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2. Grid-Systeme und Anwendungen
2.1. Geschichte . . . . . . . . . . .
2.2. Taxonomie . . . . . . . . . .
2.3. Referenzarchitektur . . . . . .
2.4. Middleware . . . . . . . . . .
2.5. Anwendungen . . . . . . . . .

7
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

9
9
10
11
12
14

3. Programmentwicklung für Grid-Umgebungen
15
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5.2.8. Ausdrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.9. Modularisierung . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.10. Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.11. Bibliotheksfunktionen . . . . . . . . . . . .
5.2.12. Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

33
33
34
36
36
37
37
37
39
44
46
46
47
47
48
49
50
52

6. Grid-Occam Infrastruktur
6.1. Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einführung
Grid Computing dient als Sammelbegriff für eine bestimmte Form von IT-Infrastrukturen
und darauf aufbauenden Anwendungen, die in letzter Zeit in Wissenschaft und Forschung
große Aufmerksamkeit erfahren haben. Gemeinsam ist diesen Systemen die Idee eines
Netzwerkes von verteilten IT-Ressourcen, welche über die traditionellen Grenzen von
Systemlandschaften und Organisationen hinweg genutzt werden soll.
Sowohl Infrastruktur als auch Anwendungsentwicklung stellen dabei qualitativ neue
Herausforderungen dar. Die Umgebung ist oftmals dynamisch, und die Systeme müssen
leicht anpassbar und flexibel sein. Für Grid-Systeme geschriebene Programme müssen
fähig sein, auf die verteilten Ressourcen effizient zuzugreifen, auf verschiedenen, oft in
der Architektur heterogenen Rechnern nebenläufig ausgeführt zu werden und zugleich
die administrativen und technischen Begebenheiten zu beachten.
Es existieren mittlerweile eine ganze Reihe von (teils domänenspezifischen) Frameworks und Tools, die die Entwicklung von Anwendungen für Grid-Systeme ermöglichen
sollen. Allerdings ist die Benutzung dieser Middleware-Systeme zur Zeit noch Experten vorbehalten. Der Erfolg von Grid Computing wird aber wesentlich davon abhängen,
dass auch normale Entwickler und Experten der jeweiligen Anwendungsdomäne solche
Programme erstellen können.
Occam1 ist eine imperative Programmiersprache für verteilte Systeme. Sie ist sehr
kompakt und baut auf ein einfaches, aber mächtiges Prozessmodell auf, welches Nebenläufigkeit nativ unterstützt. Diese Eigenschaften lassen Occam als gute Wahl für die
Programmierung nebenläufiger Grid-Anwendungen durch Experten der jeweiligen Anwendungsdomäne erscheinen.
Ziel des Grid-Occam Projektes [89] ist es, mit Grid-Occam eine Occam-ähnliche Sprache in heutigen verteilten Umgebungen verfügbar zu machen. Hierfür werden ein Übersetzer und eine Laufzeitumgebung bereitgestellt, die die Übersetzung und verteilte Ausführung von Grid-Occam Programmen auf heterogener Hardware ermöglichen.
In dieser Arbeit wird die Entwicklung der Sprache Grid-Occam und des dazugehörigen Übersetzers beschrieben. Um einen Überblick über die Einsatzumgebung des GridOccam Systems zu gewähren, wird zunächst in Kapitel 2 in die Thematik der GridSysteme und Anwendungen eingeführt. In Kapitel 3 wird genauer auf Ansätze zur Programmentwicklung in nebenläufigen Systemen eingegangen und die Anwendungsdomäne
des Grid-Occam Systems aufgezeigt. Daraufhin wird die Sprache Occam und des zugrundeliegenden Prozesskalkulus, der Communicating Sequential Processes, beschrieben
(Kapitel 4). Im Kapitel 5 erfolgt schließlich eine genaue Beschreibung des Grid-OccamSystems, insbesondere des Sprachumfangs und des Übersetzers.
1

Occam ist ein eingetragenes Warenzeichen von SGS-Thomson Microelectronics Inc. Dieses und andere
in der Arbeit verwendete Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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2. Grid-Systeme und Anwendungen
Grid Computing ist die koordinierte, transparente und sichere Nutzung von gemeinsam
genutzten IT-Ressourcen, welche über geographische und administrative Grenzen hinweg
genutzt werden [43]. Ein Grid-System koordiniert dabei Ressourcen, die nicht zentral
verwaltet werden, über standardisierte, offene und universelle Protokolle, um damit eine
nichttriviale Dienstgüte bereitzustellen [39].

2.1. Geschichte
Der Begriff des Grid Computing wurde durch ein Buch von Ian Foster und Carl Kesselman aus dem Jahre 1998 [41] populär, in dem diese zusammen mit anderen Autoren
die Vision des Computational Grid (in Analogie zum Stromnetz, dem Power Grid) als
virtuelles Netzwerk beschreiben, welches die Nutzung von verteilter Rechenzeit möglich
macht1 . Seitdem wurde dieser Begriff im Zusammenhang mit vielen Arten von verteilten Systemen genutzt, und in seiner Bedeutung auch auf andere Arten von Netzwerken
erweitert (siehe auch den folgenden Abschnitt 2.2).
Die grundsätzliche Idee, Rechenzeit in weit verteilten Netzwerken zu nutzen, ist natürlich schon älter und lässt sich unter dem Begriff Metacomputing“ bis zu dem CASA”
Projekt im Jahre 1989 zurückverfolgen [80, nach [6]]. Noch ältere Arbeiten aus dem Bereich des parallelen Rechnen in den 1960ern und des Cluster Computing in den 1970ern
weisen unter dem Überbegriff High Performance Computing auch schon ähnliche Ziele auf. Neu ist in diesem Kontext hauptsächlich das Ziel, auch einfachere Rechner zu
nutzen, und Faktoren wie Sicherheit, Privatsphäre, die Erfassung von Kosten . . . zu
berücksichtigen.
Grid Systeme werden heute vorwiegend in der Forschung eingesetzt. Mit der Verfügbarkeit stabiler Middleware-Systeme, der Standardisierung von Protokollen und Schnittstellen durch Organisationen wie das Global Grid Forum und der kommerziellen Unterstützung durch Firmen wie IBM, Sun Hwlett-Packard und Intel2 wird allerdings eine zunehmende Verbreitung von Grid-Systemen in der Industrie erwartet. Pioniere in diesem
Bereich sind vor allem der Finanz- und Gesundheitssektor [76], aber auch die Automobilindustrie, die Luftfahrt und die Energieversorgung [65].
1

Der Begriff des Grid scheint im Zusammenhang mit verteilten IT-Systemen erstmals 1996 in einem
Vorschlag der NCSA Alliance verwendet zu verwenden [1, S. 3 ].
2
Die Firmen sind unter anderem Teil des Globus Consortium [65].
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2. Grid-Systeme und Anwendungen

verteiltes
Supercomputing
Computational Grid
Durchsatzoptimierung
(„high throughput“)
Grid-Systeme

Daten-Grid
on demand
Service-Grid

kollaborativ
multimedia

Abbildung 2.1.: Taxonomie für Grid-Systeme nach Krauter et al [75]

2.2. Taxonomie
Die Verwendung von Grid-Systemen hat im Wesentlichen eines von drei Zielen:
1. Verbesserung der Performanz von Anwendungen
2. Zugriff auf entfernte Daten
3. Nutzung von Diensten
Entsprechend dieser Ziele lassen sich Grid-Systeme in drei grobe Kategorien einteilen
[75], die in Abbildung 2.1 dargestellt sind.
Computational Grids erlauben die Nutzung von verteilten Rechnerressourcen für eine Anwendung. Steht dabei die Verringerung der Laufzeit einer einzelnen Anwendung
im Vordergrund, bezeichnet man dies als verteiltes Supercomputing. Bei einem sogenannten High-Throughput-Grid geht es dagegen darum, die Auslastung der einzelnen
Rechnerressourcen zu erhöhen.
Daten-Grids sind Systeme, die die Erstellung neuer Informationen aus verteilten Beständen vorhandener Daten zum Ziel haben.
Service Grids stellen Dienste bereit, die ein einzelner Rechner nicht bieten kann. Bei
kollaborativen Grids geht es dabei um die Unterstützung von Arbeitsgruppen durch einer
Art virtuellen Arbeitsplatz. Ein On-Demand-Grid aggregieren typischerweise verschiedene Ressourcen zu einem neuen Dienst. Ein Multimedia-Grid bieten eine Infrastruktur
für die Arbeit mit Multimediaapplikationen in Echtzeit.
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Werkzeuge und
Applikationen

Anwendungen des Benutzers

Verzeichnisse,
Diagnose, und
Überwachung

Gemeinsame Dienste

Sicherer Zugriff
auf Ressourcen
und Dienste

Ressourcen- und
Verbindungsprotokolle

Diverse Ressourcen
wie Rechner,
Speichermedien,
Netzwerke und Sensoren

Ressourcen
(„Fabric“)

Abbildung 2.2.: Das Stundenglas-Modell für Grid-Computing von Ian Foster und Karl
Kesselman

2.3. Referenzarchitektur
Der Begriff des Grid-Computing ist relativ wage, und lässt viel Spielraum für Interpretationen [39]. Insbesondere umfasst er viele unterschiedliche Anwendungsbereiche, und
tangiert Fragen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. Dementsprechend ist
die Anzahl von Systemen und Architekturen, die auf die eine oder andere Weise Grid
Computing ermöglichen, groß.
Um die verschiedenen Systeme vergleichen zu können, empfiehlt sich die Verwendung
eines allgemein gültigen Modells. Angelehnt an das ISO/OSI Modell für Netzwerke ist
das sogenannte Stundenglas-Modell von Ian Foster und Karl Kesselman [43, 42]. In ihm
wird die für Grid-Computing nötige Soft- und Hardware in vier Schichten unterteilt,
die aufeinander aufbauen. Die Idee ist dabei, dass die aufgrund der unterschiedlichen
Anwendungen und der unterschiedlichen Hardware relativ breiten“ oberen und unteren
”
Schichten durch zwei mittlere verbunden werden, die möglichst generisch und damit
schmal gehalten werden können.

Ressourcen In der untersten Schicht (im englischen Original Fabric Layer“ genannt)
”
finden sich die Ressourcen, auf die das Grid-System Zugriff gewähren soll. Ressourcen können dabei sowohl physikalischer (Prozessoren, Speicher, Sensoren, . . . ) als auch
logischer Natur (verteilte Dateisysteme, Rechnercluster, Datenbanken, . . . ) sein. Jede
Ressource sollte dabei Formen von Introspektion und Ressourcenmanagement erlauben.
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2. Grid-Systeme und Anwendungen
Ressourcen- und Verbindungsprotokolle Aufbauend auf den einzelnen Ressourcen erlauben Netzwerkprotokolle die sichere Kommunikation zwischen Ressourcen. Informationsund Managementprotokolle regeln den verteilten Zugriff auf einzelne Ressourcen.
Gemeinsame Dienste In dieser Schicht finden sich Protokolle und Dienste, die Interaktionen über verschiedene Ressourcen hinweg ermöglichen. Dazu zählen unter anderem
Verzeichnisdienste, Dienste zur Verteilung und Planung, zur Diagnose und zur Datenreplikation, zur Authorisierung und zur Bezahlung.
Anwendungen Aufbauend auf den anderen Schichten erlauben nun die spezifischen Anwendungen dem Benutzer die Verwendung des Grids. In diese Schicht gehören auch zum
Teil mächtige Umgebungen und Bibliotheken, die dem Entwickler viel Arbeit abnehmen.
Ebenso wie das ISO/OSI Modell handelt es sich beim Stundenglas-Modell um keine genaue Vorgabe für die Architektur realer Systeme. Oft implementieren diese Teile
verschiedener Schichten, oder stellen nur einen Teil der in einer Schicht benötigten Funktionalität ab. Das Modell erlaubt allerdings einen groben Vergleich der Aufgaben von
Systemen.

2.4. Middleware
Wesentliches Element eines jeden Grid-Systems ist die eingesetzte Grid-Middleware.
Middleware bezeichnet dabei die Dienste, die dazu dienen, verschiedene Applikationen
in einer verteilten Netzwerkumgebung ausführen zu können [4]. In der Refenzarchitektur
sind dies die beiden mittleren Schichten (Ressourcen- und Verbindungsprotokolle und
Gemeinsame Dienste). Je nach Architektur decken die Systeme aber auch teilweise Teile
der Anwendungs- oder Ressourcenschicht ab.
In der Middleware sitzt die eigentliche Intelligenz eines Grids [121]. Sie erlaubt es, den
Kluft zwischen der heterogenen Infrastruktur und den verteilten Applikationen zu überbrücken, und von der Komplexität der Umgebung zu abstrahieren. Dementsprechend
ist die Middleware ein Hauptforschungsgebiet im Bereich des Grid Computing, und die
Systeme und angebotenen Dienste verändern sich noch stetig [17].
Zur Zeit finden verschiedenste Systeme wie Condor, Unicore, NetSolve, Legion, Punch,
Data Grid, Cactus und die SUN Grid Engine als Grid-Middleware Einsatz [121, 6]. Die
Systeme blicken teilweise auf eine lange Geschichte zurück, verfolgen sehr unterschiedliche Ziele, und unterscheiden sich sowohl in der Philosophie als auch in den eingesetzten
Protokollen. Für die langfristige Verbreitung von Grid-Systemen bemühen sich verschiedene Institutionen daher um eine Standardisierung von Architektur und Protokollen.
Eine herausragende Stellung unter den Grid-Systemen besitzt mittlerweile das Globus
Toolkit [40]. Es ist mit Abstand die verbreiteste Grid-Middleware [54], und dient oft
als Quasi-Standard für Computational Grids (siehe Abschnitt 2.2). Globus besteht aus
Open Source Werkzeugen und Protokollen, die modular aufgebaut sind und je nach
Anforderungen unabhängig oder zusammen agieren können.
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2.4. Middleware

Grid Portale und Grid Applikationen

Anwendungen
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Abbildung 2.3.: Verschiedene Grid-Projekte mit Bezug auf die Schichtenarchitektur
(nach [47])
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2. Grid-Systeme und Anwendungen
Das Globus Toolkit wurde seit der Veröffentlichung der ersten Version 1998 stetig
weiterentwickelt. Dabei spielte das Toolkit auch eine Pionierrolle bei der Verwendung von
Web Service-Technologie im Kontext des Grid Computing: Seit Version 3.0 unterstützt
es mit der Open Grid Services Architecture (OGSA, [38]) einen Standard zur Integration
der Web Service Technologie in Grid-Umgebungen.
Grid Services bauen dabei auf Webservices auf, die Interoperabilität, Heterogenität und Unabhängigkeit von Platformen unterstützen. Zusätzlich bieten Grid Services
aber im Grid benötigte Funktionalitäten wie Life Cycle Management oder Benachrichtigungen [109]. Mittelfristig wird mit der WSRF eine Konvergenz der Grid- und WSStandardisierungsentwicklungen angestrebt.

2.5. Anwendungen
Auf den einzelnen Middleware-Systemen bauen Anwendungen auf, die letztlich für den
Benutzer den Mehrwert des Grids darstellen. Der Übergang zwischen der MiddlewareEbene und der Anwendungsebene kann dabei in der Praxis fließend sein. So sind viele
Middleware-Systeme speziell für einzelne Anwendungsbereiche entwickelt worden, während umgekehrt einzelne erfolgreiche Anwendungen – wie etwa das SETI@Home Projekt
– nach und nach zu einer allgemeinen Plattform umgebaut wurden [76].
Die bekanntesten Grid-Anwendungen stammen aus der wissenschaftlichen Forschung.
So wurde das Astrophysics Simulation Collaboratory (ASC) speziell für die Abwicklung
numerischer Simulationen auf dem Gebiet der Astrophysik entwickelt. Andere Beispiele
sind das Particle Physics Data Grid (PPDG) zur Durchführung von Experimenten der
Nuklearphysik oder das NEESgrid, welches in der Erdbebenforschung eingesetzt wird
[76].
TODO Grid Physics Network, EU DataGrid, NASA Information Power Grid, Large
Hadron Collider LHC Computing Grid
Die genannten Systeme lassen sich der Klasse der sogenannten Problem Solving Environments (PSE), oder auch Grid Portale, zurechnen. Diese Werkzeuge vereinfachen
die Benutzung eines Grids, indem ein Verzeichnis von lauffähigen Programmen bereitgestellt wird, die mit eigenen Eingabedaten gestartet werden können. PSE’s verbergen die
Komplexität der Grid-Umgebung vor dem Benutzer, stoßen aber bei komplexeren neuen
Anforderungen schnell an ihre Grenzen [54]. Dementsprechend ist auch die Möglichkeit
zur einfachen Entwicklung neuer Anwendungen für die Verbreitung des Grid Computing
von großer Bedeutung.
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3. Programmentwicklung für
Grid-Umgebungen
Forschung im Bereich des Grid-Computing konzentrierte sich in der Vergangenheit vor
allem auf die Middleware-Schicht. Selbst wenn diese allerdings in der Zukunft ausgereift
und standardisiert sein sollte, ist es fraglich, ob typische“ Programmierer allein dazu
”
fähig wären, die bereitgestellten Schnittstellen zu benutzen [17].
Bisher verwendete Tools und Sprachen sind nur sehr beschränkt dazu geeignet, Anwendungen für Grid-Systeme zu schreiben [77]. Wenn die Vision eines Grid als allgemein
verfügbare Plattform sein Potential entfalten soll, muss die Entwicklung neuer Programme noch sehr viel stärker vereinfacht werden [73]. Insbesondere müssen Experten der
jeweiligen Anwendungsdomäne befähigt werden, entsprechende Programme zu schreiben und auszuführen.
In diesem Kapitel soll ein Überblick über mögliche Programmierparadigmen für GridSysteme gegeben werden. Zunächst werden einige Begriffe im Bereich nebenläufiger Systeme definiert, um dann allgemeine Eigenschaften dieser Systeme zu diskutieren.

3.1. Überblick und Definitionen
Die Vision des Grid Computing erfährt erst in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit.
Allerdings kann die Forschung auf langjährige Entwicklungen im Bereich der parallelen
und verteilten Systeme aufbauen, und in der Tat haben viele Grid-Systeme hier ihre Wurzeln. Zunächst sollen daher einige grundsätzliche Begriffe aus diesem Bereich definiert
werden.
Es existiert in der Literatur keine einheitliche Definition für verteilte, nebenläufige
oder parallele Programme. In dieser Arbeit wird die Definition von David W. Bustard
verwendet [25]. Ein nebenläufiges Programm enthält demnach Aktionen, die simultan
ausgeführt werden können. Ein paralleles Programm ist ein nebenläufiges, welches für
die Ausführung auf paralleler Hardware geschrieben wurde, während ein verteiltes Programm ein paralleles Programm ist, welches für die Ausführung auf autonomen, mit
einem Netzwerk verbundenen Prozessoren geschrieben ist. Die (sequentielle) Ausführung eines sequentiellen Programmes ist ein Prozess, und ein nebenläufiges Programm
kann daher als Ansammlung paralleler Prozesse ausgeführt werden [24].
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3.2. Eigenschaften verteilter Systeme
Verteilte Programme unterscheiden sich nach Bal et al [7] von sequentiellen Programmen
durch drei Eigenschaften:
1. Die Benutzung von mehreren Prozessoren
2. Die Kooperation zwischen diesen Prozessoren
3. Die Möglichkeit für partielle Ausfälle
Dementsprechend muss ein Paradigma für die Programmierung verteilter Systeme die
Möglichkeit bieten, verschiedene Programmteile auf verschiedene Prozessoren zu verteilen und parallel auszuführen, diese verteilt laufenden Teile miteinander kommunizieren
und synchronisieren zu lassen und schließlich im Fall von fehlertolerante Systemen teilweise Ausfälle des Systems zu entdecken und zu handhaben.

3.2.1. Parallelität & Verteilung
Paradigmen für verteilte Systeme unterscheiden sich grundsätzlich in der Einheit, und
damit Granularität, der Parallelisierung. Einheiten können unter anderem Prozesse als
Konstrukt der Programmiersprache, Objekte, Anweisungen, Ausdrücke oder (in logischen Sprachen) Klauseln sein. Zudem erlauben manche Paradigmen die explizite Kontrolle über die vorzunehmende Parallelisierung, während andere Sprachen dies automatisch (etwa während der Kompilierung) erledigen.
Einmal parallelisiert, müssen die verschiedenen Prozesse auf die vorhandenen Prozessoren verteilt werden. Dieser Vorgang wird auch als Mapping bezeichnet, und kann
wiederum explizit durch den Benutzer oder implizit (während der Übersetzung oder
auch Laufzeit) geschehen. Auch Mischformen sind üblich, etwa indem der Benutzer die
Prozesse auf virtuelle Prozessoren verteilt, die dann zur Laufzeit wirklichen Prozessoren
zugewiesen werden. Einige Paradigmen erlauben auch die Migration von Prozessen auf
andere Prozessoren zur Laufzeit.

3.2.2. Kommunikation & Synchronisation
Die auf verschiedenen Prozessoren laufenden Prozesse müssen miteinander kooperieren
können. Eine solche Kooperation besteht aus zwei Typen von Interaktionen: Kommunikation und Synchronisation. Diese beiden Prinzipien sind eng miteinander verzahnt. So
erfordert eine erfolgreiche Kommunikation oft eine vorhergehende Synchronisation.
Paradigmen zur Interprozesskommunikation lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Die Kommunikation über Nachrichten (auch Message Passing genannt) und über
gemeinsam genutzten Speicher (Shared Data).
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3.2. Eigenschaften verteilter Systeme
Kommunikation über Nachrichten
Die Kommunikation über Nachrichten ist in verteilten Systemen populärer als die über
gemeinsamen Speicher [25, S. 14]. Sie bildet die Grundlage der meisten formalen Modelle
für die Beschreibung nebenläufiger Systeme (siehe auch Kapitel xxx).
Es gibt viele Variationen des Message Passing Paradigmas [7, 5]. Nachrichten können
an einzelne Prozesse, an eine Gruppe von Prozessen oder auch an alle Prozesse geschickt
werden. Die Nachricht kann zwischengespeichert werden, oder auch zur Synchronisation
zwischen Prozessen dienen. Bei symetrischer Adressierung müssen sowohl Sender als
auch Empfänger den jeweiligen Kommunikationspartner benennen; bei asymetrischer
Adressierung benennt nur der Sender den Empfänger, der ggf. Nachrichten auch implizit
empfangen kann.
Kommunikation über einen gemeinsamen Speicher
Die Kommunikation über gemeinsamen Speicher wurde ursprünglich nur in Systemen
eingesetzt, die auch hardwaremäßig über einen solchen verfügen [8]. Sprachen wie Linda [27] haben allerdings gezeigt, dass ein Speicher auch effizient verteilt implementiert
werden kann.
Im einfachsten Modell existiert kein prinzipieller Unterschied zwischen lokalem und
verteiltem Speicher. Gemeinsamer Speicher wird entweder zur Laufzeit durch Hardware
oder Software bereitgestellt, oder auch durch den Übersetzer auf explizite Nachrichten
abgebildet. Je nach System gibt es verschieden starke Zusicherungen für die Konsistenz
des Speichers [94]. Für die Synchronisation von nebenläufigen Zugriffen werden Konstrukte wie Semaphore, Mutexe, kritische Regionen oder auch Monitore verwendet [36].
Andere Systeme unterscheiden zwischen lokalem und verteilten Speicher. Der Zugriff
auf verteiltem Speicher ist dabei häufig eingeschränkt, und die Systeme vereinigen in
gewisser Weise Eigenschaften beider Paradigmen. So erlauben verteilte objektorientierte
Systeme den Zugriff auf gemeinsamen Speicher nur in Form von Methodenaufrufen. Linda und angelehnte Sprachen bieten einen sogenannten Tupelspace, auf den über spezielle
Operatoren zugegriffen werden kann. Diese und weitere Ansätze werden unter Anderem
von Bal und Tanenbaum in [8] vorgestellt.

3.2.3. Partielle Ausfälle
Ein System ist fehlertolerant, wenn es auch bei Ausfällen von Prozessoren oder Netzwerkteilen, weiter funktioniert und verteilte Programme weiter ausgeführt werden 1 . Diese
Eigenschaft zeigt sich in einer hohen Verlässlichkeit oder auch Verfügbarkeit, und ist die
in manchen Fällen die Hauptmotivation für den Einsatz verteilter Systeme.
Generell ist das Programmieren fehlertoleranter Systeme eine Herausforderung. Die
Verantwortung dafür kann auf Softwareebene zwischen Betriebssystem/Laufzeitsystem
1

Es gibt noch viele weitere Varianten von Fehlern, etwa solche, die sich durch die falsche Berechnung
eines Ergebnisses ausdrücken, bei denen Nachrichten über Netzwerke verfälscht werden . . . Ein entsprechendes System muss daher genau festlegen, gegen welche Fehler es in welcher Konstellation
toleriert.
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Synchrone Nachrichtenübertragung
Asynchrone Nachrichtenübertragung
Rendezvous
Verteilter
Adressraum

Remote Procedure Call
Mehrere Primitive
Objekte

Verteilte
Sprachen

Atomare Transaktionen
Logische Sprachen
Gemeinsamer
Adressraum

Funktionale Sprachen
Verteilte Datenstrukturen

Abbildung 3.1.: Klassifikation von Sprachen für die verteilte Programmierung nach Bal,
Steiner und Tanenbaum [7]
und dem Programm selbst aufgeteilt sein.
Neben der trivialen Möglichkeit, Ausfälle komplett zu ignorieren, ist der einfachste
Ansatz, dem laufenden Programm den Umgang mit Fehlern zu ermöglichen: Fällt ein
Prozess aus, werden alle anderen Prozesse, die mit diesem kommunizieren wollen, benachrichtigt. Es liegt dann an dem Programm selbst, mit diesem Ausfall umzugehen.
Ein erweiterter Ansatz lässt die Laufzeitumgebung Prozesse bei einem Ausfall neu
starten. Der Zustand des Prozesses muss automatisch wieder hergestellt werden. Die
Festlegung von Transaktionsgrenzen durch das Programm erlauben es dem System, den
Zustand des Systems insgesamt konsistent zu halten. Zudem muss der Programmierer
solcher Systeme oft semantische Einschränkungen beachten.

