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ZUSAMMENFASSUNG

Programmtiberwachung ist ftir die Prograrnrnentwicklung in einer Hochsprache
( HLL ) von fundamentaler Bedeutung. Neben der Ablaufanalyse bei der Fehlersuche (Debugging), ist der Aspekt der Prograrnrnoptimierung vor allem im
Multiprozessor, der mit dem Ziel der Leistungssteigerung betrieben wird,
von besonderem Interesse. Ausgehend von dieser allgemeinen Sicht der Programmtiberwachung soll ftir ein gegebenes Multiprozessorsystem und se i ne
Prograrnrnierumgebung ein Entwurfskonzept ftir ein universelles Monitorsystem
hergeleitet werden. Es wird erkannt, dass den Anforderungen an ein solches
System nur zu gentigen ist, wenn mehrere Monitortechniken verwendet werden.
Neben der Forderung nach HLL-Prograrnrnbezogenheit wird deshalb die Kombination verschiedener Monitorwerkzeuge ein Hauptanliegen der Arbeit.
Eine Analyse der Realisierungsmoglichkeiten, zunachst im Einprozessorfall, ftihrt zum "Zentrale-Agent" Entwurfsmodell, das auf einer universellen Monitorbasis (Zentrale) und verschiedenen Monitorwerkzeugen (Agenten )
aufbaut. Da es um diese Agenten erweiterbar ist, kann es verschiedene Monitortechniken anbieten, aus denen der Bentitzer je nach Problemstellung
die ftir ihn optimale Losung auswahlen kann. Universelle Ubersetzerfunktionen in der Monitor-Zentrale konnen ftir alle Monitore den Bezug zur Programmiersprache herstellen. Als Fallstudie wird eine Implementation in einem Einprozessorsystern vorgestellt, das auf dem Motorola 68000 Mikroprozessor und MODULA-2 als Prograrnrniersprache aufbaut. Eine Reihe verschiedener Monitor-Agenten konnte entwickelt werden und an das erweiterbare Monitorsystem angeschlossen werden.
Ftir den Multiprozessorfall wird die Erweiterbarkeit des Zentrale-AgentModells auf eine Vervielfachung der Agenten eines Typs ausgedehnt. Nur
durch tiberwachung der einzelnen Prozessoren kann das Monitorsystem der modularen Systemarchitektur gerecht werden und parallele Programmtiberwachung
im Multiprozessor ermoglichen. Anschliessend wird die Implementation eines
Monitorsystems ftir das Multiprozessorsystem M3 beschrieben. Dieses wurde
am Institut ftir Elektronik entwickelt und besteht aus mehreren 68000 Mikroprozessoren, die Uber eine dreistufige Bus-Hierarchie an gemeinsame
Speicher angeschlossen sind. Mit dem realisierten Monitorsystem k6nnen unterschiedliche Monitortypen angeschlossen werden, so dass eine umfassende
Prgrarnrntiberwachung moglich wird. Als Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie
durch kombinierten Einsatz van drei Monitoren ein paralleler Algorithmus
analysiert wird.
Die Realisierung des Monitorsystems zeigt, dass trotz unterschiedlicher
Anforderungen, die an die Programmtiberwachung in einem Multiprozessor gestellt werden, ein erweiterbares und ftir den Bentitzer einheitliches Monitorsystem realisiert werden kann. Die hohen Entwicklungskosten am Anfang
werden durch die spater vereinfachte Realisierung von zusatzlichen Monitoren gerechtfertigt.

TECHNIQUES AND TOOLS FOR PROGRAM MONITORING IN
SINGLE- AND MULTI-PROCESSOR-SYSTEMS

Abstract
Monitoring is of fundamental importance for program development in a
high-level language ( HLL ) programming environment. Besides debugging the
aspect of performance optimization is of main interest in multiprocessorsystems which are used primarily to enhance performance. Starting from
this more general view of program monitoring it was the aim of this thesis
to derive a design concept for a universal monitoring system in a multiprocessor. To fulfill the various requirements, such a system must provide
different monitoring techniques. Together with the HLL relation, the combination of different monitoring tools becomes the major development goal .
The analysis of possible implementations in a single-processor system
leads to a "central-agent" design-concept, consisting of a universal monitor-base ( centrai ) and various monitoring-tools (agents ) . The expansible
structure offers the possibility to choose for each specific application
the best suited out of different monitoring techniques. Universal translator-functions in the central provide reference to HLL-programs. A case
study is described for a system based on the Motorola 68000 and MODULA-2
as programming language. Various tools were developed and connected to the
monitoring system.
In the multiprocessor case the expansibility of the "central-agent"
model is extended to more agents of one type. Only by monitoring every
processor and the common resources the system is able to provide programmonitoring in the parallel environment of the multiprocessor. An implementation of a monitoring system for the M3 -multiprocessor is presented. The
M3 -multiprocessor was developed at the Electronics Department of the ETH
Zurich and consists of several 68000 microprocessors connected to common
memories using a three-level bus-hierarchy. By using different techniques
complete program monitoring may be realized. An example illustrates how
the system, combining three monitors, is used to measure the performance
of a specific parallel algorithm.
Index terms:
Monitoring tools, debugging, performance
hardware monitors, software monitors.

measurement,

multiprocessor,
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Einleitung
In einem Multiprozessorsystem stehen mehrere Prozessoren, die tiber einen
gemeinsamen Speicher verftigen, unter der Kontrolle eines einzigen Betriebssystems. Die einzelnen Prozessoren bilden gleichberechtigte und
unabhangige Systeme, so dass die Multiprozessoren, im Sinne der bekannten
Einteilung der Computersysteme nach Art ihrer Instruktions- und Datenstrome [Fly66], echte MIMD-Systeme darstellen (Multiple-Instruction/MultipleData ) . Wegen des gemeinsamen Speichers spricht man auch von eng gekoppelten Systemen, im Gegensatz zur losen Kopplung ohne gemeinsamen Speicher
( Rechnernetze ) . Bei der Entwicklung solcher Systeme werden vor allem zwei
Ziele verfolgt: das Einbringen von Fehlertoleranz in ein System, sowie di e
Steigerung der Systemleistung durch gleichzeitiges Ausntitzen mehrerer Prozessoren.
Fehlertoleranz bedeutet, dass der Ausfall eines oder mehrerer Prozessoren nicht zum Systemabbruch ftihrt, sondern hochstens einen kontrol lierten
Leistungsverlust (graceful degradation ) bewirkt. Die Zuverlassigkeit der
einzelnen Systemkomponenten sowie die resultierende Systemverftigbarkeit
werden wichtigste Entwurfskriterien.
Im Falle der Leistungssteigerung soll durch Kopplung mehrerer Prozessoren ein System mit sehr hoher Gesamtleistung entstehen. Abhangig von der
Leistungsfahigkeit der verwendeten Prozessoren konnen verschiedene Klassen
von Multiprozessoren unterschieden werden. In den sog. Multi-Mikroprozessorsystemen soll durch die Verbindung von billigen, weniger leistungsfahigen Mikroprozessoren ein gtinstigeres Preis / Leistungs-Verhaltnis erreicht
werden als das bei Hochleistungsrechnern der Fall ist, die zur Leistungssteigerung auf schnelle, aber sehr aufwendige, Technologien zurtickgreifen.
Die Systemleistungsbestimmung wird deshalb zu einem wichtigen Aspekt in
der Multiprozessor Entwicklung. In dieser Arbeit werden nur die Multi-Mikroprozessorsysteme betrachtet; die Aussagen sind aber weitgehend auf die
andern Klassen tibertragbar.
Drei Ansatze zur Leistungsbestimmung kbnnen unterschieden werden: die
analytischen Berechnungen, die Simulation und die Leistungsmessung.
Analyse und Simulation bieten gegentiber der Messung den Vorteil, dass sie
ohne Prototyprealisierung auskommen und daher bereits in der Entwurfsphase
eingesetzt werden konnen. Ihr Nachteil liegt in der mangelnden Genauigkeit
und Unzuverlassigkeit ihrer Resultate. Die erforderliche Systemmodellierung ist fur parallele Systeme besonders komplex, so dass Berechnungen nur
mbglich sind, wenn vereinfachende Annahmen tiber das Verhalten einzelner
Systemparameter getroffen werden.
Die Messung hingegen bietet die Moglichkeit unter gegebener Last die effektive Systemleistung zu bestimmen. Alle Systemparameter werden berticksichtigt, und die gewonnenen Resultate konnen mit denen der Analyse oder
Simulation verglichen werden, um deren Modelle zu bestatigen oder zu verfeinern. Nachteil der Messung ist der Realisierungsaufwand: zusatzlich zum
Prototypsystem muss eine entsprechende Messeinrichtung aufgebaut werden.
Ein grundsatzliches . Problem ist ausserdem, dass das System durch Messungen
mehr oder weniger gestort wird; dies kann besonders im Multiprozessor zu
einer starken Verfalschnug der Messwerte ftihren. Um die Storungen mog lichst gering zu ha lt en, ist i m allgemeinen ein erheblicher Mehraufwand
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bei der Realisierung der Messeinrichtung erforderlich. Ein weiterer Nachteil liegt in der Interpretation der Messresulatate und der Frage ob diese
von allgemeinem Charakter sind oder nur in der jeweiligen Umgebung gtiltig
sind.
Neben Multiprozessoren, die fur bestimmte Anwendungen entwickelt und optimiert werden, werden vermehrt auch Multiprozessoren als allgemeine Rechnersysteme konzipiert . Durch Aufteilen der Programme in Teilaufgaben, die
gleichzeitig ausgefuhrt werden konnen, soll eine gegebene Anwendung mit
dem Multiprozessor schneller als mit einem einzelnen Prozessor bearbeit et
werden konnen. Multiprozessoren genligen dabei den gl eichen Ablaufpr 1nz 1 pien wie Datenflussrechner mit dem Unterschied, dass die parallelen Au f -1abenteile aus einer grosseren Anzahl Einzeloperationen bestehen; mit andern
Worten Leistungsteigerung soll durch Ausnutzen von sogenannter "grober"
Parallelitat erreicht werden, wahrend in Datenflussrechnern die " fei ne"
Parallelitat ausgenlitzt wird.
Die Leistungsmessung kann in solchen Systemen unter zwei Gesichtspunkten
erfolgen: einerseits als Systemleistungsmessung, andererseits auf ein Anwenderprogramm bezogen als Programrnleistungsmessung. Die Systemleistungsmessung findet Verwendung in der Entwicklung zur Bestimrnung und Optimierung von Systemparametern. Sie kann auch wahrend des Systembetriebs eingesetzt werden (besonders in einem Mehrbenlitzersystem ) , zur Uberwachung der
Systemleistung
mit dem Ziel die Systemkonfiguration besser an die
Benlitzeranforderungen anzupassen ( system tuning ) . Bei der Systemleistungsmessung werden die Anwenderprogramrne als von aussen gegebene Parameter betrachtet; von Interesse sind die internen Systemparameter, die auf die Gesamtleistung Einfluss haben.
Als Programrnleistungsmessung wird sie vom Anwender in der Softwareentwicklung zur Programmoptimierung eingesetzt. Die mit dem Multiprozessor
ftir eine gegebene Anwendung im Vergleich zu einem Einprozessorsystem erreichbare Leistungsteigerung ( Speed-up) ist namlich nicht nur von gegebenen Systemparametern abhangig. Vielmehr ist sie zu allererst dadurch bestimrnt, inwiefern sich die Anwendung in Teilaufgaben aufgliedern lasst,
die gleichzeitig ausgeftihrt werden konnen. Das Betriebssystern eines Multiprozessors muss daher dem Programmierer Funktionen zur Verftigung stellen,
die die Definition und Synchronisation von paralellen Aufgabenteilen ( Prozessen ) , sowie ihre Zuordnung zu bestimrnten Prozessoren oder Prozessorgruppen ermoglichen. Die optimale Ausnlitzung dieser Funktionen und die eigentliche Aufgabenteilung ist dem Programmierer liberlassen.
In einem Mehrbentitzerbetrieb sind die Systernparameter bei der Optimierung als gegeben anzusehen. Zur Leistungsoptimierung mtissen die Anwenderprogramme angepasst werden. Anders ist die Situation in einem Multiprozessor als Einzelplatzrechner. In diesem Falle kann die Anzahl Prozessoren,
d.h. die verfligbare Leistung und damit die Kosten, in einem gewissen Rahmen der Anwendung angepasst werden. Dazu muss die gesamte Multiprozessor
Architektur entsprechend variabel bzw. erweiterbar sein ( sog. modular erweiterbare Systeme ) . In der Leistungsoptimierung besteht dann neben der
eigentlichen parallelen Programrnierung die Moglichke i t der System-Rekonfigurierung.
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Im Zeitraum 1981-1985 wurde am Institut fur Elektronik ein Forschungsprojekt durchgefuhrt, dessen Ziel die Entwicklung eines solchen Multiprozessors war. Als Prozessorelemente wurden Motorola 68000 Mikroprozessoren
eingesetzt. Durch modulare Bauweise, sowohl der Hardware wie der Software,
wurde eine Art Prozessor-Baukastensystem [Bur84a] entwickelt, weshalb das
System den Namen M3-system erhielt als Abkurzung fur ~odulares ~ulti-~ikroprozessor-System. Es kann im obigen Sinne zur experirnentellen Analyse
von parallelen Algorithrnen eingesetzt werden.
Die Programrnoptirnierung bekornrnt damit innerhalb der Prograrnrnentwicklung
auf einem solchen "Arbeitsplatz-Multiprozessor" einen sehr hohen Stellenwert. Dem Programrnierer bieten sich irn Prinzip wieder die genannten drei
Moglichkeiten zur Leistungsbestirnrnung, nur eben jetzt in direktern Bezug
zurn gegebenen Programrn. Zur Messung wird der Programrnierer Werkzeuge benutzen wollen, die es ihrn erlauben, die Ausfuhrung seines Programmes irn
Multiprozessor zu verfolgen und zu bewerten. Sie sollen Kriterien liefern
fur Programrnabanderungen oder System-Rekonfigurationen. Die Werkzeuge zur
Programrnleistungsmessung sind daher als integraler Bestandtei l einer Multiprozessor-Programrnierumgebung aufzufassen.
Die Programrnoptirnierung ist aber lediglich ein Teil der gesarnten Programrnentwicklung. Ihr geht die rneist sehr aufwendige Phase der Fehlersuche
(Debugging) voran, die in enger Beziehung zur eigentlichen Testphase
steht. Als Hilfsmittel bei der Fehlersuche werden Werkzeuge benotigt, die
dem Programrnierer eine genaue Programrnablaufanalyse errnoglichen. Diese
Werkzeuge sind eng verwandt rnit denen fur programmbezogene Leistungsrnessung, wie sie bei der Prograrnrnoptirnierung eingesetzt werden sollen. Beide
befassen sich mit der effektiven PrograrnrnausfUhrung, weshalb auch von der
Programrnablaufuberwachung (program execution monitoring) als dern dynarnischen Teil der Programrnentwicklung gesprochen wird, irn Gegensatz zurn statischen Teil des Programrnentwurfs und der Codierung. Beide Aspekte, Fehlersuche und Programrnleistungsrnessung, werden wahrend des Prograrnrnentwikklungszyklusses rnehrfach durchlaufen und gehen fliessend ineinander uber.
Fur die entsprechenden Werkzeuge gilt in beiden Fallen, dass sie Programrnuberwachung auf dem Niveau der hoheren Programrniersprache anbieten
sollen, dass sie so wenig wie rnoglich den eigentlichen Programrnablauf beeinflussen sollen und dass sie gegebenenfalls sogar ganz stdrungsfrei arbeiten. Die vorliegende Arbeit versucht deshalb beim Entwurf dieser Werkzeuge nach gemeinsamen Ldsungsansatzen zu suchen, urn so dern Prograrnrnierer
ein flexibles und vielseitiges Hilfsrnittel fur die Programrnentwicklung irn
Multiprozessor zur Verfugung zu stellen.
In Kapitel 1 werden die Ziele der Programrnuberwachung sowie ihr Zusamrnenhang mit der Programrnentwicklung analysiert. Grundlegende Anforderungen
und Probleme beim Werkzeugentwurf werden dargestellt. Gangige Ldsungsansatze und Techniken auf diesern Gebiet werden diskutiert. Einige neuere
Entwicklungen aus der Literatur werden besprochen. Es wird erkannt, dass
eine Technik allein, der Kornplexitat und den Anforderungen an die
ProgramrnUberwachung irn Multiprozessor nicht gerecht werden kann. Angestrebt wird daher eine Kombination verschiedener Monitortechniken in einern
einheitlichen tiberwachersystem.
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In Kapitel 2 wird zunachst an Hand eines einfachen Einprozessorsystems
die m6gliche Struktur von Werkzeugen zur Programmtiberwachung genauer analysiert. Ein Konzept ftir den Entwurf eines erweiterbaren tiberwachungssystems wird hergeleitet. Dieses basiert auf einer funktionellen Aufteilung
des Monitorsystems in eine universelle Zentrale und spezialisierte tiberwachungseinheiten (Agenten). Unter einer einheitlichen Schnittstelle zum Bentitzer konnen verschiedene Agenttypen, rnit unterschiedlichen M6glichkeiten
und Eigenschaften (z.B . Ausrnass der Storung des Prograrnmablaufs ) , an die
Zentrale angehangt und kombiniert zur Prograrnmtiberwachung eingesetzt werden.
Kapitel 3 zeigt wie aufgrund dieses Entwurfskonzepts das erMeiterbare
Monitorsystems "PEM" (frogram §xecution ~onitor ) ftir das M3 -Einprozessorsystem und seine MODULA-2/68k Prograrnmierumgebung realisiert wurde. PEM
dient als Basis ftir verschiedene "on-line" Monitore. Als wesentliches
Hilfsmittel beirn "Debugging" wurde ein Trap-Monitor realisiert, rnit dem
Unterbrechungspunkte in MODULA-2 Programmen definiert werden konnen. Die
interaktive Analyse des Kontrollflusses und der Programmdaten an den Unterbrechungspunkten ist voll umfanglich auf dem MODULA-2 Niveau rn6glich.
Daneben wurden einige Mess-Monitore realisiert, die unter anderem rnit dem
Trap-Monitor kombiniert werden konnen. Ein Versuch der storungsfreien
tiberwachung wurde mit dern Anschluss eines Bus-Monitors unternornmen, der
passives Mithoren am System-Bus ermoglicht.
In Kapitel 4 wird zunachst die allgerneine Struktur des betrachteten Multiprozessorsystems eingeftihrt. Anhand einiger Literaturstellen wird untersucht, wie das Problem der Prograrnmtiberwachung in andern Multiprozessorprojekten angegangen wurde. Anschliessend wird die parallele Prograrnmierung bzw. die Anwendersicht des Multiprozessors genauer besprochen. Die
Ziele der Leistungsrnessung im Multiprozessor zur Bestirnmung der Leistungsverlustquellen werden analysiert. Aus den sich daraus ergebenen Fragestellungen sowie aus der verteilten modularen System-Architektur ergeben sich
neue Anforderungen und Randbedingungen an das Monitorsystem. Das ZentraleAgent-Konzept von Kapitel 2 wird in diesem Sinne erweitert.
Kapitel 5 beschreibt die Realisierung von PEM im M3 -Multiprozessor. Die
Implementation neuer Agenttypen wird besprochen. Der Mechanismus der Verteilung der Agenten auf die verschiedenen Prozessoren im Multiprozessor
und das erforderliche Kornmunikationsnetzwerk werden behandelt. An Hand eines Beispieles wird gezeigt, wie ein paralleler Algorithrnus am Multiprozessor durch kornbinierten Einsatz von drei Monitoren ausgemessen wird.
Die Aufteilung der Arbeit in zwei grosse Teile (Einprozessor/Multiprozessor) ergab sich aus rnehreren Grtinden. Zurn einen ist die Idee der Kombination verschiedener Monitortechniken in der Programmtiberwachung auch fur
Einprozessorsysteme interessant und es lohnt sich eine genauere Untersuchung. Zurn andern ist es didaktisch sinnvoller, die einfachere Situation
des Einprozessorsystems vor dem kornplexeren Fall des Multiprozessors zu
behandeln. Schliesslich widerspiegelt diese Aufteilung die historische
Entwicklung von PEM, die ebenfalls Uber das Einprozessorsystern zum eigentlichen M3 -Multiprozessor verlief.
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1.1 Programmentwicklung und Programmablaufanalyse

Der Bentitzer eines Programmes ist irn allgerneinen nicht am 1nternen Programmablauf interessiert. FUr ihn ist dessen Ein- / Ausgabe- Verhalten und
die ausgefUhrte Funktion wichtig. Anders der Programmierer, der das Programm und darnit den genauen Programmablauf entwirft. Er ist sehr wohl am
Ablaufgeschehen interessiert, insbesondere wenn das Programm sich anders
verhalt als erwartet. Prograrnrnuberwachung ist daher hauptsachlich in der
Prograrnrnentwicklung relevant. Der Prograrnrnierer wird zum Benutzer der
Werkzeuge zur Ablaufanalyse, deren Stellenwert in der Computerwelt durch
die Bedeutung der Prograrnmentwicklung gegeben ist. Urn zu verstehen welche
Anforderungen an sie gestellt werden, muss ihr Zusammenhang mit der Programmentwicklung analysiert werden.
1.1.1 Zur Bedeutung von Programmentwicklung

Computer sind deterministische Automaten. Indern sie Sequenzen von wohl
definierten Anweisungen (Prograrnrnen) ausftihren, kdnnen sie zur Ldsung bestimmter Aufgaben eingesetzt werden, d.h. sie kdnnen die Funktion problemspezifischer Maschinen (Werkzeuge) tibernehrnen. Die Form, in der diese
Anweisungen angegeben werden mtissen, ist durch die sogenannte Prograrnrniersprache definiert. Diese Eigenschaft der freien Programmierbarkeit und damit der universellen Verwendbarkeit, unterscheidet die Computer fundamental von fast allen, bisher vom Menschen erfundenen Werkzeugen. Sie ist sicher einer der Hauptgrtinde wieso es zu der rasanten Verbreitung von Computern gekommen ist, in der sich fast taglich neue Anwendungsgebiete eroffnen. Andere Grtinde sind die Geschwindigkeit und die Zuverlassigkeit, mit
der die Anweisungen ausgeftihrt werden sowie die fortschreitende Miniaturisierung und die niedrigen Freise. Die Prograrnrnierbarkeit ist aber auch der
Grund, wieso neben der eigentlichen Herstellung von Computersystemen, die
neue Disziplin der Informatik entstanden ist, die sich vor allem mit der
Erstellung von Programmen, der sog. Softwareentwicklung beschaftigt.
Obwohl die Informatik in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht hat, wird doch allgemein beklagt, dass sie nicht Schritt halten
konnte mit der schnellen Entwicklung der elektronischen Bauelemente. Diese
wurden durch die gewaltigen Fortschritte der Integrationstechnologie revolutioniert. Durch zunehrnende Integrationsdichten konnten immer komplexere
Funktionseinheiten sehr kompakt und zu gtinstigen Preisen angeboten werden.
Die Folge ist, dass heute die Programmentwicklungskosten die Hardwareentwicklungskosten sehr oft um ein Mehrfaches tibersteigen. Dies ist jedoch
nicht allein auf die mangelnde Entwicklung der Informatik zurtickzuftihren.
Es gibt u.a. auch prinzipiel l e Grunde: die Umsetzung von realen Zusammenhangen und Problemspezifikationen in eine computergerechte Form, d.h. ein
Programm, wird letztendlich, wenn auch vielleicht in sehr wenigen, so doch
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in sehr entscheidenden Schritten vom Menschen, seiner Erfahrung und seiner
Kreativitat abhangig bleiben. Soweit zur Bedeutung von Programmentwicklung
und damit von Entwicklungswerkzeugen. Im folgenden Abschnitt werden die
einzelnen Schritte der Programmentwicklung genauer dargestellt.
1.1.2 Der Programmentwicklungszyklus
Zu Beginn jeder Programmentwicklung steht die Problemspezifikation, d.h.
die Anforderungen an das Programm mlissen definiert und ein Pflichtenheft
zusammengestellt werden. Die eigentliche Programmentwicklung zerfallt dann
in folgende Arbeitsphasen:
- Der Entwurf: die Anforderungen werden analysiert und daraus werden die
einzelnen Programmteile und Einze l schritte entworfen.
Die Programmierung: das Programm wird in eine Form gebracht, in der es
vom System ausgeflihrt werden kann.
- Das Testen: es muss liberprlift werden, ob das Programm die gestellten Anforderungen erflillt.
Verlauft der Test nicht zufriedenstellend, mlissen Teile der Entwicklung
wiederholt werden; es kommt zum sog. Programmentwicklungszyklus ( cf.
Fig.1 . 1 ) . Dabei unterscheidet man zunachst die Fehlersuche (das sog. "Debugging"): solange das Programm Fehler aufweist, mlissen diese zuerst behoben werden. Vom Ablauf her gesehen korrekte Programme konnen aber immer
noch Mangel aufweisen und somit den Spezifikationen nicht genligen ( z.B. zu
viel Zeit oder Speicherplatz beanspruchen, zu umstandlich programmiert
sein usw.). In diesem Fall gilt es, ahnlich wie vorhin die Fehler, jetzt
Schwachstellen zu finden und entsprechende Verbesserungen zu entwerfen
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( Programmoptimierung). Man spricht deshalb im Englischen in Analogie zum
"Debugging" auch van "Performance Debugging" [McD82]. In beiden Fallen
muss oft nicht nur die Programmierung, sondern auch der Entwurf, oder zumindest ein Teil des Entwurfs, wiederholt werden. Das geanderte Programrn
muss natilrlich wieder getestet werden, womit sich der Zyklus schliesst. In
der Falge ist unter Fehler daher stets der allgerneinere Begriff zu verstehen, der nicht nur sog. Programmierfehler sondern auch Leistungsrnangel umfasst. Nach Abschluss der Tests ist die Entwicklung beendet und das Programm kann in die eigentliche Nutzungsphase, den Programrnbetrieb, ubergeleitet werden.
Das Ende des Prograrnrnentwicklungszyklus', oder anders gesagt, wenn die
ausgefilhrten Tests keine Fehler mehr erkennen lassen, bedeutet in den meisten Fallen bekanntlich nicht, dass das Programm fehlerfrei ist (Dijkstra:
"Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to
show their absence!" ) . Trotzdem ist Testen heute der in der Praxis ilbliche
Weg, der zudern durch systematische Testrnethoden sehr aufgewertet werden
konnte. Was die Kosten zur Behebung eines Fehlers angeht, so gilt, gesehen
ilber die gesamte Programm-Lebensdauer: je frilher ein Fehler begangen wird
bzw. je spater er entdeckt wird, um so schwieriger und kostspieliger ist
seine Behebung (z.B. Fehler, die erst im Programrnbetrieb auftreten, oder
Fehler in der Spezifikation, die die ganze Entwicklung in Frage stellen ) .
Getreu dieser Grundregel war man in der Informatik daher bemilht Hilfsmittel zur Verfilgung zu stellen, die den Entwurf und die Programrnierung
moglichst vereinfachen und automatisieren, um so van vornherein Fehler zu
vermeiden. Als bedeutender Schritt in der Richtung milssen die hoheren Programmiersprachen (High-Level Language, HLL ) erwahnt werden. Sie sind problernorientiert: durch abstrakte Datentypen und standardisierte Ablaufstrukturen wurde der systernatische Prograrnrnentwurf unterstiltzt. Sie sind
maschinenunabhangig: die Programme konnten van einem System zum andern
transportiert werden. Durch Obersetzer (Compiler ) , Linker, Editoren usw.
wurden Hilfsmittel geschaffen, die die Programmierung vereinfachen und sicherer gestalten. Neben der Entwicklung dieser abstrakten Sprachen wurden
Methoden fur den Programrnentwurf entwickelt. Systematisches Vorgehen,
Strukturierung der Programme, Modulbildungen, Einbezug van Programmdokumention usw. sollten zu ilbersichtlicheren Programrnen filhren, die einfacher
zu testen sind. Dadurch erst wurden grossere Software Projekte moglich,
ein eigentliches "Software Engineering" entstand.
Die universelle Verwendbarkeit des Computers konnte nun eben auch dazu
eingesetzt werden, um die erwahnten Hilfsmittel zur Programrnentwicklung zu
realisieren. Diese wurden selbst als Programme geschrieben, und konnten
van einern Computer ausgefilhrt werden. Dieser ist logisch gesehen nur Mittel zum Zweck und vollig unabhangig von dem Computer, filr den das verarbeitete Programm gedacht ist. Den ersteren nennt man daher auch Programmiersystern
wahrend der letztere Zielsystem genannt wird. Andererseits
ist diese Trennung natilrlich nicht zwingend, so dass die heute verfilgbaren
Programmiersysterne in zwei Kategorien eingeteilt werden konnen:
- Die residenten Programrniersysteme, in denen Programrnierung und Programrnausfilhrung auf derselben Maschine erfolgen.
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- Die "Cross"-Programmiersysteme, wo filr die Programmierung ein separater
Wirtsrechner (Host-System) beniltzt wird; zur Programmausftihrung muss natilrlich eine tibertragung auf das Zielsystem (Target-System ) stattfinden.
Die letzteren werden heute vorwiegend in der Mikroprozessortechnik eingesetzt; die Zielsysteme sind spezialisierte Kontrollsysteme, auf denen
Werkzeuge zur Programmierung gar nicht eingesetzt werden konnen.
Die Praxis der Softwareentwicklung hat aber nun gezeigt, dass trotz aller Methodik und Hilfsmittel, Test und Fehlersuche meistens mit sehr grossem Aufwand verbunden sind und hohe Kosten verursachen . Im Gegensatz zu
den vorher beschriebenen Werkzeugen, die sich mit der Erzeugung und Verarbeitung von Programmtext befassen, d.h. mit dem statischen Aspekt der Programmentwicklung, werden filr Test und Fehlersuche vo r allem Werkzeuge benotigt, die den tatsachlichen Ablauf des Programmes auf dern System verfolgen und dem Programmierer sichtbar rnachen konnen, d.h. sich des dynarnischen Aspekts der Programmentwicklung annehrnen.
Wahrend Programmiersysteme filr unterschiedliche Sprachen und Zielsysterne
mit sehr grossern Aufwand entwickelt wurden, verlief die Entwicklung von
dynamischen Testwerkzeugen weitaus zogernder. Dies obwohl eigentlich feststeht, dass, gernessen an der Bedeutung des Programmtestens, die Qualitat
heutiger Programmierurngebungen nicht nur von der Programmiersprache, sondern sehr wohl auch von den verfilgbaren Testhilfen abhangig ist. Der folgende Abschnitt untersucht die Problerne, die sich dem Programmierer beirn
Test stellen.
1.1.3 Programmtest und Fehlersuche
Unter Programmtest versteht man: das Prograrnm auf dern Zielsystern ablaufen lassen, es mit einem wohl definierten Satz an Eingabedaten versehen
und die Programmausgabe verfolgen und ilberprilfen. Es ist klar, dass auf
diese Weise irn allgerneinen ein vollstandiges Testen unmoglich ist; es
milssten alle Eingangskombinationen durchgespielt werden. Das Grundproblern
vorn dynarnischen Testen ist daher die Eingangsdaten so zu wahlen, dass moglichst schnell alle Fehler entdeckt und behoben werden konnen. Es wurden
daher Testrnethoden und Fehlersuchstrategien entwickelt, urn die Testdurchfilhrung zu systernatisieren und darnit rnoglichst vollstandig zu gestalten
[Lau79]. Von Vorteil ist dabei, dass man in der Programmentwicklung in der
Regel Uber den internen Aufbau des Programmes irn Bilde ist. Man wird versuchen die Eingangsdaten so auszuwahlen, dass alle Programmverzweigungen
wenigstens einrnal durchlaufen werden, oder zumindest diejenigen getestet
werden, die mit gr6sster Wahrscheinlichkeit zu Fehlern oder tiberlastungen
filhren. Man spricht auch von "white box"-Test irn Gegensatz zu "black box"Test [Goo85], wo der Programminhalt bzw. Programmtext vollig unbekannt
sind (z.B. funktioneller Test beirn Kauf von fertiger Software ) . Test und
Fehlersuche wechseln sich in der Programmentwicklung nach folgendem Schema
ab [Mill83]:
1) Fehler erkennen: aufgrund des Ausgangsverhaltens im Test
2) Fehler analysieren: Fehlerursache erkennen, ev. Test wiederholen
3 ) Fehler beheben: Korrektur entwerfen, Konsequenzen abwagen, Prograrnrnieren
4 ) tiberprilfung: Testlauf wiederholen.
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Die Schritte 2) und 3) entsprechen der Fehlersuche bzw. der Prograrnmoptirnierung von Fig.1.1. Mit 1) und 4) schliesst sich der Zyklus irn Prograrnrntest. Das Hauptproblem der Fehlersuche ist also das Verstehen des
Prograrnrnablaufs, der zum erkannten Fehler fuhrte. Diese Denkarbeit kann
dem Programmierer nicht abgenornmen werden, einzig fur die Analyse des Prograrnrnablaufs konnen Hilfsrnittel zur Verfugung gestellt werden. Zunachst
konnen wiederurn statische Hilfsrnittel verwendet werden, die zur Analyse
von Entwurf und Prograrnmtext dienen: z.B. Datenflussanalyse, symbolische
Ausfuhrung, formale Beweise der Korrektheit, Prograrnmtextanalyse usw.
Wichtigste Informationsquelle ist jedoch der Prograrnmablauf selbst, d.h.
das Verfolgen der dynamischen Programmausfuhrung, die Ablaufanalyse. Ohne
spezielle Hilfsmittel ist der Prograrnmierer hierbei auf das Ein-/ Ausgabeverhalten seines Programmes angewiesen, aus dem er ggf. RuckschlUsse ziehen kann. Will er mehr erfahren, kann er zusatzliche Ausgabe Information
erzeugen, d.h. extra fur die Ablaufanalyse sein Programm entsprechend verandern. Oder aber er verfUgt uber Werkzeuge, die mit dem Zielsystem derart
verbunden sind, dass sie zusatzliche Information uber den tatsachlichen
dynamischen Programmablauf liefern konnen. Die beiden Arten von Hilfsmittel (dynamische und statische) stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern erganzen sich bei der Fehlersuche gegenseitig.
Die zusatzliche Information uber den dynamischen Programrnablauf zu liefern wird Aufgabe von Werkzeugen sein, die logisch weder zurn Prograrnm oder
Zielsystem gehoren (das Programm bestirnmt die Arbeit des Zielsystems ) ,
noch zurn Prograrnmiersystem (dessen Aufgabe die Herstellung eines ausfUhrbaren Prograrnrnes ist). Im folgenden Abschnitt werden aus dem Zusarnmenhang
rnit der Ablaufanalyse heraus, die grundlegenden Aufgaben dieser Werkzeuge
zur Prograrnmtiberwachung dargestellt. Anschliessend werden deren wichtigste
Eigenschaften zusarnmengefasst.
1.2 Werkzeuge zur Prograrnmtiberwachung
1.2.1 Zielsetzung der Prograrnmtiberwachung
Wie im vorherigen Abschnitt dargelegt, wird der Prograrnmierer beirn Test
aus Programm Ein-/Ausgabe sowie aus einer Programmtiberwachung eine Ablaufanalyse vornehmen, die zu Programm- oder Entwurfsabanderungen ftihrt. Dazu
wird in der Programmierurngebung, neben dem Prograrnmiersystem ein weiteres
Hilfsmittel eingefuhrt, das als tiberwachersystem oder Monitorsystem* bezeichnet wird, da es irn allgemeinen nicht nur in der Lage ist, den Programrnablauf zu erfassen und darzustellen, sondern damit verbunden auch eine Kontrolle uber den Prograrnmablauf gewinnt. Fig.1.2 zeigt den Zusarnmenhang zwischen Prograrnmiersystem, Zielsystem und Monitorsystem.
Als Vermittler zwischen Programmierer und Programmablauf besitzt das Monitorsystem zwei Schnittstellen: eine zurn Zielsystern und eine zum Programrnierer als Benutzer des Monitorsystems. Aufgabe des tiberwachersystems ist
* Der Begriff "Monitorsystem" ist nicht zu verwechseln mit einem einfachen
"Betriebssystem", das als Bestandteil des Zielsystems, die Zuordnung der
Betriebsmittel (Prozessor, Speicher, Ein- / Ausgabegerate) zu den Prograrnmen
regelt.
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Fig.1.2 Die verschiedenen Systeme einer Programrnierumgebung
es, dem Programmierer Information Uber den Programrnablauf zu liefern.
KernstUck wird daher die Verbindung vom Zielsystem zum Monitorsystem sein
(ZS-> MS in Fig.1.2). Sie muss derart ausgelegt sein, dass die fortschreitende Programmausfilhrung an Hand des Zielsystemzustandes oder der
Zustandsanderungen beobachtet und erfasst werden kann. Da die Menge der
moglichen Informationen sehr gross ist und die Zustandsanderungen mit sehr
hoher Geschwindigkeit ablaufen, kann die Aufgabe des tiberwachersystems
auch als Anpassung des Ablaufgeschehens an den Menschen und an dessen
langsameres Aufnahmevermogen verstanden werden. Zwei Losungsansatze konnen
unterschieden werden:
- Der Programrnablauf kann an den Menschen angepasst werden, d.h. er wird
verzogert oder unterbrochen, um dem Programrnierer die Moglichkeit zu geben in aller Ruhe den Programmzustand zu analysieren . Der Programrnierer
erwartet dabei vom Monitorsystem, dass es Uber einen Mechanismus verfilgt, deres erlaubt, den Programmablauf zu kontrollieren und zu beeinflussen ( z.B. Anhalten bzw. Weiterfahren im Programmablauf ) ; in Fig.1.2
angedeutet durch ZS<- MS. Daneben soll es natilrlich den Programrnzustand
am Zielsystem ablesen und geeignet darstellen konnen (z.B. die gerade
ausgefilhrte Anweisung, Werte der Programmdaten usw.). Dies ist bei der
Fehlersuche eine ilbliche Methode (z.B. Breakpoints ) . Insbesondere wenn
nach Auftreten des Fehlers eine weitere Ausfilhrung des Programmes sowieso unmoglich wird.
Soll der Programmablauf nicht gestort werden, wie bei zeitabhangigen
Fehlern in einer Echtzeitumgebung oder bei Leistungsmessungen, so ist
das Problem der Anpassung sehr viel schwieriger zu losen. Im allgemeinen
wird die erfasste Information gespeichert und spater ( "off-line" ) verarbeitet und dargestellt. Um die Speicherkapazitat zu reduzieren bzw. die
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Speicher nicht mit nutzloser Information zu Uberlasten, wird eine Vorfilterung bei der Datenerfassung vorgenommen, und nur die fur den Prograrnrnierer relevante Information aufgezeichnet. Das Filter kann fest
vorgegeben sein ( fixed wired ) oder programrnmierbar sein ( stored program ) . Die erste Variante ist ftir einfache Messungen van Systemparametern Ublich. In der Prograrnrntiberwachung wird aber die zweite Variante
verwendet, da die Arbeit des Filters mbglichst flexibel auf den Pr.ogramrnablauf bezogen werden muss. Dieses Filter- oder Monitor-Prograrnrn
wird je nach System entweder als ganzes vorweg spezifiziert werden mussen oder aber es kann wie heute ilblich vom Programmierer interaktiv Uber
eine spezielle Bentitzerschnittstelle des Monitorsystems eingegeben und
"on-line" beeinflusst werden. Ahnl i ch verhalt es sich mit der Verarbeitung und Darstellung der erfassten I n fo rmation: auch sie kann fest vorgegeben sein oder aber interaktiv e i ns t ellbar sein. Von der Kopplung des
Monitorsystems ans Zielsystem erwarte t der Programmierer, dass sie die
gewlinschte Information erfassen kann und dabei so wenig wie mbglich den
Programmablauf beeinflusst. Je nach Verbindungstechnik wird aber eine
mehr oder weniger starke Rilckwirkung auf das Zielsystem eintreten; in
Fig.1.2 ist sie ebenfalls durch ZS<- MS angedeutet.
Die logische Struktur van Fig.1.2 lasst filr die Realisierung der gesamten
Programmierumgebung verschiedene Mbglichkeiten offen: Von der Variante der
drei getrennten Systeme (z.B. Cross-Compiler auf Wirtsrechner, Mikroprozessor als Zielsystem und "Logic-State-Analyzer" als Monitor im Test ) bis
zur Variante "alles auf einem Prozessor" (z.B. residente Programmierumgebung eines "Personal Computers", mit Compiler und Debugger ) . Eine bekannte Variante sind auch die sag. Mikroprozessor-Entwicklungssysteme: ein
Programmiersystern mit integriertem Monitorsystern ftir Mikroprozessor Programmentwicklung. Das Programmtesten ist in einfachen Mikroprozessorsystemen besonders schwierig, da eine enge Verknilpfung mit der Hardwareentwikklung bzw. dem Hardwaretest besteht; man spricht daher auch vom Integrationstest van Hardware und Software. Spezielle Testwerkzeuge sind unentbehrlich, da sehr oft in solchen Systemen Echtzeitanforderungen ( Interrupts usw. ) gestellt werden.
Je nach Realisierungsform des Monitorsystems, insbesondere der Verbindung zum Zielsystem, ergeben sich andere Mbglichkeiten und Eigenschaften
der Programmilberwachung. Der folgende Abschnitt stellt einige der wichtigsten Eigenschaften zusammen.
1.2.2 Eigenschaften und Anforderungen
Nachdem wir die Beziehung der Monitorsysteme zur Programmentwicklung
dargestellt haben, sollen einige charakteristische Eigenschaften zusammengestellt werden, die dem Beniltzer als Kriterien bei der Auswahl eines
Werkzeugs dienen und daher die Hauptanforderungen beim Entwurf van Monitorwerkzeugen sind:
- Stbrverhalten: Wie bereits oben erwahnt, ist in vielen Fallen die Frage
wichtig, wie sehr das Monitorsystem den Programmablauf start . Die Stbrungen kbnnen bei Messungen zu Leistungsverlusten filhren und die Messresultate verfalschen. Im allgemeinen wird eine "interne" Realisierung des
Monitorsystems stbrend wirken, d.h. wenn das Monitorsystem sich zusammen

12

Kapitel 1

Programmtiberwachung: Einfuhrung und tibersicht

mit dem Zielsystem einen Prozessor und dessen Betriebsmittel teilt. Ist
die Storung bekannt bzw. bestimmbar, so kann sie bei einer Messung eventuell toleriert werden. Um sie ganz zu vermeiden, ist in der Regel eine
"externe" Realisierung erforderlich: das Monitorsystem besteht dann aus
einem getrennten System, das meistens auf einem separaten Prozessorsystem aufgebaut ist und uber spezielle Ankopplungs-Hardware mit dem Zielsystem verbunden wird. Die gesamte Realisierung wird entsprechend aufwendiger sein ( -> Kosten ). Wie bei jeder Messung gilt jedoch streng genommen, dass eine gewisse Rtickwirkung bzw. Veranderung des Zielsystems
immer in irgendeiner Weise auftreten wird; die Frage wird stets sein, ob
dies einen unkalkulierbaren Einfluss auf die Messung hat.
- symbolische Benutzerschnittstelle: Der Programmierer sieht sein Programm
als Sequenz von Anweisungen, die in bestimmter Weise die Programmvariablen verandern und Resultate erzeugen. Er wird die Beobachtungen und
Messungen des Programmablaufs auf den Kontrollfluss bzw. den Datenfluss
beziehen wollen. Eine fur den Programmierer wesentliche Eigenschaft ist
daher, ob das Monitorsystem eine tiberwachung auf dem Niveau der ( hoheren ) Programmiersprache erlaubt oder ob es an ein tieferes Niveau ( z.B.
Maschinenniveau) des Zielsystems gebunden ist. Bei der Realisierung des
Monitorsystems wird die Form des verwendeten Programmiersystems ( "resident" oder "cross", gemass 1. 1. 2) eine wichtige Rolle spiel en.
Einsatzbereich, Funktion: Der gewahlte Losungsansatz wird uber den maglichen Einsatzbereich des Monitorsystems entscheiden. Je nach Funktionsbereich (Programmleistungsmessung und/oder Debugging) stellen sich Fragen wie: In welcher Form erlaubt das System die Kontrolle des Programmablaufs (z.B. Breakpoints usw.)? Konnen Variablen dargestellt und verandert werden? Konnen Interruptroutinen untersucht werden? Wie konnen
Zeitmessungen durchgeftihrt werden? Kann die Auslastung einzelner Programmteile gemessen werden?
Flexibilitat, Erweiterbarkeit: Diese Eigenschaft betrifft die Frage, wie
auf Veranderungen des Zielsystems oder der Bentitzeranforderungen reagiert werden kann. Wie anpassungsfahig ist die Realisierung? Ist das Monitorsystem erweiterbar? Konnen neue Funktionen hinzugefugt werden?
- Vollstandigkeit, Relevanz der Datenerfassung: Die Art der Verbindung
zwischen Zielsystem und Monitorsystem entscheidet, wie vollstandig eine
Programmuberwachung sein kann, d.h. inwiefern dem Monitorsystem alle
Programmgrossen zuganglich sind. Sie bestimmt auch, wie weit eine Vorfilterung der relevanten Informationen stattfinden muss, und ob diese
durch eine spatere Auswertung erfolgen kann.

- Auflosungsverrnogen,

Genauigkeit:

Wie

bei Messungen allgemein, stellen

sich Fragen folgender Art: Wie genau werden die Messwerte (z.B. Zeit )
erfasst? Mit welcher Geschwindigkeit kann Information erfasst werden?
Uber wieviel Speicherkapazitat verftigt das System?
- Benutzerschnittstelle: Bedienungskomfort, Darstellungsmedien usw.
Einerseits bei der Eingabe: Ist die Bedienung interaktiv? Wie konnen
Messgrossen und Messparameter spezifiert werden? Wie kann der Bentitzer
die Kontrolle ilber den Programmablauf austiben?
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Andererseits bei der Ausgabe: Wie werden die erfassten Informationen
verarbeitet und dem Bentitzer dargestellt? Muss der Benlitzer Werte eigenhandig aus einer tiberfluteten Darstellung herausfiltern? Ist die Messwert-Auswertung "on-line" oder "off-line"? Wie wird sie dargestellt? Die
Darstellungsmittel reichen von sehr einfachen Anzeigen ( z.B. Leuchtdioden) bis zu graphischen Farbterminals und Druckern.
- Portabilitat beztiglich Zielsystem und Programmiersprache: Flir welchen
Zielprozessor ist das System entworfen, ist eine Anpassung an einen andern Prozessor mdglich? Werden mehrere Programmiersprachen unterstlitzt?
- Installation, Vertraglichkeit, Kosten: Ist das Monitorsystem einfach zu
installieren bzw. ans Zielsystem anzuschliessen? Sind die Mdglichkeiten
des Monitorsystems abhangig von bestimmten Systemkonfigurationen oder
Betriebsmitteln des Systems (z.B. Ein-/Ausgabe-Gerate )?
- Modularitat beztiglich Zielsystem: Im Multiprozessor verlangt die verteilte modulare Zielsystemarchitektur eine entsprechende MonitorsystemImplementierung. Das Monitorsystem muss den Zielsystem-Erweiterungen angepasst werden kdnnen!
BEMER.KUNG: Oft wird im Zusammenhang mit der Messung von Systemparametern
von der Instrumentierung eines Zielsystems gesprochen und deren Einsatz
wie in Fig.1.2 dargestellt (z.B. [BS82]). Man spricht dann von Hardwareoder Software-Instrumentierung, von Instrumentierungstechnik, von instrumentierten Systemen, von instrumentierten Programmen, usw. Da Instrumentierung sich mehr auf den Standpunkt der Systemmessung bezieht, wurde, um
zu unterstreichen, dass in dieser Arbeit der Schwerpunkt bei der Programmtiberwachung liegt, auf die Verwendung dieses Begriffs verzichtet. Andererseits ist, wie bereits in der Einleitung angedeutet, der tibergang
fliessend und die Analyse und Aussagen von Kapitel 2 lassen sich ohne weiteres auf die Instrumentierung beziehen.
1.3 Stand der Entwicklung von Monitorwerkzeugen
1.3.1 Ubersicht der bisherigen Ldsungsansatze
Beim Studium der Literatur auf dem Gebiet der Monitorsysteme fallt zunachst auf, dass die Entwicklungen von Leistungsmessung und Debugging nahezu vollstandig getrennt abliefen. Dies mag darauf zurlickzuflihren sein,
dass die Leistungsmessung nur als Systemleistungsmessung verstanden wurde,
die ihrerseits im Rahmen der weitergefassten Systemleistungsbestimmung
(Performance Evaluation) entwickelt wurde. Diese ist aber vor allem in
Grossrechnern mit Mehr-Bentitzer-Betrieb interessant und nicht programmbezogen wie das Debugging.
Die Leistungsbestimmung
Wie bereits in der Einleitung erwahnt ist die Leistungsmessung nur eine
Methode der Leistungsbestimmung in Computersystemen. In der Literatur finden sich viele theoretische Arbeiten, die sich mit analytischen Berechnungsmethoden und der dazu erforderlichen System-Modellierung beschafti-

14

Kapitel 1

Programrnuberwachung: Einfuhrung und tibersicht

gen; Stichworte hierzu sind: Modellierung der Benutzeranforderungen ( statistische Verteilungsfunktionen ) , Theorie der Warteschlangen (Queueing
Theory), Berechnung von Antwortzeiten (response time) und Durchsatz
( throughput) usw. Weniger verbreitet sind Arbeiten uber die Simulation der
Systemleistung. Der Programrnieraufwand ist meistens sehr gross, so dass
sie bisher eher bei der Entwicklung von Grossrechenanlagen eingesetzt wurden. Berechnung und Simulation bieten gegenuber der Messung den .Vorteil,
dass sie bei der Entwicklung bereits sehr fruh , z.B. fur Vorstudien, eingesetzt werden konnen.
Zwei umfangreiche Bucher zum Thema Leistungsbestimmung sind [Fer78] von
D.Ferrari und [Svo76] von L.Svobodova. Sie geben in separaten Kapiteln einen guten Dberblick uber die drei Methoden: Analyse, Simulation und Messung. Eine interessante Gegenuberstellung der drei Methoden wird von
P.Heidelberger und S.Lavenberg in [HL84] gegeben. Alle drei Quellen betonen ausdrucklich die Unterscheidung von System-Leistungsmessung und Programrn-Leistungsmessung, beschranken sich aber im wesentlichen auf die erstere.
Werkzeuge zur System-Leistungsmessung
Eine kurze Einfuhrung in diese Problematik gibt G.J.Nutt in [Nut75]: er
fasst die wesentlichen Aspekte der verschiedenenen Messmethoden zusarnmen.
Weitaus vollstandiger sind die bereits erwahnten Bucher [Fer78] und
[Svo76]. Sie unterscheiden die Monitorsysteme nach der Form ihres Anschlusses ans Zielsystem, da diese die Eigenschaften und M6glichkeiten bei
der Messung sehr wesentlich beeinflussen. Folgende Einteilung ist ublich:
- Software Monitore: Sie bestehen aus Softwareroutinen im Zielsystem, die
zur Messwerterfassung eingesetzt werden. Ihr Vorteil liegt darin, dass
ihnen der gesamte Systemzustand sehr einfach zuganglich ist (Vollstandigkeit!), und dass sie alle Betriebsmittel des Systems zur Verftigung
haben und somit sehr flexibel und leicht erweiterbar sind. Der Hauptnachteil ist die Storung, die im System durch die Monitorroutinen verursacht wird.
Die verwendeten Techniken sind: erzwungene Verzweigungen im Betriebssystem (Subroutinen,Software Traps ) oder periodische Unterbruche (Interrupts) fur statistische Messungen ( Sampling) (cf. [Raf81]).
Eine spezielle Form von Software Monitoren wird manchmal mit den sog.
Firmware Monitoren unterschieden: sie verwenden Mikroprogramrnroutinen
zur Messwerterfassung. Sie vereinigen damit die Vorteile von Software
Monitoren (Zuganglichkeit des Systemzustandes) mit dem Vorteil geringerer Storung (da sie schneller und vom Anwenderprogramrn unabhangig arbeiten konnen). Ihre Realisierung ist in der Mikroprozessortechnik aber den
Herstellern uberlassen. In einer Mischform !assen sich Software Monitore
durch Firmware Monitore unterstutzen und optimieren ( cf. [Bla80]).
- Hardware Monitore: Die Messung findet auf Hardware-Niveau statt, d.h.
sie erfasst Hardware Signale. Zur Messwert Auswertung und Darstellung
kann das Monitorsystem ein eigenes externes Computersystem inkl. entsprechender Software umfassen. Der grosse Vorteil ist die Mbglichkeit
ohne Storung messen zu konnen. Der Nachteil liegt darin, dass der Ansatzpunkt in der physikalischen und damit tiefen Systemhierachie liegt.
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Entsprechend schwierig bzw. unmoglich wird die Verfolgung der ftir den
Anwender interessanten h6heren Niveaus (wie Betriebssystem und Anwenderprogramm).
Hardware Monitore werden meist in Form van Bus-Monitoren realisiert, wo
sie in der Lage sind, den Datentransfer zwischen CPU und Speicher aufzunehrnen. Recht frtih schon wurden Hardware-Monitore in Computersystemen
zum storungsfreien tiberwachen der Ein-/Ausgabe-Kanale und .zum Aufzeichnen der CPU-Zustande eingesetzt. Neuere Systeme, die Uber separate Rechnersysteme zur Speicherung und Weiterverarbeitung der Messdaten verftigen, werden z.B. in [RVB84 ] , [Svo76] und [Fer78] beschrieben.
Hybrid Monitore: Hauptschwierigkeit der Hardware Monitore ist die rein
passive Datenerfassung auf tiefem Niveau. Sie wird einerseits Uberflutet
mit zum Teil irrelevanten Oaten, so dass eine schnelle, aufwendige Filterung notwendig wird, andererseits kann sie bestimmte Informationen gar
nicht erfassen (z.B. CPU interne Register mit Bus Monitoren ) . Dain den
meisten Fallen eine minimale Storung des Zielsystems zulassig ist, konnten sog. "Hybrid Monitore" entworfen werden, als Mischung von Hard- und
Software Monitortechnik. Man schliesst dazu Hardware Monitore an spezielle Ausgaberegister des Zielsystems an. Kurze Softwareroutinen im
Zielsystem liefern Uber diese Register die ben6tigten Informationen bzw.
Messwerte.
Durch die externe Realisierung van Datenerfassung und Verarbeitung wie
bei Hardware Monitoren wird das Zielsystem nur minimal gestort. Dank der
internen Softwareroutinen erhalt man ein sehr flexibles System, dem der
gesamte Zielsystemzustand sehr leicht zuganglich ist. Beispiele von Hybrid Monitoren werden in [Seb74] und [FM81] beschrieben.
Hauptanwendungsgebiet der Systemleistungsmessung ist die Uberwachung der
Grossrechenanlagen. Sie dient zur Erfassung der Systemleistung im Rechenbetrieb und liefert Kriterien filr eventuelle Systemerweiterungen oder Anpassung der Betriebsmittel (system tuning) (cf. [FSZ83]).
Werkzeuge zur Programm-Leistungsmessung
Obwohl die erwahnten Monitore vor allem in der Systemleistungsmessung
eingesetzt werden, bleiben die beschriebenen Monitortechniken im Prinzip
auch bei der Programmleistungsmessung dieselben. Hingegen andert in diesem
Fall die Beniltzerschnittstelle sehr wesentlich: das Monitorsystem muss in
der Lage sein den Bezug zum Programm bzw. zum internen Aufbau des Programms herzustellen.
In der Praxis lasst sich dies am einfachsten mit Software-Monitoren erreichen, die in die zu Uberwachenden Programme integriert werden. Sehr
verbreitet sind zum Beispiel die sag. Programm-Profiler, die die Ausfilhrungen der Programmroutinen und Anweisungen zahlen. Die Messprozeduren
werden als zusatzlicher Code vom Compiler dem Programm hinzugefilgt: vor
jeder Anweisungen werden entsprechende Zahler inkrementiert, die Zahlertabellen konnen nach der Programmausftihrung mit dem Programmlisting ausgedruckt werden. Die gewonnenen Messungen beziehen sich auf die relative
Haufigkeit der Ausfilhrung der einzelnen Programmteile, so dass die Verlangsamung der Programmausftihrung insgesamt die Resultate nicht beeintrachtigt. Dies gilt nattirlich nur fur rein sequentielle Programme; bei
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parallelen Prozessen ftihrt die nicht lineare Verlangsamung ( sie ist pro
Anweisung konstant und nicht proportional zur Ausftihrungszeit der Anweisung) zu vollig andern parallelen Ablaufen. Die Verwendung van ProgrammProfilern wird daher sehr problematisch. Ahnliches gilt ftir Echtzeitprogramme und Interruptroutinen, wo wegen der ausseren Zeitbedingungen jede
Storung unzulasslich ist.
Debugging Hilfsmittel
Beim Debugging muss die Fehleranalyse in Echtzeitumgebung und beim Integrationstest van Hard- und Software in Mikroprozessorsystemen vom reinen
Programmdebugging in einer residenten Programmierumgebung unterschieden
werden.
Was die erstere anbelangt, so wird zum einen wegen der Forderung nach keiner Storung, zum andern wegen der fehlenden Betriebsmittel, auf reine
Hardware Monitore zurtickgegriffen. Zunachst wurden Logic-State-Analyzer
eingesetzt, die an den CPU-Anschltissen oder am System-Bus das Abholen der
Instruktionen und damit die Programmausftihrung verfolgen konnen. Bald wurde der Vorteil speziell zugeschnittener Bus-Monitore erkannt, die Uber
verschiedene Trigger- und Speichermoglichkeiten ftir Actress-, Oaten- und
Kontroll-Leitungen verftigen, im Gegensatz zu den allgemeinen Aufnahme-Kanalen der Logic-State-Analyzer. Eine frtihe Entwicklung in diesem Sinne
wird van R.E.Fryer in [Fry73] beschrieben. In der Mikroprozessortechnik
wurden schliesslich die Mikroprozessor-Entwicklungssysteme (Cross-Programmiersysteme) fur den Integrationstest mit "In-Circuit Emulatoren" ausgestattet, die eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung der Bus-Monitor
Idee darstellen.
Beim zweiten werden zumeist Software Techniken verwendet, wie erzwungene
Programmverzweigungen durch "in-line Code" (Subroutinen ) oder "Code Patching" (Software Traps,Tracing), um Programmunterbrtiche und Einzelschrittausftihrung zu ermoglichen. Die Realisierungsvarianten reichen van Debugging-Anweisungen, die "van Hand" eingeftigt werden bis zum "on-line Debugger", der ins Laufzeitsystem integriert ist und zumeist auf verandertem
Programmcode aufbaut. Der zusatzliche Code wird mit Pre-Compilern oder direkt vom Compiler generiert.
Um die Probleme der "on-line" tiberwachung zu umgehen ( Storung, Speicherbedarf) wurden auch sogenannte "Post mortem Debugger" entwickelt ( z.B. ftir
MODULA-2, cf. [BBE84]), in denen bei Programmabbruch der gesamte Speicherinhalt in eine Diskdatei gerettet wird und im Nachhinein als "Momentaufnahme" des Programmablaufs analysiert wird. Wenn Fehlerursachen weit vor
der Fehlererkennung auftreten, was haufig der Fall ist, versagt diese Methode jedoch bei der Fehleranalyse. Ein wesentlicher Grund ftir die Entwicklung der "Post mortem Debugger" war auch die Speicherplatzbeschrankung
(z.B. 64kByte in der PDP-11), die eine "on-line" Realisierung sehr einengte. Die rasante Entwicklung der Speicherkapazitaten hat diese Situation
aber grundlegend geandert.
In einer tibersicht Uber die Entwicklung der Werkzeuge zur Programmilberwachung stellten Plattner und Nievergelt in [PN81] zusammenfassend fest,
dass die verwendeten Techniken seit den Anfangen der Informatik keine we-
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sentlichen Neuerungen erfuhren, und dass Systeme mit echter "on-line"
Uberwachung rar sind und zudem wenig Verbreitung fanden. Das letztere
trifft allgernein fur die genannten Monitore zu. Es handelte sich meist um
spezialisierte, teure und oft bedienungsunfreundliche Systeme, deren Aufwand nur fur grosse Systerne vertretbar war. Die Folge ist, dass in der
Praxis der Mikroprozessorsysteme die Programrnuberwachung meist so aussieht:
Debugging in einer hoheren Programmiersprache wird durch Einfligen van
sag. Debugging-Anweisungen gelost, die neben der eigentlichen ProgrammAusgabe zusatzliche Information Uber den Programrnablauf liefern und in
unserm Sinne das Monitorsystem ins Programrn mit einbauen.
- Mikroprozessor Kontrollsysteme und Echtzeitsysteme werden mit In-Circuit-Emulator und Logic-State-Analyzer getestet und daher meist direkt
in Assembler programrniert, zurnindest aber in Assembler getestet.
Schlussfolgernd lasst sich sagen: die vorhandene Literatur zum Thema "Monitoring" zeigt eine Fulle von Einzellosungen, Arbeiten uber theoretische
Grundlagen sind selten (einige Ausnahmen werden in Kapitel 2 ausfuhrlicher
besprochen). Ebenso selten sind Ansatze zu finden, die die gerneinsarnen
Aspekte von Debugging und Programmleistungsmessung in einern Monitorsystern
zu integrieren versuchen. Die Entwicklung der Monitorwerkzeuge wird damit
der Entwicklung der hoheren Programmiersprachen, sowie ihrer schnellen
Verbreitung rnit den Mikroprozessoren in keiner Weise gerecht.
1.3.2 Neuere Entwicklungen und Entwicklungstendenzen
Die Tatsache, dass hohere Programmiersprachen mit den Mikroprozessoren
auch in Echtzeitsystemen breitere Anwendung fanden, fuhrte in den letzten
Jahren zu einern steigenden Bedurfnis an Testwerkzeugen, das zunachst nicht
befriedigt werden konnte: R.L.Glass spricht in dem Zusamrnenhang von der
"verlorenen Welt" der Echtzeitsysteme [Gla80]. Diese Marktlucke blieb aber
nicht unbemerkt van der Industrie, die rnit entsprechenden Entwicklungen
reagierte. Als erstes wurden die bekannten Logic-State-Analyzer weiterentwickelt. Um die Lesbarkeit zu verbessern wurden zunachst Deassembler eingebaut. In neuerer Zeit erschienen auf dem Markt auch solche die HLL-Programme verfolgen konnen (z.B. Pascal, C). Interessant ist auch die Idee,
den Logic-State-Analyzer als intelligentes Subsystem eines "Personal Computers" einzusetzen: Die spezialisierte Hardware zur Datenerfassung wird
als Ein-/Ausgabe-Karte angeschlossen, die Weiterverarbeitung kann von Anwender-Programmen im "Personal Computer" erfolgen, so dass ein sehr flexibles System entsteht. Eine ahnliche Entwicklung durchliefen die mit den
Mikroprozessor-Entwicklungsystemen verbundenen "In-Circuit Emulator": einige Systerne (Intel, HP usw.) bieten heute die M6glichkeit HLL-Programme
zu verfolgen.
Es wurde erkannt, dass auch in Mikroprozessorsystemen neben dem Debugging eine Programrnoptimierung, insbesondere bei HLL-Programrnen, ganz nutzlich sein kann. Einige Gerate bieten daher die M6glichkeit, Programrnzahler-Histogramme zu erfassen, womit die am meisten durchlaufenen Programmstucke erkannt werden konnen ( siehe z.B. [Harn83]). Eine konsequente Weiterentwicklung in die Richtung Mikroprozessor- und vor allem Echtzeit-HLLProgramrnentwicklung stellt die Firma "Northwest Instrument Systems" rnit
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dem Produkt "Soft-Analyst" vor [AAN85]. Als "Real-time Software Analyzer"
unterstiltzt es Debugging und Programmoptimierung fUr diverse Sprachen
(Fortran, Pascal, C) auf verschiedenen Zielprozessoren ( 8086, 80186, Z80,
8085, 68000, 68010 usw ). Der eigentliche Hardware Monitor ist als Subsystem an ein IBM-PC angehangt, so dass die Kontrollprogramme, ebenso wie
die gesamte Resultat-Auswertung und Darstellung auf dem IBM-PC realisiert
wurde. Eine sehr beniltzerfreundliche Bedienung, die auf Fenstertechnik
aufbaut, konnte entwickelt werden.
Bei den Hardware Monitoren stellt bisher die Beobachtung von dynamisch
allozierten Variablen, wie sie in den meisten hoheren Programmiersprachen
vorkommen ( Stack und Heap ) , ein ungelostes Problem dar. In der Arbeit von
M.Goosens ( [Goo85], [GT83]) wird dieser Aspekt untersucht und es werden detaillierte, konstruktive Vorschlage filr einen echten "HLL-Logic State Analyzer" gemacht. Urn die Beobachtung von lokalen Variablen einer Prozedur
auf relative Adressen (wie sie zu Programmbeginn ja bereits feststehen )
zurUckfilhren zu konnen, wird z.B. folgende Massnahme vorgeschlagen: da vom
Prozessor bei Prozedurbeginn im allgemeinen ein Stackbereich filr die lokalen Variablen reserviert wird und ein sog. Framepointer gesetzt wird, muss
dieser vom Monitor mitkopiert werden, damit er nachher von allen erfassten
Variablenadressen subtrahiert werden kann (Hardware-Subtrahierwerk!).
Die Entwicklung von eigenen, zugeschnittenen Bus-Monitoren fUr diverse
Mikroprozessorsysteme unterstiltzt die Firma "Mitel" mit einem speziellen
Baustein MD68SC49 ( cf. [Har83]). Im Rahmen dieser Arbeit (cf. Kapitel 3 )
wurde damit ein einfacher Bus-Monitor filr das M3 -system realisiert.
Um die Probleme der Hardware Monitore bei der HLL-Programmtiberwachung zu
umgehen, wurde aber in den meisten Fallen, wenn immer eine beschrankte
Storung zulassig war, auf Hybrid Monitore ausgewichen. [AR83] beschreiben
z.B. einen Hybrid Monitor ftir ein System mit virtuellem Speicher. [MS83]
erweitern einen Bus-Monitor um die Fahigkeit, DMA-Zyklen auf dem beobachteten Bus auszuftihren, was mit minimaler Storung den freien Zugriff zum
System Speicher ermoglicht.
Was die Entwicklung des "HLL-Debugging" insgesamt und insbesondere der
Software-Monitore angeht, so bieten die Conference Proceedings [Joh83] einen guten Uberblick Uber den Stand der Entwicklung. Einige Arbeiten dieser
Konferenz befassen sich auch mit den Echtzeitproblemen und schlagen entsprechende Hardware oder Hybrid-Monitore vor. Eine interessante Kombination von Hardware und Software Monitortechnik ftir Echtzeit-HLL-Programme
(MODULA-2 auf MC68000 ) wird in [Hil83] vorgeschlagen: ein "debugging coprocessor" wird am Ziel-Prozessor eingesetzt, um entweder direkt oder aber
untersttitzt durch spezielle, vom Compiler im Programm erzeugte Instruktionen Programmzahler-Werte aufzunehmen und im externen Monitorsystem (=Programmiersystem ) eine Ablaufgeschichte in symbolischer HLL-Darstellung zu
erzeugen.
In [Car85] wird ein graphischer Debugger filr C-Programme beschrieben: er
baut auf einem programmierbaren Bitmap-Terminal auf, so dass eine Aufteilung in zwei Prozesse entstand, einen terminal-lokalen Prozess zur Dialogsteuerung und einen system-internen zum eigentlichen Debugging. Das damit
realisierte asynchrone, nicht lokale ( remote ) Debugging entspricht im we-
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sentlichen einern der Betriebsmodi, des im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Monitorsysterns (cf. Kapitel 3). [Scho84] berichtet uber die Entwicklung eines Testsystems in einer Cross-Programmierumgebung (PORTAL) fur Mikroprozessorsysteme, das auf ebenfalls auf dieser Aufteilung aufbaut.
Mit den Entwicklungen des "HLL-Debugging" und dem Druck, der in den
letzten Jahren durch die zunehmende Verbreitung .der hoheren Programrniersprachen auf die Software-Hersteller entstand, ist es nicht verwunderlich,
dass teure Rechenanlagen heute durchwegs fur verschiedene Sprachen komplette HLL-Debugger anbieten (z.B. VAX Debugger von DEC, cf. [Joh83]
5.173). Vor allem durch die wachsende Popularitat von Personal Computern
entstanden in den letzten Jahren interessante Programmierumgebungen fur
Mikroprozessoren zum Teil mit "On-line Debugger". Graphische Darstellung
vor allem in Fenstertechnik ( z.B. MacIntosh ) liessen sehr benutzerfreundliche Systeme entstehen. In [CR83] wird ein PASCAL Monitor vorgestellt,
der auf graphischer Darstellung des Programmablaufs aufbaut (Flussdiagramme). Realisiert ist das System uber "in-line Code", der von einem
Pre-Compiler erzeugt wird.
1.4 Schlussfolgerung und Zielsetzung
Um einen tiberblick uber die Realisierungsmoglichkeiten bei der Programmilberwachung zu erhalten, kann man nun die zur Verfugung stehenden Techniken nach den in 1.2.2 aufgestellten Anforderungen und Eigenschaften vergleichen. Fig.1.3 versucht die Zusammenhange in einer Tabelle zu veranSoftware
Storverhalten

