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Der vorliegende Bericht vereinigt die Vortrage des Seminars
"Entwurf von Programmiersprachen" im Sommersemester 1978.
Ziel dieses Seminars war die Diskussion einiger neuer Programmiersprachen und das Herausarbeiten wesentlicher Spracheigen-schaften. Dadurch sollte eine Einfuhrung in Probleme des Entwurfs von Programmierspra·c hen gegeben werden.
Aktueller Ausgangspunkt des Seminars waren die IRONMAN-Anforderungen an eine Systemprogrammiersprache ("DoD-Sprache").
Dies fuhrte zu einer scharferen Akzentuierung der bei Systemprogrammen auftretenden Probleme als es etwa bei der Betrachtung von Sprachen wie ALGOL 60 oder PASCAL der Fall gewesen
ware. Mit Ausnahme von SLMULA sind auch die betrachteten
Sprachen BALG, EUCLID und LIE der Klasse der Systemprogrammiersprachen zuzurechnen. Spezialaspekte wie etwa die mit
EUCLID aufgeworfenenVerifikationsfragen wurden nicht weiter
verfolgt.
Gemeinsamer Aspekt aller betrachteten Sprachen warder Modularitatsbegriff, der auf dem Klassenkonzept von SIMULA fuBt und
weit uber den Prozedurbegriff hinausreicht. Moduln wurden vor
allem auch untersucht, um herauszufinden, wieweit sie zur Realisierung abstrakter Datentypen geeignet sind .. Ablaufsteuerung
und Ausnahmebehandlung sind Themenbereiche, in denen weitgehend
Konsens liber das in einer Progra=iersprache Notwendige, wenn
auch noch nicht alle Probleme gelost sind. Fur das noch geplante Thema Ein-/Ausgabe lieB sich !eider kein Referent finden.
Die vorliegende Ausarbeitung verfolgt das Ziel, einen raschen
Uberblick und die Einarbeitung in das Gebiet Sprachentwurf
zu ermoglichen. Vollstandigkeit der Themen oder ahnliche anspruchsvolle Ziele waren und konnten natlirlich nicht intendiert
sein. Ich danke allen Vortragenden fur die Mlihe, die sie sich
zusatzlich durch die Ausarbeitung ihres Vortrags gemacht haben.
Besonders danke ich auch meinen Mitarbeitern C. Garg, P. Kammerer,

u.

Kastens, H. Neugebauer, J. Rohrich, J. Schauer, F. Scholz fur

die Betreuung des Seminars.
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rer Ironman-Report ist das Ergebnis der Be~Ghungen des DoD
eine HOL.

um

Pie Bemuhungen des DoD um Programmiersprachen gehen bis in
das Jahr 1958
zuruck. Damals wurde NELIA( (Nuvy Electronics
Laboratory Algol Co ■ piler) von NEL fur einige groAere Ma schinen,
fur die es noch keine Compiler gab, entwickelt. Da es jedoch
keinen Standard gibt
und NELIAC=Compiler
Leicht
zu schreiben
waren, yibt es fast genauso viele Versionen wie Compiler.
Oer
Entwurf sah NELIAC fur mathematische, technische, kauf~lnnische,
Command and Control und systemprogrammierung Probleme vor.
2u Ceyinn des Jahres 19~9 entschied man sich eine Sprache
ahnlich CLIP (Modifikation von A58) zu entwickeln. Oiese Sprache
hat sich bis heute als die bedeutenste Sprache von SDC gehalten.
JOVIAL (Jules Own Version of the International Algebraic Lanquage). Anwendungsgebiet
ist der B~retch des Command and Control
(NAVY). Es existiert eine 1108 Imple ■ entierun~. Die 1. Version
von IRIS wurde in Jovial geschrieben.
~as DoD begann seine Bemuhungen
waren die Softwarekosten:

u~

eine

HOL

1970.

AnstoA

-1973 3 ~illiarden Dollar, Tendenz steigend, da von
- 56X fur 'emberded systems'
- 20X fGr Datenverarbeitungsanwendungen
- 5 r. fur wissentschaftliche Anwendungen
Eigenschaften der Embedded Computer Systems:
- groAe Programme (100000 2eilen und mehr)
- langlebig
- hautig ~nderungen unterworfen.
Zu o.a. Zahlen fuhrten:
- Benut2erunfreundlichkeit von Software
- Unzuverl5ssigkeit von Software
- Kosten der Software
- Inflexibilitat der Software
- schwi•rige Wartung
- Ineffizienz
uber 500 versthiedene Sprachen im Perefch der lmbed d ed
Computer Systeme.
Vberraschend ist es, daA eine HOL vor einiger Zeit noch se~r
u~stritten war. Viele Verteidigungsanwenoungssysteme waren efnigen Zw~ngen (lu~ Beis~iel: Realzeit, Wechselwfrkunger ruit
der
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Um3ebung )und finschrankungen in Fntwicklungskosten ausgeset2t.
Daher haben vtele Systeme Assembler zur Grundlage. Dies wurdP
noch dadurch gef6rdert, daO Assembler mit der AusliefPrung der
Naschine zur Verfugung stand, wlhrend Compiler n:eistens entwickel
werrlen muAten, nachdem das
jewetliye Projekt schon beqonn~n
hat te.
Von 1970-1975 versuchten die verschiedenen AbteilungPn des
DoD eiyene HOLs zuentwickeln. 1975 wurden diese fiemuhungen koordiniert mjt dem Ziel, eine einzige HOL zu schaffen. fine HOLWG
wurue geyrundet die die Anforderungen an eine allye-eine toCHOL
formulierte und diese Anforderungen mit anderen Sprachen verglich
Das ~rste Ergebnis warder Straw ■ an-Report, der uler Wooden•n- und Tin ■ an- schlieAlich zum lron ■ an-Weport fuhrte. Ubrigens
fand sich keine Srrache, die den Anforderungen auch nur annahernJ
!:,Pn~qte.
Der Jron~an-Report ist sehr kurz gehalten un~ wie eine
Spr.-.chbesct-reibung odf'r Manual organisiert. Er ist in: wesentlichen eine Spezifikation, mit der ein Sprachentwurt angestorf'n
werden soll. Er ist genugend allge'll,.in, um nicht einP besondPre
S~rachstruktur zu erzwingen.
No~entan werden vier Prototyoen der HOL entwickelt C HoneyWf'll, Intermetrics, Softech und SRI-International), die alle von
l~SCAL als Basis aus,ehen. Man hofft im DoD ~en 1. e•rerimentellen Co~piler 1979 und zum ellge•einPn Gebrauch 1980 ~erffigbar zu
haLen. Die Sprache soll den •o•entanen State-of-the-Art berOcksichti~en und fur zukunftige Entvicklungen anwendbar sein und
di ese steue rn.

A)

All9e ■ efnheit

Die S~rache soll nur so veit allge ■ ein sein, u• den Anspruchen
fur En,t,eddt'd Co111puter Anwendungen gt'nugen zu l<tinnen.
13en6tigt Wt'rden:
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- Realzeitkontrolle
- Selbstdiagnostizierbarkeit
- f./A zu periphe ren Geraten
- Parallelvera~beitung
- numerische Aerechnungen
-

File-Aehandlung

Die Srrache soil keine Merk~ale enthalten, die nicht notwendiy
sind um den Anforderungen zu genugen.
P)

Zuverlassigkeit
Die S~rache soll Entwurf und Entwicklung von zuverlaOigen
Prograrnffien unterstDtzen. Die Sprache sollte fehlertrlchtige
l'erkmale vermt-iden und die automatisch" Aufdeckun y von Programruierfehlern maximieren. Die Sprache
sol!
redundante, aher
keine doppelten Srezifikationen haben. Der Ub ersetzer soil
erklarende Fehler ■ eldungen und Warnungen geben, ober nicht
v~rsuchen Progrdmmierfehler zu verbessern. Er soil
robust
und
ausfallsicher sein und funktional richtigen Code erzeugen.

C)

lnstandhaltung
Die Sprache soll Lesbarkeit starker betonen als Schreibbarkeit.
D.h.: Klarheit, VerstJndlichkeit Und ~nderbarkeit von Programmen. Die Svrache sollte zur Dokumentation von Progra~~en erffiutigen. Sie soll die exvlizite Spezifikation von [ntscheidungen
cer Progra ■ mierer erfordertich machen und soll Cefault-Werte
nur dort erlauben, wo der Default-We rt in der Sprache f .,. st gelegt ist, immer sinnvoll ist, allgemeinen Gebrauch reflektiert
und ex ► lizit uberschrieten werden kann.

D)

Effizienz
Der Sprachentwurf snllte die Produktion von effizi•nten O~jektprogrammen unterstutzen. Konstruktionen, die unerwartet
teure oder billige Implementierungen haben, snllten leicht
vom
{ibersetzer und Renutzer erkennbar sein. Wo immer ,., g lich sollten Spracheigenschaften so gewahlt werden, ~ar, sie eine einfache und effiziente Imple•entierunq in vielen Objpkt~aschinen
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haben um Ausfuhrunyskosten fur vPrfuglare Allre~einheit zu
vermeiden, wo sie nicht gebrducht wird u~ die Zahl der verf uo Laren Optimierungen im Uberstezer zu erh6hen und um sicherzustellen, daA nicht benbtigte und konstante Progra n~ teile nicht
zu
den Ausfuhrungskosten beitragen. Unterstutzurgssoftware
soLL nicht
im Objektcode enthalten sein, es sei daA sie verlangt wird.
E> Efofachheit

Die Sprache sollte nicht unnbtig kom~lex sein. Sie sollte eine
konsist~ntP semantische Struktur haben. ~ie sullte so gerinq
wie mf.glich konsistent sein •it den Anforderungen der beabsichtigten Anwendungen. Sie sollte weni g SpezialfalLe ~alPn un~
aus MerkmaLen bestehen, die eine einfache Semantik ~aben. Die
Srrache sollte einheitliche
syntaktische konventionen habPn
und sollte nicht •ehrere Notationen fur das gleiche konzept
unterhalten.

r>

I ■ple■ entierbarkeit

Die Sprache soll •us Strukturen bestehen, die verstandlich
sind und
Leicht implementiert wer~en k6nnen. Die Semantik
jeder Eigenschaft sollte genugend gut spezifiziert und verst3ndlich sein, so daA es ■ bglich ist die WPc~selwirkungen mit
anderen Eigenschaften vorherzusagen. In dem ~are, in dem die
Srrache nicht mit anderen Forderungen kollidiert, soLl die
Srrache die Produktion von Ubersetzern, die Leicht zu impLP~,entieren und effizient w~hrend der Ubersetzun~ sind, er~cylichen.
ls soll keine Spracheinschr~nkungen geb•n• die nicht durch
Ptersetzer erzvingbar (abprufbar> sind.

G> Maschinenunabhlngig~eit
Die Sprache soll n~ch Maschin•nunabhangigkeit streben. Sie
sull nicht auf Charakteristiken von Objektmaschinen u"d netriebssystemen beruhen HardwarP und 6etriebssystem tilden einP
abstrakte ~aschine. Es soll Moglichkeiten yeben die Programmteile, die auf der Konffgu~ation der Objektmaschine beruhen,
zu s~ezifizieren und bedingt Programme zu koMrilieren, diP von
aer aktuellen Konfiguration der Objektmaschine abhangen.
H)

For••le Definition
Soweit

eine

formale Definition fur o.a. Ziele e•isti~rt, s~ll
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die Sr rache formal definiert werrten.

Jede
Konstruktion der Sorache soil nur die 64 ASCII-Zeichen
l·enutzen. In Strings sind andere Zeichen erlaubt. Weitere
Zeichensatze konnen in einer Bibliothek abgele g t werden.
l<)

Gra ■ a.atik

einfache, ~inh•itliche und Leicht zerteilbare Gra~matik und
lexikale Struktur
- free form Syntax
- gewohnte Notationen
C)

Syntaktische Erweiterungen

Quellsprachensyntax nicht anderbar
- Keine neuen Vorrangregeln
- keine Definition neuer syntaktischer Foraen
t)

Weitere syntaktische Eigenschaften

- mehrfaches Auftreten von definil'rten Syml·olen i'r; gleid•t!n
Kontext soll im wese~tlichen gleiche ~edeutung haben
- Zeilengrl'nzen wie Zwtschenraume behandeln
- Alie Schlusselwortformen, die Deklarationen oder
enthulten, sollen geklammert sein.

Anweisunoen
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Break-Zeichen innerhalb van ~ezeichnern
Keine AbkQrzungen von reservierten Worten oder BezPichnern

A) Starke Typen

Ty~ und Art von Variablen, Feldern, Verbundkomponenten, Ausdrucken, Funktionen und Para ■ etern sollen zur DbersetzungszPit
Lestim•bar sein.Jedoch sind Generic Definitions erlaubt.
E)

Keine

i ■ plizfte

Typkonvertierung

Unterschiede in U ■ fang, Genauigkeit, MafistaL und Darstellung
sollen nicht als unterschiedliche Typen interpretfert werden.

c>

Typdefinftion

Es soll ■ oglich sein neue Datentypen in Pr~grammen zu deffnieren. Typdefinitfonen sollen ganz zur Ubersetzungszeit behandelt
werden. Der Bereich einer Typdefinition soll zur ULersetzungszeit definierbar sein. keine Einschrinkungen auf definierte
Typen, wenn sie nicht allen Typen auferlegt sind.
Eine HOL braucht die ~oglichkeit, sich ausweiten zu konnen.
Durch die Definitionsmoglichkeit von Oaten und Operationen
konnen der Sprache neue anwendungsorientierte Strukturen und
neue Progra~mtechiken hinzugefugt werden, die ganz in der
Sprache geschrieben sind. Lernen, Gebrauch unrl Imple•entierung
sollen nicht ko ■ pliziert werden.
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IV. 1 N_u_m_e_r_i_s_c_h_e ___ T_y_e_e_n
~)

numerische Typen :
- Integer- und festkommazohlentyp
-

Gleitkommatyp

numerische Operationen:
eingebaute Operationen zur Konvertierung zwischen numPrisc~en
Typen
numerische Variablen:
der Umfang
jeoer
nu me rischen
Variablen mur i~ Programm srezifiziert
und zur Zuordnungszeit
bestimmbar sein.
Bereichsspezifikationen helfen im Verstehen von Programmen
und im Destimmen der Korrektheit von Progra mm en. fur den Compiler
halten sie zusatzliche lnformatinen zur Speicherpl4tzbestimmung bereit (Halhwort, Ganzwort). Sie erlauben das finfuoen
von Bereichstests und viele Index q renzen konnen schon
zur
Vle rsetzun gsze it uberpruft werden.

r>

Gleitko ■■ atyp

jeder Gleitkommavaraiblen und jedes Ausdrucks soll
Genauigk~it
im Programm spezifiziert und zur Ubersetzungszeit Lestimmbar
sein.

Inteyer und Festkommazahlen
Werte behandelt werden. ~eine
zung!

sollen
i ■ plizite

als exakte numerische
Rundung oder Kur-

Die Schrittgr6Ae jeder festkommazahl muA im Program•
fiziert und zur Ubersetzungszeit hestimm~ar sein.

spezi-

Es soll eingebaute Operationen fur Integer- und
restkommazahlendivision mit Rest geben und Ooerationen zur Konvertierung zwischen Schrittgr~Aenfaktoren. Kann zum Uberschreiten
des ~ereichs fuhren, durch Exeotion Handling abfangen.
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A)Elemente von Mengen konnen Bezeichner oder Zeichenliterale
VerschieJene Mengentypen konnen die gleichen Sy•tole Pnthalten.
Der Typ eines Literals ist also erst durch den Kontext definiert, in dem das Literal auftritt.

Geordnete Mengentypen mussen in ihrer Definition kenntlich
gemacht sein. Spezifische Operationen sind automatisch zwischen
llementen der geordneten Menge definiert. (Notwendigkeit einer
Array-Funktion>

nur solche Worte, die spezielle syntaktische Formen einfuhren oder als Begrenzer benutzt werden, sind reserviert
Worte, die als fezeichner benutzt werden konnen, sollen
nicht reserviert sein. (Namen von einqebauten ocer vordefinierten Funktionen, Typen, Konstanten, etc. >
alle reservierten Worte
aufgelistet werden.

sollen

in

der

Sprac~definition

c> Numerische literate
- eingebaute numerfsche Literale
gleicher Wert i• Program• ats auch in dew Oaten

t> String-Variable
String-Literate mit fester Lange
werden interpretiert als 1-dimensionale Characterarrays
nicht Ober Zeilenende hinaus
Diese Definition von Stringliteralen scheint dem Allgemeinheitsasr,ekt zu widersprechen, da sie auch durch einen Array-Typ
Jefiniert werden konnen. Jedoch reichen die m6glichen Operationen der Arrays nicht aus u• allen Antorderungen an Strings
gerecht zu werden. Z.B.: lexicographischer vergleich von Zeichenketten •it unterschiedlicher Lanae.
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Zudem ist es schwierig einen fehler folgender rauart zu
ent~ecken: Zeichenliterale, die
zu versc~iejenen
Zeichensatzen
gehoren, sind in einem String zusammengetarit. Diese fehlererkennuny kann nicht wahrend der lexikalischen Phase durchgefuhrt
werden. Sie muA w§hrend oder nach der Typidentifizierunp durchgefuhrt werden, wenn in vielen anderen Compilern Literate
schon bearbeitet wurden.
Aus Grunden der Allge~einheit und Effizienz wurde o.a. Literalbehanolung gewahlt. Ironmanphilosophie: spezialisierte Stringoperationen sinrl in der Sprache definierbar ,
jedoch nicht
eingetaut.
E) Koaaentare

durch Linke und rechte Kla~mer eingeschlossene Syrnbole
allein stehende Koamentare C Fortran)
Klam~ern maximal 2 Zeichen Lang (negatives Beispiel: SIMULA,
co~ment ••••• ;)
nicht uber Zeilenende hinaus
F)

Boolescher Typ
Vordefinierter ungeordneter Mengentyp.
Orerationen: Konjunktion, inclusive Disjunktion und Negierung.

G)

Character-Typen
Zeichenmengen sollen wie Mengentynen definierbar sein. Sie
konnen Kontrollzeichen C EOT,EOL, ••• > und schreibbare Zei chPn
enthalten. Definitionen fur ASCII, EBCDIC und andere gebrauchliche
7eichen ■ engen sollen in einer Standard~ibliothek verfugbar sein.
Probleme: Interner Kode nicht notwendigerweise
benachbart
Cwichtig bei Indizierung mit Zeichen >. Losun~ durch interne
Tabellen?
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IV,3 Z_u_s_a_m_m_e_n_g_e_s_e_t_z_t_e ____ T_~_p_e_n
A)Es soll moglich sein Typen zu definieren, die das kartesische
Produkt von anderen Typen sind. Z.B.: Felder, Verhunde.
Der Typ jeder Komponenten muA eaolizit im Program~ spezifiziert
und zu lllcersetzungszeit bestiatmbar sein.
Zugriff und Zuweisung sollen automatisch definiert sein.

o> Feldspezifikationen
Die Zahl der Dimensionen eines Feldes muA im Programm spezifiziert und zur Ubersetzun~szeit bestim ■ bar sein. Der B ere i ch
von Indexverten wird auf benachbarte SeQuenzen von lntt>gerund Mengentypen beschrankt.
ts soll eingebaute Operationen fur Wertzugriff, Zuweisung und
Konkatenation fur benachbarte Bereiche in 1-di1rensionale Feldern des gleichen Komponententyps geben.
C) Nichtzuweisbare Verbundko■ ponenten

Es soll Verbundko ■ oonenten geben, bei denen Zuveisung verboten
ist ( Konstante Werte oder dyna ■ ische Werte von ~usdrucken >.
Diese Komponenten werden wie 'read-only' behandelt. fine Ver~nderung der Ko ■ ponenten kann durch Ersetzung des ganzen verLundes erfolgen.
O) Varianten

Die Struktur jeder Varianten sol l zur Uberst>tzungszeit bestill'n•uar sein. Variantenzeiger sind nicht anderbar, es sei man
ersetzt den gesaaten Verbund.
£)

Oyna ■ ische

Typen

Elemente konnen dynamisch zugeordnet werden. Sie erfordern
Pointer und Halde. fine Constructer-Operation erschafft ein
neues Element eines dynamischen Typs. Die Elemente hleihen
zugeordnet, solange ein Zugriffsweg besteht.
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IV.4 B_i_t ___ S_t_r_i_n g_s
Boolesche Vektoren sollen durch
Bit-Strings
i ~ ~lementiert
werden. Aus Grunden der Effizienz wurde diese form der
Imoleruentierung gew~hlt.Operationen : gleich und ungleich, Eit-zu-Rit
-Operationen fur UNO, inclusives und exclusives ODER und Negierung.

- gr60ere Datensicherheit
um eine gr60ere abstrakte Behandlung von Oaten zu £rlauben
- groOere Program~odularitat
Prufung der Korrektheit von Programmen
Um diese Punkte zu erfullen, ~ussen Objekte eines gegebenen
Typs geschutzt sein gegen ungultigen oder nicht authorisierten
Zugriff. Dies kann durch das Verstecken der internen Struktur
eines Objektes von allem, auOer von einigen Prozeduren, deren
Definition Teil der Datenstruktur ist, geschehen. Eine mog liche
Annaherung an dieses Froblem ist in Simula durch die Klassen
aegeben .
Jedoch kann von auOen auf jede Komponente zuyegriffen
werden. (Erfordert Programmierdisziplin des Progra~mierers).

B> Definition
Ein abstrakter Datentyp darf alle Deklarationen enthalten, die
in einem Programm definierbar sind.
Wirkung dieses
Datentyos soil es sein, externen Z~g riff
auf lmplementierungseigenschaften der Definition zu verbieten.
lnsbesondere sell zu Oeklarationen innerhalb dieses lyps
kein
automatischer Zugriff von auOerhalb bestehen.
Oaten sollen
nicht automatisch die Operationen des jeweilioen Tyµs ubernehmen.
Deklaration von Own-Variablen ist erlaubt. Es soil ~oglich
sein, Operationen zu detinieren, wie Typkonvertierung, die
Zugriff zu lokalen Eigenschaften von mehr als einer abstrakten
Datenstruktur benotigen.
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A) Typ von Ausdrucken
Der Typ des Wertes eines Ausdrucks soll zur Uhersetzungszeit
~estimmuar sein. Es soil moglich sein, den Typ eines Ausdrucks
explizit zu spezifizieren.

W5hrend der Auswertung von Ausdrucken ist Zuweisung an eine
Variable nicht erlaubt, die ~n der Position des Ausdrucks
zugreifbar ist.
Dadurch werden Zuveisungen innerhalb von Ausdruck~n verboten
und viele globale Zuweisungen in den Rumpfen von Funktionen.

Nur 3-4 Ebenen in der Opperatorhierarchie!
Neue Vorrangregeln durfen nicht definiert verden, noch oarf
<ler Vorrang bereits existierender Operatoren verandert werden.

Ausdrucke eines gegebenen Typs sind uberall dort erlau~t, wo
r-onstante und Variable des Typs erlaubt sind. konstante •usdrucke verden zur Obersetzungszeit ausqevertet.
FORTRAN hat zum Beispiel 7 syntaktisch verschiedene Formen von
Indexausdrucken, anstatt alle Formen von arithmetischen Ausdrucken zu erlauben.

VI !_Lo_1_1_1_n_t_t_o _____ L1_Li..1.-t_l_t ___ y_o_~------R-~-~-=

Lt_t_1_1_i_2_n_t_n

A) Deklarationen von Konstanten

Es soil moglich sein Bezeichner •it konstanten WPrter zu

as s o-
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ziieren. Zuweisung an diese Variablen ist nicht erlaubt. Konstante kbnnen dabei schon zur Ubersetzungszeit oder auch erst
zur Blockeintrittszeit besti•mbar sein. C ahnlich in ~68)
O) Deklarationen von Variablen

Lebensdauer und Gultigkeitsbereich sollen zur Ubersetzungszeit
bestimmt.ar sein. Keine Default-Deklarationen von Variatlen!
Innerhalb eines Bereichs soll es moglich seir., Zugriff auf
nichtlokale Variable, tis auf benutzerspezifizierte, zu verbieten! Ex~liziter Import von globalen variablen!

C> Einschrlnkungen
Keine Default-Initialisierung von Variablen! Prozeduren,
runktionen, Typen, Marken, Ausnahmesituationen und Anweisunq e n
sollen an Variable nicht zuweisbar sein ( in A68 teilweise
erlaubt>, als Werte von Ausdrucken nicht berechenbar sein und
nicht als Parameter in Prozedure oder Funktionen benutzt werden.

A)Die Strukturen sollen von geringer Anzahl und Komplexitat
sein. Sie sollen nur einen Eingang
und einen Ausgang
haben.
Ausnahme durch GOTO gegeben.
Ourch die Minimisierung der Kontrollstrukturen soll die Machtigkeit der Sprache nicht
re~uziert
werden, sondern ~urch
Auswahl einer kleinen ~enge von zusammensetzlaren Strukturen,
die alle nur eine P.inzige fahigkeit unterst u tzen, sollen gewunschte Kontrollmechanis•en im PrograMm gehildet werden konnen. Keine Definition von neuen Strukturen.
B)

Sequentielle kontrolle
Zum Beispiel der Strichpunkt.
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C) Bedingte IControllstrukturen
fs soll von Bedingungen abhanqige Kontrollstrukturen g Pben,
die eine Auswahl zwischen alternativen kontrollwegen erlauben.
Cmehr als 2 Wege) Nur der ausgewahlte Weg soll ubersetzt werden, falls das schon zur Ubersetzungszeit ~esti•~bar ist. C
Compile Time Variablen, bedingte Ubersetzung) 'Others• erlaubt.
D) Iterative Kontrollstrukturen

Struktur, die ter ■ iniert, wenn keine ~edingung aus einer ~enge
von fortsetzungsbedingungen erlaubt ist. kontrollvariablen nur
lokal zur Struktur definiert!

r>

GOTO

Transfer ist begrenzt auf explizit spezitizierte ~arken im
uleichen Gultigkeitsbereich. Nicht ausgeschlossen ist
der
Transfer innerhalh von Kontrollstrukturen (auRer parallelen).

A)

Existierende funktionen und Prozeduren sollen auf neue Datentypen erweiterbar sein Cd.h.: Uberlaoen ist erlaubt). Verschiedene Funktionen kannen den gleichen Namen h•hen, falls sie in
der Anzahl oder i ■ Typ der for ■ alen Para ■ eter Unterschiedlich
sind.
O)

Rekursion und Etnbettung
Pekursion und Einbettung sind soweit eingeschr~nkt, da~ kein
Display im Algol Sinne gebraucht wird, in welchem alle statisch
sichtbaren Definitionsebenen reprasentiert werden.
Durch Display-Register erhahen sich Laufzeitkosten oft SPhr.
Der Display ist nur in Programmen notwendig, in denen ~outinen
auf Variablen zugreifen, die global zu ihrer eigener. ~efinition
sind, aber lokal zu einer globalen rekursiven Prozedur. Prozeduren im Ru•pf einer rekursiven Prozedur werden verboten.
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c> Bereichregeln
Fine Referenz auf einen BezPichner, der nicht im lokalsten
Bl ock erkl3rt
ist, soll sich eher auf ein Progr ammelemen t
beziehen, das
lexikalisch global
ist als auf eines, vetches
durch die dyna ■ ische Aufrufstruktur global ist.
D) Deklaration von funktionen

Typ und GrBAe des Ergebnisses jeder Funktion muA
zur Vbersetzungszeit besti~mbar sein. Eine funktion kann als assoziativ
s~ezifiziert werden. Der Aufwand fur die kla ■ merung verringert
sich jedoch nur, falls die Funktion mehr ■als nacheiander aufqerufen wird. <z.B.: a f b f c)
E)

Einschrlnkungen
Wahrend der Ausfuhrung einer funktion
ist die Zuweisung an
eine Variable, die nicht lokal zu der funktion ist nur erlaubt,
wenn sie Variable einer abstrakten Datenstruktur ist, die
keinen Aufruf der Funktion enthalt. Nur Input-Fara~eter erlaubt. Jedoch wird hierdurch Kom111utativitat nicht gewahrleis te t.
( z.B.: F + 2 * F ; / 2 * F + F =/ 3 * F )

F)

For ■ ale

Para ■ eter

Klassen

Es existieren 3 Klassen:
INPUT-Para ■ eter,
die wie Konstanten arbeiten, welche zum
Zeitpunkt des Aufrufs vo~ korrespondierendem aktuellen
Parameter initialisiert werden. ( entspricht Call by
Va l ue )

INPUT-OUTPUT-Para ■ eter,

aktuellen Parameter
Reference)

die Zugriff und Zuweisung zum
er111Bglichen. (entspricht
Call by

OUTPUT-Para ■ eter,
die
w,e
lokale Variable
arbeiten,
deren Werte jedoch nur zur Zeit des normdlen Ausgangs ~n
die
korrespondierenden aktuellen Parameter Oberge~en
we rden.

Dieses Konzept
ist neu, es wurrle van Wirth unu Hoare a usgearbeitet. Die aktuellen Paraflleter in den
letzten beiden
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Klassen mussen eine Variable oder eine Kom~onente eines zusa m~engesetzten Typs sein, an die zugewiesen werden kann.
Nur zu 2 Zeitpunkten konnen Werte ubergeben werden. Jedoch
erfordert dieses Konzept, daB von den Pararetern Kopien Prstellt werden. Hoher Aufwand bei groBen Objekten. Eine Losung
bietet sich eventuell durch Call by Reference mit nur read
only Zugriffsrechten an. Jedoch fuhrt
P: PROCEDURECZ: IN REAL; W: l~OUT REAL);
P(A(N),ACM));
zu einem Konflikt, wenn N=~, da A(N) Wert durch Zuweisung an
A(M) andern kann (siehe VIII I>.

~er Typ eines for ■ alen Para ■ eters muB zur Ubersetzungszeit
sein. Hinsichtlich der Typen sind keine Einschrankungen gegeben. Es erfolgt ein Ubersetzungszeitfehler, falls
aktueller und formaler Para ■ eter von verschiedenem Tyr sind
und falls Konstante oder Ausdrucke benutzt werden, ohwohl
Variable erforderlich sind.
besti ■ mbar

H)

Array-Para ■ eter

Der lndexbereich fur formale Array-Parameter kann von Aufruf
zu Aufruf var11eren ( nicht in Pascal). Er braucht nicht als
explizites Argu ■ ent ubergeben verden. Die lndizes des for~alen
Feldes k~nnen sich von denen des aktuellen Feldes unterscheiden. ~isher in keiner Progra ■■ iersprache i ■ plementiert.
Beispiel:
LETTER: A•• z;
formal: A:ARRAY(LETTER) OF INTEGER;
aktuell: A:ARRAY(1:26) OF INTEGER;
I)

Einschrlnkungen

u■

Aliasing zu verhindern

Aliasing:= Viele Zugriffsvege zur gleichen Varidble von einem
gegebenen Bereich aus. Aliasing soll nicht erlault sein in
einem Kontext, in welchem der Wert der Variable ge~ndert werrlen
kann. D.h.: eine Variable darf nicht als? OUTPUT- oder 2
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INPUT-OVPPUT- Parameter im gleichen Aufruf einer Prozedur
verwendet werden. Eine nicht lokale Variahle, auf die innerhalb
~iner Prozedur zugegriffen oder zugewiesen wird, dart nicht
als INPUT-OUTPUT Argument zu der Prozedur benutzt wer~en.

A)Es werden 2 Ebenen unterschieden auf denen f/A erfolgen kann:

low-Level E/A-Operationen
Es soll ein Satz von eingebauten Operationen existiPren,
die auf physikalischen Files arbeiten. Z.R.: E/A-Kanlle,
periphere Kanale. Damit soll sichergestellt sein, daA f/AOperationen fur alle Anwendungsebenen in der Sp rache d efiniert werden konnen. Eingeschlossen sind Operationen zum
Senden und Empfangen von Kontrollinformation,
Datentransfer
in jede Richtung und Operationen, um auf das Ende der Datenubertragu ng warten zu konnen. Die Hauptschwierigkeit liegt
darin, die Operationen moglichst allge ■ ein zu halten und
rasc~inen- und Systemunabhlngigkeit zu yewlhrleisten. Losun g
curch Generic Prozeduren; der Typ der Parameter (Gerlte,
Ausnahmen, DatPntransfer) wird vom Benutzer spez ifi ziert;
eingeschlossene Formen von Maschinenkodeeinfugungen.

Application Level E/A-Ooerationen
Fur diese fbene sind Definitionen fur f/A zu logischen
Files in einer Standardbibliothek vorgesehen.
~ogliche
Operationen: frschaffen, L~schen, ijffnen, SchlieAen, lesen,
Schreiben,
Positionieren und Formatieren. Die &edeutung
dieser Operationen soll
von allgemeinen Eigenschaften der
Files oder Gerlte abh l ngen <sequentieller oder random Zugriff, etc ••• >
u)

Eingabeeinschrlnkungen
Eingabe ist beschrlnkt auf
Files deren Satz-Darstellun~ dem
Ut.ersetzer bekannt ist, d.h. auf Files, die vom Progral!lm eroffnet und geschrieben wurden oder deren Daten-Darstellung exr,lizit iru rrogramm spezifiziert wurde.
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Die S~rache soll nicht die Anwesenheit eines Betriebssystems
ben&tigen. For ■ und Pedeutung von eingebauten unrl Pibliotheksdefinitionen sollen nicht vom Betriebssyste~ ab~angen.
O) Konfigurationskontrolle

Es ~oll einige low-level Moglichkeiten geben, die es z.B. den
Bibliotheksroutinen erlauben, den Status von Sp eicher oder
Frozessor abzufragen und zu kontrollieren. Insbesondere soll
es Operationen geben, die den Status von eingebauten und vordefinierten Operationen abfragen, die dynamisch die Verbindung
zwischen physischen und logischen Geraten herstellen und die
die Zuteilung und Zuordnung von Hardware Resourcen verbieten
oder erlauben. Diese Forderungen
Lassen sich auch teilweise
rlurch I~ A) und B) erfullen. GroAere Zuverlassigkeit auf Kosten
der Einfachheit und Effizienz erreicht.

A) Kontrollstrukturen

~s soll eine Kontrollstruktur fur Parallelverarleitung grben.
Damit soll eine spezifische Anzahl
von Kontrollwegen erlaubt
werden. Die Anzahl soll zur Zeit des Bereichseintritts bestimmvar sein.
Die Wege sollen parallel ablaufen und sich in einem
Punkt vereinigen.

r>

I ■ ple~entierung

Die Moglichkeit der Parallelverarheitung soll so entworfen
werden,daA Ausfuhrungszeit und Soeicherplatzbedarf ~•nimisiert
werden. Parallele Kontrollwege sollen eine konsistente Se ■ antik
haben, gleich ob sie auf eine• Multiorozessor oder auf
eine~
einzigen Prozessor mit uberlappender Ausfuhrung implementiert
werden.
Keine Koroutinentechnik! Die Kosten fur Parallelverarbeitung
bestehen
hauptsachlich
in der laufzeitspeicherverwaltung.
Daher sin~ Interaktionen •it anderen Sprachm o ylichkeiten, rlie
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wenig oder uberhaupt keinen Nutzen bringen , zu unttrlassen.
Insbesondere soll es nicht ■ oglich sein, eine parallele Routine
innerhalb des Rumpfes einer rekursiven Routine zu definieren
oder paratlele Routinen i• Ru■ pf von solchen parallelen Routinen zu definieren, die mannigfaltige simultane Aktionen haben
konnen.
C) Gegenseitieger AusschluB und Synchronisation

Ein entsprechender ~echanis ■ us
soll bereitgestellt werden.
Paratlele Wege sotlen die l'loglichlteit haben, auf l'xctusivl'
Benutzung von gewissl.'n deklarierten Objekten zu warten und zu
erreichen und diese
Objekte auch
wiedl'r
freizugeben. Diese
l'loglichkeiten sollen einfach Sl'in, u~ ein effizientes Ub erlappen von kritischen Bereichen und die Benutzerdefinition von
s~ezialisierten l'lechanismen zu erlauben.
In A68 findet die Ko ■ munikation uber
einen gemeinsamen
S~ei cher statt. Daraus ergeben sich jedoch Probl eme in der
Konstruktion von korrekten Progra ■ men und konnen zu teuren und
unzuverlassigen
Hardware
I ■ plementierungen
fuhren.
Ande re
Vorschlage: Semaphore mit P und Y Operationen, Erl'ignisse,
berlingte kritische Abschnitte, l'lonitore und Schlangen C . Concurrent Pascal >, Wegausdrucke C Campbell, Habermann>, So tschaftensysteme und Petrinetze.
D) Zuordnung

Die relativen Priorititen der Wege sollen dyna ■ isch geindert
werden konnen. Wenn die Zahl der nicht wartenden Wege die Zahl
der verfugbsren Prozessoren erreicht, werden die Wege innerhalb
der Prioritaten nach fIFO zugeordnet.
Damit wird dem Benutzer ■aximale Zuordnungskontrolle ohne
Verlust an Effizienz ge g eben. Hiermit ist jedoch keine spezifische Ausfuhrungsreihenfolge gegeben.
[) RealzeHuhr
Es soll eine zugreifbare Realzeituhr existieren. Es soll moylich sein, irgendeinen Kontrollwe~ fur ein spezifiziertes Realzeitintervall zu verzogern. D.h., die Zeit ist die ■ inimale
Zeit die verstreichen aun, ehe die Ausfuhrung a uf dem Kontroltweg fortgesetzt werden kann. Uoe r Konstanten, die zur Ubersetzungszeit er111ittelt werden, wird eine Konvertierung zwischen
unterschie-ilichen Zeiteir,heiten d,-s Progra1111:, s und der Implementferung vorgenommen. Jeder Wea hat eine Uhr, die 1ie Gesamtpro-
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zesszeit fur den jeweiligen Zweig angibt.
f}

Si ■ ulierte

Uhr

Es soll eine si ■ ulierte Uhr assoziiert mit einer parallelen
Kontrollstruktur angegeben werden konnen. fs soll moglich
sein
fur eine spezifizierte Zeit zu warten, bis alle anderen WPqe
auf die yleiche Zeit oder eine soatere warten.
Mogliche L6sung durch SIMULATION aus SIW.ULA. Braucht jedoch
nicht notwendigerweise in die Sorache eing ebaut werden, da
u ber eine abstrakte Datenstruktur die
forderungen erfullt
werden konnen.
G)

Schvere Fehler
Fur Wege, die auOer Kontrolle geraten, wird eine Operation
vorgesehen, die auf jedem parallelen Weg ausfuhrbar ist und
eine Ausnah ■ ebehandlung in einem andPren Weg verursacht. Moglichkeit fur einen Weg einen anderPn zu beenden.

