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KURZFASSUNG 

Die Entwicklung der IT-Landschaft ist geprägt durch immer leistungsfähigere Hardware, aber 
gleichzeitig auch immer komplexere Software-Systeme. Derzeit bieten kommerzielle Betriebs-
systeme eine unüberschaubare Funktionalität und eine große Anzahl an Schnittstellen, was 
Administrierung, Programmierung und Bedienung dieser Systeme erschwert, aber auch einen 
beträchtlichen Ressourcenbedarf verursacht. Hieraus entstand die Motivation für die Ent-
wicklung eines eigenen schlanken PC Betriebssystems an der Universität in Ulm. Die wesent-
lichen Merkmale des Plurix Betriebssystems sind: ein verteilter virtueller Speicher (VVS) mit 
automatischer Freispeichersammlung sowie Verzicht auf ein Dateisystem durch Persistenz des 
VVS. Der Entwurf des Betriebssystems ist immer wieder inspiriert durch bewährte Techniken 
des Oberon-Systems, welches an der ETH Zürich entwickelt wurde.  

Das gesamte Betriebssystem wird mit einem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Plurix Java 
Compiler (PJC) entwickelt, der Quelltexte direkt in Maschineninstruktionen für 80x86 Pro-
zessoren übersetzt. PJC ist in das Betriebssystem integriert und erzeugt keine Dateien, sondern 
direkt ausführbare Laufzeitstrukturen. Bereits das Oberon-System hat gezeigt, daß ein inte-
grierter Entwurf an einigen Stellen Generizität verliert, aber durch Kompaktheit, Stabilität und 
Effizienz überzeugen kann. 

Eine konsequente bidirektionale Organisation aller Laufzeitstrukturen zur Trennung von 
Zeigern und Skalaren vereinfacht eine Reihe von Systemdiensten, wie beispielsweise eine auto-
matische Freispeichersammlung. In dieser Arbeit wird der Entwurf von bidirektionalen Lauf-
zeitstrukturen am Beispiel der objekt-orientierten Sprache Java diskutiert und zwei neue Ver-
fahren für das nicht trivial zu implementierende Konzept der Mehrfachvererbung am Beispiel 
von Java-Interfaces vorgestellt. 

In einer persistenten Umgebung liegt es nahe, Symboltabellen persistent zu halten und somit 
eine herkömmliche Serialisierung und Deserialisierung zu umgehen. Dies kann durch eine In-
tegration von Symboltabellen in einen clusterweiten Namensdienst realisiert werden. Hierzu 
schlägt diese Arbeit erstmals eine Verschmelzung der Konzepte Verzeichnis und Sichtbar-
keitsbereich vor, wodurch die Integration elegant gelöst wird, und der Übersetzer Symbol-
tabellen automatisch im Namensdienst registriert. Ferner vereinfachen sich hierdurch eine 
Reihe von Aufgaben, wie beispielsweise die separate Übersetzung von Klassen, genauso wie 
die Implementierung von textbasierten Benutzerbefehlen, bekannt aus dem Oberon-System. 

Im Gegensatz zu traditionellem Java bietet es sich in einem persistenten VVS an, alle Klassen 
durch den Compiler statisch zu binden, einerseits damit Klassen nicht bei jedem Programmlauf 
neu geladen werden müssen, andererseits um Typinkompatibilitäten frühzeitig zu erkennen und 
somit die Sicherheit des Systems zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wird ein neues 
adaptives Bindeverfahren vorgestellt, welches es erlaubt statisch gebundene Klassen nach-
träglich umzubinden. Hierdurch ist die inkrementelle Erweiterbarkeit möglich, ohne alle 
Klassen jedes Mal neu übersetzen zu müssen.  

Das Konzept der Klassenvariablen in einem persistenten VVS-System wirft interessante, in der 
Literatur bisher nicht untersuchte Fragestellungen, bezüglich der Sharing-Semantik, der Zu-
griffskonfliktlösung und der Initialisierung auf. Aufgrund des direkten Zugriffs auf Klassen-
variablen und der Möglichkeit, private Kontexte hieran zu verankern, müssen sowohl gemein-
sam genutzte, als auch private Klassen in einem VVS angeboten werden. 



 

Die Untersuchung der Sharing-Semantik zeigt, daß für die Systemprogrammierung knoten-
private Klassenvariablen notwendig sind, wohingegen für die Anwendungsebene eine benutzer-
private Sharing-Semantik besser geeignet ist. Letztere kann durch eine benutzerbezogene 
Replikation von Klassendeskriptoren realisiert werden. Hierbei zeigt sich, dass eine Typkompa-
tibilität von Instanzen unterschiedlicher Replikate der selben benutzerprivaten Klasse nicht em-
pfehlenswert ist und das System deshalb die Veröffentlichung derartiger Instanzen unterbinden 
muß.  

Die Entwicklung geeigneter Strategien für die Typevolution und ein Versionsmanagement sind 
in einem persistenten Objektsystem schwierig und es gilt zu berücksichtigen, daß im Laufe der 
Zeit zwischen Klassen und Instanzen unter Umständen komplexe Verflechtungen wachsen. 
Ferner sind Änderungen an bestehenden Typen besonders kritisch, da sie rekursive In-
validierungen von Klassen und Instanzen auslösen können. Unnötige Invalidierungen müssen 
deshalb unter allen Umständen vermieden werden, wofür feingranulare Versionsvergleiche die 
Grundlage bilden. Hierfür sind detaillierte Typbeschreibungen notwendig, die durch die Inte-
gration von Symboltabellen in den Namensdienst jederzeit verfügbar sind.  

In diesem Kontext muß zunächst untersucht werden, wann ein modifizierter Typ kompatibel zu 
seinem Vorgänger ist. In dieser Arbeit werden ausgehend von der Java Binary Compatibility, 
die äußerst flexibel ist, jedoch das Typsystem an einigen Stellen aufweicht, verschiedene 
Kompatibilitätsstufen definiert. Es werden neue Aspekte diskutiert, die sich aus der statischen 
Übersetzung von Java ergeben, bei der Speicherpositionen bereits im Programmtext verankert 
werden, was bei nachträglichen Modifikationen ebenfalls zu Invalidierungen führen kann. Es 
zeigt sich insbesondere, daß der Übersetzer unnötige Invalidierungen vermeiden kann, wenn er 
möglichst versionskompatible Laufzeitstrukturen erzeugt.  

Im Falle einer kompatiblen Evolution muß der Binder alte Klienten eines modifizierten Typs an 
die neueste Version umbinden, was mit Hilfe der adaptiven Bindung während des laufenden 
Betriebs möglich ist. Findet eine inkompatible Evolution statt, so müssen entweder alte 
Versionen eines Typs erhalten bleiben, um bestehende Klienten und Instanzen nicht zu in-
validieren oder betroffene Klienten müssen neu übersetzt und existierende Instanzen nach-
träglich angepaßt werden.  

Die Diskussion der vielschichtigen Zusammenhänge bei Koexistenz mehrerer Versionen eines 
Typs mit dem selben Namen zeigt, daß keine Probleme entstehen, falls ein Programm auf neue 
und alte Instanzen einer Klasse über den Namensdienst zugreift. Hierbei auftretende Typin-
kompatibilitäten werden durch das Typsystem abgefangen. 

Der im Rahmen dieser Arbeit prototypisch entwickelte Plurix Java Compiler wurde für die ge-
samte Entwicklung des Plurix Betriebssystems, sowie in Übungsveranstaltungen, Diplom-
arbeiten und Praktika eingesetzt. Ferner wurden Leistungsmessungen mit dem in das Plurix 
System übertragenen Übersetzer durchgeführt. 

Die Implementierungsarbeiten haben bestätigt, daß durch einen integrierten Entwurf von Be-

triebssystem und Übersetzer eine Reihe von Synergien möglich sind, die unter anderem auch in 

schnellen Übersetzungs- und Bindezeiten sichtbar werden. Ferner werden traditionelle Auf-

gaben eines Laders in einem persistenten System hinfällig, mit Ausnahme der Initialisierung 

von Klassen, die aber direkt durch den Compiler erledigt werden kann. 
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KK AA PP II TT EE LL   11   

11..  UUMMFFEELLDD  UUNNDD  SSTTAANNDD  DDEERR  TTEECCHHNNIIKK  

Im folgenden Kapitel wird der Stand der Technik in der Betriebssystementwicklung 
kurz skizziert, insbesondere im Umfeld der verteilten Systeme. Nach einem kurzen 
historischen Abriß der Betriebssystem-Entwicklung wird das in der Wissenschaft schon 
länger bekannte Konzept des verteilten virtuellen Speichers vorgestellt und klassifiziert. 
Im Anschluß werden Begrifflichkeiten im Bereich der Objektorientierung vereinbart. 
Ein Überblick über existierende Persistenzkonzepte, der Hintergrund und Ziele dieser 
Arbeit schließen die Einführung ab. 

1.1 Betriebssysteme im Wandel 

1.1.1 Geschichtliche Entwicklung 

Die Geschichte des Betriebssystembaus ist geprägt durch die immer leistungsfähiger 
werdende Hardware, die gleichzeitig auch immer preiswerter wird. Anfänglich domi-
nierten Großrechner die EDV, wobei sich hierbei viele Benutzer einen teueren Rechner 
teilen mußten. Die Nutzung erfolgte zunächst im Stapelbetrieb, wurde dann aber sehr 
schnell auf Timesharing-Betriebssysteme umgestellt. Der Grund für den Einsatz dieser 
zentralisierten Betriebssysteme lag in der teuren Hardware. Sie wurden von den 
vergleichsweise preiswerten Personal Computern (PCs) abgelöst, bei denen jeder Be-
nutzer seinen eigenen Rechner besitzt. In der letzten Zeit zeichnet sich ein neuer Trend 
ab, der zu vielen „kleinen“ vernetzten Computern pro Benutzer hinführt, dem soge-
nannten Ubiquitous Computing. Diese neue Situation mit vielen vernetzten Knoten be-
darf neuer Konzepte und Ideen, insbesondere in Hinblick auf die Datenkonsistenz, aber 
auch die Administrierbarkeit.  

Derzeit wird der Markt durch Microsoft Windows und Unix-Varianten (zum Beispiel 
Linux) dominiert. Alle diese Systeme bieten Prozesse und Threads, eine virtuelle 
Speicherverwaltung und umfangreiche Schnittstellen für die Programmierung. Die 
Kommunikation zwischen Maschinen erfolgt nachrichtenbasiert mit Hilfe von Sockets, 
Remote Procedure Call (RPC), Remote Method Invocation (RMI), Distributed 
Component Object Model (DCOM) oder Common Object Request Broker Architecture 
(Corba). Der Ressourcenbedarf dieser Systeme ist beträchtlich und besonders für 
„kleine“ Computer problematisch, bei denen auch der Stromverbrauch ein Kriterium 
ist. Es wird versucht, dieses Problem durch abgespeckte Versionen dieser Systeme zu 
lösen, wobei die Anforderungen immer noch vergleichsweise hoch sind, zum Beispiel 
Windows CE und Embedded Linux. Vor diesem Hintergrund erscheinen neue Betriebs-
system-Entwicklungen nach wie vor lohnenswert, insbesondere auch in Richtung 
schlankerer Systeme. 
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1.1.2 Verteilte Betriebssysteme 

Mit dem Aufkommen zunehmender Vernetzung von Rechnern wurden sogenannte 
„verteilte Systeme“ entwickelt, bei denen nicht nur ein Rechner, sondern mehrere 
Rechner im Verbund zusammenarbeiten. In der Literatur wird zwischen Netzwerkbe-
triebssystemen und echten verteilten Betriebssystemen differenziert. Netzwerkbetriebs-
systeme sind spezialisierte Server-Betriebssysteme, die für spezielle Serverdienste 
konzipiert sind, beispielsweise als Dateiserver. Im Gegensatz hierzu sind bei echten 
verteilten Systemen prinzipiell alle Rechner gleichberechtigt, das heißt, das Zusammen-
wirken aller beteiligter Rechner wird als Gesamtsystem betrachtet. Auf jedem Rechner 
läuft ein Teil eines großen Betriebssystems. Sowohl in der Forschung als auch in der 
Industrie gibt es inzwischen eine unüberschaubare Zahl von verteilten Systemen, wobei 
sich fast alle durch eine mehr oder weniger starke Unix-Kompatibilität auszeichnen.  

Eine erste grobe Klassifikation von verteilten Systemen kann aufgrund der Art der 
Rechnerkommunikation vorgenommen werden. Dabei wird unterschieden, ob der Aus-
tausch der Nachrichten implizit mit Hilfe der eingebauten Hardware (hardwaregestützte 
Systeme) oder mittels Betriebssoftware (softwaregestützte Systeme) erfolgt. Implizite 
Kommunikation mit Hilfe von Hardware ist bei Systemen gegeben, die mit einem 
Hardwarebus miteinander verbunden sind. Der Austausch von Nachrichten erfolgt hier-
bei ohne Kenntnis des Betriebssystems, sondern nur durch Zugriff auf bestimmte 
Speicheradressen. Allerdings sind verteilte Systeme, bei denen der Nachrichtenaus-
tausch mit Hilfe von Systemaufrufen durch das Betriebssystem erfolgt, verbreiteter.  

1.1.3 Entwurfskriterien 

Wichtige Entwurfskriterien bei der Entwicklung eines verteilten Systems sind: 

• Transparenz, 

• Zuverlässigkeit, 

• Performance, 

• Skalierbarkeit. 

Transparenz fordert, die Verteilung des Systems vor dem Benutzer zu verbergen. Er 
soll nichts über den Aufbau des Systems wissen müssen; ein Benutzer will lediglich an 
jedem Rechner des verteilten Systems auf seine Daten zugreifen können. Diese Eigen-
schaft kann in unterschiedliche Transparenzarten unterteilt werden: 

• Ortstransparenz besagt, daß der Ort eines Objektes, beispielsweise der 
momentane Aufenthaltsort einer Datei, vor dem Benutzer verborgen wird. Ein 
Benutzer öffnet eine Datei mittels eines ihm bekannten Namens, wobei es 
irrelevant ist, auf welchem Server die Datei gespeichert ist. 

• Migrationstransparenz besagt, daß der Zugriff auf ein Objekt unabhängig davon 
erfolgen muß, ob dieses Objekt von einem Rechner auf einen anderen migriert 
ist. Ein Objekt soll nur durch einen eindeutigen Namen oder durch geeignete 
Attribute identifiziert werden, der aktuelle Aufenthaltsort soll unsichtbar sein. 
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• Replikationstransparenz drückt aus, daß ein Objekt, zum Beispiel aus Ge-
schwindigkeitsgründen kopiert werden darf und im Gesamtsystem mehr als ein-
mal vorkommt. Auch dies soll den Benutzern verborgen bleiben. 

Zuverlässigkeit ist ein weiterer Aspekt in verteilten Systemen, die gegen den Ausfall 
einzelner Knoten gewappnet sein müssen. Somit kann ein Rechnerverbund eine ge-
wisse Aufgabe erfüllen, auch wenn einzelne Knoten ausfallen und bietet somit eine 
höhere Zuverlässigkeit als ein zentrales System. Zuverlässigkeit ist jedoch mit Kosten 
verbunden, auch wenn keine Fehler auftreten. Inwieweit dieses Ziel priorisiert wird, 
hängt vom geplanten Einsatz des Systems ab.  

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die zu erwartende Durchsatzleistung. Oft wird ein ver-
teiltes System entworfen, um die Durchsatzleistung bei bestimmten Aufgaben zu er-
höhen, in dem mehrere Rechner gemeinsam eine Lösung berechnen. Das im Rahmen 
dieser Arbeit betrachtete System berücksichtigt derartige Einsatzszenarien nicht. 

Schließlich ist die Skalierbarkeit eines Systems ebenfalls von zentraler Bedeutung. Ein 
gelungener Entwurf sollte in der Lage sein, beliebig viele Rechner miteinander zu 
einem verteilten System verbinden zu können. Diese Idealvorstellung wird in der Praxis 
jedoch nicht erreicht. Im Gegenteil sinkt bei vielen Ansätzen die Gesamtleistung, be-
dingt durch die notwendige gegenseitige Synchronisierung. 

Auf eine detaillierte Besprechung existierender verteilter Betriebssysteme wird an 
dieser Stelle verzichtet, da es hiervon eine beinahe unüberschaubare Anzahl gibt. Ein-
stiegspunkte für weitere Informationen finden sich in der Literatur [Tan97], [MRT+90], 
[Ras86], [Lup95]. 

1.2 Techniken für ver teilten vir tuellen Speicher  

Systeme mit verteiltem virtuellen Speicher (VVS) haben zum Ziel, die Illusion eines 
homogenen, scheinbar lokalen Speichers für die am Cluster teilnehmenden Stationen 
bereitzustellen. Die VVS-Systeme sind unter dem englischen Begriff Distributed 
Shared Memory (DSM) bekannt geworden, der von Abramson und Keedy eingeführt 
wurde [AbKe85]. Das IVY-System [Li88] war eine der ersten Implementierungen, ge-
folgt von vielen weiteren Systemen.  

Das VVS-Konzept ist bisher nur in der Wissenschaft in Verwendung und wird noch 
ausschließlich für hochparallele Anwendungen verwendet, um sich die Kosten teurer 
Multiprozessor-Rechner zu ersparen.  

Typischerweise wurden DSM Systeme als Aufsatz für existierende Betriebssysteme 
(zum Beispiel Unix) realisiert. Leider ist dies mit Leistungseinbußen und erhöhter 
Komplexität für das DSM System verbunden [DeHu00]. Diese Arbeit entstand im 
Rahmen des Plurix-Projektes, welches bewußt ein neues Betriebssystem mit einer maß-
geschneiderten Architektur für die Konzepte DSM und Persistenz entwickelt, siehe 
Kapitel 1.6.1.  
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1.2.1 Klassifikation 

VVS-Systeme lassen sich in drei Klassen unterteilen: 

• hardwarebasiert, 

• betriebssystembasiert, 

• objektbasiert. 

Eine sehr umfangreiche Bibliographie zum Thema Distributed Shared Memory findet 
sich unter [Eski99]. 

1.2.2 Hardwarebasierter VVS 

Mit Hilfe von speziellen Multiprozessorsystemen, bei denen sich mehrere Prozessoren 
einen gemeinsamen physikalischen Speicher teilen, läßt sich ein VVS-System relativ 
leicht realisieren. Der Zugriff auf den gemeinsamen Speicher wird hierbei durch eine 
Busarbitrierungslogik geregelt.  

Weiterhin gehören zu den hardwarebasierten DSM-Systemen Maschinen, die mit Hilfe 
eines Schaltnetzwerkes auf den Speicher zugreifen. Da beide Systeme keine „echten“ 
verteilten Systeme sind, werden sie nicht weiter diskutiert. Beispiele hierfür sind unter 
anderem Alewife [AgYe95], Dash [Len+92] und NOW Project [CA+97]. 

1.2.3 Betriebssystembasierter VVS 

Klassische VVS-Systeme werden durch Nachbildung des gemeinsamen Speichers in 
Software realisiert. Dies geschieht in der Regel mit Hilfe eines traditionellen Betriebs-
systems. Hierbei findet die gleiche Technik Anwendung, wie sie für virtuelle Speicher-
systeme entwickelt wurde: Ein Zugriff auf eine nicht vorhandene Speicherseite wird 
mit Hilfe der Speicherverwaltungshardware abgefangen und der Seitenfehler dem Be-
triebssystem mitgeteilt. Anstatt jetzt, wie bei Einzelprozessorsystemen mit virtuellem 
Speicher, die gewünschte Seite auf der Festplatte zu suchen, wird die angeforderte Seite 
von einem anderen Knoten über das Netzwerk eingelagert.  

Hierdurch entsteht für die Programme die Illusion, als arbeiteten sie auf einem großen 
Speicher, der sich über mehrere Knoten erstreckt. Die Zugriffsgranularität beschränkt 
sich dabei jedoch auf die von der Memory Management Unit (MMU) bereitgestellten 
Einheiten. Dies sind üblicherweise logische Seiten in der Größenordnung vier bis acht 
Kilobyte. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Multiprozessorsystemen ist hier 
die Speicherzugriffszeit auf entfernte Seiten entsprechend länger und somit ein 
potentieller Engpaß. Beispiele für seitenbasierte Systeme sind Treadmarks [ACDK94], 
JIAJIA [HST98], Millipede [ItSc99], Brazos [SpBe97] und Plurix [Traub94]. 

Liegen mehrere semantisch nicht zusammengehörige Objekte auf einer Seite und 
werden diese von unterschiedlichen Knoten in einem kurzen Betrachtungszeitraum 
wechselseitig angefordert, so tritt das sogenannte False-Sharing Problem zu Tage, was 
mit unnötigem Seitenflattern und Leistungseinbußen verbunden ist [ACRZ97].  
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Wird nur maximal ein Objekt pro Seite abgelegt, so kann False-Sharing vermieden 
werden, aber der physikalische Speicherbedarf ist inakzeptabel hoch. Einige Projekte 
setzen spezielle Übersetzer ein, um das Speicherzugriffsmuster einer bestimmten An-
wendung vorab zu analysieren und Daten optimal bezüglich False-Sharing zu verteilen 
[KeTs96].  

1.2.4 Objektbasierter VVS 

Die letzte Klasse von VVS-Systemen basiert auf einem objektorientierten Ansatz. Bei 
der objektorientierten Programmierung wird davon ausgegangen, daß der Zugriff auf 
Daten nie direkt erfolgt, sondern immer über entsprechende Zugriffsprozeduren. Jedes-
mal, wenn auf ein entsprechendes Objekt zugegriffen wird, prüft eine Laufzeitbiblio-
thek, ob sich das betreffende Objekt bereits im lokalen Speicher befindet oder nicht. 
Falls sich das Objekt auf einem anderen Knoten befindet, wird die lokale Operation an-
gehalten und das Objekt angefordert.  

Das Problem bei dieser Art von VVS ist, daß erstens bei jedem Objektzugriff das lokale 
Vorhandensein geprüft werden muß und zweitens ein Zugriff auf ein Objekt immer auf 
diese Art und Weise erfolgen muß. Ein direkter Zugriff auf die Instanzdaten unter Um-
gehung der Zugriffsprozeduren ist nicht möglich. Von Vorteil ist die bei keinem 
anderen Verfahren erreichte Flexibilität und feine Granularität beim Objektzugriff. Im 
Gegensatz zum betriebssystembasierten oder auch seitenbasierten VVS kann sogar der 
Zugriff auf ein Teilobjekt abgefangen werden, was in den genannten anderen Fällen 
nicht möglich ist. Voraussetzung ist jedoch eine objektorientierte Sprache. Zu den 
Repräsentanten der objektbasierten VVS-Systemen gehören Emerald [Hutch87], Mid-
way [BZS93] und ORCA [BK+98]. Abbildung 1.1 gibt einen Überblick über die 
Klassifikation von VVS-Systemen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Abbildung 1.1: Klassifikation von VVS-Systemen 
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1.3 Objektorientierte Softwareentwicklung 

Derzeit sind objektorientierte Programmiersprachen in der Softwareentwicklung sehr 
verbreitet. Bei den imperativen Programmiersprachen stellt die Objektorientierung eine 
konsequente Weiterentwicklung der Ideen von Abstraktion und Datenkapselung dar 
[Stro88]. Die Begriffe aus diesem Bereich werden oft mißverständlich verwendet, 
weshalb im Folgenden, die für diese Arbeit relevante Terminologie, erläutert wird.  

1.3.1 Chronologie 

Die erste Sprache, die Klassen, Objekte und Vererbung kannte, war Simula67 
[DaNy66]. In den siebziger Jahren wurde die Sprache Smalltalk entwickelt, zusammen 
mit einer graphischen Oberfläche, Werkzeugen und Bibliotheken [GoRo89]. Mit der 
jährlichen Konferenz Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Appli-
cations (gefolgt von weiteren) rückte die Objektorientierung ab 1986 mehr und mehr in 
den Vordergrund.  

Die Konzepte der Objektorientierung etablierten sich endgültig Ende der achtziger, 
Anfang der neunziger Jahre durch zwei Ereignisse: im akademischen Umfeld durch 
Meyers Buch über objektorientierte Softwareentwicklung [Meyer88], im industriellen 
Bereich durch den Erfolg von C++ als den Nachfolger von C. Parallel hierzu gewannen 
auch objektorientierte Analyse und Entwurf an Bedeutung. 

1.3.2 Terminologie und grundlegende Sprachkonzepte 

Wie bereits erwähnt, sollen im Folgenden die Begrifflichkeiten geklärt werden, um die 
Sichtweise des Autors für diese Arbeit klar zu definieren. 

1.3.2.1 Typisierung 

Eine Sprache wird getypt genannt, wenn alle Variablen und Parameter mit expliziten 
Typinformationen versehen werden müssen, andernfalls wird sie als ungetypt be-
zeichnet. Eine Sprache nennt man statisch getypt, falls alle Typen zur Übersetzungszeit 
festgelegt sind, zum Beispiel Pascal. Objektorientierte Sprachen besitzen als Kern-
eigenschaft Möglichkeiten sowohl zur statischen, als auch dynamischen Typisierung. 

1.3.2.2 Klassen und Instanzen 

Klassen werden durch Klassenbeschreibungen definiert, welche als Schablonen ge-
sehen werden können, mit denen Instanzen der Klasse erzeugt werden können. 
Instanzen werden auch als Objekte bezeichnet und werden durch Konstruktoren er-
zeugt. Klassenbeschreibungen definieren die Eigenschaften von Instanzen durch 
Instanzvariablen und deren Methoden. Die Signatur einer Methode setzt sich aus dem 
Bezeichner der Methode und der Beschreibung ihrer Argumente zusammen. Klassen 
können voneinander Methoden und Eigenschaften erben, wobei eine erbende Klasse als 
Unterklasse bezeichnet wird und die beerbte als Oberklasse. Je nachdem wie viele 
direkte Oberklassen eine Klasse haben kann, wird von einfacher beziehungsweise von 
mehrfacher Vererbung gesprochen. 
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Einige Sprachen unterscheiden zwischen Klassen- und Instanzmethoden. Instanz-
methoden ändern oder fragen den Instanzzustand ab, wohingegen Klassenmethoden 
dasselbe für Klassen anbieten. Einige Sprache bieten auch Klassenvariablen, die den 
Zustand einer Klasse repräsentieren, beispielsweise Java [GoJoSt96].   

1.3.2.3 Polymorphie 

Es gibt verschiedene Ausprägungen von Polymorphie in Programmiersprachen. Die 
einfachste ist die ad-hoc Polymorphie, wobei das Konzept des Überladens (engl. Over-
loading) bei Funktionsnamen oder Operatoren zum Einsatz kommt. Im ersten Fall kann 
eine Funktion mit demselben Namen mit verschiedenen Signaturen innerhalb einer 
Klasse definiert werden, zum Beispiel „System.out.print“ in Java. In der Sprache C++ 
kann beispielsweise der „+“-Operator überladen werden, womit die Addition für In-
stanzen dieser Klasse definiert wird.  

Unter inklusionsbasierte Polymorphie versteht man die Fähigkeit, daß Funktionen, die 
auf Objekten einer Oberklasse operieren können, auch auf Objekten einer beliebigen 
Unterklasse arbeiten können, wie zum Beispiel in Java.  

Schließlich gibt es noch die sogenannte parameterische Polymorphie, wobei Klassen 
und Methoden mit einem oder mehreren Typen parameterisiert werden. Zum Beispiel 
findet sich dieses Konzept in den Templates der Sprache C++. Hierdurch muß bei-
spielsweise die Funktionalität eines Kellers nur einmal implementiert werden und kann 
dann für beliebige Typen verwendet werden. Odersky [ORW97] hat in seinem Pizza 
Java Compiler diese Art der Polymorphie, die auch unter dem Begriff Generizität be-
kannt ist, als Spracherweiterung implementiert. 

1.3.2.4 Vererbung 

Der Vererbungsbegriff ist in objektorientierten Sprachen mit verschiedenen Konzepten 
belegt und wird deshalb oft nicht sauber verwendet. Eine Präzisierung des Begriffes 
kann in der Arbeit von Schmolitzki nachgelesen werden [Schmo99]. 

Ein Aspekt der Vererbung ist die Wiederverwendung von existierendem Code, um 
Eigenschaften und Implementierungen übernehmen zu können und nicht jedesmal neu 
entwickeln zu müssen. Die Unterklasse ist dann ein Subtyp von der Oberklasse.  

Hinzu kommt das Konzept des dynamischen Bindens, wobei Implementierungen nicht 
nur vererbt, sondern auch angepaßt werden können. Dies geschieht durch das soge-
nannte Überschreiben von Methoden, wobei einzelne Operationen ersetzt werden. So-
mit kann der Aufruf einer Operation nicht immer statisch zur Übersetzungszeit festge-
legt werden, sondern wird dynamisch zur Laufzeit durch den Typ der Instanz bestimmt. 
Dynamisches Binden wurde auch in imperativen Programmiersprachen durch 
Prozedurvariablen realisiert, beispielsweise Oberon [Mös93].  

Die Vererbungsbeziehung ist transitiv, das heißt, wenn C von B erbt und B von A, dann 
erbt auch C auch von A.  
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1.3.2.5 Typabstraktion 

Um Abhängigkeiten zwischen Software-Komponenten zu reduzieren, sollte nur die 
Schnittstelle einer Klasse nach außen sichtbar sein, nicht jedoch ihre Implementierung. 
Die Schnittstelle eines Typs ist definiert durch Methoden und ihre Signaturen.  

Bereits in Modula-2 wurde zwischen der Implementierung eines Moduls und der 
Schnittstelle Definition-Module unterschieden [Wirth88a]. In der Praxis sind jedoch 
Schnittstellen und Implementierung typischerweise miteinander verschmolzen. Dies 
tritt in den meisten Sprachen beim Klassenkonzept zu Tage, wobei eine Klasse einen 
Typ definiert und gleichzeitig eine konkrete Implementierung besitzt. Hierbei ist auch 
das Vererbungskonzept überladen und definiert einerseits eine Subtypenbeziehung 
zwischen Klassen und erlaubt andererseits die Wiederverwendung von geerbtem Code. 

Abstrakte Klassen bieten die Möglichkeit, diverse Methoden nur zu deklarieren, die 
dann erst in Unterklassen implementiert werden müssen (zum Beispiel in Java). Hier 
wird der Vererbungsmechanismus auch zur Typabstraktion verwendet.  

Diverse Sprachen gehen noch weiter und kapseln alle Daten von Instanzen und Klassen 
derart, daß sie nur indirekt über Methoden änderbar oder abfragbar sind und somit 
hinter der Schnittstelle verborgen bleiben.  

1.4 Persistenzkonzepte 

Die Verwaltung von Daten über die Lebenszeit von Prozessen hinaus ist eine wichtige 
Aufgabe eines Betriebssystems. Hierzu muß der Speicherplatz auf externen Daten-
trägern durch das Betriebssystem verwaltet und zur Verfügung gestellt werden. Insbe-
sondere wird großen Wert auf Fehlertoleranz und Konsistenz der Daten gelegt. Tradi-
tionell wird das Dateisystem-Konzept zur Realisierung von Persistenz verwendet. Ein 
vielversprechendes Konzept stellt die orthogonale Persistenz dar, die von Atkinson ein-
geführt wurde und Gegenstand einiger Forschungsanstrengungen ist [Atk+89]. 

Definition 1.1: Persistenz 

Persistenz bezeichnet die Fähigkeit, die Lebenszeit von Daten zu verlängern, ins-
besondere über die Lebenszeit der erzeugenden Einheit hinaus.  

Definition 1.2: Orthogonale Persistenz 

Orthogonale Persistenz ist gegeben, falls folgende Eigenschaften erfüllt sind: 

1. Der Datenzugriff ist transparent bezüglich der Persistenzeigenschaft. 

2. Die Persistenzeigenschaft ist orthogonal zum Typensystem. 

3. Die Persistenz-Identifikation muß automatisch erfolgen. 

Die erste Eigenschaft trägt dem Prinzip der Persistenz-Unabhängigkeit Rechnung und 
besagt, daß der Programmcode unabhängig davon sein sollte, ob transiente oder 
persistente Objekte bearbeitet werden. Dies bedeutet, daß transiente Objekte genauso 
behandelt werden können wie persistente.  
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Der Programmierer sollte von der Aufgabe entlastet werden, Objekte mittels spezieller 
Lese- und Schreiboperationen aus dem persistenten Speicher zu lesen und wieder zu-
rückzuschreiben zu müssen.  

Die zweite Eigenschaft beschreibt das Prinzip der Typorthogonalität, welches gewähr-
leistet, daß jedes Objekt unabhängig von seinem Typ persistent werden kann. Es 
existiert also keine Unterscheidung zwischen persistenten und flüchtigen Typen.  

Das dritte Prinzip der Persistenz-Identifikation fordert, daß die Bestimmung, ob ein 
Objekt persistent ist oder nicht, automatisch zu erfolgen hat. Somit scheiden alle 
Mechanismen der expliziten Persistenz aus und es bleibt nur noch die Definition der 
Persistenz über die Erreichbarkeit, um dieses Prinzip zu erfüllen.  

Im Folgenden werden Dateisysteme als traditioneller Persistenzmechanismus in Be-
triebssystemen besprochen. Nach einer Bewertung erfolgt ein Überblick über For-
schungsanstrengungen zum Thema Persistenz, sowohl in objektorientierten Pro-
grammiersprachen als auch in Betriebssystemen. 

1.4.1 Dateisysteme 

In herkömmlichen Betriebssystemen wird nur die Datei als Abstraktion für die 
permanente Speicherung von Daten bereitgestellt. Dateisysteme werden zur Struktu-
rierung und zur Speicherung von Informationen auf nicht-flüchtigem Hintergrund-
speicher verwendet. Die wichtigsten Aufgaben des Betriebssystems sind die Ver-
waltung von freiem Plattenspeicher und die Zuordnung von Namen zu Dateien. Datei-
systeme bieten zeichenorientierte Operationen zum Lesen und Schreiben und sind 
typischerweise durch Verzeichnisse hierarchisch organisiert. Sollen Datenstrukturen im 
Hauptspeicher in Dateien verwaltet werden, so entstehen nachfolgende Probleme: 

• Gemeinsame Nutzung (Sharing):  
Dateisysteme bieten eine zu grobe Granularität, da sie entweder nur komplett 
exklusiv oder gemeinsam genutzt werden können. Wird eine Datei komplett ge-
sperrt ist kein gemeinsamer Zugriff möglich. Findet keine Sperrung statt erfolgt 
keine Konsistenzsicherung durch das Betriebssystem, und die beteiligten An-
wendungen müssen gegebenenfalls kooperieren, um Inkonsistenzen zu ver-
meiden oder große Dateien in mehrere Kleinere unterteilen. 

• Zugriff:  
Im Gegensatz zum wahlfreien Zugriff eines Programms auf die Datenstrukturen 
im Hauptspeicher, ermöglicht eine Datei lediglich einen zeichenorientierten 
oder strukturbasierten Zugriff. Datenstrukturen, die zwischen Programm und 
Datei übertragen werden, müssen serialisiert, beziehungsweise deserialisiert 
werden. Hierzu müssen Adressen und Zeiger transformiert und zyklische Struk-
turen serialisiert werden. Die notwendigen Transformationen sind oft komplex 
und aufwendig, wie bereits das Abspeichern von Microsoft Word-Dokumenten 
zeigt. Atkinson schätzt den Aufwand bei datenintensiven Anwendungen auf ca. 
30% des gesamten Programmtextes [MorAtk90].  
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• Fehlertoleranz: 
Zur Effizienzsteigerung ist der Schreibauftrag eines Programms und das 
eigentliche Schreiben auf den Hintergrundspeicher in modernen Betriebs-
systemen durch Pufferspeicher entkoppelt. Nach einem Programmabsturz oder 
einem Knotenausfall können sich Dateien in einem inkonsistenten Zustand be-
finden und dadurch nach einem Systemausfall sogar ganz verloren sein.  

• Versionsproblematik: 
Moderne Betriebssysteme ermöglichen durch das Konzept von gemeinsamen 
Programmbibliotheken eine effizientere Nutzung des Hauptspeichers. Microsoft 
Windows verwendet Dynamic Link Libraries (DLLs) und Unix setzt Shared 
Libraries ein. Leider besteht eine typische System-Installation aus vielen 
Versionen derselben DLL, die oft jeweils mehr als 1 MB Speicher bean-
spruchen. Da kein angemessenes Versionsmanagement vorhanden ist, bleibt un-
klar, wann alte Versionen gelöscht werden können, da vielleicht später doch 
noch ein Programm eine alte Version benötigt.  

Es gibt eine Reihe von Forschungsanstrengungen, die das Dateikonzept verbessern. 
Das verteilte System LOCUS führt Änderungen in Dateien mittels Transaktionen durch 
[Thiel83]. Änderungen werden entweder explizit durch eine Commit-Operation oder 
implizit beim Schließen einer Datei durchgeführt, oder sie werden verworfen, falls ein 
Abort ausgelöst wird.  

Einen anderen Ansatz verfolgen log-orientierte Dateisysteme, die neue Informationen 
immer nur an Dateien anhängen und damit das Rücksetzen auf vorherige Versionen er-
möglichen [RoOu92]. Diese Erweiterungen können jedoch nicht die ersten zwei 
Probleme beheben, insbesondere wäre der Einsatz von Dateien in einem verteilten 
DSM System mit erhöhter Komplexität verbunden. 

Schließlich besteht auch die Möglichkeit, Teile einer Datei in den Hauptspeicher einzu-
blenden, wie es beispielsweise Multics [CoVy65] und Windows NT [Sol00] bieten, 
womit Datenstrukturen des Hauptspeichers relativ einfach in Dateien abgespeichert 
werden können.  

1.4.2 Persistenz in objektorientierten Sprachen 

Es existieren eine Reihe von Arbeiten, um die Persistenzeigenschaft in objekt-
orientierten Systemen beziehungsweise Sprachen zu integrieren. Im Folgenden werden 
die möglichen Verankerungspunkte für Persistenz diskutiert, siehe Abbildung 1.2. 

1.4.2.1 Klassen- oder typabhängige Persistenz  

Hierbei können nur bestimmte Klassen oder Typen persistent sein. Man kann zwei 
Kategorien identifizieren: Persistente Klassen müssen von einer speziellen System-
klasse erben und erhalten so die Eigenschaft, persistent zu sein. Dieser Ansatz wird bei-
spielsweise von Arjuna [DPSW89], Avalon [HeWi87] und ONTOS [AHS91] ange-
wandt, die alle auf der Sprache C++ [Stro86] basieren.  
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In den Unterklassen müssen die Methoden mit den Diensten der Basisklassen ver-
bunden werden, um die Persistenzeigenschaft zu erreichen. Vorteilhaft bei diesem An-
satz ist die Tatsache, daß die Sprache nicht angepaßt werden muß. Der Programmierer 
muß jedoch, um seine Klassen persistent zu machen, von den richtigen Basisklassen 
ableiten, aber schließlich erzielt diese Methode keine orthogonale Persistenz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abbildung 1.2: Verankerungspunkte für Persistenz [Eirich95]  

Eine Variante hierzu ist der Einsatz von Sprachattributen zur Annotation von Persis-
tenz. Als Beispiel sei hier die Sprache E [RiCa89] erwähnt, bei der es zu jedem Typ x 
automatisch auch einen Typ dbx gibt, wobei die Instanzen der db-Typen persistent sind. 
Dieses Modell ist für den Programmierer einfacher zu handhaben, da eine explizite 
Verdrahtung mit speziellen Klassen entfällt [Eirich95]. Der Übersetzer erstellt auto-
matisch Lade- und Speicheranweisungen entsprechend dem internen Aufbau einer 
Klasse. Transiente und persistente Objekte haben jedoch nach wie vor unterschiedliche 
Typen. 

1.4.2.2 Objektabhängige Persistenz 

Die Persistenzeigenschaft wird an der Instanz einer Klasse festgemacht. Diese Form der 
Integration ist flexibler als klassenabhängige Persistenz und ist vor allem orthogonal 
zum Typsystem, da eine Klasse sowohl transiente als auch persistente Instanzen haben 
kann. Man kann bei diesem Ansatz zwei Ausprägungen unterscheiden: Persistenz 
durch einen speziellen new-Operator oder definiert über die Erreichbarkeit von einer 
bestimmten Wurzel aus. 

Im ersten Fall wird bei der Erzeugung festgelegt, ob die Instanz persistent ist, und dies 
gilt dann für die gesamte Lebenszeit einer Instanz. Die spätere Verwendung muß somit 
vorab bekannt sein, oder der Zustand muß später gegebenenfalls in eine neue Instanz 
umkopiert werden. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist ODE, wo es neben dem normalen 
C++ new-Operator auch einen speziellen pnew-Operator zum Anlegen persistenter In-
stanzen gibt [AgGe89]. 

 

Klasse/Typ

Persistenz

Objekt Berechnung

Vererbung Attribute Erzeugung Erreichbarkeit

Arjuna E ODE Napier88

Eirich

Klasse/Typ

Persistenz

Objekt Berechnung

Vererbung Attribute Erzeugung Erreichbarkeit

Arjuna E ODE Napier88

Eirich
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Bei der zweiten Art von objektabhängiger Persistenz ist eine Instanz persistent, falls sie 
von bestimmten Wurzelobjekten aus über einen Referenzpfad erreichbar ist. Dieses 
Verfahren ist flexibler als 1.4.2.1, da die Persistenzeigenschaft dynamisch verändert 
werden kann und insbesondere nicht vorab festgelegt werden muß. Als Vertreter dieser 
Kategorie sind beispielsweise Napier88 [MBC+89, DCBM89], PM3 [HoCh99] und 
Plurix zu nennen. 

1.4.2.3 Berechnungsgarantien 

Die Persistenzeigenschaft wird nicht an Daten (Klassen oder Objekte) verankert, 
sondern leitet sich aus deren Beziehung zu Berechnungen indirekt ab. Eirich zerlegt die 
bekannten ACID-Eigenschaften (ACID = Atomicity, Consistency, Isolation und 
Durability [HäRe83]) des Transaktionskonzeptes, indem er drei Berechnungsgarantien 
einführt, wobei er die Konsistenz nicht berücksichtigt. Aus der Atomarität leitet er die 
Garantie tentativ (versuchsweise) ab, aus Isolation die Garantie isoliert und aus Dauer-
haftigkeit die Garantie progressiv [Eirich95]. Hiermit können Methoden eines objekt-
orientierten Programmes attributiert werden. Die Annotierungen bewirken, daß Teile 
der Berechnungen unter Zusicherung der Garantien abgewickelt werden. Inwieweit das 
verteilte Objektmodell implementiert wurde, bleibt unklar. 

Bei allen existierenden Implementierungen von Persistenz in objektorientierten 
Systemen ist die Bearbeitung von persistenten Objekten an Transaktionen gebunden. 
Transaktionen kapseln Verarbeitungsschritte atomar, um auch nach einem Systemaus-
fall auf konsistenten Daten weiterarbeiten zu können.  

1.4.3 Persistente Betriebssysteme 

Die bisher beschriebenen Anstrengungen, orthogonale Persistenz auf der Sprachebene 
mit einer Datenbank im Hintergrund zu realisieren, konnten aus Geschwindigkeits-
gründen nicht überzeugen. Deshalb erscheint eine direkte Verankerung im Betriebs-
system notwendig.  

Zunächst wurde versucht, vorhandene Kerne zu erweitern, indem Seitenfehler im User-
Modus verarbeitet wurden, um eine anwendungsspezifische virtuelle Speicherver-
waltung zu implementieren, beispielsweise bei Mach [AcYo86] und Chorus [RoAb88]. 
Leider bieten diese Systeme zu wenig Flexibilität, um das Vorhaben effizient 
realisieren zu können, beispielsweise erhält die Anwendung nicht die volle Kontrolle 
über den virtuellen Adreßraum [DeHu00], aber auch die Zeitverluste durch das Um-
schalten zwischen Kern- und User-Modus sind nicht zu vernachlässigen.  

Eine Reihe von Projekten, wie beispielsweise MONADS [KeRo89], Clouds [DaCh88], 
Eumel/L3 [Liedtke95], Grasshopper [LiVa95] und SpeedOS [Keedy98], implemen-
tieren deshalb Persistenz direkt im Betriebssystem.  