Hardware
++

Hybrid
+

HLL Beniltzerschnittstelle

++

Vollsta.ndigkeit

++

+

+

0

Relevanz
Auflosung, Genauigkeit
Flexibilita.t, Erweiterbarkeit
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++
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Fig.1.3 Die Eigenschaften der verschiedenen Monitortechniken
schaulichen. Die Eintra.ge sind selbsterklarend. Einige der unter 1.2.2
aufgeza.hlten Punkte wurden bewusst weggelassen, weil ihre Einscha.tzung
sehr stark implementationsabha.ngig ist (etwa die Portabilita.t, die Modula-
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ritat oder der Bedienungskomfort). Insgesamt sollte Fig.1.3 nicht ilberbewertet werden. Die Tabelle soll auch nur einen ungefahren Zusarnrnenhang
darstellen und erhebt keineswegs Anspruch auf universelle Gilltigkeit! Wie
zu erwarten war, ergibt sich unterm Strich gesehen keine eindeutige Sieger-Technik, alle L6sungen weisen Schwachstellen auf. Am auffalligsten
sind die Unterschiede bei den beiden ersten, so dass sich folgende
Schlussfolgerung ziehen lasst:
Auf Grund der verfugbaren Techniken stehen bei der Realisierung eines Monitorsystems offenbar zwei Forderungen gegeneinander: zum einen die Forderung nach Uberwachung auf dem Niveau der vom Anwender verwendeten h6heren
Prograrnmiersprache (HLL ) und zum andern die Forderung nach keiner oder
sehr geringer Storung durch die Uberwachungswerkzeuge.
Filr die Programmuberwachung im Multiprozessor ist vor allem die zweite
Forderung, ahnlich wie in der Echtzeitumgebung, von grosser Bedeutung. Im
Multiprozessor erfordern die parallelen Prograrnmablaufe eine Synchronisierung der einzelnen Prozesse. Synchronisation bedeutet aber gegenseitiges
Aufeinanderabstirnmen des zeitlichen Ablaufs durch Warten an bestimmten
Punkten im Prograrnm. St6rungen, die einzelne Prozesse verz6gern, k6nnen
damit einem Prograrnm einen vollig anderen Verlauf geben. Die Forderung
nach st6rungsfreier Uberwachung bekommt daher im Multiprozessor prinzipiellen Charakter.
Der alleinige Einsatz von Hardware-Monitoren, die einzigen ohne St6rverhalten, scheint aber nicht geeignet wenn man der Forderung nach HLL-Uberwachung im Multiprozessor nachkornmen will. Obwohl die Entwicklungen der
Hardware Monitore sehr erfolgversprechend sind, muss in Zukunft insgesamt
am Festhalten an reinen Hardware-Monitoren gezweifelt werden. Virtuelle
Speicher, integrierte Speicherverwaltungseinheiten und "Cache"-Befehlsspeicher auf dem Prozessor Chip ( z.B. 68020) scheinen in einer nachsten
Mikroprozessorgeneration Standard zu werden, so dass die reine HardwareMonitor Methode in grosse Schwierigkeiten geraten wird. Will man ein flexibles Monitorsystem entwickeln, das sowohl im Debugging wie in der Programmleistungsmessung eingesetzt werden kann, so kann man sich nicht auf
eine Technik der tiberwachung festlegen. Wahlt man Hardware Monitore, so
werden die Moglichkeiten der Prograrnmfehleranalyse sehr eingeschrankt.
Software Monitore hingegen ermoglichen keine storungsfreie Messung.
Es liegt daher nahe, an eine Kombination von Hardware- und SoftwareTechniken zu denken, um so die Vorteile beider ( geringe St6rung und relativ einfacher HLL Anschluss ) in einem System zu vereinigen. Die Kombination ist dabei nicht nur im Sinne der Hybrid Monitore zu verstehen, wo
beide Techniken miteinander verwendet werden, sondern Hard- und Software
Monitore sollten auch unabhangig in der HLL-Programmuberwachung eingesetzt
werden konnen. Ihr Einsatz sollte aber fur den Benutzer einheitlich gestaltet werden, so dass je nach Problemstellung die jeweils optimale Methode verwendet werden kann. Wenn moglich sollten auch mehrere Methoden
zusarnmenwirkend eingesetzt werden k6nnen, so dass es wie im Hybrid Monitor
zu einem gezielten Auslosen von Hardware-Monitoren durch Software-Monitore
kommen kann. Der mit reinen Hardware-Monitoren schwer herzustellende Bezug
zur hoheren Prograrnmiersprache konnte mit den Software-Monitoren viel einfacher realisiert werden.
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Ziel dieser Arbeit ist daher zunachst der systematische Entwurf eines
solchen integrierten HLL-Monitorsystems, das durch Kombination mehrerer
Monitortypen dem Programmierer unter einer einheitlichen Schnittstelle ein
flexibles Wechseln von einem Aspekt der Programmuberwachung ( Fehlersuche )
zum andern ( Leistungsmessung ) ermoglicht. In einem weiteren Schritt soll
dasselbe Prinzip dann beim Entwurf eines tiberwachungsystems im M3 -Multiprozessor angewendet werden.
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In diesem Kapitel wird der Entwurf von Monitorsystemen im Einprozessorfall untersucht. Als Zielsystem sei ein typischer Einplatzrechner auf Mikroprozessorbasis betrachtet, auf dem ein rein sequentielles HLL-Programm
ausgefilhrt wird. Zunachst wird ein Begriffsgerilst vorgestellt, das die
Programmilber~achung aus der Sich t d es Programmierers definiert. Eine anschliessende Analy se der Realisierungsmbglichkeiten soll Gemeinsamkeiten
bzw. Unterschiede aufdecken, die die verschiedenen Monitortechniken von
Kapitel l aufweisen. Gemass der Zielsetzung wird daraus ein allgemeines
Entwurfskonzept abgeleitet, das die Kombination unterschiedlicher Techni ken in einem System ermbglicht.
2.1 Theoretische Grundlagen der HLL-Programmilberwachung
In Kapitel 1 wurden die Ziele und Eigenschaften von Uberwachersystemen
skizziert. Es wurden Lbsungsansatze vorgestellt, wie sie in der Praxis
eingesetzt werden. Bei einer theoretischen Analyse sollte zunachst von den
Realisierungszwangen abgesehen werden und wieder von dem eigentlichen Ziel
der Monitorsysteme ausgegangen werden: namlich der Programmablaufanalyse.
2.1.1 Monitorsystem und Ablaufanalyse
Die Aufgabe des Programmierers in der Ablaufanalyse besteht aus dem Verstehen und Ausmessen des dynamischen Programmablaufs. Verwendet er ein
Werkzeug zur Programmilberwachung, so sieht er sich zwei logisch getrennten
Systemen gegenilber ( siehe auch Fig. 1.2 ) : dem Zielsystem und dem Monitorsystem. In Fig.2 . 1 sind die Interaktionen, einerseits zwischen Programmier er und Zielsystem wahrend der Programmentwicklung, und andererseits zwischen Programmierer und Monitorsystem wahrend der Ablaufanalyse genauer
dargestellt.
Links in der Figur ist der Programmentwicklungszyklus, wie er in Paragraph 1.1 dargelegt wurde, noch einmal zusammengefasst, wobei Entwurf,
Programmierung und Programmiersystem nicht mehr explizit dargestellt sind:
An Hand der Programmspezifikation und der Programmtextanalyse hat der Programmierer eine Modellvorstellung entwickelt, wie das Programm auf die gewahlten Eingabedaten reagieren soll ( 1 ) . Das entworfene Programm ( 2 ) , im
Test auf dem Zielsystem ausgeftihrt, antwortet mit einer bestimmten Zeitfolge von Ausgangsdaten ( 3). Die Fehlererkennung grtindet auf dem Vergleich
( 4 ) dieses Ein-/ Ausgabeverhaltens mit der Mode l lvorstellung ( 1 ) bzw. den
Programmspezifikationen . Dieser Vergleich ( 4 ) ermbglicht auch eine erste
Ablaufanalyse.
Um ein genaueres Bild vom internen Programmablauf zu erhalten, nimmt der
Programmierer das Monitorsystem zu Hilfe. Dieses ist mit dem Zielsystem so
verbunden, dass es dessen Zustandsanderungen erfassen kann. Es wird dabei,
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Fig.2.1 Vom Mod.ell uber die Programmierung zur Ablaufanalyse
je nach Realisierung (cf. Abschnitt 1.2.1 ) , den Programmablauf gewollt
oder ungewollt beeinflussen ( Pfeil in zwei Richtungen in Fig.2.1 ) . Vor dem
Programmtest wird der Programmierer am Monitorsystem die gewunschten Beobachtungen und Messungen spezifizieren mussen, d.h. die Arbeit des Uberwachersystems auf sein Programm beziehen. Allgemein kann von der Programmierung des Monitorsystems bzw. dem Monitorprogramm ( 5 ) gesprochen werden ( in
interaktiven Systemen auch von Monitorbefehlen ) .
Die Information, die wahrend des Programmablaufs erfasst wird, kann direkt oder spater ausgewertet und dargestellt werden ( ( 6 ) Ablaufverhalten,Messresultate ) . Der Programmierer wird unter verschiedenen Arten der
Verarbeitung und Darstellung dieser Information wahlen wollen. Bei der
Messung wird die Darstellung des zeitlichen Programmverhaltens eine wichtige Rolle spielen ( Uhr ). Der Vergleich ( 7 ) des dargestellten Ablaufverhaltens mit der Modellvors t e l lung ( 1 ) soll zum Erkennen der Fehlerursache fuhren oder Leistungsmangel aufdecken. Da dafur 15 ) , f 6 ) und ( 7 ) eventuell mit verschiedenen Monitorprogrammen und Resultaten uber mehrere Programmtests wiederholt werden, entsteht ein sog. Programmuberwachungszyklus.
Um zu einem Funktionsmodell eines Monitorsystems zu gelangen, geht der
folgende Abschnitt von einer allgemeinen Formulierung des Modells ( 1 ) aus,
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das der Programmierer sich vom Programmablauf macht. Es wird festgestellt,
woraus die Arbeit eines Monitorsystems prinzipiell besteht, und wie sie in
einem Monitorprogramm auf das Programm bezogen werden kann.
2.1.2 Das "Ereignis-Aktion" Modell
Die Ausfuhrung eines Programmes auf dem Zielsystem realisiert einen Prozess, den Zielprozess. Dieser reagiert auf die Eingangsdaten mit einer bestimmten Folge von Ausgabedaten und erzeugt sodas in Fig.2.1 dargestellte
Ein- / Ausgabeverhalten. Darnit realisiert der Zielprozess auf dem Ziel system
die gewunschte Anwendung.
Modell der ProgrammausfUhrung
Im Zielsystem kann der Prozessablauf als Seguenz von Zustanden verstanden werden, die, ausgehend von einem Startzustand, in der Zeit durchlaufen
werden. Die Menge aller moglichen Zustande, die wahrend des Prozessablaufs
erreichbar sind, wird als Zustandsraum des Prozesses bezeichnet. Dieser
ist definiert durch das Programm und die Semantik der Programmiersprache
( HLL ) , in der das Prograrnrn geschrieben ist. Die Zustande sind durch zwei
Arten von Zustandskomponenten bestimmt:
- Der Kontrollflusspunkt, als der Punkt in der Programmausfuhrung, der zu
dem Zeitpunkt erreicht ist; je nach Sprache kann dieser statisch ( z.B.
Quelltextzeile=Prograrnrnanweisung) oder dynamisch sein (z.B. Prozeduraufrufkette + Prograrnrnanweisung ) . Bei Rekursionen kann seine Beschreibung
im Prinzip beliebig lang werden.
- Der Zustand der Programmdaten, in Form der Werte aller Programmvariablen
( inkl. Eingabedaten ) , die zu diesem Zeitpunkt definiert sind; (z.B. globale Variablen + lokale Variablen der gerade aktiven Prozeduren).
Der vollstandige Zustandsraum ergibt sich aus der Kombination der mbglichen Werte von allen definierten Zustandskomponenten. Naturlich wird in
einer Programmausfuhrung mit gegebenen Eingangswerten nur ein gewisser
Satz von Zustanden durchlaufen. Manche Zustande werden bei keiner Eingangskombination erreicht.
Modell der Programmuberwachung
Sieht man den Prozessablauf in dieser Art als Spur im Zustandsraum bzw.
als Zeitfolge von Zustandsanderungen, so bedeutet Programmuberwachung oder
besser Prozessuberwachung: Zu erkennen, ob der Prozessablauf bestimmte
vordefinierte Zustande, oder allgemeiner ausgedruckt, bestimmte Sequenzen
von zustanden durchlauft, um dann bestimmte Messungen und Aufzeichnungen
vorzunehrnen oder gegebenenfalls den Prozessablauf zu beeinflussen. Das Erreichen dieser vordefinierten Zustande im Prozessablauf wird Ereignis genannt, dessen Eintreffen das Monitorsystem zur Ausfuhrung zugeordneter Monitor-Aktionen veranlassen soll. Die Ereigniserkennung und die Aktionen
konnen als Grundoperationen einer Monitor-Maschine definiert werden; der
dazugehorige Monitorprozess entsteht als Ausflihrung des Monitorprogrammes
und synchronisiert die Aktionen mit dem Zielprozess uber die definierten
Ereignisse.
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Im Monitorprograrnrn mtissen die zu erkennenden Ereignisse in Form van Ereignisbedingungen spezifiziert werden, denen Aktionen zugeordnet werden.
Die dern Monitorprograrnrn zu Grunde liegende Monitorsprache enthalt daher
Anweisungen der allgerneinen Form:

I

EREIGNIS-BEDINGUNG

-->

AKTION

Die Ereignis-Bedingung ist in der allgemeinsten Form eine logische VerknUpfung van Bedingungen, die ftir die Komponenten einer Sequenz von Zustanden definiert sein konnen. Diese allgemeinen Ereignisse konnen also
aus einer Verkntipfung bzw. Sequenz van einfachen Ereignissen, die jeweils
nur eine Bedingung an eine Zustandskomponente umfassen, hergeleitet werden. Zwei Arten van einfachen Bedingungen konnen mit den beiden Arten van
Zustandskomponenten unterschieden werden: Bedingungen an den Kontrollfluss
und Bedingungen an Variablenwerte (Bsp.: Wenn Prozedur P Zeile 7 ausftihrt
UND die Variable x < 0 ist ) . Wesentlich ist dabei, dass der Prograrnrnierer
bei der Definition dieser Bedingungen, ftir die Bezeichnung der einzelnen
Zustandskomponenten, die im HLL-Programm definierten Symbole verwendet.
Die Aktionen bestehen im allgerneinen aus einer Liste von Einzelaktionen,
die den folgenden Kategorien entstarnrnen konnen:
- Aktionen, die zum Zielprozesszustand zugreifen ( um Zustandskomponenten
zu erfassen und abzuspeichern ) .
- Aktionen, die den Zielprozessablauf steuern (z.B. den Prozess anhalten ) .
- Aktionen, die zum Monitorprozesszustand zugreifen ( um interne Messwerte
wie Zahler, Zeitangaben usw. zu erfassen ) .
- Aktionen, die den Monitorprozessablauf steuern (d.h. die die weitere
Ereigniserkennung und Aktionen beeinflussen).
Bei Aktionen, die Zielsysternzustandskomponenten betreffen, wird der Prograrnrnierer zur Parameterspezifikation ebenfalls Programmsymbole verwenden.
Die monitorspezifischen Messgrossen (Zahler, Zeit usw.) konnen als Variablen des Monitorprograrnrns verstanden werden ( z.B. eine Uhr als "Nur-Lese"
Variable), also als Zustandsinformation des Monitorprozesses.
Beispiele von Ereignis-Aktions Paaren:
1) Prozessunterbrechungspunkte ( Breakpoint ) :
Ereignisbedingung: Kontrollflusspunkt = Prograrnrnanweisung.
Aktion: Prozessausftihrung unterbrechen bzw. wiederaufnehmen.
2) Zeitmessung zwischen zwei Prograrnrnpunkten:
zwei Ereignisbedingungen: Kontrollflusspunkte (z.B. Anfang und Ende
einer Prozedur ) .
Aktion: Zeit abspeichern.
3) Aufzeichnen, van wo aus im Prograrnrn eine Variable verandert wird:
Ereignisbedingung: Schreibzugriff auf die Variable (evtl. Zusatzbedingung an den Variablenwert (z.B. < 0 )) .
Aktion: Kontrollflusspunkt abspeichern.
Die in Abschnitt 1.2.2 erwahnte Eigenschaft der Vollstandigkeit, bedeutet offensichtlich, dass der gesamte Zustandsraum dem Monitorsystem zuganglich sein muss, um Ereignisbedingungen in voller Allgerneinheit auswerten zu konnen. Umgekehrt bedeutet Relevanz, dass nur die Oaten zugreifbar
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sind, die gultigen Zustandskomponenten entsprechen. Oder anders ausgedruckt, dass die Punkte im Programmablauf definiert sind, an denen die Zustandsbeschreibung konsistent ist. Diese Definition ist abhangig von der
gegebenen Programmiersprache und gilt zum einen fur den Kontrollfluss
( Bsp.:Wahrend der Ausfuhrung einer Anweisung ist der Prozesszustand nur an
bestimmten Stellen definiert ) und zum andern fur die Programmvariablen
( Bsp.: Wahrend des Umkopierens einer strukturierten Variablen auf eine andere ist der Wert der letzteren inkonsistent). Die Konsistenz der Zustandsbeschreibung spielt besonders filr Aktionen, die den Zielprozesszustand verandern sollen, eine wichtige Rolle.
Die eingefuhrten Begriffe und das beschriebene "Ereignis-Aktion" Modell
der Programmilberwachung sind der Dissertation von a.Plattner [Pla83] entnommen. Ahnliche Konzepte sind bei D.Ferrari [Fer78], L.Svobodova [Svo76]
sowie D.Bhatt und M.Schroeder [B582] zu finden. Filr eine weitergehende
Darstellung sei daher auf diese Literaturstellen verwiesen. Die kurze Zusammenfassung an dieser Stelle soll als begriffliche Basis dienen, aufgrund derer die verschiedenen praktischen Monitoransatze, wie sie in Kapitel 1 dargestellt wurden, analysiert werden kdnnen.
2.1.3 Funktionsschaltbild eines Monitorsystems
Die Modellierung der Programmuberwachung der vorangegangenen Abschnitte,
lasst sich in einem allgemeinen Funktionsschaltbild eines Monitorsystems
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Fig.2.2 Aufbau und Schnittstellen eines Monitorsystems
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zusarnmenfassen (cf. Fig.2.2 ) . Darin erfolgt der Einsatz des Monitorsysterns, vom Benlitzer (Programmierer) aus gesehen, in drei Phasen:
Phase 1 - die Einrichtphase: vor dem Programmtest wird ilber eine EingabeBenlitzerschnittstelle das Monitorprograrnm geladen, d.h. die Ereignisbedingungen und die zugehorigen Aktionen werden definiert.
Phase 2 - die eigentliche tiberwachungsphase: wahrend des Programmtests
findet die im Monitorprogramm nach dem Ereignis-Aktion Schema
defin1erte Synchronisation des Monitorprozess' zum Zielprozess
stat t. Die Schnittstelle zum Zielsystem wird deshalb auch Synchronisationsschnittstelle der Monitor-Maschine bezeichnet. Sie
entspricht der in Fig. 1.2 eingefilhrten ZS<=> MS Schnittstelle
und ist in Fig.2.2 links angedeutet.
Phase 3 - die Resultatphase: nach dem Programmtest und der tiberwachung
werden die erfassten Informationen ausgewertet und ilber eine
Ausgabe-Beniltzerschnittstelle als Monitorresultate dargestellt.
Im Falle einer "on-line" Darstellung k6nnte diese Phase zeitlich
zusammen mit Phase 2 ablaufen.
Zur Programmilberwachung in der Phase 2 beinhaltet das Monitorsystern in
dieser allgemeinen Form folgende Grundeinheiten: Ereigniserkennung, Zustandsdatenbank, Ereignis/Aktionszuordnung, Aktionseinheit und Resultatspeicher. Die Ereigniserkennung muss Uber die Synchronisationsschnittstelle die vordefinierten Ereignisse erkennen. Nach 2.1.2 heisst das, dass
die mit den Ereignis-Bedingungen spezifizierten Zustandskomponenten Uberwacht werden mlissen. Ein entsprechender Mechanismus wird alle diesbezliglichen Zustandsanderungen melden mUssen, damit sie in einer Zustandsdatenbank ( cf. Fig.2.2) nachgeflihrt werden konnen. Die Zustandsdatenbank wird
laufend auf erflillte Ereignisbedingungen (=Ereignisse) Uberprilft, bzw. auf
Verknilpfungen und Sequenzen von einfachen Ereignissen zu den allgerneinen
Ereignissen. Neben diesen Ereignissen mit Bezug auf den Zielprozessablauf,
kann ein Monitorsystem zusatzliche Ereignisse erkennen. Diese werden als
externe Ereignisse bezeichnet, im Gegensatz zu den internen Ereignissen
( intern zum Zielsystern ) . Ein Beispiel sind die Takte einer Uhr, die periodische Interrupts auslost ( Sampling ) . Jedern Ereignis kann eine Identifikation (Nummer) und eine Ereigniszeit (Uhr) zugeordnet werden. Uber die
Identifikation kann bei erkanntem Ereignis die zugeh6rige Aktion ausgel6st
werden (Ereignis/Aktionen Verknlipfung).
Primar dienen die Aktionen zur Abspeicherung von Zustandsinformation,
Ereigniszeiten und Ereignis-Identifikationen im Resultatspeicher. Wie erwahnt konnen sie aber auch die Programmliberwachung selbst beeinflussen,
indem sie Ereignisbedingungen aktivieren bzw. deaktivieren, die Aktionszuordnung verandern oder andere Aktionen beeinflussen. Schliesslich k6nnen
Aktionen auf das Zielsystem zurlickwirken und den Programmablauf beeinflussen. Dazu muss die Synchronisationsschnittstelle entsprechend ausgelegt
sein, d.h. einen aktiven Zugriff zum Zielprozesszustand ermoglichen.
Die beschriebene Art, Aktionen mit dern Monitorprograrnm auf bestimmte Ereignisse zu beziehen, kann als allgemeine Arbeitsweise oder Monitor-Modus
eines Monitorsystems bezeichnet werden. Daneben sind aber auch andere Ar-
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beitsweisen denkbar:
In einem Spur-Modus (Trace-Mode ) k6nnten alle Zustandsanderungen aufgezeichnet und dargestellt werden, um so eine vollstandige Beschreibung der
Prozess-Spur im Zustandsraum zu erhalten.
Ein Monitorsystem, das in einem interaktiven Modus arbeitet, kann dem Beniltzer erm6glichen, Aktionen direkt als Befehle auszufilhren und den Prozesszustand zu inspizieren und eventuell zu verandern.
Bei einem System, das mehrere Modi zulasst, sind Aktionen denkbar, die von
einem Modus in einen andern umschalten (z.B. Monitor-Modus-> interaktiver
Modus bei einem Ereignis ( Breakpoint!), oder Monitor-Modus-> Spur Modus
fur eine vollstandige Zustandsbeschreibung ab einem bestimmten Ereignis ) .
In Zusammenhang mit dem interaktiven Modus kann damit ein weiterer Modus
definiert werden: der Schritt-Modus, wo nach jeder Anderung des Prozesszustandes ( im allgemeinen nach jeder Programmanweisung) automatisch in den
interaktiven Modus umgeschaltet wird.
Soweit zu den theoretischen Grundlagen und ihrer Sicht der Programmliberwachung nach dem "Ereignis-Aktion" Modell. Sie legen sozusagen das Wunschziel des Monitorsystementwurfs fest: Uber eine programmierbare Ereigniserkennung und Aktionsausfilhrung soll eine frei definierbare, sehr flexible
Synchronisation van Ziel- und Monitorsystem auf HLL-Niveau erreicht werden. Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden, welche M6glichkeiten
der Realisierung es in einer gegebenen Programmierumgebung gibt und worin
sich diese unterscheiden bzw. was ihnen gemeinsam ist.
2.2 Analyse der Realisierungsm6glichkeiten
Kernstilck eines Monitorsystems ist offenbar die Ereigniserkennung und
die ihr zu Grunde liegende Synchronisationsschnittstelle. Die Realisierung
dieser Verbindung zum Zielsystem wird von dessen Struktur abhangig sein.
Bei der HLL-ProgrammUberwachung muss zunachst die Realisierung der Programmierumgebung genauer untersucht werden.
2.2.1 Der Einfluss der HLL-Programmierumgebung
2.2.1.1 Die HLL-Maschine des Zielsystems
Die Ausfilhrung eines Programmes auf einem Computersystem wird durch eine
schrittweise sequentielle Interpretation der einzelnen Programminstruktionen realisiert. Die Interpretation einer Instruktion auf einem Niveau (k )
kann dabei durch eine Sequenz von Instruktionen auf einem tieferen Niveau
(k-1) realisiert werden; man spricht auch von der Interpretation der k-Instruktion durch eine ( k-1) Maschine (z.B. Interpretation einer Maschineninstruktion durch eine Mikroprogrammroutine im Mikroprozessor). Auf tiefster Stufe muss natilrlich die direkte Interpretation in Form von _ elektrischen Impulsen und Speicherzustanden stehen. Der Satz der m6glichen Instruktionen auf Niveau (k ) definiert eine k-Maschine, die h6here Niveaus
interpretieren kann. Nach oben ist so die Anzahl Stufen beliebig, wobei
aber jede neue Interpretationstufe im Prinzip eine Verlangsamung mit sich
bringt. Das h6chste Interpretations-Niveau bildet die Sprache, in der das
Anwenderprogramm dem System zur Ausfilhrung im Speicher (van Neumann Architektur) Ubergeben werden kann, d.h. die Maschine mit der die Anwendungsma-
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schine realisiert wird.
Zunachst hat man als hochstes Niveau nur das Maschinensprachen Niveau
(m) eingefuhrt, als erstes Niveau uber den in Hardware oder Firmware realisierten Niveaus. Das Programm musste bekanntlich als Bitmuster im Speicher libergeben werden. Durch standardisierte Abkurzungen und tibersetzerprogramme (Assembler) hat man versucht die Programmierung benutzerfreundlicher zu gestalten. Aber erst die hoheren Programmiersprachen (HLL ) haben
eine wesentlich neue Hierarchiestufe eingefuhrt. Durch abstrakte Datentypen und feste Ablaufmechanismen ist dieses Niveau ( H) maschinenunabhangig
und anwendungsorientiert geworden. Die Realisierung dieser (H) -Niveau Interpretation kann au£ verschiedene Arten erreicht werden:
- direkt interpretiert; ein (m) -Niveau Programm interpretiert das (H) -Ni veau. Der Nachteil: die Interpreter sind langsam.
- tibersetzung (Compiler ) au£ ein Zwischenniveau (p ) . Der Programmtext wird
zuerst in ein Satz van (p ) -Instruktionen ubersetzt, (z.B. p-Code bei
Pascal ) und au£ (p ) Niveau ausgeflihrt (interpretiert). Der Vorteil: Das
Programm ist ubersetzt worden in eine kompakte maschinennahe, aber dennoch maschinenunabhangige Form; jedes System mit p-Code Interpreter kann
das Programm ausfuhren ( Portabilitat! ) .
tibersetzung in Maschinensprache des Zielsystems ("native Code Compiler" ) . Der Programmtext wird in einen Satz van (m)-Instruktionen ilbersetzt und au£ Maschinenniveau interpretiert.
Der Programmierer definiert mit seinem HLL-Programm die Interpretation einer Anwendung durch die HLL-Maschine. In den beiden letzten Fallen entfallt aber nun das (H) Niveau bei der Ausfilhrung, man spricht auch von der
virtuellen HLL-Maschine. Bei der tibersetzung des HLL-Programms findet eine
Abbildung von den Programmsymbolen und Ablaufstrukturen auf die Interpreter-Daten und Ablaufe statt.
Da die meisten der heute verfilgbaren Programmiersprachen ilbersetzt werden,
wird in der Falge auf die Behandlung der direkt interpretierten Sprachen
verzichtet. Bei den ubersetzten Sprachen ist zunachst nicht wesentlich, ob
direkt Maschinencode erzeugt wird, oder ob auf ein Zwischencode (p-Code )
ilbersetzt wird. Daher wird in der Falge nur vom Interpretationsniveau (m)
gesprochen!
2.2.1.2 Programmilberwachung auf HLL-Niveau
Aus Paragraph 2.1 folgt, dass Ereignisbedingungen und Aktionsparameter
im Monitorprogramm HLL-Programmsymbole enthalten, und dass Monitorresultate unter Verwendung der Programmsyrnbole darzustellen sind. Anders ausgedrUckt, die Synchronisation zwischen Zielsystem und Monitorsystem soll vom
Beniltzer aus gesehen au£ dern ( H) -Niveau stattfinden. Die Synchronisation
kann aber nur auf dem Niveau einer tatsachlich stattfindenden Interpretation abgewickelt werden. Die Abbildung der Programmsymbole und Ablaufstrukturen au£ das Interpreterniveau muss offensichtlich fur die Programmilberwachung vom Monitorsystem nachvollzogen werden: die vorn BenUtzer definierte Synchronisation, d.h. das Monitorprogramm, muss ebenfalls au£ das
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ilbersetzt werden. Zwei Losungsvarianten stehen

irnplizite HLL-Synchronisation: Das Monitorprograrnrn wird in das Anwenderprogramm eingefilgt und vorn Compiler mit Ubersetzt; das Monitorsystem
wird damit ins Zielsystem integriert. Die Ubersetzung des Zielprogrammes impliziert die Ubersetzung des Monitorprograrnrns und damit der Synchronisation. Das Einfilgen des Monitorprogramms kann von Hand ( "Debugging" Anweisungen im Prograrnrn ) oder automatisch vom Compiler oder einem Pre-Compiler erfolgen (Monitorcode eingefilgt wahrend der Programmentwicklung, Recompilation einer Endversion ohne Monitorcode ) . Tatsachlich beruhen die meisten HLL-Debugger auf diesem Prinzip.
Vorteil: Das Monitorprogramm hat dieselben Moglichkeiten wie das Programm: die Ereigniserkennung bezUglich Kontrollfluss wird sehr einfach, ein aktiver Zugriff zu den Zustandskomponenten ist moglich.
Nachteil: Der Zugriff zu Zustandskomponenten ist durch die HLL-Sprachregeln begrenzt, was die Prograrnrnilberwachung einschrankt. Filr jede
Veranderung der Uberwachung muss das ganze Programm neu compiliert
werden, d.h. der Prograrnrnilberwachungszyklus fallt zusarnrnen mit dem
Prograrnrnentwicklungszyklus. Der gravierendste Nachteil ist jedoch,
dass das Programm durch die Monitoranweisungen sowohl statisch ( in der
Grosse ) als auch dynamisch (im Ablaufverhalten) verandert wird. Bei
Messungen, insbesondere in Echtzeitumgebung, besteht jedoch meistens
die Forderung nach keiner oder sehr geringer Storung durch tiberwachungswerkzeuge.
explizite HLL-Synchronisation: die tibersetzung der "virtuellen Uberwachung" in eine Uberwachung auf das Niveau der Interpretation wird vom
Monitorsystem selbst (explizit) vorgenommen.
Vorteil: Monitorsystem und Zielsystem konnen physikalisch getrennt
sein und nur durch die Synchronisationsschnittstelle miteinander verbunden sein. Bei entsprechend realisierter Ereigniserkennung kann das
Uberwachte Programm ungestort ablaufen.
Nachteil: das Nachvollziehen der vom Compiler unternommenen Ubersetzung verlangt eine aufwendige Realisierung im Monitorsystem.
Als Basis eines flexiblen Monitorsystems, das verschiedene Techniken vereinigt, ist die implizite Synchronisation nicht geeignet, weil sie die
Moglichkeit nicht-storender Messung ausschliesst. In der Falge wird sie
daher nicht weiter in Betracht gezogen* , sondern die Moglichkeiten der
expliziten Synchronisation werden untersucht.
2.2.2 HLL-Monitorsysteme mit expliziter Synchronisation
Die Aufgabe des Monitorsystems bei der expliziten HLL-Synchronisation
zerfallt in zwei Bereiche:
1. das System muss in der Lage sein das ( H) -Niveau Monitorprogramm in eine (m)-Niveau Synchronisation zu Ubersetzen, sowie allfallige Monitor* Eine Kombination mit der spater in diesem Kapitel beschriebenen Struktur, die auf expliziter Synchronisation aufbaut, ware aber durchaus moglich und in gewissen Fallen (wo Storung tolerierbar ist) auch sinnvoll.
Sie wurde jedoch im Rahrnen dieser Arbeit nicht weiter untersucht.
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resultate vom (m) -Niveau zurilck zu Ubersetzen.
2. die eigentliche Programmilberwachung wird Aufgabe einer Monitormaschine
auf (m) -Niveau mit entsprechender Synchronisationsschnittstelle.
2.2.2.1 Ubersetzung und Rticktibersetzung
Die im Monitorprogramm auf HLL-Niveau spezifizierten Ereignisse und Aktionen milssen tibersetzt werden in Ereignisse und Aktionen auf dem Interpretationsniveau (m) . Ereignisbedingungen, die in Form von Bedingungen an
den Kontrollfluss bzw. die Variablenwerte des HLL-Programms auftreten,
milssen Ubersetzt werden in Zustandsbedingungen der (m) -Niveau Maschine;
desgleichen milssen (H) -Aktionen in (m)-Aktionen umgesetzt werden ( cf.
Fig.2.3 ) . Ein einfaches (H) -Ereignis kann dabei aus einer zusammensetzung
(Kombination und/oder Sequenz ) mehrerer (m) -Ereignisse, eine ( H) -Aktion
ev. aus mehreren (m) -Aktionen bestehen.
Bsp.: Die Bedingung: "Wenn die Prozedur 'Pl' aufgerufen wird"
muss Ubersetzt werden auf Maschinencode-Niveau zur Bedingung: "Wenn
der Prozessor die Instruktion an der Adresse 35FAA ausftihrt".
die Aktion: "Abspeicherung einer Variablen 'x0' vom Typ RECORD"
muss Ubersetzt werden auf Maschinencode-Niveau zu Aktionen: "Abspeichern der Speicherworte von Adresse 44350 bis 44360".
HLL· Niv1Zau
Monitorprogr amm

H LL - Niv<Zau
m- NivHu
m-Niv1Zau
Monitorprogramm

HLL- Enzignis
_ . HLL-Aktion

j

Virtu<ZlllZ
MonitormaschinlZ

.-------,

-~

I

HLL·

~I

I Monitorprons!I

HLL - Rasultat

L-------'

Phase 1

Ubers<Ztzung

m - Er1ZigniSSIZ

Phase 3

- . m - AktionlZn

Ruckub<Zrs<Ztzung,
Ausw<Zrtung

Phase 2
B1Zobachtung
m - Monitorproz<Zss

m - Resultat

Fig.2.3 Die explizite HLL-Synchronisation
Neben der Monitorprogramm-Ubersetzung muss in der Phase 3 der Uberwachung
eine entsprechende Rticktibersetzung der Monitorresultate stattfinden. Erfasste Zustandsinformation der (m) -Maschine muss in (H) -Zustandsinformation rticktransformiert werden.
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das Maschinencode-Niveau Resultat: "Adresse 34890 wurde von der Instruktion mit Adresse 49814 auf O gesetzt"
muss zurtick iibersetzt werden zu: "Die Anweisung 8 der Prozedur 'Pl'
hat die Variable 'flag' vom Typ BOOLEAN auf FALSE gesetzt".

Ubersetzung und Rtickiibersetzung sind beide nur mbglich, wenn sie vom
HLL - Prograrnrniersystem entsprechend unterst ii tzt werden. Die, vom Ubersetzer
(Compi ler ) und Binder ( Linker ) vorgenornrnenen Abbildungen mtissen in sog.
Prograrnrn-Symboltabellen aufgezeichnet werden. Das ( H) -Niveau Monitorsys t em
muss daher Uber eine Schnittstelle zum Prograrnrniersystem verfiigen, Uber
die es Zugriff zu diesen Tabellen bekornrnt.
BEMERKUNG: Das Problem der Ubersetzung und Rticktibersetzung gibt es in analoger Weise auch bereits bei der oben erwahnten Assembl ersprache. Nur ist
die Ubersetzung sehr direkt und so einfach, dass sie in der Prograrnrniiberwachung ohne weiteres vom Beniitzer nachvollzogen werden kann. Die Rtickiibersetzung wird auch oft mit sog. Deassernblern unterstiitzt.
Auch im M3 -system, das auf Basis des Motorola 68000 Mikroprozessors aufgebaut ist ( zur Beschreibung cf. Paragraph 3.1 ) , war zunachst ein Cross-Assembler bei der Prograrnrnierung eingesetzt warden. Als "Debugging" Werkzeug
auf Assemblerstufe wurde der Breakpoint-Monitor "MERLIN" entwickelt, der
unter anderm auch einen Deassernbler enthielt. Ein erstes Ziel der vorliegenden Arbeit war deshalb, einen Breakpoint-Monitor filr das MODULA-2 / 68k
Prograrnrniersystem zu entwickeln, d . h. sozusagen "MERLIN" auf MODULA-2 Niveau zu heben .
2.2.2.2 Die Struktur des HLL-Monitorsystems
In Abschnitt 2.1.3 war das allgemeine Funktionsschaltbild eines Monitorsystems und seine Einsatzphasen eingeftihrt worden. Soll das System nun auf
der expliziten Synchronisation aufbauen und mit Ubersetzung/ Riicktibersetzung die HLL-Prograrnrntiberwachung realisieren, so folgt: die in Fig.2.2
dargestellte Struktur von Ereigniserkennung und Aktionseinheit bleibt erhalten, arbeitet nun allerdings als (m) -Niveau Monitormaschine auf dem Interpretationsniveau. Sie ist der Kern der Realisierung einer gesamten ( H)Niveau-Monitormaschine die folgende Teile umfasst ( cf. Fig . 2.4 ) :
Ftir die Phase 1:
- Bentitzerschnittstelle ftir die Eingabe des Monitorprograrnrns (MP ) .
- Ubersetzung des Monitorprograrnrns ( MP ) auf das tiefere Interpretationsni veau unter Verwendung der HLL-Prograrnrn-Syrnboltabelle -> (mp ) Monitorprograrnrn auf (m) -Niveau.
Fur die Phase 2:
- Prograrnrntiberwachung auf dern Interpretationsniveau gemass dem (m) -Niveau
Monitorprograrnrn (mp ) ; Erzeugung von (m) -Niveau Monitorresultaten (mr ) .
Fur die Phase 3 :
- Ruckubersetzung der Monitorres ul tate (mr ) a uf das Prograrnrnniveau ebenfalls unter Verwendung der Syrnboltabellen -> HL L-Mon i to r resultate (MR )
- Benutzerschnittstel l e ftir die Ausgabe der Monitorresultate.
In Fig.2.4 ist der Gedankengang der bisherigen Analyse (Abschnitte 2. 2 . 1
und 2.2.2 ) zusarnmengefasst: Ftir die Real i sierung des Monitorsystems i s t
wichtig, dass die tatsachliche Prograrnrninterpretat ion auf e i nem t ieferen
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Fig.2.4 Vern HLL-Niveau der tiberwachung zurn Interpretationsniveau
Niveau im System ausgefUhrt wird und daher der Programrnablauf auch auf
diesem Niveau verfolgt werden muss. Dies gilt allgemein filr Systerne rnit
hoherer Programrniersprache, die vorn Compiler auf ein tieferes Niveau Ubersetzt werden ( z.B. Maschinencode ) . FUr das Monitorsystem bedeutet dies,
dass auch die Programrnuberwachung (Monitorprogramrn ) hinab auf das Interpretationsniveau ( m ) Ubersetzt werden muss. Wird von der Losung der direkten HLL-Monitorrnaschine im Zielprogramrn ( implizite HLL-Synchronisation )
abgesehen, so verlangt die Realisierung der "virtuellen" HLL-Monitorrnaschine nach einer Monitormaschine auf Maschinen-Niveau plus eine ( RUck ) Ubersetzung von und zum BenUtzer-Niveau der HLL. Auf diese Weise wird die
HLL-Synchronisation vorn Monitorsystem explizit auf das Niveau <rn ) transponiert ( explizite HLL-Synchronisation ) . Neben den beiden Schnittstellen,
BenUtzer und Synchronisation, erweist sich dann eine dritte als sehr wichtig: die Schnittstelle zurn HLL-Programrniersystem bzw. den Syrnboltabellen
der zu beobachtenden Pograrnmrne. Die Realisierung des Monitorsystems zerfallt damit in folgende Teile:
* Synchronisationsschnittstelle und (rn ) -Niveau Monitorrnaschine,
* Ausbau zurn HLL-Monitorsystern mit:
- BenUtzerschnittstelle und Bedienung des HLL-Monitorsystems,
- Programrniersystemschnittstelle und Ubersetzung/ RUckUbersetzung.
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2.2.3 Synchronisationsschnittstelle und <m) -Niveau Monitormaschine
Nachdem also die HLL-Synchronisation, wie sie der Monitorbenutzer sieht,
auf eine Synchronisation auf tieferem Interpretationsniveau zuruckgefuhrt
wurde, werden die Realisierungsmbglichkeiten eines Monitorsystems vor allem durch die Mbglichkeiten der Monitormaschine auf tieferem Niveau und
der entsprechenden Synchronisationsschnittstellen bestimmt . Sehr wesentliche Eigenschaften, wie Storverhalten und Vollstandigkeit, sind vom verwendeten Mechanismus abhangig. In der weiteren Analyse muss deshalb untersucht werden, welche Verbindungsarten moglich sind, worin sie sich unterscheiden, und welchen Einfluss sie auf die gesamte Monitorsystemarchitektur haben.
2.2.3.1 Das Niveau der Synchronisation
Wie in Abschnitt 2.2.l erwahnt, baut die Interpretatio~ eines Prograrnrns
auf einer Hierarchie von darunterliegenden Maschinen bzw. Interpretationsniveaus auf. Unter dem Programmierniveau ( H) zeigt Fig.2.5 als Bei spie l

Anwendungs-Maschine
HLL-Maschine

<H )

Maschinen-Code

<m )

Mikroprogramrn

\ f)

System Hardware

(h )

Fig.2.5 Verschiedene Interpretationsniveaus des Zielsystems
die ublichen Interpretationsniveaus in einem Mikroprozessorsystem: Maschinencode Niveau; Mikroprograrnrn Niveau, als erstes Niveau oberhalb der reinen Hardware; System Hardware Niveau ( z.B. CPU, System Bus, Speicher ) .
Was die Synchronisation zwischen Monitormaschine und Zielprozess anbelangt, so muss sie auf einem Niveau aufbauen, das tatsachlich interpretiert wird, also nicht nur virtuell existiert. Im obigen Fall war das (m) Niveau das erste, das diese Bedingung erfullte. Im Prinzip kann die Synchronisation aber auch auf einem andern Niveau ansetzen, soweit es zuganglich ist und interessante Mbglichkeiten der Ereigniserkennung bietet ( z . B.
rein passiver Anschluss am System-Bus oder an den Prozessor-Anschlussen ) .
Je nach Zielsystemarchitektur sind ve rschiedene Niveaus mehr oder weniger
gut zuganglich. Bei Mikroprozessoren ist zum Beispiel wegen der integrierten Prozessoreinheit die Ebene des Mikroprogramrns von aussen nicht beobachtbar; eine Synchronisation auf diesem Niveau muss daher vom Hersteller
eingeplant werden ( Firmware Monitor ! .
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Vom Monitorsystem erfordert die explizite Synchronisation dann eine veranderte Ubersetzung vom (H) -Niveau zum neuen Niveau. Sofern das Synchronisationsniveau unterhalb des (m) -Niveau liegt, wird diese aber stets die
Ubersetzung ( H) <-> (m) Niveau beinhalten. Zusatzlich muss das Monitorsystem aber die weiteren system-internen Abbildungen bei der Interpretation
berucks i chtigen ( z . B. ausgefilhrte Maschineninstruktion -> dazugehorige
Buszyklen ( Prefetch! )) . Im Gegensatz zur statischen Abbildung, wie sie der
Compiler vornimmt ( und die auf Grund der Symboltabellen nachvollzogen werden kann ) , kann diese Abbildung auf tieferen Interpretat i onsniveaus dynamisch sein, und die entsprechende tibersetzung/ Ruckubersetzung muss dann
vom Monitorsystem in die Ereigniserkennung mit aufgenommen werden. Je tiefer daher das Synchronisationsniveau, umso komplizierter i st diese Ubersetzung insgesamt. Andererseits gilt: Wahrend mit tieferem Niveau die
zeitliche Rate der Zustandsanderungen steigt, nirnmt der Informationsgehalt
der Zustandsbeschreibung und damit der Ereignisbedingungen ab-> e i nfachere, aber haufigere Ereignisse.
Filr die verschiedenen Niveaus lassen sich jewei l s nach dem Schema von
Fig.2.4 HLL-Monitorsysteme mit expliziter
Synchronisation
aufbauen.
Fig.2.6 stellt diesen Zusammenhang zwischen HLL-Programmilberwachung und
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Fig.2.6 Synchronisation auf verschiedenen Int erpretat ionsni veaus

36

Kapitel 2

Entwurfskonzepte ftir ein integr i ertes Monitorsystem

der Synchronisation auf verschiedenen Niveaus dar. Kern der (H) -Niveau Monitormaschinen (MM ) wird je nach Synchronisationsniveau eine andere Monitormaschine (mm ) . Die jeweiligen (H) -Niveau Monitorprogramme (MP ) mlissen
in verschiedene Monitorprogramme (mp ) ubersetzt werden, ebenso wie die Resultate (mr ) von den tieferen Niveaus auf ( H)-Niveau Resultate (MR ) zurukkubersetzt werden mussen .
.Bsp.: Die HLL-Monitor-Anweisung: "Zahle die Aufrufe der Prozedur P" real i siert mit Monitoren auf verschiedenen Synchroni sat i onsniveaus:
"Trap-Monitor" auf Maschinenprogramm ( Software ) Niveau (mml ) :
Eine eingeftigte "Trap"-Instruktion an der Stelle 35FAA verzweigt
in eine Zahlroutine. Die Methode verzogert den Programmablauf
( Storung ) , ist aber sehr flexibel und erweiterbar; z.B . konnte
die Frage "Wie oft werden alle Prozeduren des Programms aufgerufen?" durch mehrfache "Traps" beantwortet werden!
"Bus-Monitor" zur iiberwachung auf Hardware-Niveau (mm3 ) :
Eine Vergleicher-Schaltung erkennt und zahlt die Buszyklen mit
denen der Prozessor die Instruktion an der Stelle 35FAA aus dem
Speicher abholt! Die Methode ist storungsfrei, ist aber weit weniger flexibel und erweiterbar; z.B. "Wie oft werden alle Prozeduren aufgerufen?" kann nicht ohne weiteres beantwortet werden!
Als Synchronisationsniveau (s ) eines Monitorsystems wird also das Niveau
bezeichnet, auf dem die eigentliche Programmtiberwachung stattfindet. Daher
mlissen die ( H) -Ereignisse und Aktionen des HLL-Monitorpogramms zu ( s ) -Ereignissen und Aktionen ubersetzt werden. Die Bedeutung des Synchronisationsniveaus fur die Implementation ist erkennbar aus der Einteilung der
Monitorwerkzeuge, wie sie in Abschnitt 1 . 4 eingeflihrt wurde; namlich entsprechend den drei Hauptinterpretationsniveaus eines Systems: Software,
Firmware, Hardware. Als Hardware Monitor wird daher auch ein Monitorsystem
bezeichnet, das, obwohl es ein vollstandiges Computersystem inklusive der
dazugehorigen Software umfasst, seine Synchronisation auf Hardware Niveau
im Zielsystem ankoppelt.
In der bisherigen Darstellung wurden e1n1ge wichtige Stufen zwischen ( H)
und (m) -Niveau nicht berucksichtigt: Vor allem das sog. Laufzeitsystem
(z . B. mit Gleitkommaarithmetik,Stacktestroutine usw. ) und das Betriebssystem (mit Fehlerbehandlung, Ein-/Ausgabe Routinen fur das Terminal, Filesystem fur Floppy-Disk usw. ) mussen im Allgemeinen berucksiohtigt werden .
Fur sie gilt aber im Prinzip dasselbe wie fur die beschriebenen Niveaus:
einerseits bieten sie sich als mogliches Synchronisationsniveau an, andererseits, da sie zwischen (H) und (m) liegen, muss die von ihnen vollzogene Abbildung bei der ( H) <-> (m) iibersetzung berticksichtigt werden . Im
Fall des rein sequentiellen Programms auf einem Mikroprozessorsystem sind
dies meist sehr einfache Zusammenhange (z.B. absolute Positionierung des
Programmcodes im Spei cher durch das Betriebssystem ) , so dass die getroffene Vereinfachung bei der Analyse akzeptabel ist . Im Multiprozessor hingegen ( cf . Kapitel 4) wird die Betriebssystemstufe eine wichtige Rolle spielen .
Die in Abschnitt 2.2.1.1 erwahnten Programmiersprachen, die auf einem
Zwischencode (p-Code ) Interpreter aufbauen, erwei tern die Systemhierarchie
um das Interpretationsniveau (p ) , das neben den bisherigen Niveaus ftir die
Synchronisation bentitzt werden kann. Es wird moglich die gesamte Programm-
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tiberwachung als Software-Monitor auf dem (p)-Niveau zu realisieren bzw. in
den (p)-Interpreter zu integrieren: durch die vorhandene zentrale Interpreterschlaufe wird der Einbau eines Monitors erleichtert.
2.2.3.2 Ereigniserkennung und Aktionseinheit
Wie im obigen Beispiel angedeutet, beeinflusst die Wahl eines Synchronisationsniveaus sehr wesentlich die gesamte Struktur und die Eigenschaften
eines Monitorsystems. Es sind aber nicht nur die verschiedenen Niveaus,
die tiber die Eigenschaften der Monitortechniken, wie sie in Kapitel 1 dargestellt wurden, entscheiden. Vielmehr sind es die verschiedenen Techniken
der Ereignisdetektion, die es auch ftir ein und dasselbe Synchronisationsniveau gibt, die festlegen, welche Ereignisse tiberhaupt erkannt werden
kbnnen, bzw. wie genau oder wie vollstandig die Ereigniserkennung sein
kann. In Fig.2.6 sind diese verschiedenen Mbglichkeiten und die daraus
entstehenden Monitorsystemvarianten am Beispiel von mml und mm2 dargestellt (z.B. verschiedene Software Monitore ) . Es bleibt zu untersuchen,
worin sie sich im wesentlichen unterscheiden, und welche Konsequenzen diese Unterschiede ftir das Monitorsystem insgesamt haben.
Nach Abschnitt 2.1 ist die Synchronisation zwischen Monitor- und Zielsystem <lurch Ereignisbedingungen im Monitorprogramm festgelegt. Diese sind
auf Zustandskomponenten definiert. Dabei besteht ein allgemeines Ereignis
aus einer Zusammensetzung von einfachen Ereignissen, die jeweils nur eine
Bedingung fur eine Zustandskomponente umfassen. Es ist die Aufgabe der
Ereigniserkennung, die Veranderungen der einzelnen Zustandskomponenten auf
dem Interpretationsniveau ( s) im Zielsystem zu verfolgen. Sie wird dazu
auf einem Mechanismus aufbauen, der ihr diesbeztigliche Veranderungen meldet, bzw. der direkt gewisse Ereignisse erkennt. Der Mechanismus beruht
meist auf einem Eingriff in die (s)-Niveau Interpretation im System, d.h.
auf einer Veranderung oder Erweiterung des (s-1)-Niveaus (Bsp. Trap oder
Interrupt auf Maschinencode Niveau realisiert durch Detektion im Maschinencode-Interpreter -> Mikroprograrnm). Oder anders ausgedrtickt: Das Synchronisationsniveau ist das Systemniveau, auf dem die bis dahin explizite
Synchronisation implizit wird, d.h. in das System tibernommen wird, in den
Interpretationsmechanismus eingebaut wird (z.B. Einbauen der Ereigniserkennung ins Betriebssystem ) .
Generell kann man also sagen, dass die Ereigniserkennung auf einem Mechanismus am Zielsystem aufbauen muss, welcher gewisse zustandsanderungen
als sag. Elementar-Ereignisse detektiert, die dann als Ausgangspunkt der
weiteren Auswertung von Ereignisbedingungen dienen konnen. Je nach Art der
Zustandskomponente (Kontrollfluss oder Oaten), die es zu tiberwachen gilt,
mtissen entsprechende Elementar-Ereignisse definiert und Detektionsmechanismen gefunden werden. Das Interpretationsniveau, an dem dieser Mechanismus ansetzt, wird zum Synchronisationsniveau. Dieses entscheidet im Allgemeinen tiber die Realisierungsform des Mechanismus ( Hardware,Software ) und
beeinflusst die Realisierung der Ereigniserkennung insgesamt. Die prinzipiellen Moglichkeiten bewegen sich zwischen folgenden zwei Extrema:
- die externe Ereigniserkennung: das Monitorsystem verftigt tiber eigene Betriebsmittel zur Auswertung der Ereignisbedingungen; es kann vom Zielsystem unabhangig realisiert werden und verursacht daher keine Stbrung.
Die Elementar-Ereignisse werden passiv erkannt, was auf Hardware-Niveau
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moglich ist (Hardware Monitor ) , und zur externen Ereigniserkennung gemeldet. Diese baut im Allgemeinen auf einer separaten Zustandsdatenbank
auf, in der die Zustandsanderungen zunachst nachgeftihrt werden. Da wahrend der unabhangigen Ereigniserkennung das Zielsystem ebenfalls weiter
arbeitet, wird die Synchronisation des Monitorsystems mit dem Zielprozessablauf zum Kernproblem dieser Losung. Komplexe Ereignisse konnen
entweder gar nicht oder nur mit grossem Aufwand erkannt werden. Ein solches Real-Time-HLL-Monitorsystem wird in [Pla83] vorgestellt; es baut
auf einem separaten Computersystem auf, das am Zielsystem-Bus angehangt
wird. Zur Losung des Synchronisationsproblems wird ein Datenpuffer ( FIFO ) zur Zwischenspeicherung der einzelnen Buszyklen eingesetzt. Unter
gewissen Voraussetzungen ist darnit eine vollstandige Ereigniserkennung
moglich.
- die interne Ereigniserkennung: die Auswertung der Ereignisbedingungen
wird vom Prozessor des Zielsystem ausgefUhrt. Auf eine separate Zustandsdatenbank wird verzichtet, da ein direkter Zugriff zum Zielsystemzustand bzw. zu den Zustandskomponenten besteht. Zur Elementar-Ereigniserkennung werden Mechanismen wie Traps und Interrupts eingesetzt, die in
die Zielprogrammausftihrung eingreifen und zur Ereigniserkennung bzw. zum
Monitorprozess verzweigen ( Software Monitore). Monitorprozess und Zielprozess teilen sich einen Prozessor, d.h. der Programmablauf wird verzogert und gestort. Da aber wahrend der Auswertung der Ereignisbedingungen
der Zielprozess nicht weiterarbeitet, ist die Synchronisation der
Ereigniserkennung mit dem Zielprozess kein Problem. Der Komplexitat der
Ereignisbedingungen sind keine Einschrankungen auferlegt, sofern beliebige Storungen in Kauf genommen werden.
Die Elementar-Ereigniserkennung bzw. Detektion und die Auswertung der weiteren Ereigniserkennung charakterisieren die verwendete Monitortechnik.
Wahrend die Elementar-Ereigniserkennung in einem gewissen Sinne immer intern ist, sind fUr die weitere Ereigniserkennung zwischen den erwahnten
Extrema Mischformen moglich, je nachdem welche Elementar-Ereignisse erkannt und nach aussen gemeldet werden ( Hybrid Monitore ) . Die Monitorsysteme verftigen dann teils Uber interne, teils tiber externe Ereigniserkennung.
Im Gegensatz zur Ereigniserkennung braucht die Aktionseinheit fUr Aktionen, die aufs Zielsystem zurtickwirken sollen, einen aktiven Zugriff zu den
Zielsystemzustandskomponenten, d.h. Eingriff in den Kontrollfluss und Zugriff zum Programmdatenspeicher. Bei einer internen Realisierung der Aktionseinheit, in andern Worten, wenn die Aktionen vom Zielprozessor ausgeftihrt werden, ist diese Verbindung von sich aus gegeben. Bei einer externen Realisierung hingegen wird meistens auf diese Art Aktionen verzichtet.
Ansonsten braucht es spezielle Verbindungswege. Die Moglichkeiten reichen
von einfachen Ein-/Ausgabe-Kanalen bis zu direktem Speicherzugriff ( "Direct Memory Access" (OMA); cf. [MS83]) oder Bus-Monitore, die aktiv in
einzelne Bus-Zyklen eingreifen konnen (Bus-Supervisor ) .
Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass beim Entwurf der (m) -Niveau
Monitormaschine ein prinzipielles Dilemma besteht: J e mehr man intern
lost, umso einfacher wird eine vollstandige Ereigniserkennung und AktionsausfUhrung. Andererseits wird mit internen Losungen der Programmablau f
verandert bzw. die Zielsystem-Leistung vermindert. Wird eine externe Losung in Form von sog. Hardware Monitoren realisiert, stellt die Verbindung
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zurn Zielsystern und darnit die Zustandserfassung das grossere Problem dar.
Je nachdern ergeben sich also andere Moglichkeiten bei der Informationserfassung. Mit der verwendeten Technik andern sich aber auch die Eigenschaften der Uberwachung wie Storverhalten, Genauigkeit, Vollstandigkeit usw.
Die Wahl der Synchronisationsschnittstelle eines Monitorsystems stellt also in jedern Fall einen Kompromiss dar.
2.2.4 Die Realisierung von Ubersetzung und Bentitzerschnittstelle
Ahnlich wie bei der Realisierung der Ereigniserkennung, gibt es bei der
Realisierung der ilbrigen Teile des HLL-Monitorsystems die zwei prinzipiellen Varianten:
die interne Losung: Monitorsystern und Zielsystem teilen sich einen Prozessor und dessen Betriebsmittel ( Speicher, Ein-/ Ausgabe-Gerate usw. ) .
die externe Losung: das Monitorsystern verftigt Uber eigene Betriebsmittel; es ist vom Zielsystem unabhangig.
Die Realisierungen der Teile des gesarnten HLL-Monitorsystems sind nattirlich nicht unabhangig voneinander. In der Regel wird die externe Realisierung der (m)-Niveau Monitormaschine, die Realisierung der weiteren Teile
auch festlegen. Der Aufwand einer nicht storenden Synchronisation lohnt
sich ja nur, wenn der Rest des Monitorsystems wahrend des Programmablaufs
auch nicht stort. Sofern die Ubersetzung und die Bentitzerschnittstelle
aber "off-line" gehalten werden konnen, ist ihre interne Losung auch mit
einern "externen" Hardware (m)-Niveau Monitor, der wahrend der Messung
nicht stort, sinnvoll. Bei Mischformen von internen und externen Teilen
mtissen entsprechende Schnittstellen definiert werden und Verbindungen aufgebaut werden.
2.2.4.1 Die Schnittstelle zum HLL-Programmiersystern
In Abschnitt 2.2.2 wurde filr die vom Monitorsystem zu realisierende
Ubersetzung und Rilckilbersetzung die Unterstiltzung vom HLL-Prograrnmiersystern in Form der sog. Prograrnm-Symboltabellen verlangt. Diese milssen eine
Beschreibung der von Compiler und Linker vorgenommenen Abbildungen auf das
Interpretationsniveau enthalten. Obwohl diese Abbildung im Prinzip sprachabhangig ist, enthalt eine Symboltabelle entsprechend der beiden Arten von
Zustandskomponenten (cf.2.1.2) im Allgemeinen etwa folgende Informationen:
- Statische Beschreibung der Prograrnmanweisungen bzw. Prozeduren:
Prozedurnarne,
Position im Programm-Code,
Lange der Prozedur im Code,
Code-Position der einzelnen Anweisungen der Prozedur.
Position der Prozedur-Deklaration im Programm-Quelltext.
- Beschreibung der Variablen und Parameter:
Variablennarne,
Position im Speicher bzw. Offset am Stack,
Grosse,
Beschreibung des Variablentyps.
Auf Grund dieser Information sollte das HLL-Monitorsystem in der Lage sein
die geforderte statische Ubersetzung/Rlicktibersetzung zu vollziehen. Die
M6glichkeiten beztiglich Vollstandigkeit und Aufl6sung in der Programmtiber-
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wachung sind naturlich von der "Qualitat" der Symboltabelle abhangig (werden z.B. lediglich Prozeduren als ganzes beschrieben und nicht die einzelnen Anweisungen, kann die Bedingung: "Bei der Ausfuhrung der Anweisung von
Zeile 25 der Prozedur P" nicht ubersetzt werden). Ebenso ist fur Code-optimierende Compiler notwendig, dass die getroffenen Optimierungen ( z.B.
temporarer Einsatz von CPU-Registern als Variable ohne Nachftihren der entsprechenden Speicherstellen) in der Symboltabelle dokumentiert werden, da
sonst eine vollstandige Programmtiberwachung unrn6glich wird.
Wie der Zugriff zu den Programm-Symboltabellen realisiert wird, ist
letztendlich abhangig von der Realisierungsforrn ( intern/ extern ) sowohl des
Programmiersystems wie des Monitorsystems. Bei "Cross" Programmiersystemen
wird z.B. mit Vorteil das Programmiersystem selbst als Basis fur ein externes Monitorsystem verwendet (z.B. Mikroprozessor-Entwicklungsysteme mit
"In-circuit Emulator" ).
2.2.4.2 Benutzerschnittstelle und Bedienung des Monitorsystems
Uber die Eingabe-Schnittstelle wird der Bentitzer in der Phase 1 die Programmuberwachung spezifizieren, d.h. er wird die Aufgabe des Monitorsystem
mit Ereignisbedingungen und Aktionen festlegen. Daraus wird das Monitorsystem seine Aufgabe auf dem Synchronisationsniveau bestimmen (Ubersetzung),
auf dem die effektive Uberwachung stattfindet. Fur die Eingabe bzw. die
Ubersetzung konnen im wesentlichen zwei Formen unterschieden werden:
- Die ganze Programmuberwachung wird als Monitorprogramm-Text in einer
spezifischen Monitorsprache (ev. zusammen rnit dem Zielprogramm) spezifiziert, und besteht daher aus der Ausftihrung dieses Programms durch das
Monitorsystem. Ahnlich wie bei der Programmiersprache wird das Monitorprogramm "off-line" in ein entsprechendes (mp) ubersetzt, das auf dem
Synchronisationsniveau interpretiert werden kann. Die formale Definition
einer Monitorsprache wird erforderlich und ein entsprechender Monitorsprach-Compiler muss entwickelt werden.
Die Benutzerschnittstelle ist interaktiv. Das Monitorprogramm wird in
Form von Monitorbefehlen eingegeben, die jeweils direkt in entsprechende
Ereignisbedingungen und Aktionen auf dem Synchronisationsniveau tibersetzt werden. Die Monitorsprache ( Ereignisbedingung -> Aktion) wird in
die interaktive Kommandosprache aufgenommen.
Mit dem Ziel des kombinierten Einsatzes unterschiedlicher Monitortypen in
einem System, wurde auf die weitere Untersuchung der formalen Monitorsprache verzichtet. Sie mtisste sehr allgemein definiert werden, und es waren
sicherlich Einschrankungen zu erwarten, was die moglichen Monitortypen anbelangt. Die interaktive Methode ist weniger einschrankend und zusammen
mit einer interaktiven Ausgabe-Schnittstelle sicherlich fur den Bentitzer
attraktiver. Bei ihr stellt sich aber das Problem, dass der Programmtiberwachungszyklus eventuell mehrfach mit denselben Monitorbefehlen durchlaufen wird. Wahrend das mit Monitorprogrammen keine Schwierigkeit bereitet,
muss im interaktiven Monitorsystem dieselbe Eingabe mehrfach wiederholt
werden. Im allgemeinen muss deshalb eine Moglichkeit geschaffen werden,
mit der im interaktiven Monitorsystem die Einrichtphase abgespeichert werden kann, damit sie spater autornatisch wiederholt werden kann. Diese Ei-

