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1. Einleitung 

In diesem Eeitrag soll eine Spezifika
tionstechnik für verteilte Systeme vor
gestellt werden. Nach dem Software
lifec ycle wird in der Spezifikation 
festgelegt, wie das gewünschte System 
realisiert werden soll. Ein komplexes 
Gesamtsystem wird dabei in Einzelteile 
(Moduln) zerlegt, und die Funktion der 
Einzelteile und deren Beziehung be
schrieben. Zur Spezifikation der ver
schiedensten Systeme in untersc r.iedli
c hen Anwend ungsbere ic hen wurden viele 
Methoden und sprachliche Mittel entwik
kelt; die einzelnen Spezifikationstech
niken unterscl:eiden sich voneinander 
bzgl. Verst&ndlichkeit, Exaktheit, Prak
tikabilität und Schwerpunktsetzung. 
Eine geeignete Spezifikationstechnik für 
verteilte Systeme muß die Kommunikation 
zwischen Prozessen, sowie statische Und 
dynamische Eigenschaften von Prozessen 
abstrakt formulierbar machen. Zudem muß 
sie einschlägige Sprachkonstrukte unter
stützen. 

2. Darstellung der Spezifikationstechnik 

Die im folgenden vorgestellte Tee hnik [1] 
benutzt bei der Eesc hreibung der Syn
chronisation und Kommunikation von Pro
zessen einen Eotschaftsmecr.anismus. 
Prozesse können Rechenprozesse oder 
technische Prozesse sein. Die Kommunika
tion mit dem Eenutzer wird ebenfalls in 
dieses Botschaftskonzept eingebaut. 

2.1 Kommunikationsstuktur 

Die Beziehungen zwischen den Prozessen 
werden in der Kommunikationsstruktur 

aufgezeigt, d.h. dort wird beschrieben, 
welcl:e Prozesse an einem Frozeßsystem 
beteiligt sind und welche Nacl:richten 
sie austauschen. Graphisch werden die 
beteiligten 
dargestellt. 

Prozesse d urc h Rec Hecke 
Ein Pfeil, beschriftet mit 

dem Namen der Nac hr ic r.t, zeigt vom sen
denden zum empfangenden Prozeß. 
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Bild 1. Elemente der Spezifikationstechnik 



Eine Nachricht kann mit Parametern ver..

sehen sein, die Kommunikation zwischen 

den Prozessen erfolgt über diese Parame

ter. 

Genauer müßte man in der Kommunikations

struktur von Strukturierungseinheiten 

statt von Prozessen sprechen. Struktu

rierungseinhei ten können einzelne Pro

zesse, ProzeßbUndel oder Prozeßgruppen 

sein, Die Prozesse können ihrerseits als 

elementare Objekte oder Prozeßtypen de

finiert werden. Prozeßbündel bzw. 

Prozeßgruppen wurden eingeführt, um eine 

zusätzliche Kommunikation über gemein

same Objekte zu ermöglichen. 

Jede Strukturierungseinhei t wird in 

einem zweiten Schritt genauer beschrie

ben. 

2.2 Strukturierungseinheiten 

2.2.1 Einzelprozesse 

Die Struktur eines Einzelprozesses um

faßt die Kommunikationsmaschine, die 

Ablaufsteuerung und die private :Eenut

zermasc hine. (B i 1 d 1) 

Die Kommunikationsmaechine regelt das 

Senden und Empfangen von Nachrichten. 

Die Eigenschaften der Kommunikationsma

schine sind fest vorgegeben.· Der Entwer

fer des Systems kann lediglich angeben, 

ob die Eotsc haften synchron oder · asyn

chron ausgetauscht werden sollen; d. h, 

es kann spezifiziert werden, ob Nach-

. richten über einen sogenannten Wartebe

re ich empfangen werden sollen und wie 

groß dieser sein soll. 

