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2. Syntax und Semantik

Im PEARL-Systemtei 1 werden 11Geräte 11 (z.B. Prozessoren, Standard- und

Prozeßperipheriegeräte, Prozeßendstellen > Kontrollfunktions-. Inter

rupt-, Signalregister etc.) und die Verbindungen zwi sehen ihnen (über

die z.B. Daten, Steuerbefehle, Interrupt-, Signalmeldungen etc. laufen

können), zu beschreiben. 11Geräte11 haben in diesem Kontext 11 1 ogi sehen"

Charakter: Ihre Eigenschaften werden maßgebl i eh von der Systemsoftware

der aktuellen Implementatio n  bestimmt.

Ziel des Systemteils ist es. u. a. bestimmte eingeführte (,in ihrer Anord

nung beschriebene) Geräte in einem Problemteil als DATION s (Datenstatio

nen), CONTROls {Kontrollfunktion), INTERRUPT s und SIGNAls zur Verfügung

zu stellen.

Zur Einführung ( bzw. Einführung mit gleichzeitiger Verbi ndungsbeschrei

bung) von Geräten gibt es folgende Möglichkeiten:

system-division: : = { device; 1 connection; } 

Durch Angabe a 11 er erforder1 ichen Verbindungen zwi sehen den aktuell be

nötigten Geräten wird die Anordnung eines jeden Gerätes genau festgelegt. 

Zur expliziten Formulierung der Anordnung von Geräten dienen connection s.

Beispiel:· ,ourch Angabe der co.,,,,uu.-1/o� s. 1,2 und 3 ist die 

An?rdnung der Geräteo., ß, <S und o , aus denen die 

· .aktuelle Konfiguration bestehen soll, genau bestimmt.

* Maßgabe für den vorliegenden Bericht war, sich in der Beschreibung

von Syntax und Semantik weitestgehend an [s] zu halten. Die Art

der Syntaxnotation ist ebenfalls identisch mit derjenigen aus [s].
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device-identification:: = device-identifier: [ { device-identifier :} · · ·] 

' 
' 

, 
, 

, 

NAMALPH 1 

NA"'1ALPH 2 

NAMBE TA 

, 

, 
., 

.. 
' 

.. 

Beispiel: Einführung von symbolischen Namen für die bidirektional ver

bunclerien Geräte CX· und ß 
. 
. 

�AM R\. ?\.4'1: NAMR l..1>Ml: .st,,,Jle-dtn'lce-c{�.scr,i:'� # NRHBETR: s/'1,le-e/4"'y1c11L.-clot.rcr,po4or
f!.

j 

Nur über die so eingeführten Namen kann ein Gerät, beispielsweise als 

Endpunkt einer E/A-Operation, im Problemteil angesprochen werden. 

Da ein bestimmtes Gerät Endpunkt mehrerer Verbindungen sein kann, 

ist eine Namensgebung für dieses Gerät innerhalb verschiedener 

connection s möglich.

Daraus lassen sich folgende Regeln ableiten: 

Eine device-identification muß fehlen,

- wenn laut Handbuch für das entsprechende Gerät keine Namensgebung

erlaubt ist, da es keine Endstelle für eine E/ A-Operation dar

stellt.

Eine device-identifica·tion kann fehlen,

-wenn eine Namensgebung laut Handbuch zwar erlaubt ist, im speziellen

Anwendungsfall eine Ansprechmöglichkeit durch E/A-Operationen ausge

schlossen werden soll, oder

-wenn eine Namensgebung bereits innerhalb einer anderen

single-device-connection erfolgt ist.
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Die connector-description gliedert sich deshalb in die Beschreibung 

der �rsten Anschlußstufe 

der zweiten II 

können entfallen, wenn der Anschluß 
nur einstufig ist 

der letzten II 

der Breite des bisher spezifizierten Anschlusses 

: kann fehlen, wenn sie eine Einheit beträgt bzw 

. ,geräteabhängig festliegt.

connector-descrlption::= 

*connector-descr iptor [ *connector-descr iptor] • • • [, connection-width]

Die Beschreibung einer Anschlußstufe durch einen connector-descriptor 

kann alJ>Mnumerisch oder durch Angabe einer 

die Beschreibung der Anschlußbreite nur durch 

{ 
idep.

. 
tif

. 
icator 

} conhector-description::= 
integer 

connection-width::= integer 

integer. erfolgen, 

integer s. 

,---, 

... ·* 1 N P--.. *OUT; ····-···· *2,3;

Beispiel: Beschreibung von Einzelanschlüssen und Einzelverbindungen 

Der ctev/ce-fy;>e der einzelnen Geräte ist nicht eigens 

angegeben 
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2.4.Fest angeordnete Geräte 

Die Anordnung bestimmter Geräte kann durch Angabe ihrer sämtlichen 

Verbindungen in einem Systemteil wohldefiniert sein. Mann kan.n sich 

die Anordnung auch mit Hilfe eines anderen Systemteils (quasi von 

'außen') festgelegt denken. 

Will man solche Geräte mit selbstgewählten Namen versehen, so ist 

eine (erneute) Verbindungsbeschreibung unnötig. Es genUgt, sie Uber 

ihren device-type (wiede0aufzufUhren.

single-device:: = device-identification {device-type [(integer)]} 

'---v----' 
AUSGABE 

Beispiel: Das fest angeordnete Gerät vom Typ LPRIN soll mit dem Namen 

AUSGABE versehen werden: AUSGABE:LPRIN; 

Gilt die Namensgebung fUr ein Gerätefeld, oder ist mit der Namens

gebung eine Feldbildung verbunden, so kommt folgende Schreibweise 

zur Anwendung: 

device-array:: = device-array-identification device-array-descriptor 

FUr die hierin jeweils enthaltenen Feldgrenzenpaare gelten die 

gleichen Regeln, wie fUr Gerätefelder in Verbindungsbeschreibungen 

(s. 2.2.1. ). 

STATION 

14 l 

STATION 

(5) 

STATION 

(6) 

STATIONARRAY ( 1: 3 ) 

Beispiel: Zusammenfassung fest angeordneter Geräte vom Typ STATION zu 

Anmerkung: 

einem Gerätefeld: STATIONARRAY ( 1: 3): STATION ( 4: 6) ; 

Es kann sinnvoll sein, Geräte nur als "vorhanden" aufzuführen, ohne 
daß damit �ine explizite Ansprechmöglichkeit im Problemteil gegeben 
sein soll. Hier wäre es sinnvoll, in den beiden obigen Regeln eine 
Namensgebung durch . . .  -identification weglassen zu können.
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TON AN FNTRALRECHNEP UND RENENNUNGEN •/ 
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/* 1 PAROUT' NE!IME: BITSTR!NGS O�LAl:NGE 1o AUF*/ 
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R UNDEN MIT GERAETEFELD ••��< ):' •I 
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