2.2 Analyse der Realisierungsmoglichkeiten

41

genschaft des Dialogs als "speicher- und editierbares Objekt" ist von allgemeiner Bedeutung in interaktiven Systemen.
Bei der Auswertung und Darstellung der Monitorresultate (Phase 3) Uber
die Ausgabe-Schnittstelle ist es wichtig, folgende Betriebsarten zu unterscheiden:
- on-line: die Darstellung erfolgt wahrend der Uberwachung (Phase 2 ) . Bei
interner Realisierung bedeutet dies gegebenenfalls eine betrachtliche
Storung.
- off-line: die Darstellung erfolgt erst am Ende der Uberwachung. Die erfassten Oaten werden abgespeichert; genUgend grosse Speicher mUssen zur
VerfUgung stehen.
Neben den Ublichen Fragen, wie die Information graphisch dargestellt werden soll (auf Bildschirm, Drucker, Plotter usw.), ist vor allem die Frage
wichtig, wie der Beniltzer die Auswertung und Darstellung beeinflussen kann
(z.B. interaktive Parametereingabe), und ob es einfach moglich ist, eigene
Programme zur weiteren Datenverarbeitung zu schreiben. Schliesslich sollen
Resultate versorgt und geordnet werden konnen, eine entsprechende Resultatverwaltung soll unterstiltzt werden.
Die "on-line" Variante wird vor allem bei der Realisierung eines interaktiven Modus (cf. Abschnitt 2.1.3) eingesetzt. Dabei fallen die drei Einsatzphasen zusammen: neben Einricht- und Resultatbefehlen hat der Benlitzer
die Moglichkeit Aktionen direkt auszufilhren, d.h. Aktionen und ihre Parameter zu bestimrnen, bzw. die Resultate direkt darzustellen. Die eigentliche Monitorsprache wird in einer weitergefassten Abfragesprache enthalten
sein. Der interaktive Modus einer (m)-Monitormaschine impliziert daher eine interaktive Eingabe- und Ausgabeschnittstelle (die umgekehrte Implikation ist natilrlich nicht erfilllt!).
2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung aus der Analyse
Ausgehend von der Zielsetzung, verschiedene Monitortechniken kombiniert
in der ProgrammUberwachung einzusetzen, wurde zunachst in Paragraph 2.1
untersucht, wie aus der Sicht des Programrnierers in der Programrnentwikklung, die allgemeinen Anforderungen an ein Monitorsystem definiert werden
konnen. Sowohl fUr Programmleistungsmessung, wie auch flir das Debugging
ware daraus ein universelles Monitorsystem ableitbar, das Uber eine einheitliche Bedienung (eine Monitorsprache, eine Benlitzerschnittstelle, cf.
Fig.2.7) und eine einzige Schnittstelle, je zum Zielsystem und zum Programrniersystem, verfilgen sollte. Dieser theoretische Ansatz einer einzigen
universellen Monitormaschine stellt einen Extremansatz des Entwurfs dar
( Ideallosung).
In Paragraph 2.2 wurde aber unter anderem erkannt, dass eine universelle
Zielsystemschnittstelle nicht realisierbar ist, sondern dass sie stets ein
Kompromiss darstellt, indem zu Gunsten einer Fahigkeit, andere vernachlassigt werden mtissen. Man ist daher gezwungen auf weniger universelle Losungen auszuweichen, die jeweils auf einen Anwendungsbereich spezialisiert
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gen auszuweichen, die jeweils auf einen Anwendungsbereich spezialisiert
sind. Beirn Entwurf einer allgerneinen Prograrnrnuberwachung ware deshalb, als
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Wahrend also Ansatz 1 ideal, aber unrealisierbar erscheint, ist Ansatz 2
unbefriedigend, aber real. In der Tat werden in der Programrnuberwachung
heute in den meisten Fallen, wenn uberhaupt, unabhangige Monitorsysteme
eingesetzt. Das im folgenden Paragraph vorgestellte Entwurfsmodell ist als
Kompromiss zwischen diesen beiden Extremansatzen gedacht. Einerseits versucht es die Beniltzer- und Programrniersystem-Schnittstellen zu vereinheitlichen. Andererseits soll nicht auf mehrere Synchronisationstechniken verzichtet werden, sondern im Gegenteil: es sollen unterschiedliche Techniken
kombiniert zum Einsatz kommen; und zwar sowohl nebeneinander ( wie bei
unabhangigen Monitorsystemen) als auch miteinander, so dass eine gegenseitige Beeinflussung und Unterstiltzung moglich wird (cf. Querstimulierung in
Fig.2.8 ) .
2.4 Das "Zentrale-Agent" Entwurfsmodell
Die Analyse von Paragraph 2.2 hat gezeigt, dass bei der Realisierung von
allgemeiner Programrnilberwachung auf den Einsatz verschiedener Synchronisationsschnittstellen nicht verzichtet werden kann. Daneben wurde aber
auch erkannt:
1. Dass ein Monitorsystem von der Realisierung der HLL-Maschine abhangig
ist, um die der Programrnierer sich sowohl in der Programmentwicklung
wie auch in der Programrnilberwachung moglichst nicht kilmmern will.
2. Dass von der naheliegenden Losung der direkten HLL-Monitormaschine abzusehen ist, da sie im Falle der compilierten HLL nur Uber eine Veranderung des HLL-Programms (und damit storend) erreichbar ist.
3. Dass alle anderen Realisierungen auf Synchronisationsverbindungen mit
hierarchisch tiefer liegenden Systemniveaus zurilckgreifen milssen, und
dass die vom Compiler vollzogene tibersetzung des Zielprogramms vom Monitorsystem wohl oder libel explizit nachvollzogen werden muss; und
zwar sowohl in der Einrichtphase des Monitorsystem bei einer tibersetzung "hinab" auf das Uberwacherniveau, als auch umgekehrt in der Resultatphase des Monitorsystems (d.h. nach der Programmilberwachung ) bei
der Rilckilbersetzung "hinauf" auf das Beniltzerniveau.
Diese gemeinsame Struktur dient nun als Ansatzpunkt filr eine Kombination
verschiedener Monitore in einem System.
2.4.1 Das Grundkonzept
Betrachtet man nur Monitorsysteme, die auf expliziter Synchronisation
aufbauen, so gilt offenbar:
1. Sie milssen alle die tibersetzung/Rilckilbersetzung (H) <-> (m) Niveau
vornehmen. Wenn daher ein Satz allgemeiner tibersetzungsfunktionen
(Translator-Funktionen) definiert werden kann, ist eine gemeinsame
Schnittstelle zum HLL-Programmiersystem moglich.
2. Sofern man sich auf eine gemeinsame Form der Beniltzerschnittstelle einigt (z.B. die interaktive Form, cf. 2.2.4 ) , kann zusammen mit den
Translator-Funktionen ein Satz allgemeiner Ein-/Ausgabefunktionen realisiert werden, der bei verschiedenen Monitorwerkzeugen benutzt werden
kann. Es entsteht eine einheitliche Beniltzerschnittstelle einerseits
filr die Eingabe des Monitorprogramms bzw. der Monitorbefehle und andererseits filr die Ausgabe der Monitorresultate.
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Fasst man diese allgemeinen Funktionen in einer Software-Basis, der sog.
Monitor-Zentrale zusarnrnen, so lasst sich, ausgehend von der Monitorsystemstruktur wie sie in Paragraph 2.2 in Fig.2.4 und Fig.2.6 . dargelegt wurde,
ein allgemeines HLL-Monitorsystem aufbauen, das einen Satz unterschiedlicher Monitormaschinen auf HLL-Niveau umfassen kann. Diese HLL-Monitore, in
der Folge auch kurz Monitore genannt, bestehen dann jeweils aus folgenden
zwei Teilen (cf. Fig . 2.9):
- Ein Uberwacherkern, der die eigentliche Uberwachung, d.h. Ereigniserkennung und Aktionen, auf dern Synchronisationsniveau vornirnrnt und daher als Agent (A) bezeichnet wird. Er entspricht der Monitormaschine auf
tieferem Niveau (m) aus Fig.2.4.
- Ein Software-Paket, das unter Ausniltzung der besagten Funktionen der
Zentrale die Verbindung vorn Beniltzer (auf HLL-Niveau ) zum Agent (auf Niveau m) realisiert und als Agent-Anschluss (AA ) bezeichnet wird.
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Fig.2.9 Das "Zentrale-Agent" Medell: Die integrierte Monitorfarnilie
Auf diese Weise konnen Monitore unterschiedlicher Pragung ( Synchronisation ) die gerneinsarnen Zentral-Funktionen (Translator, Benlitzerschnittstelle ) ausniltzen. Ziel beim Entwurf der Zentrale muss es daher sein, die
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Schnittstelle der Zentrale zu den Agent-Anschlussen so allgemein zu halten, dass Agent-Anschlusse zu unterschiedlichen Agenten angehangt werden
konnen. Mit den verschiedenen Agenten kann dann, in einem fur den Benutzer
einheitlichen System, die Programmuberwachung auf verschiedenen Ereigniserkennungen und Synchronisationsniveaus aufbauen. Die jeweiligen spezifischen Monitorsprachen oder interaktiven Dialoge zum Benutzer auf HLL-Niveau werden von den Agent-Anschlussen realisiert. In Fig.2.9 sind die zu
einem Monitor gehorenden Teile mit der gleichen Schraffur angedeutet. Diese wurde ausserdem gleich gewahlt wie die des Zielsystemniveaus, an dem
die Agent-Synchronisation ansetzt. Fur verschiedene Monitore ergeben sich
dernnach verschiedene Zielsystemschnittstellen, verschiedene Monitorsprachen und Monitorresultate, aber nur eine HLL-Programmiersystemschnittstelle und eine Benutzerschnittstelle.
Wird die Zentrale ausserdem so gestaltet, dass gleichze i tig mehrere
Agent-Anschlusse angehangt werden konnen, so sind verschiedene Agenten fur
ein und dieselbe Programmuberwachung kombiniert einsetzbar, und zwar nicht
nur nebeneinander, denn uber die gemeinsame Zentrale ist auch eine gegenseitige Beeinflussung moglich (Querstimulierung Fig.2.9). Damit entsteht
ein erweiterbares Monitorsystem, das mit den verschiedenen Agenten sehr
flexibel gegenuber Uberwachungsaufgaben und Anforderungen ist.
Die Herausforderung am "Zentrale-Agent" Konzept ist also die Realisierung der Zentrale: die Definition der allgemeinen Schnittstellen und die
Aufteilung nach Zentrale und Agent-Anschluss, d.h. zu entscheiden was gemeinsam in der Zentrale implementiert wird, und was den einzelnen AgentAnschlussen uberlassen werden soll. Von Nachteil wird sein, dass gewisse
Teile der Zentrale oft ungenutzt sind, da sie nur von bestimmten, selten
benutzten Agenten eingesetzt werden. Insgesamt sollte der Aufwand aber
durch folgende Vorteile aufgewogen werden:

1] Multi-Mode Monitorsystem: verschiedene Monitortechniken sind in einem
Monitorsystem verfugbar. Die Realisierung der individuellen Agent-Anschlusse baut auf universellen Funktionen der Zentrale auf, die diese
fur Ubersetzung/Ruckubersetzung und Benutzerschnittstelle zur Verftigung stellt. Das gesteckte Ziel der Kombination verschiedener Monitortechniken (Kapitel 1 ) kann so durch den gemeinsamen Einsatz mehrerer
Synchronisationsarten auf verschiedenen Niveaus realisiert werden.
2] Erweiterbarkeit: eine standardisierte Verbindung der Agent-Anschlusse
an die Zentrale ergibt ein flexibles erweiterbares Monitorsystem (Monitorbaukasten). Ein neuer HLL-Monitor kann realisiert werden indem:
- ein Agent implementiert wird, der auf einer bestimmten Synchronisation zum Zielsystem aufbaut,
- mit dem Agent-Anschluss, mittels der gegebenen Zentralfunktionen,
die Benutzerschnittstelle zum Agent auf HLL-Niveau realisiert wird.
Fur ein Monitorsystem, das nach dem Zentrale-Agent Medell entworfen
ist, konnen "Richtlinien zum Monitor-Entwurf" aufgestellt werden.
3] Querstimulierung: gegenseitige Beeinflussung verschiedener Agenten.
Gleichzeitig eingesetzte Agenten konnen Informationen (Ereignisse )
auszutauschen.
4] HLL-Niveau fur alle Monitortechniken: Allen Agenten steht der universelle Satz an Translatorfunktionen zur Verfugung. Bei der Prograrnrnuberwachung muss der Benutzer sich in keinem Fall um die Realisierung
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der HLL-Maschine auf dem tieferen Niveau kUmmern.
5] System Uberwachung: es k6nnen auch Agenten eingesetzt werden, die
nicht programmbezogen arbeiten, sondern direkt Systempararneter ausmessen (z.B. Auslastung von Hardware Betriebsmitteln ) . In andern Worten:
auch nicht HLL-Monitore passen ins Zentrale-Agent Mod.ell . Sie nutzen
einfach die gegebenen Translatorfunktionen nicht aus, k6nnen aber rnit
den ProgrammUberwacher-Agenten in sinnvoller Weise kombiniert werden
(z.B. welche Programmteile benUtzen die Betriebsmittel am rneisten ) .
6] Gemeinsarne HLL-Programmiersysternschnittstelle: der Anschluss an die
Programmsymboltabellen wird ein ftir allemal in der Zentrale rea l isiert.
7] Einheitliche BenUtzerschnittstelle: die von der Zentrale zur Verfugung
gestellten Funktionen zur Bedienung der Bentitzerschnittstelle, ftihren
zu einem einheitlichen Aussehen aller Agent-BenUtzer Verbindungen.
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der einzelnen Baubldcke
des Modells etwas genauer besprochen. Sie ergeben sich zum Teil direkt aus
der Analyse von Paragraph 2.2.
2.4.2 Der Agent

Im Zentrale-Agent Mod.ell ist der Agent, was die eigentliche Programmtiberwachung angeht, die ausfUhrende Einheit. Er ist Trager des Monitorprozesses und entspricht der in Abschnitt 2.2.2.3 eingeftihrten Monitormaschine auf (m) Niveau (cf. Fig. 2.4). Gemass einem vordefinierten Monitorprogramm (mp), erfolgen die Ereigniserkennung und Aktionen auf Niveau ( m) ,
die ihrerseits (m)-Niveau Resultate (mr ) erzeugen. Das Monitorprogramm
wird vom Agent-Anschluss geliefert (cf. Fig.2.10 ) , ebenso wie die Resultate von diesem abgeholt werden k6nnen. Wie in der Analyse von 2.2 erkannt
wurde, kommen verschiedene System-Niveaus als Synchronisationsniveau in
Frage. Die eigentliche ProgrammUberwachungsphase (Phase 2 ) wird daher je
nach Agenttyp auf einem fUr diesen Typ spezifischen Synchronisationsniveau
ausgefUhrt. Die sich ergebenden M6glichkeiten der Agentrealisierung wurden
bereits bei der Diskussion der Realisierung der Ereigniserkennung ( EE )
bzw. Aktionseinheit (AE) in Abschnitt 2.2.3.2 besprochen. Von rein internen Realisierungen ( Software-Monitore) Uber Mischformen ( Hybrid-Monitore )
bis zu rein externen Agenten ( Hardware-Monitore ) reichen die Varianten. Je
nach Realisierung muss die Verbindung Agent zu Agent-Anschluss und Zentrale entsprechend aufgebaut sein ( siehe weiter unten ) . Interaktive Agenten
werden ausserdem die Mdglichkeit bieten, Aktionen direkt durch den AgentAnschluss auszul6sen, darnit sie als interaktive Befehle des Bentitzers von
der Zentrale ausgefUhrt werden kdnnen.
Die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Agenten (Querstimulierung )
kann vom Konzept her folgendermassen gelost werden: ein Agent kann als Aktion sog. Signale aussenden, die von einem andern zusatzlich als externes
Ereignis (cf . Abschnitt 2.1 . 3 ) erkannt werden . Die Signale k6nnen ahnl i ch
wie die Resultate zunachst an die Zentrale verschickt werden, um von dort
aus an die andern Agenten geleitet zu werden. Nattirlich konnen sie auch
Uber direkte Agent-Agent Verbindungen geleitet werden. Der Unterschied zum
Resultat besteht darin, dass die Signale vom Agent verschickt werden, wahrend die Resultate im allgemeinen vom Agent-Anschlusse abgeholt werden
(die Initiative zum Transfer also von der Zentrale ausgeht ) .

2. 4 Das "Zentrale-Agent ·• Entwurfsmodell

AV

,,,

47

Ubqrsqtzung

A

mr

s

AV

MR

Ruckubqr~tzung

mm - Monitor
chinq
auf Nivqau m

6

Agent

Agent -Anschluss

ZENTRALE

Fig.2.10 Die Struktur eines HLL-Monitors im Zentrale-Agent Modell
2.4.3 Der Agent-Anschluss
Der Agent-Anschluss realisiert die Bentitzerschnittstelle des Agenten
( Phase 1 + 3 ) . Er nimrnt von der Eingabeschnittstelle ( ES ) das Monitorprogramrn entgegen und tibersetzt es auf das Synchronisationsniveau ( mp ) des
Agenten. Umgekehrt werden Agent-Resultate (mr ) zurticktibersetzt und auf der
Ausgabeschnittstelle (AS) dargestellt. Zur tibersetzung k6nnen die Translatorfunktionen (TF ) der Zentrale verwendet werden. Damit die Ein-/Ausgabe
fur alle Agenten einheitlich erscheint werden vorgegebene Funktionen der
Zentrale ( ES,AS ) verwendet.
Uber seine Verbindung zum Agenten (AV) muss der Agent-Anschluss in der
Einrichtphase das Monitorprogramrn des Agenten laden k6nnen und in der Phase 3 die gespeicherten Resultate abholen k6nnen. Wie diese bidirektionale
Verbindung realisiert werden kann, wird abhangig sein von der Realisierungsform der Zentrale ( intern/extern ) bzw. des Agenttyps ( Hardware/ Software Agent ) . Ahnliche Verbindungen werden im Agenten notwendig, wenn der
Agent teils als interne, teils als externe Ereigniserkennung ( hybrid ) aufgebaut wird.
2.4.4 Die Zentrale
Wie oben besprochen, stellt die Zentrale ftir die Agent-Anschltisse drei
Gruppen von Funktionen zur Verftigung:
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1 ) Translator-Funktionen (TF): Da die Ereignisbedingungen und ev. die Aktionsparameter auf zustandsbeschreibungen bzw. Zustandskomponenten zuruckgreifen, konnen filr die in Abschnitt 2 . 2.2.l ( cf. Fig 2.3 ) beschriebene
Ubersetzung/ RUckUbersetzung der Monitorprogramme und Moni torresultate folgende zwei Satze von allgemeinen Funktionen zur VerfUgung ges t ellt werden;
einmal zur Ubersetzung ( -> ) , zum andern zur RUckUbersetzung (<- ) zwischen
(H) und (m) Niveau:
Programmanweisungen
( Prozedurnamen usw. )

<- - >

Adresse des Cod e s i m Spe i cher

Programmvariablen
(Variablen-Name )

<- ->

Adresse und Gro sse im Speicher

Variablenwert
( Variablen- Typ )

<- - >

binare Wertdarstellung

2) Funktionen zur Programmierung der Beniltzerschnittstelle der einzelnen
Agent-AnschlUsse, mit dem Ziel ihre Bedienung zu vereinheitlichen. Zurn einen sind es Funktionen fUr die Eingabe der Befehle ( ES ) an die Agent-AnschlUsse, zum andern Funktionen fUr die Darstellung der Resultate (AS ) .
3 ) Querstimulierung: Wie erwahnt sollte die Zentrale die Moglichkeit bieten Agenten nicht nur nebeneinander einzusetzen, sondern sie auch aufeinander einwirken zu lassen. Entsprechende Signale von Agenten sollten von
der Zentrale an andere Agenten weitergeleitet werden.
Die Ankopplung der verschiedenen Agent-AnschlUsse an die Zentrale stellt
eine Art Software-Bus dar, Uber den die einzelnen Agent-Anschlilsse Zugriff
zu den Zentral-Moduln haben. Daneben stellt die Zentrale aber auch das
GrundgerUst dar, auf dem der dynamische Ablauf der Agent-AnschlUsse in den
Phasen l und 3 aufbaut. In der interaktiven Form kann dies eine Art erweiterbarer Befehlsinterpreter sein. Die Agent-AnschlUsse werden die Befehlsroutinen enthalten . In einer internen Rea l isierung ( cf. 2.2.4 ) wird di e
Zentrale daher in den Systembefehlsinterpreter i ntegr i ert werden kbnnen
oder aber als unabhangiges Programm auf dem Zielsystem selbst realisiert
werden. Bedingung fUr diese interne Lbsung ist, dass das Zielsystem Uberhaupt die notigen Betriebsmittel zur VerfUgung stellen kann, um die Zentrale und die Agent-AnschlUsse zu realisieren, und dass die damit einhergehende Veranderung des Zielsystem tolerierbar ist.
Ansonsten muss fUr Zentrale und Agent-Anschlilsse eine externe Losung
vorgesehen werden, die auf einem separaten Prozessorsystem aufbaut und
Uber unabhangige Betriebsmittel verfUgt. Zusammen mit Hardware-Agenten ware dann eine storungsfreie tiberwachung moglich, wie s i e in einer Echtzeitumgebung verlangt wird. Der Gewi nn des Zentrale-Agent Modells ist dann die
mogliche Kombi nation ( inkl. Querstimulierung ) von verschiedenen Hardwareund Hybrid Monitoren, sowi e HLL-Niveau fUr alle Agenten .
Aus der Diskussion der Rea l isierungsvarianten ( Interne/ Externe Real i sierung von Agent (Ereigniserkennung, Aktionseinheit ) , Agent-Anschluss und
Zentrale ) ergi bt sich, dass mit dem Zentrale-Agent Model l die meisten der
in Kapitel l besprochenen Monitore nachgebildet werden konnen:
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Rein interne Software-Monitore (z.B. Trap) durch: eine interne Zentrale + Agent-Anschluss und einen internen Software-Agenten.
* Rein externe Hardware-Monitore (z.B. Bus-Monitor ) durch: externe Zentrale + Agent-Anschluss und einen externen Hardware-Agenten.
* Hybrid-Monitore durch eine Kombination von internem/externem Agentteilen (Teile der Elernentar-Ereigniserkennung intern, weitere Ereigniserkennung extern) und externer Zentrale + Agent-Anschluss.
Obwohl diese Feststellung dern Zentrale-Agent Medell eine gewisse theoretische Allgemeingtiltigkeit bescheinigt, musste eine praktische Bestatigung
durch eine entsprechende Implementation erfolgen. Wie dies im M3 -Einprozessorsystems gel6st wurde, wird im folgenden Kapitel 3 beschrieben.

*

2.5 Zusammenfassung, Terminologie
Ausgehend von der Programmentwicklung wurden zunachst die theoretischen
Anforderungen an ein Monitorsystem aufgestellt. Die nachfolgende Analyse
ergab aber einen Widerspruch zwischen Anforderungen und praktischen Realisierungsmoglichkeiten, der eine umfassende Losung zunachst urunoglich erscheinen liess. Das dargestellte "Zentrale-Agent" Konzept versteht sich
als Entwurfsidee, die als Kompromisslosung diesern Widerspruch zu entgehen
versucht, um doch ein allgemeines flexibles Monitorsystem, wie es der
Zielsetzung von Kapitel 1 entspricht, zu ermoglichen. Als Abschluss sind
die wichtigsten Begriffe dieses Kapitels zusammengefasst:
* Zielsystem,

*

*

*
*
*

*

*

Programmiersystem und Monitorsystem sind die drei an der
Programmentwicklung beteiligten logischen Einheiten.
Die Ausftihrung des Programms wird als Prozess bezeichnet. Der Prozessablauf wird als zeitliche Folge von Anderungen eines Prozesszustandes
gesehen, der durch zwei Arten von Zustandskomponenten beschrieben ist:
dem Kontrollflusspunkt und dem Wert der Programmvariablen. Die Menge aller moglichen Zustande wird als Zustandsraum bezeichnet.
Die Programmtiberwachung wird als Arbeit eines Monitorprozesses angesehen, der aufgrund des vom Bentitzer gegebenen Monitorprogrammes die Synchronisation vom Monitorsystem zum Zielprozessablauf realisiert. Das Monitorsystern muss dazu erkennen, wann der Zielprozess bestimmte vordefinierte Zustande (Ereignisse) erreicht, um dann Monitor-Aktionen auszuftihren. Im Monitorprogramm werden die Ereignisse in Form von Bedingungen
an die Zustandskomponenten spezifiziert, wobei die im Programm definierten Symbole verwendet werden .
Einricht-, tiberwachungs- und Resultat-Phase = Arbeitsphasen des Monitorsystems.
Synchronisationsschnittstelle: die Verbindung des Monitorsystems zum
Zielsystem; Uber sie werden Ereigniserkennung und Aktionen realisiert.
Interpretationsniveau: die Stufe im Zielsystem, auf der das Programm interpretiert (ausgefUhrt ) wird. Bei Ubersetzten hoheren Programmiersprachen (HLL-Compiler) ist dies eben nicht das Sprach-Niveau sondern das
Ubersetzte Niveau ( -> virtuelles HLL-Niveau ) .
implizite HLL-Synchronisation: das Monitorprogramm (die spezifizierte
Synchronisation des Monitorsystems zum Zielprozessablauf ) wird vom Compiler zusammen mit dem Zielprogramm Ubersetzt.
explizite HLL-Synchronisation: das Monitorsystem verftigt Uber eine eigene M6glichkeit, das Monitorprogramm vom Sprach-Niveau auf das Interpre-
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tationsniveau zu ilbersetzen. Umgekehrt milssen Resultate, die auf Interpretationsniveau gesamrnelt werden, zurilckilbersetzt werden auf
das
Sprach-Niveau. Damit das Monitorsystem eigenstand i g diese Ubersetzung/Rilckilbersetzung vornehmen kann, muss ein Anschluss an das Programmiersystem, bzw. ein Zugriff zu den Programrnsymboltabellen realisiert
werden.
Synchronisationsniveau: das Niveau in der Systemhierarchie auf der die
Synchronisationsschnittstelle ansetzt.
Die Ereigniserkennung baut auf einem spezifischen zielsys t eminterne Detektionsmechanismus auf, der bestimrnte Elementar-Ereignisse erkennt.
Daraus k6nnen einfache Ereignisse abgeleitet werden, die nur auf ei ne
Zustandskomponente Bezug nehmen, und ihrerseits zu a ll geme i neren Ereig nissen verkntipft werden k6nnen.
Die "universelle" Monitor-Zentrale stellt allgemein e Funkt i onen fUr die
Ubersetzung und Rilckilbersetzung (Translator-Funktionen ) zur VerfUgung
und verwaltet den gemeinsamen Anschluss an die HLL-Syrnboltabellen der
Anwenderprogramme. Desgleichen unterstiltzt sie ei ne gemeinsame Benutzerschnittstelle mit Funktionen zur Ansteuerung der entsprechenden Ein/Ausgabe-Gerate. Uber die Agent-Anschlilsse konnen diese Funktionen bei
der Implementation verschiedener Monitore eingesetzt werden.
Die Agenten: Sie sind die eigentlichen Uberwachungseinheiten, d.h. mit
ihren spezifischen Verbindungen zum Zielsystem realisieren sie die
Ereigniserkennung und Aktionen auf dem Synchronisationsniveau.
Die Agent-Anschlusse: Sie stellen die Verbindung Agent-Zentrale her und
verwirklichen, als Bindeglied zwischen Bentitzer und Agent, einerseits
bei der Eingabe der Monitorprogramme die notwendige Ubersetzung zwischen
dem Programrnniveau der hoheren Programmiersprache und dem tieferen tiberwachungsniveau des Agenten, ebenso wie eine entsprechende Rilcktibersetzung und Darstellung der Agent-Resultate. Dabei werden die oben erwahnten universellen Translator-Funktionen der Zentrale verwendet.
Monitor: mit Monitor wird die logische (virtuelle ) Maschine bezeichnet,
die dem Bentitzer auf HLL-Niveau einen bestimmten Satz an tiberwachungsfunktionen zur Verftigung stellt. Im beschriebenen Medell sind zur Implementation eines Monitors ausser der Zentrale jewei ls zwei Teile erforderlich: Ein Agent und ein Agent-Anschluss. Diese bilden dann zusamrnen
mit der Monitor-Zentrale einen bestimmten HLL-Monitor im herkommlichen
Sinn.
Multi-Mode Monitorsystem: Da die Programrntiberwachung bzw. Messung vom
Agent ausgefilhrt wird, ist es im Zentrale-Agent Medell moglich, diese
mit mehreren Agenttypen auf verschiedenen Niveaus im Zielsystem und unter Ausnutzung verschiedener Monitortechniken zu realisieren.
Querstimulierung: Verschiedene Agenten kbnnen entweder direkt oder Uber
die Zentrale aufeinander einwirken und so zur Kombination verschiedener
Monitortechniken ftihren.
interne/externe Ereigniserkennung bzw. Agenten: Die Moglichkeiten der
Ereigniserkennung als interne Realisierung ( Software-Monitore ) oder externe Realisierung ( Hardware - Monitore ) ftihren zu entsprechenden unterschiedlichen Agenten bzw. Verbindungen zu Agent-Anschluss und Zentrale.
interne/externe Realisierung der Zentrale: Die Realisierung der Zentrale
und der Agent-AnschlUsse kann intern im Zielsystem erfolgen oder aber
von einem separaten System Ubernommen werden. I n jedem Fall sind entsprechende Verbindungen zu den intern / externen Agenten erforderl i ch.
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In diesem Kapitel wird das Monitorsystem PEM beschrieben, das als Fallstudie zu denim Kapitel 2 vorgestellten Konzepten entstand und zur Uberwachung von MODULA-2 Programmen im M3 -Einprozessorsystem eingesetzt wird.
Der Name PEM steht dabei fur "~rogram ~xecut i on ~onitor". Obwohl als Zielsystem zunachst nur das Einprozessorsystem betrachtet wird, i s t der Entwurf van PEM unter der Perspektive einer Erweiterung auf den M3 - Multiprozessor zu verstehen . Als erstes wird das Zielsystem vorgestellt, das mit
dern residenten Compiler und Linker gleichzeitig auch Programrniersystem
ist. Anschliessend wird ein Oberblick gegeben Uber die Anwendungsm6glichkeiten von PEM. Danach wird der Entwurf und die Implementation genauer beschrieben. Zurn Schluss des Kapitels folgen einige Anwendungsbeispiele.
3.1 Das M3 -Einprozessorsystem
Das M3-Multiprozessorsystem (~odular ~ulti-~icroprocessor ) ist am Institut fur Elektronik in den Jahren 1981-1985 entstanden. Mehrere Prozessoren
(Motorola 68000) haben uber einen gemeinsamen Bus Zugriff zu einem globalen Speicher. Jeder Prozessor verfugt ausserdem uber privaten Speicher,
der vor allem als Codespeicher vorgesehen ist. Ohne Anschluss an den globalen Bus, kann ein Prozessor mit seinem lokalen Bus ein unabhangiges Einprozessorsystem bilden, das mit Ein-/Ausgabe-Moduln versehen auch zur Programmentwicklung eingesetzt werden kann. Dieses Kapitel beschrankt sich
auf die Programmuberwachung in einem solchen Einprozessorsystem.
Die Hardware besteht aus einem Racksystern mit Doppel-Europa Karten. Folgende Karten geh6ren zur Standard-Ausrustung: 68000 Prozessorplatine, kombinierte EPROM/ RAM Karte (max. 128kB ) mit MERLIN-Monitor (Assembler-Niveau
Debug-Monitor ) und Winchester-Boot-Programrn, 256kB dynamische Speicherkarte, SCSI Interface zu 5-Zoll Floppy-Disk und Winchester-Disk ( 10MB ) , Seriell/Parallel (RS232/Centronics) Interface mit Echtzeituhr. Weitere Hardware-Moduln sind: Bitmap Display, Mouse-Interface, OMA-Controller, Laser
Printer Interface, EPROM-Programrner usw.
3.1.1 Das residente MODULA-2 / 68k Programrniersystem
Fur die Software Entwicklung wird als Programmiersprache MODULA-2 benutzt, die Nachfolgesprache von Pascal. Das residente Programmiersystem
MODULA-2/68k umfasst Editor, Compiler und Linker [BBE86], und wird am M3 Systern sowohl zur Entwicklung von Systernsoftware, als auch fur die Anwenderprogramme benutzt. Zur Beschreibung der Syntax van MODULA-2 sei auf
[Wir82] verwiesen. Hier seien lediglich die wesentlichen Aspekte der Sprache bzw. des Programrniersystems hervorgehoben, soweit sie wichtig sind f ur
die spatere Schnittstelle zum Monitorsystern, und fur die Realisierung des
Monitorsystems selbst, dessen Software ebenfalls in MODULA-2 geschrieben
i st.

52

Kapitel 3

Das Monitorsystem PEM flir das M3 Einprozessorsystem

Wieder Name andeutet, ist das Modulkonzept das wichtigste Merkmal von
MODULA-2. Es erlaubt dem Programmierer, sein Programm in funktionelle Einheiten zu unterteilen, die Moduln. Ein Modul besteht aus einer Sammlung
von Sprachobjekten ( z.B. Variablen, Datentypen, Prozeduren ) , die von aussen nur zuganglich sind, falls sie als solche i n der sog. EXPORT-Liste deklariert wurden . Im Gegenzug kann ein Modul Objekte aus andern Moduln nur
beniltzen, fall sie importiert ( IMPORT Anweisung ) wurden. Dies gibt dem
Programmierer die Moglichkeit, sein Programm aufzuteilen und wohl-def i nierte Schnittstellen einzufilhren. Die Zugriffe und die Objekte werden vom
Compiler auf Kompatibilitat Uberprlift, was sehr zur Programmiersicherheit
beitragt. Die Moduln konnen separat compiliert und getestet werden, was
die Entwicklung von grdsseren Softwarepaketen und Programmbibliotheken erleichtert. Der Programmtext zu einem Modul umfasst zwei Teile:
- das DEFINITION MODULE, in dem alle Objekte, die aus dem Modul exportiert
werden, aufgezahlt werden ( EXPORT-Liste ) und wo die externe Sicht dieser
Objekte spezifiziert wird (z.B. fur eine Prozedur den Namen und die Prozedurparameter ) .
- das IMPLEMENTATION MODULE, das die effektive, nach aussen unsichtbare
Realisierung der Objekte enthalt, also die Deklaration der Variablen und
die Programmierung der Prozeduren.
Das Hauptmodul eines Programms ("Prag.mod" in Fig.3 . 1 ) exportiert i. a.
keine Objekte und braucht dann kein DEFINITION MODULE. Fig.3.1 ze i gt eine
Obersicht Uber die verschiedenen Schritte und Werkzeuge, die zur Programmentwicklung gehoren. Alle Dateien tragen in der Regel als Namen den Modulnamen plus ein Suffix ftir den Typ der Datei ( z.B. ".def" = Textdatei
des DEFINITION MODULE ) .
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Fig.3.1 Datenfluss im MODULA-2 / 68k Programmiersystem
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Der Compiler tibersetzt jedes DEFINITION MODULE ( .def ) in eine kompakte
Symboldatei (.sym), die spater vom Compiler selbst verwendet wird, um Referenzen zu diesem Modul zu tiberprtifen. Die Compilation des IMPLEMENTATION
MODULE ( .mod) erzeugt mehrere Dateien: eine Codedatei ( .lnk ) , die den erzeugten, relozierbaren Code enthalt, eine Referenzdatei ( .ref ) , die eine
symbolische Beschreibung der statischen Programmstruktur und aller Variablen enthalt, sowie ein Programmlisting ( .1st ) , das unter anderem Zeilennummern und relative Code-Positionen der einzelnen Anweisungen enthalt.
Mehrere Codedateien werden vom Linker zu einem Programm zusammen gebunden. Der Linker setzt alle Referenzen d er Moduln untereinander e i n underzeugt eine Programmcodedatei ( .lod ) . Diese kann vom Betriebssy stem in den
Speicher geladen werden und dem Prozesso r zur Ausftihrung Ubergeben werden.
3.1.2 Das ORION-Betriebssystem
Der interaktive Befehlsinterpreter des M3 -systems Ubergibt die Codedatei
dem Programm-Lader, der von der ORION-Speicherverwaltung Speicherplatz bezieht, den Programmcode dorthin ladt und reloziert. Erst dann wird die
Kontrolle an das Programm tibergeben. Bei Programmende oder Fehler erhalt
das Betriebssystern die Kontrolle, die nach einer Fehlerbehandlung ( exception handling ) zum Befehlsinterpreter zurtickftihrt.
Dieses Grundscherna der einfachen Programmausftihrung wird durch einen,
Schicht-Mechanismus (Overlay-Technik ) erganzt. Jedes Programm kann vom
Linker, anstatt des Betriebssystems, als Basis beim Binden eines weiteren
Programms bentitzt werden. Letzteres wird dann zu einer Unterschicht des
ersten Programmes, d.h. es kann nur geladen werden wenn die Basis geladen
ist. Dieser Vorgang lasst sich beliebig wiederholen, so dass ein Programm
als Knoten in einem Baum von Programmen und Programmschichten angesehen
werden kann, dessen Wurzel das Betriebssystem ist. Wann immer eine Schicht
ein Objekt ( Variable oder Prozedur ) aus einer unteren Schicht aufruft,
muss der Linker eine entsprechende Referenz einbauen. Zur Auflosung dieser
Referenzen enthalt jede Codedatei ( .lod ) eine sogenannte Linker-Tabelle,
die die relativen Positionen aller Prozeduren und Variablen im Modul beschreibt. Weil die Position aller Schichten im Speicher erst zur Ladezeit
bestimmt wird, mtissen auch diese Referenzen beim Programmladen reloziert
werden. Der Lader verftigt daher Uber eine Lade-Tabelle (cf. Fig.3.1 ) mit
den Anfangsadressen aller Programme und Programmschichten im System.
Das Betriebssystem ORION ist zugleich Einprozessor- wie MultiprozessorBetriebssystem. Es bietet daher ein Reihe von Mbglichkeiten, die tiber jene
eines einfachen Einprozessor-Betriebssystems hinausgehen. Insbesondere
kbnnen parallele Prozesse innerhalb eines Programmes definiert werden.
ORION bietet Funktionen an zum Starten und Abbrechen von Prozessen sowie
zum Synchronisieren rnehrerer Prozesse durch Meldungsaustausch oder Zuordnung der Zugriffsrechte auf gemeinsame Oaten. Auf diese Weise konnen auch
Interrupt-Routinen als Prozesse definiert und in MODULA-2 programmiert
werden. So wie innerhalb eines Programmes parallele Prozesse ausgeftihrt
werden kbnnen, k6nnen im M3 -system mehrere unabhangige Programme ( jedes
rnit dazugehoriger Codedatei ) parallel ablaufen (Multiprogramming ) . Nattirlich ist diese Parallelitat im Einprozessorfall nur eine scheinbare Parallelitat, die durch abwechselndes Blockieren der einzelnen Prozesse oder
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auch im sog. Zeitscheibenverfahren (Time-sharing ) realisiert wurde. Obwohl
damit grundsatzlich ein Mehrbenutzerbetrieb moglich ware, wurde das M3 -system nur als Einplatzrechner konzipiert. Zurn Mehrbenlitzerbetrieb brauchte
es entsprechende Schutzmechanismen der verschiedenen Benutzerprogramme gegeneinander, was bisher nicht vorgesehen ist.
Zur Realisierung von "Multiprogramming" wurde in ORION unter anderem
auch der oben beschriebene Schicht-Mechanismus ausgebaut. Diese Technik
wurde fruher benutzt, um Speicher mehrfach auszunutzen: nach Ausfuhrung
des "Overlay" wurde der Speicherbereich automatisch wieder frei gegeben.
In ORION wurde der Programm-Lader weiterentwickelt, so dass die Schichten
permanent geladen werden konnen; d.h. sie bleiben bis zum exp l iziten Loschen im Speicher geladen. Mit der Einfuhrung von parallelen Prozessen
wurde dieser Schritt notwendig. Fer ner konnen auch Programme auf diese Art
geladen werden, die nicht auf das ladende Programm gebunden sind. Bedingung ist lediglich, dass die Basis auf die sie gebunden sind ( im allgemeinen das Betriebssystem ) geladen ist. Auf diese Weise konnen Prozesse mit
separatem Code als sog. "Sub-Tasks" eines Programmes gestartet werden. Zur
genauen Beschreibung von ORION sowie der damit moglichen Programrnierung
muss an dieser Stelle auf [Fis86b] verwiesen werden.
3.2 PEM und seine Anwendungsmoglichkeiten im Uberblick
PEM besteht aus einer universellen Monitor-Basis ( Zentrale ) und verschiedenen Monitoren (Agent+ Agent-Anschluss ) , die zur Uberwachung von
MODULA-2 Programmen im M3 -system eingesetzt werden konnen. Zwei Grundversionen werden unterschieden:
- Die PEM-Zentrale ist intern, als Programrn auf dem Zielsystem.
- Die PEM-Zentrale ist extern auf einem separaten System, das aber ebenfalls uber ORION als Betriebssystem verfugt; die Verbindung zum uberwachten Zielsystem wird von verschiedenen Agenten realisiert. Insbesondere konnen auch mit der externen Zentrale interne Software-Agenten eingesetzt werden.
Die wesentlichen Merkmale von PEM lassen sich wie folgt zusammenfassen:

* Die Zentrale verfugt uber eine interaktive Benutzerschnittstelle. Fur
alle Grundfunktionen genilgt ein einfaches Terminal (Typ: VTlOO ) ; die Befehlseingabe und die Spezifikation von Parametern kann auf Wunsch mit
Auswahl-Menues erfolgen. Fur Resultatdarstellungen werden ebenfalls Menues eingesetzt ( z.B. mit Balkendiagramrnen). Als weitere Ausgabemedien
konnen Bitmap Terminal und Laser-Printer eingesetzt werden.
* PEM wird als unabhangiges Programm im ORION gestartet und kann jederzeit
abgebrochen werden. Im internen Fall ladt die Zentrale die SoftwareAgenten als "Subtasks". Im externen Fall mussen sie als eigenstandiges
Programm im Zielsystem gestartet werden und uber einen Ein-/ Ausgabe-Kanal mit der Zentrale verbunden werden.
* Die Programmuberwachung erfolgt flir den Benutzer (virtuell ) auf der ~
bolischen MODULA-2 Ebene der Zielprogramrne. Dazu muss die Zentrale flir
jedes zu uberwachende Programm Zugriff zu einer entsprechenden Programmsymboltabelle haben. Mit einem Hilfsprogramm "table" wird diese "off-line" aus der Linker-Tabelle der Programmcodedatei und den Referenzdateien
der einzelnen Moduln erzeugt.
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* Um Programme mit PEM Uberwachen zu konnen, muss also die Programmcodedatei nicht verandert werden, d.h. es ist keine spezielle Codegenerierung
durch den Compiler (kein Debugcode! ) verlangt.
* Die einzelnen Monitore bestehen aus PEM-Programmschichten, so dass einerseits eine beliebige Erweiterbarkeit, andererseits eine flexible Entwicklung bzw. Abanderung der Monitore moglich ist.
* Folgende Software-Monitore stehen zur Zeit zur Verfilgung:
- Ein Speicherzugriffs-Monitor, als interaktiver, asynchroner Monitor
zur Untersuchung des Programmzustandes. Die Darstellung bzw. die Verfolgung van dynamischem Kontrollflusspunkt ( Prozeduraufrufkette ) und
strukturierten Variablen erfolgt Uber Auswahl-Menues.
- Ein Trap-Monitor, der die Definition von allgemeinen Traps im MODULA-2
Programm erlaubt. Die Spezifikation eines Punktes im MODULA-2 Programmtext erfolgt mit Auswahl-Menues. Traps konnen Uber Trap-Programme
verschiedene Funktionen erfilllen. Ein vordefiniertes Trap-Programm
kann die ProgrammausfUhrung unterbrechen ( Breakpoint ) , so dass mit dem
Speicherzugriffs-Monitor der Programmzustand an der betreffenden Stelle dargestellt und ev. verandert werden kann ( Break-and-examine ) .
- Ein Einzel-Schritt-Monitor, der auf dem Trap-Monitor aufbaut und dem
Bentitzer eine interaktive Einzel-Schritt-Steuerung der ProgrammausfUhrung ermoglicht (Zeile um Zeile im HLL-Listing ) .
- Ein Sampler-Monitor fUr Programmzahler-Histogramme, die mit periodischen Interrupts erfasst werden. Eine programmabhangige Steuerung ist
tiber Trap-Programme moglich.
- Ein Stack-Monitor, der die Ausniltzung des Programmstacks verfolgen
kann.
* Der Trap-Monitor erlaubt das Abfangen von synchronen Programmfehlern
(Exceptions wie z.B. Stackoverflow, Division durch Null usw.), damit die
Fehlerstelle im Programm untersucht werden kann.
* Zusammen mit dem Speicherzugriffs-Monitor und einem separaten Terminal
ist im internen PEM asynchrones Debugging moglich; d.h. Darstellung von
Zustandskomponenten wahrend und unabhangig von der Programmausftihrung.
* Mit dem Breakpoint des Trap-Monitors ist aber auch ohne zusatzliches
Terminal Debugging moglich; d.h. PEM und das Zielprogramm wechseln sich
ab in der Bentitzung des Terminals (=> synchroner Betrieb ) .
* Wahrend mit der internen PEM Zentrale lokales Debugging realisiert wird,
wird mit der externen Zentrale, die mit internen Software-Agenten in
Verbindung steht, "nicht-lokales ( remote) Debugging" moglich; d.h. der
Dialog zum Programmierer findet ausserhalb des Zielsystems statt.
* Als Hardware-Agenten wurden ein Prototyp eines Bus-Monitor-Agenten und
ein Logic-State-Analyzer angeschlossen. Seide werden zur passiven Beobachtung des M3 -system-Bus eingesetzt, so dass mit der externen Zentrale
nicht-storende Uberwachung moglich wird. Der Bus-Monitor kann zudem aktiv am Bus eingreifen ( Interrupts) und auch mit der internen Zentrale
verwendet werden, um z.B. Ereigniserkennung irn Programmdatenfluss zu ermoglichen ( -> "Dataflow-Breakpoints").
Da die externe Zentrale Verbindung zu internen Agenten hat (z.B. SpeicherZugriffs-Agent ) , kann sie an Informationen gelangen, die Hardware-Agenten
schwer oder gar nicht zuganglich sind (z.B. Adresse van dynamisch allozierten Variablen oder Inhalt der CPU-Register ) . Da die internen Agenten
storen, darf ihr Einsatz aber streng genommen nur in zeitunkritischen Phasen erfolgen (z.B. wahrend der Initialisierung des Programmes ) .
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3.3 Der Entwurf von PEM als MODULA-2 Programm unter ORION
Nachdem im vorherigen Abschnitt ein kurzer tiberblick ilber die Mbglichkeiten von PEM und damit ilber die Ziele der PEM Entwicklun3 gegeben wurde,
soll in diesem Abschnitt der Programm-Entwurf von PEM im M -System dargelegt und begrilndet werden.
3.3.1 Vorbemerkung zur Entwicklung von PEM im Einprozessorfall
Fur das zu realisierende Monitorsystem PEM, war das
MODULA-2 Programmierumgebung gleichzeitig Mittel und
seits sollte es ebenfalls in MODULA-2 geschrieben
dient es zur tiberwachung von MODULA-2 Programmen, die
DULA-2/ 68k Programmiersystem entwickelt werden.

M3 -system mit seiner
Zweck, d.h. einerwerden, andererseits
im beschriebenen MO-

Bei der Realisierung des Monitorsystems PEM wurden nun die M6glichkeiten, die ORION bietet, voll ausgeschopft. Ziel der Programmilberwachung
soll aber zunachst, im Sinne von Kapitel 2, ein einfaches MODULA-2 Programm sein. In andern Worten: Parallele Prozesse usw. wurden bei der Realisierung von PEM beniltzt, bei der tiberwachung wurden sie aber vorlaufig
ausgeklammert. Mit dern Ziel der Realisierung eines Monitorsystems im Multiprozessor ist es aber sinnvoll, an dieser Stelle bereits vom ORION-Betriebssystem auszugehen, also eigentlich die Einprozessorversion des Multiprozessor-PEM zu beschreiben. Die Aussagekraft der Realisierung von PEM
als L6sung im Einprozessorfall wird dadurch keineswegs gemindert. Eine
vergleichbare, wenn auch vielleicht weniger flexible L6sung, ware natilrlich auch mit einem weniger komfortablen Betriebssystem mbglich gewesen.
Eine frilhe Version von PEM war in der Tat auf einem sehr einfachen Betriebssystem aufgebaut. Uber diesbezilgliche Erfahrungen wurde bereits in
[BM84] berichtet. Bei der Realisierung von Software-Monitoren sieht man
sich aber dann mit dem Nebeneinander von Zielprozess und Monitorprozess
(cf. Kapitel 2 ) ganz automatisch den Problemen des Mehrprozessbetriebs gegeniiber; man muss sozusagen "Multiprocessing", wenn es im Betriebssystem
nicht vorgesehen ist, durch die "Hintertiir" einfilhren.
3.3.2 Die Grundideen des Entwurfs
Der Entwurf von PEM baut konsequent auf der Idee des "Zentrale-Agent"
Modells auf. Mit den grundsatzlichen tiberlegungen, die in Kapitel 2 zu
diesern Konzept filhrten, erilbrigt sich eine Begrundung der funktionellen
Aufteilung von PEM an dieser Stelle. Folgende Anforderungen haben nun den
konkreten Aufbau von PEM im M3 -system massgeblich beeinflusst:
1. Die interaktive Beniltzerschnittstelle des Monitorsystems.
2. Die Erweiterbarkeit bezilglich Agenten (Agent-Anschlilsse am SoftwareBus der gemeinsamen Zentrale ) .
3. Der Wunsch sowohl nach einer internen, wie nach einer externen Realisierung der Zentrale, wobei in beiden Fallen interne Agenten zur Verfilgung stehen sollten.
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Die interaktive Zentrale
Die Forderung nach einem interaktivem Monitorsystem beeinflusst vor allem den dynamischen Aufbau der Zentrale. Sie besteht dazu im wesentlichen
aus einem Prozess, der in einer Programm-Schlaufe auf die Befehlseingabe
des Beniltzers wartet, um dann definierte Befehlsroutinen (Kommando-Routinen) auszufilhren. Zu jedem Agenten wird ein Satz von solchen Routinen vorhanden sein, die einerseits in der Einrichtphase ( Phase 1 ) , andererseits
in der Resultatphase ( Phase 3 ) die Verbindung zum Agenten herstellen. Sofern der Agent selbst in der Phase 2 interaktiv ist, werden Befehle ebenfalls fUr diese Phase definiert werden.
Da in ORION parallele Programme definiert werden konnen, war es moglich
die Zentrale als unabhangiges Programm zu entwerfen. Sie wird von ORION
als Prozess gestartet und kann den Dialog zum Benutzer ilber einen frei definierbaren Ein-/Ausgabestrom (Terminal-Stream ) aufnehmen. Dieser Prozess
soll in der Folge Kommando-Prozess (KP ) heissen. Auf diese Weise kann auch
bei einer internen Realisierung der Zentrale der Kommando-Prozess parallel
neben dem Zielprogramm ausgefilhrt werden; oder anders gesagt: Der Kommando-Prozess ist asynchron zum Zielprozess. Dies entspricht dem "ZentraleAgent" Konzept, da die Synchronisation zum Zielprozess durch die Agenten
realisiert werden soll.
Die erweiterbare Zentrale
Aus der Sicht einer interaktiven Zentrale bedeutet Erweiterbarkeit, dass
der Satz an verfUgbaren Befehlen erweiterbar oder allgemein variabel ist.
Mit jedem neuen Agenten bzw. Agent-Anschluss milssen neue Befehle definiert
werden; umgekehrt milssen diese beim Entfernen des Agenten geloscht werden.
Die Agent-Anschlilsse werden daher wie in Fig.3.2-b) dargestellt als Programmschichten implementiert, die vom Linker auf die Zentrale gebunden
AAt
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AA1

AA2

Agllnt-Anschlussa
( Ov11rlay)
PEM • Z11ntr al11
(Programm)
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ORION- Blltrillbssystam
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ORION-B11tri11bssystcrm
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Symbo ltabll llan

b)

KP = Kommando-Prozess
TEA= Terminal Ein- / Ausgabe
KT = Kommando-Tabelle
TF = Translator-Funktionen
KRi = Kommando-Routinen in der Zentrale oder den Overlays
URi = tibersetzung/Rilckilbersetzung in der Zentrale oder den Overlays
Fig.3.2 Die Erweiterung der PEM-Zentrale mit "Overlays"
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werden. Der Kornrnrnando-Prozess der Zentrale greift ilber die sog. KornrnandoTabelle (KT) zu den einzelnen Kornrnando-Routinen (KR) zu. Dies kann in MODULA-2 sehr elegant gelost werden, da Prozedur-Variablen definiert werden
konnen. Einige Komrnando-Routinen sind in der PEM-Zentrale enthalten ( KRO);
insbesondere die der zwei wichtigen Befehle zurn Laden und zum Loschen eines Agent-Anschlusses als permanente Prograrnrnschicht.
Die Agent-Anschlilsse verankern bei der Initialisierung ihre neuen Kommando-Routinen in der Tabelle (KT ) . Dasie nach dieser Initialisierung geladen bleiben, behalt der Komrnando-Prozess Zugriff zu den neuen Routinen.
Beim Loschen des Agent-Anschlusses, d.h. beim Entfernen des Agenten, mussen die Komrnando-Routinen dann natilrlich explizit geldscht werden. In der
Zentrale wurden neben dem tabellengesteuerten Komrnando-Interpreter daher
Prozeduren zum Eintragen und Loschen der Kornrnando-Tabelle realisiert. Es
konnen damit nicht nur lineare Tabellen definiert werden, sondern einzelne
Befehle konnen zu neuen Unter-Tabellen fuhren, so dass eine Art KomrnandoBaum entsteht.
Befehle, die den Dialog zu Agenten herstellen, brauchen aber wie in Kapitel 2 dargelegt, fur die Ubersetzung/Ruckubersetzung (UR), ausserdem Zugriff zu den von der Zentrale zur Verfilgung gestellten Translatorfunktionen (TF). Diese bestehen aus Prozeduren, die auf die Symboltabelle des geladenen Programmes zugreifen. Da die Agent-Anschlusse auf die Zentrale gebunden wurden, haben sie Zugriff zu diesen gemeinsamen Prozeduren (cf.
Fig.3.2-a)). Auf dieselbe Art und Weise werden die Terminal-Ein-/Ausgaberoutinen (TEA) der Zentrale von allen Agent-Anschlusse beniltzt, so dass
eine einheitliche Benutzerschnittstelle entsteht.
Die zwei Varianten der Zentrale
Gemass dem Konzept von Kapitel 2 wurde PEM in ein interaktives Prograrnrn,
die Zentrale, und mehrere Monitore unterteilt, die jeweils Agent und
Agent-Anschluss umfassen. Die Agenten konnen einerseits intern als Software-Agenten realisiert werden oder aber externals Hardware-Agenten. Da
die externen Agenten zu nicht storender Uberwachung filhren sollen, muss
auch eine externe Zentrale eingesetzt werden. Gernass der Zielsetzung von
Kapitel 1 sollte aber nicht allein auf Hardware-Agenten gebaut werden,
sondern ihre Kombination mit Software-Agenten sollte ermoglicht werden,
d.h. auch die externe Zentrale sollte Verbindung zu internen Agenten haben
konnen.
Andererseits sollte MODULA-2 "Debugging" auch ohne externes System moglich sein, d.h. neben der externen sollte eine interne Zentrale implementiert werden. Da fur die externe Variante ebenfalls ein M3-system inklusiv
ORION-Betriebssystem verwendet wird, konnte die PEM-Zentrale so realisiert
werden, dass sie in beiden Fallen eingesetzt werden kann.
Fur die Implementation bedeutet dies: Die Zentrale ist logisch extern
zum Zielsystem zu realisieren. Nur die Agenten haben direkten Zugriff zum
Zielsystem, nie die Zentrale! Dies entspricht unserm Konzept, nach dem ein
aktiver Zugriff zum Zielsystem als Synchronisation verstanden wird und den
Agenten vorbehalten bleibt. Damit ergibt sich fur die sonst eher triviale,
interne Verbindung zu den Software Agenten eine ganz neue Situation. Sie
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sollte so konzipiert werden, dass sie spater auch uber einen Ein- / Ausgabekanal realisiert werden kann und so eine Verlagerung der Zentrale nach
aussen ( extern ) m6glich wird. Anders gesehen kann man sagen, dass man eigentlich den externen Fall zuerst realisieren soll, weil er der allgemeinere ist. Der interne wird dann sozusagen zu einem Spezialfall von diesem
( interne Verbindung ) . Der Lohn fur diese Muhe ist, dass mit der externen
Zentrale und den internen Software-Agenten das "nicht-lokale Debugging"
m6glich wird und dass die externen Hardware-Agenten kombiniert mit internen Agenten eingesetzt werden kdnnen, was der ursprunglichen Zielsetzung
der Arbeit entspricht.
Um nicht mit jedem Agenttypen eine neue Verbindung realisieren zu mussen, wurde im Sinne der Erweiterbarkeit eine gemeinsame Verbindung zwischen den Software-Agenten und ihren Anschlussen an die Zentrale realisiert. Dies entspricht einer Erweiterung des Zentrale-Agent Konzepts, so
dass Fig 2.10 fur mehrere Software-Agenten in diesem Fall wie in Fig.3.3
dargestellt werden kann.
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Fig.3.3 Die gemeinsame Software-Agent Verbindung zur PEM-Zentrale
Die Trennung der Zentrale vom Zielsystem hatte neben der externen Variante auch einen konkreten Sinn im Hinblick auf die Realisierung im Multiprozessor. Das Zielsystem umfasst dann mehrere Prozessoren, und die Zentrale wird, wenn sie nicht auf alle Prozessoren verteilt werden soll, auch
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im internen Fall (multiprozessor-intern) in Bezug auf einzelne Prozessoren
"extern" sein. Fur die Verbindung zu den prozessor-lokalen Software-Agenten kann der gemeinsame Speicher eingesetzt werden.
Neben der komplexeren Verbindung zu den Software-Agenten, wird im e~ternen Fall auch die Schnittstelle zum Programmiersystem, das im M3 -system ja
internist, verandert. Dasie uber die verschiedenen. Dateien (cf. Fig 3.1 )
abgewickelt wird, mussten diese ins zweite System transferiert werden. Daher wurde ein Hilfsprogramm ( "table" ) entwickelt, das die erforderliche
Information in einer sog. Programmsymboltabelle zusammenfasst, so dass nur
diese transferiert werden muss f z.B. als Floppy-Disk-Datei ) .
3.3.3 Ubersicht der Programmstruktur
Fassen wir die Grundideen des vorherigen Abschnitts zusammen. Ausgehend
vom "Zentrale-Agent" Konzept als allgemeiner Entwurfsgrundlage, wurden im
M3 -System, folgende Entscheidungen zur Implementation getroffen:
1. Die Zentrale wird ein unabhangiges, interaktives Programm.
2. Die universelle Verbindung Agent-Anschluss <-> Zentrale (Software-Bus )
wird durch "Overlays" zur PEM-Zentrale und einen tabellengesteuerten
Kommando-Interpreter realisiert!
3. PEM wird in zwei Varianten realisiert:
- mit interner Zentrale und Software-Agenten,
- mit externer Zentrale fur Hardware-Agenten, wobei eine Verbindung zu
internen Software-Agenten moglich sein soll.
4. Die Realisierung der internen Software-Agenten fur beide PEM Varianten
verlangt damit eine komplexere Verbindungsstruktur der Software-Agenten zur Zentrale als das im rein internen Fall erforderlich ware. Sie
wird daher so ausgelegt, dass sie von allen Software-Agenten gemeinsam
benutzt werden kann.
Diese gemeinsame Verbindung wurde nun folgendermassen realisiert: Im Zielsystem wird ein Auftrags-Prozess definiert, der Auftrage von der Zentrale
bzw. den Agent-Anschlussen entgegen nimmt, sie ausfuhrt und entsprechende
Ruckmeldungen sendet. Auftrags-Prozess und Verbindung stellen sozusagen
einen "verlangerten Arm" der Zentrale im Zielsystem dar. Die Verbindung
besteht aus einem Meldungsaustausch zwischen zwei Prozessen, dem KommandoProzess und dem Auftrags-Prozess. Damit alle Software-Agent-Anschlusse
diese Verbindung bentitzen konnen, werden sie anstatt auf die Zentrale auf
eine Zwischenschicht gebunden, die ihrerseits auf die Zentrale gebunden
ist. Diese Zwischenschicht stellt die Verbindung zum Auftrags-Prozess tiber
die gemeinsame Auftrags-Verbindung her ( cf. Fig.3.4 ) . Diese existiert im
internen wie im externen Fall; im internen kann sie auf den vorhandenen
ORION-Funktionen zur Prozess-Synchronisation und Meldungsaustausch tiber
gemeinsame Oaten aufbauen (Send/Receive). Im externen Fall muss sie aber
eine tatsachliche Meldungsubermittlung uber einen Ein- / Ausgabe-Kanal beinhalten (cf. 3.5.1).
Auf der Agentseite wird analog zu der Kommando-Tabelle der Zentrale eine
Auftrags-Tabelle definiert, tiber die der Auftrags-Prozess zu Auftrags-Routinen zugreift. Genau wie in der Zentrale kann diese Auftrags-Tabelle mit
tibergeordneten Programrnschichten erweitert werden, die auf diese AuftragsBasis gebunden sind. Einige Auftragsroutinen sind direkt in der Basis ent-
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halten, insbesondere wiederum die zum Starten und Loschen einer Schicht.
Einige dienen nur fUr den Zugriff zum Zielsystem-Speicher und realisieren
den sog. Speicherzugriffs-Agenten. Dieser ist asynchron zum Zielprozess,
da der Auftrags-Prozess als unabhangiger ORION-Prozess realisiert ist.
Die einzelnen Programmschichten enthalten aber nicht nur die Auftragsroutinen, sondern zugleich die eigentlichen Software-Agenten. Diese bestehen zum Teil selbst aus ORION-Prozessen (Agent-Prozesse ) , die aber jetzt
zum Zielprozess synchronisiert sind, d. h . es exist i ert ein wohl definierter Ubergang vom Zielprozess zum Agent-Prozess. Zurn Teil bestehen Agenten
aber auch aus Routinen, in die vom Zie l prozess aus verzweigt wird. Dieser
tibergang von Zi elprozess zu Agent-Prozess oder Agent-Code wird Uber Auftrage kontrolliert und entspricht den in Kapitel 2 definierten ElementarEreignissen. Die Ereignis-Erkennung wird vom Zielprozessor selbst ausgefUhrt (z.B. Trap oder Interrupts ) . Die weitere Ereigniserkennung und die
Aktionen (Agent-Programme ) werden anschliessend vom Agenten ausgefUhrt,
d.h. vom Zielprozessor selbst ( Software-Monitor ) .
Mit der gemeinsamen Auftrags-Verbindung zu den Software-Agenten ergibt
sich die in Fig.3.4 dargestellte Schicht-Struktur der gesamten PEM Implementation. Als Beispiel sind folgende Agenten angeschlossen:
- Zwei Software-Monitore: Dazu gehoren je eine Programmschicht Uber der
Agent-Anschluss-Basis, mit den agentspezifischen Kommando-Routinen, und
eine Uber der Agent-Basis, mit den Auftrags-Routinen und dem eigentlichen Agenten; Sl und 52 stellen die Synchronisationen zum Zielprozess
dar.
- Der Speicherzugriffs-Monitor: Der mit dem Auftrags-Prozess in der AgentBasis realisiert ist. Er ist asynchron zum Zielprozess, hat aber Zugriff
zum Zielsystem-Speicher. Die Kommando-Routinen sind entsprechend in der
Agent-Anschluss-Basis untergebracht.
- Ein Bus-Monitor zur passiven Beobachtung des Zielsystem-Busses als externer Hardware-Agent: Er ist Uber eine eigene Verbindungsleitung an den
Agent-Anschluss angehangt, der seinerseits direkt auf die Zentrale gebunden ist und nicht auf die Software-Agent-Anschluss-Basis!
Die Bezeichnungen der einzelnen Schichten sowie di e Namen der dazugehorigen Programme, sind in der schematischen Ubersicht von Fig.3.5 angegeben.
In Anhang 5 wird ein Beispiel zum Informationsfluss in PEM gegeben.

SW-Agent-AnschlUsse
(CTrap,CStack )
SW-Agent en
(ATrap,AStack )
SW- Agent-Basis
(ABase )
Betriebssystem
(ORION )

SW-Agent-Anschluss-Basis
(CBase )
~
Auftrags Verbindu ng
PEM-Zentrale
(pem )
Betr i ebssystem
(ORION )
Fig.3.5 Bezeichnung der PEM-Programmschichten

HW-Agent Anschluss
( BusMon )
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Die Auftrags-Verbindung ist der einzige Teil, der abhangig wird von der
gewahlten Variante ( interne oder externe Zentrale ) . In der externen Varianten ilberbrilckt sie die Grenze zum ausseren System. Beide Teile (AgentTeil und Zentral-Teil ) werden in ihren jeweiligen Systemen als unabhangige
ORION-Programme gestartet. Aber auch im internen Fall (Agent-Teil und Zentral-Teil auf dem Zielsystem ) bleibt PEM zweigeteilt. Die Auftrags-Verbindung wird dann als Meldungsaustausch zwischen zwei internen Prozessen uber
gemeinsame Oaten abgewickelt. Der Zentral-Teil wird als ORION-Programm gestartet. Dieser startet dann seinerseits den Agent-Teil als "Subtask''. Jeder der beiden besteht aus den mehreren Schichten, die je nach Bedarf "online" geladen oder gel6scht werden k6nnen.
Soweit zur Gesamtubersicht der PEM Realisierung. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Teile etwas genauer beschrieben, bzw. einige der wichtigen Aspekte der Implementation dargelegt. Zunachst werden die
Hauptteile der Zentrale besprochen, dann die einzelnen Software-Agenten
und schliesslich werden zwei Hardware-Agenten vorgestellt. Soweit wie m6glich wurde bei der Beschreibung versucht nach folgendem Schema vorzugehen:
Zuerst die Zusammenstellung der Anforderungen und nachher eine kurze Skizze der entsprechenden Implementation.
3.4 Die PEM-Zentrale
Die Beschreibung der Zentrale wird folgendermassen aufgeteilt:
1. Beschreibung des Grundgerusts der Zentrale als erweiterbarer, interaktiver Kommando-Interpreter (KP,KT in Fig.3.4 ) .
2. Die Realisierung der beiden Betriebsarten des Kommando-Prozesses (KP ) :
asynchron und synchron zurn Zielprogramm.
3. Urn ein flexibles Einbauen bzw. Entfernen von verschiedenen Monitoren
als ubergeordnete Programmschichten ( Fig.3.4 ) zu erm6glichen, musste
eine spezielle Monitor-Verwaltung bzw. Steuerung aufgebaut werden.
4. Einige allgerneine Routinen zur Terminal Ein-/Ausgabe (TEA ) wurden implementiert, rnit dem Ziel die interaktiven Dialoge sowohl der Zentrale
als auch der einzelnen Monitore zu vereinheitlichen.
5. Beschreibung der Funktionen die die Zentrale den Agent-Anschlussen fur
die Ubersetzung/Ruckubersetzung zur Verfugung stellt: die MODULA-2
Translatorfunktionen mit dem Anschluss an die Symboltabellen. (TF )
3.4.1 Kommando-Interpreter und Kommando-Tabelle
Anforderungen
- PEM als unabhangiges ORION Programm.
- Tabellengesteuerte Kommando-Erkennung, erweiterbare Kommando-Tabelle .
- Interaktive Befehls- und Pararnetereingabe.
Fur interaktive Systeme konnen im allgemeinen drei Typen van Benutzern unterschieden werden, namlich Typ 1: der neue oder seltene Benutzer, Typ 2:
der gelegentliche Beniltzer und Typ 3: der erfahrene Benutzer. Bei der PEMBefehlseingabe sollte dies berucksichtigt werden und unter anderem unterstutzt werden durch:
- Auswahl-Menues bei der Befehlseingabe und wenn immer sinnvoll auch bei
der Parametereingabe.
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- Befehlseingabe van Disk-Dateien mit vordefinierten
mando-Dateien ) .

