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1 Einleitung
1.1 Objektbasierte Betriebssysteme
Die Objektorientierung in Programmiersprachen reicht bis in die 1980er Jahre zurück. Das Paradigma einer objektorientierten Sprache erlaubt es, das Gesamtsystem
in kleinere Subsysteme zu unterteilen, die miteinander kooperieren. Diese bestehen
aus Objekten, auf denen Operationen (Methoden) ausgeführt werden können und
die über Nachrichten miteinander kommunizieren. Mit der Objektorientierung ist
in diesem Zusammenhang auch eine Typisierung einhergegangen, die es erlaubte,
dem Programmierer eigene, abstrakte Datentypen (ADT) zu definieren. Die Kernkonzepte der Objektorientierung lassen sich mit den Punkten:
• Objekte
• Klassen und abgeleitete Klassen
• Vererbung
• Polymorphie
zusammenfassen [Wat04]. Ein früher Vertreter dieser Programmiersprachen war
ADA, welche es erlaubte, Typspezifikationen und Unterprogramme zu definieren.
Die erste rein objektorientierte Programmiersprache hingegen war Smalltalk [Tuc04]
[Mö98]. Jede Entität in einem Smalltalk-Programm ist ein Objekt und jeder Datentyp entspricht einer Klasse. Die Syntax beschränkt sich darauf, neue Variablen zu
definieren beziehungsweise zuzuweisen und Nachrichten an Objekte zu schicken.
Trotz der innovativen Konzepte war Smalltalk nicht weit verbreitet, nicht zuletzt
aufgrund der Tatsache, dass es eine interpretierte Sprache war und damit im Vergleich zu nativ ausgeführten Programmen vergleichsweise langsam war [Mö98].
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1 Einleitung
Eine weiterer Vertreter der frühen objektorientierten Programmiersprachen war SIMULA. Sie entstand in den 60er Jahren an der Universität Oslo. Zielsetzung war, Simulationen mit Hilfe einer höher liegenden Abstraktion beziehungsweise Notation
zu beschreiben, was auch den Namen der Programmiersprache prägte (SIMUlation
LAnguage). Die Sprache führte auch ein Klassenkonzept ein und die Möglichkeit,
Instanzen von Klassen zur Laufzeit zu erzeugen. Des weiteren bot SIMULA die
Möglichkeit, Methoden in abgeleiteten Klassen zu überschreiben und legte damit
den Grundstein für dieses Konzept, was von vielen objektorientierten Sprachen wie
Java und C++ übernommen wurde [Kro].
Der Boom dieser Konzepte führte auch zu einer Reihe von sogenannten „hybriden”
Sprachen, die bereits existierende, rein imperative erweiterten. Das heißt, dass es
neben den Klassen auch „gewöhnliche” Typen gibt. Vertreter dieser Sprachen sind
beispielsweise Pascal und Oberon. Die Objektorientierung machte auch vor der Programmiersprache C nicht halt und resultierte in der Programmiersprache C++, welche C um das Klassenkonzept erweiterte. Diese Erweiterung begann 1979 und beinhaltete neben dem Klassenkonzept Überladung, Vererbung und weitere Konzepte
der Objektorientierung. Obwohl sich die Änderungen und Erweiterungen nicht so
nahtlos an die eher systemnahen Eigenschaften von C einreihen, erwies sich C++ als
sehr erfolgreich und führte viele rein imperative Programmierer an die Objektorientierung heran [Wat04]. Im Vergleich zu Smalltalk brachten diese hypriden Sprachen
noch den Aspekt der Sicherheit in Form einer statischen und meist auch dynamischen Typprüfung mit ein.
Ein weiterer Vertreter der objektorientierten Programmiersprachen ist Java. Java
wurde in der Mitte der 1990er Jahren entwickelt und entstand primär aus der Programmiersprache C++ [Ull]. Java zielte damals primär auf eingebettete Systeme
und Web-Applikationen, welche die Java-Sandbox und diverse Sicherheitsaspekte
begründete. Im Laufe der Zeit etablierte sich Java aber auch in der „MehrzweckProgrammierung”.
Die Paradigmen der Objektorientierung hatten auch auf Einfluss auf Betriebssysteme und resultierten in diversen objektorientierten Betriebssystemen. Die Modellierung von Betriebsmitteln als eigenständige Objekte bietet sich in diesem Fall an und
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ermöglicht dabei eine intuitive Abstraktion. Ein Vertreter dieses Konzepts ist beispielsweise SOS [Sha86], welches alle Betriebssystemdienste hinter sogenannten
„proxy objects” mit prozeduralen Schnittstellen kapselt. Diese delegieren jeweils
die an sie gerichteten Aufrufe und stellen damit im Wesentlichen eine Indirektion dar. Grundlage hierfür ist wiederum ein (ebenfalls objektorientierter) Kernel,
welcher unter anderem eine Speicherverwaltung und eine Prozessverwaltung bereitstellt. Ein weiterer Vertreter eines objektorientierten Betriebssystems ist „Choices” [CIRM93]. Ebenso wie SOS kapselt es Betriebssystemkomponenten in Objekten. In Bezug auf die Wiederverwendung von Code bedient es sich des Konzepts
der Vererbung der Programmiersprache C++, die um eine „Laufzeitunterstützung”
[CIRM93] erweitert wurde. Diese beinhaltet unter anderem eine Speicherbereinigung, die Möglichkeit, Code dynamisch zu laden und neue abgeleitete Klassen in
das System zu integrieren. Die Entwickler schlagen dabei eine Methodik für die
Konzeption von objektorientierten Betriebssystemen vor und geben ein festes Rahmenwerk vor, wie die einzelnen Subsysteme wie die Speicherverwaltung usw. miteinander interagieren.

1.2 Verteilte objektbasierte Betriebssysteme
Die durch die Objektorientierung gegebenen Abstraktionsmöglichkeiten bilden dabei auch ein ideales Werkzeug, um von einer Kommunikation über Rechnergrenzen
hinweg zu abstrahieren. In Bezug auf die Verteilung bei Betriebssystemen kann zwischen nachrichtenbasierten und objektorientierten Paradigmen unterschieden werden [Das90]. Das erstere sieht vor, dass jeder Knoten des verteilten Systems einen
Kern beherbergt, der sich um die rein nachrichtenbasierte Kommunikation kümmert. Ein Beispiel hierfür ist Chorus [RAA+ 91], ein in C++ geschriebenes verteiltes
Betriebssystem.
Bei den rein objektorientierten verteilten Betriebssystemen kommunizieren Objekte, die auf unterschiedlichen Rechnern liegen - gemäß den Prinzipien der Objektorientierung - über Methodenaufrufe. Allerdings bauen die meisten dieser Betriebssysteme auf bereits bestehenden Betriebssystemen wie zum Beispiel Unix auf, welche
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dann von den gegebenen Mechanismen des Nachrichtenversands Gebrauch machen.
Verteilte objektorientierte aber auch komplett native Betriebssysteme sind Plurix
[GSFS04], Rainbow OS [KSG+ 10] und Clouds [Das90] und propagieren dabei den
Begriff des „Single System Image”, welches alle Knoten des verteilten Systems als
einen einzigen Rechner auftreten lässt.
Muse [YTT89] fügt über sogenannte „meta-objects” eine weitere Indirektion zwischen den Objekten des Systems und der Hardware ein. Diese Meta-Objekte repräsentieren dabei eine Art virtuelle Maschine, deren Hauptaufgaben darin bestehen,
mit anderen Meta-Objekten zu interagieren oder den Bytecode der in ihnen laufenden Modulen auszuführen. Die Einführung dieser Indirektion erlaubt es dabei, die
dynamische Änderungen am System auf bequeme Art und Weise durchzuführen.

1.3 Wartung und Evolution von
Softwaresystemen
Software, sei es ein Betriebssystem oder eine Anwendung, ist während ihres Betriebs im Allgemeinen diversen Änderungen unterworfen [MPG+ 00] [AK09]. Diese begründen sich einerseits durch die Bereinigung von Programmierfehlern und andererseits durch die Erweiterung der bestehenden Systeme durch zusätzliche Funktionalität. Die Natur dieser Änderungen ist in der Regel inkrementell und erfordert
üblicherweise jeweils einen Neustart der betroffenen Software [HN05] [ORH02]
[MPG+ 00]. Neben der Evolution der Software, wie sie durch die Bereitstellung
und die Fehlerbereinigung beschrieben ist, hat die Wartung beziehungsweise die
Umstrukturierung der Softwaresysteme Einfluss auf die bis dahin durch das System erzeugte Daten, deren Format durch die Änderungen potentiell ungültig werden (siehe unten). Ein trivialer Ansatz für die Integration von Änderungen in ein
Softwaresystem besteht darin, es herunterzufahren und im Anschluss die neue Version zu starten. Dies ist allerdings im Kontext von lang laufenden Systemen, wie
es sie beispielsweise im Bankensektor und in der Flugüberwachung gibt [ORH02],
nicht tragbar. Ein weiterer trivialer Ansatz um Software zu aktualisieren stützt sich
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auf redundante Hardware ab. Diese Ansätze sind allerdings meist sehr kostspielig
und bieten dabei oft nicht dasselbe breite Anwendungsspektrum, wie es von Softwarelösungen geboten wird [ORH02]. In Bezug auf die Wartung und Evolution
von Softwaresystemen entsteht folglich ein Zielkonflikt zwischen dem Aufwand,
den ein dynamisches Software-Update erfordert, und dem vergleichsweise simplen
Neustart einer Anwendung.
Lang laufende Systeme implizieren folglich mehrere Aspekte, die in Bezug auf
die Ersetzung von Softwaremodulen zu Tage treten. Zu diesen Aspekten gehören
neben der bereits erwähnten Verfügbarkeit und den potentiell inkompatiblen Datenformaten auch die Konsistenz mit den bis dahin erzeugten Daten. Für orthogonal persistente Systeme, wie es beispielsweise auch Rainbow OS ist (siehe Kapitel
1.4), wiegen diese Aspekte noch schwerer [Ler97], weil in einem derartigen System
grundsätzlich alle Daten persistent sind. Änderungen an Programmen machen bereits existierende Daten potentiell ungültig. Die Herausforderung besteht darin, die
Änderungsmöglichkeiten an bestehenden Systemen derart zu gestalten, dass diese
in ihrer Ausführung nicht unterbrochen werden und gleichzeitig optimalerweise das
vollständige Spektrum an möglichen Änderungen unterstützt. Insbesondere soll die
Konsistenz bereits vorhandener Daten unberührt und damit erhalten bleiben.

1.4 Das verteilte Betriebssystem Rainbow
Rainbow ist ein verteiltes, objektorientiertes Betriebssystem für 64-Bit-PC-Cluster.
Das gesamte Betriebssystem ist in Java geschrieben und wird mittels des „Small
Java Compilers” (SJC) [Fre] in nativen Code übersetzt. Dies ermöglicht es, dass
auf eine virtuelle Maschine verzichtet werden kann, und resultiert damit in einer
potentiell höheren Ausführungsgeschwindigkeit. Rainbow spannt dabei einen virtuellen 48-bittigen virtuellen Adressraum auf, der unter den einzelnen Knoten des
Clusters aufgeteilt ist (siehe Abbildung 1.1). Eine besondere Eigenschaft ist die
Tatsache, dass alle Daten des verteilten Speichers der sogenannten Transaktionalen Konsistenz [WSG+ 02a] [Tra96] [Wen03] unterliegen. Eine weitere Besonderheit von Rainbow ist Möglichkeit, ausgewählte Speicherbereiche unter die Verwal-
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gemeinsamer verteilter Speicher

logische
Sicht
lesen/schreiben

   

physikalische
Sicht

Gigabit-LAN
Abbildung 1.1: Gemeinsamer verteilter Speicher in einem Rainbow Cluster
tung anderer, frei definierbarer Konsistenzmodelle zu stellen. Dies ermöglicht es,
den Zielkonflikt zwischen einem bequemen und sicheren Programmiermodell einerseits und einer möglichst schnellen Ausführungsgeschwindigkeit andererseits
abzuschwächen.
Wie bereits erwähnt ist Rainbow vollständig in Java geschrieben. Das System lässt
sich dabei grob in zwei Bestandteile untergliedern: einen lokalen Kern und einen
verteilten Kern (siehe Abbildung 1.2) [KSG+ 10].
Änderungen im verteilten Speicher unterliegen im Standardfall einer transaktionalen Semantik. Zugriffskonflikte werden mittels sogenannter „read-” und „writesets” erkannt. Diese Mengen enthalten jeweils pro Knoten des Clusters die Speicheradressen, welche durch den jeweiligen Knoten gelesen beziehungsweise geschrieben wurden. Möchte eine Transaktion ihre Änderungen manifestieren, wer-
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Abbildung 1.2: Speicherlayout eines Knotens in einem Rainbow Cluster
den diese Mengen mit denen der anderen Knoten verglichen, wodurch Lese-Schreibkonflikte festgestellt werden können. Zugriffskonflikte auf dasselbe Objekt werden
mit einer optimistischen Synchronisierung aufgelöst. Während Lese-Lese-Konflikte
unkritisch sind, führt ein Schreib-Lese-Konflikte zum Abbruch einer Transaktion
[STS98] [WSG+ 02b].

1.5 Beitrag und Abgrenzung
Im Rahmen dieser Arbeit wurde für objektorientierte und gegebenfalls verteilte Betriebssysteme untersucht, inwieweit vorhandene Klassen des Systems zur Laufzeit
neu übersetzt werden können. Instanzen der betroffenen Klassen werden dabei auf
die neue Version konvertiert. Das Hauptaugenmerk wurde hierbei auf die Gewährleistung der Typsicherheit des Gesamtsystems gelegt bei gleichzeitiger Einschränkung des Neuübersetzungsaufwands auf die erforderlichen Klassen. Der im Rah-
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men dieser Arbeit implementierte Prototyp für Rainbow OS ersetzt dabei die Laufzeitstrukturen der neu übersetzten Klasse und verzichtet auf die Einführung weiterer
Indirektionen oder Spezialbehandlungen zur Laufzeit. Diese Arbeit diskutiert die
grundsätzlichen Anforderungen zur Minimierung sowohl der Invasivität als auch
des Aufwandes. Dabei wird die analog zum Standard von Oracle/Sun Java übliche
Granularität einer Klasse als kleinste zu übersetzende Einheit beibehalten, wobei in
Kapitel 5.2 und 8 auch darauf eingegangen wird, welche zusätzlichen Anforderungen eine weitere Reduzierung der Übersetzungsgranularität mit sich brächte.
Es wird ebenfalls beleuchtet, inwiefern die Integration des Übersetzers in das Zielsystem Synergieeffekte eröffnen kann. Hierzu zählen beispielsweise eine Erhöhung
der Code-Wiederverwendung bei minimalem Anpassungsaufwand an dem Übersetzer und die Möglichkeit, Konvertierungsfunktionen für Instanzen als herkömmliche
Methoden in Hochsprache zu schreiben. Im Fokus steht dabei auch die Untersuchung, inwiefern Instanzkonvertierungen ebenfalls typsicher und intuitiv durchgeführt werden können.
Im Gegensatz zu existierenden Ansätzen verzichtet der im Rahmen dieser Arbeit
entstandene Prototyp auf die Einführung zusätzlicher Indirektionen und etwaigen
virtuellen Maschinen. Gleichzeitig wird die Konsistenz und die Typsicherheit des
Gesamtsystems zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Auch unter diesen Bedingungen
können Änderungen am System unterbrechungsfrei und ohne zusätzliche Indirektionen integriert werden.
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2.1 Objektorientierung
Der Durchbruch von objektorientierten Sprachen in den 1990er Jahren hat die Art
der Softwareentwicklung maßgeblich beeinflusst [Car97a] [Tuc04]. Das Klassenkonzept und die Objektorientierung vereinfachen die Entwicklung, da im Vergleich
zu den bisherigen Sprachen Dinge des „realen Lebens” direkt modelliert werden
können [NT95] [Tuc04] [Wat04] [Mö98]. Die Sprachen bieten damit eine weitere
Abstraktionsschicht von der darunter liegenden Hardware, was es dem Programmierer ermöglicht, sich bei der Aufgabenbewältigung auf den Algorithmus zu fokussieren und nicht maßgeblich auf die Repräsentation der Daten, und unterstützt
dabei direkt das Prinzip des „Divide and Conquer”. Auf diese Weise können Sachverhalte direkt in Klassen und Instanzen modelliert werden, die über ihre Variablen
einen internen Zustand repräsentieren. Zustandsübergänge können dabei über Methodenaufrufe bewerkstelligt werden.

2.1.1 Typsicherheit
Zunehmend an Bedeutung gewannen auch Sicherheitsaspekte. Die Integration von
Typisierung und Typsicherheit in die Programmiersprachen verringern die Gefahr
ungewollter oder sogar unzulässiger Konvertierungen und Zugriffe. Typisierung bedeutet in diesem Zusammenhang im Wesentlichen, dass deklarierte Variablen einen
bei ihrer Deklaration bestimmten Datentyp besitzen, und dass es Einschränkungen
in der Anwendbarkeit von Operationen auf diese typisierten Variablen gibt. So ist
es beispielsweise nicht möglich, einen numerischen Wert mit einer Zeichenkette zu

20

2 Objektorientierte Übersetzer
addieren. Der definierte Datentyp legt einen Wertebereich fest, den die besagte Variable annehmen kann. Damit wird eine Grundlage geschaffen, mit der überprüft
werden kann, ob Zuweisungen beziehungsweise Aufrufe dem darunter liegenden
Typsystem genügen, welches das Auftreten von Laufzeitfehlern verhindern soll.
Laufzeitfehler können in diesem Zusammenhang ungültige Wertzuweisungen an
Variablen oder ungültige Dereferenzierungen sein, wenn beispielsweise eine Variable fälschlicherweise als Referenz interpretiert wird. Sicherheit bedeutet hierbei keinesfalls, dass Programme fehlerfrei arbeiten. Die Typsicherheit soll vielmehr
helfen, Fehler zu vermeiden, deren Auswirkungen sich erst verspätet manifestieren
und damit inkonsistente Daten verursachen. Hierzu gehören zum Beispiel die Überschreitung von Array-Grenzen und das damit verbundene Überschreiben von (eventuell programm-)fremden Daten [Car97b]. Die Überprüfung eines Programms bezüglich dessen Konformität gegenüber einem Typsystem kann dabei zu unterschiedlichen Zeiten und auf unterschiedliche Art und Weise durchgeführt werden. Hierbei
haben sich im Wesentlichen die im Folgenden diskutierten Unterscheidungsmerkmale etabliert.

2.1.2 Zeitpunkt der Typüberprüfung
Bei der statischen Typüberprüfung wird bereits zur Übersetzungszeit untersucht, ob
Zuweisungen, Dereferenzierungen, usw. dem Typsystem entsprechen. Diese Aufgabe wird innerhalb des jeweiligen Übersetzers üblicherweise vom sogenannten
„type-checker” übernommen. Bei der rein dynamischen Typüberprüfung werden
derartige Tests nur zur Laufzeit, zum Beispiel über Aufrufe an spezielle Laufzeitroutinen, durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass es zur Erreichung der Typsicherheit, insbesondere bei Programmen, die Speicher für ihre Objekte allozieren, erforderlich ist, dass Mechanismen vorhanden sind, die auch dynamische Typüberprüfungen vornehmen. So ist es beispielsweise notwendig, Zugriffe auf zur Laufzeit
erzeugte Arrays zu überprüfen, da deren tatsächliche Größe zur Übersetzungszeit
noch unbekannt war.
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Zielsetzung bei diesen Überprüfungen ist jeweils das Verhindern von Fehlern zur
Laufzeit beziehungsweise die Einhaltung der Typsicherheit. Die Überprüfung zur
Übersetzungszeit trägt einerseits dazu bei, den Code effizienter zu gestalten, weil
Indirektionen zur Überprüfung während der Laufzeit entfallen. Eine Überprüfung
zur Laufzeit bietet allerdings dahingehend einen flexibleren Ansatz, dass die hierfür
bereits vorhandene Funktionalität vergleichsweise einfach erweitert werden kann,
um einen Austausch von Elementen in Folge einer Neuübersetzung zu bewerkstelligen. Allerdings müsste das Laufzeitsystem entsprechende Mechanismen bereitstellen und Speicherzugriffe auf Instanz- beziehungsweise Klassenelemente überwachen, was seinerseits mit einem beträchtlichen Aufwand zur Laufzeit erkauft wird,
da prinzipiell jede Dereferenzierung eine Überprüfung durchlaufen muss.
Neben dem Zeitpunkt, wann Typtests stattfinden, wird in der Literatur auch noch unterschieden, wie restriktiv beziehungsweise nach welchen Regeln die Typtests von
statten gehen. Dabei wird üblicherweise zwischen schwach, streng und zur Laufzeit
typisierten Sprachen unterschieden.

2.1.3 Sichtbarkeit von Variablen
Einen weiteren Aspekt in Bezug auf die Sicherheit nimmt die Sichtbarkeit von Variablen und Methoden innerhalb einer Klassendefinition ein. Es gibt unterschiedliche Ansätze, um den Zugriff auf Klassenelemente wie Variablen und Methoden
regeln. Die meisten objektorientierten Sprachen wie zum Beispiel C++ und Java
bieten sogenannte Sichtbarkeitsmodifikatoren an, die bei der Deklaration der jeweiligen Variable beziehungsweise Methode angegeben werden. Üblich sind Schlüsselwörter wie zum Beispiel „public”, die wahlfreien Zugriff erlauben, oder „private”,
die keinen Zugriff durch andere Module erlauben (siehe Listing 2.1).
Eine weitere Möglichkeit zur Regelung der Sichtbarkeit von Elementen besteht in
der Festlegung von „Capabilities”. Während die Sichtbarkeitsmodifikatoren die Zugriffsmöglichkeit allgemeingültig festlegen, sind über die „Capabilities” feingranulare Zugriffsmuster möglich. Beispiel für ein derartiges Konstrukt wären zum Bei-
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1
2
3
4
5
6

Listing 2.1: Beispiel für die Sichtbarkeitsmodifikatoren in Java
public class Visibility {
public int visibleForAll ;
protected int visibleInPackageAndSubclasses ;
int visibleInPackage ;
private int notVisible ;
}

spiel die sogenannten „friends” in C++ [Str97], die den Zugriff auf Klassenelemente
selektiv in bestimmten Kontexten erlauben (siehe Listing 2.2).

1
2
3
4
5

Listing 2.2: Beispiel für eine „friend”-Klasse in C++
class Capability {
private :
int notVisible ;
friend class Friend ;
};

Die Prüfung der Zugriffe kann dabei analog zur Typüberprüfung entweder zur Übersetzungs- oder Laufzeit eines Programms erfolgen. Bei einer Überprüfung zur Übersetzungszeit werden Zugriffe üblicherweise während der Namensauflösung geprüft
- etwaige Zugriffsverletzungen führen dabei zum Abbruch der Übersetzung.

2.1.4 Typsysteme
Theoretische Grundlage einer typisierten Programmiersprache ist im Wesentlichen
ein zugrunde liegendes Typsystem. Die Programmiersprache ist so gesehen eine
Implementierung dieses Typsystems. Formal gesehen ist ein Typsystem eine Menge
von Aussagen mit dazugehörigen Typregeln (siehe Abbildung 2.1).
Um die Gültigkeit beziehungsweise Korrektheit von Aussagen zu verifizieren wird
überprüft, ob die gegebene Aussage oder Zuweisung durch sukzessive Anwendung
von Typregeln auf einige gegebene „Basisaussagen” zurückführbar ist. So bedarf es
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Menge von Voraussetzungen

Name:

Schlussfolgerung

Abbildung 2.1: Typischer Aufbau einer Typregel

(1)

⊢◇
(3)


⊢◇
 ⊢ M: A

⊢◇

(2)
 ⊢ m:ℕ

 ⊢ n:ℕ
 ⊢ n:ℕ

 ⊢ m+n:ℕ
statische Typumgebung
 ist wohlgeformt
in  ist M vom Typ A

Abbildung 2.2: Beispiel für eine Menge von Basisregeln

(1)
(2)
(3)

⊢◇

⊢◇

 ⊢ 1:ℕ

 ⊢ 2:ℕ

 ⊢ 1+2:ℕ

Abbildung 2.3: Beispiel für eine Herleitung von zusammengesetzen Ausdrücken
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beispielsweise für die Gültigkeit eines Ausdrucks der Form „1+2” einer Regel, die
die Gültigkeit des „+”-Operators regelt. Ausgehend von Basisregeln (siehe Abbildung 2.2) können dadurch komplexere oder zusammengesetzte Ausdrücke (siehe
Abbildung 2.3) hergeleitet werden, wodurch ihre Konformität mit dem Typsystem
bewiesen ist. Mit den gegebenen Typregeln wäre es beispielsweise aber nicht möglich, einen Ausdruck der Form „1+true” herzuleiten.
Ziel ist es, durch formale Methoden ungültige Zuweisungen und damit ungültige Programmzustände zu vermeiden beziehungsweise zu verhindern. Sogenannte
„untrapped errors” [Car97b] sind Fehler, deren Auftreten im Allgemeinen nicht
bemerkt werden, deren Auswirkungen sich aber in inkonsistenten Daten oder ungültigen Programmzuständen manifestieren. Wie bereits erwähnt ist ein typisches
Beispiel für derartige Fehler das Schreiben über die Grenzen eines Arrays hinweg
oder die Dereferenzierung von Speicherstellen, die keine Referenzen sind. In der
praktischen Umsetzung von Programmiersprachen sind dies im Wesentlichen Laufzeitfehler, die verhindert werden sollen.

2.2 Vererbung
Ein Konzept, das ebenfalls mit objektorientierten Sprachen Einzug hielt, war die
Vererbung. Hierbei kann eine Klasse, in der Literatur Klient oder abgeleitete Klasse
genannt, von einer anderen Klasse, im folgenden Basisklasse genannt, erben. Die
abgeleitete Klasse erbt dabei, je nach Sichtbarkeitsregeln der zugrundeliegenden
Sprache, Variablen und Methoden der Basisklasse, ohne dass diese explizit definiert werden müssen. Besondere Bedeutung kommt hierbei den Begriffen Invarianz, Kovarianz und Kontravarianz zu, die beim Vergleich zweier Typen A und B,
die in einer Vererbungsbeziehung stehen, die Vererbungsrichtung angeben. Invariant bedeutet, dass sich die Typen aus syntaktischer und semantischer Sicht nicht
unterscheiden, das heißt, dass zum Beispiel Klasse B eine Subklasse von Klasse A
ist, aber keinerlei Redefinitionen oder Erweiterungen beziehungsweise Einschränkungen stattfinden. Kontravariant bedeutet, dass sich eine Typveränderung entgegen
der Vererbungsrichtung vollzogen hat, kovariant, dass sich die Typänderung in Ver-
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erbungsrichtung vollzogen hat. Diese Betrachtungen gewinnen vor allem in Bezug
auf Änderungen der Methodendefinition im Allgemeinen und bei der Vererbung im
Besonderen an Bedeutung. So müssen beispielsweise im Zuge einer Änderung der
Parametertypen einer Methode keine Anpassungen an rufenden Methoden vorgenommen werden, solange die Änderungen in einer kontravarianten Art und Weise
geschehen [PS92]. Bezüglich Änderungen am Rückgabetyp einer Methodendeklaration sind wiederum keine Anpassungen an rufenden Methoden nötig, sofern diese
kovariant sind (siehe Kapitel 4.4).
Mit der Vererbung wurden des weiteren Konzepte wie Verdeckung, Überschreibung, Polymorphie und Mehrfachvererbung eingeführt, die im folgenden beschrieben werden sollen.

2.2.1 Verdeckung
Verdeckung bedeutet, dass Variablen der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse redefiniert werden, das heißt, sie haben denselben Namen, aber einen potentiell unterschiedlichen Typ. Aus Sicht des Übersetzers bedeutet dies, dass der Binde- beziehungsweise Namensauflösungsvorgang nicht nur an den Variablennamen und seiner
Sichtbarkeit gekoppelt ist, sondern auch an den Kontext, in dem auf die Variable zugegriffen wird. So ist es beispielsweise möglich, dass etwaige Variablenänderungen
implizit Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von Variablen der Basisklasse haben
und Seiteneffekte auf die Kompatibilität von Laufzeitstrukturen haben können (siehe Kapitel 4.4).

2.2.2 Überschreibung
Ähnlich zur Verdeckung verhält es sich bei der Überschreibung, die allerdings nur
auf Methodenebene auftritt. Wird in der abgeleiteten Klasse eine Methode definiert, die es mit identischer Signatur bereits bereits in einer Basisklasse gibt, wird
die Implementierung der Basisklasse durch die der abgeleiteten Klasse ersetzt. Dabei unterscheiden sich je nach Spezifikation der Programmiersprache die Kriterien
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und Elemente, die zur Signatur einer Methode gehören. Prinzipiell kann damit das
Konzept der Funktions- beziehungsweise Methodenzeiger durch das Konzept der
Überschreibung umgesetzt werden.

2.2.3 Polymorphie
Eine Eigenschaft, die im Zusammenhang mit Vererbung auftritt, ist die sogenannte
Subtyppolymorphie. Die Polymorphie ist eine Eigenschaft, die sich durch das „Liskov’sche Substitutionsprinzip” [LW94] ergibt. Stark vereinfacht besagt dieses, dass
an jeder Stelle, an der eine Instanz einer Klasse erwartet wird, auch eine Instanz einer abgeleiteten Klasse auftreten kann. Die konkrete Umsetzung dieser Eigenschaft
hat dabei direkten Einfluss auf den Aufbau der Ausgabestrukturen.

2.3 Ausgabeformate objektorientierter
Übersetzer
Im Folgenden sollen exemplarisch die Objektstrukturen von Sun/Oracle Java 1 classDateien, GnuC++ Objektdateien und SJC-Speicherabbildern erläutert werden.

2.3.1 Class-Dateien bei Sun/Oracle Java
Der Oracle Java Compiler erzeugt für jede definierte Klasse eine class-Datei, welche
von der „Java Virtual Machine” (JVM) geladen werden kann. Der Aufbau einer
class-Datei entspricht grob folgendem Schema:
• „Magic-number” zur Identifikation als Java-class-Datei
• Versionsinformationen bezüglich des vorliegenden Dateiformats

1 Java

ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sun/Oracle
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• „Constant pool” mit entsprechendem Längenfeld. In diesem Abschnitt werden Konstanten wie Strings, Feld- und Klassennamen abgelegt, die innerhalb
der Klassendefinition deklariert sind.
• Sichtbarkeitsmodifikatoren für die deklarierte Klasse
• Referenzen auf den Klassendeskriptor und Basisklasse
• Implementierte Interfaces mit Längenfeld
• Deklarierte Methoden mit Längenfeld
• Attribute mit Längenfeld, die neben Informationen für Debugger auch den
Byte-Code für die VM enthalten.
Die Java VM bietet dabei Instruktionen, die direkt aus dem „Constant pool” oder der
Methodentabelle dereferenzieren können, dennoch bleibt die Indirektion als solche
durch die JVM aufzulösen.