A)In vielen Anwendungsgehieten ist es wesentlich, oaO es keine
Programmstops auAerhalb der Kontrolle des Benutzers gibt. (
Fehlertolerierbarkeit
) Der Benutzer ■ uA also in die Lage
versetzt werden, Aktionen zu spezifizieren, die in einer Ausnahmesituation in seinem Program ■ ablaufen konnen.
fur nicht einkalkulierte fehlersituationen w2hrend der
Ausfuhrung soll ein Mechanismus zur ~usnahme~ehandlung vorgesehen werden. Ausnahmesituationen sind: Hardvarefehler, Softvarefehler, Fehler in eingebauten Operationen und vo~ e enutzer
definierte Ausnah ■ esituationen. Zur ~usfuhrungszeit tragen sie
nur bei, venn sie ermAchtigt wurden.
P)

Fehlersituationen
Erreichen des angegebenen Bereichs eines Feldindex
Erreichen des angegebenen Rereichs einer Variablen

I/26

Erreichen des imple~entierten Bereichs einer Varidblen
Versuch aut eine nicht initialisierte Variable 2u2ugreifen
Dynamisches Aliasing von Feldkomponenten
Versuch auf ein Feld eines
nicht existiert

variantentyps

zuzuyreifen,

der

Terminierung eines parallelen Weges
Mangel,

u■

eine programmspezifizierte Assertion zu genu9en

Viele dieser Uberprufungen konnen zur Ubersetzungszeit ausgefuhrt werden. Viele benotigen zusatzliche Hardware oder sind
sehr teuer und werden oft weqgelassen.
C} Kontrollstruktur

Es soll eine Operation geben, die eine Ausnahme~ehandlung
anstort. Sie soll die Kontrolle zur lokalsten Kontrollstruktur,
die die Ausnahme behande lt, ubergeten, aber soll nicht von
sich aus aus einer Prozedur,
Funktion oder parallelem Weg
herausgehen. 1st eine Ausnahme angestoAen wird eine weitere
Ausfuhrung der Anweisungsfolge beendet.
Der Mechanismus soll es dem Benutzer erlauben d ie Aktionen
zu spezifizieren, die ~eim Auftreten einer bestimmten Ausnahme
inn erhalb eines gegebenen Zugriffsbereich genom ■ en werden.
Beisi::iel:
(A*(B+C)[OVERFLOW ••• J)[OVERFLOW ••• J
Es soll eine Kontrollstruktur geben, die unter den verschfedenen Ausnahmen, die
in einer spezifizierten ~nweisung sfo lge
auftreten konnen,
unterscheidet. Alle nicht untersc~iedenen
Ausnahmen werden zusammengefaAt ( ANY "XCEPTJON ). Ausnahmen,
die nicht auf einer geyebenen
Funktion- oder Prozedurebene
ausgefuhrt werden,
werden am Aufrufpunkt wieder aufgerufen.
fur parallele Wege gilt der Treffpunkt aller Wege. Die zuletzt
angerufene Ausnahme soll auf
jedem parallelen We~ verfugbar
sein.
Beispiel:
(A/F (B)) [OVFRFLClll: •••
ZERODJVlDE: •••
X: .•. l
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Die Reihenfolge,
in der Ausnahmen in verschiedenen Teilen von
Ausdrucken erkannt werden, wirrl weder von der Sprache noch vom
Ubersetzer garantiert.
Assertions

D)

Es soll ■ oglich sein, Assertions in ein Programm einzuschlieflen. Falls die Behauptung falsch ist, soll
sie eine Ausnahme
aufrufen. Ubersetzer sollen Warnungen geben, falls eine Behauptung Seiteneffekte hat.

E> Unterdruckung von Ausn•h•en
Zur Ubersetzungszeit soll es moglich sein, individuell die
Aufdeckung von Ausnahaen in einem gegebenen Bereich zu unterdrucken. Falls eine Ausnahmesituation auftritt, sind die Konsequenzen nicht voraussagbar. Eine Ausnahme darf in einem ~ereich
, in dem sie unterdruckt wurde, nicht aufgerufen werden.

x1r

~-i-~_l_i_2_1_h_t_t_£ __ i_!_R_1_r_!_!_! ___ ~_2_m_R_i_l_i_!_==
r_u_n_g_£ ____ i_t_D_t_r_i_c ___ D_e_f_i_n_i_t_i_Q_n_s

A) Bibliothek

Die Sprache soll die Benutzung einer externen Bibliothek unterstutzen. Die Bibliothek soll enthalten:
Typdefinitionen
- E/A-Routinen
- Pools von ge~einsa~ henutzten Deklarationen
- Anwendungsorientierte Software-Pakete
- andere separat kompilierte SegmentP
- Spezifikationen uber die ~aschinenkonfiguration
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Die Ribliothek sell
strukturiert
SPin, uw
Eintragungen wit
hesonderen Anwendungen, Projekten und Henutzern assoziieren zu
konnen.
~ibliotheken k6nnen also ~uellte~t oder
DbersEtzte
~ooule
enthalten. Auch Routinen, 1ie in anderen Sprachen geschriebe~
sind, werden nicht verboten, vorausgesetzt, daR der Objekt-Korle
kompatibel ist mit dem der Common HOL und genDgend
Information
( Pararetertyp,
Form und Anzahl etc.) geseten ist, um die
verlangten Compiletimechecks durchfDhren zu kbnnen.
~) Separat Dbersetzt~

Seg ■ ente

Die
Sprache soll den Einbau von seoarat Dbersetzten PrograE•segmenten in ein Progra ■ m erlauben. Es
soll erlau~en, ctar
Definitionen, die
in einem Se~ment gemacht wurden, in einem
anceren Segment benutzt werden konnen. Diese ~efinitionen und
Deklarationen sollen e~plizit vom definierten Segnent exportiert und explizit <lurch 1as benutzende
SeymPnt
im~ortiert
werden. Durch solche Interfaces sollen Typzwange und andere
S~r~ch und Programn auferlegte Einschrlnkungen trzwungen ~erden.
C) Einschrankungen zur separaten Co~pilierung
Separate Ubersetzung soll die ~edeutung des Proyramms nicht
lnciern. Ubersetzer sind verantwortlich tDr die Integritlt des
O~jekt-Korles und sollen sicherstellen, dar gemeinsaff Lenutzte
Definitionen ko~patible Darstellungen in allen Seq~enten hahen.
D.h., ein Segment kann nicht ko•piliert werden, ehe alle
Segmente, von denen · ~efini tionen benutzt wer d en, definiPrt
sind.
Die Punkte A),O) und C) werden weitgehend von LIS erfullt
D)

Generic Definitionen
Generic := anwendtar auf eine g ro PP Gruppe oder Klasse.
Es soll m5glich
sein,
Funktionen, Prozeduren und atstrakte
Datenstrukturen zu definie ren,
die Generic Parameter hatPn.
Von solchen Para~etern soil wlhren d der Cherset zun g tei jedem
Aufruf Pin Fxemplar er.zeuyt werden. Die Parameter k6nr1pn
irgendein Pezeichn er, Ausdruck oder Statement sein. Sie
wPr~en
i~ Konte•t des Aufrufs evaluiert.
(eingeschr~nkte Form von
~·ae ro
) Sie konn"n nicht im111er sf'parot i,t>ersetzt 1<erden un c "o
Generic Definitioner, ;,ls geschlossene RoutirHn
in r· leff,entiert
1<crden, k6nnen einige FxeMclare den n leichen ODjPkt - ► orle
tei-
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l t>n.
£1eis.iiel:
Anhand des zuweisungsoperators, der
im at l')l'n einen st>h r
stark
uberladf'n
ist, und einer Prou•dur sei oie 8Poeut~n~
der Generic Definitionen erklart.
PPOCEDURE AUSTAUSCH( T:l!t[;

y~~

U,V

T);

~H'. w : T;
l?t.H~
X:

=

U;

U:= V;
V:= W;
ENQ;

Aufrufe:
AUST AUS CH Cl!!!.!t.~L!!, A, B ) ;
AUSTAUSCH(A,B);

Vorschlag von Grit>s und gehani 7~, Typen
als Parameter erlaunt, abP.r nicht als llr9vo, cnte)

Diese ~oglichkeit f'rlaubt ~ie Definition von ~eller oder
Schlangen und ihren Operationen von bf'Liebiuem Ty~, ohne den
Datentyr zum Zeitounkt der Ooerationsdefinition zu kennPn.

A) Oatendarstellung

Die
Sprache soll Prograll'lle erlauben abPr nicht erfordern, dit>
d i e p h y s i sch e Darst e l lung de r Da t !' n s re z if i z i e rP n • ~ i es e Sr- e z i fikationen sollen verschif'den von der logischen Beschreihun e
sein.

In LIS ist dii- Moglichkeit optional gt>geben durch 'implrment~tion parts•. Es sin~ Spezifikationen, die ~it den ~orrespondierenden Tyoen assoziieren. Sie sind von den Operationen, tiP
auf den ObjektPn vo•, jf'weiligen Typ arbeiten, nicht zu g reiH, ar.
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B) Vielfaltige Darstellung
mehr als eine physische Darstellung (packed, unp&c•eaJ
formate und aktuelle Parameter mussen die
tung hat.en.

1leiche

~arstPl-

Durch die explizite Typkonvertierung kann
der henutzer
die
komp lexit it besser abschltzen. Sie ist notwendig, um For~ a tanforderungen v an oeripheren Geraten
zu genuyen, u~ spezielle
O~timierungen auf zeitkritischen Zweigen zu erl~uben o d er um
rompatibilitlt zwischen ~aschin en zu erreic~en.
CJ Ubersetzungszeitkonstanten und funktionen
Der flbersetzer beniit igt:
Srezitikationen der Objektmas chinenkonti gu ration einschlieslich rodelt
Speithl'rgriirle
spezielle Hardwareoutionen
~etriebssystemspezifikationen
Spezifik~tionen uher die periphere Ausrustung
Diese Speziti kat ionen werden bt-i rle r l't>e rse t zung bE rue ks i cht igt.
Das Proyramm sotl die Mi\qlichkeit haben, auf [igenschaften der Objektmaschine zuzugreifen.
DJ Konfigurationsabh3ngige Spezifikationen
Es soil
miiglich sein, Merk~ale dl'r Objekt~aschine di r e ~t ir
Pro gramm zu benutzen. PrograMmteile, die von einer spe;,iellen
Konfiguration der Objektmaschine abhangen, sind nur dart
Prlaubt, wo wijhrend der Ob~ rset;,ung die srezit-lle Konfi9uration
beru cksichtigt wird.
Falls eine Sprache unterschiedlich• Otjekt- und C5st~asc~inen hat und f;ills ihr flb ersetzer Korie fiir verschiedenr M.ischinenkorfigurationen prcdu;,ie ren kann,
muA der renutzrr nit
~&glic~keit haben,
die beabsicnti9te ~aschinenkonfiguraticn
an zug f'ben.
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E) KodeeinfUgungen

Der U~ersetzer darf mit raschinen~ode oder Kodf', rler in anderen
S~•rachen geschrieben wuroe, arbf'iten. fs soll eine i,, aschi nt'nunal hi;n\Jige form zum finfassen sclch e n Kodes existierpr,. Je t!oct,
sollen ~ie ~oglichkeiten nur hescheiden sein und es sell versucht
wer d en di Sicherheit zu ~axiffiieren. Die S~rachP sellst
sollte so P.ntworfen sein, da~ der Gebrauch von ~infugungen
minimisiert wird.
LIS unterstutzt
irn 'lnterfacP '-Konze1 t eine einget-ettett'
form von Kodeeintugungen.
Nachteile der Einfuyungen sind:
keine Maschinenunabhlngigkeit
komplizieren die Diagnose
schwichen die Sicherheit der Typuberpr Dfungf'n,
keit, Lesbarkeit und ~nderoarkeit

Zuverlissig-

Sie sind jedoch notwendig u• soezielle Harrlwarem6~lichk~iten
aLsnutzen zu konnen.

Opti•ierungsspezifikationen

r)

Es soll ~anlich sein Optimierungssoezifikationer, fur ~en Ube rsetze r anzugeben . Zum Be isoi el:
rr inima le Utersetzungskosten - minima le Ausfuhrungskoster,
Verh~ltnis 4usfuhrungszeit - Speicherplatzbedarf.
Jedoch mussen Proqra~mkorrektheit
und Zuverlassiq~eit gewahrt
sein. Optimierte FORTRAN-Uhersetzer liefern oft nicht
das gleiche Ergebnis wie nicht optimierte.

A)-

Die Doku ■ entation soll Syntax, Semantik und P.eisr.ielf' urnfassen.
nach roglichkeit Effizienz berucksichtig~n

Standardd~finition der Sprache
Prozeauren zur

Stanrlardkontrolle

und

SicherstPlluna,

~a~
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Implementierunqen oen Standard einhaltPn .
keine Teilmengen oder Uber~engeni~plementierung
jede Sprachmoqli c hkeit, die de• Renutzer zuginslich ist,
muG h, Standard, in zugr,.ifbaren Pibl iothek en oder in,
Quellrro qra~m definiert sein.
l)

Ubersetzer ■ eldungen

Zur llb ersetzunqsz eit erkannte Fehler werden markiert unc' anoegtben. Falls eine
Funktion oder Prozedur nicht normal terminiert, wird an der Aufrufstelle ein Ubersetzerfehler ge meluet.
Volle
Syntaxund Typuberprufungen. Spracheinsc~rankungen
sollen uberpruft werden. Warnungen, falls Konstruktionen unqewo~nlic~ teuer in uer Ausfuhrunq sind. Ube rsetzun g szeitfehler
und WarnunqPn sollen in der Spr~chdefinition enthalten sein.
C)

Ubersetzereigenschaften
VL,ersetzer sind in der Sprache geschrieben und sollen Kode
fur
eine Vielzahl von Maschinen produzieren konnen. Die UbersPtzungsmethode soll
nicht durch Srrachdefinition oder Standard
diktiert sein.

D) Ubersetzungs- und Ausfuhrungseinschrankungen
l:l,ersetzer sollten nur dann in der libersc>tzung vcn korrekten
Pro1,ram1ren versagen, falls die l"oglichkeiter, der Objt>ktr-aschine
erreicht sind. Ein Fet>ler wird erzeugt, falls auf nicht verfCqlare H~rdware der Objek tmaschine zugegriffen wird. Spracheinschrankungen sind nur durch unvermei?bare Grenzen d er Gastmaschine gegeben. Alle finschrankungen sollen i n Manuals Leschrieben sein, die dem ~enutze r zuqanglich sind.
F)

Softwaretools und Anvendungsroutinen

in VerLinduno
Die S~rache soll so entworfen werrten, dan man
AnwPnruit fditoren,
Inter~retern, TesthilfPn, Cp timiPrerr,
dung sbihliotheken, etc arbeiten kannll
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DIE PROGRAMMIERSPRACHE

SIMULA 67

VON

TIBOR

PETER

SIIV1ULA 67 wurde von
Ole-J ohan Dahl,
Bjpl'rn Myhrhaug und
Kris ten Nygard
im II Norwegian Computing Cente r II in Oslo entwickelt. Als Basis
wurde eine leicht veranderte Untermenge von ALGOL 60 verwendet,
da diese Sprache bereits Ube r die gewtinschten arithmetischen
Fahigk e i ten verfi.,gt e, eine m gro f.i en Benutzerkreis bekannt war und
sich, nach Ansicht der Autoren , am besten f~r eine Erweit e rung
in ihrem Sinne eignete .
1966 SllWLA I
Sie ist eine Spracherweiterung von ALGOL 60, die ledi glich
Simulationszwecken diente.
1967 SIMULA 67
Das Zi el f tir diese Sprache war es,eine allgemeine, h ohere
Pro grammie rs prache zu entwickeln, die sich durch ihre
Sprachkonze pte ( z. B. Klas s en), zu einer prople~orientierten
Programr..ie rs pr ache erwei t ern lal3t ( Simul at i on ) . Es wurde
a uch eine Moclichk e it fur mo dulares Pro g rammieren angestrebt.
1968 SI!liULA 67 Comrr.on Bas e Language
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1 Einfache Datentypen

1.1 Nertebereiche

Die Wertebereiche von 1/ariablen sind implementierungsabha.ngi g .
Besonders storend wirkt sich dies bei Charactervariablen aus,
da dadurch die Portabilita.t der Programme einges chrankt ist.
Die Eins chra.nkung von Wertebereichen f u r einzelne variable
ist ebenfalls nicht mo glich. ( 1Vie z. B. in PEARL: DCL I INT( 1)
oder PASCAL : I : ¢ .. 9 )
Dadurch konnen moglicherweise fehlerhafte Zuweisungen nicht
vom Laufzeitsystem entdeckt werden, was eine spatere Fehlersuche sehr erschwert.

1.2 Konstantenbezeichner
Konstantenbezeichner sind nicht vorhanden.

1.3 Abwesenheit einfacher Datentypen
Es gibt keine Fixpunktzahlen und keine Za.hltypen ( Enumeration
Types

1.4 Artanpassung
In SI!tULA 67 findet eine implizite Artanpassung zwischen
integer und real statt. Eine explizite Artanpassung ist von
real na ch integer ( ENTIER ) und zwischen
character und integer ( RANK, CHAR) vorgesehen.
Bsp.

integer I; re al X,Y;

l:=I:=Y:=3.14; =

X= 3 .¢, I=3, 1=3.14
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1.5 Initialisierung
Variable werden implizit initialisiert.

integer
real

¢
¢.¢

boolean

false

text

no text

ref(Klbez)

none

character

implementierungsabhangig

Vorteil

Aufwandsersparnis
!ltan kann keine Variable vergessen. ( Besonders
gUnstig bei Listenverarbeitung.

Nachteil

fehl e ranfallig

1.6 Ope r atoren
SIMULA 67 stellt die vom Ironman-Report geforderten
Operatoren fur einfache Datentypen zur i/erftigung .
Nwnerische Operatoren:
+, -, ,- , /, zusatzlich +,
Bool'sche Operatoren:
v, I\ zusatzlich: C ( Im nlikation ), ~ ( ii.quivalenz )
Vergleichende Operatoren

=, =I,~'"> ,.C.=,>=
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2 Definition neuer Datentyuen

2.1 Typdefinition
l\'ian kann nur Pointertypen ( Klassen ) definieren.
lV, engentypen sind nicht moglich.
2.2 Reihungstypen
Man kann Reihungen beliebigen ( in SDtULA 67 zulassigen )
Typs und beliebiger Dimension vereinbaren.
Die Dimension muB zum Ubersetzungszeitpunkt, der a ereich
zum Allokationszeitpunkt bekannt sein.
Jedoch sind nur Intege r-Werte als Indizes moglich. Zuweisung
an Reihungsvariable, Zusammenfassung von ein-dimensionalen
Teilreihungen oder Ver gl e ich zweier Reihungen ( z.B. PASCAL A=
sind in SIMULA t 7 nur durch Abfrage jedes Reihungselementes
moglich.
PASCAL
SUULA 67

if A=B then ••••
Gleich:= true; I := Ug;
while Gleich and I = Og do
if A(I)=B(I) then I := I+1
else Gleich .- false
if Gleich then

---

--

2.3 Verbundtypen
Verbunde werden in SIMULA 67 durch Klassen realisiert.
z.B.

class Kartei ( Namen, Gehalt ); value Namen ;
text Namen; rea l Gehalt;
begin
intege r Abteilung , Position;
end;
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Pointer dieses Types werden mit
r ef (Verbund) P ;
vereinba rt, und ihnen mu~ explizit eine neue Inkarna tion
dieser Klasse mittels
P :- n ew Kartei ( Nam , Geh );
zugewiesen werden.
Verbundv-- riable gibt es in SIMU LA 67 nicht. Varianten sind
ebenfalls ni cht vorgesehen . t_an ka nn jedoch mit Unterklassen
e inen a hnlichen Effekt erzie len.
z.B . Pascalva rianten
Kartei = record
Name : text; Gehalt : real;
Position : i~teger
~ Abteilung : inte~ of
1 : ( Unte r a bteilung : integer);
2 : ( Standort : text )
end;
SI!iiULA 67
Karte i class Var iante1;
beein
integer Unterabteilung;
end;
Kartei class Variant e2 ;
begin
t ext Standort;
end;
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Die unabhangi gen Komponenten und d e r Variantenz e iger werden
in der Oberklasse zusammengefaf3 t und fur jede Variante
eine eigene Unterklasse definiert. Die Auswahl de r Variante
mlif3te jedoch explizit durchg eflihrt werd en .
PASCAL P: Vari; A : intege r;
p := ~ ( A );

SIN.ULA ref ( Kartei ) P ;
if A=1 then P :- new Variante1
else P :- new Variante2
Anderungen der Variante sind nur durch generieren einer
neuen Inkarnation moglich.
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2.4 Abstrakte Datentypen
Sie lassen sich auf der Basis von Klassen realisieren.

z.B.

~

Stack ( Lange ); integer Lange;
begin
integer a rra y Store ( 1 : Lange );
integer Tp ;
procedure Push (I ); integer I;
begin
if Tp -Lange then Ube rlau f;
Tp := Tp+1
Store ( Tp ) := I;
end;
integer pro cedure Pop;
begin
if Tp =¢then Unt erlauf;
Pop := Store ( Tp );
Tp := Tp-1
end;
boolean procedure Empt y ;
Empty := Tp = ¢;
integer procedure Tp;
be gin
if Tp =¢then Unterlauf;
Store ( Tp)
Tp
end;
Tp .- ¢
end ;
ref ( Stack) St;
St :- ~ Stack ( 1¢¢ );

--

Einfugen eines Elementes erfolgt durch
St.Push (I);
ware jedoch auch durch
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Es ist der Zugriff auf alle Attribute der Klasse Stack
mdglich. Unerwlinschte Zugriffe auf Implementierungsdetails
kdnnen also nicht verhindert werden.
Es ist auch nicht mdglich den Typ des Stacks als Parameter
zu Ubergeben. Daher mUBte ftir jeden Typ ein eigener
abstrakter Datentyp definiert werden.

2.5 Texte
Textvariable konnen als spezielle Klasse angesehen werden,
deren Attribute aus den Standardproceduren zur Textverarbeitung und einem Zeiger auf ein Textobjekt ( welches die
Zeichenreihe enthalt ) bestehen.
Ftir den Zugriff auf einen Text gibt es zwei 1/;dglichkei ten
- Wertzugriff ( :=, =, =/,<.,>,<=,>=)
- Referenzzugriff ( :-, ==, =/= )
welche durch das Operatorenzeichen unterschieden werden.

2. 5. 1 ,Vertzuweisung :

T .- U

Das Ergebnis der Wertzuweisung ist von den Langen der
beiden Texte abhangig.
1. T. LENGTH= U. LENGTH
Ergebnis : Kopie des Textwertes der rechten Seite
2. T. LENGTH
U.LENGTH
Ergebnis : Ein Textwert der Lange T. LENGTH
dessen K erste Zeichen ( mit K=U. LENGTH
mit denen des Textes U identisch sind
und dessen restliche Zeichen aus
Zwis~henraumen bestehen.
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3. T.LENGTH
Ergebnis

U.LENGTH
Laufzeitfehler

Fur den Fall, daB sich U und T tiberlappen
( T.IilAIN == U.MAIN ) ist die Wertzuweisung nicht
definiert.
Durch die Zuweisung andern sich die 'Nerte der Relationen
T.LENGTH
U.LENGTH
T.POS
= U.POS
T
U; T == U
nicht

Ausnahme

2.5.2 Referenzzuweisung:

Im Fall 1 gilt nach der Zuweisung T=U ).

T :- U

Das Ergebnis der Zuweisung ist eine Kopie des Bezuges auf
das Teztobjekt des Textes U.
Nach der Zuweisung gilt :
T == U, T = U, T.POS = U.POS, T.LENGTH = U.LENGTH
T, U verweisen auf das gleiche Textobjekt.
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3 Statische Programmzusammenstellung

3.1 Blockstruktur und Sichtbarkeitsfragen
SIMULA 67 teilt die Blo cke in drei Klassen ein
1. Sub-Blocke, Prozedurriimpfe
2. Prafixblocke

3. Klassenrumpfe
zu 1.

Sub-Blocke und Prozedurriimpfe sind die aus ALGOL 60
bekannten Blocke. Fur sie gilt die Regel, da B lokale
Variable nicht nach auBen sichtbar sind und bei
jedem Blockeintritt neu initialisiert werden ( Die
OWN-Variablen aus ALGOL 60 wurden nicht tibernommen ).
Auf globale Variable kann immer zug egriffen werden,
auBer es gibt eine lokale Variable mit dem gleichen
Bezeichner. Dann besteht jedoch kein Zugriffsweg
auf die globale Variable mehr. Eine explizite
Anderung der Sichtbarkeitsregeln ist nicht moglich.

zu 2.

Die Vereinbarungen und Anweisungen des Blockprafix (Klassen) werden in den Block eingeftigt,
und auf die Attribute kann ohne" remote a ccess"
( Punktnotation) zugegriffen werden. Treten zwischen
den Vereinbarungen der Prafixklasse und denen des
Blocks Konflikte auf, werden diese durch umbenennen
der Bezeichner der Prafixklasse gelost. Dadurch
besteht auch kein Zugriff mehr auf diese Bezeichner
der Prafixklasse.
Stack begin integer I;
z.B. :
Push (I)
end;
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zu 3.

Auf Attribute einer Klasse kann von auBerhalb des
Klassenrumpfes ( im Gliltigkeitsbereich der Klasse
mittels II remote access II zugegriffen werden. Auch
hier sind keine Einschra.nkungen mo glich.
Flir Klassenhie rarchien e elten die Regeln flir
Prafixblocke entsprechend, jedoch mit einer Ausnahme
1. Qualifika tion
Sie ermoglicht den Zugriff auf Bezeichner der
Oberklasse, die auch in der Unterklasse v ereinbart wurden.
Bsp.

class Kl 1 ;
begin
real X,Y;

X := 3 .14; Y .- 4.2;
end;
Kl1 class Kl2;
begin
real X;
X ,- this Kl2
end;

~~

Kl1.X+Y
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3.1.1 Virtual-Konzept
Prozeduren, 1Y1arken und Verteiler, die lokal zu einer
unteren Hierarchieebene sind, konnen fi.ir hohere Hierarchieebenen sichtbar gemacht werden. (Lokale Vereinbarungen
sind global zugreifbar .)
Regeln:
1. Die Bezeichner der Virtuel l-Spezifikation und der
definierenden Vereiubarung mi.issen i.ibereinstimrr,en.
2. Sie mi.issen gleichen Typ haben (falls bei der VirtuellSpezifikation der Bezeichner als procedure angegeben
wurde, sind sa.mtliche < Typ > proce dure zula.ssig.).

3. Als definierende Vereinbarung gilt die auf der niedersten Hierarchieebene. Sie gilt dann fi.ir alle Hierarchieebenen zwischen der Spezifikation und der Vereinbarung. Steht in einer dazwischenlie g enden Hierarchieebene eine definierende Vereinbarung, wird diese i.ibe r schrieben.
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Beispiel:
class Hashing(N) ; integer N;
virtual: integer procedure Hash;
begin
integer procedure Hash(T ); value T; text T;
begin
integer I;
for I :=0 ~ T .NiORE
do I:=I+&l.NK(T.GETCHAR);
Hash:=!-( I/NI N) ;
end I Hash I
text array Table O:N-1 ; integer Entries;
integer orocedure Lookup(T,Old); name Old;
value T; boolean Old; text T;
begin
I: =Hash( T);
Suche des Eintrags oder Eintragen des
Texte s T
end;

end;
Hashing begin
integer procedure Hash(T); value T;
t ext T;
begin
Berechnung von Hash ohne Zwischenraume
end
end;
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3.2 Parameteriibergabe
Die Parameterspezifikation ist in SIIi1ULA die einzige lv1oglichkei t, Schnittstellen zu bes chreiben. Es gibt drei tibergabemechanismen, wobei jedoch keine denen des Ironman-Reports
ents TJrechen.
1. call by value
Der formale Parameter wird bei Eintritt in die Prozedur
mit dem Wert des aktuellen Parameters initialisiert
FP := AP;
oder
FP := BLANKS(AP .LENGTH) ; FP := AP;
Bei Reihung en wird eine Kopie erstellt.
Der formale Parameter wird jedoch innerhalb der Prozedur
nicht als Konstante verwendet (Ve randerter Wert kann nicht
mehr rest auriert werden).
2. call by name
Der formale Parameter wird textuell durch den aktuellen
Parameter ersetzt und somi t bei jedem Auft 1·e ten neu abgearbei tet (Effizienzverlust). Dadurch sind Ef:t'ekte wie der
Jensen-Trick moglich:
begin
procedure P(B); ~ B; integer B;
begin
for I:=1 step
until 10 do B:=I;
end;
integer array A 1:1 0
integer I;
P(A(I));
end;
Obwohl der Parameter als integer s p ezifiziert wurde, ist
der Zugriff auf die komplette Reihung moglich.

3. call by reference (SIMULA 67)
Dieser tibere abemechanismus entspricht nicht den INPUTOUTPUT-Parametern des Ironman-Reports. Es wird kein Bezug
auf den aktuellen Parameter erzeue;t, sond ern der formale
Paramter wird bei Eintritt in die Prozedur mit einer Kopie
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des Bezuges , den der ak tuelle Parame ter be sitzt, initialisiert. Dies entspricht einer Wertilbergabe auf Referenzstufe 2. Eine Heferenzzuweisung an den forma len Parameter
andert den Bezug des aktuellen Parameters nicht . Der Zugriffsweg auf da s Objekt des a ktuell en Parameters ware
somit verloren.
Weitere Abweichungen vom Ironman-Report
- Be i Reihungs parametern rr.uB keine Dimension angegeben werden,
d.h. die Dimension, die der aktuelle Parameter besitzen muB ,
kann nur aus dem Prozedurrumpf ersehen werden .
(Hohe Anforderung an die Dokumentation)
- Falls Reihung en mit unterschiedlichen Grenzen verarbeit et
werden sollen, mlissen diese Grenzen als zusatzliche Parameter libergeben werden.
- Keine Einschra nkung des Aliasing

3.3 •odulkonzepte
Wenn man von N,oduln absi eht , die als Prozeduren vereinbart
werden konnen, g ibt es in SIMULA da s Klassenkonzept, um
•odule zu realisieren.
Das Klassenkonzept gibt die Nioglichkei t, Module von Datenmoduln (Verbunde), abstrakten Datentypen bis Programmoduln
samtlic he Variationen zu vereinba ren. Die Jlfogl ich kei t, Klas s en
als Bl ockprafix zu verwenden, stel l t eine einfache Mogl ichkeit
dar, N1odule in Pro p;r amme ein zuflig en. 1l i t Hilfe der Oberklassenbildung lass en sich einfa ch e r1;oduln zu komplexeren zusamrnenfassen.
Ein groBe r Nachteil ist das Fehlen einer Schnittstellenbeschreibung, wie sie im Ironman-Report g efordert wird, da keinerl e i
fi,oglichkei t besteht, ZuGrif i' srechte einzuschranken.
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3.4 Getrennte Ubersetzbarkeit
Die SIMULA-COii!fWN-BASE-LANGUAGE sieht die !V1oglichkei t vor,
Prozeduren und Klas ~en getrennt zu tibersetzen, laBt aber auch
Compiler ohne diese Fahigkeit zu.
Extern tibersetzte Klassen und Prozeduren konnen mit Externvereinbarungen in das Programm eine eftigt und eventuell umbenannt werden. Sie verhalten sich dann so, als ob sie an der
Stelle der Externvereinbarung vereinbart waren.
- external <Typ> procedure <Name>
- external class < Name > ;
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4. Dynamischer Ablauf

4.1 Ausnshmebehand111Ilg
kein.e
4.2 Ablauforganisation

4.2.1 For-Statement
Es gibt drei Moglichkeiten, ein For-Statement zu verwenden:
- for I:=Anfangswert step Schrittweite until Endausdruck do •••
- for I:=1, 5, 16, 21 ££ ••.
- for I:= 10 while Bedingung do
Es ist zulassig, diese Moglichkeiten beliebig gemischt
innerhalb einer For-Schleife zu verwenden.
Die Laufvariable muB im U111fassenden Block definiert sein
und hat am Ende der Schleife den Wert der letzten ~uweisung.
Bei der Zahlung wird die Obergrenze bei jedem Durchlauf
neu aus gewertet, was bei komplizierten Ausdrilcken einen
Effizienzverlust darstellt. Falls an Variablen, die im
Endausdruck verwendet werden, innerhalb der Schleife Zuweisungen erfolgen, laBt sich vor Abarbeitung der Schlexfe
die Anzahl der Durchlaufe nicht bestimmen.
4.2.2 Auswahl alternativer Kontrollwege
inspect Klassenausdruck
when Klassenbez1 do Statement
when Klassenbez2 do Statement

;
otherwise Statement
Es wird von oben nach unten geprilft, ob die Inkarnation
einer Klasse, auf die das Ergebnis des Klassenausdrucks
verweist, von der Art des entsprechenden Klassenbezeich-
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Der erste When-Teil, der diese Bedingung erftill t . ( dies
konnen mehrere tun), wird ausgeftihrt und dann an das
Ende des Inspect-Statements ge sprungen. Ansonsten wird
der Otherwise-Teil ausgeftihrt. Durch den Abfragemechanismus hangt die Abarbeitung van der Reihenfolge der
When-Teile ab.
Beispiel:
Inspect
when
when
when

Klassenausdruck
Oberklasse do Statement
Unterklasse1 do Statement
Unterklasse2 do Statement

.•·
otherwise Statement;
In diesem Fall wtirde entweder der erste When-Teil
oder der Otherwise-Teil ausgeftihrt, egal welches
Ergebnis der Klassenausdruck liefert.

- switch Verteiler = M1, !VJ2 , 1\13
goto Verteiler ( Ausdruck );
li,1 : Anweisungen;
goto Ende;
M2
Anweisungen;
goto Ende;

Ende:
Der Schreibaufwand ist gro8er als bei einem CaseStatement. Nach jedem Anweisunbsteil muB explizit
an das Ende gesprungen werden. Es gibt keinen ElseTeil.
Der Ausdruck muB einen ganzzahligen \Vert liefern,
der nicht groBer als die Anzahl der Marken ist.
DerVerteilerausdruck kann an beliebiger Stelle des
wie ein normales Goto verwendet werden, wobei di e
Marken beliebig (unter Beachtung der Gtiltigkeitsregeln)
im Programm verteilt sein konnen.
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4.2.3 Koroutinen
In SifuULA 67 gibt es keine echte Parallelit lit wie sie
im Ironrnan-Report gefordert wird, sondern nur die QuasiParallelitat der Koroutinen ( Klassen ).
Bei Koroutinen kann, im Ge gensatz zu Prozeduren, die
Abarbeitung an der Stelle fortgesetzt werden, an der sie
unterbrochen wurde.
Eine Koroutine kann sich in drei Zustanden befinden
- attached ( zugehorig zum aufrufenden Block)
- detached
- terminated
Zur Steuerung von Koroutinen gibt es folgende !11oglichkei t,en
new
!vii t new wird eine neue Koroutine ( neue Inkarnation einer
Klasse ) generiert , welche sich im Zustand "attached"
( zugeordnet zum aufrufenden Block) befindet. Die Kontrolle
g eht an diese Koroutine.
detach
Falls sich die Ko routine im Zustand " attached '' befindet,
geht sie in den Zustand "detach• Uber . Der lokale Pro gram.~zeiger der Koroutine wird auf das Ende ·i es detach-Statements 11ositioniert uno. die Kont rolJ. e geht an den aufrufenden Block, der sein e Abarbeitung nach dem Objekte;eneratoraufruf fortsetzt.
Falls sich die Koroutine bereits im Zustand "detached "
befindet, geht die Kontro lle an das Hauptpro Framm. Falls
eine Ko routine existiert, die sich im Zus tand "attached n
zurn Haupt nro gramm befindet und der keine Koroutine zugehori F,
( attached) ist, wird die Abarbeitung an der Stelle des
lokalen Proprammzeigers dieser Koroutine fortgesetzt.
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resume (X)
X mul3 eine Koroutine sein, die sich im Zustand "detached•
befindet ( Laufzeitfehler ). Die Kontrolle geht an di e
Koroutine X, die die Abarbeitune an der Stelle ihres
lokalen Programmzeigers fortsetzt. Der lokale Programmzeiger der aufrufenden Ko routine zeigt auf das Ende des
resume -Statements. Der Zustand der Koroutine wird nicht
verandert.
end
Falls die Koroutine durch das Blockend e verlassen wird,
geht sie in den Zustand " t erminated• uber . Der weitere
Effekt entspricht dem des detach-Statements.