Das MONADS Projekt startete 1976 mit dem Ziel, eine Umgebung für Software-
Engineering mit den Eigenschaften Datenkapselung und Information-Hiding bereitzu-
stellen.  
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Für das System wurde spezielle Hardware entwickelt, um ein Capability-basiertes 
Adressierungsschema, große virtuelle Adreßräume und Prozeduraufrufe zwischen 
Adreßräumen zu ermöglichen. Das MONADS-PC System verwendet einen virtuellen 
Speicher mit Segmenten und Seiten zu 4 KB Größe [Keedy97]. Sowohl Daten, Module 
und Prozesse können persistent sein. Ausfallsicherheit wird durch Auslagern von Seiten 
und Checkpointing realisiert und im Fehlerfall setzt sich das System auf den letzten 
konsistenten Zeitpunkt zurück. In MONADS wurde auch ein seitenbasiertes VVS 
System implementiert [Hens91]. Hierbei wird jede virtuelle Adresse durch eine 
Knotennummer erweitert, die den nicht veränderbaren Besitzer anzeigt. Dieser ist so-
wohl für die Konsistenz als auch die Persistenz seiner Seiten verantwortlich. 

SpeedOS ist ein Nachfolger des MONADS Systems und bedient sich nicht mehr 
spezieller Hardware, übernimmt aber viele der ursprünglichen Konzepte, insbesondere 
für die Persistenz und den VVS. 

Das Clouds System wurde Mitte der 80er Jahre entwickelt und die zweite Version ver-
wendet einen Mikrokern, geschrieben in C++. Die grundlegende Abstraktion in Clouds 
ist das Objekt, welches über den Speicher und Threads abstrahiert, wobei letztere über 
die Ausführung abstrahieren. Alle Programme, Geräte und Ressourcen sind in Objekten 
gekapselt, die selbst passiv sind. Aktivität wird durch Threads erreicht, die innerhalb 
von Objekten ablaufen. Jedes Clouds Objekt ist ein persistenter virtueller Adreßraum 
und bietet eine Sammlung von Einstiegspunkten für Threads. Alle Daten eines Objekts 
sind geschützt und können durch Code innerhalb des Objektes angefaßt werden. Für 
jedes Objekt existieren zwei Namen: ein Systemnamen, der aus einer eindeutigen Bit-
zeichenkette gebildet wird und ein Anwendungsnamen, der auf den Systemnamen ab-
gebildet wird. Objekte können als Ganzes ausgelagert und wieder vom Sekundär-
speicher geladen werden. Somit sind Clouds Objekte vergleichbar mit MONADS 
Segmenten. Threads sind nicht persistent, können sich aber zwischen verschiedenen 
Objekten bewegen, und es können in einem Objekt mehrere gleichzeitig aktiv sein. Die 
Mechanismen für die Ausfallsicherheit sind ähnlich zu denen im MONADS System.  

Eumel und sein Nachfolger L3 sind Ergebnisse eines GMD Projektes, das 1979 be-
gann. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Systemen war die Unterstützung von 
orthogonaler Persistenz ein explizites Ziel in Eumel/L3. Eine Task besteht aus einem 
Adreßraum mit mindestens einem Thread. Tasks kommunizieren mit synchronem 
Message-Passing. Ausfallsicherheit wird durch ein globales Checkpointing realisiert, in 
dem periodisch ein Schnappschuß des gesamten Zustands der Maschine (Daten und 
Threads) erzeugt wird.  

Das Grasshopper Betriebssystem ist ein neueres Projekt ebenfalls mit dem Ziel, ortho-
gonale Persistenz direkt zu unterstützen. Es bietet drei Abstraktionen, containers, loci 
und capabilities. Ein Container ist eine Abstraktion über den Speicher, die im Gegen-
satz zu prozeßorientierten Systemen unabhängig von der Berechnung existiert.  
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Somit kann ein Container aktiv sein, unter Umständen mit mehreren konkurrierenden 
Ausführungspfaden oder aber passiv. Der Locus ist die einzige Abstraktion über die 
Ausführung, bekommt durch den Kern Rechenzeit zugeteilt und hat einen eigenen 
Adreßraum. Dieser setzt sich aus Teilen von einem oder mehreren Containern zu-
sammen. Es können auch Adreßbereiche eines Containers gemeinsam genutzt werden. 
Die Capability Abstraktion dient für die Identifikation von Loci und Containern über 
Namen. Ein sogenannter Manager ist verantwortlich für das Aus- und Einlagern von 
Daten in Container und erweitert hierzu den Pagefault-Handler. Die Ausfallsicherheit 
wird auf Seitenbasis durchgeführt und berücksichtigt Kausalitäten zwischen Loci. Wird 
von einem Locus ein Schnappschuß gemacht, so wird eine Abhängigkeitsmatrix zu 
anderen Loci ebenfalls mit auf Disk geschrieben. Mit dieser Zusatzinformation kann 
der Kern im Fehlerfall immer den letzten konsistenten Zustand bestimmen.  

1.5 Übersetzer in persistenten Umgebungen 

Die Techniken des Übersetzerbaus werden heute gut verstanden. In der Literatur gibt es 
jedoch kaum Untersuchungen zum Thema Übersetzer in persistenten Umgebungen. In 
persistenten Systemen konzentrieren sich die Anstrengungen auf die Bereitstellung von 
Persistenz, Ausfallsicherheit und Untersuchungen bezüglich des Typsystems von 
Sprachen. Einige Ideen und Perspektiven eines integrierten Übersetzers wurden 
erwähnt, jedoch nicht weiter verfolgt [RoDe97], [Dearle87]. 

Die Arbeit von Cutts ist die einzige Untersuchung nach bestem Wissen des Autors, 
einen Übersetzer in eine persistente Umgebung zu integrieren [Cutts92]. Hierbei wird 
die Sprache Napier88 eingesetzt mit dem Ziel, langlebige komplexe Anwendungen zu 
unterstützen, sowohl hinsichtlich der Entwicklung als auch bei der Wartung. Cutts 
identifiziert verschiedene Synergien einer Integration. Einerseits können Programme 
den Übersetzer benutzen, um ihre eigene Umgebung zu modifizieren, was eine typ-
sichere Evolution von Daten und Code ermöglicht. Zweitens ergeben sich neue Binde-
möglichkeiten, es können persistente Daten im Quelltext referenziert werden, und diese 
werden bei der Übersetzung mit berücksichtigt. Schließlich sind auch dynamische 
Codeoptimierungen möglich, was am Beispiel von Aufrufen von polymorphen Proze-
duren beschrieben wird, die statisch aufgelöst werden können.  

1.6 Hintergrund und Ziele 

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Plurix-Projektes, welches seit einigen Jahren in 
der Abteilung Verteilte Systeme durch eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Peter Schulthess verfolgt wird. Hierbei wird ein eigenständiges objekt-
orientiertes Betriebssystem (BS) für Embedded Systems und PC Cluster entwickelt. 
Die zentralen Merkmale des Systems sind: VVS, Transaktionen, optimistische Syn-
chronisierung, automatische Freispeichersammlung, Persistenz und Einsatz von be-
währten Oberon-Techniken.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anstrengungen soll der Plurix-VVS als allgemeines 
Kommunikationsmedium zwischen verschiedenen Knoten dienen und nicht primär eine 
Grundlage für parallele Anwendungen bereitstellen. 
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1.6.1 Speicherverwaltung 

Das System verwendet nur einen einzigen Adreßraum für den gesamten Cluster. Jeder 
Knoten besitzt eine zentrale Schleife, in der eine oder mehrere kooperierende Tasks ab-
gearbeitet werden, vergleichbar mit dem Oberon-System [WiGu92]. Im Gegensatz zu 
traditionellen Systemen gibt es bei Plurix und Oberon keine Trennung zwischen Be-
triebssystem und Anwendung. Letztere können auch als Erweiterung des Betriebs-
systems betrachetet werden und binden sich an ausgewählte Klassen des Kerns. 

In der Literatur wurden eine Reihe von VVS-Konsistenzmodellen identifiziert [Tan97], 
[Mos93]. Bei der Wahl des Konsistenzmodells muß ein Kompromiß zwischen 
Speicherzugriffszeit und Anforderungen an den Programmierer gefunden werden. Je 
schwächer ein Konsistenzmodell ist, desto schneller ist der Speicherzugriff. Umgekehrt 
gilt, je stärker das Modell ist, desto einfacher ist seine Programmierung. Bei strikter 
Konsistenz verhält sich der VVS wie ein lokaler Arbeitsspeicher, und alle Änderungen 
sind sofort sichtbar. Änderungen sind in einem verteilten System natürlich nicht sofort 
auf entfernten Knoten sichtbar, weshalb die strikte Konsistenz in einem VVS-System 
nicht realisiert werden kann.  

Plurix implementiert eine abgeschwächte Form der strikten Konsistenz auf der Basis 
von rücksetzbaren Transaktionen zusammen mit einem optimistischen Synchronisier-
ungsverfahren [Traub96]. Die Kollisionserkennung erfolgt auf Basis des Zugriffs-
musters auf die verschiedenen Seiten, die mit Hilfe der Memory Management Unit 
(MMU) erkannt werden. 

Alle Tasks und Ereignisse werden durch rücksetzbare Transaktionen abgearbeitet. 
Damit die Kollisionswahrscheinlichkeit möglichst klein gehalten wird, muß die Lauf-
zeit von Transaktionen minimiert werden. Deshalb soll die Architektur des Betriebs-
systems kompakte Working-Sets erlauben und eine effiziente Nutzung der Ressourcen 
ermöglichen. Gegebenenfalls kann eine längerlaufende Task durch den Programmierer 
in mehrere Transaktionen unterteilt werden.  

Die Speicherverwaltung nutzt das Konzept der Rückwärtsverkettung, um jederzeit alle 
Referenzen auf ein Objekt identifizieren zu können [Traub96]. Hierbei werden alle 
Zeiger auf ein Objekt miteinander verkettet, wobei der Anker dieser Liste im 
referenzierten Objekt gespeichert wird, siehe Abbildung 1.3. Diese Buchführung ist 
einerseits die Basis für eine automatische Freispeichersammlung [Traub96], aber auch 
für die Relozierung von Objekten notwendig. Ist die Rückwärtsverkettung eine leere 
Liste, so wird das Objekt nicht mehr referenziert und kann eingesammelt werden.  

Die Freispeichersammlung läuft pro Knoten transaktionsbasiert, wenn auf diesem der 
Keller leer ist, also nicht konkurrierend zu anderen Programmen. Dies hat den Vorteil, 
daß Referenzen, die im Keller gespeichert sind, nicht in der Rückwärtsverkettung be-
rücksichtigt werden müssen. Tritt zwischen der Freispeichersammlung und einer Trans-
aktion eines anderen Knotens eine Kollision auf, so sollte dafür gesorgt werden, daß die 
Freispeichersammlung verliert [Wende]. 
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Bei der Relozierung von Objekten zur Laufzeit müssen automatisch alle Referenzen auf 
dieses Objekt angepaßt werden, was durch die Rückwärtsverkettung einfach möglich 
ist. Hiermit ist es möglich, die bei seitenbasierten VVS-Systemen inhärente Proble-
matik des False-Sharing zu entflechten. Ferner kann die Relozierung auch zur Defrag-
mentierung der Halde eingesetzt werden.  

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 1.3: Rückwärtsverkettung 

Darüberhinaus implementiert die Speicherverwaltung einen orthogonal persistenten 
VVS. Hierbei sind alle Objekte persistent, die von der globalen Wurzel des cluster-
weiten Namensdienstes aus erreichbar sind. Dies können sowohl Daten, Laufzeit-
strukturen, Symbolinformation wie auch Code sein. Der Keller wird nicht persistent ge-
halten, womit auch Tasks nicht persistent sind.  

Ausfallsicherheit wird zum Zeitpunkt dieser Arbeit, ähnlich wie in MONADS, durch 
periodische Schnappschüsse des VVS realisiert. Diese konsistenten Zustände des VVS 
werden durch einen dedizierten Rechner auf Disk gesichert. Dieser einfache Ansatz 
wird in Zukunft verbessert und ist ein Forschungsziel des Plurix-Projektes, nicht aber 
weiterer Gegenstand dieser Arbeit. Die Nützlichkeit eines persistenten Speichers ist in 
weiten Kreisen anerkannt, jedoch wurde dieses Thema in der bisherigen VVS- 
Forschung nur angeschnitten. Eine kleine Bibliographie zu diesem Thema findet sich 
unter [MoPu95].  

1.6.2 Programmiersprache 

Die Typsicherheit einer Programmiersprache ist eine Basis für den Speicherschutz, eine 
automatische Freispeichersammlung und die sichere Relozierung von Objekten. Das 
gesamte Plurix System wird deshalb vorerst mit einer einzigen Sprache entwickelt. 
Sprachbasierte Betriebssystementwicklung wird seit längerem erfolgreich an der ETH 
Zürich verfolgt [WiGu92]. 

Im Plurix Projekt wurde bewußt keine neue Sprache konzipiert, obwohl dies weitere 
Möglichkeiten eröffnen würde. Da jedoch die Chancen eines neuen Systems stark von 
der Akzeptanz seitens der Entwickler abhängt und später natürlich auch von den Be-
nutzern, wäre eine neue Sprache eher hinderlich.  

VVS Halde
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Letztlich fiel die Entscheidung auf die seit längerem sehr populäre Sprache Java von 
SUN Microsystems. An diversen Stellen wird in dieser Arbeit deshalb immer wieder 
Bezug zu Java genommen, ohne jedoch die Allgemeinheit einzuschränken.  

Die Betrachtungen sind prinzipiell auf jede statisch getypte objektorientierte Sprache 
übertragbar. Dennoch wird die Sprache Java immer wieder kritisch betrachtet, insbe-
sondere aus Sicht der maschinennahen Programmierung. 

Das Schlagwort Java umfaßt die Sprache [GoJoSt96], die umfangreichen Bibliotheken, 
die virtuelle Java Machine (JVM) [LiYe99] und den Just-In-Time Compiler (JIT). 
Typischerweise erzeugen Java Compiler Bytecode, der von einer JVM interpretiert 
wird, womit der Bytecode auf verschiedensten Plattformen ausgeführt werden kann. 
Diese Idee ist nicht neu und wurde bereits mit dem P-Code realisiert [NoAm+74]. 

Die Sprache Java hat eine beachtliche Verbreitung erreicht und wird vielfältig einge-
setzt, womit der Wunsch nach optimierenden Übersetzern laut wurde. Es gibt viele An-
strengungen Bytecode zu optimieren, wie beispielsweise Java Hotspot, Jalapeno 
[AlSa99], CACAO [KrGr97]. Ferner gibt es auch eine Reihe von Projekten, die die 
Hardwareunabhängigkeit von Java aufgeben und Quelltexte statisch in optimierten 
Maschinencode für eine bestimmte Plattform transformieren. Hierzu zählen beispiels-
weise Swift [SRGD00], Marmot [FKR99], Cygnus [Both97], Jove [Jove98].  

1.6.3 Übersetzer 

Im Plurix-Projekt wird für die Betriebssystem-Entwicklung ein vom Autor entwickelter 
Plurix Java Compiler (PJC) verwendet, der aus Java Quelltexten direkt Maschinencode 
für den Intel x86 Protected Mode erzeugt. Weitere Informationen zu den Implemen-
tierungsarbeiten finden sich im Anhang A.  

Eine Java Virtual Machine (JVM) wurde aus Effizienzgründen nicht in Erwägung 
gezogen. Ein Just-In-Time (JIT) Compiler ist ebenfalls keine Option, da Gerätetreiber 
in Plurix ebenfalls durch Java-Methoden implementiert werden sollen und dies in her-
kömmlichen Java nicht möglich ist [SSWS99]. Die meisten verfügbaren Java Compiler 
sind selbst nicht in Java geschrieben, sind groß und benötigen eine umfangreiche Aus-
führungsumgebung, beispielsweise GNU GCJ [GCJ01]. Deshalb war eine eigene Ent-
wicklung notwendig. 

Der PJC, selbst in Java geschrieben, ist ein integraler Bestandteil des VVS-Systems und 
sein Boostrapping ist notwendig zum Aufbau einer initialen Halde (siehe Kapitel 5.5). 
PJC ist an die persistente DSM Umgebung angepaßt und erzeugt direkt Laufzeit-
strukturen, die statisch gebunden und initialisiert werden.  

Somit sind Klassen nach einer erfolgreichen Übersetzung unmittelbar ausführbar, ein 
separater Binder und Lader wird hinfällig. Obwohl das Binden von Klassen statisch 
durch den Übersetzer erfolgt, ist die Erweiterbarkeit von Programmen nicht beein-
trächtigt (siehe Kapitel 3.6). 
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PJC bietet eigene Sprachkonstrukte für die Systemprogrammierung. Hierzu zählt ein 
typfreier Speicherzugriff, die Einbettung von Maschinencode, spezielle Kellerrahmen 
für Unterbrechungsbehandlungsroutinen sowie beliebige Typkonversion [SSWS99]. 
Diese Spracherweiterungen (siehe Anhang A.2) umgehen die Typsicherheit von Java 
und stehen deshalb nur Systemprogrammierern zur Verfügung, um nicht die Integrität 
des gesamten Systems zu gefährden.  

1.6.4 Zielsetzungen dieser Arbeit 

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Implementierung eines Java Compilers, mit dem 
das Plurix Betriebssystem entwickelt wurde. Durch das Bootstrapping des Übersetzers 
wird dieser in das System integriert. Dabei treten Synergien zu Tage, die in dieser 
Arbeit untersucht werden. Hierzu zählen: 

1. Unterstützung des Systems bei folgenden Aufgaben: automatische Freispeicher-
sammlung, Objektrelozierung, textbasierte Benutzerbefehle und Typevolution 
durch eine maßgeschneiderte Architektur des Übersetzers für die persistente 
verteilte Umgebung. 

2. Die Vereinfachung des klassischen Übersetzungsvorgangs von Compiler, 
Binder und Lader, aufgrund der persistenten verteilten Umgebung ermöglicht 
eine schnellere Compilation und kurze Transaktionen.  

Ein integrierter Entwurf mag an einigen Stellen Generizität verlieren, kann aber durch 
Kompaktheit, Stabilität und Effizienz überzeugen [BGP00]. Diese Eigenschaften er-
möglichen schlanke und kurze Transaktionen, die bei einer optimistischen Synchroni-
sierung essentiell sind, um die Kollisionswahrscheinlichkeit im Cluster zu minimieren.  

Darüberhinaus werden in dieser Arbeit die Auswirkungen der Eigenschaften Persistenz 
und Verteilung auf die Semantik der objektorientierten Sprache Java untersucht. 

1.6.5 Aufbau 

Die Dissertation gliedert sich in sieben Teile. In diesem ersten Kapitel wurden die Ziele 
definiert und die Arbeit in das Plurix-Projekt sowie in die Forschungsanstrengungen zu 
VVS-Systemen und zu persistenten Objektsystemen im allgemeinen eingeordnet.  

Im Kapitel 2 wird der Entwurf von bidirektionalen Laufzeitstrukturen für objekt-
orientierte Sprachen diskutiert. Ergänzend werden auch alternative Techniken zur 
Implementierung von Java Interfaces vorgestellt. 

Kapitel 3 diskutiert die Integration von Symboltabellen in einen clusterweiten Namens-
dienst. Dies erfolgt elegant durch die Verschmelzung von Sichtbarkeitsbereichen und 
Verzeichnissen. Durch die somit persistent gewordenen Symboltabellen vereinfacht 
sich der Entwurf einer separaten Übersetzung sowie die Implementierung von text-
basierten Benutzerbefehlen. Ferner wird eine direkte Erzeugung von Laufzeitstrukturen 
zusammen mit einer adaptiven Bindestrategie diskutiert.  
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Kapitel 4 untersucht den Typbegriff, insbesondere Typkonformität, in einer verteilten 
persistenten Umgebung. Unter anderem wird eine grundlegende Typisierung aller 
Speicherblöcke durch eine Integration von Basisklassen in den Übersetzer erzielt.  

Ferner werden Probleme und Lösungsmöglichkeiten für knoten- und benutzerprivate 
Typen diskutiert, die im Zusammenhang mit Klassenvariablen in einem persistenten 
VVS-System zu Tage treten.  

Das Kapitel 5 befaßt sich mit dem Problem der Typevolution, welches in persistenten 
Objektsystemen besonderer Beachtung bedarf, da hier persistente Instanzen mitbe-
troffen sind. Zunächst wird die Frage der Kompatibilität von modifizierten Typen 
diskutiert, um anschließend mit Hilfe feingranularer Versionsvergleiche unnötige In-
validierungen zu vermeiden. Darüberhinaus wird diskutiert, wie Inkompatibilitäten 
wieder in einen konsistenten Zustand überführt werden können, wobei Instanzen ge-
sondert betrachtet werden. Abschließend wird gezeigt, daß das Bootstrapping des Über-
setzers in einer persistenten Umgebung ein Spezialfall der Typevolution ist. 

Im Kapitel 6 werden die implementierten Konzepte durch Messungen untermauert. Im 
Anschluß folgt das letzte Kapitel 7 mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und 
einem Ausblick auf weiterführende Arbeiten. 
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22..  BBIIDDIIRREEKKTTIIOONNAALLEE  LLAAUUFFZZEEIITTSSTTRRUUKKTTUURREENN  

2.1 Entwurf von Laufzeitstrukturen 

Laufzeitstrukturen sind für jede Sprachimplementierung und jegliche Art von Pro-
grammausführung, egal ob interpretiert oder statisch übersetzt, notwendig. Im Umfeld 
der objekt-orientierten Sprachen gibt es bereits zahlreiche Vorschläge zum Entwurf ge-
eigneter Laufzeitstrukturen, insbesondere für das nicht einfach zu implementierende 
Konzept der Mehrfachvererbung. Im Gegensatz zu bisherigen existierenden Verfahren 
werden in dieser Arbeit alle Laufzeitstrukturen bidirektional organisiert, um Zeiger und 
Skalare konsequent zu trennen. 

Beim Entwurf von Laufzeitstrukturen müssen Sprachkonzepte effizient realisiert 
werden, unter Berücksichtigung der Eigenschaften und Vorgaben der vorhandenen 
Laufzeitumgebung. Effizienz muß in diesem Zusammenhang, zum einen aus der Pers-
pektive der Speicherverwaltung und zum anderen aus Sicht des Programmablaufs be-
wertet werden. Aus dem Blickwinkel der Speicherverwaltung ist die Anzahl der 
Speicherblöcke zu minimieren sowie der Speicherbedarf insgesamt, da beides eine 
Bürde für jede Speicherverwaltung darstellt. Ferner führt eine große Anzahl von 
Speicherblöcken langfristig zu einer Zersplitterung der Halde, was mit Leistungsein-
bußen verbunden ist.  

Werden durch die Wahl des Speicherlayouts der Strukturen viele Indirektionen einge-
führt, so sind viele Speicherzugriffe und vergleichsweise viele Instruktionen für einen 
Methodenaufruf oder Variablenzugriff notwendig. Zersplitterte Strukturen führen zu 
einem schlechteren TLB- und Caching-Verhalten. Ferner verursacht der inhärent um-
fangreichere Programmcode auch Probleme beim Code-Caching. Um diese Leistungs-
einbußen zu vermeiden sind generell kompakte Laufzeitstrukturen zu bevorzugen. 

Werden Laufzeitstrukturen für ein sprachbasiertes Betriebssystem entworfen, so sollten 
sie idealerweise mit den verfügbaren Sprachkonstrukten adressierbar sein, das heißt, ein 
direktes Adressieren des Speichers soll möglichst vermieden werden.  

Ein persistenter VVS ermöglicht eine einfache gemeinsame Nutzung (engl. sharing) 
von Laufzeitstrukturen und Programmcode. Andererseits entstehen unter Umständen 
Probleme durch konkurrierende Zugriffe mehrerer Benutzer auf dieselbe Struktur 
(siehe Kapitel 4.5). Schließlich macht die Persistenzeigenschaft auch zeitlich zurück-
liegende Schreibzugriffe und Initialisierungsvorgänge sichtbar, sowohl eigene als auch 
von anderen Benutzern.  
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2.1.1 Organisation der Halde und des Kellers 

Als „Speicherverwaltung“ wird der Teil des Betriebssystems oder der Programmier-
sprache bezeichnet, der für die Zuteilung des dynamisch verfügbaren Hauptspeichers 
zuständig ist. Im Rahmen prozeßorientierter Systeme kann dies der Programmier-
sprache überlassen werden, andernfalls übernimmt das Betriebssystem die Verwaltung 
des Hauptspeichers. Benutzerprogramme haben im letzteren Fall allerdings dennoch 
die Möglichkeit, sich einen großen Speicherblock zu reservieren und darin eine eigene 
Speicherverwaltung zu etablieren.  

In einem verteilten Betriebssystem ist die Verwaltung des gesamten Hauptspeichers 
von zentraler Bedeutung und sollte daher nicht einzelnen Anwendungsprogrammen 
überlassen, sondern direkt vom Betriebssystem übernommen werden. Dieses hat in Zu-
sammenarbeit mit der benutzten Programmiersprache genügend Informationen, um die 
globale Halde effizient zu verwalten [Traub96].  

Ferner gilt es zu klären, ob der Keller fortlaufend organisiert wird oder ein Speicher-
block pro Methode angelegt wird. Da es nicht sinnvoll ist, den Keller gemeinsam zu 
nutzen, erscheint ein fortlaufender Keller außerhalb des VVS sinnvoll und effizienter 
implementierbar. Durch die Ausgliederung des Kellers werden unnötige Konsistenz-
prüfungen vermieden, die anfallen, falls der Keller im VVS untergebracht wird. In 
traditionellen Betriebssystemen haben Threads ebenfalls jeweils einen eigenen Keller, 
zum Beispiel Windows NT [Sol00]. 

Alternativ kann ein blockorientierter Keller realisiert werden, wobei vor jedem Aufruf 
einer Methode ein Stück Keller in der Halde alloziert wird. Die nötige Kellergröße für 
eine zu rufende Methode ist zur Übersetzungszeit bekannt und der Compiler kann 
somit passende Aufrufe zur Allokation von Kellerstücken erzeugen. Dieses Verfahren 
verwendet beispielsweise die virtuelle Java Maschine, ist aber vergleichsweise teuer, da 
das Auffinden eines freien Speicherblocks in einem VVS-System aufwendiger als in 
herkömmlichen Systemen ist. Ferner wird der Programmcode durch die Speicheran-
forderungen unnötigerweise aufgebläht. Somit erscheint ein fortlaufender Keller außer-
halb des VVS als angemessene Lösung. 

2.1.2 Bidirektionale Strukturen 

Im Gegensatz zu traditionellen Verfahren sind in dieser Arbeit alle Laufzeitstrukturen 
bidirektional organisiert, so daß Zeiger von Skalaren getrennt werden (Abbildung 2.1).  

 

 

 

 

 

Abbildung 2.1: Bidirektionale Speicherblöcke 

Skalare

Referenzen

Zeiger auf 
Objektanfang

Kopf

Skalare

Referenzen

Zeiger auf 
Objektanfang

Kopf



Bidirektionale Laufzeitstrukturen 

 

23

 

Ferner dürfen Zeiger beziehungsweise Referenzen immer nur auf den Anfang, den 
Kopf eines Speicherobjektes zeigen, der sich in der Mitte befindet, siehe Abbildung 
2.1. Durch diese Bedingung ist der Einstiegspunkt in die Rückwärtsverkettung (siehe 
Kapitel 1.6.1) eines Speicherblocks sofort lokalisierbar, der andernfalls bei jeder 
Zeigerzuweisung mühselig gesucht werden müßte, was zu aufwendig ist. 

Es gibt Situationen, beispielsweise False-Sharing, bei denen der Anfang eines Objektes, 
ausgehend vom Beginn einer Speicherseite, gefunden werden muß. Für diese Fälle wird 
in jedem Objekt im Kopf ein sogenannter Stopper (ein spezieller Zeiger) gespeichert.  

Durch die bidirektionale Organisation sind Referenzen innerhalb eines Speicherblocks 
jederzeit eindeutig und effizient identifizierbar, und auf zusätzliche Hilfsstrukturen zur 
Lokalisierung von Zeigern kann verzichtet werden, wie sie beispielsweise in Oberon 
nötig sind [WiGu92]. 

Ferner vereinfacht diese konsequente Trennung die Implementierung einer Reihe von 
Systemaufgaben, wie beispielsweise die automatische Freispeichersammlung, die Relo-
zierung sowie den Export (Serialisierung) von Objekten, da bei allen diesen Diensten 
jeweils Zeiger identifiziert werden müssen.  

2.2 Kompakte Klassen und Instanzen 

Zu den Laufzeitstrukturen einer Klasse gehören ein sogenannter Klassendeskriptor so-
wie ein oder mehrere Codesegmente. Zentrale Bestandteile des Klassendeskriptors sind 
die Methodensprungtabelle sowie ein oder mehrere Zeiger auf die Oberklasse(n), je 
nachdem, ob einfache oder mehrfache Vererbung implementiert wird. Instanzen ent-
halten grundsätzlich einen Verweis auf ihre Klasse und natürlich die Instanzvariablen 
(auch Eigenschaften genannt). 

Der Begriff kompakt soll in diesem Kontext die Minimierung der Anzahl benötigter 
Speicherblöcke für einen Klassendeskriptor beziehungsweise eine Instanz bedeuten.  

2.2.1 Vererbung und Subtypenbeziehung 

In diesem Abschnitt beschränken sich die Betrachtungen zunächst auf die einfache Ver-
erbung, eine Klasse kann also maximal eine direkte Oberklasse haben. Zunächst wird 
das Speicherlayout von Instanzen diskutiert und anschließend das von Klassendes-
kriptoren untersucht. 

2.2.1.1 Instanzen 

Instanzen von Unterklassen erben immer alle Eigenschaften von ihren Oberklassen. 
Damit die Instanzen von Unterklassen konform (siehe Kapitel 4.3) zu denen ihrer Ober-
klassen sind, müssen die Eigenschaften geeignet angeordnet werden. Aufgrund des bi-
direktionalen Layouts wachsen die Instanzen von innen nach außen, wobei zunächst die 
Eigenschaften der obersten Klasse innen angelegt werden und dann sukzessive die der 
Unterklassen angefügt werden.  



Bidirektionale Laufzeitstrukturen 

 

24

 

Hierdurch bleiben die Offsets geerbter Eigenschaften entlang der Vererbungshierarchie 
konstant, und die Instanzen von Unterklassen können mit geerbten Methoden ver-
arbeitet werden, ohne daß dieser Code angepaßt werden muß, siehe Abbildung 2.2. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Abbildung 2.2: Instanzen und Vererbung 

2.2.1.2 Klassendeskriptoren 

Eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Klassendeskriptoren spielen Methoden und 
die Methodensprungtabelle (engl. method jump table oder dispatch vector). Zunächst 
stellt sich die Frage, ob für jede Methode ein separater Speicherblock vorgesehen wird 
oder ob mehrere Codesegmente in einem Block zusammengefaßt werden. Hinsichtlich 
der Bildung feingranularer Working-Sets sind separate Speicherblöcke empfehlens-
wert, aber auch in Hinblick auf das Versionsmanagement, und eine inkrementelle Über-
setzung bietet dieser Ansatz mehr Flexibilität. 

Im Kontext der Methoden bedeutet Vererbung auch Wiederverwenden von Programm-
code. Hierzu werden einfach Einträge der Methodensprungtabelle in Unterklassen 
repliziert. Die meisten objekt-orientierten Sprachen bieten im Zusammenhang mit Ver-
erbung die Möglichkeit der Modifikation in Subklassen an, wobei einzelne Methoden-
einträge überschrieben werden können. Dies kann einfach realisiert werden, indem ver-
erbte und damit replizierte Einträge immer an derselben Position in der gesamten 
Klassenhierarchie in den Sprungtabellen stehen. Dies kann durch eine rekursive 
Funktion erledigt werden, die immer zuerst die geerbten Einträge der Oberklasse über-
nimmt und anschließend die Neuen hinzugefügt. Das Überschreiben einer Methode 
wird durch ein tatsächliches Überschreiben des betroffenen Sprungtabelleneintrages 
implementiert, der dann auf ein anderes Codesegment verweist, siehe Abbildung 2.3. 

Zusätzlich werden in jeder Methodensprungtabelle zwei Einträge reserviert für die 
Initialisierung der Klasse und der Instanzen. Diese beiden Einträge werden immer an 
der gleichen Stelle am Anfang jeder Tabelle abgelegt, so daß die Initialisierung von 
Klassen auch optional durch Laufzeitroutinen erfolgen kann.  
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Abbildung 2.3: Aufbau der Methodensprungtabelle 

Werden Methoden von Klassen außerhalb der eigenen Klassenhierarchie gerufen, so er-
folgt dies über eine Importtabelle, die im Klassendeskriptor angelegt wird. In dieser 
Tabelle sind Referenzen auf andere Klassendeskriptoren abgelegt. Der aktuelle 
Klassenkontext ist immer in einem reservierten Register verfügbar, womit der Zugriff 
auf die Importtabelle mit einem Ladebefehl auskommt. Die Einträge von Import-
tabellen müssen im Vererbungsfall nicht repliziert werden. Importtabellen könnten 
auch pro Codesegment angelegt werden, würden aber dann mehr Speicher konsumieren 
und würden keine Zugriffsbeschleunigung bringen, da die Intel-Prozessoren keine PC-
relative Adressierung anbieten. Ferner sind Zeiger innerhalb des Maschinen-
instruktionsteils nicht möglich, einerseits aufgrund der Trennung von Skalaren und 
Referenzen und andererseits aufgrund der Rückwärtsverkettung.  

Einige Sprachen bieten sogenannte Klassenvariablen an (z.B. Java, C++), die dazu 
dienen, den Zustand einer Klasse zu speichern und die folglich im Klassendeskriptor 
abzulegen sind. Durch das bidirektionale Speicherlayout werden die Variablen beid-
seitig angefügt, je nach Kategorie bei den Referenzen oder den Skalaren. Im Gegensatz 
zu Instanzvariablen werden Klassenvariablen im Vererbungsfall nicht in Unterklassen 
repliziert. Schließlich findet man im Klassendeskriptor noch einen Verweis auf die 
direkte Oberklasse (bei einfacher Vererbung) sowie eine Referenztabelle für allfällige 
Zeichenketten-Konstanten.  

In Abbildung 2.4 ist ein Klassendeskriptor für die Sprache Java abgebildet, auf der 
linken Seite Java-konform und rechts monolithisch. Die Methodensprungtabelle muß in 
allen Unterklassen immer am gleichen Offset beginnen, genauso wie der Zeiger auf die 
Oberklasse.  
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Abbildung 2.4: Klassendeskriptor: Java-konform versus monolithisch 

Java-konform bedeutet in diesem Kontext ein Speicherlayout, welches durch Java-
Sprachkonstrukte adressierbar ist. Wie in der obigen Abbildung 2.4 deutlich wird, ist 
ein derartiges Speicherlayout indirekt und benötigt viele Speicherblöcke. Deshalb ist 
ein monolithischer Entwurf vorzuziehen, obwohl dieser manuell durch den Übersetzer 
aufgebaut werden muß [SSWS99]. Ein Java-konformer Entwurf wurde beispielsweise 
von Taivalsaari [Taival98] realisiert, der mit entsprechenden Leistungseinbußen eine 
JVM in der Sprache Java implementiert hat. 

2.2.2 Dynamisch und statisch gebundene Methoden 

Die Methoden einer Klasse können bezüglich ihrer Bindungsart in zwei Kategorien 
unterteilt werden: dynamisch oder statisch gebundene Methoden. Alternativ werden 
auch die Begriffe Instanz- (dynamische Bindung) und Klassenmethoden (statische 
Bindung) verwendet. Diese Unterteilung erfolgt typischerweise durch ein Methoden-
attribut und definiert, ob eine Methode überschrieben werden kann oder nicht. In der 
Sprache C++ sind beispielsweise nur virtuelle Methoden (Attribut „virtual“) über-
schreibbar, alle anderen sind automatisch statisch gebunden. Java verwendet für diesen 
Zweck das Attribut „static“, um Methoden explizit als Klassenmethoden auszuzeichnen 
und alle Restlichen sind überschreibbar.  

Potentiell überschreibbare Methoden werden dynamisch gebunden, da erst zur Über-
setzungszeit bekannt ist, welche Variante tatsächlich zu rufen ist, in Abhängigkeit vom 
aktuellen Objekttyp. Die verbleibenden Methoden sind statisch gebunden, da die zu 
rufende Methode immer statisch bestimmbar ist und die Bindung durch den Klassen-
namen erfolgt und nicht dynamisch durch einen Objekttyp.  

Wird eine statische Methode mit gleicher Signatur in einer Ober- und Unterklasse 
deklariert, so handelt es sich hierbei um kein Überschreiben, sondern um eine Ver-
deckung, die durch die Bindung über den Klassennamen eindeutig aufgelöst wird. An-
hand des folgenden Beispiels wird die Semantik beider Methodenarten verdeutlicht.  

Oberklasse

Static Variablen

Stringkonst.Tab.

Sprung-Tab.

Import-Tab.

Kopf

Static Referenzen

Stringkonst.Tab

Sprung-Tab

Static Ref.

ImportTab

Oberklasse

Static Skalare

KlassendeskriptorKlassendeskriptor

Oberklasse

Static Variablen

Stringkonst.Tab.

Sprung-Tab.

Import-Tab.

Kopf

Static Referenzen

Stringkonst.Tab

Sprung-Tab

Static Ref.

ImportTab

Oberklasse

Static Skalare

KlassendeskriptorKlassendeskriptor



Bidirektionale Laufzeitstrukturen 

 

27

 

cl ass Ober kl asse {   

   static void sMth() {   

     Syst em. out . pr i nt l n( “ Ober kl asse. sMt h“ ) ;  

   }  

}  

c l ass Unt er kl asse ext ends Ober kl asse {   

   static void sMth() {   

     Syst em. out . pr i nt l n( “ Unt er kl asse. sMt h“ ) ;  

   }  

   st at i c voi d t est ( Ober kl asse o)  {   

      o. sMt h( ) ;  

   }  

}  

In der Methode „test“ ist der Typ des Parameters „o“ zur Übersetzungszeit nicht be-
kannt. Hier kann zu Laufzeit sowohl eine Instanz vom Typ „Oberklasse“ als auch eine 
Instanz vom Typ „Unterklasse“ übergeben werden. Da „sMth“ eine statische Methode 
ist, wird der Zugriff über die Objektreferenz „o“ verworfen und „o.“ wird durch den 
Klassennamen „Oberklasse“ substituiert, da dies der zur Übersetzungszeit bekannte 
Typ ist. Es handelt sich aufgrund der statischen Bindung um eine Verdeckung. Fallen 
die „static“ Attribute bei beiden „sMth“ Methoden weg, so würde zur Laufzeit, je nach 
Objekttyp die Methode der Ober- oder Unterklasse angesprungen, da es sich dann um 
eine Überschreibung handelt. 

Im Folgenden gilt es zu klären, wie statische Methoden von Oberklassen effizient auf-
zurufen sind. Zentral ist hierbei die Frage, ob statische Methoden in den Sprungtabellen 
ihrer Unterklassen repliziert werden oder nicht. Da statische Methoden nicht über-
schrieben werden können, müssen sie nicht zwangsweise in den Sprungtabellen ihrer 
Unterklassen repliziert werden. Im nachstehenden Text werden drei verschiedene 
Möglichkeiten diskutiert: 

1. Replikation von statischen Methoden in Sprungtabellen von Unterklassen, 

2. Zugriff auf übergeordnete Sprungtabellen über die Elternkette, 

3. Aufruf über die Importtabelle. 

Wird der erste Ansatz gewählt, so ist der Aufruf einer statischen Methode einer 
Oberklasse sehr effizient. Der aktuelle Klassenkontext ist in einem reservierten Register 
immer verfügbar, wodurch mit einem Ladebefehl die Methodenadresse bestimmt 
werden kann. Der Nachteil dieser Lösung liegt in der Größe der Sprungtabelle, die 
durch Replikation geerbter statischer Methoden unnötig aufgebläht wird.  
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Der Aufruf über die Elternkette benötigt keinerlei zusätzliche Zeiger und keine Repli-
kation von Einträgen in Unterklassen. Leider hängt hierbei die Effizienz des Aufrufes 
vom Abstand der rufenden Methode zur Klasse der statischen Methode ab, da der 
Elternzeiger bis zu n-Mal dereferenziert werden muß. Diese Tatsache schlägt sich im 
Umfang des erzeugten Codes nieder, aber auch in einem schlechten Zugriffsverhalten, 
weshalb diese Lösung nicht empfehlenswert ist. 

Die dritte Lösung ist ein Kompromiß und behandelt statische Methodenaufrufe inner-
halb der eigenen Klassenhierarchie genauso wie solche an andere Klassen und erfolgt 
somit über die Importtabelle. In der Sprungtabelle von Unterklassen werden die 
Sprungtabelleneinträge von statischen Methoden nicht repliziert, sondern es wird bei 
Bedarf ein Eintrag in der Importtabelle angelegt für statische Aufrufe. Über die Import-
tabelle gelangt der Aufrufende dann direkt an die Sprungtabelle der Klasse, die die ge-
wünschte Methode implementiert und benötigt somit nur einen Ladebefehl mehr als 
beim ersten Ansatz. Die Struktur der Sprungtabellen ist in Abbildung 2.5 ersichtlich. 

 

 

 
 

 

 

 

Abbildung 2.5: Dynamische und statische Methoden in der Sprungtabelle 

Die letzte Variante ist die empfohlene Lösung, da sie kompakt ist und nur eine In-
direktion mehr benötigt als die effizienteste Lösung. Der Aufwand eines Eintrages in 
der Importtabelle tritt nur dann ein, falls eine statische Methode einer Oberklasse tat-
sächlich gerufen wird. Außerdem können auch statische Methoden in Oberklassen hin-
zugefügt werden, ohne die Sprungtabellen in Unterklassen zu invalidieren. Probleme 
der Erweiterbarkeit und das Versionsmanagements werden in Kapitel 5 diskutiert. 

2.2.3 Adressierung von Klassenvariablen 

Wie bereits erwähnt, bieten einige Sprachen (z.B. Java, C++, Smalltalk) Klassen-
variablen an, um den Zustand einer Klasse zu speichern. Diese Art von Variablen 
werden im Klassendeskriptor abgespeichert und werden im Vererbungsfall in Unter-
klassen nicht repliziert. Erwähnt sei noch, daß die Sprache Smalltalk einen dritten Typ 
von Variablen anbietet, sogenannte Klasseninstanzvariablen, die die gleiche Semantik 
wie Klassenvariablen haben, aber bei Vererbung in Klassendeskriptoren der Unter-
klassen repliziert werden [GoRo89]. 
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Für die Adressierung von Klassenvariablen muß der richtige Klassenkontext bekannt 
sein, damit der richtige Klassendeskriptor adressiert wird. Bei Aufruf von Klassen-
methoden ist dies statisch bestimmbar, nicht aber bei dynamischen Methoden. 

Der Aufruf einer dynamisch gebundenen Methode erfolgt immer mit einer Instanz-
referenz, wobei der dynamische Kontext durch den Typzeiger der hierbei verwendeten 
Instanz festgelegt ist. Dieser dynamische Kontext kann jedoch nicht für die Adressie-
rung von Klassenvariablen verwendet werden, was anhand des nachfolgenden Beispiels 
erläutert wird. 

class Oberklasse {  

   static int myStatic = 5;  

   void method() {   

      myStatic=1;  

   }  

} 

class Unterklasse extends Oberklasse {  

   static void doit() {  

      new Oberklasse().method();   // Fall-1  

      new Unterklasse().method();  // Fall-2  

   } 

} 

Wird die Methode „Unterklasse.doit();“ ausgeführt, so werden zwei Instanzen erzeugt, 
einmal vom Typ „Oberklasse“ und einmal von der Klasse „Unterklasse“. Mit der je-
weiligen Referenz wird die Instanzmethode „method“ gerufen, die die Klassenvariable 
„myStatic“ von „Oberklasse“ verändert. Das Codesegment von „method“ wird von 
beiden Klassen gemeinsam genutzt, da diese Methode nicht überschrieben wurde. Im 
Fall-1 (siehe Quelltext) kann mit Hilfe des dynamischen Kontexts der richtige Klassen-
deskriptor „Oberklasse“ adressiert werden. Im Fall-2 hingegen wird bei diesem Vor-
gehen der falsche Deskriptor „Unterklasse“ verwendet.  

