
TYP (b, <b, string> 

vereinbarungen dcl string <c, string> 
= string 

<a„fixed> 

stY'ing C 

b 

Bild 2. Attributierter Vereinbarungsteil 

a 

Im Anweisungsteil braucht gleichfalls fast 

jede syntatkische Variable das umgebungs

Attribut, damit die Typen der Variablen 

festgestellt werden können. Diesmal ist das 

Attri-but jedoch-aus dem Vereinbarungstei-1-

ererbt. Zur Uberprüfung der Typverträglich

keit der linken und rechten Seiten von Zu

weisungen geben wir der syntaktischen Va-

. riablen ausdruck zusätzlich das syntheti-

und 

2.3. 

<a, fixed> 
TYP (d, <b, string> ist undefiniert. 

<c, string> 

Implementierungsorientierte Attribu

tierung 

Der Attributauswertung stellen sich im all

gemeinen einige Hindernisse entgegen. Mei

stens gibt es keine einfach zu ermittelnde 

Reihenfolge zur Berechnung der Attribute, 

die für alle Strukturbäume einer Grammatik 

gilt,-und oft wird dadurch während deFBe

rechnung der Strukturbaum in seiner Gesamt

heit benötigt. Das trifft zwar in unserem 

einfachen Beispiel nicht zu, sollte aber 

für den allgemeinen Fall nicht überraschen . 
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Tafel 3. Attributierung des Vereinbarungsteils. 

AR steht vor einer Attributauswertungsregel. 

B steht vor einer Bedingung, die bei der Attribut

auswertung erfüllt sein muß. Zu den Produktionsregeln 

für die syntaktische Variable id sind geeignete At

tributauswertungsregeln zu ergänzen. 

vereinbarungen :: vereinbarung 

AR: vereinbarungen.umgebung := vereinbarung.eintrag 

vereinbarungen ::= vereinbarungen; vereinbarung 

AR: vereinbarungen[1] .umgebung := 

vereinbarungen[2].umgebung + vereinbarung.eintrag 

B: ENTHALTEN(vereinbarung.eintrag.bezeichner, 

vereinbarungen[2] .umgebung) = false 

vereinbarung ::= dcl id fixed 

AR: vereinbarung.eintrag := <id.bezeichner,fixed> 

vereinbarung : := dcl id string 

AR: vereinbarung.eintrag := <id.bezeichner,string> 

zuweisungen 

<a, fixed > 
<b:, s tring > 
<c:, string > 

zuweisung 

a a 

zuwe1sungen 

C 

zuweisung 

<a,fixed > 
<b,string> 

.<c:,string> 

ausdruck 

<a, fixed > 
<b,string> fixed 
<C:,string> 

b b 

Bild 3. Attributierter Anweisungsteil. 

Man beachte, daß 11 ausdruck 11 zwei Attribute hat. 

81 

Strukturbäume sind groß. So hatte ein 7-

. -zei-liges, tl'."iviales PEARL-Programm sehon 

mehr als 140 Knoten. In attrib4tierten 

Strukturbäumen sind außerdem die Knoten 

groß, was dann für praktische Zwecke die 

Speicherung attributierter Bäume verbietet. 

Es wird berichtet [6], daß die Attributaus

wertung beieinem 42-zeiligen EUCL3::DPxo

gramm etwa 90 K Worte zu je 48 Bit erfor

derte. Die Ursache für diesen Effekt kann 

man am laufenden Beispiel sehen. An fast 

jedem Knoten des Strukturbaums hängt die 
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Tafel 4. Attributierung des Anweisungsteils. 

AR steht vor einer Attributauswertungsregel. 

B steht vor einer Bedingung, die bei der 

Attributauswertung erfüllt sein muß. 

::= begin vereinbarungen zuweisungen end programm 

AR: zuweisungen.umgebung := vereinbarungen.umgebung 

: : = zuweisung zuweisungen 

AR: zuweisung.umgebung := zuweisungen.umgebung 

zuweisungen 

AR: 

::= zuweisungen zuweisung 

AR: 

zuweisungen[2].umgebung := zuweisungen[1] .umgebung 

zuweisung.umgebung := zuweisungen[1].umgebung 

::= id := ausdruck zuweisung 

AR: 

B: 

ausdruck. umgebung : 0= zuweisung _ umgebung 

TYP(id.bezeichner,zuweisung.umgebung) 

ausdruck-typ 

ausdruck ::= id + id 

AR: ausdruck.typ := TYP(id[1].bezeichner, 

ausdruck.umgebung) 

B: TYP(id[1].bezeichner,ausdruck.umgebung) 

TYP(id[2].bezeichner,ausdruck.umgebung) 

Symboltabelle des ganzen Programms in Ge

stalt des Attributs umgebung. Neben dem ge

waltigen Platzbedarf ergibt sich dadurch 

auch ein enormer Zeitbedarf, da zur Attri

butauswertung große Datenmengen bewegt wer

den müssen. Die zur Definition von Program

miersprachen naheliegende Art der Attribu

tierung muß also verfeinert werden, ehe sie 

in praktischen Implementierungen benutzt 

werden kann. Dann allerdings ist sie ein 

unentbehrliches Hilfsmittel des Ubersetzer

baus. 

Im ersten Schritt zur Verbesserung der 

Effizienz wird eine günstige Berechnungs

strategie für die Attribute durch Bedingun

gen an die Attributauswertungsregeln er

reicht. In praktischen Fällen wird oft er

zwungen, daß die Attribute in einem links

rechts Durchlauf berechnet werden können 

(vgl. auch [7]). Gespeichert werden muß da

bei nur ein Keller von Knoten in der Größen

ordnung eines kurzen Weges im Strukturbaum. 

Im laufenden Beispiel ergibt sich eine Be

rechnungsstrategie, die in Bi 1 d 4 

dargestellt ist. 

Im zweiten Schritt zur Verbesserung der 

Effizienz wird die Verwendung globaler Grö

ßen in den Attributauswertungsregeln er

laubt. Damit wirken die Attributauswertungs-

regeln nicht mehr nur lokal in der Umgebung 

jeweils eines Knotens, sondern können auch 

Seiteneffekte auslösen. Im laufenden Bei

spiel machen wir die Symboltabelle zu einer 

globalen Größe. Dadurch verschwindet sie als 

Attribut aus dem Strukturbaum, ist nur noch 

in einem Exemplar vorhanden und braucht auch 

nicht mehr kopiert werden. Nur noch das typ

und das bezeichner-Attribut bleiben übrig. 