Befehlslisten

( Kom-

Implementation
Varn dynamischen Ablauf her gesehen ist die Zentrale im wesentlichen ein
Prozess, der als interaktiver Kommando-Interpreter arbeitet. Das zugehbrige Programm ist daher grab gesehen eine grosse Schlaufe, die aus "Warten
auf Befehl seingabe " , "Befehl i den tif iz i eren" und "Befehl ausfuhren" besteh t . Um den Be f ehlsvorrat durch die Agent-Anschlusse erweitern zu kdnnen, wurde wi e er wa hn t ei ne Komrna ndo -Tabelle definiert. Diese ist als Lis t e von sag. Komrnando- Ein t rag e n a bgespeichert. Ein Kommando-Eintrag i st
e ine strukturierte Variable ( Record ,> mit fo l genden Feldern:
1 . Zei ger auf Befehls-Bezei chner,
2 . Signifikante Lange des Bezeichners,
3. Komrnando-Prozedur-Variabl e ( = Adresse des Prozedur-Codes ) .
Mit dem Kommando-Format: <Beze i chner> gefolgt van <Befehls-Parameter>
kann der Kommando-Prozess nach Empfang des Kommando-Bezeichners vom Terminal-Eingabestrom, die entsprechende Kommando-Routine in der Tabelle suchen
und ausfuhren ( cf. Fig.3.6 ) . Die zur Befehlsausfilhrung notwendigen Parameter konnen in der Falge von der Kommando-Routine aus dem Eingabe-Textpuffer abgeholt werden. Das Absuchen der Kommando-Tabelle ist als allgemeine
Prozedur implementiert, der die Tabelle als Parameter ilbergeben wird. Kommando-Routinen konnen deshalb ihrerseits diese Prozedur mit neuen Kommando-Tabellen aufrufen, so dass eine Art Kommando-Baum entsteht. Wichtig fur
die Agent-Anschlilsse ist, dass die Wurzel dieses Baumes aus einer einzigen
PEM-Kommando-Tabelle besteht, in die sie sich zumindest mit einem Befehl
(der dann eine Unter-Tabelle erdffnet ) verankern milssen.
Um den Agent-Anschlilssen die Eintragungen in diese PEM-Kommando-Tabelle
zu ermdglichen, wurden Prozeduren zur Tabellenverwaltung definiert. Es
sind im wesentlichen je eine Prozedur zurn Einfilgen und zum Ldschen eines
Kommando-Eintrags . Wird ein Agent - Anschluss gestartet, so wird filr jeden
neuen Befehl, den er eroffnen will, ein entsprechender Prozeduraufruf notwendig. Als Parameter werden die Kommando-Eintragsfelder mitgegeben; insbesondere die jeweiligen Komrnando-Routinen, die f ilr die neuen Befehle im
Agent-Anschluss vorhanden sind. Umgekehrt milssen beim Entfernen des Agenten alle Befehle wieder geloscht werden.
Um eine flexible Befehlseingabe nach dem oben erwahnten Prinzip der drei
Beniltzertypen zu ermdglichen, wurden folgende Massnahrnen ergriffen:
1 ) Es wurde eine "Hilfe"-Befehl ( Help ) vordefiniert, der die Befehls-Bezeichner in einem Menue darstellt. Zu jedem Befehl kann dem Bezeichner
im oben besagten Kommando-Tabellen- Eintrag ein Erklarungstext angehangt werden, der dann im Menue ausgegeben wird. Die Befehlseingabe
kann nun durch Anwahlen einer Befehlszeile erfolgen (Auswahl-Menue ) .
2 ) Werden die Befehls-Pararneter nicht direkt eingegeben, wird ihre Angabe
mit geeigneten Texten von den Kommando-Routinen abgefragt.
3 ) Die Prozeduren zur Darste l lung und Bedienung eines Auswahl-Menues wurden allgernein realisiert (c f. 3.4.4 ) , so dass s i e, wenn imrner mdglich,
auch bei der Parame t er-Abfrage eingesetz t werden konnen ( statt der
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Eingabe eines Parameters kann aus einern Menue rnit allen Moglichkeiten
der Eingabe ausgewahlt werden ) . Dies wurde insbesondere bei der Spezifikation von MODULA-2 Prograrnrn-Syrnbolen ( Prograrnrn-Anweisungen oder
Programrn-Variablen ) verwendet (cf. 3.4.5.3 ) .
4) Um dem erfahrenen Benutzer Abktirzungen bei der Eingabe des Befehls-Bezeichners zu erlauben, kann im Kommando-Eintrag die signifikante Lange
angegeben werden, d.h. die Anzahl Buchstaben ab Wortbeginn die unbedingt angegeben werden muss.
5) Der Bentitzer kann schliesslich haufig verwendete Befehlssequenzen in
sogenannten Kommando-Dateien zusamrnenfassen.* Die PEM Befehlseingabe
kann ab einer frei wahlbaren Disk-Datei erfolgen, indem der Eingabestrom vom Terminal (Tastatur ) auf einen Diskstrom umgesetzt wird.
Durch Zusarnrnenfassen der Agent-Einricht-Befehle in einer Kommando-Datei ( Befehlstext ) , realisiert man in gewisser Weise die in Kapitel 2
besprochenen Monitorprogramrne auf HLL-Niveau.
3.4.2 Der Kommando-Prozess im synchronen und asynchronen Betrieb
Anforderungen
Zentrale und Kommando-Prozess sind vom Zielprozess unabhangig. Der Kommando-Prozess ist nur auf die Befehlseingabe synchronisiert, d.h. er wird
nur blockiert, wenn er auf Eingabe wartet. Bezuglich Zielprozess spricht
man daher auch vom asynchronen Betrieb. BenUtzt das Zielprogramrn nun
selbst ein Terminal ( was fur die meisten Programme ( im M3 -Systern ) der Fall
ist ) , so ist der asynchrone Betrieb nur sinnvoll, wenn PEM Uber ein eigenes Terminal verfUgt, und die unabhangige Bedienung moglich wird. Oft
steht aber kein zweites Terminal zur VerfUgung.
FUrs Debugging mit PrograrnrnunterbrUchen (Breakpoint) ist nun im internen
Fall ein Betriebsmodus realisiert warden, in dem sich PEM mit dern Zielprograrnrn ein Terminal teilt, d.h. PEM und das Zielprogramm benUtzen das Terminal abwechselnd. Der Ubergang vom Zielprogramm zu PEM erfolgt mit jedem
Programmunterbruch, wahrend der umgekehrte Wechsel sinnvollerweise mit dern
PEM-Befehl zum Weiterausftihren des Zielprograrnrnes ausgelost wird. Dieser
Betrieb van PEM synchron zur ZielprograrnrnausfUhrung wird allerdings nur
fUr einfache interaktive Programme funktionieren, bzw. fUr solche, in denen die Storung der Terrninal-Ausgabe durch den PEM-Dialog toleriert werden
kann.
Implementation
FUr den unabhangigen Komrnando-Prozess der Zentrale bedeutet der synchrone Betrieb: mit einern Programrnunterbruch muss er aktiviert werden; bis zu
einer Freigabe mit dem "Continue"-Befehl kann er dann das Terminal benUtzen. Danach muss er bis zum nachsten Prograrnrnunterbruch blockiert werden;
er darf keine Befehle entgegennehmen, da in der Zwischenzeit wieder das
Zielprogramrn Uber das Terminal verftigt.
* Die Herstellung einer Kommando-Datei kann einfach erfolgen durch Erzeugen einer Protokoll-Datei (cf. 3.4.4) wahrend einer bestirnrnten Befehlseingabe.
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KP

ZP

KP

ZP

---A ....... B=======C ....... B=====C .......... E--Terminal Betrieb: (KP ) Kommando-Prozess
(A) Anfang und ( E) Ende vom Zielprogramm,

(=) ,

( B)

Zeit

( ZP ) Zielprozess ( . )
Breakpoint, (C> Continue

Anders ausgedrtickt: fur den synchronen Betrieb muss der Kommando-Prozess
mit dem Zielprozess synchronisier t werden. Laut Zentrale-Agent Konzept ist
dies den Agenten vorbehalten. Es wurde daher folgende indirekte Synchronisation gewahlt: In der Zentrale wurde ein Synchronisations-Briefkasten
eingefUhrt, in dem der Kommando-Prozess auf eine Meldung warten kann. Bis
zum Eintreffen dieser Meldung bleibt der Komrnando-Prozess blockiert und
PEM benUtzt das Terminal nicht. Da der Wechsel van Asynchron- zu SynchronBetrieb van verschiedenen PEM-Befehlen eingeleitet werden kann, wurde die
besagte Signal-Synchronisierung in die Kommando-Interpreter-Schlaufe aufgenommen <cf. Fig.3.6 ) . Uber ein Flag kann sie von beliebigen Befehlen
eingeleitet werden.
-

T

/
-,synchroner Betrieb ?

N

J

Warten auf ein Agent-SIGNAL
im Synch.-Briefkasten

_,

-I

Eingabe eines Befehls abwarten)
Bezeichner in der aktuellen
Kommando-Tabelle suchen
Bezeichner gefunden ? 'N

J

Kommando-Prozedur ausftihren
( Einlesen der Parameter,
Befehl ausfuhren )

j Fehlermeldung

I

I
PEM

Abbrechen?

N

J
,r

Fig.3.6 Die Kommando-Interpreter Schlaufe
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Die erwartete Meldung muss nun von einem Agenten ausgehen, da nur diese
mit dem Zielprozess synchronisiert sind ( z.B. Trap-Agent ) . Das Abschicken
einer solchen Meldung, auch Signal genannt, kann als Aktion eines Agenten
aufgefasst werden; die MeldungsUbermittlung muss, wie die RUckmeldungen zu
den Auftragen, ebenfalls Uber die Auftrags-Verbindung und damit Uber die
Software-Agent-Bas i s stattfinden ( siehe 3.5.2.1 ) . Neben dem Signal sorgt
der Agent ausserdem dafUr, dass der Zielprozess blockiert wird ( Break cf.
3. 6. 2 ) .

In Fi g .3.6 wird d i e Kommando-Interpreter Schlaufe in einem Flussdiagramm
dargestellt. Die Pr ogr ammtei l e, die zur Blockierung des Kommando-Prozesses
fUhren konnen (d.h. Receive enthalten ) , sind als abgerundete Rechtecke
eingezeichnet. Da PEM von sich aus asynchron ist, verlangt der Einstieg in
den synchronen Betrieb also in jedem Fall eine Befehlseingabe. Um fUr eine
Initialisierung von PEM ohne Terminal Eingabe auszukornmen, wurde zusammen
mit der M6glichkeit, Kornmando-Dateien zu definieren, eine "Start-KornmandoDatei" ( Startup.med ) eingefUhrt, die neben der sonstigen Initialisierung
ohne Terminal-Eingabe i n den gewUnschten Modus schaltet.
3.4.3 Die Monitor-Verwaltung der Zentrale
Anforderungen
Gemass Fig.3.4 bes t eht ein Monitor aus Agent und Agent-Anschluss. Die
Zentrale stellt lediglich die gemeinsame Basis dar, an der die Monitore
mit ihren Agent-AnschlUssen in Form von Ubergeordneten Programmschichten
angehangt werden. Zur Verwaltung dieser Prograrnmschichten mUssen einige
Funktionen als interaktive Befehle der Zentrale ( KRO in Fig.3.4 ) implementiert werden:
- Installation eines Monitors ( inklusive Initialisierung des Agenten ) .
- Entfernen eines Monitors (beinhaltet Loschen des Agenten ) .
- Anzeige der installierten Monitore.
Die Verwaltung und Steuerung der PEM-Programmschichten muss in der Zentrale universell realisiert werden, d.h. unabhangig sein von den verwendeten
Agenttypen. Alle agent-spez i fischen Teile sind in die Ubergeordneten Prograrnmschichten zu verpacken. Neben dem Aufbau der Programmschichten gemass
Fig.3.4. sollte vor allem auch e i n kontrolliertes Abbrechen moglich sein.
Implementation
Um Agent-AnschlUsse und damit Agenten wahrend des PEM Betrieb hinzufUgen
oder entfernen zu konnen, wurden zwei Befehle der Zentrale eingefUhrt: ein
"Start-Monitor <Monitorname>" und ein
"Stop-Monitor
<Monitorname>".
"Start-Monitor" ladt die zum Bezeichner <Monitorname> passende Code-Datei
als permanente Programmschicht; d.h. der Prograrnrncode wird geladen, das
Hauptmodul wird ausgefUhrt und der Programmcode bleibt geladen. Bei Software-Monitoren ist dabei vorausgesetzt, dass die verteilte Monitor-Basis
(Agent-Basis und Agent-Anschluss-Basis ) bereits geladen ist. Im Hauptmodul
des Agent-Anschlusses wird folgendermassen initialisiert:
1 ) Der neue Monitor wird in die Monitor-Tabelle eingetragen.
2 ) Die Agent - Anschluss-Kommando-Routinen werden in d i e Kommando - Tabelle
eingefUgt.
3 ) Der Agent wird ges t ar tet .
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Durch den Eintrag ( 1 ) des Agent-Anschlusses in der Monitor-Tabelle ist es
der Zentrale moglich, anzuzeigen welche Monitore installiert sind. Dazu
wird ein separates Status-Feld des Terminals bentitzt ( cf. 3.4.4 ) .
Das Starten des Agenten ( 3) geschieht im Falle eines Software-Agenten
durch Verschicken eines Auftrags an die Agent-Basis, damit diese ihrerseits die entsprechende Agent-Schicht ladt und ausftihrt. Dadurch werden
dann die neuen Auftrags-Routinen in die Auftragstabelle eingetragen, und
der eigentliche Agen t (meist als Prozess oder Interrupt-Prozess ) wird gestartet.
Wahrend die Initia l isierung einer Schicht mit der Ausftihrung des HauptModuls erfolgen kann, rnusste filr das Loschen der Schicht eine spezielle
Stop-Prozedur definiert werden. Diese wird ebenfalls als Prozedur-Variable
i n der Monitor-Tabelle eingetragen. Sie wird bei "Stop-Monitor" zunachst
aufgerufen bevor die Programmschicht entfernt wird. Die Stop-Prozedur wird
nun ihrerseits alles was beim Start eingesetzt wurde entfernen, also Kommando-Routinen und Monitoreintrag. Im Falle des Software-Agenten wird wiederum ein entsprechender Auftrag an die Agent-Basis verschickt, die ihrerseits in analoger Weise den Agenten entfernt.
Das Verankern ( 2 ) der Kommando-Routinen in der Kommando-Tabelle ( Uber
die Prozedur - Variablen der Kommando-Eintrage) ist eigentlich ein dynamisches Binden des nachtraglich geladenen Programmcodes (Agent-Anschluss ) an
die Programm-Basis ( Zentrale ) . Das Laden und Entfernen einer perrnanenten
Programmschicht sind ORION-Funktionen, die bereits in 3.1 erwahnt wurden.
Die flexible Erweiterbarkeit von PEM beruht nattirlich auf dieser Moglichkeit, die von ORION angeboten wird. Trotzdem ist es so, dass auch mit rein
statischem Binden dieselbe PEM Struktur beibehalten werden kann. Anstatt
eines "on-line" Erweitern waren dann allerdings verschiedene PEM Versionen
vorzusehen, die statisch mit verschiedenen Agent-Konfigurationen gebunden
waren. Eine "on-line" Veranderung der PEM Konfiguration ware nicht moglich.

3.4.4 Die Bentitzerschnittstelle: Terminal Ein-/Ausgabe
Anforderungen
Eine wesentliche Randbedingung der PEM Realisierung war, dass nur ein
einfaches Standard-Terminal eingesetzt werden sollte; im synchronen Betrieb sollte es zudem rnit dem Zielprogramm geteilt werden. Die vielfaltige
Interaktivitat von PEM mit den verschiedenen Monitoren wtirde sicherlich
den Einsatz eines graphischen Terminals (Bitmap) mit Fenstertechnik rechtfertigen. Zurn Beispiel konnten mehrere Ein-/Ausgabe-Fenster filr verschiedene Monitore definiert werden und in den Auswahl-Menues konnte mit einer
"Maus" eine komfortable graphische Eingabe realisiert werden. Da aber
nicht jedes M3 -System liber ein solches Terminal verftigt, wurde die Forderung nach dem einfachen Terminal aufgestellt . Dies setzte van vorn herei n
gewisse Grenzen, was die Moglichkeiten einer bentitzerfreundlichen Bedienung van PEM anbelangt. Nun war das Hauptanliegen der PEM-Realisierung
aber nicht, bentitzerfreundliche Dialogschnittstellen zu entwickeln, sondern die Brauchbarkeit des Zentrale-Agent Modells zu belegen! Die folgende
kurze Skizze der PEM Beniltzerschnittstelle beschreibt daher eine Kompro-
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rnisslbsung, die versuchte folgenden Anforderungen zu genugen:
- Ein Terminal als interaktive Dialog-Schnittstelle fur alle Agent-Anschlusse; vor allern auch deren interaktive Pararneter-Eingabe.
- Verwendung eines Standard-Terrninal-Typs (VTl00 kornpatibel ) ; Ausgabe auch
irn Hardcopy Modus urn sehr einfache Terminals verwenden zu kbnnen.
- allgerneine Routinen zur Menuedarstellung, die auch von den Agent-Anschlussen benutzt werden kbnnen.
- Aufteilung des Ausgabefeldes in einen Teil fur perrnanente Anzeigen und
ein Teil zur Abwicklung des Dialogs: Status-Feld und Arbeits-Feld.
- Erweiterbares Statusfeld. Status-Subfelder fur die einzelnen Monitore.
Mbglichkeiten, die Terminal-Ein-/ Ausgabe in einer Protokoll-Datei auf
Disk abzuspeichern .
Implementation
Das PEM-Terminal ist global in der Zentrale definiert, als ein Eingabestrorn und ein Ausgabestrom (wahrend mit Fenstertechnik z.B. je ein Ein/ Ausgabestrom-Paar (=Fenster) pro Monitor vorzusehen ware ) . Zu den Ein/Ausgabestrbmen bietet ORION eine vollstandige Prozedur-Bilbliothek (TextIO, Streams usw. ) , um Zahlen, Zeichen-Strings usw. einzulesen bzw. darzustellen. Die Mbglichkeit Protokoll-Dateien zu erstellen ist bereits in
diesen Terminal-Routinen vorgesehen, so dass diese Forderung sehr einfach
zu erfullen war. Daneben wurden in PEM einige Moduln implernentiert, die
die Ein-/ Ausgabe auf einer hoheren Ebene verwalten.
Ein Modul verwaltet das Ausgabefeld des Terminals und unterteilt es in
zwei Felder: der obere Teil als Status-Feld, der untere als Arbeits-Feld
( Scroll Region ) (cf. Fig.3.14-c). Das Status-Feld umfasst im Minimum eine
PEM-Statuszeile, in der die installierten Monitore angezeigt werden, der
Betriebmodus ( synchron/asynchron ) angezeigt wird usw. Das Statusfeld ist
aber (auf Kosten des Arbeitsfeldes) erweiterbar, so dass ein Agent-Anschluss fur sich mehrere Statuszeilen reservieren kann. Das Status-Verwaltungsrnodul exportiert daher irn wesentlichen folgende Prozeduren:
Zurn Erbffnen eines Feldes:
PROCEDURE OpenStatus ( nrOfLines : CARDINAL; VAR id: CARDINAL ) ;
Zurn Schliessen des Feldes:
PROCEDURE CloseStatus ( id : CARDINAL);
Zurn Schreiben in das Feld:
PROCEDURE GotoStatus (id, x, line : CARDINAL);
Im Arbeits-Feld spielt sich der eigentliche Dialog ab. So wie die Eingabe der Befehlsbezeichner (cf. 3.4.1) aus einern Auswahl-Menue ausgelesen
werden kann, so wird auch in vielen Befehle die Parametereingabe mit Menues erfolgen. Fur beide Falle (d.h. fur die Zentrale selbst und fur die
Agent-Anschlusse ) wurde daher eine allgerneine Menue-Prozedur definiert,
die eine zeilenweise Darstellung des Menues auf dern Schirm erzeugt. Fur
jede Zeile wird dabei eine als Parameter mitgelieferte Zeilen-Prozedur
aufgerufen, die an Hand der Zeilenposition den entsprechenden Zeilentext
darstellt. Die Menue-Prozedur kann sornit zur Darstellung resp. zur Auswahl
von Grossen aller Art dienen. Die Auswahl erfolgt uber eine Zeigerzeile
( cursor ) , die uber entsprechende Tastatureingaben ( Pfeilfunktionen usw. )
bewegt werden kann. Neben den Spezial-Zeichen zur Zeigersteuerung schliessen alle andern Zeichen das Menue ab, und die angewahlte Zeilenposition
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wird als Parameter zurilck geliefert. Der Abschlussbuchstabe wird oft zur
weiteren Befehlsspezifikation beniltzt und daher ebenfalls als Parameter
zurilckgegeben. Zu jedem Menue konnen damit sog. Zeichen-Befehle definiert
werden. Die Menue-Prozedur Deklaration sieht folgendermassen aus:
PROCEDURE Menue (MenueLine : MenueLineProc; startpos, mode: CARDINAL;
VAR commandCh : CHAR; VAR selectedPos : CARDINAL ) ;
"commandCh" und "selectedPos" sind die besprochenen Return-Parameter.
"startpos" und "mode" geben Anfangsposition und Form der Zeigerzeile an.
"MenueLine" ist die besagte Zeilenausgabe-Prozedur, die mit folgender Typendeklaratian ubereinstimmen muss:
TYPE

MenueLinePrac = PROCEDURE ( CARDINAL, VAR INTEGER ) ;

Eine genauere Beschreibung der Implementation von "Menue" zusammen mit
e i nem Anwendungsbeispiel sind in Anhang 1 beschrieben. Soweit diese kurze
Beschreibung zu den wichtigsten Funktionen der PEM Terminal-Ein-/Ausgabe.
Eine weiterer Teil, sozusagen auf hoherer Ebene, folgt in 3.4.5.3 mit der
Ein-/Ausgabe van MODULA-2 Programmsymbolen.
3.4.5 Die MODULA-2 Translatorfunktionen
Anforderungen
Die Translatorfunktionen werden von den Komrnando-Routinen der Agent-Anschlilsse beniltzt, um van der MODULA-2 Beschreibung der Ereignisse und Aktionen, wie sie der Beniltzer eingibt, auf das Maschinen-Niveau hinabzuilbersetzen, auf dern der Agent operiert. Andererseits ubersetzt der AgentAnschluss ebenfalls die vom Agenten (uber die Auftrags-Verbindung! ) kammenden Resultate vam Maschinen-Niveau auf das MODULA-2 Niveau des Zielpragramms (siehe auch Abschnitt 2.2.2.1). Die zu realisierenden Abbildungsfunktionen konnen entsprechend den beiden Arten von Zustandskompanenten
aufgeteilt werden: nach Code (Kontrollfluss ) und Oaten.Dasie nur den
statischen Teil der Zustandsbeschreibung umfassen k6nnen, realisieren sie
die Konversion zwischen der symbolischen (MODULA-2 ) Beschreibung und der
maschinennahen Beschreibung (Adresse und Oaten ) der statischen Aufteilung
des Programmcodespeichers und des Programmdatenspeichers . Mit den gegebenen M6glichkeiten zur Strukturierung eines Programmes in MODULA-2 mussten
daher folgende Abbildungsfunktionen realisiert werden (die Abbildung ->
entspricht der Ubersetzung, die Abbildung <- der Rilckilbersetzung ) :
MODUL-Name

(+

PROZEDUR-Name )

ANWEISUNG ( Zeilennummer im Listing)

<-->

Adresse des Codes im Speicher

MODUL-Name ( + PROZEDUR-Name )
VARIABLEN-Name

<-->

Adresse und Anzahl W6rter des
entsprechenden Speicherplatzes

Filr die Darstellung von Auswahl-Menues stellt sich ausserdem heraus,
dass Funktionen erforderlich sind, die das Abfragen aller Programmgrbssen
einer bestimmten Art ermbglichen (z.B. alle Prozeduren eines Moduls ) .
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Implementation
Bei der Realisierung wurde unterschieden zwischen der interaktiven Ein/ Ausgabe von MODULA-2 Programrnsymbolen, die unter anderern auch auf der
vorhin beschriebenen Menue-Prozedur aufbaut, und den reinen TranslatorFunktionen, die den Anschluss an das residente MODULA-2 / 68k Programrniersystern herstellen und ohne Ein- / Ausgabe definiert sind. Die Translator-Funktion bauen auf den Prograrnrnsymboltabellen auf, die von einem Hilfsprograrnrn
zusarnrnengestellt werden.
3.4.5.l Das "table" Prograrnrn und die Programmsymboltabelle
Im MODULA-2 / 68k Prograrnrniersystern sind die Informationen Uber Bezeichner
und Aufbau eines Programmes Uber mehrere Dateien verteilt i: siehe Abschnitt
3.1 ) . Die Lage der Moduln und Prozeduren irn Programrncode ist in der Linker-Tabelle der Codedatei beschrieben. Die Symbol-Bezeichner, der Modulaufbau ( Prozedur-Verschachtelung usw. ) und die Angaben Uber die Programrnvariablen sind in den einzelnen Referenzdateien enthalten. Daher wurde ein
Hilfsprograrnrn "table" geschrieben, das die fUr PEM notwendige Information
in einer sogenannten Prograrnrnsymboltabelle ( .tab ) zusamrnentragt ( cf.
Fig.3.7 ) , und zusatzlich die Tabelle in Textform ( .rnab ) dargestellen kann.

table

Fig.3.7 Erzeugung der Symboltabelle irn Programmbeispiel nach Fig. 3.1
Die Symboltabelle ist aus 4 Teilen aufgebaut, die etwa folgende Informationen enthalten:
1 ) Ein Programm-Deskriptor mit Programmnarnen, Grosse, Linkbasis usw.
2 ) Die Liste der Modul-Deskriotoren, jeweils mit Modulnarnen, Anfangsadresse und Grosse je zu Code und Modul-Daten, Zeiger auf ProzedurDeskriptoren des Moduls, Zeiger auf die Variablen-Deskriptoren zu den
Modul-Variablen.
3) Die Liste der Prozedur-Deskriotoren, jeweils mit Prozedurnarnen, Anfangsadresse und Lange des Prozedurcodes, Ubergeordnete Vater-Prozedur, Zeilennummer der Prozedur-Deklaration irn Programm-Listing, Zeiger
auf die Variablen-Deskriptoren fUr Parameter und lokale Variablen.
4 ) Die Liste der Variablen-Deskriptoren, jeweils mit Variablennamen, Adressierungsart ( absolut,global,relativ,indirekt ) , Adresse ( bei relativ
und indirekt nur die relative Adresse >, Grosse der Variablen, Variablentyp, und einen Zeiger auf die Typenbeschreibung in der Referenzdatei des betreffenden Moduls, falls es sich urn einen vom Prograrnrnierer
definierten Typ handelt.
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Die Beschreibung ilber nicht Standard-Variablentypen muss also weiterhin
der Referenzdatei entnommen werden. Dies gilt vor allem filr die Darstellung von unterstrukturierten Datentypen, wie z.B. RECORD. In der Symboltabelle fehlen ausserdem die Angaben Uber einzelne Prograrnrnzeilen innerhalb
der Prozeduren. Diese mussen den Dateien mit den Programmlistings entnommmen werden. Daman nicht in jedem Fall auf diese Informationen angewiesen
ist, wurde darauf verzichtet sie im "table"-Prograrnrn in die Symboltabelle
einzufilgen.
3.4.5.2 Die Translator-Datenbank
Mit den Prograrnrnsymboltabellen und den ilbrigen Dateien, sind aber noch
nicht alle Informationsquellen erwahnt, die fur die geforderten Konversionen benotigt werden. Bezilglich der effektiven Positionierung von Code und
Oaten im Speicher ist die gesamte Adress-Information in den Prograrnrnsymboltabellen namlich nur relativ, da beim Prograrnmladen reloziert wird. Es
braucht daher fur die absoluten Translator-Funktionen noch die Lade-Information. Um dieses Problem bei der Ubersetzung/Rtickubersetzung zu 16sen gab
es im Prinzip mehrere Varianten:
A) Zunachst konnte die absolute Position des Prograrnrns vom Benutzer von
Hand eingeben werden. Er konnte sie vom Betriebssystem erfahren und
als Translator-Initialisierung angeben.
Solange nur ein Zielprogramm in Betracht gezogen wird, mag diese L6sung
brauchbar sein. Bei mehreren Prograrnrnschichten (wo jede ihre eigene Position hat) und spater im Multiprozessor mit der Trennung von Code- und Daten-Bereich und mit mehreren Zielprograrnrnen auf mehreren Prozessoren, ist
eine automatische L6sung vorzuziehen.
Die Lade-Information ist aber eine Betriebssystem interne Information.
Sie ist fur die Programmuberwachung in diesem Fall die einzige Stelle wo
das Niveau des Betriebssystems (ORION) in der tibersetzung/Rilckilbersetzung
eine Rolle spielt (cf. Bemerkung 2.2.3.1). Dasie im Zielsystem gespeichert ist, ist sie nach unserm Konzept der Zentrale und damit den Translator-Funktionen nicht direkt zuganglich. Konsequenterweise muss auf die
Agenten zurilckgegriffen werden. Es gab daher folgende M6glichkeit:
B) Die Translator-Funktionen und damit die gesamte Ubersetzung/Ruckilbersetzung bleiben relativ. Es wird Sache der Agenten die notigen absoluten Adress-Berechnungen durchzufuhren.
Mit dieser L6sung werden die Translator-Funktionen unbrauchbar fur Agenten
die keinen Zugriff zur betriebssystem-internen Lade-Information haben
(z.B. Hardware-Agenten). Es lag daher nahe einen Software-Agenten einzusetzen, um an die benotigte Information heranzukommen; offensichtlich genugt dafilr der bereits erwahnte Speicher-Zugriffs-Agent der mit dem Auftrags-Prozess in der Agent-Basis realisiert wird. Folgende Implementationen sind denkbar:
C) Die Translator-Funktionen sind absolut. Fur jede tibersetzung/Rilckubersetzung wird ein Auftrag an den Speicher-Zugriffs-Agenten aufgegeben,
die benotigte Lade-Information zurilckzumelden.
Nachteilig ist, dass damit eine starke Belastung der Auftrags-Verbindung
einhergeht. Zudem sind die Translator-Funktion nur "on-line" verwendbar,
d.h. mit einem aktiven Speicher-Zugriffs-Agenten. Filr PEM wurde daher ein
andere Variante implementiert:
D) Mit dem Speicher-Zugriffs-Agenten wird die Lade-Information ilber alle
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geladenen Programrnschichten 1n d~e Zentrale kopiert; d.h. die Translator-Funktionen bauen auf eigenen Datenstrukturen mit der notwendigen
Lade-Information auf ( -> Translator-Datenbank ) .
Ein Nachteil ist, dass die Translator-Datenbank-Information gegebenenfalls
nicht aktuell ist, d.h. nicht mit der Zielsystem Lade-Information Ubereinstimmt. Das Laden und Loschen von Programmschichten ist in ORION in der
Tat ein dynamischer Vorgang. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass zumindest fur die Programmuberwachung im M3 -system als Ein-Benutzer-System die
Lade-Information eher statisch ist. Das Programrnladen ist ein recht aufwendiger und eher langsamer Vorgang ( Laden vom Disk und relozieren ) . Ausserdem kann die Initialisierung zu beliebigen Zeitpunkten wiederholt werden ( => Initialisierung der Translator-Datenbank ) .
Von Vorteil ist bei dieser Losung, dass die Lade-Information den Translator-Funktionen schnell zuganglich ist, und dass sie abgespeichert und filr
eine spatere Verwendung mit den Translator-Funktionen (z.B. fur eine "offline" Auswertung von Monitor-Resultaten ) wieder eingesetzt werden kann.
Die Lade-Information besteht aus einer Liste von Programm-Deskriptoren,
der Lade-Basis, . die zu jeder Programmschicht, die geladen ist, folgende
Information enthalten muss:
1) den Programrn-Namen
2) die absolute Position des Programmcodes im Speicher
3 ) die Lange des Programmcodes im Speicher
Aufgrund des Programm-Namens kann die dazugehorige Programmsymboldatei gesucht werden, die zusamrnen mit der absoluten Position die Bestimmung der
Position der einzelnen Prozeduren erlaubt. Die einzelnen Modulnamen erlauben die Identifikationn der Listing- und Referenz-Dateien. Mit den mehreren Programmschichten, die geladen sein konnen, und den verschiedenen Dateien, die gegebenenfalls fur ein Programm benotigt werden, ergibt sich
so, ausgehend von der Lade-Information als Wurzel, eine baumartig verteil(Lade-Basis~
Progr.-Name --> Symbol tabelle "-:.._

l

Progr.-Name --> • • •

Modul-Name --> Referenz-Datei
--> Listing

i

Modul-Name -->
(

I

Fig.3.8 Translator-Datenbank mit Lade-Basis und Disk-Dateien
te Datenbank (cf. Fig.3.8 ) . Die Translator-Funktionen sind Zugriffs- und
Suchfunktionen zu dieser verteilten Translator-Datenbank. Daneben braucht
es, wie besprochen, Funktionen zur In1tialisierung: sie konnen entweder
ilber Auftrage an den Speicher-Zugriffs-Agenten die erforder l iche Information im Zielsystem abholen, oder aber die Information von abgespeicherten
Disk-Dateien laden.
Neben der Lade-Information fehlt aber in den Programmsymboltabellen
ebenfalls eine absolute Positionsangabe zu den lokalen Prozedur Variablen
bzw. Parameter. Die dazugehorige absolute Information vom jeweiligen
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Stackbereich (Frame-Pointer) ist nur dynamisch bestimrnbar und konnte daher
nicht wie die Lade-Information behandelt werden. Es gilt daftir die vorhin
besprochene Variante C), d.h. die Information muss jeweils aktuell vom
Speicher-Zugriffs-Agenten verlangt werden. Die Translator-Funktionen konnen nur die relativen Abstande (Offset) liefern mit denen dann eine absolute Berechnung moglich ist. In ahnlicher Weise mlissen tibrigens auch die
dynamisch allozierten Variablen behandelt werden. Wobei in dem Fall die
absoluten Adressen als Werte von Programrn-Variablen (Pointer ) anfallen.
3.4.S.3 Die Translator-Funktionen

Gemass den
werden, wobei
Typ l fUr die
Typ 2 ftir die
Typ 3 ftir das

Anforderungen konnen drei Typen von Funktionen unterschieden
jeweils noch nach Code bzw. Oaten aufgeteilt werden kann:
Ubersetzung.
Rticktibersetzung.
Abfragen aller Programmsymbole einer Art.

Mit der oben beschriebenen Translator-Datenbank sind nun die Grundlagen
zu diesen Funktionen gegeben. Anhand eines Beispiels zeigt die folgende
Tabelle, wie die verschiedenen Informationen zur Adressberechnung bei der
Ubersetzung eingesetzt werden:
Gegeben die Programmanweisung
Gesucht die Code-Adresse?
Mit der Lade-Basis:
PROGRAMM:
MyProg

=>
=>

MyProg : Files : Close : 34

Programm-Position im Speicher
Symbol-Tabelle = "MyProgr.tab"

45700H

Mit Symbol-Tabelle "MyProgr.tab":
MODUL:
Files
=> Prozedur-Liste
=> Modul-Listing = "Files .1st"
Mit der Prozedur-Liste:
PROZEDUR:
Close
=>
=>

Code-Adresse des Prozedur-Beginns =
Zeilennumrner der Prozedur im Listing

280H

Mit der Zeilennumrner und dem Listing:
ZEILE:
34
=> Offset zum Prozedur-Beginn

=

!AH

gesuchte Code-Adresse

=

4599AH

-------------------------- Sumrne

Es ist leicht nachzuvollziehen, wie umgekehrt die Adresse zerlegt werden
muss, um die einzelnen Programmsymbole bei der Rlicktibersetzung zu bestimmen. Weitere Beispiele hierzu sind in Anhang 5 zu finden. Die genaue Definition oder gar die Implementation aller Funktionen zu beschreiben, wUrde
an dieser Stelle sicherlich zu weit fUhren. Deshalb sol! mit einigen Beispielen von Translator-Funktions Definitionen abgeschlossen werden.
BEISPIEL Typ 1 ( Ubersetzung ) : Prozedur-Name -> Adressbereich im Speicher
PROCEDURE ProcNameToCodeAddr ( VAR module: IDENTIFIER; VAR procName: STRING;
VAR procedure: PROCDESCR; VAR reply: INTEGER ) ;
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Die Namen und Typen der Parameter sind selbsterklarend. "procedure" enthalt als Deskriptor alle in der Translator-Datenbank verfilgbare Information Uber die Prozedur, also auch die Code-Adresse und die Lange. Der "reply" Parameter dient zur Fehlermeldung (<0 ) .
BEISPIEL Typ 2 (Rtickilbersetzung ) :
Variablen-Adresse -> Programm-Schicht + Modul-Name

+

Variablen-Name

PROCEDURE DataAddrToModName (dataAddress : ADDRESS;
VAR loadedFile: LOADEDFILEDESCR; VAR module: MODDESCR;
VAR variable : VARDESCR; VAR reply: INTEGER ) ;
Die gelieferten Deskriptoren enthalten alle in der Translator - Datenbank
verfilgbare Information Uber diese Grosse, insbesondere jeweils den Narnen.
Der "rep l y" Parameter d i ent wieder zur Fehlermeldung ( <0 ) .
BEISPIEL Typ 3: Abfrage aller Moduln eines Programms.
PROCEDURE ModOfPos (pos: CARDINAL; VAR module: MODDESCR; VAR reply: INTEGER ) ;
Die Position ist die jeweilige Kardinalzahl ( 1., 2. usw. ) der geforderten
Grosse ( in diesem Beispiel des Moduls). Ist die Position grosser als die
maximal mogliche (d.h. vorhandene Anzahl ) , so wird Uber den Antwort-Parameter ein Fehler gemeldet. Durch wiederholten Aufruf konnen daher alle
Grossen gefunden werden.
Anwendungsbeispiele:
Programm "Prog" ( cf. Fig.3 . 1) ist angewahlt, dann ergeben:
ModOfPos ( l,module,reply )
reply=0; module.Name= "Bsp "
ModOfPos ( 2,module,reply )
reply=0; module.Name= "Prog"
ModOfPos ( 3,module,reply ) --------> reply=-1; (=> Pos 3 existiert nicht )

-------->
-------->

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, eine Zustandsbeschreibung der Oatenbank nach einem Zugriff abzuspeichern, um dann bei der nachsten Translator - Funktion zuerst zu ilberprilfen, inwieweit der neu verlangte Zustand bereits mit der vorherigen Funktion eingestellt worden war. Mit dieser "Cache" ahnlichen Zugriffsstrategie konnte die Ubersetzung/Rtickilbersetzung
beschleunigt werden; insbesondere konnte das zeitaufwendige Offnen der
Disk-Dateien erheblich reduz i ert werden.
3.4.6 Die Ein-/ Ausgabe von MODULA-2 Programmsymbolen
Wie besprochen, sind die Translator-Funktionen rein interne Prozeduren,
d.h. sie selbst erzeugen keinerlei interaktiven Dialog (cf. Trennung TEA,
TF in Fig.3.4 ) . Einige Dialogabschnitte und Darstellungen im Zusamrnenhang
mit den MODULA-2 Symbolen werden jedoch haufig verwendet und wurden deshalb in der PEM-Zentrale als fertige interaktive Prozeduren implementiert.
Die realisierten Prozeduren entsprechen i m wesentlichen der Aufteilung der
Translator-Funktionen, namlich je eine ftir Ubersetzung und Rilcktibersetzung
i n den beiden Fallen der Code- und Daten-Konversion:
1 ) SelectPC: Dialog zum Spezifizieren oder Auswahlen einer Programmanweisung. Zurilckgeliefert wird die gewahlte Code-Adresse (d.h. die Prozedur beinhaltet die Translator-Funktion zur Ubersetzung ) .
2 ) SelectVar: Dialog zum Spezifizieren oder Auswahlen einer Variablen.
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Zurtickgeliefert wird die Adresse und Lange der gewahlten Variablen.
3) DisplayPC: Zur Darstellung eines Programmpunktes ab Adresse. Angegeben
werden Programmschicht, Modul, Prozedur, Listingzeile.
4) DisplayVar: Darstellung der Variablen-Beschreibung ab Adresse.
In den beiden ersten Prozeduren kann der Bentitzer, anstatt die Symbolnamen einzugeben, jeweils aus einem Auswahl-Menue, das alle mdglichen Syrnbole auf der Stufe anzeigt, auswahlen. Also zum Beispiel ein Auswahl-Menue
mit allen Moduln eines Programms, anschliessend nachdern ein Modul gewahlt
wurde, ein Menue mit allen Prozeduren dieses Moduls usw. Ein Beispiel
hierzu wird mit Fig.3.12-a+b gegeben. Die Implementation dieser Funktionen
vereinigt daher die Translator-Funktionen (TF ) und die Terminal-Ein-/ Ausgabe Routinen (TEA); ein ausftihrliches Beispiel einer Implementation eines
Auswahl-Menues kann in Anhang 1 nachgesehen werden.
Darnit ware die Beschreibung der Zentrale abgeschlossen. Ein Uberblick
Uber die Modulstruktur sowie die Bentitzersicht der Zentrale ( Steuerbefehle ) sind in Anhang 2 zusammengestellt. Die eigentlichen Monitore werden
erst durch die Zentral-Erweiterungen realisiert. Als wichtigste MonitorKlasse sollen nun die Software-Monitore beschrieben werden. Dazu muss aber
zunachst deren gerneinsarne Basis besprochen werden.
3.5 Die verteilte Basis der Software-Monitore
Die gemeinsarne Basis der Software-Monitore zur Zentrale wurde bereits in
Abschnitt 3.3.3 und Fig.3.4 eingefilhrt, da sie ein sehr wesentliches Merkmal der gesamten PEM Implernentierung ist. Ihre Hauptaufgabe ist die Realisierung der gerneinsarnen Verbindung der Software-Agenten zu den zwei Varianten der Zentrale (intern und extern). Sie wurde daher in zwei Teile
aufgespaltet, die zwischen sich diese Verbindung aufbauen: eirunal auf der
Agentseite eine Basis filr die Software-Agenten, auf die alle ilbergeordneten Agent-Programmschichten gebunden werden, und auf der Zentralseite eine
Basis filr alle Software-Agent-Anschilsse (-> verteilte Basis ) .
Die Agent-Basis ist stets intern im Zielsystern: sie wird im internen PEM
als "Subtask" der Zentrale gestartet, im externen Fall hingegen wird s i e
als unabhangiges ORION-Programm gestartet. Der dazugehdrige Haupt-Prozess
ist der in 3.3.3 eingefilhrte Auftrags-Prozess. Der zweite Teil, die Basis
der Agent-Anschlilsse, befindet sich mit der Zentrale je nach Variante intern oder extern. Um nun die Verbindung der Software-Agenten zur Zentrale
transparent filr die darliberliegenden Programmschichten zu losen, wurde der
folgende Auftrags-Mechanismus implernentiert.
3.5.1 Die Auftrags-Verbindung im interaktiven Agent-Dialog
Gernass Kapitel 2 werden im Dialog mit einem Agenten zwei Arten van Befehlen unterschieden: die Einrichtbefehle, urn den Agenten auf die Programmilberwachung einzustellen, und die Resultatbefehle, um allfallige Ergebnisse abzuholen. Da nun der zentralseitige Agent-Anschluss bzw. Kommando-Prozess nicht direkt zum zielsysterninternen Software-Agenten zugreifen
kann, wurde die Auftrags-Verbindung zwischen dem Kommando-Prozess und einem Auftrags-Prozess eingeftihrt. Je nach Befehl wird der Kommando-Prozess
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also Uber diese Verbindung einen entsprechenden Auftrag auslosen. Der ausftihrende Auftrags-Prozess wird die gewtinschte Rtickmeldung ermitteln und
zurticksenden. Im Fall des Einrichtbefehls besteht die Rtickmeldung lediglich aus einer Bestatigung; im Fall des Resultatbefehls besteht der Auftrag aus einer Anfrage nach den entsprechenden Resultaten.
Der so entstehende Auftrags-Zyklus, der stets auf Initiative des Komman do-Prozesses gestartet wird, wird zum Meldungsaustausch zwischen KommandoProzess und Auftrags-Prozess. Beide bilden, wie in Fig.3.9 dargestellt, i m
wesentlichen zwei Programmschlaufen. Zurn Meldungsaustausch werden Briefkas t en verwendet, in die mit "Send" ( S) Meldungen in einer Warteschlange abgelegt, bzw. aus der mit "Receive" (R) Meldungen abgeholt werden konnen.
Ist die Warteschlange leer, so wird der Prozess beim "Receive" blockiert,
d.h. er gibt den Prozessor frei. Ein Auftrags-Zyklus zwischen KommandoProzess und Auftrags-Prozess lauft jetzt folgendermassen ab:
1. Startzustand: Der Auftrags-Prozess (AP ) wartet auf Auftr~ge im Auftragsbriefkasten (AB ) . Der Kommando-Prozess (KP ) wartet auf die Befehlseingabe vom FEM-Terminal ( in Worten von Kapitel 2 entspricht d i es
einem Befehl auf H-Niveau -> MP ) . Wie bereits in Fig.3.6 sind die zur
Prozess-Blockierung fuhrenden Programmabschnitte ( "Receive" ) als abgerundete Rechtecke dargestellt.
2. Der Kommando-Prozess fuhrt aufgrund eines Befehls die entsprechende
Kommando-Routine eines Software-Agent-Anschlusses aus. In dieser wird
der Befehl gegebenenfalls mittels der Translatorfunktionen vom MODULA2 Niveau auf das Maschinen-Niveau (m-Niveau von Kapitel 2 -> mp ) tibersetzt (U/KR ) . Es werden daraus ein Auftrag formuliert, der im Auftrags-Briefkasten (AB ) abgelegt wird. Anschliessend muss auf die Antwort im Rilckmelde-Briefkasten (RB) gewartet werden (d.h. der KommandoProzess wird blockiert ) .
3. Der Auftrags-Prozess erhalt den Auftrag und ftihrt die entsprechende
Auftrags-Routine (AR ) aus. In dieser wird eine Rtickmeldung erzeugt
(Resultat auf m-Niveau -> mr ) und an den Rtickmelde-Briefkasten geschickt. Damit ist der Auftrag erledigt und der Auftrags-Prozess kehr t
zum Auftrags-Briefkasten zurtick.
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/
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Auftrags-Prozess

Kommando - Prozess

Fig.3.9 Auftrags-Zyk l us mit Meldungsaustausch ( interne Zentrale )
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4. Der Kommando-Prozess erhalt die Ruckmeldung. Dies kann lediglich eine
Bestatigung der AuftragsausfUhrung sein oder aber ein Monitor-Resultat. Letzteres wUrde gegebebenfalls mit den Translatorfunktionen vom
Maschinen-Niveau auf MODULA-2 Niveau zuruckUbersetzt t R/ KR ) und als Resultat auf H-Niveau (MR ) am Terminal dargestellt. Anschliessend ist
der Kommando- Prozess fUr eine neue Befehlseingabe bzw. einen neuen
Auftrags-Zyklus bereit.
Damit alle Software-Agent-AnschlUsse bzw. Agenten diese Verbindung benutzen k6nnen, wurde die Auftrags-Verbindung bzw. die entsprechenden Sende- und Empfangsroutinen (AVR ) wie besprochen in eigene Programmschichten
verpackt 1cf. Fig 3.4 ) , einmal auf der Zentral-Seite und zum andern auf
der Agent-Seite. Die Software-Agenten bzw. AnschlUsse mussen daher auf
diese gebunden werden. Die Agent-Basis enthalt ausserdem die Auftrags-Tabelle, Uber die der Auftrags-Prozess zu den Auftragsroutinen der Ubergeordneten Programmschichten zugreift.
Die oben beschriebene Funktionsweise der Auftrags-Verbindung mit Meldungsaustausch Uber gemeinsame Daten <Briefkasten,Send / Receive ) :unktioniert so nur im internen Fall, da gemeinsame Oaten nur mogiich sind wenn
Kommando-Prozess ( Zentrale ) und Auftrags-?rozess <Software-Agenten ) in einem System sind <oder wie spater im Multiprozessor, wenn ein gemeinsamer
Speicher vorhanden ist! ) . Im externen Fall muss die Meldungsuberrnittlung
uber einen physikalischen Ein- / Ausgabe-Kanal abgewickelt werden. Die Implementation in MODULA-2 erlaubt nun eine transparente Realisierung, indem
fur die Routinen zur Auftrags-Verbindung 1AVR ! , fUr das gleiche DEFINITION
MODULE, verschiedene IMPLEMENTATION MODULES realisiert werden. Wahrend ein
erstes die Verbindung wie oben gezeigt realisiert, wird in einem zweiten
eine Verbindung Uber Ein- / Ausgabe-Strome ( Streams ) aufgebaut. Die Folge
ist, dass auf beiden Seiten keine Programmanderungen bei den Ubergeordneten Programmschichten notwendig werden. Mit andern Worten: Agenten und
Agent-Anschlusse sind bei der internen und bei der externen Zentrale identisch.
Die Realisierung mit Ein- / Ausgabe-Stromen ist in Fig.3.10 skizziert. Die
Auftrage konnen nicht mehr direkt vom Kommando-Prozess im Briefkasten abgelegt werden; stattdessen werden sie zunachst Uber einen Ausgabes t rom gesandt. Ein zusatzlicher Auftrags-Empfangs-Prozess (AEP J auf der Agent-Seite Ubernimmt dann das Ablegen der Auftrage im Auftrags-Briefkasten. Analog
wird a~f der Zentral-Seite ein Rtickmeldungs-Empfangs-Prozess i REP > eingesetzt.

AVR

WR

Fig.3.10 Auftrags-Zyklus mit Ein- / Ausgabe-Stromen ( externe Zentrale )
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3.5.2 Der Signal-Mechanismus und der Signal-Prozess
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, geht die Initiative zu einem
Auftrags-Zyklus immer vom Kommando-Prozess, d.h. letztendlich vom BenUtzer
aus. Um einem interaktiven Software-Agenten aber die Moglichkeit zu bieten, eine Meldung, sozusagen von sich aus, an die Zentrale zu senden, wurde das sog. Signal als allgemeiner Melde-Mechanismus flir interaktive Software-Agenten eingefilhrt.
Dazu wurde ein Signal-Prozess in der Agent-Anschluss-Basis eingeflihrt,
der Signal-Meldungen der Software-Agenten in einem Briefkasten erwartet
und eine entsprechende Meldung im Statusfeld des Terminals erzeugt. Wie
bereits in 3.4.2 erwahnt, kann auf diese Weise, Uber Agent und Signal,
auch der Kommando-Prozess mit dem Zielprozess synchronisiert werden. Da
der Signal-Prozess synchron zu den Signalen der Agenten ist, kann er,
falls der Kommando-Prozess im Synchron-Betrieb blockiert ist, eine entsprechende Meldung an dessen Briefkasten senden und diesen so bereit machen. Der beschriebene Signal-Mechanismus wird so mit dem Signal-Prozess
unabhangig vom Betriebsmodus des Kommando-Prozesses, d.h. im Asynchron-Betrieb werden Signale nebenher (parallel) empfangen. Der Trap-Agent wird
auf diese Weise z.B. einen "Breakpoint" an die Zentrale melden.
Damit im externen Fall filr das Signal nicht eine zusatzliche Verbindung
zwischen Agent-Basis und Agent-Anschluss-Basis verlegt werden muss, wurde
die Signalilbermittlung in die Rilckmeldestrecke eingebaut. Mit entsprechender Identifikation versehen kann der Rilckmeldungs-Empfangs-Prozess (REP)
(cf. Fig.3.10) die Signale von den Rilckmeldungen abtrennen und an den Signal-Briefkasten weiterleiten, wo sie vom Signal-Prozess erwartet werden.
3.5.3 Die zusatzlichen Aufgaben der Software-Agent-Basis
Im Rahmen der Auftrags-Verbindung muss die Agent-Basis sowohl die Verwaltung der Auftrags-Tabelle, als auch die der ilbergeordneten Agent-Programmschichten ilbernehmen. Beides ist analog der Verwaltung der Agent-Anschlilsse bzw. der Kommando-Tabelle und soll hier nicht mehr weiter beschrieben werden. Daneben wurden der Agent-Basis, als gemeinsamer Teil aller Software-Agenten, aber einige zusatzliche Aufgaben zugewiesen.
3.5.3.1 Ereignis-Aktion mit dem Monitor-Programm
Filr alle Software-Agenten gilt, dass an bestimmten Punkten im Zielprogramm (Elementar-Ereignisse) ein tibergang vom Zielprozess zum Agent-Prozess (=Monitor-Prozess) stattfindet. Dieser primaren Ereigniserkennung
kann im Sinne von Kapitel 2 eine weitere oder sekundare Ereigniserkennung
folgen, die zusammen mit den anschliessenden Aktionen vom Agent-Prozess
ausgeftihrt werden (d.h. vom Zielprozessor selbst => Prinzip des SoftwareMonitors). Ausgehend von der Idee des allgemeinen Ereignis-Aktion Modells,
wurden nun die sekunare Ereigniserkennung und die Aktionen als sog. Monitor-Instruktionen definiert. Diese Instruktionen konnen zu einem Monitorprogramm zusammengehangt werden und den Elementar-Ereignissen zugeordnet
werden. Aufgabe des Agent-Prozesses ist dann erstens, das dem ElementarEreignis zugeordnete Monitor-Programm zu bestimmen und zweitens, dieses
Monitorprogramm bzw. die einzelnen Monitor-Instruktionen zu interpretieren
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( cf. Fig.3.11 ) . Die Idee des Ereignis-Aktion Mod.ells aus Kapitel 2
also mit dem Monitorprogramm seine Verwirklichung. Auf dem Umweg:

findet

Ziel-Prozess => primare
Ereigniserkennung => Monitor-Prozess -> Monitor-Programm:
sekundare
Ereigniserkennung => Aktionen
wird dabei die Synchronisation von Zielprozess und Monitor-Prozess ( irn
Sinn von Aktionen ) erreicht. Die Zuordung der Elernentar-Ereignisse zu den
Monitor-Programmen ist agentspezifisch und in internen Ereignis-Deskriptoren festgehalten. Diese Deskriptoren werden ilber Auftrage von der Zentrale
aufgrund der Einricht-Befehle initialisiert (cf. Trap-Deskriptor ) .
Wahrend der Monitor-Programm Interpretation kann zurn Zielsystem-Speicher
( ZM ) zugegriffen werden, um einerseits die Ereignis-Bedingungen, andererseits die Aktionen auszufilhren. Mit dem im Zielsystem-Speicher abgelegten
Zielprozess-Zustand ist daher Vollstandigkeit bezilglich der Ereignisse und
der Aktionen gegeben! Welche Ereignisbedingungen ilberprilft werden und was
die Aktionen im einzelnen ausfilhren ist Sache der verschiedenen Agent-Programmschichten. Sie definieren sogenannte Monitor-Instruktionen, die mit
der Auswertung von Ereignis-Bedingungen und den verschiedenen Aktionen im
wesentlichen folgende drei Arten umfassen:
- Instruktionen konnen Ereignis-Bedingungen ilberprilfen und damit die weitere sekundare Ereignis-Erkennung bzw. die Aktionen beeinflussen.
- Instruktionen konnen Mess-Aktionen im weitesten Sinne ausfilhren und zum
Beispiel zum Zielsystem-Speicher zugreifen und Zustandsvariablen oder
Messwerte (z.B. Ereignis-Identifikation oder Zeit einer Hardware-Uhr ) in
agent-lokalen Daten (mr) abspeichern. Diese konnen spater wie in 3.5.1
beschrieben mit Befehlen und Auftragen von der Zentrale abgeholt werden.
- Schliesslich kann eine Instruktion ein Signal an die Zentrale abschicken
oder den Zielprozess blockieren (cf. Trap-Agent ) .
3.5.3.2 Querstimulierung durch die Instruktions-Tabelle
Zur Interpretation wird filr jede Monitor-Instruktion eine dazugehorige
Instruktions-Routine ( IR) implementiert. Alle Instruktions-Routinen werden
(ahnlich den Kommando-Routinen) in einer Instruktions-Tabelle ( IT ) eingetragen (cf. Fig.3.11). Auf diese Weise kann der Instruktionssatz wie in
der Zentrale die Kommando-Tabelle und in der Agent-Basis die Auftrags-Tabelle mit Instruktions-Routinen in verschiedenene Agent-Programmschichten
erweitert werden. Dadurch, dass die Instruktions-Tabelle in der Agent-Basis liegt, werden ausserdem die Instruktions-Routinen eines Agenten (d.h.
die von ihm definierten Instruktionen ) anderen Agenten bzw. anderen AgentProzessen zuganglich. Damit wird die in Kapitel 2 eingefilhrte Querstimulierung , d.h. die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Agenten, moglich, ohne dass dabei auf die Erweiterbarkeit verzichtet werden muss.
Fig.3.11 zeigt ganz unten die Instruktions-Tabelle der Agent-Basis. Daruber einerseits die primare Ereigniserkennung ( pEE ) mit der Monitor-Programm (mp ) -Zuordnung durch den Agent-Prozess (MP ) ; andererseits die Interpretation des Monitor-Programms durch die Instruktions-Routinen, die unter
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anderem zum Zielsystem-Speicher (ZM) und zu den agent-lokalen Resultatspeicher (mr) zugreifen. Zusammen mit den Auftrags-Routinen mtissen die Instruktions-Routinen beim Start des Agenten in der Tabelle eingetragen
(d.h. Installieren der Instruktionen ) und beim Stoppen des Agenten ge16scht werden. Entsprechende Funktionen zum Eintragen in bzw. Loschen aus
der Tabelle werden von der Agent-Basis zur Verftigung gestellt.
lnstruktionsRoutinen

SIGNAL

ZM

mp

mplnterp~r
ZM • Zielspeicher,
ZP • Zi<Zlprozess
EE = Eraigniserkennung
MP= Monitor Prozess
A -Aktion

lnstruktions-Tabelle
mp• Monitorprogramm
mr • Monitomzsultate

Fig.3.11 Die Instruktions-Tabelle der Monitorprogramm-Instruktionen
3.6 Die verschiedenen Software-Monitore
Die Agenten realisieren den eigentlich interessanten Teil des gesamten
Monitorsystems, namlich die Synchronisation mit dem Zielprozess durch gezielte Ereigniserkennung. Die PEM-Zentrale zusammen mit der universellen
Agent-Basis erlaubt nun Realisierung und Anschluss von unterschiedlichen
Agenten und damit die Realisierung verschiedener Software-Monitore. Beim
Starten eines Software-Monitors in PEM wird also zunachst der Agent-Anschluss als Programmschicht der Agent-Anschluss-Basis initialisiert (Kommando-Routinen installiert ) . Diese ihrerseits veranlasst die Agent-Basis
die entsprechende Agent-Programmschicht zu initialisieren. Dabei werden
die Auftrags-Routinen, die Instruktions-Routinen und gegebenenfalls der
Agent-Prozess gestartet und die Ereigniserkennung initialisiert.
3.6.1 Der Entwurf von Software-Monitoren in PEM
Obwohl in der bisherigen Beschreibung von PEM der Entwurf von SoftwareMonitoren mehrfach erwahnt wurde, sollen an dieser Stelle die wesentlichen
Schritte, noch einmal zusammengefasst werden:
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1) Es muss festgelegt werden, ob der Agent Uber eine eigene Synchronisation verftigen soll, d.h. einen eigenen Agent-Prozess bzw. Ubergange
vom Zielprozess zu diesem definiert, oder ob der Agent lediglich neue
Monitorprogramm-Instruktionen definiert (d.h. Instruktions-Routinen
enthalt, die bei der Initialisierung in der Instruktions-Tabelle Verankert werden), die z.B. vom Trap-Agent bentitzt werden sollen. Im ersten Fall wird der Agent in der Folge als Synchronisations-Agent, im
zweiten Fall als Instruktions-Agent bezeichnet. Daneben kann ein Auftrags-Agent unterschieden werden, der lediglich neue Auftrags-Routinen
definiert und daher nur asynchron zum Zielprozess sein kann.
2 ) Ausgehend von den M6glichkeiten und Anforderungen des Agenten ist die
Bentitzerschnittstelle des Agenten zu entwerfen, d.h. die Einricht- und
die Resultat-Befehle. Zunachst mUssen Auftrage und RUckmeldungen definiert werden; die entsprechenden Auftrags-Routinen sind zu entwickeln.
3) Dann kann der Entwurf der Kommando-Routinen folgen. Sie enthalten, erstens, die Befehle und Parametereingaben zur "Programmierung" des
Agenten sowie, zweitens, die Befehle zum Abholen, Auswerten und Darstellen der Agent-Resultate. Dabei konnen die vorhandenen Routinen zur
Ein-/Ausgabe sowie die MODULA-2 Translator-Funktionen beniltzt werden.
4) Schliesslich ist die Initialisierung des Agent-Anschlusses einerseits
sowie des Agenten andererseits im jeweiligen Haupt-Modul der Programmschicht zu entwerfen. Im Agenten wird dabei im allgemeinen der AgentProzess (Monitor-Prozess) als ORION-Prozess gestartet. Zur Verankerung
der Schichten in der jeweiligen Basis mtissen die gegebenen PEM Funktionen (cf. 3 . 4.3) verwendet werden. Zu entwerfen sind ebenfalls die
erforderlichen Losch-Routinen, die ein kontrolliertes Abbrechen des
Agenten realisieren mtissen (z . B. den Agent-Prozess loschen).
Diese Schritte stellen eine Art Richtlinien zurn Entwurf von Software-Monitoren dar. Bei der folgenden Beschreibung der bisher realisierten Monitore wurde jeweils versucht, diese Schritte in Form eines "Steckbriefs"
anzudeuten; auf eine genauere Beschreibung der Implementation von AgentAnschluss und Agent musste aber im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden.
Lediglich zu den Agenten sind einige Bemerkungen zur Implementation gegeben; insbesondere zum wichtigen Trap-Agenten. Die folgende Gegentiberstellung soll vor allem eine Idee der vielfaltigen Uberwachungsmoglichkeiten
von PEM geben, und zeigen, dass der Arbeitsaufwand, der bisher ftir Flexibilitat und Erweiterbarkeit getrieben wurde, sich lohnt.
Zu einzelnen Monitoren wurde versucht, ein kurzes Anwendungsbeispiel zu
geben, das den Einsatz von PEM mit dem betreffenden Software-Monitor
zeigt. Die Trennung der Anwendungen ist aber lediglich durch die Aufteilung der folgenden Beschreibung bedingt. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass PEM den kombinierten Einsatz der Monitore erlaubt, d.h. in einem
Uberwachungszyklus konnen mehrere Monitore gleichzeitig eingesetzt werden.
Zu den bildlichen Darstellungen muss bemerkt werden: Dank der in Abschnitt
3.4.2 erwahnten Moglichkeit, die Terminal-Ausgabe auf eine Protokoll-Datei
zu schreiben, ist es prinzipiell moglich, jeden Bildschirminhalt abzuspeichern und auszudrucken. Die so entstehenden statischen Bilder konnen jedoch den dynamischen Ablauf eines interaktiven Dialogs nur in "Schnappschtissen" andeuten. Soweit nicht anders erwahnt, sind in der Folge alle
eingerahmten Darstellungen als solche Momentaufnahmen des VTlOO-Bildschirms bzw. von Teilen des Bildschirms aufzufassen.
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3.6.2 Der Speicher-Zugriffs-Monitor
Funktionsbeschreibung
Damit die Zentrale, die gemass Entwurfskonzept immer logisch extern ist,
zum Zielsystem-Speicher zugreifen kann, wurde in Abschnitt 3.3.3 der Speicher-Zugriffs-Agent eingefuhrt. Er wird allein durch Auftragsroutinen und
den Auftrags-Prozess realisiert. Dieser kann nicht zum Zielprozess synchronisiert werden, d.h. er realisiert keine Ereigniserkennung. Mit entsprechenden Kommando-Routinen kann der dazugehorige Agent-Anschluss von einer
asynchronen Zentrale aus zum "on-line Display" der Zielprogrammdaten verwendet werden. Der Agent wird von der Zentrale auch zur Initialisierung
der Lade-Basis der Translator-Datenbank eingesetzt ( cf. 3.4.5.2 ) .
Steckbrief
Agent-Typ:
Auftrags-Agent
Einricht-Bef.: Resultat-Bef.: Befehle zum Darstellen und Verandern von Variablen. Der Zustand eines blockierten Prozesses kann mit dem dynamischen
Kontrollflusspunkt ( Programmzahler und Prozeduraufrufkette
(p-Chain)) analysiert werden. Ebenso konnen die dynamisch
allozierten Variablen (lokale Variablen) auf dem Stack dargestellt werden.
El.Ereignis:
Mon. Progr . :
Auftrage:
"GetWords" - Abholen von Zielsystem-Speicherinhalt (Auftragsparameter = Adresse +Lange-> Rtickmeldung = binarer
Inhalt des betreffenden Speicherbereichs).
"SetWords" - tiberschreiben des Zielsystem-Speicherinhalts
(Auftragsparameter = Adresse + Inhalt -> Rtickmeldung =
ok/nok).
"GetLoadinfo" - Abholen bestirnmter ORION-Oaten fur die Initialisierung der Lade-Basis (Auftragsparameter = Identifikation +Position-> Ruckmeldung: Antwortparameter + Wert).
Zur Implementation
Im Agent-Anschluss sind die Resultat-Befehle typische Anwendungen der
Ein-/Ausgabe-Funktionen von 3.4.6 (DisplayPC, DisplayVar ) . Fur die Anzeige
wird zum Teil ein separates Status-Feld eingesetzt, das ilber die Statusfunktionen der Zentrale eroffnet wird.
Der Agent wurde mit der Agent-Basis realisiert, die internist und direkten Zugriff zum Zielsystem-Speicher hat. Der Hauptprozess der Basis wird
zum Auftrags-Prozess. Das Starten sowie das Loschen des Agenten sind mit
dem Starten und Loschen der Agent-Basis als ORION "Subtask" gegeben. Die
Auftrags-Tabelle wird mit den eigenen Auftragen initialisiert.
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Anwendungsbeispiel
Als Beispiel sei die Darstellung von Modul-Variablen gezeigt. Es illustriert gleichzeitig wie PEM benutzt wurde, um sich selbst zu "debuggen"!
Im Beispiel wird namlich die in Abschnitt 3.4 . 3 erwahnte Monitor-Tabelle
analysiert. Es ist eine verkettete Liste, die zu jedem geladenen Monitor
einen Monitor-Deskriptor enthalt . Mit dem Eingeben des PEM-Befehls zum
Darstellen einer Modul-Variablen wird die entsprechende Kommando-Routine
aufgerufen. In dieser fuhrt folgender interaktiver Dialog zur gewunschten
Anzeige ( in Fig.3.12 sind die jeweiligen Bildschirminhalte bzw. Menues
dargestellt ) :
1. Angabe der Prograrnmschicht zu der die gesuchte Variable gehort ( im
Beispiel "pem" im Auswahl-Menue von Fig.3.12-a anwahlen ) .
2. Angabe des Moduls in der Programmschicht zu dem die Variable gehort
( "MCentral" anwahlen in Fig.3 . 12-b ; .
3. Die Variablen werden als Menue dargestellt (cf. Fig.3.12-c) und soweit
es sich um einfache Typen handelt wird auch ihr Wert angezeigt, bzw.
kann der Wert verandert werden. Zurn Beispiel ist die Variable "logFileactive" TRUE, was anzeigt, dass gerade eine Protokoll-Datei von PEM
mitgeschrieben wird (es ist eben die Datei die zum Erzeugen von
Fig.3.12 benotigt wurde). Ansonsten kann eine Variable zur weiteren
Darstellung ausgewahlt werden. Zurn Beispiel die Monitor-Tabelle mit
der Zeiger-Variablen "monitorList" (cf. Fig.3.12-c ) . Durch wiederholtes Anwahlen des Zeiger-Feldes "link" im Monitor-Deskriptor kann bis
zum gewunschten Deskriptor vorgeruckt werden (cf. Fig.3.12-d+e ) . Oben
im Auswahl-Menue wird die Bezeichnung des jeweiligen Deskriptors angegeben.
4. Die einzelnen Felder des Deskriptors konnen in ihrer symbolischen Bedeutung dargestellt werden. Zurn Beispiel kann eine Prozedur-Variable,
deren Wert zunachst rein binar dargestellt wird, auf MODULA-2 Niveau
ruckilbersetzt werden. In Fig.3.12-f wird so das Feld "abortProc"
( Losch-Prozedur des entsprechenden Monitors) zur Prozedur "CBaseAbort"
(Losch-Prozedur der Software-Agent-Basis) ruckubersetzt.
Da der Speicher-Zugriffs-Monitor vor allem in Verbindung mit dem Trap-Monitor und einem unterbrochenen Zielprogramm interessant ist, kann auch auf
die Anwendungsbeispiele im nachsten Abschnitt verwiesen werden.