2.3.2 Objektdateien bei Gnu C++
C++ ist ein weiterer Vertreter einer typsicheren und objektorientierten Programmiersprache. Es existieren diverse Übersetzer für C++, wie zum Beispiel der Cpp,
der Teil der Gnu Compiler Collection ist. Cpp ist im Wesentlichen ein Präprozessor, der dem gcc vorgeschaltet ist und Objektdateien gemäß dem sogenannten ELFFormat („Executable and Linkable File”) erzeugt. Im Unterschied zu class-Dateien
enthalten diese Objekte nativen Code, der direkt auf der Zielarchitektur ausgeführt
werden kann. Das Objektformat besteht grob aus folgenden Abschnitten:
• Ein Header zur Beschreibung des konkreten Aufbaus dieses Objekts. Das
heißt, er gibt Auskunft darüber, welche weiteren Sektionen folgen werden,
für welche Zielarchitektur diese Datei erstellt wurde, usw...
• Der „Program header table” enthält Informationen für die Laufzeitumgebung, wie das Prozessabbild für dieses Programm aufgebaut sein muss.
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• Der „Section header table” enthält Informationen zu den in der Datei hinterlegten Sektionen, wie zum Beispiel deren Größe, Name, usw... Diese Informationen sind in der Regel für Binder relevant.
• Der Rest der Datei besteht aus sogenannten „sections”, die Daten wie die
Symboltabelle, Strings, Relozierungsinformationen, Informationen für den
dynamischen Bindevorgang, Daten, Code, usw... enthalten.

2.3.3 Speicherabbilder bei SJC
Im Gegensatz zum gcc umfasst der SJC die vollständige Tool-chain mit Binder und
Lader, so dass die erzeugten Daten bereits fertige und ladbare Programme sind, die
gültige Instanzen enthalten. Das Programm ist dabei wie folgt aufgebaut:

Symbolinformationen
Methodenobjekte &
Code
konstante Objekte
Klassendeskriptoren
Start-Informationen

Abbildung 2.4: Ein von SJC erzeugtes Programmabbild
• Startinformationen wie z.B. Größe des Programms, usw...
• Die Klassendeskriptoren für alle definierten Klassen
• konstante Objekte, das heißt Instanzen, die zur Übersetzungszeit angelegt
wurden, wie zum Beispiel Strings, Arrays, usw...
• Methodenobjekte, die nativen Code für die Zielarchitektur enthalten
• Symbolinformationen
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2.4 Exemplarischer Übersetzungsvorgang
2.4.1 Allgemein
Während der Übersetzung eines Programms aus Quelltext durchläuft ein Übersetzer üblicherweise mehrere Schritte. Die Literatur unterscheidet grob in lexikalische
Analyse, syntaktische Analyse, Typprüfungen und schließlich die Codeerzeugung
[Wir05]. Die lexikalische Analyse liest die Quelldateien ein und erzeugt Symbole entsprechend des Vokabulars der zugrunde liegenden Programmiersprache. Die
syntaktische Analyse überführt die Symbole in eine interne Darstellung, die der
Struktur der Quelldateien entspricht, aber leichter auf Konformität mit der Sprachsyntax zu inspizieren ist. Für Sprachen mit Typisierung folgt diesem Durchlauf
eine Typüberprüfung, die untersucht, ob Zuweisungen beziehungsweise Zugriffe
den Typregeln der Programmiersprache entsprechen. Die Codeerzeugung generiert
dann schließlich (eventuell mit einigen Optimierungsschritten) Code für die Zielarchitektur. Diese Aufgaben sind üblicherweise in ein Quellsprachen-spezifisches
„Frontend” und ein architekturspezifisches „Backend” aufgeteilt, wodurch die Erweiterung um zusätzliche Sprachen oder Zielarchitekturen stark vereinfacht werden
kann.

2.4.2 SJC
Bei der Implementierung des SJC wurde die Strukturierung in ein Front- und Backend konsequent durchgehalten. An dessen Beispiel soll im Folgenden stellvertretend
ein Übersetzungsvorgang beschrieben werden. Der gesamte Übersetzungsvorgang
lässt sich je nach angegebenen Optionen auf maximal elf Schritte aufteilen. Im ersten Schritt werden die übergebenen Quelltexte eingelesen und von dem für die Programmiersprache zuständigen Frontend in eine interne Darstellungsform überführt,
in diesem Fall in einen initial undekorierten Parse-Tree. Dieser wird im Zuge der
Namensauflösung von Klassen, Methoden und Variablen im nächsten Schritt mit
Informationen angereichert, wodurch letztlich ein dekorierter Parse-Tree entsteht,
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bei dem den jeweiligen Methoden und Variablen Offsets zugewiesen sind. Diese
Zuordnung zu konstanten Offsets kann man hierbei als Bindevorgang zwischen den
unterschiedlichen Klassen beziehungsweise Modulen ansehen, da sich der daraus
erzeugte Code zwingend auf die in diesem Stadium festgelegten Laufzeitstrukturen
verlässt. Nachdem der Parse-Tree im Zuge der Namensauflösung vollständig dekoriert wurde, werden Klassendeskriptoren, konstante Objekte wie Strings und Arrays
und Methodencode erzeugt. Schließlich werden - je nach Option - die Symbolinformationen für das soeben erzeugte Speicherabbild erzeugt und integriert (siehe
Abbildung 2.4).

2.5 Zusammenfassung
Dieses Kapitel geht auf die Einführung der Objektorientierung in der Softwareentwicklung ein und stellt dabei Aspekte der Programmiersprachen von Sun/Oracle
Java und GnuC++ vor. Diesbezüglich geht es insbesondere auch auf Konzepte der
Objektorientierung und die Typisierung in Programmiersprachen ein. Die theoretischen Hintergründe eines Typsystems werden anhand von Typregeln und einem
Beispiel angerissen und beleuchtet.
Ferner werden weitergehende Konzepte wie Vererbung, Verdeckung und die Subtyppolymorphie diskutiert und deren Implikationen vor dem Hintergrund von Programmänderungen.
Ein weiterer Aspekt dieses Kapitels sind die Ausgabeformate objektorientierter
Übersetzer. In diesem Zusammenhang werden die vom Sun/Oracle Java Compiler,
GnuC++ und SJC erzeugten Ausgabeformate vorgestellt und beschrieben.
Darüber hinaus wird ein üblicher Übersetzungsvorgang zuerst allgemein, dann exemplarischer anhand des SJC beschrieben und die vollzogenen Schritte, bis ein fertig gebundenes Speicherabbild erzeugt ist, das in den Hauptspeicher geladen werden
kann.
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3.1 Objektaufbau
Zu den zentralen Strukturen bei Objekten gehören üblicherweise Datenstrukturen
wie Instanzen, Klassendeskriptoren, Interfaces, Methoden- beziehungsweise Importtabellen, Variablen und Methodencode. Diese sind meist durch ein Geflecht von
Referenzen miteinander verknüpft und bilden zur Laufzeit ein Netz [Wat04], welches durch den ausgeführten Code gelesen beziehungsweise geschrieben wird und
gleichzeitig eine Abhängigkeit dieser Strukturen impliziert.

3.1.1 Instanz
Für objektorientierte Programme, die mittels eines Übersetzers erstellt wurden, der
die Konzepte der Objektorientierung konsequent umsetzt, bildet eine Instanz neben
Code ein zentrales Element und ist somit die primäre Struktur eines Programms.
Für getypte, objektorientierte Sprachen beschränkt sich dabei die minimale Menge an Laufzeitstrukturen auf das Vorhandensein eines Klassendeskriptors, mit dem
einerseits die Typzugehörigkeit einer Instanz feststellen lässt und andererseits ein
Einstiegspunkt für die weiteren Elemente der Laufzeitstrukturen einer Klassendefinition gegeben ist. Mit Hilfe von Klassendeskriptoren werden dabei auch meist
weitere Hochsprachenkonzepte umgesetzt, die im Folgenden noch näher beleuchtet
werden. Für den Einstieg in die Typhierarchie ist dabei mindestens ein Klassendeskriptor nötig, welcher die Basisklasse repräsentiert, von der alle anderen Typen
ableiten. Diese Klasse wird im allgemeinen Wurzelklasse genannt (in Sun Java beispielsweise die Klasse java.lang.Object). Im Grunde genommen ist ein Klassende-
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skriptor dabei ein Spezialfall einer Instanz, die zur Übersetzungszeit erstellt wird
und selbst vom Typ „Klassendeskriptor” ist.
Instanzen sind Inkarnationen beziehungsweise Ausprägungen von Klassendefinitionen, die meist zur Laufzeit erzeugt und üblicherweise im Hauptspeicher abgelegt
werden. Zu diesem Zweck werden Aufrufe an Konstruktoren - in objektorientierten Hochsprachen üblicherweise durch das Schlüsselwort „new” eingeleitet - auf
einen Methodenaufruf abgebildet, der die Anbindung an die Speicherverwaltung
der Laufzeitumgebung bewerkstelligt. Diese Anbindung findet, wie der Name bereits sagt, üblicherweise zur Bindezeit des Programms statt und ermöglicht damit
dem übersetzten Programm, Speicher für neue Instanzen in der Ausführungsumgebung zu allozieren.
Jede Instanz besitzt somit ihren eigenen Zustand, welcher durch die Werte ihrer
Variablen und Referenzen festgelegt ist [NT95] [Wat04]. Der Zustand ist dabei entweder direkt über den Zugriff auf die entsprechenden Variablen oder über Methodenaufrufe veränderbar. Die in einer Instanz enthaltenen Variablen korrelieren somit
direkt mit der Klassendefinition im Quelltext, aus dem das entsprechende Programm
erzeugt wurde. Der Quelltext enthält zuweilen auch die Menge der Methoden, die
an einer gegeben Instanz aufgerufen werden können.
Neben den dynamisch erzeugten Instanzen gibt es auch Instanzen, die zur Übersetzungszeit erzeugt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise Klassendeskriptoren, Arrays oder Strings, die beim Programmstart bereits vorhanden sein müssen
und folglich in das Speicherabbild integriert werden müssen. Der Vorgang der Instanziierung ist prinzipiell derselbe wie der zur Laufzeit, nur dass in diesem Fall
Speicher im erzeugten Image alloziert wird. Hierin besteht auch einer der Hauptunterschiede zwischen der „Cross-Compilation”, bei der ein Programm für ein potentiell anderes System oder eine andere Laufzeitumgebung erstellt wird, und der
„In-System-Compilation”, bei der Code und Laufzeitstrukturen direkt in die laufende Umgebung übersetzt werden und ab dann für auch für diese verfügbar sind.
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3.1.2 Typzeiger
Neben den explizit definierten Variablen und Methoden besitzen Instanzen üblicherweise einen Header, der unter anderem Metainformationen oder Konstrukte enthält,
die zur Umsetzung von besonderen Hochsprachenkonzepten beitragen. Insbesondere in getypten Sprachen gibt es in irgendeiner Form einen Typzeiger, mit dem der
Typ der Instanz zur Laufzeit bestimmt werden kann. Dieser zeigt auf den jeweiligen
Klassendeskriptor der Instanz und bleibt dem Programmierer üblicherweise verborgen. Der Zeiger wird bei der Instanziierung zur Laufzeit entsprechend gesetzt. Auf
diese Weise ist es möglich, Operationen zur Laufzeit auf ihre Korrektheit im Sinne
des Typsystems zu überprüfen. Gleichzeitig bietet der Typzeiger in seiner Eigenschaft als Zeiger auf den Klassendeskriptor einen Einstiegspunkt für die Bestimmung der Einsprungspunkte in die verfügbaren Methoden eines Typs. Instanzen
werden typischerweise zur Laufzeit beziehungsweise Ausführungszeit eines Programms dynamisch erzeugt, das heißt nicht zur Übersetzungszeit. Dabei wird der
Typzeiger einer Instanz auf den entsprechenden Klassendeskriptor gesetzt.

3.1.3 Methodentabellen
Neben den primär datenzentrierten Laufzeitstrukturen wie Klassendeskriptoren und
Interfacedeskriptoren (siehe Kapitel 3.2.4) besteht ein übersetztes Programm üblicherweise auch aus ausführbarem Code, sei es nativ auf einer bestimmten Architektur oder in einer virtuellen Maschine, wie zum Beispiel unter Oracle/Sun Java. Der
Code gliedert sich in eine Menge von Methoden, deren Semantik durch die Ausdrücke in der jeweiligen Hochsprache festgelegt ist. Analog zu der Verknüpfung der
Klassen- und Interfacedeskriptoren, die zur Umsetzung der Vererbungsbeziehungen
und des Typsystems der Hochsprache verwendet wird, sind Methoden durch ihre
Aufrufe auch miteinander verknüpft. Solange eine Sprache keine Vererbung anbietet und man zur Laufzeit auf die Möglichkeit verzichtet, Code zu verschieben, kann
diese Verknüpfung direkt, also ohne eine weitere Indirektionen umgesetzt werden.
Dabei kann der Einsprungspunkt der zu rufenden Methode direkt in die Instruktion
kodiert werden („statisches Übersetzen”).
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Sobald aber im Zuge der Vererbung Methoden überschrieben werden, muss potentiell an der jeweils vorliegenden Instanz entschieden werden, welche Methode
gerufen werden muss. Zu diesem Zweck existiert eine weitere Laufzeitstruktur, die
einen Bezug sowohl zu Klassendeskriptoren als auch Interfacedeskriptoren besitzt.
Die Methodentabelle ist im Wesentlichen eine Auflistung der Einsprungspunkte aller Methoden, die für einen bestimmten Typ definiert sind. Sie wird während der
Übersetzung einer Klasse aufgebaut und bezieht sich üblicherweise auf einen bestimmten Typ. Auf Grund der Tatsache, dass abgeleitete Klassen die (entsprechend
sichtbaren) Methoden der Basisklasse erben, kann eine Methodentabelle prinzipiell
mehreren Klassendeskriptoren zugeordnet sein. Sobald in einer abgeleiteten Klasse
eine Methode überschrieben wird, wird üblicherweise für die entsprechende Klasse eine neue Methodentabelle erzeugt, bei der der Eintrag für die überschriebene
Methode gegen deren neue Implementierung ausgetauscht ist. Zur Vermeidung von
Unterscheidungen zur Laufzeit ist es naheliegend, in jedem Klassendeskriptor eine
Methodentabelle vorzusehen, wodurch auf einfache Art und Weise die strukturelle
Kompatibilität erhalten bleibt und Methoden beliebig überschrieben werden können. Als weiteren Optimierungsschritt kann daher die Methodentabelle aggregiert
in den jeweiligen Klassendeskriptor integriert werden. Der Bezug zu den jeweiligen Interfacedeskriptoren der durch die Klasse implementierten Interfaces ergibt
die Korrelation zwischen den im Interface definierten Methodensignaturen und deren konkreter Implementierung in der entsprechenden Methodentabelle der implementierenden Klasse.

3.1.4 Importtabellen
Klassendeskriptoren sind neben den Verknüpfungen, die durch die Vererbungshierarchie vorgegeben sind, durch eine weitere Struktur miteinander verknüpft. Die
Struktur der Importtabelle ist implizit durch Methodenaufrufe in andere Klassen
festgelegt und ermöglicht es der rufenden Instanz, den Einsprungspunkt in die Methodentabelle der gerufenen Klasse zu finden oder auf Klassenvariablen zuzugreifen. Importtabellen gehen auf die komponentenbasierte Entwicklung von Software
zurück, bei der einzelne Module getrennt entwickelt werden können und schließlich
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nach der Übersetzung gebunden werden. Mit ihrer Hilfe werden Aufrufe an modulfremde Methoden aufgelöst. Die Struktur und der Inhalt der Importtabelle kann
dabei entweder explizit durch Direktiven an den Übersetzer wie zum Beispiel „import” oder „extern” oder implizit durch Aufrufe in andere Module beziehungsweise
an andere Klassen festgelegt werden. Im Wesentlichen wird die Importtabelle während der Namensauflösung des Übersetzungsvorgangs erstellt. Sie modelliert somit die Abhängigkeiten zwischen den Klassendeskriptoren in einem System neben
der expliziten, wie zum Beispiel durch die Deklaration einer Vererbungsbeziehung,
auch auf einer impliziten Ebene.

3.1.5 Entwurfsaspekte
Beim Strukturentwurf von Instanzen gibt es einige meist gegenläufige Ziele, die
es mittels eines Kompromisses in Einklang zu bringen gilt. Im Wesentlichen besteht das Dilemma aus dem Zielkonflikt zwischen schnellem Laufzeitverhalten und
Generizität. Generizität beziehungsweise Austauschbarkeit von Elementen einer
Laufzeitstruktur kann im Wesentlichen durch weitere Indirektionen ermöglicht werden, die ihrerseits bei Zugriffen aber wieder mehr Laufzeitkosten erfordern, weil
diese Indirektionen dereferenziert werden müssen. Neben diesen laufzeitkritischen
Aspekten gilt es auch bei der Gruppierung beziehungsweise der Anordnung der in
einer Instanz gespeicherten Daten einige Grundsatzentscheidungen zu treffen. Eine
Aufteilung der Daten in Referenzen und primitive Datentypen kann Aufgaben der
Speicherverwaltung wie zum Beispiel eine Speicherbereinigung (englisch „Garbage
Collection”) erleichtern, da nicht für jedes Datum entschieden werden muss, ob es
sich um eine weiter zu verfolgende Referenz handelt. Des weiteren kann man durch
eine geschickte Alignierung von Variablen die Beschaffenheit des Speichers berücksichtigen und damit einen Geschwindigkeitsvorteil erreichen. Hierbei spielt die
Bitbreite der einzelnen Datentypen eine maßgebliche Rolle. Während Referenzen
üblicherweise der Zeigergröße der darunterliegenden Architektur entsprechen, kann
es bei den primitiven Datentypen je nach Sprache Unterschiede geben. Aber auch
hier kann eine Alignierung der einzelnen Elemente auf die Bitbreite des größten
Datentyps Vorteile im Hinblick auf die Performance und die Generizität verschaf-
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fen. Typänderungen an Variablen erfordern dann nicht zwingend eine Neuordnung
der Elemente der Instanz, weil durch die Alignierung bereits ausreichend Platz vorhanden ist.
Im Unterschied zu Instanzvariablen werden Klassenvariablen üblicherweise im zugehörigen Klassendeskriptor hinterlegt und sind damit, je nach Sichtbarkeit (siehe Kapitel 2.1.3), für alle Instanzen desselben Typs oder sogar für alle Instanzen
des Programms zugreifbar. Die an einer Instanz aufrufbaren Methoden werden aus
Gründen der Speicherökonomie separat abgelegt und sind über die im Klassendeskriptor hinterlegte Methodentabelle zugreifbar.

3.2 Unterstützung von Polymorphie
Hochsprachenkonzepte wie Vererbung und Polymorphie erfordern ein gewisses Maß
an Kompatibilität auf Typebene. Gemäß dem Substitutionsprinzip kann an jeder
Stelle, an der eine Referenz auf eine Instanz eines bestimmten Typs erwartet wird,
potentiell eine Instanz eines abgeleiteten Typs auftreten. Dies impliziert gleichzeitig, dass Code, der auf einer Instanz des Basistyps arbeitet, prinzipiell auch auf
Instanzen aller möglichen Subtypen arbeiten können muss. Dies könnte einerseits
dadurch erreicht werden, dass es für jede abgeleitete Klasse eine angepasste Version der Methoden gibt, die eventuelle strukturelle Unterschiede berücksichtigt. Die
letztlich zu rufende Methode müsste dabei zur Laufzeit ausgesucht (englisch „dispatched”) werden. In Anbetracht der Klassenstrukturen von großen Softwaresystemen und insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung von Programmen wäre dieser Ansatz somit nicht zielführend, weil er einerseits einen beträchtlichen
Mehraufwand zur Ausführungszeit kostet und andererseits auch durch die potentiell replizierten Methoden mehr Speicher in Anspruch nimmt. Eine zweckmäßigere
Umsetzung von derartigen Sprachkonstrukten wäre, strukturell kompatible Laufzeitstrukturen zu erzeugen. Aus der Kompatibilität auf Typebene der Hochsprache
würde folglich eine Kompatibilität auf struktureller Ebene im Hauptspeicher beziehungsweise der Ausführungsumgebung folgen. Auf diese Weise wäre gewährleistet, dass Code für eine Instanz einer Klasse prinzipiell auch für alle Instanzen von
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abgeleiteten Klassen gültig ist. Bei der Umsetzung dieser strukturellen Kompatibilität gibt es wiederum verschiedene Ansätze. Zentrales Element dieser Betrachtungen ist die „Kontextanpassung” des Typs der vorliegenden Instanz zur Laufzeit an
den erwarteten Typ beziehungsweise Referenztyp. Damit wird festgelegt, unter welchem Klassenkontext eine Instanz zugegriffen wird. Kontravariante Anpassungen,
die entgegen der Vererbungsrichtung vorgenommen werden, sind in den meisten
Programmiersprachen auf Quellcodeebene implizit gültig und bedürfen üblicherweise keiner speziellen Konvertierungen. So ist es beispielsweise immer möglich,
eine Instanz an eine Referenz ihres Supertyps zuzuweisen. Im Gegensatz dazu ist es
bei kovarianten Anpassungen meist nötig, eine explizite Typumwandlung (englisch
„cast”) vorzunehmen.

3.2.1 Einfachvererbung
Üblicherweise werden Vererbungsbeziehungen durch geeignete Referenzen unter
den Klassendeskriptoren umgesetzt (siehe Abbildung 3.1). In Sprachen, die keine
Mehrfachvererbung zulassen, das heißt bei der jeder Typ exakt eine direkte Basisklasse hat, entspricht dieses Objektgebilde einer Baumstruktur, deren Wurzel der
Klassendeskriptor des Wurzelobjekts ist. Diese Referenzen verknüpfen dabei die
jeweiligen Klassendeskriptoren auf eine Art und Weise, die der Vererbungshierarchie der Klassendefinitionen im Quellcode entspricht. Diese Verknüpfung ermöglicht die Überprüfung der Korrektheit einer Kontextanpassung zur Laufzeit (siehe
Listing 3.2). Auf diese Weise ist auch zur Laufzeit gewährleistet, dass nur Zuweisungen stattfinden können, die gültig im Sinne des darunterliegenden Typsystems
sind, einer der großen Vorteile bei der Programmierung in einer strikt typsicheren
Programmiersprache. Dies wird beispielsweise erforderlich, um zu überprüfen, ob
Referenz- und Instanztyp kompatibel sind. Der Referenztyp entspricht dabei dem
Typ, der zur Übersetzungszeit für eine Variable festgelegt wurde, während der Instanztyp dem Typ der Instanz, die dieser Variable zugeordnet wird. Durch die Eigenschaften der Subtyppolymorphie ist es möglich, dass sich diese zwei Typen unterscheiden (siehe dazu auch Listing 3.2). Zu diesem Zwecke wird bei Zuweisungen, bei denen sich der Instanztyp vom Referenztyp unterscheidet, untersucht, ob
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Strukturen in der Laufzeitumgebung
Entwicklungsumgebung
Klassendeskriptor
Klasse A

public class A {
…
}

Übersetzung

Referenz auf
Basisklasse

public class B extends A {
…

Klassendeskriptor
Klasse B

}

Abbildung 3.1: Korrelation zwischen Klassenstruktur und Laufzeitstrukturen
sich vom Klassendeskriptor des Instanztyps ein kontravarianter Pfad zum Klassendeskriptor des Referenztyps finden lässt. Ist dies nicht der Fall, ist die Zuweisung
nicht gültig. Die Zuweisung darf folglich nicht zugelassen werden, um die Konsistenz des Laufzeitstrukturen zu erhalten.

3.2.2 Mehrfachvererbung
Solange eine Programmiersprache nur Einfach-Vererbungen gestattet, stehen die
Klassendeskriptoren in einer 1:n-Beziehung, das heißt, zu jedem Klassendeskriptor
gibt es maximal eine Basisklasse, von der abgeleitet wird. Sobald eine Sprachspezifikation Mehrfachvererbung zulässt, stehen Klassendeskriptoren potentiell in einer
m:n-Beziehung, die insbesondere bei der Namensauflösung während des Übersetzungsvorgangs zu Mehrdeutigkeiten führen kann. Dieses Problem der Mehrdeutigkeit tritt beispielsweise bei einer Vererbungskonstellationen auf, die in der Literatur
unter dem Namen „diamond inheritance” bekannt ist. Bei dieser Konstellation erbt
eine Klasse D von zwei Klassen B und C, die wiederum nur eine gemeinsame Basisklasse A haben (siehe Abbildung 3.2).
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Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D
Abbildung 3.2: „diamond inheritance” in C++
Hauptproblem ist hierbei, dass es Situationen geben kann, bei denen der Übersetzer
nicht wissen kann, auf welche Methode zugegriffen werden soll. Definiert beispielsweise Klasse A eine Methode callMe(), so kann diese in den abgeleiteten Klassen B
und C jeweils auf unterschiedliche Art und Weise überschrieben werden. Verwendet nun eine Methode in der Klasse D, welche von den Klassen B und C ableitet,
die Methode callMe(), so ist unklar, ob nun die Implementierung der Klasse B oder
die der Klasse C verwendet werden soll. Genauso ist es auch möglich, dass in den
Klassen B und C jeweils eine Methode mit dem gleichen Namen definiert wird, wodurch bei einer Verwendung in der Klasse D nicht klar ist, welche Implementierung
bei einem Aufruf zu verwenden ist. Diesem Umstand wird entgegengewirkt, indem
Sprachen beispielsweise implizit eine bestimmte Ordnung auf die angegebenen Basisklassen definieren. Dieser Ansatz erschwert allerdings die klassenselektive Auswahl von aufzurufenden Methoden, die separat gekennzeichnet werden müssten. So
wäre es denkbar, dass man in der Klasse D die überschriebene Implementierung der
Methode callMe() aus Klasse B verwenden möchte, aber die überschriebene Implementierung einer anderen Methode aus Klasse C verwenden möchte. Aus diesem
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Listing 3.1: Explizite Konvertierung in C++ bei Mehrdeutigkeiten
int main () {
D * diamond = new D ();
B * b = dynamic_cast < B * >( diamond );
b - > callMe ();
}

Grund erfordern die meisten Übersetzer bei Mehrdeutigkeiten eine explizite Konvertierung auf den gewünschten Kontext (siehe Listing 3.1).

3.2.3 Instanzstrukturen bei Vererbung
Die Kompatibilität mit mehreren Klassen auf Typebene hat konsequenterweise auch
Implikationen auf die strukturelle Kompatibilität von Instanzen. Prinzipiell muss
eine Instanz mit jeder ihrer Basisklassen strukturell kompatibel sein, um die Konformität mit potentiellen Zugriffen zu gewährleisten.
Strukturell kompatible Instanzen könnten beispielsweise dadurch erreicht werden,
dass eine Instanz eines bestimmten Typs als Menge von „Subinstanzen” aller Basisklassen erzeugt würde. Dies resultiert allerdings in einem nicht zu unterschätzenden Aufwand bei der Generierung zur Laufzeit, weil im Wesentlichen zusätzlich
zu den transitiv aufgerufenen Konstruktoren aller Basisklassen zusätzlich auch jeweils eine Instanz erzeugt werden müsste. Prinzipiell kommt dies einer weiteren
Indirektion gleich mit all ihren Vor- und Nachteilen. Die erwähnte „Kontextanpassung” müsste zur Laufzeit erfolgen und durch geeignete Dereferenzierungen des
Instanzen-Geflechts vorgenommen werden. Zur Reduktion dieses Aufwands bietet
es sich an, auf diese Verzweigung in „Subinstanzen” zu verzichten und vererbte
Variablen direkt inline in den Instanzen zu übernehmen, womit einerseits der Aufwand zur Erzeugung und andererseits auch der Zugriff auf die Elemente erheblich
reduziert werden kann - beides Vorgänge, die in einem objektorientierten System
einen zentralen Stellenwert einnehmen. Die konkrete „Vererbung” von Variablen
und Methoden hat folglich auch direkten Einfluss auf den Aufbau der Instanzen.
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Abbildung 3.3: Instanzaufbau bei Vererbung unter SJC
Eine weitere naheliegende und auch angewandte Umsetzung zur Gewährleistungen
dieser Eigenschaft besteht im Wesentlichen darin, derartige Instanzen als Konkatenation von Instanzen ihrer Basisklassen zu strukturieren (siehe Abbildung 3.4).
Entsprechende Kontextwechsel für Zugriffe auf die enthaltenen Daten beschränken
sich in diesem Fall auf die Anpassung des Instanzzeigers auf den entsprechenden
„Unterabschnitt” in der Instanz (siehe Abbildung 3.4) über die in den jeweiligen
Headern vermerkten Informationen. Eine Alternative hierzu ist das inkrementelle
Erweitern der Instanzen der Basisklassen um die in den abgeleiteten Klassen neu
definierten Variablen (siehe Abbildung 3.3).
Hierbei werden die neu definierten Variablen im Wesentlichen „angehängt”, wodurch einerseits die strukturelle Kompatibilität zu den Instanzen der Basisklasse
erhalten bleibt und der Instanzzeiger für Kontextwechsel nicht angepasst werden
muss.
Das Konzept des Überschreibens von Variablen in der abgeleiteten Klasse resultiert,
entgegen der Namensgebung, nicht in einer Ersetzung der Variable in der entsprechenden Laufzeitstruktur. Geerbte Methoden benötigen eventuell Zugriff auf überschriebene Variablen der Basisklasse, so dass eine Überschreibung nur auf Hoch-
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Abbildung 3.4: Exemplarischer Instanzaufbau
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sprachenebene stattfindet, auf Strukturebene jedoch immer eine weitere Variable
alloziert wird.

3.2.4 Interfaces
Viele Programmiersprachen verbieten die Mehrfachvererbung aus den genannten
Gründen. Das Konzept der Mehrfachvererbung bietet einem Programmierer allerdings mehr Freiheiten bei der Modellierung von Software. Um auch diese Freiheiten
anzubieten, sind Sprachen wie zum Beispiel Java dazu übergegangen, neben den
Klassendefinitionen, die in einem Klassendeskriptor zur Laufzeit resultieren, ein
weiteres Hochsprachenkonstrukt, bei Java zum Beispiel namens „interface”, zu definieren. Solche Hochsprachenkonstrukte beschränken sich allerdings darauf, nur die
an einer Instanz aufrufbaren Methoden zu definieren, nicht aber deren Implementierung. Die „Quasi-Mehrfachvererbung” vererbt somit die Schnittstelle der enthaltenen Methoden, was auch bei einer klassischen Vererbung geschieht, überlässt
die Implementierung aber der abgeleiteten Klasse, wodurch das oben beschriebene
Problem der „diamond inheritance” vermieden wird. Diese Hochsprachenkonstrukte werden oftmals Interfaces genannt und enthalten üblicherweise keine Variablen
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[Cre94]. Ebenso wie eine Klassendefinition resultieren Interfaces in einer Laufzeitstruktur, die neben den klassischen Typtests noch einen weiteren wichtigen Zweck
erfüllen. Im Wesentlichen wird durch das Konstrukt des Interfaces eine weitere Indirektion eingeführt, da zur Laufzeit an der jeweiligen Instanz entschieden werden
muss, welche Implementierung der aufgerufenen Methode ausgeführt werden soll.
Das heißt, ein Interfacedeskriptor stellt für jede Klasse, die von diesem Interface
„ableitet” beziehungsweise dieses Interface implementiert, eine Abbildungsfunktion - im Folgenden Interface-Map genannt - in die Methodentabelle des tatsächlichen, zur Laufzeit vorhandenen Klassendeskriptors bereit.
Ebenso wie Klassendeskriptoren werden Interfacedeskriptoren üblicherweise nur
zur Übersetzungszeit erzeugt. Analog zu der Umsetzung von Klassendefinitionen
wird somit für jedes Interface eine Instanz vom Typ Interfacedeskriptor generiert.
Dieser Interfacedeskriptor dient zur Laufzeit als Einstiegspunkt in die Menge der
vorhandenen Interface-Maps. Die Laufzeitstrukturen von Klassendefinitionen und
die von Interfacedeklarationen stehen üblicherweise in einer m:n-Beziehung, da jede Klasse mehrere Interfaces implementieren kann und ein Interface von mehreren
Klassen implementiert werden kann. Eine Aggregation dieser Daten in den jeweiligen Klassendeskriptoren würde dabei zu einer unnötigen Redundanz führen, deren
Wartung bei Änderungen unnötigen Aufwand nach sich zöge. Um diese Redundanz
zu vermeiden, werden diese Daten im Interfacedeskriptor abgelegt.