4. 2 .4 Inn er-Konzept
Das Wortsymbol" Inner" teilt einen Klassenrumpf in
zwei Teile :
- Startoperationen
- Endoperationen
Falls die Klasse X als Prafix verwend e t wird, so werden
bei der Abarbeitung zunachst die Startoperationen ausg efuhrt. Danach werden die Anweisungen der Unterklassen
bzw. des Blocks abg earbeitet und zum SchluB die Endoperationen.
Wird X nicht als Prafix verwende t, so hat das Inner-Statement keine Wirkung. Dieses Konzept eignet sich besonders,
falls mehrere Bld cke oder Klassen am Anfang die e leichen
Initialisierunesanwei sungen und am End e die gleichen
Abschlul3anweisungen verwenden. ~an kann diese durch Inner
getrennt in einer Klasse zusammenfassen und diese Klasse
als Prafix verwend en.
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4.3 Goto-Statement
1V1arken werden durch ihr Aufschreiben im Programm vereinbart.
FUr sie gelten die gleichen Sichtbarkeitsrege ln wie ftir
Variable. An die von ihnen markierte Anweisungen kann gesprungen
werden, wenn sie sich im glei chen oder in einem umfassenden
Block befinden. SprUnge sind auBerdem in zusammengesetzte
und in bedingte Anweisungen moglich .
4.4 Haldenorganisation
Die Haldenorganisation wird vollstandig vom Laufzeitsystem
Ube rnommen, so daB der Benutzer keinen EinfluB darauf nehmen
kann.

5 Spezielle Sprachkonzepte
Es gibt in SI~ULA 67 keine spezielle Sprachkonzepte.
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6 Ein- 1 Ausgabe und Standardfunktionen

6.1 Ein-, Ausgabe
Zur Ein-, Ausgabe werden zwei Arten von logischen Dateien
verwendet
- sequentielle
- direkte
Die sequentiellen Dateien dienen zur Verarbeitung von Kartenstapeln, zur Ausgabe auf Drucker, zur Ein- oder Ausgabe vom
bzw. auf den Bildschirm. Mo e liche Operationen:
Offnen, SchlieBen
Lesen oder Schreiben
Positionieren ist nur vorwarts moglich ( kein Rlicksetzen
auf bereits ausgegebene Druckseiten ).
Flir beide Arten gilt jedoch, daB Dateien, die vom Programm
aus angesprochen werden sollen, vor dem Programmstart
existieren mlissen, da erzeugen und l oschen von Dateien aus
SI~ULA 67 - Programmen nicht moglich ist.
Alle Dateien sind zeilenorientierte Textdateien.
Formatieren ist lediglich durch Angabe der Zeilenlange
moglich.
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6.2 Standardfunktionen

6.2.1 Simulation

Das Simulationskonzept aus SIMULA I wurde auch in
SIMULA 67 tibernommen.
Es wurde mit Hilfe der Koroutinen realisiert. Samtliche
Fahigkeiten und Datenstrukturen ( z.B. Warteschlangen
wurden in der Klasse II SIMULA'r ION II zusammengefaf3t.
Die zur Simulation benotigten Zufallszahlen werden in
gentigender Anzahl als Standardfunktionen zur Verftigung
gestellt. ( DRAW, RANDINT, POISON, UNIFORr1t, NEGEXP, EH.LANG,
DISCRETE, NORMAL, LINEAR, HISTD)

6.2.2 Standardfunktionen zur Character-Verarbeitung

DIGIT, LETTER, RANK, CHAR

6.2.3 ALGOL 60 - Standardfunktionen

ABS, SIGN, SQRT, SIN, COS, ARCTAN, LN, EXP, ENTIER

Schluf3bemerkung:
Das Klassenkonzept bietet zwar die koglichkeit Module zu
vereinbaren, der Benutzer wird jedoch durch die syntaktische Struktur, dem Fehlen einer notwendigen Schnittstellenbeschreibun~ und vielleicht auch durch die Vielfalt der Moglichkeiten die das Klassenkonzept bietet, nicht
zum modularen Programmieren ermutigt. Besser ware eine
syntaktische Struktur, die l'/1odule fast erzwingt.
Weiter bedeutet das Fehlen einer Typdefinition eine
groBe Einschrankung. Auch der Schutz vor unzulassiger
Zuweisung, die die starken Typen des Ironman-Report bieten,
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DIE PROGRAMMIERSPRACHE

BALG
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GE RNOT
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O. Ziele ner Progra~miersprache BAIG
Die Programmiersprache BAIG (Basic Algorithmic Languflge) ist de r
Ve rsu ch ,eine Systemprograrr.miers prache ausgehend von den Charakteristiken h0herer Programmiersprachen zu schaffen.
Unter Sy s temprogrammie rung soll hier :: ie Konstru ktion von Fr ogrflmmiersystemen,die die Umgebung ftir d ie Losung von Anwendungsproblemen sind,verstanden werde n.
Hauptziele dieser Sprache s ind vor allem die Mo dulari s ierung de r
Progr amme , d .h. die stufenweise Schichtung von Pr o;~Pmmteilen,sowie
die Kontro lle der Mouulschnit tqteJl~n .
1. Einfache raten typen
1 . 1 ~erte bereiche

Die Wertebereiche einfAcher Datentyp en sind durch ihren Typ festgeJegt .
Typ

\'1 e r tev orn, t

s kalarer Typ :

TRUE,FALSE
Zeichen eines geeigne ten Codes
ganze Zahlen (masch.abh . Bereich)
II
Gleitpunktzahlen
A ' re ss en des Speicherbereichs
7'ell er: aus masch.abh . · Be reich

BC.OL
CHAR
numerischer Typ : I NT,LONG HlT
REAL , LONG REAL
Bezug :
RE F, RE F CONST
Zelle :
CELI

Dabei sind Beztige Objekte,d ~ren ~e rte die SteJJen andere r Objekte
sind . Zellen sind maschinenabhangige Objekte , sie bilnen die Einheit
der AoreSzahlung .
Ei ne Einschrankung des \'l e r te vorr Bts ist bei numerischen und ska laren Typen durc h "Ausschn itte " moglich . r ies e we rd en jewe i l s durch
ihr e~stes und letztes Element spezifiziert . Auf Ob jekt e e ines
Ausschni •.ts sind Plle Or, e1ationen des zugehcrigen Typs anwendbar .
He ue Operationsdefinitionen sind auf Ausschnitte nicht moglich .
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1. 2 Grundoperationen flir einfache una zus?m::.e ngesetzte 1atentypen

Wie bei and cren hoherern Pro g arr;m · ersprachen gibt es i n BALG die
Zuweisung , die liblichen a r ithm e tischen und boolschen Opera.t ionen,
sowie die Vergleichs - und Eelationsoperationen.
Besonderheiten:
Falls bei einer Zuweisung die lin~P Seite mit dem linken Operanden
des Ausdrucks (+,-,*,/) lib e1e instirr.mt,ist eine abklirzende Sch::'eibweise mXglich ( :+,:-,:•,: /) . Dabei bed e u te t bspw. a:-b dass el be I ie
a:=a-b.
Unter den arithmetischen Operatoren gibt es den Operator TIME S,der
ein ~ultiplikationsergebnis mit doppelter L~nge l i efert~Reduzieren
eines Objekts do ppe lter Lange ist durch SHOET moglich.
Die Bedeutung des Operpto rs ABS is t ?bhangig vom Objekt,auf welches
er angevandt wird.Bei nume rischen Objekten erhalt man wie liblich
den Zahlbetrag,bei Mengen die Anzah l der El em~ nte und bei Zeichen
die Binarcodierung als g1rnze Zahl .FUr den letzten Fall bild e t der
Op erator RE Ph die Umkehrung .
:rer Operator+ ka nn auch i,uf Te x te angew?ndt y:erden.Dabei symboli siert er die Konkaten?tion .
In BAIG kH nnen nicht nur We rte von Objekten (=,/),sondern auch
Stellen (==,=/=) vergliche n werden.
Zur Bildung und Veranderung von rengenwtrten konnen die Operatoren
+(Vereini gung), •(Durchsohnitt) und - (Komplement) benutzt werden.
Zurn test ob ein Element in einem Operanden enthal ten ist,dient der
Operator IN.
Grenzen v on Feihungen kiinnen durch LWB bzw. UPB errechnet werden.
Mittels LENGTH erhalt man die aktuelle Lange der Zeichenreihe.
Bei skalaren TYpen e r moglichen PRE und sue den Zugriff auf das
Vorganger- bzv. Nachfolgerelement.

1.3 Art anpassung
Artanpassung ist ge au da nn erf or derl ich,wen~ die flir das £ r gebnis objekt v or geschriebene Art nicht a priori vorli egt .In e i nem s ~lchen
Falle wird auf ~as Ergebnis eine moglichst kurze Seque nz von Anpassungsoperationen angewan dt.
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Anpassungsoperationen kon ~en se in:
Artausweitung ( z.B. I NT-+- ltEAL )
Prozeduraufruf ohne Parame ter
(Das Prozedurergebnis geht anstatt der Prozedur
in die weitere Vererbeitung ein . )
Verbundanpassung (wird angewandt auf Standardschreibweisen von
Verbund e n.Die •· erte ei ne r liste von Objekten
werden an zugangJiche Glieder des Verbund e s zugewiesen . )
Entwertung (Beseitigung de s Ergeb n iss es)
Explizite Angabe der Dereferenzierung durch VAL.
(VAL 1st ein Wertoperator,durch den ein Bezugsobjekt indirekt benannt we rden kpnn.Dereferenziere n wird i.a. nicht implizit angewandt.)

1,t

Zugriffseigenschaften

In BALG konnen Objekte die folge •• den drei Zugriffseigenschaften

haben:
Bezugseigenschaft: Dabei darf d ie Stelle des Objekts als We rt
eines Bezuges auftreten. Diese Eigensc haft darf
dem Objekt niemPls entzogen werden .
Umbenennbarkeit: Umbenennbaren Objekten konnen durch Gleichs e tzung neue Be nennungen zugeordnet werdEn.
Die Kennzeichnung d c r Gleichsetzung erfolgt
durch SYN.
Variable n eigenscheft: Dabei kann der Wert d e s Cbjekts durch
Zuweisung geandert werden.Bei einer Gleichsetzung kann die We itergab e der Variebleneigenschaft unterbleiben.
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2. Definition neuer Datentypen
Zusammengesetzte Objekte sind aus Gliedern aufgebaut , die 9 elbst
wieder Objekte sind.~ie Anzahl der Glieder ist en twe der statisch
vorg ege ben oder wird dynamisch festgelegt .
Die Unterbringung im Speicher erfolgt prinzipiell unte r dem Aspekt
des schnell en Zugriffs .Iegt man Wert e uf besonders geringen Speicheraufwand ,so kann man dies auf Kosten g r oBe ren zeitlichen Auf~ands durch des Attribut PACKiD bei Reihen,Reihungen und Verbund en
erreichen.

2 .1 Reihung~typen
Reihungstypen konnen in n - stufiger Fo rm vorliege n . Samtliche Glieder
sind vom gleichen Typ.Be re chenba re Indizes k~nnen diese Glied e r
auswahlen .
Bei Reihen (ROW) wird die Indexmenge zur Ubers et z ungszeit bestimmt,
bei Feihungen (A P.RAY ) erst bei der Bildung des Objekts .

2 . 2 Verbunde
Ein Verbund (RECOF-:D) ist ein zusar.une ngeset ztes Ob jekt,9- essen Glieder unterschiedliche n Typ haben konnen . Die Aus wahl der Glied e r erfol g t durch nichtberechenbare Ze iger . Mit Hilfe von Parametern konnen konstante Glieder vorbesetzt werden .
Verbunde treten auch mit Variai.tc11 auf , d . h. fiir die letzten Glieder
stehen mehrere Alternativen zur Wahl . Tiie ge•iinschte Varian te wird
dabei ~urch einen ko ~stan t v o rbesetzten Variantenzeiger gekennzeichnet.Beim Zugriff auf ein Glied d Ps Verbunde s muB gewahrleistet sein ,
deB der Variante nze iger auf der r ichtigen VPria~te steht .
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2.3 Me i:gen
Mengen (SET OF) sind zusammengetzte Ch jekte , deren Wertevo r rat
samtliche Teilmengen eine r vorgf. gebenen endli~hen Grundmenge
bildet.Die ge~'tinschten Element e werden in beliebiger Reihe~folge
in spitze Kl ammern e i ngeschlossen .Als Grundme nge sind skelare
Ty pen und Aus schnitte zultissig .
Me ngen werden durch Bitvektoren irnplernen tiert.~eben der ti bl : ch en
Standerdschrei b•eise ftir Mengen (Ausgabe der Elem~Bte) be steht die
Moglichke i t, ei1 ,en Mengenwe rt durch seinen Bi tvektor in Form ei ner
Ziffernfolge auszugeben .

2 . 4 Te xte
Ein Te xt (STR I NG) ist eine gepe ckt e Reihu~g v on Zeichen des Typs
CHAR.Die Zeichen werden linksbUndig in ei ner passend cn Anzahl v on
Wo rt en gespeiche rt.

2 . 5 Abstrakte Datent yp en
Die re finition eines neuen Datentyps mit den daflir spezifischen
Operetionen ist in BAIG durch die s ogenannt en Struk turmoduln
(s iehe auch 3.3) mogli ch.
Beispiel ein es neuen Datentyps~
MODULE type: stack (INT : length)
BEGIN
VAR AFRAY [1:length] type: a
INT: depth;
PROC: push (CONST type: x)
IF depth?. length THE!i st a ck overflow
EISE depth :+ 1; a[depth) ·- x FI;
PP.OC: pop=
IF depth ?i 1 THEN depth : ELSE stack underflow FI;
PROC type: value=
IF depth 2: 1 THEN a (depth]
ELSE stack un de rflow FI;

END
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3 . StatiscLe ProgrammzusRmmensetzung

3.1 Blockstruktur
1 in Block ist ein Abschni tt , der die Lebensdauer von Obj ek t en
be grenzt.BALG-Programme sind grundsatzlich hierarchisch strukturiert.Blocke treten auf in Form von Absc hnitt en (BEG I N ... EriD)
und Modulriimpfen.

3 .2 SchnittsteJlenbeschreibungen

l

e.uBere SSB

MODULE ID
LrnER

Globalliste
2
Globalliste }
{ Eingangsliste f Eingangslist e

innere SSB
MODULE ID
BEGIN

I

END

I

I

BAIG ist e i ne IDOdulare Sprache . Zur Kontrolle zwischen Moduln und
UIDgebung kann je dem Modul eine Scr~ittqtellenbeschreibung v orausgehen.Dazu gehoren in der Mo dulvereinbRrung der UIDgebung (deID
umfassenden Programmodul):
die e.uBere Globalliste . Sie enthalt die globelen GroBen,welche
die Umgebung zur Verwendung iID Modul zur Verfiigung st e llt.
Fa l ls diese fehlt,sind alle in der UIDge bung zuganglichen GroBen auch i m Mod ul giiltig .
die i nnere GlobRl l iste.Sie enthalt die gl obelen Gro Ben ,we lche
der Modul tatsachlich benotigt .Di e innere Globalliste i st
stets in der auBeren enthalten.
Zwei StandRrdumgebungen,die als Globalliste verv.andt werden k on,1e n,
sind der leere F: echner und die Bet r ieb8systemumgebung.
Bei Strukturmoduln,eber nicht bei Prozedur en,gibt es noch:
• die au Be re Eingangsl ~ste .Sie enth alt die lokalen Gro Ben des
StrukturIDoduls,die in der Umgebung benotigt werd ~n.
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die innere Eingangslist e.Si e enthilt die lokalen GroB en,die
der Modul zur globalen Verwendung freigibt . Die i nnere Eingangsliste enthalt stets die auBere . Bei textueller Einbettung
fallen beide Schnittstellenbeschreibungen zusa mm en.
Alle in der Schnittstellenbeschreibunr Fufgefilhrten GroB en milssen
v ollstandig durc h A~t und Zugriffseigenschaften spezifiziert sein .
AuBere und i nnere Schnittstellenbeschreibung milssen kor·respondieren.Eine Beschrii.nkung d s Zugriffs kann erfoJgen,indem man bspw .
ein Objekt nicht als Variable sondern als Konstante ilbergibt .
Ebenso k Knne n Felder von Verbunden verheimlicht werden .

3 . 3 Modulkonzepte
Unter einem Programmodul soll in BALG ein funktional in sich abgeschlossenes Programmstilck verstanden werden . Ein Modul stel l t
eine Einheit dar,gebildet von einem Algorithmus mi t den zugeho ri gen Objekten.Moduln k onnen auftreten als~
Prozeduren6 Diese erkliren eine einzelne Opera tion.Bei Pro zeduren,die ein Prozedu1~r£ebnis liefern (Funktionspro zeduren) sind Zugriffsart und A1t des Ergebnisses ange geben.Ecbte Pr ozeduren nehmen Veranderungen e xterner Objekte des Moduls v or .
Bei offenen Prozeduren wird der Prozedurrumpf Pns tell e
von Aufrufen offen einkopiert.Derartige offene Prozeduren
s ind nie rekursiv.
Strukturmoduln: Diese erklaren eine Datenstruktur mit den
dafilr spezifischen Operationen.Sie konnen rnit Parametern
behaftet sein.AuBerdem darf maximal ein Typparameter auftreten.
Modulaufrufe ,erfolgen durch Angabe des Modulbezeichners,was dann
d ie Ausfilhrung d Es Modulrumpfes zur Fo l ge hat.Sie dilrfen auch unvollstii.ndig parametrisiert sein,d.h. es dilrfen aktuelle Paraneter
fehlen.In diesem Falle sind zu den ?ktuell en Parame tern die formalen Parameter enzugeben.
Aufrufe v on Strukturmoduln werd en Struk-t urbildungen (STRUCT)
genannt.
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Eine Strukturbildung ist i n gev i sse r V.'eise e ine Verei nbarung eir:es
Verbund e s oder einer ~o dul s chPch t e l,besteh end 2u s den lokalen GrHBen des Moduls.Solch eine Y.o dulschachtel ex i sti ert solange wie der
si e umgebende Block . Struk tu r en k0nnen n icht dynami sc h generi e rt
werden.

3 . 4 Getre nnte Obersetzb a r keit
In BALG kHnnen samtliche l'/lo duln,aus denen ein Progr amm besteht,
g e trennt tibersetzt we rd e n.
Bei getrennter Ubersetzung von Modul und U~gebung , zeigt das Symbol
I N.,ER an der Einbettungsstelle in der Umgebung eine Beschreibung
de~ Schnittste l le an .
Falls die Umgebung zuerst libersetzt wird , ist flir die innere Globalliste des einzubet,t enden Moduls mit ENVIFONMENT modulbezeichner der
Umgebung eine abktirzende Schreibweise mHgli ch . Die Ei1,bettung in die
Umgebung wird hier bereits zur Ubersetzungszeit vorgenommen.
Wird der Mod ul zuerst tibersetz t,s o wird die Einbettung in die Umgebung durch die Schnit t stellenbeschreibung vorb ere i tet und s pater
von einem getrennten ~inderlauf endgtiltig vorgenommen.
Bei geme insame r tlbersetzung von Modul und Umgebung ist nur die
auBere Globalliste rele vant .Au Berdem fallen innere und auBere
Eingangsliste zusammen.
Ein v ol lstandi ges BALG- Program~ lie 5 t erst v or ,wenn samtliche
Untermoduln anstelle des INNER-Symbols eingesetzt sind.

3 . 5 Sichtbark eitsfragen
In BAJ G gelten die tibli chen ALGOL 60 - Sichtba rkeitsrege ln,d. h .
ein Beze ichne r gilt genau i n dPm Block,in dem er vereinbart ~urd e .
Ebenso tritt bei mehrfpcher Ve rwe ndung eines Bezeichners die Verdeckungsregel in Kraf t.
Bes onde rheiten ergeben sich bei BATG aus der Schnittstellenbeschreibung. Ein Vorkommen in de r Einga ngs - bzw. Globplliste kann den GUltigkeitsbereich der inne r halb cines Moduls b zw . in de r Umgebung
e ingeftihrten Bezeichn ungen beschranken oder erv·eite rn. (s . 3 . 2)
AuBerdem k0nnen d ie Gr HBe n in der Schnittstellenbeschreibung umbena nnt we rd , n.
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Wird ein Verbund mit Vari anten durch eine I n spektion mit Fal lun te rsche idung ins piz iert, so sind in den e inzelnen Fa l len die
Zeige r der je,: eiligen Var i a nt e zuga.;. 6 1:..ch .All,: in mi t dieser Konstruktion ka nn ma n auf Y.:omuonenten innerh2lb von Varianten zugreifen .

4 . Dynami sc her Pblauf
4.1 Ausnahmebeh2ndlung

Verantwortlich fUr die Ausnahmebehandlung 1st die sogenannte
EreignisklPusel.
In aer .2rei gr. isklausel wird dem auszuflihrenden Abschnitt eine Liste
von Ereignissen vora.ngestellt , die miigli cherweise auftreten. Den
Erei gn i ssen sind Anwei sungen zugeordnet,deren Ausftihrung die Erei gn isklausel abschlieBt und de ren Ergebnis bestimmt .
Ereigni s se k0nnen mit Parametern versehen sein. In der Parameterbe sch reibung 1st spezifiziert ,welche a~ der Aufrufstelle e ines
Moduls gtiltigen Ereignisse im Modul ausgeliist werden kiinne n.
Erei gnisse k 0 nnen deshalb als Prozeduren ? ufgefaBt we rd en,nach deren
Aufruf jedoch ni cht ?n die Autrufstel le sondern an das En ( e der
Ereign iskl ausel zurtickgekehrt wi r d .
Falls allen Ereigni~sen dieselbe Anweisung zugeordnet ist,ktirzt
man die liste d er Erei~ 1iR se durch ANY a b.
Parameterl os e Standardereignisse sind:
overflow: Bereichstiberschreitung arithmetischer Operatoren,
Anwendung von PRE oder sue auf unzulassige Elern ente
z e ro divide: Division durch Null
exponent underflow: Unterschreiten des Exponentenbereichs
bei Gleitpunktzahlen.
invalid index: Fehlerhafte Indizierung bei heihungen und Texten
• invalid reference: Verwendung unzuliiRsi ge r Feferenzen,z.B.
Anwendung von VAL auf ~IL.
stack overflow: Speicherme ngel im Keller
Selbstverstandlich konnen auch weitere Ereignisse spezifiziert und
in die EreignisklF,usel einge be ttet werden,um mii glichst viele Fehler
abzufangen .
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Ere i gnisse k0nnen durch ; inbettung vor Frogrammteile n in Ereignisklauseln stat isch gebunGen werde n . Durch Angebe von Erei gnisparamete rn in der Parameterb schrei bun; v on Moduln werden s ie
be im Aufruf dynamiRch gebu nden .

4 . 2 . Ablauforgani sat i on
Abschni tte bestehen 11 us Verei r:bArungen und An¥ eisu:igen . Ei n Be zeichner kann erst n?ch AusfUhren der Vereinbarung , d . h . Objekt bildung ver¥?ndt werden.Operationen , die i n b e liebiger f eihenfolge ,
eventueJ. l auch z e itlich verzahnt orPr ni,ral lel ausge f ilhrt werden
konne n, faf3t man zu 4n¥1eisungsgruppen zus?mmen . Die Arn, e i sun gsgru ppen
eines Abschnitts werden dAnn se quentiell i n ·er Reihenfo l ge des
Aufschreibens abgearbeitet .
Zur Darstel l ung s elbs tandi ger sequentieller Prozesse dient ein
spezte ller St ru kt u r modul PlOC~S S , in welchen der a uszufUh rende Algorithmus a l s Prozedur eingebrp,cht ist.Solche Pr ozes se werden
du r ch Monitore synchronisie r t , das sind Strukturmoduln,bei denen
zu jedem Zei tpunkt hnchstens e in Aufruf eine r lokalen Prozedur aktiv
sein kann . ~eitere Aufrufe ~erden in r arteschle n gen f estgehelt en und
verz ,'i gert .
In BAIG gi bt es fol gende Anweisungen zur Ablaufsteuerung:
. Zuwe isung : EinfUhrung neuer Eenen11unge n fUr be re its vorhen ue ne
Objekte und Strukturen .
. Tausch : Vertauschen der ~erte zweier Cbjekte
. Pro1/.eduraufrufe
. Klpuseln : be dingte K~ause l,Fallunte r scheidung und ~rei gn i s klau sel
. Steue r pnw eisungen : Schleifen und SprUnge
SprUnge kHnnen lokPl und globAl s ein . Marke n dilrfen jedoch
nicht PlR ParA~eter und nicht in ce r Schnittstellenbeschreibung Puftreten .
. ~echsela uf r uf e : Geger:seiti ger Aufruf vo n Korout i ner:
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4.3 Lebens~auerprobleme
Die Le b ensdauer e ines Objektes 1st die Zeitspanne ,wahre nd der mit
dem Objekt Operationen ausgP ftihrt WPrdec k~nnen .
li e Lebensdauer stPtischer Objekte beginnt mit de~ ! efinition
und end e t mit a , m End e de s Ab s ch1,..i.tts .
I'ynamische Objekte we rde n von ei n er'l :- nerator er zeugt und einer
Struktu ~ zugeordnet ,di e die I.eber:;sdAue r bestimmt .
0

4 . 4 HPldeno rganisation
In BALG gibt es k e ine v on ei nem Laufzeitsys tem ve r wa ltete Balde
wie z . B. in ALGOL 68 oder SIMUIA.Speicherbereiche ftir dynamisch
gene rierte Objekte k onnen durch spezielle Strukturmoduln defini ert
we rden.
Erzeugt werden dynamische Objekte von Generatoren durch
NE\', ( Strukturbenennung > <A rt >.
Dies bewi r kt zur Vb erset zungszeit implizit einen Aufruf einer
Spe i cherzuteilungsprozedur " allocete" . Diese stellt das im Generator
angegebene St rukturmodul , v·elches auch die Lebensdauer d e s gene rierten Ob jektes bestimmt,zur ~e1fUgung .Al s Parameter wird aus
der Artangabe die AnzPhl der Zellen bP~timmt , die das unterzubringend e Ob j ekt ben oti g t.Als e.rge bnis erhalt man einen Bezug auf
dieses Objekt.

5 . Spezielle Sprachkonzepte

5.1 Nied e re Spracheigensch2ften
Der BALG-Ubersetzer akz ept iert die explizite Verwendung des Typs
CELL und die Spezifikation von Adressen in Definit ione n.Dera r ti ge
niedere Spracheigenschaften sind nur in speziell mit dem Attribut
U!ISAFE gekennzeichneten Programmoduln zuganglich .
: as Arb e it en mit Zellen f inde t seine Anwendung im Schreiben v on
Speicherverwal t ungsr ·-utinen.
Nicht moglich sind Eim,chlibe VuIJ meschine n code,sov·ie d1:r Auf r uf
v on Programmen in Maschinencode .
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6 . Ein- und Aus~Ahe
Die Ein- und Am; gahr von P~JG :;,o11 rr:itteJs s,- ezieller Strukturrr: od ln
rcali:>i ert wer den . I r. r.er e-·E' 0 Pm ·iirti[. c:; 7assung i:;,t ahn l i c h .:s no .~r:
n~cht vorhPnden.

ijuellen: G. Goo s: Lie i ro~rarr:~iersprache HAIG
I r. terner ~ericht 1975
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DIE PROGRAMMIERSPRACHE

LIS

VON

R u..d.oif ~ LANDWEHR

LIS ist eine um 1970 von J.D.Ichbiah entwickelte Sprache zur
SystemprograMmierung (LlS = iangage d'l•pleaentation du ~yste•e>.
Aufyrund dieser Zielsetzung wurde auf einige ubliche Spracheleffi ente verzichtet, die fur die Systemprogra ■ mierung entweder
weni y interesssant sind <z.B. reelle Zahlen) oder die nur schwer
f u r a l le ~a s chinen allgemeingultig for ■ ulierbar sind <z.B. Dateibeh andlung), wa hrend ande r erseits speziell fur die Syste•progra ■mierung h enotigte Konzepte in die Sprache aufgeno ■ men wurden,
wi e z. 8 . d ie ■ o gliche Vorbesetzung von Parametern mit "default'We rten und n i edere Spracheigenschaften. Laut Sprachbeschreibung
waren d ie wichtigsten Ziele bei• Sprachentwurf [le 1-1.) :
a) Gute
t es.

Lesbarkeit und hoher

Doku ■ entat i onswert

des

Progra ■ mtex-

Zu■ Beispiel durfen Bezeichner his zu 64 Zeichen tang
sein
und alle Zeichen sind signifikant, die Sp rachbeschreibung
sieht ein 'paragraphing' des Quelltextes durch den Compiler
vor [le 2-2 .J.

b ) Entdeckung ■ oglichst vieler rehler durch den Ubersetzer,
Vermeiden fehlertrachtiger Sprachkonstruktionen.
Um dies ohne eine fur die Syste ■ progra ■ mierung nicht ■ ehr
tragbare Einschrankung der ~oglichkeiten zu erreichen,
wird ein Program• Cbei Bedarf) unterteilt in
Teile in einer hoheren Progra■ miersprache mit hoher
Zuverlassigkeit und
Teile mit niederen Spracheigenschaften fur Proble ■ e, die
sich nicht anders for ■ ulieren !assen. Diese Teile werden
durch das Wortsymbol IMPLE~ENTATION gekennzeichnet und
sind naturgemAR wesentlich fehleranfalliger.
c) Moglichst einfache Wartung des Prograams.
Zu siese• Zweck werden die Vereinbarung von Oaten und die
zugehorigen Algorithmen getrennt, und es gibt sehr ausgefeilte Moglichkeiten, Progra ■ ■ teile getrennt zu ubersetzen
und bei J;nderungen den neuen Uberstzungsaufwand gedng :ru
halt en.
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1.._1_Gani~_Zahlen
In LIS k6nnen tntervalle von ganzen Zahlen als Typ verwendet
werden, wobei die Unter- bzv. Obergrenze des Intervalls zur
Ubersetzungszeit berechenbare Ausdrucke sein aussen, z.B.
N: £Qfil!t!!! INTEGER== 10;
I!E[ ElNSBJS3N = C1 •• 3•N>;
Vordefiniert ist der Typ INTEGER als das Intervall von der kleinsten bis zur gr6Aten auf de ■ jeweiligen Rechner darstellbaren
Zahl. Auf die Grenzen von lntervalltypen kann zugegriffen werden
C z.B. mit INTEGER@FIRST und JNTEGER@LAST) [Ic 3-1.,4-1.3.5.J.

In eine• syabolischen Typ werden alle - Werte aufgefuehrt, die
zu diese ■ Typ geh6ren. Syabolische Typen in LIS sind nicht geordnet, infolgedessen gibt es auch keine Jntervalle vie etwa in
PASCAL C zur Aufzihlung der Werte in einer Schleife s.Abschn.
4.2, FOP EACH >. Ein sy ■ bol ischer Typ kann durch das !JJ!!I~-Konzept gegliedert werden, z.B.

nn.

TAG =

U.!UQ.!!

Il~f WERKTAG = (~OIDil"IIDOIFR);
!!ff WOCHENENDE = CSAISO);

EN~;
T :

TAG;

WT : WOCHENENDE;
T kann jeden der Werte ~o, .•• ,FR,SA,SO annehmen, WT nur die
Werte SA oder so.
Symbolische Typen konnen zu• Jndizieren von Feldern verwendet
verwendet verden. Die interne Codierung der Syabole kann angegeben werden Cs.Abschn. 5.2). Dabei vird nicht verlangt, daA die
internen Codes dicht liegen, auch wenn der entsprechende Typ zur
lndizierung von Feldern vervendet vird Cle 3-1.,7-3.J •

BOOUAN :
Der Typ BOOLEAN ist definiert als
!If[ BOOLEAN = (FALSEITRUE);
I ■ Gegensatz zu normalen symbolischen Typen liegt de ■ Typ BOOLEAN
die Ordnung FALSE < TRUE zugrunde, so daA logische Funktionen
durch Vergleichsoperatoren ausgedruckt verden konnen Cle
3-1.4.2.J.
CHARACTER
Dem Typ CHARACTER litat der ERCOIC-Zeichens~tz zugrunde. Der Typ
CHARACTER ist geffl~A der Codierung ia EBCDIC-Code geordnet [Jc
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3-1.4.3.J.

~engen kOnnen durch ~fl-Typen dargestellt werden. Grundtyp
mun dabei ein symbolischer Typ oder ein Intervall sein lie 3-2.J.
Eine Menge von Tagen vare etwa zu vereinbaren als
l!ff ARBEITSTAGE = ~tl Q[ TAG;
1i4_Re~lle Zahlen
In LIS gibt es k_t_i_n_e reellen Zahlen.

1~5.1_lnitialisierung
Variable verde.n.._ in LIS nicht mit eine• St~ndardvert vorbesetzt. Eine explizite Initialisierung ist fur Variable aller
Typen C auch Felder und Verbunde
moglich,fur Konstanten ist
sie vorgeschrielen. Die
Initialisierung erfolgt durch Angabe
eines Ausdrucks nach der Vereinbarung, z.B.
I
C

INTEGER == 3;
CONSia~! INTEGER== 5•N;

1st der lnitialisierungsausdruck fur Konstante zur Ubersetzungszeit berechenbar, so handelt es sich u■ eine statische, sonst u■
eine dynamische Konstante. Als Grenzen von lntervalltypen und
als Untergrenze von Feldern durfen keine dynamischen Konstanten
verwendet werden C s.a.Abschn. 1.1,2.1 > [Ic 3-0.3.2.J •

a) O~erationen fur ganze Zahlen
+
*
I
MODULO
<
<=
>
>=
/=
/ ist die Ganzzahldivision,
das unare ~inus hat die Qbliche Bedeutung,
das unare Plus dient als Absolut-Operator (!).
b) O~erationen fur BOOLEAN und Mengen (SET) :
NOT
AND
OR
XOR
alle Vergleiche
Menyen werden vie Bitketten behandelt, die Vergleiche dienen
zum Testen der Inklusion. AuAerde~ kann bei Mengen ■ it de~
Operator !~ testgestellt werden, ob ein Ele~ent in einer
Menge liegt.
c) Operationen fur CHARACTER

alle Vergleiche.
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d) Oper•tionen fur syabolfsche Typen :
Vergleiche
=
und
/=
Fur Objekte eines UNION-Typs kann ■ an feststellen, in welchem
Teiltyp das Objekt liegt, z.8. (Aeisp. aus 1.2)

l[ T !tt WOCHENENDE !tl[tt ••• ;
lugriff •uf die interne Codierung ist nur in IMPLEMENTATIONTeilen m6glich Cs.Abschn. 5.2,AS), Standardfunktionen wie ORD
oder CHR in PASCAL gibt es nicht, sie ■ ussen gegebenenfalls
durch AS nachgetildet werden. Da symbolische Typen nicht
geordnet sind, sind Vorginger- oder Nachfolgerfunktionen wie
PRED oder sue nicht ~oglich.
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Wie schon an einigen Beispielen i• letzten Abschnitt zu sehen
war, werden Typvereinbarungen in LIS eingeleitet durch das Wortsy~hol TYPE. I ■ Gegensatz zu PASCAL brauchen die Vereinbarungen
von Konstanten, Typen, Variablen und Unterprograa■ en in LIS
nicht getrennt zu werden, jedoch ■ uA jeder Bezeichner vor seiner
Verwendung vereinbart sein ( einzige Ausnahme : Vereinbarung von
Referenzen REF <typbezeichner> ).

Reihungen werden dargestellt als

!EE~! <Indexart> OF

<Ele ■ enttyp>;

<Indexart> kann ein Jntervall oder ein syfflbolischer Typ sein.
1st die Indexart ein lntervall, so ■ uA die Untergrenze i ■ ffler
fest sein (d.h. zur Ubersetzungszeit berechenbar), die Obergrenze
kann dynamisch sein, wenn die Reihung auf einer Halde gespeichert
wird oder lokal zu einer PROCEDURE Cs. Abschn. 2.5) ist.
<Elementtyp> kann ein beliebiger Typ sein.
~ehrdiaensionale Felder gibt es in LIS nur als Reihung von
Reihungen, z .B.

Indiziert wird dann entsprechend

■ it

~ATRIX(I)(J).