3.3. Programmiermodelle für verteilte Systeme
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über gebräuchliche Paradigmen zur Programmierung verteilter Systeme gegeben werden. Ein Paradigma ist dabei ein abstraktes Modell
der Programmierung; ob sich dieses Modell in einer einzelnen Programmiersprache, einer Bibliothek oder auch in der Verwendung sogenannter Design Patterns durch den
Programmierer materialisiert, ist zunächst einmal unerheblich.
Gemeinsam ist allen Paradigmen, dass sie Mittel bereitstellen müssen, auf die ein oder
andere Weise mit den vorhin beschriebenen Eigenschaften verteilter Systeme umzugehen. Die Ansätze hierfür sind allerdings sehr verschieden, und es gibt eine verwirrende
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3.4. Probleme imperativer paralleler Programmierung
Vielzahl von Konzepten und Ausprägungen, die auch auf sehr unterschiedlichen Abstraktionsebenen angesiedelt sind.
In ihrer Studie über Programmiersprachen für verteilte Systeme nehmen Bal, Steiner
und Tanenbaum eine grobe Unterteilung der Ansätze in Sprachen mit logisch verteiltem
Adressraum und Sprachen mit logisch gemeinsamem Adressraum vor [7]. Diese beiden
Klassen werden dann anhand des umgesetzten Kommunikationsschemas weiter unterteilt. Auch wenn die Studie ausdrücklich von Programmiersprachen spricht, lässt sich
diese in Abbildung 3.1 dargestellte Aufteilung leicht auch für allgemeinere Paradigmen
übertragen.

3.3.1. Funktionale Sprachen
ONe reason for the renewed interest in declarative languages generally, and functional
”
languages in particular, is their amenability to parallel evaluation. As yet, though, there
has been little experience in the use of functional languages for writing substantive
parallel applications“. Runciman, Wakeling, Applications of Functional Programming
Parallel Programming with Haskell: Runciman, Wakeling, Applications of Functional
Programming

3.3.2. Linda
3.3.3. MPI
3.3.4. Occam
Functional languages are rarely employed for commercial applications. Procedural (imperative) languages seem to be better suited to, or simply often preferred for, a wide
range of projects, including GUI and real-time embedded applications. This may simply
be that they offer a more natural and intuitive expression of desired behaviour. occam
offers perhaps the best of both worlds. It incorporates functions that are guaranteed
free of side effects, and thus completely transparent. Procedures are truly procedures,
possessing no value. The right-hand side (RHS) of an assignment is just an expression
of value. It cannot modify state. An occam assignment may be regarded as strictly a
(function) evaluation. The only remaining difference between occam and a functional
(“declarative”) language is that the order of execution is explicit rather than implicit,
except where dictated by the synchronization of concurrent processes. It is possible to
reason about occam programs, and program fragments (processes and sub-processes).
For example, we can transform one to another, and know they are equivalent [7]1.[34]

3.4. Probleme imperativer paralleler Programmierung
Deadlock ( Verklemmung“) Lifelock Race Conditions Fairness Nichtdeterminismus [7, S.
”
276]
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3.5. Programmierumgebungen für Grid-Systeme
AppleS, Cactus, GrAD project, GridLab, EasyGrid
Hernandez, End-User Tools for Grid Computing
Condor
Problem Solving Environments, Workflow Systems, Component Frameworks [55], Component Frameworks [49]
Skriptsprachen wie bash oder tcsh, und Schedulersprachen wie DAGMan, APST, GridAnt oder Pegasus. Diese Sprachen erlauben die Spezifikation zwischen Abhängigkeiten
verschiedener Jobs“. Oft nur azyklische Graphen.
”
Forschungsprojekte: Domänenspezifische, grafische Programmentwlicklung [55][54]
Globus:

3.6. Koordination und Konfiguration im Grid
Die Forschung im Bereich nebenläufiger und verteilter Systeme hat viele Sprachen hervorgebracht, die den Umgang mit Nebenläufigkeit, Verteilung, Kommunikation und Ausfällen vereinfachen. Dennoch werden in den meisten Grid-Projekten die althergebrachten
Sprachen der sequentiellen Programmierung eingesetzt: Aspekte der Verteilung werden
zumeist über die Einbindung von Bibliotheken realisiert.
Dies liegt unter anderem darin begründet, dass auch Grid-Anwendungen selten von
”
Grund auf“ neu geschrieben werden: Zumindest Teilfunktionalitäten sind oft schon in
früheren Systemen realisiert worden, und sollen übernommen werden. Der kommerzielle
Erfolg der Grid-Technologie wird nicht zuletzt davon abhängen, inwieweit es gelingt,
solche Applikationen ohne große Änderungen in die Grid-Infrastruktur einzubinden [71].
Eine Alternative zu der Verwendung von Bibliotheken ist die Aufteilung des Systems
in verschiedene Aspekte, die dann durch spezialisierte Sprachen beschrieben werden. Für
die Komposition größerer Systeme wurde dieses Prinzip unter Anderem unter dem Begriff
Programming-in-the-large [32], Megaprogramming [120] oder auch unter dem Stichwort
Kompositionssprache [86] bekannt. Für die nebenläufige Programmierung existieren unter Anderem spezielle Koordinationssprachen [52].

3.6.1. Aspekte verteilter Systeme
All diesen Ansätzen gemeinsam ist, dass sie eine allgemeine Berechnungssprache“ um
”
verschiedene spezialisierte Sprachen ergänzen. Allerdings herrscht weder in der Unterteilung der einzelnen Aspekte noch in der Namensgebung Einheitlichkeit.
In dieser Arbeit greife ich auf ein Modell zurück, welches von Radestock et al in [96]
vorgestellt wird: Aspekte eines verteilten Systems sind danach Kommunikation, Berechnung, Konfiguration und Koordination. Diese Aspekte bauen aufeinander auf und bilden
damit eine Schichtenstruktur (siehe Abbildung 3.2).
• Der Kommunikationsaspekt beschreibt, wie Prozesse miteinander kommunizieren.
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3.6. Koordination und Konfiguration im Grid

Koordination

Wann wird etwas kommuniziert?

Konfiguration

Von wo/Wohin wird etwas kommuniziert?

Berechnung

Was wird kommuniziert?

Kommunikation

Wie wird kommuniziert?

Abbildung 3.2.: Die vier Aspekte verteilter Systeme
• Der Berechnungsaspekt definiert das Verhalten einzelner Prozesse. Er definiert daher, was kommuniziert wird.
• Der Konfigurationsaspekt definiert die Struktur der Interaktion, oder auch Konfiguration. Er beschreibt, welche Prozesse es im System gibt und welche davon
miteinander kommunizieren können. Es geht darum, woher Information kommt
und wohin sie geschickt wird.
• Der Koordinationsaspekt beschäftigt sich mit Interaktionsmustern, also damit, wann
Kommunikation stattfindet.

3.6.2. Eine Koordinations- und Konfigurationssprache für
Grid-Anwendungen
Idee des Grid-Occam Projektes ist es, eine Sprache für den Koordinations- und Konfigurationsaspekt für Grid-fähige Programme bereitzustellen. Im Unterschied zu anderen
Vorschlägen [97, 110] wird dafür mit Grid-Occam eine allgemein verwendbare imperative
Programmiersprache vorgeschlagen.
Die Sprache Grid-Occam erbt die Eigenschaften von Occam, die diese für die Entwicklung verteilter Programme besonders auszeichnen: Dazu zählt insbesondere Nebenläufigkeit als Sprachkonstrukt erster Klasse, das auf den Communicating Sequential Processes
aufbauende Prozessmodell und die Sicherheit durch weitgehende statische Überprüfungen. Andere Spracheigenschaften, die für den anvisierten Einsatz unnötig erscheinen,
wurden dafür weggelassen.
Dennoch ist Grid-Occam eine generell verwendbare Programmiersprache, die es auch
erlaubt, den Berechnungsaspekt“ des Systems ganz oder in Teilen zu implementieren.
”
Dies hat gegenüber restriktiveren Lösungen den Vorteil, dass die Integration mit diesem
Aspekt flexibel gestaltet werden kann.
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4. CSP & Occam
CSP is the most recent major
innovation in programming language design
David May, 2005

4.1. Occam, INMOS & die Transputer
Die Geschichte von Occam ist eng verbunden mit der britischen Firma Inmos und ihrer
bekanntesten Produktlinie, dem Transputer. Inmos wurde 1987, im Jahr der ersten Veröffentlichung von CSP, gegründet. Das langfristige Ziel der Firma war die Entwicklung
eines generell verwendbaren, leistungsfähigen Mikroprozessors für die parallele Datenverarbeitung, der den Bau komplexer elektronischer Systeme ebenso leicht machen sollte
wie ein Transistor den Bau von Schaltkreisen. Mehrere dieser Transputer (Transistor +
Computer) sollten einfach und kostengünstig zu einem leistungsfähigen MIMD Parallelrechner zusammengeschaltet werden.
Der Transputer besteht aus einem Prozessor (16 oder 32-bit), eigenem Speicher sowie vier bidirektionalen seriellen Schnittstellen, über die er mit anderen Transputern
kommunizieren kann. Spezielle Transputer können darüber hinaus weitere Schnittstellen
haben. Das Design eines Transputers wurde bewusst einfach gewählt, um den Preis für
eine einzelne Einheit gering halten zu können [119].
Für die Programmierung von Transputerclustern wurde ab 1979 von David May und
anderen eine eigene Sprache, Occam, entwickelt. Der Name soll an den englischen Philosophen und Logiker Wilhelm von Occam (1285 - 1345) und das Prinzip des Occamschen
Rasiermessers erinnern, eine Regel, die das Sparsamkeitsprinzip in der Wissenschaft beschreibt. Die Namenswahl sollte die Verpflichtung zur Einfachheit als wesentliches Designziel symbolisieren.
Die Entwicklung des Transputers und von Occam waren eng miteinander verzahnt.
Der RISC-Befehlssatz des Transputers, für dessen Entwurf David May ebenfalls verantwortlich war, erlaubt die einfache und effiziente Abbildung von Occam-Konstrukten. Ein
einzelner Transputer kann (innerhalb der Beschränkungen der Hardware) ein oder mehrere Occam-Prozesse realisieren; ein Occam-Prozess kann wiederum mit allen OccamProzessen kommunizieren, die auf dem gleichen oder direkt verbundenen Transputer
laufen. Auch bei dem Design von Occam wurde darauf geachtet, dass sämtliche Sprachfeatures einfach in Hardware zu realisieren sind. Occam stellte zudem zunächst die einzige
von INMOS standardisierte Programmierschnittstelle des Transputers dar, auch wenn
später zahlreiche andere Sprachen von INMOS und anderen Firmen bereitgestellt wurden
[119].

23

4. CSP & Occam

4.2. Communicating Sequential Processes
1978 stellte der britische Informatiker C.A.R. Hoare eine einfache, aber ausdrucksstarke imperative Sprache namens Communicating Sequential Processes (CSP) vor [60].
Aufbauend auf Arbeiten von Dijkstra identifizierte Hoare dabei Eingabe, Ausgabe und
Nebenläufigkeit von Prozessen als Basiselemente der Programmierung.
In den frühen 80ern generalisierte und abstrahierte Hoare zusammen mit Stephen
Brookes und Andrew W. Roscoe CSP [21, 99, 22], bis er das entstandene Prozesskalül
schließlich in seinem gleichnamigen Buch, welches heute zu einem der klassischen Werke
der Informatik zählt1 , beschrieb [61].
Als Abgrenzung zur ursprünglichen imperativen Sprache wird das Prozesskalkül in
der Literatur teilweise auch Theoretical Communicating Sequential Processes (TCSP)
genannt [23, 111]. Ich habe es im Folgenden allerdings bei der einheitlichen Bezeichnung
belassen.

4.2.1. Die imperative Sprache
Kommunikation findet in der imperativen Sprache CSP über send und receive-Befehle
statt. Obwohl der send-Befehl einem Prozeduraufruf ähnelt, handelt es sich um ein Muster (Pattern), bestehend aus Bezeichner und Parametern. Anhand dieses Musters wird
der entsprechende receive-Befehl in den anderen nebenläufigen Prozessen identifiziert.
Variablen im receive-Muster nehmen dabei – ähnlich formalen Parametern bei Prozeduren – die entsprechenden Werte des send-Musters an. Das Muster einessend und ein
receive-Befehls passen zusammen, wenn der Bezeichner der gleiche ist und die Anzahl
der Parameter übereinstimmt [36].
Als Kontrollstrukturen enthält CSP unter anderem ein nichtdeterministisches while,
welches über eine Menge von Alternativen iteriert, bis keine der Alternativen mehr gültig
ist. Die Gültigkeit der Alternativen wird durch sogenannte Guards entschieden, welche
entweder aus booleschen Ausdrücken oder auch aus send und receive-Befehlen (sogenannten Input Guards und Output Guards) bestehen kann: Input und Output Guards
sind immer dann gültig, wenn ein entsprechender receive oder send-Befehl gerade auf
eine Ein- bzw. Ausgabe wartet.
Insgesamt besitzt die Sprache CSP schon Ähnlichkeiten mit dem später entstandenen
Occam. Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede: So geschieht in Occam die Verbindung
von send und receive statt über Pattern-Matching über benannte Kanäle. Auch erlaubt
Occam aus Implementationsgründen keine Output Guards.

4.2.2. Das Prozesskalkül
Ein Prozesskalkül oder auch -algebra erlaubt die formale Modellierung von Systemen
als Gruppe von Prozessen, die nebenläufig miteinander interagieren [64]. Prozesskalküle
1

Auf einer Liste der am häufigsten zitierten Werke der Informatik des Indizierungsdienstes Citeseer
wird das Buch an dritter Stelle geführt.

24

4.3. Occam - Sprachüberblick
konzentrieren sich auf die Kommunikation zwischen Prozessen, und abstrahieren von internen Berechnungen dieser. CSP zählt mit Milners Calculus of Communicating Systems
(CCS, [83]) und Bergrsta und Klop’s Algebra of Communicating Processes (ACP, [15])
zu den einflußreichsten Prozesskalkülen.
Das Prozesskalkül der Communicating Sequential Processes beschreibt die Interaktion
einzelner Prozesse durch (atomare) Ereignisse.
denotational semantics
CSP: Gute Notation + unterstützende Theorie Deadlock Livelock Indeterminismus
Erlang, Handel-C (http://www.transterpreter.org/papers/jacobsen-jadud-sigcse-2005.pdf)
Ada (Hinchey) Visual-CSPhttp : //www.visual − csp.com JCSP CTJ
MPI (http : //de.wikipedia.org/wiki/M essageP assingI nterf ace)
Prozesse & Ereignisse
SKIP und STOP
Abläufe
Semantische Modelle
Semantische Modelle erlauben es, Eigenschaften von Spezifikationen zu beweisen. So
kann belegt werden, dass bestimmte Anforderungen an die Modelle erfüllt sind. [58]
Traces Model
Failure-Divergences Model
Erweiterungen
Timed CSP (Hinchey, Concurrent Systems ... xiii) Asynchrone Prozesse (Hinchey, Concurrent Systems ... xiii) Receptive Process Theory
Andere Arbeiten: Self-timed circuit design, broadcasting, probabilistic reasoning (Hinchey, Concurrent Systems ... 3)

4.3. Occam - Sprachüberblick
4.3.1. Prozessmodell
Occam-Programme bestehen zur Laufzeit aus Prozessen. Primitive Prozesse sind etwa
Eingaben, Ausgaben und Zuweisungen. Ein Prozess kann aber auch aus anderen (primitiven oder auch zusammengebauten) Prozessen konstruiert sein, die dann sequentiell,
nebenläufig, iterativ oder auch alternativ ausgeführt werden.
Kommunikation (Eingabe und Ausgabe) zwischen nebenläufigen Prozessen erfolgt ausschließlich über gerichtete Kanäle. Ein Kanal stellt dabei eine Punkt-zu-Punkt Verbindung dar, so dass ein gültiger Kanal immer genau einen Prozess mit genau einem
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anderen Prozess verbindet. Die Kommunikation erfolgt synchron: Wenn entweder der
Sender oder der Empfänger an einem Kommunikationspunkt ankommt, wartet er auf
den jeweils anderen, bevor sie die Nachricht austauschen. Nach Austausch der Nachricht
laufen beide Prozesse wieder nebenläufig weiter.2 Dieses Spracheigenschaft vereinigt damit Synchronization und Nachrichtenaustausch in einem, und ist ein gutes Beispiel für
das minimalistische Design von Occam.
Temporäre Werte können in Occam in Variablen gespeichert werden. Um Probleme wie
den konkurrierenden Zugriff auf Variablen (sogenannte Race Conditions) zu vermeiden,
können diese allerdings nicht zur Kommunikation verwendet werden: Vielmehr ist ein
nebenläufiger Zugriff auf Occam-Variablen nur erlaubt, wenn die Variable dabei nicht
verändert wird.

4.3.2. Sprachversionen
Die Programmiersprache Occam war stark von der ursprünglichen Sprache CSP inspiriert, führte aber auch neue Konzepte wie Kanäle und Protokolle ein. Daneben wurden
Konzepte einer anderen von Brian May entwickelten Sprache, der Experimental Programming Language (EPL) übernommen. Das auf CSP aufbauende Prozessmodell erwies sich als optimal und wurde auch im Laufe der Zeit kaum erweitert; Änderungen
zwischen den Versionen betrafen vor allem Datentypen, Operatoren und Abstraktionsmechanismen.
Eine erste vorläufige Version von Occam wurde 1983, ein Jahr vor der Markteinführung
der ersten Transputer, veröffentlicht [81]. Occam 1 ließ zwar schon Experimente mit dem
Prozessmodell zu, war aber aufgrund von Einschränkungen wie fehlenden Datentypen
nicht für den produktiven Einsatz geeignet. Diese Sprache wird in der Literatur deshalb
auch proto-occam“ genannt [70].
”
1985 erschien Occam 2 [67]. Diese Version erlaubte mit verschiedenen Datentypen,
Protokollen, Unterstützung von Fließkommazahlen und mehrdimensionalen Arrays zum
ersten Mal den produktiven Einsatz von Occam. 1988 schließlich wurde mit Occam 2.1
[105] eine Erweiterung des Sprachumfangs bereitgestellt, welche bis heute den allgemein
anerkannten Sprachstandard darstellt.
Inmos veröffentlichte 1992 einen Vorschlag für eine dritte Version von Occam, die Occam an die Anforderungen der Entwicklung großer“ Programme anpassen sollte [13].
”
Der Standard wurde allerdings nie vollständig implementiert. Dies hing auch mit wirtschaftlichen Problemen von Inmos und dem Transputer zusammen, der es nicht schaffte,
im Massenmarkt Fuß zu fassen. Der Plan für eine die Fortentwicklung des Transputers
wurde schließlich aufgegeben, und die kommerzielle Entwicklung von Occam eingestellt.
Einige Features von Occam 3 wurden in freie Implementierungen von Occam 2.1 übernommen, deren Sprachstandard deshalb auch als Occam 2.5 bezeichnet wird3 . Unter den
freien Implementierungen von Occam sticht der von Fred Barnes und Peter Welch entwickelte Kent Retargettable occam Compiler KRoC [117] heraus, der immer noch weiter
2
3

Dies entspricht genau dem Verhalten des Ada-Rendevous.
Occam 2.1 wurde innerhalb von INMOS zunächst auch als Occam 2.5 bezeichnet [88], so dass der
bezeichnete Standard gegebenenfalls aus dem Kontext erschlossen werden muss.
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4.4. Übersetzer und Laufzeitumgebungen
Version (Erscheinungsjahr)
Occam 1 (1983)

Occam 2 (1987)
Occam 2.1 (1988)
Occam 3 (1992)
Occam 2.5
Occam-π

Eigenschaften/Erweiterungen
Zuweisungen, Kanäle, SEQ, PAR, ALT, IF, WHILE, Replikatoren, WAIT, VAR Datentyp, Prozeduren, Eindimensionale Arrays
Primitive Datentypen, Fließkommazahlen, Funktionen,
mehrdimensionale Arrays, Protokolle
Benannte Datentypen, Records, Neue Operatoren,
Kanal-Retypisierung, Kanal-Arrays, include-Dateien
Benutzerdefinierte Datentypen, Module, Bibliotheken,
gemeinsame Kanäle
TODO
TODO

Tabelle 4.1.: Übersicht der Versionen von Occam
entwickelt wird. In letzter Zeit wurden insbesondere vom π-Prozesskalkulus inspirierte
Spracherweiterungen mit aufgenommen, weswegen die vom KRoC implementierte Version von Occam nun Occam-π genannt wird.

4.4. Übersetzer und Laufzeitumgebungen
Occam war von INMOS speziell für die Programmierung von Transputern entwickelt
worden. INMOS unternahm selbst dementsprechend nie den Versuch, seine Entwicklungsumgebung auch für andere Zielplattformen bereitzustellen. Als aber die Transputer
Anfang der 90er Jahre mehr und mehr technisch veralterten, entwickelten verschiedene
Gruppen Occam-Übersetzer auch für andere Plattformen (siehe [95, 72, 19, 92]). Erfolgreichstes Projekt war zunächst der Southampton’s Portable Occam Compiler, SPOC.
Andere Projekte beschäftigten sich mit Emulatoren für den Transputer-Befehlssatz [57].
Diese Entwicklung wurde durch das sogenannte Occam for All“-Projekt noch verstärkt
”
[87]. Ergebnis des ausdrücklichen Ziels, architekturunabhängige“ Werkzeuge für Oc”
cam bereitzustellen, war unter Anderem der Kent Retargable occam Compiler (KRoC),
welcher bis heute die populärste plattformunabhängige Umgebung darstellt und stetig
weiterentwickelt wird.
Im Folgenden sollen einige bis heute maßgebliche Übersetzer und Laufzeitumgebungen
für Occam genauer beschrieben werden.

4.4.1. INMOS Portakit, TDS & Toolset
INMOS stellte mit dem Erscheinen von Occam 1 das sogenannte Portakit bereit, ein
FORTRAN-Programm, welches Occam-Code direkt interpretierte [66]. Das Portakit sollte erste Experimente mit der neuen Sprache vor dem Erscheinen des ersten Transputers
erlauben.
Für die Programmierung der Transputer veröffentlichte INMOS das Transputer Development System (TDS), welches aus einem integrierten Editor, Übersetzer, Linker
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und Post-Mortem Debugger bestand. Das TDS war als Transputer-Applikation selbst
in Occam implementiert, aber offenbar für viele Entwickler zu gewöhnungsbedürftig. Im
Gegensatz zum integrierten TDS bestand daher das später entwickelte Toolset aus einer Reihe von separaten Werkzeugen, die unter verschiedenen Betriebssystemen (UNIX,
T8/4, MS-DOS) lauffähig waren.
Die wesentlichen Teile des Toolkits (Übersetzer und Linker), ebenso wie die letzte Version des TDS, wurden 1994 von INMOS im Sourcecode für Forschungszwecke zur freien
Verfügung gestellt [14]. Mit dem Ende der kommerziellen Entwicklung von Transputern
durch INMOS wurden auch die Entwicklung der Umgebungen eingestellt.
TODO: Plazierungssprache

4.4.2. Southampton’s Portable Occam Compiler
Der an der Universität Southampton 1994 veröffentliche Portable Occam Compiler (SPOC)
stellt eine komplette Neuimplementierung dar. Eine wesentliche Motivation für den Übersetzer war, die Entwicklung von Occam auch ohne Transputer-Hardware zu ermöglichen
und damit die Akzeptanz für die Sprache insgesamt zu erhöhen [31].
Sowohl Ziel- als auch Implementationssprache des Übersetzers ist ANSI-C. Neben
der Portabilität erlaubt dies auch die Ausnutzung von Optimierungen des jeweiligen CÜbersetzers sowie Verwendung von Standard-Werkzeugen z. B. zum Debuggen. Zielplattform des Übersetzers sind Ein-Prozessor-Systeme; Nebenläufigkeit wird durch internes
Multithreading erreicht, echte Parallelität oder rechnerübergreifende Kommunikation ist
nicht möglich.
SPOC wird nicht mehr weiterentwickelt; die letzte Version unterstützt den Occam 2.1
Standard.