3.3 Bindeschemata
Basis der Entwurfsentscheidung von Laufzeitstrukturen und deren Bindung ist meist
ein Zielkonflikt zwischen Performanz zur Laufzeit und Flexibilität. Im Wesentlichen lässt sich das Spektrum durch zwei Endpunkte eingrenzen. Das eine Ende
besteht aus einer direkten Verknüpfung der Laufzeitstrukturen mit festen Adressen
beziehungsweise Offsets. Das andere Ende sieht eine indirekte Verbindung über Indirektionen vor, wie zum Beispiel eine Tabelle, die Referenzen auf andere Module
an zentraler Stelle bündelt, wodurch sie folglich bei etwaigen Änderungen sicher
und insbesondere vollständig erfasst werden können. Wie bereits oben beschrie-
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ben, haben neben den gewählten Übersetzungsmodi auch Hochsprachenkonzepte
Einfluss auf die Umsetzung der Bindung. So erfordern beispielsweise die Eigenschaften von Polymorphie eine Indirektion, um in die korrekte Methodentabelle zu
indizieren (siehe oben). In Bezug auf die Adressierung der in den Laufzeitstrukturen
gespeicherten Elemente spielen diverse Faktoren mit ein. Neben Hardwareaspekten,
wie zum Beispiel die von der Prozessorarchitektur unterstützten Adressierungsarten, spielt maßgeblich auch der Bindevorgang beziehungsweise der Bindemodus
eine maßgebliche Rolle. Prinzipiell lassen sich zwei Modi unterscheiden: ein statischer und ein dynamischer Modus.

3.3.1 Statisches Binden
Der statische Modus erlaubt eine Minimierung der Indirektionen in den Laufzeitstrukturen, indem Elemente wie zum Beispiel Klassenvariablen oder die Einsprungspunkte von Methoden direkt in die Instruktionen kodiert werden. Durch die Reduzierung der Indirektionen auf ein Minimum ergibt sich damit auch eine Verbesserung des Laufzeitverhaltens. Gleichzeitig können dadurch einige Strukturen wie
beispielsweise die Importtabelle eingespart werden. Ähnliches gilt hierbei auch für
die Methodentabelle, allerdings sind den Einsparmöglichkeiten Grenzen durch die
Eigenschaften der Subtyppolymorphie oder der Überschreibungsmöglichkeiten gegeben. Ein Nachteil dieses Bindeschemas ist dabei dessen Rigidität in Bezug auf
Änderungen der Laufzeitstrukturen. Der Austausch einzelner Elemente ist nur mit
großem Aufwand zu bewerkstelligen, weil im Prinzip auf Instruktionsebene nach
den zu ersetzenden Adressen gesucht werden muss. Neben dem Aufwand bei Änderungen bürdet dieses Bindeschema dem Laufzeitsystem auch einen enormen Aufwand bei der Verschiebung von Elementen wie Klassendeskriptoren und Code auf.

3.3.2 Dynamisches Binden
Im Gegensatz dazu sieht der dynamische Modus vor, referenzierte Elemente an zentraler Stelle wie beispielsweise in einer Import- oder Methodentabelle eines Klas-
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sendeskriptors zu akkumulieren, wodurch die Möglichkeit geboten wird, diese Elemente zentral an dieser Stelle auszutauschen. Dieser Modus bietet damit neben einer größeren Flexibilität potentiell auch die Möglichkeit, Elemente zur Laufzeit
auszutauschen, allerdings auf Kosten von möglichen Fehlern, die erst zur Laufzeit
auftreten. Das Konzept der „just in time compilation”, kurz JIT, macht sich diese
Techniken zunutze. Hierbei können einzelne Methoden von Klassen zur Ausführungszeit noch nicht übersetzt sein und werden beim ersten Zugriff für die jeweilige
Zielarchitektur übersetzt. Hinter dieser „Mechanik” steckt im Wesentlichen auch
ein Mechanismus ähnlich dem des dynamischen Bindens, der hier allerdings auch
auf Ebene von Methoden arbeitet. Diese Vorgehensweise erleichtert dabei gleichzeitig die Austauschbarkeit von einzelnen Methoden, die sich beispielsweise durch
Neuübersetzungen geändert haben. Der Oracle/Sun Java Compiler verkürzt auf diese Weise die Übersetzungszeit und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Performanz zur Laufzeit zu steigern. Des weiteren hat die VM die Möglichkeit, häufig
aufgerufene verwendete Methoden in nativen Code zu übersetzen, um damit noch
einmal die Performanz zu steigern.

3.4 Laufzeitverhalten bei Klassen- und
Instanzzugriffen
Im Folgenden soll exemplarisch beschrieben werden, wie sich typische Hochsprachenkonstrukte zur Laufzeit auswirken, und insbesondere, wie die betroffenen Instanzen miteinander interagieren. Zentraler Aspekt bei den folgenden Betrachtungen nimmt der Kontext beziehungsweise „Scope” ein, der im Wesentlichen den
Einstiegspunkt zum Klassendeskriptor der zugrunde liegenden Instanz angibt. In
den Betrachtungen ist für jede Klasse ein Klassendeskriptor erzeugt worden, welcher aggregiert die Import- und Methodentabelle enthält. Gemäß der Java-Sprachspezifikation werden Interfaces unterstützt, deren Deklaration in diesem Beispiel in
einem Interfacedeskriptor mit entsprechender Interface-Map (siehe Kapitel 3.2.4)
resultiert. Referenzen zwischen einzelnen Klassen werden über Importreferenzen
auf die entsprechenden Klassendeskriptoren umgesetzt. Konkrete Kontextwechsel
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beziehungsweise die Auswahl von rufenden Methoden werden über einen festen
Index beziehungsweise Offset in den Klassendeskriptor vorgenommen (analog zu
den Strukturen und dem Bindeschema von SJC).
Stellvertretend für andere objektorientierte streng getypte Sprachen sollen einzelne Anweisungen aus der Programmiersprache Java wie der „new”-Operator, Variablenzugriffe auf Instanzen und Klassen, Methodenaufrufe, Typkonvertierungen
(„casts”) und die Umsetzung von Interfaces näher betrachtet werden.

3.4.1 Allozierung von Instanzen
Softwaresysteme können unter anderem dadurch charakterisiert werden, dass sie
während ihrer Laufzeit durch die Programmlogik neue Daten erzeugen und diese in geeigneter Form ablegen. Objektorientierte Systeme instanziieren zu diesem
Zweck mit Hilfe des „new”-Operators zur Laufzeit neue Objekte, die dann in der
jeweiligen Laufzeitumgebung liegen. Ein derartiger Aufruf wird im Wesentlichen
an die Speicherverwaltung der zugrunde liegenden Laufzeitumgebung delegiert, die
Speicher für das neu zu erzeugende Objekt bereitstellt. Eine Instanziierung besteht
folglich im Wesentlichen aus der Reservierung von Speicher und - falls vorhanden
- der Ausführung Anweisungen, die explizit im Konstruktor definiert sind. Für die
Reservierung des Speichers ist es daher nötig, dass die instanziierende Klasse den
Speicherbedarf der zu erzeugenden Instanz kennt. Diese Information kann entweder
direkt in den Aufruf kodiert sein oder durch den Import-Eintrag auf den zu instanziierenden Typ dynamisch zur Laufzeit bestimmt werden. Nach dem erfolgreichen
Aufruf an die Speicherverwaltung werden Metainformationen gesetzt, die in dem
Objektheader vermerkt sind, wie zum Beispiel der Typzeiger und eine Verkettung
der Instanzen. Auf diese neu erstellte „leere” Instanz wird dann, falls vorhanden,
ein Konstruktor ausgeführt, der die entsprechenden Datenfelder setzt.
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3.4.2 Methodenaufrufe
Methodencode, der in einem derartigen Softwaresystem ausgeführt wird, greift üblicherweise auf die Instanzen beziehungsweise Klassen aus dem System zu. Beim
Zugriffsschema lassen sich Zugriffe innerhalb und außerhalb der Klassendefinition
unterscheiden. Bei Zugriffen außerhalb der Klassendefinition ist - je nach konkreter
Umsetzung der Bindung zwischen den einzelnen Klassen - üblicherweise ein Kontextwechsel nötig. Zu diesem Zweck lädt SJC zum Beispiel beim Zugriff auf eine
fremde Klassenvariable oder beim Aufruf einer fremden Methode den entsprechenden Klassendeskriptor (Kontextwechsel) und greift dann mit dem im aufrufenden
Code hinterlegten Offset auf die gesuchte Variable oder Methode zu. Bei Zugriffen, die sich ausschließlich auf Elemente der umschließenden Klasse beschränken,
kann üblicherweise ohne Kontextwechsel direkt mit dem entsprechenden Offset auf
die gesuchten Elemente zugegriffen werden (möglich zum Beispiel innerhalb von
private-Methoden).

3.4.3 Typkonvertierungen
Zur Laufzeit von Programmen treten im Allgemeinen lesende und schreibende Zugriffe an Variablen von Instanzen oder Klassen auf. Besonderes Augenmerk kommt
dabei solchen Zuweisungen zuteil, die mit einer Typumwandlung („cast”) einher gehen. Während die Kompatibilität von Zuweisungen bei primitiven beziehungsweise
elementaren Datentypen bereits zur Übersetzungszeit bestimmt werden kann, kann
es zu Konstellationen kommen, deren Konformität mit dem Typsystem nicht zur
Übersetzungszeit bestimmt werden kann (siehe Listing 3.2).
Listing 3.2: Beispiel für eine zur Laufzeit überprüfte Zuweisung
1
2
3
4

public void cast ( Object o ) {
MyClass clss =( MyClass ) o ;
clss . callMe ();
}
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Zu diesem Zweck bedient sich das Laufzeitsystem des Typzeigers der vorliegenden
Instanz, um die Kompatibilität von Zuweisungen zur Laufzeit zu bestimmen. Der
Übersetzer fügt einen Aufruf an die Laufzeitumgebung ein, der die Korrektheit der
Zuweisung gemäß des zugrunde liegenden Typsystems prüft. In obigem Beispiel
wird der Variablentyp mit dem Typzeiger der Instanz verglichen und überprüft. Dabei wird der Typzeiger über die Vererbungsbeziehungen transitiv verfolgt, bis der
Klassendeskriptor von MyClass erreicht wird oder die Konvertierung als ungültig
identifiziert wird.

3.4.4 Interface-Referenzen
Wie bereits erwähnt, folgt aus dem Konzept der Mehrfachvererbung beziehungsweise dem Interface-Konzept aus Java, dass Deskriptoren (für Klassen oder Interfaces) in einer m:n-Beziehung stehen können. Diese sind zur Vermeidung von
unnötiger Redundanz über separate Referenzen miteinander verknüpft. Diese separate Verknüpfung geschieht zum Beispiel bei SJC über die Interface-Maps, die bei
Interface-Referenzen separat abgespeichert sind. Ein Interface garantiert bekanntlich nur das Vorhandensein von den deklarierten Methoden. Obwohl eine Interfacedeklaration an sich keine Methodenimplementierung vorgibt und in dem Sinne folglich auch keine Methodentabelle besitzt, lässt sich durch die Definition eine Art
„Reihenfolge” der Methoden ableiten, die prinzipiell alle implementierenden Klassen einhalten müssten. Eine derartige Vorgabe würde allerdings mit potentiellen
Bedingungen kollidieren, die sich aus der Vererbungsmechanik ergeben (wie zum
Beispiel durch Indizes von vererbten Methoden in der Methodentabelle). Dieser
Konflikt lässt sich durch die verwendeten Interface-Maps auflösen, die eine Abbildung von der „theoretischen” Methodentabelle des Interfaces in die Methodentabelle der implementierenden Klasse vornehmen.
SJC setzt zu diesem Zweck für Interfacereferenzen Doppelzeiger ein, die einerseits
auf die Interface-Map und andererseits auf die konkrete Instanz zeigen. Bei einer
Zuweisung an eine derartige Referenz findet daher zur Laufzeit zusätzlich zu dem
bereits beschriebenen Typtest eine Suche nach der passenden Interface-Map statt,
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Abbildung 3.5: Exemplarischer Aufbau einer Interface-Map
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um korrekt in die Methodentabelle der implementieren Instanz zu indizieren (siehe
Abbildung 3.5). Wird an der Instanz eine Methode aufgerufen, fügt der Übersetzer
einen weiteren Dereferenzierungsschritt über die Interface-Map ein. Der aufrufende
Code indiziert dabei in die Abbildungsfunktion der Interface-Map und bestimmt
dadurch den Index in die Methodentabelle der implementierenden Klasse, wodurch
die korrekte Methode gerufen werden kann (siehe Abbildung 3.5).

3.5 Weitere Aspekte von Laufzeitstrukturen
Die von Übersetzern erzeugten Elemente lassen sich grob in die Kategorien Daten
und Code einordnen. Die zugrunde liegende Sprachspezifikation hat dabei Einfluss
auf beide Teilbereiche. Während die syntaktische Spezifikation Elemente wie zum
Beispiel zulässige Schleifentypen, Rekursion, usw. größtenteils die Codeerzeugung
beeinflusst, haben Aspekte wie die Typisierung und Vererbung direkten Einfluss auf
den Aufbau der Laufzeitstrukturen.

3.5.1 Klassifikation von Laufzeitstrukturen
Wie bereits in den vorigen Kapiteln angerissen, existiert bei der Konzeption von
Laufzeitstrukturen ein Spannungsfeld zwischen Ausführungsgeschwindigkeit und
Austauschbarkeit. Die Austauschbarkeit beziehungsweise Generizität von Laufzeitstrukturen wird üblicherweise durch eine Indirektion ermöglicht. Prinzipiell lässt
sich für jedes Zugriffsschema auf Laufzeitstrukturen eine weitere Indirektion einführen, die zur Laufzeit aufgelöst wird. Dies entspricht im Wesentlichen einem dynamischen Bindevorgang, bei dem etwaige Fehler allerdings bereits zur Übersetzungszeit erkannt werden. Die Flexibilität einer solchen Strukturierung liegt auf der
Hand: Bei Änderungen müssen nur die entsprechenden Abbildungsfunktionen an
die neu erzeugten Strukturen angepasst werden, die Laufzeitstrukturen bereits vorhandener Klassen können unverändert weiter verwendet werden. Diese Eigenschaft
wird allerdings mit einem Mehraufwand zur Laufzeit erkauft. Während statisch gebundene Laufzeitstrukturen direkt auf referenzierte Elemente zugreifen, muss bei

51

3 Objektorientierte Laufzeitstrukturen

verzweigt

monolithisch
schrittweise Integration der Elemente in
eine einzige Laufzeitstruktur

Abbildung 3.6: Klassifikation von Laufzeitstrukturen
einem derartigen Vorgehen ein weiterer Dereferenzierungsschritt in Kauf genommen werden, der, je nach zugrunde liegender Architektur, in Summe nicht unerheblich sein kann.
Zwischen den beiden Extremen von Zugriffen über Indirektionen bis zu direktem
Zugriff existiert ein Spektrum von Kombinationen, die einen Kompromiss zwischen
benötigter Flexibilität und Performanz bieten. Einige Hochsprachenkonzepte wie
zum Beispiel die Vererbung, Polymorphie und Interfaces erfordern allerdings ein
gewisses Mindestmaß an Indirektionen in den Laufzeitstrukturen, die somit implizit durch die Wahl der Hochsprache gegeben sind. Aus diesem Grund verwenden
Übersetzer üblicherweise hybride Ansätze und zielen primär auf optimale Ausführungszeiten als auf Flexibilität. So sind Zugriffe auf Variablen üblicherweise direkt
kodiert, während für Methodenaufrufe, insbesondere im Falle von Vererbung, der
Umweg über die Methodentabelle genommen wird. Die Sprachspezifikation von
GnuC++ zum Beispiel gibt dem Programmierer dabei die Möglichkeit, Einfluss
auf das Vorhandensein einer Indirektion bei Methodenzugriffen zu nehmen. Das
Schlüsselwort „virtual” gibt an, ob bei einem Methodenaufruf der statische Typ der
Referenz oder der dynamische Typ der vorliegenden Instanz maßgeblich für die tatsächlich gerufene Methode ist. Folglich resultiert die Markierung einer Methode
als „virtual” im Wesentlichen in einer Indirektion in den Klassendeskriptor der Instanz. Im Gegensatz zu GnuC++ sind bei Oracle/Sun Java alle Methoden „virtual”,
bei SJC nur die dynamischen Methoden.
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3.5.2 Anpassung an die Laufzeitumgebung
Neben den durch Sprachkonzepten und Flexibilität implizierten Eigenschaften von
Laufzeitstrukturen besteht ferner die Möglichkeit, Eigenschaften der vorhandenen
Laufzeitumgebung auszunutzen, um eine optimale Ausführungsgeschwindigkeit zu
erreichen. Zum einen können Übersetzer spezielle Instruktionen der Zielarchitektur in den Aufbau und die Konzeption von Laufzeitstrukturen einfließen lassen. Die
JVM von Sun bietet beispielsweise spezielle Instruktionen zur Dereferenzierung
von Zeigern, wodurch eventuelle Verluste durch zusätzliche Indirektionen prinzipiell kompensiert werden können. Zusätzlich zum Instruktionssatz hat die Beschaffenheit des Hauptspeichers der Laufzeitumgebung auch großen Einfluss auf die
Ausführungsgeschwindigkeit. Während der Übersetzer auf die physikalischen Eigenschaften wie Taktung usw. keinen Einfluss nehmen kann, hat er dennoch die
Möglichkeit, Caching-Eigenschaften, Speicheranbindung und Speicherorganisation zu berücksichtigen und die Laufzeitstrukturen und den erzeugten Code darauf
abzustimmen. So kann es beispielsweise Sinn machen, bei der Codeerzeugung Aufrufreihenfolgen zu berücksichtigen, um Caching-Effekte zu nutzen oder die in Instanzen abgelegten Daten auf die Bitbreite des Speicheranbindung zu alignieren,
um einerseits pro Zugriff nur einen Speicherzugriffszyklus zu verursachen und andererseits auch hier Caching-Effekte zu nutzen.

3.6 Zusammenfassung
Dieses Kapitel geht auf den Aufbau und die Zusammensetzung von objektorientierten Laufzeitstrukturen ein. Zentrales Konstrukt ist dabei die Instanz und der Klassendeskriptor, welcher im Wesentlichen ein Sonderfall der Instanz ist. Insbesondere wird darauf eingegangen, welche Konsequenzen Hochsprachenkonzepte auf
den Aufbau von Laufzeitstrukturen implizieren. Dabei wird auch der Sonderfall
der Mehrfachvererbung und deren Implikationen vorgestellt. Als Alternative hierzu
wird das Konzept der Interfaces und dessen Umsetzung exemplarisch anhand der
Laufzeitstrukturen von SJC vorgestellt.
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Darüber hinaus werden Strukturen wie beispielsweise die Importtabellen und Typzeiger diskutiert. Die je nach Bindeschema vorgenommenen Verknüpfungen zwischen den vorhandenen Laufzeitstrukturen werden ebenfalls näher beleuchtet.
Ein weiterer Fokus dieses Kapitels liegt auf dem Zusammenspiel dieser Strukturen
zur Laufzeit und die Einbußen von eingeführten Indirektionen und insbesondere
auch die für eine Typanpassung („cast”) benötigten Schritte.
Die Entwurfsaspekte bei der Konzeption der Laufzeitstrukturen werden ebenfalls
näher beleuchtet und diskutiert. Zentraler Aspekt ist dabei der Zielkonflikt zwischen
einer Minimierung der Einbußen zur Laufzeit auf Grund von Dereferenzierungen
und einer Maximierung der Generizität der in den Laufzeitstrukturen gespeicherten
Daten.
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Vor dem Hintergrund lang laufender Systeme erlangen Mechanismen zur Änderung von Laufzeitstrukturen zur Laufzeit besondere Bedeutung [HN05]. Die Literatur unterscheidet zwischen unterschiedlichen Ansätzen und Möglichkeiten, die
einen mehr oder weniger unterbrechungsfreien Betrieb von Systemen gewährleisten
sollen. Neben der Korrektheit und Konformität mit dem darunterliegenden Typsystem liegt hierbei besonderes Augenmerk auf den Ansätzen und Mechanismen, um
die Austauschbarkeit von Laufzeitstrukturen möglichst optimal zu gewährleisten
[ADHP01], insbesondere auch im Hinblick auf die Migration von laufendem Code.
Während Lösungen in Hardware im Wesentlichen durch Redundanz realisiert werden, sollen im Folgenden Ansätze in Software vorgestellt werden. Diese Ansätze
lassen sich grob in zwei Kategorien gliedern: den präventiven Verfahren und den
nicht-präventiven. Beiden Ansätzen gemein sind die Schritte, die für eine Neuübersetzung und dem darauf folgenden Austausch der Laufzeitstruktur nötig sind. Die
erforderlichen Arbeiten lassen sich dabei untergliedern in:
1. Konsistenzprüfung in Bezug auf das Typsystem und vorhandene Klassen
2. Erzeugung der neuen Laufzeitstrukturen
3. Konsistenzprüfung mit den vorhandenen Strukturen referenzierender Klassen
4. Integration der neuen Laufzeitstrukturen in das vorhandene System
5. Konvertierung der Daten in das potentiell neue Datenformat
Je nach Umsetzung können für die Punkte eins bis vier Elemente der Tool-Chain
eines normalen Übersetzungsvorgangs wiederverwendet werden.
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In [MPG+ 00] wird in Bezug auf die Integration der neuen Laufzeitstrukturen zwischen sechs möglichen Varianten unterschieden, die prinzipiell unabhängig von der
zugrunde liegenden Programmiersprache beziehungsweise vom Typsystem sind:
1. Dynamische Klassen: Bei diesem Ansatz sind die Laufzeitstrukturen derart
beschaffen, dass Änderungen zur Laufzeit vorgenommen werden können.
Auf diese Weise können beispielsweise Variablen und Methoden bequem hinzugefügt, gelöscht oder verändert werden und damit im Prinzip ein Austausch
der Klasse vollzogen werden. Existierende Implementierungen bedienen sich
dafür im Allgemeinen Indirektionen und potentiell einer Suche zur Laufzeit,
um auf das referenzierte Element zuzugreifen. Im Kontext einer streng getypten Programmiersprache würde ein derartiges Vorgehen allerdings zu einem
nicht unerheblichem Aufwand zur Laufzeit auf Grund von Typüberprüfungen
und der Auswahl der zu rufenden Methode resultieren.
2. Dynamisches Binden: Im Gegensatz zum statischen Binden, bei der bereits
zur Übersetzungszeit externe Referenzen vollständig aufgelöst sind, ist es
beim dynamischen Binden möglich, externe Referenzen erst zur Laufzeit aufzulösen und entsprechend zu binden. Diesen Mechanismus kann man sich dabei zu Nutze machen, indem man zu ersetzende Module neu zur Laufzeit an
bestehende Programmteile binden lassen kann.
3. Transformationen zur Ladezeit: Analog zur Bindezeit, die bei der herkömmlichen Tool-Chain einer Programmerstellung auch einen Verarbeitungsschritt
darstellt, gibt es Bestrebungen, Änderungen über den Mechanismus des Laders in das System zu integrieren.
4. Unterstützende Architekturen: dies sind im Wesentlichen Middleware-Ansätze, bei denen die konkrete Funktionalität über Basisoperationen der Middleware implementiert werden, wobei hier meist das Konzept des dynamischen
Bindens über einen Nachrichtenaustausch und eine zusätzlichen Indirektion
in der Middleware nachgebildet wird.
5. Dynamisches Typisieren: Bei diesem Ansatz können Objekte zur Laufzeit
ihren Typ ändern, womit eine große Flexibilität erreicht werden kann. Ähnlich
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dem Konzept der dynamischen Klassen führt dies aber im Allgemeinen zu
einem erheblichen Aufwand durch Typüberprüfungen zur Laufzeit.
6. Versionierung: Ein geeigneter Versionierungsmechanismus ermöglicht es, unterschiedliche Ausprägungen ein- und derselben Klasse parallel nebeneinander zu betreiben. Dieser Ansatz birgt allerdings einige Implikationen, die in
Kapitel 5.3 näher betrachtet werden sollen.

4.1 Typsicherheit bei Neuübersetzungen
Im Kontext lang laufender Systeme, die Persistenz, Objektorientierung und Typsicherheit vereinen, ergeben sich besondere Anforderungen an eine Neuübersetzung beziehungsweise einen Austausch einer im System vorhandener Klasse. Zum
einen ist es erforderlich, während einer Neuübersetzung das System nicht zu unterbrechen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Ersetzung von laufendem
Code (siehe Kapitel 5.4) ein zentraler Aspekt der Betrachtungen.
Neben dem eigentlichen Vorgang des Austauschens ist es bei einer Neuübersetzung
ferner erforderlich, die Konsistenz der Laufzeitstrukturen und die Typsicherheit des
Gesamtsystems zu bewahren. Änderungen, die bei der Neuübersetzung einer Klasse
getätigt werden, müssen daher auf ihre Auswirkungen und damit auf ihre Gültigkeit
in Bezug auf das System überprüft werden. Im Kontext eines typsicheren Systems
ist es daher nicht tragbar, dass mit Änderungen potentielle Fehler zur Laufzeit aufgrund von Typfehlern in das System Einzug halten. Diesbezüglich gibt es Bestrebungen, zur Laufzeit zu bestimmen, ob eine Änderung gültig im Sinne des Typsystems und insbesondere zu den Klassen des restlichen Systems. Kritisch sind hierbei
insbesondere Änderungen an Typen, die von anderen Klassen referenziert werden.
Hierzu gibt es diverse theoretische Betrachtungen (siehe [ALZ02] und [KZSG90])
basierend auf Typregeln (siehe Kapitel 2.1), bei denen Anhand der gegebenen Änderungen unter Zuhilfenahme von zusätzlichen Informationen im Vorfeld bestimmt
wird, ob es durch die Änderung Konflikte mit dem Typsystem gibt.
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Durch die Tatsache, dass während der Laufzeit üblicherweise erhebliche Datenmengen in Form von Instanzen erzeugt werden, ist es bei persistenten, objektorientierten
Systemen erforderlich, dass diese Daten nach einer Neuübersetzung weiterhin konsistent und korrekt - sowohl aus Sicht der Typsicherheit als auch der Struktur - zugegriffen werden können (siehe Kapitel 6). Bei Neuübersetzungen kann dabei durch
die Einschränkung der Auswirkungen auf existierende Laufzeitstrukturen diesbezüglich der nötige Anpassungsaufwand an Instanzen deutlich reduziert werden.
Im Zuge dieser Arbeit werden diese Erfordernisse beleuchtet und in den Kontext
bestehender Lösungen gesetzt, um letztlich den besagten Anforderungen mit einem
möglichst minimalen Aufwand und Eingriff auf die existierenden Laufzeitstrukturen (siehe Kapitel 5.5) zu genügen. Bezüglich der Minimalität sind allerdings dahingehend Grenzen gesetzt, dass den Faktoren wie beispielsweise der Übersetzungsgranularität und den Anforderungen an die Struktur der bestehenden Laufzeitstrukturen (zum Beispiel die strukturelle Kompatibilität, siehe Kapitel 4.4.1) Rechnung
getragen werden muss.

4.2 Bekannte präventive Verfahren zur
Neuübersetzung
Zu den präventiven Verfahren gehören alle Maßnahmen, die bereits bei der Erzeugung derart Einfluss auf die Laufzeitstrukturen nehmen, dass sie möglichst flexibel
und austauschbar sind. Diese Verfahren reichen von impliziten Erweiterungen, die
von Übersetzern vorgenommen werden, über Spracherweiterungen durch Schlüsselwörter an den Übersetzer bis zu expliziten Klassenstrukturen, die in Zusammenarbeit mit dem Übersetzer einen gewissen Grad an Austauschbarkeit, insbesondere
auch unter dem Gesichtspunkt von Konsistenz und Typsicherheit, gewährleisten.
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(3)
Klassendeskriptor
ClassA

Klassendeskriptor
ClassB

(2)
Abbildungsfunktion
für Imports von
Klasse ClassA

Methodencode (1)
…
...
Aufruf an
ClassB.m()
...

Abbildungsfunktion
für Methoden von
Klasse ClassB

(5)

Code von
Methode m()
…
...
(4)

Abbildung 4.1: Beispiel für indirekt zugegriffene Laufzeitstrukturen

4.2.1 Indirektionen
Eine triviale Variante, um Laufzeitstrukturen möglichst austauschbar zu gestalten,
besteht darin, entweder den Übersetzer oder den Programmierer zu veranlassen,
bei der Programmerstellung für Referenzen entsprechend viele Indirektionen einzuführen - getreu der Zusammenfassung von David J. Wheeler: „Any problem in
computer science can be solved with another layer of indirection”. Referenzen auf
andere Module können auf diese Weise einfach und zentral ausgetauscht werden.
Konstante Indizierungen in die gegebenen Laufzeitstrukturen können dabei ebenfalls durch eine Indirektion über eine Abbildungsfunktion gelöst werden, die zwischen beispielsweise einer ID für das zugegriffene Element und dem zugehörigen
Index abbildet und die zur Laufzeit angewendet wird. Diese Indirektionen ziehen allerdings im Allgemeinen einige Implikationen nach sich, die von Wheeler ebenfalls
charakterisiert wurden: „But that usually will create another problem.” Dieses Problem besteht in diesem Fall aus dem zusätzlichen Aufwand, der für jeden Variablenbeziehungsweise Methodenzugriff betrieben werden muss (siehe Abbildung 4.1).
In der Abbildung 4.1 soll die Methode m() der Klasse ClassB gerufen werden. Im
Methodencode der rufenden Methode ist in diesem Fall nur eine Referenz auf die
Abbildungsfunktionen für die Imports und die implementierten Methoden von der
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Klasse ClassB und die zu rufenden Methode hinterlegt. Nach der Bestimmung der
entsprechenden Indizes (1) kann über die Importtabelle des Klassendeskriptors von
ClassA der Klassendeskriptor von ClassB geladen werden (2) & (3). Schließlich
kann dann mit dem zuvor bestimmten Index für die Methode m() der auszuführende Code angesprungen werden (4) & (5). Dieses Beispiel illustriert, wie aufwändig
ein derartiger Grad der Indirektion ausfallen kann. Es scheint also geboten, Indirektionen nur einzuführen, wenn es notwendig ist.