In LIS gibt es einen Deskriptor-Typ fur Reihungen, sogenannte
ROW-Typen. ROW-Variable haben als Wert einen Verweis auf ein
Feld. Indexart und Ele ■ enttyp des der ROW-Variablen und des
bezeichneten Feldes mussen ubereinstimmen, bei Intervallen als
Index wird die obere Grenze evtl. angeglichen.
Man unterscheidet in LIS Verweise, uber die Jnderungen an de ■
reterierten Objekt m6glich sind, und solche, uber die nur lesender Zugriff erlaubt ist. Letzteres wird realisiert durch den
Typ
ROW CONSTANT. AuAerde■ gibt es auch konstante Verweise, die
immer das gleiche Objekt referieren und die als CONSTANT ROW
bzw. als CONSTANT ROW CONSTANT vereinbart werden. Ein Beispiel :

II.ff INDEX = (1 •• N);

VEKTOR : ~RRH INDEX Qf INTEGER;
R: ftQ~ INDEX Qt INTEGER;
RC : RQ~ IQ~~!~~! INDEX Qf INTEGER;
CR : fQ~~l!~l HQ~ INDEX Q[ INTEGER== RQ~ VEKTOR;
CRC : £QMllhM! ftOW £Q~i!!~l INDEX Qf INTEGER== R2~ V[KTOR;

Jetzt bezeichnen VEKTOR(1),CR(1) und CRC(1) dasselbe Objekt. Die
Hezuge CR und CRC sind Konstante und konnen nicht Mehr geJndert
werden. Nach den Zuweisungen

RQ~ V CK TOR;
RC : = !l_Q~ VE KTO R;

R :=
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verwefsen auch R und RC auf das Feld VEKTOR, d.h. VEKTOR(1>,
R(1), RC(1), CR(1) und CRC(1) bezeichnen alle dasselbe Objekt.
Durch eine Zuweisung an VEKTOR(1),R(1) oder CR(1) kann dieses
Objekt geandert werden,
Zuweisungen an CRC1) oder CRC(1) sind
verboten llc 3-7.4.l •

ARRAY- und ROW-Variable haben in LIS die Standardattribute
FIRST : Index des ersten Feldelements
LAST : Index des letzten Feldelements
BASE : Adresse des Cevtl. virtuellen) 'nullten' feldele ■ ents.
BASE ist nur in IMPLEMENTATION-Teilen zuginglich.
Beispiele : Fur das Feld MATRIX gilt
MATRIX.FIRST= 1
MATRIX.LAST= N
MATRIX(1).LAST = M

In LIS kann ■ an Variable vereinbaren, die nur zu• Indizieren
eines besti ■■ ten Feldes benutzt werden, das in der Vereinbarung
angegeben werden mun, z.B.
INDVEKT: REF VEKTOR;
Bei Verwendung sol~her variablen kann das Abprufen auf zulassigen
Index teilweise schon bei der Zuweisung an die lndexvariable
erfolgen (teilweise deshalb, weil fur solche Indexvariablen ein
Wert 'NIL' definiert wird, der in jedem fall bei ■ Indizieren
noch abgepruft werden ■ uA>. AuRerde ■ sind gewisse abkurzende
Schreibweisen bei Reihungen von Verbunden ■ oglich Cle 4-1.3.1.J.

Es gibt in LIS Operationen CZuweisung, Vergleiche), ■ it denen
zusamfflenhingende Ausschnitte von Reihungen, sogenannte SLICE's,
bearbeitet werden konnen lie 4-1.3.4,5-1 .3.3). Die i ■ Iron ■ an
Report geforderten Operationen [IR 3-3EJ werden da ■ it ■ it Ausnah■ e der Konkatenation zur Verfugung gestellt.
2.2_verbunde [le 3-3.J
Verhunde in LIS heiOen ~h~!- Attribute eines Plexes k6nnen
von Leliebige ■ Typ sein, auch Unterprogra ■■ e sind erlaubt. Varianten sind ■ oglich durch eine CASE-Konstruktion ihnlich der
von PASCAL, jedoch sind innerhalb eines Verbundes mehrere Varianten auf gleicher Ebene erlaubt, auch mehrere varianten ■ it de ■
gleichen Selektor. lnnerhalb eines Verbundes dart ein Attributname nur ein ■ al vorkommen, auch die Na ■ en in den verschiedenen
Fa llen einer Variante ■ ussen unterschiedlich sein. Da die Selektoren der einzelnen Varianten keine Konstanten sein ■ ussen,gibt
es bzgl. des Zugangs zu Kofflponenten in Varianten die selben
Proble~e wie in PASCAL.
Ein Beispiel
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l.!ff SA Tl =
f.Lf! SATZFORM : (FESTfVARIABEL);

rn~

£~SE SATZFOR" OF
<FEST> : tH!!Ja.;
<VARIABEL>: LAENGE : (1 •• MAXSATZLAENGE);
rn~ $CASE$;
WERT : ~B~! C1 •• MAXSATZLAEN6E) QI CHARACTER;
LOESCHEN: ~i!lQ~;
$ SATZ $;

Vereinbarung einer variablen

vo ■

■ it

Typ SATZ

Initialisierung

PUFFER : SATZ== (SATZFORM == VARIABEL,
LAENGE == O,
WERT== ( <1 •• MAXSATZLAENGE> Ru ■ pf

• •) );

des UnterprografflfflS LOESCHEN
fRQ~ft~~ SATZ.LOESCHEN;
BEGIN
---!f SATZFORM = VARIABEL !~fli LAENGE
:= O; [ti~;
WERT:= ( <1 •• MAXSATZLAENGE> == 1 1 ) ;
[~~ $ SATZ.LOESCHEN S;

In der Initialisierung von PUFFER und i ■ Ru ■ pf des Unterprogramms SATZ.LOESCHEN sind Beispiele fur die Standarddarstellung
von Verbunden und Feldern. Durch diese Konstruktion, in der
Sprachbeschrefbung AGGREGATE genannt, wird die Forderung des
Ironman-Reports nach eine ■ Konstruktor fur
zusa ■■ engesetzte
Typen erfullt [IR 3-3C,Ic 4-4.J.
Fur Verbunde gibt es auch Referenzvariable, die ■ it
Rff <Name eines Plex-Typs> oder
REF CONSTANT <Na ■ e eines Plex-Typs>
vereinbart werden. Uber die zweite Form ist Cwie bei ROW CONSTANT> nur lesender Zugriff ■ 6glich. Will ■ an konstante Referenzen auf einen besti ■ mten Verbund haben, so vereinbart ■ an diese
also als CONSTANT REF
bzw. CONSTANT REF CONSTANT ••• Cle
3-7.4.J.
Die hier und i ■ folgenden Abschnitt in den Beispielen gezeigten Unterprogra ■ me k~nnen nicht rekursiv aufgerufen werden Cs.
Abschn. 2.5,Unterprogra ■■ typen>. Die Sprachdefinition l~At zwar
die Vereinbarung von rekursiven Unterprogra ■ men (PROCEDURE) in
Plexen zu,stellt aber widerspruchliche Forderungen bzgl. der
· ubersetzungseinheit, in der der Rumpf einer solchen Prozedur
stehen ~uAte [le 3-3.3.3. gegen 3-8.3.3.J.
Wird ein Plex-Typ ■ehr•als ausgeschrieben, so handelt es sich
fur LIS tatsachlich um verschiedene Typen, z.B. haben die Variablen
A: ~f! I : INTEGER; f!!:
B : f.Lfl!. I : INTEGER; [~~;

verschiedene Typen
[I c: 3-3.3.4.J.

und

eine Zuweisung

A

:= B ist nicht erlaubt
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Es gibt in LIS kein eigenes Sprachkonzept fur abstrakte Datentyen. Sie konnen a• ehesten realisiert werden ■ it Plexen.
Falls nur eine lnkarnation des Datentyps benotigt wird, kann ■ an
auch das Modulkonzept von LIS verwenden (s.Abschn. 3.3 und 3.5,
PARTITION). A ■ Beispiel eines Kellers kann •an Vor- und Nachteile
einer Realisierung eines abstr. Datentyps ■ it Plexen erkennen :

!!Ef JNTSTACK =

nu

PUSH : ~k!!Q~(NEWELEM
!~ INTEGER);
POP : ~£1!2~;
TOP : INTEGER !£!IQ~;
INJT : !~!IQ~; S Pegel auf O setzen ! $
PEGEL : fHl.Y!!f (0 •• MAXSTACKSJZE+1);
FELD : PR!~!~ ARRA! (1 •• MAXSTACKSJZE)
Qf INTEGER;
f~~ S INTSTACK S;

An•erkungen
- Die mit dem Wortsy■ bol EEl~!!{ gekennzeichneten Ko ■ ponenten
Chier FELD und PEGEL) sind nur fur die i ■ selben Plex vereinbarten Unterprogram•e Chier PUSH, POP, TOP und INIT) sichtbar.
F.ine Xnderung von auOen ist ausgeschlossen.
- Der Programmierer ■ u/3 zur Initialisierung des Kellers das
Unterprogra ■ m JNIT explizit aufrufen, eine auto ■ atische lnitialisierung wie etwa bei SIMULA-Klassen ist nicht ■ oglich.
- Es konnen keine Typen als Parameter ubergeben werden <z.B.
den Typ der zu kellernden Ele ■ ente>.

fur

Es gibt in LIS keine in der Sprache definierte Textverarbeitung. Der vordefinierte Typ TEXT Cle 3-4.6.1 u ■ faRt nur StringKonstante, z.B.
S : TEXT== 'HALLO';
Die Definition fur String-Konstante der Lange Nist
!Iel TEXT= £2~~TA~1 !E!!I <O •• N-1) Qf CHARACTER;

In LIS werden Unterprogra ■■ e i ■ Vereinbarungsteil eines Programms vereinbart, wahrend die Rumpfe getrennt davon a ■ Ende des
Vereinbarungsteils stehen oder getrennt Obersetzt werden. Es
siLt folgen~e Arten von Unterprogra ■■ en
PROCEDURE : Die Speicherzuwefsung fur ein als PROCEDURE vereinbartes Unterprogra ■ m erfolgt dynamisch bei Aufruf,
ein rekursiver Aufruf ist also ■ oglich. Fine PROCEDURE mun getrennt ubersetzt werden Cals SEGMENT, s.
Abschn. 3.3>.
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ACTION

Die Speicherzuweisung erfolgt statisch bzw. zusa••en
•it der fur das u ■ fassende SEGMENT, es ist also kein
rekursiver Aufruf •6glich. Die Werte der lokalen
Variablen bleiben zwischen zwei Aufrufen n i ch t
erhalten, etwaige lnitialisierungen werden bei jede ■
Aufruf neu vorgeno ■ men.

COROUTINE

Diese UP-Art dient zur Realisierung von Koroutinen.
koroutinen werden in der Sprachbeschreibung nur sehr
kurz behandelt (le 3-8.3.2.,5-7.3.3.J, und ich werde
hier nicht naher darauf eingehen.

In Funktionen (Schreibweise :
<Typna ■ e> !II12li <evtl.Para ■ eterliste>
bzw.
<Typna•e> eEQ~[tl!ll <evtl.Para ■ etertiste>
>
sind Seiteneffekte verboten, doch ist dies nicht in allen Flllen
vo ■ Ubersetzer uberprufbar. U ■ jedoch
Seiteneffekte zu verhindern, sind fur Funktionen nur Eingabe-Para ■ eter erlaubt und
Referenzen, Ober die nur gelesen werden darf ( ROW CONSTANT bzw.
REF CONSTANT ).
Zur Ubergabe von Para ■ etern s. Abschn. 3.2.1 •

Es gibt in LIS keine Prozedur-Variablen und auch keine Unterals for ■ ale Para ■ eter. Einen Ersatz bietet der CONNECTOR-Typ. Bei einer Variablen dieses Typs ■ Ossen in der Vereinbarung alle als Wert erlaubten Unterprogra ■ me aufgefuhrt sein und
alle diese UPe ■ ussen vo ■ gleichen Typ sein < da die Liste der
formalen Para ■ eter in LIS ■ it zu ■ Typ des UPes zlhlt, ■ Ossen
diese UPe auch identische Para ■ eterlisten haben >. Dadurch kann
bei Prozeduraufrufen zur Ubersetzungszeit festgestellt werden,
ob die aktuellen Para ■ eter korrekt sind und ob bei Funktionen
der Ergebnistyp in den Kontext pant. I ■ Gegensatz zu allen anderen Variablen gibt es fur CONNECTOR- Variable eine auto ■ atische
lnitialisierung
( ■ it de ■ ersten aufgefOhrten Unterprogra ■■,
eine explizite lnitialisierung ist auch ■ 6glich). Ein Beispiel :
progra ■ me

LINEAR,OUADRATISCH,EXPONENTJELL:
ll2~[li! INTEGER eEQtf2~R[
CSTARTWERT,FAKTOR,ZEITRAUM : lli INTEGER);
WACHSTUM : £Qli~1UQE (LINEAR I QUADRATISCH\ I EXPONENTIELL>;
Die Zuweisung an CONNECTOR-Variable
ACTION gekennzeichnet, z.B.
WACHSTUM := !ill.Qtt QUADRATISCH;

wird

durch

das

Wortsy ■ bol
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In LIS gibt es Blocke nur als Unterprogra ■■ e. Unterprogra ■■ e
konnen geschachtelt werden, so daR sich die gleiche Blockstruktur
ergibt wie in PASCAL [le 6-1.J.
Extern ubersetzte Moduln werden in diese Blockstruktur einbezogen (s.Abschn. 3.3,3.4).

1il-~£hDi11!1t!!tD~f!£htti~YDg
3.2i1_P1r~•eteru~trs1~t [Ic 3-8.4.2.,5-7.J
Parameterubergabe in LIS erfolgt durch
- call by value
fur Eingabe-Para ■ eter,
- call by result
fur Ausgabe-Para ■ eter und
- call by value and result
fur Durchgangs-Para ■ eter.
Im Gegensatz zur IRONMAN-Fordeung gibt es kein call by reference.
In LIS gibt es nur Schlusselwort-Parameter (einzige Ausnah•e :
UPe mit einem einzigen Eingabe-Parameter). Bei Aufruf wird die
Art der Ubergabe durch das Sy ■ bol zwischen de ■ Schlusselwort
<Na ■ e
des for ■ alen Parameters) und de ■ aktuellen Para ■ eter festyelegt, und zwar steht
:= fur call by value,
=: fur call by result und
:=: fur call by value and result.
Durch Angabe eines sogenannten 'Modus' in der for ■ alen Para ■ eter
liste wird bei der Vereinbarung des UPes festgelegt, welche
Ubergabeart fur welchen Para ■ eter erlaubt ist. Dieser Modus vird
gekennzeichnet durch die Wortsymbale IN,OUT und IN OUT. fur
Parameter mit dem ~odus IN ist nur call by value erlaubt, fur
Parameter ■ it de ■ Modus OUT nur call by result, wlhrend bei
Parametern mit dem Modus IN OUT call by value and result und
call by value moglich ist, so daR die Ubergabe des Ergebnisses
bei IN OUT - Para ■ etern unterdruckt werden kann. Wird fur einen
Parameter kein Modus angegeben, vird IN angeno• ■ en. fur Parameter
von Funktionen ist nur der Modus IN zugelassen.
In LIS gibt es die Mcglichkeit, fur IN-Parameter 'defautt•werte anzugeben, die angeno ■ men werden, wenn der Para ■ eter in
der aktuellen Parameterliste nicht vork011mt. Die Angabe eines
default-Wertes geschieht in Form einer Initialisierung fur den
formalen Parameter.
Ein Beispiel
UPD~Tf

~i!lQ~

(X
p

I : INTEGER== O;

!~ QU! INTEGER;
!~INTEGER== 0 $default-Wert$);
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Richtige Aufrufe von UPDATE sind z.8.
UPDATE(X:=:1,P:=3); SI wird verandert S
UPDATE(X:=I,P:=3); SI wird nicht verandert
UPDATE(X:=:l); SP ni• ■ t den Wert O an S

$

Die Schnittstellen der Moduln sind bestia ■ t durch
das jeweilige DATA SEGMENT {bzw. der DATA PARTITION), in de ■
Cder) alle Objekte stehen, die exportiert werden sollen, und
- Die USE-Liste, die angibt,aus welchen Moduln Objekte i ■ port i ert
werden.
Naheres uber Modulscnittstellen folgt i n den nachsten Abschnitten.

Es gibt in LIS zwei Arten von Moduln, das SEGMENT und di e
PARTITION. Jedes Modul zerfallt i.a. in zwei Ubersetzungseinheiten, einen DATA - und einen PROGRAM - Teil. Wahrend die Gliederung in Segmente auch eine hierarchische Gliederung des Progra•mes bedeutet, d.h. jedes Seg ■ ent ist praktisch ein Block, kann
man ■ it Partitionen einen Block in ■ ehrere Ubersetzungseinheiten
aufspalten. Man hat also die M6glichkeit zu einer 'horizontalen•
Gliederung des Proga ■ ms durch Partitionen und zu einer 'vertikalen' Gliederung durch Seg ■ ente.
Abschnitt 3.5 ist ein ausfuhrliches Beispiel zum Modulkonzept
in LIS.

Ein Seg ■ ent ist ein getrennt ubersetztes Unterprogramm. Es
wird vereinbart wie ein nor ■ ales Unterprogra•• mit de ■ Vorsatz
SEGMENT vor de ■ Unterprogra ■■ typ, z.B.
FAK : if!il!fli! INTEGER fRQtf~~Rf
ZERTEILER : iti~ENT ~£!!..Q~;

N

!li INTEGER );

Ein Seg ■ ent kann zerfallen in ein
DATA SEG~ENT
, das nur Vereinbarungen enthalt, die fur andere
Moduln sichtbar sein sollen, und ein
PROGRAM SEGMENT, das weitere Vereinbarungen enthalten kann, die
von keine ■ anderen Modul aus sichtbar sind Cdarunter k6nnen auch Unterprogra ■■ e sein), und den
Ru ■ pf des Unterprogra ■■ s enth~lt.
Sind in eine ■ DATA SEGMENT Unterprogra■ me vereinbart, die
nicht selbst ein Seg ■ ent sind, so werden deren Ru ■ pfe in einer
PROGRAM PARTITION ■ it de ■ gleichen Namen wie das Segment zusa ■mengefaijt.
~oduln (Segment oder Partition> kbnnen nur in eine ■ DATA
SEGMENT vereinbart wPrden. Infolgedessen muA es zu jedem SEG"ENT,
in d em weitere Moduln vereinbart sind, ein DATA SEGMENT geben,
w3hrend das DATA SEGMENT sonst fehlen kann. Ein PROGRAM SEGMENT
mu ~ es naturlich fur jedes vereinbarte Segment gebin, da dArin
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ja der Ru■ pf des Unterprogra ■ ms liegt. Da
me (PROCEDURE) als Segaent vereinbart
solche Unterproyraame nur in eineM DATA
den, sie konnen also weder in einer
PROGRAM SEGMENT liegen.
Das Hauptprogra ■• eines LIS-Programas
Namen MAIN [le 6-3.3.J.

rekursive Unterprogra ■ werden ■ Ossen, k6nnen
SEGMENT vereinbart werPARTITION noch in eine ■
ist ein

Seg ■ ent

■ it

de ■

Eine DATA PARTITION ist eine getrennt Obersetzte Gruppe von
Vereinbarungen, die keinen eigenen Block bilden, sondern auf
derselben Hierarchiestufe stehen wie das DATA SEGMENT, in de ■
die Partition vereinbart ist. "an kann sich vereinfacht vorstellen, daA der Text der DATA PARTITION anstelle der Vereinbarung
der Partition in das entsprechende DATA SEGMENT einkopiert wird;
dabei sind jedoch die besonderen Sichtbarkeitsregeln (s.Abschn.
3.4) zu beachten.
Eine Partition wird (nur in einem DATA SEGMENT,s.o.> vereinba rt durch
<Part.-Na ■ e> : EART!!!Q~;
Sind in der DATA PARTITION Unterprogra ■ •e vereinbart, so stehen
deren ROmpfe in einer PROGRAM PARTITION ■ it de ■ gleichen Na ■ en
wie die DATA PARTITION. In der PROGRAM PARTITI ON k6nnen auch
Vereinbarungen stehen, die dann nur innerhalb dieser PROGRAM
PARTITION sichtbar sind.
Partitionen eignen sich vor allem dazu,
logisch zusa ■ menhan
gende Moduln innerhalb einer Aufgabe, z.B. Datenstrukturen, von
denen nur eine lnkarnation ben6tigt wird (wie etwa die Tabellen
eines Ubersetzers>,auch als geschlossenes Modul zu realisieren.
Durch die Trennung in DATA- und PROGRAM-Teil kann ■an die konkrete l~plementierung lndern, ohne daB dies andere Moduln beeinflussen kann.

In LIS wird unterschieden zwischen einer potentiellen
einer aktuellen Sichtbarkeit Cle 6-1.,6-3.3.,6-4.3.1.J.

und

Die potentielle Sichtbarkeit wird durch die Programmhierarchie bestimmt,sie ist also innerhalb einer Ubersetzungseinheit
im wesentlichen irlentisch mit der Oblichen Regelung fur Spra chen wie z.R. PASCAL. Die Ubersetzungseinheiten werden nach
folgenden Regeln in die Hierarchie eingebunden :
- Vereinbarungen in einer DATA P~RTITION sind Oberall potentiell sicht~ar, wo die vereinbarung der Partition potentiell
sichtbar ist.
- Ein DATA SEGMENT ist
lokal zu de ■ SEGMENT, in de■ seine
Vereinbarung steht.
PROGRAM S£GM£NT's (PROGRAM PARTITION's) sind lokal zu de ■
DATA SEG~ENT (DATA PARTITION) mit de■ gleithen Na ■ en.
Hieraus folgt, dan Vereinbarungen 1n eine ■ PROGRAM SEGMENT
bzw. in einer PROGRAM PAWTITIO~ von keine• anderen Modul aus
sichtbar sind, Xnderungen tn diesen Moduln lessen sich also
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besonders einfach durchfuhren.

Innerhalb einer Ubersetzungseinheit ist die aktuelle Sichtbarkeit identisch mit der potentiellen Sichtbarkeit.
Vor jeder Ubersetzungseinheit ■ ussen in einer 'USE-Liste•
die Na ■ en alter der DATA SEGMFNT's bzw. DATA PARTlTlON's
aufgefuhrt sein, deren Daten ■ an verwenden will. Die aufgefuhrten Moduln ■ ussen potentiell sichtbar sein, so daA die
Menge der aktuell sichtbaren Objekte stets eine Teil ■ enge der
potentiell sichtbaren Objekte ist.
Eine Besonderheit von LIS ist, daA fur einen Bezeichner stets
nur eine Yereinbarung aktuell sichtbar sein darf. Vereinbarungen
werden also nicht uberdeckt, wie in anderen blockorientierten
Progra ■ miersprachen ublich Cle 6-1.3.2.J.

Aus diesen Reyeln zur Sichtbarkeit ergeben sich die folgenden
Auswirkungen von Xnderungen bzgl. der jeweils neu zu ubersetzenden Moduln Cle 6-5.J:
Bei Xnderungen in eine ■ PROGRAM SEGMENT oder in einer PROGRA"
PARTITION muA nur das ge~nderte Nodul neu ubersetzt werden.
- Bei Xnderungen in einer DATA PARTITION ■ ussen alle Moduln, die
diese Partition in ihrer USE-Liste nennen, neu ubersetzt werden.
bei Xnderungen in eine ■ DATA SEG"ENT ■ ussen alle Moduln,
lokal zu diese ■ DATA SEGMENT sind, neu ubersetzt werden.

die

Das jeweilige DATA SEGMENT bzw. die DATA PARTITION bilden
also zusam ■ en r.it der USE-Liste die Schnittstelle des "oduls.
Solange diese Schnittstelle nicht ge~ndert wird, ist der Ubersetzungsaufwand fur Xnderungen sehr gering. Da die Ru ■ pfe von Unterprogram ■en und andere nur fur
die I ■ plementierung ben6tigte
GroAen lokal zu der jeweiligen PROGRAM-Einheit liegen und Fehler
in den Algorith ■ en wesentlich wesentlich h~ufiger sind als Fehler
in den Schnittstellen, werden Xnderungen in den DATA-Einheiten
wesentlich seltener auftreten als Xnderungen in den PROGRAM-Einheiten.
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In diese• Abschnitt wird als Beispiel zu ■ "odulkonzept in LIS
der Aufbau e~n19er Moduln eines einfachen Ubersetzers ■ it 4
Laufen (Zerteilung, se ■ antische Analyse, Synthese und Protokollierung) angegeben. Der zugrundeliegende Ubersetzer hat (ausschnittweise> etwa den i• folgenden Bild angedeuteten Aufbau :

MAIN
MAIN

8
ZER
TEILER

ZERTEILER

!Name

DATA SEGMENT

I

~

DATA PARTITJON

PROGRAM SEGMENT

SE
PROGRN4 PARTITJON

Die Tabellen des Ubersetzers
(Sy ■ boltabelle
etc.) sollen als
Partitionen dargestellt werden, ebenso sollen die Unterprogra ■■ e
zur SymbolPntschlusselung (SE) in einer Partition zusa ■ aengefaAt
uno getrennt ubersetzt werden.
Wieman schon bei diesem kleinen Beispiel sieht,
laAt sich
die logische Struktur einer Aufgabe recht gut durch das "odulkonze~t von LIS nac~bilden.
Zunachst das

~auptprogra ■■

DATA SEGMENT MAIN;
SYMTAB,KONSTTAB,FEHLERLISTE : f!EJ!JlQ~;
ANALYSE,SYNTHESE : SFGMENT AtTION;
S weitere globale Daten S
1~~

$

DATA SEGMENT MAIN S;

!!.H. ~!!! MAIN,FEHlfRLISTE,SYl''IT-AB;
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PRO~RAM SE§M~T MAIN;
S lokale Vereinbarungen, dazu kann z.B. das Unter- S
S progra■ m fur die Protokollierung geh6ren
S
PROTOkOLL : !i!IJ!li;
SRu ■ pfe der lokalen
fBQGR!~ PROTOkOLL;
~f2lli

Unterprogra ■■ e,

z.B. S

f~Q S PROTOKOLL S;
S Ru ■ pf
S

~I2lli

des Hauptprogra ■■ s
MAINS

ANALYSE;
SYNTHESE;
PROTOKOLL;

S

S Aufruf des Analyse - Moduls
S
"
Syntheses
der Protokollierung

s
s

s

fli~ S PROGRAM SEGMENT MAINS;
Der Modul Analyse wird nun in ahnlicher Weise das Seg ■ ent
ZERTEILER und das Seg ■ ent fur die se ■ antische Analyse aufrufen.
Als Beispiel fur eine Partition hier ein ■ 6glicher Aufbau fur
die SyMboltabelle
USf i!l! MAIN;
DAIA PARTJTIQN SYMTAB;
IYP[ SYMBOLTEXT = !ill~ C0 •• 132) QI CHARACTER;
MAXSYMBOLE : £Qtti!!li! INTEGER== 200;
!lf[ SYMBOLKENNUNG = CO •• MAXSYMBOLE);
CODJERESYMBOL : AC!!Qtt ( SYMBOL : !li SYMBOLTEXT;
kENNUNG : QUI SYMBOLKENNUNG );
SYMTEXT : SYMBOLTEXT lil!Qli C KENNUNG : !li SYMBOLKENNUNG );
11:lQ S DATA PARTITION SYMTAB S;
~f Q!!! MAIN,SYMTAB;
PROGRAM PARTITION SYMTAB;
MAXHASHWERT : £QNS!!tt! INTEGER == 100;
HASHTAB : !BR~! (O •• MAXHASHWERT) Qf SYMBOLKENNUNG;
!lf[ HASHINDEX = Rf! HASHTAB; S Index-Typ S
HASH : HASHINDEX li!!Qli ( SYMBOL : !tt SYHBOLTEXT );
!Iff STEINT~AG =

Ehf!

S Verwaltungsko ■ ponenten eines S
S Symboltabellen-Eintrags
S

fttQ;
SYMTABELLE : !RR!! SYMBOLKENNUNG Q! STEINTRAG;
TEXTTABELLE : ~RR~! <0 •• 5*MAXSYMBOLE) Of CHARACTER;
S weitere lokale Vereinbarungen S
S Ru ■ pfe der UnterprograMme : S
fRQ2BA~ CODIERESYMBOL;
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f~~

S PROGRAM PARTITION SYMTAB S;

Die hier vorgeschlagene Aufteilung der Partition SYMTAB hat z.B.
den Vorteil, daA Xnderungen iM Aufbau der Sy ■ boltabelle oder
lnderungen an der Hashfunktion fur a ndere Moduln nicht sichtbar
werden. Andere Moduln des Ubersetzers konnen nur durch Aufruf
von CODIERESYMBOL ein Symbol in die Tabelle eintragen und erha l te~ eine
Kennung fur das SyMbol z uruck oder sie konnen sich
durch Aufrufen von SYMTfXT den Text eines besti ■■ ten Sy ■ bols
besoryen < z.B. fur fehlermeldungen >.
Die Partition SYMTAB ist, da sie i ■ Hauptprogram ■ vereinbart
ist, fur alle Moduln potentiell sichtbar. TatsJchlich ben6tigt
wird ein Zugriff auf die Sy ■ boltabelle aber ■ eist nur von der
Symbolentschlusselung und von der Protokollierung (fuer fehlermeldungen>, so daA man die aktuelle Sichtbarkeit auf diese zwei
Moduln einschrAnken kann.
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Eine Ausnahmebehandlung ist in LIS nicht vorgesehen.

- laufvariable sind lokale Konstante zur Schleife
durch ihr Auftretrn nach •roR' definiert.

und

verden

- Fur symbolische Typen und Intervalle gibt es die Schleife
!.QR <Laufvar.> := 1!£~ <Typname> k2Qf ••• UIT!I;
b e i der jedes Eleeent aus diese ■ Typ einmal durchlaufen
wird, ohne daA die Reihenfolge festliegt.
- Jeder Schleifenrumpf kann ■ it eine■ Na ■ en versehen
durch die Konstruktion
••• hQQf < <Na ■ e> > : <Anweisungen> Rlfl~I;

verden

- Das Verlassen einer Schleife ist durch die fXIT-Anveisung
moglich. Wird dabei ein Schleifenname angegeben, so vird
die entsprechende Schleife verlassen, sonst die kleinste,
die die EXJT-Anveisung enhalt. Ein Beispiel :

~QQf <SCHLEIFE1>:

£!IT <SCHLEIFE1>; SVerlassen der auBeren SchleifeS

Wird eine Bedingung angegeben, so vird die Schleife nur
verlassen, venn die Bedingung erfullt ist. Die Syntax der
t!l}-Anveisung ist :
'EXIT' C 0 <' <Schleifenna11e> ">' l C 'IF' <Bedingung>]
.

....

Unterprogramme konnen eit der RETURN-Anveisung
werden. Es gibt 3 For ■ en dieser Anveisung :

verlassen

RU!!!!!!,

RfIURt!

<Ausdrutk>
RFTURN FRQM <Unterprogra ■ m-Name>;

Die erste Form dient zum Verlassen von echten Unterprogra ■■ en,
rlie zweite zum Verlassen von Funktionen, vobei der <Ausdruck>
als Ergebnis der Funktion geliefert wird. Bei oer Anveisung
in der dritten Form wird das genannte Unterprogramm verlassen.
1st dies eine Funktion, ist das Funktionsergebnis undefiniert
ebenso wie die Werte von etwaiqen Ausyabeparametern von
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'ubersprungenen' Prozedurenden. Die
de• qenannten Unterprog a •• stehen.

RETURN-Anveisung

auA

in

In LIS gibt es keine Sprunge. In den meisten Fallen vird man
Spriinye durch eine EXIT- oder eine RETURN-Anweisung ersetzen
konnen.

Die Lebensdauer ei nes Objekts dauert von der Abarbeitung der
Vereinbarung bis zum Ende des entsprechenden Blocks (Unterprogramms). Bei Zuweisungen an Referenzvariable (auch ROW-Variable)
muA das Objekt auf der rechten Seite der Zuveisung ■ indestens
solange leben wie die Variable auf der linken Seite ( dies ist
in Unterprogrammen u.U. nicht zur Ubersetzungszeit nachprufbar
!)

[le 5-1.3.1.].

Es gibt in LIS keine anonyme Halde wie in PASCAL oder in
SIMULA. Der Progra1111nierer mull fur jeden Plex-Typ, tiir den Objekte
dynamisch erzeugt werden sollen, eine DO"AIN vereinbaren. Der
Programmierer kann (in I"PLEMENTATION-Teilen> die Organisation
einer solchen DOMAIN angeben.
Man kann zu einem Plex-Typ auch aehrere DOMAIN's vereinbaren.
Da es Referenzvariable gibt, die nur Plexe in einer bestiaaten
DOrlAIN referieren, kann man so verschiedene Datenstrukturen ait
dem gleichen zugrundeliegenden Verbundtyp (z.B. •ehrere Listen>
trennen.
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In LIS kann ein Interface explizit vereinbart werden
Cnur in
IMPLEMENTATION-Teilen) und ein lnterfa~e kann ■ ehreren Unterprogra ■ men zugeordnet werden. Ein Beispiel :
p

ex

l~ INTEGER;
Y : QQ! INTEGER);

INTEGER ~£!IQ~

IMPLEMENTATION
llillBfA£f !FACE;
X : l~ R3;
y

:

QUI

R4;

RE!UB~ : RO;
~~f R1,R2,R14,R15;
BEGIN

---i-■ aschinenabhangiger Inline-Code S
f~~

S INTERFACE IFACE S;

!Q~ P U~f !FACE;
Im ersten Teil des Interfaces wird die Verwendung der Register
festgelegt. Bei einem Aufruf von P werden die Para ■ eter in die
angegebenen Regist~r geladen und der angegebene Inline-Code
ausgefuhrt. Bei runktionen wird das Ergebnis in de ■ nach PETURN
genannten Register erwartet. Nach de ■ Wortsy ■ bol USE werden die
Re~ister angegeben, die von de ■ Inline-Code verandert werden.
Ein Interface kann auch fur in LIS geschriebene Unterprogra-e
angegeben werden. In diese ■ Fall fehlt der Inline-Cod~, und der
LIS-Compiler verwendet lediglich die angegebenen Register zur
Parameterubergabe.

Da LIS eine Sprache zur Syste ■ program ■ ierung ist,gibt es
relativ weitgehende Moglichkeiten, in die interne Reprasentation
von Oaten einzugreifen. Diese Moglichkeiten gibt es jedoch nur
in speziellen Te~en des Progra ■■ s, die ■ it de ■ Wortsy ■ bol IMPLEMENTATION gekennzeichnet sind.Im einzelnen kann angegeben werden:
- Die interne Codierung

sy ■ bolischer

Typen [Jc 7-3.J

- Die Grone des fur Variable eines besti ■ •ten Typs verwendeten
Speicherrlatzes Cin Bit, Byte, Worten ••• > [Jc 7-4.J
- Die Organisation von Reihungen
7-5.)

Cgepackt,

nicht

gepackt)

[Jc

- Die Reprasentation von Verbunden Cs.Beispiel) [Jc 7-6.l
- Die Organisation von Halden (DO~AIN) [Jc 7-7.]
Fur diese Aufgaben gibt es einige nur in

IMPLEMENTATION-

Teilen

IV/20

verwendbare Sprachkonzepte Cle 7-2.J

:

- Die
Typen BIT,BYTE,HALF,WORO und DOUBLE als LAngeneinheiten.
Die Sprache legt dabei die Lange dieser Einheiten nicht
fest,
sondern
Lant
Rau• fur
spezielle Maschineneigenschaften (so
wird z.B. ein WORD auf einer S7755 32 Bit, auf einer U1108 36
Bit u•fassen>.
- Eine Typkonvertierung ist M6glich durch die Konstruktion
< <Ausdruck> A~ <Typnaae> )
z.B. gilt
('1" !~ INTEGER) = 241 •
Dabei wird das Bitmuster des Ergebnisses des <Ausdrucks> interpretiert, als ware es vo• Typ <Typna•e>. Daait
sind beispielsweise AdreOrechnungen ■ it
Referenzvariablen oder, vie
schon erwahnt, die Realisierung der Funktionen CHR und ORD
fur
sy~bolische Typen mOglich.
- Mit der Konstruktion
<Ausdruck> £Q~f~f~1 Ai <Typnaae>
kann gepruft werden, ob ein Bitauster zu de• angegebenen Typ
paBt. Verwendet ■ an etwa fur den Typ BOOLEAN ein Byte, so sind
at,e
nur die Belegungen 00000000
und 00000001
'kohlrent•,
anderen Belegungen nicht [le 7-9.).
- Mit Hilfe von 'Standardattributen' kann auf
Eigensehaften von
Objekten wie die Lange
(in Bit,Byte usw.)
und die Adresse
zugegriffen werden [le 7-2.3.4.).
Ein Beispiel
fur die Angabe der Reprasentation eines Verbundes:
Ein
Satz fur das Datenverwaltungssyste• des BS2000 hat folgenden
Aufbau (beim Satzforaat V mit variabler Satzllnge)
Byte O und 1 : aktuelle Lange des Satzes
Byte 2 und 3 : nieht henutzt
Byte 4 bis aaxiaale Satzlange : Zeiehen des Satzes
Ein solcher Satz kann in LIS folgendermaAen dargestellt werden

rre~

VSATZ =

ekf!