Zu einem Ausführungszeitpunkt müssen somit zwei Kontexte differenziert werden: der 
Klassenkontext und der Instanzkontext. Das Adressierungs-Problem resultiert aus der 
Tatsache, daß geerbte Codesegmente gemeinsam genutzt werden und der Instanz-
kontext nicht immer gleich dem Klassenkontext sein muß. In diesem Zusammenhang 
stellt sich die Frage, welche Klasse die Besitzerklasse eines Codesegmentes ist, also 
welche Klasse die Implementierung einer Methode besitzt. Im letzten Beispiel ist die 
Besitzerklasse von „method“ die Klasse „Oberklasse“. 

Für die Codegenerierung sind somit beide Kontexte von Relevanz und müssen beim 
Methodenaufruf im Kellerrahmen berücksichtigt werden. Beim Aufruf von Instanz-
methoden werden immer beide Kontexte im Kellerrahmen übergeben, wohingegen bei 
statisch gebundenen Methodenaufrufen der Klassenkontext alleine ausreichend ist, 
siehe Abbildung 2.6. 
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Es bietet sich an, den aktuellen Klassenkontext immer in einem reservierten Register 
vorzuhalten, da hiermit die häufigen Zugriffe auf die Sprungtabelle und Importtabelle 
des eigenen Klassendeskriptors beschleunigt werden.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Abbildung 2.6: Kellerrahmen einer dynamisch gebundenen Methode 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Besitzerklasse einer Methode zur Laufzeit ermittelt 
werden kann, um insbesondere bei dynamisch gebundenen Methodenaufrufen den 
richtigen Klassenkontext zu erhalten. Im Folgenden werden drei verschiedene Lösungs-
möglichkeiten diskutiert: 

1. Rückwärtsverweis pro Codesegment, 

2. Klassenbesitzertabelle, 

3. Elterntabelle. 

Die Besitzerklasse wird im Codesegment als Rückwärtsverweis auf die zugehörige 
Klasse vermerkt, siehe Abbildung 2.7. Dieser Zeiger kann mit einem Ladebefehl ausge-
lesen werden, sobald die Zieladresse eines Methodenaufrufs aus der Sprungtabelle aus-
gelesen wurde.  

 

 
 
 

Abbildung 2.7: Rückwärtsverweise auf Besitzerklasse in Codesegmenten 

Alternativ hierzu kann eine Besitzertabelle zusätzlich zur Methodensprungtabelle oder 
in diese integriert pro Klassendeskriptor angelegt werden. Die Größe dieser Tabelle 
ergibt sich aus der Anzahl der Instanzmethoden und gibt korrespondierend jeweils die 
Besitzerklasse an. Klassenmethoden müssen aufgrund der statischen Bindung nicht 
berücksichtigt werden, womit sich die Größe der Sprungtabelle nicht verdoppelt.  
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Nachstehende Abbildung zeigt den integrierten Ansatz, wobei ein Eintrag für eine 
Instanzmethode in der Sprungtabelle immer aus dem Zeiger auf das Codesegment und 
einer Referenz auf die Besitzerklasse besteht, siehe Abbildung 2.8.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Abbildung 2.8: Klassenbesitzertabelle 

Eine weitere Alternative ist das Anlegen einer Elterntabelle pro Klassendeskriptor. Die 
Elterntabelle beinhaltet Zeiger auf alle Oberklassen. Statische Variablen und Methoden 
werden nun grundsätzlich über diese Elterntabelle adressiert. Die Tabelleneinträge 
werden bei Vererbung repliziert. Die Tabelle muß an einem festen Offset liegen, damit 
die Einträge in allen Unterklassen kompatibel adressierbar sind. Dies kann durch Ver-
merken des Beginns an einer festen Stelle im Bereich der Skalaren erfolgen, siehe 
Abbildung 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.9: Elterntabelle 
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dynamische Ermitteln der Besitzerklasse kann entfallen. Dies wird jedoch durch eine 
weitere Indirektion erkauft, nämlich durch das Laden des Anfangs der Elterntabelle. 
Ferner muß diese indirekte Zugriffsart auch bei der Adressierung von Klassenvariablen 
in statischen Methoden derselben Klasse durchgehalten werden, was vergleichsweise 
teuer ist. 
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Die Lösung mit Hilfe einer Elterntabelle ist mit vielen Indirektionen verbunden, und 
die Alternative mit einem Rückwärtsverweis pro Codesegment erweist sich im Zu-
sammenhang mit benutzerprivaten Klassen als problematisch (siehe Kapitel 4.5.6). 
Somit ist die empfohlene Strategie eine in die Sprungtabelle integrierte Klassenbe-
sitzertabelle. 

2.3 Mehrfachvererbung 

Die Nützlichkeit des Konzeptes der Mehrfachvererbung wird in der Literatur immer 
wieder diskutiert. Ziel dieser Arbeit ist nicht die Klärung dieser Frage, vielmehr eine 
Erörterung von Lösungen für mögliche Laufzeitstrukturen in einer persistenten ver-
teilten Umgebung.  

Echte Mehrfachvererbung liegt vor, falls eine Klasse mehrere direkte Oberklassen 
haben kann. Einige Programmiersprachen bieten eine abgeschwächte Form, wobei eine 
Klasse nur eine direkte Oberklasse haben darf, aber zusätzlich noch beliebig viele 
Typen repräsentiert. Letztere werden durch abstrakte Klassen oder Schnittstellen be-
schrieben, wie beispielsweise Interfaces in Java [GoJoSt96] oder Theta [Mye94]. Inter-
faces beinhalten keine Variablen, sondern es werden ausschließlich Schnittstellen 
definiert, die von Klassen implementiert werden müssen.  

In diesem Kapitel werden Verfahren zur Implementierung von echter Mehrfachver-
erbung vorgestellt und anschließend neue Strategien für die Implementierung von Inter-
faces auf Basis bidirektionaler Strukturen vorgestellt.  

Das Konzept der Mehrfachvererbung wirft Probleme auf verschiedenen Ebenen auf, 
sowohl bezüglich der Sprachdefinition als auch in Hinblick auf eine effiziente 
Realisierung. Die Sprachdefinition muß Konflikte und Widersprüche zwischen den 
Oberklassen verhindern. Wird beispielsweise ein Name mehrfach vererbt, so entsteht in 
der erbenden Klasse ein Konflikt. Diese Mehrdeutigkeiten können beispielsweise durch 
Voranstellen des Klassennamen beim Zugriff aufgelöst werden (z.B. C++). Eine 
weitere wichtige Sprachentwurfsfrage tritt bezüglich des wiederholten Erbens auf. 
Dieser Fall tritt ein, falls zwei direkte Oberklassen wiederum eine gemeinsame Ober-
klasse haben, siehe Abbildung 2.10. Die Unterklasse U3 erbt somit zweifach von der 
Oberklasse O. Toleriert eine Sprachimplementierung wiederholtes Beerben, wie bei-
spielsweise C++, so spricht man von unabhängiger, andernfalls von abhängiger Mehr-
fachvererbung.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2.10: Beispiel für Mehrfachvererbung - Klassenhierarchie 
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Dieses Problem betrifft nur die Instanzvariablen und tritt somit nur bei echter Mehr-
fachvererbung auf, nicht aber im Kontext von Interfaces. Diese Arbeit befaßt sich im 
Zusammenhang mit Mehrfachvererbung nicht mit Fragen des Sprachentwurfs und setzt 
deshalb voraus, daß alle Mehrdeutigkeiten bereits aufgelöst sind. 

Für die Realisierung der Mehrfachvererbung ist die Technik der Replikation von 
Sprungtabellen, bekannt von der einfachen Vererbung, nicht anwendbar. Bei Einsatz 
einer einzelnen Sprungtabelle können leicht Konflikte auftreten. Wie in der folgenden 
Abbildung 2.11 ersichtlich, sind die Klassen E und F beide Subtypen von C. Dennoch 
sind die Methodenindizes von C an verschiedenen Positionen, einmal am Ende und ein-
mal zu Beginn, in den Sprungtabellen beider Klassen plaziert, was bei Aufrufen von 
Methoden von C zu Konflikten führt. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Abbildung 2.11: Konflikte bei mehreren direkten Oberklassen 

Die vorgestellten Strategien zur Implementierung der Mehrfachvererbung, können grob 
in zwei Kategorien unterteilt werden:  

1. konfliktfreie Organisation aller Sprungtabellen, 

2. Einsatz mehrerer Sprungtabellen pro Klasse. 

Ferner können die nachfolgend diskutierten Lösungsansätze durch vier Kriterien be-
wertet werden: 

1. kompakte Objekte, 

2. separate Übersetzung, 

3. effizientes Laufzeitverhalten, 

4. Vermeidung aufwendiger Analysen. 

Typischerweise gibt es viele Objekte einer Klasse, womit ein erhöhter Speicherbedarf 
im Klassendeskriptor weniger zu Buche schlägt als in jedem Objekt. Die separate Über-
setzung bietet schnelle Übersetzung und Flexibilität, womit dieses Konzept grund-
sätzlich wünschenswert ist, aber natürlich von der Sprache abhängt.  
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Objektorientierte Programme bestehen in der Regel aus vielen kurzen Methoden, wo-
mit der Methodenaufruf möglichst effizient sein sollte. Effizientes Laufzeitverhalten 
bedeutet in diesem Kontext die Vermeidung von indirekten Laufzeitstrukturen. Der 
letzte Punkt spricht kurze Übersetzungszeiten an, die nur ohne aufwendige Analysen 
möglich sind. 

2.3.1 Konfliktfreie Organisation aller Sprungtabellen 

In der Literatur wurden Möglichkeiten untersucht, Mehrfachvererbung mit einzelnen 
konfliktfreien Sprungtabellen zu realisieren. Dies bedarf einer globalen Analyse der 
Typhierarchie aller Klassen, um die Methodenindizes eindeutig numerieren zu können 
[DMSV89]. Hierdurch entstehen zunächst unter Umständen sehr große Sprungtabellen 
(Größe = #Klassen *  #Methoden) mit unbesetzten Einträgen.  

Die Suche einer eindeutigen Numerierung mit bei gleichzeitiger Minimierung der 
Löcher in allen Sprungtabellen ist NP-hart [Mye94]. Heuristiken, basierend auf einem 
sogenannten two-directional record layout, können den verbrauchten Speicherplatz 
deutlich reduzieren [PuWe90]. 

Die Speicher- und Laufzeitkosten dieses Ansatzes sind minimal, nämlich genauso hoch 
wie bei einfacher Vererbung. Allerdings ist eine globale Analyse von Typen in 
komplexen Objektsystemen sehr umfangreich und entsprechend langwierig. Schwer-
wiegender ist aber die Tatsache, daß diese Verfahren nicht geeignet sind, um dyna-
misch erweitert zu werden. Wird eine Klasse nachträglich hinzugefügt, so müssen unter 
Umständen alle bestehenden Klassen neu übersetzt werden. Eine separate Übersetzung 
ist nicht realisierbar, und diese Strategie eignet sich nicht für persistente Umgebungen.  

2.3.2 Mehrere Sprungtabellen pro Klasse 

2.3.2.1 Unabhängige Mehrfachvererbung 

Diese Strategie wird von den meisten C++ Compilern eingesetzt und wird unter 
anderem in [WiMa97] beschrieben. Die grundlegende Idee hierbei ist die Einbettung 
von Objekten der direkten Oberklassen in Instanzen der Unterklasse, siehe Abb. 2.12.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.12: Mehrfachvererbung mit Hilfe von eingebetteten Objekten 
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In einer Instanz gibt es somit mehrere Typzeiger, einen für die eigene Klasse und 
zusätzlich je einen weiteren für jeden möglichen direkten Obertyp. Über diesen Typ-
zeiger wird die jeweils zugehörige Sprungtabelle (engl. disptach table) angesprochen. 
Es gilt zu beachten, daß durch wiederholtes Beerben die Instanz der Klasse O in 
Objekten vom Typ U3 zweimal auftritt, nämlich in U1 und U2.  

Wie bereits in der Abbildung 2.12 ersichtlich kann die erste direkte Oberklasse mit der 
Unterklasse zusammengefaßt werden nach den Regeln der einfachen Vererbung, da das 
Objekt am Anfang liegt. Somit fallen zusätzliche Typzeiger in den Instanzen erst an, 
wenn tatsächlich mehr als eine direkte Oberklasse vorhanden ist. Des weiteren sind alle 
zusätzlichen Sprungtabellen redundant, da sie bereits in der Hauptsprungtabelle vor-
handen sind, zum Beispiel U2 in Abbildung 2.12. Dies kann durch eine verteilte 
Sprungtabelle umgangen werden. Im Beispiel von Abbildung 2.12 würden die Einträge 
für U2 aus der großen Sprungtabelle einfach entfallen, und die Sprungtabelle für U3 
bildet sich aus allen verteilten Sprungtabellen zusammen, siehe Abbildung 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2.13: Mehrfachvererbung mit verteilten Sprungtabellen 
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nämlich auf das eingebettete Objekt U2, siehe Abbildung 2.13.  
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werden. Wird nun die überschriebene Methode M mit Hilfe der Referenz Z gerufen, so 
wird ohne zusätzliche Unterstützung zwar die richtige Methode angesprungen, aber die 
Referenz Z  zeigt in die Mitte des Objektes auf den Anfang von U2 und nicht wie für 
U3-Instanzen nötig auf den Anfang von U3, wodurch Instanzvariablen falsch adressiert 
werden, siehe Abbildung 2.13. 
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Somit muß im Rahmen eines Methodenaufrufes auch der Objektzeiger durch einen 
Offset auf die richtige Sicht angepaßt werden. Da die tatsächliche Sicht einer Objekt-
referenz zur Übersetzungszeit nicht immer bekannt ist, kann dieser Offset nicht statisch 
verrechnet werden. Deshalb werden die Offsets zusammen mit der Sprungtabelle abge-
speichert, jeweils einer für jeden Eintrag. Die Verrechnung des Offsets mit dem Objekt-
zeiger wird standardmäßig im Rahmen des Methodenaufrufs vollzogen.  

Der Laufzeitaufwand für einen Methodenaufruf beträgt eine Addition, eine Dereferen-
zierung und zwei indizierte Zugriffe sowie eine Subtraktion. Instanzvariablen können 
mit einem indizierten Zugriff angesprochen werden. Der Speicheraufwand pro Objekt 
entsteht erst bei mehr als einer direkten Oberklasse und beträgt: (#Oberklassen-1) *  
#Zeiger. 

2.3.2.2 Abhängige Mehrfachvererbung 

Die Abhängigkeiten im vergangenen Abschnitt bezogen sich auf das gemeinsame Erbe 
von U1 und U2, welches in U3 doppelt auftritt. Wird ein wiederholtes Erbe nur einmal 
in U3 instantiiert, so spricht man von abhängiger Vererbung. Die beiden U1- und U2-
Teilobjekte teilen sich dann diese Instanz. Dies löst die Mehrdeutigkeiten, die durch 
wiederholtes Erben entstehen, auf, jedoch entstehen neue Probleme da Instanzen von 
Objekten Lücken beinhalten, die je nach Kontext auch noch unterschiedlich groß sein 
können. Als Folge ergibt sich, daß die Offsets der Eigenschaften einer Instanz nicht 
mehr statisch gebunden werden können.  

Die Lösung erfolgt durch eine Indirektionsstufe in Form einer Zugriffstabelle für In-
stanzvariablen. Der Übersetzer bindet die Komponenten einer Klasse an feste Indizes in 
eine Indextabelle. Für jeden Kontext wird eine eigene Indextabelle angelegt mit den je-
weiligen Offsets des Kontextes. Jedes Objekt enthält Verweise auf seine zugehörige 
Indextabellen, siehe Abbildung 2.14.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.14: Abhängige Mehrfachvererbung mit Hilfe von Indextabellen 
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Programmiersprachen wie Eiffel bieten sogar Mischformen von einfacher und mehr-
facher Instantierung bei wiederholtem Beerben. Im Rahmen dieser Arbeit werden die 
Probleme von abhängiger Mehrfachvererbung nicht weitergehend berücksichtigt. 

Der Aufwand für die Methodenaktivierung ist genauso groß wie bei der unabhängigen 
Mehrfachvererbung. Der Speicheraufwand pro Objekt verdoppelt sich durch die jeweils 
notwendigen Verweise auf die Indextabellen für die Adressierung der Instanzvariablen. 
Der Zugriff auf Eigenschaften wird vergleichsweise teuer und umfaßt zwei Dereferen-
zierungen, eine Zuweisung, eine Subtraktion und einen indizierten Zugriff. Ferner muß 
jede Klasse auch die Indextabellen bereitstellen. 

2.4 Mehrfachvererbung mit Interfaces 

Im folgenden Abschnitt werden Interfaces, ein abgeschwächtes Konzept der echten 
Mehrfachvererbung am Beispiel der Sprache Java untersucht. Interfaces definieren ab-
strakte Typen, die andere Interfaces erweitern können. Ein abstrakter Typ ist ein Unter-
typ eines erweiterten Interfaces, und das erweiterte Interface wird als Obertyp be-
zeichnet. Die Sprache Java bietet einfache Interface-Vererbung, und Interfaces können 
nur Konstanten besitzen. 

Klassen können existierende Implementierungen erweitern. Die resultierende neue 
Implementierung ist eine Unterklasse, und die erweiterte Implementierung wird als 
Oberklasse bezeichnet. In Abhängigkeit von der Programmiersprache kann eine Klasse 
eine oder mehrere Oberklassen haben. Eine typische Typhierarchie in der Sprache Java 
ist in der folgenden Abbildung 2.15 dargestellt.  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Abbildung 2.15: Beispiel einer Typhierarchie in Java 

Die Sprache Java bietet einfache Klassenvererbung, aber eine Klasse kann mehrere 
Interfaces implementieren, womit sie ein Subtyp von mehreren Typen sein kann, bei-
spielsweise ist die Klasse C2 ein Subtyp aller in Abbildung 2.15 ersichtlichen Typen.  

Im Wesentlichen entfällt gegenüber der echten Mehrfachvererbung nur die Vererbung 
von Eigenschaften. Die Probleme bei der Organisation der Methodensprungtabellen im 
Zusammenhang mit Interfaces sind jedoch gleich geartet. 
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2.4.1 Erweiterte Interface-Zeiger 

In diesem Unterkapitel wird eine alternative Lösung für Interfaces vorgeschlagen, die 
ebenfalls auf mehreren Sprungtabellen pro Klasse basiert, sofern Interfaces geerbt oder 
implementiert wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Strategien, werden jedoch er-
weitere Zeiger verwendet, anstatt verschiedene Sichten durch mehrere Dispatch-Zeiger 
pro Objekt zu realisieren. Interface-Methoden müssen in Java immer dynamisch ge-
bunden werden, womit die Replikation der Einträge in der Sprungtabelle automatisch 
durch den Mechanismus der einfachen Vererbung gewährleistet ist. Ferner müssen alle 
Methoden eines Interfaces in der Sprungtabelle gruppiert werden. 

Angenommen zwei verschiedene Klassen implementieren dasselbe Interface I und jede 
Klasse implementiert weitere voneinander verschiedene Interfaces. Natürlich kann es 
sein, daß dieses gemeinsame Interface I unter Umständen nicht am gleichen Offset in 
den Sprungtabellen der beiden Klassen liegt. Die Probleme einer konfliktfreien Organi-
sation von Sprungtabellen wurden bereits in Kapitel 2.3.1 besprochen. 

Da die Position von Interface-Methoden nicht immer statisch bestimmt werden kann, 
wird eine Interface-Offsettabelle im Klassendeskriptor angelegt. Für jedes implemen-
tierte oder geerbte Interface gibt es einen Eintrag in der Interface-Offsettabelle, der 
anzeigt, an welcher Stelle in der Sprungtabelle die erste Methode des Interfaces sich 
befindet. Zunächst werden die Einträge der Interface-Offsettabelle der direkten Ober-
klasse repliziert und dann gegebenenfalls neue angefügt. Ferner wird die Interface-
Offsettabelle immer unmittelbar nach dem Verweis auf die Interface-Tabelle „ ifcTab“, 
auf der Seite der Skalare abgespeichert, damit sie bei allen Klassen am gleichen Offset 
beginnt, siehe Abbildung 2.16. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 2.16: Interface-Unterstützung im Klassendeskriptor 
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Interface-Zeiger werden um ein verstecktes Wort erweitert, welches einen Eintrag der 
Interface-Offsettabelle aufnimmt, siehe Abbildung 2.17. Wenn der Übersetzer Code für 
eine Zuweisung von einer Instanzreferenz an einen Interface-Zeiger erzeugt, so wird 
auch eine Zuweisung des entsprechenden Eintrages aus der Interface-Offsettabelle 
generiert, sofern dieser statisch nicht bestimmt werden kann.  

Der Interface-Zeiger verweist nach wie vor auf die Instanz, für jeden Methodenaufruf 
wird aber der versteckte Offset mit verrechnet, siehe Abbildung 2.17. Somit sind die 
Kosten für einen Interface-Aufruf nur um eine Addition teurer. 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Abbildung 2.17: Erweiterte Interface-Zeiger 
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Selbstverständlich könnte diese Tabelle auch in einem separaten Speicherblock 
realisiert werden, was jedoch das monolithische Layout verletzt. Die Interface-Tabelle 
wird so organisiert, daß die Position der Einträge mit denen der Interface-Offsettabelle 
korrespondiert. Ferner ist die Zahl der Einträge bei beiden Tabellen gleich, weshalb ein 
Längeneintrag „ifcCnt“ genügt, siehe Abbildung 2.16.  

Nachstehend ist der Typtest skizziert, mit dem Subtypenbeziehungen zu Klassen und 
Interfaces geprüft werden können. Der Aufruf „Equal“ prüft die Typhierarchie eines 
Interfaces ab, und die Konstrukte „Magic.Cast“ und „Magic.Mem32“ sind Spracher-
weiterungen, die in Anhang A.2 erklärt sind.  

st at i c bool ean TypeOf ( PObj ect  obj ,  PCl assDescr  t ype)  {   

   PCl assDescr  pcd;   

   i nt          cnt , st ar t , cdAddr ;  

   pcd    = obj . t ype;             / /  Kl assendeskr i pt or   

   cdAddr  = Magi c. Cast ( i nt , pcd) ;  / /  Adr esse    

   cnt     = pcd. i f cCnt ;           / /  i f c Ei nt r äge  

   st ar t   = pcd. i f cTab;           / /  Begi nn der  Tabel l e  

   f or  ( i =0;  i <cnt ;  i ++)  {   

      pI f c=Magi c. Mem32[ cdAddr +st ar t +i * 4] ;   

      i f  ( Equal ( t ype, pI f c) ==t r ue)    

         r et ur n t r ue;    

   }  

   r et ur n f al se;   

}  

Die Kosten pro Klasse sind nicht höher wie bei bekannten Verfahren, die ver-
schiedenen Sichten sind einmalig im Klassendeskriptor in der Interface- und Interface-
Offsettabelle abgelegt. Insbesondere ist für jedes implementierte Interface jeweils nur 
ein Eintrag notwendig und nicht einer pro Interface-Methode. 

Die resultierenden Objekte sind immer gleich groß oder sogar kompakter, da sie immer 
nur einen Typzeiger tragen wie im Falle von einfacher Vererbung. Die Interface-Zeiger 
werden um ein Wort größer, welches für den Aufruf benötigt wird. Der Aufruf von 
Interface-Methoden ist nur um eine Addition teurer und somit billiger wie bei anderen 
Strategien (siehe Kapitel 2.9.2). Die Sichtanpassung bei einer Zeigerzuweisung be-
nötigt einen Typtest zur Laufzeit, was aber auch in traditionellen Ansätzen notwendig 
sein kann. Diese Fälle können durch einen optimierenden Übersetzer sicher deutlich 
reduziert werden.  

Leider kann das vorgestellte Verfahren nicht ohne weiteres in das bidirektionale 
Speicherlayout eingepaßt werden, da Interface-Zeiger einen Skalar enthalten und somit 
selbst nicht eindeutig in einem Speicherblock plaziert werden können. Dennoch ist die 
vorgestellte Alternative eine effektive Strategie, um Java-Interfaces zu implementieren. 
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2.4.2 Virtuelle Interface-Deskriptoren 

Der im Folgenden vorgestellte Ansatz ist eine Variante der Lösung mit erweiterten 
Interface-Zeigern, der die Problematik der Einordnung von Interface-Zeigern in das bi-
direktionale Speicherlayout löst und Interface-Methodenaufrufe noch direkter gestattet. 
Hierbei erzeugt der Übersetzer für jedes Interface einen Virtuellen Interface Deskriptor 
(VID) und für jede Klasse, die ein Interface implementiert, jeweils einen Interface 
Deskriptor (IfCD), siehe Abbildung 2.18.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Abbildung 2.18: Virtueller Interface-Deskriptor 

Der VID ist identisch aufgebaut wie ein Klassendeskriptor, wobei die Methodensprung-
tabelle nur Einträge für die Initialisierung von Interface-Konstanten beinhaltet, falls 
diese nicht während der Übersetzung berechnet werden können. 

Jede Klasse, die ein Interface implementiert, erhält einen eigenen Interface Deskriptor 
(IfcD), der nur dem Compiler bekannt ist. IfcDs haben eine Methodensprungtabelle, die 
auf die Code-Segmente der Klasse zeigen, genauer auf die implementierten Interface-
Methoden. Werden Interfaces von Unterklassen geerbt und dabei keine Methode über-
schrieben, so kann der IfcD der Oberklasse wiederverwendet werden und muß nicht 
neu angelegt werden.  

Die IfcDs sind das Äquivalent zu den mehrfachen Dispatch-Tabellen des C++-Ansatzes 
für Mehrfachvererbung (siehe Kapitel 2.3). Im Gegensatz zum Ansatz von 2.4.2 
müssen die Interface-Methoden nicht mehr zusammenhängend abgelegt werden. Inter-
face-Konstanten werden in IfcDs aus Gründen der Speicherersparnis nicht repliziert, 
sondern sind nur im VID abgelegt und werden über die Importtabelle des Klassendes-
kriptors adressiert. Alternativ können sie auch repliziert werden, wobei zu beachten 
gilt, daß Interface-Konstanten auch Referenzen auf Instanzen sein können, die im Falle 
einer Replikation alle auf dieselbe Instanz verweisen müssen, damit nicht die Java 
Sprachsemantik verletzt wird. Ferner dienen die virtuellen Interface Deskriptoren 
insbesondere dem Interface-Typtest. 
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Interface-Zeiger werden auch bei diesem Ansatz erweitert und umfassen nun zwei 
Referenzen. Einerseits einen Zeiger auf die Instanz für die Adressierung der Instanz-
variablen und andererseits einen Zeiger auf den Interface-Deskriptor (IfcD), der zum 
Aufrufen von Interface-Methoden benötigt wird. Eine Darstellung aller beteiligten 
Strukturen ist in der nachstehenden Abbildung 2.19 ersichtlich. 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Abbildung 2.19: Virtuelle Interface Deskriptoren 

Wenn eine Instanz-Referenz an einen Interface-Zeiger zugewiesen wird, so werden 
hierfür zwei Zuweisungen generiert, einmal wird der Zeiger auf den zugehörigen IfcD 
und einmal die Referenz auf die Instanz zugewiesen. Bei diesem Vorgang wird der 
passende Interface Deskriptor anhand einer Interface-Tabelle ermittelt, die gleich wie in 
Abschnitt 2.4.2 im Klassendeskriptor aufgebaut ist. 

Da alle Klassen, die ein bestimmtes Interface implementieren, jeweils private Interface 
Deskriptoren besitzen, schlägt der Typtest bezüglich eines bestimmten Interfaces fehl. 
Eine scheinbare Subtypenbeziehung zwischen IfcDs und VID kann durch einen Zeiger 
„pseudoSuperTyp“ in jedem IfcD realisiert werden, siehe Abbildung 2.18. Hiermit 
werden alle IfcDs in dem systemweit eindeutigen VID zusammengeführt, wodurch ein 
Typtest Erfolg hat. 

Der Aufwand bei dieser Lösung ist pro Klasse genauso hoch wie bei der C++ Lösung 
mit mehreren Dispatch-Tabellen, die in diesem Kontext durch Interface Deskriptoren 
modelliert sind. Für Objekte entsteht kein zusätzlicher Speicherbedarf, jedoch ver-
doppelt sich die Größe von Interface-Referenzen. Der Aufruf von Methoden über einen 
Interface-Zeiger ist sogar noch effizienter als ein dynamischer Methodenaufruf, da die 
Indirektion über die Instanz entfällt, siehe Abbildung 2.19.  
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Ferner ist keine Ordnung in der Methodensprungtabelle notwendig, und die Interface-
Zeiger fügen sich harmonisch in das bidirektionale Speicherlayout ein im Gegensatz 
zur Lösung in Kapitel 2.4.1, da sie nun aus zwei Referenzen bestehen.  

2.5 Ausnahmebehandlung 

Bei jedem Programmablauf können Situationen auftreten, in denen der normale 
Programmfluß nicht mehr fortgesetzt werden kann. Dies können Ausnahmen (engl. 
Exceptions) oder Fehler (engl. Errors) sein, auf die das Programm geeignet reagieren 
muß, da das System sonst in einem undefinierten Zustand überführt wird oder termi-
niert werden muß. Die Java-Bibliotheken machen regen Gebrauch von Ausnahmen, 
beispielsweise zur Signalisierung eines Dateiendes, während ein Fehler schwer-
wiegenderer Natur ist, beispielsweise eine Division durch Null.  

Die Behandlung von Ausnahmen und Fehler kann durch die Programmiersprache 
unterstützt werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird dies typischerweise durch spezielle 
Rückgabewerte realisiert (z.B. in der Sprache C). Bei der Programmierung von Be-
triebssystemen wird oft ein negativer Rückgabewert für einen Fehlercode verwendet 
und der positive Bereich für erfolgreiche Ergebnisse. Tritt bei dieser Strategie in einer 
tiefgeschachtelten Stelle ein Fehler auf, so muß der Fehlercode durch alle Schichten 
hindurch propagiert werden, indem alle gerufenen Funktionen ihre Rückgabewerte ge-
eignet kodieren. Hierfür ist teilweise sogar eine Aufweichung der Typisierung not-
wendig. Die C-Funktion „getc“ liefert zum Beispiel das nächste Zeichen von einer 
Datei. Da der Rückgabewert den Typ „char“ hat, stellt sich die Frage, wie Fehler (z.B. 
End-Of-File) signalisiert werden können. Dies kann durch eine Typerweiterung auf 
„ int“ geschehen. Müssen jedoch noch zusätzlich Fehlerinformationen mitgegeben 
werden, so geschieht dies traditionell durch eine globale Variable in einer System-
bibliothek, die durch eine Betriebssystemfunktion abgefragt werden kann, zum Beispiel 
„GetLastError“ in Microsoft Windows. Leider ist ein derartiger Ansatz nicht schön und 
auch nicht reentrant und deshalb insbesondere bei einer Präsenz mehrerer Threads 
problematisch.  

Diese Probleme können durch eine Unterstützung durch die Programmiersprache ele-
ganter gelöst werden. Die Behandlung von Ausnahmesituationen in Programmen 
wurde bereits Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre diskutiert [Noble68]. Objekt-
orientierte Sprachen implementieren in der Regel das Exception-Konzept, wie bei-
spielsweise Modula-3, C++, Smalltalk und Java.  

Eine Exception wird an einer Stelle entweder implizit oder explizit erzeugt, und der 
Programmfluß wird bei einer passenden Behandlungsroutine (engl. Handler) fortge-
setzt. Ein Handler muß definieren, welchen Typ von Ausnahmen er kennt und gegebe-
nenfalls bearbeiten kann. Codeabschnitte, in denen Ausnahmen auftreten können, 
werden typischerweise durch einen sogenannten Try-Block gekapselt und der zuge-
hörige Handler in einem Catch-Block (z. B. C++, Java), siehe nachfolgendes Beispiel. 
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st at i c i nt  Fi l eSi ze( St r i ng f i l eName)  {   

   Fi l eI nput St r eam f s;   

   i nt              r es=- 1;   

   try {  f s  = new Fi l eI nput St r eam( f i l eName) ;   

         r es = f s. avai l abl e( ) ;   

         . . .   

   }  

   catch( Fi l eNot FoundExcept i on ex)  {   

         Syst em. out . pr i nt l n( " f i l e not  f ound" ) ;   

   }  

   finally {  Syst em. out . pr i nt l n( “ f i nal l y” ) ;  }   

   r et ur n r es;   

}  

Manche Sprachen, wie Java, bieten zusätzlich finally-Blöcke an, deren Code grundsätz-
lich ausgeführt wird, sowohl bei normalem Programmablauf als auch im Falle einer 
Ausnahme. Hier werden typischerweise Aufräumarbeiten untergebracht, wie zum 
Beispiel das Schließen von Dateien et cetera. Alternativ kann eine Ausnahmebe-
handlung durch Bibliotheksfunktionen realisiert werden, wie zum Beispiel in Oberon 
[HMP97]. 

2.5.1 Klassifizierung der Sprachmodelle 

Generell können die verschiedenen Sprachmodelle zur Unterstützung von Ausnahme-
behandlung bezüglich der nachfolgenden Merkmale klassifiziert werden: 

• Terminierung-, Wiederholung- oder Wiederaufnahmemodell, 

• synchrone und asynchrone Ausnahmen, 

• Identifikation des passenden Handlers, 

• ein- oder mehrstufige Behandlung, 

• Parametrisierung, 

• Granularität. 

Wird ein Handler ausgeführt, so entscheidet das erste Kriterium darüber, an welcher 
Stelle der Programmfluß fortgeführt wird. Im Falle eines Terminierungsmodells wird 
der Programmfluß bei der ersten gültigen Instruktion nach dem Handler fortgeführt. Im 
Falle einer Wiederholungssemantik wird der geschützte Bereich erneut vom Anfang 
ausgeführt, nachdem der Handler die Probleme behoben hat, zum Beispiel Eiffel 
[Meyer92]. Das sogenannte Wiederaufnahmemodell setzt die Ausführung nach dem 
Punkt fort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde, beispielsweise Smalltalk [GoRo89].  

Die meisten gängigen Sprachen verwenden das Terminierungsmodell, zum Beispiel 
C++, Java und Modula-3. Ein Repräsentant der Sprachen mit dem Wiederaufnahme-
modell ist PL/I. 
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Asynchrone Ausnahmen werden durch Unterbrechungen ausgelöst und werden neben-
läufig zum Programmfluß verarbeitet. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung 
von synchronen Ausnahmen, die im normalen Programmfluß auftreten.  

Die Identifikation eines passenden Handlers zu einer Ausnahme erfolgt entweder durch 
einen Werte- oder Typvergleich, wobei der Letztere am meisten verbreitet ist. In 
objekt-orientierten Sprachen werden Exceptions durch Objekte repräsentiert. Diese 
Objekte sind Instanzen einer Klasse, die sich direkt oder indirekt von einer ausge-
zeichneten Klasse ableitet (z.B. in Java „Throwable“). Somit kann die Identifikation 
eines passenden Handlers auf einen normalen Typtest reduziert werden.  

Eine einstufige Behandlung bedeutet, daß die Exception in der auslösenden Funktion 
behandelt werden muß. Die verbreitete mehrstufige Lösung propagiert Ausnahmen ent-
lang der Aufruferkette zurück, so lange, bis ein passender Handler gefunden wurde. 
Falls kein Handler gefunden wird, so greift der Standard-Handler des Systems, der das 
Programm terminiert. 

Eine Parameterisierung von Ausnahmen beinhaltet die Möglichkeit, Exceptions mit zu-
sätzlichen, typischerweise benutzerdefinierten Informationen anzureichern. Hiermit 
kann unter Umständen eine feinere Abstufung zwischen Ausnahmen des gleichen Typs 
vorgenommen werden. In Java können hierzu Instanzvariablen eines Exceptionobjektes 
herangezogen werden.  

Schließlich muß im Rahmen des Sprachmodells entschieden werden, ob die Exception-
behandlung auf Prozedur- (z.B. Oberon) oder Blockebene (z.B. Java) erfolgen soll. 

2.5.2 Lösungsvarianten 

Im Wesentlichen können drei Standardmethoden für die Implementierung von Aus-
nahmen unterschieden werden: 

• statische Tabellen: Laufzeitroutine durchsucht try-Block-Tabellen pro Methode  

• dynamische Registrierung: dynamische Verkettung der try-Blöcke 

• Funktionen mit zwei Rückgabewerten verwenden 

Die konkurrierenden Ziele bei der Entwicklung einer Strategie sind: 

• Minimierung der Kosten bei normalem Programmfluß: die Laufzeit sollte nicht 
durch die Berücksichtigung von Ausnahmen stark beeinträchtigt werden, da 
diese in der Regel selten auftreten. 

• Effiziente Ermittlung des passenden Handlers: im Falle einer Exception soll der 
Programmfluß schnell bei einem passenden Handler fortgesetzt werden können.  

Zwischen dem ersten und zweiten Punkt muß ein Kompromiß gewählt werden, da für 
beide Fälle immer Kosten entstehen. Darüberhinaus wird die Entwurfsfrage auch von 
den Gepflogenheiten der Entwickler abhängen. Die Java Bibliotheken machen häufig 
Gebrauch von Exceptions, weshalb sie in diesem Kontext nicht ganz so selten sind wie 
vielleicht in anderen Umgebungen. 
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2.5.2.1 Statische Tabellen 

Bei dieser Strategie wird durch den Compiler eine statische Tabelle erzeugt, die ge-
schützte Codebereiche und zugehörige Handler beschreibt. Wird eine Exception ausge-
löst, so wird mit Hilfe des Programmzählers die Tabelle durchsucht. Wird kein Treffer 
gefunden, so wird die Rücksprungadresse vom Keller gelesen, der Kellerrahmen abge-
baut und der neu gewonnene Programmzähler verwendet, um die Tabelle dieser 
Methode zu durchsuchen und so weiter. Dieses Verfahren wurde für C++ vorge-
schlagen und wird auch für JVM Implementierungen [MeDo97] verwendet. Die JVM 
verwaltet pro Methode eine Exception-Tabelle, die den Anfang und das Ende eines 
Try-Blocks („from_pc“ und „to_pc“) enthält, den Programmzähler des Handlers 
„catch_pc“ und den Typ der Exception „ExcTyp“, siehe Abbildung 2.20. Wird eine 
Exception erzeugt, so wird eine Laufzeitroutine gerufen, die die Tabelle interpretiert 
und einen passenden Handler sucht, siehe Abbildung 2.20. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Abbildung 2.20: Exception-Tabellen pro Methode 

Die Exception-Tabelle kann in den Speicherblock eines Codesegmentes integriert 
werden, ohne das bidirektionale Speicherlayout zu verletzen. Das Ende der Tabelle be-
ziehungsweise eine leere Tabelle wird durch einen Nil-Eintrag markiert (Abb. 2.20).  

Dieser Lösungsansatz erzeugt erst Kosten im Falle einer Exception, ansonsten läuft das 
Programm ohne zusätzlichen Aufwand ab. Tritt eine Exception auf, so ist die Ab-
arbeitung jedoch vergleichsweise langsam, bedingt durch die Interpretierung von 
Tabellen durch eine Laufzeitroutine. 

2.5.2.2 Dynamische Registrierung 

Die Methode der dynamischen Registrierung verwendet eine dynamisch erzeugte 
Exception-Struktur, die während des normalen Programmflusses ständig aktualisiert 
wird. Eine verkettete Exception Datenstruktur wird beim Eintritt in einen Try-Block an-
gelegt und beim Austritt wieder verworfen. Tritt eine Exception auf, so wird eine Lauf-
zeitroutine gerufen, die rückwärts alle verketteten Strukturen nach einem passenden 
Handler durchsucht. Dieser Ansatz wurde beispielsweise in C++ [CFLM92] und in der 
Sprache C [Rob89] implementiert. 
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Der Compiler verwendet hierbei in der Codeerzeugung die C-Bibliotheksfunktionen 
„setjmp(s)“ und „longjmp(s)“, wobei „s“ ein Zeiger auf einen Puffer ist, der den 
Maschinenzustand inklusive Programmzähler beinhaltet. Die Funktion „setjmp(s)“ 
speichert den aktuellen Maschinenzustand im übergebenen Puffer und gibt eine Null 
zurück, sofern zuvor noch nicht „ longjmp“ gerufen wurde, andernfalls liefert sie eine 
Eins zurück. Mit der Funktion „longjmp“ kann der Programmfluß jederzeit abrupt an 
einer zuvor mit „setjmp“ gesicherten Stelle fortgesetzt werden, wobei der zugehörige 
Maschinenzustand im Puffer übergeben wird.  

Mit diesen beiden Befehlen kann ein Try-Catch-Block wie folgt realisiert werden: 

i f  ( set j mp( s) ==0)  {   

   / /  Maschi nenzust and ver ket t en & auf  Kel l er  si cher n  

   / /  Tr y- Bl ock ausf ühr en  

   / /  St r ukt ur  vom Kel l er  ent f er nen  

}   

el se {    

   / /  Handl er  dur ch l ongj mp akt i v i er t   

   / /  Cat ch- Bbl ock abar bei t en  

}   

Ist keine Exception aktiv, so liefert „setjmp“ Null und der If-Block wird abgearbeitet. 
Hierbei wird zunächst der aktuelle Maschinenzustand auf dem Keller gesichert, mit der 
letzten Struktur verkettet und dann der Try-Block ausgeführt. Tritt im Try-Block keine 
Exception auf, so wird am Ende die Struktur vom Keller wieder abgeräumt.  

Eine Ausnahme im Try-Block wird durch Aufruf einer Laufzeitroutine implementiert, 
wobei der letzte Maschinenzustand übergeben wird. Die Laufzeitroutine kann nun in 
den verketteten Exception-Strukturen einen passenden Handler suchen und gegebenen-
falls mit dem Aufruf von „longjmp“ aktivieren.  

Tritt im obigen Beispiel im Try-Block eine Exception auf, die durch den Handler im 
Else-Fall behandelt werden kann, so wird nach dem Aufruf von „longjmp“ zunächst der 
Programmfluß bei der If-Anweisung wieder aufgenommen. Da nun „setjmp“ eine Eins 
zurückliefert, wird in den Else-Fall verzweigt und der Handler abgearbeitet. 

Der Hauptnachteil dieser Lösung ist der Verwaltungsaufwand der Strukturen immer 
während des Programmablaufs nötig ist: Ermittlung des Maschinezustandes, Sichern 
und Entfernen vom Keller, auch wenn gar keine Exception auftritt. Bietet die Pro-
grammiersprache keine automatische Freispeichersammlung, müssen in der dynamisch 
verketteten Datenstruktur auch im Try-Block allozierte Objekte verwaltet werden, die 
durch die Laufzeitroutine bei einer Exception wieder freigegeben werden müssen. 
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2.5.2.3 Funktionen mit zwei Rückgabewerten 

Eine Strategie mit zwei Rückgabewerten verwendet im Gegensatz zu den vorherigen 
Lösungen keine Hilfsstrukturen, sondern die Ausnahmebehandlung wird in die Code-
generierung integriert. Jede Methode hat einen unsichtbaren Rückgabewert, der für die 
Ausnahmebehandlung reserviert ist [KrPr98].  

Somit haben alle Methoden entweder einen oder zwei Rückgabewerte. Der unsichtbare 
Rückgabewert, eine Referenz auf ein Exception-Objekt, wird in einem reservierten 
Register zurückgegeben. Nach jedem Aufruf in einem Try-Block wird dieses Register 
geprüft und falls der Inhalt von Null verschieden ist, trat eine Exception auf und der 
Catch-Block wird angesprungen. Hier wird geprüft, ob es sich um einen passenden 
Handler handelt, falls nicht, wird zum Aufrufer zurückgekehrt, der wieder die Register-
prüfung vornimmt und so weiter, bis ein passender Handler gefunden wurde.  