4.2.2 Softwarekonstrukte
Neben expliziter Indirektion kann sich ein Programmierer unter Umständen auch
spezieller Software-Konstrukte bedienen, wie zum Beispiel des Vererbungsmechanismus der Programmiersprache (siehe Kapitel 5.3) oder speziellen „design-pattern”
[GHJV94], die eine Austauschbarkeit von einzelnen Klassen erleichtern. Bei Änderungen an Klassen gibt es im Wesentlichen drei mögliche Änderungen [Sch02] Hinzufügung, Änderung, Löschung - die sowohl auf dem „implementation type”
(zum Beispiel Variablen und Struktur der Klasse oder Vererbung) oder dem „specification type” (zum Beispiel die implementierten Interfaces) angewendet werden
können [PS92]. Mit Hilfe des Vererbungsmechanismus von Programmiersprachen
besteht die Möglichkeit, Erweiterungen an Instanzen einer Klasse einfach und elegant über eine neue abgeleitete Klasse durchzuführen. Mit einem derartigen Ansatz sind keinerlei Änderungen am existierenden System nötig, allerdings ist der
Programmierer in seinen Möglichkeiten, nicht zuletzt auf Grund der Typsicherheit,
stark eingeschränkt (siehe Kapitel 5.3).
Eine weitere Möglichkeit, präventiv die Grundlagen für Neuübersetzungen im System zu legen, besteht darin, sich spezieller Erweiterungen der Programmiersprache zu bedienen. In diesem Zusammenhang gibt es Anstrengungen, die sogenannte
aspektorientierte Programmierung für derartige Zwecke zu verwenden. Die aspektorientierte Programmierung wird als Weiterentwicklung der objektorientierten Programmierung gesehen [Kis02] und soll helfen, die Flexibilität und Erweiterbarkeit
von objektorientiertem Code zu erweitern. So gibt es bei der Programmerstellung
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oftmals Eigenschaften beziehungsweise Aspekte, die nicht nur auf eine Anwendungsdomäne beschränkt sind. Hierbei wurde der Begriff des „crosscutting” geprägt, das sind Eigenschaften, die sich über Klassen- und Vererbungsbeziehungen
erstrecken und somit nicht von diesen Sprachmechanismen erfasst werden werden
können. Ziel ist es, mit solchen Aspekten die durch die Klassenstruktur vorgegebenen Einschränkungen zu reduzieren. Klassen können hierbei mit speziellen Direktiven versehen werden wie beispielsweise einem Marker-Interface [GSA], die angeben, dass der Übersetzer für diese Klassen besondere Laufzeitstrukturen erzeugen
soll, die letztlich einen Austausch vereinfachen. Im Wesentlichen wird hierbei ein
Wrapper um die potentiell ersetzbaren Klassen gelegt, der Aufrufe entsprechend
delegieren kann - im Falle von [GSA] wird zur Laufzeit mittels der Java ReflectionAPI das zugegriffene Element bestimmt, also zusätzlich zur eingeführten Indirektion für den Wrapper nochmals das Laufzeitsystem gerufen, um das jeweils zugegriffene Element zu finden. Dieser Wrapper enthält zusätzlich noch Informationen über
die Menge an instanziierten Objekten oder ob sich Code dieser Klasse gerade in der
Ausführung befindet und stellt Mechanismen zur Konvertierung von bestehenden
Instanzen auf das neue Objektformat bereit.

4.2.3 Frameworks
Ein weiterer präventiver Ansatz zur Neuübersetzung besteht darin, das darunterliegende System durch beispielsweise ein Tool oder ein Framework zu erweitern,
welches den Austausch von Klassen zur Laufzeit erledigt. So wäre es zum Beispiel
denkbar, die Laufzeitstrukturen des vorhandenen Systems bei einer Neuübersetzung
derart zu transformieren, dass es beispielsweise durch die Einführung geeigneter Indirektionen den benötigten Grad an Flexibilität für den Austausch von Elementen
erreicht [ORH02]. Ferner wäre es auch möglich, das Programm in einer geeigneten Laufzeitumgebung zu starten, welche benötigte Funktionalitäten wie beispielsweise das Auffinden von betroffenen Instanzen nach einer Neuübersetzung bereitstellt [ADHP01]. In einem derartigen Ansatz läuft der Austausch von Klassen für
den Programmierer vollkommen transparent ab. Allerdings greifen derartige Frame-
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works üblicherweise auf eine der bereits vorgestellten Methoden zurück und stellen
im Wesentlichen lediglich eine Erleichterung für den Programmierer dar.

4.3 Bekannte nicht-präventive Verfahren zur
Neuübersetzung
Wie bereits erwähnt zielen die nicht-präventiven Verfahren darauf ab, bereits bestehende und insbesondere laufende Systeme zur Laufzeit zu aktualisieren. Besonderes
Augenmerk liegt auf den Erhalt der Konsistenz und Kompatibilität der Laufzeitstrukturen untereinander unter Berücksichtigung der Konformität mit dem Typsystem der zugrunde liegenden Programmiersprache. Man kann hierbei unterschiedliche Abstufungen bei der Ersetzung beziehungsweise Neuübersetzung vorhandener
Typen klassifizieren [ATW94]. In den einzelnen Abstufungen werden jeweils der
Übersetzer und weitergehende Informationen über das System (Symbolinformationen) als Instrumente identifiziert, die verwendet werden können, um die Konsistenz
der Laufzeitstrukturen und die Typkompatibilität zu gewährleisten. In diesen Verfahren werden ausschließlich Klassen und Code betrachtet, nicht bereits vorhandene
Instanzen (siehe Kapitel 4.4.4 und 6) der zu ersetzenden Klassen.

4.3.1 Big Bang
Eine triviale Lösung zur Neuübersetzung einer Klasse besteht darin, die geänderte Klasse inklusive aller anderen Klassen eines Systems neu zu übersetzen („Big
Bang”). Hierfür benötigt man außer dem Quelltext aller Klassen des Systems keinerlei weitergehende Informationen über das laufende System. Auf diese Weise
wird zwar garantiert, dass alle Klassen zueinander kompatibel und insbesondere
auch konsistent sind, allerdings impliziert ein derartiges Vorgehen auch ein Neuaufsetzen des gesamten Systems mit einer Überführung aller bisher vorhandenen
Instanzen, was im Kontext eines lang laufenden Systems nicht tragbar ist (siehe
Abbildung 4.2).
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geänderte Klasse
neu übersetzte Klasse
Abhängigkeit
Abbildung 4.2: „Big Bang” aus Klassensicht

4.3.2 Cascading Recompilation
Die Menge der neu zu übersetzenden Klassen lässt sich durch geeignete Informationen (siehe Kapitel 5.1) einschränken. Diese Informationen, die im Wesentlichen
aus den Abhängigkeiten der Klassen des Systems bestehen, helfen, den Aufwand
auf die transitive Hülle der abhängigen Klassen zu beschränken und bilden die Basis der sogenannten „Cascading Recompilation” (siehe Abbildung 4.3). Zu diesem
Zweck werden bei einer Neuübersetzung einer Klasse alle (auch transitiv) abhängigen Klassen neu übersetzt, wodurch die Anzahl der neu zu übersetzenden Klassen
bereits beträchtlich eingeschränkt werden kann.

4.3.3 Cutoff Recompilation
Eine weitere Optimierung nimmt die sogenannte „Cutoff Recompilation” vor (siehe
Abbildung 4.4), die für jedes Element der transitiven Hülle der abhängigen Klassen
nachprüft, ob sich die Ausgabe des Übersetzers im Vergleich zur Vorgängerversion
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geänderte Klasse
neu übersetzte Klasse
Abhängigkeit
Abbildung 4.3: „Cascading Recompilation” aus Klassensicht
der Klasse geändert hat. Ist dies der Fall, so wird die transitive Hülle weiter bestimmt, andernfalls abgeschnitten (englisch „cut off”). Zu beachten ist dabei, dass
hierzu nicht mehr Informationen als bei der „Cascading Recompilation” benötigt
werden.

4.3.4 Smart & Smartest Recompilation
Unter Zuhilfenahme noch feingranularerer Informationen über die Abhängigkeitsbeziehungen der Klassen, wie zum Beispiel eine Aufgliederung auf Variablen- beziehungsweise Methodenebene, wird es möglich, die Menge der neu zu übersetzenden Klassen weiter zu beschränken, insbesondere auch vor dem Hintergrund der
Konformität mit dem Typsystem der entsprechenden Programmiersprache („Smart
Recompilation”). Das zum „Big Bang” entgegengesetzte Ende des Spektrums markiert hierbei die sogenannte „Smartest Recompilation”, bei der die Menge der neu
übersetzten Klassen der Menge der geänderten Klassen entspricht (siehe Abbildung
4.5). Wie bereits in [ATW94] beschrieben, birgt ein derartiges Vorgehen einige Im-
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geänderte Klasse
neu übersetzte Klasse
Abhängigkeit
Abbildung 4.4: „Cutoff Recompilation” aus Klassensicht
plikationen, die schwer oder unter Umständen gar nicht zu lösen sind. Dies beinhaltet insbesondere Änderungen wie zum Beispiel das Löschen von Elementen, die
von anderen Modulen beziehungsweise Klassen referenziert werden. In diesem Fall
ist es nicht möglich, die Konsistenz des Gesamtsystems zu gewährleisten, wenn
referenzierende Klassen nicht ebenfalls angepasst werden.
Diese Klassifizierung beschreibt den Zielkonflikt, der zwischen einer minimal-invasiven Programmveränderung und dem Aufwand zur Gewährleistung eines korrekten Betriebs existierender Programme besteht - sowohl aus Sicht der Programmsemantik als auch der Typsicherheit. Je nach Struktur der gegebenen Laufzeitstrukturen - insbesondere der vorhandenen Indirektionen und den angestrebten Änderungen - ist es leichter oder schwieriger, Algorithmen und Ansätze in der jeweiligen
Klassifikation zu finden.
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geänderte Klasse
neu übersetzte Klasse
Abhängigkeit
Abbildung 4.5: „Smartest Recompilation” aus Klassensicht

4.3.5 Austausch von Modulen
Im Kontext von lang laufenden Systemen, die unter Umständen große Datenmengen
verwalten, rückt auch die Konformität zwischen Daten und dem Code in das Zentrum der Betrachtungen. Bisherige Ansätze in diesem Umfeld ([ORH02], [HN05],
[AK09]) teilen aus diesem Grund den Vorgang des Austauschs von Modulen gemäß
der üblichen Tool-chain von Übersetzern in Teilschritte auf: einem Übersetzungsvorgang für den neuen, veränderten Quelltext, einem Bindevorgang, bei dem unter
anderem die Konformität mit dem Gesamtsystem und insbesondere dem Typsystem
der darunterliegenden Programmiersprache überprüft wird, und schließlich dem eigentlich Austausch der Module im laufenden Betrieb. Im Kontext dieser Arbeiten
gibt es unter anderem auch theoretische Betrachtungen ([Lag04], [MPG+ 00]), anhand derer ausgehend von einer Änderung an einer kleinsten Programmeinheit (typischerweise einem Modul und im Falle von Java einer Klasse, siehe Kapitel 8)
im Voraus bestimmt wird, welche referenzierenden Einheiten auch verändert beziehungsweise neu übersetzt werden müssen, damit die Konformität mit dem Typsystem gewährleistet bleibt. Neben den theoretischen Betrachtungen machen die be-
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schriebenen Systeme Gebrauch von der Funktion des bereits vorhandenen Typprüfers des jeweiligen Übersetzers und „verifizieren” die Konformität im Nachhinein,
indem sie dessen Funktion integrieren oder in ihren Frameworks nachbilden. Hierbei reicht das Spektrum von spekulativen Neuübersetzungen mit einem Vergleich
der Ausgaben des Übersetzers über Vergleiche der Symbolinformationen bis hin zu
Gegenüberstellungen von nativem Code oder von sogenannter „Typed Assembly
Language” [HN05], die eine Überprüfung von nativem Code auch im Hinblick auf
Typsicherheit erlaubt.
Doch auch nach erfolgreicher Übersetzung und dem Passieren des Typprüfers besteht die Herausforderung darin, den vorhandenen Code derart neu zu binden, dass
dieser fortan den neuen Code verwendet. Die Reihenfolge dieser Schritte kann hierbei variieren und bestimmt im Wesentlichen den Zeitpunkt, bei dem ein Verstoß gegen die Programmiersprachensyntax beziehungsweise gegen das darunterliegende
Typsystem evident wird. Während die Ausführung des Typprüfers vor Integration
des geänderten Moduls prinzipiell die statische Typsicherheit gewährleistet, treten
beim dynamischen Binden von Modulen eventuelle Fehler erst zur Laufzeit auf.
Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf den Zeitpunkt und die Atomarität des
Neu-Bindens gelegt. Eine atomare, das heißt vollständige Ausführung, stellt üblicherweise besondere Anforderungen an die Laufzeitumgebung, wie zum Beispiel
eine Überwachung von Referenzen auf dem Keller (englisch Stack) und des sich
aktuell in der Ausführung befindlichen Codes. Im Gegensatz dazu bietet ein inkrementelles beziehungsweise in der Literatur auch „lazy” [HN05] genanntes Neubinden von Modulen unter Umständen Geschwindigkeitsvorteile.
Je nach Vermaschung der Laufzeitstrukturen und den vorhandenen Informationen
über das übersetzte Programm kann folglich eine Änderung auf unterschiedlichen
Granularitätsstufen von statten gehen:
• Programmebene: Das Programm selbst ist nicht in einzelne Module aufteilbar und muss daher als gesamtes Programm neu erzeugt werden (siehe „Big
Bang”)
• Klassenebene: Die Beschaffenheit des Bindeschemas erlaubt es, das vorhandene Programm in einzelne Module beziehungsweise Klassen zu partitionie-
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ren, deren Verknüpfung über eine Hilfsstruktur (wie beispielsweise einer Importtabelle) hergestellt wird.
• Methodenebene: Analog zur Klassenebene erlaubt es der Aufbau des Speicherabbildes, Code den einzelnen Methoden zuzuordnen, wodurch diese entsprechend ausgewechselt werden können.
• „Statement-Ebene”: Einzelne Anweisungen innerhalb Methodenrümpfen können getauscht werden, wobei dies, je nach deren Aufbau, ebenfalls Einfluss
auf Laufzeitstrukturen wie Klassendeskriptoren o.ä. hat (siehe Kapitel 5.2).
• „Expression-Ebene”: Einzelne Ausdrücke innerhalb von Anweisungen können getauscht werden. Dies kann dabei analog zur „Statement-Ebene” ebenfalls Einfluss auf vorhandene Laufzeitstrukturen haben.
Je nach Granularitätstufe gibt es verschiedene Ansätze zum Austausch der gegebenen Laufzeitstrukturen im laufenden Betrieb, die meist in einem Framework oder
einer ähnlichen Software zusammengefasst wird ([MRT99], [HN05], [Ler97]), oder
durch die Erweiterung von bestehender Funktionalität bereitgestellt wird. Dies kann
beispielsweise durch eine virtuelle Maschine (VM) bewerkstelligt werden, die die
sich in ihr befindlichen Strukturen zur Laufzeit überwacht. Die Literatur [HN05] unterscheidet zwischen sogenannten „state-transfer”-basierten und „dynamic-linking”basierten Ansätzen. Während erstere einem Austausch auf Programmebene entspricht, also der separaten Neuübersetzung des gesamten Programms mit anschließendem - optimalerweise - atomaren „Umschalten” der Programmausführung, entspricht letztere der Technik des dynamischen Bindens von Modulen zur Laufzeit.
Bisherige Ansätze bedienen sich in diesem Fall üblicherweise einer weiteren Indirektion, die je nach Nomenklatur „Proxy”, „Wrapper” oder „stub” genannt wird
und eine bequeme aber teure Möglichkeit bietet, Module an zentraler Stelle zu ersetzen. Diese Indirektionen enthalten üblicherweise auch weitere Meta-Informationen
wie zum Beispiel die Menge der Instanzen des Typs, die Anzahl der aktiven Methoden, usw. In diesem Zusammenhang können auch sogenannte „stub functions”
eingeführt werden [HN05], die im Wesentlichen eine Indirektion zu Methoden darstellen und es dank des dynamischen Bindens ermöglichen, Aspekte zur Wahrung
der Konformität mit dem Typsystem zu integrieren. Auf diese Weise wird erreicht,
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dass beispielsweise Änderungen an der Signatur einer Methode durch das Neubinden an eine „stub” Funktion behandelt werden können. Diese Funktion kann dabei
- je nach Änderung an der Signatur - die neue Implementierung der Methode mit
Standardwerten für eventuell neu hinzugefügte Parameter versorgen oder im Falle einer Löschung von Parametern diese einfach nicht weiter delegieren. Auf diese
Weise können auch Typänderungen von Parametern behandelt werden, indem zur
Laufzeit eine Instanz eines alten Typs konvertiert werden kann. Allerdings wird
hier ebenfalls eine Generizität auf Kosten der Laufzeit erreicht, da für jeden Aufruf
der Umweg über die „stub” Funktion genommen wird, deren Anpassungsaufwand,
je nach Änderung an der Methodensignatur, erheblich ausfallen kann, wenn beispielsweise für die Parameteranpassung für jeden Aufruf ein neues Objekt erzeugt
werden muss. Dieser Umstand wirkt sich dabei noch gravierender aus, wenn das
für den Aufruf übergebene Objekt im Anschluss weiter verwendet wird. So muss
unter Umständen das für den Aufruf neu erzeugte Objekt wieder in das alte Format
konvertiert werden, damit der Aufrufer damit weiter korrekt arbeiten kann.

4.4 Auswirkungen der Neuübersetzung
An einer Klasse können Elemente wie Methoden oder Variablen hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden [Sch02], wobei letztere Operation durch eine Kombination aus löschen und hinzufügen gesehen werden kann. Die damit verbundene
Neuübersetzung einer Klasse in einem objektorientierten System hat maßgeblichen
Einfluss sowohl auf die Instanzen dieser Klasse als auch auf andere referenzierende
Klassen.

4.4.1 Kompatibilität
Einen zentralen Aspekt nimmt hier die Kompatibilität der zu der entsprechenden
Klasse neu erzeugten Laufzeitstruktur und dem Code der zugehörigen Methoden
ein. Dieser Aspekt kann von unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachtet werden:
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• Kompatibilität aus Sicht der Typtheorie
• Kompatibilität aus Programmiersprachensicht
• Kompatibilität aus struktureller Sicht

Kompatibilität aus Sicht des Typsystems
Aus Sicht der Typtheorie macht die Typsisierung eines Objekts Aussagen darüber,
welche Prädikate das jeweilige Objekt erfüllt [PS92]. Daraus folgt implizit, dass ein
Objekt potentiell viele Typen haben kann. Das Konzept der Subtypen beziehungsweise abgeleiteten Typen definiert eine Halbordnung auf Typen, auf denen das Prinzip der Subtyppolymorphie basiert. Das Spektrum der Prädikate reicht dabei von
sogenannten „arbitrary subclasses”, bei denen Methoden beliebig hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden können, bis zu den „strictly monotone subclasses”,
bei denen Methoden nur hinzugefügt werden können und das Verhalten der Klasse durch die Implementierung erhalten bleiben muss. Vererbung ist aus Sicht der
Typtheorie ein Mechanismus zur Herstellung einer Subtypbeziehung. Zuweisungen
sind folglich kompatibel, wenn sie durch geeignete Typregeln auf eine Basisregel
abgeleitet werden können. Im Falle von überschriebenen Methoden ist es für eine
statisch typsichere Programmiersprache insbesondere nötig, dass sich die Parameter beim Überschreiben nur in kontravarianter Art und Weise verändern, das heißt,
dass die Parameter nur verallgemeinert werden dürfen. Der Rückgabewert einer
Methode hingegen darf sich nur in kovarianter Art und Weise verändern, das heißt,
der Typ des Rückgabewertes darf sich nur spezialisieren. Analog zu diesen Varianzbetrachtungen auf Ebene der Methodensignaturen können diese Überlegungen
auch auf Variablen einer Klasse angewendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass
Änderungen in kovarianter Weise erfolgen müssen, das heißt, dass die Typen nur
weiter spezialisiert werden können, damit der typsichere Zugriff durch referenzierende Klassen weiterhin gewährleistet ist.
Eine Programmiersprache setzt durch ihre Typisierung ein bestimmtes Typsystem
durch und ermöglicht damit Eigenschaften wie zum Beispiel die Korrektheit eines
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Programmes in dem Sinne, dass ein statisch typsicheres Programm fehlerfrei in
Bezug auf Laufzeitfehler ist.

Strukturelle Kompatibilität
Aus der Kompatibilität auf Typebene folgt nicht zwingend eine Kompatibilität auf
struktureller Ebene. Das Hinzufügen einer weiteren Variable zu einer Klasse führt
aus Typsicht keine Inkompatibilität ein, kann aber einen Konflikt auf struktureller Ebene erzeugen, weil dadurch bereits vorhandene Variablen verschoben werden
können, wodurch konstant indizierte Zugriffe ungültig werden.
Neben diesen Betrachtungen unterscheidet die Literatur [Sch02] zwischen unterschiedlichen Arten von Kompatibilität:
• Binäre Kompatibilität
• Quelltextkompatibilität
• Offsetkompatibilität
Die binäre Kompatibilität, die in der Java Sprachspezifikation eingeführt wurde, ist
dabei weitestgehend flexibel und erfordert, dass die neue Version einer Klasse ohne
Fehler an die referenzierenden Klassen gebunden werden kann. Eine Verschärfung
wird durch die Quelltextkompatibilität auferlegt, die erfordert, dass sich referenzierende Klassen auch mit der neuen Version geänderten Klasse fehlerfrei übersetzen lassen. Die Offsetkompatibilität trägt den statisch vergebenen Speicherstellen
in Laufzeitstrukturen Rechnung und besagt, dass die Modifikation der modifizierten Klasse derart beschaffen ist, dass keine existierende Speicherstelle in Instanzen
oder Klassen angepasst werden muss. Der Begriff der Offsetkompatibilität nimmt
zum Beispiel auch im Kontext des SJC einen zentralen Punkt ein, da dieser zur Vermeidung von Indirektionen und zu Gunsten der Laufzeit Code erzeugt, der mittels
konstanter Indizes auf Laufzeitstrukturen zugreift.
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4.4.2 Abhängige Klassen
Je nach Änderung am Quelltext einer Klasse hat dies direkte Auswirkungen auf
die neu erzeugte Laufzeitstruktur und folglich auch auf die referenzierenden Klassen beziehungsweise deren Laufzeitstrukturen. Änderungen, die Zugriffe durch referenzierende Klassen im Sinne des Typsystems ungültig machen, sollen im Folgenden nicht betrachtet werden. Diese würden die Konsistenz des Gesamtsystems
gefährden und erfordern eine Anpassung der Klassen, die einen Konflikt verursachen, sei es im Sinne des Typsystems (durch etwaige Typänderungen) oder während der Namensauflösung (durch das Entfernen von Methoden oder Variablen).
Ein derartiger Fall kann aber auf eine Erweiterung der Menge der veränderten
Klassen durch die konfligierenden Klassen abgebildet werden, was im Wesentlichen einer durch die Typisierung vorgegebenen kaskadierenden Neuübersetzung
entspricht. Folglich gibt es neben den bereits erwähnten Implikationen aus Sicht
des Typsystems eine strukturelle Ebene, deren Betrachtung insbesondere vor dem
Hintergrund existierender Laufzeitstrukturen von zentraler Bedeutung ist [Dmi01].
So muss gewährleistet werden, dass referenzierende Klassen ab dem Neuübersetzungszeitpunkt die neue Version verwenden beziehungsweise referenzieren, da andernfalls unterschiedliche Versionen eines Typs zur selben Zeit gültig sind, wodurch
- ohne die ständige Typprüfungen zur Laufzeit - die Typsicherheit des Systems potentiell gefährdet wird.
Des weiteren ist es nötig, dass nachträglich hinzugefügte Klassen ebenfalls an die
neue Version gebunden werden. Folglich muss eine neu übersetzte Klasse neu an alle referenzierenden Klassen gebunden und in den Symbolinformationen propagiert
werden. Dieses Binden impliziert einerseits, dass die Elemente der Laufzeitstrukturen angepasst werden, so dass diese nun die neue Version der Klasse referenzieren,
und andererseits, dass referenzierender Code etwaigen strukturellen Änderungen
ebenfalls Rechnung trägt. Je nach Art der Bindung zwischen den Modulen kann
die Anpassung an die neue Version bei vollständig indirekt zugegriffenen Laufzeitstrukturen darin bestehen, den entsprechenden Dispatching-Mechanismus für
den Zugriff auf die Variable oder Methode anzupassen. Bei indexbasierten Zugriffen müssen die codierten Instruktionen für Zugriffe auf die Laufzeitstrukturen auf
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den neuen Index aktualisiert werden. Sofern eine referenzierte Laufzeitstruktur über
eine Indirektion zugegriffen wird und die vorgenommenen Änderungen an einer
Klasse aus Sicht des Typsystems weiterhin konsistent zum restlichen System sind,
beschränken sich die Auswirkungen einer Neuübersetzung auf den Austausch der
Imports einer referenzierenden Klasse. Im Gegensatz dazu ist es insbesondere für
„monolithische” [Dmi01] Laufzeitstrukturen, wie sie unter anderem auch von SJC
erzeugt werden, erforderlich, dass die Auswirkungen der strukturellen Änderungen auf referenzierende Klassen eingehend untersucht werden. Zu unterscheiden ist
hierbei, ob sich die referenzierende Klasse zu der geänderten Klasse in einer reinen
„Import-Relation” befindet, das heißt, dass sie die geänderte Klasse für Zugriffe
referenziert, oder ob sich die referenzierende Klasse in einer Vererbungsbeziehung
befindet.
Für den Fall einer reinen Import-Relation folgt damit, weiterhin vor dem Hintergrund, dass die Änderungen konsistent im Sinne des Typsystems sind, dass Methodencode, der sich auf die Struktur der importierten Klasse bezieht, potentiell
ungültig wird. Referenzierende Methoden müssten somit neu erzeugt werden und
in der Methodentabelle ersetzt werden.

4.4.3 Vererbungsbeziehungen
Im Falle von monolithischen Laufzeitstrukturen sind in einer Vererbungsbeziehung
abgeleitete Klassen strukturell von der Basisklasse abhängig (siehe Abbildung 4.6).
Die Änderung der Laufzeitstruktur der Basisklasse führt damit implizit zu einer
Invalidierung der Laufzeitstrukturen der abgeleiteten Klassen. Das heißt, dass die
Laufzeitstrukturen abgeleiteter Klassen an die neue Struktur angepasst beziehungsweise neu erzeugt werden müssen (siehe Abbildung 4.7).
Dies ist prinzipiell dann der Fall, wenn die Anzahl oder die Reihenfolge der Elemente in der Basisklasse verändert wird, das heißt, wenn Variablen beziehungsweise Methoden hinzugefügt oder gelöscht werden und der Zugriff auf diese Elemente
nicht über eine Indirektion vorgenommen wird.
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Abbildung 4.6: Exemplarischer Aufbau von Instanzen abgeleiteter Klassen bei
„monolithischen” Laufzeitstrukturen
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Abbildung 4.7: Änderung der Instanzstruktur abgeleiteter Klassen nach Erweiterung der Basisklasse
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Eine weitere Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, wie der Aufbau der Laufzeitstrukturen die Umsetzung möglicher Neuübersetzungsverfahren beeinflusst. Im
Wesentlichen sind die Meta-Informationen, die man über das vorliegende Programm
besitzt, ausschlaggebend für die Begrenzung der Anzahl der neu zu übersetzenden
Elemente bei gleichzeitigem Erhalt der Konsistenz des Gesamtsystems, sowohl aus
Sicht des Typsystems als auch den konkreten Laufzeitstrukturen. Zu diesen Informationen gehört insbesondere auch die Position der betroffenen Laufzeitstrukturen
in der gegeben Laufzeitumgebung. Im Fokus dieser Betrachtungen steht die „smartest recompilation”, bei der nur noch die geänderte Klasse neu übersetzt werden
muss. Die Anzahl der neu zu übersetzenden Klassen wird im Wesentlichen durch
Konsistenzprüfungen - aus Sicht des Typsystems und der strukturellen Konsistenz angereichert. Insbesondere im Falle von monolithischen Laufzeitstrukturen ist es erforderlich, dass die abhängigen Laufzeitstrukturen durch beispielsweise einen Übersetzungsvorgang neu und damit angepasst erzeugt werden.

4.4.4 Instanzen
Vor dem Hintergrund lang laufender Systeme bekommt die Kompatibilität der bereits existierenden Instanzen der neu übersetzten Klasse besondere Bedeutung, weil
Daten beziehungsweise Instanzen, die durch Vorgängerversionen von Modulen erzeugt wurden, auch nach einer Aktualisierung gültig sein sollten. Aus diesem Grund
ist es für derartige Systeme unabdinglich, dass Änderungen am System aus Sicht des
Typsystems quelltextkompatibel und aus Sicht der Laufzeitstrukturen offsetkompatibel sind. Diese Eigenschaften gilt es dabei auf möglichst schlanke und effiziente
Art und Weise zu erreichen.
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4.5 Konstruktion minimaler Anforderungen für
lang laufende Systeme
Aus den vorgestellten Ansätzen lassen sich im Kontext lang laufender Systeme Anforderungen in Bezug auf den Übersetzer und die Laufzeitumgebung identifizieren,
die Änderungen am laufenden System unter den genannten Gesichtspunkten ermöglichen. Die Vorgaben für eine Systemaktualisierung - mit Ausnahme des Trivialfalls
eines kompletten Neustarts - lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:
• Erzeugung der geänderten Module beziehungsweise Klassen in kompatibler
Art und Weise
• Je nach Strategie Metainformationen über das bereits laufende System
• Integration der Änderungen in das laufende System
• Konvertierung der alten Daten in das neue Format bei strukturellen Änderungen an den Laufzeitstrukturen

4.5.1 Anforderungen an den Übersetzer
Diese Funktionalität kann im Zuge einer Wiederverwendung von Code zwischen
Übersetzer und Laufzeitumgebung geteilt werden. Die Erzeugung der geänderten
Module kann beispielsweise direkt vom Übersetzer erledigt werden. Es können
auch sogenannte „Patch-files” [HN05] [BHA+ 05] erzeugt werden, die dann durch
ein Framework in die Laufzeitumgebung integriert werden. Die Metainformationen,
die im Wesentlichen für die Integration der neuen Module benötigt werden, können
entweder im Zuge der Namensauflösung beim Übersetzungsvorgang erzeugt werden oder durch eine Analyse der Strukturen der Laufzeitumgebung, wobei erstere
Variante zu bevorzugen wäre, weil hierbei ebenfalls Synergieeffekte genutzt werden
können. Mit diesen Informationen werden die neuen Module je nach Strategie (zum
Beispiel dynamisches Binden) typischerweise über ein Framework in die Laufzeitumgebung integriert. Dies kann im Prinzip auch durch einen angepassten Überset-
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zer erledigt werden. Insbesondere bei lang laufenden, persistenten Systemen ist der
Zugriff auf bereits existierende, durch eine Vorgängerversion erzeugte Daten unabdingbar (siehe Kapitel 6), wodurch sich die Notwendigkeit einer Konvertierung
der alten Daten in das neue Format ergibt. Im Zuge einer Wiederverwendung von
Code wäre es hierbei vorteilhaft, den Übersetzer und die Laufzeitumgebung zusammenarbeiten zu lassen. Auf diese Weise ist es möglich, durch den Typprüfer des
Übersetzers kompatible Abbildungen zu erhalten und diese durch die Laufzeitumgebung auf die betroffenen Daten anzuwenden.
In Bezug auf die Anforderungen an den Übersetzer ergibt sich vor dem Hintergrund lang laufender Systeme prinzipiell die Forderung, dass der Übersetzer bei
der Codeerzeugung die Laufzeitstrukturen des Systems derart berücksichtigt, dass
der erzeugte Code kompatibel zu den vorhandenen Strukturen ist. Diese Anforderung kann beispielsweise durch die bereits erwähnten Metainformationen über die
Zielumgebung erfüllt werden.