(0 •• MAXSATZLAENGE);
LAENGE
WERT
!EE!! (1 •• MAXSATZLAENGE) Q[ CHARACTER;
~~~ $ VSATZ $;

IMPLfMENTATION

fQE VSATZ ~1f

f1EX
~if WORD;$

Ausriehtung s
LAENGE : HALF (0:1) Qf WORD O;
WERT
OYTE (0:MAXSATZLAENGE) Q[ WORD 1;
f~Q $ VSATZ $
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Es gibt in LIS keine Assertions.

Eine in der Sprache definierte Dateibehandlung gibt es in LIS
nicht. Mit der OUT-Anweisung Cle 5-11.] kann nur auf die Standardausgaberlatei
(etwa SYSOUT bei SieMens BS2000) ausgegeben
werden, eine entsprechende Anweisung fur die Eingabe gibt es
nicht.
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1) Ein Ha uptziel der S~rache ist die Vermeidung fehlertrachtiger
Sprachkonstruktionen. Zu diesem Zveck vird z.B. frstgelegt,
daA Stringkonstanten nicht Ober das Zeilenende hinausgehen
konnen,
so daA vergessene Apostrophe nicht mehr das ganze
Progra ■ m verandern. Andererseits ist durch die Kla ■■ erung
von
Kom ■ entaren
durch S-Zeichen dieselbe Gefahr gegeben, und
Ko ■ mentare durfen uber das Zeilenende hinausgehen.
Die Konstruktionen der Sprache sind zwar, vie im IronmanReport ·gefordert, durch Wortsymbole geklammert, doch vird als
schlieAende Klam ■ er mefst das Wortsymbol END vervendet, das
dadurch uberladen vird, z.B.
REGIN ••• END,
PLEX ••• END,
CASE ••• END,
IF ••• END usv.,
aber LOOP ••• RfEf~! !
2) In der Diskussion vurde die Frage aufgevorfen, ob nicht durch
die veitgehenden Moglichkeiten der getrennten Ubersetzung die
Arbeit des Ubersetzers zu sehr erschvert und dieser so langsa ■
wird, daA dadurch und durch den erhohten Aufvand bei ■ Binden
die Vorteile der yetrennten Ubersetzung zum groBten Teil
wieder geschluckt verden.
3) Die vom Ironman-Report geforderten ge ordneten sy ■ bolischen
Typen fehlen in LIS. Dafur, daA sie gebraucht verden, spricht
wohl schon die Tatsache, daA die beiden vordefinierten sy ■ bo
lischen Typen BOOLEAN und CHARACTER geordnet sind.
4) Dadurch, daA rlie Selektoren von Verbund-Varianten geandert
werden konnen, ohne daA der ganze Verbund geandert wird, ist
der Zugriff auf Verbundkomponenten, die garnicht existieren,
nicht zu verhindern.
5) Anhand des Fehlens einer Textverarbeitung in LIS entspann
sich eine Diskussion daruber, ob es nicht sinnvoll wire,
zusammen mit einer Sprache Standard-Pakete fur solche Aufgaben
zu definieren (vie etva die
Listenverarbeitung in SI"ULA).
Dadurch wurde eine Normierung erreicht, die einerseits das
Lesen von Prograamen erleichtert und andererseits verhindert,
das fast gleichlautende Progra•me an ■ ehreren Stellen parallel
entwickelt werden.
6) Durch rl~s
Fehlen der Moglichkeit, Typen als Paraaeter zu
ub ergeben, wird die praktische verwendung abstrakter Datentypen behindert.
Literatur_:
Ic

J.D.Ichbiah : The Syste• Jmple~entation language LJS
Compagn1e Internationale pour l'lnfor~atique, 1975
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Allg■-in■ e

EUCLID

wurde fur beweiabare Syatemprogramma antwickelt.
(d.h. formals Tachnikan zum Beweisen verschiedener

Eigenschaft■n

konnan laicht angawendat warden).
EUCLID

ist nicht fur groBe

Progr ■■me

geeignet.

(Da ale Anwe'clungsgebiet auch Batriebsaysteme und Co■piler angagaben aind, dart dar Bagriff 'groB' nicht so eng gaaehan
warden).

Deahalb ist EUC LID keine allqameine High-Level-Language.
Die

I ■pla ■entierung

von EUCLID ist noch in der Entwi cklung.

(d.h. ea konnen noch Anderungan ender

Sprach■

vorgenommen

werden).
EUCLID

iat euf
(D■

und

d■ r

Spracha PASCAL aufgebaut.

PASCAL achon aingefuhrt ist, iat EUCLID leichtar
i ■plementiarbar,

■ rlarn

ala wenn die ganze Spreche neu definiert

warden ware.
AuBar denim folgenden beachriebenan Erwaiterungen wurden
auch Einschrankungen gemacht: input-output, real,

mehrdi ■en

eionale Arrays, ~arken, goto und Prozeduren ala Parameter
wurden entfernt).
fella as zur

Err ■ ichung

Schreibbequ■ mlichkeit

des Ziels notig war,

verzichtet.

wurd■

auf Effizienz und
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1.

Einfache Oatentypen

INTEGER

Oa der Typ INTEGER ale ganze Zahl i•

■athematischen

Sinn

verstanden wird, kann er nur fur Konstantendeklarationen
warden. fUr Variable muB man

verwend ■ t

oder die

i■ple■entierungaabhingig ■n

'eignedint' oder 'uneignedint'
BOOLEAN

TRUE und fALSE

CHAR

Skalartyp,

verwend■n.

i■pl■ mentierungsabhangig

geordnet!

Speich ■ rzuteilung

StoragaUnit Einheit fUr die
AdreaaType

Integeraueechnitt■

Standardtypan

Integar-Auaechnitt, der groB genug ist, um eine genze
Maachinenadrease

Der Typ REAL ist nicht

aufzuneh ■en.

standard■aBig

vorhanden.

Bai dan Grundoperationen fehlt '••' (POWER).

2.

Dafinition neuar Datentypen

2,0 Typattribute
Allen Typen warden bei der Oeklaration Attribute zugeordnst z.B.:

r.size

Anzahl StorageUnita einer Veriablen diesee Typs

T.align■ent

Auerichtung

x.iteTyp■

Dar Typ von x

T.first

Der erste Wert in der Ordnung von Skalartypen oder Aueachnitt■ n

T.in~extype Der TyP das Intiexes bei Arreye

...

Beispiel: .!!.!!!. y: x.itstyp

bewirkt, daB y denselben TY,P beko-t wie x.

2,1 Skalartypen
Aufzahlung der

Ele ■ente,

wobei die Reihenfolge gleichzeitig die Ordnung

angibt.
B■ iepiel:

.!le!. T

(rot, grUn, ••• )
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2,2,1 Ausschnitt•

Da die einfachen Datentypen und di e Skalartypen gaordnet aind, genUgt
die Angabe dee kleinsten und grBOtan

Ele ■enta.

Beiapial: ile!_ Ta= grUn •• schwarz

Beispial: !le!_ M = !!!_

tl T

Operationen: +, -, xor,

■,

in, <=, ;,c

2.3 Reihungstypen
Indextyp: Ausachnitt
Nicht ■ahrdi■anaionsl (ABhilfe: array
Beiapial:

~

tl array)

s: array ta of signadlnt

2 1 4 Varbunda
Records wia in PASCAL.
Konatantan aind zugslaasan.
Variantan durch aine Konstanta ala Variantenzsigsr.
falla in der caaa-Konstruktion kain Btharwisa benutzt wird,
■Ussen

alls Mglichkaiten des Varientanzeigars vorhanden

sein (evtl. ala Ausachnitt).
2 1 5 Abatrakte Datentypen
Module sind Records mit zugeordneten Prozsduren aowie Anfanga- und
Endbahandlung.
In einar

! ■port-Lista

werden auOarhalb des Modula definierte

Objekte aufgefUhrt, die im Modul aichtbar aain aollan.
In der Export-Lista warden die Objekte angegeben, die von
auOen sichtbsr sein sollen.
Man kann Modula fUr abatrakte Datentypsn auf zwei Arten verwenden:

1. Im Modul warden Variable deklariert und exportiert.
2. Typsn werden exportiert und die Varieblen warden in der
Umgebung deklariert.
Beiapiel: sisha Anhang C (Keller).
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2 1 6 Texte
Standardtyp:

atring(Linge)

(iat els record realieiert).
2 1 7 Pointer
Allgemein gilt: Uber zwei varachiadene Bezeichnar kann

■an

nicht auf

dieselbe oder Oberlappende Variable zugreifen.

Bai Pointern kann

■an

das nicht gerantieran, deshslb:

Oynuische Variable warden in nichtOberlappende
Collections

zuaa■mengefssst.

In einer Collection

eind nur Variable vo• selben Typ. Pointer zeigen nur
auf

dyna■ischa

Variable.

Ea gilt nun: Zwei Pointer in verachiadene Collections konnen nicht auf
dieselbe Varielle zeigen.
Beiepiel: aiehe Anhang B (Zone)
2 1 8 Paremetrisiarte Typen
Bai ainer Oeklaration konnen dem Typ Konstanten ala aktuelle

Para■eter

Obergeben warden, z.B. kann man demit die Variant• einas Records
festlegen oder die Lange sines Arrays dee Records festlagen.
Oa keine Schluaselworta banutzt werden, milesen alle

Para■eter

ange-

gaben werden.
Verwendung der apeziellen aktuellen Parameter unknown, paraaetar und !!rt.=
unknown

Wann sine Collection z.B. Records
aufneh■en

■ it

varachiedenen Varianten

kann, so wird die Variants erst beim 'new' feat-

gelegt.
Beiapiel:

~
~

T(rarbe: (rot, grun, ••• ))

C: collection .!!.!, ,T(unknown)

.!!.!!!. P:

tc

c.new(P,rot)
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par-t■ r

fell•

■ in

foraaler Par-tar

ein■ n par-trieiert■n

so kann 'parameter' geachrieben warden und die
sierung wird anhand dee aktuellen

Pera■etere

Typ het,

Typpara■etri

vorgeno-•n .

Baiapiel: !:£2!. T(N: unsignedlnt)sarray 1 •• N .!!! aignedlnt

dann kann atatt
.._pr_o_c_a_d_u_r•= f(n :1 .. 1000, a: array 1 .. n

l

.!!! aignadlnt) ...

vir aa: array 1 .. 200 of signedlnt
f(200,aa)

geschriaban warden:
procedure f(A:T(psrameter)) •••

.!!!I. aa: array 1 .. 200 .!!! aignedlnt

...

I

f(ae)

any

falls als sktueller

Para■eter

fur den Variantenzaiger s i nes

Records 'any ' angegeben wird, so kann aine Variable dieae
Type beliebige Varisnten des Records

anneh■en.

Bei spiel : !:a!!, T(tag:(rot, grun, ••• )) •
~

.!!.!!!!!. tag of
rot = > •••• .!!!!!, rot
grun=>

.!!l!! grOn

end T .!!!I. X: T(.!!!:t.)
.!!!I. XX: T( rot)

Oie Zuweisung 'X:•XX' ist erlaubt, aber naturlich
nicht 'XX :=X'.
Ko■ ponenten,

die sich nur in der aktuellen Variants einea

'any-Variablen' befinden, konnen nicht Ober di••• angesprochen
werden. Ein

'discri■inating

case' bringt hier Abhilfe.

Beispiel: Zu den obigen Vareinberungen bedeutat dee

!!/.!!h Y: =X £!!.!!. tag .!!!
rot =) •. • • .!!l!! rot
grun=) ••• •

!!l!! griln

Progra■■ stOck

daa glaicha wia

.E!!!. X. tag !!!
rot "> ~ Y:T(rot) :s X;
grun:) .E!!!ltl Y:T(grOn):• X;

!!!5!_rot
!!!5!_ grun

..

!lll!. .E!!!.
2 1 9 Typvartraglichkait

Modul-Typan und Typan, die von aina• Modul axportiert warden, aind
i-r

var ■ chiedan

von

■ nd■ r ■n.

Sonat:
J■ dar

Typ-Bazeichnar wird durch seine Definition ersetzt, wobei

for•ale Para•ater durch aktuella zu eraatzen aind.
Z■i

Typen aind dann gleich, wann die Warta der Konstantan (z.B. dar

aktuellen Para-tar) gleich sind, und ansonatan die Oafinitionan
taxtuell glaich aind.
Bei Zuwaiaungan

■O ■san

die Typen gleich aein, auBar:

1 • .!!!X. (aiahe 2.a)
2. Dia

Au ■ achnitta

konnan varschiaden aain.

3. Statiacha Pro9r•-zua•-•naatzung
31 1

Block ■ truktur

wia ALGOL

(also nicht wie PASCAL, wo
ri ■ ren

■an

Block ■n

in innaran

nichta ,-.1Hhr dakla-

darf).

3 1 2 Schnittatallenbeachraibung
I ■port-Lista,

Exportlista (aiaha auch 2.5)

kann ala Erwaitarung dar Para-terliste angaaehan warden.
Dia l•port-Liata wird von

Unt ■rprogr••-n

die Export-Liate nur bai Moduln ainnvoll

und Moduln banutzt, wehrand
ainga ■ atzt

warden kann.

3 1 3 Gatrannta Ober ■ etzbarkait
Oarauf wird kainen Wart gelegt.
(Pervasive Konstanten konntan Schwi ■ rigkaitan ■ achan).
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3.4 Sichtbarkeitsfregen
Dar Bereich aines Bazaichners ist:
- ein Block
State•ant von

.!!.

- Eleaent von .!:.!.!!.

- loop- oder !2!,-State•ent
- record-Definition
- •odule-Definition
- Unterprogra--Definition

}
]

offener Bereich

geachloesener Bereich

Ein Bezeichner iat aichtbar in einem Bereich S falls:
1. er darin deklariert wurda (ab der Daklaration).
2. S offan 1st, under i• uefeasenden Bereich sichtbar 1st.
3. S geachloesen iat, under ain• perveeiva-Konstante iat oder
in dar Import-Lista ataht oder sin for•aler Paraaetar 1st.
Die Obardackungsregel van ALGOL gilt nicht.
Durch aina bind-Deklaration kann sine Variable uabanannt warden.
Dia Baraicha

d■r

Bezeichner sind gaachachtalt.

Darauf muB man bai der Endebahandlung von ~oduln ROckaicht nahmen.

Beispial:

Da die Endebahandlung in der Reihanfolge

.l!!!. X
.l!!!. y
.l!!!.

z

z,

m

Y, X abliiuft, kann zwar in dar Enda-

bahandlung von Z auf X und Y zugegriffan
warden, bai der Endabehandlung von X

jadoch nicht mehr auf Y und

z.

Um Seiteneffakte auszuschlieBen, darf eine Function kaine Variabla
(als Variable) importiaren odar als Paramatar haben. Dia Funktion
'pop' eines Kellera kann also nicht els 'function', sondern muB
ala 'procedure' (eigantlichee UP) progra•miert warden.

Bemerkung: Wann man dieses Konzapt durchhaltan will, darf •an in
Betriebssysteman mit virtuellem Speicher (EUCLID soll ja

fOr Systemprogra11111a verwandat warden) kaine Functions
varwandan, de page-faults baim UP-Aufruf immer auftratan

konnan und fur das System als Seitanaffakta gawartat
warden mOasen.
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4.

Dyn•iacher Ablaut

41 1

Ausnah■ebehandlung

Wahrecheinlich schwierig einzufuhren, da

Unterprogram■e

ala

Para ■eter

nicht zugelassen aind.
4.2 Ablauforganisation (Besonderheiten)
1. Auf die Speicherzuteilung fur dynamische Variable kann EintluB
geno■man

warden. fur die Collection muB dann etatt dar Standardzone

sine ~odulvariable mit eigener frsispeichervarwaltung benutzt
warden.

Beispiel: Siehs Anhang 8 (Zone)
2. In einer 12£.-Schleife kann zwa Erzeugen des Schleifenindexes sin
Generator G verwendet werden (module type generator).
In dar lxport-Liste von G ■uB stehen:
a) stop

bool 1 sche Variable: true, wenn die Schleife verlaasen
warden soll.

b) Value

Variable: enthalt den erzeugten Wert.

c) next

Prozedur: die nachate Variable wird barschnet, oder 'stop'
auf true geaatzt.

Beispiel: Die Anwaiaung .!2£, v .!!!, G loop ........
bedeutat dann

!!!2.

loop

begin
.!!!!. X:G

l o o p ~ ~ x.stop
begin

~

v :zX.value;

!!!2.

x.next
end loop

.!!!!!
Baachte: Die Endebehandlung von X wird durchgefuhrt, egal wia die

Schlaife vsrlaesen wurda.
4 1 3 Sprung•
Sprung• und ~arken gibt ea nicht.
Schleifen konnen

■it.!?!.!!.,

Unterprogra-•

■it~

verlaaaen warden.
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4 1 4 Lebenedauerprobl•1. ~an kann dynamischa Variable durch c.rree(P) fraigaban.

2. Wenn in der Collection-Definition Counted angagaben iat, dann warden

dia Raferanzen pro Variable gezahlt, und dia Variable wird autofraigageben, wnn dar

■atiach

(In

s,

dies• ■

Zihl■ r

Null iet.

fall ist c.rrea nicht vorhanden).

Spezialla Sprachkonzapta

511

Niad■ra

Sprachaiganscheften

inline function

fUr dan

Hi■weis

Co■piler,

Unterprogr- aingabaut
Codeprozaduran

dsB di• fUflktion als ofrenes

wrd■ n

kann.

folga faster Konatantan.
(In ainar speziallan

Impla ■entiarung

kann auch ain

basearea Konzapt varwandat warden).
Typkonv ■ rtiarung

Obar Pseudofunktion 'Zieltyp<,(:Quelltyp'.
Oiese funktion hat ala

Pera■at■ r

•in

Ela■ant

das

Quelltyps und liafert die Codierung ale Element daa
Zieltype ab (Quall- und Zieltyp

■Osa■ n

denn netUrlich

gleich lang sain).
falls fOr beide Typan eine Standarddarstellung
definiert ist, kann diase funktion auch auBerh alb
von maechinenabhangigan Program11stOcken angewendat
warden, wobai Code erzeugt werden muB,
I ■ plementi ■ rung

■achina

dependant record

■ echina

dependant module

512

1

Adr ■ ssan zugagriffan warden.
Baispial: Siaha Anhang A (reel)

Ee gibt zwei Artan von Assertions:
1. Bool'echer Auedruck

.!!!!!.!. I nob

J

f(A( I) ,A(J))
2. Text in

di•

Es kann direkt auf Bitetrukturan und fasts

Programtnv ■ rifikation

Baiapial:

fall■

von der Standarddarstellung abweicht.

Ko-entarkla■■ern
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fOr eine bool'sche Aasertion wird Code erzeugt, falls checked fOr
den Bereich angegeben iat (Abbruch, falls der Ausdruck felse ergibt).
Beiepiel1

begin checked

...

begin !!,2!. checked

.!!!.!!.
.!!!.!!.

s,2,1
UP:

Progra-ierer-Aesertions

.I!!.!. aasertion

und/oder

post aesertion

Ea werdan forderungan an den Anfang und des Enda von Untarprogr-n gestallt.
Modul: [abstraction function] invariant assertion
Mit invariant kann eine Behauptung aufgsstsllt warden, die
i-er wahr ssin

■uB,

falls nicht gerada ein UP dee Module

aktiv iet.
Mit Abstraction kann die funktion dee Modula abstrakt beschrieben werden. (Mehr darOber im Vortrag Ober Ablaufateuerung}.
State■ent1

.!!!!tl, assertion

Disses

Stste■ent

State■ente

s,2,2
Der

erlaubt aind.

Co■ piler-gsnerierta

Co■ pilsr

kann Oberall dort eingaaetzt warden, wo

gensrisrt fOr

Assertion•
Ding ■,

dis er nur echwer oder gar nicht

OberprOfsn kann, Aaeartione.
Typiachea Beiapiel: Aliaeing
Der

Co■ piler

bai■

Prozeduraufruf.

erzaugt eine naue Quella, in die die generierten Assertions

eingefOgt sind, und auf dar ein Verifier arbaitan kenn.
Beiepiele:
Arith■etik

ZU111eisung: .!.!!,!!tl E .!!!. V.itstypa.first •• V.itstype.laet

V := E
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Oberlauf: (AbkOrzung: elf= signadlnt.firat, all= aignedlnt.laat)

.!!!!'.. X: ■ ignedlnt
.!!!!'.. Y: signedlnt
fur 'X+Y' muB ganeriart werden:
Bai !!2!. checked:

.!!.!!ll X+Y .!!!.

alf •• ■ 11

Bai checked: .!.!.!.!tl. ( X :>,. 0) !!!!!.• ( Y >= 0)

.!!!J.!!. sll-Y '>= X)
.!!!J.!!. alf-Y <• X)

.2!. (X >= 0
,2!. (X ~ 0

Ahnlichea wird bei •-• und '•' generiert.
"•n

■ ieht

hiar auch, daB •• wichtig ist, daB sins function

kaine Seitanaffakta hat,

d■

sis avtl.

111t1hr■ als

auagafOhrt

wird.
Skalartypan: !!!!!!_ X !!!!!.= T.last
T.succ(X)
Bool' ■ che

AusdrOcke

Bai ,2!., .!!l!! und -> wird avtl. nur dar arsta Operand auagewertat, der
zwaita darf dann nicht auf Richtigkait ObarprOft werdan •

.!!.!!ll Legal(P) .!!!.!! (P -> Lagal(Q))
p

.!!l!!

Q

Assartion-Aaaertions
falls Checked gilt: "it .!!l!! verknilpfen

'.!!!!tl. A ■ B < C-0 1 wird ganeriert:
!!!!!i Legal(A ■ B) ,!!!.!! Legal(C-0) .!!!J.!!. A ■ B < C-0
fOr

lnitieliaierte Deklaration

Problem: Statements und Dllklsrstionen dOrfen nicht
Deahalb: .E2!!ll

Dum■ y001

warden.

:= DoAeaertion(Legal(E))

.!!.!!, Y: aignedlnt

wobei:

ga■ischt

1=

E

.!!:!.!l!:!!. function DoAaaartion(A: Boolean) returns Boolean
begin checked

.!.!.!!.ll A
!.!!!.!!!!!. true
.!!l!! DoAaaartion
U■

Code zu apsren, kann eine Assertion ala funktionaeufruf generiert

warden.
Beiapial:

~

Keinilberlauf(X,Y)
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Anaatzpunkte fur Kritik
Exception-handling wird schwiarig ainzufuhren sain, de UP's ale
Paraaeter nicht zugelaasan sind.

Typen k6nnen nicht ala Pare-ter fur paraaetriaiarte Typen auftauchan.
AuOer :2 und: konnen kaine Operetoran fur abstrekte Datsntypen

spezifiziert warden (nur runktionan).
In verechiedenan Varianten einee Records darf nicht darsalba Bezeichnar
auftauchen.
Gleitpunktzahlen aind nicht atandardmiOig vorhandan.
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Anhang A
Baiapiel: Einfuhrung von 'real'

■it ' ■achine

dependent -dula' /1/

var Real: machine dependent module
exports (Add, Subtract, Times, Div, Greater, const zero, number,
Valul' will! (:=, =, sign, uponent, mantissa))
type Exp = -80#16 .. 7F#l6; type Mant = 0 .. OFFFFFF#l6
type Value = machine dependent record
var sign (at O bits O .. 0): 0 .. 1 := 0
var exponent (at O bits 1 .. 7): Exp := 0
var mantissa (at O bits 8 .. 31): Mant := 0
end Value
const zeru. Value := (0,0,0)
inline function number (nc signedlnt. er. Exp) returns nunc Value =
imports (Mani)
begin
if m < 0 then numsign := 0 else numslgn := 1 end If
nummantissa := Abs(m); numl'Xponl'nl := ex
end number
function Add (const I, r. Value) returns sunc Value =
code ... end Add
inline function Greater (const I, r. Value) returns Boolean a
imports (stgnedlnt< <=Value)
begin { use type converters to compare I & r as signedlnts}
return True when (signedlnt« =Value(/)) > (signedlnt«=Va/ue (r))
return False
end Greater
end Real
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Appendix ll. Zone F:xample

,t:ik

·1 ht· (1,llowing type imp/cmen1s wncs for ;1lloc:a1111i; riucJ-.,i,e cells rrom a free storage lisl.
It 111 :,kl'i ..:ntKal use of
t~·pe ..:t11ncrs1ons, or !hi! buill-111 type, AddressTypc, or

Stor:tgl"Uni l.Ac.Jdress, an

or 111:.11.:lune-depcnc.Jcnt records.

type Us1Zomi pl' n ;1., hr ,tCrllt, ullSizt, crf/Alignmr!11r. unsignedlnt) =
mac hine 1h·pcmknl mullu lr f\(Ulr1\( 11FruCefls)
I tlm, nuxluk pruvu.li.:, ;1 b.>nc ror allocating and c.Jcallocating lisL
cells or site a flS, u }
ldtrin11ion ncl'ckd hy the cflm r, 1ler to r,roce.,s this module as a zone}
lype AflorUml s m:tt· hinr dt·J1t·111lc11t ru-ord :1li.:11cd mod cel/Alig11ment
var tht"S10wgt fat 0): StorngcU ull
rnr 1ltdl.es1 (at 1): array l..ctflSiu- 1 of StoraseUnit
C'r.d AflucUnit

,:,r slMal!rfllocks: co lh·t• llou or AllocUnit
type SJll'tr = t .ftorugc/Jlocks
type f,'re1{ 'cll : forw ;1rd
\:1r rt'IU'ofl,ctw11: l'fllkl'lion or f·"rt',Ctll
type Ccll l'tr • , al/Cuflcctiun

typt Frrd'c'fl =
111 :1d1i11l' dL·fH'IUlt·11l n•rnrd ali1,;nrd mod al/,llig111nr111
, ;1r /111k. 1:11 IJ) . Cl'/ll'tr
\:tr 1h.-l\t'::.t (:il Ct"lll'1r.si1c);
:1rr:1y l..allS1u-Ct-lll 11, .s1zc of StoragcUnit
end Fre•cCt/1

, :ir fred.ialle111/: Cdll,tr
•rn r 11/·rt'rt'd/\: O.. nCd/.t :• 11Crl11
prnnduri~ ,1/foritltf \, 1r. . 1tll'<l\'l1t•tlln1. ,ar rr. SIJ l,lr) •
i11111NI\ 1,·;1 r ,,,.,,.,( d/1, ,\IJl'lr <<sCdWtr, .ttorugl'Blut·ks,
, :1 r Jul'I 1Hllt·,1,I, r"1/Ccll1•r111111)
11re s:u/l.\1zt :uul tt::rrcll,l/1g11111e11r, 110~1 nFret'C'l!lls in O.. ,ICtll.r-1
hq~in
ir ,,,.-,rl'Ct-11.t • O thrn
fl :• s1oragt'/Jlods. nil

retu rn
if

l•Utl

11Fr,·1•1 '1·1/~ := nFrrcCdh- l
p := ,\f/f'tr<<..t 'l'fl/'11( fr1 'l'l.is1llc11d)
Jrn / 1.1 1//cJ;/ := Jr1•1• I 11t ll ('{11/ l ./i 11k
('ml ,l/fon11,,
prnn-!htn• />,·11111•111/t f 1•· SN/',· , . 1: tlll\t !.'111'1 11111) .,
i•a!111rh i ·, ·, 11/ ,.,( dh. ( 'dl/'11, t ', 1/l'! ,·"..< =.\'l/l'rr,
\;\i 1,,tl,.tll,·11,I, l:lf 1·, 111 ·.,111 •1111111, \ll•rtl}Jt'!t/od·,,;)
11rt• \ : , , lf ,\1 ·c .11:,I
11/1 , 1 1.-/h in O.. ,,<.-/h · I :i •ul ," 11,oi, \form:,. /l/c,r/..u11I
pw, I fr , ,·I 111l frml 111,I : 1· II< 1•/lc,11,•11111 1 ,11111 1;FruCo'/h i11 l. 11Ct'/ls
li:: ;.:in
1.ir ,,, . l ,ll/'11 :-= f{ ',· ll/'1r«,.,\ ' /ll'1,fp))
1p1 i11i/, .= Ir, ·, I t\llli ,1,I, /rn I 1.,lllc·t1d := CJ'
11/1,,1.lh := 11/r,·,·Cdh-t-l
t·:111 / 1,·,1/111n1lt'
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,ar spnrr. mad1inl' de~en1k111 rerurcJ :1 1i::nfd mod u/1Alig11mtttl
var bluff.: (:11 0): :ma)' O.. nCcll~crllSiz,.-1 or StorageUnit

end spuct

lnill:ltly l 'itl up the frrc list I
impofl :.(spna. Crllrt,. C!'//P1r<<• Addres'iTypc,
tar frut,stlftad, tar crl/Colltction)
posl /rttlis1Htad noh ctl/Colltction.nil
bttin

runcllon AlalctCtfll'1rl,i: spact'.blocJc .lndeiType) rclu,n~ CtffP1r •
imflo,ls( CtlfPtr«•Add rcsslype) pre al/Siu>• Ct'IIP1r.size
bt'gin

con .. 1 a: AddressTypc :• StorageU nil.Addrcss(spact.bfod:)
rt Iurn ( Ctll /11,< <• AddrtssT)'pe(a+,•ctl/Sizt))
t nd MalctCtlf Ptr

var ci: Cellftr :• AlakeCe/lPtr(O)
f r nl.i.rt H1•t1J :• ci {pointer lo firs l FrnCtfl}
for i in O.. nCtlls-2
101111 <'On.,t cNt:ct :• AfaktCtll Ptr(i+l}
ri t .f,11k ... cNtXI
r/ :• rNtxt

end loo p

cit .li11k :• allColltclicm. nil

{mark the end of the free list }

i
::,

10

a,
a,

•...
•...
•...

"Cl

N
C

.
::,

.......

'

end

in •ul11 nl nFrttCtlls In O.• nCtlls
finally {all cells should he rree }
ioipurts (11/'reeCtlls. Fru/Js1Ht11d, uflCollt't·tio11)
pre nfruCrfls.,,CtJls and /rttUstHtad not- cr/1Colltctio11.nil

!!5in

<
.......

end U11Zont

\.n

~
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:wei l'lclglichkaitan zum Oefiniaran van abatrakten

Th-. us•T would acces11 the stack by cod11 finch as:

!.DI.

A.fl:

.l!\J: tleaent:

le!!E.ieJ: Keller

D.Push()):
A,Pop(T.lE!•ent):

2 !'wo llfllfS of Instantiating Plodulee
In
Euclid th•re are two distinct aethods .of defining
1Jh11lient obj•cts ,rnd their oper11.tions.
A. ■ odule
type can
be
fined, ar.4 instances of the •odule type declared ·1n thPt
closing
scope.
AlterMti•ely, a
type definition can
be
port'!d
fro ■ a . ■ odule, and objects of that type declared in the
closing scope.

Since
■ plet•

no s ■ lf-respecttng abstract data type paper would be
without an exiu,ple of a stack, ve will use the ■ tack

!111ple
to illustrate th• tvo instantiation ■ ethods.
Consider
e folloving i ■ ple ■ entation of a bounded ■ tack
of integers in

ir.h ■ 11Hiple instances of the 111odule will be instantiated.
The
ocedure "Pop" pops th~ top Yalu" fro• the stack and assigns it
the ran••ter pased.
UI!t Stack (StackSi'le: unsignedlnt} • 10.ii.Ylt
U22H§ (Pop,Push)
.?I.J;: IntStack: Q.I.t.lI , •• StackSize Q,t aignedtnt
!.U: Stacll:Ptr: o •• stacksize :• O

u2,.f~YU Push (I: oignodint) •

,..
J

St11.ck(iOO)
signc1Hnt.

latentypen 111t 1'1oduln.

J
n

~2.tti 91:tcaustt function11 Cftnnot ha•e slllf! etfects and 11 Fop" 1lt•r•
th_. stack "~ wEtll AS returnlnq ~ val11e, v.- c;,nnot use the aore
natural for11 11 JUe•ent :• A.Poi>".
Alternftt.i•~lT.
it
thR 11odu.le ",!;tack" export••\
daiflnitlon 11 st1t 11 • we could hl'l•e the tollovlng ■ odule:

HR!

a

t'fpe

Stack • !!.11.!l.llh
f.!£2£1§ (Stk. rop, Push)
!IE!:. Stk (Stack~b:e: unslgn'tdint) • ll£2t~
!!J;. StackPtr: O•• stack.Size :• O
.
!!lt Body: il[~I , •• Sti\cks.lze 2.! ~iqne~Int
n!l. Stk

J!J;2~.tllUt Push(!.H IStk: Stk (J?U~!t!&I),
X:

~ignedint) •

Mg!n

EI.~~~.!ll.~ O•erflov • •• • ~n~ O•erfl ov
IStk. StackPtr • IStk.Stf'cksize !ht!l
O•erf low
!lU
IStk.StackPtr :• IStk.stacltPtr+1
IStk. l:'o,1y (IStk.StackPtr) :• X

l!tQ.kt.!i1.Y.I.t OYerflov • • •• !D~ O••rflow
,U, Stftc\rtr • St11.ckSl'l1t Jih!lll
O•~rflow

tlH

u~

tnll.

StackPtr :• StackPtr+i
Intstacll: (St ackPtr)
X

u
Puoh

2I2~ll~Ull Pop(tll I: oignedint) •
l.!.l!Qt1§.(!lt IntStack. ?At .Stacll:Ptr)

~gin
,e_~Q~tllll'.!l! Underflow • ••• tD~ Underflow
il StAckPtr • 0 Utu
Underflow
llbt
X :• IntStack (StactPtr)
StackPtr
stackPtr-i

tn~ U

!!l~ Pop

Ill~ Stick

'ti

...~

Ii'
.,
~

'

if

tn~ H

m

1?{2!.!!l.~t! Pop (!U IStk: Stk(J!U!!.M1U),
!!!£ X: aignedlnt) •

~ftg!n
Et95'f~Y.IJ Underfl.o v • •• • !!Hl Underf low
1st1t.st11.ckPtr • O .th~n

J.!

Un<hrflov

!lu

X :• tSU:.BOO:y(IStk.St11.ckP tr)
JStk.Stackrtr :• JStk.Stfl.ckPtr-,
!!.!l.!l.H
!l.!l~ Pop

!rn!l. Stick
Corresponding us-,r code ■ ight be:

!!I S 1: Stack

HI~, S1,Stk(100)

!H B: S1,Stk(299)
11, Ele ■ ent: aigneC,Int
si.Puah(B,3)
S 1. Pop (l. r.le ■ ent)

-<
........
I-'

f.U.~ Push

l.!.1!2:[tl(ll.t IntStack. II[ StftckPtr. Stack51'le)

l!igin

...•
...•
a,

(instant.lat•• the ■ oduleJ
(instantiates the object)
(and rinother objectl
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VI

PRJNZJPIEN DES SPRACHENTWURFS
VON
SOPHIA

Es

existiert

(HPS),

und

DROSSOPOULOU

bereits

eine FDlle Hbherer Programmiersprachen

wenn man eine HPS fDr die lmplementirung eines neuen

Systems wlhlen soll, so spielt es eher eine Rolle, ob die ~prache
auf zahlreichen raschinen implementiert und vielen Programmierern
bekannt

ist,

als

ob

geeignet

ist.

So

sinnvoll

ist,

neue

Gedenken

aber

waren

FORTRAN
es

oie

kann

Sprache

■ an

fur das vorliegende Problem

anfangen zu zweifeln, ob es ubehaupt

Programmiersprachen zu entwerfen. Dieselben
auch

zu

der

Zeit gultig, als man nur in

und ~aschinensprache programmiert hat, und

nie ■ and

wDrde

bestreiten, daO die HPS en die Muhe gelohnt haben .Die HPS en

mussen als hochstes Ziel Jie Unter5tutzung des Program~ierPrs bei
seiner

Arbeit

haben.

DaA

dieses

Ziel

noch

von

keinPr

existierenden HPS vollstlndig erfullt wird, kCnnen ~eren Anwender
hestatigen;

und dies ist der beste 9eweis, dander Entwurf neuer

HPS en berechtigt ist.
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Ziele der ~lheren Progra•miersprachen

- Klarheit
- Allgemeinheit
- Einfachheit
- Erlernbarkeit
- Schreibbarkeit
- L e sb a r k e i t
- Anpassbare Programme
- Wartbare

Progra ■■ e

- Sicherheit
ZuverUissigkeit
- Verifizierbarkeit
- Naturlichkeit ,

Menschenn~he

- Dokumentationshilfen
- Proble111nlihe
- Effiziente iibersetzung
- Effizienter Code
- Erweiterbarkeit der Sorache durch den Benutzer
- Orthogonalitat
- Modularit5t
- Transparenz

Diese Ziele sind keine voneinander unabhin~igen Forderungen.
~•••hrere davon
k6r,nen manchma I raral lel verfclgt werden, wahrend
andere
im
Konflikt
zueinander
stehen.
r;n
srezielles
Spr~ch~onzert
k~nn ein Ziel f6rdern und gleichzeitig ein anderes
schldigen. ~an muP also Priorititen fur di~ verschiedenen Ziele
st• tzen.
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E i n f a c h h e i t

fine

einfache

Sprache

kann

vom Benutzer schnell und Leicht

erlernt wer~en, die Progra~me in der Sprache sind ohne grore Muhe
vPrstandlich.
des

Dies

bedeutet eine frleichterung der Fehlersuche,

Testens und An~assens der Progra•me. Der Ubersetzer ist auch

le icht zu · i,.,p lement iere n.
Wenn "'an es also deN Program~ierer besonders schwer machen
mochte, so sorgP man fur unnotige

Ko ■ ~lexitat

in der Sorache :

• Z.El. kann mun fur ein einziqes Konzept unnotig er Weise mehrert>
syntaktische Formen vorsehen

< Be ispiel aus PL/1
declare 1 a ( 10 , 12
5 )
2 b
3 C ( 7 )
3 d

fol g ende vollst a ndig qualifizierte Nam en lledeuten dasselbe
Element des Feldes :
4 )
a ( 9 , 11
b
• C ( 7 )
a ( 9 )
b ( 11 , 4 ) .c ( 7 )
a
b ( 9, 11, 4 >.c ( 7 )
b ( 9 , 11 ) .c ( 4 , 7 )
a
a
b ( 9 )
.c ( 11 , 4 , 7
b
.c ( <; , 11 , 4 , 7
a
t,
a ( 9 , 11
.c ( 4 , 7 )
b
a ( 9
11 , 4 , 7
• C (
a ( ~ , 11,4,7)
b
• C

..

...
.

.

)

..

• z.e. kann man verschieaenen Konzepten diesel~e syntaktische
Form geben
So mun der Leser selber herausfinaen, was gemeint ist. In
Pascal
z.B. wird das END als Ter~inator fur verschie~ene
ronstruktionen benutzt
Das so entstehende
'matching- end'
Problem kOnnte man durch Einfuhren verschiedener EN D - Wcrte wie
endcase, end i f,
endwhile l~sen. rs yibt wiederu ~ auch Sprachen,
wo das Pluszeichen "+" benutzt wird u~ - je nach Konte•t normal• Addition, Mengenvereinioun~
un d Strinykonkatenation zu
bedPuten.
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* Z.B. kann man die Sprache mit konplizierten Konzepten bewaffnen,
deren Wirkung nicht gleich ersichtlich ist :
( ALGOL 60
integer
integer
integPr
integer

Beispiel )

array A (/
I , J ;
GRANDTOTAL
procedure
val.ue LOW ,
integer I( ,
begin
integer

1

N , 1

L I)

SIG"'-'\ ( K , LOW , HIGH ,
HIGH
LOW , HIGH , TE RM ;

TERM

)

;

SUI'!
SUM := 0
for K : = LOW Stt>p 1 until HIGH do
SUM := SUI" + TE RM ;
SIGMA := SU "'

end ;

GRANOTOTAL := SIGMA ( I , 1 ,

N , SIGl'!A

C J

,

1 ,

l , A ( I , J ))

Hier erkennt man nur
schwer, daA durch den "CALL ~y NAl'I["
Parameterubergabemec~anisnus
die
Prozedur
SIGl'IA
N+1
mal
aktiviert wird, um die doppelte Sumwe der Elemente eines N*L
Feldes zu berechnen.
~eziehung Einfachheit - Modularitit
~odularitat
bedeutet
die
Moglichkeit,
die Sprache in
Teilsorachen zu teilen, die der 9enutzer anwenden kann, ohne dan
er die ubrige Sprache kennen MuA. Modularitit aacht aber u.U. die
S~rache doth
kom~lizierter. Durch einen Benutzerfehler z.R.
konnten doch andere Spracheigenschaften ins Spiel komaen, d ie in
der vom Ben utzer verwendeten Teilsprache gar nicht vo rhanden
sind.
Der Ubersetzer wird auch koaplizierter. l'!odularitat darf
also keine frsatzforderung fur die Einfachheit ~ilden •
Peziehung Orthogonalitit - Eintachheit
Eine
Forderung der Orthogonalit~t ware es, da FS komplexe
real- Zahlen gibt, auch fur ko•plexe integer-Zahlen zu sorgen.
Wenn man aber keine Verwenduno i~ Auge hat, so bedeutet es •ine
unnoti qe Verkomrlizierung der Srrache.
In ~LGOL 60 gib t es Vdriablen, denen man Werte zuweisen kann,
un d Prozeduren, die aus Anweisungsfol g en testehen, un d als
raramPter Jus~r~ck e ,
Variablen und ProzeduraufFufe akzeptieren.
Warum
also
nicht
das Konze p t
von Proze~ur un~ Vari~hle
vereinheitlichen?
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•LGOL

60

I

R E I N H E I T L I C H u

V E

N G

I

frocedure P ; <
C

state ■ ent

>

I
1
I
I
1

< expression >

p

ff

:=
(l

p
p

< state11ent > "

.. < expression >"
" < statement >
:= " < expression >
:=

..

~an
wurde
also
der
Prozedurvariablen Ausdrucke, oder
Anweisungen zuweisen
konnen, und unter einem Namen dynaaisch
~esehen verschiedene Rechenvorschritten ans~rechen konnen.
Orthogonalit~t kann also direkt im Widerspruch zur Einfachheit
stehen •

D o k u m e n t

erbarke

t

Wie wichtig es ist, die Programme zu doku11entieren, wein jeder
Programrnierer.
Komtort

den

Deswegen

sollte

Progra• ■ ierer

dazu

auch

die

HPS ourch besonderen

ermuntern,

viele

und

klare

Kommentare zu schreiben.
Welche Form de r Ko•mentare gibt es in den verschiedenen HPS en?
In ALGOL 60 sibt es zwei
Ko ■ mentarformen
: ~an kann ~Pn
KommPntar zwischen "co ■ ment" und ";" schreiben, wobei das Wort
"com~ent" nur einem "beoin" oder";" folgen darf • Oder man kann
den Kommentar zwischen "end" und ";" schreiben. In beiden Flllen
ist es unangenehm, dan man im Kom ■ entartext kein ";" und somit
auch kein Program ■ teil einschlieAen dart. Man Lautt auch Gefahr,
wenn das kommentarabschlieRenrle Semik~lon vergessen wird, daA die
n a chste
Anweisung uberlesen wird
AuOerdem
ist das Wort
"comment" manchmal linger als der Kommentar selbst.
Diese Gefahr besteht in FORTRAN nicht, wo als Kommentarende
iKmer ~as Ende der Zeile gilt. Es ist aher ungunstig, vor allem
wenn man kurze Kommentare schreiben mochte, daP, eine oanze Zeile
o~ fur reserviert wird •
In PASC~l dDrfen die Kommentare iryendwo im Program~text in
"(*" und "*)" eingPschlossen stehen
fs
ist
ein Vorteil
geyenuber den anderen Ko ■ mentarformen, dafl ~an den r.ommentar
Cb erall
i~
Progra~~te•t
schreiben darf, es bestehet aber im~er
noch die Gefahr des Uberlesens wenn ~an sich b~i~ ahschliessenden
"*)" vert ippt •
In
den
Haschinensprachen
wird rler Kom ■ entar ab einer
besti•~ten SPdlte oder rlurch ein Sonderzeichen eingefuhrt. Man
hat also nicht ~en Nachteil, dafl die ~anze ZeilE dafur reserviert
~ird,
wie in FORTRAN, unrl dadurch,daE Zeilenen1e Kom•entaren~e
~edeutet,lluft man auch nicht
Gefahr, da~ Proyrammteile als
Ko~~entare Gberlesen werden •
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Man konnte ouch unteschiedliche Synt~• fur Ko11mentare vorsehen
je

nachdem

ob

Ar~eitsweise
kritischen

es

S

eines
Punkt

l

C

u111 die P.Psc•• reit-ung der Wirkung und

II

,

Abschnitts

eine

bestimm~te

Erklarung
Abfrage

warum

stt>ht

in

einrm

, oder einer

Aussage ube r den mowentanen Zustanrl der Rerechnung handelt •
Lange

mnemotechnische Namen sollten moglich sein. Auch sollte

das Programm so niedergeschrieben oder gelistet werden, dan seine
~odulare Strukur widergespiegelt wird. Wenn 111an ein ALGOL 60 oder
ein

PASCAL

F'

rog ra111111

so

Liest,

muR man dauernr vor- und ru ck-

blattern, u~ im Vereinbarungsteil die Deklarationen der Variablen
zu

suchen,

die im Hauotprogra111111 20 Seiten spiter noch verwendPt
beko111!llen

Wir

we rden.

Darstellung

der

F·

Programmstruktur

also

latter

zu

;,.

nur

eine· "links

Progra .. mt>au11.

rekonstruier e n,

wire

U11

nach
a b er

recht s"
die gan2e

auch die horizontale

Darstellung der verschiedenen Schichten im Baum sehr hilfreic~.

T r

a n s p a r e n z

Ziel

jeder

befreien,
Wenn
sich

er

wie

ist

seine

sich

darauf

Denutzer

HPS

an

auch,

von

der Sorge zu

in der ~aschine dargestellt werden.

Oaten

das Prinzip der "black box" hilt, so kann er

Leschranken,

zu

ube rpruf en .

wissen

sollte,

rlynamischen

Benutzer

rlen

nur
N.

die

logische

daR auch der

Aufwand

ein Feld mit

Grenzen verursacht, da~it er effizient

ro "1ramm iert.

fur

aher

seines

sagt,

was

Wirth

Struktur

einen

Dazu ist Transparenz in der Sprache notwendig.
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~

e n s c h e n n

Die

a

h e

Progra~me sollten die Zusammenhange widerspiegeln, die zu

ihrer Konzipierung fuhrten.
Pie Methode der schrittweisen Verfeinerung und Modularitat
sollte man
in der Struktur der Progra ■ me wiedererkennen konnen.
Die
Blocke
in PASCAL z.B., erfullen diese
Forderung nur
teilweise:
Eine Prozedur, die
irgendwelche Daten als einzige
braucht, mun entwender diese Daten bei jedem Aufruf neu einlesen,
oder diese Daten ~ussen als globale Objekte vereinbart werden,
obwohl
sie nur von dieser Prozedur g ebraucht
werden, und
€igentli ch nur ihr gehoren sollten. Beide Losungen sind aufwend ig
und sie spiegeln die Logik des Programmes nicht wider.
Die Funktionen sollten auch ihrem Analogon aus der Mathematik
ent s rrechen ,
namlich eine einfache Ab~ildung von einer Menge in
eine andere,
ohne irgendwe-lche Wi rkung fur die Umgebung. 1111
Gegens~tz dazu kann eine Prozedur ihre Um9ebunq verandern. Alle
Parameter so llten genau als input - Werte , output - Ergeb n isse ,
o~er updated - Variablen spezifiziert werden • Falls die Prozedur
Zuweisungen dn die globalen variable-n machen soll , so sollte es
auch am Prozedurko pf genau angegeben werden •

a r h e

K

i

e

Nach
e i ne

n h e

t
t

Wirths

Meinung

k la re

festlegt

We rte

Sp rache
aus

stammen

u n d
i c h e

zu

dem

e F r a g e u m rl a s
Abstraktionsni v e a u

d

ist es sehr wichtig , daA man sich , um
erha lten

alle

,

auf ein Abstraktionsniveau

Operanden und Operatoren rler Sprache

sollten. In ALGOL 60 z.B. haben wir Zahlen und logische
Operanden

als

statt

Bits

und

Worte

wie

in

den

Maschinensprachen.
In
man

den
hat

Maschinensrachen
soga r

Gt,erschreiben.
man

l'm

die
die

kann nan mit Adress•n rechnen, und

"loglichkeit

seinen

eigenen

Code

zu

Wirkung Piner Anweisung zu erkenr:en, 11un

wissen, was in ~auotspeicher, im Hintergru nd speicher, in den
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Registern

und

Akkumulatoren steht. Die "Schnittstelle" zwischen

zwei Anweisungen ist der ganze Zustand der Maschine.
Die

HPS

en

dagegen bieten uns die ~oglichkeit, den Speicher

durch

Variablendeklarationen

in

jedem

Te il

g eb en. 0 er P rog ra "'mi e re r k a nn sic h

meistens

e in en

darauf

link s st eh end e

Na,. en

zu

verlassen,
Variable

daA

disjunkte Teile zu teilen, und

durch

beeinfluJlt

jede
wird;

Zuweisung nur die
somit

ist

die

"Schnittstelle" viel enqer geworden.
Oiese

so

wichtige

Eiqenschaft wird aber von den weisten HPS

nicht imMer erfullt.
Aus Grunden der Soeicherersparnis hat man in FORTRAN die
rGUIVALENCE - Anweisung eingefuhrt, womit derselbe Speicherplatz
durch verschiedene NaMen referenziert wird.
In ALGOL 60 kann der ParameterObergabe,aechanismus bewirken,
daJl auf ein Objekt auf zwei Wegen zugegriffen wird, wie z.B.
begin

intl'ger A
rrocedure S C X ) ; integer X ;
begin
A :=A+ 1
X := X * X
end;
S ( A ) ; WRITE ( A )
A := 1

In ALGOL 68 hat ~an sooar durc~ die Referenzen auf Variablen
noch
mehr
M6glichkeiten
geschaffen,
auf ein Objekt auf
verschiedenen Wegen zuzugreifen. Durch die cont-Anweisung an xx
iffl folgenden Beis~iel kann jede andere Variable auner xx selber
yeandert werder,
begin
ref real xx;
rea l x ;
XX
X

:=
::

X

;

1.12

cont xx := 3.14 ;
rie ~oto Anweisung ~it 1en bekdnnten Probleren beim Spruno in
innere nl6cke ist auch ein 8ruch des einheitlichen Abstraktionsniveaukonzeptes ,
denn sie ist ein ~askiertes jU111p aus deM
Oe reich der ~aschinensprachen und rlPr Adressrechnung •
Genau der ent ~eyengesetzten Auffassun g sin~ die v~rfechter der
f< reitbandsprachen

Eine

Rreitbandsprache wurde Notationen aus
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der

mdthematischen Loqik, rrozeduren und kontrollstrukturen aus

den

HPSen,

er.thalten.

sowie
Man

auch

wurde

mathe•atisch-logischer

maschinenorientierte

dann

das

Notation

Anweisungen

losende

zu

Protle•

in

genau formulieren, und dann mit

Hilfe allqemein bewiesener Transformationsregeln daraus ein ALGOL
60

ahnliches

und

zum

Regeln

Programm

entwickeln, daraus ein FORT,N-ahnliches,

Schluf ein Program• in Maschinensprache erhalten. Diese
Leisten

also

etwas ahnliches zu dem, was der Uhersetzer

tut.
Warum also doth Breitbandsprachen, wobei man das Prinzip des
einheitlichen Abstraktionsniveaus dafur opfert ?
-Die for•ale Proble~spezifikation wird in derselhen Sprache
g eschrieben,
wie die Anweisungen;
logische Aussagen konnen
parallel ■ it ausfuhrbaren Anweisun g en existieren und werden
a llmahli g durch sie ersetzt
-Die Sprache wird koherent und unterst u tzt das Prinzip d er
schrittweisen Verfeinerung

-Man kann wissen, welcher Teil des Maschinencodes welchem
Al g orit~mus
entspricht,
und
die Optimierun g dann gezielt
einsetzen; auAerdem kann ■ an auf alien Niveaus optimieren
-l>ie

Prograffl ■ verifikation

ist

im

Srrachentwurf

schon

vorgesehen
Die Breitbandsprache ist das Ziel eines Projektes an der
Technischen
il~,nlich e

Universitat
Ve rs ion

semiautomatisches

der

von

y anze

heifH

~rogramminq).

fiis

imp I emt-nt iert

und

ein

das unter Anleitung des Renut z ers die

den

jetzt

Bis jetzt wurde eine ALGOL 6~

Sprache

Syste ■,

Transformationen
Projekt

Munchen.

verschiedenen Niv~aus durchfuhrt. Oas

CIP
ist

Transformation durchzufuhren :

(Computer
ran

als~

aidPd
in

intuition
der

Quided

Lage folgen rl ~

VI/10

a

1 b

<=>
<=>

b fflOd a= 0
k
N
n =

111

* k

mode n at "" int [ in t n : 0 <= n 1
tunct divides=< nat m , nat n ) boot
na t k : n = 111 * k

mode na t = in t [ int n : 0 <= n ]
funct divides= ( nat"' , nat n ) boo!
nat [ nat x :(O<=x)-(x<=n) J k : n = m * k

mode n a t = int [ in t n : 0 <= n J
funct exhaustex = ( set nat x , nat m, nat n
bool
it x=[J then false
else nat k=somr nat k : k x ;
Cn=111•k> v ex~austex(x-[k],n,.,) fi;
funct aivides = C nat m, nat n ) bool
exhaustex ( [ 0 •• n-1 ) , m, n)

funct divides

( nat m, nat n) bool :
exhex ( 0 , n-1 , m, n)
funct exhex =
nat a, nat b ,nat m ,nat n) boot
if a> b then false
else Cn ="'*a) v exhex (a+1,r,n) fi;
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Dadurch werden Fehlersuche, Tests u nd Wartung viet billigrr ,
und
LU

der Penutzer wird d~zu ermuntert ,
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uherorufrn •

Die
getrennte liberset2barkeit
ist auch f'in We') , uw. die
ProgrammkorrPkthPit
iu ubrrprDfen, ohnP den freis fur das qanze
Program"' zahlen zu mussrn
~oare mPint allerdin~s , aaR die
zusatzlichen ~osten fur ~as Pinden , unrl die v~rkofflplizieruns des
Uber setzers diesPn Gewinn wierl e r ruck ga n gig machen •
Hoare be ■ erkt weiterhin ~ daA die sinkenden Kosten fur die
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!la rdwa re die Software - Leute oft dazu verleiten , sich wf'niger
Gedanken Ober die fffizienz zu machen , was zu fffizienzverlusten
von 200
300 X fOhrt • Diese Freiheit darf sich aber erst der
Anwender erlauben ,
welcher auch derjeni ge i s t , der vom durch
d as Sinken uer Hardwarekosten entstandenen Gewinn profitieren
sollte •
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Die bis jetzt dorgestellten 7iele einer HPS sind eine• aus der
eigenen
Prot:>le111,

Programmiererfahrung schon klar. Fs bl•ibt aber noch das
zu

wiss•n,

"Durchschnittsanwender"
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durchgefOhrt worden. "an weiA noch nicht, was fur eine Stichprobe
reprasentativ ware.
1973 hat Gannon folgendes Fxperiaent durch g efuhrt : Er teilte
5 1 Prograaaierer in
zwei Gruppen;
der einen Gruppe wurde das
Ma nual d~r ausdrucksorientierten S ~ rache TOPPS
in die Hand
gedruckt, und der anderen das "•nual der anweisungsorientierten
TOPP~ II. Dann muAten beide Gruppen dieselben zwei Aufgaben
p rogra mm ieren.
Gannon erhielt alle Progra111mprotokolle und konnte
daraus entnehmen, welche Sprachkonzepte den P rogra ■ mierern die
meisten SchwiPrigkeiten bereitet hatten, und wie oft sie ein
Programm laufen Lassen ■ uAten, bis sie einen Fehler entdeckten.
Auf diese Weise kann man vielleicht darauf schlieAen, welche
Sp racheigenschaften fOr den Anwender gunstiger waren.
Das Semikolon z.B.
ist ein Trennzeichen in TOPPS und ein
Terminator
in TOPPSII
Wesentlich weni ge r Semikolonfe h ler
machten die JOPPSII-Anwen1er.
Knuth hat
sich die Protokolle von versschiedenen FO RTR~N Programmen angesehen • Er war erstaunt , festzustellen, daA die
Ausdrucke eine ~ittlere La nge von zwei Ope randen hatten. Man ka nn
daraus schlie Aen, daA es OberflOssi g ist, einen Co mpiler zu
b auen,
der
ganz
Lange
AusdrOcke
opt i ~iert.
Und
der
S~rachentwerfer k&nnte evtl. daraus schlieRen, Qa R er sich nicht
viel Gedanken Ober die Effizienz der Ko~ h ination versc h ie d en e r
Sprachkonzepte ~achen ■ uA, weil sie sowieso selten vorkommt.
Knuth hat auc~ d as LaufzeitverhaltPn d er Progr a mme untersucht,
und festgestellt,
daA die meisten Pro g ram me mehr als die Halfte
de r
Rechenzeit
in einem
Codeteil ver b ring~n, der 4 ~ rl PS
gesammten Codes ist.
Wenn optimiert w€rden soll, so ist es
sinnvoll,
in diese11 Teil
zu ortirderen. Fur oft ;,nzuwendendf'
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Programme empfiehlt es sich also, wihrend der ersten Liufe ein
~rogrammprofil zu halten, das notiert, welche Anweisungen wie oft
aus3efuhrt
werden;
und
die Optimierung auf
Grund dieser
Information qanz gezielt einsetzen. Um den Ubersetzerbauer zu
zwinoen, fur dieses Profit zu sorgen, kann es der Sprachentwerfer
schon in seine S~rachdefinition einbeziehen.
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J\.BSTRAKTE DATENTYPEN
VON
NORBERT EISINGER
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3.

Forderungen an Programmiersprachen
a)

IRONMAN

b) sonstige
4.

Abstrakte Datentypen in verschiedenen Programniersprachen
a)

SIMULA

b) LIS

c) EUKLID
d) BALG

el CLU

1 • Einfuhrung
Angenommen, in einem Programm wird eine Menge von ganzen Zahlen benotigt.
Diese kOnnte etwa folgendermaBen implementiert werden: Man vereinbart
INTEGER ARRAY MENGE und INTEGER PEGEL. Die Elemente der Menge belegen jeweils MENGE(1) ••. MENGE(PEGEL). Das Einfugen eines neuen Elements erfolgt
durch Erho hen des Pegels, das Entfernen eines Elements durch Verschieben der restlichen Elemente und Erniedrigen des Pegels.
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Diese Implementierung hat allerdings verschiedene Nachteile:
1. An jeder Stelle im Programm, an der die Menge benutzt wird, muB
die genaue Implementierung bekannt sein.

2. Das Programm wird uniibersichtlich, vor allem, wenn mehrere solcher
Mengen ben6tigt werden (Namenskonflikte).

3. Falls aus irgendeinem Grund die Reprasentation geandert werden muB,
