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t ist zu einem Teil 

üa.s vorn 

und 

ll 

~~; unter 

o:n von, 

zum 31.12.1972. Es führte zi frtlhzeitiij zu einer 

Hcn1timc q 

Als r.>ich d 

t:. Diese: 

der sachl it 

Nach 

,• 

der mehr praktischen 

mentationsvorärbeitcn 

von PU\ ncnen Erfahrungen soll dem ~; ". ~' \ i~-
A, °"" -. ,._ ,„ 

ees Vorh<:ü:iens NDV 15 vorbchnl tcn bleibcr1. 

,. 
;,, 



s vorlJc 

Z J_ von V<::::rö f 

und entstand0n. Es erschien <lcshalb weni 

sinnvo11 1 nl1c dic::cn F).n::rnlc:tor;;te11n;1 :::; on 

z die 

En t\-;1 1 unc; von 

Dort 1;(;'J.lt:ni::i von T'Eh}-~:,, [ 3] 

:i.r;p l bj ld 0;-1 dem J,n r: ill'!~; :Lt. l rn 

Btcn G~:un Jn:i cn von PEJ\PJ„ r n 15.oq 

{ KDp. ~j ) \-/C 

l. Die 

Anläßl B Deginns PrUfung von PEA!~ ~uf Norm-

wllrdigkt~i t unc1 Norrnfäh:l einen Arbeit reis 

des_ tsai.tss 5 des Fachnorrc:cnnusschuß In 

wurd~ eine kurze D~rstel dar Situation verfaßt und den 

FN! :ri:ei t [ 4] . ,i\us ser i t si 

inn 

1. l • 

Soit N1t r 60--er J-2hre ver::;u t nan, eine boncre 

P1·og rsp:rachc - ähnlich FOR'l'Hl\N ( 22] od<:~r 
l\J,GOL [ 2 3 J - f{fr l\nwcndungcn :;_n det· Hcalzei t-

/\n\;c: un n, 



1.2 

r: ,.._ ... ) ... -

von reinen Sp1:achvo:i:sch1 , 

Natur { B. vars Fl(: 

- vor 
ll.ns~~tz her ffü:• allgcn:'cüne 1~nwendunqen hHttimmt w2rt:m. 

f len iL a. : 
,„ ·. 1 

R'i'L/ l L 9 J { r. J 
Ll\t (""' 1 draµplic ions i. 

l1 ftOCOL (t:c prccess eontrol langu ) [12] (be ank1'c;~, 
PASl {= P;:ozcß si.erun9ssprach„; [ 13 J und auch 

) . 

auf drei c:J voneinii.ln.der ent:stnnd:enen stud.1.cn 

hastert ( f l 4 }, [ 15 J / ( 16] ) . Ein Rohenty,, 

:Sprache 

ti PeA PJ:, - the 

Z0itsch:rift nangewandte informatlk 11 veröffentlicht 
(vy} werden, · ,. · · 

x 1 o· . '1 . . . A ·. '"z • J.e ,, umrne ;rn ,„ er . ,J. te wurden gegen r dem Or5,gü1al 

Li.ehe lh.JLlCtie2:un9 durchhalten zi: könnr::n. 



l.3. Der r RL-K~cis 

twi t.s c:-n 

und In.s> tuten e es sich als gut aunbalancic~t. 

Sie 

der verschiedensten Anwendun und Er f ah3:-un9sbc: :re i chi:' 

br~i der D~~finltion ckr Sp:rache. 

Gegriindct wurc:c~ der PEl\fG,-fü~cis im Herbst 1969 irn 

Rahmen 

vorn finan:;,: 11 <JE: 

Ve).:-:fol trc:ük. 

lrnch d Arbeit des "PEARL-Xreiscs" wu vom 

allem du:n.:h e:m Phys.:Uza1is 

sität Erlangan-Nürnbery 

n Institut III der i ver·· 

fencJe Forsdn;ngs ( :-: ) 