4.5.2 Anforderungen an die Laufzeitumgebung
In Bezug auf die Eigenschaften, die die Laufzeitumgebung eines Systems für eine
Neuübersetzung besitzen sollte, können beispielsweise folgende Merkmale herangezogen werden [HN05]:
• Flexibilität
• Robustheit
• Einfachheit
• Geringer Zusatzaufwand
Die Laufzeitumgebung sollte möglichst so flexibel sein, dass prinzipiell jeder Teil
eines laufenden Systems ausgetauscht werden kann. Der Austausch sollte sich für
den Programmierer so einfach wie möglich gestalten und sowohl ihm als auch dem
System keinen oder nur einen geringen Zusatzaufwand aufbürden. Letztlich ist es
für ein derartiges System erforderlich, dass der Vorgang des Austauschs sicher ab-
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läuft, das heißt, dass das System von einem konsistenten Zustand in den anderen
überführt wird.

4.6 Zusammenfassung
Das Kapitel diskutiert grundlegende Aspekte wie Typsicherheit, strukturelle Konsistenz der Laufzeitstrukturen und Unterbrechungsfreiheit, welche im Kontext lang
laufender, objektorientierter und typsicherer Systeme besondere Bedeutung erlangen. Insbesondere auch der Aspekt der Zugreifbarkeit von bereits erzeugten Daten
erfordert vor diesem Hintergrund besonderes Augenmerk.
Bezugnehmend auf diese Anforderungen und Ziele werden gängige Verfahren zur
Neuübersetzung und Integration von geänderten Modulen beziehungsweise Klassen
in laufende Systeme vorgestellt und bewertet. Die vorgestellten Ansätze variieren
hierbei von dynamischen Klassen, dynamischen Lademechanismen, MiddlewareAnsätze über dynamisches Typisieren bis zu Versionierungsmechanismen. Das Kapitel geht dabei auch auf die Implikationen ein, die die jeweiligen Ansätze nach
sich ziehen und setzt diese in den Kontext eines lang laufen Systems mit Fokus auf
Typsicherheit.
Des weiteren behandelt dieses Kapitel die Thematik der Übersetzungsgranularität
bei Neuübersetzungen und geht dabei auf den damit verbundenen Aufwand ein, die
Änderungen in ein bereits bestehendes Geflecht von Laufzeitstrukturen zu integrieren. Diesen Betrachtungen schließt sich eine Erörterung des Kompatiblitätsbegriffes
an, der ebenfalls in den Kontext eines lang laufenden Systems gesetzt wird.
Bezugnehmend auf das Umfeld eines lang laufenden Systems werden Anforderungen an einen Neuübersetzungsvorgang erörtert und näher beleuchtet.
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Bei der Neuübersetzung von persistenten Typen zur Laufzeit gibt es diverse Punkte
zu beachten, die sich einerseits aus der Gewährleistung der Korrektheit des persistenten Systems und andererseits durch eine möglichst optimale Ersetzung der
Module ergeben. Wie bereits in Kapitel 4.5 erwähnt, sind Metainformation beziehungsweise Informationen über das bereits laufende System für eine effiziente Ersetzung der Klassen notwendig. Hierbei ist zusätzlich noch zu unterscheiden, wo
die Neuübersetzung der Typen vorgenommen wird. Während es Ansätze gibt, die
die Neuübersetzung in einer anderen Umgebung vornehmen und dann in die Ziellaufzeitumgebung integrieren, birgt die Integration des Übersetzer in das erzeugte
System insbesondere bei den im Folgenden betrachteten Basisinformationen weitere Synergieeffekte.

5.1 Basisinformationen für die Neuübersetzung
Eine Grundvoraussetzung bei der modulbasierten Softwareerstellung ist die Information, welche Elemente innerhalb eines Moduls definiert sind und damit potentiell
für ein anderes Modul zugreifbar sind. Innerhalb der Toolchain des Übersetzungsvorgangs werden zu diesem Zweck Symbolinformationen erzeugt, die diese Informationen enthalten. Während des Bindevorgangs werden diese Informationen, die
unter anderem eine Zuweisung zwischen dem Elementnamen und seiner Position
in der Laufzeitstruktur vornimmt, dazu verwendet, Referenzen auf andere Module korrekt aufzulösen. Da bei einer nicht-trivialen Neuübersetzung im Allgemeinen
ebenfalls ein neuer Bindevorgang - in diesem Fall an bereits existierende Laufzeitstrukturen - nötig ist, erfordert eine Neuübersetzung ebenfalls das Vorhandensein
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von Informationen über die Strukturen, die sich bereits in der Laufzeitumgebung
befinden.

5.1.1 Klassifizierung
Dateibasierte Symbolinformationen können dabei in zwei Klassen eingeteilt werden
[Cre94]. Zum einen, ob die Symboltabelle „self-consistent” ist (definiert als Symbolinformationen der „Klasse B”) oder nicht (definiert als Symbolinformationen der
„Klasse A”), das heißt, ob sie Typen enthält, die nicht vollständig beschrieben sind
und die einen Import einer oder mehrerer anderer Symboltabellen erfordert. Als
zweite Klassifizierung kann unterschieden werden, ob das Format beziehungsweise die Struktur der Symbolinformationen in der Datei ähnlich der des Quelltextes
der Programmiersprache ist („Klasse α”) oder eine „kompakte” Repräsentation der
Symboltabelle darstellt („Klasse β ”).
Der Aufbau und der Informationsgehalt einer Symboltabelle kann dabei variieren
und enthält für streng getypte und separat übersetzbare Programmiersprachen im
Wesentlichen aber meist dieselben Informationen [Cre94]. Diese entsprechen der
Menge der definierten Typen, Variablen und Methoden und ihrer Position in der jeweiligen Laufzeitstruktur. Zusätzlich dazu sind diese Einträge je nach Struktur des
dargestellten Programms durch Import-Beziehungen miteinander verknüpft und repräsentieren damit unter anderem einen „Typgraphen” [Cre94]. Die Symbolinformationen definieren somit eine Abbildung zwischen einer strukturellen Beschreibung eines Programms zu den daraus erzeugten Laufzeitstrukturen. Zusätzlich dazu
enthalten die Symbolinformationen einen sogenannten „Scope Graphen”, der dem
Typgraphen überlagert ist und die Sichtbarkeit von definierten Elementen wie Typen, Variablen, Konstanten und Prozeduren beschreibt.

5.1.2 Erzeugung
Die in den Symbolinformationen vermerkten Informationen können prinzipiell durch
eine aufwändige Analyse der Laufzeitstrukturen und des Codes zur Laufzeit be-
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1

Listing 5.1: Beispiel für eine Java-Klasse im Package test
package test ;

2
3
4
5

public class ClassA {
public int varA ;
public boolean varB ;

6

public void method1 () {
...
}

7
8
9
10

public void method2 () {
...
}

11
12
13
14

}

schafft werden, es ist aber weitaus zielführender, diese Daten während des Übersetzungsvorgangs beziehungsweise während der Namensauflösung, bei der sie bereits
benötigt werden, erzeugen zu lassen. Bei einer Integration des Übersetzers in das
Zielsystem kann sich durch geschickte Wahl der Darstellungsform der Symbolinformationen unnötiger Mehraufwand bei dessen Interpretation vermeiden lassen.
Gleichzeitig können, vor dem Hintergrund der separaten Übersetzung zusätzlicher
Elemente oder der Neuübersetzung existierender Elemente in der Laufzeitumgebung, Synergieeffekte ausgenutzt werden. Diesen allgemeinen Betrachtungen beziehungsweise Konzepten ist unter Rainbow und SJC dadurch Sorge getragen, dass
sich SJC selbst übersetzen kann, wodurch es möglich ist, die internen Datenstrukturen des Übersetzers bei der Übersetzung in das Zielsystem zu integrieren, wodurch
diese als gültige Instanzen des Zielsystems zugreifbar werden. Diese internen Strukturen des SJC repräsentieren den bei der Übersetzung des Programms erzeugten voll
dekorierten Parse-Tree und entsprechen damit gleichzeitig dem internen Zustand
des Übersetzers nach der Übersetzung des Programms. So würde beispielsweise
das Codestück aus dem Listing 5.1 im Zielsystem durch die Objektbeschreibung in
Abbildung 5.1 repräsentiert.
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Abbildung 5.1: Datenstrukturen der Symbolinformationen in SJC für eine Klasse
Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die nachträgliche, separate Übersetzung zusätzlicher Klassen bereits ohne weitere Änderungen am Übersetzer möglich ist,
da der Übersetzungsvorgang am initialen Übersetzungsvorgang des Gesamtsystems
aufsetzen kann. Auch in Bezug auf eine Aktualisierung der Symbolinformationen
besteht mit einem derartigen Ansatz kein Handlungsbedarf, weil die internen Strukturen des Übersetzers während des Übersetzungsvorgangs ebenfalls implizit durch
die neu übersetzten Elemente erweitert werden. Der Aufwand einer Interpretation einer separaten und formatfremden Zwischendarstellung während des Übersetzungsvorgangs entfällt dabei vollständig (siehe Kapitel 5.1.4). Die von SJC erzeugten Symbolinformationen ordnen sich somit bei der Kategorisierung in [Cre94] in
die Klasse Bβ ein und vereinen den Typ- und Scopegraphen in einen einzigen Graphen.

5.1.3 Granularität
Vor dem Hintergrund von Neuübersetzungen erlauben die in den Symboltabellen
und Import- beziehungsweise Exporttabellen hinterlegten Informationen eine Neu-
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übersetzung von Elementen auf Klassenebene, wie dies für viele objektorientierte
Programmiersprachen wie auch Java der Normalfall ist [NP97] [Fle].
Das heißt, dass feingranularere Betrachtungen beispielsweise auf Methodenebene
es erfordern würden, diese Informationen zu erweitern, weil Zugriffe auf Variablen und Methoden referenzierter Klassen implizit im Code integriert sind und eine
Indirektion über den in der Importtabelle vermerkten Klassendeskriptor nehmen.
Änderungen an der Methodentabelle oder der Methodensignatur einer Klasse erfordern nicht zwingend eine Neuübersetzung referenzierender Klassen, wenn diese
beispielsweise nur auf Variablen der geänderten Klasse zugreift. Derartige Klassen, die die geänderte Klasse importieren, müssen bei Änderungen an Methodencode folglich nicht auf Kompatibilität mit den Änderungen geprüft und auch nicht
neu übersetzt werden. Dies lässt sich beispielsweise durch eine Verfeinerung der
Symbolinformationen erreichen, wodurch eine „smart recompilation” (siehe Kapitel 4.3) möglich wäre [ATW94]. Diese Verfeinerung besteht im Wesentlichen aus
der Anreicherung mit den Abhängigkeiten der definierten Typen untereinander. Je
nach erforderlicher Granularität schlüsseln diese Informationen auf, welche Variable beziehungsweise Methode einer Klasse von welcher Methode in welcher Klasse
lesend oder schreibend zugegriffen beziehungsweise aufgerufen wird.
Zusätzlich wäre denkbar, dass in diesem Zuge neben den Abhängigkeiten aus Sicht
des Aufrufmusters auch gleichzeitig strukturelle Abhängigkeiten der erzeugten Laufzeitstrukturen vermerkt werden. Eine derartige strukturelle Abhängigkeit folgt beispielsweise aus der Eigenschaft der Subtyppolymorphie von Instanzen, die im Allgemeinen über eine Vererbungsbeziehung umgesetzt wird [PS92]. Diese Zusatzinformationen bilden zusammen mit den „herkömmlichen” Symbolinformationen im
Wesentlichen die Basisinformationen und legen den Grundstein für optimale Neuübersetzungsstrategien.

5.1.4 Bereitstellung
Neben der Beschaffung der benötigten Informationen bleibt offen, wie diese in
ein lang laufendes System integriert und dort gepflegt beziehungsweise aktualisiert
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werden. Dieser Aspekt ist insbesondere von Bedeutung, wenn das erstellte System in einer Umgebung - sei es die Laufzeitumgebung oder die darunterliegende
Hardware-Architektur - erstellt wird, die sich von der Zielumgebung unterscheidet,
wie es der Begriff der „cross-compilation” bezeichnet [Sch02]. Prinzipiell eignet
sich jedes maschinenlesbare Format (wie zum Beispiel Tabellen, csv und ähnliche),
welches in das Speicherabbild des erstellten Programms integriert wird, um dieses
dann im laufenden System algorithmisch analysieren zu können. Um jedoch Zusatzaufwand und damit potentiellen neuen Fehlerquellen vorzubeugen, ist es vorteilhaft,
diese Informationen in demselben Format wie die Laufzeitstrukturen in der Halde
(englisch Heap) zu speichern. Dies macht einen separaten Interpreter für diese Daten überflüssig und bietet gleichzeitig für alle anderen Programme des Systems noch
die Möglichkeit, auch auf diese Daten in objektorientierter Art und Weise zuzugreifen. Zu diesem Zweck müssen allerdings die während des Übersetzungsvorgangs
erzeugten Daten in das (potentiell abweichende) Format der Laufzeitstrukturen der
Zielumgebung konvertiert werden. [ORH02] schlug in diesem Zuge das sogenannte
„mehrfache Bootstrapping” vor. Hierbei enthält das initiale Speicherabbild prinzipiell nur einen Übersetzer, eine rudimentäre Speicherverwaltung und die Quelltexte
des eigentlichen Systems als Binärimport. Die einzige Aufgabe dieses Programms
ist es, die Quelltexte mit dem integrierten Übersetzer direkt in den Hauptspeicher
zu übersetzen, wobei das Format der Laufzeitstrukturen des initialen und des neu
übersetzten Systems identisch sind (siehe Abbildung 5.2).
Hierbei werden die Instanzen, die während des Übersetzungsvorgangs erzeugt werden, direkt in der Zielumgebung alloziert, wodurch eine Konvertierung der Instanzen nicht mehr nötig ist. Allerdings gibt es durch einen derartigen Ansatz Implikationen, die sich unter Umständen nachteilig auf die Stabilität des Systems auswirken können. Dies rührt vor allem von den konstanten, zur Übersetzungszeit erstellten Objekten her, die nachbearbeitet werden müssen beziehungsweise auf das
Typsystem des neu erstellten System angepasst werden müssen. Während die übrigen Laufzeitstrukturen des neu übersetzten Systems in sich abgeschlossen sind,
referenzieren die konstanten Objekte wie Strings und Arrays Typdeskriptoren aus
dem initialen System mit der Folge, dass ein String, der durch das neu übersetzte
System dynamisch alloziert wird, nicht typkompatibel ist mit einem String, der zur
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Quelltexten

initiales Bootstrapping
im Hauptspeicher der
Zielumgebung

Hauptspeicherlayout
nach der Übersetzung

Abbildung 5.2: Mehrfaches Bootstrapping zur Erlangung der Symbolinformationen
Übersetzungszeit erzeugt wurde. Dies ist beispielsweise im Listing 5.2 der Fall, in
dem eine einfache Liste mit Strings implementiert ist. Wird zur Laufzeit die Methode „main” aufgerufen, so wird die statische Variable „myString” nicht hinzugefügt, weil der String zur Übersetzungszeit erzeugt wurde und damit einen ungültigen Typzeiger hat. Diese Tatsache impliziert Seiteneffekte, die zur Laufzeit
nur schwer nachzuvollziehen sind. Folglich müsste der Speicherbereich, in den das
System übersetzt wurde, nach veralteten beziehungsweise ungültigen Typzeigern
abgesucht werden, die dann auf die entsprechenden gültigen Typdeskriptoren umgebogen werden müssten (siehe Abbildung 5.3).
Eine Alternative hierzu bietet die Überführung der Instanzen, die während des ersten Übersetzungsvorgangs („cross compilation”) erzeugt werden, in das Laufzeitstrukturenformat der Zielumgebung. Dies erfordert zwar einmalig einen größeren
Aufwand bei der ersten Übersetzung, erfordert dafür aber kein weiteres Bootstrapping und auch keine potentiell fehlerträchtige Anpassung der Typzeiger zur Laufzeit.
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1

Listing 5.2: Inkompatible Versionen der Klasse String
public class StringList {

2

public static String myString = " Uebersetzungszeit " ;

3
4

...

5
6

public void addItem ( Object obj ) {
if ( obj instanceof String ) {
...
}
}

7
8
9
10
11
12

public static void main ( String [] args ) {
StringList list ;
...

13
14
15
16

list . addItem ( myString );

17

}

18
19

}

neu übersetztes System
"Hello world!"
Hauptspeicher
der
Zielarchitektur

Typzeiger

Klassendeskriptor der Klasse
String

initiales System mit
integriertem Übersetzer
und Quelltext

Abbildung 5.3: Potentiell inkonsistente Typzeiger beim mehrfachen Bootstrapping
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Weder beim Ansatz des mehrfachen Bootstrapping noch bei einer initialen Integration der Symbolinformationen im Format der Laufzeitstrukturen der Zielumgebung
in das Speicherabbild ist weiterer Wartungsaufwand bei nachfolgenden Übersetzungsvorgängen nötig. Wie bereits erwähnt, entsprechen die Symbolinformationen
gleichzeitig dem Zustand des Übersetzers bei der initialen Übersetzung und ermöglichen ein einfaches Aufsetzen. Die durch Instanzen repräsentierten Symbolinformationen werden implizit während des Übersetzungsvorgangs aktualisiert.
Als weitere Alternative zu einer Beschaffung und Bereitstellung der Symbolinformationen wäre es auch möglich, Zugriffe über eine Indirektion zu kapseln. Zugriffe
auf Methoden beispielsweise können auf sogenannte „stub functions” [HN05] umgeleitet werden, welche dieselbe Signatur wie die ursprüngliche Methode haben.
Bei einem Aufruf wird an die aktuell gültige Implementierung delegiert, wobei die
Parameter durch die „stub function” bei Bedarf entsprechend angepasst werden.
Während dieser Ansatz ein großes Maß an Flexibilität bietet, kostet dies zur Laufzeit wegen des jeweils nötigen Dereferenzierungsschritts Einbußen zur Laufzeit.

5.2 Granularitätsaspekte neu übersetzter
Elemente
Die Integration von detaillierten Symbolinformationen erlaubt die feingranulare Betrachtung sowohl von strukturellen Abhängigkeiten als auch von Typabhängigkeiten. Auf diese Weise ist es möglich, je nach Granularität der erzeugten Laufzeitstrukturen und insbesondere vor dem Hintergrund lang laufender Systeme, optimale
Übersetzungsstrategien zu bestimmen. Je nach Übersetzer beziehungsweise Übersetzungsmodus kann die Granularität variieren. Während monolithische Laufzeitstrukturen typischerweise Variablen, Methoden- und Importtabellen, usw. in einer
einzigen Laufzeitstruktur vereinen, bieten verzweigte Laufzeitstrukturen prinzipiell
die Möglichkeit, einzelne Elemente auf einfache Art und Weise zu ersetzen.
Die Zusammenhänge zwischen den Änderungen am Quelltext und der minimalen
Menge an neu zu übersetzenden Elementen (jeweils unter der Voraussetzung, dass
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Tabelle 5.1: Quelltextänderungen und neu zu übersetzende Elemente
Neuübersetzung der
Änderungen
betroffenen
abhängigen
Klasse Methoden Klasse Methoden
√
√
√
√
an der Variablendeklaration
√
√
√
√
an der Methodendeklaration
√
√
an der Methodenimplementierung
√
√
am Interface
die Änderungen am Quelltext die Typsicherheit nicht gefährden) sind in der Tabelle
5.1 zusammengefasst.

5.2.1 Klassen und Interfaces
Eine triviale Übersetzungseinheit besteht aus dem vollständigen Programm, wodurch das nun geänderte Programm vollständig neu erzeugt wird. Ausgehend vom
Aufbau der zugrunde liegenden Laufzeitstrukturen kann die Granularität der neu
übersetzten Elemente schrittweise verfeinert werden. Vor dem Hintergrund objektorientierter Systeme bietet sich dabei eine Betrachtung in Granularitätseinheiten
von Klassen (siehe [Cre94]), Methoden und im Falle von Java zusätzlich noch Interfaces an. Die Granularität der ersetzbaren Elemente ist hierbei maßgeblich von
den Vorgaben der jeweiligen Programmiersprache abhängig (unter Java beispielsweise eine Klasse) und somit eine Entwurfsentscheidung bei der Konzipierung. Unter der Annahme, dass Methodencode im Zuge der Subtyppolymorphie außerhalb
des Klassendeskriptors einer Klasse abgelegt wird, können strukturelle Änderungen
an einer Klasse, das heißt das Löschen einer Klassenvariablen oder die Erweiterung
um eine weitere Klassenvariable, durch die Neuübersetzung der betroffenen Klasse
bewerkstelligt werden. Dies impliziert folglich auch eine strukturelle Abhängigkeit
aller abgeleiteten Klassen. Der so neu erzeugte Klassendeskriptor muss anschließend allen referenzierenden Klassen zugänglich gemacht werden, indem die Importtabellen entsprechend angepasst werden.
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Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, bietet die Sprachspezifikation von Java sogenannte Interfaces an, damit Klassen mehreren Schnittstellenspezifikationen genügen können und damit prinzipiell eine Mehrfachvererbung ermöglicht werden kann.
Interfaces definieren dabei jeweils eine Abbildungsfunktion in die Methodentabelle
der implementierenden Klasse. Eine Neuübersetzung des Interfaces zieht somit eine
neue Erstellung dieser Abbildungsfunktion nach sich.

5.2.2 Methoden
Sofern die strukturellen Änderungen einer Klasse die Position von bereits existierenden Datenfeldern nicht verschiebt, kann auf eine Neuübersetzung von referenzierendem Methodencode verzichtet werden. Andernfalls ist es nötig, neben der geänderten Klasse samt ihrer Methoden zusätzlich noch den Methodencode referenzierender Klassen neu zu erzeugen oder eine Indirektion für den Zugriff einzuführen.
Somit repräsentieren Methoden eine weitere Granularitätsstufe bei der Neuübersetzung. Mit der Neuübersetzung von Methodencode werden in erster Linie Änderungen in der Programmsemantik bewerkstelligt. Der Code ist dabei durch Zugriffe auf
Instanz- beziehungsweise Klassenfelder auch direkt an die Struktur der zugegriffenen Instanz- und Klassentypen gebunden. Folglich kann durch die Neuübersetzung
von Methodencode strukturellen Änderungen Rechnung getragen werden und damit die Neuübersetzung von referenzierenden Klassen vermieden werden. Bei der
Neuübersetzung von Methodencode muss hierbei nur der Klassendeskriptor der besitzenden Klasse dahingehend angepasst werden, dass der Methodentabelleneintrag
auf den neu erzeugten Methodencode zeigt.
Während es Ansätze gibt, die eine Übersetzungsgranularität auf Klassenebene (siehe [Cre94]) verwenden, ist es jedoch zielführender, diese noch weiter auf Methodenebene zu verfeinern [HN05]. Bei einer Übersetzung auf Methodenebene wird
lediglich die Methodendeklarationen übersetzt, wodurch der Klassendeskriptor einer Klasse erhalten und damit weiterhin gültig bleibt. Änderungen an bestehenden
Klassendeskriptoren beschränken sich auf eine Aktualisierung der Methodentabelleneinträge für die neu erzeugten Methoden. Eine Übersetzung auf Methodenebe-
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ne impliziert bei objektorientierten Programmiersprachen allerdings die Voraussetzung, dass ein Übersetzer in der Lage sein muss, unabhängig von umschließenden
Klassendefinitionen Methoden einzeln parsen und nachträglich den Kontext zur umschließenden Klasse herstellen muss. Dies beinhaltet unter anderem Zugriffe auf
Klassenvariablen oder Aufrufe an andere Methoden. Methoden müssten prinzipiell
- ähnlich wie dies bereits für Klassen der Fall ist - nach einer Übersetzung an ihre
umschließende Klasse gebunden werden.

5.2.3 Weitere Verfeinerungen
Weitergehend ist es auch denkbar, die Übersetzungsgranularität weiter zu verfeinern, um bei Änderungen die Invasivität auf die Laufzeitstrukturen weiter zu reduzieren und eine Anpassung der Methodentabelle (siehe oben) zu vermeiden. So
könnte die Granularität auf Elemente innerhalb des Methodencodes verfeinert werden, wodurch bei reinen Änderungen der Methodenimplementierung selektiv nur
einzelne Anweisungen neu erzeugt und die entsprechenden Instruktionen in den
Codeblöcken ausgetauscht werden, ohne Methodentabelleneinträge innerhalb von
Klassendeskriptoren anpassen zu müssen. Dieser Ansatz erfordert seinerseits wieder eine Vergleichsmöglichkeit von Methodenimplementierungen auf Ebene der
Anweisungen beziehungsweise Statements der Hochsprache im Quelltext. Einzelnen Anweisungen der Hochsprache müsste übersetzter Code in Relation gesetzt
werden, um Änderungen zu identifizieren. Diese Stellen müssten dementsprechend
angepasst werden, wodurch bereits übersetzter Code im Wesentlichen durch den
Übersetzer analysiert und interpretiert werden müsste. Diese Funktionalität müsste
daher für einen Vergleich ebenso durch den Übersetzer bereitgestellt werden. Auf
diese Weise ist es prinzipiell möglich, die Transitivität der Auswirkungen auf die
Laufzeitstrukturen weiter einzuschränken. Diese Anpassungen im Methodencode
können aber unter Umständen die Codegröße verändern, was Implikationen auf den
direkt folgenden Code hat, insbesondere wenn im vorhandenen Code Sprünge an
Stellen innerhalb des Methodencodes existieren. Änderungen der Codegröße sind
vor allem auch dann kritisch, wenn Speicherblöcke für Methodencode sequentiell
und „bündig” vergeben wurden, wodurch direkte Änderungen nicht ohne die Ver-
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schiebung von folgendem Code bewerkstelligt werden könnten. Das heißt, dass unter Umständen auch Code verschoben werden müsste, der von diesen Änderungen
nicht betroffen ist. Sowohl die Analyse des Codes auf Instruktionsebene als auch
die Verschiebung von existierendem Code implizieren in diesem Zusammenhang
einen Aufwand, der diesen Ansatz als nicht zielführend charakterisiert.

5.3 Versionierung
Im Laufe des Lebenszyklus eines Programms durchläuft dieses im Allgemeinen
verschiedene Versionen, in denen das Programm erweitert, verbessert oder korrigiert wird [MPG+ 00] [AK09]. Aus diesem Grund liegt die Idee nahe, das Konzept
der Versionierung auch auf die Laufzeitstrukturen beziehungsweise Instanzen eines Programms anzuwenden, wodurch der Aufwand für die Instanzevolution (siehe
Kapitel 6) deutlich gesenkt beziehungsweise komplett entfallen kann. Hierbei wird
bei einer Neuübersetzung einer Klasse deren alte Version nicht vollständig ersetzt.
Die alte und die neue Version dieser Klasse existieren parallel nebeneinander. Eine
derartige Vorgehensweise birgt allerdings diverse Implikationen, die im Folgenden
näher betrachtet werden sollen.
Eine Versionierung in diesem Sinne macht einerseits eine Konvertierung der vorhandenen Instanzen überflüssig, weil die alte Version der Klasse und damit auch
alle Instanzen mit Bezug auf diesen Typ weiterhin gültig bleiben. Ferner erweist
sich die Neuübersetzung als sehr einfach, da sie einer normalen Übersetzung einer aus Systemsicht neuen Klasse entspricht. Allerdings birgt dieser Ansatz auch
einige Nachteile, die eine Anwendung problematisch machen. Diese bestehen einerseits aus den Namenskollisionen, die man durch diese vermeintliche Ersetzung
erhält. Soll beispielsweise eine bereits vorhandene Klasse A neu übersetzt werden,
existiert nach einer Neuübersetzung nach diesem Schema, bei dem die Klasse im
Wesentlichen nur dem laufenden System hinzugefügt wird, eine weitere Klasse A,
die denselben Namen trägt. Insbesondere wenn nachträglich Programme übersetzt
werden, die Bezug auf diese Klasse nehmen, muss diese Ambivalenz bei der Namensauflösung entsprechend behoben oder geklärt werden. Diese Ambivalenz hat
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Abbildung 5.4: Verwendung des Typs String vor und nach einer Neuübersetzung
mittels Versionierung
dabei auch Einfluss auf die Programmierung, da es unter Umständen sein kann, dass
der Programmierer mit unerwarteten Seiteneffekten rechnen muss, wenn er sich der
unterschiedlichen Versionen einer Klasse nicht bewusst ist - die dann meist noch
untereinander strukturell und von der Typisierung inkompatibel sind. Ein Programmierer könnte beispielsweise die Klasse String neu übersetzen. Anwendungen, die
anschließend in das System integriert werden, verwenden folglich die neue Version,
während bereits existierende Anwendungen die vorige Version verwenden (siehe
Abbildung 5.4).
Solange die von den zwei Generationen von Anwendungen (das heißt Anwendungen, die die alte Version referenzieren und Anwendungen, die die neue Version referenzieren) referenzierten Instanzmengen des geänderten Typs sich nicht überschneiden, erfordert ein derartiger Ansatz vom Programmierer kein Bewusstsein dieser
Tatsache. Vor dem Hintergrund eines objektbasierten, lang laufendem Systems kann
es während der Laufzeit allerdings durchaus vorkommen, dass Instanzen aus einem Namens- oder Verzeichnisdienst abgerufen werden. Somit ist es möglich, dass
Programme Instanzen von potentiell allen Versionen referenzieren können [Sch02].
Dies hat zur Folge, dass Typtests fehlschlagen oder schlimmstenfalls Instanzen
unter falschem Klassenkontext bearbeitet werden, was zu nicht-deterministischem
Verhalten bis zu Systemfehlern führen kann, bedingt durch ungültige Zugriffe auf
Instanzfelder.
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5.3.1 Existierende Ansätze
Das OSGi-Framework zum Beispiel bietet aufbauend auf eine JVM die Möglichkeit, mehrere Versionen einer Klasse parallel im System zu verwenden. Es tritt
an, um die bei Java vorhandenen Probleme in Bezug auf die Modularisierung bei
Softwareentwicklung zu beheben [HPMS10]. Hierzu werden Module in sogenannte „Bundles” gruppiert, die jeweils im Wesentlichen aus einer JAR-Datei bestehen,
welche durch zusätzliche Metadaten angereichert ist. Diese zusätzlichen Metadaten,
welche unter anderem Import- und Exportlisten dieser Module enthalten, stellen die
Informationen bereit, die das OSGi-Framework und insbesondere der dynamische
Binder benötigen, um die Module zur Laufzeit zu binden. Hierbei können insbesondere auch explizit Versionen angegeben werden, wenn ein und dieselbe Klasse in
unterschiedlichen Bundles vorhanden ist. Trotz derartiger Einschränkungen kann es
jedoch vorkommen, dass zur Laufzeit inkompatible Instanzen gemischt werden, die
innerhalb der JVM letztlich in einer „ClassCastException” resultieren [HPMS10].
Zu diesem Zweck ist es weiterhin möglich, innerhalb der Metadaten weitere Direktiven anzugeben (sogenannte „constraints”), die den Binder veranlassen sollen,
die Typen in den unterschiedlichen Bundles derart zu binden, dass keine derartigen
Fehler auftreten. Im Wesentlichen entspricht das OSGi-Framework damit einem
Versionierungsmechanismus, der mit einem angepassten dynamischen Bindemechanismus (siehe Kapitel 4.3) kombiniert ist.
Ein weiterer Ansatz, der einen ähnlichen Weg beschreitet, ist das Tool „JRebel”
[BKR10]. Es existieren nur wenige Veröffentlichungen, die auf die genaue Funktionsweise von JRebel eingehen. JRebel setzt auf eine Standard-JVM auf und verwendet keinen angepassten ClassLoader. Da die JVM-ClassLoader keine Möglichkeiten zum „Entladen” oder Ändern einer bereits geladenen Klasse bieten, bedienen
sich die Entwickler der ursprünglichen Funktionalität, weitere Klassen bei Bedarf in
die VM zu laden. Der Ansatz nimmt dabei Anleihen bei der dynamischen Typisierung, wie sie in Skriptsprachen wie zum Beispiel JRuby und Python verwendet werden, und führt dabei bei einer Änderungen einer Klasse eine sogenannte „Master”Klasse und eine Menge von sogenannten „Supporter”-Klassen ein. Allerdings sind
Superklassen und Interfaces von Änderungen ausgenommen [dP09] und insbeson-
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dere hat der Entwickler nicht die Möglichkeit, für die Konvertierung von betroffenen Instanzen benutzerdefinierte Abbildungsfunktionen anzugeben. Durch die Einführung zusätzlicher Klassen bei Änderungen implementiert dieser Ansatz gewissermaßen einen Versionierungsmechanismus, der sich eines dynamischen Bindemechanismus’ bedient.