Das nachstehende Beispiel ist für die Intel Architektur skizziert, bei der Rückgabewerte 
in der Regel im Register „eax“ oder bei Bedarf, beispielsweise bei 64-Bit long-Werten, 
zusätzlich in „ebx“ abgespeichert werden. Exceptions werden in diesem Beispiel im 
„ecx“-Register zurückgegeben. Falls dieses Register nicht Null ist nach einem Aufruf, 
trat eine Exception auf, und der Handler des Catch-Blocks wird auf Zuständigkeit 
geprüft. Hierzu wird mit Hilfe der Typtest-Laufzeitroutine geprüft, ob die Instanz-
referenz in „ecx“ zum Typ des Exceptions-Handlers paßt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Da eine Exception selten auftritt, wie der Name bereits andeutet, ist die Verzweigung 
an dieser Stelle einfach für den Prozessor vorhersagbar. Der Ein- und Austritt in einen 
Try-Catch-Block ist mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.  

Soll die Prüfung auch implizite Fehler berücksichtigen, so ist jeder Methodenaufruf mit 
diesem Mechanismus zu versehen. Der zusätzliche Code kann aber oft durch einen 
optimierenden Übersetzer eliminiert werden. Dennoch ist der Hauptnachteil dieses Ver-
fahrens die Vergrößerung der Codesegmente. 
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2.5.3 Vergleich der Ausnahmebehandlung in verschiedenen Sprachen 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Exception-Modelle verschiedener Sprachen 
nochmals miteinander verglichen.  
 

 Java/C++ Oberon Smalltalk Eiffel 
Notation Sprache Bibliothek Bibliothek Sprache 

Granularität Block Prozedur Block Prozedur 

Semantik Terminierung Terminierung, 
Wiederholung, 
Wiederaufnahme 

Terminierung, 
Wiederholung, 
Wiederaufnahme 

Wiederholung 

Repräsentierung Objekt Objekt Objekt Zahl 

Tabelle 2.1: Ausnahmebehandlung in verschiedenen Sprachen [HMP97]  

 

2.6 Felder 

2.6.1 Speicherlayout 

Felder fassen mehrere Elemente des selben Typs zusammen. Das Speicherlayout resul-
tiert aus der Sprachdefinition und den Anforderungen der Umgebung. In C++ werden 
eindimensionale Felder in einem Speicherblock abgespeichert, siehe Abbildung 2.21. 
Im Gegensatz hierzu verwendet Java ein oder zwei Speicherblöcke, je nachdem, ob es 
sich um Basistypen oder konstruierte Typen handelt. Felder von Basistypen werden im 
eindimensionalen Fall ebenfalls in einem Speicherblock abgelegt, wohingegen für 
konstruierte Typen bereits zwei Blöcke verwendet werden, wobei das Ausgangsfeld 
Referenzen auf die eigentlichen Instanzen beinhaltet. Im letzteren Fall müssen die ein-
zelnen Einträge auch noch manuell initialisiert werden, siehe Abbildung 2.21. 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 2.21: Speicherlayout für eindimensionale Felder 

Mehrdimensionale Felder werden in C/C++ in einem Speicherblock abgelegt, wohin-
gegen Java mehrere Blöcke verwendet, da hier unterschiedlich lange Felder pro Eintrag 
zulässig sind, siehe Abbildung 2.22. 

 

C++:
s=new String[2];

Java-Basistypfeld:
arr = new int[2];

Java-Objektfeld:
s = new String[2];
s[0] = new String();
s[1] = new String();

C++:
s=new String[2];

Java-Basistypfeld:
arr = new int[2];

Java-Objektfeld:
s = new String[2];
s[0] = new String();
s[1] = new String();
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Abbildung 2.22: Speicherlayout für mehrdimensionale Felder 

Leider führt das Speicherlayout von Java zu einer Zersplitterung der Halde, und der Zu-
griff auf die Feldelemente ist indirekt. Das Speicherlayout von Java Feldern gliedert 
sich jedoch ohne Probleme in die bidirektionalen Organisation der Laufzeitstrukturen 
ein. Da mehrdimensionale Objektfelder die Einträge separat abspeichern, sind diese In-
stanzen wie gewohnt aufgebaut (siehe Kapitel 2.2.1). 

2.6.2 Eingebettete Felder 

Eine Zersplitterung der Halde könnte durch sogenannte eingebettete Felder in Java 
reduziert werden. Hierunter sollen Felder verstanden werden, die in den Speicherblock 
einer Instanz eingebettet sind. Hierfür eignen sich aufgrund der Trennung von Skalaren 
und Referenzen nur Felder von Basistypen. Verweise auf derartige Felder dürfen nicht 
zugewiesen und auch nicht als Parameter übergeben werden, was durch die seman-
tische Analyse sichergestellt werden muß. Derartige Felder zeichnen sich durch eine C-
konforme Deklaration aus, siehe nachstehender Quelltext. 

class Test {  

   int a;  

   int arr[3];  

} 

Die direkte Feldgrößenangabe ist in Java nicht erlaubt und definiert somit automatisch 
ein eingebettetes Feld. Diese Spracherweiterung ist nur für Instanz- und Klassen-
variablen zulässig. Nachstehend in Abbildung 2.23 das resultierende Speicherlayout 
einer Instanz vom obigen Quelltext, mit und ohne eingebettetem Feld.  

 

 

 

 

 

C++:
s=new String[2] [2];

Java-Basistypfeld:

arr = new int[2] [];
arr[0]= new int[3];
arr[1]= new int[2];

C++:
s=new String[2] [2];

Java-Basistypfeld:

arr = new int[2] [];
arr[0]= new int[3];
arr[1]= new int[2];
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Abbildung 2.23: Kompaktes Speicherlayout durch eingebettete Felder 

2.6.3 Persistente Initialisierungsdaten 

Die meisten Programmiersprachen erlauben es, Felder durch Initialisierungsdaten im 
Quelltext zu definieren. In diesem Fall errechnet der Übersetzer die Größe und Anzahl 
der Dimensionen aus den Initialisierungsdaten und generiert den nötigen Code zur 
Allokation und Initialisierung eines solchen Feldes. Werden initialisierte Felder bei 
Instanzen oder als lokale Variablen verwendet, so wird der Code zum Anlegen und 
Initialisieren bei jedem Aufruf einer Methode oder jeder Instanziierung durchgeführt. 
In einer persistenten Umgebung bietet sich an, eine Kopie eines initialisierten Feldes 
am Codesegment oder Klassendeskriptor zu vermerken. Anstatt den Initialisierungs-
code zu generieren, wird eine Kopierfunktion verwendet, um bei Bedarf die Daten nur 
umzukopieren, zum Beispiel durch die Intel-Instruktionen REP MOVS [Nel91]. Hier-
durch wird der Code kompakter und die Initialisierung schneller. 

2.7 Kellerbasierte Instanzen 

Instanzen, die nicht über den gesamten Programmlauf benötigt werden, könnten ebenso 
gut auf dem Keller angelegt werden. Somit werden sie automatisch durch das Zurück-
schneiden des Kellers gelöscht. Dies entlastet die Freispeichersammlung und die 
Speicherverwaltung. In der Literatur werden diese Strategien deshalb auch unter dem 
Namen Freispeichersammlung durch den Übersetzer diskutiert. Gay hat ein Verfahren 
für traditionelle Java-Programme implementiert, bei dem durchschnittlich 10-20% aller 
Objekte auf dem Keller alloziert werden können [GaSt00].   

Wird eine Instanz nur innerhalb einer Methode verwendet und nicht an den Auf-
rufenden zurückgegeben und ferner auch keiner Referenz in der Halde zugewiesen, so 
kann sie auf dem Keller angelegt werden, siehe Abbildung 2.24.  

 

 

 

 

Java konventionell:

a

3

arr[0]

arr[1]

arr[2]

a

3

arr[0]

arr[1]

arr[2]

Inline-Felder:Java konventionell:

a

3

arr[0]

arr[1]

arr[2]

a

3

arr[0]

arr[1]

arr[2]

Inline-Felder:
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Abbildung 2.24: Kellerbasierte Instanzen 

Wird eine Referenz auf eine kellerbasierte Instanz zurückgegeben, so muß die Instanz 
bereits beim Aufrufenden auf dem Keller alloziert werden. Wird eine Instanzreferenz 
bei Methodenaufrufen übergeben, so ist zu prüfen, ob diese hier einer Referenz in der 
Halde zugewiesen werden und so weiter. Die Lebenszeit von Instanzen muß durch eine 
nicht triviale interprozedurale Analyse ermittelt werden beginnend beim Einstiegspunkt 
eines Java-Programmes [GaSt00]. In einer persistenten Umgebung, bei der Klassen in-
krementell erzeugt und gebunden werden, gibt es kein statisches Programmabbild mit 
einem definierten Einstiegspunkt, weshalb existierende Analyseverfahren nicht einfach 
übernommen werden können. 

2.8 Struktur ier te Geräteprogrammierung 

Eine direkte und einfache Programmierung von Geräteregistern (E/A Ports und 
Memory-Mapped IO) kann durch Definition einer geeigneten Struktur erreicht werden, 
um Register symbolisch ansprechen zu können. Die Struktur wird virtuell über die 
Basisadresse der Register gelegt, um dann strukturiert auf diesen eingeblendeten 
Speicherbereich zugreifen zu können, ohne Offsets einzelner Register zu berechnen. 
Diese Technik ist in Sprachen wie C und Pascal möglich, nicht jedoch in traditionellem 
Java, weshalb hierfür eine Erweiterung notwendig ist. 

Die einzigste Möglichkeit, eine Struktur in Java zu definieren, ist durch das Klassen-
konzept gegeben. Zunächst werden die zwei Basisklassen PMapped und PPort dem 
Übersetzer bekanntgemacht. Alle Klassen, die sich von einer dieser beiden Klassen ab-
leiten, werden Template Klassen genannt und dürfen weder erweitert noch instanziert 
werden. Beide Forderungen werden durch die existierenden Klassenattribute abstract 
und final abgedeckt, die der Übersetzer gegebenenfalls automatisch anfügt.  

Innerhalb von Template Klassen ist die Definition von Referenzen als Instanzvariablen 
verboten, da sie für Geräteregister nicht benötigt werden und aufgrund der bi-
direktionalen Anordnung irritieren würden.  

Rücksprungadresse

Instanz A

Lokale Variablen

Kel lerrahmen des
Aufrufers

Kel lerrahmen des
Aufgerufenen

Keller

Rücksprungadresse

Instanz A

Lokale Variablen

Kel lerrahmen des
Aufrufers

Kel lerrahmen des
Aufgerufenen

Keller
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Ferner berechnet der Übersetzer für alle Unterklassen von PMapped und PPort die 
Offsets für Instanzvariablen, ohne Berücksichtigung der Speicherverwaltungsinfor-
mation im Kopf beginnend von Null, siehe Abbildung 2.25.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.25: Offsets bei Template Klassen 

Die Sprache Java verwendet für alle primitive Datentypen ausschließlich 32-Bit, was 
für die Programmierung von Geräteregistern zu grob ist, da hier auch 8- und 16-Bit 
Register verbreitet sind. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Datentypen Byte- und 
Short in der Halde generell mit 8- respektive 16-Bit zu adressieren (siehe Anhang A.2). 

Die Struktur muß nun noch über die Basisadresse der Geräteregister gelegt werden, was 
durch den Aufruf der statischen Methode MapAt in der Klasse PMapped beziehungs-
weise PPort geschieht, die jeweils eine Instanzreferenz vom Typ Wurzelobjekt (siehe 
Kapitel 4.4.1) zurückliefern. Diese Referenz muß nur noch auf den Typ der Struktur 
umgewandelt werden, und der strukturierte Zugriff kann erfolgen, siehe nachfolgendes 
Beispiel. 

final abstract class MyTempl extends PMapped {  

   byte m;   // Offset=0  

   int  i;   // Offset=1   

} 

class test {  

   static void map() {  

      MyTempl mt;  

      mt = (MyTempl)PMapped.MapAt(0x4711);  

      mt.i = 2;   

   } 

} 

Ist eine Template Klasse von der Basisklasse PPort abgeleitet, so veranlaßt dies den 
Übersetzer, bei Zuweisungen an Instanzvariablen direkt Portinstruktionen zu generie-
ren. Im Beispiel oben wird für die Zuweisung „mt.i = 2“anstelle eines normalen 
Speicherzugriff s „mov 0x4712, 0x2“ eine Portinstruktion der Form „out 0x4712, 0x2“ 
erzeugt. 
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2.9 Vergleichbare Arbeiten 

2.9.1 Bidirektionales Speicherlayout 

Ein bidirektionales Speicherlayout wurde für einzelne Laufzeitstrukturen bereits von 
anderen Autoren verwendet, jedoch aus anderen Gründen. Myers untersucht Mehrfach-
vererbung in der Sprache Theta und verwendet nur für Instanzen eine bidirektionale 
Organisation, um Dispatch-Vektoren von Instanzvariablen zu trennen [Mye95]. Hier-
mit stellt er die Konformität (siehe Kapitel 4.3) von Instanzen sicher. 

Pugh verwendet zur Implementierung von Mehrfachvererbung ein bidirektionales 
Speicherlayout für Instanzen. Er berechnet global über alle Typen Methodenindizes 
und kann durch das bidirektionale Layout den Speicherbedarf reduzieren [PuWe90]. 

Krall schlägt zwei Lösungsmöglichkeiten für Java-Interfaces vor, basierend auf bi-
direktionalen Klassendeskriptoren [KrGr97]. Bei beiden Strategien verwendet er die 
Bidirektionalität, um die virtuelle Methodensprungtabelle von der Klassensprungtabelle 
zu separieren. Hierbei sind Interface-Methoden in beiden Tabellen eingetragen. 

2.9.2 Java-Interfaces 

In der Literatur finden sich verschiedene Lösungsvorschläge für die Umsetzung von 
Interfaces und Mehrfachvererbung. Keine der bisher vorgeschlagenen Lösungen genügt 
jedoch den Anforderungen der betrachteten Umgebung.  

Krall schlägt zwei Lösungsmöglichkeiten vor, wobei die erste Variante eine Interface-
tabelle im Klassendeskriptor verwendet, die Zeiger auf jeweils eine Sprungtabelle für 
jedes implementierte Interface beinhaltet [KrGr97]. Diese Lösung ist ähnlich zu der in 
Kapitel 2.3.3 beschriebenen, jedoch bleibt unklar, wie die Interface-Tabelle organisiert 
ist und wie sie für Methodenaufrufe verwendet wird. Krall verwirft diese Lösung 
jedoch aus Speicherplatzgründen und ersetzt die Interface-Tabelle durch eine virtuelle 
Sprungtabelle. Ein Eintrag der virtuellen Sprungtabelle verweist direkt auf einzelne 
Codesegmente von Interface-Methoden, die auch von der normalen Sprungtabelle aus 
zugänglich sind. Die Indizes der Interface-Methoden werden durch eine globale Typ-
analyse ermittelt und die resultierende Tabelle kompaktifiziert. Eine derartige Lösung 
ist jedoch in einer persistenten Umgebung nicht praktikabel, wie bereits in Kapitel 2.3.1 
erwähnt. 

Eine Verbesserung der traditionellen C++ Lösung für Mehrfachvererbung schlägt 
Myers für die Programmiersprache Theta vor [Mye95]. Theta bietet eine ähnliche 
Technik für die Mehrfachvererbung wie die Sprache Java, indem Typen durch Schnitt-
stellen beschrieben werden. Eine Klasse kann ebenfalls nur eine direkte Oberklasse 
haben und zusätzlich beliebig viele Typen repräsentieren durch Implementierung der 
entsprechenden Schnittstellen. Seine Lösung setzt mehrere Dispatch-Tabellen mit 
mehreren Typzeigern pro Objekt ein, um die verschiedenen Sichten einer Instanz zu 
realisieren. Im Gegensatz zur Lösung von Kapitel 2.3.2 werden die Dispatch-Vektoren 
von den Instanzvariablen durch ein bidirektionales Instanzlayout separiert.  
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Zusätzlich wird die Möglichkeit angeboten Dispatch-Vektoren in Objekten zu ver-
schmelzen, soweit sie jeweils dieselben Methoden referenzieren. Dies ist jedoch 
generell möglich, insbesondere bei einer Subtypenbeziehung, ohne Überschreibungen. 
Leider verwendet auch diese Lösung Zeigerarithmetik, um verschiedene Sichten eines 
Objektes zu generieren, und das Speicherlayout ist ebenfalls nicht konform zur 
Trennung von Zeigern und Skalaren.  

Die Lösung von Conner für Mehrfachvererbung ist am ehesten vergleichbar mit der in 
Kapitel 2.4.2 vorgeschlagenen Lösung und basiert auf doppelten Objektzeigern. Ein 
Zeiger verweist auf das Objekt, wohingegen der Zweite auf eine Offsettabelle zeigt, zur 
Adressierung der Instanzvariablen der verschiedenen Sichten [Con+89]. Diese Technik 
wird jedoch nicht für Sprungtabellen diskutiert und nicht im Kontext der Java-Inter-
faces betrachtet. Ferner ist die in Kapitel 2.4.1 vorgeschlagene Lösung auf Basis er-
weiterter Interface-Zeiger noch effizienter. 

2.10 Zusammenfassung 

Laufzeitstrukturen werden für jede Programmausführung benötigt, wobei der Entwurf 
des Speicherlayouts im Wesentlichen durch die zu implementierende Sprache geprägt 
ist. Kompakte Strukturen sind generell zu bevorzugen, um Laufzeiteinbußen und eine 
Zersplitterung der Halde zu vermeiden. 

Eine konsequente bidirektionale Organisation aller Laufzeitstrukturen vereinfacht eine 
Reihe von Systemdiensten. Hierzu zählt eine automatische Freispeichersammlung, die 
Möglichkeit Objekte dynamisch relozieren zu können als auch die Serialisierung von 
Teilen der Halde zum Datenexport. Bei all diesen Aufgaben müssen Zeiger eindeutig 
identifizierbar sein, was durch eine konsequente Separierung sehr einfach wird. Andere 
Systeme, wie beispielsweise Oberon, müssen zu diesem Zweck zusätzliche Hilfs-
strukturen einsetzen.  

Einige objektorientierte Sprachen (z.B. C++ und Eiffel) bieten das nicht einfach zu im-
plementierende Konzept der Mehrfachvererbung an. Andere Sprachen bieten nur eine 
abgeschwächte Form der Mehrfachvererbung an, wobei Eigenschaften und Methoden 
nur von einer Klasse geerbt werden können, aber zusätzlich mehrere Subtypenbe-
ziehungen erzeugt werden können. Vertreter dieser zweiten Kategorie sind beispiels-
weise Java und Theta. Am Beispiel der Sprache Java wurden zwei alternative Möglich-
keiten zur Implementierung von Java Interfaces vorgestellt. Im Gegensatz zu existier-
enden Strategien wurde hierbei die Sichtanpassung in den Interface-Zeiger verlagert 
und nicht in die Instanzen, wie sonst üblich. Dies ist notwendig, da traditionelle An-
sätze Zeiger auf Instanzen im Falle einer Sichtanpassung justieren und diese somit nicht 
mehr auf den Anfang eines Objektes zeigen. Ferner kann bei existierenden Ansätzen 
die bidirektionale Organisation nicht durchgehalten werden. Die Anzahl der Indirek-
tionen beider vorgeschlagenen Verfahren ist immer gleich oder besser als bei 
existierenden Vorschlägen.  

Der Speicherbedarf schlägt sich hauptsächlich in den erweiterten Interface-Zeigern 
nieder und nicht wie bei herkömmlichen Techniken in den Instanzen. 



Bidirektionale Laufzeitstrukturen 

 

56

 

Im Laufe der Implementierungsarbeiten hat sich gezeigt, daß Laufzeitstrukturen für die 
Sprache Java nicht immer kompakt gehalten werden können. Insbesondere die 
Organisation von Feldern führt leicht zu einer Zersplitterung der Halde. Eine Milderung 
könnte hier eine Spracherweiterung schaffen, um sogenannte eingebettete Felder zu-
sätzlich anbieten zu können. Solche eindimensionale Felder von Basistypen können im 
Speicherblock einer Instanz untergebracht werden. 

Schließlich treten bei der hardwarenahen Programmierung mit Java einige Wünsche zu 
Tage. In Sprachen wie Pascal und C ist es möglich, Geräteregister mit Hilfe von 
Strukturen mnemonischer zu programmieren. Durch das Einführen zweier dem Über-
setzer bekannter Basisklassen ist dies auch in Java möglich. Hierbei können speicher- 
und portbasierte Geräte angesprochen werden. 
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Traditionelle Betriebssysteme beherbergen in der Regel mehrere Namensdienste in ver-
schiedenen Systemkomponenten, beispielsweise in Windows NT im Dateisystem, 
Adreßbuch, Benutzer-, Fenster- und Prozeßverwaltung et cetera [Sol00]. Ein persi-
stentes VVS Betriebssystem ermöglicht die Implementierung eines einzigen cluster-
weiten Namensdienstes, was die Administrierung, Bedienung und Programmierung des 
Systems vereinfacht.  

Jeder Übersetzer implementiert eine Symboltabelle, die ebenfalls einen Namensdienst 
beinhaltet, wobei hier die Sichtbarkeitsbereiche und Typdefinitionen von Bezeichnern 
verwaltet werden. In dateibasierten Systemen werden Teile der Symboltabelle in 
Objekt- oder Symboldateien gespeichert. Diese serialisierten Tabellen werden nach-
folgend vom Linker wieder eingelesen, insbesondere bei separat übersetzbaren 
Sprachen, um hiermit modulübergreifende Aufrufe bezüglich ihrer Typverträglichkeit 
zu prüfen und die einzelnen Module zu binden. Dieser Vorgang kann auch bis zur 
Laufzeit verzögert werden, wie beispielsweise in Java implementiert [GoJoSt96].  

In einer persistenten Umgebung bietet es sich an, Teile der Symboltabellen persistent 
zu halten und diese in den clusterweiten Namensdienst zu integrieren. Dies kann ele-
gant durch Verschmelzen des Compiler-Konzeptes der Sichtbarkeitsbereiche be-
ziehungsweise Scopes mit dem Verzeichniskonzept von Dateisystemen erzielt werden. 
Hierdurch entfällt eine Serialisierung und Deserialisierung von Symbolinformationen, 
was sich im Rahmen einer speparaten Übersetzung positiv auf die Übersetzungsge-
schwindigkeit auswirkt. Ferner vereinfacht sich die Implementierung einer separaten 
Übersetzung und einer textbasierten Benutzerschnittstelle, bekannt aus der Oberon-
Welt [WiGu92]. Darüberhinaus stehen Debugging-Informationen immer zur Ver-
fügung. Im Umfeld der persistenten Objektsysteme wurden einige Möglichkeiten 
persistenter Symboltabellen kurz erwähnt, aber nicht weiter verfolgt [Cutts92], 
[RoDe97].  

In diesem Kapitel wird ferner gezeigt, wie ein maßgeschneiderter Übersetzer direkt 
Laufzeitstrukturen in einer persistenten Umgebung erzeugen kann. Laufzeitstrukturen 
und Symboltabellen werden durch die Registrierung im Namensdienst persistent. Die 
integrierte Architektur ermöglicht eine adaptive Bindestrategie, die die Vorteile von 
statischen und dynamischen Verfahren kombiniert und gleichzeitig die bekannten 
Nachteile umgeht. Hierbei werden Typinkompatibilitäten bereits zur Übersetzungszeit 
erkannt, ohne dabei die inkrementelle Erweiterbarkeit von Programmen zu beein-
trächtigen.  
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3.1 Symboltabellen 

Der Begriff Symboltabelle stammt noch aus der Assemblerzeit, in der Bezeichner (ur-
sprünglich Symbols genannt) in einer linearen Tabelle abgelegt wurden. Obwohl diese 
Informationen heute meist in Form von Graphen abgespeichert werden, ist dieser Be-
griff nach wie vor in Gebrauch. Die Symboltabelle legt den Kontext von Bezeichnern 
in Anweisungen sowie in Ausdrücken fest.  

Symboltabellen bestehen aus zwei Arten von Einträgen: Bezeichner und Typ-
definitionen. Bei den benannten Entitäten handelt es sich um Typbezeichner (für 
Klassen und Interfaces), Methoden und Variablen. Der Name der Entität wird zur 
Identifikation derselbigen innerhalb ihres Sichtbarkeitsbereiches (engl. Scope) ver-
wendet. Jede Entität hat eine Referenz auf einen Typdefinitionsknoten, der den Typ des 
Eintrages repräsentiert.  

3.1.1 Typgraph 

Typdefinitionen werden von verschiedenen Entitäten des gleichen Typs gemeinsam ge-
nutzt. Entitäten hingegen sind eindeutig und treten genau einmal in einem Sichtbar-
keitsbereich auf. Grundsätzlich wird zwischen Basistypen und konstruierten Typen 
differenziert. Basistypen sind in der Sprachspezifikation verankert und vorab bekannt 
(z.B. „ int“ für Integer-Zahlen in Java), wohingegen konstruierte Typen erst durch den 
Programmierer definiert werden. Sind rekursive Typdefinitionen erlaubt, so enthält der 
Typgraph Zyklen, wie beispielsweise in Oberon zulässig. Ein Zyklus ist in der nach-
stehenden Abbildung 3.1 ersichtlich, da der Typ „List“ eine Variable vom Typ „List“ 
beinhaltet. 

       publ i c cl ass Li st  {   

          pr i vat e PObj ect  obj ;   

          pr i vat e Li st     next ;   

          publ i c  Li st     get Next ( )  {  … }    

       }  

 

 

 

 
 
 

 
 

Abbildung 3.1: Typgraph mit Zyklen 
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Der Typgraph beschreibt nur die Struktur von benutzerdefinierten Typen, er gibt keine 
Auskunft über den Ort der Deklaration und deren Sichtbarkeit. Lokalität und Sichtbar-
keitsregeln werden durch einen zusätzlichen unabhängigen Sichtbarkeitsgraph imple-
mentiert, der den Typgraph überlagert.  

3.1.2 Sichtbarkeitsgraph 

Dieser Graph sammelt Entitäten eines Sichtbarkeitsbereiches und erlaubt es, diese an-
hand des Namens und des aktuellen Scopes zu suchen. Typischerweise wird dieser 
Graph durch einen Binärbaum realisiert mit dem Namen der Objekte als Suchkriterium. 
Aber bereits einfache verkettete Listen, sortiert nach Zugriffshäufigkeit, haben sich im 
Oberon-Compiler bewährt [WiGu92]. Dies begründet sich in der Tatsache, daß in 
einem Sichtbarkeitsbereich in der Regel nur wenige Entitäten angesiedelt sind. Leider 
geht die Reihenfolge der Deklarationen bei Einsatz eines Binärbaumes verloren, die in 
einigen Fällen unabdingbar ist (z.B. Reihenfolge von Parametern). Diese muß dann 
durch einen weiteren Graphen in Form einer linearen Liste, die über den Binärbaum 
gelegt wird, gesichert werden.  

3.1.3 Symboldateien 

In der Regel erzeugt ein Compiler für ein Programm mehrere Objektdateien, die durch 
einen separaten Linker gebunden werden. Hierfür benötigt der Binder Informationen 
aus der Symboltabelle, um insbesondere die Typkompatibilität prüfen zu können. Die 
Teile aus der Symboltabelle, die für das Binden notwendig sind, werden in den Objekt-
dateien mit abgespeichert oder in separaten sogenannten Symboldateien (zum Beispiel 
in Oberon). Dies sind Entitäten und Typbeschreibungen von exportierten Namen, die 
durch spezielle Attribute gekennzeichnet sind.  

Für die Serialisierung auf Disk wird der Sichtbarkeitsgraph durchlaufen, und jede 
exportierte Entität wird in die Datei geschrieben. Zusammen mit der Entität ist auch die 
zugehörige Typinformation notwendig. Somit muß der gesamte Typgraph ausgehend 
von der zu schreibenden Entität serialisiert werden.  

Gutknecht klassifiziert die verschiedenen Dateiformate von Symboldateien anhand 
zweier Kriterien: Selbstkonsistenz und Kodierungsart [Gutkn86]. Werden nur Objekte 
des betrachteten Moduls in der Symboldatei abgespeichert, so kann es sein, daß einige 
Typen unvollständig beschrieben sind, da hierzu noch Informationen aus weiteren 
Modulen notwendig sind. Es handelt sich in diesem Fall um einen Reexport, der nur bei 
Typen auftreten kann. Wird solch eine Symboldatei gelesen, so müssen rekursiv 
weitere Symboldateien geladen werden, um eine vollständige Typbeschreibung zu er-
halten. Dieser Ansatz wird der Klasse A zugerechnet.  

Werden im Falle von Reexporten die notwendigen Teile aus anderen Symboltabellen 
repliziert, um ein rekursives Nachladen zu vermeiden, so ordnet man diese Vorgehens-
weise in die Klasse B ein. Bei einer tiefgeschachtelten Hierarchie von Modulen verur-
sachen Symboldateien der Klasse A einen großen Aufwand bei der separaten Über-

setzung, was die Geschwindigkeit sehr negativ beeinflussen kann.  
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Im ungünstigsten Fall müssen die Symboldateien aller Module geladen werden, um ein 
einziges Modul zu übersetzen. 

Die zweite Eigenschaft, die zur Klassifizierung herangezogen wird, ist die Art und 
Weise, wie der Inhalt einer Symboldatei kodiert wird. Wenn die Syntax ähnlich der des 
Quelltextes ist, wird das Format der Klasse α zugeordnet. Im Extremfall wird die 
Symboldatei durch ein Definition-Modul (siehe Kapitel 3.7) ersetzt, wie von Foster 
vorgeschlagen [Foster86] und in Modula-3 verwendet. Wenn die Symboldatei eine 
kompakte Repräsentation hat, wie beispielsweise die spätere Generation von Modula-2, 
so spricht man von der β Klasse [Gutkn86].  
 

AAAA    BBBB    

αααα    C-Compiler Intercool  
[Tichy79] 

ββββ    Modula-2  
[Wirth82] 

Modula-2 (neuere Vers.) 
[Gutkn86] 

 

Tabelle 3.1: Klassifizierung von Symboldateien nach Gutknecht 

Bei der Serialisierung von Symboltabellen treten im Zusammenhang mit zyklischen 
Typgraphen Probleme auf, die jedoch durch zusätzliche Informationen in der Symbol-
datei aufgebrochen werden können [Gutkn86].  

3.1.4 Persistente Symboltabellen 

In einer orthogonal persistenten Programmierumgebung müssen Typinformationen 
immer verfügbar sein. Es bietet sich somit an, Teile der Symboltabelle direkt persistent 
zu halten und diese nicht zu transformieren oder serialisieren. Dies kann elegant durch 
eine Integration in den Namensdienst geschehen (siehe Kapitel 3.4).  

Hierdurch entfällt das Serialisieren von Typinformationen in separate Symboldateien 
und somit die Zyklenproblematik sowie das Deserialisieren der Dateien im Rahmen 
einer separaten Übersetzung.  

3.2 Ein clusterweiter Namensdienst 

Ein Namensdienst verwaltet benannte Objekte und macht diese dem Benutzer über 
Namen zugänglich. Die Begriffe Namensverwaltung und Namensdienst werden im 
nachfolgenden Text synonym verwendet. Die primäre Aufgabe eines Namensdienstes 
ist das Abbilden von Namen auf Adressen. Einerseits soll somit die Handhabung von 
Objekten erleichtert werden, da Benutzer lieber mit Namen als mit systemnahen Be-
zeichnern arbeiten: „people prefer names, machines use addresses“ . Andererseits 
müssen Objekte über ihren Namen eindeutig identifizierbar sein. Die verwendeten 
Namen bestehen aus strukturierten Zeichenketten mit eigener Mnemonik.  



Integration von Symboltabellen und Namensdienst 

 

61 

 

Herkömmliche Betriebssysteme implementieren in der Regel redundant mehrere 
Namensdienste, zum Beispiel finden sich in folgenden Windows NT Diensten Namens-
verwaltungen: Dateisystem, Prozeß- und Benutzerverwaltung [Sol00]. Hinzu kommen 
weitere Namensdienste für die Netzwerkanbindung, zum Beispiel das Domain Name 
System [Mock83]. Hierdurch müssen beim Zugriff auf benannte Objekte je nach 
Namensdienst unterschiedliche Schnittstellen programmiert werden, was aufwendig ist. 

In einer persistenten VVS Umgebung ist die Realisierung eines einzelnen clusterweiten 
Namensdienstes möglich. Hierdurch kann jede Namensauflösung immer über eine 
uniforme Schnittstelle erfolgen, was die Handhabung seitens des Benutzers, aber auch 
die Architektur des Systems selbst vereinfacht. Objekte sind genau dann persistent, 
wenn sie von der Wurzel des Namensdienstes aus auf einem beliebigen Pfad erreichbar 
sind (siehe Kapitel 1.4). Der Datenaustausch zwischen Knoten eines VVS-Systems er-
folgt ausschließlich über die Namensverwaltung. Dieser ganzheitliche Ansatz ist nur 
innerhalb des VVS möglich; bei allfälliger Kommunikation mit anderen Rechnern, bei-
spielsweise über das Internet, müssen die existierenden Standards eingehalten werden 
und die Kommunikation erfolgt ausnahmsweise über klassische nachrichtenbasierte 
Techniken, wie zum Beispiel: TCP/IP, RPC oder Corba.  

3.2.1 Abstraktionsebenen in einem VVS-System 

Ein seitenbasiertes VVS-System untergliedert sich in drei Abstraktionsebenen. Auf der 
Objektebene befinden sich benannte und anonyme Objekte, die sich ihres 
physikalischen Speicherortes nicht bewußt sind. Sie belegen Speicherseiten des ge-
meinsamen verteilten virtuellen Speichers und sind durch ihre logische Adresse ein-
deutig identifizierbar, zumindest innerhalb eines Rechnerverbundes. Logische 
Speicherseiten werden durch die Speicherverwaltung auf physikalische Kacheln abge-
bildet. Objekte können auf verschiedenen Knoten repliziert sein, sich aber auch 
physikalisch über mehrere Knoten erstrecken, falls die Ressourcen einer einzelnen 
Station nicht ausreichen. Die einzelnen Schichten sind in der nachfolgenden Abbildung 
nochmals verdeutlicht, siehe Abbildung 3.2.  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Abbildung 3.2: Schichten des VVS-Systems 

Virtueller Speicher

Physikal. Speicher

Objektebene A B
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global

usersplurixjava

u0 un. . .lang io. . . out

global

usersplurixjava

u0 un. . .lang io. . . out

3.2.2 Eigenschaften von Namen und Adressen 

Die Namen können im einfachsten Fall flach oder primitiv sein und bestehen dann aus 
einer Folge von Buchstaben oder Zahlen. Der hierdurch aufgespannte Namensraum ist 
jedoch nicht sehr mächtig, und die Forderung der Eindeutigkeit ist sehr aufwendig ein-
zuhalten, da es bei steigender Namenszahl immer schwieriger wird, eindeutige und ins-
besondere aussagekräftige Namen zu finden. 

Eine Strukturierung der Namen ist deshalb empfehlenswert. Hierbei wird ein primitiver 
Name um einen sogenannten Kontextbezeichner erweitert, der sich selbst wieder aus 
primitiven Namen zusammensetzt. Derartige Namen werden beispielsweise im DNS 
verwendet, wobei die einzelnen Teilnamen durch ein Trennzeichen zusammengesetzt 
werden (zum Beispiel: „vs.uni-ulm.de“). Durch strukturierte Namen wird ein hierar-
chischer Namensraum aufgespannt, siehe Abbildung 3.2. Zu beachten ist die Tatsache, 
daß ein Objekt nicht unbedingt nur einen einzelnen Vorgänger besitzt. Werden Aliase 
zugelassen, so hat ein Objekt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Namen. 
Beispielsweise verweist in der folgenden Abbildung 3.2 das Objekt „out“ im Ordner 
„Plurix“ auf den Ordner „ io“ des Packages „java“.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 3.3: Hierarchischer Namensraum 

Objekte in einem VVS-System besitzen innerhalb eines Verbundes eindeutige logische 
Adressen. Durch die Persistenzeigenschaft genügt es in einem Namenseintrag, einen 
Verweis auf das zu benennende Objekt zu speichern. Die logische Adresse eines 
Objektes kann sich im Laufe der Zeit ändern, da die Speicherverwaltung Objekte ver-
schieben kann [Traub94]. Durch den Einsatz der Rückwärtsverkettung werden jedoch 
Referenzen im Falle einer Relozierung automatisch angepaßt, wodurch der Namensver-
waltung keine Probleme entstehen und diese immer gültige Referenzen besitzt.  
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3.2.3 Registrierung von Objekten im Namensdienst 

In der Namensverwaltung werden unterschiedliche Objekte registriert. Dies geschieht 
explizit durch den Benutzer, automatisch durch den Übersetzer oder durch das System. 
Generell können nur Daten, die in der Halde residieren, registriert werden. Da der In-
halt des Kellers nur eine sehr kurze Lebenszeit hat, macht es keinen Sinn, solche Ein-
träge zu registrieren. In der folgenden Tabelle ist die Registrierung der verschiedenen 
Objektarten zusammengefaßt.    

Objektarten Speicherort Registrierung 

Symbolinformation (Klassen, 
Signaturen, lokale Variablen) 

Halde 
automatisch durch 

den Compiler 

Laufzeitstrukturen Halde 
auto. durch den 

Compiler & System 

sonstige Instanzen Halde 
manuell durch  
den Benutzer 

lokale Variablen Keller Verboten 

Tabelle 3.2: Registrierung der verschiedenen Objektarten 

Wie bereits erwähnt, gibt es drei verschiedene Registrierungsarten: 

• Registrierung durch den Benutzer:  
Der Benutzer kann beliebige Objekte der Halde registrieren (Instanzen und 
Felder). Bei diesem Vorgang wird immer ein zusätzliches Namensobjekt ange-
legt, welches den Namen diverse Attribute (Datum, letzte Änderung, ...) trägt 
und einen Verweis auf das zu registrierende Objekt. Durch eine Registrierung 
im Namensdienst werden Objekte sichtbar und persistent gemacht. 

• Registrierung durch das System:  
Wird beispielsweise eine benutzerprivate Klasse importiert, so muß diese 
repliziert werden (siehe Kapitel 4.5.6). Sie wird hierbei automatisch durch das 
Betriebssystem im Unterverzeichnis des Benutzers registriert. Dieser Vorgang 
ist rekursiver Natur, da alle von dieser Klasse importierten privaten Typen re-
kursiv mit importiert und registriert werden. 

• Registrierung durch den Übersetzer:   
Lupper schlägt vor, nur globale Programmobjekte (z.B. exportierte Funktionen) 
im Namensdienst durch den Übersetzer zu registrieren [Lup94]. In einer persi-
stenten VVS-Umgebung erscheint es jedoch sinnvoll komplette Symboltabellen 
einzutragen (siehe Kapitel 3.4). Hierdurch vereinfacht sich eine separate Über-
setzung, da der Compiler die Informationen aus dem Namensdienst nicht extra 
interpretieren muß, sondern er kann auf existierende und neu angelegte Symbol-
tabelleneinträge uniform zugreifen (siehe Kapitel 3.7). Ferner sind auch nicht-
exportierte Teile im Rahmen einer Typevolution unabdingbar (siehe Kapitel 5).  
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3.2.4 Zugriff auf benannte Objekte 

Der Zugriff erfolgt ortstransparent über eine Zeigerdereferenzierung. In einem VVS-
System ist es die Aufgabe des Betriebssystems die gewünschten Speicherseiten bzw. 
Objekte zu beschaffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Namensverwaltungen in ver-
teilten Systemen (z.B. DNS) muß die Namensverwaltung in einem VVS-System sich 
nicht um Aufenthaltsorte, Caching und Konsistenz von Einträgen kümmern. Hierdurch 
vereinfacht sich die Implementierung einer Namensverwaltung drastisch, da sie sich 
auf den Entwurf der Struktur reduziert. Ein Vorhalten von Einträgen ist implizit durch 
die Speicherverwaltung gegeben, da Seiten bei Lesezugriffen repliziert werden. Erst bei 
einem schreibenden Zugriff müssen alle Replikate invalidiert werden. 

Durch die Trennung von Namensobjekten und den eigentlichen zu benennenden 
Objekten entstehen weitere Vorteile. Wird beispielsweise ein Verzeichnis angezeigt, so 
werden nur die Namensobjekte durch die Speicherverwaltung über das Netz ange-
fordert, nicht jedoch die eigentlichen Daten. Erst beim Zugriff auf ein bestimmtes 
Objekt werden auch die damit verbundenen Daten beschafft. Umgekehrt werden beim 
Zugriff auf benannte Objekte über Objektreferenzen nicht automatisch die zugehörigen 
Namenseinträge angefordert. Diese werden erst beim Zugriff über den Namensdienst 
besorgt. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Namensverwaltungen ist die Frage der Ausfallsicher-
heit und Fehlertoleranz ebenfalls in der Verantwortung des VVS Systems. Normaler-
weise verwenden Namensverwaltungen Replikate, um Daten auch bei Ausfall einzelner 
Knoten verfügbar zu halten. Dieses Problem muß jedoch bereits im Rahmen der VVS 
Speicherverwaltung gelöst werden. Die Problematik ist gegenüber herkömmlichen 
Systemen verschärft, da ganze transitive Hüllen ausgehend von einem Namenseintrag 
zu betrachten sind. Diese Hüllen können sehr umfangreich werden, da in einer 
persistenten Umgebung eine sehr komplexe Beziehung zwischen Daten und Typen 
über die Zeit wachsen kann. 

3.2.5 Löschen von benannten Objekten 

Im Rahmen des VVS wird eine automatische Freispeichersammlung eingesetzt, um den 
Programmierer von dieser Aufgabe zu entbinden, die insbesondere in einem verteilten 
System kompliziert ist. Somit gibt es kein Löschen von benannten Objekten im 
traditionellen Sinne, wie zum Beispiel in Dateisystemen. Vielmehr werden Objekte aus 
dem Namensdienst deregistriert beziehungsweise ausgehängt. Sie werden dann auto-
matisch durch die Freispeichersammlung eingesammelt, wenn keine weiteren Re-
ferenzen auf sie mehr bestehen. Hierbei sind selbstverständlich auch indirekte Verweise 
einbezogen. Ist ein deregistriertes Objekt von einem beliebigen Pfad aus von einem 
registrierten Objekt erreichbar, so wird es nicht eingesammelt. Das Namens-Objekt 
kann jedoch bereits eingesammelt werden und das Datenobjekt erst, sobald es nicht 
mehr referenziert wird.  
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3.2.6 Benutzerprivate Verzeichnisse 

In einem VVS-System bietet der Speicher als Grundfunktionalität die gemeinsame 
Nutzung von Daten. Selbstverständlich möchten Benutzer auch private Datenbereiche, 
die nur ihnen zugänglich sind. Deshalb gibt es neben einem globalen Verzeichnis, in 
dem alle Objekte jedem Benutzer zugänglich sind, auch zusätzlich private Verzeich-
nisse. Gewöhnliche Benutzer sehen nicht die absolute Wurzel der Namensveraltung, 
sondern erhalten bei einer Anmeldung mehrere Einstiegspunkte in den Namensdienst.  

Bei einer Namensanfrage wird immer zunächst das private Verzeichnis durchsucht, 
bevor das Globale konsultiert wird. Die Einstiegspunkte sind für die Namensanfrage 
transparent und müssen im Pfad nicht angegeben werden.  

3.3 Sicherheitsaspekte 

Ein VVS-System erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, alle Daten seien auto-
matisch allgemein zugänglich und es gäbe keinen Datenschutz. Selbstverständlich ist 
insbesondere in einer derartigen Umgebung der Sicherheitsaspekt wichtig. In diesem 
Unterkapitel sollen ausgewählte Fragen der Datensicherheit angesprochen werden. 
Spezielle Themen wie Verschlüsselung, Authentisierung sowie hardwarebasierte 
Schutzmechanismen bleiben jedoch außen vor, da sie den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würden. Vielmehr sollen hier Sicherheitsaspekte angesprochen werden, die 
sich aus der Persistenzeigenschaft des VVS nutzen lassen. 