Die Strukturbäume werden erheblich ausge-

dünnt Bi 1 d 5). Natürlich stellen 

sich mit den globalen Größen die aus der 

Programmierung leidlich bekannten Schwierig

keiten mit den Seiteneffekten ein. Jeden

falls setzen sie eine abgestimmte Auswer

tungsstrategie voraus. So dürfen bei glo

baler Symboltabelle in der Beispielgram-. 

matik die Attribute des Anweisungsteils 

erst nach den Attributen des Vereinba

rungsteils abgearbeitet werden. 

Für die Beispielgrammatik wird angenom

men, daß die Symboltabelle mit den fol

genden drei Prozeduren verwaltet wird. 

TYP-(X) =TYP-des Bezeichners X; 

ENTHALTEN(X) true, wenn der 

Bezeichner X in der Symbol

tabelle eingetragen ist; 



PEARL-Rundschau, Heft 6, Band 2, Dezember 1981 83 

programm 

a a a 

Bild 4. Berechnungsstrategie für die Attribute der Beispielgrammatik. 

Die Attribute können bei einem Durchlauf des Strukturbaumes entlang der Pfeile berechnet 

werden. Jeder Knoten wird dabei zweimal besucht. Beim erl;lten Mal werden seine ererbten, 

beim zweiten Mal seine synthetisier~en Attribute berechnet. 

programm 

begin vereinbarungen 

ve,eSeOa,~Oa,""' 

ffi 
v ••• ,.,,,

1
.".,.. v ••• ,.,,,==, 

vereinbarung 

C 

b 

a 

zuweisungen 

•=•<s~ve<s=e 

1 
zuweisung 

a a 

Bild 5. Attributierter Strukturbaum bei implementierungsorientierter Attributierung 

und globalen Jlttributen. 

end 

EINTRAGE(X,Y) trägt den Bezeich

------~=r-X---1t1i:LdenL.Ty_.p--Y_in~.fil.~---~-------------------------------
3. Folgerungen 

Symboltabelle ein. 

T a f e 1 5 enthält die so attributier-

te Grammatik. 

Die vorstehenden Beispiele zeigen, daß 

einer der für attributierte Grammatiken als 

Definitionsmethode ins Feld geführten Vor

teile eine Finte ist. Zwar läßt sich auch 
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Tafel 5. Implementierungsorientierte Attributierung. 

Geeignete Attributauswertungsregeln für die syntaktische 

Variable id werden unterstellt. 

programm ::= bcgin vereinbarungen; zuweisungen end 

vereinbarungen vereinbarungen; vereinbarung 

vereinbarungen : := vereinbarung 

vereinbarung dcl id fixed 

AR: if ENTHALTEN(id.bezeichner) 

then call FEHLER ( ... ) 

else call EINTRAG(id.bezeichner,fixed) 

: := dcl id string vereinbarung 

AR: if ENTHALTEN(id.bezeichner) 

then call FEHLER( ... ) 

else call EINTRAG(id.bezeichner,string) 

zuweisungen : : = zuweisu11gen ; zuweisung 

zuweisungen zuweisung 

zuweisung : :;:::;:: id := ausdruck 

AR: if TYP(id.bezeichner) f ausdruck.typ 

then call FEHLER( ... ) 

ausdruck 

AR: if 

id + id 

1ENTAHLTEN(id[1].bezeichner) V 

1ENTHALTEN(id[2].bezeichner) V 

TYP(id [1] .bezeichner) f TYP(id[2] .bezeichner) 

then call FEHLER( .•. ) 

ausdruck.typ := TYP(id[1].bezeichner) 

die attributierte Grammatik der PEARL Norm 

einem Ubersetzer erzeugenden System ("com

piler compiler") eingeben, doch entsteht 

dadurch kein Ubersetzer im praktischen Sin

ne. Dennoch ergibt sich ein nicht zu unter

schätzender Vorteil, indem dadurch die Zy

klenfreiheit der Grammatik bewiesen wird 

und indem Fehler ausgemerzt werden, die zu 

Verstößen gegen die formalen Bildungsge

setze attributierter Grammatik führen (vgl. 

auch [ 3]) . 

Zur Lösung eines anderen wichtigen Problems 

können leider auch solche Systeme nicht bei

tragen: Definiert die Grammatik die beab

sichtigte Sprache? Dieses Problem ist im 

Software Engineering wohl bekannt und wird 

natürlich nicht mit einem Schlagwort gelöst. 

Ich werde dadurch jedoch an die Forderung 

der Lesbarkeit erinnert und muß feststellen, 

daß die Norm zwar lesbarer sein mag als 

ändere halbfo:tniale Sp:tachdefini tionen;· daß 

sie aber nicht lesbar genug ist, um zu 

einem Verkaufsschlager zu werden, der die 

augenblickliche Geldnot des NI im DIN lin

dert. 
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Anwendung von PEARL in der Verkehrstechnik 

Dipl.-Ing. Hanfried Albrecht 

1. Einführung 

Im folgenden soll die Anwendung der Prozeß-

rechnertechnik und der Prozeßrechnersprache 

PEARL im Bereich der Verkehrstechnik und hier 

speziell des Straßenverkehrs dargelegt werden. 

Dazu soll zunächst der Versuch einer Begriffsbe

stimmung des Begriffs "Verkehrstechnik" unter

nommen werden. 

Die Verkehrstechnik ist die Wissenschaft von der 

Analyse, Bewertung und Darstellung des Ver

kehrsgeschehens. Darüber hinaus erarbeitet sie 

Methoden und Verfahren zur Steuerung und Beein

flussung des Verkehrsablaufs (Bild 1). 