5.3.2 Versionierung mittels Hochsprachenkonzepten
Um die Problematik der Inkompatibilität bei verschiedenen Klassenversionen zu
umgehen, besteht die Möglichkeit, sich der Hochsprachenkonzepte der zugrunde
liegenden Sprache zu bedienen, um eine Kompatibilität - insbesondere auf struktureller Ebene der Laufzeitstrukturen - zu erreichen. Dies ist beispielsweise über
das Konzept der Vererbung möglich. Die neuere Version einer Klasse könnte implizit als eine abgeleitete Klasse der Vorgängerversion definiert werden, wodurch
diese durch die Eigenschaft der Subtyppolymorphie automatisch kompatibel mit
den Vorgängerversionen wären. Obwohl es bei einem derartigen Ansatz ebenfalls
zu Problemen bei der Verwendung von Instanzen der Vorgängerversion kommen
kann, so ist prinzipiell ein „down-cast” auf den spezielleren Typ durch die Sprachspezifikation möglich. Allerdings birgt dieser Ansatz auch einige Nachteile. Während additive Änderungen, das heißt eine Erweiterung der Schnittstelle oder der
enthaltenen Variablen im Prinzip möglich sind, sind prinzipiell keine Änderungen
in Bezug auf die Vererbungshierarchie möglich. Allerdings kann auch eine additive Änderung die Neuübersetzung aller abgeleiteten Klassen erfordern, wenn diese
durch die Änderung inkompatibel geworden sind. Auf Grund der Regeln der Kobeziehungsweise Kontravarianz bezüglich der Methodensignaturen und der Sichtbarkeit von Methoden, birgt dieser Ansatz Einschränkungen, die im Zuge eines lang
laufenden Systems nicht zielführend sind. Insbesondere die Löschung von Methoden ist hierbei nicht möglich, was eine intuitive Bearbeitung und Neuübersetzung
von existierenden Klassen erschwert.
Neben dieser implizit gewährleisteten Kompatibilität ist es möglich, dass der Programmierer Konvertierungsroutinen beziehungsweise Wrapper bereitstellt, die bei
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einem Zugriff gerufen werden. Dies entspricht im Wesentlichen aber einer „bedarfgesteuerten Instanzevolution”, die bei entsprechend großer Versionshistorie in einem beträchtlichen Mehraufwand zur Laufzeit resultiert [HN05].
Wie auch bei anderen Ansätzen ist bei den unterschiedlichen Versionierungsmechanismen die Kompatibilität mit den Vorgängerversionen und deren Instanzen von
besonderem Interesse. Während die reine Versionierung von Laufzeitstrukturen keinerlei Garantien bezüglich der strukturellen Kompatibilität beziehungsweise der
Typkompatibilität der verwalteten Daten macht, sind bei den anderen Ansätzen Aussagen über die Kompatibilität durchaus möglich. Wie bereits erwähnt, erzeugt die
„namensbasierte” Versionierung von Klassen Laufzeitstrukturen, die üblicherweise
weder strukturell noch typkompatibel mit den Vorgängerversionen sind. Dies resultiert folglich auch in Typfehlern bei dem Versuch, Instanzen des Vorgängertyps
auf den aktuellen Typ zu konvertieren. Eine prinzipielle Kompatiblität auf Typebene
wäre dabei zu erreichen, indem man sich der Eigentschaften von Hochsprachenkonzepten bedient, wie zum Beispiel der Vererbung. Die strukturelle Kompatiblität ist
hierbei stark von den zugrunde liegenden Laufzeitstrukturen abhängig (siehe Kapitel 2.1).

5.4 Neuübersetzung von laufendem Code
Im Kontext von lang laufenden und verteilten Systemen, die die Fähigkeit besitzen,
Elemente des laufenden Systems neu zu übersetzen, besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass Klassen beziehungsweise Module neu übersetzt werden, deren Code
sich gerade in der Ausführung befindet. Dies wirft insbesondere in Verbindung mit
dem Ausführungsmodell des zugrunde liegenden Systems einige Fragen auf, die im
Folgenden näher betrachtet werden sollen.

5.4.1 Ausführungsmodelle
Die Literatur unterscheidet grundsätzlich zwischen kooperativen und präemptiven
Ausführungsmodellen [Han73]. Bei kooperativem Scheduling werden Tasks bezie-
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Abbildung 5.5: Verknüpfung der kritischen Ausführungskomponenten
hungsweise Aktivitätsträger ausgeführt, bis diese entweder zu Ende sind oder sie
selbst die Kontrolle ab- und damit Rechenkapazität freigeben. Im Gegensatz dazu
behält im Falle von preemptiven Multitasking das Betriebssystem beziehungsweise der Scheduler die „Kontrolle” über die Zuteilung der Rechenkapazität und kann
eine Monopolisierung durch eine Task verhindern.

5.4.2 Ausführungskomponenten
Code, der sich gerade in der Ausführung durch eine CPU befindet, wird üblicherweise durch den Programmzähler der CPU, und von Rückkehradressen, die auf dem
Keller abgelegt wurden, referenziert, während Register der CPU unter Umständen
auch Instanzen auf der Halde (englisch Heap) referenzieren können (siehe Abbildung 5.5).
Neben dem Keller (englisch Stack), der etwaige Rücksprungadressen beherbergt,
und den durch den Code referenzierten Instanzen bilden diese Faktoren die Menge der kritischen „Ausführungskomponenten”, die es bei einer Neuübersetzung von
laufendem Code zu untersuchen gilt, um das System von einem stabilen und konsis-
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tenten Zustand in einen neuen zu überführen. Neben diesen „Ausführungskomponenten” ist es ferner nötig, die deklarativen Informationen über die Laufzeitstrukturen beziehungsweise die Symbolinformationen entsprechend anzupassen.
In Anbetracht all dieser Faktoren erweist sich ein preemptives Ausführungsmodell
als recht komplex. Vor allem im Zusammenhang mit nichttransaktionaler Codeausführung wird dadurch eine korrekte Fortsetzung der Ausführung des betroffenen
Codes unter Umständen sehr aufwändig und komplex. So müssen im Prinzip alle
beschriebenen „Ausführungskomponenten” betrachtet und und angepasst werden.

5.4.3 Inlining von Code
Besonderes Augenmerk liegt bei der Betrachtung der Ausführungskomponenten
auch auf möglichen Optimierungen, die der Übersetzer bei der Programmerstellung
vorgenommen hat. Besonders kritisch erweist sich das sogenannte Inlining von Methoden [Dmi01]. Dies tritt oft bei Methoden auf, die aus nur wenigen Anweisungen
bestehen und nicht überschrieben werden, wie zum Beispiel der length()-Methode
der Klasse java.lang.String, die im Wesentlichen nur auf interne Felder zugreift,
oder allgemein Setter- und Getter-Methoden. In so einem Fall kann der Übersetzer
entscheiden, dass der Aufwand, der für den Methodenprolog und -epilog nötig ist,
größer ist als die eigentliche Ausführung der tatsächlich auszuführenden Instruktionen. Als Folge integriert der Übersetzer die Instruktionen des Methodenrumpfes in
die Instruktionen der rufenden Methode und „kopiert” quasi den Code der gerufenen
Methode. Dies führt dazu, dass es in diesem Fall nicht ausreichend ist, ausschließlich die Ausführungskomponenten betrachtet werden. Zusätzlich müssen alle referenzierenden Methoden untersucht werden, die die geänderte Methode eventuell als
Inline-Bestandteil in sich tragen.

5.4.4 Austausch von Code
Im Folgenden beschränken sich Ansätze auf einen Vergleich von altem und neuem Code beziehungsweise des aktuellen Zustands der Ausführungsumgebung. Um
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Code auszutauschen, der sich in Ausführung befindet, kann man zur Vereinfachung
der Problemlösung unterschiedliche Abstufungen definieren, die mit steigender Flexibilität jeweils anspruchsvoller beziehungsweise komplexer werden [ADHP01].
Keine aktiven Methoden
Ein trivialer Ansatz besteht darin, die Ersetzung von aktiven Methoden zu
verzögern, bis diese nicht mehr aktiv sind. Damit umgeht man den Aufwand,
die Ausführungskomponenten auf kritische Referenzen zu untersuchen und
kann sich darauf beschränken, nur die Laufzeitstrukturen dahingehend anzupassen, dass diese den neuen Code verwenden.
Migrierende Versionierung auf Methodenebene
Ähnlich dem Ansatz aus Kapitel 5.3 gibt es unterschiedliche Versionen einer Methode. Aktive Aufrufe an die zu ersetzende Methode bleiben unangetastet und erst Aufrufe, die nach der Ersetzung getätigt werden, rufen die
neue Version. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die Einsprungspunkte an
die gerufene Methode erst nach der Vollendung des bereits laufenden Methodenaufrufs angepasst werden. Befindet sich die Methode derzeit nirgends in
der Ausführung, können entsprechende Methodentabelleneinträge auch sofort getauscht werden.
Nicht-Migrierende Versionierung auf Methodenebene
Hierbei wird darauf verzichtet, Aufrufe auf die neue Version umzuleiten. Das
heißt, dass bereits existierende Module weiterhin den alten Code verwenden,
während erst neue, das heißt nachträglich hinzugefügte Klassen die neue Version verwenden.
Wechsel mit Anpassung des Kellers
Dieser Ansatz macht die geringsten Einschränkungen in Bezug auf den Zeitpunkt des Austauschs. Das Prinzip sieht dabei vor, einen Ausführungspunkt
in der neuen Version der Methode zu bestimmen, der zu dem aktuellen Kellerinhalt, der von der alten Version der Methode erzeugt wurde, passt, wodurch
sich der Austausch der laufenden Methode im Wesentlichen auf einen Aus-
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tausch des Instruktionszeigers beschränkt. In der Praxis kann es allerdings
sehr aufwändig oder gar unmöglich werden, einen derartigen Ausführungszeitpunkt zu finden, da im Wesentlichen die einzelnen Speicherstellen auf
dem Keller den lokalen Variablen und Parametern einer Methode zugeordnet
werden müssen. Dies ist beispielsweise nicht ohne weiteres möglich, wenn
sich die Anzahl der lokalen Variablen oder Parameter in der neuen Version der Methode geändert haben. Des weiteren kann die Bestimmung durch
Seiteneffekte der Ausführungsumgebung erschwert werden, wenn beispielsweise Zwischenergebnisse aus Registern temporär auf den Keller geschoben
werden.
Eine transaktionale Codeausführung bietet in diesem Zusammenhang aufgrund seiner Eigenschaften ein optimales Umfeld, um den Aufwand bei der Neuübersetzung
von laufendem Code auf ein Minimum zu reduzieren. Das ACID-Paradigma [LR07]
erlaubt es, Code in Isolation auszuführen, so dass es nicht nötig ist, etwaige Zustände der Ausführungsumgebung zu berücksichtigen. Die zugrunde liegende Konsistenz beziehungsweise die Synchronisierungsmechanismen lösen etwaige Zugriffskonflikte auf, wodurch der laufende Code implizit auf die neue Version migriert.
Die Migration wird in einem System mit transaktionaler Konsistenz [KGBS09]
[FSGS05] ganz hinfällig. In einem derartigen Fall läuft sowohl die Ausführung der
Methode als auch deren Neuübersetzung in separaten, eventuell auch nebenläufigen
Transaktionen. Da diese Transaktionen in Bezug auf ihre gelesenen beziehungsweise geschriebenen Daten kollidieren, werden alle bis auf eine Transaktion, je nach
Synchronisierungs- beziehungsweise Validierungsschema, zurückgesetzt und neu
gestartet. Folglich wird entweder der Neuübersetzungsvorgang oder die Ausführung
der zu ersetzenden Methode abgebrochen, wodurch es keinen Anpassungsaufwand
bezüglich des Zustands der Ausführungsumgebung gibt. Im Zuge von lang laufenden beziehungsweise oft aufgerufenen Methoden ergibt sich dabei allerdings ein
höheres Konfliktpotential, das es durch geeignete Fairnessmechanismen aufzulösen
gilt [Kä06].
Ansätze, die keinerlei Zustandsanpassungen an der Laufzeitumgebung wie zum
Beispiel am Keller vornehmen, eignen sich allerdings nicht so gut zur Neuüber-
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setzung von sehr lang laufenden Methoden [Dmi01], wie sie insbesondere auch
im Kontext von lang laufenden Systemen auftreten. Im Fall von Java-Programmen
kann es beispielsweise vorkommen, dass eine aktive, zu ändernde Methode erst bei
der Beendigung des Programms beendet wird, wenn es sich um die main-Methode
handelt. Während es in einem derartigen Fall opportun erscheint, das gesamte Programm neu zu starten, ist dies allerdings im Kontext lang laufender Systeme nicht
immer ohne weiteres möglich. In Bezug auf diese Problematik bieten transaktionale
Systeme die Möglichkeit, durch geeignet gewählte Validierungsverfahren derartige
Situationen zu umgehen. Dies ist bei pessimistischen Synchronisierungsverfahren
wie zum Beispiel Locks durch Mechanismen der Deadlock-Erkennung möglich,
bei optimistischen Verfahren durch eine Rückwärtsvalidierung. Durch die Kapselung in Transaktionen ist es möglich, Transaktionen abzubrechen und neu anlaufen
zu lassen, wodurch derartige Probleme lösbar werden.

5.5 Minimal-invasive Neuübersetzung
Die minimal-invasive Neuübersetzung von Klassen ist ein Kompromiss zwischen
dem Aufwand, der zur Wahrung der Konformität mit dem Typsystem betrieben
werden muss, der Wahrung strukturellen Kompatibilität und einer Minimierung der
Menge der neu zu übersetzenden Klassen. Im Idealfall ist somit nur die Neuübersetzung der geänderten Klasse nötig, wodurch sich der Aufwand für die Instanzevolution beträchtlich einschränken lässt.
Ein zu berücksichtigender Aspekt ist die Namensgebung beziehungsweise der Versionierung der Änderungen an einer Klasse. Aufgrund der in Kapitel 5.3 aufgeführten Komplikationen ist es zielführender, zu jedem Zeitpunkt nur eine gültige Version einer Klasse zu unterhalten, auf die sich alle Instanzen dieses Typs beziehen.
Damit wird sichergestellt, dass es zu keinen Inkonsistenzen bei der Referenzierung
von geänderten Typen kommen kann, und ferner sind dadurch keinerlei Anpassungen an der Namensauflösung des Übersetzers nötig.
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Abbildung 5.6: Konvertierung von Instanzen aus einer JVM während des
Übersetzungsvorgangs

5.5.1 Erzeugung und Bereitstellung von
Symbolinformationen
Der Ansatz bedient sich zu diesem Zweck „introspektiver” Informationen, die es einerseits ermöglichen, im laufenden System weitere, separate Übersetzungen zu tätigen, und andererseits Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Klassen erhalten.
Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, sind diese Informationen so beschaffen, dass sie den
Laufzeitstrukturen von Instanzen des Übersetzers entsprechen und somit ohne weitere Verarbeitungsschritte direkt in darauffolgenden (Neu-)Übersetzungsschritten
mit verwendet werden können. Bezugnehmend auf Kapitel 5.1 stehen primär zwei
Möglichkeiten zur Verfügung, diese Informationen in das zu startende System zu
integrieren. Der initiale Übersetzungsvorgang des Gesamtsystems wird im Idealfall
nur einmal durchgeführt, um im Anschluss das persistente System initial zu starten.
Um eventuelle Inkonsistenzen in den Typzeigern der zur Übersetzungszeit erzeugten Objekte zu vermeiden, werden die während der initialen Cross-Compilation
erzeugten Laufzeitstrukturen in das Format der Zielarchitektur konvertiert (siehe
Kapitel 5.1.4 und Abbildung 5.6).
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5.5.2 Anpassungen am Übersetzer
Die Namensauflösung des Übersetzers (siehe Kapitel 2.4) wurde für den im Rahmen
dieser Arbeit erstellten Prototypen derart erweitert, dass während des Übersetzungsvorgangs Abhängigkeitsinformationen über Klassen und deren Methoden in Form
von Instanzen erzeugt werden, die dann demselben Konvertierungsmodul zugeführt
werden und somit ebenfalls zur Laufzeit im Zielsystem zugreifbar sind. Wie bereits erwähnt, wird somit der Zustand zur Laufzeit des Übersetzers bei der initialen
Übersetzung des Systems in die Zielumgebung überführt, wodurch Informationen
aller Klassen des Systems verfügbar sind. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, dass
es bei etwaigen Neuübersetzungen von abhängigen Klassen oder deren Methoden
nicht nötig ist, deren Quelltext im Übersetzer neu einzulesen. Diese Möglichkeit
macht sich der im Rahmen dieser Arbeit implementierte Prototyp zu Nutze und
spart sich das Parsen von Quelltexten. Für eine Neuübersetzung reicht es in diesem
Fall aus, die internen Datenstrukturen, die diese Klasse in dem Übersetzer repräsentieren, zurückzusetzen und nur Teile des eigentlichen Übersetzungsschrittes wie
zum Beispiel die Namensauflösung und die Codeerzeugung neu anzustoßen.
Bezüglich der Klassifikation gemäß Kapitel 4 lässt sich dieser Ansatz im Wesentlichen als Hybrid einer „Cutoff-” beziehungsweise „Smartest Recompilation” klassifizieren. Im Optimalfall, das heißt, wenn es keine strukturell abhängigen Klassen
gibt, ist der Ansatz genauso effizient wie eine „Smartest Recompilation”. Dies wird
insbesondere durch die Tatsache ermöglicht, dass die in Java übliche kleinste Übersetzungseinheit von der Klassen- auf die Methodenebene verfeinert wurde. In einem
derartigen Fall wird folglich nur die geänderte Klasse neu übersetzt. Die Laufzeitstrukturen referenzierender Klassen werden nur dahingehend angepasst, dass sie die
neu übersetzte Klasse verwenden, wodurch für diese Klassen keine Instanzevolution
notwendig ist. Für den Fall von strukturell abhängigen Klassen, wie sie insbesondere bei Vererbungsbeziehungen und monolithischen Laufzeitstrukturen auftreten,
entspricht die Arbeitsweise der sogenannten „Cutoff-Recompilation”, um die strukturelle Konsistenz der Laufzeitstrukturen zu erhalten. Das heißt, es werden transitiv
die strukturell abhängigen Klassen bestimmt und diese Klassen ebenfalls neu übersetzt. Durch die Integration der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Klassen
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reduziert sich dieser Vorgang auf eine Inspektion einer linearen Liste und vermeidet damit komplexe Untersuchungen der Verzeigerungen der Klassendeskriptoren
untereinander.

5.5.3 Arbeitsweise
Grundsätzlich muss auch die Konsistenz der Laufzeitstrukturen untereinander beziehungsweise die Einhaltung der Konformität mit dem Typsystem gewährleistet
sein. Hierbei ist man mit zwei Zielkonflikten konfrontiert. Einerseits gilt es redundanten Code zu vermeiden und andererseits den Aufwand auf ein Minimum zu
reduzieren. Es existieren Ansätze [ALZ02], die anhand der Informationen des zugrunde liegenden Systems und den getätigten Änderungen an der Klasse mit Hilfe
von theoretischen Betrachtungen von vorne herein bestimmen, welche Klassen neu
übersetzt werden müssen. Dies impliziert allerdings, dass Funktionalität repliziert
wird, die beispielsweise schon von einem Typüberprüfer in einem Übersetzer oder
von einem Binder bereitgestellt wird. Gleichzeitig soll die Menge der neu übersetzten Klassen auf ein Minimum reduziert werden. Die Bereitstellung der Informationen als Laufzeitstrukturen des Übersetzers ermöglicht es, den im Übersetzer bereits
integrierten Typüberprüfer ohne weitere Anpassungen zu verwenden, was somit die
Redundanz von Code minimiert.
Durch die Tatsache, dass der gesamte Zustand des Übersetzungsvorgangs - in diesem Fall der vollständig dekorierte Parse-Tree des Übersetzers - innerhalb des Systems vorliegt, ist es auch möglich, diesen Zustand gemäß den eigenen Bedürfnissen,
insbesondere vor dem Hintergrund einer Neuübersetzung einer Klasse, anzupassen.
Folglich können bereits existierende Klassen für den Übersetzer „unsichtbar” gemacht werden, indem sie aus diesen Datenstrukturen ausgehängt werden. Diese Eigenschaft macht sich der Ansatz der mininmal-invasiven Neuübersetzung zu Nutze,
indem der Neuübersetzungsvorgang in drei Phasen unterteilt wird:
• Vorbereitung: In diesem Schritt werden die Symbolinformationen analysiert
und insbesondere Abhängigkeitsbeziehungen der neu zu übersetzenden Klasse identifiziert. Im Zuge der Minimierung des Anpassungsaufwands am Über-
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setzer werden des weiteren die Symbolinformationen dahingehend angepasst,
dass der folgende Neuübersetzungsvorgang aus Sicht des Übersetzers einem
herkömmlichen Übersetzungsvorgang entspricht.
• Neuübersetzung: Die geänderte Klasse wird neu übersetzt, im gleichen Schritt
werden die in der Vorbereitung bestimmten abhängigen Elemente des ParseTrees neu gebunden und durch den im Übersetzer bereits vorhandenen Typprüfer auf Konformität mit dem Typsystem untersucht.
• Nachbereitung: Im letzten Schritt werden die Elemente der abhängigen Laufzeitstrukturen auf die neu übersetzte Klasse angepasst. Dies beinhaltet die
Aktualisierung der Importtabellen und die Methodentabellen für den Fall,
dass Methoden von abhängigen Klassen neu übersetzt werden mussten.
Um im Zuge einer maximalen Codewiederverwendung die nötigen Anpassungen
am Übersetzer so minimal wie möglich zu halten, ist der Neuübersetzungsvorgang
aus Sicht des Übersetzers ein herkömmlicher Übersetzungsvorgang einer „neuen”
und damit unbekannten Klasse. Bei einer Vereinigung der Symbolinformationen
mit dem Parse-Tree des Übersetzers kann beziehungsweise können in der Vorbereitungsphase zu diesem Zweck die alte(n) Klasse(n) aus dem Parse-Tree des Übersetzers entfernt werden. Die Menge der abhängigen Klassen beziehungsweise Methoden kann dabei ebenfalls aus Symbolinformationen bestimmt werden.
Die Elemente des Parse-Trees, welcher der Menge der abhängigen Klassen beziehungsweise Methoden entsprechen, werden angepasst, um im Zuge der darauffolgenden Neuübersetzung der Klasse durch den Typprüfer untersucht zu werden. Diese Überprüfung stellt sicher, dass die abhängigen Klassen weiterhin konsistent im
Sinne des Typssystems sind und damit die Konsistenz der Klassendeskriptoren des
Gesamtsystems erhalten bleibt. Auf diese Art und Weise werden komplexe und potentiell fehlerträchtige Analysen durch externe Werkzeuge in Bezug auf die getätigten Änderungen hinfällig. Die Neuübersetzung der geänderten Klasse, die aus Sicht
des Übersetzers nicht existiert, gestaltet sich als herkömmlicher Neuübersetzungsvorgang, dem sich eine Typprüfung durch die in dem Übersetzer bereits vorhandene
Funktionalität anschließt. Der Übersetzer arbeitet dabei mit dem angepassten ParseTree. Bei einem Übersetzer, der die gesamten Tool-Chain beinhaltet (insbesondere
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auch den Binder), bleibt der Parse-Tree und damit auch die Symbolinformationen
implizit konsistent, da der Binder Verweise beziehungsweise Referenzen der abhängigen Klassen auf die neu übersetzte Klasse in diesem Schritt automatisch mit
anpassen kann. Im Zuge des Übersetzungsvorgangs können auch etwaige strukturell abhängige Klassen beziehungsweise Methodencode neu erzeugt werden, um
eventuellen strukturellen Änderungen an der geänderten Klasse Sorge zu tragen.
Bei diesem Vorgehen müssen die Laufzeitstrukturen von abhängigen Klassen in der
Regel nicht neu erzeugt werden und nur dahingehend angepasst werden, dass Strukturen wie beispielsweise Importtabellen oder Methodentabellen angepasst werden,
wodurch sich die Invasivität auf abhängige Laufzeitstrukturen deutlich einschränken lässt (siehe Listing 5.3 und Abbildung 5.7).

Klassendeskriptor
für neue Klasse A

Klassendeskriptor
der Klasse Ref

mthd1()
mthd2()
mthd3()

independent()
dependent()

Methodencode
für dependent
Code für
Methoden der
neuen Klasse A
Methodencode
für independent

neu erzeugte
Elemente

unveränderte
Elemente

Abbildung 5.7: Neu erzeugte Elemente nach der Neuübersetzung von Klasse A
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1
2
3
4

Listing 5.3: Beispiel für eine strukturell abhängige Klasse
public class A {
public void mthd1 () {
...
}

5

public void mthd2 () {
...
}

6
7
8
9

public void mthd3 () {
...
}

10
11
12
13

}

14
15
16
17
18
19
20

public class Ref {
public void dependent () {
A a = new A ();
a . mthd2 ();
}

21

public void independent () {
...
}

22
23
24
25

}
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5.5.4 Fehlererholung
Die Konsistenz der Laufzeitstrukturen gilt es dabei auch im Falle einer Fehlermeldung während des Übersetzungsvorgangs zu erhalten. Folglich müssten alle Änderungen, die an den Laufzeitstrukturen vor und nach dem (Neu-) Übersetzungsvorgang vorgenommen wurden, so gestaltet sein, dass sie prinzipiell rückgängig
gemacht werden können. In diesem Zusammenhang erlaubt es die Transaktionalität des zugrunde liegenden Systems, diese Synergieeffekte für diese Anforderung
zu nutzen. Indem der Neuübersetzungsvorgang als Transaktion ausgeführt wird, ist
es nicht nötig, besondere Rücksetzungsmechanismen für etwaige Fehlerfälle vorzusehen, da diese bereits komplett durch das Transaktionskonzept abgedeckt werden
(siehe Kapitel 5.6). Konkret bedeutet das, dass sich die Transaktion für die Neuübersetzung lediglich selbst abbrechen muss, weil die ACID-Eigenschaft dafür Sorge
trägt, dass die Änderungen rückgängig gemacht werden.

5.5.5 Reduzierung der Invasivität
Für den Fall von Klassenänderungen, die sich ausschließlich auf deren Code beschränkt, besteht die Möglichkeit, den Konvertierungsaufwand für die geänderte
Klasse vollständig zu eliminieren. Ähnlich dem Austausch der Methodenobjekte
für abhängige Klassen kann man unter Umständen nur die Methodenobjekte geänderter Klassen austauschen, wodurch der Klassendeskriptor der geänderten Klasse
weiterhin gültig bleibt und etwaige Instanzen der geänderten Klassen nicht angepasst beziehungsweise konvertiert werden müssen. Für ein derartiges Vorgehen ist
es allerdings unabdingbar, dass die Strukturen der Klassendeskriptoren der alten
und neuen Version und die Struktur der Instanzen identisch sind, damit der neu
erzeugte Code korrekt auf den alten Strukturen arbeitet.