4.4.3. Kent Retargable occam Compiler
Der von einer Gruppe um Peter Welch und Fred Barnes entwickelte Kent Retargable
occam Compiler (KRoC, [118]) baut auf dem Quellcode des originalen INMOS Toolset
Übersetzer auf. Dieser wurde mit der Zeit stark erweitert [69], und produziert nunmehr eine erweiterte Version des Transputer-Befehlssatzes, Extended Transputer Code
(ETC) genannt. Ein weiterer Übersetzer des KRoC-Projektes, tranx86 [12], transformiert
den ETC dann in nativen Maschinencode, der wiederum Gebrauch von einer RuntimeBibliothek (CCSP) macht.4
Derzeit arbeitet Fred Barnes unter dem Arbeitstitel New Occam Pi Compiler (NOCC)
an einer kompletten Neuimplementation des KRoC-Übersetzers [9]. Hierbei handelt es
sich um einen ebenfalls in C geschriebenen Übersetzer, der wie der originale KRoC ETC
generiert und sich damit in die Werkzeugkette des KRoC-Projektes einfügt.
4

KRoC wird in der Literatur sowohl für die Bezeichnung des Frontend-Übersetzers als auch des Projektes und der gesamten Werkzeugkette gebraucht.
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KRoC.net / Pony
Standardmäßig generiert KRoC ausschließlich Binaries für Einprozessorsysteme; Nebenläufigkeit wird hier durch einen internen Scheduler simuliert. Es gab allerdings schon früh
Versuche, KRoC auch für die Programmierung von Mehrprozessorsystemen oder Netzwerken einzusetzen [113, 108]. Noch in Arbeit ist eine Erweiterung namens KRoC.net
von Mario Schweigler [103], die die dynamische Konfiguration von verteilten OccamAnwendungen zur Laufzeit bei gleichzeitig möglichst großer Transparenz zum Ziel hat.
Realisiert wird dies durch einen als Bibliothek bereitgestellten Manager-Prozess, über
den die jeweiligen Enden von verteilten Kanälen erzeugt werden können. Eine URI kennzeichnet dabei die Adresse des jeweils anderen Managerprozesses und Kanalendes. Zur
Realisierung werden verschiedene Spracherweiterungen von KRoC (wie etwa das erweitere Rendevous) verwendet.
Transterpreter
Das derzeitige Backend des KRoC-Projektes, tranx86, übersetzt den erweiterten TransputerBytecode in nativen Maschinencode. Dies erlaubt theoretisch sehr effiziente Programme;
allerdings scheint die Betreuung des komplexen tranx86 aufwendig zu sein, so dass derzeit
nur x86/Linux und x68/FreeBSD als Zielplattform zur Verfügung stehen [117]. Zudem
benötigt der generierte Code zur Ausführung noch eine relativ große Bibliothek, die auch
für kleine Programme zu einem signifikanten Speicherverbrauch führt [69].
Eine weitere Gruppe der Universität von Kent hat das Ziel, mittels einer virtuellen
Maschine den ETC zur Laufzeit zu interpretieren. Als Inspiration diente dabei die von
INMOS vor der Einführung des Transputers im sogenannten Portakit bereitgestellten
Occam-Interpreter.
Derzeit existieren zwei Interpreter, die in ANSI-C und Scheme geschrieben sind. Zielumgebungen des sogenannten Transterpreter sind sowohl Personalcomputer (PowerPC,
Linux, Windows) als auch eingebettete Systeme wie der LEGO Mindstorms Brick.

4.5. Spracheigenschaften
Occam wurde als Assemblersprache“ für die Transputer entwickelt; dementsprechend
”
eignet sie sich insbesondere auch für den Einsatz in eingebetteten Systemen. Auf der
anderen Seite wurde Occam als erstaunlich schlanke“ Sprache erfolgreich in der Lehre
”
eingesetzt [101, 66] und ist vom Wesen her den Hochsprachen zuzurechnen [123]. Diese
Kombination lässt Occam aus der großen Menge der nebenläufigen Programmiersprachen
hervorstechen.
Das Design von Occam (und damit verbunden der Transputer-Architektur) war darauf
ausgerichtet, dem Entwickler Vertrauen in sein Programm zu ermöglichen. Dies wurde
in Form von zwei Prinzipien umgesetzt: Sparsamkeit und Formalität [119]. Beide finden
sich insbesondere im Prozessmodell, unbestreitbar eine der Stärken von Occam, wieder.
Im Folgenden sollen nun diese und andere Eigenschaften näher beschrieben werden,
die Occam auch abseits der Transputer-Architektur interessant erscheinen lassen.
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4.5.1. Nebenläufigkeit
Traditionell wird das Entwickeln nebenläufiger Programme als sehr schwierig oder sogar
esoterisch [66] eingestuft. Dies hängt auch damit zusammen, dass die meisten populären
Programmiersprachen von ihrem Wesen her sequentiell sind.5 Nebenläufigkeit wird in
diesen allenfalls in Form von Bibliotheken angeboten, und zählt damit zu den fortge”
schrittenen“ Techniken.
Dem steht die Beobachtung gegenüber, dass die wirkliche Welt“ parallel ist! Will man
”
Ausschnitte dieser in Programmen abbilden, erscheint die Unterstützung von Parallelität in einer Programmiersprache mindestens genauso wichtig wie die Abarbeitung von
sequentiellen Anweisungen.
In Occam sind die Prinzipien der sequentiellen und parallelen Abarbeitung vollkommen gleichberechtigt. Zudem stellt Occam mit den Konzept der Kanälen einen einfachen
und leicht verständlichen Mechanismus zur Kommunikation und Synchronisation zur
Verfügung. Statische Prüfungen des Übersetzers zum Beispiel bezüglich paralleler Variablenzugriffe helfen zudem viele klassische Fehler bei der Programmierung nebenläufiger
Programme zu vermeiden [82].

4.5.2. Sparsamkeit
Das Prinzip der Sparsamkeit kommt bei Occam schon in der Namenswahl zum Ausdruck,
besagt doch Occam’s Rasiermesser unter Anderem: Eine Theorie ist im Aufbau der
inneren Zusammenhänge möglichst einfach zu gestalten. Die Designer von Occam setzten
dieses Ziel, um die Sprache sowohl leicht erlernbar als auch leicht benutzbar zu machen
[81].
Dieses wird insbesondere im von CSP abgeleiteten Prozessmodell deutlich. So wurde
die Entscheidung, bei der Kommunikation über Kanäle ein Rendevous zu erzwingen,
sowohl bei Occam als auch bei CSP oftmals kritisiert [7, 104, 74]. Dieser Ansatz besitzt
allerdings - neben anderen grundsätzlichen Erwägungen - den Vorteil, dass mit dem gleichen Sprachkonstrukt sowohl Kommunikation als auch Synchronisation möglich ist, und
damit auf ein extra Sprachkonstrukt für die Synchronisation verzichtet werden konnte.
Das Prinzip der Sparsamkeit zeigt sich aber insbesondere auch an den Konstrukten,
die Occam nicht enthält. Dazu David May in [82], bezogen auf Occam 1: Consequently,
”
the major part of this rationale concentrates on justifying the omission of features from
the language. These include syntax, jumps, case construction, functions, recursion, types, process names, output guards, automatic termination/abortion, monitors, signals,
semaphores, pointers, delays and exceptions.“ Einige der aufgezählten Sprachkonstrukte wurden später doch in die Sprache eingeführt, allerdings erst, nachdem ihr Nutzen
eindeutig belegt war.
5

Diese Tatsache hat natürlich auch vielerlei Ursachen, insbesondere das Fehlen eines einheitlichen Modells für Konstrukte paralleler Programmiersprachen.
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4.5.3. Sicherheit
Obwohl als eine Art Assemblersprache für Transputer entwickelt, hält sich Occam (wie
”
”
auch CSP) streng an die Vorgaben der strukturierten Programmierung“ [29] – mit PAR
”
und ALT erweitert um Sprachkonstrukte für Nebenläufigkeit. Verzichtet wurde auch auf
das berühmt-berüchtigte goto“ [33] und Abarten wie break“ und return“.
”
”
”
Occam ist zudem eine statische, stark getypte Sprache – Variablen müssen mit ihrem
Typ zusammen deklariert werden, und können diesen auch nicht ändern. Verzichtet
wurde auf Referenzen bzw. Pointer, die, wie schon das goto, ebenfalls die Strukturierung
des Programmes durchbrechen können [59]. Daneben gibt es Einschränkungen bei der
Benutzung von Variablen, die Race-Conditions verhindern sollen, und bei sogenannten
Abkürzungen.
Dies alles erlaubt der Entwicklungsumgebung, schon bei der Kompilierung anhand
zahlreicher Tests die Gültigkeit des Programmes zu überprüfen. Weitere Tests wie zum
Beispiel auf Arraygrenzen werden dann zur Laufzeit vorgenommen [31].
Alles in allem gibt Occam dem Benutzer ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich des
Verhaltens und der Korrektheit seines Programmes, schützen diesen vor vielen Programmierfehlern und zwingen ihn zum Teil zu einem guten Programmierstil. Dies macht
Occam auch ideal für ungeübte Programmierer.

4.5.4. Lokalität & Kompositionalität
Occam erlaubt - außer über dedizierte Kanäle - weder die Inspektion noch die Manipulation des internen Zustands eines Prozesses von außerhalb [114]. Der Kommunikation
über Kanäle müssen zudem beide Seiten explizit zustimmen. Anders als etwa bei den
meisten objektorientierten Sprachen behält ein Occam-Prozess somit stets die Kontrolle
über seinen Zustand und seine Kommunikation.
Ein weiterer Effekt dieser expliziten Kommunikation ist, dass die Schnittstelle eines
Prozesses zu seiner Umgebung offensichtlich ist. Sie ergibt sich aus allen Kanälen und
Variablen, die bei der Prozessdefinition vorhanden sind. Ein Programmierer kann so ein
Programmfragment verstehen, ohne den gesamten Programmcode betrachten zu müssen,
da der Code frei von Seiteneffekten ist [46]. Die Semantik eines Prozesses ist unabhängig
vom Kontext, und kann beispielsweise ohne Änderungen für das Programm mit einem
anderen Prozess gleicher Funktionalität ersetzt werden [34].

4.5.5. Formale Semantik
Die Entwicklung nebenläufiger Programme ist nicht nur während der Konstruktionsphase eine Herausforderung; auch die Qualitätssicherung erfordert ein strukturiertes
Vorgehen. Formale Techniken sind dabei besonders wichtig, da das ausreichende Testen der Programme durch inhärenten Indeterminismus immer schwieriger wird. Um nun
bestimmte Eigenschaften von Programmen beweisen zu können, muss die zugrundeliegene Sprachen eine formale Semantik besitzen. Bei Occam wurde schon zur Entwurfzeit
darauf geachtet, die Entwicklung einer solchen zu ermöglichen.
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Vor der Festlegung der eigentlichen Sprache wurden zunächst formale Eigenschaften
festgelegt, die Occam besitzen sollte. Diese bestanden aus verhaltensneutralen Transformationen, die auf jedes Occam-Programm anwendbar sein sollten [62, 114]. Aufgrund
dieser Transformationen konnte dann relativ einfach eine formale Semantik und später
einer Reihe von Tools zur Programmvalidation und -umformung [82] entwickelt werden.
Ein Beispiel für die Mächtigkeit des semantischen Modells ist die formal verifizierte
Implementierung des ANSI-IEEE Standards 754-1985 für Fließkommaarithmetik [114].
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There are two ways of constructing a software design. One way is
to make it so simple that there are obviously no deficiencies and
the other way is to make it so complicated that there are no
obvious deficiencies. The first method is far more difficult ...
C.A.R Hoare, 1980
In dem vorangegangenen Kapitel wurden die Eigenschaften beschrieben, die die Sprache Occam für die Entwicklung nebenläufiger Systeme besonders geeignet erscheinen
lassen. Dieselben Eigenschaften sollen nun genutzt werden, um die Entwicklung nebenläufiger Anwendungen für Computational Grids zu vereinfachen.
In diesem Kapitel wird zunächst das Ziel einer speziellen Programmiersprache zur
Koordination und Konfiguration im Grid-Kontext beschrieben. Die davon abgeleiteten
Anforderungen leiten über zum zweiten Teil des Kapitels: Die Definition einer neuen
Version der Sprache Occam, die speziell im Hinblick auf die neue Anwendungsdomäne
entworfen wurde: Grid-Occam.

5.1. Eine Programmiersprache für Computational Grids
Die Forschung der letzten 50 Jahre im Bereich der nebenläufigen und parallelen Systeme
hat eine Vielzahl von Programmiersprachen und -paradigmen hervorgebracht, die die
Programmierung dieser Systeme maßgeblich vereinfachen sollten. Dennoch werden auch
heute noch die meisten Anwendungen für Grid-Systeme mit Sprachen und Umgebungen
programmiert, die dem Programmierer beim Umgang mit den speziellen Problemen der
Verteilung und Nebenläufigkeit kaum unterstützen.
Eine Erklärung für diese Entwicklung ist sicherlich die Tatsache, dass für die Popularität von Sprachen externe Faktoren wie die Verfügbarkeit von Werkzeugen, die Systemanforderungen,der Ähnlichkeit in der Syntax mit vorhandenen Sprachen usw. eine
größerere Rolle als die intrinsische Qualität der Sprache selbst spielen [45]. Eine andere
Beobachtung ist aber mindestens ebenso wichtig: Nebenläufigkeit und Verteilung ist für
keine Anwendung Selbstzweck, sondern dient meist nur dem schnelleren oder sichereren
Ausführen der eigentlichen Programmlogik. Diese bildet den Mehrwert der Anwendung,
und wird nur selten von Grund auf neu geschrieben. Dementsprechend bestimmt in
den meisten Systemen die Anwendungsdomäne, und die Verfügbarkeit von Bibliotheken,
Quelltexten . . . in dieser Domäne, die Wahl der Programmiersprache.
Bei dem Entwurf der Sprache Grid-Occam wurde aus diesem Grund auch nicht versucht, die Sprache für jegliche Aspekte des Systems optimal zu gestalten. Stattdessen
soll Grid-Occam vornehmlich in Kombination mit einer anderen Programmiersprache,
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Abbildung 5.1.: Einsatzszenarien von Grid-Occam
die für den fachlichen Berechnungsaspekt des Systems verantwortlich ist, verwendet werden. Für diese Kombination ist Occam besonders gut geeignet, wie Debagge et al. in [31]
gut zusammenfassen:
The combination of type- and usage- secure language constructs with the
”
explicit parallelism and synchronous communication abilities, make occam an
excellent choice as a parallel harness for other high-level languages, allowing
the interface between parallel modules and threads to be cleanly specified.
This approach has significant advantages over the addition of parallel constructs to existing languages.“

5.1.1. Einsatzszenarien
Die Einsatzmöglichkeiten von Grid-Occam für die verschiedenen Aspekte eines nebenläufigen Systems sind in Abbildung 5.1 aufgezeigt. Der Koordinations- und Konfigurationsaspekt des Systems soll mit Hilfe von Grid-Occam umgesetzt werden, der Berechnungsaspekt normalerweise mit Hilfe anderer Sprachen. Es ist aber auch möglich,
für diesen Aspekt Grid-Occam einzusetzen. Die Kommunikation schließlich erfolgt immer über CSP-Kanäle, wenn ein Grid-Occam-Prozess beteiligt ist. Für die nebenläufige
Kommunikation zwischen Prozessen anderer Sprache können aber auch alternative Paradigmen und Bibliotheken eingesetzt werden.
Die Flexibilität dieser Aufteilung zeichnet Grid-Occam dabei gegenüber ähnlichen Ansätzen, die in der Vergangenheit unter Stichworten wie Mega Programming [120], Kompositionssprachen [86, ?] oder auch Koordinations- [52, 37, 90] und Konfigurationssprachen [16] propagiert wurden, aus. Das Prozessmodell von CSP ist allgemeingültig genug,
um Funktionalität von prozeduralen, objektorientierten oder auch deklarativen Sprachen
integrieren zu können. Zugleich ist Grid-Occam eine vollwertige Programmiersprache, so
dass auch Teile des Berechnungsaspektes gegebenenfalls in Occam implementiert werden
kann. Der Übergang zwischen den Sprachen kann fließend gestaltet, und auch im Laufe
eines Projektes immer wieder angepasst werden.
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Grid-Occam als Koordinationssprache
Als Koordinationssprache übernimmt Grid-Occam die Rolle von Skriptsprachen wie bash
oder tcsh, und Schedulersprachen wie DAGMan, APST, GridANT oder Pegasus. Ebenso
wie diese ermöglicht Grid-Occam die Spezifikation eines Workflows durch Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Prozessen oder Jobs“.
”
Es gibt eine große Bandbreite von verschiedenen Ansätzen zur Spezifikation von Workflows, und kein einheitliches Verständnis darüber, welche Eigenschaften und Konstrukte
eine solche Sprache besitzen sollte [44]. Generell lassen sich Workflow-Sprachen nach der
Sprachstruktur, Abstraktion und der Schnittstelle unterscheiden [125].
Im Gegensatz zu Sprachen wie Condor DAGMan, die auf azyklischen Graphen beruhen, erlaubt Occam nur die Konstrukte der strukturierten Programmierung; ein azyklischer Graph muss also gegebenenfalls umgeformt werden. Dafür enthält Occam allerdings
auch Möglichkeiten für Schleifen.
Occam erlaubt die Formulierung eines abstrakten, systemunabhängigen Workflows, der
dann in verschiedenen Umgebungen ablaufen kann. Zudem ist das Grid-Occam System
so ausgelegt, dass es prinzipiell mit unterschiedlichen Middleware-Umgebungen kooperieren kann. Die meisten Workflow-Sprachen arbeiten dagegen nur mit einem spezifischen
System zusammen, können dafür aber auch die speziellen Eigenschaften dieser Systeme
optimal ausnutzen.
Die Konstruktion eines Workflows kann grafisch oder textuell erfolgen. Textuelle Repräsentationen wie in Occam haben den Nachteil, dass sie für Ungeübte nicht intuitiv
zu erstellen sind. Dafür benötigt man für die Erstellung kein spezielles Programm, und
die Darstellung bleibt auch bei großen Workflows übersichtlich.
Ein wesentlicher Vorteil von Grid-Occam gegenüber allgemeinen Workflow-Sprachen
ist, dass die verschiedenen Aspekte des Systems eng integriert sein können. So erlaubt
etwa die Übergabe von Kanalenden als Parameter auch die Koordination der nebenläufigen Kommunikation zwischen Prozessen.
Grid-Occam als Konfigurationssprache
Der Konfigurationsaspekt beschreibt das Plazieren von Prozessen auf Rechnerknoten.
Bei Grid-Occam ist diese Aufgabe zweigeteilt. Innerhalb eines Grid-Occam-Programmes
können einzelne Prozesse auf virtuelle Prozessoren plaziert werden; die Abbildung dieser virtuellen Prozessoren auf Rechnerknoten im Grid erfolgt dann in einem zweiten
Schritt. Eine Laufzeitumgebung des Grid-Occam Systems kann dabei auf ein klassisches
Ressource-Management-System aufbauen, oder dieses auch komplett ersetzen.
Grid-Occam als allgemeine Programmiersprache
Occam ist eine Turing-vollständige Programmiersprache, und kann damit auch zur Implementation des Berechnungsaspekts eines verteilten Systems dienen. Allerdings werden
die meisten Systeme in der Praxis auf schon vorhandenen Quellcode zurückgreifen, oder
Bibliotheken benutzen wollen, die es für Occam nicht gibt. Dementsprechend muss GridOccam darauf ausgelegt sein, Programme anderer Programmiersprachen zu integrieren.
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5.1.2. Anforderungen
Die Programmiersprache ist die wichtigste Schnittstelle zwischen einem Softwareentwickler und seinem Werk. Der Streit über die richtige“ Programmiersprache ist dabei fast
”
ebenso alt wie die Geschichte des Computers selbst.
Leider gibt es kaum objektive Kriterien für die Beurteilung einer Programmiersprache. Einfache Vorgaben wie die Turing-Mächtigkeit werden von fast allen allgemein verwendbaren Sprachen erfüllt. Weitergehende Arbeiten beschränken sich auf den formalen
Vergleich weniger Eigenschaften [107]. Allgemeinere Formulierungen, wie das Ziel, gute
Ideen elegant ausdrücken zu können [63, S. 76], sind wohl zu abstrakt, um hilfreich zu
sein.
Für den speziellen Einsatzbereich von Grid-Occam ergeben sich besondere Anforderungen, die über allgemeine Anforderungen wie Verständlichkeit, Sicherheit etc. hinausgehen bzw. besondere Bedeutung haben. Diese sind teilweise technologisch, teilweise
soziologisch bedingt:
Nebenläufigkeit & Verteilung Als Koordinations- und Konfigurationssprache ist der
leichte und sichere Umgang mit Nebenläufigkeit und Verteilung für Grid-Occam essentiell. Der Umgang mit Nebenläufigkeit ist sicherlich eine der Hauptstärken von Occam;
der Aspekt der Verteilung ist dagegen im Sprachstandard nur unzureichend beschrieben.
Interoperabilität Um Grid-Occam wie oben vorgeschlagen in Kombination mit einer
weiteren Sprache verwenden zu können, muss eine leichte Integration von Modulen beider
Sprachen möglich sein. Occam bietet in diesem Zusammenhang keine Unterstützung, so
dass im Zuge der Entwicklung von Grid-Occam diese Aufgabe neu gelöst werden muss.
Einfachheit Grid-Occam soll die Entwicklung vom Anwendungen für Grid-Systeme
spürbar vereinfachen und auch dem ungeübten Nutzer zugänglich machen. Dafür muss
der Benutzer nicht nur vor üblichen Programmierfehlern geschützt werden; die Sprache
muss auch kompakt sein, und die zugrundeliegenden Konzepte intuitiv zu erfassen sein.
Occam erfüllt diese Anforderungen weitestgehend. Die Sprache besitzt wenige wohldurchdachte Konstrukte, und das Prozessmodell ist – im Gegensatz etwa zu objektorientierten Ansätzen – auch ohne Vorbildung intuitiv zu erfassen. Occam wurde schon
vielfach erfolgreich in der Lehre eingesetzt, und besitzt einen leicht zu lesenden und zu
erstellenden Syntax [34].

5.2. Sprachumfang
Die Sprache Grid-Occam leitet sich von der von INMOS definierten Occam Version 2.1
ab. Grid-Occam ist allerdings weder eine Unter- noch Obermenge von Version 2.1. Es
wurden sowohl Teile des Standards weggelassen als auch Erweiterungen mit aufgenommen.
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Im Folgenden soll nicht nur der Sprachumfang von Grid-Occam präsentiert, sondern
auch die Gründe für oder gegen eine Erweiterung deutlich gemacht werden. Insbesondere
werden auch mögliche Erweiterungen diskutiert, die letztlich nicht aufgenommen wurden.
Denn, um es mit Niklaus Wirth zu sagen: The most important decision in language
”
design concerns what is to be left out“[18].

5.2.1. Kriterien
Ziel beim Entwurf war es, die Sprache Occam behutsam der neuen Anwendungsdomäne
anzupassen. Dabei sollten die im Abschnitt 4.5 vorgestellten Spracheigenschaften gewahrt werden. Auch die Kompatibilität zu früheren Occam-Versionen wurde angestrebt,
insofern die davon betroffenen Spracheigenschaften weiter sinnvoll waren.
Aus dem Standard 2.1 wurden Sprachteile, die hauptsächlich der Verwendung von
Occam als Sprache für eingebettete Systeme geschuldet waren, entfernt. Dies betrifft vor
allem die Schnittstellen zur Umgebung, aber auch einige allgemeinere Einschränkungen,
die letztlich auf die nicht vorhandene dynamische Speicherverwaltung in den Transputern
zurückzuführen sind. Auch nicht berücksichtigt wurden Teile, die in der Anwendungsdomäne nur von bedingtem Nutzen sind, aber größeren Aufwand bei der Implementierung
nach sich ziehen; diese Sprachfeatures können ggf. in einer neuen Version des Übersetzers
und der Laufzeitumgebung berücksichtigt werden.
Bei Erweiterungen wurde darauf geachtet, dass diese kompatibel mit der CSP-Semantik
sind und auch die anderen Eigenschaften von Occam wahren. Daneben war der messbare Mehrwert wichtigstes Kriterium: Idealerweise sollten diese Vorzüge in der Fallstudie
zum Einsatz kommen. Schließlich sollten die Erweiterungen auch einfach und effizient zu
implementieren sein: Insbesondere Sprachfeatures, die die Implementierung einer Laufzeitumgebung verkomplizieren, wurden auf den Prüfstand gestellt.

5.2.2. Occam 2.1
Occam 2.1 ist der letzte offizielle“ Standard von Occam, und soll auch als Grundlage
”
für die Grid-Occam Sprache dienen. Die wesentlichen Elemente des Standards sind in
Abbildung 5.2 zusammengestellt.
Die in der Abbildung verwendete Struktur des Sprachstandards wird im Folgenden zur
detaillierten Beschreibung der Änderungen von Grid-Occam gegenüber Occam 2.1 (im
weiteren nur Occam genannt) genutzt. Dafür wird zunächst auf die jeweiligen Spracheigenschaften von Occam eingegangen, bevor gegebenenfalls mögliche Erweiterungen und
Auslassungen diskutiert werden. Die jeweiligen Abschnitte schließen mit der Beschreibung der in Grid-Occam letztlich realisierten Änderungen ab.