In der Ablaufsteuerung wird festgelegt, 

in welcher Reihenfolge ein Prozeß Nach

richten sendet bzw. empfängt. Ein Prozeß 

tauscht nie ht nur Nac hr ic hten mit ande

ren Prozessen aus, sondern führt auch 

81 -

interne :Eerec hnungen durch, Aufgrund der 

Ergebnisse solcher Berechnungen kann in 

verschiedene Teile der Ablaufsteuerung 

verzweigt werden. 

In der Ablaufsteuerung gibt der Pro

grammentwerfer somit an 

- wann, welche Nachrichten an wen gesen

det werden 

- wann, welche Nachrichten von wem emp

fangen werden 

- wann interne Perec hnungen durc r.geführt 

werden. 

Die Ablaufsteuerung wird graphisch mit 

den Elementen Knoten und Kanten darge

ste 11 t. ( t i 1 d 2) 
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Bild 2. Ausschnitt aus der Ablaufsteuerung 

eines DFÜ- Protokolls 

Erreicht ein Prozeß in der Ablaufsteue
rung einen Kommunikationsknoten ( Recht
ecksymbol) , möchte er Nachrichten senden 
oder empfangen. Sollen Nac hr ic hten ge
sendet werden, führen von einem Kommuni
kationsknoten Sendekanten (Doppelpfeile) 
weg. Die Sendekanten sind jeweils mit 
dem Adressaten und dem Namen der zu 
sendenden Nachricht beschriftet. Kann 
die Nachricht gesendet werden, geht der 
Prozeß in den Zustand über, zu dem die 
Sende kante führt. 
(E i 1 d 2 Knoten ZUST1) 

82 

Ein Prozeß erwartet Nachrichten, wenn er 
sich in einem Kommunikationsknoten be
findet, von dem Empfangskanten (�infac r:e 
Pf�ile) wegführen. Die Empfangskanten 
sind jeweils mit dem Absender und dem 
Namen der erwarteten Nacr.ricr.t bescr.rif
tet. Trifft die Nac hric r.t vom angegebe
nen �uellprozeß (Absender) ein, wird in 
den Folgezustand übergegangen. 
( E i  1 d 2 ZUST3) 
Führen von einem Kommunikationsknoten 
mehrere Sende- bzw. Empfangskanten weg, 
so wird alternativ auf Nachrichten ge
wartet (Bi 1 d 2 START) bzw. es werden 
alternativ Nacr.ricr.ten gesendet. 
In der graphischen Darstellung der Ac
laufsteuerung werden interne Eerec r.nun
gen durch Internknoten (Ovale) gekenn
zeichnet. In diesen Ovalen wird der Name 
der auszuführenden internen Eerec r.nung 
eingetragen. Bei internen Berecr.nungen 
wird zwischen internen Operationen und 
internen Funktionen unterschieden. Eei 
der Ausführung einer internen O�eration 
werden die lokalen Daten eines Prozesses 
verändert, die internen Funktionen dage
gen fragen den Zustand der lokalen Daten 
ab. 
Führen von einem Internknoten sogenannte 
Operationskanten (Doppelpfeile) weg, 
wird eine interne Operation ausgefür.rt. 
Die Operationskanten sind mit den mögli
chen Resultaten der Operationsausfür:rung 
bescr.riftet. Abhängig von den Resultaten 
wird in einen Folgezustand übergegangen. 
(B i 1 d 2 Z UST2) 



Wird in einem Internknoten eine interne 

Funktion ausgeführt, so verlassen diesen 

Zustand sogenannte Funktionskanten (ein

fache Pfeile). Die Funktionskanten sind 

mit den möglichen Ergebnissen der inter

nen Funktion beschriftet. 