ist der Anderungsaufwand sehr hoch.

Deshalb ist es besser, alles, was mit der Menge zusammenhangt, in
eine Definition zusammenzufassen:

CLASS INTSET;
BEGIN
INTEGER ARRAY M(l:MAXSIZE);
PROCEDURE INSERT(I);
BEGIN
PROCEDURE REMOVE (I) ;

INTEGER PEGEL;

INTEGER I;
END;
INTEGER I ;

BEGIN

END;

BOOLEAN PROCEDURE CONTAINS (I) ;
BEGIN

INTEGER I;

END;

END;

Eine Menge wird dann durch REF(INTSET)MENGE vereinbart und durch MENGE :NEW INTSET erzeugt. Die Manipulation erfolgt durch Anweisungen wie MENGE.
INSERT(S);

IF MENGE.CONTAINS())

Wir haben also einen Modul erzeugt, der in eine Umgebung eingebettet
werden kann, die seinen internen Aufbau nicht kennt. Es ist aber noch
zu begrunden,was dieser Modul mit einem Datentyp zu tun hat.
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Betrachten wir hierzu zunachst einmal einen Standard-Datentyp, z. B.
boolean. Dieser ist nicht nur durch "Wertevorrat

= {true,false}" charakteri-

siert, sondern durch Operationen, wie not, and, or usw, die fur Objekte
dieses Typs erklart sind. Ganz analog kann man sich nun den Datentyp
Menge durch die Operationen insert, remove, contains, usw. definiert
denken.
Diese Uberlegungen fuhren zu folgender Definition:
Ein abstrakter Datentyp ist eine Klasse von abstrakten Objekten,
die vollstandig durch die auf ihnen definierten Operationen charakterisiert sind.
Eigenschaften:
Benutzer benotigen keine Kenntnisse uber die Reprasentation von
Objekten dieses Typs.
Typdefinition enthalt Definitionen aller Operationen, die mit
Objekten dieses Typs durchgefuhrt werden konnen.
Manipulation von Objekten ausschlieBlich durch die definierten
Operationen.

2. Algebraischer Ansatz
Der wesentliche Punkt bei Abstrakten Datentypen besteht also in der Festlegung der Operationen. Neben der sogenannten operationalen Definitionsmethode, die die Operationen durch die Angabe von Programmstucken festlegt,
gibt es noch die definitionale Methode, die die Operationen als mathematische Funktionen auffaBt und durch Axiome beschreibt, also unabhangig
von der Reprasentation ist.
Wenn die Axiomatische Beschreibung mit einer programmiersprachenahnlichen
Syntax versehen wird, ergibt sich fur den Datentyp Menge folgende Definition :
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TYPE

SET ( ITEM)

DECLARE

FOR ALL

EMPTYSET(

SET

EMPTY(SET)

BOOLEAN

INSERT(SET,ITEM)

SET

REMOVE (SET, ITEM)

SET

CONTAINS(SET,ITEM) -

BOOLEAN

s e SET' i' j e ITEM LET
EMPTY(EMPTYSET)

TRUE

EMPTY(INSERT(s,i)

FALSE

INSERT(INSERT(s,i) ,j)

IF i=j

THEN INSERT(s,i)
ELSE INSERT(INSERT(s,j) ,i)

REMOVE(EMPTYSET,i)

EMPTYSET

REMOVE(INSERT(s,i) ,j)

IF i=j

THEN REMOVE(s,j)
ELSE INSERT(REMOVE(s,j) ,i)

CONTAINS(EMPTYSET,i)

FALSE

CONTAINS(INSERT(s,i) ,j)

IF

i=j

THEN TRUE
ELSE CONTAINS(s,j)

END

SET

Damit laBt sich eine Sequenz von Anweisungen in eine Folge von abstrakten
Funktionsanwendungen ubersetzen:
s := NEW SET(INTEGER);

s

:;;

EMPTYSET

s.INSERT(l);

s

:=

INSERT (s, 1)

s.INSERT(2);

s

:=

INSERT (s ,2)

s. REMOVE (1 )

;

s := REMOVE ( s, 1 )

s. INSERT ( 3);

s := INSERT(s,3)

Es ist also:
s = INSERT(REMOVE(INSERT(INSERT(EMPTYSET,1),2),1),3)
INSERT(INSERT(REMOVE(INSERT(EMPTYSET,1) ,1) ,2) , 3)
INSERT(INSERT(REMOVE(EMPTYSET,l) ,2) , 3)
INSERT(INSERT(EMPTYSET,2) ,3)
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Wieman sieht, gibt e s also verschiedene aquivalente Darstellungen vo n s.
Durch die Axiome ist also eine Aquivalenzrelati on definiert, deren Aquiva lenzklassen man als Objekte des Datentyps auffassen kann (daher auch die
Bezeichnung abstrakter Datentyp). Als Reprasentant wahlt man ublicherweise
eine Darstellung, die nur noch Konstruktoren enthalt.

Leider fuhrt die algebraische Methode aber zu einigen Problemen:
1. Bei komplizierten Typen werden die Axi ome unube rsi c htlich .
2 . Es ist no ch ungeklart, unter welchen Voraussetzungen die Widerspruc h s freiheit der Axiome uberhaupt entscheidba r i s t .
3. Es ist in jedem Fall nicht entscheidbar, ob die Axiome genau den Typ
definieren, den sich der Benutzer vorstellt .
4. Es gibt noch keine (brauchbaren) Algorithmen zur Ableitung einer
Reprasentation aus der abstrakten Definition.

Deshalb kann die algebraische Methode zur Zeit eigentlich nur beim Programmentwurf sinnvoll eingesetzt werden. Man geht dabei so vo r:
1. exakte Definition des Datentyps
2. Implementierung
3. Verifikation der Axiome

3. Forderungen an Programmiersprachen im Hinblick auf abstrakte Datentypen
Im Ironman-Report (Abschnitt 3.5) werden folgende Anforderungen gestellt:
- Definitionen konnen eingekapselt werden, wodurch externe Zugriffe auf Implementierungseigenschaften verhindert werden.
Sollen Definitionen au.Serhalb der Einkapselung sichtbar sein, mussen sie
explizit exportiert werden.
- Einkapselungen kOnnen Own-Variable enthalten, deren WErte zwischen den
Eintritten erhalten bleiben.
- Die Initialisierung von Own-Variablen kann zum Zeitpunkt der Speicherplatzbelegung erfolgen.
Bemerkung: Die Initialisierung von Objekten ist auf 3 Arten moglich:
a) Durch eine Prozedur, die nach der Objektgenerierung aufgerufen wird,
was aber leicht vergessen werden kann.
b) Durch entsprechende Angaben in der Typdefinition. Dabei werden alle
Objekte gleich initialisiert.
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c) Durch explizite Angabe bei der Objektgenerierung (Objektparameter).
Dies ist die flexibelste Methode, allerdings nicht fur solche
Werte sinnvoll, deren Initialisierung eine Kenntnis der internen
Reprasentation erfordert .
- Operationen zwischen verschiedenen Typen sollen definiert werden konnen.
Hierzu reichen geschachtelte Einkapselungen und der Export von Einkapselungen.
Beispiel:

Fur die Datentypen Matrix und Vektor gibt es neben Operationen,
die nur fur jeweils einen der Typen definiert sind (Matrixversion.
Skalarprodukt von Vektoren) auch Operationen zwischen den Typen
(Multiplikation). Die Vereinbarung muBte also etwa so aussehen:

~
~

MATRIX exportiert die Matrixoperationen,
VEKTOR die Verktoroperationen ins HP

Es ist allerdings ziemlich aufwendig, den uberlappenden Bereich
zu realisieren. Deshalb strukturiert man folgendermaBen:

MATRIX und VEKTOR exportieren die
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Matrix- bzw. Vektoroperationen. Die

ltV

von beiden benotigten Oaten sind in

mulrix.

MV vereinbart, so daB dort die gemeinsamen Operationen definiert werden
konnen . MV exportiert die Moduln
MATRIX und VEKTOR sowie die gemein-

jt!."'

t,""'"''

o,.vqh°c-,,dl

samen Operationen ins HP.
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Die Einkapselungen entsprechen also etwa den Lis-Partitionen. Allerdings
reichen diese

nicht aus, urn abstrakte Datentypen zu realisieren. Man

muBte also weitere Forderungen stellen:
- Es soll moglich sein, beliebig viele Objekte eines Typs zu erzeugen.
Dies bedeutet, daB zwischen Objekterzeugung und Typdefinition in jedem
Fall unterschieden werden muB. AuBerdem sollte man die Objekte dynamisch
generieren konnen und nicht bereits zur Ubersetzungszeit kennen mussen.
Die Schreibweise der Operationen sollte so naturlich wie moglich sein.
Beispiel: Seien A, B, C Mengen. Man will C:;A U B berechnen.
Die naturlichste Schreibweise ware A union B, was aber schwierig
zu realisieren ist, da syntaktische Erweiterungen ve rboten sind.
Die Schreibweise A.union(B) aus Simula ist unschon, da sie eine
logisch nicht gerechtfertigte Unsymmetrie enthalt. AuBerdem ist
union ja nicht eine Operation des Objekts A, sondern eine Operation
des Typs intset. Deshalb ware als Prafix der Typ sinnvoller, also
intset.union(A,B). Diese Schreibweise wird in CLU benutzt.
Der Ironmanreport das overloading erlaubt, kann man den Prafix auch
ganz weglassen und einfach union(A,B) schreiben, was auch
weise bei der axiomatischen

der Schreib-

Methode entspricht.

- Es kommt oft vor, daB sich verschiedene Typen nur in wenigen Punkten untersdleiden. Es sollte also moglich sein, Typdefinitionen zu parametrisieren,
wodurch jeweils eine ganze Klasse von Typen festgelegt wird.
Beispiel: type vektor[dim]; ( ... Typdefinition •.. ) ist noch kein Typ, da z. B.
die Addition zweier Vektoren nur bei gleicher Dimension definiert ist
type R3-Vektor; vektor[3] generiert einen Typ der Typenklasse Vektor
Dieser (benutzerdefinierte) Typgenerator arbeitet analog zu dem
Standardtypgenerator array, t. B. in type tripe!; array(l .• 3].
Wenn man Typdefinitionen parametrisiert, sollten auch Typen als Parameter
zulassig sein.
Beispiel: type set[item]; ( . .. Typdefinition ... )
type intset; set[integer]
Problematisch wird dadruch allerdings die Typprufung, insbesondere ist noch
nicht geklart, ob diese vollstandig zur Ubersetzungszeit moglich ist. AuBerdem muB zwischen Typparametern und Objektparametern sauber unterschieden werden.
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4. Abstrakte Datentypen in verschiedenen Programmiersprachen
SIMULA:

Realisierung mit Klassen
keine Einschrankung von Zugriffsrechten
Alle Objekte mussen auf der Halde abgelegt werden
Nur indirekter Zugriff mit ref

LIS:

Realisierung mit Flexes
Ironmananforderungen erfullt (Ausnahme: statt explizit exportiert
wird explizit privatisiert)
keine Parametrisierung (Effekt laBt sich teilweise durch USE
erreichen, wenn GroBen in anderer Partition vereinbart sind)
Initialisierung mit eigener Prozedur erforderlich.

EUKLID:

Realisierung mit modul
Ironmananforderungen erfullt
Funktionen durfen keine Seiteneffekte haben, deshalb mussen Qperationen oft als Prozeduren realisiert werden, wo logische Funktionen
erforderlich sinQ
Keine Typparameter

BALG:

Realisierung durch modul
Ironmananforderungen erfullt
Jedes Objekt muB durch Vereinbarung eingefuhrt werden, keine
dynamische Generierung moglich

CLU:

Parametrisierung ohne Einschrankung
Einzige Sprache mit naturlicher Operatorschreibweise
Operationen zwischen verschiedenen Typen nicht unmittelbar moglich.
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VI II

r~ODULARJTiiT

UNO PROGRAMMSTRUKTUR

VON
INGRID

Gliederung:
1.

Einfuhrung, Eigenschaften von Moduln

2.

Arten von Moduln

3.

Systemstrukturierung
- Strukturierungsm6glichkeiten
- MIL

- LIS
4.

Getrennte Ubersetzbarkeit

Einfuhrung
Nehmen wir einmal an, wir bauen einen tlbersetzer. In diesem tibersetzer

brauchen wir eine Symboltabelle. Fur diese sind einige Operationen, wie
einfugen und lesen von Symbolen, definiert. Als Darstellung kann man z. B.
Hash-Tabellen verwenden. Diese Hash-Tabellen k6nnen auf verschiedene Arten

organisiert werden (Kollisionsbehandlung).

Wenn im Rest des Programms nun sehr viel Grbrauch von den Implementierungseigenschaften der Hash-Funktion gemacht wird, ist der Aufwand bei
einer Anderung der Kollisionsbehandlung ziemlich gro8. Deshalb ist es
sinnvoller, samtliche Zugriffe auf die Tabelle mit bestimmten Prozeduren
zu realisieren, und vom Restprogramm nur uber diese zuzugreifen. Dann
ist die Anderung nur auf einen bestimmten Bereich beschrankt.

Etwas allgemeiner ausgedruckt, haben wir damit ein Programmstuck geschrieben,
das nach au8en gewisse Funktionen erfullt, dessen innere Struktur jedoch
nicht weiter bekannt sein mu8.

Damit haben wir ein erstes Beispiel fur einen Modul. Es gibt jedoch auch
noch andere Formen, so z. B. den Keller als abstrakten Datentyp.
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Eigenschaften von Moduln
Eigenschaften, durch die Moduln charakterisiert werden:
1. Ein Modul kann ohne Kenntnis des inneren Aufbaus in eine Umgebung
eingebettet werden.
2. Zurn Einbetten ist nur die genaue Kenntnis der Schnittstelle erforderlich.
Dazu geh6rt insbesondere auch, welche Aufgabe der Modul erfullt.
(Problem: Wie kann diese vollstandig spezifiziert werden verbal, formale Beschreibung. Abhangig von Komplexitat
des Moduls).
3. Ein Modul kann ohne Kenntnis der Umgebung entworfen werden. Falls
Eigenschaften der Umgebung benotigt werden, hat dies uber die Schnittstellenbeschreibung zu erfolgen.
4. Ein Modul sollte separat ubersetzbar sein.
5. Die Gr6Be von Moduln sollte sich in Grenzen bewegen, die man uberblicken
kann. GroBe Moduln sollten also in Untermoduln zerlegt werden.
6. Die Schnittstellen sollten m6glichst einfach und minimal sein. Dann
kann man die Korrektheit leichter uberprufen.
Einfach heiBt dabei, daB z. B. Parameter globalen Gr6Ben vorzuziehen
sind, oder daB bestimmte Vorbesetzungen von auBen vorgegeben werden.
Minimalist eine Schnittstelle dann, wenn nichts uberflussiges drinsteht. Die GroBe einer Schnittstelle hangt dabei nicht unwesentlich
von der Strukturierung des Programms ab.
7. Ein Modul sollte verwandte Definitionen zusammenfassen.
z. B. sollte in der Symbolentschlusselung den Zahlen noch keine Werte
zugewiesen werden, da diese maschinenabhangig sind.
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Klas s ifikation
Wie k6nnen wir die Module einteilen , wenn wir sie von auBen betrachten?
Grundsatzlich k6nnen Module funktional oder datenorientiert betrachtet
werden. Ein Beispiel ware der sin(x). Implementierung der Berechnung
durch Potenzreihe ware eine funktionale, abspeichern einer Wertetabelle
eine datenorientierte L6sung.

Zwischen diesen beiden M6glichkeiten gibt es verschiedene Abstufungen, so
daB man Moduln insgesamt in 5 Klassen einteilen kann.
1. Einfache Funktionen , die man oft braucht, z. B. exp(x).
Aufrufe sind voneinander unabhangig. Oaten sind nicht dauern vorhanden.
2. Einfache Funktionen mit Zustandsvariablen, deren Werte zwischen den
Aufrufen erhalten bleiben , z. B. random.
3. Ansammlung verschiedener Funktionen, die auf gemeinsamen Oaten arbeiten.
Die Werte der Daten sind i. a. von vorherigen Aufrufen von Funktionen
desselben Moduls abhangig. Es existiert aber nur eine Inkarnation des
Moduls. Beispiel: Symboltabelle.
4. Die nachste Kategorie ist ahnlich wie oben, nur wird der Daten-Aspekt
starker betont. Dieser Modul definiert eine Klasse von Objekten zusammen
mit darauf anwendbaren Operationen, also einen abstrakten Datentyp.
Beispiel: Keller.
5. Ein Modul,der nur Oaten enthalt. Die einzigen auftretenden Funktionen
dienen dazu, Objekten und Komponenten der Objekte Werte zuganglich zu
machen. Beispiel: PASCAL-Record.

Wir wollen nun betrachten, welche dieser Modularten in verschiedenen
Programmiersprachen vorkornmen.
1. SIMULA
Das Klassenkonzept enthalt alls 5 aufgefuhrten Modularten. Prozeduren
sind eigentlich uberflussig.
2. LIS
Prozeduren entsprechen Kat. 1
Partitionen und Segmente entsprechen Kat. 3
Flexes sind erweiterte PASCAL-Records, die Kat. 4 und 5 abdecken
3. BALG
Prozeduren entsprechen Kat.
Records entsprechen Kat. 5
Module entsprechen Kat 2 und 3. Teilweise decken sie auch Kat 4 ab,
es ist jedoch keine dynamische Generierung moglich.
4. EUKLID
Prozeduren sind Kat. 1
Module entsprechen Kat 2, 3 und 4
Records entsprechen Kat. 5
Es stellt sich nun die Frage, fur welche Modularten man eigene Sprachkonzepte haben sollte.

Im SIMULA kommt man prinzipiell mit einem Konzept aus. Dann werden aber
alle Objekte auf der Halde abgelegt, so daB Garbage Collection und viel
Speicherplatz (z. B. fur Laufvariablen) braucht. AuBerdem ist dieses
Konzept fur Typ 1 viel zu machtig. Dies bedeutet, daB nur ein einziges
Konzept fur alle 5 Kategorien nicht gut ist. Wie sollte es dann aussehen?
Ein eigenes Sprachkonzept sollte man fur Kat. 1 haben, da dies der am
haufigsten auftretende Fall ist. Fur die 2 . Kategorie braucht man kein
eigenes Konzept, da sich diese irnmer durch Kat. 3 darstellen laBt. Hierfur
sollte man jedoch schon eines haben. Man konnte z. B. das Ironman-Konzept
der "Encapsulation" benutzen. Kat. 4 kOnnte man mit 5 zusammenfassen , d. h.

man fuhrt erweiterte Records ein, da man 4 nicht sehr oft braucht. Das
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wiirde bedeuten, daB das LIS Plexe-Konzept eigentlich den Anforderungen
entspricht.

Systemstrukturierung
Aufgabe der Moduln ist die Strukturierung von Programmen. Es gib t

ver-

schiedene M6glichkeiten, diese Moduln hinzuschreiben.

Eine ware die Art, die in FORTRAN verwendet wird. Hier wird ein Modul an
den anderen gehangt. Der Modul hat dann als Urngebung a lle anderen Moduln
und auch alle Common-Block-Daten dieser Moduln.

Die andere M6glichkeit ware, die Moduln ahnlich der Blockstruktur in
ALGOL hierarchisch anzuordnen. Die Urngebung eines solchen Moduls waren
dann alle Daten und Funktionen der umgebenden Moduln.

Diese hierarchische Schachtelung kann man nun auf 2 Arten interpretieren.
Nehmen wir an, wir haben 2 Moduln, A und B. A sei in B eingebettet. Dann
kann folgendes gelten:
1.

A

ist ein Untermodul von B. A realisiert die Funktionen oder Daten, die

zur Implementierung von B gebraucht werden. Ein Beispiel ware ZerteilerSymbolentschlusselung.
2 . A ist ein Modul, der B als Basis benutzt. Dies bedeutet, daB A mithilfe
der Daten und Funktionen , die B bereitstellt, implementiert wird. B
wird hier also als abstrakte Maschine benutzt.

Im ersten Fall ist also B das "Hauptprogramm", wahrend A nur Hilfsfunktionen
leistet, im zweiten Fall ist es umgekehrt. Die beiden Interpretationen fuhren
auf zwei verschiedene Programmstrukturen:

1 . Schrittweise Verfeinerung

2. Ebenen-Modell

s1

B

s2
11. 00

00 ,

s3

#

A

B
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Wie sollte die Sichtbarkeit geregelt sein?

Im 1. Fall kann A alle Daten und Funktionen, die in seiner Umgebung verfugbar sind, importieren. Der Zugriff auf lokale Daten van auBen sollte
jedoch eingeschrankt werden, um implementierungsabhangige Details zu
verbergen. Die globalen Oaten sollten fur den eingebetteten Modul sichtbar gemacht werden k6nnen.

Im 2. Fall sollte A einen Teil der Oaten und Funktionen, die in B definiert
sind, importieren k6nnen. Das betrifft var allen Dingen die abstrakten
Maschinen, die B zur Verfugung stellt. Deshalb sollte die Sichtbarkeit
der globalen Daten van B nach A eingeschrankt sein. Auch darf B keine
Daten oder Funktionen von A benutzen, auBer sie werden explizit durch
Parameter einer van A benutzten Funktion ubergeben.

Die Strukturierungsm6glichkeiten, die die herk6mmlichen Programmiersprachen
anbieten, betreffen var allen Dingen die Strukturierung einzelner Moduln.
Es wird nur die Detailprogrammierung unterstutzt. Bei groBen Programmieraufgaben brauchte man aber auch ein Hilfsmittel, mit dem man die Beziehungen zwischen den einzelnen Moduln darstellen k6nnte. Einsolches Hilfsmittel sollte folgende Aufgaben erfullen:

1. Unterstutzung der Programmstrukturierung, und zwar var dem Beginn der
Teilprogrammierung.
2. Unterstutzung der Programmierung der einzelnen Moduln, indem Angaben
uber die korrekte Umgebung des Moduls gemacht werden, ohne dabei
irrelevante Einzelheiten zu erwAhnen .

3. Unterstutzung der Systemhierarchie .
4. Unterstutzung des Verbergens van Information und Vereinfachung der
Konstruktion einer abstrakten Maschine.
5. Unterstutzung der Beschreibung van Modulverbindungen, die nicht in
der Modulbeschreibung stehen.
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Eine Sprache, die speziell fur diese Aufgaben konstruiert wurde, ist
MIL 75 (Modul Interconnection Language 75). Sie ist vor allen fur

Dokwnentationszwecke geeignet. Der Aufbau von MIL sell nun an einem
Beispiel erlautert werden.

Nehmen wir an, wir wollen einen tlbersetzer bauen. Wie geht man hier vor?
Nun, im ersten Schritt wird man sich uberlegen, wie sell mein tlbersetzer
logisch aufgebaut sein, d. h. in welche Teilfunktionen sell er zerlegt
werden. In diesem Fall konnte man sich z. B. uberlegen, daB man einen
Analyseteil, einen Syntheseteil und einen Protokollteil haben mochte. Den
Analyseteil kann man dann noch weiter untergliedern in lexikalische,
syntaktische und semantische Analyse, die Synthese in Codeerzeugung, Codeoptimierung und Assemblierung. Damit wurde aber noch nichts uber den Aufbau dieser Komponenten gesagt, sondern nur die logische Struktur festgelegt. Genauso wird in MIL vorgegangen. Aus anschaulichen Grunden wird
die oben erklarte logische Struktur durch einen Bawn dargestellt, in
Wirklichkeit wird dies syntaktisch ausgedruckt.

In einem zweiten Schritt werden tlberlegungen angestellt, welche Funktionen
ein solches logisches Systemteil fur seinen Elternknoten zur verfugung
stellen sell. Der Systemteil Analyse z. B. muB dem tlbersetzer die fertige
Analyse zur Verfugung stellen. Die verschiedenen Analysen macht er jedoch
nicht selbst, sondern delegiert diese Aufgaben an seine Kinder. D. h. daB
der Analyseknoten Resourcen von seinen Kindern bezieht und sie an seine
Eltern weitergibt. Diese Weitergabe von hergeleiteten Informationen wird

im Graphen durch gestrichelte Pfeile eingetragen.

Im nachsten Schritt wird der Zugriff zwischen Geschwisterknoten geregelt.
Die Analyse muB z. B. auf die Protokollierung zugreifen, wn Fehler usw.
anzugeben. Dies wird durch gepunktete Pfeile dargestellt . Der Knoten am
Pfeilanfang kann auf samtliche Daten und Funktionen des Knotens an der
Pfeilspitze zugreifen . Diese zugriffsrechte sind nicht transitiv, konnen
jedoch vererbt werden. So

kann z. B. die semantische Analyse uber ihren

Elternknoten auf ihren Onkel, die Protokollierung, zugreifen.
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Bis jetzt hat man sich immer noch mit der logischen Struktur beschaftigt.
Erst jetzt uberlegt man sich, welchen dieser logischen Systemknoten man
auch wirklich Moduln zuordnet. Auf jeden Fall bekommen die Blatter des
Baums Moduln, de nn hier kann keine Arbeit weiterdelegiert werden. Aber
andere Kno ten, wie z. B. die Analyse , die nur andere Knoten zusammenfaBt,
brauchen keinmModul, da sie selbst keine Aufgaben erledigen .

Hat man diese Zuordnung getroffen , uberpruft man in einem letzten Schritt,
woher die Resourcen fUr diesen Modul kornmen, z. B. kann das Protokoll

eine

Fehlermeldungsdatei fur alle Analysetei le zur Verfugung stellen.

Im Bild sind nicht alle m6glichen Resourcen eingezeichnet, da es sonst
zu unubersichtlich ware .

Dieser so entstandene Graph wird in MIL durch Sprachkonstrukte dargestellt.
Die einzelnen Moduln, die man angegeben hat, rnUssen nun noch in einer

anderen Programmiersprache geschrieben werden, da MIL dafur nicht konzipiert ist, sondern nur dokumentiert. Eine Sprache, die sowohl dokumentiert
als auch als "normale" Programmiersprache dient, ist LIS.

LIS baut, ahnlich wie MIL, einen Baum auf, der das Programm hierarchisch
unterteilt. Die einzelnen Datensegmente enthalten Deklarationen von
Oaten und Typen und die Angabe anderer Unterprogramme, die separat ubersetzt werden. Dadurch wird die Sichtbarkeit geregelt. Dies wurde mit MIL

Ubereinstimrnen .

Die Sichtbarkeit ist in LIS ebenso wie in MIL vererbbar. Gibt man Partitions
eines "Obermoduls 11 mit Use bei der tlbersetzung eines Untermoduls an, dann

ubergibt man das aktuelle Zugriffsrecht. Das bedeutet, daB der Obermodul
Hilfsmittel fur den Untermodul bereitstellt.

Dies zeigt , daB LIS eigentlich das gleiche leistet wie MIL. Der Unterschied
besteht hauptsachlich darin, daB man in LIS auch programmieren kann. In
LIS kann man also die Strukturen direkt ins Programm ubertragen, was in
MIL nicht m6glich ist. Allerdings kann man dann eben auch verschiedene
Programmiersprachen verwenden. Will man jedoch lediglich Dokumentation
betreiben, dann ist MIL auf jeden Fall vorzuziehen.
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Getrennte Ubersetzbarkeit

Eine Eigenschaft, die Moduln erfullen sollten, war die der getrennten
Ubersetzbarkeit. Wie diese Aufgabe in verschiedenen Programmiersprachen
gelost wurde, soll hier kurz aufgezeigt werden.

Beispiel FORTRAN:
In Fortran kann man Subroutinen und Functions getrennt ubersetzen. Eine
Uberprufung wird nicht vorgenommen. Alles, was nicht in diesem Modul
vereinbart ist, wird als extern gewertet. Auch die Korrektheit der Parameter kann noch nicht uberpruft werden. Dies alles geschieht erst beim
Zusammenbinden der einzelnen Programmteile. Fehler konnen also erst sehr
spat festgestellt werden. Bei Anderungen am Modul habe ich jedoch den
Vorteil, nur diesen einen Modul neu ubersetzen zu mussen. Alle anderen
Moduln werden davon nicht betroffen.

Beispiel LIS:
In LIS habe ich als Moduln Segmente. Diese untergliedern sich in oatensegment und Programmsegment. Im Datensegment werden Datenobjekte und Typen
definiert, auBerdem werden Partitionen und Actions angegeben. Bei der
Ubersetzung eines Programmsegments muB angegeben werden, welche Partitionen
van auBen benutzt werden. Auf diese Weise kann die Sichtbarkeit bei der
Ubersetzung uberpruft werden und Fehler erkannt werden.
Diese Aufteilung in zwei Segment-Teile hat auch Konsequenzen fur die
Ubersetzbarkeit. Andere ich in einem Programmsegment etwas, brauche ich
nur dieses neu zu ubersetzen, da die Zugriffsrechte, die im Oaten-Segment
dargestellt sind, nicht verandert werden.
Andere ich dagegen das Oaten-Segment, muB ich alle Oaten- und ProgrammModuln, fur die die geanderten Oaten sichtbar sind, neu ubersetzen.
Gegenuber Fortran hat Lis den groBen Vorteil, daB die Sichtbarkeitsfragen
gleich bei der Ubersetzung uberpruft werden. Der einzige Nachteil ist,
daB man bei Anderungen van Oaten ganze Unterbaume neu ubersetzen muB. Da
aber meiner Meinung nach die Oaten verhaltnismaBig selten geandert werden,
ist dieser Mehraufwand doch noch ertraglich.
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Beispiel BALG:
In Balg werden fur die einzelnen Moduln sowohl die importierten als auch
die exportierten Oaten und Funktionen angegeben. Dies bedeutet fur die
getrennte Ubersetzbarkeit, daB die Sichtbarkeitsuberprufungen hier ebenfalls auf der Sprachebene erfolgen . Im Gegensatz zu LIS braucht hier bei
Anderungen aber nur der Modul neu ubersetzt werden, in dern die Anderung
vorgeromnenwurde. Dies liegt an der 2-seitigen Spezifikation. Dabei wird
dann die Uberprufung der Sichtbarkeit aufwendiger.
An den Beispielen kann man sehen, daB eine Uberprufung wie in Fortran
uberhaupt nicht geeignet ist, separate Ubersetzbark~it zu unterstutzen .
Die anderen beiden Konzepte erfullen dies ganz gut, wobei mir pers6nlich
das Balg-Konzept besser gefallt, da die Neuubersetzung nicht betroffener
Moduln wegfallt.
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Unter d iesen Gesi chtsrunkten b leibt z u den Srrungen wenig zu
sa sen . ~urerdem ~alte ic h di e Diskussion,
o b SprQnge
in eine
ne u•
h6 here
Prc~r a~ rierscrache aufgenummen werden sollen oder
nicht, fur a usgetra c: e11 un d !lPhe des~alh nicht weiter darauf ein.
[ine Zus am menstel lu11 1, von Arqu -1 1enten f u r un d wider Si,run q e findet
r. a n in :
C.E.Knuth: Structured
Pro g ra "1mi ng with GOTO Statements. ,
Com1•t1ting Surveys, rece"1ber 1974, p.261-30?
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I._H•rleituna __ von __ A~(aufstruktur~n __ unt~r_dem_i~si£ht12unkt_d~r
Program~entwicklunli_und_-verifikation
\.lir t.etra cht en rro '.; r i'r,m verif"ikation parallel zur Program01entwicklun1J, d.h. wir hat·Pn als Ziel:
e in e r ~eg ebenen Bed ingung N wird ein Progra.,mstGck S gesucht, das d iese redingung als Nachbedingung sicherstellt.
far~llel zur Entwicklung von S soil bewiesen werden, daB S
J ie ge~ tellte Forderung erfGllt.
l~

Zutrst weroen einige negrlffe ein u efGhrt
Sei Sein nicht notwendig deterministisc~es Programmstuck.
l!!.12.L~LE.L: flie schwiichste vorbedingung zu S bzgl. der
fllachbedin~ung R (Weakest Precondition) wire mit wp(S,R) bezeichnet. Das soll bedeuten :
Wird S ausqefuhrt
in einem Zustand, der wp(S,R)
erf Gllt, dann erfGllt jeder durch di e AusfDhrung von S
erreichbore Enazustand die
Eedingung R; und wp(S,R)
ist die allgemeinste Redi ngung mit dieser Eigenschaft.

Unter eine~ Zustdnd
sell
variable verstand en wer den.

eine Hindung von Werten an

Eine (;euingung ist eine Abbildung der Zustande in
d ie ~enge der Wahrheitsw~rte, d .h. nach
lI,~l.
y.,
folgen dtn werden mit true bzw. f 2 1§~ die nedingungen
bezeic~net, die
je J em
Zustand den Wdhrheitswert I
t, zw • .E zuordnet.
Pr i dikatentransfo r ~Pr : Zu feste m S heiPt die AbLildung wp(S,R),
die ke1in~ungen auf Redingungen abbildet,
der Pradikatentransforf!ler zu S.
Im
fol;ienrlen w i rd de r
Prarii katent ransfor,oe r
von S mit
wplSJ
(R) hezeichnet ! Diese
Abbildung
kann man als
Semantik von S
ansehen.
Aus d rr intuitiven frkldrun~ von wp kann man
sc~after ableiten :

folgende

Sei Se in ~eliPbis•s Program~stGck, s e ien Q,R Bedingungcn.
wplSJ

= false
[ltcludeJ ~d r .i c le"

(f a l H )

"Law of

the

CQ => ~>
" '-'-o n ot or. i

=> (wp[Sl
t'

0

(Q)

=> wdSJ CR»

Eigen-
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11!'.E_H

wr,lSJ

( <.)

i!D!! WP [ S]

!.lt!:._H

wp[Sl

(Q)

Q!: "'Pl SJ

.HH.'.-~~l

(R)
( R)

=

wp [ s

l

(Q

!!!lQ. R)

=> wp (SJ (Q 2.!

R)

Fur deterministisches s git t sogar:
(Q) Q!: wplSJ ( R) = WP [ S 1 (Q
2.!:. R}

1<p [ S]

Umgekehrt wird mdn jede Zustandtransformation mit den Eigenschaften (WP 1> - <wr 4) als Prarlikatentransformer wp[SJ eines
Konstruktes S ansehen durfen. Im folgenden werden Konstrukte •it
geeigneten Prldikatentransformern, die (WP 1> - (WP 4) erfullen
ein a efuhrt. Aus diesen Konstrukten soll das gesuchte Progra•mstuck schrittweise aufgebaut werden konnen. Der Beweis, daO das
entwickelte Progranmstuck die ges tellten Forderungen erfullt,
wird parallel unter Zuhilfenahme von (WP 1) - (WP 4} gefuhrt!
Einfach~_Konstrukte

i~-1.l Das Konstrukt 1!i2 wird dPfiniert <lurch:
wnl11i~JCR) := R fur alle Bedingungen R.

i~-~l Das Konstrukt !!lorl wird c!eHniert durch:
wrli~Q!!l(R) := !!lat fur alle Redingungen R.
Man pruft Leicht nach, da~ fur
CK 1) und
CK 2) die
Eiqenschaften (WP 1) - (WP 4) erfullt sind.
Die Aezeichnung !!~Q!! ist gerechtfertigt, denn da kein
Zustanrl ~ie Bedingung 1!!l1t erfullt, kann die Ausfuhrung
von !!\!.Q!:1 keir.e- einzige Nachbedingung <> 1!!lll sicherstell en.
Ein Konstrukt S~ mit wpCSOJ(R) = l!~t fur alle Bedingungen R erfullt (~P 1> nicht!

i~-~l Das Konstrukt "x:=E"
wp[x:=El

(R)

:=

wird iefiniert durch:

RIE->x fur alle fledingungen R,

wobei RfF->x aus ~ durch Ersetzen jeoes
in P durcn E hervorgeht.
(WP 1) - (wr 4) sind erfullt!

!::f.i.H!if.!.:.

wp[3:=a-1, J

(a>b) = (a-h>b)

<a>2•L>

Vorkommens

von

x
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Zusa mmenoe1etzte_Konstrukte

.£!5._~l Seien «;1 unrl S2 zwei Konstrukte, die (WP

1> - (WP 4) erfiHlen.
Dann wird die Hintereinanderausfuhrung von S1 und S2
definiPrt als das Konstrukt "S1;52" mit
w~[S1;S2] (R) := wp[s1] (wr[S21 (R))
fijr alle Vedingungen R.

Es gilt dann :
wp[S1;S2] = wp[S1) o wp[S2].
Dos hei~t: Der Pradikatentransformer der Hintereinanderausfuhrung
S1;S2
ist gerade die Hintereinanderausfuhrung der
Pr~dikatentransformer von S1 unrl S2.

!ifi.H?i!!l.;

Sei "S1'':= ''a:=a+h'', "s2• := ''b:=a•b'', dann folgt
wpl~?J CR(a,t,)) = wo[b :=a•bl CR <a, b) > = P(a,a•b>
wp[S1;S2] (R(a,b)) = wp[S1] (wp[s2l (P(a,b)) =
= wp[a:=a+b] (R(a,a•b)) = R(a+b,(a+b)•b)

Die Ausfuhru ng eines Progra~mstuckes soll abhangig voro gegenwartiyen Zustand gernacht werden
konnen,
deshalt, erfolgt
jetzt
1ie finfuhrung eines ~yarded command.

~rnHL.:..

<gu arde d -command> ::=
<g uard>•->' <statement> C •;•<statement>>•
<gu arded-command-st> t> : : =
<guarded-cornn,anrl> ( 'I' <guarded-com mand> )*
<guard> ::=
<boolean-ex~ression>

Die leitende Idee dabei ist,
falls ein <guard> zutrifft
,
kann die Falge der <stateaents> nach de•
'->'
zur Ausfuhrung
ausgewahlt
werden. De"entsprechend werden zwei Konstrukte eingefii hr t :

<if-statement> ::= ii <guarde~-command-set> fi
<do-statement> : := do <guarded-command-set> Q!/

it_12

Seien f<j 6oolsche Ausdrucke, Slj Anweisungsfolgen
n>1 und j=1C1>n.
s;i IF = i1 R1 -> SL1 I
I en -> Sln fi.
Es wird definiert
w~[IF]

(R)

:=

(B1

2.!.

( B1

=>

Q!. f.'n) ~!lQ
w p [ Sl1 l (R )) !!1!!

(Bn => wp[Sln) (R))

wobei
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fur alle ~edingungen R.
Dies bedeutet, falls wenigstens ein Bj zutrifft, wird
ein Sli, dessen Bi
zutrifft, ausgewahlt und ausgefuhrt.
Natiirlich k6nren mehrere Rj oleichzeitig zutreffen, was zu
In1eterminis~us fiihrt. Das schadet nichts, denn ganz gleich
welche Anweisunysfolqe ausgefiihrt wird, die Nachbedingung
wird im•er sich~rgestellt (vgl. das Reispiel unten).
Falls kein Guard Rj zutrifft, folgt wp[IF] CR) = f!l~~,
also IF= abort in diesem Falle.
Es sind-(WP-1) - CWP 4) erfullt, falls die
Slj diese
erfiillen!

Mit Z wirJ die ~enge der ganzen Zahlen bezeichnet!
Sei IF= if true-> x:=O I !Cllf -> x:=x••2 - 1 !i,
rJ ann g i l t :- ---wp [IF l CR) = <lt\!f 2C l!llf> !!H!
<!.!:l!f => wp Cx :=OJ CR)> !!!Q
<1c\!~ => wp[x:=x••2 - 11 CR))
= wp [ x: =OJ CR) au!! wp[x:=x••2 - 1l CR)
Wahlt man
R : = R1 : = ( x =0) !!12 ( ll E Z), so fol gt :
wp[JFJ CR1>
CO=O) i!.!22 COH) i!.!l!!
Cx••2-1=0> !!l!! Cx••2-1 e z >
(x=1> 2! Cx=-1) •

Wahlt man
R := 112 := (x,tO) !!.!H! CxEz>, so folgt:
~p[IFJ CN2) = (OtO> !!l!!
=

U~H •

Wahlt man schlienlich
R := R3 := R1 2!. R2 = xEZ , so folgt:
wp[Ifl ( 0 3) = COEz> and Cx••2-1 E Z)
x••2

e-z-.

Zusammenfassend hat fflan:
(k1) or wp[IFJ (R2> = Cx=1> 2J: {x=-1) und
w11CIFJ (fl1 Q!-R2) = wp[JrJ ('13) = x••Z E Z •
wp[IFJ

Also ist
CWP 4•) nicht richtiy fur ein indeterministisches Prografflmstuck S!

1~-~l

Seien Rj , Slj, rr wie in CK 5),
sr i auflerdl"m CO = ~!l '31 -> SL 1 I ••• V Bn -> Sln Q.Q.
E~ wirn d a nn Jefinie rt :
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wp[DO] (R) := t!.il!l k~O: Hk<R) fur alle Fledingungen R,
wobei HO (R) := R iU!Q. Cf:!Q.1 81) i!.!!£ ••• it!:12. (Q.21 En) und
Hk ( R) := wµ[IF] (Hk-1 (R}) Q! HO (R)
fur k~1 und al le Be-dinyungen R.
Hk
(R)
ist die
schw5chste Vorbedingung, so daA das
DO-~onstrukt nach hochstens k Durchlaufen anh~lt und de-r
erreic~te Endzustand die Nachbedingung R ertullt.
NachtPilig dabei
ist, dan wp[DO]
CR) nicht wie die
Lisher angeyebenen Pr§dikatentransfor~er explizit berechent:,ar ist.
Im Unterschied zum
IF-Konstrukt gilt DO= ~ki£, falls
kein Guard f, j zutrifft, d.h. die Schleife wird dann nicht
durchlaufen. Andererseits wird die Abarbeitung, d.h. die
Auswahl eines Sli, dessen Oi zutrifft und die Abarbeitung
diesPs Sli, solange wiederholt, bis kein flj mehr zutrifft

~an p ruft nach, daR (WP 1) - (WP 4) erfullt sind,
die Slj diese erfullen

falls

Oeweisre9eln _tur_IF_und_DO
Die Tatsache, daR wp[OO]
(R)
sich nicht explizit angeben
lant, fuhrt zu zwei Sa tzen, die es ermoglichen sollen, eine
Hedingung P zu erhalten, die wp[OO] (R)
impliziert. Leider ist
es nicht ~og lich eine solche Bedingung effektiv zu konstruieren.
Es ko~mt also wesentlich auf die richtige Idee dabef an !
Se ien IF und DO oiie in (K
sei PB := R1 2.r: ••• Q.C. en.
ii!.l~-1

5)

und

Unter den Voraussetzunoen
n => BB und
(Q i!.!:!Q Bj) => wp [SLj]

(K

(R)

6),

fur

j=1<1>n

g ii t
Q

Fur G

=> oip[IF]

(R).

!.C.Y~ erh ~ lt man diP Definition in (K 5) zur-Ock
IJnte r de r Voraussetzung
(pan ~ 8V ) => wp[IF] (P)
gilt
--(P !D1 w~[DO] (1£Yt>> => wr[DO] (p

•n~ D~l ee).

Oie Hedingun3 P heiAt Schltifeninvariante : Gilt P vor
AusfOhrunq des Schleifenrumpfes und wird der Schleifenrumpf
ausgefuhrt, so gilt P wieder nach der Ausfuhrung des Schleifenruapfes. Wie schon oben erwahnt, ist das Finden von eine•
r <> 1~1At allPs andere als trivial.
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Die Bedingung wr[DOJ <tr~t> gibt die Zustandsmenge an, fur
die die Schleife terminiert. Auch der Beweis, ob eine Schleife
terminiert oder nicht, ist nicht einfach zu fuhren. Ats Hilfsmittel dient Satz~Sei t eine Aobildung der Zustande in die
ganzen Zahlen. Es gelte weiterhin
(p JW!i f1R ) => wp[IFJ (P),
(p and BB ) => (t>O) und
(p
~B !U2 t~t0+1) => wp[If) (t~tO)
f u r alle ganzen Zahlen tO,
dann gilt
P => wp[DOJ <tr~t>.

Menge

der

!Ug

Die Aussage von Satz 3 ist :
Wenn es eine nach unter beschrankte ganzzahlige Funktion
gibt, die bei jede m Schleifendurchtauf echt erniedrigt wird,
d ann terminiert die Schleife.
Die Aussagen Ober die hier behandelten Ablaufstrukturen lassen
sich auf die entsprechenden Konstrukte in den h6heren Progra ■ Miersprachen, wie bedingte Anweisungen, Fallunterscheidungen und
Schleifen, ubertragen.
Hisher wurde auf Prozedur- und Funktionsaufrufe nicht eingegangen. BPi nichtrekursiven Prozeduren kann man den Rumpf an der
Aufrufstelle einkopieren und dann beweisen. Ein anderes verfahren, das auch im rekursiven fall funktioniert, wird
in ALPHARD
verwendet, das im zweiten Teil kurz vorgestellt wird !

fs wurde die Fra ge gestellt, weshalb ~an in den existierenden
Sprachen auf den Indeterminismus verzichtet oder weshalb die
"guarde d -commands" nicht
Vorbil d er fur
Ablaufstrukturen sind.
Da es heutzuta ge keine indeterr.inistischen Maschinen gibt,
ist jede l mp lemPntiPrung ineffizient. Allerdings ist auch nicht
widerlegt : "Es hat bis jetzt keiner aus~robiert."
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I I ._vers tr even __ von __ J me l P111en tat ion sde tail s __ aus __ Di!_t ens t ru.!s.tur~
0ber _das_Pro9ra m111
Betr3chtet man Schteifen
in einem Programm - geschrie~en in
eirer der bekannten hoheren Programmiersprachen - , so stellt
~an hlufig
fest, daR Kenntnisse iibPr die jeweilige l•plPmentieru ng der verwendeten Datenstrukturen benutzt werden.

GPgeben se i eine Menqe von ganzen Zahlen. Aile Ele~ente dieser
Menge sollen aufsu~111iert werden.
(1)_RPalisierung_df'r_Men!l.£. als_Rt> ih UQ..\l
[1 :maxeleff.ent.arzahl] int ele ment;
inl car d inality := O; __ _

i!l!. sum := O;
12! i 12 c ardina lity

gQ

sum :=sum+ element[i] 2i

(2)_Reali1ierun9_der_Men9e_als_einfach_ver~ettete_li~te
!!!Q2t Itllt = 11£Y£1<rt! ltllf next, ia!. element>;
! f ! lfll~ anker := nil;

Lf! Ifilf zeiger := anker;
i!ll sum : = O;
~~ilt £201 zei ge r <> nil
Q.2 SU'ft :=- sui,1 + zeiger.element;
zeiqer := Zeiger.next;

!!!£Q.\lf m;

in! sum :=- 0;
12! i€~ QQ sum := sum+

Q2

Die
letzte Version hat den Vorteil, daR die I•plementierung
von der MPnge m nicht mehr in die Konstruktion eingeht.
In ALPH~RD
~ird ein KonzPpt vorgestellt, das dfeses leistet.
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Die Losung von ALPHARD geschieht folgendermaRen:
(1)

ALPHARD definiert
die Semantik vor.

die Syntax und 9ibt grobe Richtlinien fur

(2) Eine Oatenstruktur, die die Schleifenkontrolle ausfuhrt,
wird getrennt vo•
Schleifenrumpf definiert.
Sie hat als
Aufgabe Jie Auswahl des nachsten Elementes und sorgt fur die
Terminierung der Schleife.
(3) Der lmolementierer gibt die Rumpfe der benotigten

Prozeduren

an.
E ins£_hub_uber _flll'IIARP

ALPHARD wurde von ~ulf,london,Shaw 1976 entworfen. Die Autoren
hatten sich folgende Ziele qestellt:
(a) Trennung von abstakten und konkreten Eigenschaften von Programmen und Untersuchung der resultierenden Konsequenzen.
Cb)

Zerlegunq des .Aufwandes bei Prograo,mbt>weisen.

ALPH~RD
ist in der mir bekannten Literatur (siehe Einleitung)
nicht penau teschrieoen, sondern es werden nur einige Konzepte
diskutiert.
==> ~ei manchen Konstrukten ist Syntax und Se ■ a
ntik
recht
vape. Es wird an die Intuition des Lesers appell iert.
~ie Grundlage
zur
parallelen ~odularisieruny von Progra~men
und Progran,mbeweisen l ildet der FORM-Begriff. Dieser ist entstande n a us de r SI "IUL A £.ii!.H.•

Vergleiche hier?u das Oeispiel stack in Anhang!
Eine FOR~ ?erfallt in drei Teile, den S£ecificati.2n-Teil, den
!~e!~l~Q1&1i2n-Teil und den i~2l~~~nl~li20-Teil.
In rtem SRPCificJti2n-Tt>il wire die abstrakte Datenstruktur
beschriPben. Die Geschreibung erfolgt durch eine operationale
!'let hode.
Ourch die [t9Yi!~i-Klausel werden die Voraussetzungen an
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Umyebung formuliert. Das sind z.R. diP Parameter der FOR~. Diese
6edingung -ird im folyenden mit Areq bezeichnet.
Die iD~ari~nl-Klausel gibt
eine Bedingung, die sogenannte
abstrakte
Invariante (Ia>, an, die den abstrakten Bereich beschre i b t.
Durch die iuili2l.1~-Klausel wird die lnitialisierung eines
Elementes des abstrakten Bereiches angegeben; diese Redingung
-ird mit Ainit bezeichnet.
SchlieRlich werden die Qperationen der abstrakten Datenstruktur zusammen mit Vor- und Nachbedingungen (Apre und Rpost) nach
dem Wortsyabol !MU£li2n angegeben.
Nur d ie hier definierten Gr6Aen sind nach auAen sichtbar!
Daraus resultiert die Unabhanqigkeit von der jeweiligen Implementicrung.
Im rterestntation-Teil erfolgt die Angabe der zur Imple•entierung verwendeten
Datenstrukturen evtl. unter Verwendung anderer
extern rlefinierter Formen (z.B. aus der Standardumgebung). Die
ini1- Anweisung (Cinit) dient der lnitialisierung der verwendeten
GrfP.en.
Durch die tt~-Klausel wird jedem konkreten Objekt ein abstraktes O~jekt zugeordnPt, d.h. es wird der Zusammenhang von Pealsferuny und abstrakt~r Beschreibung annegeben.
Die in'.!£.2.!i!n!-Klausel spezifiziert die konkrete Invariante
(le), die die konkrPten Objekte beschreibt!
I m imQl!~tn!!li20-Teil werden die Rumrfe der im iCt£i!i£Ui20Teil definierten Operationen angegeten. Zusatzlich werden Einund Ausgabezusicherungen genannt, ctiese werden i~ folgenden mit
Oin und Aout bezeichnet.
Zurn Beweis einer FORM wird nachgewiesen, ob die lmplementierung das leistet, was in der Spezifikation verlangt wird. [)er
Peweis erfolgt in 4 Schritten :

le

(x)

=> Ia (reo(x)) fur jedes konkrete Objekt x

ts wird also gezeigt, daA das dem
konkreten Objekt
x
zuyeordnete abstrakte Objekt rep(x) die abstrakte lnvariante
la dann erfullt, wenn x diP konkrete Invariante
le nfGllt.

(B_Z )_Initial i~ieruno_ve rif i zi e ren
[ 0 r e 1.1 J Ci r, i t
fs

mun

CO in it ( rep ( x )) ~!l!! l c ( x ) )

n~ch9e~iesen

werden, daR die Initialisierungs-
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~nweisuny ein Objekt hervorbrinyt, das einmal ein Objekt
des konkreten Bereiches ist (d.h. le erfullt) und dessen
zugeordnetes abstrakte Objekt die iui1i!.ili-Bedingung
n init erf u l l t.

(Rin Cx> ~ru! le (x) ] C [ Rout Cx) ~QQ le (x) J
D.h. jed e kon~rete Ooeration verlaAt den Bereieh der
dureh le definiert ist nieht und wenn die Eingabezusieherun g fl in erfullt ist gilt naeh Ausfuhrung von C die
Ausgabezusicherung.

i~-~l-IY1tm!tOh20~---I¥i1.tl.to __ t2utrt!tr __!mQltmtn!itr~ng __ yo~
ll~1!~!1U:-~~tii1itt1iQU_Qtr_QQttlli2oto
(a) Ie(x) ~02 Apre(rep(x)) => llin<c)
Cb) Ic(x) lOQ llpre(rep(x'>> ~nd llout(x) => Opost(repCx>>
Es mu ll g erruft werden, ob die
de r konk rr ten Ope rationen ■ it
der Spezifikation vertraglich
den Wert von x unmittelbar vor

Ein-/Ausgabezusicherungen
den Vor-/Naehbedingungen
sind. Dabei bezeiehnet x'
Ausfuhrung der Operation.

Aus dem fOR M-Konzert folqen zwei sch6 n e Eigenschaften:
Bei ■
Beweis eines Programmst u ckes, das eine Operation
einer FOR M enth i lt, d.h. bei einem Prozeduraufruf, wird
auf Rpre und llpost der Operation zuruckgegriften. Gegenuber
dem Einko ~ ieren des Rumpfes und Beweisen des Ru ■ pfes an
der Aufrufstelle ergibt
sich eine erhebliche Verkurzung
des Oeweises. Der Beweis wire nur noeh ein ■ al gefuhrt und
nieht bei j ede• Aufruf wiederholt!

Wird di e Implementierung einer FORM geandert, so ■ ua
nur d i e FORM selbst neu verifiziert werden, nieht die
Pro g r ~mme, d ie diese FOR" verwenden.
Wird all e rdings Jer i~tfi1itlli20-Teil geanuert,
so
mu ssen naturl ich alle Programme, die diese FORM verwenden
neu bewiesen werden. KPin Konze~t konnte hieran etwas
ii ndt' rn !

Ve rgleich~ hierzu das Konzept der Ober- und Unterklassen in
SI P UU. Als Pei s i:,it-l di.,nt das BPisPiel upto in Anfiang B-2.
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~ie
rweiterte fOR~ kann OpPrationen der Grundform erben
Ci!:!.trn.ril.ii-Klausell. AllPrdings darf
die frweiterung nur auf
den 1~!llifi.ti!.li2n-Teil der Grundform zugreHen. DPshalb hat
~ie frwPiterung keinen ElnfluR auf die l<orrektheit der Grundfprr.,.
Ein Objekt rler erweiterten
FOR~ kann
in entsprechPndem
Kontext als ObjPkt der Grundform angesehen werden.
Durch dieses Konzept wird er~oglicht, an eine Datenstruktur
weitere Operationen anzuhangen, ohne an der Grundstruktur
etwas zu andern. Bei dPn im folgenden noch
zu beschreibenden
Generatoren gPhen FOllM-Extensions wesent lich ein.
0

Damit ist der Einschub uber ALPHARD beendet und wir
uns wieder den Schleifen zuwen~en.

konnen

Sintax_der_Schleifenkonstrukte
Es werden zwei Schleifentypen angeboten.
Cl_1) FOR-Schleife
!.Q.!. x : gen

!!.hi.!~ fl ( x ) !12 S t ( x l

first x:gen suchthat R(x)
!ht!:! (* found
•> St(x)
tilt (* notfound •> Ste
Hierbei ist x aie "laufvariable",
gen eine FORM, die die
Schleifenkontrolle ausfuhrt, ein GENERATOR,
A(xl eine Bectingung , die von x abhangen kann,
St(x) eine Anweisung, die von x athingen kann, und
Sto eine Anweisuny, diP nicht von x abhangt.

111 die FOR~ gen mur zwei boolsche Funktionen &init und
7ur Verfugung stellfn. Auf diese Funtkionen kann
nicht zugegriff~n werden.

i.?l .>ie

&next
explizit

Anwendun9 der Funktionen f,init
und Rnext in einer
wohlbestimmten Reihenfolge produziert eine
Folge
von
Werten, die an nie laufvariable gebunoen werden.
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111

Die FORM 9Pn rnuO eine Erweiterung der FORM sein,
Rumpf fur die Laufvariable ben6tigt wird.

Unter diesen Voraussetzungen kann die Semantik
Schleifenkonstrukte angeqeben werden.

der

die

i■

beiden

Semantik_der_S£hleifenkon1trukte
Die FOR-Schleife ist iquivalent zu

Q!~in 12ii!.l x:gen; pi:boolean;
r:,i ◄ -x.&init;

~~il~

pi £tU2 A(x>
~2 St(x); pi ◄ -x.&next od

Die FIRST-Sc~leife ist aquivalent zu

kt~in li!.t!tl
~~~in