Per PEJ\nL•·l\rcis wuchs sehr sehne 11 und hatte .t-U t te 19 70 

bereits ca. 25 Mitgl 

Er verstand sich stets als sachliches, allen intaressi2r-

t.en. f'achh:~uten offenes Gremi\:.m, eJ.ne Haltung, die ihren 

s r:<J,-·K:re:is.:::s :cum VDI/VDE f emd und f 

?.u;:;arn1nena:rbei t mit dern VD!/VDE 1 besonders r:ü t 

01Tu11iertechniku, war von Anf.e.rng an ausge-:-

zt:~lchnet, Wi:is sich besonders 0uch dadurch nusdrücktc, 

daß Obnann dieses .f\us:..:;chusscs {Herr Dr. HelJer) 

ständiger Gast im PEARL-

Seit 1973 bi.ldc.;t cior Pt~Am.,·~Krcis innerhalb der 

VDI/VDE ''GesclJsd1aft für Fcß·· und Hegelungstec:bnik" 

den Ausschuß "Echtzaitprogra~ni2rsprachen° (Obmann: 

Herr E er, Univ. Er1an n-·l'Jürnbcrg in df;:r Sd~. c:-i 1'Tcch::i}; 

dc:r Pro:zcß:rcchner'1 (Sekt slciter: Dr. Anke!, 

weise NDV 15 die der vorl 



l.4. Der P 

:Beson tc f'ö:r:dcn.HVJ er:L:ihrt: d 

ve~~rbnitw1g) im 

Bunf1esr09 n~ng: 

e 1972 si 

:;.; 2. DV-P 

mehren:.~ durch PDV it 

PEMU.i·~ l e c 

ihr gcnugend breit gcs 

werden. 

Zur J.ZoordinaU.on der d5.esbe 

!'EARL wurde der nsubset 

rfl c u.nc1 

ichen hrbGitcn an 

it reis" SAK unter 

Vor.si.t..::-: de1~ P:rojek t tung PD\! in .. 
L. 

Nebf'n dc~n von PfN gc:fö 

gehört diesem SAK noch e 

tatcrcn 

Vertreter der VDI/VDB-

Ce:[.'(; 11 scha f t 

2. Gn.mdqedanken der l'EJ\nL·-t:n twicklunq 
~..,.--~-----·------·---·-,--_.. ___ ,,,_ ' .....____._, 

Ganz grundsätzlich kann eine Progr.arrrniersp:rache 

als Teila.spckt des *'software eng::i.neering 11 b~t.rach

tet vte.rden, d. h. als Bestandteil d1:)r Proc3 r

lfä'~l:hode i die zur Lösiu1g cü:ies bGstirotnten P:coblerns 

angowandt wird. Nach welchen Gesichtspunkten ist 

rniethöde auszuwählen? 

idung, ob eine 

höhere Progran~ie tachc verwendet W1.3rdcn soll 

und ~;ann und wenn jfJ: / -v:clcbe filhJ~;kei tcn eine 

solche Sprache haben Goll. 

n Realzeitprobleme praktisch aus$chließ-

lieh in Asscrnb r progrD~niert, da kein eindeutig 

besseres Verfahren zur Vcrfligun0 stand. Das war 

r~ N<'1cl1t•.:il(~n verbunden. 



{i> ncbwicrig Zll t~;, 

~ f.>chw:i.crig zu wa:t:t(~n 

~ schv.r:i.e:d.g :::u rn 

"~ C" •' ic.:;:.-:i_g z,\„ 
V. über C'D. 

teuer sind. IUnzu , dnß dSe Kosten fUr d 

an qua cn 

1'1:-oblemk:rei~;cr und die Kotmmnikatior, EnL-

Syste~s ist,wi0 i~ter 

Eine fWJ ehe Si tue:~ on er rL ;„bhi1fe. BJ 

aher keine igncte Al~ernative zur As 

xung / da die hedr.~öm.rnlichen PrOCJTf1nJniersprachcn dr~; 

biet der Realzei tprogrürnmiarung aus1t 

ergab für die damit erstellten Prognm;Il-:e 

(:J mangeünde · Problomar:gep.c<ßtheii: 

woraus 

f) rnangelnde Effizienz 

der Lösung resultierte . 