In herkömmlichen Betriebssystemen unterliegen während der Programmausführung 
nur die flüchtigen Daten der Kontrolle des Typsystems. Persistente Daten müssen vor 
dem Programmende in einem Dateisystem abgespeichert werden und bei Start ge-
gebenenfalls wieder eingelesen werden. Der Zugriff auf das Dateisystem erfolgt für alle 
Programme über eine einheitliche Schnittstelle, wobei das Betriebssystem geeignete 
Schutzmechanismen bereitstellen muß, wie beispielsweise die Rechtevergabe bei Unix-
Dateien, siehe Abbildung 3.4.  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Abbildung 3.4: Schutz in herkömmlichen und persistenten Systemen 
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Im Gegensatz zu traditionellen Betriebssystemen unterliegen in einem persistenten 
System nicht nur die flüchtigen Daten der Kontrolle des Typsystems, sondern auch die 
Persistenten. Hier ist die einzige Möglichkeit, Daten zuzugreifen, über die Sprache und 
deren Typsystem.  

Natürlich sollten die hierfür in Betracht gezogenen Sprachen stark getypt sein, wie bei-
spielsweise Oberon, Modula-2 oder Java, da ansonsten kein großer Nutzen aus dem 
Typsystem bezüglich der Frage der Sicherheit gezogen werden kann. Ferner ist bei 
einer derartigen Strategie der Übersetzer eine besonders wichtige Komponente des 
Systems, und es muß sichergestellt werden, daß nur Code von einem vertrauens-
würdigen Compiler ausgeführt wird.  

3.3.1 Integrität der Daten 

In einem persistenten System entsteht im Laufe der Zeit ein unter Umständen 
komplexes Geflecht von Objekten und Typen. Es ist deshalb besonders wichtig, die 
Integrität beziehungsweise Konsistenz dieses Datenbestandes zu sichern. Eine Strate-
gie, um die Integrität zu sichern ist es, die möglichen Operationen pro Benutzer zu be-
schränken. Hierzu zählen hardware-basierte Schutzmechanismen bis hin zu software-
basierten Integritätszwängen.  

Es gibt zwei Kategorien von Fehlern, die zu einem Verlust der Datenintegrität führen 
können. Zu der ersten Kategorie zählen Systemfehler, die dazu führen, daß die Schutz-
mechanismen versagen (z.B. Hardware-Defekt oder Fehler in Betriebssystemsoftware). 
Diese Fehlerklasse kann nur durch periodisches Sichern von konsistenten Systemzu-
ständen gelöst werden, um im Fehlerfall auf ein konsistentes Abbild zurücksetzen zu 
können. Im folgenden Text wird diese Kategorie von Fehlern deshalb nicht weiter be-
rücksichtigt.  

Die zweite Fehlerklasse resultiert aus Schutzmechanismen, die nicht ausreichend sind, 
um die Datenintegrität genau zu definieren. In diesem Fall kann eine Anwendung zu-
lässige Operationen durchführen, die aber zu einem Integritätsverlust führen.  

Verschiedene Verfahren wurden in der Literatur vorgeschlagen, wie Capability-Listen, 
Access-Control-Lists, Verschlüsselung und so weiter. Wenn aber ein Programm Zugriff 
auf Daten erhält, kann es diese typischerweise beliebig manipulieren. Hier zeigt sich 
ein Problem bezüglich der Granularität der Mechanismen, die bei diesen Ansätzen sehr 
grob ist und bei einer Verfeinerung oft zu aufwendig werden [Con90].  

3.3.2 Sicherheit in persistenten Systemen 

In einem persistenten System verbleiben sowohl flüchtige wie auch persistente Daten 
immer unter der Kontrolle des Typsystems. Solange dies eine ausreichende Typ-
sicherheit bietet, also keinen beliebigen Speicherzugriff erlaubt, wie beispielsweise die 
Sprache C, können die Typeigenschaften auch für persistente Daten garantiert werden.  
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Typsysteme bieten jedoch keinen Zugriffsschutz und Integritätszwänge. Beides kann 
ohne Probleme in der jeweiligen Sprache implementiert werden, da die Typsicherheit 
auch für persistente Daten gilt. Um Informationen, wie Daten oder Schnittstellen zu 
verstecken, können beispielsweise verschiedene Sprachkonzepte verwendet werden:  

1. Inklusionsbasierter Polymorphismus:   
Anstelle von Untertypen kann nur der Obertyp zugänglich gemacht werden, der 
weniger Informationsgehalt haben kann. Somit sieht der Benutzer nur die für 
ihn erlaubten Informationen auch bei Instanzen von Untertypen.  

2. Abstrakte Datentypen:  
Beispielsweise können Java Klassen Interfaces implementieren, die abstrakte 
Datentypen repräsentieren. Mit Hilfe eines Interface-Typs ist ebenfalls nur ein 
Teil der Klassenimplementierung sichtbar.  

3. Datenkapslung durch Methoden:  
Hierbei werden Eigenschaften oder Variablen von Instanzen als privat 
deklariert und sind somit nur über Methoden zugreifbar. In diesen Methoden 
kann der Zugriff geprüft und auch Informationen ausgeblendet werden. Java 
bietet ferner das Attribut „protected“, um Namen außerhalb von Packages zu 
verbergen und „final“, um Erweiterungen von Klassen oder Überschreiben von 
Methoden zu verhindern. 

Somit bieten bereits sprachliche Mittel eine Reihe von Konzepten an, um Zugriffs-
schutz und Integritätszwänge zu implementieren. 

3.3.3 Export und Import 

Damit Daten zwischen zwei VVS-Cluster ausgetauscht werden können, zum Beispiel 
zwischen dem Arbeitsplatz und zu Hause, muß es eine Möglichkeit zum Import und 
Export von Daten geben. Beim Export von Daten aus der persistenten Halde muß ent-
schieden werden, ob entweder dedizierte Serialisierungsfunktionen verwendet, oder in 
sich abgeschlossene Teile der Halde serialisiert werden. Bei der zweiten Strategie 
werden ausgehend von einem Eintrag im Namensdienst oder einem Verzeichnis alle er-
reichbaren Objekte und Typdeskriptoren exportiert. Bei der Bildung derartiger 
transitiver Hüllen besteht das Problem, daß diese schnell sehr umfangreich werden und 
im ungünstigsten Fall die ganze Halde exportiert wird. Eine Einschränkung kann durch 
eine Markierung von Systemklassen erfolgen, die in jedem Cluster vorhanden sind und 
sich nicht verändern, wie beispielsweise die Klasse „String“ in Java.  

Besonders unangenehm beim Import von Teilen der Halde ist Maschinencode. Falls 
dieser verfälscht wurde, kann er die Integrität der gesamten Halde gefährden. Deshalb 
wird die erste Variante bevorzugt, da hier Programme nur in Form von Quelltexten 
importiert werden können, die anschließend von einem vertrauenswürdigen Übersetzer 
kompiliert werden müssen. Für den Import und Export von Daten müssen jedoch für 
jede Anwendung maßgeschneiderte Funktionen zum Serialisieren und Deserialisieren 
der gewünschten Daten geschrieben werden, vergleichbar mit dateibasierten Systemen.  
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3.3.4 Grenzen 

Wie bereits erwähnt, ist der Übersetzer in einem derartigen System eine besonders 
wichtige Komponente. Er muß sicherstellen, daß sich alle Programme immer an die 
Regeln des Typsystems halten. Natürlich bietet ein VVS-System eine Reihe von An-
griffspunkten, wie zum Beispiel das Abfälschen von Netzwerkpaketen, die ebenfalls 
Code enthalten können. Zum gesamten Themenkomplex Sicherheit bedarf es weiter-
gehender Untersuchungen, und es ist sicher nicht ausreichend, die gesamte Sicherheit 
des verteilten Betriebssystems nur auf das Typsystem einer Sprache abzustützen. 
Bewährte Sicherheitsmechanismen, wie beispielsweise Access-Control-Lists und Ver-
fahren zur Verschlüsselung von Daten sind zusätzlich unabdingbar, werden aber im 
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht. 

3.4 Integration von Symboltabellen 

Symboltabellen dienen ebenfalls der Namensverwaltung während der Übersetzung 
eines Programms. In objektorientierten Sprachen werden Bezeichner für Klassen, 
Klassen- und Instanzvariablen, Methoden, lokale Variablen und auch Schlüsselwörter 
verwendet. Letztere sind reserviert durch die Sprache vorgegeben und sind hier nicht 
von weiterem Interesse. Alle anderen Bezeichner werden durch den Programmierer 
vergeben, und deren Sichtbarkeitsbereich ist durch die Semantik der Sprache definiert.  

Wird beispielsweise während des Übersetzungsvorganges ein Bezeichner innerhalb 
einer Methode aufgelöst, so werden zunächst die lokalen Variablen und Parameter 
untersucht, bevor Instanz- beziehungsweise Klassenvariablen verglichen werden.  

Die Sprache Java bietet das Package-Konzept an, welches Klassen und Interfaces 
bündelt, vergleichbar mit dem Modulkonzept von Oberon. Ferner können Packages 
hierarchisch gegliedert werden und beliebige Stufen an Unter-Packages haben. Somit 
wird durch die Sichtbarkeitsregeln objektorientierter Programmiersprachen ebenfalls 
ein hierarchischer Namensraum aufgespannt, der sich ohne Probleme in den cluster-
weiten Namensdienst integrieren läßt.  

Die Integration von Symboltabellen in den clusterweiten Namensdienst wird durch 
Verschmelzen des Compiler-Konzeptes Sichtbarkeitsbereiche mit dem Dateisystem-
Konzept Verzeichnisse erzielt. Verzeichnisse definieren ebenfalls einen Sichtbarkeits-
bereich für die enthaltenen Daten und können beliebig geschachtelt werden. Die ge-
meinsamen Eigenschaften beider Konzepte werden in einer Klasse „Scope“ vereint. 
Gewöhnliche Verzeichnisse im Namensdienst erweitern die Klasse „Scope“, genauso 
wie die Symboltabelleneinträge für Packages, Klassen, Interfaces und Methoden.  

Damit Einträge innerhalb eines Sichtbarkeitsbereiches schnell gefunden werden 
können, werden alle Einträge einer Ebene in einem Binärbaum abgespeichert. Aus 
Gründen der Einfachheit wurde auf komplexere Strukturen, wie zum Beispiel B*-
Bäume verzichtet. Insbesondere aus Sicht des Übersetzers sind Binärbaume voll-
kommen ausreichend, da typischerweise nur eine kleine Anzahl von Methoden und 
Variablen pro Klasse deklariert werden. Wirth verwendet in seinen Übersetzern sogar 
nur einfach verkettete Listen [BGP00]. 
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Ein Scope umfaßt somit einen Namen und vier Zeiger. Zwei Zeiger sind für potentielle 
Nachfolger auf derselben Ebene gedacht („ lnx“=links und „rxz“=rechts). Eine weitere 
Referenz verweist auf die darüberliegende Ebene („höher“) und eine auf die Elemente 
unter diesem Scope („tiefer“), siehe Abbildung 3.5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Abbildung 3.5: Sichtbarkeitsbereiche & Verzeichnisse 

Wie bereits in Kapitel 3.2.6 erwähnt gibt es auch private Verzeichnisse pro Benutzer, 
die als Einstiegspunkt in den Namensdienst dienen. Diese Einstiegs-Verzeichnisse 
dürfen keinen Zeiger auf die übergeordnete Ebene enthalten, da sonst indirekt der Zu-
griff auf andere Bereiche möglich wäre. 

In der nachfolgenden Abbildung 3.6 ist die Integration von Symboltabellen in den 
Namensdienst anhand eines Beispiels nochmals verdeutlicht. Das Package „scheduler“ 
ist gleichzeitig auch ein Verzeichnis mit demselben Namen. 

 

 

 
 

 

 

 

Abbildung 3.6: Symboltabellen im Namensdienst 
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Bei der Visualisierung der Namensverwaltung können selbstverständlich auch Teile 
ausgeblendet werden, beispielsweise ist es nicht immer wünschenswert, private 
Methoden und Variablen eines Typs anzuzeigen. Private Informationen können durch 
einen zusätzlichen Sichtbarkeitsbereich einfach verborgen werden. Dies kann durch 
einen zusätzlichen Zeiger in der Klasse Scope erreicht werden, wobei diese Referenz 
mit dem Attribut „private“ versehen wird, um den Zugriff nur über Funktionen der 
Klasse Scope zu gestatten. Somit kann der Zugriff auf private Namen eines Typs 
kontrolliert werden. 

3.5 Erzeugen von Laufzeitstrukturen 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Übersetzern kann in einer persistenten Umgebung auf 
das Erzeugen von Objekt-, Library-, Symbol- und Exe-Dateien verzichtet werden. Die 
traditionell verwendeten Dateiformate, die ein Übersetzer, Binder und Lader verstehen 
muß, sind oft komplex, und Binder im Umfang von mehr als 20.000 Zeilen Quelltext 
(z.B. Linux LD 2.9) sind nicht selten.  

Im folgenden Text werden die Schritte bis zur Erzeugung von Laufzeitstrukturen unter-
sucht. Dies erfolgt zunächst im herkömmlichen Umfeld, und anschließend wird eine 
integrierte Architektur in einem persistenten VVS-System vorgestellt. 

3.5.1 Traditionelle Objektdateien 

In herkömmlichen Systemen erzeugt ein Übersetzer zunächst Objektdateien, die dann 
durch einen separaten Binder miteinander verknüpft werden. Typischerweise wird pro 
Modul beziehungsweise Klasse eine Objektdatei erzeugt. Die Adreßauflösung inner-
halb einer Objektdatei ist einfach und wird durch den Übersetzer direkt erledigt.  

Modul- bzw. klassenübergreifende Zugriffe zwischen Objektdateien müssen durch 
einen Binder aufgelöst werden. Hierfür werden zwei Listen in jede Objektdatei inte-
griert mit allen importierten und exportierten Namen (z.B. Oberon und C++). Der 
Binder erzeugt dann ein ausführbares Speicherabbild (engl. Image), in dem Laufzeit-
strukturen enthalten sind. Der Lader bringt das Image bei Programmstart in den Haupt-
speicher, paßt Adressen an, initialisiert und startet das Programm an einem definierten 
Einstiegspunkt, zum Beispiel „main“ in C. 

Herkömmliche Java Übersetzer erzeugen Klassendateien, die Symbolinformation 
integriert haben. Der hierbei generierte Code wird als Byte-Code bezeichnet und wird 
durch eine virtuelle Java Maschine (JVM) interpretiert. Das Binden erfolgt durch den 
Klassenlader zur Laufzeit, wobei die nötigen Laufzeitstrukturen beim Ladevorgang in 
der JVM erzeugt werden [LiYe99]. 

3.5.2 Direktes Erzeugen von Laufzeitstrukturen 

Durch die direkte Erzeugung von Laufzeitstrukturen entfallen Serialisierungs- und De-
serialisierungsfunktionen, um Dateien zu unterstützen, die bei datenintensiven An-
wendungen sehr umfangreich werden können und bis zu 30% des gesamten Programms 
beanspruchen [MorAtk90].  
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Darüberhinaus ist nur noch eine einheitliche Struktur für die Datenmodellierung not-
wendig und nicht wie in herkömmlichen Systemen eine für den Hauptspeicher und eine 
für die Datei.  

Im Gegensatz hierzu können in einer persistenten Umgebung alle Strukturen direkt 
durch den Übersetzer erzeugt werden. Die Codeerzeugung generiert pro Methode ein 
eigenes Codesegment, und der korrespondierende Symboltabellen-Eintrag erhält eine 
Referenz hierauf. Dies wird für alle Klassen der aktuellen Übersetzung durchgeführt. 
Danach werden die Laufzeitdeskriptoren alloziert, und jeder Symboltabelleneintrag er-
hält einen Verweis auf seinen zugehörigen Deskriptor. Schließlich werden die Klassen 
gebunden, indem ihre Importtabellen ausgefüllt und die Referenzen für String-Kon-
stanten in den String-Pool (siehe Kapitel 3.8.3) eingetragen werden.  

Eine Verschmelzung von Symboltabellen-Einträgen und Laufzeitdeskriptoren wäre an-
genehm, ist aber nicht für alle Sprachen direkt realisierbar. Aufgrund von Vorwärts-
deklarationen und Vererbung sind in der Sprache Java viele Informationen beim ersten 
Durchlauf der Kompilation unbekannt und somit die Größe des Deskriptors nicht vorab 
kalkulierbar.  

Die Unterscheidung zwischen ausführbarem Eintrag und Symboltabellen, wie bei-
spielsweise in Oberon durch Objekt- und Symboldateien realisiert, entfällt. Es genügt, 
nur den Symboltabelleneintrag im Namensdienst zu registrieren, der auf den Laufzeit-
deskriptor verweist, siehe Abbildung 3.7.  

 

 

 
 
 
 

Abbildung 3.7: Laufzeitdeskriptor und Symboltabelleneintrag 
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Ferner kann der Benutzer oder Entwickler durch diese Integration jederzeit ausreichend 
Informationen über einen Typ oder Instanzen abrufen.  
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Die Aufgabe eines Binders ist die Auflösung von relativen Adressen für modul- oder 
klassenübergreifenden Referenzen in absolute Adressen. Im Rahmen des Bindevor-
gangs sind oft umfangreiche Adreßberechnungen nötig. In vielen Betriebssystemen be-
nötigt das Binden sogar mehr Zeit als der eigentliche Übersetzungsvorgang [WiGu92]. 
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Beim Binden oder engl. Linking wird grob zwischen zwei Kategorien differenziert: 
statische und dynamische Verfahren. Dynamisches Binden wurde bereits im Multics 
Betriebssystem realisiert [CoVy65]. Die zentrale Idee hierbei ist es, eine Erweiter-
barkeit von Programmen zu ermöglichen, ohne alle Programmkomponenten neu über-
setzen zu müssen. Kommerzielle Betriebssysteme unterstützen typischerweise beide 
Formen: Microsoft Windows verwendet Dynamic Link Libraries (DLLs) und Unix 
Systeme sogenannte Shared Libraries, um dynamisches Binden zu realisieren. 

3.6.1 Aufgaben eines Binders 

Ein Binder verknüpft mehrere Eingabedateien zu einem ausführbaren Programm oder 
einer Bibliothek. Als Eingabe kommen Objekt- oder Bibliotheksdateien in Frage. 
Hauptaufgabe des Binders ist es, Beziehungen zwischen den Eingabeeinheiten aufzu-
lösen, beispielsweise ein Funktionsaufruf von einem Modul in ein anderes. Die ver-
wendete Programmiersprache bietet in der Regel Attribute für Zugriffsschutz, um nur 
einen gewissen Teil einer Schnittstelle zu exportieren. Importiert man beispielsweise in 
Java ein Package, so dürfen nur Klassen zugegriffen werden, die mit dem Attribut 
„public“ versehen sind. Ferner sind von diesen Klassen nur Methoden und Variablen 
zugänglich, die ihrerseits wieder das Attribut „public“ tragen. Somit können Details der 
Implementierung einzelner Komponenten verborgen werden.  

Die Auflösung der Beziehung zwischen Komponenten ist rekursiver Natur. Um eine 
Komponente zu binden, müssen zunächst deren importierte Komponenten an sie ge-
bunden werden und so weiter. Eine separate Übersetzung (zum Beispiel bei Modula-2) 
von Dateien erzwingt eine Konsistenzprüfung der zu bindenden Komponenten. Diese 
Prüfung sollte unnötige Übersetzungen bei einfachen Änderungen vermeiden 
[HKM87], [Crel94]. Es gilt zu bedenken, daß die Invalidierung einer Komponente K, 
rekursiv die Neuübersetzung aller Komponenten erzwingt, die K  importieren, was bei 

komplexen Softwaresystemen sehr teuer werden kann. 

3.6.2 Bewertung verschiedener Bindezeitpunkte 

In traditionellen Systemen sind Übersetzer und Binder separate Programme. Der Über-
setzer erzeugt Objektdateien mit Import- und Exporttabellen. Modulübergreifende 
Prozeduraufrufe werden durch eine Indirektion über eine Importtabelle realisiert. Der 
Binder prüft die Konsistenz der Schnittstellen und füllt die Importtabelle. Somit können 
Funktionsadressen zur Ladezeit festgelegt werden, und Module sind bis zu diesem Zeit-
punkt frei relozierbar.  

Einige Binder eliminieren die oben erwähnte Indirektion, indem sie den Objektcode 
modifizieren und direkte Aufrufe eintragen. Bei diesem Ansatz muß der Binder jedoch 
in der Lage sein, jeden modulübergreifenden Aufruf zu lokalisieren. Die nötige Ver-
waltungsinformation kann beträchtlich Speicher und Bindezeit in Anspruch nehmen, 
weil ein Eintrag pro Aufruf nötig ist. Eine effiziente Lösung wurde bereits im P-
Compiler vorgeschlagen, bei der die Platzhalter im Codesegment selbst verkettet 
werden, womit zumindest der Speicherbedarf reduziert wird [NoAm+74].  
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Beim statischen Binden werden alle benötigten Bibliotheken in die ausführbare Datei 
kopiert. Alle Funktionsadressen können zur Bindezeit aufgelöst werden, womit modul-
übergreifende Aufrufe effizient sind, da sie ohne Indirektionen auskommen. Auf der 
anderen Seite wird Festplatten- und Arbeitsspeicher unnötig verbraucht (das statische 
Binden der Microsoft Foundation Klassen benötigt allein ca. 1,9 MB). Darüberhinaus 
bedarf jegliche Änderung an einer Bibliothek eine komplette Neuübersetzung des 
Programms. 

Dynamisches Binden wird durch Einfügen von symbolischen Referenzen (auf die 
importierte Komponente) in die Objektdatei realisiert. Die Lösung von Microsoft 
Windows ist in der nachstehenden Abbildung 3.8 ersichtlich. Die importierten 
Funktionen sind im „.idata“ Abschnitt der Exe-Datei abgelegt [Pie94]. Für jede ver-
wendete DLL wird ein Import-Deskriptor mit dem symbolischen Namen der impor-
tierten Funktionen erzeugt. Der Lader überschreibt die Namen mit den Funktions-
adressen. Somit benötigt jeder Aufruf eine Indirektion über diese Importtabelle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.8: Dynamisches Binden in Microsoft Windows 
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müssen PC-relativ sein), da die Ladeadresse vorab nicht bekannt ist. Andernfalls 
müssen alle Sprünge durch den Lader angepaßt werden. 

Lazy loading (oder demand linking) ist eine Variante, bei der Module erst geladen 
werden, wenn sie vom ausführenden Thread benötigt werden. Das Laden kann ent-
weder explizit durch die Anwendung erfolgen (z.B. „LoadLibrary“ in Microsoft 
Windows) oder implizit durch einen Stub-Code (z.B. Java Virtual Machine).  
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Wenn der Stub-Code ausgeführt wird, wird das entsprechende Modul geladen, zu-
sammen mit den seinerseits importierten Modulen, und alle symbolische Verweise 
werden aufgelöst. Die Vor- und Nachteile sind die gleichen wie beim dynamischen 
Binden. Ferner ist Lazy Linking attraktiv, da die Arbeit des Binders minimiert wird, da 
nur diejenigen Referenzen aufgelöst werden, die während der Ausführung tatsächlich 
benötigt werden. Auf der anderen Seite können Bindefehler sogar zur Laufzeit auf-
treten, wenn eine Bibliothek verschoben oder entfernt wurde. Außerdem benötigt jeder 
Bindevorgang zur Laufzeit eine Synchronisierung des Prozessor-Instruktionscaches, 
was oft eine ganze Region von Cache-Einträgen invalidiert, was vergleichsweise teuer 
ist [Franz97].  

3.6.3 Adaptives Binden in einer persistenten Umgebung 

In einer persistenten Umgebung kann der Übersetzer direkt Laufzeitstrukturen 
erzeugen, binden und initialisieren, womit ein separater Binder oder Lader überflüssig 
ist. Auf den ersten Blick könnte man diese Bindestrategie in die Kategorie statisch ein-
ordnen mit den bekannten Nachteilen. Obwohl das Binden während der Übersetzung 
stattfindet, wird kein Speicher verschwendet, weil die Bibliotheken durch den VVS ge-
meinsam genutzt werden können. Somit wird eine Redundanz von Programmcode, wie 
sie bei traditionellen statischen Bindeverfahren auftritt, vermieden.  

Wie bereits erwähnt, ist die zentrale Idee, beim dynamischen Binden die nachträgliche 
Erweiterbarkeit zu ermöglichen, ohne alle betroffenen Module neu übersetzen zu 
müssen. Da Typmodifikationen in einem persistenten System unvermeidbar sind, muß 
auch hier die Möglichkeit für inkrementelle Erweiterungen gegeben sein, so daß exi-
stierende Klassen beispielsweise von behobenen Fehlern profitieren können. Im Um-
feld der persistenten Objektsysteme ist dieses Problem unter dem Namen Typevolution 
bekannt. Dieses Thema wird in Kapitel 5 ausführlich erörtert, im Moment sei ange-
nommen, es sei entscheidbar, ob ein modifizierter Typ zum Vorgänger kompatibel ist.  

Wenn die Modifikation einer Klasse kompatibel zur alten Version ist, kann der alte 
Symbol- und Laufzeitdeskriptor mittels der Rückwärtsverkettung substituiert werden. 
Das Konzept der Rückwärtsverkettung ermöglicht dem Übersetzer, alle Klassen zu 
finden, die den veränderten Typ importiert haben. Somit können alle Klassen und exi-
stierende Instanzen an den neuen Typ angehängt werden, siehe Abbildung 3.9.  

 

 

 

 
 
 

 

Abbildung 3.9: Adaptives Binden 

myPack

a*a*

RtCD
SyCD

Package/Directory

bb

a

RtCD
(alte Version)

myPack

a*a*

RtCD
SyCD

Package/Directory

bb

a

RtCD
(alte Version)



Integration von Symboltabellen und Namensdienst 

 

75 

 

In Abbildung 3.9 wird beispielsweise die Klasse b, gebunden an die alte Version von a, 
auf die neueste Version a*  umgebunden. Dies ermöglicht einen globalen Update, der 
durch den VVS an alle Knoten propagiert wird. Sogar wenn ein Knoten den Code eines 
Typs ausführt, der erneuert wird, so wird durch das Konsistenzmodell sichergestellt, 
daß ein reibungsloser Update stattfindet. 

Statische Bindungen können hiermit zu einem späteren Zeitpunkt verändert werden, 
ohne Klienten zu invalidieren, was traditionell eine Eigenschaft vom dynamischen 
Binden ist. Im günstigsten Fall können alte Typen substituiert werden und damit un-
nötige Redundanz vermieden werden (siehe Kapitel 5). Aufgrund dieser Fähigkeiten 
wird das Verfahren als adaptives Binden bezeichnet. 

3.6.4 Dynamisches Binden über den Namensdienst 

Aufgrund der Integration von Symboltabellen in den Namensdienst und den ange-
hängten Laufzeitstrukturen, besteht zusätzlich auch die Möglichkeit eine dynamische 
Bindung über den Namensdienst zu realisieren, indem die Adressen von Methoden- 
Codesegmenten abgefragt werden. Hierzu muß die Sprache jedoch Prozedurvariablen 
(z. B. Oberon) anbieten, was etwa bei Java nicht möglich ist. Die Sprache Java bietet 
lediglich die Möglichkeit, Methoden über das Reflection-API Methoden zu rufen, wo-
bei hier Parameter umständlich in einer Liste übergeben werden (siehe Kapitel 3.8.4). 
Eine Spracherweiterung würde an dieser Stelle zusätzliche Flexibilität bedeuten. 

3.6.5 Vergleich 

In der nachstehenden Tabelle wird das adaptive Bindeverfahren nochmals mit den 
traditionellen Bindestrategien verglichen. 

Strategie Fehlererkennung 
Code-

Redundanz Ladezeit Erweiterbar 

Statisch Übersetzungszeit ja lang nein 

Dynamisch Ladezeit nein mittel ja 

Lazy Laufzeit nein kurz ja 

Adaptiv Übersetzungszeit nein keine ja 

Tabelle 3.3: Vergleich verschiedener Bindestrategien 

Die adaptive Bindestrategie erlaubt es, Typinkompatibilitäten zur Übersetzungszeit zu 
erkennen und gleichzeitig Programme inkrementell zu erweitern, ohne betroffene Teile 
jedesmal neu übersetzen zu müssen.  

3.7 Separate Übersetzung mit persistenten Symboltabellen 

Der Übersetzer muß sicherstellen, daß modul- bzw. klassenübergreifende Beziehungen 
konform zu den Typregeln der Programmiersprache sind. Die zentrale Frage ist, wie 
sind exportierte Typen und Prozeduren in anderen Modulen oder Klassen sichtbar?  
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Hierzu werden in herkömmlichen Systemen die exportierten Teile der Symboltabelle 
extrahiert und in einer Datei abgelegt (siehe Kapitel 3.1.3), um diese dann zur Auf-
lösung von Importdeklarationen zu verwenden.  

Einige Programmiersprachen vermeiden das Problem, indem sie externe Deklarationen 
einführen, die dem Übersetzer anzeigen, daß es ein solches Objekt außerhalb des 
aktuellen Moduls existiert. Die Sprache C verwendet hierzu beispielsweise das „extern“ 
Attribut [KeRi83]. Hierbei spricht man von unabhängiger Übersetzung, da der Ur-
sprung nicht bekannt ist und der Typ nicht verifiziert werden kann. Im letzteren Fall ist 
oft der Typ fälschlicherweise konform zur aktuellen Übersetzung, hat jedoch tat-
sächlich einen anderen inkompatiblen Typ, was zu einem Laufzeitfehler führt. 

Im Gegensatz hierzu wird bei der separaten Übersetzung eine vollständige Prüfung der 
Schnittstellen durchgeführt, wie zum Beispiel bei Oberon [Wirth88b] und Java. Dies 
garantiert Typsicherheit zwischen Modulen beziehungsweise Klassen. Hierzu werden 
Teile der Symboltabelle in der Symboldatei abgespeichert (siehe Kapitel 3.1.3). Der 
Compiler lädt zu einem importierten Modul jeweils die korrespondierende Symboldatei 
und restauriert somit die gewünschte Schnittstelle in der Symboltabelle.  

Modula-2 verwendet hierzu das Definition-Modul und eine Import-Liste. Ersteres 
definiert die Schnittstelle des Moduls in einer separaten Textdatei, die eigentliche 
Implementierung folgt in einer weiteren Textdatei. Die Import-Liste steht zu Beginn 
einer Modul-Implementierung und erlaubt den Zugriff auf andere Module. Die Über-
setzung eines Definition-Moduls produziert keinen Code, aber Symboltabelleneinträge.  

In Oberon ist die Definitions- und Implementierungsdatei miteinander verschmolzen 
und exportierte Prozeduren, Typen und Variablen sind markiert. Somit entfällt die Kon-
sistenzsicherung zweier Dateien durch den Entwickler. Ferner wird der Übersetzer von 
der nicht-trivialen Aufgabe des strukturellen Vergleichs von Definition und Implemen-
tierung entbunden, welcher notwendig ist, um nicht implementierte, aber definierte 
Typen zu entdecken. Schließlich kann die exportierte Schnittstelle durch den Über-
setzer jederzeit automatisch extrahiert werden.  

In einer persistenten Umgebung gestaltet sich die separate Übersetzung von Klassen 
besonders einfach, da für kompilierte Klassen bereits ein Symboltabelleneintrag mit an-
gehängten Laufzeitstrukturen existiert. Während der semantischen Analyse ist somit 
der Zugriff auf neu kompilierte und bereits existierende Klassen transparent. Lediglich 
in der Phase der Codegenerierung und bei der Erzeugung von Laufzeitstrukturen muß 
geprüft werden, ob für eine Klasse bereits Code erzeugt wurde. Falls ja, werden die be-
stehenden Strukturen einfach wiederverwendet. Wird eine Klasse erneut kompiliert, so 
existiert bereits ein Symboltabelleneintrag, der zunächst aufbewahrt wird, damit er mit 
dem der neuen Version verglichen werden kann. Anhand beider Typbeschreibungen 
muß entschieden werden, ob die Typevolution kompatibel zur alten Generation ist oder 
nicht und wie die Konsistenz gegebenenfalls wiederhergestellt wird (siehe Kapitel 5).  
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3.8 Perspektiven persistenter Symboltabellen 

3.8.1 Benutzerkommandos 

Zentraler Bestandteil eines jeden Betriebssystems ist ein Befehlsinterpreter, dessen 
Aufgabe es ist, Befehle von Benutzern in Programmaufrufe umzusetzen. Hierzu be-
nötigt er eine Pfadangabe und den Namen des gewünschten Programms. Der Pfad kann 
absolut oder relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis definiert werden, und der Be-
fehlsinterpreter sucht mit Hilfe der Namensverwaltung des Dateisystems das ge-
wünschte Programm und startet dies, sofern es gefunden wurde. Die Interaktion mit 
dem Benutzer kann über eine textbasierte (z.B. Shell in Unix) oder graphische Schnitt-
stelle (Windows Explorer) erfolgen.  

3.8.1.1 Dateibasierte Systeme 

Befehlsinterpreter dateibasierter Betriebssysteme verarbeiten Zeichenketten der Form 
Pfad+Dateiname. Der Interpreter lokalisiert die gewünschte Datei im Dateisystem und 
veranlaßt das Betriebssystem, mit der Binärdatei einen neuen Prozeß zu starten.  

Die kommerziellen Betriebssysteme Unix und Windows bieten eine C-Schnittstelle und 
alle ausführbaren Dateien können eine beliebige Anzahl von Zeichenketten als Para-
meter verarbeiten und zusätzlich über Umgebungsvariablen konfiguriert werden. Jedes 
Programm hat eine ausgezeichnete Prozedur als Einstiegspunkt (zum Beispiel „main“ 
in C), deren Signatur den Zugriff auf allfällig übergebene Parameter in Form von 
Zeichenketten erlaubt. Das erste Argument „argc“ definiert, wie viele Parameter in 
„argv“ übergeben werden.  

int main(int argc, char **argv); 

Viele Programme verwenden hierbei eine erhebliche Anzahl an Parametern, wie bei-
spielsweise Unix-Werkzeuge, was für nicht-versierte Benutzer schwer handhabbar ist. 
Umgebungsvariablen sind eine weitere Möglichkeit, Daten an ein Programm zu über-
geben, aber sie erschweren die Administrierung, da beispielsweise in einem Unix-
System sehr viele derartiger Variablen verwendet werden. Als Konsequenz aus dieser 
Komplexität wurden die graphischen Benutzerschnittstellen erfunden, die diese 
Mechanismen gegenüber dem Anwender verbergen, aber vom Entwickler nicht selten 
noch mehr Leistung fordern. 

Wirth schlägt eine weitere Alternative für sein sprachbasiertes Oberonsystem vor 
[WiGu92]. Hier werden Befehle grundsätzlich durch textuelle Aufrufe der Bauart 
Modulname.Prozedurname verarbeitet.  

Die grundlegende Idee ist ein textzentriertes Arbeiten, wobei Benutzerkommandos in 
normalen Texten eingebettet sein dürfen und auf Mausklick als solche erkannt und 
ausgeführt werden, siehe Abbildung 3.10.  
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Abbildung 3.10: Textbasierte Benutzerbefehle  

Der Entwickler kann parameterlose Prozeduren exportieren, die dann durch Benutzer 
gerufen werden können, aber auch direkt von Prozeduren anderer Module. Parameter 
werden in Form von Zeichenketten übergeben und in einer globalen Parameterliste 
(Oberon.Parm) des Systems abgespeichert. Hierbei ist das aktuelle Fenster, sowie die 
Position im Text und ein Verweis auf den Text vermerkt. Die gerufene Prozedur kann 
nun versuchen, Parameter direkt aus dem Text zu extrahieren, nämlich so viele, wie sie 
erwartet, ab der übergebenen Position. 

3.8.1.2 Benutzerkommandos über persistente Symboltabellen 

In persistenten Objektsystemen bietet es sich an, die textuellen Aufrufe aus der Oberon-
Welt in einer erweiterten Form zu realisieren. Im Gegensatz zum Oberon-System kann 
der Einstiegspunkt für einen Befehl auch über eine persistente Instanz erfolgen. Somit 
gibt es zwei Varianten von Befehlsformaten: Pfad+Klasse.Methode oder alternativ 
Pfad+Instanz.Methode. Dieser Ansatz ist flexibel und ist insbesondere direkter als in 
kommerziellen Systemen, wie Microsoft Windows und Unix, und allfällig nötige Typ-
informationen sind durch persistente Symboltabellen ohne zusätzlichen Aufwand jeder-
zeit verfügbar.  

Es können sowohl statische, als auch dynamische Methoden ohne Parameter als Ein-
stiegspunkt für einen Programmstart gewählt werden im Gegensatz zu traditionellem 
Java, welches wie die Sprache C eine definierte main-Methode vorsieht, die eine be-
liebige Anzahl von Parametern in Form von Zeichenketten verarbeitet. Es bietet sich 
an, die Parameterverarbeitung wie in Oberon zu gestalten (siehe Kapitel 3.8.1.1). 

Sicherlich können nicht alle Methoden als Einstiegspunkt für einen Programmlauf 
dienen, da einige beispielsweise vorhergehende Initialisierungen voraussetzen und 
andernfalls unerwünschte Seiteneffekte verursachen bis hin zum Programmabsturz. 
Deshalb wird in diesem Zusammenhang eine ausgezeichnete Signatur empfohlen, wo-
mit der Programmierer explizit definieren kann, welche seiner Methoden für textuelle 
Aufrufe und somit als Einstiegspunkt in eine Klasse erlaubt sind.  

sys.log  |  cmdA   cmdB   

ps.tool |  cmdA  cmdB   cmdC

compile*

edit.open MyProg

edit.save
dir.show  allFiles

MyProg  | cmdA  cmdB   cmdX

class MyProg {

public static void main() {
System.out.println(„ hallo“ );

}

}

MyProg opened

sys.log  |  cmdA   cmdB   

ps.tool |  cmdA  cmdB   cmdC

compile*

edit.open MyProg

edit.save
dir.show  allFiles

MyProg  | cmdA  cmdB   cmdX

class MyProg {

public static void main() {
System.out.println(„ hallo“ );

}

}

MyProg opened
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Die Signatur muß das Attribut „public“ tragen und eine Methode muß genau einen 
Parameter mit dem Typ „Text“ besitzen, der den Text identifiziert, in dem der textuelle 
Aufruf ausgelöst wurde. Die Parameterverarbeitung erfolgt dann analog zu Oberon 
(siehe Kapitel 3.8.1.1). 

Bei Aufruf eines Befehls über einen Klassenamen wird mit Hilfe der Symbolinforma-
tion die zu rufende Methode identifiziert und der Offset im Laufzeitdeskriptor be-
stimmt. Befehle ausgehend von persistenten Instanzen werden äquivalent behandelt, 
wobei zunächst mit dem Typzeiger der Instanz die zugehörige Klasse ermittelt wird. In 
beiden Fällen wird vor dem Aufruf der Methode geprüft, ob diese mit dem „public“-
Attribut markiert ist und einen Paramter vom Typ „Text“ besitzt. Falls die Beding-
ungen zutreffen wird die Methode ausgeführt oder andernfalls eine Fehlermeldung aus-
gegeben. Mit dieser erweiterten Oberon-Technik lassen sich zusammen mit persis-
tenten Symboltabellen textuelle Aufrufe flexibel und einfach realisieren.  

3.8.2 Debugging 

Persistente Symboltabellen können die Implementierung eines Debuggers erheblich 
vereinfachen. Anhand des aktuellen Klassenkontexts (siehe Kapitel 2.2.3) kann jeder-
zeit die zugehörige Symbolinformation ermittelt werden. Hiermit kann der Aufbau der 
Strukturen (Klasse, Interface und Instanzen) aber auch Offsets von lokalen Variablen 
und Parametern jederzeit ermittelt und visualisiert werden. Auch im Fehlerfall des 
Systems kann die Klasse und Methode angezeigt werden, in der der Fehler aufgetreten 
ist. Natürlich benötigt Debugging auf Quelltextebene zusätzliche Informationen, um 
Maschineninstruktionen einzelnen Anweisungen zuordnen zu können.  

3.8.3 Vermeidung von replizierten Zeichenketten 

Während der lexikalischen Analyse wird der zu übersetzende Quelltext in sogenannte 
Symbole oder Tokens zerlegt. Diverse Daten des Scanners wie Symboldefinitionen und 
Schlüsselwörter werden nur einmal angelegt und können von allen Knoten gemeinsam 
genutzt werden. Somit sind Teile des Scanners nur bei der ersten Übersetzung zu 
initialisieren und stehen dann aufgrund der Persistenz für alle nachfolgenden Aufrufe 
auch von anderen Benutzern zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.11: Stringkonstanten-Pool 

Scanner Parser Backend

„hello“

Scanner Parser Backend

„hello“
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Besondere Beachtung verdient die Handhabung von Zeichenketten, die in objekt-
orientierten Sprachen als Instanz einer Klasse realisiert werden, beispielsweise in der 
Sprache Java durch die Klasse „String“. Hierdurch müssen viele kleine Speicherblöcke 
in der Halde alloziert werden, was eine Bürde für die Speicherverwaltung ist. 

Es ist lohnenswert, alle auftretenden Zeichenketten in einem String-Pool verankert im 
Scanner, zu sammeln. Hierdurch werden redundante Instanzen für Zeichenketten und 
Bezeichnern vermieden, und sogar die Codeerzeugung kann sich direkt auf diesen 
String-Pool beziehen. Wird am Ende einer Übersetzung ein Klassendeskriptor erzeugt, 
so können dessen Stringkonstanten einfach durch Verweise in den String-Pool realisiert 
werden, siehe Abbildung 3.11. In der Zwischendarstellung des Parsers können Zeichen-
ketten genauso effizient verwendet werden. Die Verwaltung des Pools kann beispiels-
weise durch einen einfachen Binärbaum geschehen oder durch aufwendigere Verfahren 
wie, zum Beispiel B*-Bäume. 

Ein globaler Stringkonstanten-Pool ist aufgrund des Datenaufkommens nicht prakti-
kabel. Der Zugriff müßte durch aufwendigere Indexstrukturen beschleunigt (zum Bei-
spiel durch B*-Bäume) und müßte ferner zu gewissen Zeitpunkten reorganisiert 
werden. Dennoch lohnt sich ein derartiger Pool pro Benutzer aber auch bereits für eine 
einzelne Übersetzung, wie statistische Auswertungen belegen (siehe Kapitel 6). 

3.8.4 Reflexion 

Reflexion ist die Möglichkeit, daß ein Programm während der Laufzeit Informationen 
über sich selbst in Erfahrung bringen kann. Hierzu gehören Namen und Typbe-
schreibungen von Methoden, Parametern und Variablen einer Klasse oder eines Inter-
faces. Java bietet hierzu das sogenannte Reflection-API an, mit dem auch Objekte er-
zeugt und Methoden gerufen werden können [Fla00]. Diese Funktionalität kann mit 
persistenten Symboltabellen einfach implementiert werden, da eine Beschreibung von 
Signaturen und Laufzeitstrukturen jederzeit verfügbar ist. 

3.9 Verwandte Arbeiten 

3.9.1 Übersetzer in einer persistenten Umgebung 

In der Regel verwenden persistente Sprachen herkömmliche dateibasierte Übersetzer 
und speichern nur Instanzen in einer Datenbank. Typbeschreibungen und Code 
residieren nach wie vor in traditionellen Dateien, zum Beispiel PM3 (Persistent 
Modula-3) [HoCh99]. 

Nach dem besten Wissen des Autors wurde nur an der St. Andrews Universität unter-
sucht, wie Entwicklungswerkzeuge in eine persistente Umgebung eingebettet werden. 
Hier wurde eine virtuelle Maschine (PVM = Persistent Virtual Machine) entworfen, die 
in einer persistenten Umgebung abläuft. Die PVM verwendet die Zwischensprache 
PAIL (Persistent Architecture Intermediate Language), um verschiedene Sprachen zu 
unterstützen, wurde aber nur mit der Sprache Napier88 getestet [Dearle88].  
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Dearle beschreibt in seiner Arbeit die Architektur der PVM, wobei der Fokus auf der 
Modularität derselben liegt. Ferner beschreibt er Anwendungsmöglichkeiten von PAIL, 
wie Debugging und syntaxgesteuerte Editoren [Dearle88]. Eine Integration der PVM in 
das System, insbesondere von Symboltabellen in den Namensdienst, wird hier jedoch 
nicht angestrebt.  