5.2.3. Syntaktisches
In Occam bestimmt das Layout mit die Semantik eines Programmes. Einrückungen
kennzeichnen den Gültigkeitsbereich eines Befehls, und Zeilenumbrüche dürfen nur an
ausgewählten Stellen erfolgen. Dieser Stil ist für eine imperative Programmiersprache
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Abbildung 5.2.: Sprachumfang von Occam 2.1
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ungewöhnlich, garantiert aber eine sinnvolle Formatierung; er erlebt zur Zeit auch mit
der populären Sprache Python eine Renaissance.
Namen beginnen in Occam mit einem Buchstaben, gefolgt von einer beliebigen Anzahl
von Buchstaben, Zahlen und Punken. Namen mit unterschiedlicher Groß-Kleinschreibung
bezeichnen unterschiedliche Dinge. Es gibt in Occam eine feste Anzahl reservierter, groß
geschriebener Schlüsselworte, die im Programm nicht anders definiert werden dürfen.
Occam unterscheidet sich in vielen Dingen von dem Syntax aktuellerer imperativer
Sprachen, die meist an C angelehnt sind; dies kann eventuell zu Akzeptanzproblemen
bei unerfahrenen Programmieren führen. Es gibt daher Vorschläge, den Occam-Syntax
zu modernisieren“, ohne dabei die Semantik der Konstrukte zu ändern. Adam Samp”
son schlägt in seinem Weblog unter Anderem vor, die Einrückungstiefe zu flexibilisieren,
Schlüsselworte klein zu schreiben, und die Verwendung von SEQ implizit zu machen [100].
Diese Änderungen würden sicherlich den Syntax für viele Entwickler vertrauter“ wir”
ken lassen. Allerdings bestehen zwischen Occam und C-ähnlichen Programmiersprachen
sehr viel grundsätzlichere Unterschiede, die durch einen ähnlichen Syntax nur überdeckt
werden. Grid-Occam behält deswegen den traditionellen (und auch bewährten) Syntax
von Occam bei.
Grid-Occam unterstützt die im Sprachstandard vorgegebenen Syntax-Regeln (inklusive Kommentare, Einrückungstiefe, Sonderregeln für Zeilenumbrüche . . . ) vollständig.
Der ursprünglich auf den American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
beschränkte Zeichensatz wurde allerdings erweitert, so dass in Kommentaren und Literalen nun auch Umlaute, Sonderzeichen usw genutzt werden können (siehe auch xxx):
Akzeptiert werden nativ alle Unicode-Zeichen, die sich in der Basic Multilingual Plane
befinden. Zeichen anderer Planes können durch eine direkte Angabe des entsprechenden
Codepoints eingefügt werden. Liegt der Quelltext in einem anderen Zeichensatz vor, wird
dieser vor der Verarbeitung nach Möglichkeit in Unicode umgewandelt.

5.2.4. Prozessmodell
Entsprechend dem im Abschnitt 4.3.1 vorgestellten Laufzeitmodell besteht ein Programm in Occam aus einem Prozess, der normalerweise wiederum aus Unterprozessen
besteht. Einfache Prozesse sind Zuweisungen, Eingaben, Ausgaben und die speziellen
Prozesse SKIP und STOP. Letztere besitzen die gleiche Bedeutung wie im Prozesskalkül
CSP: SKIP ist ein Platzhalter-Prozesss, der sofort zurückkehrt. STOP bezeichnet einen
Fehlerfall, und führt je nach Modus zum Halt des Systems, des einzelnen Prozesses oder
auch zu undefiniertem Verhalten.
Zusammengesetzte Prozesse bestehen aus mehreren (einfachen oder zusammengesetzten) Prozessen: Occam stellt hierfür mit den Schlüsselworten SEQ, PAR, IF, CASE, WHILE
und ALT Konstrukte bereit, die neben den von der strukturierten Programmierung bekannten Möglichkeiten zu Schleifen, Bedingungen und der Auswahl auch die Konstruktion von Prozessen als Menge von sequentiell abzuarbeitenden oder nebenläufig auszuführenden Prozessen und abhängig von Kanaleingaben alternativ auszuführenden Prozessen erlauben. Replikatoren ermöglichen zudem die Erzeugung einer beliebigen Anzahl
semantisch ähnlicher Prozesse.
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Die statische Prozessstruktur eines Programmes wird durch Spezifikationen vervollständigt. Dabei kann einem Prozess immer ein oder mehrere Spezifikationen vorangestellt werden. Der Gültigkeitsbereich der entsprechenden Spezifikation (der Deklaration
einer Variable, eines Kanals oder auch die Definition einer Prozedur) ist dann auf diesen
Prozess beschränkt.
Ausnahmebehandlung
Wie im Abschnitt 3.2 schon dargestellt, sollte ein robustes, nebenläufiges System mit
(Hardware-)Ausfällen wohldefiniert umgehen können. Idealerweise erfolgt solch eine Behandlung für das Anwenderprogramm transparent auf Hardware- oder MiddlewareEbene; allerdings sind die mit solchen Lösungen verbundenen Kosten häufig nicht akzeptabel. Ein anderer populärer Ansatz ist, solche außergewöhnlichen Vorkommnisse“ dem
”
Programm als sogenannte Ausnahme (Exception) mitzuteilen, welches dann geeignet
reagiert.
Allgemein gesagt ist eine Ausnahme ist ein Hinweis für das Programm, dass etwas Un”
gewöhnliches“, im normalen Programmablauf nicht vorgesehenes, passiert ist [34]. Neben
externen Fehlern wie dem Ausfall von Hardware können dies auch interne Fehlersituationen sein, wie arithmetische Über- oder Unterläufe, ungültige Indizes bei Feldzugriffen,
oder auch Speichermangel1 .
Der Occam-Sprachstandard geht auf das Verhalten bei externen Fehlern nicht ein. Für
interne Fehler definiert Occam die betroffenen Prozesse als ungültig (invalid): Je nach
Fehlermodus kann dies zum Anhalten des einzelnen Prozesses, des gesamten Systems
oder auch zu undefiniertem Verhalten führen. Diese Semantik lässt sich leicht auch auf
externe Fehler übertragen, ist aber sehr rigide: Es gibt für den Programmierer keine
Möglichkeit, eine alternative Fehlerbehandlung vorzusehen.
Es liegt daher nahe, für Occam ein Fehlerbehandlungsmodell ähnlich denen in populären sequentiellen Sprachen wie Java, C++ oder Python einzuführen. Hierbei stellt der
Programmierer alternativen Code, sogenannte Exception Handler, bereit, die ausgeführt
werden, wenn eine Ausnahme auftritt. Je nach Ausführung wird dabei nach Behandlung
der Ausnahme entweder das Programm an genau der Stelle ausgeführt, an der die Ausnahme auftrat (Wiederaufnahmemodell) oder mit dem Code fortgesetzt, der syntaktisch
auf den Fehlerbehandler folgt (Terminierungsmodell) [20]. Das Wiederaufnahmemodell
setzt voraus, dass die Fehlerbehandlung die Fehlerursache beseitigen konnte, was wohl
nur in seltenen Fällen möglich ist; dementsprechend beschränken sich die meisten Sprachen auf das Terminierungsmodell.
Ein prinzipielles Problem bei der Fehlerbehandlung in nebenläufigen Systemen durch
ein Terminierungsmodell ist allerdings die Tatsache, dass der Auftritt eines Fehlers in
einem Prozess für andere Prozesse ein asynchrones Ereignis darstellt. Das Verhalten eines Prozesses hat Auswirkungen auf andere Prozesse, die mit diesem kommunizieren.
Ändert sich das Verhalten aufgrund einer Ausnahmebehandlung, müssen die anderen
1

Bei den internen Fehlersituationen wird deutlich, dass es häufig in der Sichtweise des Betrachters liegt,
ob ein bestimmes Ereignis eine Ausnahme oder einen normalen Ablauf darstellt.
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Prozesse das neue Verhalten tolerieren können [34]. Wird dies beim Entwurf nicht sorgfältig beachtet, kommt es leicht zu Deadlock-Situationen.
Schwierig ist auch die Festlegung der genauen Semantik, falls eine Ausnahme nicht direkt im auftretenden primitiven Prozess, sondern im Handler eines übergeordneten Prozesses behandelt werden soll. Was geschieht mit nebenläufig laufenden Unterprozessen?
Werden diese vorzeitig beendet, oder wartet der Handler des übergeordneten Prozesses
auf die Beendigung aller Unterprozesse? Wenn in mehreren parallelen Prozessen nebenläufig Ausnahmen auftreten, welche sollen durch den kompositen Prozess weitergegeben
werden? Diese Entscheidungen haben direkte Auswirkung auf die formalen Grundlagen
von Occam, und sollten wenn möglich auch elementare Umformungsregeln wie etwa die
Festlegung, dass die Reihenfolge der Ausführung von parallelen Prozessen keine Auswirkungen haben sollte, verletzen [116].
Ausnahmebehandlung ist also ein zwar sehr interessantes, aber für CSP immer noch
kontrovers diskutiertes Thema [20, 34]. Insbesondere ist neben der Festlegung und Implementation auch die richtige Anwendung von Ausnahmebehandlung alles andere als
trivial. Auch angesichts der Tatsache, dass für viele Systeme der Neustart einer fehlgeschlagenen Berechnung völlig ausreicht [28], habe ich deshalb auf die Einführung einer
Ausnahmebehandlung in Grid-Occam verzichtet.
dynamisch replizierte Parallelität & Rekursion
Occam 2.1 verzichtet auf eine dynamische Speicherverwaltung. Dies erlaubt dem Compiler die statische Festlegung des benötigten Speichers, und beugt Fehlern aufgrund von
Speichermangel vor, wie sie bei eingebetteten Systemen leicht auftreten können. Allerdings bedeutet dies auch, dass Occam keine Rekursion (im Algorithmus und in den
Datenstrukturen, zu letzterem später mehr) erlaubt und die maximal mögliche Parallelität eines Occam-Programmes statisch beschränkt ist. Für den Einsatz als Hochsprache
erscheinen diese Einschränkungen unnötig; dementsprechend enthält z. B. der Übersetzer
des KRoC-Projektes Erweiterungen, die sowohl Rekursion als auch dynamisch replizierte
PAR-Prozesse erlauben.
Die Einführung von Rekursion in Occam verlangt die Lösung eines syntaktischen Problems. In Occam sind Namen prinzipiell erst nach Abschluss der mit ihr verbundenen
Definition gültig. Dementsprechend ist der Name einer Prozedur auch nicht innerhalb der
Prozedur selbst definiert. Erweiterungen von KRoC umgehen“ dieses Problem durch die
”
Definition einer gleichnamigen Dummy-Prozedur [124], oder durch eine explizite Ausnahme von dieser Regel für Prozeduren, die mit einem besonderen Schlüsselwort RECURSIVE
gekennzeichnet sind [11].
Bei der Unterstützung von nicht-konstanten PAR-Replikatoren ist zu bedenken, dass
die Einschränkungen von Occam bezüglich des parallelen Zugriffes auf Variablen und
Kanälen nun schwer statisch zu überprüfen sind. Eine naive Implementation (wie sie etwa
in KRoC realisiert ist [11]) sieht nämlich eine Expansion des replizierten PAR-Statements
zur Übersetzungszeit vor – dieser Ansatz ist nicht mehr möglich. Im Übersetzer des
SPOC-Projektes wird dagegen die Zugriffe algebraisch geprüft [31], was aber auch nicht
alle Spezialfälle abdeckt [11].
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Die Sprache Grid-Occam behält in beiden Fällen die originale Occam-Semantik. Dies
ist allerdings nicht nur in den angeführten Problemen begründet. Vielmehr ermöglicht
die statische Parallelität von Occam die Erstellung eines gewichteten Prozessgraphen, der
die sinnvolle automatische Plazierung von Prozessen auf Prozessoren erlaubt. Zu diesem
Mechanismus später mehr. Es bleibt aber zu beobachten, ob die Einschränkungen für
Anwendungsprogramme ein größeres Problem darstellen; gegebenenfalls muss in weiteren
Versionen von Grid-Occam dieses Problem noch einmal adressiert werden.
Eintrittspunkt, Ein- und Ausgabe
Der Occam 2.1 Standard legt fest, aus welchen Konstrukten Occam-Quelltexte zusammengesetzt werden können; nicht beschrieben wird, wie der Quelltext für ein vollständiges Programm auszusehen hat. Dies ist wohl darin begründet, dass bei den INMOSUmgebungen diese Frage je nach Einsatzfall unterschiedlich gehandhabt wurde.
Während bei einem Programm für das INMOS Toolset für einen einzelnen Transputer
als Eintrittspunkt eine Prozedurendefinition mit spezieller Signatur benutzt wird, wird
bei einer Verteilung des gleichen Programmes auf ein Transputer-Netzwerk der OccamQuelltext in Quelltexte der Konfigurationssprache eingebettet (Quelltext 5.1); in diesem
Fall ist der Eintrittspunkt“ ein einzelner Prozess (Quelltext 5.2). Andere Umgebungen
”
definierten wiederum nochmals andere Eintrittspunkte [30, 118].
Grid-Occam lehnt sich an die Konvention des KRoC Projektes an, dass der Eintrittspunkt eines Occam-Programmes eine Prozedur sein muss. Der Name ist dabei beliebig,
die Prozedur muss allerdings die letzte äußerste Spezifikation des Programmes sein. Die
Prozedur kann von der Umgebung maximal drei Parameter des Typs CHAN OF CHAR2
übernehmen: Der erste Parameter ist entsprechend der UNIX-Konvention die Standardeingabe, der zweite die -ausgabe und der dritte Parameter die Fehlerausgabe. Es ist auch
möglich, nur zwei, einen oder auch gar keinen Parameter zu übernehmen. In diesem Fall
stehen nur die Ein- und Ausgabe, nur die Eingabe oder auch gar keine Standartkanäle
zur Verfügung:
BYTE b :
PROC main ( CHAN OF CHAR in , out , err )
in ? b
WHILE b <> ’x ’
SEQ
out ! b
in ? b
:
Die Kanal-Semantik wird dabei gewahrt: So ist es einem Occam-Programm nicht erlaubt, in die Standardeingabe zu schreiben oder von der Standard(fehler)ausgabe zu
lesen. TODO: Evtl CHAN OF STRING?
2

Auf den Datentyp CHAR wird im Abschnitt 5.2.5 genauer eingangen.
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Quelltext 5.1: TOOLSET-Programm für einen Transputer [106]
# INCLUDE " hostio . inc " -- contains SP protocol definition
# USE " mux . tco "
# USE " worker . tco "
PROC example ( CHAN OF SP hostin , hostout )
[3] CHAN OF DATA wrkr . to . mux , mux . to . wrkr :
PAR
multiplexor ( hostin , hostout , wrkr . to . mux , mux . to . wrkr )
PAR i = 0 FOR 3
worker ( mux . to . wrkr [ i ] , wrkr . to . mux [ i ])
:

Quelltext 5.2: TOOLSET-Programm mit Konfiguration für mehrere Transputer [106]
VAL M IS 1024*1024:
NODE root :
ARC hostlink :
NETWORK ONE . PROCESSOR
DO
SET root ( type , memsize := " T805 " , 1* M )
CONNECT root [ link ][0] TO HOST WITH hostlink
:
# INCLUDE " hostio . inc "
# USE " mux . lku "
# USE " worker . lku "
CONFIG
[3] CHAN OF DATA mux . to . wrkr , wrkr . to . mux :
CHAN OF SP hostin , hostout :
PLACE hostin , hostout ON hostlink :
PROCESSOR root
PAR
multiplexor ( hostin , hostout , wrkr . to . mux , mux . to . wrkr )
PAR i = 0 FOR 3
worker ( mux . to . wrkr [ i ] , wrkr . to . mux [ i ])
:
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Zusammenfassung

5.2.5. Datentypen
Occam 2.1 besitzt einfache Datentypen für ganze Zahlen und Fließkommazahlen verschiedener Wertebereiche (BYTE, INT, INT16, INT32, INT64, REAL32, REAL64) sowie einen
Typ für boolesche Werte (BOOL). Der integrale Datentyp BYTE wird zudem verwendet,
um den ASCII-Wert von Zeichen zu speichern. Komplexere Datentypen können in Form
sogenannter Records erstellt werden.
Occam ist eine streng getypte Sprache: Der genaue Typ jedes Ausdrucks und jeder Variable steht zur Übersetzungszeit fest und kann vom Compiler überprüft werden. Durch
Benennung von Typen kann zudem zwischen im Aufbau und Definitionsbereich gleichen,
aber in der Semantik unterschiedlichen Datentypen unterschieden werden.
Zeiger
Das Typsystem von Occam ist im Vergleich zu moderneren Hochsprachen sehr limitiert. Insbesondere der Verzicht auf Zeiger (Pointer) und die dynamische Allozierung
von Speicher erscheint zunächst drakonisch, hat Occam aber in seiner ursprünglichen
Anwendungsdomäne nicht beschränkt [34].
Zeiger erlauben in Sprachen wie C die indirekte Adressierung eines Speicherbereichs.
Zusammen mit dynamischer Allokation von Speicher lassen sich so komplexe rekursive
Datenstrukturen wie verkettete Listen erstellen. Die unbeschränkte Verwendung von
Zeigern bringt allerdings auch große Gefahren mit sich: Der Übersetzer ist im Zweifelsfall
nicht in der Lage, die korrekte Verwendung von Zeigern zu überprüfen. Damit ist etwa
im Fall von Occam jede Überprüfung von Race Conditions unmöglich gemacht, und
Laufzeitfehlern Tür und Tor geöffnet. Grid-Occam wie Occam unterstützt deswegen nur
die (typsichere) Abkürzung von Variablen (siehe Abschnitt 5.2.7), und keine Zeiger im
klassischen Sinne.
Unicode
Occam 2.1 erlaubt nur die Verwendung von Zeichen, die Teil des ASCII Zeichensatzes
sind [105, S.29]. Als Datentyp für die Speicherung von einem Zeichen wird der achtbittige Datentyp BYTE empfohlen, Zeichenketten werden als Felder von BYTE-Variablen
gespeichert. Diese Einschränkung auf den ASCII-Zeichensatz ist für eingebettete Systeme sicherlich tolerierbar, kann aber für die Lokalisierung von Software zu einem Problem
werden.
Grid-Occam fügt den nativen Datentypen einen weiteren Typ CHAR hinzu, der für die
Speicherung von Unicode-Zeichen geeignet ist. Ebenso wie BYTE gehört er zu den integralen Datentypen, besitzt allerdings mit vorzeichenlosen 32 Bits einen Wertebereich
von 0 bis 232 − 1. Damit kann eine CHAR-Variable alle bis jetzt in Unicode definierten
Codepoints speichern. CHAR ist der neue Standarddatentyp für Zeichenliterale, aufgrund
der automatischen Konvertierung von Literalen [105, Seite 29] wird aber auch die Quelltextkompatibilität zu Occam 2.1 gewahrt:
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CHAR c : -BYTE b :
SEQ
c := ’a ’
b := ’a ’
c := ’α’
b := ’α’

Neuer Datentyp

-----

Gültig ,
Gültig ,
Gültig ,
Fehler ,

Datentyp ist CHAR
Datentyp ist BYTE
Datentyp ist CHAR
Codepoint außerhalb des Wertebereichs

Nativ kann der Übersetzer zur Zeit leider nur Zeichen des Basic Multilingual Plane
akzeptieren. Für die Eingabe anderer Unicode-Zeichen, bzw. von Unicode-Zeichen, die im
Editor nicht einfach eingegeben werden können, akzeptiert der Compiler auch erweiterte
Notationen für die explizite Angabe von Codepoints:
CHAR c :
SEQ
c := ’*#01 ’
-- Angabe des Zeichens SOH in alter
Notation
c := ’* u03B1 ’
-- Angabe von α in neuer Notation
c := ’* U01D579 ’ -- Angabe von " in neuer Notation
Während die Angabe von zwei Hexadezimalzahlen in der in Occam 2.1 gebräuchlichen
*#-Notation nur die Eingabe der ersten 256 Unicode-Zeichen erlaubt, ermöglichen die *u
und *U Notationen die Eingabe von allen Zeichen in der BMP und darüber hinaus.
Der Datentyp ’ANY’
Das Datentypenmodell von Occam setzt sich aus wenigen primitiven Typen zusammen.
Anders als beispielsweise in objektorientierten Sprachen ist das Modell nur sehr beschränkt erweiterbar; neue“ Datentypen sind entweder alte Datentypen unter neuem
”
Namen, oder setzen sich aus einer Struktur von alten Datentypen zusammen. Nicht unterstützt werden dagegen Ableitungen oder auch die Überladung von Operatoren für
Datentypen (ein Vorschlag für einen entsprechenden Syntax findet sich allerdings unter
[85]).
Es ist damit sehr wahrscheinlich, dass in Grid-Occam geschriebene Programme bei der
Kommunikation mit anderen Sprachen auch mit Daten unbekannten Typs konfrontiert
werden. Sollen diese Daten mit Hilfe von Grid-Occam selbst weiterverarbeitet werden,
müssen sie natürlich mit einen Occam-kompatiblen Typ versehen werden; ist Grid-Occam
allerdings als Koordinationssprache nur Mittler“ zwischen zwei externen Prozessen, be”
nötigt der Übersetzer eigentlich keine weiteren Informationen über den Datentyp:
ANY a : -- some data type
SEQ
a := p1 () -- externe prozedur p1
p2 ( a )
-- externe prozedur p2
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Für diesen Fall sieht Grid-Occam einen neuen Datentyp ANY vor, dessen Name dem
anarchischen“ Kanalprotokoll entlehnt ist. Für Variablen des Typs ANY sind keine Ope”
ratoren definiert; auch die genaue Semantik des Typs bei Zuweisungen ist undefiniert,
beziehungsweise muss durch die Laufzeitumgebung definiert werden.
Records
Die in Occam Version 2.1 hinzugekommenen Records erlauben die Definition von neuen
Datentypen als Aggregation von Variablen verschiedener Typen. Zur Zeit unterstützen
weder der Grid-Occam Übersetzer noch die Schnittstelle zur Laufzeitumgebung dieses
Sprachkonstrukt; eine Implementierung ist allerdings ohne prinzipielle Probleme möglich,
und kann bei Bedarf in einer späteren Version hinzugefügt werden.
Zusammenfassung

5.2.6. Protokolle
Protokolle definieren bei Occam 2.1 den Typ der Werte, die über Kanäle übertragen
werden können. Einfache Protokolle sind durch einen Datentyp definiert: Nur Daten dieses Typus können dann über den entsprechenden Kanal übertragen werden. Sequentielle
Protokolle sind eine Folge von (möglicherweise verschiedenen) Protokollen und ermöglichen die atomare sequentielle Übertragung von mehreren Werten über einen Kanal.
Variante Protokolle erlauben die alternative Verwendung verschiedener Protokolle in
einen Kanal, wobei ein so genanntes Tag das gerade verwendete Protokoll kennzeichnet.
Fremdprotokolle (oder auch anarchische Protokolle) erlauben schließlich die Definition
von Kanälen, über die beliebige Werte übertragen werden können. Wie auch schon bei
den Datentypen erlauben benannte Protokolle die Unterscheidung zwischen semantisch
verschiedenen, aber im Aufbau gleichen Protokollen.
Grid-Occam unterstützt zur Zeit nur einfache und anarchische Protokolle. Ähnlich wie
bei den Datentypen wurde zunächst auf eine Implementation von sequentiellen und varianten Protokollen verzichtet. Eine Einführung beider Protokolle würde Erweiterungen
der Schnittstelle zur Laufzeitumgebung erfordern.

5.2.7. Variablen und Kanäle
Variablen und Kanäle müssen vor ihrer Verwendung mit Angabe des Datentyps bzw.
Protokolls deklariert werden. Diese Angaben bleiben während der gesamten Gültigkeitsdauer des Namens gültig und können nicht geändert werden (statische Typisierung). Bei
der Verwendung werden auch keine impliziten Typkonvertierungen vorgenommen (starke
Typisierung).
Anders als in vielen anderen imperativen Programmiersprachen existieren in Occam
keine Zeiger. Variablen und Kanäle existieren unmittelbar nach ihrer Deklaration, und
verschwinden automatisch, wenn ihr Gültigkeitsbereich verlassen wird.
Felder erlauben die Deklaration einer beliebigen, aber konstanten Anzahl von Variablen oder Kanälen unter einem Namen. Auf die einzelnen Komponenten dieser (ein- oder
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auch mehrdimensionalen) Felder kann dann später durch ein Index zugegriffen werden.
Über Segmentoperatoren können auch Teilbereiche eines Feldes adressiert werden.
Abkürzungen bezeichnen in Occam die Möglichkeit, Werte, Variablen oder Kanäle
mit einem Alias zu versehen. Im Falle von Werteabkürzungen entspricht dieser Mechanismus der Definition einer Konstante in anderen Programmiersprachen; Kanal- und
Variablenabkürzungen sind in gewisser Weise eine sehr eingeschränkte Form von Zeigern.
Dynamische Feldgrößen
Occam sieht keine dynamische Speicherverwaltung vor. Dementsprechend müssen auch
Feldgrößen konstant und zur Übersetzungszeit bekannt sein; eine Einschränkung, die bei
dem Programmieren flexibler Programme oft hinderlich ist.
Bei Grid-Occam muss die Größe eines Feldes erst bei der Deklaration bekannt sein. Es
ist Aufgabe der Runtime, dynamisch entsprechenden Speicher bereitzustellen. Falls dies
aufgrund von Speichermangel nicht möglich sein sollte, wird der entsprechende Prozess
ungültig.