Vergleich von Klassenversionen
Ein Vergleich der Klassenstrukturen kann im Prinzip auf Ebene der Quelltexte oder
der Symbolinformationen stattfinden. Ein Vergleich der Symbolinformationen ist
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dabei zu bevorzugen, da in diesem Fall irrelevante Aspekte wie beispielsweise die
Textformatierung nicht berücksichtigt werden müssen. Je nach Umfang und Aufbau
der Symbolinformationen kann ein derartiger Vergleich aber beträchtlichen Aufwand in sich bergen. Dies beinhaltet beispielsweise auch die eindeutige Identifikation aller implizit erzeugten Objekte wie beispielsweise konstante Strings, wodurch
die Tauglichkeit unter dem Gesichtspunkt schlanker Systeme relativiert wird. Für
Vergleiche ist es daher unabdinglich, dass alle Daten, die in den Laufzeitstrukturen
abgelegt sind, identifiziert werden können. Dies gilt insbesondere auch für Elemente wie konstante Objekte (wie beispielsweise Arrays und String-Konstanten), die
implizit während der Übersetzung erzeugt werden. Änderungen an Methodencode
können folglich Einfluss auf den Inhalt der Klassendeskriptoren haben, falls der geänderte Quellcode einer Methode einen zusätzlichen Eintrag in der Importtabelle
des jeweiligen Klassendeskriptors erfordert.
Eine reine Betrachtung der Methodensignaturen ist also nicht ausreichend, um die
strukturelle Gleichheit zweier Klassenversionen zu bestimmen. So resultiert beispielsweise die Deklaration eines Strings im Quelltext einer Methode in einem konstanten Objekt. Um die Verschiebbarkeit dieses Objekts zu ermöglichen, ist es nötig,
dass es mittels einer Indirektion über eine Referenz abgelegt wird. Mit dem Klassendeskriptor und dem jeweiligen Methodenobjekt stehen im Wesentlichen zwei Ablagemöglichkeiten für diese Referenz zur Verfügung. Während eine Speicherung im
Methodenobjekt einige Komplikationen nach sich zieht (siehe unten), ermöglicht
die Ablage dieser Referenz im Klassendeskriptor die Vermeidung von Redundanz
und unter Umständen Geschwindigkeitsvorteile zur Laufzeit, weil der Klassendeskriptor bereits über ein Prozessorregister zugreifbar ist und nicht separat geladen
werden muss.
Referenzen auf konstante Objekte müssen folglich in Korrelation gesetzt werden
mit denen der Vorgängerversion, damit ein korrekter Vergleich zwischen den unterschiedlichen Klassenversionen stattfinden kann. Andernfalls greift Methodencode
der neu erzeugten Methode mit falschen Indizes in den Klassendeskriptor, wodurch
die Konsistenz der Laufzeitstrukturen und die Typsicherheit des Gesamtsystems gefährdet wird.
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Ein Vergleich zweier Klassenversionen auf Ebene der Symbolinformationen setzt
seinerseits voraus, dass die geänderte Klasse den Übersetzer passiert hat, der während dieses Vorgangs die benötigten Symbolinformationen erzeugt hat. Ähnlich
dem oben beschriebenen Vorgehen bei der Neuübersetzung einer Klasse wird folglich die Vorgängerversion aus dem Parse-Tree und damit den Symbolinformationen
entfernt und die aktuelle Version als prinzipiell neue Klasse zu dem System hinzu
übersetzt. Durch die Wiederverwendung von Code wird dabei gleichzeitig ein neuer
Bindevorgang durchgeführt, der die abhängigen Klassen sowohl in den Symbolinformationen als auch in den Laufzeitstrukturen an diese neue Version bindet. Stellt
sich im Nachhinein heraus, dass sich die Laufzeitstrukturen der neu übersetzten
Klasse von denen der Vorgängerversion unterscheiden, muss diese implizite Aktualisierung durch den Übersetzer rückgängig gemacht werden, damit die Konsistenz
der Symbolinformationen mit den Laufzeitstrukturen, insbesondere auch für darauffolgende Übersetzungsvorgänge, erhalten bleibt. Während dies bei interpretierten Datenformaten wie beispielsweise Tabellen im Wesentlichen unproblematisch
ist, birgt die Wahrung der Konsistenz der Symbolinformationen bei typisierten Datenstrukturen wie den Instanzen eines Parse-Trees unter Umständen einen beträchtlichen Mehraufwand.
Anpassungen des Formats der Laufzeitstrukturen
Durch Änderungen am Aufbau der Laufzeitstrukturen könnte eine Reduzierung der
Invasivität auf die oben beschriebene Ebene der Methoden weiter erleichtert werden, wenn Elemente, die aus den oben genannten Gründen kritisch sind wie zum
Beispiel Importtabellen und konstante, aus dem Code referenzierte Objekte, jeweils
in die Methodenobjekte integriert würden (siehe Abbildung 5.8).
Sowohl konstante Objekte wie Strings als auch im Code referenzierte Klassendeskriptoren wären im Fall einer Integration in die Methodenobjekte direkt im Methodenobjekt zugreifbar, wodurch Änderungen und insbesondere Analysen zwischen
Versionen von Klassendeskriptoren deutlich erleichtert werden könnten. Um zum
Beispiel auch die Zugriffe auf die in Methodenobjekten integrierten Elemente zu
bewerkstelligen, könnte diesbezüglich eine Adressierung relativ zum Programm-
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referenzierte Klasse #n
...
referenzierte Klasse #1
konstanter String #2
konstanter String #1
Metainformationen

Methodencode

Abbildung 5.8: Angepasste Methodenobjekte
zähler eingesetzt werden. Eine Verlagerung derartiger Elemente aus dem Klassendeskriptor in die Methodenobjekte bedeutet dabei je nach einzeln zu prüfendem Fall
entweder eine Replizierung oder eine Verschiebung der (angepassten) Importtabelle
in die jeweiligen Methodenobjekte. Während ein derartiger Ansatz in dem oben beschriebenen Fall die Invasivität reduzieren kann und damit die Generizität der Laufzeitstrukturen erhöht, werden die Vorteile in diesem Fall durch Redundanz erkauft.
Abgesehen von der damit verbundenen Verschwendung von Speicherplatz ermöglicht ein derartiger Aufbau der Laufzeitstrukturen unter Umständen eine Vereinfachung, solange sich eine Neuübersetzung auf den Austausch von entsprechenden
Methodenobjekten beschränkt und die Übersetzung einer Methode einzeln angestoßen werden kann. Sobald eine Neuübersetzung beispielsweise durch strukturelle
Änderungen die Erzeugung eines neuen Klassendeskriptors erfordert, erschwert eine derartige Strukturierung jedoch den Austausch einzelner Elemente, weil durch
die replizierten Importtabellen im Wesentlichen alle referenzierenden Methodenobjekte angepasst werden müssen, während bei einer zentralen Speicherung im Klassendeskriptor nur dieser aktualisiert werden muss.
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5.6 Verteilungsaspekte & Transaktionierung
In Zusammenhang mit einem verteilten und transaktional konsistenten Betriebssystem wie Rainbow OS liegt es nahe, den Neuübersetzungsvorgang zu partitionieren
und entsprechend in Transaktionen zu unterteilen, um den Aufwand auf die verschiedenen Knoten im System zu verteilen. In Bezug auf die Aufteilung eines Übersetzungsvorgangs existieren mit [Poo] [JKKK08] Ansätze, um das damit verbundene Arbeitsaufkommen auf mehrere Rechner zu verteilen. Diese Ansätze fokussieren
allerdings auf die Verteilung der Übersetzung von mehreren Dateien beziehungsweise Modulen und nicht eine Verteilung des Übersetzungsvorgangs an sich. Durch
die verzweigte Tool-chain, wie es beim Gnu C Compiler der Fall ist, wird der Übersetzungsvorgang durch mehrere Tools geführt, bis letztlich das ausführbare Speicherabbild vorliegt. Insbesondere werden die Module einzeln übersetzt und nach
dem Übersetzungsvorgang durch einen Binder zu einem ausführbaren Programm
zusammengesetzt. An dieser Stelle setzt [Poo] an und verteilt die Übersetzung der
einzelnen Quelldateien auf unterschiedliche Klienten und setzt die auf potentiell
unterschiedlichen Rechnern erzeugten Objektdateien schließlich zusammen.
Der SJC umfasst die gesamte Tool-chain und ermöglicht darüber hinaus durch seinen modularen Aufbau eine feingranularere Betrachtungsweise des Übersetzungsvorgangs, was potentiell eine Steigerung der Parallelität während des tatsächlichen
Übersetzungsvorgangs ermöglicht. Insbesondere die Integration des Übersetzers in
das Betriebssystem bietet die Möglichkeit, den eigentlichen Übersetzungsvorgang
durch minimale Anpassungen an die transaktionale Semantik des zugrunde liegenden Betriebssystems anzupassen. Folglich ist nicht nur eine Verteilung des Übersetzungsschrittes, sondern auch die Schritte der gesamten Tool-chain einzeln transaktionierbar und damit prinzipiell verteilbar.
Ähnlich dem Vorgehen in [JKKK08] können auch hier Gruppen identifiziert werden, die sich zu einer Transaktion gruppieren lassen. Bezugnehmend auf Kapitel
2.4 gibt es im Falle des SJC prinzipiell, abhängig vom Übersetzungsmodus, maximal elf Schritte, die jeweils aufeinander aufbauen und somit je einem Transaktionsschritt entsprechen. Die vorteilhafte Modularisierung des SJC ermöglicht eine ein-
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fache Transaktionierung des Übersetzungsvorgangs ohne tiefgreifende Änderungen
an der Implementierung. Neben der Transaktionierung stellt sich im Falle eines verteilten Betriebssystems zwangsläufig die Frage, wie einzelne Übersetzungsschritte
auf geeignete Weise verteilt werden können. Das Konzept eines transaktionalen,
verteilten Speichers in Kombination mit einem objektorientiert arbeitenden Übersetzers schafft hierfür ideale Voraussetzungen, um anfallende und parallelisierbare
Aufgaben zu verteilen. Insbesondere zum Beispiel das Einlesen der Quelltexte oder
die Codeerzeugung können in so einem Fall geeignet verteilt werden.
Durch die Struktur und die Arbeitsweise des Übersetzers, welcher einen objektorientierten Parse-tree erzeugt, der für jede Klasse einen korrespondierenden Knoten erzeugt, ist es prinzipiell möglich, das Einlesen der einzelnen zu übersetzenden Quelldateien auf die unterschiedlichen Knoten des verteilten Betriebssystems
zu verteilen. Folglich liest jeder Knoten die Menge der ihm zugeteilten Quelltexte ein und erweitert den im verteilten Speicher residierenden Parse-tree. Etwaige
Zugriffskonflikte werden implizit durch die Synchronisierungsmechanismen des
darunterliegenden Betriebssystems aufgelöst. Die Codeerzeugung verläuft hierbei
analog, indem jeder Knoten an den ihm zugeteilten Instanzen des Parse-trees die
Codeerzeugungs- beziehungsweise Finalisierungsmethode aufruft. Eine Relaxierung der Transaktionalen Konsistenz kann hierbei unter Umständen eine Reduzierung von Transaktionsabbrüchen und eine Steigerung der Performanz bewirken.
Mit Bezug auf Kapitel 7 und den dort gemessenen Übersetzungszeiten, welche sich
alle im Bereich von Millisekunden bewegen, erscheint eine Verteilung hierbei jedoch wenig vorteilhaft, so dass in dem Prototypen auf eine derartige Implementierung verzichtet wurde. Insbesondere die integrierte Tool-chain von SJC erlaubt
eine Kompaktierung und damit eine Verkürzung des gesamten Übersetzungsvorgangs, was eventuelle Geschwindigkeitsvorteile durch eine verteilte Ausführung
relativiert.
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5.7 Zusammenfassung
Dieses Kapitel geht auf die Neuübersetzung persistenter Typen zur Laufzeit ein. Es
geht auf die Basisinformationen für die Neuübersetzung ein und erörtert deren Notwendigkeit für die Neuübersetzung von Klassen. Dabei werden die im Zuge dieser
Dissertation implementierten Symbolinformationen kategorisiert. Zusätzlich wird
die Übersetzungsgranularität in Relation zu der Granularität der Symbolinformation gesetzt, um anschließend auf die Integration dieser Informationen in ein zugrunde liegendes System einzugehen und die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
gegeneinander abzuwägen.
Mögliche Granularitätsaspekte bei Neuübersetzungen bilden einen weiteren Hauptpunkt dieses Kapitels. Die Versionierung wird als eine alternative Neuübersetzungsstrategie vorgestellt. Anhand von konkreten Ansätzen werden die Eigenschaften eines derartigen Vorgehens erörtert und schließlich in den Kontext von lang laufenden
beziehungsweise persistenten System gesetzt.
Ferner werden Möglichkeiten und Wege diskutiert, wie aktiver Code, der durch eine
Neuübersetzung geändert wurde, zur Laufzeit angepasst werden kann. Dies beinhaltet eine Betrachtung von unterschiedlichen Ausführungsmodellen bis hin zu den
Zuständen von Prozessor und Keller. Die vorgestellten Ansätze werden jeweils in
den Kontext eines transaktionalen Systems mit kooperativem Multitasking gesetzt.
Ein Kernpunkt dieses Kapitels ist die „minimal-invasive” Neuübersetzung, die im
Zuge der Prototypentwicklung für die entstandene Arbeit verfolgt wird. Das Kapitel beschreibt, wie durch geeignete Wahl des Formats der Symbolinformationen
und des zugrunde liegenden Betriebssystems Synergieeffekte geschaffen und ausgenutzt werden können. Dabei werden die Symbolinformationen als Instanzen des
Parse-Trees in das System überführt und der vorliegende Übersetzer durch eine minimale Anzahl von Klassen erweitert, so dass dieser die Fähigkeit zur Neuübersetzung erlangt. Die „minimal-invasive” Neuübersetzung wird dabei in die Klassifikation aus Kapitel 4 eingereiht. Gleichzeitig wird beschrieben, wie die Konformität der Änderungen mit dem Typsystem und der referenzierenden Laufzeitstrukturen beziehungsweise des referenzierenden Codes gewährleistet wird. Dabei werden
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ebenfalls Synergieeffekte aufgezeigt, die sich durch die Integration des Übersetzers
in das Zielsystem ergeben. Ferner wird eine weitere Reduzierung der Invasivität
diskutiert, die sich ergeben kann, wenn sich die Änderungen an einer Klasse ausschließlich auf die Methodenrümpfe beschränken.
Verteilungs- und Transaktionierungsaspekte werden im Kontext eines verteilten Betriebssystems diskutiert und mit einer Beschreibung existierender Ansätze zur Verteilung von Übersetzungsvorgängen auf mehrere Knoten angereichert.
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Neben der Neuübersetzung von Klassen beziehungsweise Typen erlangt vor dem
Hintergrund lang laufender Systeme die Anpassung der Instanzen an das neue Datenformat, im Folgenden Instanzevolution genannt, besondere Bedeutung. Während
mit der Neuübersetzung einer Klasse im Allgemeinen deren Klassendeskriptor neu
erzeugt wird, ist es, wie bereits in Kapitel 5 kurz angesprochen, im Zuge eines weiterhin korrekten Betrieb des Gesamtsystems unerlässlich [ADHP01] [Ler97], dass
Instanzen, deren Struktur sich auf die ältere Version dieser Klasse beziehen, an das
potentiell neue Format angepasst werden.
Listing 6.1 zeigt beispielhaft eine Änderung der Klassendefinition, bei der eine Variable hinzugefügt wird. Diese Erweiterung wirkt sich dabei direkt auf das Format
der Instanzen dieses Typs aus (siehe Abbildung 6.1). Der neue Code, der im Allgemeinen offset-basiert auf Instanzfelder zugreift (siehe Kapitel 2.1), würde in diesem
Fall fälschlicherweise auf die Referenz „varB” unter dem Kontext des Typs String
zugreifen, was bestenfalls sofort, schlimmstenfalls nach unbestimmter Zeit durch
einen undefinierten Programmzustand zu Tage treten würde. Dieses Beispiel verdeutlicht somit, dass im Prinzip bei jeder Neuübersetzung überprüft werden muss,
ob alte Instanzen in der Halde weiterhin kompatibel zur alten Struktur sind. Neben der syntaktischen Korrektheit der Quelltexte, wie sie bei der Neuübersetzung
von Klassen zwingend nötig ist, ist bei der Instanzevolution die Semantik beziehungsweise die Bedeutung der definierten Datenfelder und des Codes ebenfalls von
zentraler Wichtigkeit.
Im Falle von Laufzeitstrukturen, die die Methodentabelle direkt im Klassendeskriptor ablegen beziehungsweise indirekt über diesen zugreifbar machen, beschränkt
sich die Instanzevolution auf eine Abbildung der Instanzdatenfelder von der alten
auf die neue Version und der Anpassung des Typzeigers auf den neuen Typ. Be-
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1
2
3

Listing 6.1: Änderung einer Klassendefinition durch neue Instanzvariable
public class Evolve {
public ClassA varA ;
public ClassB varB ;

4

public void mthd () {
...
}

5
6
7
8

}

9
10
11
12
13

public class Evolve * {
public ClassA varA ;
public String version ;
public ClassB varB ;

14

public void mthd () {
int a = version . length ();
...
}

15
16
17
18
19

}

116

6 Instanzevolution
Instanz nach
neuer Struktur

neuer Methodencode

.
.
.

//Referenz „version“ laden

mov rax, [rsi-0x20]
...
.
.

Instanz nach
alter Struktur

rsi

rsi
Referenz varA

0x20

Referenz version

Referenz varA
0x20

Referenz varB

Referenz varB

Abbildung 6.1: Inkorrekter Zugriff auf Instanzfelder
zugnehmend auf Kapitel 2.1 sind Klassendeskriptoren auch nur Instanzen, die zur
Übersetzungszeit erstellt werden und den Typ Klassendeskriptor haben. Die dort
nötige Instanzevolution erfolgt während der Übersetzungszeit, wodurch die dem
Klassendeskriptor anhängigen Strukturen, wie zum Beispiel auch die Methodentabellen, ebenfalls konvertiert werden. Nicht zuletzt deswegen hängt der Aufwand für
eine Abbildung somit insbesondere auch von der Struktur der Laufzeitstrukturen ab
(siehe Kapitel 6.2).

6.1 Automatisierung und Semantik
6.1.1 Syntax und Semantik von Programmiersprachen
Während die Syntax die Wohlgeformtheit eines Programms, üblicherweise anhand
einer Grammatik, prüft, bestimmt die Semantik die Bedeutung des Programms beziehungsweise der Anweisungen, die im Programmcode stehen [Tuc04]. Versuche,
die Semantik eines Programms formal zu definieren, gliedern sich in der Literatur
in drei Gruppen:
• Operationelle Semantik: Die Bedeutung eines Programms ergibt sich durch
die (unter Umständen mehrfache) Anwendung von Transformationen bezie-
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hungsweise Ableitungen auf den Quelltext beziehungsweise auf das Programm,
ähnlich zu der Abbildung 2.3 in Kapitel 2.1.
• Denotationelle Semantik: Die Bedeutung ergibt sich rein durch Betrachtung
der Ein- und Ausgabe. Die Schritte, wie zu dem Ergebnis gelangt wird, spielen hierbei keine Rolle. Die Bedeutung beschreibt folglich eine Relation zwischen der Ein- und Ausgabe.
• Axiomatische Semantik: Hierbei bestimmt sich die Bedeutung eines Programms durch logische Aussagen über Eigenschaften der Ein- und Ausgabe.
Die axiomatische Semantik der Fakultätsfunktion könnte hierbei zum Beispiel durch ∀x.x ≥ 0 ⊃ ∃y.y = x! dargestellt werden.
Die Semantik, das heißt die Bedeutung eines Programms, ist somit ein wesentlicher
Bestandteil bei der Konvertierung von Instanzen einer alten Klassenversion auf das
Format der aktuellen Klassenversion, damit Variablen, deren Bedeutung sich geändert hat, nicht fälschlicherweise übernommen werden. In Bezug auf die Automatisierung von eventuellen Abbildungen zwischen verschiedenen Instanzversionen ist
insbesondere der Satz von Rice zu beachten, auf dessen Basis die Unentscheidbarkeit der Bestimmung der Programmäquivalenz basiert [Sch97].

6.1.2 Vergleich unterschiedlicher Klassenversionen
Für etwaige Vergleiche zwischen unterschiedlichen Klassenversionen bedarf es wiederum „reflektiver” Informationen über die entsprechenden Klassen, wie sie durch
geeignete Symbolinformationen bereitgestellt werden. Ebenso wie bereits bei der
Neuübersetzung von Typen kann bei der Instanzevolution von Synergieeffekten profitiert werden, die sich durch eine Integration des Übersetzers und den Symbolinformationen in Form von Laufzeitstrukturen dieses Übersetzers ergeben (siehe Kapitel
6.3). Bezugnehmend auf den Satz von Rice und seinen zugehörigen Implikationen
ist es folglich nicht möglich, eine im Sinne der Programmsemantik garantiert korrekte Abbildung vom alten Instanzformat auf das neue zu bestimmen, wenn eine
Variable umbenannt wurde oder einen anderen Typ bekommen hat. Zudem wären
vor dem Hintergrund eines lang laufenden, persistenten Systems Abbildungen, die
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die Typisierung von Referenzen nicht berücksichtigen, nicht zielführend, weil dadurch unter Umständen die Typsicherheit des gesamten Systems kompromittiert
werden könnte.
Folglich ist eine automatisierte Abbildung ohne potentielle Gefährdung der Typsicherheit nur sinnvoll möglich, wenn Instanzvariablen gelöscht beziehungsweise
hinzugefügt wurden. Die entsprechenden Abbildungsfunktionen ergeben sich dabei
trivialerweise durch die eine Initialisierung der Variable mit einem Standardwert
(wie zum Beispiel mit 0 oder „null” für Referenzen) bei einer neuen Variable beziehungsweise einem Weglassen bei der Löschung einer Variable. In diesen beiden
Fällen kann eine Änderung durch einen relativ einfachen Vergleich der zwei Klassenversionen identifiziert werden.
Bisherige Ansätze beschränken sich auf die Erkennung einiger eindeutiger Charakteristiken beim Vergleich von unterschiedlichen Klassenversionen, um daraus
automatisiert Abbildungsfunktionen zu erstellen. Dabei kann man beispielsweise
sogenannte „simple” beziehungsweise „compound type changes” [Ler97] identifizieren. Anhand des Musters dieser fest definierten Menge von Änderungen versucht
das System, automatisierbare Abbildungen zu erkennen und zu erstellen. Allerdings
gibt es auch hier Fälle, die das System nicht erkennen kann, wodurch die Eingriffsmöglichkeit durch den Programmierer weiterhin einen festen Bestandteil des Systems ausmacht. Ferner ist es möglich, einige „default transformations” [ADHP01]
zu spezifizieren, die zusätzlich jeweils durch benutzerdefinierte Abbildungsfunktionen erweitert werden können, um Instanzen der alten Version auf die neue zu
konvertieren.
Nicht zuletzt wegen der Unentscheidbarkeit des Satzes von Rice sind Systeme bei
der Instanzevolution folglich weiterhin auf den Programmierer angewiesen, um semantisch korrekte Abbildungen zwischen den Instanzen unterschiedlicher Klassenversionen zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird in Rainbow OS ebenfalls das
Konzept der Abbildungsfunktionen umgesetzt (siehe Kapitel 6.3).
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6.2 Zusammenhang von Neuübersetzung &
Instanzevolution
Während die Neuübersetzung selbst im Allgemeinen strukturelle Änderungen an
den Klassendeskriptoren bedingt, beinhaltet die Instanzevolution eine Propagierung
dieser strukturellen Änderungen auf die bereits existierenden Instanzen des geänderten Typs, nicht zuletzt um eine Konsistenz der Laufzeitstrukturen zu gewährleisten. Dies impliziert damit einen direkten Zusammenhang zwischen Neuübersetzungen einer Klasse und der Konvertierung der Instanzen.
Rückblickend auf Kapitel 2.1 umfasst die Instanzevolution damit eine Anpassung
der „dynamischen”, zur Laufzeit erzeugten Instanzen an die Strukturen der „statischen” beziehungsweise zur Übersetzungszeit erzeugten Klassendeskriptoren und
deren Code. Je nach Art und Zugriffsmodus auf existierende Instanzfelder werden die Instanzen im Prinzip auf den potentiell neuen Code der Klasse angepasst.
Dies impliziert neben dem Instanzlayout gleichzeitig eine Korrelation zwischen der
Übersetzungsgranularität und den zu konvertierenden Instanzen. Prinzipiell ist für
alle Instanzen einer neu übersetzten Klasse eine Konvertierung notwendig. Dies
gilt auch für den trivialen Fall einer Löschung oder bei der Erweiterung um neue
Variablen, weil der Übersetzer für den ersten Fall im Zuge der Speicherplatzökonomie den frei werdenden Platz anderweitig für andere Variablen vergibt oder, im
Falle einer Erweiterung, nachfolgende Variablen potentiell verschiebt. Folglich ist
es erstrebenswert, eine möglichst minimal-invasive Neuübersetzung von Typen zu
erreichen, wodurch sich die transitive Hülle der abhängigen und folglich potentiell ebenfalls neu zu übersetzenden Klassen auf ein Minimum reduzieren lässt. Eine
Minimierung der Menge der neu zu übersetzenden Klassen impliziert dabei eine
Reduzierung der benötigten Konvertierungen um die Instanzen der Klassen, deren
Neuübersetzungen durch die Minimierung der Invasivität eingespart werden können. Eine Übersetzungsgranularität auf Methodenebene ermöglicht es somit, die
Neuübersetzung einer abhängigen Klasse zu verhindern, da die Neuübersetzung einer referenzierenden Methode einer abhängigen Klasse potentiellen strukturellen
Änderungen der geänderten Klasse Rechnung trägt und den Klassendeskriptor der
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Änderungen an Methoden
Änderungen an Variablen
Änderungen an Interfaces
Änderungen an der Vererbungshierarchie

√
√
√

direkt referenzierende Klassen

√
√
√
√

Instanzen von abgeleiteten Klassen

Instanzen der geänderten Klasse

Tabelle 6.1: Änderungen und zu konvertierende Instanzen

-

referenzierenden Klasse unangetastet lässt. Für den Fall monolithischer Laufzeitstrukturen und einer Übersetzungsgranularität auf Methodenebene lassen sich damit die in Tabelle 6.2 dargestellte Korrelation zwischen (durch den Typüberprüfer
für gültig befundenen) Änderungen und notwendiger Instanzevolution festhalten.

6.3 Instanzevolution mittels
Abbildungsfunktionen
Systeme, welche die Möglichkeit zur Instanzevolution bieten [Ler97] [ADHP01],
unterstützen meist neben automatisch bestimmten Abbildungsfunktionen die Möglichkeit, benutzerdefinierte Abbildungen in den Konvertierungsvorgang einfließen
zu lassen. Bezüglich der Integration in die Laufzeitumgebung gibt es unterschiedliche Ansätze von bestimmten Frameworks beziehungsweise Tools. Diese reichen
von speziellen Direktiven an den Übersetzer, der aus diesen dann entsprechenden
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Code für die Konvertierung erstellt, bis zu Pseudo-Programmiersprachen, die von
einem speziellen Interpreter verarbeitet werden.

6.3.1 Typsicherheit bei Abbildungsfunktionen
Durch die Typisierung der zugrundeliegenden Sprache kommt der Beschaffenheit
der konkreten Abbildungsfunktionen für die Instanzkonvertierung besondere Aufmerksamkeit zu. Während eine Typisierung ohne Typprüfer (wie zum Beispiel in C)
nicht zwingend zu Sicherheit führt [Car97b], da prinzipiell immer noch beliebige
Abbildungen möglich sind, erfährt im Kontext von typsicheren Programmiersprachen wie beispielsweise Java die Menge der Abbildungsmöglichkeiten zwischen
zwei Instanzversionen Einschränkungen. Diese bestehen darin, dass zur Wahrung
der Typintegrität der Halde nur Abbildungen zugelassen sind, die im Sinne des
Typsystems gültig sind. Andernfalls wären Zugriffe unter falschem Typkontext ähnlich zu Abbildung 6.1 möglich, aber mit gleichen Konsequenzen für die Stabilität
des Systems. Dies ist insbesondere relevant für lang laufende persistente Systeme,
deren Instanzen durch ungültige Konvertierungen korrumpiert werden, wodurch die
Stabilität des Systems durch potentielle „untrapped error” [Car97b] gefährdet wird.
Folglich ist es im Wesentlichen notwendig, die Abbildungsfunktionen, welche durch
den Programmierer in dem für das zugrunde liegende System passenden Format erzeugt werden, ähnlich zu einem Übersetzungsvorgang durch einen Typprüfer auf
Konformität mit dem Typsystem der Laufzeitumgebung zu untersuchen. Diese Tatsache zeigt wiederum erneut Synergieeffekte auf, die sich durch die Integration des
Übersetzers in die Laufzeitumgebung ergeben, da diese Funktionalität dadurch in
vollem Umfang zur Verfügung steht [ADHP01]. Die Vereinigung der Symbolinformationen und des Zustands des Übersetzers bei der Übersetzung in einen Parse-tree,
welcher insbesondere in objektorientierter Art und Weise zugegriffen werden kann,
ermöglicht es, die Abbildungsfunktion als Quelltext eines üblichen Programms zu
formulieren und durch einen simplen Übersetzungsvorgang auf dessen Typsicherheit zu prüfen und gleichzeitig erzeugen zu lassen.
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6.3.2 Umsetzung der Abbildungungsfunktionen
Neben der eigentlichen Abbildung zwischen unterschiedlichen Instanzversionen
stellt sich die Frage, wie diese Abbildung umgesetzt beziehungsweise implementiert wird. Ähnlich zur Neuübersetzung von Typen gibt es hierbei auch die Triviallösung einer Indirektion wie beispielsweise über Wrapper-Instanzen [ORH02], die
die alte Instanz aggregieren und Zugriffe je nach Abbildungsfunktion delegieren.
Dieser Ansatz wird allerdings komplex, wenn Variablen nicht nur über entsprechende Getter- beziehungsweise Setter-Methoden zugegriffen werden. In so einem
Fall müssten Zugriffe abgefangen und dynamisch umgeleitet werden. Vorteilhaft
bei einer derartigen Zugriffsprüfung zur Laufzeit ist die Tatsache, dass kein separater Konvertierungsdurchlauf nötig ist, allerdings auf Kosten der Laufzeit bei allen
Instanzzugriffen. Im Wesentlichen entspricht dieser Ansatz einer versteckten Indirektion für alle Zugriffe auf Instanzvariablen.
Als Alternative hierzu kann die Abbildungsfunktion als ausführbarer Code hinterlegt werden, der auf Instanzen älterer Typen angewendet werden kann und eine
Instanz neuen Typs mit entsprechend gesetzten Datenfeldern in der Laufzeitumgebung alloziert. Diese Funktion kann beispielsweise bei einer Neuübersetzung mit
angegeben werden, so dass entsprechende Instanzen mit einmaligem Aufwand konvertiert werden können und eine dauerhafte Indirektion vermieden werden kann, sofern alle betroffenen Instanzen zugreifbar sind. Der Aufwand beschränkt sich hierbei neben der Erstellung der Abbildungsfunktion auf die Erkennung der Instanzen,
welche konvertiert werden müssen. Die Erkennung selbst ist im Wesentlich nur so
lange erforderlich, solange es Instanzen des alten Typs gibt (siehe folgendes Kapitel
6.4).