3.9.2 Persistente Symboltabellen 

Symboltabellen können nur persistent gehalten werden, wenn der Übersetzer in der 
persistenten Umgebung abläuft. Es ist unittelbar einleuchtend, Typbeschreibungen in 
einem derartigen Umfeld nicht unnötigerweise zu transformieren. In der Literatur 
wurden Möglichkeiten persistenter Symboltabellen kurz erwähnt, aber nicht weiter ver-
folgt [Cutts92], [RoDe97].  

Im Rahmen der PVM werden Teile der Symboltabelle persistent gehalten, indem diese 
von Codesegmenten aus referenziert werden [Dearle88]. Eine unmittelbare Integration 
von Symboltabellen in den Namensdienst, wie in dieser Arbeit beschrieben, erfolgt 
jedoch nicht. Eine Integration von Sichtbarkeitsbereichen in den Namensdienst ist 
aufgrund der besonderen Bindetechnik in Napier88 nicht möglich (siehe Kapitel 3.9.3). 

3.9.3 Bindemechanismen 

Dearle führte das Konzept der Environments (dt. Umgebung) in der Sprache Napier88 
ein [Dearle89]. Die Sprache Napier88 ist eine Fortentwicklung von PS-Algol und 
definiert Persistenz ebenfalls über die Erreichbarkeit von Speicherblöcken von einer 
globalen Wurzel aus. Bei den Environments handelt es sich um ein Sprachkonstrukt, 
mit dem der Programmierer die Bindungen von Namen explizit kontrollieren und 
programmieren kann. Die Namensauflösung der Sprache Napier88 erfolgt somit an-
hand explizit zugeordneter Namensumgebungen. Beliebige Namen können in einer 
Umgebung gesichert werden, auch lokale Variablen. Wird ein Name innerhalb einer 
Prozedur zugegriffen, so ist er dynamisch gebunden. Erfolgt die Bindung beispiels-
weise auf der Ebene einer globalen Variablendeklaration, so handelt es sich um eine 
statische Bindung. 

Einerseits ermöglicht das Konzept der Environments große Flexibilität und insbe-
sondere die explizite Kontrolle über Bindungen. Ersteres wird durch eine größere 
Komplexität erkauft, da die Namensauflösung bei großen Programmen sicherlich un-
überschaubar wird.  

Die Problematik der Bindungen entsteht aus der Tatsache, daß statische Bindungen in 
traditionellen Systemen ohne Neuübersetzung nicht mehr verändert werden können. 
Durch den Einsatz der in dieser Arbeit vorgestellten adaptiven Bindung werden diese 
negativen Merkmale jedoch vermieden. Die Integration der Namensdienstzugriffe in 
die Sprache erscheint in Anbetracht der einhergehenden Komplexität fragwürdig. 
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3.10 Zusammenfassung 

In einer persistenten Entwicklungsumgebung ist es sinnvoll, Symboltabellen persistent 
zu halten und somit eine herkömmliche Serialisierung und Deserialisierung zu um-
gehen. Dies kann durch eine Integration von Symboltabellen in einen clusterweiten 
Namensdienst realisiert werden. Durch Verschmelzung der Konzepte Verzeichnisse 
und Sichtbarkeitsbereiche wird die Integration elegant gelöst, und der Übersetzer regis-
triert Symboltabellen automatisch im Namensdienst. Ein maßgeschneiderter Übersetzer 
schreibt nicht verschiedene Dateien, sondern erzeugt direkt Laufzeitstrukturen, die ein-
fach an die zugehörigen Symboltabelleneinträge angehängt werden.  

Im Gegensatz zum herkömmlichen Lazy Binding von Java bietet es sich in einer 
persistenten VVS-Umgebung an, Klassen frühzeitig durch den Übersetzer statisch zu 
binden. Hiermit werden Typinkompatibilitäten erkannt und die Sicherheit des Systems 
somit erhöht. Ein adaptives Bindeverfahren, aufbauend auf der Rückwärtsverkettung 
der Speicherverwaltung (siehe Kapitel 1.6.1) ermöglicht es, statisch gebundene Klassen 
nachträglich umzubinden, womit die inkrementelle Erweiterbarkeit von Programmen 
ohne Rekompilierung aller Klassen möglich ist. Somit kombiniert die adaptive Binde-
strategie die Vorteile von statischer und dynamischer Bindung und vermeidet gleich-
zeitig die Nachteile beider. Insgesamt stehen bei der vorgestellten Architektur drei 
Bindetechniken zur Verfügung: 

• statisch über die Importtabelle, 

• dynamisch über den Namensdienst, 

• adaptiv mit Hilfe der Rückwärtsverkettung. 

Darüberhinaus wurden Sicherheitsaspekte in einem persistenten VVS-System unter-
sucht. Bereits nur mit Hilfe des Typsystems einer stark getypten Sprache lassen sich 
eine Reihe von Sicherheitsmechanismen implementieren, da spezielle Sprachkonzepte 
das Verbergen von Informationen erlauben. Dennoch genügt das strenge Typsystem 
einer Sprache alleine nicht, um Sicherheit in einem verteilten System zu garantieren. 
Weitergehende Mechanismen, wie beispielsweise Access-Control-Lists oder Ver-
schlüsselung sind zusätzlich nötig. 

Durch die integrierte Übersetzerarchitektur vereinfachen sich eine Reihe von System-
aufgaben. Die separate Übersetzung von Klassen ist ohne großen Aufwand implemen-
tierbar, genauso wie das Java Reflection-API, und schließlich steht Debugging-Infor-
mation immer zur Verfügung. Ferner können textuelle Aufrufe, bekannt aus dem 
Oberon-System, einfach und flexibel implementiert werden. Befehle können in Texte 
eingebettet sein, werden bei Bedarf interpretiert und über den Namensdienst in 
Funktionsaufrufe umgewandelt. Da hierdurch Befehle verschiedene Einstiegspunkte in 
Klassen nutzen können, im Vergleich zu vordefinierten Einstiegspunkten in Java-
Programmen, bedarf es einer ausgezeichneten Signatur für die Sprache Java. Damit 
werden ungewollte Seiteneffekte vermieden, und der Programmierer kann explizit 
Methoden als Befehle markieren. 
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Programmiersprachen, die nicht statisch typsicher oder ungetypt (z. B. Smalltalk) sind, 
nehmen Laufzeitfehler in Kauf, die aus Typinkompatibilitäten resultieren. Derartige 
Fehler können durch eine stark getypte Sprache, wie beispielsweise Oberon oder Java, 
vermieden werden. Diese Sprachen erlauben eine statische Typprüfung, wodurch Typ-
fehler zur Übersetzungszeit erkannt werden und eine effizientere Codegenerierung 
möglich wird. Stark getypte Sprachen sind somit auch für die Betriebssystement-
wicklung interessant und vorteilhaft, wie das Oberon-System gezeigt hat [WiGu92]. 

Im Zusammenhang mit Typkompatibilitäten müssen die Fragen der Äquivalenz und 
Konformität von Typen in einem verteilten persistenten Objektsystem diskutiert 
werden. In diesem Kapitel wird ferner untersucht, wie eine flexible Typisierung aller 
Speicherblöcke erreicht werden kann durch eine Integration von Basisklassen in den 
Übersetzer.  

Darüberhinaus wird das Problem von privaten Klassen untersucht, welches im 
Zusammenhang mit Klassenvariablen in einem verteilten System zu Tage tritt. In 
traditionellen Betriebssystemen, wie beispielsweise Linux und Microsoft Windows, ist 
es einfacher, Daten pro Prozeß privat zu verwenden als gemeinsam prozeßübergreifend 
zu nutzen, bedingt durch die getrennten Prozeßadreßräume. In einem VVS-System ist 
die Situation genau entgegengesetzt, da grundsätzlich eine gemeinsame Nutzung von 
Daten durch den VVS implementiert wird, aber die Privatisierung von Daten explizit 
unterstützt werden muß. In diesem Kontext werden sowohl Sharing-Semantiken als 
auch Strategien zur Implementierung privater Klassen erörtert. 

Abschließend müssen Initialisierungsregeln für Klassen überdacht werden, da aufgrund 
der Persistenz des VVS geklärt werden muß, wann und wie oft Klassen initialisiert 
werden müssen.  

4.1 Typkonzept 

Programmiersprachen können bezüglich des Typbegriffs in zwei Kategorien unterteilt 
werden, je nachdem, ob sie diesen extensional oder intensional definieren. Die Sprache 
Smalltalk ist ein Vertreter der ersten Kategorie, da sie keinen Typbegriff kennt. Diese 
Arbeit betrachtet ausschließlich Sprachen, die den Typbegriff intensional definieren, 
daß heißt er wird als programmiersprachliche Einheit betrachtet, wie beispielsweise in 
Java. Hierbei werden in objektorientierten Sprachen Klassen, Objekte und Variablen 
mit Typen versehen, und bei Operationen, zum Beispiel Zuweisungen, wird die Typ-
verträglichkeit geprüft. Dies bedeutet, daß die durch den Typ zugesicherte Eigenschaft 
auch nach der Operation erhalten bleibt.  
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Die Vorteile der intensionalen Definition liegen in der Übersichtlichkeit bei der Pro-
grammierung und der Kontrolle durch die Typprüfung. Viele statisch getypte objekt-
orientierte Sprachen, wie beispielsweise Java und Eiffel, verbinden die Begriffe Typ 
und Klasse. Jede Klasse stellt einen Typ dar, verschiedene Klassen definieren ver-
schiedene Typen. Untertypen werden meist durch den Vererbungsmechanismus 
realisiert. Reine Typen, also solche, die keine Implementierung enthalten, werden durch 
abstrakte Klassen definiert, von denen konkrete Klassen erben können.  

Definition 4.2: Typ 

Ein Typ ist eine Einheit, die das abstrakte Verhalten eines Objektes repräsentiert. 
In der Typbeschreibung werden die Signaturen und Variablen angegeben, die 
beim Aufruf das gewünschte abstrakte Verhalten haben. Eine Spezifikation des 
Verhaltens kann durch sprachliche Mittel erfolgen.  

In der Literatur wurde eine genaue Differenzierung zwischen Typ und Klasse herausge-
arbeitet und es gibt Empfehlungen diese Konzepte zu trennen [Schmo99]. Die Sprache 
Theta ist ein Beispiel für die konsequente Trennung dieser Konzepte, siehe [Mye94].  

Java differenziert nicht zwischen Typ- und Klassenkonzept, und das Verhalten eines 
Typs wird direkt durch die Implementierung in einer Klasse definiert. Da diese Arbeit 
in der Umgebung der Sprache Java entstanden ist, wird im nachfolgenden Text keine 
Differenzierung zwischen diesen beiden Begriffen vorgenommen. Java bietet jedoch 
durch sogenannte Interfaces die Möglichkeit, rein abstrakte Typen zu definieren, ohne 
eine konkrete Implementierung vorzugeben. Klassen können von einer Oberklasse 
erben und zusätzlich ein oder mehrere Interfaces implementieren, womit ein multiples 
Subtyping ermöglicht wird. 

4.2 Typäquivalenz 

Typsysteme dienen einerseits der Datenmodellierung sowohl in Programmiersprachen 
als auch in Datenbanken. Andererseits bieten sie auch Sicherheit, da durch statische 
Typprüfungen bereits zur Übersetzungszeit Typinkompatibilitäten erkannt werden 
können. Prinzipiell werden vordefinierte Typen von benutzerdefinierten unterschieden, 
wobei Letztere aus den gegebenen vordefinierten Typen konstruiert werden. Eine 
wichtige Entwurfsfrage in einem Typsystem jeder Sprache ist die Definition der Be-
griffe Typäquivalenz oder Typgleichheit.  

Generell wird die Äquivalenz zweier Typen entweder explizit deklariert oder implizit 
definiert. Im ersten Fall geschieht dies über den Namen und im zweiten Fall über die 
Struktur des Typs, siehe [ADG89]. 

Definition 4.3: Deklarierte Typäquivalenz 

Zwei Werte haben denselben Typ, falls der Typname identisch ist und im 
Namensraum denselben Aufenthaltsort hat. 

Definition 4.4: Implizite Typäquivalenz 

Zwei Werte haben denselben Typ, falls beide Typen isomorphe Struktur haben. 
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Java ist ein Beispiel für eine Sprache, welche Typgleichheit über den Namen definiert. 
Im nachstehenden Beispiel sind zwei in Java nicht-typäquivalente Klassen definiert, die 
jedoch bezüglich der Struktur typäquivalent sind.  

class Cowboy {  

   void draw() {};  

} 

class Window {  

   void draw() {};  

} 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Vor- und Nachteile beider Äquivalenz-
Definitionen in einer persistenten VVS-Umgebung diskutiert. Insbesondere zeigt sich, 
daß es Situationen gibt, in denen eine einzige Variante nicht ausreichend ist. 

4.2.1 Deklarierte Typäquivalenz 

Nachfolgend wird die deklarierte Typäquivalenz untersucht, indem die verschiedenen 
Operationen zur Manipulation von Typen in einem persistenten Namensraum be-
trachtet werden: 

• Hinzufügen, 

• Entfernern, 

• Ändern, 

• Verwenden, 

• Verschmelzen. 

Beim Hinzufügen von Namen besteht primär das Problem von Namenskollisionen, die 
durch den clusterweiten Namensdienst jedoch sofort erkannt werden. Handelt es sich 
bei einer derartigen Namenskollision um den Namen eines bereits definierten Typs, so 
ist zunächst zu prüfen, ob es sich um eine gewollte Anpassung einer existierenden 
Klasse handelt (siehe Kapitel 5) oder um eine unbeabsichtigte Kollision. Im letzteren 
Fall muß der Programmierer den Namen des neuen Typs modifizieren oder den Aufent-
haltsort ändern, indem er den zugehörigen Package-Namen des Typs modifiziert. 

Das Entfernen von Typen aus dem Namensraum stellt bei Einsatz einer automatischen 
Freispeichersammlung kein Problem dar. Der Typ ist zwar nicht mehr im Namens-
dienst registriert und somit unsichtbar für nachfolgende Übersetzungen, bleibt aber für 
alte Klienten bestehen, solange er noch referenziert wird.  

Ohne eine automatische Freispeichersammlung hätte ein versehentliches Löschen in 
einem persistenten VVS-System unter Umständen fatale Folgen. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Systemen wären hiervon auch Instanzen betroffen, die nicht mehr nutzbar 
wären und dies rekursiv für alle Klienten der gelöschten Klasse. 

Wird ein bestehender Typ modifiziert, so soll der neue Typ den alten nach Möglichkeit 
substituieren, sofern es sich um eine kompatible Modifikation handelt (siehe Kapitel 5). 
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Im Idealfall soll dies ohne Neuübersetzung aller betroffenen Typen geschehen, da dies 
in einem persistenten System sehr teuer werden kann, da unter Umständen alle Klassen 
neu übersetzt werden müssen. Durch eine Substitution soll vor allem Redundanz durch 
unnötige Versionen vermieden werden, was Speicherplatz spart und Übersicht schafft. 
Damit eine Typäquivalenz zwischen dem neuen und alten Typ geprüft werden kann, 
muß ein struktureller Vergleich durchgeführt werden. Der Namensvergleich ist an 
dieser Stelle nicht mehr ausreichend. Die Probleme Typevolution und Versionsmanage-
ment werden im Kapitel 5 ausführlich diskutiert. 

Ein Typ kann nur verwendet werden, wenn sein Speicherort im Namensraum bekannt 
ist, was in großen Systemen, in denen viele Namen registriert sind, schwierig ist und 
unter Umständen zu Redundanz führt, falls Klassen nicht gefunden werden und deshalb 
Funktionalität unnötigerweise neu implementiert wird. Dieses Problem resultiert jedoch 
aus einer inhärenten Komplexität, die hier nicht weiter behandelt wird. 

Im Laufe der Zeit kann der Fall eintreten, daß Typen verschmolzen werden sollen. 
Wurden beispielsweise Komponenten oder Packages getrennt entwickelt, die teilweise 
dieselbe Funktionalität und Typen aufweisen, so soll die Möglichkeit bestehen, diese 
miteinander abzugleichen. Hierbei ist das Hauptproblem, äquivalente Typen zu identi-
fizieren und zu verschmelzen. Bei dieser Aufgabe müssen der Benutzer und das System 
kooperieren. Das Betriebssystem kann Kandidaten vorschlagen, die durch einen 
Namens- und Strukturvergleich ermittelt wurden. Stimmen alle Namen und die Struktur 
überein, so können Typen auch automatisch miteinander verschmolzen werden. Ist je-
doch nur die Struktur äquivalent, so muß der Benutzer (durch einen geeigneten Dialog) 
potentielle Fusionen bestätigen. Explizite Vorschläge seitens des Benutzers müssen 
wiederum durch das System auf Strukturäquivalenz geprüft werden, um Inkompa-
tibilitäten zu vermeiden. Bei der Verschmelzung von Typen tritt ebenfalls das Ver-
sionsproblem zu Tage (siehe Kapitel 5). Ein weiteres kritisches Problem im Falle einer 
Verschmelzung sind Namenskollisionen von nicht typgleichen Klassen bzw. Modulen. 
Hier müssen Namen geeignet durch den Benutzer geändert werden, was zwar nach-
folgend Verwirrung auslösen kann, aber unumgänglich ist.  

Der große Vorteil der Typäquivalenz auf Basis von Namen ist die effiziente Implemen-
tierbarkeit, da Namensvergleiche auf effiziente Zeigervergleiche reduziert werden 
können im Gegensatz zur impliziten Typäquivalenz (siehe Kapitel 4.3).  

4.2.2 Implizite Typäquivalenz 

In diesem Abschnitt werden die zuvor betrachteten Operationen zur Manipulation von 
Typen nochmals unter der Voraussetzung von struktureller Typäquivalenz betrachtet. 
Je nach Realisierung der impliziten Typäquivalenz, wird unter Umständen die Typbe-
schreibung redundant mit jeder Instanz abgespeichert und ist somit nicht mehr zentral 
an der Klasse verankert. Die redundanten Typbeschreibungen verursachen aufgrund der 
strukturellen Typäquivalenz keine Probleme, verschwenden aber Speicherplatz. 

Das Hinzufügen von gleich benannten Typen verursacht keine Probleme, da duplizierte 
Repräsentationen von Typen auftreten dürfen.  
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Für das Entfernen und die Modifikation von Typen gelten die gleichen Beobachtungen 
wie in Kapitel 4.2.1.  

Das Verschmelzen von Komponenten ist unproblematisch, falls die Typbeschreibung 
an die Instanzen gekoppelt ist. Andernfalls muß der Benutzer dem System assistieren, 
indem er Vorschläge bestätigt und gegebenenfalls Namen modifiziert. 

Das Verfahren der strukturellen Typäquivalenz hat zwei Nachteile. Einerseits ist der 
Typvergleich aufwendiger, da die gesamte Struktur untersucht werden muß. Dies be-
deutet im Falle von konstruierten Typen, daß alle Einzeltypen rekursiv geprüft werden 
und zirkuläre Typdefinitionen berücksichtigt werden müssen. Es gibt jedoch eine Reihe 
von Untersuchungen, um strukturelle Typtests zu beschleunigen, beispielsweise für 
Napier88 [ADG89]. Zweitens und schwerwiegender ist die Tatsache, daß jeglicher 
semantischer Zusammenhang unberücksichtigt bleibt. Hierdurch sind unter Umständen 
Typen äquivalent, die gar nichts miteinander zu tun haben, insbesondere wenn Namen 
außer Acht bleiben wie beispielsweise in Napier88 [MoAt+99]. 

Im Beispiel zu Beginn von Kapitel 4.2 sind die Klassen „Cowboy“ und „Window“ 
implizit äquivalent, obwohl sie semantisch nichts gemeinsam haben. Die Klasse 
„Cowboy“ hat eine Methode „draw“ zum Ziehen des Revolvers, und die Klasse 
„Window“ verwendet die gleiche Methode zum Zeichnen des Fensterinhalts.  

4.2.3 Bewertung 

Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile und sind in einem persistenten System nicht 
scharf trennbar. Wird die Typäquivalenz auf Basis von Namen definiert, so ist es dem 
Programmierer möglich, die Semantik eines Typs durch ausdruckskräftige Namen zu 
kennzeichnen und Typvergleiche sind effizient, jedoch bietet das Verfahren weniger 
Flexibilität, insbesondere hinsichtlich der Erweiterbarkeit. Ferner treten in einem 
persistenten Objektsystem Situationen auf, in denen zusätzlich ein struktureller 
Vergleich durchgeführt werden muß, beispielsweise beim Abgleich von Typen. 

Die Flexibilität von struktureller Typgleichheit wird durch erhöhte Laufzeitkosten er-
kauft und dem Problem, daß Typen unter Umständen äquivalent eingestuft werden, ob-
wohl sie semantisch keine Gemeinsamkeiten haben. Hierdurch wird das resultierende 
Verhalten von statisch typgeprüften Sprachen ähnlich dem der dynamisch Typge-
prüften. Ferner kommt aus Entwicklersicht hinzu, daß die Typ-Identifikation durch 
Namen kompakter handhabbar ist als das häufige Ausprogrammieren der vollständigen 
Struktur eines Typs, wie beispielsweise in Napier88 notwendig [MoAt+99]. Ferner 
werden auch bei letzterem Ansatz zumindest implizit Typeigenschaften mit der 
Namensgebung assoziiert.  

Die beiden Typäquivalenz-Verfahren sind nicht einfach gegeneinander austauschbar, 
da sich hierdurch das Verhalten des Typsystem der Sprache sehr stark ändert. In 
kommerziellen Systemen wird ausschließlich Namensgleichheit verwendet, und das 
Konzept der strukturellen Äquivalenz findet man nur im Forschungsbereich, beispiels-
weise in Emerald [BH+87] und Napier88 [MoAt+99].  



Persistente Verteilte Typen 

 

88

 

4.3 Typkonformität 

Die Konformität von Typen zueinander wird verwendet, um den inklusionsbasierten 
Polymorphismus (engl. inclusion polymorphism) zu definieren. Ein konformer Typ, ge-
nannt Untertyp, spezialisiert einen Obertyp und hat mindestens dessen abstraktes Ver-
halten.  

Definition 4.5: Formale Typkonformität 

Ein Typ A wird als formal konform zu einem Typ B bezeichnet, wenn eine Instanz 
vom Typ B durch eine Instanz vom Typ A ersetzt werden kann, ohne daß hier-
durch zur Laufzeit Typfehler auftreten [Hauck95] . 

Dies bedeutet: 

• A hat mindestens die gleichen typäquivalenten Signaturen wie B. 

• A hat mindestens die gleichen typäquivalenten Instanzvariablen. 

• Äquivalente Typen sind zueinander auch konform. 

Sprachen mit impliziter Typkonformität liegen vor, wenn die formale Konformität be-
reits genügt, wie zum Beispiel in Emerald. Im Gegensatz hierzu muß bei Sprachen mit 
deklarierter Typkonformität dieses explizit durch den Programmierer ausgedrückt 
werden, wie beispielsweise durch den Vererbungsmechanismus in Java oder C++. 

Nachstehender Quelltext zeigt die effiziente Prüfung von Typkonformität bei einfacher 
Vererbung und deklarierter Typäquivalenz. 

boolean InstOf (Objekt obj, KlassenDeskr kd) {  

   KlassenDeskr instKd; 

   instKd=obj.Typ;  

   do {if (instKd==kd) return true;  

       instKd=instKd.Oberklasse;  

   }while (instKd!=null);  

   return false;  

}  

Wie man sieht, kann dieser Test sehr effizient implementiert werden, indem einfach re-
kursiv die Klassenhierarchie abgelaufen und auf jeder Stufe ein Zeigervergleich durch-
geführt wird. In der Praxis sind die Klassenhierarchien in der Regel nicht tiefer als drei 
bis fünf Stufen.  

4.4 Typisierung aller Speicherblöcke durch Basisklassen 

In einem persistenten Objektsystem müssen alle Speicherblöcke mit einem Typ ver-
sehen werden, damit Operationen auf allen Speicherblöcken immer sicher durchgeführt 
werden können. In einer derartigen Umgebung würden nicht typisierte Speicherblöcke, 
wie beispielsweise in der Sprache C üblich, den reibungslosen Ablauf von Programmen 
und die Integrität der Halde gefährden.  
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Im folgenden Kapitel wird eine grundlegende Typisierung aller Speicherblöcke durch 
Basisklassen diskutiert, die darüberhinaus die Hierarchie des gesamten Objektsystems 
aufspannen.   

4.4.1 Dualismus der Klassendeskriptoren 

In objektorientierten Systemen werden Typen üblicherweise durch das Konzept der 
Klasse beschrieben. Im folgenden Text werden die Begriffe Klassen- und Typ-
deskriptor synonym verwendet. Von einer Klasse können viele Ausprägungen erzeugt 
werden, sogenannte Instanzen, die alle einen Typzeiger auf die zugehörige Klasse be-
sitzen. Aufgrund dieses Typzeigers können Instanzen auch als typisierte Speicher-
blöcke betrachtet werden. 

Typischerweise definieren objektorientierte Systeme eine Wurzelklasse, die die grund-
legenden Eigenschaften eines jeden Objektes beziehungsweise Speicherblocks definiert 
und von der alle weiteren Klassen abgeleitet sind. Beispielsweise verwendet Java hier-
für „ java.lang.object“ [GoJoSt96] und Smalltalk „object“ [HoHo97]. Im folgenden 
Text soll diese oberste Klasse der gesamten Objekthierarchie mit dem Namen Wurzel-
objekt bezeichnet werden.  

Ferner besitzt jedes Objektsystem eine Reihe von sogenannten Basisklassen, von denen 
sich alle weiteren Klassen im System ableiten, hierbei ist die Wurzelklasse an oberster 
Stelle in der Vererbungshierarchie angesiedelt. In einem rein objektorientierten System 
sind somit alle Speicherblöcke Instanzen einer dieser Basisklassen.  

Im Wesentlichen können in einem objektbasierten System vier verschiedene 
Kategorien von zu typisierenden Speicherblöcken differenziert werden: Klassen-
deskriptoren, Codesegmente, Instanzen und Felder. Es handelt sich hierbei um eine sehr 
systemnahe Typisierung, die in vielen objektorientierten Systemen im Objektsystem 
selbst nicht wiedergespiegelt wird, weil derartige Informationen und Strukturen im Be-
triebssystem oder einem Interpreter versteckt sind, wie beispielsweise in der virtuellen 
Java Maschine [MeDo97]. Dennoch bietet Java die Möglichkeit an, über das Reflection 
API diverse Informationen über interne Strukturen indirekt abzufragen [Refl98].  

Instanzen sind einfach zu behandeln und werden durch den new-Operator zur Laufzeit 
erzeugt, wobei hier immer ein Klassenname angegeben werden muß, um die Klasse zu 
identifizieren, von der instanziert wird. Der new-Operator wird beim Übersetzungsvor-
gang auf eine dem Übersetzer bekannte Laufzeitroutine abgebildet, die einen aus-
reichend großen Speicherblock anlegt, in dem alle Instanzvariablen, die Informationen 
für die Speicherverwaltung und der Typzeiger Platz finden. Abschließend setzt diese 
Funktion den Typzeiger des neu angelegten Speicherblocks auf den übergebenen Typ-
deskriptor.  

Felder werden ebenfalls durch einen new-Operator alloziert, wobei hier der Elementtyp 
und die Dimension spezifiziert werden muß. Auch diese Anweisung wird durch den 
Übersetzer auf eine zuständige Laufzeitroutine abgebildet.  
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Hier werden je nach Sprachspezifikation und Anzahl der gewünschten Dimensionen 
ein oder mehrere Speicherblöcke angelegt. Die Sprache C speichert auch ein mehr-
dimensionales Feld in einem Speicherblock, im Gegensatz zu Java, welches jede 
Dimension in einem separaten Block unterbringt. In jedem Feldspeicherblock müssen 
folgende Informationen abgelegt werden: Anzahl der Elemente, Elementtyp und ge-
gebenenfalls die Feldgrenzen. Letzteres wird verwendet, um zur Laufzeit sicherzu-
stellen, daß nicht außerhalb der Feldgrenzen adressiert wird, wie beispielsweise in Java. 
Ferner muß der Typzeiger eines jeden einzelnen Feldspeicherblocks definiert werden, 
was zum Beispiel durch eine Basisklasse Feld erfolgen kann. In der nachstehenden 
Abbildung 4.1 sind alle Strukturen für ein zweidimensionales Feld skizziert. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Abbildung 4.1: Felder - Typ und Elementtyp 

Die Codegenerierung verwendet konsequent eine PC-relative Adressierung, womit 
Zeiger innerhalb des Instruktionsteils vermieden werden. Hierdurch können Code-
segmente einfach durch ein Byte-Feld pro Methode realisiert werden (siehe Kapitel 
2.2.3). Wegen ihrer besonderen Stellung werden Codesegment-Felder durch eine Basis-
klasse Code ausgezeichnet und nicht durch die Klasse Feld.  

Die Typisierung von Klassendeskriptoren gestaltet sich schwieriger als bei den bisher 
besprochenen Strukturen, da sie einerseits eingesetzt werden, um Speicherblöcke zu 
typisieren, andererseits sind sie selbst auch ein Speicherblock, der ebenfalls einem Typ 
zugeordnet werden muß. Konsequenterweise müssen sie somit auch als eine Instanz 
einer Klasse betrachtet werden. Zu diesem Zweck wird die Basisklasse Typdeskriptor 
eingeführt, auf die alle Klassen mit einem Typzeiger verweisen.  

Hierbei tritt ein Dualismus bei Klassendeskriptoren zu Tage. Aus Sicht der Basisklasse 
Typdeskriptor sind sie Instanzen, wohingegen sie aus Sicht ihrer Instanzen, die zur 
Laufzeit erzeugt werden, wiederum Typdeskriptoren sind. Bemerkenswert ist die Tat-
sache, daß diese speziellen Instanzen der Basisklasse Typdeskriptor unterschiedlich 
groß sind, im Gegensatz zu gewöhnlichen Instanzen.  
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Dieses Problem wurde in Smalltalk-80 durch Metaklassen versucht zu lösen. Hierbei 
gibt es für jede Klasse genau eine Metaklasse, von der die Klasse instanziiert ist 
[HoHo97]. Das Konzept der Metaklassen führt jedoch zu einer unübersichtlichen zwei-
fachen Klassenhierarchie, eine für Klassen und eine parallele für Metaklassen, weshalb 
dieses Vorgehen nicht übernommen wird. 

Schließlich müssen auch die Basisklassen typisiert werden, wobei ein Rekursions-
problem zu lösen ist. Eigentlich müßten übergeordnete Basisklassen definiert werden, 
die zur Typisierung herangezogen würden, wodurch das Problem aber nur auf die neu 
geschaffenen Klassen verschoben wäre, da nun unklar ist, wie selbige typisiert würden. 
Das Problem kann einfach gelöst werden, indem alle Basisklassen einen Typzeiger er-
halten, der auf die Klasse Typdeskriptor verweist. Insbesondere verweist der Typzeiger 
der Klasse Typdeskriptor auf sich selbst. Dieser Zyklus löst das Rekursionsproblem, 
und die hieraus resultierende Objekthierarchie ist im Vergleich zu Smalltalk-80 über-
sichtlicher und verständlicher, siehe Abbildung 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.2: Beziehung zwischen Basisklassen, Klassen und Instanzen 

Da jede Instanz ein Objekt ist, muß jede Klasse auch ein Untertyp von der Klasse 
„Wurzelobjekt“ sein. Deshalb verweist der Zeiger „Oberklasse“ von Klassen, die in der 
obersten Stufe der Klassenhierarchie angesiedelt sind, auf die Klasse „Wurzelobjekt“. 
Die duale Semantik von Klassendeskriptoren zeigt sich in Abbildung 4.2 in den beiden 
Zeigern „Oberklasse“ und „Instanz von“, wobei je nach aktueller Sichtweise, einmal 
der eine und einmal der andere benötigt wird. 

Von der strengen Typisierung ausgenommen sind spezielle Puffer für die Treiberent-
wicklung, die zum Beispiel im Rahmen eines Direct Memory Access (DMA) Transfers 
notwendig sind. Hierbei werden physikalische Adressen verwendet, und eine Typisier-
ung derartiger Speicherblöcke ist nicht sinnvoll. Diese Spezialfälle sind jedoch selten 
und finden in einem hierfür reservierten Speicherbereich statt, der nicht Teil der VVS 
Halde ist [Marq01].  
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4.4.2 Integration in den Übersetzer 

Zusätzlich zur Typisierung jedes Speicherblockes, wie zuvor besprochen, muß die 
Speicherverwaltung gewisse Informationen in jedem Speicherblock abspeichern, wie 
zum Beispiel die Länge des Speicherblocks und den Einstiegspunkt für die Rückwärts-
verkettung. Zunächst muß die Frage geklärt werden, wie diese zusätzlichen Ver-
waltungsinformationen flexibel integriert werden können, ohne Gefahr zu laufen, durch 
den Übersetzer unabsichtlich überschrieben zu werden durch Kollisionen bei der 
Offsetberechnung für den Inhalt von Laufzeitstrukturen. 

Bei traditionellen unidirektionalen Laufzeitstrukturen kann der Anfang eines Speicher-
blocks einfach verschoben werden, um somit Platz für derartige Verwaltungs-
informationen zu reservieren. Der Übersetzer bemerkt dann nichts von diesen un-
sichtbaren Feldern, da bei diesem Ansatz Objektverweise nicht auf den echten Anfang 
eines Speicherblocks zeigen, sondern versetzt in den Block verweisen, siehe Abb. 4.3. 

 

 
 

 
 
 
 

Abbildung 4.3: Verwaltungsdaten in unidirektionalen Strukturen 

Bei bidirektionalen Strukturen kann dieser Ansatz nicht für den Übersetzer transparent 
realisiert werden, da der Beginn des Objektes in der Mitte des Speicherblocks liegt und 
der Übersetzer auf beiden Seiten Offsets für Variablen alloziert. Somit müssen dem 
Übersetzer die Anfänge beider Seiten bekannt sein, siehe Abbildung 4.4. 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.4: Verwaltungsdaten in bidirektionalen Strukturen 
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Natürlich könnte man die Offsets für beide Seiten im Übersetzer fest verdrahten, was 
aber sehr inflexibel ist. Ferner wäre es schön, wenn die Verwaltungsdaten auch in der 
verwendeten Sprache adressierbar sind. Da Instanzvariablen bei Vererbung repliziert 
werden, bietet es sich an, die notwendigen Informationen als dynamische Variablen in 
der Klasse Wurzelobjekt zu deklarieren. Somit werden die Offsets aller Unterklassen 
automatisch angepaßt, und alle Speicherobjekte können durch Neuübersetzung allen-
falls erweitert werden.  

Im nachfolgenden Quelltextauszug ist der Inhalt der Klasse „Wurzelobjekt“ ersichtlich. 
Hierzu zählt die Gesamtlänge des Speicherblocks „Len“, die Länge des Zeigerteils 
„RelocLen“, der Anker für die Rückwärtsverkettung „BC“ und der „Stopper“ zur 
Markierung des Anfangs des Objekts, realisiert durch ein spezielles 8-Byte Bitmuster 
(siehe Kapitel 2.1.2). Hinzu kommt der Typzeiger „Typ“, der auf den zugehörigen 
Klassendeskriptor verweist und die „Flags“ zur Speicherung spezieller Attribute, bei-
spielsweise zur Markierung von Systemklassen (siehe Kapitel 3.3.3). 

publ i c abst r act  cl ass Wurzelobjekt {   

   Wur zel obj ekt       St opper ;   

   Kl assendeskr i pt or  Typ;   

   i nt                BC;        / /  Rückwär t sver ket t ung  

   i nt                Len;       / /  Gesamt l änge   

   i nt                Rel ocLen;  / /  Länge der  Zei ger   

   i nt                Fl ags;     / /  SysCl ass,  NoBc,  . . .   

}  

Nun müssen die Basisklassen dem Übersetzer bekanntgemacht werden, damit er die 
Vererbungshierarchie aller zu kompilierenden Klassen um die Klasse Wurzelobjekt, 
automatisch erweitert. Hierdurch wird der Offset aller dynamischer Variablen von zu-
künftigen Instanzen der zu kompilierenden Klassen automatisch angepaßt. Leider kann 
dieses Verfahren nicht für die Offsetanpassung in den Klassendeskriptoren verwendet 
werden. Da statische Klassenvariablen bei Vererbung nicht repliziert werden, können 
diese ebenfalls nicht für diesen Zweck eingesetzt werden.  

Die Sprache Smalltalk bietet zusätzlich sogenannte Klasseninstanzvariablen, die bei 
Vererbung in Unterklassen repliziert werden und für diese Zwecke geeignet wären. 
Dieser Spezialfall rechtfertigt jedoch keine Spracherweiterung für Java, weshalb 
Klasseninstanzvariablen nicht weiter berücksichtigt werden. Eine Implementierung im 
Rahmen der beschriebenen Laufzeitstrukturen ist jedoch möglich. 

Eine Lösung besteht darin, die Basisklassen dem Übersetzer bekanntzumachen und 
zweifaches Erben für zu übersetzende Klassen zu verwenden. Einmal erben sie von der 
Klasse Wurzelobjekt die Offsets für ihre zukünftigen Instanzen und ein zweites Mal 
von der Klasse Klassendeskriptor die Offsets für ihren Klassendeskriptor. Hierbei ist 
bemerkenswert, daß dieser Vorgang auch bei der Übersetzung der Basisklassen durch-
gehalten wird, da ihre Laufzeitdeskriptoren analog konstruiert werden.  



Persistente Verteilte Typen 

 

94

 

Beispielsweise erbt die Klasse Wurzelobjekt von der Klasse Klassendeskriptor und 
somit auch von sich selbst. An dieser Stelle tritt wieder der Dualismus von Klassen zu 
Tage. Die resultierenden Inhalte sind in der folgenden Abbildung 4.5 ersichtlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Abbildung 4.5: Zweifache Vererbung bei Klassendeskriptoren 

Nachstehend ist der Inhalt der Basisklasse Klassendeskriptor nochmals im Detail aufge-
führt. Ein Verweis auf den Symboltabelleneintrag „typBeschr“ erlaubt den Zugriff auf 
die Typbeschreibung direkt vom Laufzeit-Klassendeskriptor aus (siehe Kapitel 3.4).  

publ i c abst r act  cl ass Klassendeskriptor {   

   SymKl ass          t ypBeschr ;   

   Kl assendeskr i pt or  Ober kl asse;   

   i nt                i f cOf f ;       / /  I nt er f acet abel l e  

   i nt                i f cCnt ;       / /  Gr öße der  Tabel l e   

}  

Der Zeiger auf die Oberklasse wird für Typtests zur Laufzeit verwendet (siehe Kapitel 
4.3), und die beiden Skalare „ ifcOff“ und „ifcCnt“ sind Einträge, die für den Interface-
Typtest benötigt werden (siehe Kapitel 2.4).  

Selbstverständlich müssen die Offsets diverser Variablen der Basisklassen auch dem 
Übersetzer bekannt sein. Hierzu gehört beispielsweise der Verweis auf die Oberklasse, 
der in Java über das Schlüsselwort „super“ angesprochen wird. Dies geschieht, indem 
der Name dieser Variablen dem Übersetzer bekanntgemacht wird, um auch hier hart 
verdrahtete Offsets zu vermeiden und die Erweiterbarkeit nicht unnötig zu erschweren.  
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4.4.3 Restriktionen in den Basisklassen 

Wie im vorherigen Abschnitt dargelegt wurde, kann der Vererbungsmechanismus aus-
genutzt werden, um Verwaltungsinformationen in alle Speicherobjekte einzubringen. 
Bei diesem Ansatz gibt es jedoch einige Einschränkungen für die Basisklassen selbst. 
In diesen sollten weder dynamische Methoden noch unnötige Instanzvariablen dekla-
riert werden, da diese in jedem Speicherblock des Systens auftauchen würden. Statische 
Klassenvariablen sowie statische Methoden sind jedoch problemlos möglich, da diese 
nicht repliziert werden. 

Aus Sicherheitsgründen werden die Informationen der Speicherverwaltung mit dem 
Attribut „protected“ versehen, womit diese außerhalb ihres Packages nicht zugreifbar 
sind. Ferner muß sichergestellt werden, daß nur privilegierte Benutzer neue Klassen zu 
System-Packages hinzufügen dürfen. 

4.5 Benutzerprivate Klassen 

Aufgrund des verteilten virtuellen Speichers ist die gemeinsame Nutzung von Klassen 
besonders einfach und der zugehörige Code kann von verschiedenen Knoten aus ge-
meinsam genutzt werden und muß nicht dupliziert werden. Einige objektorientierte 
Sprachen, wie beispielsweise Java, Smalltalk und C++ bieten Klassenvariablen an, um 
einen Klassenkontext zu realisieren. In einem verteilten virtuellen Speicher treten hier-
bei vergleichbare Probleme wie mit globalen Variablen bei Oberon-Modulen auf, die 
bereits von Traub identifiziert wurden [Traub96]. Hierbei entstehen Probleme be-
züglich der Sharing-Semantik, da keine privaten Kontexte an Klassenvariablen ver-
ankert werden können, da durch den VVS verschiedene Knoten konkurrierende 
Schreiboperationen auf dieselbe Klassenvariable durchführen können. Ferner sind 
durch die Persistenzeigenschaft frühere Änderungen an Klassenvariablen in nach-
folgenden Programmen sichtbar. Durch die Kombination von Persistenz mit dem VVS-
Konzept sind sogar Änderungen früherer Programmläufe anderer Benutzer sichtbar.  

Im folgenden Text werden die aus den Eigenschaften Persistenz und Verteilung 
resultierenden Probleme systematisiert, und es wird eine Lösungsstrategie entwickelt, 
um auch private Klassenvariablen zu realisieren und die Sharing-Semantik verständlich 
zu machen. Im nachfolgenden Text wird repräsentativ die Sprache Java untersucht, die 
nicht für eine derartige Umgebung konzipiert wurde. Hierbei sind die Initialisierungs-
regeln für Klassen von besonderem Interesse.  

Java definiert die Initialisierung von Klassen wie folgt: „eine Klasse wird genau einmal 
initialisiert beim ersten Zugriff auf die Klasse“ [GoJoSt96]. Es ist zu beachten, daß 
klassisches Java spätes Binden verwendet, was durch einen Klassenlader erledigt wird, 
der auch die Initialisierung von Klassen übernimmt. Jeder Prozeß besitzt seine eigene 
private JVM mit eigenem Klassenlader. Es ist zu beachten, daß nicht-initialisierte 
Instanz- und Klassenvariablen implizit auf Null gesetzt werden. Bereits in traditionellen 
Java Umgebungen wurden Probleme der Initialisierungsregeln im Zusammenhang mit 
dem Entladen von Klassen von McDowell beschrieben [McDo98]. 
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Die Handhabung von Instanzen ist in diesem Kontext nicht von weiterem Interesse. Sie 
sind zunächst keinem anderen Knoten zugänglich und sind somit benutzerprivat. Erst 
wenn ein Benutzer seine Instanz im entsprechenden Teil des Namensdienstes global 
verfügbar macht, können andere Benutzer darauf zugreifen. In diesem Fall muß der 
Veröffentlichende sich jedoch nachfolgender konkurrierender Zugriffe auf diese In-
stanz bewußt sein.  

Lokale Variablen werden im Keller des jeweiligen Knotens abgelegt, der nicht ge-
meinsam genutzt wird, weshalb diese Variablen hier ebenfalls nicht weiter betrachtet 
werden müssen.  