(B i 1 d 2 ZUST4) 

Der Anfangszustand wird in der Ablauf

steuerung durch einen Pfeil gekennzeic h

net, dessen Anfangspunkt an keinem Kno

ten liegt. (B i 1 d 2 START) 

Mit der Ablaufsteuerung wird nur festge

legt, wann welche Aktionen ausgeführt 

werden, aber nicht, wie die einzelnen 

Aktionen definiert sind. Es gilt noch zu 

beschreiben, welche Parameter die ein

zelnen Nachrichten (Anzahl, Typ) haben 

und wie beim Senden von Nac hr ic hten der 

Wert der entsprechenden Parameter be

stimmt wird. 

Jeder Nachricht, die gesendet wird, wird 
eine Ausgabefunktion zugeordnet. Diese 

Funktion ermittelt aus dem internen Zu

stand eines Prozesses die Nachrichtenpa

rameterwerte. 

Jeder Nachricht, die empfangen wird, ist 

eine Eingabeoperation zugeordnet. Diese 

beschreibt, wie sich der Empfang einer 

Nac hr ic ht auf den weiteren Zustand eines 

Prozesses auswirkt. 

Insgesamt mUesen fUr eine vollständige 

Spezifikation eines Prozesses neben der 

Ablaufsteuerung folgende Funktionen und 

Operationen definiert werden: 

- interne Funktionen 

- interne Operationen 

- Ausgabefunktionen 

- Eingabeoperationen 
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Diese Funktionen und Operationen werden 

in der sogenannten privaten Benutzerma

achine beschrieben. Die Benutzermaschine 

enthält außerdem die Daten eines Prozes

ses. Die Be nutzermasc hi ne kenn mit Tee h

ni ken spe zifiziert werden, wie sie in 

der sequentiellen Programmierung üblich 

sind (umgangssprachliche Beschreibung, 

pseudo-prog'rammiersprac hlic he oder alge

braische Spezifikation, Prädikatentrans

formation etc.). 

Bisher wurden in der Spezifikationstech

nik elementare Objekte beschrieben. Gibt 

es jedoch in einem System kommunizieren

der Prozesse mehrere gleichartige Pro

zesse, d.h. Prozesse mit gleicher Ab

laufsteuerung und gleicher privater Ee

nutzermasc hine, so kann ein entsprechen

der Prozeßtyp definiert werden. Objekte, 

deren Typ auf diese Art eingeführt wur

de, müssen im Anse r.luß an die Definition 

deklariert werden. 

2.2.2 Prozeßbündel und Prozeßgruppen 

Prozeßbündel und Prozeßgruppen beste�en 

aus mehreren Prozessen, die über gemein

same Objekte verfügen. Jeder einzelne 

Prozeß wird mit der eben vorgestellten 

Methode, bestehend aus Kommunikations-

masc hine, Ablaufsteuerung und 

Benutzermaschine beschrieben. 

privater 

Die ge-

meinsamen Objekte werden zu einer ge

meinsamen Benutzermaschine zusammenge

faßt. Der Zugriff auf die gemeinsame 

Eenutzermasc hine kann durch ressourcen

orientierte Synchronisationskonzepte 
geregelt werden. 

Jeder einzelne Prozeß eines Prozeß

btindela kann Nachrichten zu anderen 

Strukturierungseinheiten senden bzw. von 



diesen empfangen. Die einzelnen Prozesse 
einer Prozeßgruppe dagegen können nie ht 
von außen identifiziert werden. Prozesse 
einer Prozeßgruppe können demnach weder 
als Absender noch als Adressat einer 
Nachricht auftreten. 
Prozeßgruppe kann 
Adressat dienen. 

Nur der Name einer 
als Absender oder 

3. Umsetzverfahren von der Spezifikation 
in die Implementation 

Das vorgestellte Spezifikationskonzept 
unterstützt das 
Prozeß. Deshalb 
Sc hwier igkei ten 

Strukturierungselement 
bereitet es wenig 

eine Spezifikation in 
ein Programm umzusetzen, wenn die ver
wendete Sprache asynchrone Prozesse zu
läßt und als Synchronisationskonzept 
Eotsc haftsoperationen und nie htdetermi
n i sti sc he Kon tr ollanwe i sungen enthält. 