Die Einsatzfelder der Verkehrstechnik sind außer

ordentlich vielfältig und erstrecken sich über 

alle Verkehrsträger. Für den Bereich des Stra

ßenverkehrs seien hier Schlagworte wie "Straßen

bedarfsplanung, Verkehrsberuhigung, Wegwei-

Verkehrstechnik (Straßenverkehr) 

- Analyse, Bewertung und Darstellung des 

Verkehrsgeschehens 

- Methoden und Verfahren zur Beeinflussung 

und Steuerung des Verkehrsablaufs 

Einsatzfelder (Beispiele) 

- Straßenplanung 

- Verkehrsberuhigung 

- Wegweisung 

- Signalsteuerung 

- Autobahnsteuerung 

- Betriebsleitsystem für den ÖPNV 

- Güterverkehr 

Bild 1 

sung, Signalsteuerung, Autobahnsteuerung, Be

triebsleitsystem" genannt. 

Prozeßrechner werden naturgemäß vornehmlich 

zur Steuerung und Beeinflussung des Verkehrsab

laufs eingesetzt. Aber auch im Rahmen der Ana

lyse und Bewertung gewinnen sie Bedeutung, 

wenn dies Hand in Hand mit Steuerungs- und 

Beeinflussungsmaßnahmen aufgrund dann online 

zur Verfügung stehender Daten vorteilhaft ist. 

Die Straßenverkehrstechnik verbindet derzeit mit 

dem Begriff Prozeßrechner i. w. die drei folgen

den Anwendungsbereiche: 

- Signalsteuerung 

- Autobahnsteuerung 

- Betriebsleitsysteme für den ÖPNV 

Während die Signalsteuerung schon Anfang der 

sechziger Jahre Prozeßrechner einsetzte die 

ersten Verkehrsrechner wurden damals in Toronto 

und Berlin vorgestellt - wurde eine Prozeßauto

ma tisierung im Bereich der Verkehrsbeeinflus

sung auf Autobahnen und im Bereich des straßen

gebundenen ÖPNV erst in den frühen siebziger 

Jahren in Angriff genommen. 

Auf zwei Großprojekte aus den letztgenannten 

Bereichen wird im folgenden näher eingegangen 

werden, da in diesen Projekten die Prozeßrech

nersprache PEARL eingesetzt worden ist bzw. 

noch eingesetzt wird. Dazu sollen diese Projekte 

zunächst kurz vorgestellt werden. Anschließend 

soll über Erfahrungen mit dem Einsatz von 

PEARL aus Anwendersicht berichtet werden. 

z-;--~A utofa !1 rer~Ztelfü-hrunxs:==-umt---Infurrrra:ttonss y 

stem 

Das Projekt im Bereich des Straßenverkehrs, mit 

dem PEARL in der Verkehrstechnik Eingang ge-
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funden hat, ist das unter dem Begriff AL I 

bekannt gewordene Autofahrer-Zielführungs- und 

Informationssystem, das seit etwa 1979 in einem 

Versuchsfeld im Ruhrgebiet mit etwa 100 km Auto

bahn erprobt wird. 

Das ALI-System wurde mit Förderung des Bundes

ministers für Forschung und Technologie und 

von den Firmen Blaupunkt, VW und Heusch/Boese

feldt entwickelt. 

Das Prinzip des Systems beruht darauf, daß ein 

mit Sender, Empfänger, Zieleingabetastatur und 

optischem Anzeigefeld sowie einer speziellen An

tenne versehenes Fahrzeug bei der Einfahrt in 

den Systembereich Anwesenheit und Zielwunsch 

meldet. Die Informationen werden an einer lnduk-

tions schleife 

Straßengerät 

aufgenommen und zunächst an ein 

weitergeleitet (Bild 2). Aus dem 

Speicher des Mikrocomputers im Straßengerät 

wird die für den speziellen Zielwunsch des Fahr

zeugs vorgegebene Richtungsanweisung entnommen 

und über die Induktionsschleife und die Fahr

zeugantenne in das Fahrzeug übertragen. An 

derselben Schleife werden auch alle anderen 

Fahrzeuge, die den betreffenden Richtungsquer

schnitt auf dieser Fahrspur passieren, hinsicht

lich Geschwindigkeit und Fahrzeugart erfaßt. Im 

Mikrocomputer werden die q uerschn i ttsspezifi-

Autofahrer - Zielführungs - und Informationssystem 
(All) 

Bild 2 

Anzeige
einheit 

Straßengerät 

Datenübertragungsleitung 
__ .,,._,,_ __ __. _______ ·::-' zur Zentrale 

/ 

-Zentrale 
mit 
interaktivem 
Arbeitsplatz 
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sehen Informationen verdichtet und im 5-Minu

ten-Zyklus über Fernmeldekabel an eine Prozeß

rechnerzentrale weitergeleitet. Hier erfolgt eine 

weitere Auswertung und insbesondere die Berech-

nung der zur Erreichung der gewünschten Ziele 

günstigsten Fahrtrouten. Von der Zentrale aus 

werden Routen- und Geschwindigkeitsempfehlun

gen sowie Meldungen über Stau-, Nebel- und 

Glättegef ahr an die zuständigen Straßengeräte 

zurückgegeben. Von dort aus erfolgt dann die 

fahrzeug spezifische lnformationsabga be an die 

mit einem speziellen Anzeigegerät ausgerüsteten 

Fahrzeuge,· so daß die Fahrer auf den indivi

duell günstigsten Weg gewiesen und gleichzeitig 

vor Gefahren und Besonderheiten auf der vor 

ihnen liegenden Strecke gewarnt werden können. 

Zur Demonstration der Eignung eines solchen 

Zielführungs- und Informationssystems für die 

Aufgaben der Verkehrsbeeinflussung wurde im 

Ruhrgebiet im Bereich Recklinghausen - Bochum 

- Dortmund ein Versuchsfeld ausgewählt, das 

aufgrund seiner hohen Belastung und gleichzei

tig hohen Vermaschungsdichte sowohl einen Be

darf als auch ein ausreichendes Angebot an 

Alternativen aufweist (Bild 3). 

Die Zentrale des ALI-Systems ist mit einem ge

koppelten Dreirechnersystem des Typs EPR-1100 

der Firma Krupp-Atlas-Elektronik ausgestattet. 