. :Kine höhere l?rog.rammiersprache 

gestattet nun eine wesentlich 

und damit 

Realzett:-~wed:c 

o verbesserte Effizienz 

der Lösung qe 
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n f. 

c Bosc;:hreibung 
konf'l-gtu:ati.on 
ebene 

- 11 ·~ 

n j 

lJeschre:Lbun~:r de.r Ver.}~nüpfun~r 
zwit.;:chen :;;C:ware und soft·'· 
ware auf 

BtJNG 

n:nnt :icm 
f: :Ur d:i. c 
Prog.ramma 

o Dorei 
Nz:n:nen 

r:: r .i.e g f 

o r~xp1lzite Steuenmg. von !J:'asks 
dtn::ch 

e ltnpli zitc ßteue1:ung \ron Tasks 
durch P:ro~t«),;111<1s truk 

·() Bceinflus!'.nJ.ng der Priorität 
von 'l'ar;k::; 

('.) Synchron:Lsat 

.;,) 1\n k 
I:: :C•.? i 

lun0 von Tasks nn externe 
is-sc· 

von PEJ\ 

it 

Sicherheit 

it 

P:tob 

Sy::.:;terngcrc: thcit 



0 Mog 
setz 

.P· .fi r J , 

' . ' 
.in11'/11 /II ).1 H'"'.l 

„ i j · • i 1 
.;:;n'f 1 1 1 '' J' 

t' 
··- J f 

l .il 11\ 

1d 

i 1 \ '!'' 

//',\ t:;1 j 

1. II 

z111 

f'J i 1'P 

/'.jp_IJ tfl 
~·~ ;.:,i1_,iJ,:1;\\'. 

@ l·iöglichkt.:iLcn 1111 hi't'm\.mik<.-i,tion 

C' 
~).l 

- Prob 

it 

zwischen 'f! J1it'i*1"l\ Ober globa 
Dc1ten - Sicherheit 

„. 
L 



Orgsniza.tion ••uso .... TC-97-SC9, •~ Pro9rarnminq 

numerieal eontro1••) erweit.ert uncl 
ion of progranmtlng 1 tor 



3. 2. 

cHe !1 i. t ':?C: i 

tüt l ffizit:J 

fnahrne" dc.:r: der;;:cd.ti 

Si tua.tion auf dem Stm1 i crung~gcbiet wird 

in [ 4 J 1 nr1cn chnitt:e 

11 Als in 

strial 

Comp\.itE~r 

genannt) hcrvoyz ben, welcher seit April 19G9 in 

halbjtthrlichcra Turnus tagt. Init~tor, Organisator 

und st~n ger Vorsi 

von der Purclue Un 

ist Prof. Dr. T.J. Willia~s 

sity 1 Lafaycttc, Indiana, H 

Dc~;hnlb soll folqcnden näher auf dieses 

eingegangen ~~ en (w der unter Vc~wcn 

non1pr:Jn91Jch ging ff\cU1 bei cU~:o:>cm \·Jorkshop d~von 2l'S, 

daß es ledigli gelte, die verschiedenen in n CS~ 

existierenden Prozcß-·fOH'I'H.t"-N 's [z. IL 27 J cmein :r: 

anzupa~;sen und zu st~:mdti:rdisieren imd eine e;t1-.hci tli 

Terminologie auf dem Gebiet der Prozeßrechnerprogr~m

mierung festzulegen. 

Es otcllte sich jedoch bald heraus, 

geb.1.ct. weit Ur:Jfangrcichcr war, als 

ß das l»u fg nbcn-

angenonrnen 

hattt'!C, und es wurden fünf lmsschüsi:;e go.bilGlc:t: 

1. Sho:rt term lutiguagt;; comJn.lttec 
isien.mg) 

2. Glossary cornmi ttee (1'erminologic) 

3. Functi.on21l requ:Lrements comn:ittce 
(Festlegung anwe:mdun ner technischer Ju1fo:r-

dc1:ungen an Proz(~i3rcclmersys tcwe) 

(Arbeite~ an einer {oder 
orientierten Pro~ 

X} 
jetzt:: 0 J;1t~~:cr1at:ior1t±l F.'u J.shop on Industrial 

c:c)IO!J\Jtc~r S;lsterns H" 



stlcgung 

) . 

ursprünglich 
23 , SPl,r/76, 

IJElZU rbnt: 1970 n 

wi. 

BchneJl zmn grö 

bei den 

:tns t i tutionc:n anf die scr:: :t ts t vita 

be und 

$Oben und don übriHen 

nntersch.i 

konzentriert si 

schuß :<3J1. 4 dem PL/I NormJ:orni c X3~71 

geschlossen hatte. 

il dc:r· 

liehe hh 

Nach ~nsicht der überwältigen ~chrheit der nn ren 

Workshop- ilnehrncr aus Europa, Japan und den USA 

Grilncie. Viel~chr r~ sie auf gewisse Eigeni~tere~sen 

zurückgeführt. 