[ 2] , [ 3] 

In letzter Zeit wurden wiederholt Pro-
gr ammiersprac hen vorge sc !:lagen, 
diese Spracbkonstrukte enthalten. 

[4] , [5] 

die 

[ 2] 

In einem von der DFG geförderten Projekt 
des Physikalischen Instituts und des 
Regionalen Rechenzentrums der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg wurden diese 
Sprachkonstrukte in die Programmier-
sprache PEARL [.6] eingebaut [3] 
("Verteiltes PEARL"). 

3.1 Programmiersprachen für async l:rone 
Prozesse (verteiltes PEARL) 

Die Sprachkonstrukte ftir 'verteiltes 
PEARL' wurden bereits in [ 3] , [7] vor
gestellt. 
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Zur Erinnerung sei hier nur erwäl:nt, daß 
der Taskkopf um die Kommunikationsstruk
tur und Angaben über die Kommunikations
art (synchron, asynchron) erweitert wur
de; mit der TRANSMITS-Kleusel werden 
Sendebotsc haften, mit der RECEIVES-Klau
se l Empfangsbotsc haften vereinbart. 
Die Eotsc haftsoperationen TRANSMI T und 
RECEIVE ä r.neln den PEARl E-/A-Anweisun
gen. 
Der Botschaftsmechanismus wurde ergänzt 
um nie htdeterministisc he Kontrollanwe i
sungen GUAR DED REGIONS, GUARDED 
COMMAN DS). Eine der Hauptanwendungen von 
Guarded Statements ist das zeitüberwacr.
te Senden und Empfangen von Eotsc r.aften. 

Umsetzen einer Spezifikation 
verteiltes PEARL-Programm: 

in ein 

Die Struktur der Spezifikation spiegelt 
sieh unmittelbar in der Programmstruktur 
wieder. Jedem Prozeß in der Spezifika
tion entspricht ein Prozeß (Task) im 
Programm. 

Jeder Kommunikationsknoten in der Ab
laufsteuerung entspricht einer GUARDED 
REGION, die genau so viele Guards ent
hält, wie tbergänge von diesem Zustand 
aus möglich sind. 
Der Kommunikationsknoten START mit zwei 
Empfangskanten (B i 1 d 2) kann demnac r. 
umgesetzt werden in: 

START: /* der Knotenname kennzeichnet 
als Marke dieses 
Programmstück*/ 

GUARDED REG ION 
GUARD RECEIVE FROM benutzer 

TO daten_senden 
REACT 
/* Code der Eingabeope

ration daten_senden 
*/ 

GOTO ZUST1 ; 
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GUARD RECEIVE FROM leitung 

GUARDEND; 

TO byte_empfangen 
REACT 

/* Code der Eingabeope

ration 

byte_empfangen 
*/ 

GOTO ZUST5; 

Be im Senden geht der entsprechenden 
GUARDED REGION die Berechnung der Nach

richtenparameter für alle Nachrichten, 
die gesendet werden könnten, voraus. (In 

PEARL ist die Berechnung der Nac hric h
tenparamter implizit, wie es in der 
Spezifikation dargestellt ist, nicht 
möglich.) 

Der Kommunikationsknoten ZUST1 mit einer 
Sendekante kann umgesetzt werden in : 

ZUST1: /* Nachrichtenparameter der 
Ausgabefunktion byte_senden 
berechnen * / 

GUARDED REGION 
GUARD TRANSMIT FROM byte_senden 

TO leitung 

GUARDEND; 

REACT GOTO ZUST2; 

Auch ein gleichzeitiges Warten auf Nach
richten bzw. ein gleichzeitiges Senden 
von Nachrichten läßt sich leicht mit 

Hilfe der UND-Verknüpfung innerhalb der 
Guards umsetzen. 
Im Zustand A_UND_B werde gleichzeitig 

auf die Nac hr ic ht_A vom Benutzer _A und 

auf die Nac hric ht_B vom Benutzer_B ge-

wartet. Werden beide Nac hr ic hten empfan
gen, wird in den Zustand ZUSTX über
gegangen. 