Die drei Rechner sind jeweils mit 64 KW a 16 

Bit und einem Wechselplattenlaufwerk ausgerü

stet. Als Peripherie stehen 2 Farbbildschirme 

mit Tastatur und Lichtstift als Überwachungs

und Dialogmedien mit dem Operator sowie ein 

Schnelldrucker, eine Magnetbandeinheit, ein Pro

tokolldrucker und zwei alphanumerische Displays 

zur Verfügung. 

Die Aufgaben der drei Rechner sind unterschied

lich. Ein Leitrechner übernimmt die Sammlung 

der aktuellen Verkehrsdaten, die Berechnung der 

optimalen Zielführung und die Ausgabe der Rou

ten an die Straßengeräte. Die Kommunikation mit 

den Straßengeräten wird über 8 V24-Schnittstel

len abgewickelt, die - programmtechnisch gese

hen - jeweils über eine Task angesteuert werden. 

Die langfristige Archivierung und Auswertung 

von Daten übernimmt ein sog. Auswerterechner. 

Er wird auch zu Programmentwicklungszwecken 

benutzt. 
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Felderprobung eines Zielführungssystems 
Versuchsf~ld "Ruhrgebiet" mit Meßquerschnitten 

® 
2 
Y Richtung,;querschnt tt 

mit Anzahl der Spuren 

@ N:.,mmer des 

Richtungsquerschnitts 

et Richtungsquers,hnitte 

Bild 3 

Der dritte Rechner ist ein Grafikrechner. Er 

steuert den Dialog mit den Operateuren und 

sorgt für eine schnelle Bildausgabe. 

Die anwenderseitige Software wurde von der Fir

ma Heusch/Boesefeldt ausschließlich in PEARL 

entwickelt. Insgesamt umfaßt sie Programmcode 

von ca. 270 KW a 16 Bit. 

Witten 

( Betriebsleitsystem für den öffentlichen Nahver

kehr). 

Im ] ahre 1979 ist unter der Federführung der 

ÜSTRA, Hannoversche Verkehrsbetriebe, die Ent

wicklung dieses standardisierten rechnergesteuer

ten Betriebsleitsystems für den universellen Ein

satz bei allen Verkehrsbetrieben in Angriff ge-

nommen worden. Das vom BMFT geförderte Pro

jekt soll verschiedene Betriebszweige (Bus und 

Bahn) sowie verschiedene Betriebsweisen ( Linien-

3 B ONdtetr:iebsleils:i)LSiem _JfiL_rl eo öffen t lichen---heirieb ____ \.LruL _ _Bedarisbetrieb~--kombiuier-teIL--Be--------- ____ _ 

Nahverkehr trieb) integrieren. 

Der Einsatz von PEARL findet in der Verkehrs- Durch das Betriebsleitsystem steht der gesamte 

technik seine Fortsetzung mit dem Projekt BON .Fahrzeugpark eines Verkehrsbetriebs (Straßen-
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BON - Betriebsleitsystem für den 

öffentlichen Nahverkehr 

Leittisch 
mit Bildschirmen, 
Tastatur und Sprech
funkeinrichtung 

Betriebsleitrechner mit 
Funkeinrichtung 

Fahrzeug mit Fahrzeuggerät 

Bild 4 

bahn und Bus) ständig über Datenfunk . mit einer 

rechnergesteuerten Leitzentrale in Verbindung 

( siehe Bild 4), Das System erfaßt zyklisch den 

Standort und den Zustand ( Besetztgrad, Störun

gen etc.) der Fahrzeuge und ermittelt anhand 

des Fahrplans ihre F ahrp lanlage. Bei Störungen 

ergreift das System automatisch bzw. gestützt 

durch den Disponenten Maßnahmen zur Störungs

beseitigung. Zu den Maßnahmen gehört die An

weisung der Fahrer zum Beschleunigen oder Ver

zögern, das Einschleusen von Fahrzeugen, das 

Verzögern der Abfahrt von Anschlußfahrzeugen 

und das Aussenden von Werkstattwagen. Gleich

zeitig werden die Fahrgäste an den Haltestellen 

automatisch informiert. Bei Kopplung des Systems 

mit einem Verkehrsrechner können an Lichtsignal

anlagen - verspätete Fahrzeuge- bevorzugt wer-den. 

Außerdem können Informationen über den Zu-

stand des Individualverkehrs zu dispositiven 

Verkehrsrechner 

Lichtsignalanlage 

Maßnahmen des Betriebsleitsystems herangezogen 

werden. 

Ein Schwerpunkt der Entwicklung ist ein modula

rer Aufbau und die Definition eindeutiger System

schnittstellen, um ein System mit Komponenten 

auch verschiedener Hersteller zu ermöglichen. 

Ein weiteres Schwergewicht liegt auf der Porta

bilität, Transparenz und Erweiterbarkeit der zu 

erstellenden Software, die in Abhängigkeit der 

jeweiligen Systemparameter und Anforderungen so

wie der jeweils bereitgestellten Hardware bei 

den unterschiedlichsten Verkehrsbetrieben imp Ie

mentiert werden soll. 

Zur Erreichung dieser Zielvorstellungen wurde 

ein al-lgemeingültiges, übertI"a-gbares Funktions

konzept entwickelt, das alle Anforderungen des 

Betreibers an ein solches System beschreibt und 

in Funktionen aufteilt. Aus diesem Funktions

konzept wurde dann ein Softwarekonzept abgelei-
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Funktionskonzept BON 

1. Fahrzeug-
aufruf 

,-

l 
9. externe 3. St;;mdort- 11. Techn. 2.Funk-

Kopplung ~ ver- ,...:. Diagnose ~ bedienung 
folgung 

i ' 
Fahrzeug- 4. Soll- 5. Soll/ Ist 
funktionen vorgaben ~ Vergleich 

r 1 ' 

9. externe 8. Oisposi- 7. Statistik 
Kopplung i.--- tfon bei 

6. Betriebs-
informa-
tion 

,1, i, • 
Verkehrs- Stellwerk Nachbar-
rechner leitstelle 

J I Software p Modulpaket 

tet, dessen Modulpakete die Funktionen im einzel

nen softwareseitig realisieren sollen. 