5.2.8. Ausdrücke
Ein Ausdruck besteht bei Occam aus Operanden, Operatoren und Klammern. Jeder
Ausdruck hat einen Datentyp und einen Wert. Der Typ des Ausdrucks kann statisch
aus dem Typ der Operanden hergeleitet werden. Ggf. kann der Typ explizit umgewandelt werden, eine automatische Konvertierung existiert nicht. Ebenfalls existiert keine
vordefinierte Priorität zwischen Operatoren; im Zweifelsfall muss geklammert werden.
Operanden können Literale, Variablen, oder auch andere Ausdrücke sein. Der Typ
von Literalen wird dabei wenn möglich durch den Kontext erschlossen. Falls dies nicht
möglich ist (etwa innerhalb von Tabellen), muss eine explizite Dekorierung mit dem Typ
erfolgen.
Occam besitzt eine Vielzahl von Operatoren für die Berechnung von Ausdrücken integralen und Gleitkomma-Bereich. Auch Bitmuster-Arithmetik und die Berechnung logischer Ausdrücke ist möglich. Schließlich existieren auch spezielle Operatoren für die
Arbeit mit Datentypen.
Grid-Occam unterstützt den größten Teil der Occam-Operatoren. Nicht unterstützt
werden zur Zeit allerdings AFTER (ein Operator, der erst im Zusammenhang mit Timern interessant wird), und die Low-Level Operatoren BYTESIN, OFFSETOF, MOSTPOS
und MOSTNEG sowie SIZE, sofern es auf einen Datentyp angewendet wird. Ebenfalls nicht
unterstützt werden zur Zeit noch die explizite Umwandlung von Datentypen und die sogenannte Retypisierung, wie sie im Kapitel 10 der Occam 2.1 Spezifikation beschrieben
wird.

5.2.9. Modularisierung
Modularität ist ein wesentliches Prinzip für den Umgang mit der Komplexität von Software. Zur Laufzeit sieht Occam den Prozess als Einheit für die Strukturierung des Systems vor: Die Kompositionalität von Prozessen erlaubt zusammen mit der Verwendung
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von Kanälen als expliziten Schnittstellen die einfache Entwicklung komplexer Systeme.
Davon zu unterscheiden ist jedoch die Modularität des Quelltextes selbst, der für die
separate Entwicklung und Wiederverwendung von Systemen wesentlich ist. Hier bietet
Occam unter Anderem die Definition von benannten Prozessen (Prozeduren), WerteProzessen und Funktionen als Abstraktionshilfe an.
Grid-Occam unterstützt von diesen Mechanismen nur die Abstraktion von Prozessen
in Prozeduren. Funktionen und Werteprozesse werden zur Zeit nicht unterstützt; sie
lassen sich allerdings leicht auf Prozeduren abbilden, und können gegebenenfalls ohne
Änderungen der Runtime in späteren Versionen des Übersetzers eingebaut werden.
Grid-Occam bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Quellcode eines Programmes auf
verschiedene Dateien aufzuteilen. Hierfür kann die im Anhang des 2.1 Standards vorgeschlagene Übersetzerdirektive #INCLUDE verwendet werden. Der mit der Direktive angegebene Pfad wird aufgelöst und an der Stelle (und mit der Einrückung) der #INCLUDEDirektive verarbeitet:
PROC main ()
# INCLUDE " p . occ " -- include definition of procedure p from
p . occ
p ()
:
Wie im Beispiel deutlich wird, ist die Modularisierung durch Prozeduren und die
Modularisierung durch verschiedene Betriebssystemdateien orthogonal zueinander.
Die vorgestellten Konzepte sind sicherlich für kleinere Projekte ausreichend. Für größere Projekte gibt es auch den Vorschlag, zusammengehörige Prozeduren, Protokolle und
Datentypen in einer eigenen Einheit zu kapseln [34]. Dies ist vor allem interessant, wenn
man alle Aspekte eines Systems mit Grid-Occam realisieren will.

5.2.10. Schnittstellen
Abgesehen von akademischen Beispielen ist kaum ein Programm vollständig unabhängig
von der Umgebung. Zumeist werden Daten verarbeitet, die entweder von der Standardeingabe des Programmes oder aus einer Datei eingelesen werden. Genauso erfolgt die
Ausgabe über eine solche Schnittstelle. In eingebetteten Systemen ist schließlich auch
häufig die direkte Kommunikation mit Geräten notwendig.
Die Theorie der Communicating Sequential Processes sieht eine ganzheitliche Modellierung eines Systems als Menge von Prozessen vor, wobei auch letztlich in Hardware
umgesetzte Systemelemente wie der Bildschirm, die Festplatte . . . als Prozesse modelliert
werden. Dementsprechend wird auch die Kommunikation mit diesen externen Prozessen
in Occam über Kanal-ähnliche Konstrukte realisiert.
Für die Kommunikation mit Geräten, die über bestimmte Adressen im Hauptspeicher
ansprechbar sind, schlägt der Anhang C des Occam 2.1 das PORT-Konstrukt vor. Ports
ähneln Kanälen, allerdings kann auf den gleichen Port sowohl geschrieben als auch gelesen
werden, und ein Zugriff blockiert nicht. Die Ports müssen zudem explizit über die PLACE
AT Anweisung auf einen bestimmten Speicherbereich plaziert werden (siehe dazu auch
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der Abschnitt Konfiguration).
Der Zugriff auf die lokale Zeit des Rechners ist bei Occam 2.1 über das TIMERKonstrukt möglich. Auch dieses wird wie ein Kanal verwendet; allerdings ist nur lesender Zugriff auf den Timer erlaubt, und verschiedene Prozesse können nebenläufig auf
den gleichen Timer zugreifen. Der Timer gibt schließlich einen Wert des Typs INT aus,
der mit der normalen integralen Arithmetik und dem den speziellen Operator AFTER
weiterverarbeitet werden kann.
Für den Einsatz von Grid-Occam ist die direkte Kommunikation mit Geräten via
PORT uninteressant und wird nicht unterstützt. Etwas anders sieht es mit dem TIMERKonstrukt aus: Dieses könnte von Nutzen sein, um etwa bei der Kommunikation mit
externen Prozessen ein Timeout realisieren zu können. Dennoch werden Timer zur Zeit
in Grid-Occam noch nicht unterstützt.
Externe Prozeduren
Für die Verwendung von Grid-Occam als Koordinationssprache ist es essentiell, auch in
anderen Sprachen implementierten Code ausführen zu können. Grid-Occam erlaubt daher die Deklaration externer Prozeduren, deren Definition in anderen Sprachen erfolgen
kann:
PROC main ( CHAN OF CHAR keyboard , screen , error )
EXTERN PROC out . string ( VAL [] CHAR s , VAL INT field , CHAN
OF CHAR out ) :
out . string (" Hello World * n " , 0 , screen )
Im Beispiel wird eine externe Prozedur out.string deklariert, deren Definition der
Runtime bekannt sein sollte. Die genauen Möglichkeiten für die Registrierung von externen Prozeduren sind implementationsspezifisch.
Je nach Implementierungssprache der externen Prozedur und den Möglichkeiten der
Runtime können die für Parameter möglichen Datentypen und Protokolle eingeschränkt
sein. Grundsätzlich können allerdings nur primitive Datentypen verwendet werden; benannte Datentypen sind außerhalb des Occam-Programmes nicht bekannt. Es ist auch
Aufgabe des Programmierers, die korrekte Verwendung etwa von Kanälen in externen
Prozeduren sicherzustellen. Wird beispielsweise in einen Kanal von einer externen Prozedur sowohl geschrieben als auch gelesen, ist das Ergebnis undefiniert.
Web Services
Web Services = WSDL + UDDI + SOAP Konsumieren von Web Services über Bibliothek
Anbieten von Web Services evtl. über SERVICE Attribut?

5.2.11. Bibliotheksfunktionen
Der Occam Standard schlägt in den Anhängen I bis O eine große Anzahl von Bibliotheksprozeduren und Funktionen vor, die eine Implementierung unterstützen sollte. Dazu
zählen Funktionen für das Rechnen im integralen oder Fließkommabereich, allgemeine
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mathematische Funktionen, Prozeduren zur Umwandlung von Werten in Zeichenketten,
und die speziellen Prozeduren RESCHEDULE und ASSERT.
Grid-Occam stellt bis jetzt keine Implementationen für die Prozeduren und Funktionen bereit. Die Prozeduren zur Konvertierung von Werten in Zeichenketten und umgekehrt können allerdings leicht in einer eigenen Datei implementiert werden, die dann mit
#INCLUDE eingebunden werden kann.

5.2.12. Konfiguration
Als Konfiguration bezeichnet der Occam-Standard das Abbilden des Occam-Programmes
auf die verwendete Hardware. Dazu zählt insbesondere die Plazierung von einzelnen
Occam-Prozessen auf Prozessoren, und von Occam-Kanälen auf Netzwerkschnittstellen.
Die Verwendung von Prioritäten erlaubt zudem, das Scheduling von parallelen Prozessen innerhalb eines bestimmten Prozessors zu beeinflussen. Die explizite Plazierung von
Timern und Variablen im Speicher ermöglicht schließlich das Ansprechen von Geräten,
die ihre Schnittstelle über Einblendung im Hauptspeicher zur Verfügung stellen.
Prozesse und Prozessoren
Für die Abbildung von Prozessen auf Prozessoren schlägt der Standard die Verwendung eines speziellen PAR Konstrukts vor: PLACED PAR besitzt die gleiche Semantik wie
PAR, erlaubt aber zudem die Angabe von PROCESSOR-Identifikationsnummern für jeden
parallelen Prozess:
PLACED PAR
PROCESSOR 1
p1 ()
PROCESSOR 2
p2 ()
Dabei gilt die Einschränkung, dass die plazierten Prozesse nicht auf gemeinsame Daten
zugreifen dürfen. Analog zu PAR gibt es zudem noch eine replizierte Variante, wobei der
Replikator auch im PROCESSOR-Ausdruck verwendet werden darf.
Leider ist der Standard bei der Beschreibung des PLACED PAR-Konstrukts mehrdeutig.
So erlaubt die formale Beschreibung des Syntax in Form einer erweiterten Backus-NaurForm, dass PROCESSOR auch außerhalb von PLACED PAR benutzt werden darf. Im Text
und auch in anderer Literatur wird auf diese Möglichkeit aber nicht eingegangen, so dass
in diesem Fall wohl die Grammatik ungenau ist. Jones et al [70] merken zudem noch an,
dass das PLACED PAR Konstrukt der oberste Prozess des Programmes sein muss. Offen
bleibt im Standard ebenso, welche Beschränkungen es für die Ausdrücke zur Bezeichnung
des Prozessors gelten. Wenn die Konfiguration wie im Fall der Transputer-Netzwerke
statisch erfolgt, sind etwa nur konstante Ausdrücke sinnvoll.
Interessanterweise wird in der Dokumentation des INMOS Toolset [106] das PLACED
PAR-Konstrukt nicht benutzt. Stattdessen kommt hier eine eigene Konfigurationssprache
zum Einsatz, die neben der Plazierung von Occam-Knoten auf einzelne Prozessoren auch
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die genaue Beschreibung des Transputer-Netzwerkes erlaubt. Der hardwareunabhängige
Occam-Quelltext wird dabei in den Quelltext der Occam-ähnlichen Konfigurationssprache vermischt.
Im Fall von Grid-Occam erscheint die explizite Plazierung von Prozessen auf Prozessoren schwierig. Schließlich soll für verschiedene Grid-Umgebungen dass Occam-Programm
nicht jedesmal angepasst werden müssen. Idealerweise erfolgt die Konfiguration des Programmes automatisiert durch Laufzeitumgebung. Falls dies nicht möglich ist, sollte dem
Benutzer die Möglichkeit gegeben werden, die Konfiguration evtl. mit Hilfe eigener Werkzeuge ohne Änderung des Quelltextes zu vorzunehmen.
Für Grid-Occam wurde dennoch eine generalisierte Form des PROCESSOR-Konstrukts
übernommen. Dieses erlaubt dem Programmierer die Plazierung von Prozessen auf virtuelle Prozessoren. Aufgrund dieser virtuellen Prozessoren können
Entsprechend der originalen Occam 2.1 Grammatik ist das PROCESSOR-Konstrukt an
jeder beliebigen Stelle im Programm einsetzbar, an der eine Prozessbeschreibung erfolgt.
Dies hat den Vorteil, dass nicht nur parallele Prozesse plaziert werden können; auch eine
Plazierung in der sequentiellen Abarbeitung ist möglich. Damit kann etwa sichergestellt
werden, dass eine Prozedur immer auf ein und demselben Prozessor ausgeführt wird:
PROCEDURE placed . compute ()
PROCESSOR 1 -- ensure that compute is executed on
PROCESSOR 1
compute ()
PLACED PAR ist somit eigentlich redundant, und kann durch ein normales PAR ersetzt
werden. Aus Kompatibilitätsgründen ist PLACED PAR in Grid-Occam dennoch erhalten
geblieben.
Die weiter oben erwähnten Einschränkungen verschiedener Systeme bzgl. PLACED
PAR und PROCESSOR entfallen. So können sowohl PROCESSOR als auch PLACED PAR an
beliebiger Stelle des Prozessbaumes eingesetzt werden, und der Zugriff auf Daten ist
auch über Prozessorengrenzen hinweg möglich. Allerdings muss der Ausdruck, der den
virtuellen Prozessor beschreibt, zur Übersetzungszeit auswertbar sein. Dies entspricht
der Vorstellung, dass Occam-Programme zur Ladezeit konfiguriert werden (siehe dazu
auch Abschnitt xx).
Prozessprioritäten
Obwohl Occam speziell für eingebettete Systeme entworfen wurde, fehlt der Sprache für
die Anwendung in harten Echtzeitsystemen eine einfache Möglichkeit, einzelnen Tasks
absolute Prioritäten zuzuordnen [68]. Für die Priorisierung sieht Occam lediglich das
PRI PAR-Konstrukt vor, welches nur relative Prioritäten zwischen den Unterprozessen
definiert. Das PRI ALT Konstrukt beeinflusst dagegen nicht Prozessprioriäten, sondern
Kanalprioritäten, und ist deshalb in diesem Kontext nicht nützlich.
Es gibt viele Beispiele, für die die Vergabe relativer Prioritäten über PRI PAR nicht
ausreicht. Wenn etwa ein Gerätetreiber in einer Prozedur gekapselt wird, erbt dieser
die Priorität des aufrufenden Prozesses. Andere Teile des Systems können Prozesse mit
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höherer Priorität erzeugen, ohne dies zu bemerken[68]. Zudem lässt der 2.1 Standard
auch zu, dass Prioritäten in Zielsystemen ganz ignoriert werden.
Es existieren verschiedenste Vorschläge, dieses Manko von Occam durch zusätzliche
Sprachfeatures oder auch eine Schnittstelle auszugleichen [115, 93, 10]. Im Kontext von
Grid-Occam ist allerdings die Vergabe von Prioritäten von geringem Interesse. Deshalb wurde zwar aus Kompatibilitätsgründen die Verwendung des PRI PAR Konstrukts
erlaubt, dieses wird aber gleichbehandelt mit PAR. Die letztlich umgesetzte Form des
Schedulings von parallelen Prozessen wird durch die Runtime entschieden.

5.3. Zusammenfassung
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Things to be as simple as possible - but not simpler
Einstein

6.1. Überblick
Die im Rahmen des Grid-Occam Projektes bereitgestellte Infrastruktur besteht aus zwei
wesentlichen Teilen: Ein Übersetzer, der Grid-Occam-Quelltexte in Java-Code übersetzt,
und verschiedenen Laufzeitumgebungen, die – bereitgestellt als Bibliotheken – das übersetzte Programm dann zur Ausführung bringen können (siehe auch Abbildung 6.1).
Die Laufzeitbibliotheken abstrahieren dabei wesentliche Funktionalitäten des GridOccam Programmes. So ist unter Anderem die Verteilung, das Placement und die Speicherverwaltung Aufgabe der Laufzeitumgebung. Dies vereinfacht zum Einen den Übersetzer, der auf abstrakte Schnittstellen aufsetzen kann. Zum Anderen ermöglicht die
Trennung aber auch die leichte Erstellung neuer Laufzeitbibliotheken für verschiedene
Umgebungen und verschiedene Middleware-Plattformen, und erlaubt das Experimentieren mit unterschiedlichen Implementationsstrategien.
Die aktuelle Infrastruktur setzt auf die von Sun entwickelte Java-Plattform auf. Diese
stellt die Verfügbarkeit der Infrastruktur auf verschiedensten Plattformen sicher, und
hat sich als Standard im Bereich der Grid-Umgebungen etabliert [6]. Das auch andere
Plattformen im Prinzip möglich sind, wurde durch eine frühere Version demonstriert,
welche auf die Microsoft .NET aufsetzte.
Als Teil der Masterarbeit wurde der Übersetzer entwickelt, der im Folgenden genauer
beschrieben werden soll.

PAR
SEQ
PAR
SEQ

Java
Executable
Grid
Runtime

Weighted
Task Graph

Executable +
MPI Runtime
Grid Node
(Cluster)

Job Submission
(DRMAA, JSDL,
WSRF)
Topology (MDS,
WS-RP, NWS,
Ganglia)

Gird
Infrastructure

Occam
Compiler

Machine

Machine

Executable +
MPI Runtime

SMP
Machine

Executable +
Thread Runtime

Grid Node
(Single
Machine)

Abbildung 6.1.: Überblick über die Grid-Occam Architektur (nach [112])
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6.2. Übersetzer
Der Übersetzer erstellt aus Grid-Occam Programmen Java Quellcode. Dabei entstehen
zwei Artefakte: Eine Java-Datei, die den Quelltext für die ausführbare Java-Klasse enthält, und eine XML-Datei, in welcher die statischen Informationen über das Programm
enthalten sind. Wie der generierte Quelltext ist auch der Übersetzer selbst in Java (Version 5.0) erstellt.
Die Generierung von Java-Quelltext wurde der direkten Erzeugung von Java Bytecode vorgezogen, weil so das Testen und Debuggen des Übersetzers maßgeblich vereinfacht wird. Die Ausgabe des Übersetzers lässt sich leicht händisch evaluieren, und die
anschließende Übersetzung durch einen Java Compiler bietet noch zusätzlichen Schutz
gegen falsch generierte Programme.
Der Übersetzer ist eine komplette Neuentwicklung. Mit dem Kent Retargettable Occam Compiler, KRoC, existiert zwar auch ein ausgereifter Übersetzer unter einer offenen
Lizenz. Dieser ist allerdings C basiert, und speziell für den Einsatz auf einen Rechner entworfen. Da auch nur ein begrenzter Sprachumfang implementiert werden sollte, erschien
die Wiederverwendung von Teilen dieses Übersetzers damit zu aufwendig.

6.2.1. Aufbau
Der Übersetzer ist in mehrere Stufen aufgeteilt, und folgt damit dem klassischen Aufbau
eines Multi-Pass Compilers [123]. Der Übersetzungsprozess besteht zur Zeit aus 14 Phasen, die sequentiell hintereinander ausgeführt werden. Gegenüber sogenannten Singlepass Architekturen verursacht die Aufteilung lange Übersetzungszeiten, erleichtert aber
die Compiler-Entwicklung durch Modularität und Debugging-Möglichkeiten.
Die einzelnen Stufen des Übersetzungsprozesses sind in 6.2 dargestellt, und lassen sich
in die groben Phasen lexikalische und syntaktische Analyse, semantische Analyse und
Synthese unterteilen. Ziel der ersten Phase ist der Aufbau eines sogenannten abstrakten
Syntaxbaums. In der semantischen Analyse wird das so aufbereitete Programm auf semantische Korrektheit überprüft. Besteht das Programm diesen Test, wird der Baum in
der Synthesephase nach und nach in einen abstrakten Syntaxbaum der Zielsprache Java
umgeformt, der dann schließlich (zusammen mit Metainformationen) ausgegeben wird.
Die einzelnen Phasen der semantischen Analyse und Synthese manipulieren einen abstrakten Syntaxbaum, dessen Aufbau bis zum JavaGenerator einer einheitlichen OccamGrammatik entspricht. Anders als etwa bei [3] vorgeschlagen gibt es also keine Zwi”
schensprache“, die Frontend (Analysephase) und Backend (Synthesephase) des Übersetzers voneinander entkoppelt. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass sowohl
Ausgangs- als auch Zielsprache Hochsprachen sind; die Definition einer reduzierten Zwischensprache ist damit sehr schwierig. Allerdings wird der Syntaxbaum auch in mehreren
Stufen Stück für Stück vereinfacht, um die nachfolgenden Phasen die Verarbeitung zu
erleichtern.
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Abbildung 6.2.: Aufbau des Übersetzers
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6.2.2. AntLR
Im Übersetzer wird AntLR 2.7.6 (Another Tool For Language Recognition, [91]) als Framework für die Konstruktion und Transformation von abstrakten Syntaxbäumen verwendet. AntLR ermöglicht die Spezifikation von kontextfreien Grammatiken in erweiterter
Backus-Naur-Form [122], aus denen dann Quellcode für entsprechender Parser generiert
wird. Ausschlaggebend für die Benutzung von AntLR war eine breite Benutzerbasis, und
die Unterstützung von Java und C# als Implementationssprache.
AntLR erzeugt rekursiv-absteigende Parser, die eine abgeschwächte Form von LL(k)
mit fixem Lookahead1 implementieren. Im Unterschied zu anderen Werkzeugen unterscheidet AntLR dabei nicht grundsätzlich zwischen der Arbeit von Lexern, Parsern und
dem Traversieren von abstrakten Syntaxbäumen (sogenannte Tree Parser). Alle drei
Grammatiktypen werden mit dem gleichen Syntax beschrieben, und mit dem gleichen
Codegenerator verarbeitet.
Für die Verarbeitung des abstrakten Syntaxbaumes von Occam wurde eine gemeinsame Grammatik ohne eingebettete Aktionen definiert. Von dieser sind die augmentierten Grammatiken der Stufen ReplicatorExpander, SemanticChecker, StructureSimplifier und JavaGenerator abgeleitet. Die anderen Stufen besitzen ihre eigene Grammatik
(OccamLexer, OccamParser und JavaOutputTreeParser), oder sind ohne die Hilfe des
Codegenerators direkt in Java implementiert.
Insgesamt hat sich die Verwendung von AntLR bewährt. Obwohl AntLR mit Linear
LL(K) nur eine sehr eingeschränkte Klasse von Grammatiken unterstützt, stellte dies
in der Praxis meist kein Problem dar, zumal durch die Verwendung von sogenannten
syntaktischen Prädikaten auch lokal ein unbeschränkter Lookahead realisiert werden
kann. Allerdings bin ich

6.2.3. Fehlerbehandlung
6.2.4. Abstrakter Syntaxbaum
Wie in den vorangegangenen Abschnitten schon dargestellt erzeugt der Parser einen sogenannten abstrakten Syntaxbaum (abstract syntax tree, AST), der die semantische
Struktur des Ausgangsprogrammes repräsentiert. Folgende Stufen verarbeiten diesen
Syntaxbaum weiter, verändern in und transferieren ihn schließlich in einen Syntaxbaum
der Zielsprache (Java).
Die Knoten des Baums werden durch Objekte realisiert, die das Interface antlr.collections.AST
implementieren. Ein einzelner Knoten speichert dabei neben seinem Symbol-Typ (etwa
NAME, SEQ . . . ) auch das dazugehörige Literal, die Zeilen- und Spaltennummer im Quelltext sowie natürlich die Referenz auf Unterknoten.
Der Occam-Compiler stellt für die Knoten eine im Package org.occam.grid.compiler.nodes
realisierte Klassenhierarchie bereit, deren einzelne Klassen zusätzliche Funktionalität für
1