l amt·da;

12£~1 x:gen; r:,i:boolean;
pi ◄ -x.&init;

~hilt

ik i.f

pi
11(x)

!t.t~ St(x); g2!2 lambda
~!Jt
,tlli!,;

pi ◄ -x.&next

!i

Sto;

lambda

tm!
Die
FDR-Sc~leifr durchlauft die Folge der Werte, die der
C,enerator produziert, und fuhrt, mit diesen Werten den RumDf
?us bis die 8edingung A<x>
falsch wird oder der Generator
terminiert,
inde~ eine der beiden Funktionen &init und &next
d a s E r g e b n i s !2.11.t l i e f e rt •
Die
~IRST-Schleife sucht
in der Folge der von Generator
~elieferten Werte den ersten Wert, der n<x> erfullt. Wird ein
sclchPr Wert x pefunden, so wird St(x) ausgefuhrt. Ansonsten,
d.h. wenn der Generator ter~iniert und kein solches x gefunden
wurde, vird Sto uusgefuhrt.
Oieser Schleifentyp ist recht praktisch und fehlt
Leider
in den meisten Programmiersprachen. Zur Anwendung to~mt - die
FIRST-Schleife z.B. i ■ Reisoiel simpleset im Anhang B-3.
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Das Beisoiel upto zeigt nur, daA man mit diese ■ Konzept
bisherige Zlhlschleifen nachbilden kann. Will man koapliziert~re Strukturen aufzahlen, so ergibt sich folgende
Schwierigkei t
Seien die Elemente, die aufgez5hlt wrden sollen von der
FOR~ ilt~• Die Struktur, deren Elemente aufgez~hlt werden
sollen, seien von der FOR~ £2il~£!i~uDann mun der Generator eine Erweiterung der FORM i!~~
sein und ~un gleichzeitig auf die Implementierung der FORM
£2ll~£li2n zu g reifen konnen.
Dies wird im eeispiel simpleset/inset
licht, dari der Gen erator in die FORM
wird!