-=========================================================================
3 . 6.3 Der Trap-Monitor

-------===================================================================
Funktionsbeschreibung
Der Trap-Monitor realisiert zusammen mit der Interpretation der Monitorprogramme ( cf. Abschnitt 3.5.3.1) einen sehr allgemein einsetzbaren Software-Monitor . Die Monitorprogramme werden in diesem Fall auch Trap-Programme genannt. An definierbaren Stellen im Kontrollfluss des Zielprograrnms verzweigt der Prozessor in den Monitor-Prozess, der dann das zugeordnete Trap-Programm interpretiert. Im Trap-Agent selbst ist im wesentlichen ein Trap-Prograrnm zum Unterbrechen des Zielprozesses vorgegeben.
Der Prozess wird dazu blockiert, so dass der Prozessor frei wird fur andere Prozesse, insbesondere natlirlich fur den Komrnrnando-Prozess der Zentrale. Uber den Speicher-Zugriffs-Monitor kann diese dann den Zustand des un-
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terbrochenen Zielprozesses analysieren und darstellen. Die Verzweigung vom
Zielprogramm weg, wird durch vorheriges Einftigen einer sog. Trap-Instruktion an der gewtinschten Stelle im Code hervorgerufen (Code-Patching). Die
tiberschriebene Programrn-Instruktion wird in einer Trap-Liste gerettet und
spater vor dern Weiterfahren des Zielprogramms wieder eingesetzt. Interessant wird der Einsatz des Trap-Monitors, wenn Trap-Programme von andern
Agenten geliefert werden (bzw. in der Agent-Basis verankert werden ) . Auf
diese Weise konnen Uber denselben Trapmechanismus im Zielprozess verschiedene Software-Monitore beeinflusst werden.
Steckbrief
Agent-Typ:
Synchronisations-Agent
Einricht-Bef.: 1) Definition der Trap Punkte im Programrnquelltext; Aussuchen von Programm, Modul, Prozedur, Zeile im Quelltext.
2) Darstellen der gesetzten Traps
3) Loschen von Traps
4) Loschen des Trapzahlers
5) Auswahl eines Trap-Programms
6) Weiterfahren im unterbrochenen Zielprogramrn (Continue)
Resultat-Bef.: Darstellen der durchlaufenen Traps mit Trapzahler
El .Ereignis:
Trap*
Mon. Progr . :
"SignalOnly" -> es wird nur ein "SIGNAL" an die Zentrale
gesendet (cf. 3.5.2).
"Breakpoint" -> der Prozess wird blockiert, gleichzeitig
wird ein "SIGNAL" an die Zentrale gesendet (Breakpoints
konnen nur von "normalen" Prozessen ausgeftihrt werden.
Breakpoints in Interrupt-Prozessen ftihren nicht zur Blokkierung; es wird nur ein "SIGNAL" gesendet ) .
"NIL"-> leeres Trap-Programm.
"TrapDisable" -> der Prozess wird fortgesetzt, wird ab
jetzt aber keine Traps mehr ausftihren.
Auftrage:
"DefineTrap"
(Auftragsparameter = Code Adresse -> Rilckmeldung = Trapnummer)
"ClearTrap"
(Auftragsparameter = Trapnummer -> Rtickmeldung = ok/nok)
"ShowTrap" - (Auftragsparameter = Trapnummer -> Rtickmeldung
= Code Adresse, Trapzahler etc.)
Zur Implementation: Der Trap-Mechanismus
Wie bereits erwahnt baut der Trap-Monitor auf dem sog. "Code-Patching"
auf. Zur Erklarung des Trap-Vorganges wird ein Beispiel besprochen, das in
Fig.3.13 mit folgenden vier Teilbildern illustriert ist:
a) Trap-Installieren: Definition eines Trap-Deskriptors in der Trap-Liste
mit Einftigen der Code-Adresse der gewtinschten Programmstelle (A2 in
Fig.3.13-a), Retten der tiberschriebenen Programm-Instruktion ( I2) und
* Es wird dazu die sog. "Emulator 1010" Trap-Instruktion der MC68000 CPU
bentitzt: Diese veranlasst den Prozessor die Programmausflihrung wie bei einem Interrupt zu unterbrechen und eine definierte Routine auszuftihren. Die
Adresse der Routine wird Uber den sag. Trap-Vektor festgelegt; dieser wird
bei der Initialisierung des Trap-Agenten gesetzt.
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Fig.3.13 Der Trap-Mechanisrnus
Definition des Trap-Prograrnrn-Zeigers (TP ) . Anschliessend kann eine
Trap-Instruktion irn Code eingesetzt werden (A2:=Trap ) . Diese Trap-Instruktion enthalt gleichzeitig die Trap-Nurnmer.
b) Trap-Aufnahrne und Trap-Prograrnrn Interpretation: Beirn Ausfuhren der
Trap-Instruktion verzweigt der Prozessor uber den Trap-Vektor in die
Trap-Routine(-> Trap-Agent in Fig.3.13-b ) . Die Trap-Routine findet
aufgrund der Trap-Nurnmer den Trap-Deskriptor und erhoht den Trapzahler
urn eins. Nur wenn dieser grosser Null ist wird das zugeordnete TrapPrograrnrn (Trap-Prograrnm- Zeiger (TP ) in Fig.3.13-b ) interpretiert in
dern die entsprechenden Instruktions-Routinen aus der Instruktions-Tabelle aufgerufen werden (cf. 3.5.3.2 ) . Durch negatives Vorspannen des
Trapzahlers kann daher der Trap mehrfach ilbersprungen werden.
c) Trap-Entfernen und Einschalten der Trace-Funktion: Ist die Befehlsliste abgearbeitet, kann die Traproutine abgeschlossen werden und das
Zielprogramrn kann weiter ausgeftihrt werden. Dazu muss nun die vorhin
gerettete Instruktion aus dern Trap-Deskriptor geholt werden und wieder
eingesetzt werden ( A2:=I2 in Fig.3.13-c ) . Wurde das Zielprograrnm nun
einfach fortfahren ware der Trap darnit wahrend der weiteren Programmausfuhrung geloscht (d.h. z.B. in Prograrnrnschlaufen wtirde nur der erste Durchlauf ein Trap erzeugen ) . Deshalb wurde die Trace-Funktion der
MC68000 CPU bentitzt, die durch Setzen des sog. T-Bits im Status-Register (T-Bit:=1) eingeschaltet wird.*
* Die Trace-Funktion veranlasst den Prozessor nach jeder Instruktion einen
bestirnmten, sog. Trace- Trap auszufilhren. Die Adresse der entsprechenden
Routine wird in einern speziellen Trace-Vektor abgeholt.
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d) Trace-Aufnahme und Trap-Reinstallation: Die Trace-Funktion sorgt daftir, dass der Prozessor nach der Ausftihrung der eingesetzten Instruktion sofort tiber einen Trace-Vektor eine Trace-Routine aufruft. In
dieser wird die ursprtingliche Trap-Instruktion wieder eingesetzt, bevar das Zielprogramm mit der Instruktion I3 weiter ausgeftihrt wird.
Damit Uber die Trap-Nummer eine schnelle Identifikation des Trap-Deskriptors und des Trap-Programmes mbglich ist, wurde die Trap-Liste als
"Array" im Trap-Agenten implementiert. Der Agent-Anschluss unterhalt keine
Kopie, sondern operiert stets Uber Auftrage auf der Trap-Liste selbst. FUr
die Trap-Listen-Verwaltung wurden daher neben "Trap-Setzen" und "Trap-L bschen" auch ein "Trap-Zeigen" Auftrag definiert. Bis zu 31 Traps kbnnen
zur Zeit definiert werden.
Es bleibt zu erwahnen, dass die verwendete Methode der Instruktionsaus fUhrung mit der Trace-Funktion, nur eine der Mbglichkeiten darstellt.
Prinzipiell muss die ersetzte Instruktion von der Trap-Routine ausgefUhrt
werden, was zum Beispiel durch explizite Interpretation geschehen kann.
Alle Instruktionen des MC68000 auf die Weise zu simulieren ware sehr aufwendig. Beschrankt man aber die zulassigen Instruktionen, kann dies eine
brauchbare Variante darstellen.

Anwendungsbeispiel: Debugging von MODULA-2 Programmen mit PEM
Ftir die Initialisierung van PEM wurde wie bereits erwahnt eine "StartKommando-Datei" (Startup.med ) eingefUhrt, die neben der sonstigen Initialisierung "automatisch" in den gewunschten Modus schaltet. Sie startet die
Agent-Basis und den Trap-Agenten. Sie setzt ausserdem drei "Breakpoints"
in ORION, namlich vor und nach einem Programmstart und in die ORION-Fehlerbehandlung. Auf diese Weise wird im synchronen PEM-Betrieb erreicht,
dass nach der Initialisierung PEM blockiert wird ( und damit das Terminal
frei wird ) , bis ein Zielprogramm gestartet oder beendet wird. So wird direkt zu Beginn eines Zielprogrammes ein Unterbruch ( Breakpoint ) erfolgen
und PEM wird ( tiber den Trap-Agenten und das Signal an die Zentrale ) aktiviert werden. Der Bentitzer kann nun Unterbruchspunkte in seinem ( nun bereits geladenen Programm ) definieren und die Programmausftihrung fortsetzen. Beim Erreichen der betreffenden Programmstellen wird PEM dann jeweils
aktiviert. Wird das Programm aber beendet oder durch einen Fehler ( Exception ) abgebrochen erfolgt, ein letzter Breakpoint in ORION und der Prozesszustand kann analysiert werden.
In Fig.3.14 wird die Programmentwicklung und das Debugging mit PEM in
einer einfachen Beispielsituation gezeigt. Bei der Anwendung ( Example )
handelt es sich um ein Bildverarbeitungsprogramm, das gewisse Bild-Inhalte
( zweidimensionaler Oaten-Array ) zeilenweise verandert. In Fig.3.14-a ist
zunachst die Kompilation des Programms gezeigt ( 5-Pass MODULA-2 Compiler ) .
In Fig.3.14-b wird gebunden ( link ) und anschliessend, wie in Abschnitt
3 . 4.5.1 erwahnt, mit dem Hilfsprogramm "table" die Symboltabelle ers t ellt.
Da eine (nicht gezeigte ) Programmausftihrung zu einem Programmabsturz fUhrte, wird vor der erneuten Ausftihrung PEM gestartet. PEM initialisiert den
Trap-Monitor und die Software-Monitor-Basis mit dem Speicher-Zugriffs-Monitor. In der Startup-Kommando-Datei wird der synchrone Betriebsmodus gewahlt und die erwahnten Breakpoints in OR ION werden gesetzt.
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Nach dem ersten Breakpoint, der PEM direkt nach dem Programmstart aktiviert, wird lediglich ein Befehl zum Weiterausftihren gegeben (Continue-Befehl). Der darauf folgende Programmabsturz erzeugt nun eine weitere Aktivierung von PEM (cf. Fig.3.14-c ) . Zunachst kann dann eine Beschreibung der
Fehlerursache verlangt werden ( im Beispiel hat ein ungtiltiger Array-Index
zum Fehler geftihrt, cf. Fig.3.14-c ) . Der Prozesszustand kann analysiert
werden, indem die Prozeduraufrufkette und die Variablen dargestellt werden. Fig.3.14-d zeigt die Prozeduraufrufkette in diesem Beispiel. Sie
liest sich: Die Prozedur in der l.Zeile (CalculateLine ) wurde aufgerufen
von der Prozedur in der 2.Zeile (CalculatePicture ) usw. Die dazugehorigen
Anweisungen in den einzelnen Prozeduren konnen auf Wunsch im Prograrnmlisting angezeigt werden (in Fig.3.14-e ist dies ftir die Stelle in der
l.Prozedur (CalculateLine) und damit zugleich die Fehlerstelle verlangt
worden: offensichtlich war ein Array-Index van "dataBuffer" die Fehlerursache ) . Eine Anzeige der lokalen Variablen von "CalculateLine " ( cf.
Fig. 3 .14-f ) zeigt schliesslich die fehlerhaften Werte von "x" bzw. "xEnd"
die grosser sind als die zulassige Index-Grenze (cf. Fig.3.14-g ) .
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Fig.3.15 Definition eines Programmunterbrechungspunkts ( Breakpoint )
Nach dem ersten Breakpoint, bei Programmbeginn, konnen aber auch zusatzliche Breakpoints im Programmablauf definiert werden; Fig.3.15 zeigt hierzu

3.6 Die verschiedenen Software-Monitore

91

ein Beispiel. Zunachst enthalt die Trap-Liste in Fig.3.15-a lediglich die
drei vordefinierten ORION Breakpoints. Um einen neuen Breakpoint zu definieren, wird eine Programrnschicht, ein Modul ( hier zweimal "Example" ) und
schliesslich eine Prozedur angewahlt (cf. Fig.3.15-b ) . Dann wird das Listing an der Stelle der gewahlten Prozedur ( "CalculateLine" ) dargestellt
und die gewilnschte Zeile kann ausgewahlt werden. Nachdem der entsprechende
Trap eingefugt wurde, erscheint in der Trap-Liste der neue Trap 4 mit
Trap-Programrn "Breakpoint" an der gewahlten Stelle ( cf. Fig.3.15-c ) .
3.6 . 4 Der Einzelschritt-Monitor
Funktionsbeschreibung
Obwohl das Definieren von ProgramrnunterbrUchen und die Zustandsanalyse
mit den Auswahl-Menues beniltzerfreundlich ist, kann die Bedienung des
Trap- und Speicher-Zugriffs-Monitors milhsam werden, wenn beim Debugging
ein haufiges Setzen und Loschen von Breakpoints notwendig wird, um eine
Fehlerursache "einzukreisen". Da sich dabei die ProgrammunterbrUche meist
auf ein Modul konzentrieren, sollte die Moglichkeit geschaffen werden, direkt vom Listing aus die UnterbrUche zu steuern bzw. den Programmzustand
zu analysieren. Dieses Verfahren wird auch als Einzelschritt-AusfUhrung
bezeichnet, da die Anweisungen separat ausgefuhrt werden konnen, und an schliessend die bewirkte Zustandsanderung analysier t werden kann.
Der Einzelschritt-Monitor in PEM erlaubt nun nicht nur das AusfUhren
einzelner Programmzeilen, sondern er bietet die Moglichkeit eine Unterbruchstelle wie einen Zeiger beliebig ilber das Listing zu bewegen, wobei
das Programm jeweils bis zur gezeigten Stelle weiter ausgefUhrt wird. Zwischendurch konnen sowohl die Prozeduraufrufkette wie auch die Variablen
dargestellt werden, womit die ubliche Zustandsanalyse unterstutzt wird. Da
das Listing standig angezeigt wird und damit das Terminal belegt bleibt,
ist der Einzelschritt-Monitor vor allem fUr den Asynchron-Betrieb von PEM
mit einem zweiten Terminal (oder Fenster ) gedacht.
Zur Implementation
Der Einzelschritt-Monitor besteht eigentlich nur aus einem Zusatz zum
Trap-Monitor und zum Speicher-Zugriffs-Monitor. Er verfilgt nicht ilber einen eigenen Agenten, sondern verwendet den Trap-Agenten bzw. die Auftrage
der erwahnten Monitore. Daer rein interaktiv ist, sind ausserdem die verschiedenen Phasen des Einsatzes nicht mehr getrennt. Es wurde deshalb auf
den bisher ilblichen Steckbrief verzichtet. Implementiert wurde er mit einer einzigen Kommando-Routine im Agent-Anschluss ( in diesem Falle ist dieser Name eigentlich nicht mehr gerechtfertigt; gleichwohl handelt es sich
vom Programmaufbau her weiterhin um eine ubergeordnete Schicht der Zentra le bw. der Software-Agent-Anschluss-Basis cf. Fig.3.5 ) . Die Kommando-Routine stellt das Listing mit dem letzten Unterbruch dar. Durch Auswahl einer Zeile kann ein neuer Unterbrechungspunkt definiert werden. Dann wird
uber die Trap-Agent Auftrage der alte Breakpoint geloscht, ein neuer gesetzt und das Programm weiter ausgefuhrt (Continue ) . Vorher k6nnen fUr die
Darstellung von Prozeduraufrufkette und Variablenwerte die entsprec henden
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Routinen des Speicher-Zugriffs-Monitors verwendet werden. Der Einzelschritt-Monitor zeigt erneut die Flexibilitat, die in PEM mit der erweiterbaren Struktur gegeben ist. Er baut auf dem vorhandenen Trap-Monitor
auf, seine Entwicklung konnte aber unabhangig von diesem erfolgen.

================================================-------------------------3.6 . 5 Der Sampling-Monitor

============================--===-===-========-=-------------------------Funktionsbeschreibung
Der Sampling-Monitor erlaubt statistische Mess ungen der Verwei l zeiten
eines Programms in bestimmten Codesegmenten (z.B. Prozeduren ). Die Messung
erfolgt durch periodisches Unterbrechen der CPU ~Interrupts ) und Eintragen
des Programmzahlers in eine vordefinierte Histogramm-Tabe l le. Diese Tabelle wird in der Einrichtphase interaktiv definiert. Uber Trap-Programme
kann die Messung an bestimmten Punkten im Programmablauf mit Traps einbzw. ausgeschaltet werden ( Interrupt-Enable/Disable ) (Querstimulierung! ) .
Steckbrief
Agent-Typ:
Synchronisations-Agent
Einricht-Bef.: 1) Definition der Interruptperiode.
2) Definition der Histogramm-Tabelle mit Programmsegmenten
( Programm,Modul, Prozedur,Gruppe von Anweisungen).
3) Definition von Traps die im Trap-Programm Ein- bzw. Ausschalte-Befehle ftir die Interrupt-Routine enthalten.
4) Direkte Ein- bzw. Ausschalte-Befehle fur die InterruptRoutine (von Hand ) .
Resultat-Bef.: Auslesen der Histogrammzahler und Darstellung mit den entsprechenden Programmteilbezeichnern ( Programm,Modul,Prozedur,Gruppe von Anweisungen) (cf. Anwendungsbeispiel ) .
El.Ereignis:
Level 7 Interrupt (Non-Maskable-Interrupt ( NMI ) ).
Mon. Progr . :
Inkrementieren der Segmentzahler entspr. dem Programmzahler. Vordefinierte Trap-Programme: HISTO-On, Histo-Off.
Auftrage:
"SetHisto" - (Auftragsparameter = Position + HistogrammEintrag -> Rtickmeldung = ok/nok )
"ShowHisto" - (Auftragsparameter =Position-> Rtickmeldung
= Histogramm-Eintrag )
Zur Implementation
ORION erlaubt wohl Interrupt-Routinen als Prozesse zu implementieren,
schliesst dabei aber die nicht maskierbaren Interrupts ( Level 7) aus. Sie
konnten den ORION-Kern an unzulassigen Stellen ( z.B. wahrend der ProzessUmschaltung ) unterbrechen, was zum Systemabsturz ftihren wtirde. Beim Messen
mit dem Sampling-Monitor sollten aber gerade auch die ORION-Kern Operationen erfasst werden. Deshalb wurde an den NMI-Interrupts festgehalten, und
die Interrupt-Routine in Assembler geschrieben (der MODULA-2 Compiler verftigt Uber einen eingebauten Assembler und erlaubt das Einftigen von Assembler-Anweisungen ) . Zurn Auslosen der Interrupt-Requests wurde der "Parallel-Interface/Timer" MC68230 der Ein-/ Ausgabe-Platine eingesetzt. In Assembler konnte die Routine optimiert werden, um die verursachte Storung
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gering zu halten. Ihre Ausfuhrungszeit ist abhangig van der Anzahl (s) der
definierten Codesegmente und kann nach folgender Formel berechnet werden:
Ausfuhrungszeit = 64 + (s * 17.5) in [us] (Mikrosekunden)
Die Zeiten sind aus durch Codeanalyse berechnet: die 64 Mikrosekunden stehen fur die Interruptannahrne, das Retten van Registern usw. und das "Return from Interrupt"; die 17,5 Mikrosekunden entsprechen einem Durchgang
durch die Auswertungsschlaufe. Es ergibt sich ein Leistungsverlust in [%]:
Verlust = Interrupt-Rate in [Hz] * Ausfuhrungszeit in [us] / 10000
Mit 10 Segmenten und einer Rate von 100 Hz resultiert beispielsweise ein
Leistungsverlust von etwa 2.4%. Wahrend der Einrichtphase konnen aufgrund
dieser Formel die erwarteten Verluste berechnet und angezeigt werden. Die
Formel wurde durch Aufzahlen der einzelnen Befehle der Interrupt-Routine
bestimrnt. Sie konnte ausserdem durch Messungen von Ausfuhrungszeiten bestatigt werden (Zeitmessung einmal mit und einmal ohne Sampling-Monitor , .
Anwendungsbeispiel: Programrnoptimierung
Als Beispiel wird mit dem Sampling-Monitor ein Programrnzahler-Histogramm
wahrend des Programrns "Example" vom Abschnitt 3.6.3 aufgenomrnen. Um die
Messung genau wahrend der Berechnung des Bildes durchzufuhren, kann zu Beginn bzw. am Ende der Prozedur "CalculatePicture", je ein Trap definiert
werden, zum Ein- bzw. Ausschalten der Interrupts (cf. Fig.3.16-a). Die
entsprechende Trap-Liste ist in Fig.3.16-b dargestellt. PEM wird also mit
dem Sampling- und dem Trap-Monitor verwendet. Uber einen (nicht gezeigten )
Initialisierungsbefehl wurde die Interrupt-Rate auf 100 Hz gesetzt. Desgleichen wurden mit den ublichen Auswahl-Menues Moduln und Prozeduren als
Histograrnm-Segmente in der Tabelle eingesetzt.
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Das Resultat der Messung wird in Fig.3.17 dargestellt. Es zeigt die Werder einzelnen Segmentzahler bezogen auf die gesamte Anzahl Interrupts,
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Fig.3.17 Programmzahler-Histogramm als Resultat des Sampling-Monitor
und damit die relative Verteilung des Programmzahlers. Die Zeilen 1-11
entsprechen den geladenen Programmschichten. Die Software-Uhr des M3 -systems "PEClock" (periodische Interrupts mit 32 Hz ) beansprucht etwa 1% der
Prozessorleistung. Der Rest verteilt sich zu 15,2% auf das Beispiel und
83,6% auf ORION. Dies weil die Routine zur Berechnung eines Bildpunktes
("Point" mit 14,5% Hauptanteil der 15,2% von "Example" ) Gleit-Komma-Arithmetik-Routinen aus ORION aufruft. Mit 40,3% fallt die Gleit-Komma-Multiplikation (FMUL) etwas mehr ins Gewicht als die Addition ( FADD ) mit 37,4%,
wahrend der Vergleich zweier Gleit-Komma-Zahlen ( FCMP ) nur 4% beansprucht.
Das Beispiel zeigt wie auf diese Weise ein tiberblick Uber den relativen
Zeitaufwand der verschiedenen Programmteile gewonnen werden kann.
Ein Bitmap-Terminal erlaubt das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Ein/Ausgabe-Fenstern (Windows). Damit kann PEM im asynchronen Modus mit eigenem Fenster betrieben werden, neben dem Zielprogramm (cf. Fig.3.18). Die
Messresultate lassen sich dann ebenfalls auf dem Bitmap-Terminal darstellen, so dass eine sehr ubersichtliche Darstellung m6glich wird.

================================================================-=-------3.6.6 Der Stack-Monitor

====================================================================-----Funktionsbeschreibung
Zu Beginn jeder Prozedur erzeugt der MODULA-2 Compiler einen Aufruf an
eine Stacktest-Routine; als Parameter wird der benotigte Stackplatz Ubergeben. tiberschreitet die geforderte Menge die vorhandene Reserve wird ein
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Fig.3.18 PEM und Sampling-Monitor am Bitmap-Terminal
Prograrnrnfehler <Exception , ausgel6st, d.h. das Prograrnrn oder der derzeitige Fehlerbehandlungs-Bereich wird abgebrochen <cf. ORION Beschreibung in
[Fis86b j) . Die Stacktest-Routine ist eine Prozedur im Lauf-Zeit-System
( Run-Time-System ) von MODULA-2, das als Modul "SYSTEMX" in ORION enthalten
ist. Durch Uberwachen und Aufzeichnen der Stacktestaufrufe kann die Benutzung des Stack bzw. die verbleibende Reserve verfolgt werden. Folgende
Aufzeichnungen sind m6glich:
1. Aufzeichnen was minimal an Reserve verbleibt,
2. Aufzeichnen in welchen Prozeduren ein gewisses Reserve Minimum unterschritten wurde.
Steckbrief
Agent-Typ:
Synchronisations-Agent.
Einricht-Bef.: Definition von Aufzeichnungsmodus und Reserve Minimum. Angabe des Prozesses, dessen Stack beobachtet werden soll.
Resultat-3ef.: Auslesen der Stacktest Eintragungen, Darstellung des Minimumverlaufs, Darstellung der aufrufenden Prozeduren.
El.Ereignis:
Trap in der Stacktest-Routine des SYSTEMX.
Mon. Progr . :
Ereigniserkennung: Test auf Zielprozess Identifikation,
Test auf Reserve-Minimum. Aktionen:Aufzeichnen von Zeit des
Stacktestaufrufs, Reserve, Return-Adresse (aufrufende Prozedur l .
Auftrage:
"Def i neMode'' - 1Auftragsparameter = Modus,Minimum -> Ruckmeldung = ok / nok )
"ShowEntry" - , Auftragsparameter =Position-> Ruckmeldung
= Stacka ufruf-Eintrag )
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Zur Implementation
Bei der Initialisierung des Agenten wird ein spezieller Trap in die
Stacktest-Routine eingesetzt. Dadurch wird jeweils zurn Agenten verzweigt,
der den Aufrufzeitpunkt, die verbleibende Reserve und die aufrufende Prozedur in einern Datenbuffer (Ringbuffer ) abspeichern kann. Uber Kontrollvariablen kann der Aufzeichnungsrnodus beeinflusst werden. Die Aufgabe der
Auftrags-Routinen ist einerseits das Auslesen des Datenbuffers, andererseits das Verandern dieser Kontrollvariablen.
Anwendungsbeispiel
Zur Beschleunigung von haufig benUtzten Hilfsroutinen oder Programmbibliotheken mbchte man die Stacktests in den einzelnen Prozeduren weglassen
(Option $5- des Compilers). Dies darf aber nur getan werden wenn auf andere Weise dafUr gesorgt ist, dass kein Stacktiberlauf auftritt ( bei ungeschUtztem Speicher k6nnten sonst frernde Oaten oder Code Uberschrieben werden ). Sofern keine datenabhangigen Rekursionen auftreten, besitzen die
rneisten Hilfsroutinen mit den von ihnen aufgerufenen Unterprograrnrnen einen
konstanten Stackbedarf. Durch explizites Aufrufen der Stacktest-Routine
kann an einer bestirnrnten Stelle Uberprtift werden, ob noch gentigend Stack
vorhanden ist fUr die weitere Verarbeitung. Der Stacktest erfolgt sozusagen global im voraus und auf die automatischen Stacktests in tieferen Routinen kann verzichtet werden. Bedingung ist nattirlich, dass man den konstanten Stackbedarf an der betreffenden Stelle kennt. Gerade dies lasst
sich nun mit dern Stack-Monitor ausrnessen.
In Fig.3.19 sind die Stack-Monitor-Resultate am Beispiel eines Sortierprograrnmes (Quicksort) gezeigt. Obwohl es sich dabei urn eine rekursive
Prozedur handelt und der Stackbedarf abhangig wird von den gegebenen Sortierdaten, kann doch der Einsatz des Stack-Monitors damit sehr eindrucklich gezeigt werden. Zunachst kann Aufzeichnungsrnodus 2 verwendet werden,
wo die Stackreserve, sofern sie unterhalb eines vorgegebenen Wertes ( hier
280H ) ist, bei jedern Prozeduraufruf aufgezeichnet wird . Die Verwendung des
Bitmap-Terminals erlaubt graphisch hoch auf16sende Darstellungen, so dass
auch grosse Datenrnengen Ubersichtlich dargestellt werden k6nnen. Fig.3.19a zeigt einen Ausschnitt des Bitmap-Terminals mit der entsprechenden Darstellung der Reserve wahrend des Sortieralgorithrnus (pro Stacktestaufruf
ist eine Linie eingetragen).
Soll nur erfasst werden was irn Minimum an Stack-Reserve Ubrig bliebt, so
kann Aufzeichnungsrnodus 1 verwendet werden, wo nur die Reserve-Minima erfasst werden. Fig.3.19-b zeigt eine einfache graphische Darstellung des
Reserve-Minimums irn Sortierprograrnrn. Zusatzlich k6nnen die aufrufenden
Prozeduren erfasst werden, wie dies in Fig.3 . 19-c dargestellt ist. Die rekursive Sortier-Prozedur ist naturlich fur den grossen Stackbedarf verantwortlich . Da es sich irn wesentlichen irnrner urn dieselbe Prozedur handelt
nirnrnt die Stack-Reserve entsprechend regelrnassig ab. Es verbleiben irn Minimum 140H Byte Stack. Die angegebenen Zeiten in Mikrosekunden sind a l s
Zeitabstande (delta-time ) zwischen den einzelnen Stacktestaufrufen aufzufassen.
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Fig.3.19 Resultatdarstellungen des Stack-Monitors

3.7 Prograrnrnliberwachung mit Hardware-Monitoren
3.7.1 Die externe Zentrale filr Hard- und Software-Monitore
Als ein Grundsatz des PEM Entwurfs wurde bereits in Abschnitt 3.3.2 neben der internen Variante der Zentrale auch deren externe Realisierung
vorgesehen. Die !dee der logisch externen Zentrale zieht sich daher durch
die gesamte Realisierung und ist eines ihrer wesentlichsten Merkmale. In
diesem Sinne wurde die Auftrags-Verbindung der Software-Agenten so ausgelegt, dass mit der Realisierung nach Abschnitt 3.5.1 Fig 3.11 die Verwendung der internen Software-Monitore auch mit der externen Zentrale moglich
wird ( -> remote debugging ) . Die Zentrale extern betreiben zu konnen war
deshalb ein sehr wichtiges Ziel der gesamten PEM Entwicklung.
Der erwahnte Verbindungskanal wurde vorlaufig als serielle Leitung
(RS232 ) ausgelegt. Wie in 3.5.1 beschrieben musste lediglich filr die Rou-
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tinen zur Auftrags-Verbindung ein neues IMPLEMENTATION MODULE geschrieben
werden. Im externen Monitorsystem (d.h. auf der Zentralseite ) wurde damit
eine neue Version der Software-Agent-Anschluss-Basis n6tig, so dass alle
Agent-Anschltisse neu gebunden werden mussten. Im Zielsystem konnte ein
Hilfsprogramm implementiert werden, das die interne Agent-Basis startet
(-> die Agenten mtissen NICHT neu gebunden werden). Es ergibt sich folgendes Vorgehen beim Einsatz der externen Zentrale mit Software-Monitoren:
1. Herstellen einer (seriellen ) Verbindung ( Stream ) zwischen Ziel-M 3 -system und PEM-M 3 -system.
2. Start der Agent-Basis mit dem internen Hilfsprogramrn, das den Verbindungsstrom im Zielsystem eroffnet.
3. Start der Zentrale bzw. Agent-Anschluss-Basis im externen M3 -system.
Die Agent-Anschluss-Basis eroffnet ihrerseits den Verbindungsstrom,
womit die Auftrags-Verbindung aufgebaut ist! Fur die darilber liegenden
Agent-Anschltisse ist die Verbindung vom internen Fall nicht unterscheidbar; jeder Auftragszyklus (cf. Abschnitt 3.5.1 ) beinhaltet einen
entsprechenden bidirektionalen Transfer uber die Verbindungsstr6me.
Neben den Software-Monitoren kann die externe Zentrale nun neue AgentAnschlusse zu Hardware-Monitoren besitzen, wie dies bereits in Fig.3.4 mit
dem Bus-Monitor angedeutet war. Soweit wie moglich kann die Programmtiberwachung allein auf diesen aufbauen, d.h. nicht storend sein. Als Ausweichmoglichkeit stehen aber die Software-Monitore zur Verfilgung. Insbesondere
kann die Initialisierung der Translator-Datenbank ( Lade-Basis) weiterhin
mit dem Speicher-Zugriffs-Agenten erfolgen. Fernziel des Aufbaus mit einer
externen Zentrale ware natilrlich, auf die Software-Agenten verzichten zu
konnen und storungsfreie Uberwachung allein mit Hardware-Agenten durchzufilhren, so wie es in Echtzeitumgebung verlangt wird. Der Gewinn des Zentrale-Agent Modells ware dann die Kombination (und ev. Querstimulierung)
van verschiedenen Hardware- und Hybrid Monitoren, sowie MODULA-2 Niveau
ftir alle Agenten.

========================================== ·===============================
3.7.2 Der Bus-Monitor

-----------===============================================================
Funktionsbeschreibung
Der Bus-Monitor wird zur Uberwachung der Bus-Zyklen auf dem M3-systemBus eingesetzt. Er wurde in zwei Funktionseinheiten unterteilt: die Kontrolleinheit und die Triggereinheit. Die Kontrolleinheit
(oben
in
Fig.3.2O) besteht aus einem einfachen 8-Bit Mikroprozessorsystem, das eingesetzt werden kann, um verschiedene Triggereinheiten anzusteuern.
Die Kontrolleinheit unterhalt die Schnittstelle zur PEM-Zentrale bzw.
zum speziellen Agent-Anschluss des Bus-Monitors. Sie empfangt die Auftrage
und steuert die Triggereinheit entsprechend. Ftir verschiedene Triggereinheiten konnen verschiedene Kontroll-Programme uber ein EPROM eingegeben
werden. Durch Austausch des Agent-Anschlusses zu PEM ergibt sich so ein
variables Bus-Monitor-System, das folgende Aufteilung hat:
Fest vorgegeben: Kontrolleinheit (HW) + PEM ( SW)
Variable Teile : Triggereinheit ( HW)
+ Kontroll-Programm ( EPROM )
+ Agent-Anschluss ( SW )
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Interessant ist auch, dass diese Aufteilung des Bus-Monitors in Kontrollund Trigger-Einheit analog ist zur Aufteilung im Zentrale-Agent Medell.
Dieses definiert ja mit der Zentrale eine Kontrolleinheit des Monitorsystems, und tiberlasst die Synchronisation ( =Triggerung ) den verschiedenen
Agenten.
Neben dem rein passiven Einsatz des Bus-Monitors und einer externen Zentrale, ist auch der Einsatz im internen Fall vorgesehen. Durch Auslosen
von Interrupts auf dem liberwachten Bus konnen dann neben Programmunterbrlichen aufgrund einer Ereignisbedingung im Kontrollfluss, auch Unterbrliche
aufgrund des Datenflusses, d.h. bei Veranderung bestimmter Variablen, realisiert werden. Wahrend die ersteren bereits mit dem Trap-Monitor gegeben
sind, ist die Realisierung der zweiten mit Software-Monitoren eher schwierig und sehr storend ( sie werden meistens durch Uberprlifen der Variablenwerte nach jeder Programmanweisung realisiert ) .
Die Triggereinheit
Als Triggereinheit wurde zunachst ein Baustein der Firma "Mitel" verwendet: der MD68SC49, der als Bus-Monitor Baustein flir Motorola 8-Bit und 16Bit Mikroprozessoren konzipiert ist. Es seien hier nur die wesentlichen
Triggermoglichkeiten erwahnt, in dem die Triggerbedingungen, die flir die
einzelnen Busteile (Adress-, Oaten- und Kontroll-Leitungen ) gegeben werden
konnen, beschrieben werden. Flir eine genauer Beschreibung muss auf das Datenblatt verwiesen werden. Die Bedingungen bzw. ihre Kombinationen stellen
die Ereignisbedingungen dar, die der Bus-Monitor erkennen kann (das Elementar-Ereignis bildet der Buszyklus ) :
Triggerbedingungen zu den Adressleitungen: Erkennen einer Adresse innerhalb oder ausserhalb eines Bereichs. Zusatzlich kann eine Adressmaske
angegeben werden, um "don't care" Bits zu definieren.
- Triggerbedingungen zu den Datenleitungen: Die Ubereinstimmung oder
Nicht-tibereinstimmung mit einem Datenmuster kann erkannt werden. Es kann
ebenfalls eine Maske definiert werden.
- Triggerbedingungen zu den Kontrolleitungen: Triggerung auf Code-Fetch
oder Daten-Zyklen (Function Code ) , Lese- und / oder Schreib-Zyklen.
Ausser der vollstandigen Beschreibung des Triggerzyklus, k6nnen nach erfolgter Triggerung auch stets die Adressparameter des vorherigen Buszyklus
im 68SC49 abgefragt werden, so dass z.B. bei einem Datenzugriff die vorherige Instruktionsadresse aufgezeichnet werden kann.
Zur Implementation der Bus-Monitor-Hardware
In Fig.3.20 ist ein Blockschaltbild der Bus-Monitor Hardware dargestellt. Von der Kontrolleinheit wurden zwei verschiedene Schnittstellen
zur Zentrale realisiert, je nachdem ob diese intern oder extern ist. Dies
war sehr einfach moglich mit dem "Intelligent Peripheral Controller"
MC68121 von Motorola, der neben dem 8-Bit Mikroprozessor auch eine eingebaute serielle Schnittstelle ( SL in Fig.3.20 ) nach aussen und ein DualPort-RAM (DPR) zum MC68000-Bus besitzt. Je nach Variante der Zentrale kann
die Verbindung Uber die erste oder die zweite Schnittstelle erfolgen (
Fig.3.20 zeigt die Zentrale extern Uber die serielle Schnittstelle verbun-
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den ) . Wie erwahnt kann die Kontroll-Software Uber ein EPROM festgelegt
werden. Daneben verftigt der 68121 tiber 8kByte externes RAM fur Programmund Monitordaten.
Als Verbindung der Kontrolleinheit zur Triggereinheit wurde eine 8-Bit
parallele Schnittstelle definiert (CI Control-Interface ) . Uber sie kann
der 68121 die Triggereinheit ansprechen, um sie zu programrnieren (Einrichtphase ) oder den Triggerstatus zu tiberwachen und Triggerresultate abzuholen (Resultatphase ) . Bei erfolgter Triggerung kann auch ein Interrupt
im 68121 ausgelost werden. Dieser Triggerimpuls kann ebenfalls an den
68000-Bus und damit an die interne Zentrale weitergeleitet werden.
MONITORSYSTEM
68121

ZIELSYSTEM

PEM
28

EPF01
KONTROLLEINHEIT
TRIGGEREINHEIT
OPR • Dual Port RAM
LED •Anuige
Cl • Control - Interface
SL • Hric lie Schnittst.
TM • Trigger - Spcichu

M-BUS

TM

---,
I

'------~I
Fig.3.20 Aufbau des Bus-Monitor Prototyps
Der verwendete Trigger-Baustein MD68SC49 ist eigentlich zur tiberwachung
eines 8-Bit Busses ( 16-Adressleitungen und 8-Datenleitungen ) gedacht. Fur
den 68000-Bus werden deshalb zwei Bausteine nebeneinander in einer Master / Slave Verbindung eingesetzt. Da die wesentlichen Leitungen (Adress,
Oaten und Zyklus-Kontrolle ) auch irn Multiprozessor irn gerneinsarnen Bus auftreten, kann der Bus-Monitor auch im Mu l tiprozessor zur tiberwachung der
gemeinsamen Oaten verwendet werden. Der Anschluss der Triggereinheit wird
je nach gewtinschtern Bus an den oberen oder den unteren Backplane-Stecker
der verwendeten Doppel-Europa Karte angeschlossen.
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Die Kontroll-Software des Bus-Monitors
Analog zum Auftrags-Prozess der Software-Agenten, realisiert das Kontrollprogramm einen Prozess, der auf Auftrage der Zentrale wartet, um dann
die geforderte Anweisung auszufUhren bzw. RUckmeldung zu geben. Als Auftrags-Briefkasten bzw. RUckrnelde-Briefkasten (Auftrags-Verbindung ) wird im
Falle des internen Einsatzes das Dual-Port-RAM (DPR ) folgendermassen eingesetzt:
- Die Zentrale legt den Auftrag (Auftragsnummer und Parameter ) im DPR ab
und lbscht ein spezielles Semaphor-Register im DPR.
- Der 68121 hat auf diesen Semaphor gewartet und kann nun zur AusfUhrung
des Auftrags Ubergehen. Die RUckmeldung ( 3estatigung + ev. Monitorresultate ) werden ihrerseits im DPR abgelegt und anschliessend wird ein zweiter Semaphor geldscht.
- Die darauf wartende Zentrale kann nun die Antwort im DPR abholen.
Die im 68121 implementierten Semaphor-Register werden nach einem Lesevorgang stets gesetzt ( Hardware-Semaphor ) , so dass eine eindeutige Synchronisation der beiden Prozesse gewahrleistet ist. Auf die einzelnen Auftrage
soll hier nicht eingegangen werden; sie dienen einerseits zum Definieren
der 68SC49 Triggerbedingungen und andererseits zum Abholen der abgespeicherten Resultate.
Im Fall des externen Einsatzes muss die beschrieberie Auftrags-Verbindung
Uber die serielle Schnittstelle ( SL) erfolgen. Der beschriebene AuftragsProzess konnte beibehalten werden. Jedoch wird zu Beginn des Zyklus der
Auftrag von SL nach DPR kopiert bzw. am Ende von DPR nach SL. Ausserdem
muss die Semaphor-Synchronisation durch eine Synchronisation mit der seriellen Schnittstelle (Synch-Zeichen) ersetzt werden.
Der PEM Agent-Anschluss des Bus-Monitors
Der Agent-Anschluss des Bus-Monitors dient in erster Linie dazu, die
Triggerbedingungen des 68SC49 vom MODULA-2 Niveau aus programmieren zu
kdnnen; d.h. die Einricht-Befehle definieren einen Triggerpunkt in Form
eines Programmpunktes oder einer Programmvariablen bzw. Variablenwerte.
Die Resultat-Befehle dienen zum Auslesen der Triggerspeicher und RUckUbersetzen der Information zu Kontrollflusspunkt irn Programm oder VariablenBezeichner und Wert in MODULA-2.
Im internen Einsatz muss ausserdem eine Interrupt-Routine irnplementiert
werden zur Aufnahrne des vom 68121 ausgeldsten Interrupts. Die Kommunikation zurn Bus-Monitor ist irn vorherigen Abschnitt beschrieben; sie ist entweder intern Uber das DPR, das als normaler Speicherbereich angesprochen
wird, oder Uber einen separaten seriellen Ein- / Ausgabestrorn.
Bus-Monitor Erweiterungen, Verbesserungsvorschlage:
- Da der 68SC49 nur zwei Zyklen speichert, wird zur Zeit die Triggereinheit urn einen grdsseren Triggerspeicher erweitert \ TM in Fig.3.20 ) , in
dem bis zu 8000 Zyklen versorgt werden kbnnen. Verschiedene Abspeicherungsarten sind vorgesehen: alle Zyklen vor / nach dern Triggerzyklus, nur
die Triggerzyklen usw.
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- Indem der Kontrolleinheit ermoglicht wird, direkt Ober den ilberwachten
Bus zurn Zielsystern-Speicher zuzugreifen ( OMA ) , konnte der Bus-Monitor
den Speicher-Zugriffs-Agenten ersetzen ( z.B. zur Initialisierung der Lade-Basis ) und damit von internen Software-Agenten unabhangig werden ohne
auf die bisherigen Moglichkeiten der tiberwachung verzichten zu mussen.
- Es milssten schliesslich neue Triggereinheiten entworfen werden, die kornpliziertere tiberwachungen erlauben. Insbesondere konnten . grosse statische Speicherbausteine ( 64k Bit ) filr eine urnfangreiche Adresstriggerung
verwendet werden, indem die Adresse jedes Zyklus benutzt wird, um aus
ihnen ein entsprechendes Triggerwort auszulesen. Verschiedene Adressen
bzw. Adressbereiche konnen so als verschiedene Ereignisse erkannt werden .
Anwendungsbeispiel
Als Beispiel sei der interne Einsatz des Bus-Monitors gezeigt, der in
Kombination mit dern Speicher-Zugriffs-Monitor ei nen Datenfluss-Breakpoint
ermbglicht; d.h. es kann eine bestimrnte Anderung einer MODULA-2 Variablen
spezifiziert werden, auf die hin ein Interrupt ausgelost werden soll. Die
in Fig.3.21-a bis c verlangten Parameter entsprechen im wesentlichen den ·
oben erwahnten Triggerparametern der 68SC49 Bausteine. Wahrend die Variable ( "n" ) aus einern entsprechenden Menue ausgewahlt wird (cf. Fig.3.21 - b ) ,
muss hier die Bedingung an den Variablenwert binar eingegeben werden (cf.
Fig.3.21-c; Trigger falls Upper Byte<> O; d.h. falls "n > 128" ) . Der Interrupt wird wie der Trap-Monitor das gerade ausgeftihrte Programrn unterbrechen und mit dem Speicher-Zugriffs-Monitor kann der Prozesszustand zu
diesern Zeitpunkt analysiert werden (cf. Fig.3.21-e+f ) . Die Bus-Monitor-Resultate (Information Ober den Trigger-Zyklus ) kbnnen abgeholt und ebenfalls auf MODULA-2 Niveau rilckilbersetzt werden (cf. Fig.3.21-d)~
Zurn Schluss sei noch erwahnt, dass neben dern Bus-Monitor versucht wurde,
andere Hardware-Monitore an PEM anzuschliessen, insbesondere auch kaufliche Monitore wie etwa Logic-State-Analyzer, d.h. nicht speziell auf PEM
zugeschnittene Entwicklungen.
In mehreren Diplomarbeiten war in den Jahren 1982-84 am Institut filr Elektronik ein programrnierbarer modularer "Logic-State-Analyzer" entwickelt
worden ( [DG82],(Agg84a] ) . Im Herbst 84 konnte mit Erfolg ein Anschluss des
vorhandenen Prototyps an PEM bzw. MODULA-2 durchgefilhrt werden. In
(Agg84b] wird dieser Anschluss filr eine frilhere Version von PEM beschrieben. Mehrere Triggerprograrnrne waren vorgesehen bzw. konnten vorn MODULA-2
Niveau aus eingesetzt werden, unter anderern: Zurn Aufnehmen der Anfangsund Endpunkte von Prozeduren (tiberwachen der LINK und UNLK Instruktionen
am Bus ) ; zum tiberwachen eines Adressbereichs (Variable ) und Aufzeichnen
der nachfolgenden Instruktionsadresse ( -> Programrnstelle die die Variable
verandert). Durch Anschliessen eines freilaufenden Zahler konnten ausserdern verschiedene Zeitmessungen durchgefilhrt werden. Auf eine Beschreibung
der Moglichkeiten irn einzelnen sowie der Implementation des PEM-Anschlusses muss an dieser Stelle aber verzichtet werden, da sie ohne genauere Beschreibung der Struktur des Logik-Analysators nicht moglich ist.
Als Schlussfolgerung zur Programrnilberwachung mit Hardware-Monitoren kann
festgestellt werden: Mit PEM lassen sich sowohl mit dern realisierten BusMonitor wie auch mit programrnierbaren "Logic-State-Analyzer" imrnerhin so
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Fig.3.21 Datenfluss-Breakpoint mit PEM und Bus-Monitor
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heikle Programmfehler finden, wie sie etwa in [Scho84] ftir Echtzeitsysteme
als charakteristisch dargestellt werden. Namlich das Oberwachen einer Programmvariablen mit folgenden Anforderungen:
1 ) An die Einrichtphase: Die Variable wird mit ihrem Programmsymbolnamen
spezifiziert.
2) An die Uberwachungsphase: Es wird in Echtzeit tiberwacht wann die Variable verandert wird (d.h. nicht storendes Uberwachen am Bus )
3 ) An die Resultatphase: Es wird erf-asst wie ( Variablenwert ) und wo im
Programm (Kontrollfluss) sie verandert wird.
3.8 Zusammenfassung
Ausgehend vom Zentrale-Agent Modell wurde im M3-Einprozessorsystem das
Monitorsystem PEM entwickelt. Der Anschluss an das MODULA-2 / 68k Programmiersystem sowie allgemeine Ubersetzerfunktionen wurden realisiert. Da die
Bentitzerschnittstelle interaktiv ist, konnte eine erweiterbare Struktur
der Zentrale, auf einem tabellengesteuerten Kommando-Interpreter und Kommando-Routinen in tibergeordneten Programmschichten (den Agent-Anschltissen )
aufgebaut werden. Die Verbindung zu den Software-Agenten wurde so flexibel
gestaltet, dass diese sowohl im Fall der internen wie auch der externen
Zentrale eingesetzt werden konnen. Auf diese Weise konnen Hardware-Monitore zusammen mit Software-Monitoren eingesetzt werden. Insgesamt hat sich
das Konzept des kombinierten Einsatzes als realisierbar erwiesen, konnten
doch verschiedene Monitore ftir Programmunterbrechungspunkte (Breakpoints ) ,
ftir statistische Messungen (Sampling)_ sowie ein externer Bus-Monitor in
die erweiterbare Struktur von PEM integriert werden.
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Nachdern das Zentrale-Agent-Modell im Einprozessorsystem bestatigt wurde,
soll in diesern Kapitel untersucht werden, inwiefern es auf die Programmuberwachung in Multiprozessoren erweitert werden kann. Neue Anforderungen
und Randbedingungen beim Entwurf des Monitorsystems sind hier einerseits
die verteilte modulare System-Architektur und andererseits die Anwendersicht des Multiprozessors in der parallelen Programmierung. Es ergeben
sich daraus eine Reihe neuer Fragestellungen an die Programmuberwachung,
die mit dem Wunsch der Leistungsteigerung im Multiprozessor vor allem auch
der Programrnleistungsmessung neue Ziele geben. Dieses Kapitel will zeigen,
dass das Zentrale-Agent-Modell, wie es in Kapitel 2 fur den Einprozessorfall aufgestellt wurde, auch im Multiprozessor ein brauchbares Entwurfskonzept ermoglicht. Zunachst muss aber das Zielsystern, d.h. der Begriff
Multiprozessor genauer definiert werden.
4.1 Multiprozessoren, Definition und Klassifikation
Wie in der Einleitung erwahnt werden die Multiprozessoren nach der bekannten Einteilung der Computersysterne nach Art ihrer Instruktions- und
Datenstrome (von Flynn in [Fly66] vorgeschlagen) als MIMD-Systerne (Multiple-Instruction/Multiple-Data ) eingestuft. Diese allgemeine Einteilung ist
aber zu grob, so dass die unterschiedlichsten Mehrprozessorsysteme in diese MIMD-Klasse eingeordnet werden mussen. Um die in dieser Arbeit betrachteteten Systernarchitekturen einzugrenzen, bedarf es an dieser Stelle einer
genaueren Definition des Begriffs Multiprozessor.
Die in der Folge benutzte Definition stutzt sich auf [Bur85], wo die
Problerne um Definition und Klassifikation der Multiprozessoren eingehend
diskutiert werden. Danach wird ein System als Multiprozessor bezeichnet
wenn es folgende ftinf Kriterien erfullt:
1. Mehrere Prozessoren: Das System muss zwei oder mehr Prozessoren umfassen, die vom gleichen oder aber verschiedenen Typen sind; man spricht
dann von einem homogenen bzw. inhomogenen Multiprozessor.
2. Gemeinsamer Speicher: Der Datenaustausch zwischen den einzelnen Prozessoren erfolgt uber gerneinsame Variablen, die in einem Speicher abgelegt sind, auf den alle Prozessoren zugreifen konnen .
3. Gemeinsame Ein-/Ausgabegerate: Alle Prozessoren haben Zugang zu denselben Ein-/Ausgabegeraten. Der Zugriff erfolgt entweder durch direktes Ansprechen oder indirekt, in dern ein Prozessor im Auftrag eines
andern Oaten in den gemeinsamen Speicher ein- bzw. ausliest.
4. Gerneinsames Betriebssystem: Die Kontrolle der Betriebsmittel erfolgt
von einern einzigen Betriebssystem aus. Dieses regelt insbesondere die
Zuteilung der parallel ausftihrbaren Programrneinheiten zu den verschiedenen Prozessoren. Die zur Verwaltung notwendigen Betriebssystem-Datenstrukturen sind im gemeinsamen Speicher enthalten.
5. Inter-Prozessor-Kommunikation: Fur die Koordinierung der parallelen
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Ablaufe muss im Multiprozessor ein Prozessor einen andern zu gegebener
Zeit benachrichtigen konnen. Filr eine effiziente Realisierung dieser
sogenannten Notifikation muss eine spezielle Verbindung vorhanden
sein, die es einem Prozessor erlaubt die Programmausfilhrung eines andern zu unterbrechen ( Interrupt auslosen ) .
Weil der Informationsaustausch zwischen den Prozessoren im Multiprozessor Uber einen gemeinsamen Speicher stattfindet, spricht man van eng gekoppelten Systemen, im Gegensatz zu loser Kopplung ohne gemeinsamen Speicher. Die lose Kopplung ist charakteristisch fur die sogenannten Computernetzwerke, in denen der Informationsaustausch nur uber Ein- / Ausgabekana l e
abwickelt werden kann. Die Unterscheidung lose/ enge Kopplung bezieht sich
aber nicht nur auf die raumliche Beziehung der Prozessoren, sondern auch
auf die hohere Datenrate beim Informationsaustausch, die bei einer engen
Kopplung moglich ist.
Hauptziel der Entwicklung von Multiprozessoren ist es, die Gesamtsystemleistung durch gleichzeitiges Ausniltzen der mehrfach vorhandenen Prozessoren zu steigern. Die absolut erreichbare Leistung ist natilrlich zuerst von
der Leistung der verwendeten Prozessoren aohangig. Mit den verschiedenen
Geschwindigkeitsklassen der verwendeten Prozessoren kann daher eine weitere Unterteilung der Multiprozessoren vqrgenommen werden:
Zunachst konnen am oberen Ende der Geschwindigkeitsskala die Hochstleistungsrechner genannt werden, wo sehr leistungsfahige Prozessoren ( meist
selbst bereits Vektorrechner ( SIMD ) ) zu einem Multiprozessor verbunden
werden (z.B. Cray-X-MP, Cray-2, ETA-10 usw.). Danach konnen die "Super-Minis" unterschieden werden, wo mehrere, sehr leistungsfahige Mini-Computer
eingesetzt werden (z.B. Denelcor HEP). Schliesslich werden in Multi-Mikroprozessorsystemen billige, weniger leistungsfahige Prozessoren verwendet.
Das in dieser Arbeit betrachtete M3 -Multiprozessorsystem gehort mit dem
MC68000 als Prozessor zu dieser Klasse.
Eine wichtige Charakterisierung der Multiprozessoren
ergibt
sich
schliesslich aus der Art und Weise wie die verschiedenen Prozessoren mit
den gemeinsamen Betriebsmittel ( Speicher, Ein-/ Ausgabegerate ) verbunden
sind. In allgemeinster Form gilt es dabei N Prozessoren mit M gemeinsamen
Speichermoduln zu verbinden. Filr dieses ( N x M)
Prozessor-SpeicherVerbindungsnetzwerk sind eine Vielzahl van Strukturen moglich. Der irn M3 System gewahlte gerneinsame Bus stellt die einfachste Variante dar. Den offensichtlichen "Flaschenhals", den diese Variante darstellt ( van N Prozessoren kann zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur einer zurn gerneinsamen
Speicher zugreifen ) , versucht man mit komplexeren Verbindungsstrukturen zu
umgehen, wie z.B. Mehrfach Bussysteme, Kreuzschienen-Verteiler, MultiportSpeicher, mehrstufige Verbindungswerke usw. Je nach gewahlter Variante
kann die Anzahl Prozessoren im System und damit die verfilgbare Leistung
mehr oder weniger erhoht werden.
Mit dem Ziel der Leistungsteigerung ist in der Multiprozessorentwicklung
die Leistungsbestimmung van besonderer Bedeutung. Im Rahmen der meisten
Multiprozessorprojekte sind daher auch entsprechende Instrumente zur Leistungsbewertung entwickelt worden. Im folgenden Abschnittt sollen nun einige Projekte aus der Literatur kurz beschrieben werden, wobei jeweils der
Entwicklung von Monitorsystemen besondere Beachtung geschenkt wird.

4.1 Multiprozessoren, Definition und Klassifikation
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4.2 Multiprozessoren und ihre Monitorsysteme
In der Literatur ist von den in Kapitel 1 erwahnten drei Ansatzen zur
Leistungsbestimmung (Analyse, Simulation und Messung ) fur Multiprozessorsysteme vor allem die Analyse weit verbreitet. Zunachst wohl deshalb weil
fur Messungen sowohl ein Prototyp wie auch ein Messinstrument vorausgesetzt sind. In vielen Fallen sind diese jedoch noch nicht vorhanden, d.h.
die Analyse wird fur Vorstudien in der Systementwicklung eingesetzt. Ein
weiterer Grund fur die Verbreitung der Analyse ist aber sicherlich, dass
das Hauptproblem der Multiprozessoren, namlich die Verzogerung der einzelnen Prozessoren durch Zugriff auf gemeinsame Be t riebsmi t tel <z.B. gemeinsamer Speicher) rechnerisch einigermassen zugang l ich 1s t .
Aus der Vielzahl von Arbeiten, die sich mit der Analyse aller mogl1chen
Verbindungsstrukturen befassen, seien einige Beispiele erwahnt, die M3 ahnliche Systeme untersuchen: In [Muh80 ] wird der Einfluss verschiedener
Bus-Arbiter-Typen ( synchron/ asynchron ) bzw. deren Prioritatsstrategien bei
der Zuteilung eines gemeinsamen Susses auf die Gesamtsystemleistung mit
homogenen Markov-Prozessen analysiert. In [FN82] werden ebenfalls Multiprozessoren mit gemeinsamem Bus bzw. Speicher mit einem Medell der Warteschlangentheorie untersucht und die Resultate mit einer unabhangigen Simulation verglichen. Eine interessante Gegenuberstellung verschiedener Analysemethoden (Markov Mod.ell, Stochastische Petri-Netze, Warteschlangentheorie ) und einer Simulation im Falle des Multiprozessors "TOMP" am Politechnico Turin, wird in [MBC83] beschrieben.
Sowohl bei der Analyse wie bei der Simulation mtissen fur die erforderliche Systemmodellierung Annahmen tiber das statistische Verhalten bestimmter
Systemparameter gemacht werden (z.B. exponentielle Verteilung der Speicherzugriffsrate). Damit k6nnen sich die Modelle aber zum Teil erheblich
von einem tatsachlichen Systemverhalten entfernen. Eine Gegenuberstellung
von Analyse oder Simulation und Messung ist deshalb in jedem Fall erstrebenswert. Entsprechende Arbeiten sind ·aber in der Literatur eher selten zu
finden. Dain dieser Arbeit auch im Multiprozessorfall vor allem die Messung bzw. die Entwicklung von Messinstrumenten und Programmtiberwachung interessiert, sollen dazu einige Arbeiten etwas genauer besprochen werden.
Sie k6nnen wiederum unterteilt werden nach Leistungsmessung und Debugging.
Leistungsmessung
Ganz allgemein ist es das Ziel der Messungen im Multiprozessor, die Ursachen der Leistungsverluste aufzudecken, d.h. der Frage nachzugehen wieso
N Prozessoren zusammen im System nicht die N-fache Leistung eines Prozessors erbringen. Dabei ist, wie bereits im Schlussabschnitt von Kapitel 1
angedeutet, der Aspekt der durch das Monitorsystem verursachten Stbrung
von besonderer Bedeutung. Verz6gerungen in einzelnen Prozessen bzw. Prozessoren st6ren den zeitlichen Bezug der Prozesse zueinander, bzw. fUhren
tiber die Synchronisationen zu einem veranderten parallelen Programmablauf.
Ausgehend von dieser inherenten Zeitabhangigkeit von Mult i prozessorsystemen versuchte man, ahnlich wie in den Echtzeitsystemen, zunachst wieder
auf reinen Hardware Techniken aufzubauen, insbesondere wiederum auf BusMonitore. Da im Multiprozessor aber mehrere Busse vorhanden sind, entstehen entsprechend komplexere Monitorsysteme.
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In [DFV82] wird ein solches Monitorsystem flir den "MODIAC" Multiprozessor beschrieben, ein Multimikroprozessor der Universitat Genua auf Basis
der Z8000 CPU. Mehrere Bus-Monitorkarten i jede mit eigenern Mikroprozessor )
sind Uber parallele Schnittstellen an ein PDPll / 34 Cornputersystern als Supervisor (Kontrollrechner und BenUtzerschnittstelle ) angehangt. Mit dieser
sternforrnigen Anordnung sollen unter anderem folgende Grossen storungsfrei
gemessen werden: die Anzahl Interrupts, die von den einzelnen Prozessoren
ausgefUhrt werden, die Verteilung der Speicherzugriffe zu gewissen Speicherbereichen, die Auslastung des gemeinsamen Busses, usw. Interessant
ist, dass die Autoren nach ersten Experimenten mit diesern Hardware-Monitor
ausdrUcklich den Wunsch nach einer Integration mit Software-Monitoren aussern. Wahrend sie also zuerst den Schritt zurn Multiprozessor wagten und
dann die Integration fordern, wurde in der vorliegenden Arbeit der umgekehrte Weg beschritten.
In [MAZ85] wird ein Hardware-Monitor beschrieben, der zur Messung der
Busbelastung im Multiprozessor "RDBM" (Relationale Datenbankmaschine , der
Technischen Universitat Braunschweig entwickelt wurde. Die "RDBM" ist ein
inhomogenes Multiprozessorsystem, in dem mehrere Verarbeitungsprozessoren
und einzelne Spezial-Prozessoren Uber ein Bussystem zu einem gemeinsamen
Datenspeicher zugreifen konnen. Arn selben Bus ist ein Steuerrechner angehangt, der neben der BenUtzerschnittstelle die parallele Aufbereitung der
Aufgaben Ubernimmt. Mit dem passiven Hardware-Monitor kann am gemeinsarnen
Bus die Kommunikation im Multiprozessor erfasst werden: es werden Meldungslange und Haufigkeit ebenso wie die jeweiligen Kommunikationspartner
aufgezeichnet. Durch Einsatz eines separaten Rechnersystems (Personal Computer) wird eine flexible Auswertung und Verwaltung der erfassten Daten
moglich (vergleichende Darstellungen der Kommunikation verschiedener Partnerpaare, sowie Histogramme zur Meldungslange usw. ).
Um den Bezug zu den Anwenderprogrammen und zum verteilten · und komplizierteren Betriebssystern eines .Multiprozessors herzustellen, sind aber
eher Hybrid Monitore geeignet. Ihr Problem der Storung durch die internen
Monitorroutinen versuchte man im Muitiprozessor "MSPS" der Technischen
Hochschule Aachen folgendermassen zu bewaltigen (cf. [KMA81]): Wahrend des
Ablaufs einer Messroutine auf einem Prozessor sollten alle andern Prozessoren im System angehalten werden. Eine exakte Synchronisierung bzw. Verzogerung vom Bus her war aber nur moglich, weil Mikroprozessoren mit synchronen Bus-Transferzyklen ( Z80 ) verwendet wurden. In [KMA83] beschreiben
dieselben Autoren eine Anwendung des Messystems. Der Einfluss verschiedener Bus-Arbiter-Strategien auf die Systemleistung konnte gemessen werden.
Die Messergebnisse konnten die theoretischen Vorhersagen, die aufgrund eines Modells berechnet warden waren, weitgehend bestatigen.
Wie ein Monitor durch Firmware effizient unterstlitzt werden kann, beschreibt [HK85] am Beispiel des Multiprozessors "MICON", der rnit Bit-Slice
Prozessoren aufgebaut wurde. Eine Kornbination von Hardware-, Firmware- und
Software-Techniken wurde benUtzt, um sowohl ftir Messungen wie auch bei der
Fehlersuche in PASCAL Programmen eingesetzt zu werden. Eine zentrale Samrnelstelle ( Single board Computer ) verfUgt Uber spezielle Interfaces zu den
Bussen der einzelnen Prozessoren. In diese Interfaces werden vom jeweiligen Prozessor wahrend der ProzessausfUhrung durch spezielle Firrnware-Routinen Prozesszustandsinformation sowie Zeitstempel abgelegt. Die zentrale
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Sammelstelle nimrnt diese Information periodisch auf und erzeugt eine entsprechende Darstellung auf einem Farb-Graphik-Bildschirm. Insgesamt konnen
auf diese Weise detaillierte Informationen Uber Prozessablaufe und globale
Oaten gewonnen werden, sowie Messungen Uber den Komrnunikationsaufwand der
Prozesse untereinander aufgezeichnet werden.
Bei der RechenbetriebUberwachung werden aber auch Software-Monitore verwendet. [Bla80] beschreibt mit "XRAY" ein solches Monitorsystem, fUr das
komrnerzielle "TANDEM/ 16" Multiprozessorsystem. Es besteht aus Messroutinen, die im Betriebssystem "GUARDIAN" 1ntegriert s1nd und unter anderem
durch Firmware (d.h. spezielle CPU-Ins t r ukt ionen 1 unters t Utzt werd en. Verschiedene Analyse Programme erlauben "on- l ine" oder "off-line" Au swertung
der aufgezeichneten Betriebssystem-Ere1 ·g nisse. Die Auswertungen sollen vor
allem Ursachen fUr Engpasse in der Aus nUtzung der Betriebsmitte l aufklaren
und dienen daher hauptsachlich der Anpassung der Systemkonf i guration an
die BedUrfnisse im MehrbenUtzerbetrieb <System Tuning ) .
Der Multiprozessor "EGPA" ( Erlangen General Purpose Array ) der Universitat Erlangen wurde als mehrstufige Pyramide von Prozessor / Speicher Einheiten entworfen. Jeder Prozessor hat Zugriff zu den Speichermoduln von vier
Nachbarn seiner Ebene, sowie zu den Speichermoduln von vier untergeordneten Prozessoren der nachst tieferen Ebene.* Die Interprozessor-Kommunikation wird Uber Briefkasten in den einzelnen Speichern abgewickelt . Zusatzlich wurde ein Interrupt-Komrnunikationsknoten im System eingebaut, mit dem
jeder Prozessor bei jedem andern einen Interrupt auslosen kann. Als Prototypsystem wurde eine Pyramide aus fUnf Einheiten realisiert: eine Ebene
mit einer Einheit und vier Einheiten in einer untergeordneten Ebene . Jede
Einheit besteht aus einem 32-Bit mikroprogrammiertem Prozessor und einem
Multiport-Speicher. Die vier Prozessoren der unteren Ebene konnen als Prozessorgruppe oder als einzelne Prozessoren arbeiten. Im ersten Fall wird
die Zuweisung und Koordinierung der Teilaufgaben von dem Ubergeordneten
Prozessor ausgefilhrt. Zur tiberwachung bzw. Beobachtung des Systemverhaltens wurden zwei Monitore entwickelt:
Ein Hardware Monitor der sag. "Zahlmonitor" [Kla81]: Ein spezielles Register in jedem Prozessor enthalt die Nummer des gerade ausgefUhrten Prozesses. Der Hardware-Monitor erfasst diese Registerwerte der einzelnen Prozessoren und fUhrt sie in einem zentralen Monitorrechner zusamrnen. Auf
diese Weise konnte die genaue zeitliche Verteilung der parallelen Prozesse
auf den einzelnen Prozessoren im Multiprozessor verfolgt und ausgemessen
werden; insbesondere die kritischen Umschaltzeiten ( Process Switch ) konnten gemessen und optimiert werden [FHH83].
Im "EGPA" Multiprozessor wurde daneben ein Software-Monitor eingesetzt,
der in den einzelnen Prozessoren bestimrnte Ereignisse aufzeichnen kann
(cf. [FHH83]). Die Aufzeichnung wird erzeugt durch Prozeduraufrufe, die im
System-Code oder aber im Anwender-Programm eingefilgt sind. Die spatere
Auswertung, insbesondere die Korrelierung der einzelnen Aufzeichnungen,
erlaubt eine graphische Darstellung der parallelen Ereignisfolge ( ProzessKomrnunikation, Ein- / Ausgabe usw. ) .