Herb::.; U;Jtzmi~1 

eitiduut l.s SJC: 

1972 

den st 

- 1G -· 

t, cUc 

zu~ Geltung zu hringen 

techn.i;;chcn l~rf n.hrungcn in 

d 

fest stt;Jli..: 

h:rend von den 

von 

Standa:rd:i.s5.erun9s-

i 

National Standa titute) oder ;.:. NBS {"" 

St in t.t1r1~ Das icht 

nationa on reicht fficist nicht aus, 

I untc t.ütztcn 

eh sein 

;1 ·-

tivi·· 

ischcr 

CruppEm „ die sich mit Prozeß-f''OH'rHl»N befasse.n, olli:::r-

din~;s bi e:c (J>,ntJ ~ GB/. J,nße 

päiSCfH'':l~ 

aber natur~1m::Ll ß 

kornmcn. 

. Solche Dinge er fc:irC:e:rn 

viel Zeit, bevor sie ZUM T n 



ll 

Um nun \c1eni 

ve 
\'lorkshop 

Der 

der l..-e 

~1icke 

r 

l!.ls Vorsi t 

~·· 17 ~ 

, die 

sprachen n in der VDI/vDr~-Ces1C;11schaft 
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,. 19 -

• <He im Sinne lt: 
of best features" fördern und 

- die lt t allen weiteren, einsch 
in und fachlich tenten Grarnicn an-
streben und vorant.re1ben. ii (Ende Zitats} 



Basis 

r.d.crtcn HD 

han<lel t t wa~,, ffü:- dio Zukun eine sehr fruchtbringende 

n<'.l.tion zu \>.'C dnn Vü .i 

ulso d:l c~ Per tiven auf dem Gab t der euro-

tcn die dabei zu t \5.c}: s i chti.qcn Zci lfakt.o:r:en t: u::~~c.:r··--· 

Ze :lt bi :; 

zm: Vcrfii9barkeit eines intcrn:d:ionalcn i~t::mdn.n:1;.;. Zi.J über-·· 

b:r:ücken. 

hat ~>ich sc:hr ba.1d her<iusgestel1t,. claß PElJU., von 

i~; t un<l prn\ tir:;ch alle bisher vcröf f:cnt Jj tcn 1' 

roquin:nnents 0 [ 19] erfüllt. 

Philosoph s "i.nel t of best ntnros;'. Vielrne zie: n sie 

auf erprobungs- und implementierungsoricntierte Erkenntnisse 

ab, die der gesamten F.:1chwel t und l'latürli.ch insbesondere r 

beteiligten Industrie zu gute ko~m~n. 

Eine Beobacl1tung der g~genw~rt 

standardisierten Prczeßrechnersprachc läßt den Schluß zu, 

daß v.:ohl we::;entlich~ r;lemente von PJ.:'.:."'.HL EJ.t.lCh wesentliche 

Elemente d sc~ nLTPL" sein wc cn. 

:>ind die ~rnf diesem Cc:lJict 

l 
+ 

tigen deutschen Fjr~cn und Institute 

durch diese Arbeit in die vorderste Front des entsprechenden 

Fach9ebietc.s rUckt. Zum Anderen wird aktiv Binf luß auf 

spd.cht. 



4.1 

1;· j CT! 12. r 

s (: 

·'· 
Eini 

olut neu (z.B. Sy te~t~il, 

) . 

von Prozessen und 

bet:ciebs i„n 

arnr:: l c r-· 

i 1 sich nl t nur 
r 

der allermeisten Prob 

solltn 

Als wescntlich~tcr Punkt it 

aber an sehen we 

lnan es c 1 so nennen soll, <lie einzige der vielen 

in Abschnitt I genannten r n lSt / 

bei r es ng, die Entwick}.ungsg V""<Jn C~c:r 



lungs 

Ins ben 1tr r; rci.n :i 

ster He unft, ic alle 

sachl:l 

\'1J.1t·de n • 

Der 

den.: 

L· tot 

·r :;:.u lc:i.sten 

n rteil söl1 9 

Wirtschaf tlicllen Interessen d8r 

fiihi9koit 

at1ch g Je i eh 

zu ve 
tel für 

lns . .ofcrn 1!1uß 

t 

1 ci::en t <:;. 