4.5.1 Semantikprobleme durch die Persistenz 

Aufgrund der Persistenzeigenschaft des VVS sind Modifikationen von Programmen 
über ihre Laufzeit hinaus sichtbar. Hierdurch ist die Orginalsemantik von Java Klassen-
variablen nicht mehr gegeben, die verlangt, daß initialisierte Klassenvariablen beim 
ersten Zugriff auf eine Klasse durch den Klassenlader initialisiert werden. Dies erfolgt 
in einer herkömmlichen Java Umgebung bei jedem Programmstart erneut, so daß eine 
Anwendung beim ersten Zugriff auf eine Klasse immer die im Quelltext vereinbarten 
initialen Werte sieht.  

In einer persistenten Umgebung können Klassenvariablen jedoch bereits beim Start 
eines Programms beliebige Werte besitzen, die aus einem früheren Programmlauf 
resultieren. Dieses Verhalten kann zu unerwünschten Seiteneffekten führen, insbe-
sondere bei Programmierern, die eine traditionelle Java Umgebung gewohnt sind.  

Java definiert im Zusammenhang mit Persistenz das Attribut „transient“ (dt. flüchtig), 
welches für Klassen- und Instanzvariablen verwendet werden kann [GoJoSt96]. Hierbei 
sind mit „transient“ attributierte Variablen nicht persistent und müssen nochmals 
initialisiert werden, wenn sie beispielsweise aus dem persistenten Speicher geholt 
werden.  

Im Zusammenhang mit Persistenz müssen verschiedene Initialisierungsstrategien ange-
boten werden, die auch im Quelltext klar definiert werden, damit das Programmver-
halten verständlich ist (siehe Kapitel 4.6).  

4.5.2 Semantikprobleme durch den VVS 

Aufgrund des VVS können andere Benutzer konkurrierend auf dieselbe Klasse zu-
greifen. Angenommen eine Klasse wird von einem Benutzer in einem öffentlichen Be-
reich neu registriert, so kann es sein, daß die Werte sofort durch einen anderen Knoten 
verändert werden, und der Erzeuger sieht kein einziges Mal die initialen Werte, obwohl 
er die Klasse vielleicht soeben erst selbst erzeugt hat. Hierdurch können ebenfalls uner-
wünschte Seiteneffekte entstehen, aber auch Leistungseinbußen durch häufige Zugriffs-
konflikte, und durch die Persistenz sind auch Änderungen anderer Benutzer dauerhaft. 
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4.5.3 Lösungsstrategien 

Es gibt zwei grundlegende Strategien, um diese Probleme zu lösen. Entweder störende 
Sprachkonzepte werden verboten oder die Sprache wird geeignet erweitert, um für die 
genannten semantischen Schwierigkeiten Klarheit zu schaffen. 

Die Zugriffskonflikte könnten einfach gelöst werden, indem Klassenvariablen verboten 
würden. Gegen diese triviale Maßnahme spricht die Tatsache, daß sie einen besonders 
direkten und komfortablen Zugriff bieten. Beispielsweise verwendet der Scanner des 
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Übersetzers eine Klassenvariable, in der das 
aktuelle Symbol vermerkt ist. Der Zugriff auf das aktuelle Symbol wird an vielen 
Stellen im Parser benötigt, was aufgrund der statischen Bindung einfach über den 
Klassennamen des Scanners möglich ist. Würde dieses Verfahren umgestellt, indem 
das aktuelle Symbol in einer Instanz des Scanners abgelegt würde, so müßte die 
Referenz auf diese Instanz über alle Methodenaufrufe hinweg mitgeführt werden. Dies 
ist umständlich zu programmieren, vermindert die Übersichtlichkeit und führt auch zu 
Laufzeiteinbußen.  

Klassenvariablen sind somit das Mittel der Wahl für die Realisierung private Kontexte, 
die von vielen Klassen aus genutzt werden, da der Zugriff besonders einfach ist. Des-
halb ist ein generelles Verbot dieses Sprachkonzeptes sicherlich nicht akzeptabel.  

Alternativ könnte das Publizieren derartiger Klassen verboten werden, um keine 
weiteren Probleme zu provozieren, was jedoch ein Widerspruch zum VVS-Speicher 
wäre, und es gibt immer einzelne Klassen, die viele Benutzer benötigen (z.B. Scanner), 
wenn auch nur privat. 

Im Folgenden werden mögliche Sharing- und Persistenzsemantiken systematisiert und 
Lösungsstrategien evaluiert, sowie notwendige Spracherweiterungen erörtert. 

4.5.4 Sharing Semantiken 

Es gibt drei Arten, wie Klassenvariablen gemeinsam genutzt werden können: 

• global gemeinsam: alle Knoten arbeiten auf denselben Variablen, 

• privat pro Knoten: jeder Knoten hat einen eigenen Variablensatz, 

• privat pro Benutzer: jeder Benutzer hat seine eigene Variablen. 

Der erste Fall „global gemeinsam“ wird nicht weiter betrachtet, da dieses Verhalten 
durch den VVS realisiert wird und es hierzu keinerlei weiterer Überlegungen bedarf. 

Knotenprivate Variablen sind für den Betriebssystem-Kern wichtig, um insbesondere 
lokale Konfigurationen zu berücksichtigen. In herkömmlichen Java können beispiels-
weise Textausgaben mit dem Aufruf „System.out.println();“ durchgeführt werden, 
wobei „out“ eine statische Variable vom Typ „OutputStream“ ist. Bei derartigen Ein-
satzszenarien sind knotenprivate Variablen offensichtlich sinnvoll. Jedoch sieht ein Be-
nutzer, falls er sich zweimal an verschiedenen Stationen im System anmeldet, nicht 
denselben Variablensatz, was in anderen Anwendungsfällen verwirrend sein kann. 
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Die dritte Stufe „privat pro Benutzer“ ist die flexibelste und eindeutigste Lösung. Jeder 
Benutzer sieht seine eigenen Klassenvariablen, was der traditionellen Sichtweise von 
Java entspricht. Insbesondere kann sich ein Benutzer an verschiedenen Knoten 
anmelden und sieht wieder seine Variablen.  

Ferner ist die knotenlokale Sharing-Semantik ein Spezialfall der Benutzerprivaten, da 
hierzu beim Start des Systems einfach ein System-Benutzer eingesetzt werden kann. 

4.5.5 Knotenprivate Klassen 

Jede Station verfügt über einen Speicherbereich, der nicht dem VVS Mechanismus 
unterliegt. Hier sind spezielle Daten des Kerns angesiedelt, die weder invalidiert noch 
ausgelagert werden dürfen, beispielsweise das Codesegment des Pagefault-Handlers.  

Zunächst ist es naheliegend, knotenprivate Klassen in diesem Speicherbereich zu ver-
walten, da hier kein Sharing stattfindet und zudem logischer Adreßraum des VVS ein-
gespart werden kann. Es ist zweckmäßig, die Klassendeskriptoren im VVS zu belassen 
und nur die Klassenvariablen hier zu allozieren. Dies verletzt zwar das monolithische 
Speicherlayout von Klassendeskriptoren (siehe Kapitel 2.2.1.2), aber die Codesegmente 
können gemeinsam genutzt werden und außerdem persistent sein.  

Da Klassenvariablen auch Referenzen auf Instanzen haben können, verweisen unter 
Umständen Zeiger im knotenprivaten Speicherbereich auf Objekte im VVS. Hierbei 
treten Probleme zu Tage, falls ein referenziertes Objekt reloziert wird, siehe Abb. 4.6.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Abbildung 4.6: Probleme bei knotenprivaten Referenzen in den VVS 

In Abbildung 4.6 wird ein Objekt durch Knoten-1 reloziert, wobei die Rückwärtskette 
dieses Objektes in den knotenprivaten Speicher von Knoten-1 auf die Referenz in 
„System statics“ verweist, welche hier angepaßt wird. Da es sich hierbei aber um einen 
knotenprivaten Speicherbereich handelt, wird die Änderung nicht an alle anderen 
Stationen propagiert, womit der Verweis in „System statics“ in Knoten-2 ungültig wird, 
da diese Referenz nicht angepaßt wurde.  
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Die Allozierung von knotenprivaten Klassenvariablen an der jeweils gleichen Adresse 
bei allen Knoten im Cluster ist schwer durchführbar, da eine separate Speicherver-
waltung den kontenprivaten Speicher global verwalten muß, was mit massiven Zu-
griffskonflikten verbunden ist, falls mehrere Stationen gleichzeitig derartige Variablen 
anlegen möchten.  

Werden knotenprivate Klassenvariablen nicht bei jeder Station an derselben Adresse 
plaziert, so finden bei der Relozierung von referenzierten Objekten Zugriffe auf nicht 
definierte Speicheradressen statt, wie anhand von Abbildung 4.6 beschrieben wurde. 

Auf den ersten Blick mag es sinnvoll erscheinen, die referenzierte Instanz (siehe 
Abbildung 4.6) ebenfalls in den privaten Speicher zu verlegen. Dies ist jedoch proble-
matisch, da dann rekursiv alle, von der im nicht-VVS residierenden Referenz aus er-
reichbaren Objekte in den knotenprivaten Speicherbereich verschoben werden müssen. 
Aufgrund dieser transitiven Hüllenbildung besteht die Gefahr, daß viele oder unter Um-
ständen sogar alle Objekte und Klassen des VVS in den knotenprivaten Speicher 
migrieren müssen. 

Alternativ kann gefordert werden, Objekte zu fixieren, sofern sie von knotenprivaten 
Speicher aus referenziert werden. Dies ist ebenfalls problematisch, da hierdurch eine 
starke Fragmentierung des VVS verursacht werden kann. 

Generell bleibt festzuhalten, daß Referenzen aus dem knotenprivaten Speicherbereich 
in den VVS verboten werden müssen und damit auch keine knotenprivaten Variablen 
hier abgespeichert werden dürfen. Somit müssen alle knotenprivaten Klassenvariablen 
im VVS liegen, die Zugriffe verschiedener Stationen aber differenzierbar sein. Dies 
kann durch ein Zugriffsfeld pro Klassendeskriptor realisiert werden, siehe Abb. 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.7: Ein Zugriffsfeld für knotenprivate Variablen 

Der Zugriff auf Klassenvariablen erfolgt hierbei immer indirekt über dieses Zugriffs-
feld mit Hilfe einer eindeutigen Knotennummer, die im knotenprivaten Speicherbereich 
an einer fest definierten Stelle abgelegt wird, die dem Übersetzer bekannt ist.  
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Die Knotennummer wird beim erstmaligen Anmelden am Cluster durch den Page-
Server erzeugt und im Namensdienst bei der Maschinen-Konfiguration abgelegt. 

Aus Gründen der Erweiterbarkeit, für den Fall daß neue Knoten hinzukommen, ist es 
empfehlenswert, dieses Zugriffsfeld nicht in den monolithischen Klassendeskriptor zu 
integrieren, sondern diese Klassen durch ein neues Klassenattribut „nodeprivate“ aus-
zuzeichnen und den Übersetzer zu erweitern, damit er für derartige Klassen eine 
indirekte Adressierung verwendet.  

Die Größe des Zugriffsfeldes ergibt sich aus der Anzahl dem System bekannter Knoten. 
Aufgrund der derzeit begrenzten Größe des 32-Bit Adreßraumes von 4 GB sind 100 bis 
1000 Stationen realistisch, wodurch sich eine Größe von 800 Byte respektive 8 kByte 
für das Zugriffsfeld ergibt.  

Beim Anlegen einer knotenprivaten Klasse werden alle Einträge des Zugriffsfelds mit 
einem speziellen Zeiger initialisiert, der auf eine geschützte Seite verweist, die der 
Speicherverwaltung bekannt ist. Beim ersten Zugriff auf einen Eintrag wird eine 
Schutzverletzung ausgelöst, und der Handler kann nun einen entsprechenden Speicher-
block allozieren, der für nachfolgende Ausführung verfügbar ist, womit nicht alle Ein-
träge vorab initialisiert werden müssen, sondern sukzessive nur diejenigen, die benötigt 
werden. 

Der Zugriff auf Klassenvariablen ist nicht mehr so direkt wie bei gemeinsam genutzten 
Variablen, und beim Erweitern der Zugriffsfelder entsteht Aufwand, da alle Zugriffs-
felder aller knotenprivater Klassen erweitert werden müssen. Dennoch treten bei dieser 
Lösung keine Probleme bezüglich der Konsistenz und Persistenz auf. Eine Inspizierung 
von knotenprivaten Variablen ist sogar von einem anderen Knoten aus möglich, 
beispielsweise im Rahmen eines verteilten Debugger wünschenswert. 

Abschließend bleibt zu bemerken, daß bei einer knotenprivaten Lösung ein Wunsch 
offen bleibt. Ein Benutzer sieht bei mehrmaliger Anmeldung an den Cluster unter-
schiedliche Variablen, und eine spätere gemeinsame Nutzung ist ausgeschlossen. Aber 
knotenprivate Variablen sind insbesondere für die Kern- und Treiberentwicklung rele-
vant, da hier knotenprivate Kontexte von Interesse sind. 

4.5.6 Benutzerprivate Klassen 

Benutzerprivate Klassen können ebenfalls durch ein Zugriffsfeld mit Einträgen pro 
Benutzer realisiert werden. Es gelten hierbei die gleichen Vor- und Nachteile wie in 
4.5.5 beschrieben. Ferner gilt zu bedenken, daß unter Umständen mehr Benutzer als 
Stationen existieren, womit der Aufwand noch größer wird. 

Eine bessere Strategie ist die Replikation der Klassendeskriptoren, die nach wie vor in 
einem herkömmlichen VVS-Speicherblock liegen können, der nicht separat verwaltet 
werden muß. Aufgrund des monolithischen Speicherlayouts der Klassendeskriptoren 
werden sie komplett repliziert, siehe Abbildung 4.8.  
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Abbildung 4.8: Benutzerprivate Klassendeskriptoren durch Replikate 

Ein benutzerprivater Klassendeskriptor wird beim Import repliziert. Der Import kann 
sowohl durch den Übersetzer erfolgen, wenn die Klasse während einer laufenden Über-
setzung benötigt wird oder durch das System, wenn der Benutzer beispielsweise einen 
Befehl mit dieser Klasse ausführen will.  

Obwohl Klassendeskriptoren repliziert werden, können ihre Codesegmente gemeinsam 
genutzt werden. Dies hat jedoch zur Bedingung, daß keine Rückwärtsverweise von 
Codesegmenten für die Adressierung von Klassenvariablen verwendet werden (siehe 
Kapitel 2.2), da sie sonst keinem Deskriptor eindeutig zugeordnet werden können. Mit 
Hilfe einer Klassenbesitzer- oder Elterntabelle läßt sich dieses Problem jedoch um-
gehen (siehe Kapitel 2.2.3).  

Die Sharing-Semantik muß in der Programmiersprache sichtbar werden, um das ge-
wünschte Sharing-Verhalten eindeutig festlegen zu können. Im Falle der Sprache Java 
schlagen wir ein neues Klassenattribut „userprivate“  vor. Bedingt durch das mono-
lithische Speicherlayout der Klassendeskriptoren kann das Attribut nur für ganze 
Klassen gesetzt werden und nicht für einzelne Variablen. Durch ein anderes Speicher-
layout könnte die Sharing-Semantik auch für einzelne Variablen realisiert werden, 
müßte aber in der Codegenerierung berücksichtigt werden. Ferner wäre dann das Ver-
halten einer Klasse unter Umständen schwer verständlich, weshalb auf diese Option 
verzichtet wird.  

Für den Einsatz des Klassenattributs „userprivate“ gibt es zwei Regeln, die durch den 
Übersetzer sichergestellt werden müssen: 

1) Benutzerprivate Klassen können nicht von gemeinsam genutzten Klassen 
referenziert werden.  

2) Gemeinsam genutzte Klassen können keine benutzerprivate Oberklasse haben. 

Die erste Regel ist sofort einleuchtend, da andernfalls nicht klar wäre, welches be-
nutzerprivate Replikat von einer gemeinsam genutzten Klasse importiert werden soll. 
Andererseits können benutzerprivate Klassen beliebige gemeinsam genutzte Klassen 
importieren. 
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Die zweite Regel betrifft ein ähnliches Problem, da eine Unterklasse sonst ebenfalls 
nicht eindeutig auf eine Oberklasse zeigen kann, da es ja mehrere geben kann, nämlich 
pro Benutzer jeweils eine, siehe Abbildung 4.9.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Abbildung 4.9: Vererbung und das Attribut „ userprivate“  

Selbstverständlich können aber benutzerprivate Klassen jederzeit eine gemeinsam ge-
nutzte Klasse als Oberklasse haben. Betrachtet man eine Vererbungshierarchie von 
oben nach unten, so gilt, ab der ersten benutzerprivaten Unterklasse können nur noch 
benutzerprivate folgen, niemals mehr eine gemeinsam genutzte. 

4.5.7 Erweiterte Typäquivalenz für benutzerprivate K lassen 

Benutzerprivate Klassen können durch eine Replikation des Klassendeskriptors pro Be-
nutzer realisiert werden, um sowohl der VVS-Semantik als auch dem Wunsch nach 
direkt zugreifbaren privaten Kontexten Rechnung zu tragen. Im folgenden Abschnitt 
wird diskutiert, wie sich die Replikation der Klassendeskriptoren im Zusammenhang 
mit Instanzen auswirkt. 

Java verwendet eine deklarierte Typäquivalenz, wodurch benutzerprivate Instanzen von 
verschiedenen Benutzern nicht zueinander typäquivalent sind, siehe Abbildung 4.10.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.10: Benutzerprivate Instanzen 
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Falls ein Benutzer A eine Instanz der Klasse „Rep“ einem anderen Benutzer zugänglich 
macht und dieser einen Typtest auf „Rep“ durchführt, so schlägt dieser fehl. Dies ist der 
Fall, da der Benutzer B die Instanz mit seinem Replikat der Klasse „Rep“ vergleicht, 
der Typzeiger der Instanz verweist jedoch auf das Replikat von A. Bei Sprachen, wie 
zum Beispiel Emerald [Hutch87], mit einer impliziten Typäquivalenz wären derartige 
Instanzen typkompatibel. 

Nachfolgend wird ein Verfahren untersucht, mit dem eine Typäquivalenz zwischen be-
nutzerprivaten Instanzen verschiedener Klassenreplikate erreicht werden kann, auf 
Basis der deklarierten Typäquivalenz. Anschließend werden die Auswirkungen dieser 
Maßnahme diskutiert. 

4.5.7.1 Meta-Klassendeskriptoren 

Eine naheliegende Lösung ist es, die verschiedenen Replikate durch eine gemeinsame 
Meta-Oberklasse zusammenzuführen, indem ein Meta-Klassendeskriptor eingeführt 
wird. Ferner ist jeder Klassendeskriptor durch einen zusätzlichen Meta-Parent Zeiger 
zu erweitern, der auf einen Meta-Klassendeskriptor zeigt, sofern es sich um ein be-
nutzerprivates Replikat handelt, andernfalls ist er auf Null gesetzt, falls ein gemeinsam 
genutzter Klassendeskriptor vorliegt. Ein Meta-Klassendeskriptor enthält weder Code-
segmentreferenzen noch Klassenvariablen, sondern dient lediglich der erweiterten Typ-
äquivalenz für benutzerprivate Instanzen. In der nachstehenden Abbildung 4.11 ist dar-
gestellt, wie sich Meta-Klassendeskriptoren in die Vererbungshierarchie einfügen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 4.11: Meta-Klassendeskriptoren 

Wie ersichtlich ist, hat jeder Meta-Klassendeskriptor auch einen Oberklassenzeiger, der 
entweder auf den nächsthöheren Meta-Deskriptor verweist oder auf einen Klassen-
deskriptor einer gemeinsam genutzten Klasse, was für den Typtest notwendig ist. 
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Bei allen Klassennamen von benutzerprivaten Klassen muß der Übersetzer die Adresse 
des zugehörigen Meta-Klassendeskriptors verwenden. Ein Typtest muß auf die Adresse 
des Meta-Deskriptors prüfen und nicht auf die des eigenen Replikats. Ferner muß die 
Laufzeitsroutine, die den Typtest durchführt, derart modifiziert werden, daß sie gültige 
Meta-Parent Zeiger bevorzugt vor Oberklassen-Zeigern betrachtet. Der gewöhnliche 
Oberklassen-Zeiger wird immer benötigt, auch in replizierten Klassendeskriptoren, zur 
statischen Adressierung der Oberklasse mit dem Java-Sprachkonstruktur „super“. 

Der Meta-Klassendeskriptor kann im globalen Verzeichnis des Namensdienstes einge-
tragen werden. Er wird um einen Zeiger auf das erste Replikat erweitert, womit beim 
Import weitere Replikate erzeugt werden können. 

4.5.7.2 Besonderes Bindeverhalten benutzerprivater Instanzen 

Durch das Einführen der Typäquivalenz benutzerprivater Instanzen tritt ein problem-
atisches Bindeverhalten auf. In der nachstehenden Abbildung 4.12 sind die Laufzeit-
strukturen abgebildet, die zum nachfolgenden Quelltext gehören. Alle Klassen sind be-
nutzerprivat und bereits repliziert. Die Klasse „Rep“ hat eine statische Klassenvariable 
„v“, die bereits unterschiedliche Werte pro Replikat hat, siehe Abbildung 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.12: Besonderes Bindeverhalten benutzerprivater Instanzen 

cl ass Rep {  cl ass User  {   

   st at i c i nt  v;      st at i c voi d t est ( )  {   

   st at i c i nt  STAT( )  {         Rep r ;   

      Syst em. out . pr i nt ( v) ;        r =Name. f i nd( “ i nst A” ) ;  

   }        r . DYNA( ) ;  

   i nt  DYNA( )  {            r . STAT( ) ;  

      Syst em. out . pr i nt ( v) ;        Rep. STAT( ) ;  

   }      }  

}   }  
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Wird im vorhergehenden Beispiel die Methode „User.test()“ von Benutzer B ausge-
führt, dann erhält er durch den Aufruf „Name.find(„instA“)“ eine Referenz auf die In-
stanz von Benutzer A, siehe Abbildung 4.12. Hiermit kann er den dynamischen 
Methodenaufruf „r.DYNA()“ durchführen. Aufgrund der dynamischen Bindung über 
den Typzeiger wird dieser Aufruf im Kontext des Klassendeskriptors „RepA“ ausge-
führt. Somit wird der Wert v=1 ausgegeben. Die anschließende Zeile „r.STAT()“ ist ein 
Sonderfall von Java und wird durch den Übersetzer statisch gebunden, obwohl dieser 
Aufruf zunächst dynamisch gebunden erscheint. Somit wird der Aufruf in die Form 
„Rep.STAT()“ transformiert und ist äquivalent zum letzten Aufruf in der Methode 
„User.test()“. Die statische Bindung wird über die Importtabelle (siehe Kapitel 2.2.1.2) 
implementiert und diese verweist von „UserB“ auf „RepB“, womit der Aufruf v=2 aus-
gibt. Es zeigt sich hier, daß in Abhängigkeit vom Charakter der Bindung einmal der 
Klassendeskriptor des Erzeugers der Instanz verwendet wird und einmal der Deskriptor 
des Ausführenden. Dieses Verhalten ist schwierig durchschaubar und spricht gegen 
eine Typäquivalenz benutzerprivater Instanzen.  

Optional könnten dynamische Methodenaufrufe interpretiert ausgeführt werden, um so 
Typzeiger dynamisch auf eigene Replikate umzusetzen. Die hiermit verbundenen Lauf-
zeitkosten sind jedoch nicht unerheblich.  

Es empfiehlt sich, benutzerprivate Instanzen nicht typäquivalent einzustufen und somit 
von einer gemeinsamen Nutzung benutzerprivater Instanzen abzuraten. Dies hat zur 
Konsequenz, daß das Laufzeitsystem eine Publikation benutzerprivater Instanzen unter-
binden muß. Dies leuchtet ein, da der Programmierer sich durch die Vergabe des 
Klassenattributs „userprivate“ für eine benutzerprivate Klasse entschieden hat und 
damit private Klassenkontexte nutzt.  

4.5.8 Benutzerprivate Java-Interfaces 

Dieselben semantischen Fragen wie bei statischen Klassenvariablen sind auch bei Java 
Interfaces in einer persistenten verteilten Umgebung identifizierbar. Hierbei sind die 
Interface-Konstanten betroffen, wenn auch nur durch eine Hintertür [SSWS00]. Das 
Problem tritt bei Einsatz von Referenzen für Interface-Konstanten auf, siehe nach-
stehender Quelltext. 

class myClass {  

   int i=3;    

   static void change() {       

      myIFC.mConst.i = 9;   

   } 

} 

interface myIFC {   

   final static myClass mConst = new myClass();  

} 



Persistente Verteilte Typen 

 

106 

 

Einerseits darf nur einmal eine Referenz an eine Interface-Konstante zugewiesen 
werden bei der Initialisierung des Interfaces, aber diese verweist unter Umständen auf 
Instanzvariablen. Diese sind natürlich bei einem gemeinsam genutzten Interface allen 
Benutzern des Systems zugänglich, und es entstehen mit den Instanzvariablen wieder-
um Zugriffskonflikte und Probleme bezüglich der Sharing-Semantik. Für den Einsatz in 
einem persistenten VVS-System ist es akzeptabel, in diesem Fall Instanzvariablen 
durch den Übersetzer zu verbieten und allenfalls Konstanten in der Instanz zu erlauben. 
Dies ist keine schwere Einschränkung, da es wenig Sinn macht, über solche Indirek-
tionen Daten an Interface-Konstanten anzuhängen. 

4.6 Initialisierung 

In einer persistenten Umgebung muß die Frage, wie oft und wann Klassen initialisiert 
werden, neu überdacht werden. Natürlich sind hiervon nur Klassen mit Klassen-
variablen betroffen, wobei auch nicht initialisierte Klassenvariablen berücksichtigt 
werden müssen, da diese in einigen Sprachen implizit mit Null initialisiert werden 
müssen, wie beispielsweise in Java.  

In traditionellen nicht-persistenten Systemen werden Klassen oder Module nur einmal 
intialisiert, und zwar durch einen Lader. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem 
Programmstart erneut. Sprachen wie Java verwenden spätes Binden, und Klassen 
werden bei jedem Programmlauf beim ersten Zugriff durch den Klassenlader gebunden 
und initialisiert [LiYe99].  

Es kann Situationen geben, in denen jedoch eine erneute Initialisierung wünschenswert 
ist. PJama definiert eine zweiwertige Semantik für statische Klassenvariablen mit Hilfe 
des Attributs „transient“ [Atk+96]. Hiermit markierte Klassenvariablen werden jedes-
mal neu initialisiert, wenn sie aus dem persistenten Speicher geladen werden. Alle 
anderen Klassenvariablen werden nur einmal initialisiert und haben somit persistente 
Werte.  

Aufgrund der Verteilung durch einen VVS ist das Problem vielschichtiger und erfordert 
eine differenziertere Lösung. In einem VVS kann eine Klasse durch einen beliebigen 
Knoten aus dem persistenten Speicher geladen werden, wodurch der PJama Ansatz hier 
nicht einfach übernommen werden kann. 

Die Initialisierung von Klassen läßt sich nach der Häufigkeit klassifizieren, nämlich 
einmal pro: 

• Cluster, 

• Knoten, 

• Benutzer, 

• Transaktion. 

Die erste Variante ist das durch den persistenten VVS angebotene Verhalten. Eine 
Klasse wird durch den Übersetzer einmal bei Erzeugung initialisiert, und alle nach-
folgenden Zugriffe sehen unter Umständen nicht mehr die initialen Werte. 
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Eine Initialisierung pro Knoten ist sinnvoll für knotenbezogene Kontexte. Hierbei ist zu 
klären, ob die Initialisierung einmal pro Knoten erfolgt oder bei jedem Neustart des 
Knotens.  

Eine Initialisierung pro Benutzer geht mit benutzerprivaten Klassenreplikaten einher. 
Auch hier verbleibt die Frage, ob die Initialisierung einmal pro Benutzer bei Import der 
Klasse erfolgen soll oder bei jeder Sitzung erneut.  

Schließlich mag es in einigen Fällen Sinn machen, eine Initialisierung pro Transaktion 
beziehungsweise pro Programmlauf erneut durchzuführen.  

Damit die Semantik der Sprache nicht unnötig kompliziert wird, macht es Sinn, eine 
einmalige Initialisierung durch das System für alle gemeinsamen Klassen zu 
realisieren. Benutzerprivate und somit auch knotenprivate Klassen werden jeweils beim 
Import einmalig initialisiert.  

Zusätzlich wird der Initialisierungscode einer Klasse dem Entwickler zugänglich ge-
macht (normalerweise ist dieses Codesegment nicht sichtbar). Somit kann er jederzeit 
kontrolliert eine Klasse neu initialisieren. Jedoch liegt es dann in seiner Verantwortung, 
die Reihenfolge der Initialisierung zu beachten, da Abhängigkeiten zwischen Klassen 
vorhanden sein können mit Seiteneffekten bei anderen Reihenfolgen der Initialisierung. 

Eine Verwendung des Variablenattributes „transient“, wie es PJama vornimmt, ist in 
einem seitenbasierten VVS schwer einsetzbar1, da der Zugriff auf eine Klasse nicht er-
kannt wird. In einem objektbasierten VVS ist der Zugriff auf einzelne Klassen einfach 
erkennbar, und eine Initialisierung bei Anfordern von Klassen aus dem persistenten 
Speicher ist denkbar.  

4.7 Vergleichbare Arbeiten 

4.7.1 Typäquivalenz 

Die strukturelle Typäquivalenz wurde bisher nur in Forschungsprojekten verwendet 
(z.B. Emerald und Napier88), alle kommerziellen Sprachen verwenden die deklarierte 
Typäquivalenz. Die Hauptmotivation einer strukturellen Typäquivalenz besteht in der 
besseren Handhabung der Erweiterbarkeit eines Objektsystems. Dies gilt natürlich auch 
im Umfeld der persistenten Programmiersprachen, wie beispielsweise für Napier88. 

4.7.2 Typisierung aller Speicherblöcke  

Die Typisierung aller Speicherböcke in einem sprachbasierten System wurde auch in 
Smalltalk-80 gelöst. Im vorgeschlagenen Verfahren (siehe Kapitel 4.4) sind Instanzen 
der Basisklasse Typdeskriptor unterschiedlich groß, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Instanzen.  

                                                
1   Im Rahmen einer Serialisierung von Teilen der Halde kann das Attribut zur Begrenzung des Datenvolumens 

genutzt werden. 
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Dieses Problem wurde in Smalltalk-80 durch Metaklassen gelöst, wobei es für jede 
Klasse genau eine Metaklasse gibt, von der nur diese Klasse instanziiert ist [HoHo97]. 
Das Konzept der Metaklassen führt jedoch zu einer unübersichtlichen zweifachen 
Klassenhierarchie, eine für Klassen und eine parallele für Metaklassen. 

4.7.3 Benutzerprivate Klassen 

Traub untersucht in seiner Arbeit knotenprivate Module in einem VVS-System 
basierend auf der Sprache Oberon. Bezüglich der Sharing-Semantik von globalen 
Modulvariablen werden die gleichen Probleme wie bei knotenprivaten Klassen identi-
fiziert und ein Zugriffsfeld vorgeschlagen [Traub96]. Die Diskussion von Referenzen 
aus dem nicht-VVS in den VVS bleibt jedoch außen vor. 

Heiser diskutiert das verwandte Problem von globalen Variablen in der Sprache C in 
einem Single Address Space Operating System [DeHe99]. Er realisiert knotenprivate 
Modulvariablen, indem er maschinenbezogen für jedes Modul private Modul-
deskriptoren verwendet. Diese haben Verweise auf exportierte Prozeduren und auf ein 
privates Datensegment für private Modulvariablen. Diese Technik ist vergleichbar mit 
der Replikation von Klassendeskriptoren, die ebenfalls eine Sprungtabelle und Klassen-
variablen enthalten. Im Gegensatz hierzu gibt es bei der Replikation von Modul-
deskriptoren keine Probleme, da ein Modul keine Instanzen haben kann und somit nicht 
die in Kapitel 4.5.6 diskutierten Typprobleme wie bei replizierten Klassendeskriptoren 
auftreten können.  

Die Semantik-Probleme von Java-Klassenvariablen in einem persistenten System 
wurden von einigen Autoren identifiziert, aber keine Lösung wurde vorgeschlagen 
[Atk+96], [Mal96], [Spence96]. Das PJama-Projekt schlägt eine Strategie mit Hilfe des 
Variablenattributes „transient“ vor, wobei hiermit markierte Klassenvariablen jedesmal 
neu initialisiert werden, wenn sie aus dem persistenten Speicher geladen werden. Alle 
anderen Klassenvariablen werden nur einmal initialisiert und haben somit persistente 
Werte.  

4.8 Zusammenfassung 

Typen und Klassen wurden in Forschungsarbeiten bezüglich der Eigenschaften 
Persistenz und Verteilung jeweils separat untersucht, nicht jedoch kombiniert wie in der 
vorliegenden persistenten VVS-Umgebung. 

Bei der Wahl der Definition für die Typäquivalenz gilt zu beachten, daß die deklarierte 
Äquivalenz semantisch klarer und effizienter implementierbar ist als ein struktureller 
Vergleich. Eine genauere Betrachtung der Thematik zeigt, daß in einer persistenten 
Umgebung Situationen auftreten, in denen ein struktureller Typvergleich unabdingbar 
ist, weshalb auch Typbeschreibungen persistent sein müssen. 

Durch die Integration der Basisklassen zur Typisierung aller Speicherblöcke in den 
Übersetzer ist eine Anpassung derselbigen einfach durch eine Neuübersetzung aller 
Klassen möglich. Ferner kann die Speicherverwaltung mit den Konstrukten der Hoch-
sprache implementiert werden, ohne auf Assembler zurückgreifen zu müssen. 
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Bei der Implementierung von Klassenvariablen in einem persistenten VVS-System 
treten Fragen der Sharing-Semantik, Zugriffskonfliktlösung und Initialisierung auf. 
Aufgrund des direkten Zugriffs auf Klassenvariablen und der bequemen Möglichkeit, 
private Kontexte hiermit zu verankern, wird von einem Verbot abgesehen.  

Bei der Untersuchung der Sharing-Semantik von Klassen hat sich gezeigt, daß knoten-
private Variablen im Rahmen des Betriebssystemkerns nützlich sind, wobei auch diese 
Klassenvariablen im VVS abgelegt werden müssen. Der Zugriff erfolgt über eine ein-
deutige Knotennummer, die als Index in ein Zugriffsfeld pro Klasse dient. Der Über-
setzer wird durch ein neues Klassenattribut „nodeprivate“ veranlaßt, für knotenprivate 
Klassen automatisch eine indirekte Adressierung zu verwenden. 

Für den Anwendungsentwickler bietet eine benutzerbezogene Replikation von Klassen-
deskriptoren, gekennzeichnet durch ein neues Klassenattribut „userprivate“, die natür-
lichste und verständlichste Lösung. Insbesondere sieht ein Benutzer bei mehrfacher An-
meldung am Cluster immer seinen Variablensatz, im Gegensatz zu knotenprivaten 
Variablen. 

Wird eine Typkompatibilität von benutzerprivaten Instanzen implementiert (z.B. durch 
Meta-Klassendeskriptoren), so tritt ein schwer verständliches Bindeverhalten zu Tage. 
Dynamisch gebundene Methoden verwenden den Klassendeskriptor des Instanz-Er-
zeugers, wohingegen statisch gebundene Methoden den Deskriptor des ausführenden 
Benutzers verwenden. Deshalb wird von einer derartigen erweiterten Typkompatibilität 
abgeraten, und das Laufzeitsystem muß die Publikation benutzerprivater Instanzen 
unterbinden. 

Bei genauerer Betrachtung entdeckt man das Problem der statischen Klassenvariablen 
auch bei Java-Intefaces, wenn auch durch eine Hintertür. Da in Interfaces Referenz-
Konstanten erlaubt sind, können diese wiederum auf Instanzvariablen verweisen, die 
den gleichen Problemen unterliegen. Eine Replikation solcher Interfaces erscheint als 
zu umständlich, und deshalb wird gefordert, daß der Übersetzer Interface-Referenz-
konstanten verbietet, die Verweise auf Instanzen mit Variablen ermöglichen.  

In einer persistenten VVS-Umgebung müssen die Initialisierungsregeln überdacht 
werden, und es ist die Frage zu beantworten, wann und wie oft Klassen initialisiert 
werden. Es genügt, gemeinsam genutzte Klassen einmal bei Erzeugung durch den 
Übersetzer zu initialisieren, wohingegen knotenprivate Klassen einmal pro Knoten und 
benutzerprivate Klassen einmal pro Benutzer beim Import initialisiert werden. Ferner 
wird der Initialisierungscode einer Klasse dem Entwickler zugänglich gemacht, so daß 
er adaptiv unter eigener Regie eine Klasse jederzeit neu initialisieren kann. In diesem 
Fall ist er jedoch für die Reihenfolge der Initialisierung selbst verantwortlich.  
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55..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  VVOONN  TTYYPPEENN  UUNNDD  IINNSSTTAANNZZEENN  

In jedem Software-System besteht nach einer gewissen Zeit die Notwendigkeit, be-
stehende Teile zu modifizieren oder zu erweitern. In der frühen Entwicklungsphase 
eines Programms tritt dieses Problem verschärft auf, im Vergleich zu späteren Phasen 
der Wartung. Im Bereich der persistenten Objektsysteme werden die hieraus resultier-
enden Probleme unter dem Begriff Typevolution subsumiert. Hierunter fallen alle 
Änderungen an einem bestehenden Typ, wie zum Beispiel hinzufügen, löschen und 
modifizieren von Methoden oder Variablen, aber auch Abwandlungen der Typhier-
archie.  

Im Kontext der Typevolution ist zu beachten, daß eine Klasse in der Regel in vielerlei 
Import- und Exportbeziehungen zu anderen Typen im System steht. In einer persis-
tenten VVS Umgebung wachsen derartige Import- und Export-Beziehungen über lange 
Zeiträume zu unter Umständen sehr komplexen Verflechtungen. Ein Typ wird als 
Klient bezeichnet, wenn er in irgendeiner Beziehung zu einem anderen exportierenden 
Typ steht, der als Exporteur bezeichnet wird. Eine Beziehung entsteht durch eine 
beliebige Referenz vom Klienten auf den Exporteur, beispielsweise durch das Imple-
mentieren eines Interfaces, durch Import- und Subtypbeziehungen, aber auch Instanzen 
haben einen Typzeiger auf Ihre Klasse.  

Wird beispielsweise eine Methode eines Exporteurs gelöscht, die ein Klient im System 
benötigt, so ist der Klient nicht mehr funktionsfähig, und er wird hierdurch invalidiert. 
Zu beachten ist die rekursive Natur des Problems, da die Invalidierung eines Klienten 
auch wiederum alle dessen Klienten invalidiert und so weiter. Dies kann im 
schlimmsten Fall zu einer Invalidierung aller Klassen im System führen, falls eine 
Basisklasse wie beispielsweise die Klasse String unglücklich modifiziert wird. In 
traditionellen Systemen kann die Klassenkonsistenz immer durch eine Neuübersetzung 
aller invalidierten Typen erreicht werden, wobei gegebenenfalls Quelltexte durch den 
Programmierer angepaßt werden müssen.  

Im Gegensatz hierzu sind in einem persistenten Objektsystem auch persistente In-
stanzen von Invalidierungen betroffen, da sie als Klienten ihrer Klasse invalidiert 
werden, sobald diese ungültig wird. Da Instanzen ebenfalls Referenzen auf andere In-
stanzen besitzen können, ist die Invalidierung einer Instanz ebenfalls von rekursiver 
Natur. Selbst nach einer Wiederherstellung der Typkonsistenz durch Neuübersetzung 
aller betroffenen Klassen kann es sein, daß zugehörige Instanzen immer noch ungültig 
sind, wenn beispielsweise Instanzvariablen hinzugefügt, verändert oder sogar gelöscht 
werden. In solchen Fällen muß entweder die alte Version eines Typs im System be-
stehen bleiben, um existierende Instanzen weiterhin zu unterstützen, oder alle be-
troffenen Instanzen müssen angepaßt werden.  



Evolution von Typen und Instanzen 

 

112 

 

Im ersten Fall muß ein Versionsmanagement entworfen werden, da mehrere Genera-
tionen von Typen und Instanzen im System koexistieren können. Dieses soll die ver-
schiedenen Versionen gegenüber dem Benutzer geeignet visualisieren, und nicht mehr 
benötigte Versionen sollen nach Möglichkeit automatisch entfernt werden. Im zweiten 
Fall muß eine Strategie entworfen werden, um existierende Instanzen zu aktualisieren. 

In diesem Kapitel werden die Begriffe Typ und Klasse synonym verwendet. Zunächst 
wird die Frage geklärt, wann ein modifizierter Typ kompatibel zu seinem Vorgänger 
beziehungsweise dessen Klienten ist. Hiermit werden Strategien entwickelt, mit denen 
unnötige Invalidierungen im Falle von Modifikationen vermieden werden können. 
Ferner wird erörtert, wie mehrere Generationen eines Typs im VVS koexistieren 
können und welche Auswirkungen dies hat. Alternativ hierzu werden Möglichkeiten 
für die Evolution von Instanzen untersucht. Abschließend wird gezeigt, daß die Über-
tragung eines integrierten Übersetzers in einer persistenten Halde ein Spezialfall der 
Typevolution ist. 

5.1 Typkompatibilität 

In diesem Abschnitt wird die zentrale Frage diskutiert, wann ein modifizierter Typ 
noch kompatibel zu seinem Vorgänger ist. Diese Fragestellung betrifft alle Klienten 
eines Typs, wobei in separat übersetzbaren Sprachen Typprüfungen durch einen Binder 
vorgenommen werden. Hierzu werden Symbolinformationen in Objektdateien oder 
separaten Symboldateien mitabgespeichert (siehe Kapitel 3.1.3). Der Binder vollzieht 
seine Typkompatibilitätsprüfung auf Basis der Schnittstelle einer Klasse, wobei er 
Namen, Signaturen, Variablen und Typen vergleicht. Natürlich kann unterstellt werden, 
daß nicht jegliche Änderung auch bei einer unveränderten Schnittstelle semantiker-
haltend ist. Dies ist für ein persistentes System jedoch zu restriktiv und würde bei jeder 
Modifikation massive Invalidierungen auslösen. 

Aufgrund der Verteilung von herkömmlichen Java Klassen im Internet ist es meistens 
unmöglich, alle Klassen bei Modifikation jedesmal neu zu übersetzen. Die Java Sprach-
spezifikation definiert eine Reihe von flexiblen Abwandlungen, die keine Neuüber-
setzung erzwingen, aber unter Umständen Fehler zur Laufzeit erzeugen. Zu beachten ist 
die Tatsache, daß Klassen in Java ausschließlich dynamisch zur Laufzeit gebunden 
werden, was immer zu Laufzeitfehlern aus Gründen von Typinkompatibilitäten führen 
kann. In der Java Sprachspezifikation wird in diesem Zusammenhang der Begriff 
binäre Kompatibilität (engl. Binary Compatibility) eingeführt, der die Typkompati-
bilität eines modifizierten Typs über die Bindungen definiert [GoJoSt96]. 

Definition 5.1: Binäre Kompatibilität 

Die Modifikation eines Typs wird binär kompatibel genannt, falls bereits existier-
ende Klassen, die bisher ohne Fehler an den alten Typ gebunden wurden, sich 
weiterhin ohne Fehler an die neue Version binden lassen. 

Die Sprachspezifikation ist in diesem Punkt sehr flexibel gehalten und weicht an 
einigen Stellen sogar das Typsystem auf [DWE98].  
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Wird beispielsweise ein Java Interface nachträglich erweitert, so sind existierende 
Klassen, die dieses Interface implementieren, ohne Neuübersetzen binär kompatibel, 
obwohl sie nun nicht alle Methoden des Interfaces beinhalten. Darüberhinaus gibt es 
Beispiele, in denen Modifikationen binär kompatibel sind, aber die Quelltexte nicht 
mehr übersetzbar sind. In solchen Fällen wird die Modifikation als nicht Quelltext-
kompatibel bezeichnet, siehe nachstehendes Beispiel. 

public class dummy {  // Alte Version  

  public static void print(char ch, int a) {}  

} 

public class dummy* {  // Neue Version  

  public static void print(char ch, int a) {}  

  public static void print(int a, char ch) {}  

} 

Angenommen es gibt einen Klienten K, der die Klasse „dummy“ (alte Version) ver-
wendet, zum Beispiel durch den Aufruf “dummy.print(’A’ , ’B’);“, so wird der zweite 
Parameter vom Typ Character implizit auf einen Integer konvertiert und die einzig ver-
fügbare Variante der Methode „print“ verwendet. Wird nun die Klasse „dummy“ durch 
eine zusätzliche Variante „print“ erweitert, so ist die erweiterte Klasse „dummy*“ binär 
kompatibel, und es bedarf keiner Neuübersetzung des Klienten K . Wird nun eine Über-
setzung von K erzwungen, so tritt ein Fehler zu Tage, nämlich die Mehrdeutigkeit des 
Methodenaufrufs „dummy.print(‚A’ ,’B’);“, der nicht mehr eindeutig einer Variante zu-
geordnet werden kann.  