Die Abschwächung besteht darin, dass bei AntLR für verschiedene Alternativen nur ein gemeinsamer
Satz von Symbolen pro Lookahead berechnet wird. Dies führt zwar in bestimmten Fällen zu Mehrdeutigkeiten, reduziert aber die Obergrenze des Speicherverbrauchs von O(|T |k ) auf O(|T |xk) (T =
Größe des Symbol-Vokabulars).
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Abbildung 6.3.: Klassendiagramm OccamNode
bestimmte Knotentypen bereitstellen. Ziel ist dabei, die Realisierung der einzelnen Übersetzerstufen zu vereinfachen, und die Duplizierung von Quellcode zwischen diesen zu
vermeiden.
Die Erzeugung der einzelnen Objekte erfolgt über die Klasse OccamASTFactory, welche
eine Variante des Abstract Factory-Patterns [48] implementiert. Basisklasse der Hierarchie ist OccamNode, welche wiederum von der AntLR-Klasse antr.CommonAST abgeleitet
ist, und damit auch das Interface antlr.collections.AST implementiert.
In den einfachsten Fällen ermöglichen die Klassen, ohne genaue Kenntnis der Baumstruktur auf bestimmte Unterknoten zuzugreifen. Dies hilft insbesondere, Fehlern bei
Knoten vorzubeugen, die eine unterschiedliche Anzahl von Unterknoten besitzen können. Die Klassen bieten aber auch weitergehende Funktionalitäten. Diese werden in meist
Basisklassen und Interfaces abstrahiert, die im Folgenden kurz beschrieben werden.
TypeNode & Typenmodell
Das Interface TypeNode wird von Klassen implementiert, deren Knoten ein Occam-Typ
repräsentieren. Das Typenmodell von Occam selbst wird in einer getrennten Klassenhierarchie modelliert, welche in Abbildung 6.6 dargestellt ist. Die einzige Methode OccamType
getOccamType() des Interfaces TypeNode erlaubt nun, aus dem AST heraus auf dieses
abstrakte Typenmodell zuzugreifen.
Die Einführung der eigenen Klassenhierachie für Occam-Typen ist erst relativ spät im
Projektverlauf erfolgt, und hing konkret mit der Unterstützung für sogenannte benannte Datentypen zusammen. Zuvor wurden die Typen von Ausdrücken, Variablennamen
etc. ebenfalls in Form von Knoten des Typs TypeNode realisiert. Diese Vermischung“
”
von abstrakten Typmodell der Sprache und dem Auftreten von Typen im Quelltext erwies sich allerdings als undurchsichtig. Im Fall von impliziten Datentypen wie etwa bei
Ausdrücken mussten virtuelle“ Knoten erzeugt werden, die nicht mehr an eine konkre”
te Repräsentation im ursprünglichen Quelltext gebunden waren. Zudem waren Fragen
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Abbildung 6.4.: Klassendiagramm TypedNode
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Abbildung 6.5.: Klassendiagramm SpecificationNode
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Abbildung 6.6.: Klassendiagramm OccamType
nach der Gleichheit von Knoten je nach Kontext unterschiedlich zu beantworten: Zwei
verschiedene Instanzen der Klasse PrimitiveTypeNode konnten aus Baumsicht unterschiedlich, und aus Sicht des Datentyps äquivalent sein.
TypedNode
Die abstrakte Klasse TypedNode ist in gewisser Weise das Gegenstück zu TypeNode
und repräsentiert Knoten, die semantisch einen bestimmten Typ besitzen“, wie etwa
”
Variablen- und Kanalnamen und (Teil-)Ausdrücke.
TypedNode besitzt drei Methoden: OccamTypeSet getOccamTypes(), void setContextType(OccamType
contextType) und OccamType getContextType(). getOccamTypes liefert die Menge
aller möglichen Datentypen, die der Datentyp repräsentieren kann. So kann etwa ein Knoten des Typs INTLITERAL Werte aller integralen Datentypen und abgeleiteten Datentypen repräsentieren. Welchen Datentyp das Literal letztlich besitzt, erschließt sich aus dem
Kontext. Es ist Aufgabe des SemanticCheckers, den konkreten Datentyp jedes Ausdrucks
zu bestimmen und über die Methode setContextType(OccamType contextType) im
Knoten zu speichern.
IntConstant
Der Occam-Standard sieht für Ausdrücke in bestimmten Konstrukten vor, dass diese
konstant sein müssen, so etwa bei repliziertem PAR. Um solche Ausdrücke zur Übersetzungszeit berechnen zu können, implementieren die entsprechenden Klassen das Interface
IntConstant mit der Methode BigInteger getIntConst().
SpecificationNode
Von abstrakte Basisklasse SpecificationNode sind alle Klassen abgeleitet, deren Knoten
eine Spezifikation (also eine Deklaration, Abkürzung oder Definition) darstellen. Gemeinsam ist diesen Knoten, dass sie neue Namen (abfragbar über Collection getNameNodes())
definieren, die für einen bestimmten Bereich (Collection getNodesInScope(OccamNode)parentNode))
definiert sind.
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VariableAccessor & VariableModifier
Zu den im SemanticChecker durchzuführenden Tests gehört auch die Überprüfung, ob
in parallelen Prozessen nebenläufig schreibend auf Variablen zugegriffen wird. Diese
(schreibenden und lesenden) Zugriffe werden in den Interfaces VariableModifier und
VariableAccessor abstrahiert. VariableAccessor implementieren Knoten, in denen
(lesend oder schreibend) auf Variablen zugegriffen wird. VariableModifier wird dagegen von Knoten implementiert, die Variablen verändern.
Die Abstraktion in Interfaces erfolgte hier, weil auf eine Variable in verschiedenen
Konstrukten zugegriffen werden kann. Ein Zugriff auf Kanäle (deren Benutzung ganz
ähnlichen Beschränkungen unterliegen) erfolgt dagegen immer über die Ausgabe und
Eingabe-Konstrukte.
NameNode
Eine besondere Rolle in der Hierarchie nimmt die Klasse NameNode ein, implementiert sie
doch mit IntConstant, VariableAccessor und TypeNode allein drei der beschriebenen
Schnittstellen. Dies wird angesichts der Tatsache verständlich, dass ein Name in einem
Occam-Programm je nach Kontext sehr unterschiedliche Bedeutungen einnehmen kann.
So kann er die Abkürzung für einen konstanten Wert sein, einen Variable oder auch einen
benannten Datentyp darstellen.
Frühere Versionen des Übersetzers implementierten eine Differenzierung der Namen
durch den Parser: Statt einem einheitlichen NAME-Symbol wurden je nach Bedeutung
VARNAME, CHANNAME . . . Symbole generiert. Allerdings musste dafür die semantische Analyse im Parser zum großen Teil vorweggenommen werden.
Die jetzt realisierte Lösung lagert die Bestimmung der Bedeutung von Namen in die
Phase NameScopeIdentifier aus. Diese Phase bestimmt über die Methoden der abstrakten Basisklasse SpecNode die Reichweite von Spezifikationen, und speichert für jeden Namen über die Methode setSpecificationNode(SpecificationNode specNode)
eine Referenz auf die dazugehörige Spezifikation.

6.2.5. Lexikalische/Syntaktische Analyse
Lexer
Aufgabe des Lexers ist es, die Sequenz von Zeichen des Quelltextes in eine entsprechende Sequenz von Symbolen aus dem Vokabular der Sprache zu übersetzen. Die Funktionalität des Occam-Lexers ist in der Grammatik OccamLexer.g sowie in einer Klasse
OccamTokenStream realisiert.
Verarbeitet werden Unicode-Zeichen, die sich in der Basic Multilingual Plane befinden; ein größeres Eingabe-Vokabular ist zur Zeit von AntLR noch nicht unterstützt. Die
Kodierung der zu verarbeitenden Datei wird durch entsprechende Java-Routinen automatisch bestimmt bzw. kann auch dem Übersetzer explizit als Kommandozeilenoption
übergeben werden.
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Quelltext
SEQ
a :=
b

Ausgabe OccamLexer
[ SEQ ]
[ NEWLINE ]
[ LEADING_WS , ’
[ NAME , ’a ’]
[ ASSIGN ]
[ NEWLINE ]
[ LEADING_WS , ’
’]
[ NAME , ’b ’]
[ NEWLINE ]

Ausgabe
OccamTokenStream

[ SEQ ]
’] [ NEWLINE ]
[ INDENT ]
[ INDENT ]
[ NAME , ’a ’]
[ ASSIGN ]
[ NAME , ’b ’]
[ NEWLINE ]
[ DEDENT ]
[ DEDENT ]

Abbildung 6.7.: Beispiel für die Verarbeitungsschritte im Lexer

Die OccamLexer-Grammatik besitzt Regeln für die Erkennung von Namen, Zahlenund Zeichenliteralen, Kommentaren, Leerzeilen und Zeilenumbrüchen. Desweiteren gibt
es auch eine Liste von Schlüsselworten, die erkannt werden sollen, sowie eine spezielle
Regel, die die #INCLUDE-Direktive implementiert: Wird die Direktive erkannt, erstellt
der Lexer einen neuen Unter-Lexer, der die Datei dann verarbeitet. Ist die Datei zuende,
nimmt der ursprüngliche Lexer die Arbeit wieder auf.
Neben der Konstruktion von Symbolen aus dem Strom von Zeichen übernimmt der
Lexer auch einige Normalisierungsaufgaben. So wandelt OccamLexer automatisch Tabulatoren in acht Leerzeichen um. Hexadezimale Zahlenliterale werden auf dezimale Zahlenliterale abgebildet. Die verschiedenen Darstellungsformen von (Unicode-)Zeichen werden
in die entsprechenden Codepoints umgewandelt.
Eine Besonderheit von Occam ist die Bedeutung der Einrückung und der Zeilenumbrüche für die Semantik des Programmes. Zeilenumbrüche und Leerzeichen am Anfang
der Zeile können deshalb nicht in der Lexer-Grammatik abschließend behandelt werden
(Leerzeichen nach anderen Symbolen und Leerzeilen werden dagegen ignorert). Auf der
anderen Seite wäre aber auch der Parser mit der Beachtung sämtlicher Detailregeln zu
erlaubten Umbrüchen, Einrückungstiefen . . . überfrachtet.
OccamTokenStream agiert als Filter zwischen der Lexer-Grammatik und dem Parser. Seine Aufgabe ist die Entfernung von optionalen Zeilenumbrüchen (Continuation
Lines), wie sie laut Occam-Standard nach bestimmten Symbolen erlaubt sind, sowie die
Umwandlung der Leerzeichen, wie sie vom Lexer in Form von LEADING_WS-Symbolen
ausgegeben werden, in imaginäre INDENT und DEDENT-Symbole (siehe auch Abbildung
6.7). Auch Kommentare, die nicht am Anfang einer Zeile stehen, werden von OccamTokenStream entfernt.
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Parser
Der Parser analysiert den Strom von Symbolen anhand einer kontextfreien Grammatik
und erzeugt daraus eine abstrakte Präsentation des Occam-Programmes in Baumform,
die der logischen Struktur des Ausgangsprogrammes weitestgehend entspricht.
Die vom Parser benutzte Grammatik ist eine Umformung der originalen OccamGrammatik, wie sie in Anhang H des Standards enthalten ist. Entfernt wurden nicht
unterstützte Spracheigenschaften, ebenso Regeln wie byte, integer und real, die schon
vom Lexer realisiert werden. Daneben mussten einige Mehrdeutigkeiten der originalen
Grammatik beseitigt werden: So besteht etwa die Regel actual aus den Alternativen
variable, channel, timer, port und expression. Die expression regel subsummiert
aber ebenfalls über die Regel operand die Regel variable.
Schließlich ist die originale Grammatik nicht kontextfrei, unterscheidet sie doch zwischen Namen für Variablen, Timer, Kanäle und Ports. Die verschiedenen Regeln wurden
deshalb auf eine einheitliche Regel name abgebildet, die zudem aufgrund der vorhandenen
Linksrekursion in name[expression] auch umgeformt werden musste. Schließlich wurde
mit der Regel start der Eintrittspunkt in die Grammatik definiert, und mit comment
eine Regel für die korrekte Behandlung von Kommentaren eingefügt.

6.2.6. Semantische Analyse
NameScopeIdentifier
Wie im Abschnitt über die Klasse NameNode schon angesprochen bestimmt der NameScopeIdentifier für jeden Namen die dazugehörige Spezifikation. Dafür wird der Baum
rekursiv durchlaufen und für jeden SpecificationNode die Liste aller damit assoziierten Namen bestimmt. Im entsprechenden Namen wird dann eine Referenz auf den
Spezifikationsnoten hinterlegt.
Der NameScopeIdentifier wird als einzige Stufe mehrmals in der Übersetzerkette aufgerufen. Der Grund hierfür sind Stufen, die in Form von AntLR-Treeparsern den AST
verändern (d.h. mit buildAST = true übersetzt werden): Diese kopieren den gesamten
Baum, womit die Referenzen auf die Spezifikationsknoten veraltet sind. Betroffen von
dieser Eigenart sind die Stufen ReplicatorExpander und StructureSimplifier.
ReplicatorExpander
Mittels des replizierten PAR Konstrukts kann eine große Anzahl von ähnlichen Prozessen
nebenläufig ausgeführt werden, die sich lediglich in dem Wert des Replikator-Indexes
unterscheiden. Anders als bei den replizierten Varianten von SEQ und IF muss die Anzahl der replizierten Prozesse dabei konstant sein; dies macht sich der Übersetzer zu
Nutze, indem in der Stufe ReplicatorExpander die replizierte Variante des PAR auf eine
nichtreplizierte Variante abgebildet wird.
PAR i = 0 FOR 4
worker ( i )
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Quelltext

Abstrakter Syntaxbaum

PROC hello ()
INT x , y :
CHAN OF INT c , d :
PAR
SEQ
c ! 117
d ? x
SEQ
c ? y
d ! 118
:

Abbildung 6.8.: Beispiel für die Konstruktion eines Abstrakten Syntaxbaums
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wird abgebildet auf:
PAR
worker (0
worker (0
worker (0
worker (0

+
+
+
+

0)
1)
2)
3)

Die Abbildung geschieht schon vor der Synthesephase, um die Überprüfung des SemanticChecker auf korrekten nebenläufigen Variablen- und Kanalzugriff zu vereinfachen.
Diese Aufgabe hat auch die zweite Aufgabe des ReplicatorExpander, die Änderung von
PLACED PAR Prozessen in PAR Prozesse: Da die Grammatik auch PROCESSOR-Ausdrücke
außerhalb von PLACED PAR erlaubt, ist dieses Sprachkonstrukt redundant und wird zur
Vereinfachung weggelassen.
SemanticChecker
Der SemanticChecker ist der Kern der semantischen Analysephase. Er implementiert die
Vorgaben der Grid-Occam Sprachdefinition, die aufgrund der Kontextfreiheit nicht in
der EBNF-Grammatik des Parsers überprüft werden können.
Dazu zählt die korrekte Verwendung von Namen. Diese müssen definiert sein (der Link
zu den jeweiligen Definitionen wurde von NameScopeIdentifier hergestellt), und ihr Typ
muss dem jeweiligen Kontext entsprechen. So muss etwa in dem Ausdruck c ! d c als
Kanal und d als Variable definiert sein. Ferner muss das Kanalprotokoll dem Datentyp
der Variable entsprechen.
Der genaue Datentyp von Ausdrücken wird ebenso berechnet und als ContextType“
”
in den entsprechenden Knoten hinterlegt. Hier ist auch der Kontext entscheidend: Der
Ausdruck 1 + 2 kann vom Typ BYTE, INT16, INT32, INT64 und CHAR sein. Der letztliche
Typ ergibt sich in diesem Fall dadurch, dass der Ausdruck beispielsweise einer Variable
zugewiesen wird, oder in einem Replikatorausdruck Verwendung findet.
Auch die Regeln von Occam, die Race Conditions verhindern sollen, werden im SemanticChecker überprüft: Auf Kanäle und in Variablen darf nicht geschrieben werden,
wenn möglicherweise nebenläufig auch ein Zugriff erfolgt. Da diese Analyse statisch erfolgt, werden auch Programme als fehlerhaft erkannt, die dies aufgrund der Logik evtl
gar nicht sind:
PAR i = 0 FOR 3
INT x :
SEQ
p (x , i )
c[x] ! 2
In diesem Beispiel entscheidet erst die Implementierung der Prozedur p, oder der
Wert der Variable x für jedes i anders ist, und damit ein möglicher paralleler Zugriff
ausgeschlossen werden kann. Der Übersetzer lässt im Zweifelsfall auch solche Programme
nicht zu.
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Die Entscheidung, ob zwei Ausdrücke (potentiell) die gleichen Variablen oder Kanäle
bezeichnen, wird wie folgt entschieden: Zunächst werden Abkürzungen aufgelöst. Wenn
die (ursprünglichen) Namen dann unterschiedlich sind, handelt es sich um verschiedene
Ausdrücke. Ebenso, wenn die Knoten der dazugehörigen Spezifikation unterschiedlich
sind. Handelt es sich bei der Deklaration um ein Feld, und wird in den Ausdrücken über
Segmentoperatoren oder Indexe auf eine Submenge des Feldes zugegriffen, unterscheiden
sich die Ausdrücke, falls diese Menge in einer Dimension statisch disjunkt sind. In allen
anderen Fällen sind die mit den Ausdrücken bezeichneten Variablen oder Kanäle nicht
disjunkt.
Der SemanticChecker nimmt noch viele weitere Überprüfungen vor, wie etwa die Frage
nach einer gültigen Signatur für den Eintrittspunkt, die Anzahl von Argumenten bei
Zuweisungen, die Äquivalenz der Argumente eines Prozeduraufrufs zur Definition . . .
Zusätzlich werden in dieser Stufe auch die Spezialfälle“ PRI PAR und PRI ALT in PAR
”
bzw. ALT umgewandelt, da diese sich identisch zu den PRI-Varianten verhalten.
Es gibt allerdings auch noch ungültige Programme, die dennoch vom SemanticChecker
nicht beanstandet werden. Dazu zählen etwa Fehler, die bei Prozeduraufrufen durch die
Benutzung ein und derselben Entität für verschiedene Parameter entstehen. TODO:
Weitere Fehler

6.2.7. Synthese
Ergebnis der semantischen Analyse ist ein mit Metainformationen augmentierter abstrakter Syntaxbaum des gültigen Occam-Programmes. Dieses wird nun in der Synthesephase
zunächst vereinfacht, um dann letztlich auf das Zielprogramm abgebildet zu werden.
TypeSimplifier
Benannte Datentypen erlauben in Grid-Occam, semantisch zwischen Typen mit dem
gleichen Wertebereich unterscheiden zu können. Die korrekte Verwendung dieser Typen wurde im SemanticChecker schon überprüft, und würde die folgenden Stufen nur
verkomplizieren. Deshalb werden in dieser Stufe die benannten Datentypen aufgelöst“:
”
Der abstrakte Syntaxbaum von
DATA TYPE MONEY IS INT64 :
MONEY a , b :
wird so mit dem Syntaxbaum von
INT64 a , b :
identisch.
StructureSimplifier
Der StructureSimplifier lagert die Unterprozesse von PAR-Prozessen und PROCESS-Direktiven
in künstlich erzeugte Prozeduren aus:
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PAR
a ()
b ()
wird so strukturell äquivalent zu
PROCEDURE extractedPar1
a ()
:
PROCEDURE extractedPar2
b ()
:
PAR
extractedPar1 ()
extractedPar2 ()
Die künstlich erzeugten Prozeduren werden letztlich in Java-Methoden abgewandelt,
und dienen dazu, in den von ProcessTreeGenerator erzeugten Metainformationen die
einzelnen Subprozesse identifizieren zu können.
NameModifier
Die in einem Occam-Programm definierten Variablen und Kanäle werden in Java durch
die Runtime verwaltet. Zugriff auf diese erfolgt ausschließlich über Runtime-Methoden,
die als Kennzeichner für die gewünschte Entität Integer akzeptieren.
Aufgabe des NameModifier ist es, die Namen von Variablen und Kanälen, die als Text
in den entsprechenden NameNodes gespeichert sind, in eindeutige Integer-IDs umzuwandeln. Ebenfalls normalisiert“ werden Prozedurnamen, da die Regeln für gültige Namen
”
in Occam und Java sich unterscheiden. So sind void oder read.terminal gültige Namen
in Occam, aber nicht in Java.
ProcessTreeGenerator
Der ProcessTreeGenerator exportiert statische Informationen über das originale OccamProgramm in einer XML-Datei. Im Mittelpunkt steht dabei der Prozessbaum“ des Pro”
grammes, der alle parallelen und mit PROCESSOR plazierten Prozesse umfasst.
Gesetzt dem Fall, die Prozeduren farmer() und worker() enthalten keine weitere
Parallelität oder plazierten Prozesse. Dann wird für das Programmfragment
PROC main ()
CHAN OF INT c :
PAR
PROCESSOR 0
farmer ()
PAR i = 0 FOR 4
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worker ()
:
folgender Prozessbaum generiert:
<? xml version = " 1.0 " ? >
< process id = " 0 " >
< process id = " 1 " processor = " 0 " >
</ process >
< process id = " 2 " >
</ process >
< process id = " 3 " >
</ process >
< process id = " 4 " >
</ process >
< process id = " 5 " >
</ process >
</ process >
Jeder plazierte oder parallele Prozess führt zu einem process Element, dessen Attribut id die ID der dazugehörigen Java-Methode im generierten Quellcode bezeichnet.
Replizierte PAR-Prozesse werden expandiert. Bei plazierten Prozessen besitzt das Element
noch das optionale Attribut processor, welches als Wert die Konstante des PROCESSORAusdrucks im Occam-Quelltext speichert.
TODO: Expandierung von replicated PAR, Ausgabe von Datenelementen + Schreibund Lesebeziehungen
JavaGenerator
Im JavaGenerator wird der (von den vorherigen Phasen vereinfachte) Occam AST in
den Java AST abgebildet.
JavaOutputTreeParser
Der vom JavaGenerator erzeugte Java-AST wird schließlich im JavaOutputTreeParser
in Java-Quelltext abgebildet. JavaOutputTreeParser entstammt ursprünglich einem Java
TreeParser, welcher auf der AntLR-Homepage von Terence Parr und anderem zur freien
Verfügung gestellt wurde [84]. Dieser wurde lediglich um die Möglichkeit erweitert, auch
Java-Kommentare an bestimmten Stellen im Quelltext ausgeben zu können.

6.2.8. Benutzung
Eintrittspunkt in den Compiler ist die Klasse org.occam.grid.compiler.Console. Diese implementiert ein Kommandozeileninterface, welches – neben dem zu kompilierenden
Occam-Programmen – als Eingabe noch eine Vielzahl weiterer Optionen unterstützt,
wovon die meisten dem Debuggen der Übersetzerstufen dienen:
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\ $ java . org . occam . grid . compiler . Console -- help
usage : java org . occam . grid . compiler . Console file ( s ) ...
-c , - - debugSemanticC hec ke r
Show semantic checker debug
AST
-d , - - directory
Specify where to place
generated java files
-e , - - encoding
Set the source file
encoding name . If not
specified , the platform
default converter is used .
-h , - - help
Show help
-i , - - deb ugStr ucture S i m p l i f i e r
Show structure simplifier
debug AST
-j , - - debugJava
Show java tree generator
debug AST
-l , - - debugLexer
Show lexer debug
information
-m , - - errorMode
Set the occam error mode .
Valid values are ’ stop ’ ,
’ halt ’ , and ’ undefined ’.
Default is ’ undefined ’.
-n , - - debugNameModifier
Show name modifier debug
AST
-p , - - debugParser
Show parser debug AST
-q , - - quiet
Supress standard processing
information
-r , - - debugReplicator E x p a n d e r
Show replicator expander
debug AST
-s , - - debugScopeIdentif ie r
Show scope identifier debug
AST
-t , - - debugTokenStream
Show tokenstream filter
debug information
-v , - - version
Show current compiler
version
Der Übersetzer baut auf externe Java-Bibliotheken auf, deren entsprechende JARDateien ebenso wie das Grundverzeichnis des Übersetzers im Java-Klassenpfad enthalten
sein müssen (siehe Tabelle 6.1).

6.2.9. Ausblick
Optimierungen: Konstanten

68

6.3. Quelltext-Abbildungen
Bibliothek
antlr
log4j
commons-cli

Version
2.7.5
1.2.8
1.0

Beschreibung
AntLR-Laufzeitbibliothek
Logging-Framework
Verwaltung von Kommandozeilenoptionen

Tabelle 6.1.: Von dem Übersetzer benutzte Bibliotheken

6.3. Quelltext-Abbildungen
Der Grid-Occam Übersetzer erzeugt für jedes Grid Occam-Programm ein semantisch
gleiches Java-Programm, welches dann mit Hilfe einer Runtime ausgeführt werden kann.
Die Abbildung von Occam-Quelltext in Java-Quelltext ist dabei auf Grund der unterschiedlichen Sprachkonzepte alles andere als trivial.
Auch um diese Abbildung ein Stück weit zu vereinfachen, sind generische Teile der
Programmlogik in der Java-Schnittstelle zur Runtime abstrahiert. Ein kleinerer Teil der
Funktionalität ist auch in der abstrakten Klasse OccamApplication implementiert, von
der die generierte Java-Klasse ableitet.
Im Folgenden soll die Abbildung der Occam-Konstrukte in Java-Programmcode dokumentiert werden. Die Aufteilung der Überschriften orientiert sich dabei an der Beschreibung des Grid-Occam Sprachumfangs in Abschnitt 5.2. Die eben angesprochenen
Schnittstelle zur Runtime und die Methoden der abstrakten Basisklasse werden dabei
ebenso vorgestellt. Eine kompaktere Übersicht über die Funktionalität der Runtime findet sich auch im späteren Abschnitt 6.4.