B-4

dadurch ermogeingebettet

£Q!!~ti~U

In voller Allge~einheit sind die 8eweisregeln erschreckend,
wesweaen ich sie hier auch nicht angebe. Durch Annahmen uber
die Generdtcren k6nnen die Ae weisregeln vereinfacht werden.
De r P reis oafu r ist allerdings, dan Schleifen, die die aufgezahlte Datenstruktur andern nicht mehr darunter fallen.
Es bleibt often,
welche Einschrankungen die Beweisregeln
hinreich~nd
handhabbar machen und gleichzeitig eine recht
g roA e Allgemei nh eit fur Schleitenkonstruktionen zulassen.
Diskussi2n
ALPHAPD'~ Generatorenkonzept brachte Einsichten bzgl. der
in der Praxis vorkommenden Generatorenklassen. Es stellte
sich heraus, dan die meisten sehr ele mentar sind und die
Machtigkeit des Konzeptes nicht ausnutzen.
Andererseits ist Le i Generatoren, welche komplexe Datenstrukturen aufzahlen, der Zusammenhang zur Datenstruktur noch
nicht befriedigend gelost. Evtl. erweist sich eine Losung,
die den Generator von vorn herein als Aestandteil der Datenstruktur au ffant, als sinnvoller.
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form stack

~~uin12r!

(T:forr,

----

< ◄ -,=>,

n:;nteger)

1.12Hi1iH1i2!!1
!tl£l!ilil n >f1 ;
in~!!i!Ul ;ss~q(stack) !!!~ O~lengthCstack>!n;
ini1i!11Y stack=nullseq;

i!!U~li~n push <s:stack,x:T)

~rt O!lengthCs)<n
11.~11 s=s'itx;

r,op Cs:stack)
2!t O<length(s)in
11.211 s=leader(s'>;
top

Cs:stack) !!lY!Ol Cx:T>
£Lt O<length(s)~n
£!!.11 x=last(s');

re(!resentat ion

YOiY!!t v:vectcr(T,1,n>, so:;nteger inil

sp ◄ -0;

!f£ Cv,sp)

= seq(v,1,sp);
in~irienl fl!srin;
11!1!1 ~t ¥btu sr=O,
nor~al !!b!D O<sp<n,
fu l l !!I.ht!! s r, =n,
err- 2.1hu:1tiu;

e221

push Q\!1 <s.sp=s.sp' ♦ 1 !QQ s.v=alpha(s.v',s.sp,x)) =
mt,normal:: Cs.sp ◄ -s.sp+1; s.v(s.spJ ◄ -x);

21.!!t.!:!!iH.::
QQ~Y nop

FA IL;

Q.~l (s.sp=s.sp'-1)
normal,tull:: s.sp ◄ -s.sp-1;
!!.lh!!!!llt:: FAIL;

k2UY

top out (x=s.v[s.sp]) =
;;rmal,full:: x ◄ -s.vCs.spJ;

!!.lbt!!!ilt:: FAIL;
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fQ!:!!.! upto < lb,ub :integE-r) f~l!!!.Q.1 k :integer
~fgin12r:'.!L

1Q!£ifications
inherits <alll,ut ~->;
invari~nt k<ub and upto=(lb •• kJ;
iniH.ih'. true;

!.!l!!.£li2.!l /Unit (u:upto) returns b:boolean
12.211 t=lb!ub~a~-Cb =>

<k=lh !!QQ u=[lbl>>;

lnext Cu:upto) rtl~rni <b:hoolean)
12.211 b=k '<uh i!.O.Q Cb => (k =k ••1 !!!LQ u= (lb •• kl));

iDi!.

k ~-ub;
!:![ (k) = [lb

•• kJ;
invariant k<ub and (lb~ub => lh!k>;

irnia:len,entati2n

t2di

&init out b=lb<ub ar.d Cb=> k=lb) =
Ch~-u:lb!u:ub; i i b lh!o u.k~-u.lb);

t2dt &next out b=k'<lb and Cb=> k=k'•1>

=

(b~-u.k<u:ub; ii b l~!!l u.k~-u.k+1);
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12£!!1 simrleset ( maxsize:integer, thing:!2£! <•-, =>)

lll'..9.io12r.m
~u.i!iu.1i201
!f~Yi!ti maxsize~O;
in~~!iint cardinality(simpleset>i•axsize ;
ioili~llt simpleset=nullset;
1YOi1i20 insert (s:siapleset,x:thing)
C!t cardinality([x)+s>s•axsize
l!.!!.!1 s=s'+[x];
re move
12.2.il

Cs:si ■ pleset,s:thing)
S =s

1

-

[

X) ;

has Cs:simrleset,x:thing) [~!Y!O! (b:boolean)
l!.!!.H. L =xE-s ';

YniaYt v:vectorCthing,1,aaxsize), m:integer ini! n•-O;
il~ Cv,m> = [ v[i] I iE-[1 •• m1 1;
illti!iilll OimSMaxsize ~0£
1.2Ui1 i,jtH1 •• .,J : (v[il=vljl => i=j);
iml.!lemt>ntat ion
h!!.2t insert in <!!ii!! it[1 •• s.m1 :
x=s.v[il !!.! s.m<maxsize)
!!.~l <i2ull itl1 •• s.a'J : <s.vCiJ=s.v'CiJ>> 102
{~!ill! jf(1 •• s. ■ 1 : s.v[jJ=x> =
!iti! p:uptoC1,s.m> !Yih!hi! s.v[p]=x
tl!t Cs.m•-s.m+1; s.v[s.ml•-x>;
h2gy remove 2~1 <!2!111 jeC1 •• s.m1 : <s.v[jltx>> ~O~
<12£111 iE-[1 •• s.m'J : t!iit! kE-[1 •• s.ml
<s.v'[iJtx => s.v[k]=s.v'[iJ>> =
!in! ~:uptoC1,s.m> ~ih!hi! s.v[p]=x
1hfO Cs.v[pJ•-s.v[s.m]; s.11•-s.111-1);
h~£t has .2~1 Cb=Ct!i!l! iE-[1 •• s.mJ : s.v[iJ=x>
lHl !'.! s.v'=s.v !.!ls! s.n, •=s.m > =
ii!!! p:u p to(1,s.m> !YSh!h!l s.v[ p )=x
!htn L•-true flit b•-false;
s:Dl.!12£!!1
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fQLD si~oleset

(maxsize:integer,thtng:fQ[fil<•-,=>) =

t2.t!ii!l.12r.!l!
.ll\~&itiH!iQ!l.~

uto.tr~t2C

inset(s:simpleset) t!lt!l.21 x:thing
r>ostinit b=c.::rdinality(inset')fO and (t, => inset=(xJ>;
b=cardinality(inset')<ca;dinality(s) !!!2
(b => xfinset' ~!l.Q inset=inset'+[xJ);

~~itu!ii

i m'1 le mt>n tat i2n

!rngy i n se t =
beoinform
re~resentat iQ[l

YDiaYt j:int ey er iDi1 Cj•-s.m; ii s. m>O 1ht!l. x•-s.v[jJ);
r.tQ Cx,s,j) = [s.v[i) I i~l1 •• j) J;
invariant O<j<s.m ard Cs.m> O => 1Sj iH!Q x=s.vljJ);
iri;:lementat ion
t 2!!.t &init

out (b=s .m>O and ( h => j=1)) =
Irs.m>O !.htQ-(i.j+-1; x•-s.v11); b•-true)
fl~t b •-false;

£29Y &next

QY! <L=i.j'<s.m ~Qg (b => j=j'+1)) =

ii

i.j>O 1hf!l. (i.j•-i.j+1;
b+-falst>;

tl~

x•-s.v[i.j); b+-true)
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XI

AusNAHMEBEHANDLUNG
VON
FLORIAN

BUNDSCHUH

1 . Einfiihrung
Da in den gebr:;uchlichen Programmiersprachen mi t ,,usnahme
von IL/I eine Ausnahmebeh 3ndlung nicht vorgesehen ist,
halte ich es fur sinnvoll , an einem Beispiel zu erl&utern ,
was man sich darunter eigentlich vorzustellen hat und wie
sie - gemeint ist die Ausnahmebehandlung - aussehen konnte:
be,,in
singular : excention;

{:rnsnah;revereinbarung

J

exception singular;
{ husnahrnebehandle r}
begin
print ("matrix is sinc;ular");
end·

--'

if det = 0
then raise singular;

{ Ausnahmeau s losungJ

end·
--'
Allgemein ist irn s nahmebehandlung fiir alle moglichen auBergewohnlichen Situationen gedacht , die webrend eines
Programmablaufes auftreten konnen, insbesondere also
zur Behandlung von Fehlersituationen .
Ein einfaches neispiel wie das obige macht leid er nicht
deutlich , weshalb es sinnvoll ist, ein eigenes neues Konzept
"Ausnahmebehandlung" einzufiihren , woman doch dasselbe auch
mi t 1-rozeduren und vor a lle;,, .3priingen erreichen k ann .
Wegen des h fiufigen Auftreten s van "ungewohnlichen" Si tuationen bei der i, usfiihrung van c·perationen scheint es jedoch angebracht, fiir deren Beha ndlunr ein einheitlic nes
~anze9t zu entwickeln, nicht zu le tzt uc etwa erforderliche
:.1nrfrnr.:-P. in

(~~l"'

., 11.::nghrt1oh.oh~ ...... A1P ..... ,.....

........... ,.. ........... 1-_...:

___ _
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2. IROKM,'\N - ,,nforderungen
:,o wi:rd denn auch im IRONMAK - Report p;ef orrle rt, daB in
einer hoheren DoD-Programmiersprache eine Einrichtung zur
.,usnahmebehand lung vorhanden sein solle, und zwar um nicht
einkalkulierten Fehlersituationen zu begegnen . Solche
Iehlers ituationen sind:
- -U berlauf'
-unciiltiger Reihungs index
-Zugriff auf nicht gegenwartiges Feld einer Variante
- vom Benutzer definierte Ausnahmen .
Aus dern letzten Funkt ergibt s ich, daB es eine Operation
geben muB, die die Ausnahmebehandlung anstoBt; das soll
dann zum Abbruch der entsprechenden Anweisungsfolge fi.ihren .

·.:ei terhin sollen "Ausnahmen" nur dann in die Ausfi.ihrungs zei t mit eingehen, wenn sie auch ausgelost s ind.
Da verschiedenartige Ausnahmen moglich sind, d . h . Ausnahmen,
die jeweils eine individuell e Behandl ung erforaern,
benotigt man eine Kontrollstruktur, die die Unterscheidung
zwischen verschiedenen Ausnahmen ermoglicht; fi.ir die
Ausnahmesituationen jedoch, die man nicht speziell be handeln will , sollte es aus Grunden der Bequemlichkeit
eine Konstruktion OTHERS ••• geben .
Existiert in der lokalen Schachtel kein passender c.u.snahmebehand.ler , so so ll die Ausnahme an ihrem ( der Schacht el)
Aufrufpunkt noch einmal ausgelost werden .
( ~ Terminierung der lokalen 'Jchachtel)
Um Ausfi.ihrune;szeit zu sparen , soll es moglich sein , die Auffindung von Ausnahmen in einem bestimmten Bereich zu unterdri.icken; dann kann man namlich den Code einsparen, der
dazu noti g wicire, zu i.iberpri.ifen , ob eine imsnahme o.uftri tt .
(Vorsicht! Das Ergebni s ist n i cht vorhersag bar , falls trotz dem eine solche :·, usnahme auftri tt . )
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3.

Sprache GR:SEN

GRE:SN wurde. den ITIQ!'. ;.:fJ'J - Forderungen getreu entwickel t und
hat momentan wohl die gro Dten Chancen, die neue vom ameri kanischen Verteidigungsministerium geforderte und geforderte Sprache zu werden . Hier so ll nur der Teil "Ausnahmebehandlung" aus GREE!: vorgestellt werden (vgl. auch das
Einfiihrungsbeispiel) •

.2_.1 t.usnahmevereinbarungen_
Ausnahmen werden durch Ausnahmevereinbarungen de r Form
~Ammahme > : exception
eing e filhrt , z . B.
sing}lla:c exception •
Es ;;ind nur ::::i.ngabeparameter gestattet:
cancel_request : exce pti on (code : reque s t_code)
(wobei der code dsr nrt request_ code die erforderliche
J ehandlunE, der ,\usnah!ue n i:iher :::pezifizieren soll . )
Ferner g i bt es natiirlich vordefinierte St andar dau snahmen :
overflov,
zero d ivide
r ,mc;e_ errer-

ille 5al_data (f:Jll s Einr;abedaten eine Eingabespezifikation nic h t erfilllen )
inv;:ilid_ a:-rnertion (f:Jll s eine Zu sichGrung verletzt ist)
unintialized
ter;,iinate (um vorzeit ic; dj e t,_ usi"i.ihrune: eines Pi'ades
oder Unterproe;rarnmes a bzubrechen)
othe r _ exceptions

.Au::;nahrne bel~:..= 1;<: ler ~- i nd u:impi'e v.:,n 1._;r. t!.?J.'!)l'ogro.mmen , deren
\u ~?_·:.1i·:.:.:..•i_1_i;_-:_· ll i.e j-2ni.:~:0 .- -:-; .r· zuge~ · 0::- i gen U::10e hU!'lf~ (BJ oc k , l ·nt F.? r prog~ .:.::irn ocieL' ~-_f.:~d (pa:c :_~. 110~ l ;:-ozo r;); c1;"·:;etzG .

-. u:Jnah::.en
- - zu. eine:!:' vordefinier·CGn

hine;0gen durch eine

:.u.--:;n:i.l'rnesituation i'iilu:.·t; Gx:1Jizit

1rnsn0-hi

!earn·wisurcr;

raise .«.~u.:~nahme )-,
raise sincular .
Zuc:~'.tzlich ka::m du.rel: raise alleine die zuletzt o.u::;r::eli:istc

!'.usn,,h:ne noch einm2.l ansestoI?en ,.-,ere' en . ( Auch dies ent spricht
einer I~C!;f-liiJ'. - /o rderung . ) ·~c h lieBlich ist es mijr;licl1 ,
Au 3nahmen in einem parallelen Ffad ausz uli:isen, n~ml ic h
ciui:-ch
rnise

< Ausnahme >

for C}'f ::;,,,ncc;1 e > .

Denrnach wird durch
raise terminate for printer
eine etwair;e Druckausgabe been<i.igt . ::~oll te der r;enann te r-fad
gar nic~t aktjv sein, so wird ~ie lu~nahnie nach dessen
~tivierung angostoten; und wenn in dies em parollelen
l'rozeD kein entsprechender Deho.ndle r vorhanden ist ,
dGrn ,.,ird die Ausnahme an de1e :; unkt noch e:inmal 2.ngesto J3 en ,
wo d ie parallelen Prozesse sich wieder vereinicen .
Behanc' l2r uercien wie es I':WFY.\; .. v0rl:mr:.: t dynam i .s ch ,ci t c en
ciazuc;ehi:irenden /,usnahnen assozij e::-t .

·.1: .s cias bec'.eutet ,

mi:ige das 3eispiel auf der ±'olGenci.en -iei te erlr·utern .
Dort ki:innen folgende Fflle eintreten :
Wi:'hrend 11 1"oglichkeit (1) 11 tritt error auf; dann beendet die liusfiihrur.c vor " E1 11 diejenigo von p.
- Ano.lof;es gilt fur

11

1,;i:i['.'lic'.1kei t

( 2) 11 und

11

E2 11

•

An -

schlief:end wird die I rorromm'.J.u::fiihrur.i=,; nach derc
imfrufpunkt ( von o) fortgeset zt.
Tritt hinp;ep;en im Ru mpf vor r "error' auf , so v,irc o ie
/iUSfiihrung von r ;:br;ebro c hen , d.2. ir: r kein lok2.ler
oehandler fi.:r 'error" 6efirciert ic,t; darauf.'l,in ,.-,ird
d ie :~u:mahme im ')nterpror_,:ral"lm , woraus r aufgerufen
warden war , also g, wieder ausgeli:ist; darauf geht
e& ,.•iei~ l<','.J.11 2 \•lei ter. (D,:s :'.'ifart auf d;yn,u:,ische
:3indung , da die :'~usfi:3.Lr:·• e ·error~ i:c r durc~~ ein

lokales UnterprocraEm von o , welchc = i n r selbst nicht
s ichtbar i st , behandelt wird . )
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procedure p;
procedure;
r

procedure;

error : exception;

proc eciure o;
exception error;

{ Behandler

"E:2 }

begin

__

end·,

ber;in
r·,

__

{ rrne:lichkei t (2) fur error

J

end·,

proc edure r;

__ ,

{Moglichkeit (3) fUr error}

end·

exc eption error;

~

{r,. oslic llke it ('1) f ur error)
0;

en<i.

p
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Diese dynamische Assoziierung ist g erade bei der Fehlerbehandl ung s innvoll , da bei einem norrnalen Progre.mrnl auf
d ie Yeh ler im allgemeinen von fal s chen Eingabegro Ben
herruhren , d i e nur an d er Aufrufstelle korrigiert werden
ko nne n .

Die Dberpriifung auf Ausnahmebedingungen wird in einem
bestir::mten Bereich unterdriickt , falls i n des s en Verein barungste il
uragmat s uppre s s (CBezeichnerliste ~)
steht , also etwa
uragma t suppress (range_ error) •
Im iibrigen gi lt fur die Unterdruckung von Ausnahmen das
im Kap . 2 zu diesern Thema Gesagte .

Bis auf Eleinigkeiten ist die rnsnahmebehandlung von
GREEN nach den IRONMAN- Forderungen maBgeschneidert .
Es kommt noch die Ausnahmebehandlung in parallel en Pro zessen hinzu , woriiber im I RONMAJl:- Report , Kap . '10 (Ausnahme be:-endlunG) nichts ausgesagt ist. Als ei nzige Forderung
wird cl ie nach Uberpriifung !1Uf dynami s ches Ali asing einer
Fe l dkomponenten nicht erfilllt .
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+. Ausnahmebehandlunr; in FL/1

1

im 1·1e sentlic i·,e n kann mit dem PL/1 -Kon zept der Ausn ahme behandlung do.ssel be erI:e icht werde n wie mi t dem GREEN Eonzept . Ve r 1:1ichtigste l.inte rsch ied ist der , daB in FL/1
ein Ausnahmebehand l e r nicht durch eine Vereinbarung ,
sondern durc h eine ~nweisunr , di e sog . ON- Condi tion , eingefiihrt wird, die dann auch Ausfiihrungszeit kostet . Eine
solche c:-.· - Gcnd i tion si eht etwa folgendermaDen aus:
on ov erflow begin ;
{r,nweisungen)
end;
Tritt in einem a uf eine Ol( - Con di ti on folgenden Frogramms t ii ck (d . h . entwed.er bis zum Ende des zugehorigen Bl ockes
oder bis zur n c ch s ten g leichnamigen ON - Conditi on (im
obigen Beispiel overflow)) di e entsprechende Ausnahme a uf,
so we r de n die Anwei s un gen der CN- Condition ausgefi.i.hrt und ,
f a ll s nic,1t durch einen vpru nr,; ande r s bestimmt, die Frogr amm-

a u sfiihrung mi t der Operation fortge s etzt , die auf die aus nahmeausl os ende folgt . _·.ie nn keine CN - Go ndi ti on zu einer
Au. snahme im lokalen ;3J.ock ( ~ der Au.snahme ) und in den
i:llocken der dynamischen Ve rwei s kette auf gefiihrt word.en i s t ,
rlann werden Sys tem akt i onen durchgefi.ihrt.
Das " Auftreten" von Ausnahmebedi n gungen kann durc h sog .
Bedingungspri.fixe , etwa
(overflow):
bzw .
( noove r i' low ) :
be grenzt werden .
Au snahmen ki.ir.nen explizi t dm·ch ( z . B. )
signal overflow
nu.fgeruten \·Jerdcr.: .

Mi t e ntspre chenden Ein s chr.; ' nkung en - es gi bt keine 3ystem-::ktionen ur.d nur c'. i e e,~pli :d tr, :. uslo sung - v•er,len benut -
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beispi el swe ise du~ch
ccndition singular
vereinbart als Ausnahme .
,;,,'hrend .~in5abeparameter bi s auf die Angabe cier zu be handelnden Stel le nicht zuge las sen sind , existieren in
?L/1 zusic'. tzliche r-:02;lichkei ten , ii'ehler zu spezifizieren
unf zu behandeln:
- 'l'race
die Fehler s telle oder die fehlerhafte Gri:iBe kann
dynamisch aus1:,pgeben werden (v . a . an den "Ausnahmebehand ler")
- auf fehlerhafte (Eingabe- )Zeichenketten kann man
dynarnisch zugreifen , um d ie se zu"korrigieren" .
Bi:c; auf den in meinen Augen fragwi.irdigen Punkt 3 ki:innen
diese f'.i:iglic hkei ten auch in G~!.;EN prop;rammiert werden
ohn e groP.,ere .::,chwieri c;keiten , jedoch sind sie nicbt auto mat i s ch gegeben .
Auch in PL/1 gibt es selbstverst~ndlich vordefinierte
:msno.hmesi tuationen , wenn auch z . T. and ere als in GREEN .
Abschlie Bend ware hier anzumerken , daB di e Ausnahmebehand;;.
lung von BALG und die von i:3Ulm0l;GH<~ SXTEFDED ALGOL und wie ich annehme - auch das IROl':M:U, - Komm i ttee , : wP.-r1:i.gstens
in der Zielsetzung , s t ark von
den FL/1 - 0N- Conditions
beeinf'lu.Bt ist .
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1'..inr:n u mfass en c"i_e n

·.1:t_iJ.-eJ. :iber :~u.sn alii:",e'oehandlung legte

,John t3 . GCOJf;j,_(;UGi ii~ cer ,)ezember- .'lu se;abe der Communi c,tions of the ).SI
(1975) vor . ( Cbe rhaupt wird ,iie l"roble,natik der Au s n c.hmebehandlung erst seit etwa 1971e/75
in r e nner.21,erte1;, l n;::·ar:f besr,rochen . ) I n diesem _·. rtike l
niY~t Goodenough ei ne weit ilher hlofe .Fehlerbeh andl un g
l:i naus ·ehende "altun~ zur ,usn~hmebeh~~dlung ein : jedes
·-:re:i.~·nis , c ,,,; cter.. 11 /.ufrufer 11 einer Cperation bek,rnntr;e ~acht werden sel l , i s t eine Ausnahme . So fallen insbecon aare die fol~enden drei 3ereiche unter usnahmebehandlunc:
11

11

- Jehlerbe handl ung
- 2u~~ tzinform ati on en zu einem ~rgeb nis
( Beispiel : Tritt bei einer Summenbi l dung ein ~berlauf
auf , so zeigen viel e Lte chne r ke inen .Fehler an, und es
v-1i.rd wei t e r ~ ereciJne t ; in diesem

-~.<

1

a ll kOnnte in J..i' orm

einer /..usnahme bekannt g emacht t·1er de n , ob die
ein richti ges ~ gebn is dar s t ellt . )

II

Summe

11

- Vonitoring
Dar9.us folgt zuni;chst , daB nicht nur der Abbruch einer ..nweisun gsfolge (wie bei GI:'~ oF) , sonGern auch deren · 'iederaufnahme mc-glich sein mu!, , 1·1i e e s fi.ir PL/1 zutrifft .
:u s G~ indcn dcr t ehlers icherheit verlanrt es Goodenough
nun , 6R· du~cb den ~yp der .usnnh~e spezifiziert ~ird , ob
c.iie zur·ehOrice ;..n ' ·e i ::unrsfclg0

- wied erau fge nommen ,,1erd en mu ~. : no ti fy - "'. usnahmen
(de~ \ufru!e r ~i rd die momentane ~ituati on etwa zu
l.cntl oll z·.,1esic,c n"'ie,:annt r:,?Cebcr 11 , er :z::cnn oder soll
0

je6cc

ring . ;

nicht c:i.r:/r2i1'e

L

-

sinnvoll bss . b0i i onito -
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die h onstrukti on de r ;,usnR.hmen von GREEF also einer
escape -, die v on PL/1 der sicna l - Ausnahme .

um ':i3i testgerend zu ve rhindern , daB mo.n e ine u snclhme verCi Lt , oder e inen AUs n a hmebehandl e r mit der falschen Akt i vi erungsstelle einer Operat ion as soziiert, forder t er
ff;rn-2 :r :
E'."3 :r:u!~ ex:ril i z i t

vere i nbart werCJer! , welche _}.u::;nnhmen

eine Gp eration aus lo sen kann , z . J .
d e l !: entry (fixed) return s ( f'ix cc) [;- : s i c;na1J
vereinbart eine .?unktion f mit einem faramete r , in
deren lumpf eine 4usnahme vom Typ si Bnal auftreten
kann . (G . •✓ en,en d et ein e n . -1 1 - ··1·, nliche . o taxion . )
. usn :1hmen werden statiscJ·, :•.s soziiert !
Die f usnahmebehand ler werd en an syntak tis c he

:in-

he i t en (geklammerte irns d ri.ic k-2 , cinf J che J.. m,e i sungen ,
:,nwe isungs f olgen , 3 c hleife,'. U!"'.d ·•(_; mr:; fe von 1:nte r pro gra mmen) in eckic;en l<lam:n c rn a ne:eh'ngt ; die :: e syntaktischen Einhei t e n bilden
des 3ehan d l ers .

a ann

den " 1:uslose bereich"

0 jr eine :Jchleife sieht rn s e twa f o lgend erme~en au=:

do while ( ••• ) ;
do 1-1h il e ( ••• ) ;

if
then escape .. _,

else
end;

T)ies ersetzt al ~; o eine "multi level exit " - l'.onstrukti on ; o.uf Ll:nlicbe .. e i r, e la .c; s0n ·s ic!", '.'l ie mei,·ten clo b a len ~p riln ge um~ehen .
I m o bi ;,;en 3eispi e l •::ird il brir: ens die .,usrahm e x , die
vom ~·' ;,rp 8S Cc,pe sein !TIU!? , exr,liz.it ~f-~_... ~:·B lO st .
Aus c nr ··t~ ti~ chc n · .1so z ~icrun s fol[t , daf. l ie

113 -
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nahVie nicht automati~·ch ''no.ch auf.en" •,reitere;ereicht
•,;i.L'U zur Behandluq:; . :> cs k2.nn nur e):plizit geschehen ,
wozu bei der ~ekla~ction (siehe oben) und bei der De finition van Frozefuren die mbglicherweise nuftreten fen Auscahmen an5ege ben werden m~ssen :
f: procedure ( ••• ) ret~rns (fixed) [ x: signalJ ;

end; [ overflow: •••

h = f(a);

[x:

J

AUSi·.AEM,'.nE:-A; DLUrxGJ

Jer rJeh:mdler i'i.ir overflow ist lokal zum Prozedurrumpf .
Die statische ;ssoziierun5 bedeutet folglich u . U.

erheblich. vermehrten :;chreibaufwand , jedoch soll
nacn Goodenough e.lles , was sinnvoll mit dynamischer
,.csoziierung erreicht werden kann , auch bei statischer -.ssoziierung programmiort warden kcinnen .
SchJ.ie,.lich kcinnen auch imsnahmebehand ler ~usn ahmen aus lcisen . Dies filhr t jedoch etwa in folgendem Fall
[ x : sirc:nal x ;}
nicht zu einer (ewigen) Rekursion , weil der Auslcisebereich
des Behandlers diesen selbst nic~t mit einschlie Bt .
I ara_'!loter bsriicksichtigt G. \·crer::;t noch nicht .
,., e::; bei einem .,icn:>.1- AwmJ.hmebeh::rndler r:-,ciglich i st ,
sowohl eine ( peration abzubrechen , als auch sie wieder aufzunehmen , benciti5t mgn einen Befehl als letzte Anweisung
dieses Behandlers , der angibt , welche dieser beiden ~ciglichkeiten im vorliegenden Falle zutreffen soll . Diese
.Jefehle lauten :

- exit
- exit (VALG~) , z . B.
(i.• +b:; [ overFlc1·1: exjt( - ·'l) ;J - irn J<"alle ein9 s ~oe1'1,~,uJ'0'· 0rri "l t rie ,u!:!:'·e ,'el" ert

return : es wird nicht nur wie bei exit oder exit
(VALUE) die er..tsprechende syntaktische Einheit abge brochen , sondern das s ar..zR dir ekt umfa ssende Unter progr amm beendet
- re sume .

Ferner wic.re auch ein retry denkbar, wo dann die au snahme auslosende syntakt i sche Einheit von neuem abliefe , anstatt
wie bei resume mit dcr auf die auslosende Operation fol genden Operation fortzufahre n .
Aus Grunden der Einheitl ic hkcit ist auch bei escape - und
notif~•- P.usnahmen exit, exit (V .U ,UE), return bzw . r esume
als letzte Anweisung zu setzen . tatiirlich kann zuletzt
auch eine entsprechende Ausnahmeauslosung stehen .
l'iur implizi t ki.innen folgende Ausnahmen ausgelost 1·1erden:
ended , fa ll s eine Operation normal zu Ende kommt:
do i=1 tom;
if a( i )=x
then escape found;
end; ( round: ••• ; exit;
ended: m=m+1; a(m )=x; exit; ]
Eierbe i ist se lb stverst&ndlich nur ein exit moglich .
~

cleanup: Fall s in de r Behandlung einer signal - Au s nahme d i e auslosende Operation abgebrochen wird was ja nicht von vornherein bekannt ist - , kann es
u . U. erforderlich se in , bereits durchgefiihrte
Aktionen "ungeschehen" zu machen , d . h . einen kon s i stenten Spei cherzustand herzustellen . Dies erreicht
man durc h folr-ende Konstruktion:
signal y ; [ cleanup : AUFR/UMAKTIOf"SJ\:]
Ilei einer Ket t e von s i gnal - Aufrufen muE dabei offenbo.r von innen nach auBen "aufger'·umt" werden . Dementsprechend werden im fol~enden Beispiel die
cl eanup- Behandler in der Re i henfo lge first, sec , last
ausgeflihrt , wenn in h fir s t s i gnalisiert u~d im Zuge
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de~··c~ 3ehen6 lung sec und l 2s t auf~c ru f en und
!..": Ch l io~ ~ ic h

c

t e r r:1 i nie r t 1.,rurd e:

·,,c•ccecin:re [ i nst : s i r naJ ;
-.ic 1. i. c·ntry [ f irst: si r;n:1 1J ;

c a ll h ; [ fi rs t : s ign11l sec; [ cle anup: ••
resume;

l

end n , ( r, ec: sign o l last; [ cleanup:
0

• •

•J

...1

resume; ]
_,,'iir cleanup- .'.,ehendler g ilt die ein s ichtige Einschr e.nkung , da:, sie keine au '' erhal b von ihnen sel bst zu be handelnde ~usnahmen ausl 6 sen durfen .
es li .stig w,i.re , immeI· einen ex"lizi ten 3ehandler fur
eine ;msni.'. hme &.ng eben zu mus sen, c i bt es eine ;, 6glichkei t ,
s og . d efault - handler zu d efinieren , abge s ehen von den vordefinierten ent s prechend den Bystemaktionen von PL/1 . Aus
Grunden einer einhei tlichen Jch end lune; der /l.usnahmen soll
ftir d i Hs e d e fault - h a ndler fol g end es gelt en:
:9c.!.

- Ausnahrr.en mit default-handler werden als so l che vereinbart ( durch den Typzusatz optiona l)
- auch default - handler k6nnen explizit aufgerufen werden (mit resume (d efault))
Die ·:- 2 ~•·orcV~rung en ,12 rden durch ci i e folge nd e ;,on<atruktion
1

e:::-I'i:11 t:

s ignal z; ( ,a,·nult : ••• ]
fur einen benutzerdefinierten d ef~1lt - handl a r , wob e i die r er i ~ ~k tJ. on t~itt , ~~]~~ f ie sc nwe i sune nicht im ~ U 3 ] =: '':? i) 2 r '"'i c :-:. o jr. ss EXfliz i tetJ

( il b~_r-s chr 2 ib en<-ten ) ~P.[;. o.nClers
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g: procedure ( ••• )

[x:

overflow: optional signa:/ ;

dcl f entry [ x : optional signalJ ;

c 2.ll :::';

[ x:
exit; ]

{i-hiiberschrieben ;

f wird abge -

brochenl

call f ;

{ d - h impl izit aufgerufen }

call f ; ( x: resume (defaul t);} { d- h exnl. aufrerufenJ
a= b+c; t> verflow :
exit; ] {d - h iiberschrieben ; Zuw .
nicht ausge f iihrt J
a=b+c ; ( overflow: r esume (default);Jf xpl. ;,u ~::.•uf }
0

a=b+ c;

{ d - h impl. aufgerufen)

end g ;
wobei x eine benut z er-, overflow eine in de r ~prache vordefinierte Ausnahme darstelle .
;,ls ::bschl ieBende .ertung glaube ich , dafl Gooe1.enough s Vo r schlag den Rahm en der f.usnalllTie be hand lung sprengt und er
zu viele Froblem berei che mi t einem Konzept behan<ie ln wil l .
AuJerdem dtirfte es n ic ht einfach sein , all d ie ~Bglichke i ten zu implementieren , die er vorsi eht .
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