A UND B 

( 

( 

Benutzer _A) Nac hr ic ht A A 
Benutzer_B) Nachricht_B 

ZUSTX 

Obiges Beispiel kann im verteilten PEARL 

als GUARDED REGION formuliert werden: 

A UND B: 

GUARDED REG ION 
GUARD RECEIVE FROM Benutzer A 

TO Nachricht_A; 
RECEIVE FROM Benutzer B 

TO Nac hr ic ht_B 
REACT 

GOTO ZUSTX 
GUARDEND; 

Wird von der Sprache diese Formulie

r ungsmögl ic hke i t n ic ht zur Verfügung 

gestellt, so führt eine Lösung mit 

Hilfskonstrukten schnell zu einem kom
plexen, schwer überschaubaren Prozeß

system, dessen Korrektheit vollständig 

in der Hand des Programmierers liegt. 

Bei Internknoten mit einer internen 
Operation wird zunächst die entsprechen

de Operation ausgeführt und dann mit 
Hilfe von Fallunterscheidungen und 

Sprunganweisungen der Übergang in den 
jeweiligen Folgezustand ausgeführt. Die 
interne Operation ,kann durch eine Proze
dur realisiert werden, deren Rückgabepa

rameter anzeigt, mit welchem Ergebnis 
die Prozedur abgeschlossen wurde. 
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ZUST2 aus B i  1 d 2 wird umgesetzt in: 

ZUST2: 

CALL zähler er höhen (ergebnis); 
CASE ergebnis 

ALT: /* erhöht */ 
GOTO ZUST1; 

ALT: /*Überlauf */ 
GOTO ZUST2 

FIN; 

Inter nkno te n mit internen Funktionen 
werden analog realisiert. 

Der Taskkopf wird um die Kommunikations
struktur erweitert. Für das gewählte 
Beispiel eines DFÜ-Protokolls nimmt der 
Taskkopf die folgende Form an: 

Proto: TASK GLOBAL 

RECEIVES 
daten_senden (/*Paramameter*/) 
FRO�; benutzer, 
byte_empfangen (/*Parameter*/) 
FROM leitung 

TRANSMITS 
byte_senden (/*Parameter*/) 
TO lei tung 
NOBUFFER; 

Das Schlüsselwort NOBUFFER zeigt an, daß 
die Kommmunikation synchron, ohne Warte

bereich, erfolgen soll. 

3. 2 Programmiersprachen mit Semaphoren 
als Synchronisationsmechanismus 

Werden in der Sprache statt Botschafts
mechanismen und Guarded Statements an
dere Synchronisationskonzepte wie z.B. 
Semaphore verwendet, so kann der in der 
Spezifikation beschriebene Nachrichten
austausch mit Hilfe dieser Konstrukte 
nachgebildet werden. 

Die Nachrichten werden durch Felder 
realisiert, wobei die einzelnen Feldele
mente den Absender der Nac r.r ic ht, den 
Nachrichtennamen und die Nachrichtenpa
rameter enthalten. 
Die Eotsc haften können über einen Warte
bereich empfangen werden. Für den Modul 
Wartebereich, der dem Empf�nger-Prozeß 
zugeordnet ist, werden zwei Cperationen 
(Prozeduren) benötigt: 
- eine leseoperation, die im Wartebe

reic r. nacl. ,,iner testirr.mten kcl.riclt 
von einem bestimmten Prozeß sucr.t i;nd 
die Nachricht aus dem Wartebereich 
entnimmt 

- eine Schreiboperation, 
richt im Wartebereich 

die eine Kac !-.-
ablegt. Ein 

Lese-Semaphor wird erhöl:t und dadu,G r. 
dem ·Empfänger angezeigt, daß eine 
Nacr.ricl:t hinterlegt wurde. Gibt es 
keinen freien Platz im Wartebereich, 
wird die aufrufende Task i� �odul 
Wartebereich mittels des Scr.reib-Sema
phors blockiert. 