6.3.1. Prozesse
Das Laufzeitmodell von Occam besteht aus Prozessen, die mittels Programmstrukturen
wie SEQ, WHILE, PAR, IF, ALT zu komplexeren Prozessen zusammengesetzt werden können.
Nebenläufige Prozesse kommunizieren dabei über Kanäle; Variablen werden syntaktisch
einem oder mehreren Prozessen und ihren Unterprozessen zugeordnet.
Demgegenüber baut Java als objektorientierte Sprache auf der Kapselung von Funktionalität und Daten in Objekte auf. Objekte können dabei über Nachrichten miteinander
kommunizieren. Eingehende Nachrichten führen zur Ausführung von Methoden, die die
Nachricht mittels der Konstrukte der strukturierten Programmierung sequentiell verarbeiten, und selbst wiederum Nachrichten an andere Objekte schicken können. Objekte
sind Instanzen von Klassen, die in einer Klassenhierarchie voneinander erben.
Gemeinsam ist beiden Programmiermodellen, dass sie auf der Kommunikation von
zustandsbehafteten Entitäten (Prozessen oder Objekten) über Nachrichten aufbauen.
Allerdings gibt es auch große Unterschiede. So ist Nebenläufigkeit ein integraler Bestandteil von CSP; das objektorientierte Paradigma sieht dagegen Nebenläufigkeit nicht
ausdrücklich vor, und Java unterstützt dieses in Form von Thread-Klassen auch eher
halbherzig. Andere Unterschiede betreffen die Komposition von Prozessen, die Abstraktion durch Vererbung und vieles mehr [79].
Ein naiver Ansatz sieht die direkte Abbildung von CSP-Prozessen auf Objekte vor.
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Ein Objekt besitzt dann eine einzige Methode run(); komposite Objekte enthalten Referenzen auf ihre Unterobjekte, und führen diese je nach Art des kompositen Prozesses
aus. Der offensichtlichste Nachteil dieser Implementation sind allerdings die Kosten. In
Occam ist jede einzelne Zuweisung, jede Ausgabe und Eingabe ein Prozess; die Erzeugung von Objekten und die Kommunikation über Methodenaufrufe sind in Java dagegen
mit signifikaten Speicherverbrauch und Laufzeitkosten verbunden.
Für den Übersetzer wurde deswegen eine Abbildung gewählt, die Java nur als prozedurale Programmiersprache ausnutzt. Der generierte Quelltext besteht nur aus einer
einzigen Klasse. Teilweise werden Prozesse auf Methoden abgebildet, die meisten werden
allerdings durch Java-Anweisungen emuliert.
Ein minimales Beispiel
Die Grundstruktur des generierten Quelltextes wird im Folgenden durch die Übersetzung
eines minimalen Occam-Programmes verdeutlicht.
PROC main ()
SKIP
:
wird in folgenden Quellcode abgebildet:
import org . occam . grid .*;
class test extends OccamApplication {
private void seq0 /* main */ ( OccamRuntime rt , int context )
throws InvalidS t at e Ex ce p ti on {
}
public void doSeq ( OccamRuntime rt , int seqId , int
context ) throws I nv al i dS t at eE x ce pt i on {
try {
switch ( seqId )
{
}
}
catch ( Arithmetic Excepti on ex ) {
throw new Inval i dS ta t eE x ce pt i on ( ex ) ;
}
}
public void entryPoint ( OccamRuntime rt ) throws
InvalidStateExce pt i on {
try {
int context = OccamRuntime . INITIAL_CONTEXT ;
seq0 /* main */ ( rt , context ) ;
}
catch ( Arithmetic Excepti on ex ) {
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throw new InvalidStateE x ce pt i on ( ex ) ;
}
}
public static void main ( String [] args ) {
OccamRuntimeFactory factory = new
O cc amRuntimeFactoryImp l () ;
OccamRuntime rt = factory . getRuntime ( args ) ;
OccamApplication app = new test () ;
rt . run ( app , args , OccamRuntime . UNDEFINED_MODE ) ;
}
}
Der Java-Quelltext definiert eine einzige von OccamApplication abgeleitete Klasse,
deren Name dem Namen der Hauptdatei des Occam-Programmes entspricht. Diese enthält mit der statischen Methode main den Eintrittspunkt in das Programm. In der Methode wird über eine Fabrikklasse eine Instanz einer Laufzeitbibliothek erzeugt (die
gewünschte Laufzeitbibliothek kann über Argumente auf der Kommandozeile bestimmt
werden), und die Kontrolle mit dem Aufruf der run-Methode der Instanz an die Laufzeitbibliothek abgegeben. In den Argumenten der run-Methode mit übergeben wird eine
Instanz der erzeugten Klasse, die Kommandozeilenargumente sowie die Angabe des bei
der Übersetzung gewählten Fehlermodus.
Die Instanz der Laufzeitbibliothek hat nun Gelegenheit, sich zu initialisieren, die Kanäle für die Standardeingabe und Stanard- und Fehlerausgabe zu konfigurieren, usw. Letztlich muss sie die Methode entryPoint der generierten Klasse aufrufen, und eine Referenz
auf sich selbst dabei mit übergeben. Dieses Muster der wechselnden Aufrufe zwischen
generiertem Quellcode und der Laufzeitumgebung wiederholt sich bei der Ausführung
eines komplexeren Occam-Programmes immer wieder.
Innerhalb der entryPoint-Methode wird ein initialer Kontext erzeugt (über die Aufgabe des Kontextes später mehr), und mit seq0 die eigentliche Hauptmethode aufgerufen,
die die Implementierung der Hauptprozedur main aus dem Occam-Quelltext darstellt.
Ebenso wie die Occam-Prozedur kehrt diese Methode wieder sofort zurück.
In dem minimalen Beispiel überhaupt nicht aufgerufen wird die Methode doSeq. Diese
stellt für die Runtime die Möglichkeit bereit, Teilfunktionalität des generierten Programmes über einen Index auszuführen.

SKIP & STOP
Wie im Beispiel schon gezeigt wird SKIP nicht in Java-Quelltext übersetzt. Anders ist es
bei STOP – dies führt zum Aufruf der Methode doStop(), der entsprechend der OccamSemantik nie zurückkehren darf. Durch die Verlagerung in die Laufzeitumgebung hat
diese die Möglichkeit, genauere Debugging-Informationen bereitzustellen.
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Zuweisungen
Zuweisungen erfolgen in Grid-Occam nebenläufig, werden allerdings im Java-Quelltext
serialisiert.
a , b := 1 , 2
führt zu
int tmp0 = (( int ) 1) ;
int tmp1 = (( int ) 2) ;
rt . writeIntVar (0 /* a */ , tmp0 , context ) ;
rt . writeIntVar (1 /* b */ , tmp1 , context ) ;
Die Ausdrücke auf der rechten Seite der Zuweisung werden zunächst evaluiert und in
einer temporären Variable zwischengespeichert. Dies ist nötig, um die Occam-Semantik
auch in Fällen wie a, b := b, a zu bewahren. Die berechneten Werte werden dann
über eine write-Methode der Laufzeitbibliothek als Wert der (mit einem Integer gekennzeichneten) Variable gespeichert.
Eingabe & Ausgabe
Die Eingabe und Ausgabe erfolgt analog zur Zuweisung:
SEQ
c ! 117
d ? x
führt zu
rt . writeIntChannel (0 /* c */ ,(( int ) 117) , context ) ;
rt . writeIntVar (0 /* x */ , rt . readIntChannel (1 /* d */ , context ) ,
context ) ;

Sequentielle Prozesse
Da in Java die sequentielle Ausführung von Anweisungen der Normalfall ist, muss das
SEQ-Konstrukt nicht abgebildet werden. Anders sieht es mit dem replizierten SEQ aus:
Dieses wird auf eine for-Schleife abgebildet.
SEQ x = 0 FOR 4
STOP
wird zu
int
int
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if ( count0 <0) throw new Invali d St at e Ex ce p ti o n ( " COUNT !
expression ! in ! replication ! ( line ! 3 , ! column ! 4) ! is !
negative . " ) ;
int to0 = from0 + count0 ;
for ( int rep0 = from0 ; rep0 < to0 ; ++ rep0 )
{
context = rt . createContext ( context ) ;
rt . registerIntVar (0 /* x */ , context ) ;
rt . writeIntVar (0 /* x */ , rep0 , context ) ;
rt . doStop () ;
context = rt . destroyContext ( context ) ;
}
Zunächst werden mit from0, count0 und to0 Hilfsvariablen angelegt und deren Wertebereich überprüft, bevor mittels einer for-Schleife die Replikation emuliert wird. Innerhalb der Schleife wird jedesmal ein neuer Kontext angelegt, der Replikatorvariable
registriert und initialisiert, die Anweisung des Kindprozesses ausgeführt und der Kontext
wieder zerstört.
Kontext Besteht der sequentiell replizierte Prozess nicht nur aus STOP, sondern werden in ihm weitere Variablen und Kanäle registriert, besitzen diese in jedem replizierten
Prozess den gleichen Namen (resp. im Java-Quelltext die gleiche Integer-ID). Dennoch
handelt es sich um unterschiedliche Entitäten. Der Kontext erlaubt es der Runtime, zwischen diesen verschiedenen Entitäten gleichen Namens zu unterscheiden: Eine Variable
oder ein Kanal wird nicht mehr nur durch seinen Namen, sondern auch durch seinen
Kontext gekennzeichnet.
Die verschiedenen Kontexte bilden eine Baumstruktur: Jeder Kontext (außer dem
initialen Kontext) besitzt einen Vaterkontext. Wird nun über die Methoden der Runtime
auf eine bestimmte Entität mit einer ID zugegriffen, wird zunächst der aktuelle Kontext
nach dieser ID durchsucht. Befindet sich die Entität nicht in diesem Kontext, wird der
Vaterkontext durchsucht und so weiter. Dadurch kann auch innerhalb des replizierten
Prozesses auf Variablen zugegriffen werden, die außerhalb des replizierten Prozesses (und
damit in einem Vorfahren-Kontext) angelegt wurden.
Im Fall des replizierten SEQ kann man einwenden, dass die replizierten Unterprozesse
ja hintereinander ausgeführt werden, und es demnach keinen Unterschied macht, ob
der gleiche Speicherplatz für verschiedene Variablen recycled“ wird oder nicht. Dies ist
”
sicherlich richtig, lässt sich aber im Fall von nebenläufigen Zugriff (wie sie etwa bei der
replizierten Variante des PAR sowie bei dem nebenläufigen Aufruf einer Prozedur auftritt)
nicht übertragen. Zudem kennzeichnet der Kontext auch die Gültigkeit einer Entität über
die Zeit; die Zerstörung des entsprechenden Kontexts erlaubt der Laufzeitbibliothek, den
für die Kanäle und Variablen reservierten Speicher freizugeben.
Ungültige Prozesse Ist die Anzahl der durch Replikation zu erzeugenden Prozesse negativ, wird laut Sprachdefinition der ganze Prozess ungültig. Dies wird in Java durch das
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Werfen einer sogenannten InvalidStateException deutlich gemacht: Diese Exception
stoppt die Ausführung des aktuellen Prozesses, und gibt die Kontrolle an die Laufzeitumgebung ab. Ist der fehlerhafte Prozess teil eines PAR-Prozesses, kann die Laufzeitumgebung je nach Fehlermodus die anderen nebenläufigen Prozesse weiterlaufen lassen oder
auch das gesamte Programm beenden.
Parallele Prozesse
Für das Occam-Fragment
PAR
SKIP
SKIP
wird folgender Quellcode erzeugt:
private void seq1 /* extractedPar */ ( OccamRuntime
context ) throws Inv al i dS ta t eE x ce pt i on {
}

rt , int

private void seq2 /* extractedPar */ ( OccamRuntime
context ) throws Inv al i dS ta t eE x ce pt i on {
}

rt , int

public void doSeq ( OccamRuntime rt , int seqId , int
context ) throws Inv al i dS ta t eE x ce pt i on {
try {
switch ( seqId ) {
case 1 /* extractedPar */ :
{
seq1 /* extractedPar */ ( rt , context ) ;
break ;
}
case 2 /* extractedPar */ :
{
seq2 /* extractedPar */ ( rt , context ) ;
break ;
}
}
} catch ( ArithmeticE xceptio n ex ) {
throw new Invali dS ta t eE x ce pt i on ( ex ) ;
}
}
// ...
int [] d0 = {
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1 /* extractedPar */ , 2 /* extractedPar */
};
rt . doParallel ( d0 , context ) ;
// ...
Die einzelnen nebenläufigen Unterprozesse werden in Java-Methoden gekapselt. Der
PAR-Ausdruck selbst wird auf den Aufruf der Methode doParallel abgebildet, welche
als Argumente IDs für die nebenläufig auszuführenden Prozeduren enthält.
Die Laufzeitbibliothek kann nun über die weiter oben schon angesprochene Methode
doSeq die einzelnen Unterprozesse anhand der Prozedur-ID aufrufen. Dies kann je nach
Laufzeitbibliothek nebenläufig mit verschiedenen Threads in einer Java-VM (virtual machine) oder auch in verschiedenen VMs geschehen.
In der älteren Abbildung auf C# wurden statt dem Umweg über Prozedur-IDs der
Methode doParallel direkt sogenannte Delegates (Verweise auf Methoden) übergeben.
Leider unterstützt Java dieses Konstrukt nicht. Statt dessen wäre auch der Einsatz von
Reflection zum Finden der aufzurufenden Methoden möglich gewesen, der aber mit erheblichen Laufzeitkosten verbunden ist.
Die replizierte Variante von PAR wird schon im Übersetzer auf die nicht replizierte
Variante abgebildet (siehe auch Abschnitt 6.2.6).
Bedingte Prozesse
IF-Konstrukt Es scheint zunächst nahe zu liegen, das IF-Konstrukt von Grid-Occam
auf ein if-Anweisung in Java abzubilden. Allerdings besitzt die Semantik von IF in Occam einige Eigenheiten, die sich kaum durch die if Anweisung modellieren lassen. So
lassen sich IF-Konstrukte beliebig verschachteln, wobei sämtliche Alternativen unabhängig von der Verschachtelung sequentiell geprüft werden. Auch die replizierte Variante ist
schwierig abzubilden, insbesondere, wenn diese wiederum in Kombination mit anderen
nicht replizierten Alternativen auftritt.
Stattdessen wird die Semantik des bedingten Prozesses mittels einer goto-Variante
nachmodelliert. Da Java kein direktes goto kennt, wird statt dessen eine break-Anweisung
verwendet; Ziel der Anweisung ist eine künstliche Schleife.
IF
0 <1
SKIP
wird so zu
do {
context = rt . createContext ( context ) ;
if ((( int ) 0) <(( int ) 1) ) {
context = rt . destroyContext ( context ) ;
break ;
}
rt . doStop () ;
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} while ( false ) ;
Die verschiedenen Alternativen werden in eine künstliche Schleife eingefügt, deren
einziger Sinn darin besteht, Zieladresse für die break Anweisung zu sein; diese dient
dazu, nach der Ausführung eines mit einer wahren Bedingung verknüpften Prozesses
die Evaluierung der anderen Alternativen abzubrechen. Wird keine Bedingung erfüllt,
verhält sich der gesamte Prozess entsprechend der Sprachdefinition wie der primitive
Prozess STOP.
Die Abbildung der replizierten Variante von IF erfolgt analog zu der Abbildung des
replizierten SEQ: Es wird eine for-Schleife erstellt, die die Bedingung jeweils mit unterschiedlichem Kontext prüfen. Falls eine Bedingung erfüllt wird, bricht nach Ausführung
des Unterprozesses sowohl die for-Schleife ab. Die for-Schleife ist dabei ebenso wie in
der nicht replizierten Variante durch eine while(false)-Schleife umklammert. Falls es
zu keinem Abbruch kommt, wird doStop() ausgeführt.
Der größte Vorteil der Nachbildung des IF-Konstrukts auf diese Weise ist die leichte
Komposition von verschachtelten Bedingungen: Die alles umklammernde while(false)Schleife kann aus allen Ebenen angesprungen werden, falls eine Bedingung erfolgreich
geprüft wurde.
CASE-Konstrukt Die zweite Möglichkeit, in Grid-Occam bestimmte Programmabschnitte nur unter bestimmten Bedingungen auszuführen, ist in Occam das CASE-Konstrukt.
Dieses verhält sich ganz ähnlich wie der switch-Ausdruck in Java, und kann deshalb
leicht auf diesen abgebildet werden. Die einzige Einschränkung dabei ist, dass Java als
Datentyp des zu vergleichenden Ausdrucks nur char, byte, short und int erlaubt, während Grid-Occam auch den Vergleich auf boolesche Werte ermöglicht [53]. Auch dieser
Unterschied kann aber leicht umgangen werden, indem die Booleschen Werte in Zahlen
umgewandelt werden.
CASE x -- x ist vom Typ BOOL
TRUE
SKIP
wird damit abgebildet auf
switch ((( boolean ) rt . readBooleanVar (0 /* x */ , context ) ) ?1:0)
{
case (( boolean ) true ) ?1:0 :
{
break ;
}
default :
{
rt . doStop () ;
break ;
}
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}

Schleifen
Auch die Abbildung von WHILE-Konstrukten in Occam auf while-Ausdrücke in Java ist
trivial:
WHILE FALSE
STOP
wird zu
while ((( boolean ) false ) ) {
rt . doStop () ;
}

Alternative Prozesse
Durch das ALT-Konstrukt können in Abhängigkeit vom Zustand der Kanäle unterschiedliche Prozesse gestartet werden. Hierfür wird durch die Methode doAlt der Laufzeitbibliothek nebenläufig geprüft, wann einer Kanäle in einem Array sendebereit ist. Ist
dies der Fall, wird der Index des entsprechenden Kanals zurückgegeben und auf die
entsprechende Alternative verzweigt.
ALT
chan1 ? x
SKIP
chan2 ? x
SKIP
b & SKIP
STOP
wird abgebildet auf
int [] channels0 = {
0 /* chan1 */ ,
1 /* chan2 */ ,
(( boolean ) rt . readBooleanVar (1 /* b */ , context ) ) ?
OccamRuntime . SKIP : OccamRuntime . IGNORE
};
switch ( rt . doAlt ( channels0 , context ) ) {
case 0 :
{
rt . writeIntVar (0 /* x */ , rt . readIntChannel (0 /* chan1 */ ,
context ) , context ) ;
break ;
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}
case 1 :
{
rt . writeIntVar (0 /* x */ , rt . readIntChannel (1 /* chan2 */ ,
context ) , context ) ;
break ;
}
case 2 :
{
}
}
Die Konstanten OccamRuntime.SKIP und OccamRuntime.IGNORE zeigen dabei der
Runtime die Spezialfälle eines Kanals an, der immer oder nie sendebereit ist.
Bei der Abbildung zu beachten ist noch die Tatsache, dass wie beim IF-Konstrukt
verschiedene ALT-Konstrukte ineinander verschachtelt sein können. Der Übersetzer löst
diese Verschachtelungen schon während des Übersetzungsprozesses auf.
TODO: Replicated ALT

6.3.2. Datentypen
primitive Datentypen
Die primitiven Datentypen von Grid-Occam werden – mit Ausnahme von ANY – auf
primitive Datentypen in Java abgebildet:

Datentyp
BOOL
BYTE
INT16
INT
INT32
INT64
CHAR
REAL32
REAL64
ANY

Occam
Wertebereich
TRUE, FALSE
[0 . . . 255]
[−32768 . . . 32767]
abhängig von Zielarchitektur
[−231 . . . − 231 − 1]
[−263 . . . − 263 − 1]
[0 . . . 232 − 1]
32-bit IEEE 754-1985
64-bit IEEE 754-1985
unbekannt

Datentyp
boolean
short
short
int
int
long
long
float
double
Object

Java
Wertebereich
true, false
[−32768 . . . 32767]
[−32768 . . . 32767]
[−231 . . . − 231 − 1]
[−231 . . . − 231 − 1]
[−263 . . . − 263 − 1]
[−263 . . . − 263 − 1]
32-bit IEEE 754-1985
64-bit IEEE 754-1985
unbekannt

Während für BOOL, INT16, INT32, INT64 sowie REAL32 und REAL64 Datentypen mit
gleichem Wertebereich in Java existieren (der Datentyp INT wird als synonym zu INT32
definiert), müssen die Datentypen BYTE und CHAR durch einen Java-Datentyp mit größeren Wertebereich emuliert werden. Zwar existieren in Java auch Datentyp gleichen
Namens, doch diese sind entweder vorzeichenbehaftet (byte), oder im Fall von char mit
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16 Bits zu klein für Zeichen außerhalb der Basic Multilingual Plane 2 .
Die Abbildung von byte und char auf Datentypen mit größerem Wertebereich hat –
neben dem größeren Speicherverbrauch – Konsequenzen für das Verhalten von verschiedenen Operatoren. Diese werden im Abschnitt 6.3.5 genauer beschrieben.
Eine Sonderrolle nimmt der Datentyp ANY ein, der in Java auf Object abgebildet wird.
TODO
benannte Datentypen
Benannte Datentypen werden durch den Übersetzer in primitive Datentypen aufgelöst.
Alternative Abbildungen
Der Wertebereich der Datentypen BYTE und CHAR entspricht keinem primitiven JavaDatentyp. Das Rechnen mit diesen Datentypen ist daher mit erhöhten Laufzeitkosten
verbunden (siehe auch den Abschnitt über Ausdrücke). Für bestimmte Programme könnte es daher sinnvoll sein, über eine Einstellung des Übersetzers den Wertebereich der
Datentypen so zu verändern, dass diese ihrem jeweiligen Java-Äquivalent entsprechen.

6.3.3. Protokolle
Grid-Occam unterstützt einfache und anarchische Protokolle. Einfache Protokolle transformieren ausschließlich Werte eines primitiven Datentyps, das anarchische Protokoll
beliebige Werte.
Die Gültigkeit des Datentyps von Werten und Variablen bei der Ein- und Ausgabe
wird für einfache Protokolle statisch durch den Übersetzer geprüft. Die Abbildung des
vom Protokoll unterstützen Datentyps in einen Java-Datentyp ist im vorangegangenen
Abschnitt beschrieben.

6.3.4. Variablen und Kanäle
Variablen- und Kanaldeklarationen
Die Deklaration einer Variable oder eines Kanals in Occam wird in den Aufruf einer
entsprechenden Methode der Runtime abgebildet:
CHAN OF INT chan :
INT var :
führt zu
rt . registerIntChannel (0 /* chan */ , context ) ;
rt . registerIntVar (0 /* var */ , context ) ;
2

Java 5.0 unterstützt auch die Darstellung von Zeichen außerhalb der BMP, indem UTF-16 als Encoding
eingesetzt wird[78]. Zeichen mit Codepoints größer als 65535 werden in zwei aufeinanderfolgenden
char-Variablen kodiert. Diese Lösung hat allerdings den Nachteil, dass die Anzahl der Zeichen im
Text nicht gleich der Anzahl der benötigten char-Variablen ist, um diesen zu speichern.
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Analoges gilt für die Abbildungen von Variablen und Kanälen der anderen primitiven
Datentypen. Auch die Deklaration von Feldern folgt diesem Muster:
[2][2] CHAN OF INT chan :
[2][2] INT var :
führt zu
rt . registerIntChannel A r r a y (0 /* chan */ , new int []{2 ,
2} , context ) ;
rt . registerIntVarArra y (0 /* var */ , new int []{2 , 2} , context ) ;
Abkürzungen
Abkürzungen von Werten werden als Variablendeklaration mit anschließender Zuweisung behandelt. Abkürzungen von Variablen werden demgegenüber durch eine spezielle
Methode der Runtime implementiert. Die Zeile
INT n IS m :
führt zu
rt . registerAliasVar (0 /* m */ ,1 /* n */ , context ) ;
TODO: Kanalabkürzungen
Feldkomponenten und Feldsegmente
Grid-Occam erlaubt den Zugriff auf einzelne Komponenten oder Bereiche eines Feldes.
Ein einzelner Zugriff auf ein Feldsegment wird durch eines von drei Methoden Laufzeitbibliothek emuliert: createArrayToVarSubscript, createArrayToChannelSubscript
oder createArrayToArraySubscript erzeugen eine neue Variable/Kanal/Feld-ID, die
den Zugriff auf die referenzierte Feldentität erlaubt.
Die Auswahl eines Feldsegmentes erfolgt mittels createArraySegment: Auch in diesem Fall wird ein neues virtuelles Feld erzeugt, welches die Elemente des gewünschten
Feldbereichs beinhaltet.
Mehrstufige Zugriffe werden in Java schrittweise aufgelöst:
range := [ table [0] FOR 10]
führt zu
context = rt . createContext ( context ) ;
rt . cr e at eA r ra y To A rr a y S u b s c r i p t (0 /* table */ ,1 ,(( int
) 0) , context ) ;
rt . createArraySegment (1 ,2 ,0 ,10 , context ) ;
int [] tmp0 = (( int []) rt . readArray (2 , context ) ) ;
rt . writeArray (1 /* range */ , tmp0 , context ) ;
context = rt . destroyContext ( context ) ;
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createArrayToVarSubscript legt ein neues namenloses Feld mit der Nummer 1 an,
welches table[0] enthält. Für die ersten 10 Elemente dieses Feldes 1 werden dann über
createArraySegment ein neues Feld-Alias mit der Nummer 2 angelegt, bevor diese dann
über readArray und writeArray letztlich dem Feld range zugewiesen wird. Durch die
Umklammerung des Abschnitts mit createContext und destroyContext wird erreicht,
dass die Laufzeitbibliothek die angelegten Aliase wieder entfernt.
Alternative Abbildungen
Die implementierten Transformationen übertragen die Occam-Konstrukte relativ direkt
in entsprechende Aufrufe der Laufzeitbibliothek. Insbesondere die Arbeit mit mehrdimensionalen Feldern kann dabei zu Performanzeinbußen führen: Im vorangegangenen
Beispiel wurden etwa für eine einfache Zuweisung von Elementen eines Feldes zu einem
anderen sechs Aufrufe der Laufzeitbibliothek benötigt.
Um diesen Aufwand zu minimieren, könnte der Übersetzer mehrdimensionale Felder in
eindimensionale Felder durch den Übersetzer transformieren. Zugriffe auf Feldsegmente
und Feldkomponenten könnten so schon zur Übersetzungszeit aufgelöst bzw. in einen
Zugriff auf das eindimensionale Feld umgewandelt werden. Dies funktioniert statisch
allerdings nicht in jedem Fall; so können bei Prozeduren auch Felder als Parameter
definiert werden, deren Dimension vom Kontext des Aufrufenden abhängig ist. Ergo
müssten diese Prozeduren dann aufgelöst werden bzw. die Dimensionen des jeweiligen
Feldes als Metainformationen mit übertragen werden.
Für den Zugriff auf ein Element in einem mehrdimensionalen Feld wurde auch schon
die Bereitstellung von speziellen Methoden diskutiert, die diesen wichtigen Spezialfall
performanter gestalten sollen. So könne der Zugriff in x[0][0][0] nur mit dem Aufruf
einer Methode anstatt der jetzigen vier geschehen.
Ähnliche Überlegungen gibt es zu das Anlegen von Abkürzungen. Auch diese könnten
relativ leicht eingespart werden, indem der Zugriff auf Abkürzungen in den Zugriff auf
die abgekürzten Variablen und Kanäle abgebildet wird. Werteabkürzungen könnte man
ebenso durch das Einsetzen der abgekürzten Werte einsparen.
Bis jetzt wurde keiner dieser Vorschläge implementiert. Die jetzige Lösung überlässt
zwar relativ viel Arbeit der Laufzeitbibliothek, erlaubt aber die einfache Abbildung im
Übersetzer.