6.4 Evolution und Referenzanpassung
Als letzter Schritt einer Instanzevolution folgt die Propagierung beziehungsweise
Durchführung aller Abbildungsfunktionen. Somit vollziehen alle überlieferten Instanzen eines neu übersetzten Typs den vollständigen Übergang auf die neue Ver-
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sion eines Typs (siehe auch Kapitel 5.3). Da prinzipiell die gesamte Halde auf das
Vorhandensein von betroffenen Instanzen untersucht werden muss, ergeben sich im
selben Schritt Synergieeffekte mit etwaigen Speicherbereinigungsalgorithmen, so
dass die Instanzevolution im selben Schritt durchgeführt oder auf die nicht mehr
benötigten alten Instanzen hingewiesen werden kann. Diese Traversierung der Halde kann durch geeignete Konzipierung der Laufzeitstrukturen vereinfacht beziehungsweise optimiert werden. Einerseits wird durch ein „doppelköpfiges” Format
(siehe Kapitel 2.1) eine Inspektion von Instanzen ausgehend von einer Basismenge deutlich erleichtert, weil Referenzen und primitive Datentypen getrennt sind.
Andererseits kann das Auffinden und die Traversierung von Instanzen beispielsweise durch sogenannte „Winglets” [Gö05] deutlich vereinfacht werden, welche den
Anfang und das Ende eines Objekts markieren. Ein anderer Ansatz verknüpft den
Klassendeskriptor mit allen Instanzen des jeweiligen Typs [Pri00]. Im Falle einer
Typevolution bedeutet dies konkret, dass über den Klassendeskriptor alle von einer Instanzevolution betroffenen Instanzen direkt auffindbar sind. Instanzen, die die
zu ersetzende Klasse referenzieren können durch das Konzept der „Backlinks” und
„Backpacks” [Gö05] effizient bestimmt werden, welche einfachen Zugriff auf referenzierende Objekte bieten. Diese strukturellen Eigenschaften von Laufzeitstrukturen ermöglichen eine optimierte Identifikation von betroffenen Instanzen und eine
einfache Anpassung der Referenzen referenzierender Objekte an die konvertierte
Instanz.
Unabhängig von Optimierungen, wie sie im vorigen Absatz beschrieben sind, unterscheidet die Literatur prinzipiell zwei unterschiedliche Herangehensweisen an
die Durchführung der Instanzevolution: nebenläufig („interrupt-triggered” [HN05])
oder atomar („eager” [ADHP01]). Im ersteren Fall werden Instanzzugriffe abgefangen und untersucht, ob die zugegriffene Instanz konvertiert werden muss (siehe
Abbildung 6.2). Im letzteren Fall wird die gesamte Halde durchsucht und alle betroffenen Instanzen auf die neue Version konvertiert, was aber unter Umständen
andere Aktivitäten blockieren kann.
Neben der rein inkrementellen Konvertierung der Instanzen sind auch hybride Ansätze oder eine bedarfsgesteuerte Instanzevolution denkbar. Durch eine geeignete
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Abbildung 6.2: „interrupt-triggered” Instanzevolution
Partitionierung des Speichers wäre es beispielsweise möglich, den Speicherbereich,
in dem sich die potentiell zu konvertierenden Instanzen befinden, durch Mechanismen der Speicherverwaltung zu kennzeichnen beziehungsweise zu sperren. Zugriffe
auf diese Bereiche würden somit in einem Aufruf an die Laufzeitumgebung resultieren, welche dann letztlich bestimmen kann, ob die zugegriffene Instanz konvertiert
werden muss, ähnlich der Technik des virtuellen Speichers.
Analog zum Spezialfall der strukturell identischen Klassendeskriptoren in Kapitel
5.5 gibt es auch bei den zur Laufzeit erzeugten Instanzen die Möglichkeit, den Konvertierungsaufwand erheblich zu minimieren, falls die Instanzen strukturell gleich
sind. Dann müssen lediglich die Variablen (das heißt ihr Name und ihr Typ) und deren Positionen in den Laufzeitstruktur verglichen werden. Stimmen diese mit denen
der neuen Version überein, so besteht die Instanzkonvertierung für einen derartigen
Fall lediglich aus der Aktualisierung des Typzeigers auf den neuen Klassendeskriptor.
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6.5 Verteilungsaspekte & Transaktionierung
Analog zu einer Verteilung und Transaktionierung des Neuübersetzungsvorgangs
ist es vor dem Hintergrund eines lang laufenden verteilten Systems wünschenswert, wenn der Vorgang der Instanzevolution ebenfalls transaktioniert und, soweit
möglich, die Last auf die Knoten des verteilten Systems verteilt wird. Dank der
Ähnlichkeiten mit einer Speicherbereinigung, wie zum Beispiel das Auffinden von
Instanzen in der Halde beziehungsweise die Analyse der Referenzen von Objekten, können Konzepte in Bezug auf Verteilung und Nebenläufigkeit von bereits
existierenden Algorithmen übernommen werden. Ähnlich der Arbeitsweise einer
Speicherbereinigung kann die Instanzevolution ebenfalls in zwei Arbeitsschritte unterteilt werden, die jeweils durch eine Transaktion abgehandelt werden könnten.
Diese bestehen im Wesentlichen aus der Erkennung von alten Instanzen mit deren
Neuinstanziierung und die Anpassung referenzierender Objekte an die neuen Instanzen. Bei einer derartigen Transaktionierung wäre gewährleistet, dass die Halde
von einem konsistenten Zustand in den nächsten überführt wird. Da hierbei aber
potentiell die gesamte Halde betroffen sein kann, sind Zugriffskonflikte mit anderen Transaktionen möglich und das bei mit steigender Instanzzahl steigender Wahrscheinlichkeit. Dies kann aber unter Umständen durch eine geeignete Verteilung
unter Zuhilfenahme von abgeschwächten Konsistenzmodellen und einer angepassten Validierungsphase der Transaktionen abgeschwächt beziehungsweise minimiert
werden.
Die Bearbeitung der Halde nach dem oben beschriebenen Schema kann prinzipiell
auf die Menge der Knoten, die am verteilten gemeinsamen Speicher partizipieren,
aufgeteilt werden. Dazu können die zu untersuchenden Instanzen beziehungsweise Speicherbereiche passend, das heißt disjunkt, unterteilt und an unterschiedliche
Knoten zugewiesen werden. Die einzelnen Knoten können daraufhin die Instanzen
in ihren jeweiligen Speicherbereichen untersuchen und gegebenenfalls konvertieren. Da die bereits zuvor erstellten Abbildungsfunktionen im gemeinsamen Speicher liegen, können alle Knoten bei Bedarf lesend und damit konfliktfrei darauf
zugreifen. Jeder Knoten hält sich dabei eine Liste der konvertierten Instanzen, die
ebenfalls im verteilten Speicher liegt. Im zweiten Schritt der Instanzevolution, wenn
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die Referenzen auf alte Instanzversionen angepasst werden, können diese Listen
schließlich wieder lesend beziehungsweise konfliktfrei konsultiert werden, um die
Referenzen entsprechend anzupassen.
Ein derartiges Vorgehen ermöglicht es, die Instanzevolution der gesamten Halde mit
minimalen Transaktionsabbrüchen zu ermöglichen - im Falle einer Verteilung auf
alle Knoten mit einer barrierenbasierten Synchronisierung der zwei Transaktionen
prinzipiell vollständig konfliktfrei.
Für den Fall, dass sich die Instanzevolution auf die Anpassung des Typzeigers in
den Instanzen beschränkt (siehe Kapitel 6.4), ist prinzipiell eine verteilte und konfliktfreie Konvertierung ohne die Zuhilfenahme von speziellen Konsistenzmodellen
möglich. Jeder Knoten inspiziert dabei den ihm zugewiesenen Abschnitt des verteilten Speichers und passt die betroffenen Referenzen an. Schreibende Zugriffe finden
dabei nur auf die den jeweiligen Knoten zugewiesenen Speicherbereiche statt, wodurch keine Lese-Schreibkonflikte stattfinden.

6.6 Zusammenfassung
Dieses Kapitel behandelt mit der Instanzevolution einen zentralen Aspekt von Neuübersetzungen im Umfeld von lang laufenden und persistenten Systemen. Diese
Systeme akkumulieren zur Laufzeit im Allgemeinen erhebliche Datenmengen in
Form von Instanzen, welche nach einer Neuübersetzung weiterhin zugreifbar sein
sollen. Die Notwendigkeit von Instanzkonvertierungen wird anhand von strukturellen Änderungen des Instanzformats nach einer Neuübersetzung aufgezeigt. Neben
den Betrachtungen der strukturellen Kompatibilität nimmt das Kapitel anschließend
die Thematik der Semantik von Programmen auf, um letztlich die Notwendigkeit
von Eingriffsmöglichkeiten durch den Benutzer zu diskutieren.
Ferner werden die Zusammenhänge zwischen einer Neuübersetzung beziehungsweise deren Granularität und der darauf folgenden Anpassung der Instanzen an den
neuen Code näher beleuchtet.
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Ein zentraler Punkt dieses Kapitels ist die Betrachtung der Abbildungsmöglichkeiten vor dem Kontext typsicherer Sprachen und deren Implikationen in lang laufenden beziehungsweise persistenten Systemen. Auch hier werden Synergieeffekte
aufgezeigt, die sich durch eine Integration des Übersetzers in das Zielsystem ergeben, da auf diese Art und Weise auch die Abbildungsfunktionen auf ihre Konformität mit dem Typsystem überprüft werden können und die Typsicherheit der Halde
weiterhin gewährleistet bleibt.
Neben den Abbildungsmöglichkeiten werden Verfahren diskutiert, um die Instanzen einer Halde nach einer Neuübersetzung auf geeignete Weise zu konvertieren.
Ein Spezialfall ist hier analog zur strukturellen Gleichheit zweier Versionen von
Klassendeskriptoren nach einer Neuübersetzung die strukturelle Gleichheit zweier
Instanzversionen.
Weitere Gesichtspunkte dieses Kapitels sind Verteilungs- und Transaktionierungsaspekte und Möglichkeiten, wie die Konvertierung von Instanzen der Halde unter
Zuhilfenahme von angepassten Konsistenzmodellen weitestgehend konfliktfrei verteilt im Cluster durchgeführt werden kann.
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Um den benötigten Aufwand einschätzen zu können, den eine Erweiterung eines
existierenden Übersetzers um die Fähigkeit der Neuübersetzung mit sich bringt,
wurde der im Zuge dieser Arbeit entstandene Prototyp mehreren Testszenarien unterworfen. Die Messungen beziehen sich einerseits auf die Menge der benötigten
Codezeilen und andererseits auf den Laufzeitaufwand, den eine Neuübersetzung
mit anschließender Instanzevolution benötigt.
Die Laufzeitmessungen wurden jeweils auf einem PC mit einem Intel Pentium
E5300 Prozessor mit einer Frequenz von 2,6 GHz und 2 GB physikalischem Arbeitsspeicher vorgenommen. Um möglichst unverfälschte Messwerte zu erhalten,
die keinen Zusatzaufwand durch die Netzwerkkommunikation beinhalten, bestand
der Cluster aus einem Knoten, auf dem die einzelnen Testfälle gefahren wurden.
Die neu übersetzten Klassen wurden jeweils per Benutzerkommando übersetzt. Die
Dauer der einzelnen Vorgänge in den Testszenarien wurden mit Hilfe des „timestamp counters” (RDTSC-Instruktion) des Prozessors gemessen und entsprechend
der Taktfrequenz in eine Zeitangabe umgerechnet.

7.1 Modulgrößen
Die implementierten Module lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Diese bestehen zum einen aus den Klassen, die den Übersetzer an Rainbow OS anbinden und
damit unter anderem dessen Ein- und Ausgaben bewerkstelligen, und zum anderen
aus den Klassen, welche den Übersetzer um die Möglichkeit der Neuübersetzung
erweitern. Die Anbindung an Rainbow OS beinhaltet neben der Ein- und Ausgabe
auch die Integration des Übersetzers in das Transaktionskonzept von Rainbow OS.
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Tabelle 7.1: Anzahl Klassen und Codegrößen im Vergleich
Kategorie
Klassen Codegröße in kB
SJC in Rainbow OS
170
648
Klassen zur Neuübersetzung
12
25
Klassen zur Anbindung an Rainbow
15
19
180
160
140
120
Neuübersetzung
SJC

100
80
60
40
20
0
Klassen

Codegröße in 10 kB

Abbildung 7.1: Verhältnisse von SJC und den Klassen zur Neuübersetzung
Die Erweiterungsklassen für SJC umfassen dabei die gesamte Funktionalität für
die Neuübersetzung von Klassen und die anschließende automatisierte beziehungsweise benutzerdefinierte Konvertierung aller betroffenen Instanzen. Die Codegrößen (Tabelle 7.1) beziehen sich dabei auf unoptimierten nativen Code für AMD64Architekturen exklusive der Klassendeskriptoren für die jeweiligen Klassen.
Für die Erweiterung des integrierten Übersetzers um die erforderlichen Neuübersetzungsfähigkeiten wurden im Rahmen dieser Arbeit folgende Klassen implementiert:
• comp.Flags: Abstrakte Klasse, welche alle Systemkonstanten vereinigt
• comp.Recompile: SJC-Erweiterung für Neuübersetungen
• comp.tools.List: Generische lineare Liste
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• comp.tools.ParseTreeTool: Helferklasse für Parse-Tree-Manipulationen
• comp.tools.StringHelper: Helferklasse für die Manipulation von Strings
• comp.InstanceConversion: Implementierung der Instanzevolution
• comp.UserDefinedMapping: Klasse zur Deklaration von benutzerdefinierten
Abbildungen bei der Instanzevolution
• comp.tools.ClassComparer: Implementierung der Vergleichsfunktion von alten und neuen Versionen einer Klasse
• comp.HeapIterator: Abstrakte Klasse, deren Implementierungen es ermöglichen, die Halde des System zu traversieren
Die Codegrößen und die Anzahl der Klassen zeigen hierbei, wie einerseits der Implementierungsaufwand durch ein schlankes Konzept und andererseits durch die
Verwendung eines modularen Übersetzers auf ein Minimum beschränkt werden
kann. Die Anbindung des Übersetzers an Rainbow OS kann durch die vordefinierte
Schnittstelle in SJC ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden:
• comp.Compiler: Rainbow-interne Schnittstelle zum Aufruf des integrierten
Übersetzers SJC
• comp.CompileConvertTask: Task, welche eine Übersetzung und die darauffolgende Instanzevolution in einer Transaktion kapselt
• comp.HeapWalk: Implementierung der Klasse comp.HeapIterator, welche das
lineare Durchlaufen der Halde ermöglicht
• comp.LocalNotifier: Helferklasse, um die Transaktionen fehlgeschlagener Übersetzungen zurückzusetzen und damit den vorhandenen Mechanismus der Rücksetzung auszunutzen
• comp.io.BinaryWriter: Klasse für die Binärausgaben von SJC
• comp.io.NativeMemory: Klasse für die Speicheranbindung von SJC an das
Wirtsystem
• comp.io.NativeOsIO: Ein-/Ausgabeschnittstelle von SJC
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Abbildung 7.2: Vergleich der Codegrößen von SJC mit Neuübersetzungsfähigkeiten und dem lokalen Kern von Rainbow OS
• comp.io.TPrinter: Klasse für textuelle Ausgaben von SJC
• comp.io.tools.BufferedOutput: Gepufferte Ausgabe, welche nicht der Rücksetzmechanik der transaktionaler Konsistenz unterworfen ist
• comp.io.tools.SourceElement: Listenstruktur für die Verwaltung von Quellcode in Rainbow OS
• comp.io.tools.SourceManager: Zentrale Verwaltung von Quellcode für Übersetzungen
Auch im direkten Vergleich mit dem lokalen Kern von Rainbow OS zum Beispiel
erweisen sich die implementierten Module sowohl in der Anzahl der Klassen als
auch in der Codegröße als sehr kompakt und schlank (siehe Abbildung 7.2).
Zu Vergleichszwecken wurde auch die Jikes Research Virtual Machine (JikesRVM)
[AAB+ 00] herangezogen, die genauso wie SJC in Java geschrieben ist und eine
kompakte Laufzeitumgebung für Javaprogramme bietet. Die JikesRVM ist eine virtuelle Maschine, deren Objektformat ebenfalls auf Kompaktheit und Schnelligkeit
ausgelegt ist und die Funktionalität der Sun JVM nachbildet. Für die Programmerstellung bedient sie sich eines eigenen Übersetzers, der dem Objektformat und der
Struktur des Kellers Rechnung trägt. Ein Vergleich der Codezeilen zu denen des SJC
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Abbildung 7.3: Vergleich der Codezeilen der JikesRVM und SJC
zeigt erneut, wie ein schlankes und modulares Design des Übersetzers den Umfang
beschränken und gleichzeitig die Funktionalität in Bezug auf die Neuübersetzungsmöglichkeiten übertreffen kann (siehe Abbildung 7.3)

7.2 Laufzeitverhalten
Zur Messung des durch die zusätzlichen Module entstandenen Aufwands wurden
unterschiedliche Testszenarien definiert, die gleichzeitig auch die Transitivität und
damit die Kaskadierung der benötigten Neuübersetzungen illustrieren sollen. Diese
Tests beinhalten die Neuübersetzung und die Instanzevolution sowohl von Systemklassen als auch von Applikationsklassen von Rainbow OS. Des weiteren wird innerhalb des Systems eine Klasse übersetzt und nach Änderungen anschließend neu
übersetzt. Dabei wird sowohl der Neuübersetzungsaufwand der Klasse als auch die
Konvertierung von 1, 10, 100, 1000 und 10000 Instanzen dieser Klasse gemessen.
Auf Applikationsebene wurden konkret die Klassen „Editor”, „TextViewer” und
„Commands” neu übersetzt. Die Klassen „Editor” und „TextViewer” ermöglichen
es Benutzern, Texte wie zum Beispiel Quellcode zu erstellen beziehungsweise zu
editieren und diese auf auf dem Bildschirm darzustellen. Die Klasse „Commands”
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beinhaltet einige vordefinierte Kommandos, die ein Benutzer zur Laufzeit an das
System absetzen kann, wie zum Beispiel die Anzeige von Systeminformationen.
Auf Systemebene wurden die Klassen „Input” und „StringBuffer” neu übersetzt.
Die Klasse „Input” implementiert die Behandlung von Eingaben im verteilten Kern
von Rainbow OS (siehe Kapitel 1.4), indem der sogenannte Smartbuffer, welcher
die Daten des Tastaturtreibers in den transaktional konsistenten Speicher überführt,
auf Inhalt überprüft wird. Die Klasse „StringBuffer” entspricht im Wesentlichen
einer Nachbildung der im Sun JDK enthaltenen Klasse und bildet die Grundlage für
manipulierbare Strings in Rainbow OS.
Sowohl für die Klassen der Applikationsebene als auch für die auf Systemebene
bestehen die Änderungen darin, eine weitere Referenz und eine weitere Methode
hinzuzufügen und die Implementierung einer bestehenden Methode zu ändern. Das
Hinzufügen der Variablen beziehungsweise der Methode impliziert dabei jeweils
eine strukturelle Änderung des Klassendeskriptors.
In Bezug auf die Neuübersetzung von System- beziehungsweise Applikationsklassen ergaben sich dabei die in Tabelle 7.2 ermittelten Werte (jeweils drei gemittelte
Messungen). In die Messungen floss dabei auch der Aufwand ein, der inhärent im
Konsistenzprotokoll von Rainbow OS enthalten ist (siehe unten).
Zu Vergleichszwecken wurde zusätzlich eine kaskadierende Neuübersetzung implementiert, welche die direkt abhängigen Klassen ebenfalls mit übersetzt und die
Importeinträge der indirekt abhängigen Klassen entsprechend anpasst (Tabelle 7.3).
Die Messwerte zeigen, wie der Aufwand bei einer minimal-invasive Neuübersetzung im Gegensatz zu einer kaskadierenden Neuübersetzung auf die geänderte Klassen beschränkt werden kann, wodurch die Anzahl der zu konvertierenden Instanzen
erheblich eingeschränkt werden kann. Dies hat dabei maßgeblichen Einfluss auf die
Menge der zu konvertierenden Instanzen und damit auf die benötigte Zeit für die Instanzkonvertierung. Die Zeiten für die reine Neuübersetzung dokumentieren dabei
im direkten Vergleich eine Einsparung um bis zu 50%, wenn eine tief im System
verwurzelte Klasse neu übersetzt werden soll, welche von vielen anderen Klassen
referenziert wird.
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Neu übersetzte Klassen

Neuübersetzung (in ms)

betroffene Instanzen

Klasse
kernel.sys.apps.Commands
kernel.sys.apps.Editor
kernel.sys.apps.TextViewer
kernel.sys.Input
java.lang.StringBuffer
Big Bang

Abhängige Klassen

Tabelle 7.2: Abhängige Klassen und neu übersetzte Klassen bei einer minimalinvasiven Neuübersetzung

1
9
7
1
22
425

1
1
2
1
1
425

6.24
15.6
15.7
2.9
28.5
394.2

0
4
4
1
13
3294
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Neu übersetzte Klassen

Neuübersetzung (in ms)

betroffene Instanzen

Klasse
kernel.sys.apps.Commands
kernel.sys.apps.Editor
kernel.sys.apps.TextViewer
kernel.sys.Input
java.lang.StringBuffer

Abhängige Klassen

Tabelle 7.3: Abhängige Klassen und neu übersetzte Klassen bei einer kaskadierenden Neuübersetzung

13
52
70
3
192

2
14
17
2
25

6.5
24.3
25.9
2.6
56.7

4
15
13
2
604

7 Messungen

Tabelle 7.4: Zeiten in µs bei strukturellen Änderungen an den Instanzen
Anzahl Instanzen
1
10
100 1000 10000
lokaler Allokator
3.1 12.3 29.3 388.3 7592.2
DSM-Allokator (o.S.) 3.9 6.3 45.7 423.6 6140.0
DSM-Allokator
3.8 5.9 44.9 431.0 6695.9
Für die Instanzkonvertierung wurden zwei Testfälle definiert. Der erste Testfall umfasst eine Neuübersetzung einer Testklasse, welche keine strukturellen Änderungen
nach sich zieht, wodurch die Instanzkonvertierung aus einer Anpassung des Typzeigers besteht. Der zweite Testfall besteht aus einer Neuübersetzung der Testklasse,
bei der auf Grund von strukturellen Änderungen am Instanzformat eine Neuallozierung der betroffenen Instanzen nötig ist. Die Definition der Testklasse bestand aus
drei dynamischen Variablen (zwei Referenzen, ein primitiver Datentyp), einer statischen Variable (primitiver Datentyp) mit jeweils drei statischen und dynamischen
Methoden. Für die Neuübersetzung mit darauffolgenden strukturellen Änderungen
am Instanzformat wurde dabei eine weitere dynamische Variable hinzugefügt und
die Implementierung einer Methode geändert. Die Instanzkonvertierungen wurden
dabei jeweils für 1, 10, 100, 1000 und 10000 Instanzen durchgeführt. Zur Einschätzung des Overheads im Protokoll wurden die Messungen jeweils in einem lokalen Allokator (keine Schattenkopien, keine read- und writesets), in einem DSMAllokator ohne Schattenkopien (o.S.) und in einen DSM-Allokator mit Schattenkopien durchgeführt (Tabelle 7.4). Die Messwerte beziehen dabei ausschließlich auf
die reine Konvertierung der Instanz, das heißt, dass beispielsweise das Auffinden
der Instanzen nicht enthalten ist.
Die Tatsache, dass die Konvertierungszeiten in Speicherbereichen, deren Zugriff mit
Protokolloverhead verbunden ist, zum Teil kürzer sind, ist dabei ein Indiz, dass die
für das Protokoll zu erledigenden Arbeiten dafür sorgen, dass der Cache mit den benötigten Daten für die Instanzkonvertierung gefüllt ist, wodurch die Konvertierung
selbst deutlich schneller von statten gehen kann. Der Caching-Effekt zeigt sich dabei auch insbesondere bei Instanzkonvertierungen ohne strukturelle Änderungen.
In diesem Testfall (Tabelle 7.5) ist bei der Konvertierung einer Instanz paradoxerweise das erwartungsgemäß langsamste Szenario am schnellsten. Dies ist allerdings
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Abbildung 7.4: Konvertierung von Instanzen nach struktureller Änderung

Tabelle 7.5: Zeiten in µs bei keinen strukturellen Änderungen an den Instanzen
Anzahl Instanzen
1
10
100 1000 10000
1000000
lokaler Allokator
0.5 0.6
3.7
33.0
326.8
32629.0
DSM-Allokator (o.S.) 0.4 4.0
9.1
56.7
541.7
53760.3
DSM-Allokator
0.3 12.4 31.3 228.9 2321.0 1282820.3
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Abbildung 7.5: Konvertierung von Instanzen nach Änderungen am Code
ebenfalls wieder mit Caching-Effekten erklärbar, die auf der Protokollmechanik im
Hintergrund beruhen. So kann die Konvertierungszeit einer Instanz im lokalen Allokator bereits durch einen simplen Lesezugriff auf die zu konvertierende Instanz
ebenfalls auf einen Wert von 0.3 µs reduziert werden.
Bei einer Reduzierung der Invasivität auf die Laufzeitstrukturen bei einer Neuübersetzung, wie sie in Kapitel 5.5 beschrieben wurde, fällt dabei der oben gemessene
Aufwand nach einer Neuübersetzung weg, weil die Klassendeskriptoren, die von
den Typzeigern referenziert werden, weiterhin gültig sind. Allerdings dauert eine
Neuübersetzung potentiell länger, weil Änderungen am Parse-tree nach einem Vergleich der zwei Klassenversionen wieder rückgängig gemacht werden müssen, so
dass sich eine Beschleunigung vermutlich erst bei vergleichsweise großen Instanzmengen einstellt.
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7.3 Zusammenfassung
Dieses Kapitel stellt die Codegrößen, die Anzahl der Klassen von SJC und den im
Rahmen dieser Arbeit entstandenen Module gegenüber. Dabei zeigt sich, wie durch
eine modulare und schlanke Struktur eines Übersetzers sowohl der Laufzeit- als
auch der Implementierungsaufwand für die Funktionalität der Neuübersetzung auf
ein Minimum beschränkt werden kann.
Für die Messungen wurden diverse Testszenarien definiert, die die Invasivität der
Neuübersetzungen in ein laufendes System illustrieren sollen. Zu Vergleichszwecken wurde zusätzlich eine kaskadierende Neuübersetzung implementiert und deren Ergebnisse mit der der minimal-invasiven Neuübersetzung in Relation gesetzt.
Die Testszenarien umfassen die Neuübersetzung von Klassen auf Applikations- und
Systemebene und die Konvertierung betroffener Instanzen. Die Messwerte zeigen
dabei, dass sich sowohl die Übersetzungszeiten als auch die Einwirkungen auf das
Gesamtsystem deutlich reduzieren lassen und damit auch die Menge der zu konvertierenden Instanzen deutlich begrenzt werden kann.
Die Instanzkonvertierungen wurden anhand einer Testklasse durchgeführt, von der
jeweils unterschiedlich viele Instanzen erzeugt wurden. Des weiteren wurde der
gemessene Aufwand gegen die Einsparungen abgeschätzt, wie sie sich bei einer
weiteren Reduktion der Invasivität (siehe Kapitel 5.5) ergeben würden.
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Der im Rahmen dieser Arbeit entstandene Prototyp bietet eine solide Basis für Erweiterungen und Optimierungen in Bezug auf Funktionalität und Geschwindigkeit.
Eine Verfeinerung der Übersetzungsgranularität unabhängig der von der Sprachspezifikation vorgesehenen Granularität (siehe Kapitel 5.2) bietet dabei unter Umständen die Möglichkeit, die Invasivität bei Neuübersetzungen weiter zu reduzieren.
Weiterhin kann untersucht werden, inwiefern neben den Vorgaben der Sprachspezifikation die Einschränkungen, die sich durch den strukturellen Aufbau der Laufzeitstrukturen ergeben (wie zum Beispiel bei der Vererbung), kompensiert werden
können. Während die bisherige Implementierung variabel je nach Notwendigkeit
mit Klassen- oder Methodengranularität neu übersetzt, wäre es im Zuge weitergehender Untersuchungen denkbar, die Granularität der Neuübersetzungen parallel
mit einer Verfeinerung der vorhandenen Symbolinformationen weiter zu verfeinern,
und die Neuübersetzungsgranularität bis auf die Ebene der einzelnen Anweisungen
innerhalb eines Methodenrumpfes zu verfeinern. Auf diese Weise könnte Code direkt manipuliert werden, ohne dass es nötig ist, Methodentabelleneinträge und dergleichen anzupassen (siehe Kapitel 5.2). Diese Betrachtungen sollten dabei jeweils
unter dem Gesichtspunkt einer Minimierung der Indirektionen in den vorhandenen
Laufzeitstrukturen beleuchtet werden.
Unabhängig davon kann weiter untersucht werden, wie Hochsprachenkonzepte wie
zum Beispiel die Vererbung und das Überschreiben von Methoden in abgeleiteten
Klassen in konkreten Laufzeitstrukturen unter Vermeidung von Indirektionen umgesetzt werden können. Neben einer Betrachtung auf Ebene der Software kann diesbezüglich auch die Hardware mit in die Betrachtungen einbezogen werden. Dabei
kann untersucht werden, wie der konkrete Aufbau beziehungsweise die konkrete
Architektur von Ausführungseinheiten wie beispielsweise einer CPU eine Ausfüh-
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rungsumgebung bieten kann, die die Umsetzung von Konzepten der Objektorientierung in den Laufzeitstrukturen erleichtert. Gleichzeitig wäre dabei ein Geschwindigkeitsgewinn bei der Ausführung von objektorientierten Programmen auf diesen
Laufzeitumgebungen denkbar.
In Bezug auf den Übersetzerbau könnte weitergehend untersucht werden, wie die
Schnittstellen innerhalb der Tool-chain eines Übersetzers zu konzipieren wären, um
den Anforderungen Rechnung zu tragen, die sich durch eine Neuübersetzung ergeben. Dies beinhaltet insbesondere Betrachtungen in Bezug auf eine Wiederverwendung von existierender Funktionalität innerhalb der Tool-chain des Übersetzers.
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9 Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit diskutiert Ansätze und Möglichkeiten, einzelne Elemente
eines Systems wie beispielsweise Laufzeitstrukturen und Code zur Laufzeit neu zu
übersetzen und damit auch zu ersetzen. Diese Ansätze werden dabei in den Kontext
einer typsicheren und objektbasierten Programmiersprache mit einer persistenten
und diesem Fall verteilten Laufzeitumgebung gesetzt, wodurch zusätzlich Implikationen wie das Vorhandensein von typisierten Instanzen zur Laufzeit berücksichtigt
werden, die bei etwaigen Änderungen entsprechend angepasst werden müssen. Die
Typsicherheit hat dabei auch direkten Einfluss auf abhängige Module beziehungsweise Laufzeitstrukturen, die daraufhin nicht nur auf strukturelle Kompatibilität,
sondern auch auf Kompatibilität auf Typebene untersucht werden müssen.
Es werden die Laufzeitstrukturen von typisierten Programmiersprachen wie C++,
Java und des im Rahmen der Implementierungen zu dieser Arbeit verwendeten
Compilers SJC vorgestellt. Es wird insbesondere auf die konkrete Umsetzung von
Hochsprachenkonstrukten wie beispielsweise Vererbung oder das Überschreiben
von Methoden eingegangen und die Einflüsse der Typisierung auf die in den Laufzeitstrukturen enthaltenen Daten. Gleichzeitig wird auf die Interaktion von Laufzeitstrukturen während der Programmausführung eingegangen und der Zielkonflikt
zwischen Minimierung der Indirektionen und Maximierung der Generizität erörtert.
Dieser Betrachtung schließt sich ein Überblick über bereits existierende Ansätze
und Konzepte zur Neuübersetzung bestehender Programmelemente an. Diese werden insbesondere im Kontext eines lang laufenden und typsicheren System erörtert und bewertet. Die Anforderungen und die Betrachtung von Eigenschaften wie
Kompatibilität, Versionierung und Propagierung von Änderungen sind ferner Gegenstand der Untersuchungen.

142

9 Kurzfassung
Es werden die für einen möglichst effizienten Neuübersetzungen benötigten Informationen bestimmt und die Möglichkeiten ihrer Integration in die Zielumgebung
diskutiert und bewertet und der Einfluss der Übersetzungsgranularität untersucht.
Das Konzept der Versionierung wird als Alternative zu einer Neuübersetzung mit
echter Ersetzung diskutiert und in den Kontext eines lang laufenden, typsicheren
und objektbasierten Systems gesetzt. Zentraler Aspekt bei der Neuübersetzung ist
dabei auch die Behandlung von aktivem Code und die Synergieeffekte, die das Ausführungsmodell der Laufzeitumgebung dabei bieten kann. Diesen Ausführungen
schließt sich die Vorstellung des im Rahmen dieser Arbeit implementierten Prototyps an, dessen Fokus auf der strikten Einhaltung der Typsicherheit des Gesamtsystems bei gleichzeitiger Beibehaltung des unterbrechungsfreien Betriebs liegt.
In diesem Zusammenhang werden die durch den gewählten Ansatz erschließbaren
Synergieeffekte beschrieben und bewertet.
Ein weiterer Kernpunkt ist die Thematik der Instanzevolution, welche sich bei lang
laufenden objektbasierten Systemen nach Neuübersetzungen potentiell ergibt. Hierbei erlangt das Wissen um die Programmsemantik für einen weiterhin korrekten Betrieb essentielle Bedeutung. Diese Betrachtung impliziert dabei die Notwendigkeit
einer Eingriffsmöglichkeit durch den Nutzer bei etwaigen Konvertierungen von Instanzen. Insbesondere im gegebenen Umfeld ist es erforderlich, dass diese Konvertierungen ebenfalls typsicher sind. Der für den Prototypen gewählte Ansatz belegt
weitere Synergieeffekte, die in der Prototypimplementierung entsprechend ausgeschöpft werden konnten.
Sowohl für die Neuübersetzung als auch die Instanzevolution werden mögliche
Verteilungs- und Transaktionierungsmöglichkeiten erörtert.
Die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Werte belegen hierbei, wie durch die
Wahl eines schlanken und insbesondere modularen Übersetzers in Kombination mit
einer transaktional konsistenten Laufzeitumgebung der Implementierungsaufwand
beschränkt werden kann und die Ausführungszeiten sehr kurz gehalten werden können. Insbesondere der Vergleich mit einer kaskadierenden Neuübersetzung zeugt
vom Einsparpotential des gewählten Ansatzes in Bezug auf die Ausführungszeit
und den benötigten Instanzkonvertierungen.
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