1 um ;:;02 

Praxisb~zogcnheit 

und 

wiqkclt, un Dingt Ve 

f i 

l:ndustrie a 

f•rodltk t. w 

wi (oft 

oenken i 

fragen ·- und d 

steckenblcJ Deshalb j.st C:h~ Beteiligung waß 

Benutzer (c Kunden) notwen g. Im Fall 

1 :i.ndh:.: i. t" 

q von 



Qual 

ni .t c11 

ü1 

' . . 
.! 1 C]1(;n 

wc~rden :in 2 

Benutze): nmq ·n, 

der imn~.cr· }; Cr und Her-

r:ha 
~ . 

01.ü 

l:i ß}ich t Cer Pro~ tion ai 
0.llzu 

bti:C J tcn 

c t 1 c1 aß ü :1 c E c t s te 1 1 c r [ i. rr. ' 1 i 

d;Le Doriniticn s Produkte:> zu sc 

über den Aüfbau cin\7:'.r JiJbc:::i 

muß man ~~:l eh al rdin~1s auch t::tänc'! 

sein: der Gruppengrö l\u[ der c Seite ist zur Cnt~ick-

lung un<l vor allem zur Dur sctzung eines 

MasseN notwc ig 

rspr.ach0 

es i.s;t auc:h n 

Inte~es~cntcn, die einen ~escntli 

auszus l ßen. huf 

cll d 

n:ögli 

wi sssn Verzögerungen und nc 1. bungsvi:.~r 1ust<:m bc i 

Unt:crgru 

von J„utcn:e:n rni t e :i.r,;:;i~ st.:u:}: cn pcrsön l ichen und .L:i. 

, . .. 



gehl 



Die Ent 

an sehen wc on, d~ß ~s 

fJ Zus 

15.che IniUntivc 

X VOJ~f; l 

konkreten Projekts, 

ten und Firmen 

volle r:rf 

J. t kann ~;ehr 

n 1 je 

rn durch 

l1 ftir e 

es ~eim PEARL-Proj t, die Gef~hr zu 

der beiden Seiten als rei r ~uliefcrc~ 

Sei auftritt. 

Die Institute {hier besonc;1~rs dL1s 3. PhyE. Inst. 

Erlan n} konnten d ihnen gcmJße Rolle eines K~tnlysatc~s 

crfilllan. Es darf wohl als si 

i.t t zu 

gekomtnen re. Es wurde vermi 

Quelle. bi1li itsk t 

son rs bei Universitätsinstituten filhrt 1 da es deren 

ter als eigens ndigen Fors unr1:=.1st0ll2n ein uUq wi.dc:c--

spricht. Es wurde aber o.uch 

den teili .. ~ytC!l1 F'iJ~It:en s;clcistctl U!~"t n dc:rt 

Fachleuten den Eind.n.:ck zu vc1Tc'i , nur - ~ „ •. ' t;u: c ~ c 

it verschlissen zu we . Zudem konnte vicl0 



l:i.dic 

soll 

wider 

f o:c S GhUli q~J a 

.:Lt 5 Eodell 

sollten. f x-eic 

Sinne re an der lMivc~-

eine 

lern, jed 

, die eine forschun 

r die 1.i t 

tcchrd.sch~·wissensch,;1ftlichen J..usl.d.ldunq ht:tben rnuß, 

geringen Anteil an stciatsgclctcrn ein Projekt mitt rer 

Größe auszusteuern. Das VorhDben NDV13 bestand aus 

Stellen fUr 2 wisscnschaftJi l<i t H·.cr unC: e inc n 

technischen Mitarbeiter. Notwcntli 
J:ojcl~ t 

,_ 
L-

it 

tragen. Vit diesem sehr kleinen Stab wurde e e EntwiG 

gehu1ten, die z z l.ich noch 11 

(vor allem Industrie} und bis zu 20 

nehmer hatb.:; {siehe Protokoll irn Anhang C). 

4.5 Schlußb0merkun0 
... „_....--„ ...... ----..--.....--„-·-·~ 

-stehen: 

t verwertet werden. 1n 
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[9] 

[6) 
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Ltiittyette / Indian.~, N~w. 9-L2 {1970) 

G. IWlOOO; 
53 {1~71), 27~-284 

J n:ne 19 'l 2 , 
CoJ1 trol {Jns~trumer.t Soc 
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