* Streng genomrnen ist "EGPA" daher nach der Definition van 4.1 kein Multiprozessor, da kein gemeinsam zugreifbarer Speicher vorhanden ist.
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[WLH81] macht einen Rtickblick auf das Multiprozessorprojekt "C.mmp", das
in den frtihen 70-Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Multiprozessorforschung geleistet hat. Kapitel 16 dieses Buches ist dem Thema "Experimental Measurements" gewidmet. Skizziert werden hierbei verschiedene Monitorwerkzeuge, sowie algorithmische Experimente. Diese wurden mit einem
oder mehreren der folgenden Werkzeuge durchgeftihrt ( eine Integration der
verschiedenen Werkzeuge wurde allerdings nicht vorgenommen):
1. Der Hardware Monitor "K.mon", mit dem verschiedene Hardware Ereignisse, wie Interruptraten und Speicherzugriffe, ohne Storung 1j berwacht
werden kbnnen. "K.mon" ist im wesentlichen ein Bus-Mon.Ltor m.Lt dem ein
Supervisor Prozessor den Bus ( PDP-11 UNIBUS ) eines andern uberwachen
kann. Analog einem "Ereignis-Aktion" Schema wie es in Kapitel 2.1 definiert wurde, konnen verschiedene Bus-Ereignisse definiert werden
(z.B. Speicherzugriff in einem Bereich, Interrupt usw. ) , die eine Reihe von Aktionen auslbsen kbnnen ( z.B. Abspeichern von Bus-Zyklus Information und Ereigniszahlern, Interrupt an Supervisor, Start/Stop einer Uhr usw. ) .
2. Der "Kernel Tracer", ein im Betriebssystem "Hydra" integrierter Software-Monitor bzw. Mikrocode-Monitor. Damit konnen in Echtzeit die wesentlichen Betriebssystemereignisse (wie Prozessblockierung, Ein-Ausgabe usw. ) aufgezeichnet werden. Diese werden spater von einem Analyseprogrammen ausgewertet und geeignet dargestellt werden. Dabei konnen
z.B. die Ablaufgeschichten der einzelnen Prozessoren gegentibergestellt
werden. Der jeweils zugeordnete Prozess, die Prozessumschaltungen, die
Betriebssystemroutinen und die Interrupts in jedem Prozessor kbnnen
zeitlich exakt anzeigt werden.
3. Der "Snapshot Taker", ein ebenfalls im Betriebssystem integrierter
Software-Monitor mit dem zu gegebenem Zeitpunkt eine vollstandige Zustandsbeschreibung abgespeichert werden kann. Uber spezielle Betriebssystemaufrufe kann der "Snapshot Taker" auch von einem Benutzerprogramm aus aktiviert werden. Die abgespeicherte Information kann im
Nachhinein ausgewertet und dargestellt werden.
4. "Hercules", ein "Terminal Emulator" mit dem eine beliebige Anzahl Bentitzerdialoge simuliert werden konnen. Auf die Weise konnte eine bestimmte, wiederholbare Systemlast erzeugt werden.
Uber ein am "C.mmp" durchgefi.ihrtes Experiment wird ausfi.ihrlich in [Ole82]
berichtet. Dabei wird ein Programm zur Nullstellenbestimmung einer monoton
steigenden Funktion beztiglich seiner Verlustquellen untersucht.
C.Maples stellt in [Map85] den "MIDAS" Multiprozessor (Modular Interactive Data Analysis System ) vor. MIDAS ist pyramidenartig aufgebaut, wobei
die Verbindungen der Prozessoren einer Ebene dynamisch rekonfigurierbar
sind, so dass unterschiedliche Systemstrukturen mbglich werden. Die pyramidenartige Struktur erlaubt den Einsatz der Rechner einer hbheren Ebene
zur Programmierung und Uberwachung der Arbeitsrechner der darunterliegenden Ebene. In [Map85] wird gezeigt wie ein entsprechendes Monitorsystem
zur Leistungsmessung in der Programmentwicklung eingesetzt wird. Die Programmleistungsmessung erlaubt die Bestimmung der verschiedenen Verlustquellen im System und womit eine gezielte Optimierung eingeleitet werden
kann.
Zusammenfassend kann ilber die Entwicklung von Multiprozessoren folgendes
festgestellt werden: In zahlreichen Publikationen wurden in den letzten
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Jahren die grundsatzlichen Probleme des Multiprozessorbaus ( Verbindungsnetzwerke, Betriebssystem usw.) diskutiert. In vielen Forschungsprojekten
wurden Systeme in verschiedensten Varianten entwickelt; sie haben gezeigt,
dass Multiprozessoren mit sinnvollern Aufwand realisiert werden konnen. Die
Bed€utung van Leistungsmessung in der Multiprozessorentwicklung hat in den
jeweiligen Projekten zu Eigenentwicklungen von Messinstrurnenten gefUhrt,
die zunachst zur Bestimrnung und Optimierung von kritischen Systernparametern eingesetzt wurden.
ProgramrnUberwachung und Debugging in Multiprozessoren
Mit dem Ubergang von der Entwicklungsphase zur eigentlichen Nutzphase
verlagerte sich nun die Hauptproblematik der Multiprozessorentwicklung van
der Realisierbarkeit zu der Programrnierbarkeit der entstandenen Systeme.
Segall und Rudolph schreiben dazu in [SR85]: "The main challenge now is
not whether these machines can be built, but whether they can be programmed to make effective use of their increased computing power". Mit andern
Worten, es stellt sich die Frage wie die Bedienung und die Programrnierung
eines Multiprozessors fUr den Anwender aussehen soll. Es werden neue Werkzeuge benotigt, die dem Anwender den Urngang mit der ihrn fremden Parallelitat erleichtern. Es wurde erkannt, dass es var allern auf den Mangel an geeigneten Werkzeugen zur Programrnentwicklung zurUckzufUhren ist, dass allgemeine Multiprozessorsysterne bisher meist auf der Stufe experimenteller
Laborsysterne verblieben sind.
In zunehrnendem Masse findet daher neben der Systemleistungsmessung auch
der Aspekt der Programrnleistungsmessung und des Debugging in Multiprozessorsysternen Beachtung. Trotzdern ist bisher zu diesern Thema recht wenig Literatur erschienen. Einige Entwicklungen sind in den folgenden Arbeiten
beschrieben:
[Bir82] berichtet Uber einen Breakpoint Debugger "EMU" am "CYBA-M" Multiprozessor der Universitat Manchester. Die spezielle Struktur des Systems,
in dern 15 Mikroprozessoren mit gemeinsarnem Speicher unter der direkten
Kontrolle eines PDPll stehen, erlaubt eine zentrale Irnplernentierung auf
dern Kontrollrechner.
[CW82] beschreibt rnit "BUGNET" einen Debugger fUr MODULA-2 in einem lose
gekoppelten Mehrprozessorsystem "MICRONET". Dieser besteht aus verteilten
lokalen Ereignis-Monitoren, die Ereignisse im Taskablauf erkennen und an
eine zentrale BenUtzerschnittstelle melden bzw. die lokale TaskausfUhrung
von Meldungen dieser BenUtzerschnittstelle abhangig machen. Ereignisse und
entsprechende Aktionen konnen interaktiv vom BenUtzer spezifiziert werden.
Neben lokalen Ereignisse konnen die einzelnen Monitore Information austauschen, urn systernweit Ereignisse zu erkennen. Jede Task im System kann so
beliebig angehalten und wieder weiter ausgefilhrt werden. Auf Wunsch werden
sogar die Taskzustande periodisch abgespeichert, so dass spater eine Wiederholung ab bestimrnten Punkten mbglich ist.
Eine Art Post-Mortem Debugger fUr parallele Prozesse ist in [LR85] vorgestellt. Die Prozess Synchronisation bzw. Komrnunikation in Programrnen der
Sprache "Pronet" wird aufgezeichnet und kann spater ausgewertet und dargestellt werden.
Ein mehr theoretischer Einstieg ins HLL Debugging in paralleler Programmierumgebung wird in [BW83] behandelt. Es wird dabei ebenfalls ein Ereig-
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nis-Aktions-Modell der verteilten Ablaufe im System vorgesehen. Ausgehend
von primitiven Ereignissen, wie Prozesserzeugung, Meldungsempfang usw.
kbnnen in einer sog. Ereignis-Definitionssprache komplexere Ereignisse h6herer Stufe als Sequenz der ersteren definiert werden. Auf die Weise werden die fUrs Debugging wichtigen Ereignisse aus der Menge unwichtiger Ereignisse herausgefiltert.
[WG85] berichten Uber Erfahrungen mit Parallel-Fortran auf dern Cray XMP/ 24 und dem Denelcor HEP Multiprozessor. Sie leiten daraus einige grundsatzliche Anforderungen an Debug-Werkzeuge in paralleler Umgebung ab. Insbesondere vertreten sie die Auffassung, dass ein Debugger 1n einer Parallelumgebung weniger auf den Kontrollfluss sondern starker auf den Datenfluss ausgerichtet sein soll. Die Definition entsprechender Datenpradikate
legt dabei fest, welche Bedingungen zur Laufzeit UberprUft werden sollen.
[BFV86] besprechen Anforderungen, die an einen Debugger fUr parallele Prozesse zu stellen sind und beschreiben eine entsprechende Implementation
auf dem Multiprozessor "MuTEAM" fUr eine Programmie_rsprache "ESCP".
In [BS82] wird ein Monitorsystem vorgeschlagen, das als Teil einer weiter gefassten Instrurnentierung verstanden wird, die fUr Experirnente irn lose gekoppelten Multiprozessor "DCT" ( Distributed Testbed Computer ) des Honeywell Systems and Research Center zur VerfUgung gestellt werden soll.
Man geht dabei ebenfalls von einem Ereignis-Aktions-Modell der verteilten
Ablaufe irn System aus. Unter anderern wird ein separates Netz von Mikroprozessorsystemen zur Uberwachung vorgesehen, das Uber ein zentrales Minicornputersystem verfUgt. Um der komplexen Aufgabe gerecht zu werden, wird in
den einzelnen tlberwachungseinheiten ausdrUcklich eine Kombination von verschiedenen Monitortechniken in Betracht gezogen.
Noch weiter gesteckt sind die Ziele, die sich die Nachfolgeprojekte des
erfolgreichen Multiprozessorprojekts "Cm*" der Carnegie-Mellon Universitat
gesetzt haben: sie beschreiben in [SSS83] eine erweiterte Sicht der PrograrnmUberwachung irn Multiprozessor, in der eine gesamte Experimentierurngebung geschaffen werden sell, die Programmierung, AblaufUberwachung und
Verwaltung der Messresultate in einem System integriert ( "Integrated Instrumentation Environmernent").
In [SR85] wird eine Entwicklung beschrieben, die an derselben Universitat die Programrnierumgebung "PIE" ( Programming and Instrumentation Environment") zurn Ziel hat und damit eine sehr weitgehende UnterstUtzung der
parallelen Programrnentwicklung in einem Multiprozessor bieten will. Durch
Definition einer sogenannten Meta-Programmiersprache "MP" werden die parallelen Ablaufe als "activities" definiert und ihre Komrnunikation Uber
gemeinsame Daten ("frames") spezifiziert. Die einzelnen Prozesse k6nnen in
einer der Ublichen sequentiellen Sprachen geschrieben werden. Die MP-Programmentwicklung wird mit einem syntaxgesteuerten Editor unterstUtzt. Die
Programrnilberwachung auf der Ebene der parallelen Ablaufe (MP-Ebene ) ist
voll ins Laufzeitsystem von MP integriert und baut auf sogenannten "sensors" auf, die im Programrn oder im System eingebaut sind. Sie wurden zunachst in Software realisiert, sollen aber spater auch in Hardware realisiert werden kbnnen. Die gesamte Entwicklungsumgebung ist damit sehr umfassend und schliesst an die Ideen der integrierten Instrumentierung von
[55583] an.
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Schlussfolgerung
Die Literatur zum Thema Prograrnmuberwachung in Multiprozessoren zeigt
recht eindrucklich, dass, obwohl es eigentlich erforderlich ware, ein Monitorsystem nicht allein auf Hardwaretechniken grunden kann. Es ist nicht
nur die Verwendung von Hochsprachen wie im Einprozessorfall, sondern vielmehr sind es die komplexe modulare Multiprozessorarchitektur und die vielfaltigen Fragestellungen an die Uberwachung, die nach flexiblen Softwarelbsungen verlangen . Die Forderung nach storungsfreier Dberwachung kann nur
durch eine gezielte Kombi na t ion von Hard- und Sof t waretechniken erreicht
werden. In der vorliegenden Arbeit wurde in den bisherigen Kapiteln 2 und
3 versucht diesen Weg d e r Kombination konsequent zu gehen. Das ZentraleAgent-Modell scheint deshalb ein gutes Startkapital fur die Entwicklung im
Multiprozessor zu sein, da e s verschiedene Techniken kombinieren kann und
die unterschiedlichen Aspekte der Programmuberwachung in einem System vereinigt. Dabei soll wieder von den Anforderungen an die Prograrnmuberwachung
ausgegangen werden, wie sie sich aus der Prograrnmentwicklung ergeben.
4.3 Programmentwicklung irn Multiprozessor
4.3.1 Die Programrnmierersicht des Multiprozessors
Wahrend irn Einprozessorsystem die virtuelle HLL-Maschine mehr oder weniger direkt vom Prozessor interpretiert wurde, wird die virtuelle Sicht des
Systems, die sogenannte Prograrnrnmierersicht, im Multiprozessor vor allem
durch die System-Software oder das Betriebssystern bestimmt. Sie bildet eine virtuelle, einheitliche Sicht des Systems auf die verteilte Hardware
ab, und liegt also in der logischen Systernhierarchie zwischen der SystemHardware und dem Anwenderprogramm ( cf. auch Fig.4.3 ) . Ziel des Betriebssystems ist es, dem Programmierer den Einsatz der verteilten Betriebsrnittel
( Prozessoren, Speicher, Ein-/ Ausgabegerate usw. ) fur eine bestirnmte Aufgabe moglichst einfach und sicher zu gestalten.
Das Betriebssystem bietet in der Regel die Moglichkeit, ein Programm, in
dem mehrere Teilaufgaben ( Prozesse ) gleichzeitig (parallel ) an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, einer bestirnmten Gruppe von gleichberechtigten
Prozessoren (Pool) zur Ausflihrung zuzuordnen. Diese Zuordnung wird auch
als Prograrnm-Konfigurierung bezeichnet, die also statisch vor dem Programmstart erfolgt. Die effektive dynamische Zuordnung der Prozesse zu den
Prozessoren ( Process-Dispatching ) zur Laufzeit wird dann vom Betriebssystem vorgenornmen, und bleibt fur den Prograrnmierer vollig transparent: parallele Aufgabenteile werden von einer parallelen Maschine erledigt. Diese
Prograrnmierersicht des Multiprozessors, als konfigurierbare parallele HLLMaschine, wird vom Betriebssystem auf die vorhandene Hardware abgebildet.
Die Definition von parallelen Teilaufgaben, die an einer Gesamtaufgabe
arbeiten, ist aber nur dann interessant, wenn die Teilergebnisse auch zusarnmengefligt werden konnen bzw. wenn die Prozesse wahrend der Verarbeitung
Informationen austauschen konnen. Definitionsgemass geschieht der Informationsaustausch im Multiprozessor uber den gemeinsamen Speicher. Um nun die
Konsistenz der gemeinsamen Daten beim parallelen Zugriff mehrerer Prozessoren zu gewahrleisten, mussen sogenannte Synchronisationsfunktionen vom
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Betriebssystem (oder vom Laufzeitsystem der Programmiersprache, falls die
Funktionen in die Sprache integriert sind ) zur Verfugung gestellt werden.
Diese mtissen vom Programmierer zum gegenseitigen Ausschluss der parallelen
Prozesse beim Zugriff auf gemeinsame Oaten verwendet werden. Sie k6nnen
damit auch allgemein fur eine zeitliche Synchronisation der Prozesse eingesetzt werden. Einige der bekannten Synchronisationskonzepte sind irn
ORION Betriebssystern realisiert warden und werden in Kapitel 5 kurz beschrieben.
Unabhangig van der genauen Form der einzelnen Be t riebssysternfunktionen,
lasst sich aus der Programmierersicht fur die Prog ra~~entwicklung im Multiprozessor folgende Schl ussfolgerung ziehen: Das Bet riebssystern stellt
dem Programmierer Funktionen zur Verftigung, die die Definition und Synchronisation der parallelen Au f gabenteile ( Prozesse , , sowie ihre Zuordnung
zu bestimmten Prozessorgruppen ( Pools ) , ermbglichen. Die optirnale Ausntitzung dieser Funktionen sowie die eigentliche Aufgabenteilung ist dem Programmierer tiberlassen. Dies bietet die Mbglichkeit rnit der parallelen Programmierung nicht nur die Leistung zu steigern, sondern die Anzahl Prozessoren d.h. die verftigbare Leistung der Anwendung anzupassen.
4.3.2 Der Programmentwicklungszyklus
Die skizzierte Programmierersicht eines Multiprozessors hat nun fur die
Programmentwicklung zunachst beim Programrnentwurf sehr weitreichende Konsequenzen:
1. Die Parallelisierung der -Aufgabe ist Teil des Programmentwurfs, d.h.
sie ist dem Programmierer tiberlassen und erfolgt nicht etwa autornatisch irn System. Eine Aufgabe, die vom Multiprozessor ausgeftihrt werden soll, muss also zunachst in gleichzeitig ausftihrbare Teilaufgaben
zerlegt werden, die untereinander Ober gemeinsame Daten kommunizieren.
2. Die Teilaufgaben sollen gr6ssere sequentielle Programmstucke umfassen
( grobe Parallelitat). Da die Prozessumschaltung im System in der Gtossenordnung einer Millisekunde liegt, ist eine zu feine Unterteilung,
die jeweils nur einige Prozessorinstruktionen umfasst, nicht sinnvoll.
Der Programrnentwurf ist unter diesen Bedingungen nattirlich vollig anders, als er das in der bisherigen Einprozessorwelt war. Traditionelle sequentielle Algorithmen rntissen parallelisiert werden; ein eigentliches Umdenken beim Programmentwurf wird notig. Es mtissen neue Entwurfsmethoden
entwickelt werden und neue, erweiterte Programrniersysteme zur Verftigung
gestellt werden. Die Behandlung des parallelen Programmentwurfs geht jedoch tiber das Thema der vorliegenden Arbeit hinaus und es muss auf die
entsprechenden Lehrbticher verweisen werden. Zurn Beipiel werden in [Bur85]
die wesentlichen Aspekte des parallelen Programmentwurfs ( Einsatz der
Synchronisationsfunktionen, Konfigurierung usw. ) besprochen.
Fur den Programmentwicklungszyklus im Multiprozessor ergibt sich nun
ein, im Vergleich zum Einprozessorfall (cf . Fig.1.1 ) , verandertes Bild
( cf. Fig.4.1 ) . Nach der Programmierung muss im Multiprozesso r, wie oben
beschrieben, die statische Zuordnung des Programmes zum System durch eine
Konfigurierung var dem Programrnstart spezifiziert werden. Damit kann die ·
Anzahl Prozessoren, die an der Aufgabe arbeiten, sowie die Positionierung
der gemeinsamen Daten vor dem Programmtest festgelegt werden. Die Konfigu-
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im Multiprozessorsystem

rierung ist also einerseits ein im Multiprozessor notwendiger Schritt, andererseits bietet er eine gewisse Mbglichkeit bei der Programmoptimierung
bzw. bei der Anpassung des Systems an die Aufgabe. Wird im Programmtest
eine schlechte SystemausnUtzung festgestellt, kann eine Rekonfigurierung
versucht werden ( cf. Fig.4.l J .
4.3.3 Debugging im Multiprozessor
Mit der Aufteilung des Programms in parallele Einheiten, zerfallt das
Debugging im Multiprozessor in zwei Teile:
1. Debugging der sequentiellen Programmteile der einzelnen Prozesse.
2. Analyse der parallelen Ablaufe auf Prozess-Niveau im Multiprozessor.
Soweit wie moglich wird daher zunachst auf einem Prozessor getestet, also
ohne echte Parallelitat. Mit fehlerhaften sequentiellen Teilaufgaben ist
an einen ~arallelen Ablauf ohnehin nicht zu denken. FUr die Ablaufanalyse
kann im M -System weiterhin "PEM" verwendet werden, wobei jetzt allerdings
irn Gegensatz zu Kapitel 3 mehrere Zielprozesse zu ilberwachen sind. Die
entsprechende Erweiterung von PEM wird in Kapitel 5 beschrieben.
Fur den zweiten Teil des Debugging milssen irn Multiprozessor neue Hilfsmittel zur Verftigung gestellt werden. Neben einer eigentlichen Darstellung
des parallelen Programmablaufs ( Prozess zu Prozessor Zuordnung in der
Zeit ) , wird dabei vor allem die den Ablauf bestimmende Prozess-Kommunikation und Synchronisation Uberwacht werden milssen. Die Programmtiberwachung
irn Multiprozessor muss sich daher auf die Synchronisationsmittel konzentrieren, und dem Programmierer Auskunft tiber Art und Haufigkeit der Kommunikation, tiber Kommunikationspartner ( Prozesse ) usw. liefern, aus denen
auf die Ursachen des beobachteten parallelen Programmablaufs geschlossen
werden kann.
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Die eingefuhrte Trennung von sequentiellem und parallelem Debugging kann
naturlich nicht immer aufrecht erhalten werden. Oft werden "sequentielle"
Fehler sich erst im echt parallelen Betrieb bemerkbar machen. Diesem Problem kann nur begegnet werden durch einen Kombination der Hilfsmittel, die
in beiden Debuggingfallen eingesetzt werden. Umso wichtiger ist daher im
Multiprozessor die Forderung nach einem allgemeinen Monitorsystem, das die
beiden Aspekte des Debugging integriert.
Ein typischer Fehler dieser Art sind die Verklemmungen oder . "Deadlocks",
wo zwei Prozesse gegenseitig aufeinander warten, um die Synchronisationsbedingung des ander ~ zu erful l en. Falls mit paralle l en Uberwacherprozessen
die jeweiligen Zustand e d er definierten Prozesse untersucht werden kbnnen
bzw. die jeweiligen Zustandskomponenten, so konnen "Deadlocks" auf Prozess-Niveau zumindest analysiert werden. Schwerwiegender sind Verklemmungen mit Synchronisationsfunktionen, die auf beschaftigtem Warten aufgebaut
sind ( "Lock" ) . Um den korrekten Ablauf des gegegnseitigen Ausschlusses zu
gewahrleisten, sind die Prozessoren in der Regel bereits wahrend des Wartens ununterbrechbar. Eine Analyse kann dann nur noch mit nicht maskierbaren Interrupts (NMI) erfolgen, die aber auf Betriebssystemebene aus demselben Grunde nicht unterstutzt werden.
Ein weiteres prinzipielles Problem beim parallelen Debugging ist das Abweichen des Programmablaufs vom streng deterministischen Verhalten, wie
das im Einprozessorsystem charakteristisch ist. Die zeitlich echt parallelen Instruktionsstrome, die an einer gegebenen Aufgabe arbeiten, fuhren
wegen des inherent asynchronen Verhaltens der beteiligten Prozessoren in
mehreren Testlaufen nicht immer zur selben Instruktionsreihenfolge. Bei
nicht korrekt programmierter Synchronsiation fuhrt dies zu unterschiedlichen bzw. nicht reproduzierbaren Resultaten in verschiedenen Testlaufen.
Dies gilt nicht nur auf Instruktionsniveau sondern auch auf den hoheren
Niveaus im Programm ( Prozess-Niveau ) , insbesondere wenn die einzelnen Prozessoren unterschiedlichen externen Einflussen wie Gerate-Interrupts usw.
unterliegen . Die Analyse von Synchronisationsfehlern kann durch dieses
nicht reproduzierbare Verhalten erheblich erschwert werden.
Neben der Fehlersuche wird aber im Multiprozessor die Programmuberwachung vor allem zur Programmleistungsmessung, d.h. vor allem zur Analyse
der Leistungsverluste eingesetzt werden. Im nachsten Abschnitt sollen deshalb die Kriterien untersucht werden, nach denen die Programrnausfuhrung im
Multiprozessor bewertet wird, und die mithin ein Hauptanliegen der Programmuberwachung sein mussen.
4.3.4 Programrnoptirnierung im Multiprozessor

4.3.4.1 Der "Speed-up" als Leistungskriterium
Da Multiprozessoren vor allem zur Leistungssteigerung eingesetzt werden,
ist der Leistungsvergleich mit anderen Systemen, vor allem naturlich mit
dem Einprozessorsystem das wichtigste Bewertungskriterium. Dabei wird der
sogenannte "Speed-up" definiert, der angibt, um wieviel ein bestimmtes
Problem auf dem Multiprozessor schneller gelost wird als auf einem andern
System. Ein Speed-up ist also nur auf ein bestimmtes Problem bezogen! Ein
Problem kann aber auf verschiedene Arten gelbst werden, dies gilt insbe-
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sondere, wenn unterschiedliche Systerne beniltzt werden. Der Algorithrnus
nach dem ein Problem gelost wird, muss also neben dem System, auf dem der
Algorithmus als Aktivitat ausgefilhrt wird, in der allgemeinen Speed-up Definition berucksichtigt werden. Diese sieht daher
wie
folgt
aus
(cf. [KMA81] ) :
Speed-up :
Sl, S2
Al, A2

Ta

Su (A2,S2 / Al,Sl ) =

stehen fur verschiedene
stehen fur verschiedene
die als Aktivitaten der
ist die Ausfuhrungszeit

Ta (Al,Sl ) / Ta (A2,S2 )
Systeme oder Systemkonfigurationen.
Losungen (Algorithmen J desselben Problems,
Systeme ausgefuhrt werden.
der Aktivitat auf dem betreffenden System.

Der Speed-up "Su" gibt also das Verhaltnis der Ausfilhrungszeiten zweier
Problemlosungen an: zum einen der Algorithmus A2 auf System S2 und zum andern der Algorithmus Al auf Sl. Ist Sl=S2 so werden verschiedene Algorithmen auf einem System verglichen. Ist Al=A2 so werden verschiedene Systeme
oder Systemkonfigurationen verglichen, die nach demselben Algorithmus arbeiten. Bei Multiprozessoren vergleicht man meistens das System ~estehend
aus N Prozessoren ( S2 ) mit dem entsprechenden Einprozessorsystem ( Sl ) . Wegender Modularitat im M3 -Multiprozessor kann Al=A2 sein, indem der parallele Algorithmus auf einem Pool mit nur einem Prozessor ausgefuhrt wird.
Ein paralleler Algorithmus ist aber im allgemeinen komplexer als der entsprechende sequentielle Algorithmus, so dass gerechterweise der letztere
als Al verwendet wird und damit wiederum Al verschieden von A2 ist.
Zur Bestimmung des Speed-up sind also Messungen von Ausfuhrungszeiten auf
den entsprechenden Systemen oder Systemkonfigurationen ndtig. Neben dem
Speed-up wird aber vor allem von Interesse sein, wieso in einem gegebenen
System der Speed-up einen bestimmten, meist ungunstigen Wert ergibt. Es
wird Aufgabe der Programmuberwachung sein, den Anwender bei der Analyse
dieser Leistungsverluste zu unterstutzen. Als nachstes mussen daher die
Ursachen fur Leistungsverluste im Multiprozessor besprochen werden.
4.3.4.2 Ursachen fur Leistungsverluste im Multiprozessor

Vergleicht man die Ausfuhrungszeit eines bestimmten Programms ( paralleler Algorithmus) auf N Prozessoren im Multiprozessor mit der Ausfuhrungszeit auf dem entsprechenden Einprozessorsystern ( sequentieller Algorithmus ) , so kann im gunstigsten Fall ein Speed-up von N erreicht werden.*
Folgende Leistungsverlustquellen, die zu einer Speed-up Verminderung fuhren, konnen unterschieden werden:
- Konfliktverluste beim Zugriff auf gemei nsame passive Betriebsmit t e::
Multiprozessoren sind enggekoppelte Systeme, d.h. sie verfUgen Uber eine
Reihe gemeinsamer Betriebsmittel wie Speicher, Ein- / Ausgabe-Gerate usw .
Bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Prozessoren <Konflikt ) mUssen einzelne Prozessoren verzdgert werden. In derse l ben Art mUssen Konflik t e
beim Zugriff zu gemeinsamen Daten geldst werden, damit die Konsistenz
der Daten erhalten bleibt (critical sections ) . Mit der gesamten Verzoge* Von Multiprozessor-Anomalien wie z.B. in [JS80 ] beschrieben, wo Speed-up
Werte grosser als N erreicht werden, soll hier abgesehen werden.
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rungszeit ( Tv ) kann der relative Konfliktver l us t der Akt i vitat A auf dem
System S durch das passive Betriebsmittel B angegeben werden.
KV (A,S / B) = Tv (A,S / B) / Ta (A,S )
- Zugriffsverluste beim Zugriff auf gemeinsame passive Betriebsmittel:
auch ohne Konflikt wird der Zugriff zu gemeinsamen, weiter entfernten
Betriebsmitteln in der Regel langer dauern, als der Zugriff zu privaten,
lokalen Betriebsmitteln. Beim Vergleich Multiprozessor zu Einprozessor
ist dieser me i st ko nstante Verlustanteil zu ber Ucksichtigen . Auch bei
v6llig frei em gemeinsamen Bus ist der Zugriff zum gemeinsamen Speicher,
allein scho n weg en der not wendigen Zwischenpufferu ng , urn einiges langsamer als ei n pr ivater Speicherzugriff. Mit der gesamten Verz6gerungszeit
(Tz ) , die d ur ch die verlangerte Zugriffszeit zu einern passiven Betriebsmittel B en t s t eht , kann der relative Zugriffsver lu s t wahrend der Aktivitat A angegeben werden:
ZV (A,S/ B) = TZ l A,S / B) / Ta (A,S )
- Organisationsverluste: Die Aufteilung des Programmes in parallele Einheiten ( Prozesse ) mit gemeinsamen Oaten verlangt im Programm eine gewisse Organisation bzw. Erweiterung, die im Einprozessorsystem nicht erforderlich ware, d.h . zur eigentlichen Probleml6sung nicht direkt beitragt.
Sie wird in der Regel durch Aufruf von Betriebssystemfunktionen realisiert, denen die Verwaltung der gemeinsamen Betriebsrnittel obliegt . Im
Vergleich zum Einprozessorsystem verlangt die Betriebsmittelverwaltung
im Multiprozessor nach komplizierteren L6sungen. Sie beansprucht daher
zusatzliche Ausftihrungszeit, die vom System geleistet werden muss ( Betriebssystem Overhead ) . Die entstehenden reinen Betriebssystem-Verluste
sind schwer zu ermitteln, da man zum Vergleich Uber ein zweites einfacheres Betriebssystem verftigen mtisste. Speed-up Vergleiche in der Literatur beziehen sich daher meist auf Einprozessorsysteme, die mit dem
Multiprozessor-Betriebssystem betrieben werden. Inwiefern man aber die
Verluste zum Programm, zum Laufzeitsystem der Programmiersprache oder
zurn Betriebssystem zahlen muss ist eine Frage der Implementation. Tatsache bleibt, dass die Organisation des paralelelen Ablaufs im Verg l eich
zur sequentiellen L6sung einen Verlust darstellt. Mit der Zeit, die fur
Verwaltung eines Betriebsmi ttels B wahrend der Ausftihrung verloren geht,
kann der relative Organisationsverlust des Betriebsmittels angegeben
werden:
OV (A,5/ B) = To (A,S / B) / Ta (A,S ) .
- Algorithmische Auslastungsverluste: Wahrend der ProgrammausfUhrung sind
Prozessoren teilweise unbeschaftigt, wei l der Parallelitatsgrad des Al gorithmus Uber die gesarnte Programmdauer hin gesehen nicht immer rnindestens gleich der Anzahl vorhandener Prozessoren ist ( <N ) ( z.B. wahrend
der Initialisierungsphase, die nur von einem Prozessor durchgefUhrt
wird ) . Bleibt das aktive Betriebsmittel ( Prozessor ) wahrend der Zeit
Tn (A,S / P) unbentitzt, so ergibt sich e i n relativer Aus l astungsverlust:
AV (A,S / P) = Tn (A,S / P ) / Ta (A,S )
Algorithmischer Wegwerfverlust: Im Bestreben eine Aufgabe m6gl i chs t zu
parallelisieren ftihren Algorithmen oft zu tiber fl Ussiger Programmausftihrung, die sehr wohl Prozessorleistung beanspr uc h t, zur eigentl i chen Losung des Problems aber gar nicht notwendig i s t. Typisches Beispiel: bei
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parallelen Suchaufgaben wird der Sucherfolg eines ersten Prozesses das
Weitersuchen der andern Prozesse Uberfllissig machen. Aus der Ausfuhrungszeit Tw (A,S / P) , die der zusatzliche Code auf einem Prozessor erfordert, kann der relative Wegwerfverlust berechnet werden:
WV (A,S / P) = Tw ~A,S / P) / Ta (A,S )
Die Summe der definierten relativen Verluste aller beteiligten Betriebsmittel in den N Prozessoren entspricht der Abweichung ( N-Su > des effektiven Speed-up vom optimalen Wert N, wenn folgende Bedingungen erfUllt sind:
- Es treten neben den aufgezahlten keine weiteren Verluste im Sys t em auf.
- Die einzelnen Verluste enthalten Jeweils nur die der Definition entsprechenden Anteile.
In der Praxis ist bei der Messung der Verluste meistens die 2. Bedingung
nur schwer zu erflillen, da einzelne Verluste nicht unabhangig voneinander
sind. So fuhren zum Beispiel hohe Organisationsverluste oder auch Wegwerfverluste meist zu hohen Konflikt- bzw. Zugriffsverlusten. Werden gemessene
relative Verluste summiert, so ergeben sie daher meist grossere Abweichungen des Speed-up von N, als die effektiv beobachteten.
Wahrend verschiedene Verluste von gegebenen Systemparameter abhangen
(Organisationsverluste, Zugriffsverluste, Konfliktverluste ) und vom Programmierer nicht direkt beeinflussbar sind, ist vor allem der Algorithmi schen Auslastungsverlust durch den Programmentwurf bestimmt, d . h. durch
die Art und Weise wie die Aufgabe parallelisiert wurde. Welchen verheerenden Einfluss er auf den Speed-up haben kann, soll im folgenden Abschnitt
verdeutlicht werden.
4.3.4.3 Zur Bedeutung der Algorithmischen Auslastungsverluste

Zunachst soll angenommen werden, dass die Aufteilung der Aufgabe zufallig erfolgt. Bei einer exponentiellen Verteilung der Ausflihrungszeiten der
einzelnen Teilaufgaben um einen bestimmten Mittelwert ergibt sich nach
[FHH83] ein theoretisch maximaler Speed-up van:
N
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Su=
1 +1 / 2 +1 / 3 .. +1 / N

Su

1,33

1,64

1,92

2,94

Diese Formel berucksichtigt natlirlich nur die sich durch die Aufteilung
ergebenden Verluste (Auslastungsverluste ) . Die Summe der Ausfuhrungszeiten
der N Teilaufgaben ergibt demnach die gesamte sequentielle Ausfuhrungszeit, aufgrund derer die Speed-up Berechnung erfolgt. Die rechts gezeigten
Beispiele zeigen den katastrophalen Einfluss einer solchen zufalligen Aufteilung auf die Multiprozessorleistung. Das bereits erwahnte Experiment
zur Nullstellenbest i mmung am "C .mmp" (cf. [Ole82] ) hat ebenfalls die starke Abhangigkeit der Ausfuhrungszeit von den Einzelausfuhrungszeiten der
Prozesse gezeigt. So sind etwa bei 8 Prozessoren folgende unterschiedliche
Speed-up Werte gemessen worden:
Bei einer konstanten Verteilung: ca. 3,2
Bei einer Normalverteilung: ca. 2,3
Bei einer Exponentialverteilung: ca. 1,2.
Man wird also beim Entwurf darauf achten, dass die Einzelaufgaben mog-
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lichst gleich gross werden.
Im folgenden sei deshalb angenomrnen die Parallelisierung sei weitgehend
gleichmassig vollzogen, d.h. die meiste Zeit Uber sind alle Prozessoren
ausgenutzt. Lediglich ein Teil der Aufgabe soll als nicht parallelisierbar
angenomrnen werden. Dies ist ein sehr realistische Annahrne, da auch in den
rneisten parallelen Algorithmen zurnindest eine gewisse Initialisierung rein
sequentiell erfolgen wird. Die gesamte AusfUhrungszeit t Tp = Ta \ A,SN )) auf
dem N-Prozessorsystem kann dann als Surnme von einer sequentiellen Zeit
(Tseq) und einem parallelen Teil angesehen werden. FUr den Speed-up gilt
weiterhin: Su= Ts / Tp, wobei Ts= Ta(A,Sl ) die AusfUhrungszeit im Einprozessorsystem ist. Der Einfluss dieser sequentiellen Teilaufgabe auf den
Speed-up wird in Fig.4.2 dargestellt.
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Fig.4.2 Speed-up Begrenzung durch den Auslastungsverlust
Die Kurvenschar zeigt die maximalen Speed-up 1Su ) Werte in Funktion von
Tseq = Tseq/Ts in [%], d.h. dem relativen, nicht parallelisierbaren Anteil
einer gegebenen Aufgabe. Scharparameter ist "N", die ..\nzahl Prozessoren im
System. Die entsprechende Formel zur Speed-up Berechnung ist rechts in
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Fig.4.2 angegeben, ihre genaue Herleitung kann im Anhang 3 nachgesehen
werden. Es wurden dabei alle sonstigen Verluste vernachlassigt, und angenornmen, dass ausserhalb des rein sequentiellen Aufgabenteils N-parallel
verarbeitet werden kann. Daher ergibt sich flir 0% stets der optimale
Speed-up N. Di.e obere Kurve zeigt den theoretischen Grenzfall ( bei N->oo ) ,
wo der parallele Teil unendlich schnell ausgeflihrt wird; sie entspricht
formelmassig lim (N->oo) ( Su ) = 1/ Tseq.
Die Kurven zeigen sehr deutlich den machtigen Einfluss der sequentiellen
Restaufgabe auf den gesamten Speed-up. Man ist sich vielleicht noch bewusst, dass z.B. ein Anteil von 5% den Speed-up insgesamt auf 20 begrenzt.
Dass dadurch aber z.B. berei t s in einem 8 Prozessorsystem der Speed-up auf
5.93 begrenzt wird, ist doch einigermassen erstaunlich. Berlicksichtigt man
ferner, dass die meisten Algorithmen den parallelisierbaren Teil der Aufgabe wohl kaum optimal N-parallel aufteilen, so verschlechtert sich die
Lage noch um einiges (cf. Anhang 3 ) .
Die Leistungsverluste sind also nicht nur von gegebenen Systemparametern
( wie der Zugriffsverzogerung zurn gemeinsamen Speicher) abhangig. Vielmehr
sind sie zu allererst dadurch bestirnmt, wie die Anwendung parallelisiert
wurde; d.h. sie sind sehr stark vom Prograrnmentwurf abhangig (cf.[Map85]).
Bei der Prograrnmliberwachung im Multiprozessor mlissen die Leistungsverluste
bestirnmt und analysiert werden, darnit "Flaschenhalse" im Programmablauf
aufgedeckt werden und geeignete Gegenrnassnahrnen ergriffen werden konnen.
4.4 Die Anforderungen an die Prograrnmliberwachung im Multiprozessor
Die Aufgaben der Programmliberwachung sind im Multiprozessor prinzipiell
die gleichen wie im Einprozessorfall, d.h. Programmdebugging und Programmleistungsmessung. Falls wie im M3 -System in beiden Fallen die gleiche Programmiersprache benlitzt wird, bleibt die Schnittstelle des Monitorsysterns
zum Programmiersystem unverandert. Neu ist hingegen die parallele Prograrnmierersicht des Systems, die vom Betriebssystem des Multiprozessors auf
die vorhandene Hardware abgebildet wird. Es ergibt sich so eine Hierarchie
im System wie sie in Fig.4.3 skizziert ist. Zwischen Anwenderniveau und
Hardware befindet sich die Systemsoftware, zu der, neben den oben erwahnten Funktionen, auch Ein-/ Ausgabe-Betriebsprograrnme, Dateisystem und Kornmando-Interpreter gezahlt werden konnen. Sie bietet nach oben das System
als eine logische Einheit an; nach unten ist sie selbst aber physikalisch
auf den vorhandenen Prozessoren verteilt realisiert.
Bei der Fehlersuche und vor allem bei der Prograrnmoptimierung spielen im
Multiprozessor deshalb verstarkt programm-externe Faktoren eine Rolle.
Insbesondere die wichtigen Leistungsverlustquellen konnen wie oben dargestellt im Programm selbst, im Betriebssystem, in der Hardware oder in der
Systemkonfigurierung liegen. Aus der Sicht des Prograrnmierers mlissen die
Werkzeuge zur Prograrnmliberwachung daher an den verschiedenen Niveaus im
System ansetzen und Kriterien liefern flir Prograrnmabanderungen oder Rekonfigurationen. Rechts in Fig.4.3 ist dies mit einigen Beispielen angedeutet:
- Auf dem Anwenderniveau sollen sie prograrnmbezogene Messungen erlauben.
Und zwar sowohl zum sequentiellen Ablauf der einzelne Teile, als auch
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Fig.4.3 Programmbeobachtung in einer Multiprozessorumgebung
zum parallelen Ablauf; z.B. wieviel Information zwischen den Prozessen
ausgetauscht wird, wie oft auf gemeinsame Oaten zugegriffen wird, usw.
Wichtig ist dabei der Bezug der Messungen zu den Programmen bzw. zu den
im Programm definierten Grossen und Symbolen.
- Auf der Stufe der Systemsoftware sollen sie betriebssysteminterne Ereignisse wie Prozesszuteilung und Synchronisation erfassen.
- Auf Hardware-Niveau sollen Engpasse und Verluste bewertet werden. Im M3 System betrifft dies vor allem die Auslastung der gemeinsamen Busse.
Daneben sind in der Entwicklung des Multiprozessors selbst, also noch
vor, einer eigentlichen Anwendung, Messungen am System von grossem Interesse. Dies sind im Sinne von Kapitel 2 Beobachtungen auf der Betriebssystem- oder der Hardware-Stufe. Da aber im M3 -sy stem das Be t riebssystem i n
derselben Programmiersprache (MODULA-2 ) geschrieben ist wie die Anwenderprogramme, entsprechen diese Messungen weit gehend denen an al lgemeinen Anwenderprogrammen. Mit Vorteil werden desha lb die Messinstrumente so ausgelegt, dass sie fur allgemeine Programme beniltzt konnen. Die oben genannten
Aktivitaten des Betriebssystems ( Betriebssystemfunkt ionen ) k6nnen wie die
Aktivitaten eines allgemeinen Beniltzerprogrammes 12.B. Prozeduraufrufe )
ausgemessen werden. Wie ein Anwendungsprogrammierer kann der Betriebssystementwickler die Ausfilhru~gszeiten messen und entsprechend optimieren.
NatUrlich werden nicht alle Uberwachungsaufgaben auf Sy stem-Niveau auf
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diese Weise gelbst werden kbnnen. Die Bestimmung spezifischer Systemparameter kann daher spezielle Monitoranforderungen stellen und zusatzliche
Werkzeuge erfordern.
Bei der Programmtiberwachung im Multiprozessor mtissen also neben dem eigentlichen Anwenderprogramm eine ganze Reihe wichtiger Informationsquellen
in Betracht gezogen werden . .Wie im Einprozessorsystem kbnnte man fur die
einzelnen Ansatze verschiedene Monitorsysteme realisieren. Im Multiprozessor mit seiner komplexeren Struktur (Hardware und Betriebssystem) wtirde
dies aber wiederholt eine entsprechend aufwendige Realisierung verlangen.
Zudem ist die Bedienung einer Vielfalt von Systemen vom Bentitzer aus gesehen unbefriedigend; von seinem Standpunkt aus ware eine universelle Lbsung
anzustreben, die alle Informationsquellen ausnutzt und kombiniert. Die Integration von Monitorwerkzeugen in diesem Sinne, war aber bereits das
Grundprinzip des Zentrale-Agent-Modells im Einprozessorsystem. Der Versuch
einer Erweiterung dieses Entwurfskonzepts auf den Multiprozessorfall ist
daher naheliegend. Der folgende Abschnitt will zeigen, dass davon ausgehend auch im Multiprozessor ein Satz von tiberwachungswerkzeugen in ein erweiterbares Monitorsystem integriert werden kann. Es soll die Vielfalt der
Informationserfassung bewahren, dem Bentitzer aber unter einer einheitlichen Schnittstelle ein flexibles Wechseln der Messwerkzeuge erlauben.
4.5 Das erweiterte Zentrale-Agent-Modell
4.5.1 Die Herausforderungen beim Entwurf des Monitorsystems
Vergleicht man die Beschreibung eines Multiprozessorsystems sowie die
Anforderungen an die Programmtiberwachung mit denen im Einprozessorfall, so
ergeben sich folgende Unterschiede, die gleichzeitig die neuen Herausforderungen beim Entwurf des Monitorsystems im Multiprozessor darstellen:
1. Die verteilten Betriebsmittel: verschiedene Prozessoren arbeiten am
selben Zielprogramm, d.h. die Programmausftihrung ist physikalisch verteilt.
2. Die modulare Erweiterbarkeit: die erweiterbare Zielsystemarchitektur
verlangt ein entsprechend anpassungsfahiges Monitorsystem.
3. Die Gleichzeitigkeit im Zielprogrammablauf: innerhalb des Zielprogramms sind mehrere parallele Ablaufe definiert, d.h. es mussen
gleichzeitig mehrere parallele Kontrollfltisse tiberwacht werden.
4. Die Programmierersicht: das Betriebssystem bietet die Sicht einer virtuellen parallelen HLL-Maschine an. Wenn die Programmtiberwachung weiterhin auf Anwenderniveau stattfinden sell, muss diese Sicht des Zielsystems in die Bentitzerschnittstelle des Monitorsystems eingehen.
5. Die neuen Betriebsmittel: die Uberwachung multiprozessorspezifischer
Systemteile verlangt neue Monitorwerkzeuge; im M3 -system sind dies vor
allem die gemeinsamen Busse und Speicher sowie die Inter-Prozessor
Kommunikation (Notifikationseinheiten).
6. Die Uberwachung auf System-Niveau: es sollen Monitorwerkzeuge zur Bestimmung von Systemparameter entwickelt werden. Dies geht tiber eine
reine Programmtiberwachung hinaus und wird nur in der Multiprozessorentwicklung eingesetzt.
Ziel der folgenden Abschnitte, ist es das Zentrale-Agent-Modell so zu
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weitern, dass es diesen Anforderungen im Multiprozessor gerecht wird. Dabei sollen noch einmal die Hauptpunkte der Analyse der Programmuberwachung, wie sie im Einprozessorfall durchgefuhrt wurde, kurz besprochen
werden: zunachst als Ausgangspunkt der Analyse wiederum das Ereignis-Aktions-Modell.
4.5.2 Das Ereignis-Aktions-Modell im Multiprozessor
Das Ereignis-Aktions-Modell wurde als virtuelle Sicht der allgemeinen
Programmuberwachung auf Anwenderniveau eingeftihrt. Die Sicht des Multiprozessors als parallele Maschine verlangt eine entsprechende Anpassung:
- An Stelle des Zielprozessors tritt im Multiprozessor der Ziel-Pool: eine
Gruppe austauschbarer Prozessoren als programmausfuhrende Einheit (cf.
Abschnitt 5.1.2 ) . Im Zusammenhang mit mehreren statisch konfigurierten
Programmteilen sind eventuell mehrere Pools in einem Programm zu berticksichtigen.
- Neben Prozessor-lokalen Ereignissen werden im Pool globale Ereignisse
definiert, die aus der Kombination mehrerer Ereignisse auf verschiedenen
Prozessoren entstehen (z.B. wenn Prozess A die Stelle x ausftihrt und
Prozess B die Stelle y).
- Ebenso werden globale Aktionen definiert, die auf den Pool und damit
eventuell auf die andern Prozessoren einwirken. Globale Ereignisse und
Aktionen k6nnen im Zentrale-Agent-Modell unter dem Konzept der Querstimulierung bzw. der externen Ereignisse aufgenommen werden, mit dem ja
bereits im Einprozessorfall Ereignisse von einem Agenten zum andern weitergegeben werden.
- Die Parallelitat im System und im Zielprogramm verlangt eine Erweiterung
der symbolischen Beschreibung des Zielprogrammzustands, die ja sowohl
bei der Ereignisspezifikation wie auch bei der Monitorresultatdarstellung verwendet wird. Der Programmzustand setzt sich neu zusammen aus den
einzelnen Prozesszustanden, die ihrerseits neben den bisherigen Zustandskomponenten durch den zugeordneten Pool sowie eine jeweilige Prozessidentifikation zusatzlich spezifiziert werden mtissen. Die gemeinsamen Daten treten dabei in den Zustandsbeschreibungen aller Prozesse auf.
Bsp.: Erweiterung der Kontrollflusskomponente:
PoolA : Prozessl : ModuleM: ProzedurA: ProzedurC : Zeile 33
Eigentlich sollte nach dem Einprozessorfall mit einfachem Zielprogramm
( 1 Zielprozess) zunachst der Einprozessor mit parallelem Zielprogramm
(Multitasking) betrachtet werden. Letzteres wurde ja bereits bei der "PEM"
Realisierung von Kapitel 3 bentitzt. Da sich dabei aber konzeptionell im
Zentrale-Agent-Modell wenig andert ( in der Zustandsbeschreibung und damit
in der Ereigniserkennung bzw. in der Ubersetzung/Rticktibersetzung mussen
die verschiedenen Prozesse berilcksichtigt werden ) , soll an dieser Stelle
direkt zum Multiprozessor tibergegangen werden, der diesen Fall beinhaltet.
Im Einprozessorsystem wurde die Ereigniserkennung ftir die explizite Synchronisation auf das Interpretationsniveau tibersetzt, bzw. die Resultate
der Aktionen zurticktibersetzt. Geht man im Multiprozessor auch von diesem
Grundschema der expliziten Synchronisation des Oberwachersystems aus (d.h.
keine direkte Veranderung des Zielprogrammes im Programmiersystem verlangt ) , so muss die Ereigniserkennung im Pool ebenfalls an einem tiefer
liegenden Interpretetationsniveau ansetzen ( Synchronisationsniveau ) .
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4.5.3 Die Moglichkeiten der Synchronisation irn Multiprozessor
Wie in Fig.4.3 angedeutet, bieten sich als Synchronisationsnivea~ irn
Multiprozessor unterhalb des Anwenderniveaus verschiedene Hierarchiestufen
an, wobei als sehr wichtige Stufe das Betriebssystern genannt werden muss.
Die untersten Stufen sind aber identisch mit denen irn Einprozessorfall, da
die einzelnen Prozessoren die gleichen geblieben sind. Abgesehen vom Betriebssystem sowie den neuen gerneinsarnen Betriebsmittel ( gemeinsamer Bus
usw . ) wird sich daher an den prinzipiell moglichen Synchronisat i onsschnittstellen nicht sehr viel andern. Neu ist, dass mehrere Schnittstellen gleichzeitig uberwacht werden mussen, an verteilten Orten im Sys t em.
Dies jilt im ubrigen auch fur das Betriebssystemniveau, wenn es wie ORION
irn M -System dezentral organisiert ist und auf alle Prozessoren verteilt
ist. Da die Prozessoren in einem Pool definitionsgemass gleich sind, kann
das Zentrale-Agent-Modell dahingehend erweitert werden, dass zur Uberwachung eines Pools eine Agent-Gruooe von gleichartigen Agenten eingesetzt
wird. Da die Multiprozessor Hardware erweiterbar ist, muss dies auch fur
das Monitorsystem d.h. fur die Anzahl Agenten einer Gruppe gelten. Dies
fuhrt zu einer neuen Dimension der bisherigen Erweiterbarkeit: neben Agenten verschiedener Typen sind nun auch beliebige Agenten eines Typs vorzusehen. Fig.4.4 zeigt diese Vervielfachung der Agenten: Al,A2,A3 sind vom
gleichen Typ (punktiert ) .
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Da die Synchronisationsmbglichkeiten in den einzelnen Prozessoren wie im
Einprozessorfall geblieben sind, kbnnen die bisherigen Agenten tibernommen
bzw. angepasst werden. Einige Synchronisationsschnittstellen, die direkt
an gemeinsamen Betriebsmitteln ansetzen ( z.B. gemeinsamer Bus ) sind nattirlich nur einfach vorhanden und es wird weiterhin nur ein Agent notwendig
sein (Bsp. Agent A4 am gemeinsamen Bus in Fig.4.4 ) . Es versteht sich van
selbst, dass daneben auch im Multiprozessor neue Typen bzw. neue AgentGruppen realisiert werden konnen. Insbesondere Agenten mit direkter
Schnittstelle zum Betriebssystem, welche zur tiberwachung der Betriebssystemfunktionen ( z.B. Synchronisationsfunktionen ) eingesetzt werden.
Wahrend die Agenten die Programmtiberwachung auf Synchronisationsniveau
ausftihren, wird wie bisher das Einrichten der Agenten ausgehend van den
Bentitzerwtinschen sowie eine bentitzerfreundliche Darstellung der Resultate
die Aufgabe der Agent-Anschltisse sein. Als gemeinsame Basis aller AgentAnschltisse soll die Zentrale weiterhin die Bentitzerdialog-Funktionen sowie
die notwendigen Translator-Funktionen zur Verftigung stellen. Die letzteren
mtissen nun an die neue Programmzustandsbeschreibung angepasst werden.
4.5.4 Ubersetzung/Rticktibersetzung im Multiprozessor
Rein programmassig besteht ftir die tibersetzung/Rticktibersetzung im Multiprozessor kein Unterschied zum Einprozessorfall; d.h. Moduln, Prozeduren,
Modulvariablen und lokale Prozedur-Variablen mtissen behandelt werden wie
bisher. Wenn wie im M3 -system in beiden Fallen dieselbe Programmiersprache
verwendet wird, konnen die Translator-Funktionen vollstandig tibernommen
werden. Dagegen wird die absolute Positionierung sowohl des Programmcodes
wie auch der Programmdaten wegen der mehrfach vorhandenen Speicher im Multiprozessor wesentlich komplizierter. Die Schnittstelle muss dabei die
Konfigurierung sein, die ja die Zuteilung van Code und Oaten zu den einzelnen Speichern im System festlegt. Statt der einfachen Programmposition
im Speicher muss im Multiprozessor bei der tibersetzung/Rticktibersetzung die
separate Positionierung van Code und Datenbereichen aus einer Beschreibung
der Programm-Konfigurierung bestimmt werden.
Die Konfigurierung ist in den Kontrolldaten des Betriebssystems irn gemeinsarnen Speicher festgehalten. Soll die Zentrale vollstandige Translator-Funktionen anbieten, braucht sie daher einen Anschluss an den gerneinsamen Speicher ( in Fig.4.5 ist dies durch eine spezielle Verbindungslinie
angedeutet). Falls die Programm-Konfigurierung nicht festgehalten wtirde
oder aber unzuganglich ware ( z.B. geschtitzt), ware die tibersetzung/ Rticktibersetzung nicht moglich. Die Beobachtbarkeit des Betriebssystems ist Voraussetzung ftir die explizite Synchronisation im Multiprozessor.
Die statische Ubersetzung muss wie die Konfigurierung van der Prograrnmierersicht der parallelen HLL-Maschine ausgehen, und zur Abbildung auf
den vorhandenen Hardware-Betriebsmittel ftihren. Ftir Programmcode bedeutet
dies zum Beipiel ftir die Ubersetzung:
Pool+ Programm

-->

Prozessoren + Adressen

Umgekehrt muss bei der Rticktibersetzung von der vorhandene Hardware ( Pro zessor, Speicher ) ausgegangen werden und die programmbezogene Beschreibung
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geliefert werden. Flir eine Codestelle wird damit die Rlicklibersetzung:
Prozessor + Adresse

-->

Pool+ Programrn

4.5.5 Die Komrnunikation in der Agent-Gruppe
Wie das vorherige Beispiel zeigt, wird das Einrichten sich in Zusamrnenhang rnit Pools imrner auf die Agent-Gruppe beziehen ( ein MP fur die Gruppe
in Fig.4.4 ) . Urngekehrt mlissen die Resultate der Agenten der ganzen Gruppe
kombiniert werden ( ein MR in Fig.4.4 ) . Eine solch gemeinsame Verwaltung
der Agenten einer Gruppe kann nun wed.er von getrennten Agent-Anschllissen
noch von der unabhangigen Zentrale ausgehen. Ein gemeinsamer Agent-Anschluss fUr eine Gruppe drangt sich daher auf (cf. Fig.4.5 ) . Ausgehend von
der Realisierung der Auftrags-Verbindung im Einprozessorfall, wo eine gemeinsame Verbindungsschnittstelle flir die Software-Agenten errichtet wurde, lasst sich deshalb flir die Verbindung zur Agent-Gruppe ein gemeinsames
Kommunikationsnetzwerk, als sog. Agent-Anschluss-Netzwerk verlangen.
gemeinsamer Bus

HLL
Symboltabellen

MONITOR~gentAnschluss
Netzwerk

lobalerpeicher

Multiprozessor
Zielsystem

N<Ztzwerk

✓•
Monitorprogramme

Agent Anschluss

ZENTRALE

Fig.4.5 Gemeinsamer Anschluss und Netzwerk einer Agent-Gruppe

Monitorresultate
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Neben der Verbindung der Agenten zum Agent-Anschluss wird aber, wie oben
erwahnt, im Multiprozessor die Verbindung unter den Agenten bei der Quer stimulierung in einer Gruppe eine wichtige Rolle spielen, um globale Ereignisse in der parallelen Programmausftihrung zu erkennen und globale Ak tionen auszulosen. Wenn ein Ereignis in einem Agent zu einer globaleri Akt i on ftihren soll, ist eine Benachrichtigung aller Agenten der Gruppe erforderlich. Neben dem eingefilhrten Agent-Ansch l uss-Netzwerk ist dafilr
eventuell ein separates Agent-Netzwerk vorzusehen.
Als erweitertes Zentrale-Agent-Modell im Multiprozessor ergibt sich dami t die St r uktur van Fig.4.6, mit einem gemeinsamen Agent-Anschluss sowie
zwei separaten Kommunikationsnetzwerken pro Agent-Gruppe. Die Idee der
Netzwerke ist sehr allgemein, sie lasst insbesondere die Netzwerk-Strukturen offen ( neben der in Fig.4.5 angedeuteten Bus-Struktur, sind Ring,
Stern, usw. moglich ) . Ftir die internen Software- Agenten kann zur Kommuni kation in beiden Fallen der gemeinsame Speicher verwendet werden. Be i
Hardware-Agent-Gruppen milssen zusatzliche Verbindungsnetzwerke vorgesehen
werden.
4.6 Zusammenfassung
Die Analyse der Programmilberwachung im Multiprozessor hat gezeigt, dass
eine Erweiterung des Zentrale-Agent-Modells moglich ist. Ohne Verzicht auf
dessen Grundprinzip der Kombination mehrerer Monitortechniken und des HLLNiveau filr alle Monitore, konnte das Entwurfskonzept auf die verteilte
Struktur des Multiprozessors ausgeweitet werden. Die Erweiterung umfasst
folgende Teile ( cf. Fig.4.5 ) :
1. Wegen der verteilten Prozessoren, mussten auch mehrere Agenten eines
Typs eingefilhrt werden. Mit der erweiterbaren Multiprozessor Hardware
ergeben sich so erweiterbare Agent-Gruppen mit gemeinsamen Agent-Anschluss an die Zentrale.
2. Um globale Ereignisse in der parallelen Programmausfilhrung erkennen
bzw. globale Aktionen ausfilhren zu konnen, stehen die einzelnen Agenten in einer Gruppe Uber ein Agent-Netzwerk in Verbindung.
3. Die Translator-Funktionen der Zentrale milssen die vom Betriebssystem
angebotene Programmierersicht unterstiltzen. Es wird deshalb ein Anschluss an den gemeinsamen bzw. die darin enthaltene Beschreibung der
Systemkonfigurierung notwendig.
4. Die gemeinsamen Betriebsmittel wie gemeinsamer Bus und Speicher, bieten Ansatzpunkte filr neue Agenttypen. Insbesondere stellt das Betriebssystem ein neues Synchronisationsniveau dar.
Obwohl in diesem Kapitel 4 in der Perspektive des M3 -Multiprozessors aufgestellt, ist das erweiterte Zentrale-Agent-Modell sehr allgemein und auch
auf andere Multiprozessorarchitekturen anwendbar. Das aufgestellte Moni torsystem-Modell lasst sich auf die meisten der in Abschnitt 4 . 1 erwahnten
Architekturen ilbertragen. Var allem filr die Uberwachung der Verbindungs netzwerke mtissten jeweils eigene Agenten oder Agent-Gruppen eingesetzt
werden. Im folgenden Kapitel wird beschrieben wie aufgrund des erweiterten
Modells die Einprozessorversion van PEM aus Kapitel 3 ausgebaut wurde und
im M3 -Multiprozessor implementiert wurde. In kurzer Form wurde dartiber bereits in [BM85] und [Mil86] berichtet.