Einem Prozeß in der Spezifikation ent
spricht eine PEARL-Task. 
Ein Kommunikationsknoten in der Spezifi
kation, in dem eine Ausgabe erfolgt (das 
Senden einer Nac l:r ic ht), wird in PEAfil 
folgendermaßen realisiert: 

1. Berecl:nen der Nachrichtenparameter 
und Aufbauen der Nac hr ic ht in einem 
Feld 

2. Schreiben der Nac hr ic ht in den Warte
bere ich des Zielprozesses mit Hilfe 
obiger Schreiboperation 

3. tibergang in den spezifizierten Folge
zustand, gekennzeichnet durch eine 
Programmarke (unbedingter Sprung) 

Diese Aktionen können mit einer Marke 
(Knotenname) versehen sein. 



Ei nem Kommunikationsknoten , 

Nachr ichten gewartet wird  

i n  dem auf 

(Empfangen 

einer Nachr icht) , entspr icht die Anwe i

sungsfolge : 

1 .  mit der le seoperation nach der erwar

teten Nachr ic.ht suchen 

2. falls die gesuchte Nachr icht i m  Puf

fer gefunden wir d ,  die zugehör ige 

Ei ngabeoper ation ausflihr'en 

3. in den Folge zustand übergehen 

4 ,  falls die  Nachr icht nicht gefunden 

wurde , prüfen , ob eine weitere Nach

r icht hinter legt wurde (request auf 

lese-Semaphor) und mit Schr itt 

fortfahr en 

Der Zugr iff auf den Warteber eich über 

die lese- und Sc hreiboperationen muß 

noch zusätzl ich mit Semaphoren sync hro

nisiert werden. 

D i e  Umsetzung der i nternen Funktionen 

und Operationen berei tat keine Probleme, 

da in ihnen ke ine Synchronisation not

we ndig  ist. 

3 ,  3 Sequentielle Pr ogrammiersprachen 

Bei sequentiellen Programmiersprachen 

mlissen die "parallelen Pr ozesse" aus der 

Spezifikation s imuli ert werden. 
Jeder Prozeß aus der Spe zifikation wird 

durch eine Prozedur r ealisiert. Im 

Hauptprogramm werden die Prozedur en 

nacheinander aufger ufen , dies entspr icht 

der Zute i lung des Prozessors an die  

Prozesse. 

Jeder Prozedur ist e ine ganzzahl ige 

Var iable " Zustandszeiger " zugeordnet. Am 

Anfang einer Pr ozedur wird  diese Var ia

ble abgefragt und zu der Stelle gespr un-

gen , d ie diese Var iable anze igt. 

Sprungmarke ist ein  ganz zahl iger 

eindeutig zugeordnet. 

Jeder 

Wert 
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Vor dem Ver lassen der Pr ozedur über ein 

RETURN ( Abgabe des Prozessors) wird die 

Var iable '' Zustandsze iger " entspr echend 
gesetzt. Bei einem er neuten Prozedurauf

ruf kann dann die Pr ozedur an der ge

wtinschten Stelle fortgesetzt werden. 

Die  in 3 , 2  beschr iebenen lese- und 

Sc hreib- Semaphor e werden durch globale 

Var iable ersetzt. 

Ei nem Kommunikationsknoten , in  dem eine 

Nachr icht gesendet wird , entspr ec r.en 

folgende Aktionen : 

1 .  Be rechnen der Nachr ic htenparameter 

und Aufbauen der Nachr icht in  einem 

Feld 

2. Abfrage, ob noch Platz im Wartebe

r eich des Zielprozesses i st 

3. wenn ja, Sc hr eiboperation ausfü hr en 

und in  den Folgezustand libergehen 

4 ,  wenn nein , Var iable " Zustandsze iger " 

aktualisier en und Sendeprozeß blok

kieren, d.h. die Prozedur ver lassen. 