Die wesentlichen Elemente des Konzepts sind ~n 

Bild 5 dargestellt. Zentrale Modulpakete sind 

der Fahrzeugaufruf, die Standortverfolgung und 

der Soll-Ist-Vergleich. Diese Komponenten wik

keln die Kommunikation mit dem Fahrzeug ab 

und stellen den Standort und die Fahrplanlage 

fest. Die Kommunikation mit den Fahrdienstlei

tern übernehmen die Pakete Funkbedienung und 

Betriebsinformation. Bei Störfällen, die nicht au-

Störfällen 

1 i 
14. Bedarfs-

steuer-
ung 

... + 
Fahrgast- Rufsäulen 
informa -
tion 

--+ Funktionsschnittstelle mit 
Oatenflußrichtung 

Bild 5 

rechnern zur Signalsteuerung, Stellwerken und 

Fahrgastinformationssystemen verbinden. 

Ausgehend von diesem Softwarekonzept werden 

die Modulpakete nach und nach unter intensiver 

Mitwirkung des Betreibers weiter spezifiziert. 

Stellvertretend für den VÖV (Verband Öffentli

cher Verkehrsbetriebe) erarbeitet die ÜSTRA alle 

betrieblichen Vorgaben. 

Die gesamte Entwicklung ist in Realisierungspha

sen eingeteilt worden (Bild 6). Diese Entwick-

_ ~atisch behanQelt ws:rsieJl könn.er1,_greift _das lungß!>~hritte YLer:d~n __ _v_on___einer_siändig_en Doku

Modul Disposition ein, das den Fahrdienstleiter mentation begleitet. Ergebnisse sind ausführliche 

bei seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Dar- Programmdokumentationen, die während der Ent

über hinaus gibt es noch Koppelmoduln, die das wicklung dem Betreiber die Kontrolle über die 

System mit externen Systemen wie z.B. Verkehrs- Erfüllung der betrieblichen Anforderungen erlau-
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Realisierungsphasen für die 

Softwareentwicklung 
1. Arbeitsteilung 

2. Schnittstellenstrukturierung 

3. Bausteinstrukturierung 

4. Erstellen von Testrahmen 

5. Programmiervorgaben 

6. Codierung 

7. Bausteintest 

8. Integrationstest 

Bild 6 

ben und die am Ende der Arbeiten als Wartungs

unterlage für die Fehlerbeseitigung und Pro

grammpflege dienen. Die Kapitel dieser Unterlage 

sind in Bild 7 aufgelistet. 

Die gesamte 

Institut für 

Software wird gemeinsam von dem 

angewandte Informatik, Transport-

und Verkehrssysteme, Karlsruhe, und den Fir

men ISIDATA, Hannover sowie Beratende Ingenieu

re Heu sch/Boesefeld t, Aachen entwickelt. 

Standardkapitet für die 

Softwaredokumentation 

jeder Komponente 

1. Übersichtsbild 

2. Aufgabenbeschreibung 

3. Schnittstellenbeschreibung 

4. Realisierungskonzept 

5. Datenstrukturen 

6. Ablaufstruktur 

7. Effizienzabschätzungen 

8. Systemgenerierparameter 

9. Bedienanleitung für den Testrahmen 

10. Programmiervorgaben 

Bild 7 
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Neben der Zugrundelegung eines geeigneten modu

laren Funktionskonzepts und daraus abgeleiteten 

modularen Softwarekonzepts ist eine geeignete 

Programmiersprache eine weitere Voraussetzung 

für ein qualitativ hochwertiges Softwaresystem. 

Im vorliegenden Fall fiel die Wahl auf die 

Programmiersprache PEARL i. w. aus den folgen

den drei Gründen: 

PEARL ist vor allem eine moderne Sprache und 

unterstützt einen modernen Softwareentwurf 

und die strukturierte Programmierung. 

- PEARL wird als genormte Sprache von vielen 

Herstellern angeboten. 

- PEARL besitzt die erforderlichen Prozeßeigen

schaften. 

PEARL wird hierbei in einem über Basis-PEARL 

hinausgehenden, aber im Rahmen von Full-PEARL 

liegenden Sprachumfang eingesetzt. Der Umfang 

des Programmsystems wird derzeit auf größenord

nungsmäßig 400-500 KW geschätzt. 

Im folgenden soll auf die ersten Erfahrungen 

mit PEARL und den damit verbundenen modernen 

Softwareentwurf eingegangen werden. 

4. Erfahrungen mit PEARL aus Anwendersicht 

Seit dem Beginn der Arbeiten mit PEARL in den 

genannten Projekten sind mittlerweile einige Jah

re vergangen, Zeit genug, um aus Anwendersicht 

eine Bewertung des Einsatzes von PEARL durch

führen zu können. 

Die Bewertung 

Eignung von 

soll hier jedoch weniger auf die 

PEARL für die Prozeßprogrammie-

rung oder gar auf die Beurteilung spezieller 

Sprachelemente abzielen. Dies mag vornehmlich 

Aufgabe von Sprachtheoretikern sein. 

Hier soll ein anderer Bewertungsaspekt beleuch

Unter der Berücksichtigung der Allgemeingültig- tet werden, der nicht unbedingt aus der An wen-

- keit - also Einsetzbarkeit.für große und.kleine dung von. PEARL .resulti.erer1-muß, .der .im vorliecc 

Verkehrsbetriebe - wird die Software am Beispiel genden Fall jedoch mit dem Einsatz von PEARL. 

der ÜSTRA auf einem Vierrechnersystem der Fir

ma Krupp-Atlas-Elektronik entwickelt und er

probt. 

unmittelbar verknüpft war. Gemeint ist die Um

stellung einer ganzen Programmentwicklungsabtei

lung von der herkömmlichen Methoden der Pro-
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grammentwicklung auf moderne Softwareentwurfs

methoden nach den Prinzipien der strukturierten 

Programmierung. 

Dies mag sich für einen Außenstehenden als ein 

organisatorisches Problem, allenfalls als ein 

Durchsetzungsproblem der zuständigen Projektlei

tung darstellen. In Wirklichkeit ist es jedoch 

eine Frage der Motivation und der Einsicht der 

betroffenen Programmentwickler. Mehrere Versu

che haben eindeutig gezeigt, daß die Durchset

zung der strukturierten Programmierung ohne un

terstützende Programmiersprache nicht möglich 

ist. Mit dem Einsatz von PEARL hingegen konnte 

eine Umstellung im Laufe von etwa einem Jahr 

vollzogen werden. 