129
**************************************************************************

*
*

Kapitel 5 : Das Monitorsystem PEM im M3-Multiprozessor

*

*

*
*

**************************************************************************

5.1 Das M3 -Multiprozessorsystem
5.1. l Die Hardware-Architektur
Das M3 -Multiprozessorsystem wurde als Modularer ~ulti-~ikroprozessor
entwickelt, in dem mehrere Mikroprozessoren Uber eine erweiterbare, dreistufige Hierarchie von Bussen mit gemeinsamen Speichermoduln in Verbindung
stehen und deshalb ein eng gekoppeltes Mehrprozessorsystem bilden. Die
einzelnen Mikroprozessoren bilden das sogenannte S-System ( Single ) , mit
Prozessorkarte, privatem 5-Speicher und einem lokalen S-Bus. Das S-System
entspricht dem Einprozessorsystem aus Kapitel 3. Hinzu kommt nun jeweils
ein spezielles Interface, mit dem jeder Prozessor zu einem gemeinsamen MBus (Multiple ) zugreifen kann. Diese S-M-Interfaces regeln den Zugriff zum
gemeinsamen M-Bus und Ubernehmen damit die Funktion eines Bus-Arbiters.
Uber den M-Bus hat jeder Prozessor Zugang zu einem gemeinsamen M-Speicher,
sowie Uber einen weiteren Bus-Arbiter (M-I-Interface) zu einer zweiten gemeinsamen Busstufe, dem sogenannten I-Bus. Die Reihe der S-Systeme, die an
einen M-Bus angeschlossen sind, werden zusammen mit dem M-Speicher auch
als M-System bezeichnet. Am I-Bus konnen mehrere M-Systeme sowie einzelne
S-Systeme (direkt Uber ein 5-I-Arbiter-Interface ) angeschlossen werden.
Alle angeschlossenen S- und M-Systeme bilden ein I-System, in dem alle beteiligten Prozessoren zum globalen I-Speicher Zugriff haben. Ein Beispiel
einer dreistufigen M3-Hardware-Struktur ist in Fig.5.1 dargestellt.*
Die Aufteilung in mehrere M-Systeme wurde vorgenommen, um der Forderung
nach modularer Erweiterbarkeit der Prozessor Anzahl zu genUgen. Allegemeinsamen Daten gleich zu behandeln und nur einen gemeinsamen Speicher
vorzusehen, ist bei einer grossen Anzahl Prozessoren an einem Bus nicht
sinnvoll. Mit der gezeigten Hierarchie von Speichern kann die verschiedenartige Lokalitat von Programmdaten berticksichtigt werden, d.h. je nach Zugriffshaufigkeit konnen Daten in den S-, M- oder I-Speicher verlegt werden. Die Einftihrung der M-Systeme hat aber einen weiteren Grund: Neben dem
bisher verwendeten MC68000 Mikroprozessor sollten auch andere Typen eingesetzt werden konnen ( z.B. 68020 ) , die ihre eigenen M-Systeme bilden, sich
aber auf I-Niveau an die bestehende Struktur anschliessen konnen. Der
Buchstabe I steht daher fur "Independent".
Jedes S-System kann mit Ein-/Ausgabekarten ausgebaut werden, wie in Abschnitt 3.1 ftir das Einprozessorsystem beschrieben wurde. In Fig.5.1 wurde
zum Beispiel das direkt am I-Bus angehangte S-System als Peripherieprozessor mit Disk, Graphik-Terminal und Netzwerk-Anschluss ausgebaut. S-Systerne
ohne Ein-/ Ausgabe werden auch als Verarbeitungs-Prozessoren bezeichnet.
* Mit den M3 -Hardwarebausteinen sind auch zweistufige
bar.
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Fig.5.1 Die hierarchische Hardware-Struktur des M3 -Multiprozessor

Die erwahnten Bus-Arbiter, die den Zugriff zu den gemeinsamen Bussen regeln, sind als verteilte Arbiter realisiert, d.h. es existiert keine zentrale Einheit, die den Busbetrieb Uberwacht. Die Arbiter komrnunizieren untereinander uber spezielle Busleitungen (Arbitrations-Bus ) , uber die bei
gleichzeitigem Zugriffsversuch mit Prioritaten die Zugriffsreihenfolge bestimrnt wird. Wichtig ist, dass dabei dem anfragenden Prozessor innerhalb
einer bestimrnten end lichen Zei t der Zugriff gewahrt wird; ein "Aushungern''
eines Prozessors durch standige Buszugriffe anderer Prozessoren ist nicht
moglich. Eine genauere Beschreibung der Bus-Arbitration kann der Arbeit
von A.Reber [Reb86] entnomrnen werden.
Zurn mechanischen Aufbau: Es werden Doppel-Europa-Karten und entsprechende Einschubschranke verwendet. Wahrend die S-Busse die obere Stecker-Reihe
belegen, sind M- und I-Bus auf die untere Stecker-Reihe verlegt warden.
Fur die Realisierung der Bus-Interfaces bedeu t et dies: S-I- und S-M-Interface konnen jeweils auf einer Karte realisier t werden, ein M-I-Interface
hingegen besteht aus zwei Karten die uber Flachbandkabel miteinander ve rbunden sind. Damit kann gleichzeitig von einem Sinscjubschrank zum andern
uberbruckt werden, so dass beim Beispielsystem vc n Fig.5.1 ein Schrank mit
Peripherie-Prozessor und I -Speicher bestuckt ist , S-Bus oben , I-Bus unten 1
und zwei weitere Schranke jeweils ein M-System rea~isieren mit einem MSpeicher und mehreren S-Systemen <mehrere S-Busse oben, ein M-Bus unt en i .
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5.1.2 Die Programrnmierersicht des M3 -Multiprozessors

Als System-Software wurde das Betriebssystem ORION entwickelt, das dem
Programmierer den Einsatz der verschiedenen Betriebsmittel des Multiprozessors ( Prozessoren, Speicher, Ein-/Ausgabegerate usw. ) fUr eine bestimmte Aufgabe m6glichst einfach und sicher gestalten soll. Es bildet dazu eine virtuelle Sicht des M3-systems, die sogenannte Programmmierersicht, auf
die vorhandene Hardware ab, und liegt also in der logischen Systemhierarchie zwischen der System-Hardware und dem Anwenderprogramm (cf. auch
Fig.4.3 ) . ORION ist als verteiltes Betriebssystem implementiert, d.h. der
ORION-Code ist auf allen Prozessoren des I-Systems gleichermassen im privaten S-Speicher vorhanden. Die zur Systemkontrolle notwendigen ORION-Oaten befinden sich in dem van allen Prozessoren zuganglichen I-Speicher. Im
folgenden werden die ORION-Konzepte und die Programmierersicht kurz zusammengefasst; eine genauere Beschreibung kann den Arbeiten van R.Fischer
[Fis86a] und [Fis86b] entnommen werden.
FUr die Programmierung stellt ORION das ganze M3-Multiprozessorsystem
( I-System ) als eine Menge von sogenannten Pools dar. Ein Pool umfasst mindestens einen Prozessor, kann aber beliebig viele Prozessoren umfassen.
Bedingung ist, dass diese einen gemeinsamen Speicherbereich fUr Code und
einen gemeinsamen Datenspeicher besitzen. Insbesondere k6nnen alle Prozessoren eines M-Systems einen Pool bilden. Der Pool-Daten-Bereich liegt dann
sinnvollerweise im M-Speicher (der I-Speicher ware natUrlich auch m6glich ) . Der Pool-Code wird aus EffizienzgrUnden vervielfacht und in jeden
privaten S-Speicher abgelegt. Da der Code in allen 5-Speichern an derselben Adresse liegen muss, milssen die Prozessoren eines Pools Uber S-Speicher in einem gleichen Adressbereich verfUgen ( was z. B. bei gleichartigen
Prozessoren eines M-Systems der Fall ist). Ein M-System kann aber auch in
mehrere Pools unterteilt werden. Daneben bildet jeder Prozessor allein einen sogenannten lokalen Pool. Die N lokalen-Pools eines I-Systems sind van
ORION vordefiniert. Die oben genannten Pools, die einen oder mehrere Prozessoren umfassen, werden deshalb als globale Pools bezeichnet. Insgesamt
gilt nun in ORION die Regel, dass jeder Prozessor h6chstens in einem globalen Pool sein kann. Oder anders ausgedrUckt: jeder Prozessor ist Mitglied seines lokalen Pools und eventuell eines globalen Pools.
Die AusfUhrungseinheit im I-System, d.h. das Produkt der Programmentwikklung ist ein Programm. Dieses besteht aus einer Haupt-Task und eventuell
mehreren Sub-Tasks. Zu jeder Task gehort eine Haupt-Lade-Einheit (Code-Datei ) und gegebenenfalls mehrere Overlay-Lade-Einheiten, die auf die HauptLade-Einheit gebunden wurden (cf. Abschnitt 3.1 ) . Jede Task wird zur Ausfilhrung einem Pool zugeordnet. Diese Zuordnung gilt fUr die gesamte Lebensdauer der Task, d.h. sie ist statisch und muss vor dem Start festgelegt werden. Die Definition eines entsprechenden Pools und die Zuordnung
der Task zum Pool wird auch als Konfigurierung bezeichnet. Die Haupt-LadeEinheit der Task wird automatisch beim Start auf alle Prozessoren des
Pools an dieselbe Stelle des privaten S-Speichers geladen. Dasselbe gilt
fUr allfallige Overlays, die spater gestartet werden.
Dynamisch besteht nun jede Task zunachst aus einem Haupt-Prozess, der
dem betreffenden Pool zugeordnet ist, d.h. auf irgendeinem Prozessor des
Pools ablaufen kann. Jeder Prozess kann aber Sohn-Prozesse erzeugen, die
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dem Pool des Vater-Prozesses zugeordnet sind. ORION stellt dem Programmierer dazu zwei Funktionen zur Verfugung: "StartProcess" zum Erzeugen und
"DeleteProcess" zum Loschen eines Prozesses (cf. Fig.5.2 ) .
Die effektive Zuordnung eines Prozesses zu einem Prozessor im Pool ( Process-Dispatching ) wird vom ORION Betriebssystem vorgenommen. Sind mehr
Prozesse bereit abzulaufen ( Zustand: READY in Fig.5.2 ) , als Prozessoren im
Pool vorhanden sind, werden sie in die Ready-Liste des Pools eingefugt.
Die Prozess - Zuteilung kann vom Programmierer nur durch die Prozess-Prioritat beeinflusst werden. Das Betriebssystem wird stets die Summe der lauf enden Prozess-Prioritaten im Pool maximal halten. Dabei haben die Prozesse des lokalen Pools insgesamt hohere Priortat als die des globa l en Pools
(diese konnen ja auf andere Prozessoren verlagert werden ) . Soll ein Prozess auf ei nem andern Prozessor des Pools unterbrochen werden, damit ein
Prozess mit hoherer Prioritat ablaufen kann ( Zustand: RUNNING in Fig.5.2 ) ,
so wird dieser Prozessor benachrichtigt werden mussen. Diese sogenannte
Notifikation wird uber einen speziellen Kommunikationskanal t serieller
Bus ) des M- und des I-Busses ilbermittelt und filhrt zu einem Interrupt im
angewahlten Prozessor. Die jeweiligen Notifikationseinheiten sind in die
verschiedenen Bus-Interface (S-M,M-I und S-I)integriert. Eine genauere Beschreibung dieser Interface wird in [Reb86] gegeben.
Filr den gegenseitigen Ausschluss beim Verandern von gemeinsamen Oaten,
sowie filr die zeitliche Synchronisation der Prozesse, stellt ORION eine
Reihe von Synchronisationskonzepten zur Verftigung:
- SpinLock, wird filr den gegenseitigen Ausschluss beim Zugriff auf gemeinsame Oaten auf tieferer Ebene (ohne Prozessumschaltung ) eingesetzt. In
der Funktion "Lock" wartet ein Prozessor mit beschaftigtem Warten ( busy
wait ) darauf, dass die Lock-Variable von einem andern mit "Unlock" geloscht wird. Damit bei mehreren wartenden Prozessoren der gegenseitige
Ausschluss gewahrleistet ist, muss "Lock" mit der unteilbaren "Test-andSet" Instruktion des 68000 Mikroprozessors implementiert werden.
- Sernaphor, ist das von Dijkstra eingefilhrte universelle Synchronisationskonzept, auf dem alle andern Konzepte aufbauen konnen. Mit der Funktion
"V" wird ein Synchronisationsstimulus abgeschickt, mit der Funktion "P"
kann ein Prozess einen Stimulus empfangen bzw. darauf warten.
- Mailbox, verbindet das Semaphorkonzept mit einer Meldungstibermittlung.
Mit der Funktion "Send" kann eine Meldung im Briefkasten abgelegt werden
und mit der Funktion "Receive" kann eine Meldung abgeholt werden bzw.
auf eine Meldung gewartet werden.
- Critical Section, dient ebenfalls zum gegenseitigen Ausschluss beim Zugriff auf gerneinsame Daten. Es entspricht dem "SpinLock" auf hoherer
Ebene (mit Prozessumschaltung ) . Programmsegmente, die gemeinsame Oaten
verandern, werden mit den Funktionen "Enter" und "Exit" eingeklammert.
Falls in den Funktionen "P", "Receive" und "Enter" die Synchronisationsbedingung nicht erfilllt ist, wird der aufrufende Prozess blockiert ( Zustand: BLOCKED in Fig.5.2 ) ; d . h. er gibt seinen Prozessor frei und ein anderer Prozess, der bereit (READY ) ist, kann ablaufen. Damit sind die wesentlichen Prozess-Zustande eingefilhrt, wie sie in Fig.5.2 zusarnmen mit
den moglichen tibergangen dargestellt sind. Neben READY,RUNNING und BLOCKED
werden noch UNDEFINED und INACTIVE unterschieden, um Beginn und Ende der
Prozesslebensdauer zu bezeichnen. An den Zustandsilbergangen sind die Dis-
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patcher-Operationen angegeben. Diesen Operationen entsprechen bestimmte
Funktionen des ORION Betriebssystemkerns, auf denen
die
genannten
Synchronisationsfunktionen aufbauen. Wenn einem Prozessor ein neuer Prozess zugewiesen werden soll, wird, wie erwahnt, zunachst die Ready-Liste
des lokalen Pools, dann die des globalen Pools abgesucht. Sind beide leer
wird dem Prozessor ein sogenannter Leer-Prozess ( Idle-Process ) zugeordnet,
ein Prozess der immer bereit (READY) ist und die niedrigste Prioritat besitzt. Daher gibt es in ORION keine definierten Prozessor-Zustande, mit
denen beschaftigte und unbeschaftigte Prozessoren unterschieden wurden.
Diese Information muss uber die Beobachtung des jeweils ausgefUhrten Prozesses gewonnen werden.

DeleteProcess

-------~

....._____Block

INACTIVE

(=:\

Fig.5.2 Prozess-Zustande in ORION
Interrupt-Routinen werden ebenfalls zunachst als normale Prozesse erzeugt. Diese mussen dem lokalen Pool zugeordnet werden, an dem das zugehbrige Gerat liegt. Durch Aufruf der ORION-Funktion "EnterinterruptState"
wird der Prozess zum Interrupt-Prozess, der an einen anzugebenden Ve~tor
geknupft ist. Mit der Funktion ''Waitinterrupt" kann dieser Prozess auf Interrupts warten, d.h. bis dahin den Prozessor frei geben.
ORION stellt ausserdem eine dynamische Fehlerbehandlung ( Exception-Handling ) zur VerfUgung, mit der der Programmierer seine eigene Fehlerbehandlung ausprogrammieren kann. Durch Aufruf der ORION-Funktion "Call" kann
ein neuer Fehlerbehandlungsbereich erbffnet werden. Die fUr "Call" erforderlichen Kontrolldaten werden von ORION auf dem Stack alloziert, so dass
ein verschachteltes Aufrufen m6glich wird. Die Ausfuhrung der bei "Call"
als Parameter angegebenen Prozedur wird dann unter einem lokalen Schutz
erfolgen. Das Ende oder ein fehlerhafter Abbruch ftihren in Jed em Fall zur
Beendigung von "Call". Ein mitgelieferter Ani:wortparameter enthalt einen
Fehlercode, mit dem anschliessend an "Call" di e Fehlerbehandlung aufgenommen werden kann. Fehler, die nicht lokal behandelt werden so ll en, kbnnen
mit "Raise'' an den nachst hoheren Fehlerbehand lung sbereic h Ubergeben werden. Jedes Programm wird vom i<ornmando-Interpreter mit "Call" aufgerufen,
so dass die oberste Stufe der Fehlerbehandlung in e~nern P~ ogramm die allgemeine Fehlerbehandlung des Kornmando-Interpreters ist.
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5.1.3 Das Programmiersystem
Fur die Programmierung aller Anwenderprogramme sowie des ORION-Betriebssystems wird MODULA-2 als Programmiersprache verwendet. Damit kann weiterhin das residente MODULA-2 / 68k Programmiersystern (cf. Abschnitt 3.1.1 ) benutzt werden, das im Multiprozessor auf dem Peripherieprozessor eingesetzt
.wird. Als wesentliche Neuerung mussten unterschiedliche Datenbereiche fur
die verschiedenen Moduln eines Programmes eingefuhr t werden , damit nach
pr ivaten und gemei nsamen Oaten unterschieden werden kann. Diese Anderung
betrifft aber nur das Binden der Programm-Moduln, d.h den Linker.
Di e Funktionen zur parallelen Programmierung werden uber Prozeduraufrufe
von importierten Betriebssystem-Funktionen realisiert und sind demnach
nicht als eigentliche Sprachkonstrukte vorhanden. Der Unterschied zu ei ner
eigentlichen Integration dieser Funktionen in die Sprache ( "concurrent
l anguage" ) besteht darin, dass die jeweiligen Prozeduren explizit aus verschi edenen Betriebssystem-Moduln importiert werden mussen bzw. dass das
Betriebssystem einen wohl definierten Satz an Prozeduren exportieren muss.
Alle Programme werden daher auf das Betriebssystem gebunden und der entsprechende Betriebssystem-Code muss auf allen Prozessoren vorhanden sein.
Das MODULA- 2 Laufzeitsystem (Gleit-Komma-Arithmetik, St acktest usw. ) wurde
i ns ORION ubernommen. Die auf diese Weise erreichte Erweiterung der ursprunglichen MODULA-2 Maschine ( HLL-Maschine ) auf die oben beschriebene
parallele ORION-Maschine ist daher filr den Programmierer v6llig transparent .
Neben dem veranderten Programmentwurf muss im Multiprozessor, wie oben
beschrieben, die Zuordnung der Programme und Tasks zum Pool durch eine
Konfigurierung vor dern Programmstart spezifiziert werden. Mit den verschiedenen lokalen Pools und dem variablen globalen Pools kann so die Anzahl Prozessoren, die an der Aufgabe arbeiten, sowie die Positionierung
der gemeinsamen Oaten ( I- oder M-Niveau, cf. Fig.5.2 ) vor dem Programmtest
festgelegt werden.
5.2 Zur Realisierung von PEM im M3 -Multiprozessor
Als M3-Multiprozessor Prototyp stand ein 4 Prozessorsystem zur Verfugung, das einer reduzierten Version der Stuktur von Fig.5.1 entspricht.
Das 2. M-System links in der Figur fehlte, so dass nur der Peripherie-Prozessor und ein M-System mit 3 Prozessoren am gemeinsamen I-Bus angeschlossen waren. Damit ware die Beschreibung von Zielsystem und Programmiersystem abgeschlossen. Die Realisierung des Monitorsystems baut nun auf der
Einprozessor-Implementation von Kapitel 3 auf und wird deshalb ebenfalls
als "PEM" bezeichnet.
5 .2.1 Das Einprozessor-PEM als Ausgangspunkt der Realisierung
Da die Implementation von PEM im M3-Einprozessorsystem bereits auf ORION
au f baute, konnten die meisten Programmteile fur die Realisierung im Multiprozessor ubernommen werden oder an das erweiterte Zentrale-Agent Konzept
angepasst werden. In den folgenden Abschnitten werden deshalb nur die neuen oder veranderten Teile von PEM besprochen.
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Ftir PEM mit den internen Software-Agenten wurde der Grundaufbau der einzelnen Programmteile voll tibernommen; d.h. die Aufteilung, wie sie in
Fig.3.4 dargestellt ist, mit Zentrale, Software-Agent-Anschluss-Basis,
Agent-Anschltisse, Software-Agent-Basis und Agenten, wurde beibehalten. Die
wichtigsten Anderungen sind:
1. Die Zentrale muss an die veranderte Programmierersicht des Multiprozessors angepasst werden.
2. Die Software-Agent-Basis und die Software-Agenten mtissen auf alle Prozessoren verteilt werden.
3. Die Auftrags-Verbindung wird zum Agent-Anschluss-Netzwerk ausgebaut.
Damit ergibt sich ftir PEM im Multiprozessor eine erweiterte Programmstruktur: Der in Fig.3.4 dargestellte Zielsystem-interne Teil (Agent-Teil ) wiederholt sich ftir alle Prozessoren des I-Systems (also ungeachtet der M-Systeme oder globalen Pools ) . Da nur die Vervielfachung des Agent-Teils sowie das Agent-Netzwerk an Fig.3.4 zu erganzen ware, wird hier aus Grtinden
der Ubersichtlichkeit auf eine neue Figur verzichtet.
5.2.2 Die Anpassung der Zentrale
Vern Grundaufbau her konnte die Zentrale nahezu unverandert tibernommen
werden; insbesondere Kommando-Interpreter-Schlaufe, Synchron/Asynchron Betriebsarten, Kommando-Tabelle und Kommando-Routinen. Ausserdem konnten die
Ein-/Ausgabe, die Translatorfunktionen und die MODULA-2 Programmiersystem
Schnittstelle (Hilfsprogramm "table" und Symboltabellen ) ohne weiteres angepasst werden. Einige zusatzliche Translatorfunktionen mussten ftir die
Programmierersicht des Multiprozessors eingeftihrt werden, ihre Implementation wird im folgenden Abschnitt besprochen.
5.2.3 Translator-Funktionen und Translator-Datenbank
Wieder sollten die Translator-Funktionen auf einer separat in der Zentrale vorhandenen Translator-Datenbank aufbauen (die Abwagung dieser Entscheidung ist gleich wie im Einprozessorfall und kann in Abschnitt 3.4.5.2
nachgelesen werden ) . Diese muss nun im Multiprozessor alle Informationen
Uber die im System definierten Prozessoren bzw. Pools ( Konfigurierung ) ,
sowie der darin geladenen Programme enthalten. Anstatt der einfachen, verketteten Liste der Lade-Basis, wie sie in Fig.3.8 verwendet wurde, musste
daher eine sogenannte Konfigurations-Basis eingesetzt werden.
Die Initialisierung dieser Konfigurations-Basis wird wie bisher die Lade-Basis tiber den Speicher-Zugriffs-Monitor abgewickelt. Die in Fig.4.7
eingeftihrte Verbindung zurn I-Speicher wird also nicht als direkter Zugriff, sondern tiber die Auftrags-Verbindung bzw. das Agent-Anschluss-Netzwerk und einen Auftrags-Prozess realisiert. Mit dieser indirekten Initialisierung der Translator-Datenbank werden die Translator-Funktionen unabhangig von einem direkten Zugriff zu den Betriebssystem Oaten. Sie kdnnen
deshalb auch weiterhin wie im Einprozessorfall "off-line" verwendet werden
(die Translator-Datenbank kann auf Disk gespeichert bzw. vom Disk initialisiert werden) oder aber mit einer externen Zentrale (d.h. extern zum gesamten Multiprozessor ) eingesetzt werden.
Die Konfigurations-Basis besteht aus zwei Listen, der "poolList" und der
"processorList", die gemass der Systemkonfiguration miteinander verbunden
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sind. Die poolList ist eine verkettete Liste von Pool-Deskriptoren, die zu
jedern definierten Pool im System folgende Angaben enthalten: Pool-Identifikation, Pool-Typ, einen Zeiger zu den Prozessor-Deskriptoren des Pools
sowie einen Zeiger zur Liste der im Pool geladenen Lade-Einheiten ( PoolLade-Basis ) . Zur Erinnerung: Zu jedem Programm oder Programmteil, wie Subtask und Overlay, gehort eine Lade-Einheit. Die processorList ist eine
verkettete Liste von Prozessor-Deskriptoren, die zu jedem Prozessor Informationen enthalten wie: Prozessor-Identifikation, Poolzugehorigkeit, Zeiger auf die zugehorigen (maximal zwei ) Pool-Deskriptoren bzw. zu deren
Pool-Lade-Basis usw.
Fig.5.3 zeigt ein Beipiel einer Konfigurations-Basis fUr ein 3 Prozessor-System. Neben den drei lokalen Pools ist ein globaler Pool (A) mit den
Prozessoren 2 und 3 definiert. Insgesamt sind vier Programme geladen, zwei
(K,L ) im lokalen Pool ( 1 ) , eins (M) im lokalen Pool ( 3) und eins (X) im
globalen Pool ( A).
Die Deskriptoren zu den Lade-Einheiten enthalten die jeweiligen Codedateinamen sowie Angaben Uber die absolute Position und die Grosse der verschiedenen Speicherbereiche (Areas), d.h. des Codebereiches und der verschiedenen Datenbereiche. Zu jeder Lade-Einheit gehoren weiterhin die in
Fig.3.8 angegebenen Dateien: Symboltabelle, Listing und Referenzdatei. In
Fig.5.3 sind diese nicht dargestellt, sie wUrden rechts an die Figur anschliessen. Ebenfalls nicht dargestellt ist der Deskriptor zum ORION Betriebssystem, der auf allen Pools als Lade-Einheit vordefiniert ist.
Ausgehend von der "poolList" sowie den bisherigen Translator-Funktionen
wie sie in 3.4.5 . 3 beschrieben wurden, kann z.B. fUr Programmcode die Angabe von Pool und Programmstelle zu den entsprechenden Codestellen nach
folgenden Schema Ubersetzt werden ( unterstrichen ist die tibersetzung die
aus "poolList" hervorgeht):
Pool : Programm: Module : Prozedur
Bsp.:

Zeile --> Prozessor ( en ) + Adresse

"Beim Aufruf der Prozedur Sim Modul M des Program P auf Pool A"
muss, da der Pool die Prozessoren 2 und 3 umfasst, Ubersetzt werden
zu: "Wenn einer der Prozessoren 2 oder 3 die Instruktion an der
Stelle 35FAA ausfUhrt". Falls z.B. "Traps" gesetzt werden sollen,
mUssen sie in den drei Codespeichern eingesetzt werden. Es ist dabei nur eine Adresse notwendig, da der Code in beiden Prozessoren
an derselben Stelle liegt.

Umgekehrt wird bei der RUckUbersetzung von der "processorList" ausgegangen, um z.B. zu einer Codestelle den dazugehorigen Pool sowie die Programmbeschreibung zu finden:
Prozessor + Adresse --> _P_o_o_l__P_r_o~g~r_amm
__

Module

Prozedur

Zeile

Die Translator-Funktionen von 3.4.5.3 rnussten also entsprechend erweitert werden, bzw. ihre Pararneterlisten erganzt werden. Urn daruber hinaus
auch Auswahl-Menues zu Pools und Prozessoren anbieten zu konnen, sowie
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Fig.5.3 Beispiel einer Konfigurations-Basis
Ubersetzungen rein auf Pool / Prozessor-Niveau zu errnbglichen, wurden einige
zusatzliche Funktionen eingefUhrt:
"ProcessorOfPos":
Zurn Abfragen aller Prozessoren.
"PoolOf Pos":
Zurn Abfragen aller Pools (lokale und globale ) .
"Proces sorsOf Pool": Zurn Abf ra·:; en d er Prozes soren eines Pools.
"PoolOfProcessor": Zurn Abfragen d er 1maxirnal 2 ) Pools eines Prozessors.
Bsp.

Soll ein Auftrag an alle Ag en t en eines Pools verschickt werden (cf.
z.B. Setzen von Trars
kann mit "ProcessorsOfPool" die Liste der
Prozessoren und darnit der Agenten abgefragt werden.
1

,
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5.2.4 Die Vervielfaltigung der Software-Agent-Basis
PEM wird mit der Zentrale als unabhangiges ORION-Programm auf irgendeinem lokalen Pool (d.h. Prozessor ) im Multiprozessor gestartet. Das Starten
bzw. Verteilen der Software- Agent-Basis im Multiprozessor geschieht durch
wiederholtes Starten des entsprechenden Programmteils als Subtask in den
einzelnen lokalen Pools des I-Systems. Darnit wird in jedem Prozessor ein
Auftrags-Prozess initialisiert bzw. an das Agent-Anschluss-Netzwerk angehangt. Spater kann eine Software-Agent-Gruppe gestartet werden, in dem die
entsprechende Agent-Lade-Einheit als Overlay aller verteilten Agent-BasisSubtasks gestartet wird. Dazu mUssen jeweils entsprechende Auftrage an alle Auftrags-Prozesse geschickt werden.
Mit der Vervielfaltigung der Software-Agenten eines Typs (d.h. ein Agent
pro lokaler Pool = ein Agent pro Prozessor ) wurde die EinfUhrung von
Agent-Nummern notwendig. Diese wurden gleich der jeweiligen Prozessor-Nummer gewahlt. Die Erweiterung der Auftrags-Verbindung zum Agent-AnschlussNetzwerk wurde Uber den I-Speicher realisiert, der allen Prozessoren zuganglich ist. In andern Worten die Kommunikation zwischen Agenten und Zentrale (Agent-Anschlilsse ) wird Uber gemeinsarne ( inter-Task ) Oaten abgewikkelt.
5.2.5 Das Agent-Anschluss-Netzwerk und die Auftrags-Verbindung
Bei der Realisierung der Auftrags-Verbindung konnte der Mechanismus, wie
er in 3 . 5.1 beschrieben wurde, beibehalten werden. Die Verwendung der
Briefkasten und der Synchronisationsfunktionen "Send" und "Receive" werden
auch im Multiprozessor zur Prozesskomrnunikation eingesetzt. Neu ist, dass
pro Agent (d.h. pro Prozessor) ein Auftrags-Briefkasten in den gemeinsamen
Oaten aller Agent-Basis-Subtasks definiert werden muss. Jeder Auftrag wird
vom Agent-Anschluss mit der Agent-Nummer als Bestimmungsort des Auftrags
versehen. An Hand der Agent-Numrner wird der Auftrag dann an den jeweiligen
Auftrags-Briefkasten gesandt, was den wartenden Agent-Auftrags-Prozess bereit macht . Der weitere Verlauf ist dann genau gleich wie in 3.5.1 beschrieben ( cf. auch Beispiel in Anhang 5 ) .
Um beliebige Punkt zu Punkt Auftrags-Verbindungen zu ermbglichen, wird
zusatzlich zu jedem Auftrag eine Adresse mitgeschickt. Diese Adresse zeigt
auf den Rilckmelde-Briefkasten im gemeinsamen Speicher, an die die Rilckmeldung zu senden ist bzw . in dem der auftraggebende Prozess wartet. Neben
dem Agent-Anschluss kann deshalb auch ein Agent-Prozess einen Auftrag an
einen andern Agenten bzw. dessen Auftrags-Prozess abschicken. Auf diese
Weise ist eine Art direkte Software-Querstimulierung der Agenten Uber das
Agent-Anschluss-Netzwerk mbglich. Als Netzwerkstruktur ergibt sich die eines vollstandig vermaschten Netzes ( jeder hat direkt mit jedem Verbindung ).
Im Fall der internen Zentrale (d.h. die Zentrale wird als Programm auf
irgendeinem lokalen Pool ( Prozessor ) des Multiprozessors gestartet ) wird
das Verteilen der Auftrage nach Agent-Nummer direkt von den Routinen der
Agent-Anschluss-Basis Ubernommen. Im Fall der externen Zentrale wird ein
spezieller interner Verteiler-Prozess installiert, der die ( interne ) Software-Agent-Basis auf allen Prozessoren startet und der Uber einen Ein-
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/Ausgabestrom (und zwar einen einzigen fur das ganze PEM ) die AuftragsVerbindung zur externen Zentrale bzw. zur Software-Agent-Anschluss-Basis
bedient.
5.3 Die "PEM"-Familie im Multiprozessor
5.3.1 Die Monitor Implementation im Multiprozessor
Da der Multiprozessor zunachst einmal als Menge von Einzel-Prozessoren
betrachtet werden kann, konnten die meisten der in Kapitel 3 beschriebenen
Monitore ubernommen bzw. angepasst werden. Mit der vorhin beschriebenen
Verteilung der Software-Agenten, sowie einer zusatzlichen Koordination innerhalb der entstehenden Agent-Gruppen Uber gemeinsame Agent-Oaten, war es
recht einfach moglich, ahnliche Monitore wie im Einprozessorsystem anzu bieten. Die Resultate der einzelnen Agenten der Gruppe konnen, falls erforderlich, direkt kombiniert werden, entweder indem die Agenten ihre Oaten in globale Resultatspeicher eintragen, oder aber indem die Oaten erst
in der Resultat-Phase vom gemeinsamen Agent-Anschluss zusammengetragen
werden.
Zusammenfassend gilt nun fur die Monitor-Implementation im Multiprozessor, dass ein Software-Monitor besteht aus:
- einem Programmodul fur den Agent-Anschluss,
- einem Programmodul, das als Agent in allen Prozessoren ( lokalen Pools )
des gesamten Multiprozessors gestartet wird und
- einem Daten-Modul ftir Einrichtparameter und Monitor-Resultate der Agenten. Diese konnen im Multiprozessor in verschiedenen Varianten definiert
werden:
1) Streng nach Zentrale-Agent-Modell, d.h. keine gemeinsamen Oaten zwischen Agent und Agent-Anschluss. Da trotzdem dieselben Datentypen
verwendet werden, werden jeweils eigene Typen-Deklarationsmoduln definiert: Sie werden van Agent und Agent-Anschluss importiert und
dienen nur zur gemeinsamen Typendeklaration, sie enthalten weder Code noch Oaten.
2) Daneben konnen aber die Agenten im Multiprozessor Uber gemeinsame ISpeicher Oaten verftigen, bzw. Information austauschen (Querstimulierung). Die entsprechenden Moduln sind reine Daten-Deklarationsmoduln, sie enthalten keinen Programmcode und werden beim Programmbinden (Linken) in extra daftir vorgesehene globale Datenbereiche (inter-Task-Bereiche) gelegt.
Als Beispiel ergibt sich fur einen Monitor mit Namen "NewMon" in der Regel
ein Satz an Moduln, die nach folgender Abmachung bezeichnet werden:
Gemeinsame Typen-Deklaration: NewMonTypes
Agent-Anschluss Hauptmodul:
CNewMon
Agent Hauptmodul:
ANewMon
Inter Agent Oaten:
ANewMonGlob
Trotz der logischen Trennung van Agent und Agent-Anschluss im ZentraleAgent-Modell, kann bei einer rein internen Realisierung eines Monitors auf
gemeinsame Oaten zwischen Agent und Agent-Anschluss aufgebaut werden. Diese sind dann wie in 2) definiert, wobei beide, Agent und Agent-Anschluss,
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diese Oaten importieren. Durch das Programmbinden wird dann dafUr gesorgt,
dass beide zu denselben Oaten zugreifen. Diese Freiheit der Implementation
zeigt, dass das Zentrale-Agent-Modell den allgemeineren Fall darstellt; es
verhindert keineswegs die RUckkehr zum speziellen Fall. In der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Monitore wurde meist auf Anwendungsbeispiele verzichtet, da in Paragraph 5.4 ihr kombinierter Einsatz an einer umfassenden Analyse gezeigt wird.
5.3.2 Die Anpassung einiger Monitore
Der Speicher-Zugriffs-Monitor
Da, wie im Einprozessorfall, dieser Monitor in der Software-Agent-Basis
enthalten ist, ist mit deren Beschreibung bzw. der Vervielfaltigung der
Auftrags-Prozesse die Implementation schon weitgehend erklart. Die wesentlichste Abanderung gegentiber dem Einprozessor-PEM ist, dass der Agent-Anschluss beim Verschicken eines Auftrags stets eine Agent-Nummer angeben
muss. Filr die Bentitzerschnittstelle des Monitors bedeutet dies, dass ein
Agent als sogenannter Dialogpartner definiert werden muss. Dabei wird von
den gegebenen Pools ausgegangen: wird eine lokaler Pool angesprochen muss
der entsprechende Agent als Dialogpartner gewahlt werden, bei einem globalen Pool gentigt es irgendeinen Agenten des Pools auszuwahlen. Die Angabe
des gerade aktiven Dialogpartners wird in einer speziellen Zeile des Statusfeldes am PEM-Terminal dargestellt. Ansonsten entspricht der SpeicherZugriffs-Monitor dem Einprozessorfall auf die einzelnen Agenten angewandt.
Der Sampling-Monitor
Die Anpassung dieses Monitors war sehr einfach moglich, da die einzelnen
S-Systeme im Multiprozessor mit der Ein-/Ausgabe-Karte besttickt werden
konnten, die zum Auslosen der periodischen Interrupts bentitzt wird. Der
Agent konnte unverandert tibernommen werden. Im Agent-Anschluss wurde der
Befehl zur Darstellung der Resultate (Programmzahler-Histogramm) ebenfalls
ilbernommen, wobei jetzt das Resultat jeweils nur auf den Dialog-Agenten
bezogen ist. Deshalb wurde ein zusatzlicher Befehl eingeftigt, der die Resultate mehrerer Agenten ( z.B. aller Agenten eines Pools ) nebeneinander
darstellen kann, und so eine Gegentiberstellung erlaubt.
Die Agent-Prozesse ( Interrupt-Routinen ) sind vollstandig asynchron zueinander, da unabhangige Zeitgeber-Hardwarebausteine eingesetzt werden. Beim
Einrichten der Interruptperiode muss daher auch an alle Agenten ein entsprechender Einricht-Auftrag verschickt werden. Mit einer einfachen Abanderung des Agenten konnte aber auch ein nahezu synchrones Sampling Uber
mehrere Prozessoren erreicht werden. Dazu konnte der in 5.5.4 beschriebene
Mechanismus zum Verschicken von NMI-Interrupts Uber die Notifikationseinheit eingesetzt werden. An den Resultat-Befehlen des Agent-Anschlusses
musste deswegen nichts verandert werden.
Der Stack-Monitor
Der Stack-Monitor konnte sehr einfach tibernommen werden, weil das MODULA-2 Laufzeitsystem ohne wesentliche Anderung im Multiprozessor-ORION integriert ist. Da der Stack im Multiprozessor pro Prozess definiert ist,
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wurde hingegen die Stack-tiberwachung auf vorerst einen Prozess beschrankt.
In der Einrichtphase muss der zu Uberwachende Prozess angegeben werden,
bzw. in der Monitor-Routine muss auf diesen Prozess getestet werden. Da
bei einem globalen Prozess der Stack im gemeinsamen Speicher ist (M- oder
I- Speicher ) muss das Eintragen der Resultate von allen Agenten in einen
gemeinsarnen Puffer erfolgen. Ein gegenseitiger Ausschluss beim Zugriff auf
diesen Puffer ist aber nicht notwendig, da ein Prozess immer nur auf einem
Prozessor laufend ist, und damit ein Eintrag in den Resultatpuffer nur von
einem Agenten gleichzeitig moglich ist.
5.3.3 Der Trap-Monitor im Multiprozessor
Der Trap-Monitor baut auf dem "on-line" Einftigen ( Patch ) von Trap-Instruktionen im Programmcode auf. Da der Code im Multiprozessor stets in
die S-Speicher geladen wird, musste der Trap-Monitor ebenfalls aus verteilten Trap-Agenten aufgebaut werden. In andern Worten: sowohl das Einrichten der Traps ( Patch ) , das Verwalten der Trap-Listen, als auch das
Aufnehmen der Traps ist prozessor-lokal. Jeder Trap-Agent und damit jeder
Prozessor verfugt uber seine eigene Trap-Liste. Es folgt daraus, dass wenn
Traps im Pool definiert oder gelbscht werden sollen, dies durch entsprechende Auftrage ( "DefineTrap/ClearTrap") an alle Agenten des Pools erledigt werden muss. Der Trap-Prozess wird in ORION als Interrupt-Prozess definiert, der die Interpretation des Monitorprogramms (das in diesem Fall
auch Trap-Programm genannt wird ) ubernimmt.
Der Breakpoint-Mechanismus im ORION Betriebssystem
Soll das Trap-Programm zu einem Unterbruch des Prozesses fuhren ( ->
Breakpoint) so muss dieses so ins System eingebettet werden, dass der Prozess-Zustand kompatibel zurn ORION Betriebssystem bleibt. Ein Prozess, der
in einen Breakpoint lauft, muss auf gilltige Art und Weise weiterbestehen
(es kbnnte z.B. das gesarnte Zielprogramm abgebrochen werden und ORION wurde alle Prozesse abbrechen wollen ) . Trotzdem muss der Prozess unterbrochen
werden, d.h. der Prozess muss in den Zustand BLOCKED versetzt werden. Da
mehrere Zielprozesse nacheinander auf den verschiedenen Prozessoren in
Traps hineinlaufen kbnnen, wurde pro Agent eine Liste der in Breakpoints
blockierten Prozesse eingeflihrt, die als Break-Liste bezeichnet wird. Sie
entspricht genau einer Blocked-Liste von ORION. In ihr werden alle Prozesse, die auf diesem Prozessor in einen Break-Trap laufen, blockiert. D.h.
fur ORION sind diese Prozesse aus dem Dispatching entfernt, sie werden
nicht mehr zugeordnet. Nachdem der Zielprozess durch einen Breakpoint
blockiert wurde, muss naturlich dem Prozessor ein neuer Prozess zugeordnet
werden. Das geschieht mit der ORION Dispatcher-Funktion "Assign" ( cf.
Fig.5.2).
Der Kontrollfluss des ganzen Vorgangs ist in Fig.5.4 schematisch dargestellt. Zunachst oben ein Trap mit Trap-Programm ohne "Break": Der Zielprozess ( ZP ) verzweigt vorubergehend in die Trap-Routine, die das TrapProgramm ausftihrt und danach zum Zielprozess zuruckkehrt. Darunter der
Prozess-Break Vorgang: Nach dem Ausflihren des Monitorprogramms wird der
Prozess mit "Block ( ZP ) " in die "Break-Liste" eingetragen und anschliessend
dem Prozessor mit "Assign" ein neuer Prozess aus der "Ready-Liste" zugeordnet ( in Fig.5.4 Pl ) . "Assign" bereitet dabei die Prozessumschaltung
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zu Prozess Pl zunachst nur vor, da der Trap als Interrupt-Prozess ausgefuhrt wird. Am Ende der Traproutine (Return from Interrupt ) wird dann
nicht zum ursprunglichen, sondern zu dem neu zugewiesenen Prozess zuruckgekehrt.
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Fig.5.4 Prozess-Trap und Breakpoint in ORION
ORION erlaubt, dass mehrere Prozesse denselben Code benutzen . Da ein
Trap physikalisch an den Code gebunden ist, logisch aber an den oder die
Zielprozesse, bietet der gemeinsame Code ein schwierig zu losendes Problem. PEM bietet dazu zwei Losungsansatze:
1. Ein Flag im Prozess-Deskriptor kann die Annahme von Traps in einem
Prozess verhindern. Es wird direkt "Return" ausgefuhrt. tibrigens ist
dieses Flag bei allen PEM-Prozessen aktiv, da sie niemals einen Trap
ausfuhren durfen ( sonst wurde PEM evtl. selbst blockieren und damit
das System "abstellen" ) .
2. Im Trap- Programm kann auf einen bestimmten Prozess getestet werden,
bei dem dann "Break" ausgeftihrt wird. Fur alle andern wird sofor t "Return" eingeleitet. Dies wurde mit einem zusatzlichen Trap- Programmer reicht, dem "Conditional Break". Als Parameter muss in der Einricht phase der betreffende Prozess mit seiner Prozess-Variab l en spez i f i ziert werden.
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Es bleibt noch den umgekehrten Vorgang zu beschreiben, das sogenannte
"Continue" eines Prozesses der Break-Liste. Da dieser BLOCKED ist, entspricht dies nun einem normalen Uberftihren des Prozesses zum Zustand READY, was gemass Fig.5.2 mit der Dispatcher-Funktion "Ready" durchgefi.ihrt
wird. Dabei muss aber der Prozess zunachst noch mit der Trace-Funktion
(wie in 3.6.3 beschrieben) die Instruktion ausftihren, die beim Trapsetzen
tiberschrieben wurde. Wegen der Mbglichkeit des gemeinsamen Codes mehrerer
Prozesse kann dies nun nicht durch Einsetzen der Instruktion und Setzen
des T-Bits vor dem "Ready" erfolgen, da sonst u.U. in der Zwischenzeit ein
Prozess an diesem Trap ungest6rt voruberginge. Ohne weiter auf die Begrundung einzugehen, sei hier nur erwahnt, dass sich zur Lbsung dieses Problems, folgende Variante als die Beste herausstellte: Die Trap- In struktion
wird zunachst so belassen wie sie ist, d.h. der Prozess wiederholt denselben Trap noch einmal. Dies wird zu Beginn der Trap-Routine erkannt und es
wird sofort zu einer ununterbrechbaren Trace-Sequenz, wie in 3.6.3 beschrieben, tibergeben. Urn den zweiten Einlauf in einen Trap zu erkennen,
wird ebenfalls das bereits erwahnte Flag im Prozess-Deskriptor bentitzt.
Soweit zur Beschreibung des Trap-Monitors; ein Beispiel ist in Anhang 5
beschrieben. Es folgen einige Monitore, die speziell ftir den Multiprozessor entwickelt wurden.

==========================================================================
5.3.4 Der PoolTrap-Monitor
Funktionsbeschreibung
Die interessantesten Punkte in der parallelen Ablaufanalyse sind die
Stellen, wo die gleichzeitig ablaufenden Prozesse miteinander in Verbindung treten, d.h. wo sie Meldungen austauschen und aufeinander synchronisiert werden. Bei der parallelen Ablaufanalyse stellen sich daher oft Fragen wie: Welcher Prozess war zuerst am Synchronisationspunkt? Womit waren
die andern Prozessoren des Pools zu dem Zeitpunkt beschaftigt? Oder Fragen
zum zeitlichen Verhalten: Wie lange rnusste ein Prozess warten? Wie lange
dauerte die Meldungsilberrnittlung van einern Prozess zum andern?
Um solche Fragen im Zusammenhang rnit dem gleichzeitigen Ablauf eines
Programms im Multiprozessor zu beantworten, wurde der "PoolTrap-Monitor"
implementiert. Er gibt Antwort auf folgende Fragen: Welche Prozesse werden
von den Prozessoren eines Pools bearbeitet, wenn ein Prozess an einer bestimrnten Stelle im Programmablauf ankomrnt? An welchen Stellen im Ablauf
befinden sich diese Prozesse? Wieviel Zeit vergeht zwischen zwei beliebigen Punkten in zwei gleichzeitig ausgefilhrten Prozessen?
Die Punkte werden im Programrn wie die Traps des Trap-Monitors definiert.
Trifft ein Prozessor auf einen solchen Trap, wird der Prozess-Zustand inklusive Uhrzeit aufgezeichnet. Um herauszufinden woran die andern Prozessoren arbeiten, milssen diese unterbrochen werden, bzw. es werden alle andern "PoolTrap-Agenten" des Pools benachrichtigt ebenfalls eine entsprechende Aufzeichnung vorzunehmen. Dies entspricht der in Kapitel 4 eingefilhrten globalen Aktion, die mit Querstimulierung Uber ein Agent-Netzwerk
ausgelost wird.
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Implementation
FUr diese Querstimulierung musste ein Mechanismus vorgesehen werden, mit
dem der PoolTrap-Agent die andern Agenten sehr schnell benachrichtigen
kann. Der Einsatz des Agent-Anschluss- Netzwerks und des Auftrags-Prozesses war dazu nicht geeignet. Hingegen konnte im M3 -system mit der Notifikationseinheit ein sehr effizientes Agent-Netzwerk realisiert werden. Die
Notifikationseinheit sieht namlich vor, dass ein Prozessor einem andern
nicht nur einen Interrupt zur Prozessumschaltung, sondern auch einen NMI
(Non-Maskable Interrupt, Level 7 der 68000 CPU ) schicken kann. Dazu wird
eine entsprechende Meldung Uber den Notifikationsbus gesandt. Ei n spezieller Betriebsmodus der Notifikationseinheit ( "Broadcast" ) er mog :.. 1cht, dass
die Meldung von allen Einheiten ausser der eigenen gleichze i t~g aufgenommen wird und zum gewlinschten NMI-Interrupt flihrt. Flir gena uere Angaben
hierzu muss auf [Reb86] verwiesen werden.
Da mit dem Trap-Monitor die M6glichkeit zur Definition ne uer Trap-Programme gegeben war, konnte der gesamte PoolTrap-Monitor aus einem neuen
Trap-Programm sowie einer speziellen NMI-Routine aufgebaut werden. Die
letztere wurde in Assembler geschrieben, da ORION keine Level 7 Interrupts
erlaubt. Das neue Trap-Programm "PoolTrap" verschickt zunachst wie beschrieben die NMis an alle anderen Agenten. Nachher zeichnet es ebenso wie
die benachrichtigten Agenten die Zustandsinformationen ( Zeit, ProzessIdentifikation, Stelle im Programm usw. ) des gerade aktiven Prozesses auf.
Anwendungsbeispiele
Als Beispiel wird ein paralleler Algorithmus mit drei Prozessen in einem
3-Prozessor Pool betrachtet. Beim Algorithmus handelt es sich um den parallelisierten Quicksort, der in Abschnitt 5.4 noch genauer beschrieben
wird. Hier soll zunachst nur betrachtet werden, dass dabei Verarbeitungsauftrage erzeugt werden, die an einen Briefkasten geschickt werden, in dem
3 Verarbeitungsprozesse ( Slavel, -2, -3 ) warten.
Das Einrichten: Es wurden zwei Traps definiert, einer kurz bevor ein neuer
Auftrag abgeschickt wird (Trap 1 in Prozedur "Request" ) und einer nachdem
ein Sklave einen Auftrag empfangen hat (Trap 2 in Prozedur "Slave" ) . Als
Trap-Programme wurde in beiden Fallen "PoolTrap" gewahlt.
Die Resultate: In Fig.5.5 sind die Zeilen als globale PoolTrap-Ereignisse
in den drei Prozessoren ( 16, 23 und 6 ) des Pools dargestellt. Pro Zeile
sind daher je ein Trap ( unterstrichen ) sowie die Eintragungen der andern
Agenten (die jeweilige Trap-Nummer ist dann 0) dargestellt. Im oberen Bild
sind die Prozess-Bezeichner eingetragen, im unteren die Prozeduren. Beide
wurden aus den aufgezeichneten Adressen zurUcktibersetzt!
Der erste Auftrag wird in Prozessor 6 von einem Master-Prozess abgeschickt ( in Fig.5.5 nicht sichtbar l . Deshalb beginnt die Eintragung mit
einem ersten Empfang (Trap 2 ) , der von "Slave3" auf Prozessor 16 angenommen wird ( Zeile 1 ) . Irgendwann spater erzeugt dieser eine neuen Auftrag
( Zeile 2 ) , der von "Slave2" auf Prozessor 6 empfangen wird ( Zeile 3 ) .
Schliesslich erzeugt "Slave3" einen weiteren Auftrag ( Zeile 4 ) , der von
"Slavel" auf Prozessor 23 angenommenn wird ( Zeile s , . Ab dann sind alle
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Fig.5 . 5 Pool-Trap Resultat in einem 3-Prozessor Pool
drei Prozesse beschaftigt. Dass der "Slave3" als erster aktiviert wurde,
dann 2 und am Schluss 1, liegt daran, dass sie in dieser Reihenfolge initialisiert warden waren.
Interessant sind aber nun die Prozesse bzw. Prozeduren der NMI- Eintragungen: Beim Request in Zeile 2 sind die beiden andern Prozessoren noch
unbeschaftigt; ihnen ist "IdleProcess" zugeordnet. Offensichtlich wird
durch diesen Request nun der "Slave2" auf Prozessor 6 laufend. Dass Prozessor 6 gewahlt wurde ist eher zufallig; er war wohl der erste in der Liste der Prozessoren. Beim nachsten Request ist Prozessor 6 inzwischen in
der Verarbeitung (Prozedur "Quicksort") wahrend Prozessor 23 noch frei
ist, so dass dieser den Auftrag bzw. Prozess "Slavel" Ubernehmen muss.
Neben den Prograrnmstellen wurden auch noch die absoluten Zeiten aus einer Hardware-Uhr (cf. "Timer-Monitor") aufgezeichnet. Man erkennt so zum
Beispiel, dass das Aussenden des NMI Uber die Notifikationseinheit etwa
90-120 Mikrosekunden braucht, wobei das Annehmen des NMI- Interrupts darin
enthalten ist. FUr einen Meldungsaustausch mit Prozess-Umschaltung, also
z.B. vom Request Zeile 2 bis zur Annahme in Zeile 3 sind etwa 3 Millisekunden vergangen. Diese Zeit beinhaltet:
Das Absenden des Auftrags an den Briefkasten ( Send ) ,
das Auslosen einer Notifikation in Prozessor 6,
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das Annehmen des Notifikations-Interrupts,
das Umschalten zum Prozess "Slave2",
das Abholen des Auftrags (Ende von Receive ) .
Zusatzlich ist die Zeit zum Abschliessen des Traps aus Zeile 2 (RUckkehr
vom Interrupt) sowie zum Annehmen des Traps aus Zeile 3 noch hinzuzuzahlen. Sie kann mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Traps bestimmt werden
und betragt 700 Mikrosekunden, so dass filr den effektiven Meldungsaustausch ca. 2,3 Millisekunden verbleiben.

==========:================================---=--------------------------5.3.5 Der Briefkasten-Monitor

Funktionsbeschreibung
Der Briefkasten-Monitor dient zur Uberwachung der Prozess-Synchronisation mit "Mailboxes" bzw. dem Meldungsaustausch mit dem Synchronisationsfunktionspaar "Send/Receive", wie es in 5.1.2 bereits kurz erwahnt wurde.
Der Monitor zeichnet den Informationsaustausch, der Uber einen bestimmten
Briefkasten abgewickelt wird auf, so dass spater eine Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Anzahl Meldungen moglich ist.
Das Prinzip des Meldungsaustauschs ilber Briefkasten ist im oberen Teil
der Fig.5.6 angedeutet. Jeder Prozess, der eine Information an den Briefkasten sendet (= Produzenten-Prozess), legt diese in einer Informationsliste ab und erhoht einen Informations-Zahler. Ein Prozess, der eine Infor_mation ernpfangen will(= Konsumenten-Prozess ) , kann anhand dieses Zahlers
erkennen ob Information in der Liste vorhanden ist. Ist dies der Fall, so
wird eine Information herausgeholt, der Zahler dekrementiert und der Aufruf von "Receive" ist beendet, der Konsumenten-Prozess kann direkt weiterarbeiten. Ist keine Information vorhanden (d.h. der Zahler<= 0 ) , wird der
aufrufende Konsumenten-Prozess blockiert und in eine vorgesehene Prozessliste eingetragen.
Es folgt aus diesem Mechanismus, dass ein Uberwachen des Briefkastenverkehrs gleichbedeutend ist mit einem Aufzeichnen des zeitlichen Verlaufs
des Briefkasten-Zahlerstandes ( cf. unten in Fig.5.6 ) . Ein positiver Zahler
gibt an, wieviele Informationen im Briefkasten vorratig sind. Ist der Zahler negativ, so ergibt sein absoluter Wert wieviele Konsumenten-Prozesse
in dern Briefkasten warten. In Fig.5.6 sind die Zeitpunkte "tsl" als erste
"Send" Operation ( Zahler: +1 ) und "trl" als erste "Receive" Operation
( Zahler: -1) angegeben.
Implementation der Agenten
Das Aufzeichnen des Zahlers muss an der Stelle erfolgen, wo er verandert
wird, d.h. in den Funktionen "Send" und "Receive" . Dies sind ORION-Funktionen, sie sind also im Betriebssystemcode enthalten. Es wurden daher
Traps in die beiden Routinen eingesetzt, die beim Aufruf in den Briefkasten-Agent-Code verzweigen. Im Agent-Code wird beim Funktionsaufruf jeweils zunachst getestet ob der ilberwachte Briefkasten angesprochen wird
(wollte man mehrere Uberwachen, mUsste an dieser Stelle ein entsprechender
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Fig.5.6 Das Pr i nz i p des Briefkasten-Monitors
Test eingebaut werden ) . Ist das der Fall, so wird in einen globalen (allen
Agenten gemeinsamen ) Resultatpuffer eingetragen: die absolute Zeit, die
Funktion ( Send oder Receive ) , der eintragende Agent (d.h. der Prozessor
der die Funktion aufgerufen hat ) , der Zahlerstand und der aufrufende Prozess bzw. der Prozess-Zustand. Da ein Agent pro Prozessor vorhanden sein
muss, umfasst der Briefkasten-Monitor eine Agent-Gruppe!
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Der Agent-Anschluss
Ftir die Einricht-Phase ergibt sich: Vor der Messung muss die Adresse des
Briefkastens den Agenten mitgeteilt werden. Dazu kann die entsprechende
Variable im MODULA-2 Programm ausgewahlt werden; die Zentrale tiberriimmt
die tibersetzung hinab zur Adresse.
Filr die Resultat-Befehle gilt: Nach der Messung kann der Briefkastenverkehr in verschiedenen Formen dargestellt und ausgewertet werden, z.B . in
der Darstellung der Ereignisfolge aufgeteilt nach Prozessoren (cf. Fig.5.7
rechts). Es werden jeweils angezeigt: der Funktionsaufruf ~end oder ~eceive, der aufrufende Prozess, die ubermittelte Information sowie der Zeitabstand (in Mikrosekunden) zum letzten Ereignis. Aus den Zeitangaben kann
auch eine graphische Darstellung des Zahlerverlaufs in der Zeit ( wie in
Fig.5.6 angedeutet) erzeugt werden, wie in Fig.5.7 links dargestellt: Positive Werte (gespeicherte Informationen ) werden rechts, negative ( wartende Prozesse) links der Nullinie Die Darstellung von Fig.5.7 ist dem Anwendungsbeispiel von Paragraph 5.4 entnommen, auf das erst spater naher eingegangen wird.

-2 0
0

+20

+4()

PO• agent

1
2
3
4

5
6
7
8
9
18
11
12
13
14
15
16
17
18

2

t [s]

19
28
21
22
23
24
25
26
27
28

16
6
6
16
6
23
23
6
23
6
23
6
23
6
23
6
23
23
6
6
23
23
6
6
6
6
23
6

ti••

Info

1104CH
98. 72
1104CH
2351
1194EH
8.32
2393
1194EH
38867 194F1016H
2722 194F1016H
56666 194F1C46H
724 194F1C46H
22863 1C471C7CH
8119 194F1BE9H
1831 1C891016H
18618 1BEA1C28H
1313 1C471C7CH
34979 194F1BE9H
17148 1C891016H
1667 194F1BAFH
8333 1C971016H
14141 1BEA1C28H
39729 184F1BAFH
11344 19661BAFH
4756 1C971016H
14725 1CBF1016H
3218 19661BAFH
7915 19661BA8H
15623 1CBF1016H
18381 1C071016H
2874 196619A8H
28818 1C071016H

16

count

-2
-2
-1
-1
8
8
1
8

2
3
4
3
2
1
2
3
2

s

6

EXPSort
Re Slavel
Slavel

s
Re Slavo2

s

SI avel
Re Slavo3
Slave3

s
R Slavel

s

Slavel

s

Sl ■ vel

R

Slavol

s

Slave3

s

Si ■ ve3

R

Slave3

R

Slave3

s

Slave3
Slave3

s Slavel
R
R

2
1
2
1
2

23

s

Slavol
Slavel
R Slav•J
Slave3

s

2

Slavel
Slavol
R Slavol
s Slavel

8

R

R

s

R

SI aveJ

Slavel

Fig.5.7 Verschiedene Auswertungen der Briefkasten-Monitor Resultate
Der Vollstandigkeit halber sei noch erwahnt, dass ein Briefkas ten eine
endliche konstante Grosse hat, die bei dessen Initialisierung angegeben
werden muss. Um das Problem des Briefkastentiberlaufs zu losen, bietet
ORION verschiedene Varianten an: die Meldung kann ignoriert werden, der
Sender kann blockiert werden oder das Programm kann mit einem entsorechenden Fehlercode abgebrochen werden. Die beiden ersten Falle aussern- sich im
Briefkasten-Monitor Resultat durch Send-Aufrufe bei maximalem Zahlerstand,
der Zahler selbst wird das Maximum aber nie uberschreiten.
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5.3.6 Der Bus-Zahl-Monitor
Funktionsbeschreibung
Der gemeinsame Bus als Verbindungsnetzwerk der Prozessoren zum globalen
Speicher charakterisiert die M3 -systemstruktur. Gleichzeitig stellt er einen moglichen Flaschenhals dar, der von der Hardwarestruktur fes t vor gegeben ist . Damit war die Uberwachung der Bus-Bel astung von der Mult i prozessorentwicklung her besonders interessant, und es wurde eine spez i elle
Uberwacherschaltung entwickelt, der sogenannte Bus-Zahler. Damit k6nnen
gewisse Bus-Signale stat i stisch ausgemessen werden, um Aussagen Uber die
Auslastung bzw. d i e auf t retenden Konf l i k te machen zu k6nnen. Durch I ntegration i n PEM und unter Verwendung entsprechender Trap-Programme kann die
Messung auf ein Programm oder einen bestimmten Programmteil bezogen werden. Insgesamt werden als Messwerte erfasst:
cBB, die Anzahl Aktivierungen der "Bus-Busy " Leitung ( BB ) .
tBB, die Zeit die "Bus - Busy" ( BB ) aktiv war.
cBR, die Anzahl Aktivierungen der "Bus-Request" Leitung ( BR ) .
tBR, die Zeit die "Bus-Request" ( BR) aktiv war.
cBB gibt an, wieviele Buszyklen am gemeinsamen Bus durchgeftihrt wurden.
cBR zeigt, wie oft eine Arbitration verlangt wurde. cBR ist nicht gleich
cBB, da die Arbiter so ausgelegt sind, dass sie dem zuletzt zugreifenden
Prozessor den Bus belassen, sofern kein weiterer Request vorliegt. Durch
diese "Default-Master" Strategie wird erreicht, dass bei einem alleinigen
Zugreifen desselben Prozessors auf die Arbitration verzichtet werden kann.
Bezieht man die Zeiten auf ein bestimmtes Zeitinterval T, so kann mit
tBB/T die Auslastung des Datenbusses und mit tBR/ T die Auslastung des Arbitrationsbusses angegeben werden . Mit tBB/ cBB kann man die mittlere BusZyklus-Lange (mBB ) am gemeinsamen Bus errechnen, mit tBR/ cBR die mittlere
Wartezeit bei der Arbitration (mBR ) . Da der Bus-Zahl-Monitor nur am gemeinsamen Bus ansetzt, k6nnen die Wartezeiten der einzelnen Prozessoren
(Konfliktverluste! ) ni cht abgeleitet werden. Hingegen ergibt sich aus der
Summe mBB + mBR ein Schatzwert ftir die mittlere Zykluszeit, wie sie von
den einzelnen Prozessoren gesehen wurde. Diese Zeit gibt ein Minimum der
Zykluszeit an, die wahren Werte der einzelnen Prozessor liegen dartiber, da
bei einem gleichzeit i gen Request mehrerer Prozessoren die Wartezeit nur
einfach gezahlt wird.
Zur Implementation des Bus-Zahl-Agenten
Die genaue Beschreibung der Bus-Zyklen, der entsprechenden Bus-Signale,
sowie der erwahnten Bus-Zahl-Schaltung k6nnen in [Reb86] nachgesehen werden. Hier sei lediglich das Prinzip des Bus-Zahl-Monitors anhand der "BusBusy" Leitung ( BB ) mi t Fig.5.8 etwas genauer erklart. Zunachst wird in der
Bus-Zahlerschaltung die BB-Leitung als Ein-/ Ausschaltsignal eines Zahlers
bentitzt, der von einer 16 MHz Uhr inkrernentiert wird. Auf diese Weise surnmieren sich die Aktivzeiten der BB-Leitung. Periodisch ( per Interrupt )
wird von einem Agenten der Zahlerwert ausgelesen, in einem Resultatp uffer
abgespeichert und der Zahler selbst geloscht. linter Ber ucksicht igung der
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beiden Perioden von Uhr und Int errupt kann dann in der Resultatphase eine
Auswertung der entstandenen Aufzeichnung im obigen Sinne erfolgen (cf.
Formel fur Datenbusauslastung BB unten in Fig.5.8). Da zum Auslesen ein
Agent genugt, umfasst der Bus-Zahl-Monitor nur einen Agenten, der aus einer Kombination von Hardware <Zahlerschaltung ) und Software ( Interruptroutine ) besteht. Wegen der genauen Ubereinstimmung von M- und I-Bus kann er
Ubrigens an beiden Bussen angewendet werden.
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Zurn Einrichten muss vor der Messung die Interruptperiode definiert werden sowie die Resultatpuffergrdsse. In der Resultatphase nach der Messung
kdnnen die Zahler ausgewertet und in einer Graphik dargestellt werden, die
die Bus-Auslastung in% pro Zeiteinheit anzeigt; eine solche Dars t ellung
ist z.B. in Fig.5.9 dargestellt.
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Fig.5.9 Die Resultatdarstellung beim Buszahl-Monitor
Links zeigt BB wie abwechselnd 1, 2 oder 3 Prozessoren den Bus zu 31%,
57%, und 77% auslasten. Wie erwartet zeigt BR ( rechts ) keine Arbitrationszeit in der Phase wo nur ein Prozessor zum Bus zugreift. Ein weiteres Anwendungsbeispiel zu diesem Monitor wird in Paragraph 5.4 beschrieben.
5.3.7 Der Idle/ Lock-Monitor
Funktionsbeschreibung
Wie bereits erwahnt, ist in ORION ein unbeschaftigter Prozessor dadurch
charakterisiert, dass ihm der sogenannte "Leerprozess" ( IdleProcess ) zugeordnet ist. Dieser Spezialprozess ist immer bereit (READY ) , aber seine
Prioritat liegt unter der tiefsten Prozess-Prioritat; er wird daher von
jedem andern Prozess verdrangt. Auslastungsverluste konnen also dadurch
bestimmt werden, dass gemessen wird, wie lange der Leer-Prozess in einem
bestimmten Zeitabschni tt "RUNNING" war.
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Da der Leer-Prozess eigentlich ohne konkrete Aufgabe ist, konnte er eingesetzt werden urn diese Messung zu unterstutzen. Dies wird dadurch erreicht, dass ein Zahler irn privaten Speicher ( nicht global, weil dies zu
einer Belastung des gemeinsamen Busses fuhren wurde ) vom Leer-Prozess laufend erhdht wird. Die Leerzeiten eines Prozessors kdnnen daher durch Erfassen dieses Zahlers bestimrnt werd~n.
Ein ahnliche Situation ergibt sich im Falle der Prozess-Synchronisation
mit den "Lock-Variablen". Diese Synchronisation auf tiefster Stufe dient
dazu, den gegenseitigen Ausschluss der Prozessoren beim Zugriff auf gemeinsame Variablen zu sichern. Vor dern Zugriff muss jeder Prozessor eine
Funktion "Lock" aufrufen, nach dem Zugriff entsprechend "Unlock". Die
Lock-Funktion baut auf dern sog. "beschaftigten Warten" (busy wait ) mit der
unteilbaren TestAndSet ( TAS ) Instruktion des 68000 auf. D.h. solange die
Lock-Variable gesetzt ist, muss der Prozessor warten bis sie von einem andern geldscht wird. Wie irn Falle des Leerprozesses kann das Ausmessen dieser Wartezeiten unterstutzt werden, indem ein Zahler laufend erhdht wird.
Ziel des Idle/ Lock-Monitors war es, durch Anschluss an PEM eine prograrnrnbezogene Auswertung dieser Zahler zu ermoglichen.
Zur Implementation
Die Agenten (als Gruppe auf allen Prozessoren verteilt ) definieren lediglich ein neues Trap-Programrn, sie haben also keine eigene Synchronisationsschnittstelle. Mit dern Trap-Prograrnrn kann ein Trap zunachst die beiden Zahler ( IdleCount und LockCount ) auslesen, sie in einem Resultatpuffer
abspeichern und auf Null setzen. Zusatzlich kann noch die Uhrzeit abgespeichert werden. Daneben wird wie beirn "PoolTrap- Monitor" ein NMI an alle
andern Agenten verschickt, darnit diese die gleiche Aktion in ihren Prozessoren ausfuhren (globale Aktion: Lese und Ldsche Zahler ).
Zur Bestimrnung der absoluten "Idle"- und "Lock"-Zeiten aus den aufgezeichneten Zahlern mussten die Ausfuhrungszeiten der beiden Programrnschlaufen bestimrnt werden. Diese liegen in der Grdssenordnung von ca. 20
Mikrosekunden. Fur grosse Zahlerwerte bzw. Prograrnrnzei ten i m Sekundenbereich ergeben sich daher bei den errechneten Zeiten nur geringe rehler.
P•• Idle Trap B•••
P• ■

po•

>

ti••

1 14.177734
2 15. 885358

P,az 16
3551784
393

P,az 23
6

43

3578741
16829

P,az 6
9

6

2889987
18761

2

28

3

P,az 16

POI

1
2
3

9.411

P,az 23

.

Pr-oz 6

•

11 . 51 ■.