E inem Kommunikationsknoten , in dem Nac h

r ichten empfangen wer den , entspr icht im 

wesentlichen die in 3 , 2  besc hr iebene 

Anweisungsfolge zum Empfang von Nac h

r ichten. 

Inter ne Funktionen und Operationen kön

nen ohne Einsc hränkungen , wie in  der 

Spezifikation besc hr ieben , implementiert 

werden. 

Genauere Angaben zu dieser Implementa

tionstechni k  sind aus [s ]  zu entne hmen . 

4 ,  Anwendungen und Erfahrungen 

Die hier 
tec hnik 

fikation 

beschr iebene Spezifikati ons

und die Umsetzung einer Spe zi

in  ein  Progr amm unter Ver wen-

dung verschiedener Typen von Pr ogram-
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miersprac hen wurde bzw. wird am negiona
len Rec hen zentrum Er langen erfolgre ich 
angewendet. 
Verwiesen wird auf d ie F:e iträge von [9 ], 
[ 10] , [ 1 1] , [ 1 2] 

5. Literatur 

(1) A lbert F le ischmann: "E in Konzept 
zur Darstellung und Iiealis ierung 
von verte i lten Prozessautomat isie
rungssystemen", M itte i lungsblatt 
des RRZE, Er langen 1 984 

[2] Ic hb iah et a l . :  ''Rat ionale for the 
desi gn of the A DA programm ing 
language ", ACM SIGPI.A N Not . 1 4, 6 
( 1 979) 

(31 

[ 4 1  

[ 5 }  

F le ischmann et al. :  "Sync hronisa
t ion und Kommunikation verte i lter 
Automatisierungsprogramme ", Ange
wandte In formatik, W iesbaden 1 983 

P. Br inc h Hansen: " D istr ibuted 
Processes: A Conc urrent Program
ming Concept ", Commun icat ions o f  
the ACM 2 1, 1 1  ( 1 978 ) p. 934- 94 1  

c .  A. R Hoare: "Commun icat ing 
Se quent ial Processes ", 
Commun icat ions of the ACM 2 1, 8  
( 1 978), p . 666- 677 

DIN 66253, " Programmiersprache 
PEAR l" 1 98 1  

[ 7 } F le isc hmann et a l. :  "E in riec han is
mus zur Kommunikation für verte i l
te Systeme in PEAR L, Pearl Rund
schau 1 9.82 Band 3, Nr. 5 S. 23 9- 24 5  

[8 J G. Rergenröder: "Vergle ich ver
SC h iedener Transportprotokolle und 
Opt im ierung e iner Instan z e ines 
Transportprotokolls ", Stud ienar
beit am IMM D  IV, Un ivers ität Er 
langen- Nürnberg 1 984 

[ 9 }  R. Besold et a l . :  " Ein Zä r.lraten
überwac hungssystem für kernphys i 
kal isc he Exper imente auf der Bas is 
e ines Z80 Mikrorec hners ", PEAR L
Tagung 1 984 

[ 1 0}  R .  Baran, U. Starke: "Ein Z60 
Ni krorechner zur Uberwachung ana
loger Zwe ige e iner kernphysika li
schen Ex per iment ierelek tron ik ", 
PEA RL-Tagung 1 984 

[ 1 1 ]  U. hillmer et a l . : " 280 �:ikro
rec hner als EJl-Station", PEA F.l
Tagung 1 984 

[ 1 2 }  C. Andres et al. : " Eine n3C mit 
PEAR l als Net zzugangsrec l:ne r im 
DF N ", PEAR l-Tagung 1 984 

Anse hri ft : 
Kragl, Gudrun 
Un ivers ität Er langen- N ürnberg 
Iehrstuhl für Programmiersprac hen 
Martensstr. 3 
8520 Erlangen 