Die Auswirkungen sind im Rahmen des beschriebe

nen AL I-Projekts deutlich ablesbar. Die Struktur 

der dort erstellten Software entspricht trotz 

PEARL nicht in allen Teilen den Qualitätsanforde

rungen der strukturierten Programmierung. Eini

ge Programmteile können nämlich durchaus als 

in PEARL geschriebene FORTRAN-Programme be

zeichnet werden. Es handelt sich dabei i.w. um 

die Programme, die in einer frühen Projektphase 

erstellt werden. Nach dem ersten Entwicklungs

abschluß wurden die Schwächen dieser Program

me deutlich als aufgrund zusätzlicher Anforde

rungen Programmmodifikationen erforderlich wur

den. Änderungen und Erweiterungen waren näm

lich immer dann schwierig, wenn Programmteile 

aus der frühen Projektphase betroffen waren. 

Später entwickelte Programme hingegen waren 

leichter modifizierbar. 

Insgesamt konnten mit dem PEARL-Pilot-Projekt 

schon deutliche Verbesserungen erzielt werden. 

Es ist zwar schwierig dies in Maß und Zahl 

anzugeben. Welches Projekt läßt schon eine zwei-
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gleisige, vergleichende Entwicklung mit zwei 

Sprachen zu. Folgende qualitative Aussagen sind 

jedoch zulässig: 

- die Fehlerraten und damit Testzeiten konnten 

erheblich reduziert werden, 

- die Programmierproduktivität konnte wesentlich 

gesteigert werden und 

- der Aufwand für die Programmpflege konnte 

verringert werden. 

Am Rande sei noch bemerkt, daß aufgrund der 

Forma tfreiheit der freizügigen Bezeichnerw ahl 

und den Möglichkeiten der Programmkommentie

rung von PEARL die Lesbarkeit der Programme 

gegenüber z.B. Assembler- und FORTRAN-Program

men erheb lieh verbessert werden konnte. Dies 

schlägt insbesondere zu Buche, wenn neue Mitar

beiter in bestehende Programme eingearbeitet 

werden müssen. 

5. Schlußbemerkung 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß mit dem 

Einsatz von PEARL in der Verkehrstechnik nicht 

lediglich eine 

ist. 

weitere Programmiersprache hinzu

Vielmehr hat sich damit bei den gekommen 

betroffenen Stellen ein Strukturwandel in der 

Programmentwicklung vollzogen, der mittel- und 

langfristig zu den unbedingt erforderlichen Ko

stensenkungen im Bereich der Software führen 

kann. Anzeichen dafür sind unübersehbar. Der 

nachhaltige Nachweis muß bei der Programmwar

tung und -pflege der Softwaresysteme AL I und 

BON noch geführt werden. 
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Kurzmitteilungen 

Graphik in PEARL mit GRIBS 

Dipl.-Math. F.-J. Prester, Röttenbach 

GRIBS, das Graphische Interaktive Basis System, ist Weitere Einzelheiten können auf Anfrage mitgeteilt 
die erste ImplementJtion von Funktionen des Graphi- werden. 

sehen Kern Systems (SKS /1,2/), dem Normvorschlag fUr F.-J. Prester, S.E.P.P. GmbH, Sandstr.18, 8551 Rötten

graphische Datenverarbeitung des DIN und der ISO, die bach, Tel. 09195/2820. 

fUr Micro-, Mini-und Prozess-Rechner geeigne~ ist. 

GRIBS wurde auf der EURO-G~APHICS 81 in Darmstadt und 

der Systems 81 in München von der Fa. S.E.P.P. GmbH 
als Fortran-Unterprogramm-Paket auf einem Rechner 

(KBS) und graphischen Geräten (ISC 8000 Farb-Termi

nal, ASCOT Regent 25 - Terminal, HOUSTON-Plotter und 

-Digitalisierer) der Firma KONTRON vorgestellt. Die 

Fortran-Version von GRIBS ist außerdem verfügbar für 

CP/M-Microrechner, DEC-LSI 11 und -POP 11 (mit RSXllM 

und RTll) und für Siemens R300-l6 Bit Rechner. Da die 

Schrifttum 

/1 / Deutsches Institut fUr Normung: 

Proposal of Standard DIN 0066252 Information Pro

cessing, Graphical Kernel System, Functional De

scription, Version 6.2, DIN-Nl/UA 5.9/27-80, 1980 

/2/ R. Eckert, G. Enderle, K. Kansy, F.-J. Prester: 

Graphische Datenverarbeitung-Entwicklungen auf 

dem Weg zur Standardisierung, Gesellschaft für 

Informatik, 1980 

graphische,Ein-/Ausgabe besonders in der Prozessdaten- /3/ F.-J. Prester: Die formatierte graphische Ein-/Aus-

verarbeitung ein wesentliches Hilfsmittel zur anschau

lichen Darstellung von ~aten ist, wurde GRIBS auf 

BASIS-PEARL umgestellt und ist jetzt als Paket von 
BASIS-PEAP.L-Routi ;wn v2rfügbar. 

Damit ist j~tzt auch in PEARL eine portable, geräteun

abhängige Programmierung v:in graphischen '.:e~iitc:n mög

lich, denn GiHBS enthält, in Syntax :!lld Semantik der.1 

Noni1vorsch lag entspred1end, die fUr prozessnahe Gra

phik wesentlichen Funktio~en riPS G~3 /3/. 

Dies sind: 

- die Transformation aus dem Anwenderkoordinatensystem 

in das nor,110. l i s i 2rte G2riitekoordin:1.tensystem und in 

die verschie~en~n Gerjtekoordinaten. 

gabe in PEARL, eine Sprachschule des GKS für pro

zessnahe Strichgraphik, erschienen in "Geräteunab

hängige ,iraphische Systeme", Herausgegeben von 

Prof. Dr.-lng. J. Encarnacao und Prof. Dr.-Ing. 