Fig.5.10 Auslastungsverluste gernessen mit dern Idle-Monitor

5.3 Die "PEM"-Farnilie im Multiprozessor

153

Als Beispiel einer Resultatdarstellung in einem Pool zeigt Fig.5.10 neben den reinen Zahlerwerten und Zeiten (oben ) auch eine Prozentangabe bzw.
graphische Darstellung der Leerzeit des jeweiligen Prozessors zwischen
zwei Eintragungen (unten in Fig.5.10 ) . Wenn die beiden Aufzeichnungszeitpunkte ( Zeile 1 und 2 ) Anfang bzw. Ende eines Programms sind, entsprechen
die Prozentangaben genau den in 4.3.4.2 eingefUhrten Auslastungsverluste.
5.3.8 Der Timer-Monitor
Funktionsbeschreibung
Da bei fast allen Messungen, die mit PEM durchgefu hr c werden, die Zeit
eine wichtige Rolle spielt, musste das Problem einer gemeinsamen Zeitbasis
im Multiprozessor gelost werden. Die im System vorhandene Software-Uhr
(periodische Interrupts mit einer Frequenz von 32 Hz > war in der Auflosung
zu gering. Wahrend im Einprozessor-System Zeitmessungen mit Timerbausteinen moglich sind, erfordert der Einsatz dieser lokalen Uhren als gemeinsame Zeitbasis im Multiprozessor eine aufwendige Synchronisierung. Viel eleganter konnte das Problem der gemeinsarnen Zeit gelost werden, indem auf
dem I-Bus eine unabhangige Hardware-Uhr realisiert wurde. Sie ist auf dem
I-Bus allen Prozessoren zuganglich. Diese Uhr wurde bereits in einigen der
bisher beschriebenen Monitore eingesetzt. Der "Timer-Monitor" stellt lediglich eine reine Anwendung der Uhr dar, mit der in Zusammenarbeit mit
dem Trap-Monitor, Zeitmessungen zwischen beliebigen Programmstellen moglich sind.
Zur Implementation
Die Uhrschaltung auf dem I-Bus besteht aus einem frei laufenden 32-Bit
Zahler, der mit verschiedenen Frequenzen betrieben werden kann ( 0,25 - 2
Mhz ) . Der Zahler wird vom I-Bus her gelesen, geloscht und kontrolliert
( Start/Stop ) . Die einzelnen Agenten konnen die Zahlerwerte als absolute
Zeit in einen globalen Resultatpuffer transferieren. Ein entsprechendes
Trap-Programm kann fi.ir den "Timer-Monitor" mit einem Trap an beliebiger
Stelle im Programm ausgeflihrt werden. In einem Resultatbefehl konnen die
Zeiten und die Programmstellen angezeigt werden.
Anwendungsbeispiel
Der "Timer-Monitor" konnte zur Messung e1n1ger Betriebssystem-Parameter
eingesetzt werden (cf. auch [Fis86a] ) . Als Beispiel sei hier erwahnt, wie
die Zeit zum Laden und Starten eines Programmes im Multiprozessor bestimmt
wird. Diese Zeit ist gleichbedeutend mit der Zeit die vom Aufruf der ORION
Prozedur "StartPrograrn" bis zur ersten Instruktion des Programmes vergeht.
Dies wiederum beinhaltet: Uberprilfung der Vertraglichkeit mit der vorhandenen Konfiguration und den bereits geladenen Programmen, Suchen der Codedatei auf dem Disk, Eroffnen des ORION Programm-Deskriptors, Allozieren
des Speicherplatzes, Laden und Relozieren des Codes in den gemeinsamen
Speicher, Umkopieren des Programmcodes in die S-Speicher aller Prozessoren
des Pools, Erzeugung des Programm-Hauptprozesses , Bereitmachen dieses
Prozesses auf dem entsprechenden Pool ( =Starten des Programmes ) .
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Zur Zeitmessung werden zwei "Timer"-Trap zu Beginn und zum Schluss von
der Prozedur "StartProgramm" definiert. Bedingung fur eine richtige Messung ist dabei, dass der Prozess der "StartProgramm" aufruft ( z.B. der
Kommando-Interpreter-Prozess ) , vom neuen Programm- Hauptprozess nicht verdrangt wird. Zwei Varianten wurden gemessen:
Fi.ir ein 54kByte Programm auf einem Pool mit 3 Prozessoren, erhalt man Zeiten zwischen 3.1 und 3,5 Sekunden.
Fi.ir dasselbe Programm auf einem Pool mit einem Prozessor Zeiten zwischen
2,6 und 3,1 Sekunden.
Diese starke Streuung kommt daher, dass die Zeiten 3bhangig sind von der
Suchzeit der Codedatei auf dem Disk. Dabei spielen Di rectory -Grosse, Position von Codedatei und Lesekopf usw. eine Rolle. Durch einfaches Umdefinieren des ersten "Timer-Trap" kann nun diese Zeit eliminiert werden, indem der Trap an die Stelle gesetzt wird, an der die Codedatei bereits gefunden wurde ( hinter den Aufruf der Prozedur "Look-up" ) . Damit erhalt man
die reine Ladezeit fi.ir die 54kByte Code:
Programm auf Pool mit 3 Prozessoren => Tl3 = 2,90 Sek
Programm auf Pool mit einem Prozessor => Tll = 2,44 Sek
Die grossere Zeit ist durch das Umkopieren des Codes von S-Speicher zu SSpeicher Uber den M-Speicher gegeben. Ladt man vorher den Code, so erhalt
man mit der Zeitmessung die reine Ausfilhrungszeit von "Startprogram". Diese liegt in beiden Fallen bei 35 Millisekunden und ist gegeni.iber dem Laden, Relozieren und Umkopieren vernachlassigbar.
5.3.9 Der SysEvents-Monitor
Funktionsbeschreibung
Zur tiberwachung des "Process-Dispatching" kann der "SysEvents-Monitor"
eingesetzt werden. Er besteht im wesentlichen aus in-line Code der im Rahmender Dissertation von R.Fischer ins ORION Betriebssystem fest eingebaut
wurde. An bestimmten Stellen im Betriebssystem werden Routinen aufgerufen,
die wichtige Ereignisse in einen Ereignispuffer eintragen. Die moglichen
Ereignisse sind im wesentlichen:
- Programmfehler, entweder synchrone Fehler, die vom MODULA-2 Laufzeitsystem erkannt werden (wie Stack-Overflow, Index out of range, usw. ) oder
asynchrone Fehler, mit denen z.B. Prozesse abgebrochen werden.
- synchrone Prozessumschaltungen ( Process Switch ) , wenn ein Prozess blok kiert wird und dem Prozessor ein neuer Prozess aus der Ready-Liste zugeordnet wird.
- Prozessverdrangung ( Process Preemption ) , wenn ein Prozess hoherer Prioritat den laufenden Prozess verdrangt, d.h. der laufende Prozess wird in
die Ready-Liste zurilckgesetzt.
- Notifikation, mit der ein Prozess bzw. ein Prozessor von einem andern
unterbrochen wird.
- Gerate-Interrupts.
Die Eintragung der einzelnen Ereignisse kann mit einer Maske gesteuert
werden. Ist die Maske=O so erfolgt kein Eintrag und die Storung des Betriebssystem Ablaufs ist minimal.
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Mit dern Anschluss an PEM konnen nun einerseits die Ereignis-Masken und
darnit die Eintragungen gesteuert werden und andererseits konnen die Resultate abgeholt und ausgewertet ( und rlicktibersetzt ) werden. Der SysEventsMonitor ist dernnach ein reiner Software-Monitor, dessen Agent
die
Synchronisationsschnittstelle auf Betriebssystem-Niveau hat.
Als Einricht-Befehle sind daher das Setzen bzw. Loschen der SysEventMasken per Hand oder per Trap-Programm (also mit Trap an beliebigen Stellen im Programm ) moglich.
Die Resultat-Befehle stellen die SysEvent-Eintragungen dar, entweder einzeln pro Prozessor oder aber kornbiniert ftir einen Pool, in dem die Eintragungen aller Prozesoren eines Pools gegenlibergestel l t werden.
Implementation
Die wichtigsten Prozess-Dispatching Ereignisse finden an einigen speziellen Stellen des Betriebssystemcodes statt. So z.B. in den ORION- Kernfunktionen: Ready, Block und Assign. An diesen Stellen ist nun irn Code jeweils zusatzlich ein Aufruf einer sogenannten "ReportEvent"-Routine eingebaut. Ein mitgelieferter Parameter enthalt das einzutragende Ereignis. Die
Routine testet die SysEvent-Maske und macht gegebenenfalls eine Eintrag in
einen Ereignispuffer, der folgende Informationen umfasst: Zeit, PC, Prozess-Deskriptor, Prozess, Ereigniscode, Prioritat, Fehlernummer. Die "ReportEvent"-Routine sowie deren Aufrufe wurden im ORION fest eingebaut und
werden in [Fis86a] genauer beschrieben. Ein Anwendungsbeispiel zum "SysEvent-Monitor" wird im folgenden Abschnitt gegeben.
5.4 Beispiel einer Programmtiberwachung
In

diesern

Abschnitt

sell der kombinierte Einsatz mehrerer Monitore in
Multiprozessor dernonstriert
werden. Als Zielsystem wurde das beschriebene M3 -system verwendet, wobei
die parallele Prgrammausflihrung nur auf dem 3 Prozessor M-System erfolgt.
Die einzelnen Prozessoren verfligen je Uber 256kB privaten S-Speicher und
ein gerneinsames 128kB M-Speichermodul.
PEM am Beispiel einer Programmliberwachung im

5.4.1 Das Ziel-Programm
Beim Programmbeispiel handelt es sich um ein Sortierprogramm, in dem ein
Satz (Array) Datenelemente (Records) nach der Grosse bestimmter Schlusselelernente geordnet werden soll. Flir die Ausftihrung im Multiprozessor wurde
dazu der "Quicksort" Algorithrnus nach der Methode des "Divide_And_Conquer"
parallelisiert. Wie in Fig.5.11 skizziert, stehen dabei mehrere ( fur das
genannte M-Systern drei ) Sortierprozesse ( Sklaven ) unter der Kontrolle eines Koordinator-Prozesses. Ausgehend von der Dialogeingabe Ubergibt dieser
zu Beginn die gesarnte Sortieraufgabe an einen Problembriefkasten, in dem
er die Grenzen des Datensatzes als Auftrag ablegt.
Erhalt ein Prozess einen Auftrag ( Problem ) , so sortiert er die gerneinsamen Oaten innerhalb der angegebenen Grenzen nach einem beliebig ausgewahlten Schltissel. Als Resultat entstehen zwei Blocke: im ersten sind die
Schllissel kleiner als der Sortierschllissel, im zweiten sind sie grosser.
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Nun bearbeitet der Prozess den einen der beiden Blbcke selbst, den andern
Ubergibt er vorher an den Problembriefkasten, so dass er von einem andern
Sortierprozess Ubernommen werden kann. Ab einer gewissen minimalen Blockgrbsse wird dieser nicht weiter aufgeteilt, sondern der verbleibende Datenblock wird mit sequentiellem Quicksort fertig sortiert und in einem Resultatzahler markiert. Sind alle Blocke fertig sortiert (der Resultatzahler wird dann 0) kann der entsprechende Sklaven-Prozess den Koordinator
benachrichtigen, der auf das Endresultat gewartet hat.
Ausgabq
End-

rcsultai

Anfangs/
problem
abgqbcn

8
Sklaw 1

\l/

EJ
Fig.5.11 Parallelisierter "Quicksort" Algorithmus

Das Programm wurde auf zwei Systemkonfigurationen ausgeftihrt, die miteinander verglichen werden sollen:
- PoolSort: Das M-System wird als globaler Pool mit 3 Prozessoren definiert. Die Zuordnung der Prozesse zu den Prozessoren wird vom Betriebssystem verwaltet, was
bedingt,
dass
die
Prozess
"Workspaces"
( Stack,Heap ) im M-Speicher liegen mtissen. Da das Programm als ganzes einem Pool zugeordnet wird, wurde der Name "PoolSort" gewahlt.
- TaskSort: Das M-System wird als 3 lokale Pools mit je einem Prozessor
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eingesetzt. Die Zuordnung der Prozesse zu den Prozessoren ist damit
festgelegt, die Prozess "Workspaces" konnen in die S-Speicher gelegt
werden. Da das Programm nun uber mehrere Pools verteilt ist, verlangt
ORION dass die einzelnen Sortierprozesse in Subtasks verpackt werden,
die den einzelnen Pools zugeordnet werden; deshalb der Name "TaskSort".
Die Sortierdaten sind in beiden Fallen im M-Spei.cher abgelegt. Voraussetzung fur einen Vergleich der beiden Programme ist natilrlich, dass in
beiden Fallen die gleichen Daten verwendet werden, da der Programmverlauf
abhangig ist van den vorhandenen Daten. Dies wurde erreicht indem eine Zufallsfunktion (pseudo-random ) eingefuhrt wurde, mit der der Koordinator
die Oaten zu Beginn festlegt. Mit gleichen Startwerten ergeben sich dabei
identische Muster. Der Datensatz umfasst 7500 Datenelemente mit einer Lange von zwei Byte. Die minimale Blockgrosse, ab der keine Auftrage mehr abgespalten werden, ist 50 Elemente. Zur Bestimmung des Speed-up wurde in
beide Programme ausserdem eine Variante eingebaut, die die Daten nach dem
rein sequentiellen QuickSort Algorithmus sortiert. Es werden dabei dieselben Daten (im M-Speicher ) benutzt, so dass die Zugriffsverluste auf die
Daten immer gleich sind und daher beim Speed-up Vergleich nicht berilcksichtigt werden milssen.

5.4.2 Das Monitorsystem
PEM wurde in folgender Form eingesetzt: Die Zentrale wird dem Peripherie-Prozessor zugeordnet. Das PEM-Terminal ist ebenfalls lokal zum Peripherie-Prozessor. Diese Zuordnung ist aber nicht zwingend, im Prinzip
konnte jeder Prozessor des gesamten I-Systems verwendet werden. Insbesondere gilt auch, dass die Zentrale nur vor und nach dem Test ( Phase 1 und
3), also nicht wahrend dem Test arbeitet, und sie daher die Messung nicht
stort. An die Zentrale angeschlossen sind nun folgende Monitore:
- Der Briefkasten-Monitor: Der den zeitlichen Verlauf des Briefkastenverkehrs im Problembriefkasten (Sortierauftragsbriefkasten) aufnimmt. Vor
dem jeweiligen Programmtest muss die Adresse des Briefkastens den Agenten mitgeteilt werden.
- Der Bus-Zahl-Monitor: Mit dem die Auslastung des M-Busses aufgezeichnet
wird. Vor der Messung muss die Interruptperiode definiert werden (sie
wurde fur die folgenden Messungen auf 10 ms gesetzt).
- Der Trap-Monitor: Wird benutzt, um im Programm Aktivierungspunkte zu definieren, die den Bus-Zahl-Monitor gezielt vor und nach dem parallelen
Sortieren ein- bzw. ausschalten; d.h. bevor der erste Sortierauftrag abgeschickt wird und nachdem alle Teilresultate kombiniert sind und der
Koordinator-Prozess eine entsprechende Meldung empfangen hat. Vor dem
Test mussen diese Punkte definiert werden, was <lurch Anwahlen im MODULA2 Quellprograrnm moglich ist.
5.4.3 Die Resultate
Neben den Monitor-Resultaten sind naturlich zunachst die Ausfilhrungszeiten bzw. die Speed-up Werte zu bestimmen. Die Ausfuhrungszeiten hatten
z.B. mit dem "Timer-Monitor" bestimmt werden konnen; in diesem Fall wurde
aber ins Ziel-Programm selbst eine Auswertung der ORION Software-Uhr (deren Genauigkeit fur diese Zwecke genilgt ) eingebaut. Die erhaltenen Zeiten
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
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PoolSort

TaskSort

Ta ( sequentiell )

(s]

10, 72

10,34

Ta ( parallel, 3 Proz )

( s]

4,66

4,09

2,3

2,53

Speed-up

Wahrend der beiden Programmtests wird PEM in der beschriebenen Form eingesetzt. Nach der Messung k6nnen jeweils der Briefkastenverkehr und die
M-Bus- Auslastung dargestellt bzw . gegenuber gestellt werden. Fig.5.12
zeigt zunachst fUr "PoolSort" eine entsprechende graphische Darstellung
auf einem separaten Bitmap Terminal. Links in Fig.5.12 der Briefkastenverkehr, bei dem positive Werte ( gespeicherte Informationen ) rechts, negative
( wartende Prozesse ) links der Nullinie dargestellt werden (von -2 bis
+60 ) . Daneben in Fig.5.12 die Graphik der Bus-Auslastung in% pro Zeiteinheit.
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Fig.5.12 Die Monitor-Resultate fUr "PoolSort"
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Fig.5.13 zeigt die gleichen Messresultate fur "TaskSort". Vergleicht man
beide Figuren, so erkennt man zunachst, dass in beiden Programmen aufgrund
der gleichen Daten, die verwendet wurden, der Verlauf des Briefkastenverkehrs identisch ist, was den Meldungsfluss angeht. Lediglich die zeitliche
Ausdehnung ist anders: Die Zeitspanne wo alle Prozessoren am Sortieren
sind, d.h. bei positivem Briefkastenzahler, ist im PoolSort l anger als im
TaskSort. Dies ist offensichtlich auf Buskonflikte zuruckzufuhren; die
Buslast steigt beim PoolSort Uber 65%, wahrend sie irn TaskSort unter 15%
bleibt. Durch System-Urnkonfigurierung kbnnen die Konfliktverluste von
PoolSort also weitgehend vermieden werden.
In beiden Fallen erkennt man hingegen einen starken Auslastungsverlust:
zu Beginn sind uber langere Zeit zwei bzw. ein Prozessor unbeschaftigt. Es
ist dieser Verlust der eine weitere Speed-up Verbesserung bei TaskSort
verunmbglicht; nur ein grundlegender Neuentwurf des parallelen Algorithmus
kann weiterhelfen. Trotz dieser Feststellung sollen im folgenden Abschnitt
die einzelnen Verlustquellen, wie sie in 4.3.4.2 beschrieben wurden, in
den beiden Fallen etwas genauer analysiert werden.
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Fig.5.13 Die Monitor-Resultate fur "TaskSort"
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5.4.4 Die Bestimmung der einzelnen Verlustanteile
Alle Verlustzeiten werden in der Folge auf die jeweilige parallele Ausfuhrungszeit im 3 Prozessorsystem bezogen. Fur die Prozentangaben bedeutet
dies, dass ihr Maximum jeweils bei 3*100 = 300% liegt. zur Verdeutlichung
ein Beipiel: Mit der parallelen Ausfuhrungszeit von 10 Sekunden ergibt
sich bei folgenden "Idle"-Zeiten: Prozessor. 1: 5 s -> 50%, Prozessor 2:
7,0 s -> 70%, Prozessor 3: 0 s -> 0% ein Gesamtauslastungsverlust von 120%
(dies entspricht aber nur 40% der total verfugbaren Leistung)!
Organisationsverluste: Die zusatzlichen Programmteile, die fur die Organisation der parallelen Programmausfuhrung in Quicksort eingebaut wurden,
betreffen im wesentlichen: das Abspalten der Auftrage, das Senden der Auftrage, das ~rnpfangen derselben sowie die darnit einhergehenden Prozessumschaltungen. Aufgrund des Briefkastenverkehrs ist erkennbar, dass sehr wenige Prozessurnschaltungen stattfinden, die daher rnit ihren jeweiligen, im
Millisekundenbereich liegenden, Verlusten nicht ins Gewicht fallen. Die
reinen Programmorganisationsverluste konnen bestimmt werden, indem das
Programm auf einem Pool mit nur e~nem Prozessor ausgefuhrt wird und die
erhaltenen Ausfuhrungszeiten verglichen werden mit denen des sequentiellen
Quicksort. Es ergeben sich folgende Zeiten bzw. Organisationsverluste im 3
Prozesssorsystem:
Fur PoolSort: 10,91 Sekunden -> 4,1%
Fur TaskSort: 10,53 Sekunden -> 4,6%
Die beiden Verlustzeiten sind gleich (0,19 s), sie mussen aber auf die jeweiligen parallelen Ausfuhrungszeiten bezogen werden.
Zugriffsverluste: Wie bereits erwahnt, mussen die Zugriffsverluste auf die
gemeinsamen Sortierdaten nicht berucksichtigt werden; auch der sequentielle Quicksort sortiert ja die gemeinsamen Oaten im M-Speicher. Hingegen
zeigt der Vergleich der vorhin erwahnten Zeiten von PoolSort und TaskSort
mit jeweils nur einem Prozess (also ohne Konfliktverluste ) den Zugriffsverlust, der in PoolSort dadurch entsteht, dass neben den Oaten auch der
Prozess-Workspace im M-Speicher liegt. Er betragt:
(10,91-10,53) / 4.66 -> 8,2%. Da aber fur die Berechnung des Speed-up bei
PoolSort von einem sequentiellen Quicksort in einem globalen Prozess ( also
auch Workspace im M-Speicher ) ausgegangen wurde, muss dieser Verlust nicht
als Speed-up Verlustquelle berucksichtigt werden.
Auslastungsverluste: Sie lassen sich aus dem Briefkastenverkehr bestimmen,
indem die Zeitanteile berechnet werden in denen einer bzw. zwei Prozessoren im Problembriefkasten warteten und daher unbeschaftigt waren. In
Fig.5.12 + 5.13 wurden dazu einige Zeiten eingetragen, die der numerischen
Darstellung am FEM-Terminal entnomrnen werden konnen. Man erhalt folgende
Zeitanteile filr die Wartezeiten von einem bzw. zwei Prozessoren aus denen
der Gesamtauslastungsverlust hervorgeht:
PoolSort: 6,9% und 13,7% -> 34,3% ( =11,4% der verfugb. Leistung )
TaskSort: 7,3% und 15,2% -> 37,7% ( =12,6% der verfugb. Leistung )
Zur Kontrolle kann aber auch der erwahnte Idle-Monitor eingesetzt werden:
Mit ihm konnen die einzelnen Prozessor-Auslastungen wahrend des gesamten
Programmes bestimmt werden. Man erhalt folgende Resultate:
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PoolSort
Auslastungsverluste

[%]

7,5 / 20,6 / 7,2
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TaskSort
13,9 / 8,1 / 16,3

Der Gesamtverlust ergibt sich als Surnrne zu 35,3% und 38,3%. Verglichen mit
der Berechnung aus dem Briefkastenverkehr ergibt sich eine gute tibereinstirnrnung, die die Genauigkeit der beiden Monitore bestatigt.
Wegwerfverluste: In diesem Falle entstehen durch die Parallelisierung keine Uberfltissigen Ausfuhrungen und damit auch keine Wegwerfverluste.
Konfliktverluste: Wie beschrieben kann mit dem Bus-Zahl-Monitor, obwohl er
ausser der Datenbusbelastung auch die des Arbitrationsbus aufnimrnt, nicht
auf die direkt auf die Konfliktverluste der einzelnen Prozessoren geschlossen werden. Da mit den bisher genannten Verlusten aber alle Speed-up
Verlustquellen bestirnrnt wurden, lassen sich die Konfliktverluste indirekt
aus dem Speed-up und der Summe der restlichen Verluste bestimmen. Es ergeben sich:
PoolSort: 3,0 - 2,3 - 0,35 - 0,04 -> 31% (=10,3% der verftigb. Leistung )
TaskSort: 3,0 - 2,53 - 0,38 - 0,04 -> 5% ( =l,7% der verftigb. Leistung )
5.4.5 Die Bestatigung theoretischer Aussagen durch die Messung
In der Programmentwicklung am Multiprozessor sind die Messungen nur ein
Aspekt der Leistungsbestimmung. Das Fernziel einer Prograrnrnierumgebung waren nattirlich Modelle, die eine Berechnung der Verluste bzw. der Leistung
im voraus erlauben, d.h. bereits beim Programmentwurf wichtige Entscheidungskriterien liefern. Die Messungen konnten dann spater zur Verifikation
eingesetzt werden.
Eine dieser theoretischen Vorhersagen war in 4.3.4.3 gemacht worden, mit
der Angabe des Speed-up Maximums aufgrund der Auslastungsverluste. In diesern Falle muss die im Anhang 3 angegebene Formel bentitzt werden, die nicht
nur rein sequentielle, sondern auch nur zweifach parallele Programmteile
berticksichtigt: Su<= 3 / 1 + 2*Tsl + 0,5*Ts2.
In der Formel sind die Zeitanteile auf die sequentielle Ausftihrungzeit bezogen; die gemessenen Auslastungsverlustwerte sind aber auf die parallele
Ausflihrungzeit bezogen. Durch Umrechnen und Einsetzen erhalt man in beiden
Fallen (PoolSort und TaskSort) 2,65 flir die Speed-up Begrenzung. Man
sieht, dass TaskSort diesem sehr nahe kornrnt; es bleiben die geringen Anteile von Organisations- und Konfliktverlusten.
Ein zweite Aussage, die vor einem eigentlichen Prograrnrntest und damit
ohne Messung gemacht werden kann, ist die Bestimmung der Zugriffsrate zum
M-Speicher anhand des Prograrnrncodes. Im obigen Beispiel wurde eine entsprechende Codeanalyse flir die wichtigsten Programmschlaufen durchgeftihrt
und die Prozessor-Zyklen nach Code, Workspace und Oaten aufgeteilt. Dabei
muss berlicksichtigt werden, dass ein lokaler Bus-Transfer 7 Zyklen, ein
globaler hingegen 9 Zyklen dauert. Da der Workspace in PoolSort globalist
(M-Speicher ) , ergibt sich mit 134 lokalen (Code ) und 36+9 = 45 globalen
(Workspace und Oaten ) Zyklen ein globaler Zeitanteil von 25,1%. Hingegen
ergibt sich mit dem lokalen Workspace CS-Speicher ) fur TaskSort, mit
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134+28 = 162 lokalen (Code und Workspace ) und 9 globalen ( Daten ) Zyklen
ein globaler Zeitanteil van 5,3%. Die auf diese Weise berechneten Busauslastungen filr den Zugriff eines Prozessors stimmen also recht gut ilberein
mit den zu Beginn gemessenen Werten wenn nur ein Prozessor allein aktiv
ist ( 24% in Fig.5.12 und 4,9% in Fig.5.13 ) .
Legt man die so bestimmten oder die oben gemessenen Werte als Zugriffswahrscheinlichkeiten auf den M-Bus aus, so konnen sie als Parameter in den
analytischen Speed-up Berechnungen van z.B. [MBC83] angewendet werden. Mit
den "Lastfaktoren" 0,05 flir TaskSort und 0,25 filr PoolSort ergibt sich aus
[MBC83] Tabelle II als berechneter Speed-up Werte 2,85 und 2,3. Dies waren
also die Speed-up Begrenzung al l ein aufgrund der Konfliktverluste. Angesichts der gemessenen Werte und der gegebenen Auslastungsverluste muss man
aber sagen, dass diese pessimistische Vorhersage in diesem Beispiel nicht
zutriff t . Ein Grund dafilr konnte sein, dass die Autoren van [MBC83] bei
ihrer Berechnung van exponentiell verteilten Zugriffsabstanden und entsprechenden "Lastfaktoren" ausgegangen sind. Im Beispiel sind die Zugriffe
aber eher streng periodisch (festgelegt) und eben nicht exponentiell verteilt Czufallig ) .
5.4.6 Die Prozess-Umschaltungen in "PoolSort"
Da "PoolSort" auf einem globalen Pool ausgefilhrt wird, ist die Prozesszuordnung wahrend des parallelen Sortiervorgangs dem Betriebssystem ilberlassen. Um die entstehende Prozesszuordnung sowie die Prozesswanderung und
Umschaltungen beobachten zu konnen, wird der "SysEvents-Monitor" eingesetzt. Fig.5.14 zeigt oben einen Ausschnitt aus einer Aufzeichnung von
ORION-Ereignissen, die nach Prozessor aufgeteilt sind. Es kommen "PSw"
( Process Switch), (PPr Process Preemption) und "Not" (Notification) var.
Zusatzlich kann der "SysEvents-Monitor" Traps in denselben Ereignispuffer
eintragen, so dass auch diese im zeitlichen Ablauf eingetragen werden.
Zwei Traps (unterstrichen in Fig.5.14) markieren so Anfang und Ende des
parallelen Sortiervorganges. Man sieht, dass eine Notifikation stets van
einer Prozessverdrangung ( PPr ) gefolgt ist. Zwei interessante Punkte sind
nun in Fig.5.14 zu beobachten:
Zunachst sieht man, dass der Prozessor, der den Koordinator-Prozess ausfilhrt (Trap in Zeile 15 ) , kurz nachdem er einen Sklaven-Prozess mit dem
ersten Auftrag auf einem andern Prozessor benachrichtigt hat, selbst diesen Prozess ilbernimmt. Das filhrt dazu, dass die Notifikation ( in Zeile 16 )
umsonst ausgeftihrt wird. Sie filhrt zwar zur Verdrangung vom ''IdleProcess",
da aber mit Zeile 17 der eigentliche Prozess aus der Ready-Liste verschwunden ist, wird mit Zeile 18 wieder der "IdleProcess" zugeordnet. Dieses Wegschnappen ist darauf zurilck zu filhren, dass der Koordinator-Prozess
gleich nachdem er "Send" aufgerufen hat, mit "Receive" auf das Ende vom
Sortieren wartet und damit den Prozessor freigibt. Diese Konstruktion
kann, wenn sie wie hier selten vorkommt, ohne weiteres geduldet werden.
Soll sie aber sehr oft im Programm wiederholt werden, so ist sie wegen der
unnotigen Interrupts (Notifikationen) sehr ungilnstig. Im weiteren Verlauf
erkennt man in Zeile 23 eine sehr kurze Umschaltung ( 4 Millisekunden ) auf
den "IdleProcess", d.h. eine vorilbergehende kurze unbeschaftigte Phase
dieses Prozessors. Der dazugehorige Meldungsaustausch im Problembriefkasten ist aber in Fig. 5.12 nicht sichtbar. Dies ist aber lediglich auf die
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Not
pp,.
Not
PPr
-

32
33
34
35
36
37

PS1.1 3.322320
-

0.001601

ldlePr-ocese

0.000827
0.315668
0.001182

ldlePr-ocese
ldlePr-oce1111
Slavel
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-

Not 3.296764
pp,. 0.000997
Tr-e 0.019924

PoolSor-t
PoolSor-t

PS1.1 0.001031

Slave3

-

Not 0.027024
pp,. 0.001217

ldlePr-oce1111
Slave2

PS1.1 0.045843
Not 0.004044
pp,. 0.001218

PS1.1 0.230854

Not 0.257906
pp,. 0.001220
ldlePr-oce1111

ldlePr-oce1111

-

PS1.1 0.000877
Tr-e 0.000646

ldleProcen

ldlePr-oce1111
Slave3

-

Id I ePr-ocese
Id I ePr-oceu
Slave3

PS1.1 0.017290
Not 0.334576
pp,. 0.001194

ldlePr-ocess
Slave2

PS1.1 0.025397
Not 0.003697

ldlePr-ocees
ldlePr-oce1111

pp,. 0.000195

ldlePr-ocese

-

l* )

ldlePr-ocess

PoolSor-t
PoolSor-t

Fig.5.14 Prazess-Umschaltungen in "PaalSart"
zu grebe zeitliche Auflosung zuruckzufuhren; mit einer 10-fachen Dehnung
(cf. Fig.5.15) wird dieser Meldungsaustausch auch im Briefkastenverkehr
erkennbar.
5.4.7 Die Datenabhangigkeit van "Quicksart"
Wie erwahnt ist der Pragrammverlauf van den Werten der gegebenen Schlussel abhangig. Ein Spezialfall wird insbesandere erreicht wenn bereits sartierte Oaten nach einmal sartiert werden. Der Quicksart-Algarithmus ist in
diesem Fall recht ungtinstig, er wird nahezu gleich durchlaufen wie bei
nicht sortierten Oaten. D.h. alle Test werden durchgeftihrt, es kammt jedoch nie zum Umkapieren von Datenelementen. Der entsprechende Briefkastenverkehr bzw. die M-Bus-Auslastung sind in Fig.5.16 nebeneinander gestellt.
Wegen der unvermindert hohen Auslastungsverluste, fuhren die gemessenen
Ausftihrungszeiten zu Speed-up Werten, die nicht wesentlich vom vorherigen
Beispiel abweichen:
PoolSort
TaskSor t
Ta ( sequentiell )
Ta · parallel,) Proz )
Speed-up

[ s]
[ s]

3,75
1,66

3,59
1,44

2,26

2,49
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40

20

0

60

0 .31
0.03

vergrosserter
Abschnitt

0 .016
0. 33
0. 25

Fig.5 . 15 Detail aus dem Briefkastenverkehr in "PoolSort"

PoolSort

0

0

20

40

100
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TaskSort
0

0

Fig.5.16 "Quicksort" mit sortierten Daten
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Sich erganzende analytische und experimentelle Untersuchungen an Multiprozessoralgorithmen sind in der Literatur erst sparlich zu finden. Als
Beispiel kann [MS84] erwahnt werden, in dem der schnelle Stringsuchalgorithmus van Boyer-Moore analysiert und ausgemessen wird. Beim Einsatz von
8 Prozessoren wird dabei ein Speed-up van 7 erreicht. Die theoretische
Voraussage des Ablaufverhaltens kommt dabei den tatsachlichen Messungen
sehr nahe.
Wie das Anwendungsbeispiel "Quicksort" gezeigt hat, kann mit PEM im Multiprozessor die Programmleistungsmessung unter verschiedenen Blickwinkeln
realisiert werden. Auf Grund der erzielten Messresultate konnten Programmoptimierungen (System Rekonfiguration oder Programmanderungen ) durchgefilhrt werden. Dabei sind meist nicht genaue quantitative, sondern eher
qualitative Aussagen gefragt. Vor allem ist deren Bezug zum Programmablauf
von Bedeutung. So kann der Bus-Zahl-Monitor, obwohl er nicht die effektiven Konfliktverluste bestirnrnt, anzeigen, wo im Programm hohe Bus-Auslastung auftritt und damit die Konfliktverluste stark zunehmen.
Obwohl die eingesetzten Software-Monitore den Systemablauf verandern
konnen brauchbare Resultate erzielt werden. Die Storungen sind bei den untersuchten Programmen in der Messphase durchwegs gering; sie liegen z.B.
beim Briefkasten-Monitor und Bus-Zahl-Monitor insgesamt im Bereich einiger
Prozent. Lediglich der SysEvents-Monitor verursacht grossere Storungen,
auf die das gezeigte Beispiel des parallelisierten Quicksort aber nicht
empfindlich ist. Filr eine allgemeine Anwendung von PEM ist aber eine Weiterentwicklung in Richtung nichtstorendes Messen anzustreben. Zurn Schluss
seien daher noch einige Vorschlage zur Weiterentwicklung und Verbesserung
van PEM zusammengestellt:
- Zunachst milssten zusatzliche Monitore im Multiprozessor realisiert werden, bzw. die bestehenden ausgebaut und verbessert werden. Z.B. sollten
wie filr die Briefkasten auch filr die weiteren Synchronisationsfunktionen
( "Semaphor", "Critical Sections" usw. ) Monitore realisiert werden .
- Integration der neu entwickelten Konfigurationsschicht des M3 -systems in
die "PEM"-Zentrale und die Beniltzerschnittstelle: Filr die Konfigurierung
des Multiprozessors wird in einer Nachfolgearbeit eine eigene Schicht
zwischen Betriebssystem und Anwenderprogramm realisiert, die dem Beniltzer eine Konfigurierung mit graphischer Eingabe bzw. Darstellung errnoglicht. Die zusatzliche Abbildung, die diese Schicht vornimmt, muss in
die Translator-Funktionen bzw. die Beniltzerschnittselle von PEM ilbernomrnen werden .
- Die Ein-/Ausgabe van PEM konnte verbessert werden <lurch Ausniltzung eines
vorhandenen Bitmap-Displays mit Fenster-Software und Maus-Interface
( z.B. Befehlseingabe mit Pull-Down-Menues ) .
- Die Entwicklung von nichtstorenden Hardware Monitoren und ihre Ankopplung an PEM sollte weiter verfolgt werden. Am Institut filr Elektronik
wird in einer Nachfolgearbeit der Bus-Monitor von Abschnitt 3.7.2 wei-
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terentwickelt, mit dem Ziel, ihn auch am Multiprozessor zum Einsatz zu
bringen.
- In diesem Sinne konnte auch die bisher verwendete Bus-Zahlerschaltung
abgeandert werden, so dass sie anstatt Uber den Bus von extern ausgelesen werden kann. Zusammen mit den andern Bus-Monitoren und einer externen Zentrale konnten dann die oben gezeigten Messungen mit reinen Hardware-Monitoren aufgenommen werden.
- Mit dem Bus-Zahl-Monitor konnten die effektiven Konfliktverluste der
einzelnen Prozessoren nicht bestimmt werden. Ein Monitor, der auf dieselbe Art mit mehreren Schaltungen auf den einzelnen S-Bussen arbeitet,
k6nnte durch Ausmessen der sog. "Stop''- Leitungen die effektiven Verz6gerungszeiten messen, die die Prozessoren durch die M-Bus Zugriffe erfahren. Die "Stop" Leitungen werden namlich von den jeweiligen Arbitern
aktiviert, um das sog. "Time-Out" des Prozessors zu verlangern.
- Verschiedene einfache ( Hardware ) -Monitore k6nnten am Multiprozessor permanent angeschlossen sein und die Funktion von fest integrierten Anzeigeinstrumenten tibernehmen.
Die Implementation des Monitorsystems PEM ftir das M3 -system und sein
MODULA-2 Programmiersystem hat als Fallstudie die eingefUhrten Konzepte
bestatigt. Sowohl im Einprozessorfall (Kapitel 3 ) wie im Multiprozessor
(Kapitel 5) konnte ein entsprechendes Monitorsystem realisiert werden. In
beiden Fallen wurde der Einsatz von PEM mit einigen Anwendungsbeispielen
illustriert. Die vorliegende Arbeit hat damit gezeigt, dass trotz unterschiedlicher Anforderungen, die an die Programmtiberwachung in einem Multiprozessor gestellt werden, ein erweiterbares und ftir den Bentitzer einheitliches Monitorsystem realisiert werden kann. Die Erweiterbarkeit und Modularitat der gezeigten Losung hat nattirlich ihren Preis in dem recht grossen Umfang der zu realisierenden Software (cf. Anhang 4) und damit den hohen Entwicklungskosten. Dies gilt besonders ftir den Einprozessorfall, wenn
er wie gezeigt als Spezialfall des Multiprozessorfalles realisiert wird.
Der Gewinn des kombinierten Einsatzes verschiedener Monitore rechtfertigt
aber diese hohe Anfangsinvestition.
Trotzdem war diese Arbeit nur ein erster Schritt in Richtung einheitlicher ProgrammUberwachung im Multiprozessor; das vorgestellte Entwurfskonzept von PEM soll keineswegs "non plus ultra" sein, sondern als Denkanstoss verstanden werden und zur Weiterentwicklung anregen. Zurn Schluss
seien daher einige Problemkreise und Entwicklungsmoglichkeiten zusammengestellt, die neben den in Kapitel 5 gemachten Vorschlage zum Ausbau und
Verbesserung von PEM im M3 -Multiprozessor, Gegenstand weiterer Arbeiten
auf diesem Gebiet sein konnten:

* Ein sehr wichtiger Punkt ist die Portabilitat von PEM bzw. von Monitorsystemen allgemein zu untersuchen. Dabei lassen sich unterscheiden:
- Die Portabilitat beztiglich Programmiersystem und Programmiersprache:
Es mtisste untersucht werden, welche Teile des Monitorsy stems ( z.B. die
Zentrale ) sprachabhangig sind. Es k6nnte eine entsprechende Parametrisierung untersucht werden, um sprachunabhangig zu werden. Dies ware
sicher m6glich ftir die Schnittstelle der Programmsymboltabellen. Diese
mtissten ja auch vom neuen Compiler untersttitzt werden; Hilfsprogramme
ahnlich dem "table" Programm ( cf. 3.4.5.1 ) k6nnten das Anpassungsproblem 16sen.
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- Die Portabilitat bezilglich des Betriebssystems: zunachst sowohl des
Betriebssystems des Zielsystems, dann aber auch bezilglich desjenigen,
auf dem die Realisierung von PEM aufbaut. Vom ersten waren vor allem
die Agenten, vom zweiten auch die Zentrale betroffen.
- Die Portabilitat bezilglich des Zielprozessortyps: ahnlich wie bei der
Programmiersprache milsste die Prozessorabhangigkeit untersucht und
eingegrenzt werden. Herausforderung sind dabei vor allem auch die neuere Generationen von 32-Bit Prozessoren, die virtuelle Speicher (MMU )
und Cache auf dem Prozessorchip unterstiltzen ( z.B. Motorola 68020 ) .
- Die Portabilitat bezilglich Multiprozessorarchitektur: der modulare
Aufbau von PEM und die geringen Voraussetzungen bezilglich der Mul t iprozessorarchitektur sprechen im Prinzip dafilr. Sie bedingt aber vor
allem sicherlich die Anpassung an ein neues Betriebssystem und ev. an
neue Betriebsmittel bzw. einen andern Prozessortyp.
Bei der Entwicklung neuer Mikroprozessoren sollte nicht nur die Interpretation
hoherer
Programmiersprachen unterstiltzt werden, sondern
gleichzeitig auch an die entsprechende Programmentwicklung bzw. die dazugehbrigen Monitorsysteme gedacht werden. Gang i ge Software-Monitor Konzepte sollten direkt. in die Mikroprogrammierung ( Firmware ) ilbernommen
werden oder zumindest besser unterstiltzt werden. Bei steigender Integrationsdichte waren sicher auch Kombinationen von Hardware und Firmware
Monitoren auf dem Prozessorchip denkbar (HW-Integration der Monitore ) .
In dieser Arbeit wurden nur enggekoppelte Mehrprozessorsysteme betrachtet; eine Ausweitung der Konzepte auf verteilte Systeme, d.h. lose gekoppelte Mehrprozessorsysteme ohne gemeinsamen Speicher, ware denkbar.
An sich setzt das "Zentrale-Agent" Modell keinen gemeinsamen Speicher im
Multiprozessor voraus. In der Realisierung von PEM wurde der gemeinsame
Speicher natilrlich eingesetzt. Es hat sich aber gezeigt, dass bei entsprechender Definition der Schnittstellen diese davon unabhangig sein
kbnnen bzw. Implementationen mit und ohne gemeinsamen Speicher zulassen.
Insbesondere ist in PEM die Verbindung Zentrale zu Agent derart definiert und es konnte mit der externen Zentrale bereits ein verteiltes Monitorsystem realisiert werden.
Die Messungen am Multiprozessor sollten verglichen werden mit Berechnungen, die mit vorhandenen oder noch zu entwickelnden analytischen Modellen bestimmt werden. Die derart ilberprilften Madelle konnten dann als
Entscheidungshilfen bei der weiteren Programmentwicklung eingesetzt werden (Anzahl paralleler Prozesse, lokale oder globale Oaten usw. ) , so
dass eine gewisse Optimierung bereits im Entwurf moglich wird.
Die Entwicklung statistischer Hilfsmittel zur Programmentwicklung sollte
keineswegs vernachlassigt werden, da sie auch in der parallelen Prograrnmierung interessante Resultate bringen konnen. So konnte z.B. der vom
Compiler erzeugte Code mit einer Art speziellen Deassembler untersucht
werden au£ das Verhaltnis van globalen zu lokalen Datenzugriffen filr ein
gegebenes Programm bzw. Programmteil. Wie in Kapitel 5 gezeigt, liessen
sich mit einer solchen Codeanalyse konfliktverlustverdachtige Teile bereits bei der Programmierung ermitteln bzw. verrneiden.
"On-line" erfasste Leistungsmesswerte konnten in das Betriebssystem zurilckgefilhrt werden und zu einer adaptiven Leistungskontrolle filhren (Automatic Control of System Performance ) ; z.B. konnte eine starke Busbelastung die Prozess-Zuteilung ( Process-Scheduling ) beeinflussen, in dem
Prozesse mit wenig Zugriff zum gemeinsamen Speicher bevorzugt werden.
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Wie das Beispiel in Kapitel 5 gezeigt hat sind die Speed-up Messungen im
Multiprozessor sowohl von den Oaten als auch von der Konfiguration abhangig. Fur Untersuchungen an parallelen Algorithmen sind daher in der Regel
ganze Experimentsequenzen notwendig, was eine entsprechende Experiment Verwaltung und Dokumentation verlangt. Es ware deshalb wunschbar, im Multiprozessor die Programmtiberwachung in ein umfassenderes Experiment-Ver waltungssystem zu integrieren (Integrated Instrumentation Environment ) .
Dieses wtirde das Einrichten von Zielsystem und Monitorsystem koordinieren
und die entsprechende Resultatverwaltung tibernehmen. Die vorliegende Arbeit stellt sowohl vom Konzept als auch von der Realisierung her eine
brauchbare Basis dar, auf der bei einer Weiterentwicklung in dieser Richtung aufgebaut werden kann.
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ANHANG 1: Beispiel zur Implementation eines Auswahl-Menues
In der Folge wird die Implementation eines Auswahl-Menues skizziert, das
die Moduln eines angewahlten Programmes darstellt bzw. die Moglichkeit
bietet ein Modul im Menue auszuwahlen.
Zunachst sei die Implementation der allgemeinen "Menue" Prozedur skizziert, wie sie in 3.4.4 beschrieben wurde:
TYPE

MenueLineProc = PROCEDURE ( CARDINAL, VAR INTEGER ) ;

PROCEDURE Menue (MenueLine : MenueLineProc; startpos, mode: CARDI NAL;
VAR commandCh : CHAR; VAR selectedPos : CARD INAL l ;
VAR reply: INTEGER; pos : CARDINAL;
BEGIN
pos:=FirstMenueLine;
REPEAT
MenueLine(startpos + pos, reply ) ;
pos:=pos+l
UNTIL (pos > LastMenueLine ) OR (reply< O) ;
pos:=FirstMenueLine;
LOOP
DisplayCursor (pos,mode ) ;
Read(commandCh ) ;
IF commandCh = CursorDown THEN
pos:=pos+l
ELSIF commandCh = CursorUp THEN
pos:=pos-1
ELSIF commandCh = EndCh THEN
selectedPos:= startpos + pos;
EXIT
ELSIF commandCh =

END;
END; ( * loop
END Menue;

*)

"commandCh" und "selectedPos" sind Return-Parameter. "startpos" und "mode"
geben Anfangsposition und Form der Zeigerzeile an. "MenueLine" ist die zu
verwendende Zeilenausgabe-Prozedur.
Darauf aufbauend kann das Auswahl-Menue wie folgt realisiert werden (die
gezeigten Programmausschnitte sind also Teil der in Abschnitt 3.4.6. erwahnten Prozeduren "SelectPC" und "SelectVar" ) :

ANHANG 1: Beispiel zur Implementation eines Auswahl-Menues
PROCEDURE ShowModule (pos:CARDINAL; VAR reply
( * ShowModule ist vom TYPE MenueLineProc * )
VAR module: MODDESCR;
BEGIN ( * ShowModule * )
Mod.OfPos (pos,module,reply ) ;
IF reply>= 0 THEN
WriteString (module.Name )
END
END ShowModule;

Menue ( ShowModule,1,1,cch,selectedPos ) ;
Mod.OfPos ( selected.Pos,selected.Module,reply ) ;
WriteString ( "module selected: " ) ;
WriteString ( selected.Module.Name ) ;
dataBaseAddress:=selected.Module.DataAddress;

INTEGER ) ;
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ANHANG 2: Modulstruktur und Steuerbefehle der Zentrale
Die Zentrale ist die universelle Basis, auf der die eigentliche
Programmilberwachung mit den Monitoren bestehend aus Agenten und Agent-Anschlilssen aufbaut. Fig.8.1 stellt die Moduln der Zentrale und ihre Beziehung zueinander dar. Die auf die Zentrale gebundenen Agent-Anschlilsse haben automatisch Zugriff zu allen Moduln.

PEM

Central

Display

---c Cmd Int

Menue

Text 10

Translator .....,___________

Kommando -Tabelle

Load Base

Symbol Table

Listing

Reference

Table

Fig.8.1 Modulstruktur der Zentrale
Die Moduln gehoren zu folgenden Abschnitten:
"PEM'' als Haupt-Modul und "Cmdint" wurden in 3.4.1-3.4.3 beschrieben.
"Menue", "Status" und "TextIO" sind in 3.4.4 skizziert warden.
"Translator" und die dazugehorigen Moduln entsprechen Abschnitt 3.4.5.
"Display" wurde in 3.4.6 und Anhang 1 beschrieben.
"Central" enthalt schliesslich die Kommando-Routinen der Zentrale ( KRO in
Fig 3.4 ) ; es handelt sich um die folgenden allgemeinen Steuerbefehle:

ANHANG 2: Modulstruktur und Steuerbefehle der Zentrale
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help

Darstellung der aktuellen Kommando-Tabelle als Menue; kurzer Erklarungstext zu jedem Befehl; Auswahl eines Befehls im Menue.
exit
Abbruch von PEM insgesamt; alle Agenten werden geloscht.
stmon
Starten eines Monitors; d.h. der Agent-Anschluss wird geladen und
ausgeftihrt, womit der Agent installiert wird und die Kommando-Tabelle um die neuen Befehle erweitert wird.
spmon
Stoppen eines Monitors; die Agent-Anschluss Losch-Routine wird
ausgeftihrt; der Agent wird abgestellt und die Befehle werden aus
der Kommando-Tabelle entfernt. Die betreffenden Pr ogrammsch ic hten
werden geloscht.
allgemeiner Steuerbefehl zur PEM Ausftihrung . u .a. Umschaltung au£
pemex
Synchron-Betrieb, Wiederholung der Status-Anz eige, \-Jechseln des
Terminal-Stroms usw. )
command Beginn der Befehlsausftihrung von einer Komrnando-Date1.
log
Steuerung der Aufzeichnung in einer Protokoll-Date1.
decmem Kontrollbefehle fur Translator-Funktionen ( separate Kommando-Tabelle -> Kommando-Unterbaum )
Ausdrucken eines Programmlistings am Terminal.
type
BEMERKUNG zum Starten von PEM: Nachdem die Zentrale als ORION-Programm gestartet ist und auf Befehlseingabe wartet, muss also, wenn z.B. der TrapMonitor benutzt werden soll, zunachst die Agent-Basis mit "stmon Base" installiert werden, dann erst kann mit "stmon Trap'' der Trap-Monitor gestartet werden.
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ANHANG 3: "Speed-up" Begrenzung durch Auslastungsverluste
Die in Abschnitt 4.3.3 . 3 angegebene Formel zur Bestimmung der Speed - up
Begrenzung bei gegebenem nicht parallelisierbarem Aufgaben t e i l, wurde aus
dem sogenannten "Gesetz von Amdahl" abgeleitet, das bereits 1967 in einem
Artikel [Arnd67] ( cf. auch [Map85] ) vorgestellt wurde. Es sagt die Leistungssteigerung ( Speed-up: Su ) fur einen Vektorrechner voraus, der neben
dem parallelen "Vektor-Modus" auch im sequentiellen "Ska l ar-Modus" arbe iten kann:
1

Su=
( 1-f) +

f
k

f/k

ist der Anteil "vektorisier t en" Programmcodes.
ist die relative Geschwindigkeit des Vektormodus im Vergleich zum Skalarmodus.

Man erkennt die Analogie zum Multiprozessor, wenn man "skalar" durch "sequentiell" und "vektor" durch "parallel" (eigentlich N-parallel ) ersetzt.
Es seien:
Ts

=

Tp

=

Tseq =
Tr

=

die sequentielle Ausftihrungszeit einer gegebenen Aufgabe auf einem
Prozessor.
die parallele Ausftihrungszeit derselben Aufgabe ( inkl. ident i sche
Daten usw. ) auf einem Mehrprozessorsystem mi t N Prozessoren.
die Zeit, in der die Aufgabe rein sequentiel verarbeitet werden
muss .
die Zeit, in der die Aufgabe parallel verarbeitet werden kann.

Es gilt:

Su= Ts/Tp

und

Ts= Tseq + Tr

Wenn man von allen sonstigen Verlusten absieht und annimmt, dass in dre
Zeit Tr optimal parallel verarbeitet werden kann, dann giH:
Tp

=

Tseq + Tr / N

Damit wird:
Ts

N

Su = - - - - - - - - Tseq + (Ts-Tseq ) /N
"
Mit Tseq
= Tseq/Ts

=

1 + ( N-1 ) Tseq/ Ts

als dem nicht parallelisierten Anteil von Ts:

N

Su =

"
1 + (N-1 ) Tseq

Fig.9.1 zeigt eine Kurvenschar von Su in Funktion von Tseq in [%] mit N
als Scharparameter. Die obere Kurve zeigt den Grenzfall, wo der parallel i sierbare Teil von unendlich vielen Prozessoren unendl i ch schnell, d.h. i n
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Fig.9.1 Speed-up Begrenzung durch nicht parallelisierte Teilaufgaben
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Tr/N ->
1/Tseq.

ausgeftihrt

0

wtirde. Dies entspricht nattirlich lim ( N->oo )( Su ) =

Berticksichtigt man weiter, dass die meisten Algorithmen den parallelisierbaren Teil Tr wohl kaum optimal N-parallel aufteilen, so verschlechtert sich die Lage sogar noch um einiges. Anstatt allein Tseq einzuftihren,
konnte man definieren:
Tsi

= die Zeiten von Ts, in der der Algorithmus i - para l lel ausgef lihr t
werden kann ( l<=i<N ) .

Es gilt:

Ts

=

Tsl

Ts2

+

+ ••• +

TsN

=

L

:s1 ·
i =l.. N- .i.

+

TsN

Wenn man von allen sonstigen Verlusten absieht gilt f tir Tp:
Tp

=

Tsl

TsN

=

Ts -

Ts2 / 2

+

TsN/ N =

+ •.. +

(

[_ Tsi / i )
i=l. . N-1

+

TsN/ N

L

Tsi
i=l .. N-1

Ftir den Speed-up gilt dann:
Su

=

Ts/Tp
Ts

Su=
Tsi/i
i=l. .N-1

+

(Ts -

L

Tsi)
i=l. .N-1
N

I\

Mit Tsi = Tsi/Ts
N

Su=
1 +

L.

(N/i-1 ) Tsi
i=l. .N-1

Da der Faktor (N/i ) mit steigendem i abnirnmt, ist,
Einfluss von Tsl (=Tseq ) am starksten.
I\

I\

wie

zu

erwarten

der
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ANHANG 4: Grossenangaben zu den einzelnen Teilen von PEM
Angaben zum Umfang der gesamten PEM Realisierung kbnnen der folgenden
Tabelle entnommen werden. Die angegebenen Programmteile entsprechen den i n
Fig.3.5 skizzierten Programmschichten. Filr die Zeilenangaben wurden, ausser bei den reinen Daten- und Typen-Deklarations-Moduln, nur die Listingzeilen der IMPLEMENTATION MODULE zusammengezahlt.
Programmzeilen

Code tn kByte

5600

45

SW-Agent-Basis
(MABase )
SW-Agent-Anschluss-Basis (MCBase )

1400
1670

6.6
10

Trap-Monitor: Agent (MATrap )
Agent-Anschluss (MCTrap )
Einzel-Schritt-Monitor (MCStep )
Sampler-Monitor: Agent (MAHisto )
Agent-Anschluss (MCHisto )
Stack-Monitor: Agent (MAStack )
Agent-Anschluss (MCStack )
Timer-Monitor: Agent (MATimer )
Agent-Anschluss (MCTimer )
PoolTrap-Monitor: Agent (MAPoolTrap )
Agent-Anschluss (MCPoolTrap )
Briefkasten-Monitor: Agent (MAMbx )
Agent-Anschluss (MCMbx )
Buszahl-Monitor: Agent (MABusCount )
Agent-Anschluss (MCBusCount )
Idle/Lock-Monitor: Agent (MAidle )
Agent-Anschluss (MCidle )
SysEvents-Monitor: Agent (MASysEvents )
Agent-Anschluss (MCSysEvents )
Bus-Monitor: Agent-Anschluss (MCBusMon )

750
590
150
410
1030
420
780
360
270
450
360
550
900
290
1200
280
820
240
380
470

3.3
4.4
1
1.3
8.6
1.2
6.5
1.2
1.0
1.4
2.4
1.6
7.5
1.0
12.0
1.3
6.2
1.6
4.0
5.1

19420

134.6

PEM-Zentrale

Total:

(pem )

BEMERKUNGEN:

- In der Zentrale umfassen die Translatorfunktionen allein 2500 Zeilen/18KByte und die Ein/Ausgabe-Funktionen 2000 Zeilen/ 17.5kByte.
- Zur Agent-Basis gehort Speicherzugriffs-Monitor, Auftrags-Verbindung,
Agent-Anschluss-Netzwerk.
- Filr die Codeverteilung gilt ausserdem, dass im Multiprozessor die Software-Agenten i n die S-Speicher aller Prozessoren geladen werden und der
gesamte Codeumfang der Agenten daher N-fach zu rechnen ist!
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ANHANG 5: Informationsfluss in PEM am Beispiel des Trap-Monitors
Das folgende Beispiel ist als Erganzung zur PEM Beschreibung gedacht. Es
knilpft direkt an Paragraph 3.3.3 und Fig. 3.4 sowie an Paragraph 5.3.1 an.
Die eigentlichen Trap-Monitor Beschreibungen sind in 3.6.3 bzw. 5.3.3 zu
finden.
Der Trap-Monitor ist ein Software-Monitor und baut daher auf der swAgent-Basis bzw. SW-Agent-Anschluss-Basis auf. Die beiden letzten realisieren zum einen die gemeinsame Auftragsverbindung bzw. das Agent-Anschluss-Netzwerk zum andern aber den Speicher-Zugriffs-Monitor <cf. Abschnitt 3.5 und 3.6 . 2 ) . Die statische Programmstruktur kann aus Fig. 3.4
bzw. Fig. 3.5 entnommen werden. Im Multiprozessor gilt zudem, dass die
Agent-Teile (also SW-Agent-Basis und Trap-Agent ) in die Privatspeicher der
einzelnen Prozessoren verteilt sind. Fig.11.1 zeigt nun wie in den verschiedenen Phasen der Programmilberwachung ein Trap definiert wird, ein
Prozess unterbrochen wird und dessen Prozesszustand analysiert wird.
In der Phase 1, der Einrichtphase, wird der Trap definiert und eingesetzt. Die in MODULA-2 spezifizierte Programmstelle wird von der KommandoRoutine durch Aufruf der Translator-Funktionen in eine Code-Adresse ilbersetzt. Dabei wird wie in Fig.11.1 skizziert filr die einzelnen Ubersetzungsschritte zur Translator-Datenbank zugegriffen (also KonfigurationsBasis, Symboltabelle usw.). Anschliessend wird ilber das Agent-AnschlussNetzwerk der Auftrag zum Trap Setzen an alle Trap-Agenten des Pools verschickt. Pro Prozessor wird ein Trap-Deskriptor erzeugt und ein Code-Patch
eingefilgt.
Filhrt in der Uberwachungsphase (Phase 2) ein Prozess die betreffende
Trap-Instruktion aus, so wird der Trap-Agent-Prozess aktiviert und das definierte Trap-Programm interpretiert. Danach sind zwei Moglichkeiten gegeben:
a) Die Kontrolle wird dem unterbrochenen Prozess zurilckgegeben.
b) Der unterbrochene Prozess wird blockiert und in die Break-Liste eingetragen. Der Prozessor wird dann neu zugeordnet ( redispatch ) und ein anderer Prozess wird aktiviert.
In Phase 2 sind die PEM-Zentrale sowie der Trap-Agent-Anschluss nicht beteiligt (sofern nicht ein Signal durch das Trap-Programrn ausgelost wird ) .
In der dritten Phase, der Resultatphase, kann nun der Prozesszustand
analysiert werden. Zurn Beispiel kann mit dem Speicher-Zugriffs-Agenten eine Programmvariable ilber die Auftrags-Verbindung abgeholt werden. Die binaren Werte werden vom entsprechenden Agent-Anschluss mittels der Translator-Funktionen auf MODULA-2 Niveau zurilckilbersetzt.
Im beschriebenen interaktiven Uberwachungsmodus sind durch das Unterbrechen eines Ziel-Prozesses ( Breakpoint ) und die anschliessende Analyse des
Prozesszustandes die drei genannten Uberwachungsphasen miteinander zeitlich verschachtelt. Ihre logische Unterscheidung bleibt trotzdem gerechtfertigt.
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Definiere Trap bei

TRAP·

LISTE

1,2,3

Pool : X

l
Auftrag ( 1.2. 3,

I

Dd..Trap,
41210)

t
41210

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.._ Anweisung : 7

II

Trap in Prozess P; bei
ZIEL·
SYSTEM·
SPEICHER

1------------~ Prozcssor : 1

III
An-isung : 7

Monita-

p

Ziel system

Agfflt-Anschl
Agent(Trap-Agent1) und Netzwuk

MONITOR- ZENTRALE

MOOULA-2
Benutziirschnittstette

Legende: AP= Auftrags-Prozess, TP = Trap-Agent-Prozess, Pi= Ziel-Prozess
ABi = Auftragsbriefkasten, RB= Rtickrneldebriefkasten,
KB= Konfigurations-Basis, LB= Lade-Basis, ST= Syrnboltabelle, LST = Listin
Fig.11.1 Informationsfluss im Trap-Monitor
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ANHANG 6: Glossar der wichtigsten Begriffe
Agent: der Agent ist die eigentliche Uberwachungseinheit, d.h. mit seiner
Verbindung zum Zielsystem realisiert er die Ereigniserkennung und Aktionen auf dem Synchronisationsniveau (Monitormaschine auf tieferem Niveau ) .
Agent-Anschluss: der Agent-Anschluss stell die Verbindung des Agenten zur
Zentrale her und verwirklicht, als Bindeglied zwischen BenUtzer und
Agent, einerseits bei der Eingabe der Monitorprogramme die notwendige
Ubersetzung zwischen dem Programmniveau der hoheren Pccgrammiersprache
und dem tieferen Uberwachungsniveau des Agenten, ebenso wie eine entsprechende RUckUbersetzung und Darstellung der Agent-Resultate. Dabei
werden die universellen Translator-Funkt i onen der Zen t rale verwendet.
Aktion: Die vom Monitorsystem nach Erkennen eines Ereignisses auszufUhrenden Uberwachungsaufgaben werden in Form von Aktionen spezifiziert.
Monitorprozess: Die ProgrammUberwachung wird als Arbeit eines Monitorprozesses angesehen, der aufgrund des vom BenUtzer gegebenen Monitorprogrammes die Synchronisation vom Monitorsystem zum Zielprozessablauf realisiert.
Ereignis: Es ist Aufgabe des Monitorsystems zu erkennen, wann der Zielprozess bestimmte vordefinierte Zustande ( Ereignisse ) erreicht, um dann Monitor-Aktionen auszufUhren. Die Ereignisse werden in Form von Bedingungen an die Zustandskomponenten spezifiziert, wobei die im Programm definierten Symbole verwendet werden.
Ereigniserkennung: Die Ereigniserkennung baut auf einem spezifischen zielsysteminterne Detektionsmechanismus auf, der bestimmte Elementar-Ereignisse (primare Ereigniserkennung ) erkennt. Daraus konnen einfache Ereignisse abgeleitet werden, die nur auf eine Zustandskomponente Bezug nehmen, und ihrerseits zu allgemeineren Ereignissen verknUpft werden k6nnen
(sekundare Ereigniserkennung ) .
Interpretationsniveau: die Stufe im Zielsystem, auf der das Programm interpretiert (ausgefUhrt) wird. Bei Ubersetzten h6heren Programmiersprachen ( HLL-Compiler) ist dies eben nicht das Sprach-Niveau sondern das
Ubersetzte Niveau ( -> virtuelles HLL-Niveau).
Monitorsystem: Zielsystem, Programmiersystem und Monitorsystem sind die
drei an der Programmentwicklung beteiligten logischen Einheiten.
Monitor: mit Monitor wird die logische (virtuelle ) Maschine bezeichnet,
die dem BenUtzer auf HLL-Niveau einen bestimmten Satz an Uberwachungsfunktionen zur VerfUgung stellt. Im beschriebenen Modell sind zur Implementation eines Monitors ausser der Zentrale jeweils zwei Teile erforderlich: Ein Agent und ein Agent-Anschluss. Diese bilden dann zusammen
mit der Monitor-Zentrale einen bestimmten HLL-Monitor im herkommlichen
Sinn.
Multi-Mode Monitorsystem: Da

die

ProgrammUberwachung

bzw.

Messung

vom
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Agent ausgeflihrt wird, ist es im Zentrale-Agent Modell moglich, diese
mit mehreren Agenttypen auf verschiedenen Niveaus im Zielsystem und unter Ausnlitzung verschiedener Monitortechniken zu realisieren.
Phasen: Einricht-, Uberwachungs- und Resultat-Phase sind die dre1
sphasen eines Monitorsystems.

Arbeit-

Prozess: Die Ausflihrung eines Programms wird als Prozess bezeichnet. Der
Prozessablauf wird als zeitliche Falge von Anderungen eines Prozesszustandes gesehen, der durch zwei Arten von Zustandskomponenten beschrieben ist: dem Kontrollfluss?unkt und dem Wert der Programmvar1ablen. Die
Menge aller moglichen Zustande wird als Zustandsraum beze1chnet.
Synchronisation auf HLL-Niveau: es wird untersch1eden nach "impliziter"
HLL-Synchronisation (das Monitorprogramm wird vom Compiler zusammen mit
dem Zielprogramm Ubersetzt) und "expliziter" HLL-Synchronisation (das
Monitorsystem verfligt Uber eine eigene M6glichkeit, das Monitorprogramm
vom Sprach-Niveau auf das Interpretationsniveau zu Ubersetzen, bzw. umgekehrt die Resultate, die auf Interpretationsniveau gesammelt werden,
zurUck zu Ubersetzen ) . Damit das Monitorsystem eigenstandig diese Ubersetzung/RtickUbersetzung vornehmen kann, muss ein Anschluss an das Programmiersystem, bzw. ein Zugriff zu den Programmsymboltabellen realisiert werden.
Synchron1sationsschnittstelle: die Verbindung des Agenten zum Zielsystem;
Uber sie werden Ereigniserkennung und Aktionen realisiert. Das Niveau in
der Systemhierarchie auf der die Synchronisationsschnittstelle ansetzt
ist das Synchronisationsniveau.
Querstimulierung: Verschiedene Agenten konnen entweder direkt oder Uber
die Zentrale aufeinander einwirken und so zur Kombination verschiedener
Monitortechniken ftihren.
Zentrale: Die "universelle" Monitor-Zentrale stellt allgemeine Funktionen
ftir die Ubersetzung und Rticktibersetzung (Translator-Funktionen ) zur Verfligung und verwaltet den gemeinsamen Anschluss an die HLL-Symboltabellen
der Anwenderprogramme. Desgleichen unterstlitzt sie eine gemeinsame
Bentitzerschnittstelle mit Funktionen zur Ansteuerung der entsprechenden
Ein-/ Ausgabe-Gerate. Uber die Agent-Anschltisse konnen diese Funktionen
bei der Implementation verschiedener Monitore eingesetzt werden.
Die Realisierung der Zentrale und der Agent-AnschlUsse kann intern im
Zielsystem erfolgen oder aber van einem separaten System Ubernommen werden. In jedem Fall sind entsprechende Verbindungen zu den intern/ externen Agenten erforderlich.
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ANHANG 7: Bedeutung der graphischen Symbole
= Informationsfluss

0

= Prozess

D
q
D

= Programm

=

Monitor-Programm

=
=

Monitor-Resultate in ihrer internen Abspeicherung
allg. Datenbank oder Datenspeicher ( z.B. Symboltabelle)

= Monitor-Resultate, ihre Darstellung auf HLL-Niveau

=

111

II

D

Prozessor, inklusive verschiedene interne Interpreationsniveaus

= Zustandsanderungen, bzw. Zustandsfolge

=

System oder Systemteil, auch Programmteil (Modul )

=

Programmschicht

ANHANG 7: Bedeutung der graphischen Symbole

c5 c5

D

= Prozess-Liste

= Ereigniserkennung

=

Tabelle im Speicher, z.B. Kommando-Tabelle

= Speicherausschnitt
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