6.3.5. Ausdrücke
Die in Grid-Occam möglichen Ausdrücke können mehr oder weniger direkt in entsprechende Java-Ausdrücke umgewandelt werden. Dabei wird jeder Ausdruck in Java explizit
mit seinem Datentyp augmentiert. TODO: Warum?
Literale, Tabellen und Zeichenketten
Grid-Occam kennt ganzzahlige, boolesche und Fließkomma-Literale. Ganzzahlige Literale können dabei in verschiedenen Formen auftreten: 65 ist gleich #41, ’A’ oder auch
’*#42’.
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Der Übersetzer normalisiert diese verschiedenen Literale und bildet sie auf ihre jeweiligen äquivalenten Darstellungen in Java ab. So werden die gerade genannten Beispiele zu
65, die Fließkommazahlen behalten ihre (in beiden Sprachen identische) Notation, TRUE
wird zu true, FALSE wird zu false. Für große Integer-Literale, die den Wertebereich
eines Javaint überschreiten, wird zudem ein L angehängt.
Auch in Java können Felder über Tabellen initialisiert werden. Zeichenketten werden
(aufgrund des unterschiedlichen Datentyps) dabei in Tabellen von Zahlen umgewandelt: "Hello" wird so zu {((short )72), ((short )101), ((short )108), ((short
)108), ((short )111)}.
Operatoren
Die Abbildung von Operatoren erfolgt entsprechend der Tabelle 6.3.5. Besonderheiten
bei der Abbildung finden sich bei der Addition, Subtraktion und Multiplikation. Occam unterscheidet hier zwischen Operatoren mit Überlaufschutz (in diesem Fall wird
bei einem Ergebnis, welches zu groß für den Datentyp ist, der Prozess ungültig), und
den sogenannten Modulo-Operatoren, die in diesem Fall die überzähligen Bits einfach
ignorieren.
Java unterstützt nativ nur die Modulo-Operatoren. Die Operatoren mit ÜberlaufSchutz werden deswegen für die Integer-Datentypen durch Methoden simuliert, die die
abstrakte Basisklasse OccamApplication bereitstellt. Für jeden Operand und jeden Datentyp ist eine eigene Methode vorgesehen: Die Methoden für short, int und long
werden durch den Typ ihrer Argumente unterschieden und können deswegen den einheitlichen Namen addSafe (bzw. subSafe und multSafe) tragen, für die Occam-Datentypen
BYTE und CHAR existieren die Methoden addByteSafe und addCharSafe (analoges gilt
für die Subtraktion und Multiplikation).
Bei den Modulo-Operatoren kann im Normalfall der Standard-Operator in Java übernommen werden; allerdings wird auch hier für die Occam-Datentypen BYTE und CHAR
eine eigene Methode bereitgestellt, da in diesem Fall die arbeit mit einem kleineren
Wertebereich durch das Entfernen überzähliger Bits im Ergebnis emuliert werden muss.
Alternative Abbildungen
Die Emulation von Addition, Multiplikation und Subtraktion durch eigene Methoden
entspricht zwar dem ursprünglichen Occam-Sprachstandard, ist aber mit erhöhten Laufzeitkosten verbunden. Eventuell könnte eine alternative Abbildung der Occam-Operatoren
mit Überlaufschutz auf die Java-Operatoren ohne Überlaufschutz über eine Option des
Übersetzers konfiguriert werden.

6.3.6. Modularisierung
Grid-Occam unterstützt die Abstraktion von Prozessen in Prozeduren. Diese werden
im Java-Quelltext als Methoden modelliert. Die entsprechenden Parameter werden vor
dem Aufruf der Prozedur als Aliase (bei Kanal- und Variablenparametern) oder als neue
Variablen (im Fall von Werteparametern) in der Runtime registriert:

82

6.3. Quelltext-Abbildungen

Operator
Addition

Occam
+

Subtraktion

-

Multiplikation

*

Division
Rest
Addition (Modulo)
Subtraktion (Modulo)
Multiplikation (Modulo)

/
\, REM
PLUS
MINUS
TIMES

Bitweises UND
Bitweises ODER
Bitweises Exklusives ODER
Bit-Komplement
Feldgröße
Bitweises Shiften (Rechts)
Bitweises Shiften (Links)
Logisches UND
Logisches ODER
Logisches NICHT
Gleich
Ungleich
Kleiner
Größer
Kleiner oder Gleich
Größer oder Gleich

/\, BITAND
\/, BITOR
><
~, BITNOT
SIZE
>>
<<
AND
OR
NOT
=
<>
<
>
<=
>=

Java
+, addSafe(), addByteSafe(),
addCharSafe()
-, subSafe(), subByteSafe(),
subCharSafe()
*, multSafe(), multByteSafe(),
multCharSafe()
/
%
+, addByteModulo(), addCharModulo()
-, subByteModulo(), subCharModulo()
*, multByteModulo(),
multCharModulo()
&
|
^
~
.length
>>
<<
&&
||
!
==
!=
<
>
<=
>=

Tabelle 6.2.: Abbildung von Operatoren
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PROC writestr ( CHAN OF BYTE stream , VAL [] BYTE string )
SKIP
:
-- ...
writestr ( out , str )
wird zu
private void seq0 /* writestr */ ( OccamRuntime
context ) throws Inv al i dS ta t eE x ce pt i on {
}

rt , int

// ...
context = rt . createContext ( context ) ;
rt . registerAliasCha nne l (2 /* out */ ,0 /* stream */ , context ) ;
rt . registerShortVarA r ra y (0 /* string */ , new int []{ 11
} , context ) ;
short [] tmp1 = (( short
[]) rt . readArray (1 /* str */ , context ) ) ;
rt . writeArray (0 /* string */ , tmp1 , context ) ;
seq0 /* writestr */ ( rt , context ) ;
context = rt . destroyContext ( context ) ;
Auch in diesem Fall wird der Aufruf der Prozedur und das Anlegen der Parameter
von einem createContext und destroyContext umklammert. Dies stellt sicher, dass die
Prozedur auch nebenläufig aufgerufen werden kann: Da sich der Kontext in jedem Aufruf
unterscheidet, handelt es sich bei den Parametern und in der Prozedur deklarierten
Variablen in jedem Fall um unterschiedliche Entitäten.
Die Abbildung vom Occam-Prozeduren in Java-Methoden liegt nahe, da beide eine
Kapselung von ansonsten redundanten Quelltext ermöglichen. Allerdings sind die semantischen Regeln in Occam darauf ausgelegt, dass der Quelltext der Prozeduren auch
während des Übersetzervorgangs an Stelle des Prozeduraufrufs eingefügt werden kann
(sogenanntes Inlining). Die Überprüfung dieser Regeln erfordert eigentlich, diese Einbindung – zumindest temporär – während der Programmvalidierung vorzunehmen; es liegt
also nahe, das Inlining zumindest optional für kleinere Prozeduren zu unterstützen.

6.3.7. Schnittstellen
Die externen Prozedurdefinitionen in Grid-Occam schlagen sich nicht direkt im Quelltext
wieder. Stattdessen wird bei dem Aufruf einer entsprechenden Prozedur via rt.doSeq()
der Laufzeitbibliothek eine Prozedur-ID übergeben, die nicht im Programm selbst definiert ist. Die Laufzeitbibliothek erhält allerdings genauere Informationen über die Signatur und den Namen der aufgerufenen Prozedur über die generierten Metainformationen,
wie sie in Abschnitt 6.2.7 beschrieben sind.
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6.3.8. Konfiguration
Die Konfiguration des Programmes drückt sich bei Grid-Occam im Quelltext durch
PROCESSOR-Konstrukte aus. Der plazierte Unterprozess wird in Java in eine eigene Methode ausgelagert, und der Aufruf dieser Methode im generierten Quelltext geschieht
immer über die Laufzeitbibliothek – diese hat damit die Möglichkeit, den Aufruf auf
dem gewünschten Prozessor vorzunehmen. Die für diesen Zweck nötige Assoziierung der
Methoden-ID mit dem annotierten Prozessor ist in dem statischen Prozessbaum gespeichert, der der Laufzeitbibliothek zur Verfügung steht.

6.4. Schnittstelle zu Laufzeitumgebungen
Warum separate Runtime? - Vereinfachung des Übersetzers - Verschiedene Implementationsstrategien
Versuch Abbildung eindimensionale auf mehrdimensionale Arrays -> Dimension nicht
immer statisch entscheidbar, z.B. Parameter von Funktionen.

6.5. Testsuite
Die Implementation eines Übersetzers enthält, wie jedes komplexe Softwareprojekt, zwangsläufig Fehler. Diese Fehler sind bei Übersetzern oft besonders kritisch, da sie sich in falsch
generierten Programmen fortsetzen können.
In der Literatur existieren verschiedene Vorschläge, wie die Korrektheit von Übersetzern möglichst gut geprüft werden kann. Die formale Verifikation eines Übersetzers ist
dabei nur in Ausnahmefällen möglich. Üblich ist dagegen die testfallbasierte Überprüfung des Übersetzers: Dabei wird der Übersetzer mit einer großen Zahl von Eingabequelltexten konfrontiert, und für jeden Fall das tatsächliche mit dem erwünschten Ergebnis
verglichen.
Wichtig ist dabei nicht nur, dass der Übersetzer syntaktisch und semantisch richtige
Programme korrekt übersetzt, sondern auch, dass er falsche Programme mit entsprechenden Fehlermeldungen zurückweist. Da in jedem Fall nur ein geringer Ausschnitt
aller möglichen Eingabequelltexte getestet werden kann, ist bei händisch erstellten Testfällen eine gute Auswahl der Eingabeprogramme essentiell. Systeme mit automatisch
erstellten Eingabetexten können zwar fast beliebig viele Testfälle generieren, benötigen
aber für die Festlegung des erwünschten Ergebnisses ein zusätzliches System, wie etwa
ein (bewährter) anderer Übersetzer.
Bei der Entwicklung des Grid-Occam Übersetzers wurde eine Testsuite mit aktuell
269 Testfällen erstellt, die jeweils die Funktionalität von einzelnen Programmkonstrukten überprüfen. Von diesen Testfällen enthalten 144 valide Programme; 114 Programme
sollen dagegen vom Übersetzer eine Fehlermeldung generieren, und weitere 11 Stück
Laufzeitfehler bei der Ausführung produzieren3 .
3

Auch bei der Erstellung der Testprogramme können natürlich Fehler passieren, die zu einer falschen
Bewertung führen. Deswegen wurden die einzelnen Testfälle – soweit aufgrund der Sprachunterschiede

85

6. Grid-Occam Infrastruktur
Die Testfälle sind in einer JUnit-Klassenbibliothek zusammengefasst, die die Verwendung der Suite für den täglichen Regressionstest ermöglicht. Dabei unterscheidet der
Test nur zwischen gültigen, ungültigen und falschen4 Programmen: Die genaue Ausgabe
des Übersetzers wird nicht analysiert, so dass z. B. auch Testfälle als richtig gewertet
werden, die der Übersetzer mit einer falschen Fehlermeldung ablehnt. Zudem geschieht
die Überprüfung der Semantik der generierten Programme meist mit sprachinternen Mitteln wie eingebetteten Bedingungen: Da auch diese falsch übersetzt werden können, ist
neben dem automatischen Regressionstest auch immer wieder eine manuelle Evaluation
des generierten Quelltextes nötig.

möglich – zusätzlich durch die Übersetzung des kroc-Compilers überprüft (und dabei interessanterweise wiederum ein Fehler im kroc-Compiler gefunden).
4
Entsprechend der Verwendung im Occam 2.1-Standard sind ungültige (invalid) Programme solche,
die einen Laufzeitfehler generieren, während falsche (illegal) Programme schon zur Übersetzungszeit
zurückgewiesen werden sollten.
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7. Fallstudie: Das Spiel des Lebens
Das Spiel des Lebens ist kein Spiel im herkömmlichen Sinne: Es gibt keine Spieler, und
niemand gewinnt oder verliert. Stattdessen ist es das bekannteste Beispiel einer Klasse
von Simulationen, die zellulare Automaten genannt werden. Erfunden im Jahre 1970
vom Mathematiker John Conway, wurde es populär durch Martin Gardners Kolumne
Mathematical Games im Magazin Scientific American [50, 51], und zählt bis heute wohl
zu den am häufigsten implementierten Spielen [26].

7.1. Spielregeln
Das Spiel des Lebens wird auf einem unendlichen Brett, zusammengesetzt aus Quadraten, gespielt. Die Quadrate, oder Zellen, besitzen jeweils vier direkte Nachbarn, acht
Nachbarn insgesamt, wenn man die diagonal anstoßenden Zellen mitzählt.
Jede Zelle ist in einem von zwei Zuständen: Lebendig oder tot. Das Spiel wird in diskreten Zeitschritten, den Generationen, gespielt, und der Zustand einer Zelle der nächsten
Generation definiert sich aus dem gegenwärtigen Zuständen der Zelle und ihrer acht
Nachbarzellen:
• Eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarzellen wird zu einer lebenden Zelle
(Geburt).
• Eine lebende Zelle mit zwei oder drei Nachbarzellen bleibt am Leben (Überleben).
• In allen anderen Fällen stirbt die Zelle oder bleibt tot (Überfüllung oder Einsamkeit).
Der Zustand des gesamten Spielbretts in der nächsten Generation ist damit vollständig
durch den Zustand der aktuellen Generation definiert. Diese Lokalität in Zeit und Raum
ist die Basis jeder effizienten Implementierung des Algorithmus.

7.2. Das sequentielle Programm
Es gibt viele trickreiche Implementationen des Spiels, die sowohl in Hinblick auf die
Laufzeit als auch auf den Speicherverbrauch des Programmes optimiert sind [35, 98].
Allerdings haben diese Implementationen auf den ersten Blick nur noch wenig mit dem
Algorithmus zu tun, welches im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, und sind
auch schlecht zu parallelisieren.
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Das sequentielle Programm1 , welches in dieser Fallstudie mit Hilfe von Grid-Occam
parallelisiert werden soll, ist in Python geschrieben. Es besitzt eine grafische Oberfläche
und kann Brettkonfigurationen im populären .lif-Dateiformat abspeichern. Der gesamte Quelltext des Programmes findet sich im Anhang, im Folgenden wird die Brettstruktur
und der darauf aufbauende Algorithmus beschrieben.

7.2.1. Datenstrukturen
Das Brett, repräsentiert als Liste von Listen (dem Python-Äquivalent zu einem zweidimensionalen Array) ist auf eine Höhe und Breite von 19 Zellen beschränkt. Dies widerspricht natürlich der Idee eines unendlich großen Brettes, ist aber eine häufig benutzte
Einschränkung, um eine einfache Darstellung im Speicher zu erlauben.
Um die Zellen an den Seiten nicht als Sonderfall behandeln zu müssen, sind diese mit
ihrem gegenüberliegenden Nachbarn verbunden. Zellen am oberen Rand haben Nachbarn
am unteren Rand, Zellen am linken Nachbarn am rechten usw.
Zusätzlich zur board-Struktur, die den aktuellen Zustand des Brettes enthält, wird zu
Beginn eine ähnliche Struktur namens sumBoard initialisiert. sumBoard wird während der
Berechnung der nächsten Generation benutzt, um für jede Zelle die Anzahl der lebenden
Zellen in der Nachbarschaft zu speichern.
# Constants
BoardWidth = 19
BoardHeight = 19
Alive = 1
Dead = 0
# Number of current generation
stepNumber = 0
# Default rules
survivalRange = [2 , 3]
birthRange = [3]
# Board fields
board = []
sumBoard = []
# Initialization
for y in range ( boardHeight ) :
boardRow = []
sumRow = []
for x in range ( boardWidth ) :
row . append ( Dead )
1

Das Programm basiert auf frei verwendbarem Quelltext von Jean-François Heron [56].

88

7.2. Das sequentielle Programm
sumRow . append (0)
board . append ( row )
sumBoard . append ( sumRow )

7.2.2. Der Algorithmus
Der Algorithmus zur Berechnung der nächsten Generation ist in der Methode next()
beschrieben. Zunächst werden die Anzahl von lebenden Zellen in der Nachbarschaft jeder
Zelle berechnet, und in der Struktur sumBoard gespeichert. Im zweiten Schritt werden
diese Zahlen ausgewertet; der Zustand jeder Zelle wird durch die weiter oben schon
beschriebenen Regeln bestimmt.
def next () :
# Compute the next generation
global sumBoard
global board
# Calculate for each cell the number of neighbours
for y in range ( boardHeight ) :
for x in range ( boardWidth ) :
sum = 0
if isAlive (y -1 ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive (y -1 , x ) : sum = sum + 1
if isAlive (y -1 , x +1) : sum = sum + 1
if isAlive (y ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive (y , x +1) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 , x ) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 , x +1) : sum = sum + 1
# Put the result in the sum board
sumBoard [ y ][ x ] = sum
# Calculate next generation according do the rules
for y in range ( boardHeight ) :
for x in range ( boardWidth ) :
# Birth rule
if board [ y ][ x ] == Dead :
if sumBoard [ y ][ x ] in birthRange :
board [ y ][ x ] = Alive
continue
# Survival rule
if board [ y ][ x ] == Alive :
if sumBoard [ y ][ x ] not in survivalRange :
board [ y ][ x ] = Dead
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continue
# Update step counter
global stepNumber
stepNumber = stepNumber + 1
Die Methode isAlive(...) bestimmt, ob die mit Koordinaten bestimmte Zelle lebt
oder nicht. Die Methode setzt dabei das schon beschriebene Abbilden der Nachbarschaft
von Randzellen um.
def isAlive (y , x ) :
# Return if the requested cell is alive
if y == -1: y = boardHeight - 1
if x == -1: x = boardWidth - 1
if y == boardHeight : y = 0
if x == boardWidth : x = 0
return board [ y ][ x ] == Alive
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B. Quelltexte Fallstudie
B.1. Das ursprüngliche Programm in Python
#
#
#
#
#
#
#
#

File : lifeLogic . py
By Jean - Francois Heon
September 2002
Extended by Kai Koehne
The Logic

import copy
# Constants
BoardWidth = 19
BoardHeight = 19
Alive = 1
Dead = 0
# Number of current generation
stepNumber = 0
# Default rules
survivalRange = [2 , 3]
birthRange = [3]
# Board fields
board = []
sumBoard = []
# Initialization
for y in range ( BoardHeight ) :
row = []
for x in range ( BoardWidth ) :
row . append ( Dead )
board . append ( row )
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sumBoard = copy . deepcopy ( board )
# Functions
def clearBoard () :
# Clear cells
global board
for x in range ( BoardWidth ) :
for y in range ( BoardHeight ) :
board [ y ][ x ] = Dead
def isAlive (y , x ) :
# Return if the requested cell is alive
if y == -1: y = BoardHeight - 1
if x == -1: x = BoardWidth - 1
if y == BoardHeight : y = 0
if x == BoardWidth : x = 0
return board [ y ][ x ] == Alive
def next () :
# Compute the next generation
global sumBoard
global board
# Calculate for each cell the number of neighbours
for y in range ( BoardHeight ) :
for x in range ( BoardWidth ) :
sum = 0
if isAlive (y -1 ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive (y -1 , x ) : sum = sum + 1
if isAlive (y -1 , x +1) : sum = sum + 1
if isAlive (y ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive (y , x +1) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 ,x -1) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 , x ) : sum = sum + 1
if isAlive ( y +1 , x +1) : sum = sum + 1
# Put the result in the sum board
sumBoard [ y ][ x ] = sum
# Calculate next generation according do the rules
for y in range ( BoardHeight ) :
for x in range ( BoardWidth ) :
# Birth rule
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if board [ y ][ x ] == Dead :
if sumBoard [ y ][ x ] in birthRange :
board [ y ][ x ] = Alive
continue
# Survival rule
if board [ y ][ x ] == Alive :
if sumBoard [ y ][ x ] not in survivalRange :
board [ y ][ x ] = Dead
continue
# Update step counter
global stepNumber
stepNumber = stepNumber + 1

B.2. Programmlogik in Occam
-- Constants
VAL INT board . width IS 19:
VAL INT board . height IS 19:
VAL INT neighbours IS 8:
VAL INT number . of . cells IS board . width * board . height :
VAL INT number . of . links IS neighbours * number . of . cells :
-- Type for cell state
DATA TYPE STATE IS BOOL :
VAL STATE alive IS TRUE :
VAL STATE dead IS FALSE :
PROC cell ([ number . of . links ] CHAN OF STATE link , VAL
[ neighbours ] INT in , out , STATE state , VAL INT
generations )
-- Compute status of cell for n generations using in and
out
SEQ generation = 0 FOR generations
STATE next . state :
SEQ
PAR
BYTE neighbours . sum :
[ neighbours ] STATE neighbour . state :
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SEQ -- compute new state
neighbours . sum := 0
PAR neighbour = 0 FOR neighbours
link [ in [ neighbour ]] ? neighbour . state [ neighbour ]
SEQ neighbour = 0 FOR neighbours
IF
neighbour . state [ neighbour ] = alive
neighbours . sum := neighbours . sum + 1
TRUE
SKIP
IF
neighbours . sum < 2
-- death from isolation
next . state := dead
neighbours . sum = 2
-- this cell is stable
next . state := state
neighbours . sum = 3
-- stable if alive , a birth
if dead
next . state := alive
neighbours . sum > 3
-- death from overcrowding
next . state := dead
PAR neighbour = 0 FOR neighbours -- communicate
current state
link [ out [ neighbour ]] ! state
state := next . state
:
INT , INT FUNCTION wrap . coord ( VAL INT x , y )
-- Wrap coordinates if necessary
INT wrapped .x , wrapped . y :
VALOF
SEQ
IF
x = ( -1)
wrapped . x := board . width - 1
y = board . width
wrapped . x := 0
TRUE
wrapped . x := x
IF
y = ( -1)
wrapped . y := board . height - 1
y = board . height
wrapped . y := 0
TRUE
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wrapped . y := y
RESULT wrapped .x , wrapped . y
:
INT , INT , INT FUNCTION link . target ( VAL INT x , y , i )
-- Return the coordinates of the link target
INT x . target , y . target , i . target :
VALOF
SEQ
i . target := ( i + 4) REM 8
CASE i
0
x . target , y . target := x -1 , y -1
1
x . target , y . target := x , y -1
2
x . target , y . target := x +1 , y -1
3
x . target , y . target := x +1 , y
4
x . target , y . target := x +1 , y +1
5
x . target , y . target := x , y +1
6
x . target , y . target := x -1 , y +1
7
x . target , y . target := x -1 , y
x . target , y . target := wrap . coord ( x . target , y . target )
RESULT y . target , x . target , i . target
:
PROC initialize . links ( VAL INT x , y , [ neighbours ] INT in , out )
-- Initialize the link indirection arrays for the cell at
x,y
PAR i = 0 FOR neighbours
INT x . out , y . out , i . out :
SEQ
x . out , y . out , i . out := link . target (x , y , i )
in [ i ] := ((( y * board . width ) + x ) * neighbours ) + i
out [ i ] := ((( y . out * board . width ) + x . out ) *
neighbours ) + i . out
:
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PROC simulate ( CHAN OF [ board . height ][ board . width ] BOOL
state . source , CHAN OF [ board . height ][ board . width ] BOOL
result . state . sink , VAL INT generations )
-- Run the game
[ board . height ][ board . width ] STATE state :
[ board . height ][ board . width ] BOOL tmp . state :
SEQ
-- Retrieve initial states
state . source ? tmp . state
SEQ y = 0 FOR board . height
SEQ x = 0 FOR board . width
state [ y ][ x ] := STATE tmp . state [ y ][ x ]
-- Run the game
[ number . of . links ] CHAN OF STATE link :
PAR y = 0 FOR board . height
PAR x = 0 FOR board . width
[ neighbours ] INT in , out :
SEQ
initialize . links (x , y , in , out )
cell ( link , in , out , state [ y ][ x ] , generations )
-- Send back result states
SEQ y = 0 FOR board . height
SEQ x = 0 FOR board . width
tmp . state [ y ][ x ] := BOOL state [ y ][ x ]
result . state . sink ! tmp . state
:
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