W. Straßer, R. Oldenbourg Verlag MUn:~~n Wien 1981 

PEARL-Informationsveranstaltung im Verkehrs
ministerim 

Auf Initiative des Bundesverkehrsministeriums fand 

am 1C. November 1981 in Bonn eine Informationsver-
- die Manipulation der Attribute der graphischen Dar- anstaltung über PEARL statt. Eingeladen waren Ver

stellung wie z.B. Farben, Strichstärken und Schrift- treter der dem Verkehrsministerium nachgeordneten 
arten. 

- die Grundfunktionen der Text-, Linien-und Marker

ausgaue 
- und die Aufrufe für Koordinaten-, Text-und 

Funktiontasten-Eingabe. 

Durch eine definierte geräteunabhängige Treiber-

- schni ttstel l e ist der Anscn1uß be l tebiger graphi~ 

scher Geräte leicht realisierbar. Außer den oben ge

nannten Treibern existieren Treiber für die Tektronix 

4010 Serie (4027 in Vorbereitung), Televideo TV! 920 

und DEC VTlOORG, Calcomp und Hewlett Packard-Geräte. 

Behörden, unter anderem das Bundesamt für Straßen

wesen, das Deutsche Hydrographische Institut, die 

Bundesanstalt für Flugsicherung und der Deutsche 

Wetterdienst. Ziel der Veranstaltung, deren Vorbe

reitung dem PEARL-Verein übertragenwurde, war.es, 

PEARL als moderne höhere Programmiersprach vorzu

stellen und einen überblick über die-Einsatzerfah

rungen zu geben. 

Nach der Begrüßung und Einführung durch den Referats

leiter Dr. Zender referierte Prof. Lauber über die 
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Bedeutung höherer Programmiersprachen, wie PEARL, 
für die Wartbarkeit, Pflege und Zuverlässigkeit von 
Software-Produkten und gab einen überblick über die 
Entwicklung von PEARL und die Funktion des PEARL-Ver
eins. Danach gab Dr. Steusloff (IITB Karlsruhe) 
einen ausführlichen überblick über die Spracheigen
schaften von PEARL. 

Nach der Mittagspause stellte Herr Albrecht (Bera
tende Ingenieure Heusch Boesefeldt) das ALI und 

BON Projekt vor, zwei PEARL-Anwendungen aus dem 
Bereich des Verkehrswesens. Um den Anwesenden ei
nen überblick über die Verfügbaren PEARL-Systeme 
zu geben, erhielten auch die Compiler-Hersteller 
und Software-Häuser Gelegenheit ihre PEARL-Systeme 
vorzustellen. 
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Die Vorträge stießen bei den Teilnehmern auf gros
ses Interesse und es bleibt zu hoffen, daß PEARL 
künftig auch im Verkehrsbereich stärker Verbreitung 
findet. 
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Presseschau 

Nach den ersten euphorischen Meldungen über die, 
vom amerikanischen Verteidigungsministerium geför
derte, Programmiersprache ADA werden in letzter 
Zeit zunehmend auch kritische Stimmen laut. Auf 
einige dieser kritischen Äusserungen in der Fach
presse wollen wir Sie hier aufmerksam machen. 

Unter dem Titel "The Emperor·s Old Clothes" ist in 
den "Communications of the ACM" die Rede C.A.R. 
Haares anlässlich der Verleihung des "ACM Turing 
Award" veröffentlicht. Das "ACM Turing Award" ist 
die höchste Auszeichnung der ACM für technische 
Verdienste auf dem Gebiet der Datenverarbeitung. 

In seiner Rede, in der sich Hoare u.a. mit der 
Problematik einiger höherer Programmiersprachen 
auseinandersetzt, kommt er auch auf ADA zu spre
chen. Indem er darauf hinweist, daß ADA eine viel 
zu umfangreiche Sprache sei, warnt er davor, sie 
bei der Programmierung von Systemen, die hohe 
Zuverlässigkeit und Sicherheit verlangen (Waffen
systeme, Raketen,Kernreaktoren), zu verwenden. 

"The 1980 ACM Turing Award Lecture" in 
Communications of the ACM, Band Z4,Nr2 Feb. 81 
S.75ff. 

Diese Rede Haares nahm auch "DER SPIEGEL" zum An
lass eines Kurzbeitrags: 
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"Atom-lrrtümer programmiert?" 
DER SPIEGEL 35. Jahrg. Nr.31 27.Juli 1981 

Eine weitere Veröffentlichung, die sich mit dem 
Task-Management in ADA sehr kritisch auseinander
setzt erschienin SOFTWAKE-PRACTICE AND EXPERIENCE. 
Die Autoren betrachten in ihrem Beitrag die Bedeu-

tung von Mehrprozessor-Architekturen, die in zuneh
mendem Maß zum cinsatz kommen werden, beim Entwurf 
von höheren Programmiersprachen. Insbesondere wird 
die Sprache ADA unter dem Aspekt der Echtzeit-Daten
verarbeitung betrachtet. Die Autoren kommen in 
ihrer sehr gründlichen und ausfLlhrlichen Darstel
lung zu dem Schluß, daß ADA nicht, wie eigentlich 
vorgesehen, die Anforderungen für "real-time embed
ded systems" erfüllt. 

Roberts, Evans,Morgan,Clarke: 
"Task-Management in ADA - A Critical Evaluation for 
Realtime Multiprocessors" in Software-Practice and 
Experience Vol.11, Nov. 1981 - S.1019ff. 

Schließlich haben wir noch 2 Beiträge aus der Com
puterwoche abgedruckt 

"Sprachumfang bremst Höhenflug von Ada" -Computer
woche vom 4.Sept. 1981. und 

"Die Aufregung um Ada ist unnötig" - Kolumne in 
der Computerwoche vom b.Nov.1981. 
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Alle reden von Ada. Obwohl es sie eigentlich 
noch gar nicht gibt. Einti tolle Sprache; Univer
sell, allgemein, mächtig - Intel interessiere 
sich für die Retorten-Schöpfung, heißt es. 

Insbesondere Algol-, PU1- und Fortran-Jün
ger sind verunsichert. Sie mißtraue_n der Be
hauptung, konservative Programmierer lebten 
länger. Haben sie unrecht? War alles Mist, was 
bisher programmiert wurde? Und wenn: Wohin 
sich neu orienti~ren? Wie den Mantel in den 
Wind hängen? · · 

Beinahe noch wichtiger: Als professioneller 
Software-Entwickler will man auch morgen 
noch unentbehrlich sein. 

Da interessiert schon am Rande, auf welcher 
Seite der Programmier~Fortschritt steht. Ver-

Die Aufregung um 
Ada ist unnötig 

Von Dieter Eckbauer 

bohrtheit? Arroganz? Gleichgültigkeit? Doch 
selbst Cobol-Anhänger werden wankelmütig, 
überlegen sich, den Goto-Griffel hinzuschmei
ßen und umzusteigen, wenngleich die neue Su
per-Language schwer zu erlernen ist. 

Woher man das alles weiß? Nun, es steht in 
den Fachgazetten. Die Publizität, die das Hät
schelkind des amerikanis,chen Department of 
Defense (DoD} mittlerweile erlangt hat, ist in 
der Tat erstaunlich. 

Doch _die Diskussion um Ada gewinnt an 
Schärfe und Präzision: Ob der DoD-Zögling,yon 
d~n einen als „Programmiersprache für die· 
80er Jahre" gepriesen, von den anderen als 
,,kommissionelle Totgeburt" apostrophiert, s,ei
nen Weg durch die Kodierstuben machen wird, 
darüber gibt es allerdings noch keine klaren 
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Aussagen, geschweige denn ein Hersteller
Commitment - etwa von IBM. 

Um korrekt zu sein: Die Ada-Lobby ist über
zeugt, daß ein Festhalten an den bisherigen 
Programmiersprachen nur das Unwohlsein der
jenigen Softwerker fördere, die um ihren Exklu
sivitätsanspruch als DV-Dolmetscher fürchten. 

Ironie des Schicksals: Fest steht, daß gerade 
der Wunsch von Anwenderseite nach einer ma
schinen- und herstellerunabhängigen Program
miersprache nicht unerheblich zu der Populari
tät von Ada beigetragen hat. Die „junge Dame" 
profitiert ganz gewiß davon, daß es das US-Ver
teidigungsministerium war, das einem großen 
Computer-Hersteller in puncto Programmier
sprachen erstmals zeigte, was eine Harke ist. 
Cobol wurde bekanntlich vom DoD gegen ·den 
Willen der IBM durchgepaukt. 

Fes.t steht aber auch, daß Ada diese Popula
rität einer falschen -Einschätzung zu verdanken 
hat, der Einschätzung nämlich, diese Sprache 
sei eine Art Cobol~Ersatz, Allheilmittel für fru
strierte Online-Programmier~r. 

Man kann nicht einmal sagen, daß dieser 
Mär von den Ada-Vätern energisch widerspro
chen wurde. 

Besonnene Ada-Analysten haben freilich 
längst aufgeräumt mit dieser Vorstellung. Und 
es war nicht einmal schwierig, den Konsens 
herzustellen. · 

Ada-Freunde und -Kritiker ziehen mittlerwei
le, bei aller Konkurrenz, an einem Strang: Vor 
1985, so die Experten, wird die noble Program
miersprache keine allgemeine Verbreitung fin
den. Und auch dann nur im technisch-wissen
schaftlichen und pseudo-militärischen Be
reich. 

Pragmatischen Cobolianern scheint gar die 
Ada-Zukunft gänzlich ungewiß. Und wer möch
te ihnen schon widersprechen. 

Für kommerzielle Anwender heißt das: Kom
mando zurück, die Aufregung um Ada y.Jar un
nötig - zumindest vorläufig. Wenn das keine 
positive Aussage ist? 

Spezifikationen des Compilers vom US-Verteidigungsministerium zum Teil noch nicht definiert: 

Sprachumfang bremst Höhenflug von Ada 
NEWPORT BEACH (hh) - Vor 1985 wird die Programmiersprache „Ada" 

nach Me_l.nung von Wllllam E. Carlson, Mitglied des Department of Defense 
(DoD}, Washington, nicht zu einem breiteren Einsatz kommen. Wie Computer 
Busine11 News (CBN} berichtet, rechne Carlson frühestens für 1983 mit einem 
letstungsfWgen Compiler, der Voraussetzung für den Spracheinsatz ist. 

he, schreibt CBN. Dennoch abeptiera 
das DoD diese Subs~ta, sofern sie den 

· hohen Anforderungen·· entsprächen 
und die Absicht erkennbar sei, eine 
komplette Lösung zu schaffen. 

Um die Ausbildung zukünftiger 
Obwohl ein leistungsfähiger Com- Vizepräsident der Advanced Systems Software-Ingenieure zu unterstützen, 

piler im DoD zum jetzigen Zeitpunkt Division der Western Digital Corpora- empfiehlt das DoD-Mitglled eine Hin
auf Kaufinteresse stoßen würde, tion, weiter erläutert, entwickelten wendung zu Pascal, da in dieser Spra
warnt Carlson die Hersteller vor über- einige Unternehmen „Subsets" zu ehe die Modularität und Struktur in 
stürztem Handeln. Die Anforderun- Ada, um rechtzeitig auf dem Markt der Programmierung, die sich.bei Ada 
gen der Sprache, deren Standards in präsent zu sein. vorfinde, beinhaltet sei. 
Teilennochlmdefintertsiml,seienzur~~S-o-s-ei-di~--e-e-rs-te-Im_p_l_e_m_e_n-ta_ti_o_n_a_uf __ D_a_~di-, e~n_e_u_e_S_p_r-ac_h_e-au_s_P_o_rt_a_b~ili-. --
Zeit noch sehr schwierig zu erfüllen. ,einem Intel 432-Mikroprozessor eine tätsgründen nur eine einzige Spezifi
Dem Auftraggeber komme es' nicht so solche Unterlösung. Carlson habe aus kation besitzen solle, sieht Carlson 
sehr auf die Kosten, sondern auf die Erfahrung Zweifel an der Wirksam- noch ein hutes Stück Arbeit für die 
Qualität des Übersetzers an. keit, und befürchte, daß hierdurch ei~ Entwicklungsingenieure, bis Ada in 

Der Umfang der Sprache stellt ein ne falsche Zeitvorstellung über den 1echa oder lieben Jahren alle an sie 
weiteres Problem dar. wie Carlson, Gesamtentwicklungsaufwand entste- gestellten Antorderungen erfüllt. 