Im Folgenden wird die striktere Quelltext-Kompatibilität definiert, die auch derartige 
Fehler berücksichtigt, somit die vollständige Semantik der Sprache berücksichtigt und 
eine Aufweichung des Typsystems verhindert. 

Definition 5.2: Quelltext-Kompatibilität 

Die Modifikation eines Typs T wird Quelltext-kompatibel bezeichnet, falls sich 
die Quelltexte existierender Klienten von T weiterhin ohne Fehler übersetzen 
lassen. 

Aufgrund des späten Bindens in traditionellem Java treten Typinkompatibilitäten, ver-
ursacht durch eine Evolution, erst zur Laufzeit auf (z .B. „NoSuchMethodError“: 
Methode nicht gefunden oder „NoSuchFieldError“: Instanzvariable nicht vorhanden). 
Laufzeitfehler verursacht durch Typinkompatibilitäten sind inhärent bei spätem Binden, 
können aber durch eine statische Bindestrategie, wie unter Plurix verwendet, umgangen 
werden und werden deshalb hier nicht weiter behandelt.  

Bei der Diskussion von Typkompatibilität muß auch eine Differenzierung zwischen 
interpretierten Sprachen (zum Beispiel Java) und übersetzten Sprachen (zum Beispiel 
Oberon) vorgenommen werden. Bei übersetzten Sprachen werden Speicherpositionen 
von Variablen und Funktionen (Sprungtabellen) im erzeugten Code fest verankert.  
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Typ-Erweiterungen, die zu einer Verschiebung von Offsets führen, invalidieren somit 
Klienten, was bei interpretierten Sprachen nicht der Fall ist. Bei Letzteren erfolgt die 
Berechnung von Offsets dynamisch zur Ladezeit, beispielsweise durch einen Just-In-
Time Compiler (JIT).  

Der im Rahmen dieser Arbeit entstandene Plurix Java Compiler übersetzt Quelltexte 
direkt nach Maschinencode, weshalb in der folgenden Definition ein Kompatibilitätsbe-
griff eingeführt wird, der statisch vergebenen Speicherpositionen Rechnung trägt.  

Definition 5.3: Offset-Kompatibilität 

Die Modifikation eines Typs wird Offset-kompatibel bezeichnet, falls sie durch 
einen neuen Laufzeitdeskriptor derart realisiert werden kann, so daß keine 
existierende Speicherposition angepaßt werden muß, weder in Klassen noch 
Instanzen.  

Wenn eine Evolution Offset-kompatibel ist, kann ein neuer Laufzeitdeskriptor erzeugt 
werden, der den existierenden substituiert ohne die Klienten neu übersetzen zu müssen. 
Wird beispielsweise eine neue Methode zu einem Typ hinzugefügt, so ist es sinnvoll, 
diese am Ende der Sprungtabelle anzusiedeln, um nicht die restlichen Einträge der 
Sprungtabelle zu verschieben und somit die Offsets zu invalidieren. 

Die Offset-Kompatibilität ist sowohl mit der binären Kompatibilität als auch mit der 
Quelltext-Kompatibilität kombinierbar und erweitert lediglich die Prüfungen auf die 
Laufzeitstrukturen. 

5.1.1 Evolutionsarten 

Ausgehend von der Typdefinition ist ein Typ durch seine Eigenschaften und 
Operationen charakterisiert. Jede Sprache definiert Sichtbarkeitsregeln für Namen, wo-
durch je nach Kontext alle, nur einige oder keine Eigenschaften und Operationen eines 
Typs verfügbar sind. In Abhängigkeit von der Evolutionsart ändert sich die Sichtbarkeit 
von existierenden Eigenschaften und Operationen, oder es kommen neue hinzu. 

Die Sprache Java definiert verschiedene Sichtbarkeitsebenen: Packages, Klassen, 
Interfaces sowie Unterklassen und -interfaces. Die Auswirkungen einer Typevolution 
müssen auf allen Ebenen berücksichtigt werden.  

Generell können vier Arten von Evolution differenziert werden: 

1. Update, 

2. Löschung, 

3. Erweiterung, 

4. Modifikation. 

Im ersten Fall werden weder neue Variablen oder Methoden sichtbar, noch werden alte 
gelöscht. Ferner bleibt die Sichtbarkeit und die Bindung aller Namen unverändert. Es 
wird beispielsweise der Code innerhalb einer Methode modifiziert.  
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Eine Löschung besteht aus dem Entfernen von einzelnen Methoden, Variablen oder 
eines Obertyps (Klasse oder Interface), wodurch bisher verfügbare Namen auf einer 
oder möglicherweise mehreren Ebenen verschwinden.  

Eine Erweiterung liegt vor, falls eine Methode oder Variable zu einer Klasse hinzuge-
fügt wird, ein neuer Obertyp eingefügt oder ein zusätzliches Interface implementiert 
wird. Hierdurch werden neue Namen auf einer oder mehrerer Ebenen sichtbar.  

Eine Modifikation liegt vor, wenn eine Erneuerung stattfindet, wobei sich die Sichtbar-
keit und/oder die Bindung von existierenden Namen ändert. Beispielsweise wird eine 
bisher private Methode nun als öffentlich deklariert, womit ein neuer Name sichtbar 
wird. Im umgekehrten Fall, wenn eine Methode nachträglich als privat deklariert wird, 
verschwindet ein bisher sichtbarer Name. Diese Art der Evolution umfaßt somit eine 
Löschung und eine Erweiterung in einem Schritt.  

5.1.2 Kompatibilitäten bei verschiedenen Evolutionsarten 

Im Falle eines Updates ist die binäre und Quelltext-Kompatibilität offensichtlich, da 
sich an der Sichtbarkeit der Namen nichts verändert hat. Die internen Modifikationen 
werden als semantikerhaltend angenommen, da sie auch Quelltext-kompatibel sind. 
Ferner ist ein Update offensichtlich auch Offset-kompatibel. 

Wird eine Methode eines Typs gelöscht, so ist die binäre Kompatibilität und die Quell-
text-Kompatibilität zu Klienten verletzt, die diese Methode importiert haben. Klienten, 
die diese Methode nicht verwenden, sind hiervon nicht betroffen. Die Offset-Kompati-
bilität ist in diesem Fall in der Regel verletzt, da sich Einträge in der Sprungtabelle 
durch die Löschung verschieben. Insbesondere sind Untertypen besonders betroffen, da 
dynamische Methoden in ihren Sprungtabellen repliziert werden (siehe Kapitel 2.2.2). 
Mit geeigneter Unterstützung durch den Übersetzer kann versucht werden, kompatible 
Laufzeitstrukturen zu erzeugen und Offset-Invalidierungen zu vermeiden (siehe Kapitel 
5.2.3). Das Löschen von Instanzvariablen ist in einem persistenten System besonders 
kritisch (siehe Kapitel 5.4), da einerseits die binäre und Quelltext-Kompatibilität zu 
allen Klienten verletzt wird, die mittels Referenzen auf diese Variablen zugreifen. 
Andererseits sind in der gleichen Art und Weise auch Unterklassen betroffen, in deren 
Instanzen die Variablen repliziert sind. Somit werden unter Umständen viele bereits 
existierende Instanzen invalidiert. Ferner sind in diesem Fall auch Referenzen von 
Klassen und Instanzen auf invalidierte Instanzen ungültig. Löschungen sind in einem 
persistenten Objektsystem generell sehr kritisch, insbesondere wenn Obertypen entfernt 
werden, da hierdurch sehr viele Inkompatibilitäten auftreten. 

Erweiterungen sind weniger gefährlich als Löschungen, laufen aber in die Gefahr von 
Mehrdeutigkeiten durch zusätzlich sichtbare Namen. Die binäre Kompatibilität ist 
immer gegeben, da hierbei Mehrdeutigkeiten außer Acht gelassen werden.  

Demgegenüber kann die Quelltext-Kompatibilität bei einer Erweiterung scheitern, 
wobei unter anderem ein spezieller Fall bei einer nachträglichen Erweiterung eines 
Interfaces zu Tage tritt.  
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Die binäre Kompatibilität erlaubt das Fehlen hinzugekommener Interfacemethoden für 
existierende Klassen, was jedoch die Quelltext-Kompatibilität nicht mehr toleriert. Die 
Offset-Kompatibilität ist insbesondere in Unterklassen kritisch für Teile die von einer 
Oberklasse repliziert werden. Hier ist wieder der Übersetzer gefordert, nach Möglich-
keit kompatible Strukturen zu erzeugen (siehe Kapitel 5.2.3). 

Eine Modifikation ist eine Löschung oder Erweiterung je nach Beziehung des Klienten 
zum Exporteur. Wird eine öffentliche Methode nachträglich als privat deklariert, so 
wird sie aus Sicht eines Klienten gelöscht. Wird die Signatur einer Methode erweitert, 
so verschwindet die alte Variante, und dafür existiert eine neue Version. Die Bewertung 
der Kompatibilitäten ist gleich wie zuvor bei Löschung und Erweiterung beschrieben, 
in Abhängigkeit, wie der Klient die Modifikation sieht. 

5.2 Kompatibilitätsprüfung 

Zum Thema Typprüfung beziehungsweise Kompatibilitätsprüfung zum Bindezeitpunkt 
für stark getypte separat übersetzte Programmiersprachen gibt es nicht sehr viel 
Literatur. Die meiste Forschung wurde von 1984 bis 1989 vollzogen, wobei der Höhe-
punkt 1986 anzusiedeln ist [Crel94]. Die Prüfung der Konsistenz zur Bindezeit ist sehr 
wichtig, um nicht den Nutzen der Typsicherheit einer Sprache zunichte zu machen. In 
einer persistenten VVS-Umgebung ist die Typsicherheit noch bedeutender, da hiervon 
die Integrität der globalen Halde abhängt. 

In traditionellen Systemen werden zur Prüfung der Konsistenz die Schnittstellen von 
Modulen oder Klassen als Einheit betrachtet. Dies ist jedoch recht grob und resultiert 
schnell in teilweise unnötigen Neuübersetzungen. Crelier schlägt in seiner Arbeit eine 
feingranulare Lösung für Oberon vor, um unnötige Neuübersetzungen zu minimieren 
[Crel94]. Somit ist die Wahl der Granularität im Rahmen der Konsistenzprüfung ein 
entscheidendes Entwurfskriterium.  

In herkömmlichen Systemen muß bei der Wahl der Granularität der Konsistenzprüfung 
ein Kompromiß zwischen Kosten für die Prüfung und Vermeidung von unnötigen In-
validierungen gefunden werden. Bei sehr vielen Modulen ist das Einlesen von Symbol-
dateien oder gar das Rekonstruieren durch erneutes Parsen der Quelltexte nicht ver-
nachlässigbar. Je gröber die Granularität gewählt wird, desto schneller ist die Konsis-
tenzprüfung, aber man nimmt mehr unnötige Invalidierungen in Kauf. Es gibt Modifi-
kationen, die Klienten nicht invalidieren müssen wird zum Beispiel ein Fehler inner-
halb einer Methode behoben, ohne die Signatur zu ändern, so müssen die Klienten nicht 
neu übersetzt werden.  

Aufgrund der Integration von Symboltabellen in den Namensdienst (siehe Kapitel 3.4) 
steht jederzeit die vollständige Typbeschreibung zur Verfügung, und es können fein-
granulare Vergleiche durchgeführt werden, ohne ständig Symboldateien laden oder 
Quelltexte parsen zu müssen. 
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Im folgenden Text wird untersucht, wie die zuvor definierten Kompatibilitäten geprüft 
werden können. Die Prüfung der Kompatibilität einer neuen Typversion kann in zwei 
Stufen erfolgen: 

1. Generationenvergleich (GV), 

2. Klientenvergleich (KV). 

Beim Generationenvergleich genügt ein Vergleich der neuen und alten Typversion. Ist 
die neue Version kompatibel zum alten Typ, so ist sie auch zu allen direkten Klienten 
kompatibel.  

Die verfeinerte Stufe des Klientenvergleichs benötigt n Typvergleiche, da alle direkten 
Klienten des alten Typs mit der neuen Version verglichen werden. Hierbei werden 
weitere unnötige Invalidierungen vermieden. Wird beispielsweise ein Name unsichtbar, 
der von keinem existierenden Klienten genutzt wurde, so müssen die Klienten nicht 
invalidiert werden.  

Aus Effizienzgründen ist es wünschenswert, möglichst viele Typevolutionsarten durch 
einen Generationenvergleich beurteilen zu können und nur im Ausnahmefall auf den 
Klientenvergleich zurückgreifen zu müssen.  

Generell wird bei allen Arten der Kompatibilitätsprüfung immer ein Generationenver-
gleich benötigt, um zunächst die Evolutionsart feststellen zu können.  

5.2.1 Binäre Kompatibilität 

Die binäre Kompatibilität ist nur über die Bindungen definiert und kann somit durch 
den Linker geprüft werden. Es genügt nicht, nur die Namen der importierten Typen zu 
speichern, wie vielleicht zunächst angenommen wird, da in der Importtabelle des Lauf-
zeitdeskriptors nur die Typen vermerkt sind (siehe Kapitel 2.2.1).  

Es muß sichergestellt werden, daß der Symboltabelleneintrag eines Typs eine Liste 
aller importierten Namen (Methoden und Variablen) speichert. Dies kann durch eine 
Liste von Verweisen auf die importierten Symboltabelleneinträge erfolgen, damit auch 
Attribute prüfbar sind. Es genügt, importierte Namen nur einmal zu speichern, auch 
wenn diese mehrfach verwendet werden. 

Nachstehend wird je nach Evolutionsart die notwendige Prüfung aufgelistet: 

1. Update: GV 

2. Erweiterung: GV 

3. Löschung: GV oder KV 

4. Modifikation: GV oder KV 

Im Falle eines Updates oder einer Erweiterung ist offensichtlich, daß die binäre 
Kompatibilität durch den Generationenvergleich prüfbar ist. Insbesondere sind in Java 
Erweiterungen zulässig, auch wenn diese Mehrdeutigkeiten verursachen. 
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Liegt eine Löschung oder eine Modifikation vor, so ist der Generationenvergleich eine 
konservative Beurteilung der Evolution unter der Annahme, die betroffenen Namen 
sind von einem Klienten in Gebrauch. Der Einsatz von Klientenvergleichen vermeidet 
unter Umständen unnötige Invalidierungen.  

5.2.2 Quelltext-Kompatibilität 

Die Quelltext-Kompatibilität ist strikter und verhindert Aufweichungen des Typ-
systems, wie zum Beispiel nachträglich Mehrdeutigkeiten, die im Zusammenhang mit 
impliziten Typumwandlungen und ad-hoc Polymorphien auftreten können.  

Nachstehend wird je nach Evolutionsart das nötige Prüfungsverfahren aufgelistet: 

1. Update: GV 

2. Löschung: GV oder KV 

3. Erweiterung: GV und KV / Probeübersetzung 

4. Modifikation: GV und KV / Probeübersetzung 

Ein Update ist durch den Generationenvergleich einfach erkennbar und ist offen-
sichtlich Quelltext-kompatibel (siehe Kapitel 5.5.2).  

Das Löschen von Namen kann konservativ durch einen Generationenvergleich be-
handelt werden oder verfeinert durch einen Klientenvergleich (siehe Kapitel 5.2.1). 

Im Falle einer Erweiterung oder einer Modifikation bereiten die eingangs bereits be-
schriebenen Mehrdeutigkeiten Probleme, da sie nicht anhand einer Liste importierter 
Namen erkennbar sind. Hierfür müßte der gesamte Syntaxbaum persistent gehalten 
werden, um in jedem Einzelfall entscheiden zu können, ob bei der Verwendung eines 
Namens nachträglich eine Mehrdeutigkeit auftritt. Dies ist aus Speicherplatzgründen 
jedoch nicht wirtschaftlich. Deshalb wird vor dem Klientenvergleich ein Generationen-
vergleich durchgeführt, der zu einer Invalidierung führt, sobald eine Methode nach-
träglich oder zusätzlich überladen wird. Falls bei dieser Prüfung keine Invalidierung 
auftritt, kann mit dem Klientenvergleich fortgefahren werden. Interface Implemen-
tierungen bedürfen besonderer Beachtung, da eine Klasse immer alle Methoden eines 
Interfaces implementieren muß. Wird ein Interface erweitert oder modifiziert, so 
müssen die Implementierungen aller Klassen nachträglich geprüft werden.  

Generell kann die Quelltext-Kompatibilität auch durch eine unsichtbare Übersetzung 
aller direkten Klienten geprüft werden. Tritt hierbei kein Fehler auf, so ist die Quell-
text-Kompatibilität gegeben, andernfalls nicht. Dieser Ansatz ist einfach implementier-
bar und bedarf keiner zusätzlichen Prüfalgorithmen, jedoch ist der Speicherbedarf deut-
lich höher als bei Vergleichen von Symboltabelleneinträgen. 
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5.2.3 Offset-Kompatibilität 

Die Prüfung der Offset-Kompatibilität erfolgt erst nach der erfolgreichen Prüfung der 
binären Kompatibilität beziehungsweise Quelltext-Kompatibilität je nach Anforderung 
des Systems. Mit diesem weiteren Schritt wird untersucht, ob eine typsystemver-
trägliche Evolution durch einen kompatiblen Laufzeitdeskriptor realisiert werden kann 
oder ob eine Invalidierungen auf dieser Ebene auftritt. 

Die Evaluierung gestaltet sich einfach und ist unabhängig von der Evolutionsart. Bevor 
der Code für den neuen Typ generiert wird, werden die Offsets der Laufzeitstrukturen 
beider Versionen verglichen. Besteht die Möglichkeit, den Deskriptor der alten Version 
in den der neuen einzubetten und auch die Offsets der zugehörigen Instanzen zu 
erhalten (siehe Kapitel 5.4), so ist die Offset-Kompatibilität gegeben, siehe Abbildung 
5.1, andernfalls werden alle direkten Klienten der alten Version invalidiert.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.1: Offset-kompatible Klassendeskriptoren 

Der Übersetzer ist also angehalten, nach Möglichkeit kompatible Laufzeitstrukturen zu 
erzeugen. Das bedeutet, neue Methoden ebenfalls am Ende der Sprungtabelle anzu-
fügen, aber auch hinzukommende Instanzvariablen hinter vorhandenen zu plazieren.  

Werden Methoden gelöscht, die von keinem Klienten benötigt werden, so können bei-
spielsweise Löcher in der Sprungtabelle Invalidierungen bei existierenden Klassen ver-
meiden. Diese Löcher können unter Umständen auch durch später hinzukommende 
Methoden wieder gefüllt werden. 

Bei der Berechnung von kompatiblen Laufzeitstrukturen ist die Replikation von 
Instanzvariablen und dynamischen Methodensprungtabelleneinträgen besonders 
problematisch (siehe Kapitel 2.2). Wird in einer Oberklasse eine dynamische Variable 
hinzugefügt, so verschieben sich aufgrund der Replikation, die Offsets aller Instanz-
variablen in allen betroffenen Unterklassen, wodurch diese invalidiert werden.  

Das Hinzufügen von statischen Klassenvariablen und statischen Methoden in Ober-
klassen ist hingegen problemlos möglich, da diese in Unterklassen nicht repliziert 
werden (siehe Kapitel 2.2.2).  

Im Falle eines Updates können veränderte Codesegmente direkt an den alten Klassen-
deskriptor angehängt werden, ohne einen neuen Deskriptor zu erzeugen.  
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5.3 Versionsmanagement 

In diesem Kapitel wird die Fragestellung untersucht, ob es sinnvoll ist, daß mehrere 
Versionen eines Typs gleichzeitig im System bestehen. Werden beispielsweise von 
einer existierenden Klasse nachträglich Instanzvariablen gelöscht, so werden hierdurch 
alle persistenten Instanzen invalidiert. In diesem Fall müssen entweder alle Instanzen 
reorganisiert werden (siehe Kapitel 5.4), oder der alte Typdeskriptor muß zusätzlich be-
stehen bleiben.  

Bei der zweiten Alternative können somit mehrere Generationen einer Klasse koexis-
tieren, wobei alte Versionen aus dem Namensdienst ausgehängt werden und somit für 
zukünftige Übersetzungen nicht mehr sichtbar sind, siehe Abbildung 5.2.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Abbildung 5.2: Mehrfache Versionen von Klassendeskriptoren 

Hierdurch wird sichergestellt, daß im Laufe der Zeit alle Klienten zu der neuesten 
Version migrieren.  

Alte Versionen verbleiben nur so lange in der Halde, wie sie noch benötigt werden, da 
sie durch die Freispeichersammlung automatisch eingesammelt werden, sobald es keine 
Referenzen mehr auf sie gibt.  

Dennoch ist unangenehm, daß Klassen im System existieren können, die nach wie vor 
Instanzen von alten Generationen erzeugen und unter Umständen Neuerungen nie voll-
ständig in einem Programm propagiert werden.  

Ferner treten bei Koexistenz mehrerer Versionen einer Klasse Probleme im Zusammen-
hang mit statischen Klassenvariablen auf. Es können Programmabläufe entstehen, bei 
denen zwei verschiedene Versionen derselben Klasse gleichzeitig benutzt werden. 
Hierbei können Klassenvariablen verschiedener Versionen unterschiedliche Werte 
haben, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Das Problem wird in 
Abbildung 5.3 und im nachfolgenden Quelltext veranschaulicht. 
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Abbildung 5.3: Mehrfache Versionen von Klassendeskriptoren 

class A {  

   void mthA () {  

      System.out.println(C.v); 

   } 

} 

class B extends A {  

   void mthB() {  

      System.out.println(C.v); 

   } 

} 

class User {  

   void doit() {  

      B b = new B();  

 

      b.mthA(); 

      b.mthB();     

   } 

} 

In Abbildung 5.3 ist auf der linken Seite ein Klassendiagramm veranschaulicht, 
welches die Ausgangssituation beschreibt. Die zwei Klassen A und B verwenden beide 
eine dritte Klasse C. Aufgrund einer Änderung an C existiert zu einem späteren Zeit-
punkt eine zusätzliche neue Version C*, die nur von Klasse B verwendet wird, wohin-
gegen Klasse A nach wie vor die alte Version C verwendet, ersichtlich im rechten 
Klassendiagramm der Abbildung 5.3. 

Wird nun die Methode „User.doit()“ ausgeführt, so wird mit den zwei dynamischen 
Methodenaufrufen „b.mthA()“ und „b.mthB()“ einmal die Klasse C angesprochen und 
das andere Mal C*. Hierdurch wird einmal v=1 und einmal v=2 ausgegeben. 

Diese Probleme können beseitigt werden, indem Klassenvariablen nicht mehr im 
monolithischen Speicherlayout des Klassendeskriptors abgespeichert werden, sondern 
in einem separaten Speicherblock, siehe Abbildung 5.4.  
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Abbildung 5.4: Mehrfache Versionen mit gemeinsamen Klassenvariablen 

Hiermit verweisen alle Versionen auf dieselben statischen Klassenvariablen mit den 
Kosten einer zusätzlichen Indirektion beim Variablenzugriff.  

Ferner können Typinkompatibilitäten aufgrund mehrfacher Versionen eines Typs zur 
Übersetzungszeit und Laufzeit auftreten, die jedoch durch den Übersetzer beziehungs-
weise Typtests zur Laufzeit erkannt werden. Im ersten Fall werden die Fehler durch den 
Übersetzer erkannt, und alte Versionen eines Typs können nicht durch eine Hintertür 
auf Instanzen von neueren Versionen arbeiten. Nachstehende Abbildung 5.5 skizziert 
ein derartiges Szenario, welches im nachfolgenden Text erläutert wird.  

 
 
 

 

 

Abbildung 5.5: Instanzen verschiedener Generationen 

Zunächst wurde Klasse C und ihr Klient A übersetzt. Bei der Ausführung der Klasse A 
wurden Instanzen von C mit zwei Eigenschaften e1 und e2 im Namensdienst registriert 
und somit persistent gemacht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Klasse C modi-
fiziert, indem die Eigenschaft e1 gelöscht wird. Da bereits persistente Instanzen von C 
bestehen, wird eine neue Version C* erzeugt und die alte aus dem Namensdienst aus-
gehängt. Im nächsten Schritt wird nun eine Klasse B programmiert, die Klasse A und C 
benutzt, wobei die neueste Version C* verwendet wird. Die Klasse A bietet eine 
Funktion an, an die Parameter vom Typ C übergeben werden können. Bei der Über-
setzung von B wird eine Fehlermeldung bei dieser Parameterübergabe ausgegeben, da 
C und C* verschiedene Symboltabelleneinträge haben. Somit kann B keine Instanzen 
der neuen Version C* an die Klasse A übergeben. 

Ferner besteht nun die Möglichkeit, daß die Klasse B Instanzen von C* im Namens-
dienst registriert. Versucht nun die Klasse A, eine derartige Instanz aus dem Namens-
dienst zu verarbeiten, muß sie zunächst eine Typumwandlung auf C machen, die sofort 
fehlschlägt, da es sich ja um eine Instanz von C* handelt. Derartige Typfehler können 
beim Auslesen aus dem Namensdienst jedoch immer auftreten, werden aber durch das 
Typsystem der Sprache abgefangen.  
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Bei der Implementierung mehrfacher Versionen bietet es sich an, alle Generationen in 
einer Liste zu verketten und diese an der neuesten Version anzuhängen, siehe 
Abbildung 5.6. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Abbildung 5.6: Verkettung aller Versionen eines Typs 

Hiermit besteht die Möglichkeit, bei jedem Erzeugen einer neuen Version zu prüfen, ob 
eine Typkompatibilität mit einer oder allen existierenden Versionen vorliegt. Somit 
können Versionen auch nachträglich substituiert werden, und im Idealfall kollabiert 
eine derartige Liste wieder zu einem einzigen Typ. Ferner können somit die ver-
schiedenen Generationen in einem Werkzeug einfach visualisiert werden.  

Die Verkettung verhindert jedoch das automatische Löschen durch die Freispeicher-
sammlung von alten Versionen, da sie durch die Liste immer referenziert werden. Hier 
muß die Freispeichersammlung erweitert werden, oder der Benutzer muß manuell alte 
Typen aus der Liste austragen. 

Generell gilt, mehrfache Versionen können typsicher etabliert werden, bergen aber die 
Gefahr, daß Neuerungen in existierende Programme nicht eingebracht werden. Bei der 
Koexistenz mehrfacher Versionen einer Klasse treten im Zusammenhang mit Klassen-
variablen Probleme auf, die durch eine gemeinsame Variablen gelöst werden können. 
Ferner steigt der Speicherbedarf im Zusammenhang mit benutzerprivaten Klassen 
(siehe Kapitel 4.5.6).  

5.4 Evolution von Instanzen 

Die Konsistenz aller Typen kann in einem persistenten System jederzeit durch eine 
vollständige Neuübersetzung aller Klassen wiederhergestellt werden. Allfällige Fehler, 
die bei der Übersetzung auftreten, müssen durch den Programmierer behoben werden.  

Bei persistenten Instanzen ist die Lage etwas komplizierter, da sie nicht immer 
invalidiert werden, wenn ihre zugehörige Klasse invalidiert wird. Sie sind insbesondere 
von Codeänderungen nicht betroffen, aber von Modifikationen an Instanzvariablen, da 
diese in Unterklassen repliziert werden und somit Offsetverschiebungen auftreten.  
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Besonders unangenehm ist die Tatsache, daß Referenzen auf invalidierte Instanzen 
rekursiv ungültig werden. Somit ist im Falle der Invalidierung einer Instanz unklar, wie 
viele Instanzen und Klassen hierdurch mitinvalidiert werden.  

Ferner gilt zu beachten, daß persistente Instanzen der Datenspeicherung dienen und 
somit unter keinen Umständen unabsichtlich ungültig werden dürfen, da sonst Daten 
verloren gehen.  

Im Rahmen der Instanz-Evolution wird der Begriff Instanz-Kompatibilität definiert, der 
persistente Instanzen bei der Evolution berücksichtigt. 

Definition 5.4: Instanz-Kompatibilität 

Die Modifikation eines Typs wird als Instanz-kompatibel bezeichnet, falls hier-
durch keine existierenden Instanzen invalidiert werden.  

Generell gibt es drei Arten von Instanz-Evolution: 

1. Löschung, 

2. Erweiterung, 

3. Modifikation. 

Das nachträgliche Löschen von Instanzvariablen ist besonders kritisch, falls bereits 
persistente Instanzen bestehen. Hier ist zu entscheiden, ob der alte Typdeskriptor be-
stehen bleiben soll (siehe Kapitel 5.3) oder ob die betroffenen Instanzen reorganisiert 
werden. Zunächst sollte der Übersetzer eine Warnung ausgeben, daß die Modifikation 
einer Klasse zu Datenverlusten in existierenden Instanzen führt.  

Beim Hinzufügen von neuen Instanzvariablen können alle existierenden Instanzen er-
weitert werden, indem für jede existierende Instanz eine Ausprägung vom neuen Typ 
angelegt wird, wobei die alten Werte in die neue Instanz kopiert werden. Die neue 
Ausprägung kann dann mit Hilfe der Rückwärtsverkettung die alte Instanz sub-
stituieren. Alte unbenutzte Instanzen werden durch die Freispeichersammlung auto-
matisch gelöscht.  

Eine Modifikation einer Instanzvariable kann die Änderung des Typs oder des Namens 
beinhalten. In beiden Fällen liegt eine Löschung und anschließende Erweiterung vor, 
die durch die oben genannten Verfahren behandelt werden können.  

In einem persistenten System können unter Umständen eine beträchtliche Anzahl an 
Instanzen existieren, deren Reorganisation sehr aufwendig sein kann. Es erscheint des-
halb sinnvoll, diesen Prozeß abgekoppelt vom Übersetzungsvorgang durchzuführen. 
Der Übersetzer legt zunächst grundsätzlich eine zusätzliche Version eines sich 
ändernden Typs an, sofern dieser nicht kompatibel ist und beläßt alle Bindungen an den 
alten Typ. Der Programmierer kann dann seine neuen Klassen zunächst testen, um dann 
den Update durchzuführen, bei dem Klassen miteinander abgeglichen und Instanzen re-
organisiert werden.  
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Die Reorganisation existierender Instanzen im Falle einer nicht Instanz-kompatiblen 
Evolution vermeidet mehrfache Versionen eines Typs, propagiert Änderungen sofort an 
alle Klienten, kann aber unter Umständen sehr aufwendig sein. 

5.5 Über tragung des Übersetzers 

Die Technik der Compilerübertragung (engl. Bootstrapping) wurde von Wirth ein-
gehend beschrieben [Wirth86]. Im Gegensatz zum Bootstrapping in dateibasierten Um-
gebungen, erfordert die Übertragung eines in eine persistente Umgebung integrierten 
Übersetzers zusätzliche Anstrengungen und kann als Spezialfall der Typevolution 
identifiziert werden. 

Das Ziel beim Hochziehen des gesamten VVS-Systems ist der Aufbau einer initialen 
Halde, wobei alle Speicherblöcke im VVS liegen, durch Basisklassen typisiert und alle 
Klassen mit Symboltabellen im Namensdienst registriert sind. Aufgrund der Integration 
des Übersetzers in das VVS-Systems muß sein Bootstrapping mit dem Hochziehen des 
Betriebssystems gleichzeitig erfolgen. 

5.5.1 Schritt-1: Cross-Compilierung für ein persistentes VVS System 

Im ersten Schritt wurde ein Cross-Compiler geschrieben, der unter Microsoft Windows 
ablaufen kann. Er übersetzt Java Quelltexte direkt in Laufzeitstrukturen und 
Maschineninstruktionen für den Protected Mode des Intel Prozessors. Hiermit kann das 
Plurix Betriebssystem und die für den Übersetzer nötige Laufzeitumgebung entwickelt 
und getestet werden. Der Plurix Java Cross-Compiler (cPJC) ist selbst in Java ge-
schrieben und kann sich in einer modifizierten Version zusammen mit dem Plurix Be-
triebssystem auf einem PC hochziehen. Die Architektur dieser Cross-Compilierung ist 
in der Abbildung 5.7 veranschaulicht. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Abbildung 5.7: Cross-Compilierung 

Der cPJC wird auf einer virtuellen Java Maschine (JVM) ausgeführt und erzeugt Lauf-
zeitstrukturen und Code manuell für den persistenten VVS. 
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Die Ausgaben werden in einem großen virtuellen Speicherblock (VMB = Virtual 
Memory Block) abgelegt, der in einem separaten Programm „Dinos.exe“ angesiedelt 
ist. Der Zugriff auf den VMB erfolgt mittels Inter-Prozeßkommunikation über die 
native DLL „mem.dll“ (siehe Anhang A).  

Der Plurix Java Native-Compiler (nPJC) ist eine angepaßte Version des cPJC, welche 
ohne die „mem.dll“ Laufzeitstrukturen und Code direkt erzeugt und sich auf die Plurix 
Laufzeitumgebung abstützt.  

Für das Bootstrapping wird ein PC mit einem kleinen Bootlader von Diskette gestartet. 
Dieser Bootlader hört optional auf einer seriellen Leitung und wartet auf Daten von 
„Dinos.exe“. Dieses Programm schickt das erzeugte Speicherabbild über die serielle 
Leitung an den Plurix PC, der dieses an dieselbe Adresse lädt, um so eine Relozierung 
zu vermeiden. Anschließend wird der Einstiegspunkt übertragen und das kompilierte 
Programm gestartet. Alternativ hierzu können die kompletten Strukturen und der 
zugehörige Code direkt auf Diskette geschrieben werden. Die erzeugten Programme 
bestehen aus Laufzeitumgebung, Basisklassen, Typdeskriptoren und Codesegmenten. 
Weiterführende Erläuterungen zu den Implementierungsarbeiten sind im Anhang A 
aufgeführt. 

In den im VMB erzeugten Programmen fehlt die Symbolinformation, da diese in der 
JVM gespeichert ist und allenfalls manuell nachgeführt werden kann. In diesem Fall 
muß auch der Namensdienst von Hand aufgebaut werden. Beides ist umständlich und 
kann im Rahmen einer erneuten Selbstübersetzung auf der Zielmaschine eleganter ge-
löst werden.  

5.5.2 Schritt-2: Übertragung in den VVS 

Das in der ersten Selbstübersetzung manuell erzeugte Speicherabbild liegt nicht im 
VVS, die Klassen sind nicht im Namensdienst registriert und Symbolinformation fehlt 
ebenfalls. Hierdurch sind alle diese Klassen für nachfolgende Übersetzungen auf der 
Plurix-Maschine nicht sichtbar. Damit alle Klassen inklusive Symboltabelle im VVS 
liegen und im Namensdienst registriert sind, muß der Übersetzer mit dem Betriebs-
system und den Basisklassen im Zielsystem nochmals neu übersetzt werden. Bei 
diesem zweiten Schritt werden alle Speicherblöcke (Klassen und Instanzen) im VVS 
inklusive Rückwärtsverkettung angelegt.  

Nach dieser zweiten Übersetzung treten neue Probleme zu Tage: redundante Laufzeit-
strukturen und Referenzen von Speicherblöcken im VVS in den nicht-VVS Bereich. 
Dies wird im folgenden Text am Beispiel der Compiler-Klasse „SyCls“ (SymbolClass) 
beschrieben, die Symboltabelleneinträge für Klassen definiert. Diese Klasse wurde im 
ersten Schritt (siehe Kapitel 5.5.1) mitkompiliert, und ihr Laufzeitdeskriptor „RtCls1“ 
(RuntimeClass) residiert deswegen nicht im VVS Speicherbereich. 

In der zweiten Selbstübersetzung wird nun die Klasse erneut kompiliert. Da die erste 
Version der Klasse nicht im Namensdienst registriert ist, wird nun ein Symboltabellen-
eintrag registriert.  
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Es handelt sich hierbei um die Instanz „SyCls2“, die einen Typzeiger auf den 
Deskriptor „RtCls1“ der ersten Generation2 besitzt, siehe Abbildung 5.8. 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 5.8: Verweise vom VVS in den nicht-VVS 

Mit dem neuen Symboltabelleneintrag „SyCls2“ wird automatisch auch ein zugehöriger 
Laufzeitdeskriptor „RtCls2“ erzeugt.  

Am Ende der zweiten Selbstkompilation verbleiben nun folgende Probleme: Verweise 
vom VVS in den nicht-VVS bei Instanzen von Klassen der ersten Selbstübersetzung 
und redundante Laufzeitdeskriptoren. 

5.5.3 Schritt-3: Eliminierung von Rückverweisen auf alte Generationen 

Die verbleibenden Probleme können durch eine dritte Selbstübersetzung gelöst werden, 
wobei der Abgleich zwischen den Generationen elegant im Rahmen einer Typevolution 
erfolgt. Die nachfolgende Abbildung 5.9 zeigt die Zusammenhänge aller drei Schritte 
wieder am Beispiel der Klasse „SyCls“.  

Wenn bei der dritten Selbstübersetzung der Symboltabelleneintrag für „SyCls3“ erzeugt 
werden muß, stellt der Übersetzer fest, daß die Klasse bereits im Namensdienst 
registriert ist, nämlich „SyCls2“ und eine Typevolution stattfindet.  

Am Ende dieser Selbstkompilation ist nun wieder redundant ein Symboltabelleneintrag 
„SyCls3“ und ein Laufzeitdeskriptor „RtCls3“ für die Klasse „SyCls“ erzeugt worden. 
Nun greifen die Mechanismen der Typevolution, und der Übersetzer vergleicht 
„SyCls2“ mit „SyCls3“ und stellt Quellext- und Offset-Kompatibiliät fest, da es sich um 
ein Update handelt. Daher können alle Klienten von „RtCls2“ auf die neue Version 
„RtCls3“ adaptiert werden, da die Instanz „SyCls3“ auch ein Klient der Klasse „RtCls2“ 
ist, wird ihr Typzeiger ebenfalls im Rahmen der Evolution mit Hilfe der adaptiven 
Bindung auf den Klassendeskriptor „RtCls3“ umgebunden. 

 

 

                                                
2   Die Hochzahlen in den Abbildungen und im Text repräsentieren die Nummer der Selbstübersetzung. 
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Schließlich wird der Eintrag „SyCls2“ aus dem Namensdienst ausgetragen und durch 
die neue Version „SyCls3“ ersetzt. Somit wird sowohl „RtCls1“, „RtCls2“ als auch 
„SyCls2“ nicht mehr referenziert und alle drei Speicherblöcke werden von der Frei-
speichersammlung automatisch gelöscht. Somit hat die Typevolution redundante 
Laufzeitstrukturen gelöscht und Verweise auf frühere Generationen eliminiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.9: Eliminierung von Rückverweisen und Redundanzen 

Im Gegensatz zur Ausgabe des ersten Schritts (siehe Kapitel 5.5.1) liegt die Ausgabe 
der dritten Selbstübersetzung auf der Zielmaschine nicht mehr am Stück im Speicher 
und kann somit nicht einfach als Speicherabbild auf eine Diskette geschrieben werden. 
Die Sicherung der Halde erfolgt nun durch einen Page-Server (siehe Kapitel 1.6). Soll 
eine neue Version des Betriebssystems unter Plurix erzeugt werden und auf Diskette 
geschrieben werden, so muß die Speicherverwaltung relevante Speicherblöcke fort-
laufend im Speicher anordnen oder im Rahmen des Startvorgangs Adressen anpassen.  

Es hat sich gezeigt, daß die Übertragung eines in die persistente Halde integrierten 
Übersetzers und das Hochziehen des Betriebssystems drei Selbstübersetzungen be-
nötigt und ein Spezialfall der Typevolution ist. 

5.6 Vergleichbare Arbeiten 

5.6.1 Evolution im Kontext der separaten Übersetzung 

Sprachen, wie beispielsweise Oberon, bieten die separate Übersetzung von Modulen 
an, wo auch das Problem der Evolution auftritt. Der Binder prüft die Import-Export-Be-
ziehungen zwischen Modulen, wobei ein Modul mehrere Typen beinhalten kann. Ist 
die Konsistenz einer Beziehung nicht mehr gewährleistet, wenn zum Beispiel eine 
exportierte Prozedur gelöscht wurde, so müssen alle Klienten neu übersetzt werden. 
Geschieht dies nicht, so können Laufzeitfehler verursacht durch Typinkompatibilitäten 
auftreten. Im ungünstigsten Fall treten während der Neuübersetzung von invalidierten 
Modulen Fehlermeldungen auf, die durch den Benutzer aufgelöst werden müssen.  
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Trotz der ständig steigenden Leistungsfähigkeit der Hardware wächst auch die 
Komplexität der Software-Systeme. Derzeit verbreitete Techniken umfassen: hetero-
gene Sprachumgebungen, verteilte Systeme, Codegeneratoren und das Zusammenfügen 
von vorgefertigten Komponenten. Eine häufige Neuübersetzung aller Klassen und 
Komponenten ist inakzeptabel und kann bei komplexen Systemen zu Wartezeiten von 
Stunden oder Tagen führen [AdTiWe94]. 

Es wird heute versucht, die Komplexität von Software-Systemen durch eine Unter-
teilung in Komponenten zu reduzieren. Diese Teile werden später zur Laufzeit zum 
Programm dynamisch gebunden, beispielsweise durch Microsofts Dynamic Link 
Libraries (DLLs) oder Component Object Model (COM) Objekte. Die Übersetzungs-
zeiten sind hierdurch reduzierbar, aber Invalidierungen, aufgrund von Modifikationen, 
sind nach wie vor problematisch, insbesondere wenn Bibliotheken weltweit eingesetzt 
werden, wie beispielsweise bei Java. Es gilt somit auch hier Verfahren zu finden, um 
zumindest Invalidierungen so weit wie möglich zu vermeiden, siehe Kapitel 5.6.2. 

Da die Daten in einer nicht-persistenten Umgebung in einem anwendungsabhängigen 
Format in einem Dateisystem abgelegt sind, müssen sie bei den Konsistenzbe-
trachtungen nicht berücksichtigt werden. Es genügt somit, die Konsistenz aller Module 
wiederherzustellen. Ändert sich das Dateiformat einer Anwendung, so müssen die 
Lade- und Speicherfunktionen der betroffenen Applikationen angepaßt werden. 

5.6.2 Konsistenzprüfung bei separat übersetzbaren Sprachen 

5.6.2.1 Prüfsummen und Zeitstempel 

Im Jahre 1985 wurde ein einfaches Zeitstempelverfahren für Modular Pascal ver-
wendet, um Bindungen zu prüfen [BDR85]. Jede Symboldatei einer Schnittstelle wurde 
mit einem Zeitstempel versehen. Hiermit konnte der Binder prüfen, ob die Datei der 
Klienten jünger waren als das Datum des verwendeten Moduls. Dies kann jedoch beim 
Einspielen von Modulen von disjunkten Projekten zu Problemen führen. Wurde zu-
fälligerweise ein Modul in einem fremden Projekt gleich benannt und zur selben Zeit 
übersetzt, so hat das Prüfverfahren fälschlicherweise Erfolg, obwohl dies unter Um-
ständen ein Modul mit einer ganz anderen Schnittstelle ist. Aufgrund dieser Probleme 
entwickelten die Autoren eine andere Technik, basierend auf Prüfsummen. Für jede 
Schnittstelle wurde eine Prüfsumme berechnet, die sich bei jeder Modifikation ver-
ändert. Die Objektdateien von Klienten einer Schnittstelle enthalten die Prüfsumme des 
Exporteurs. Bei der Prüfung zur Bindezeit wird die im Klienten abgespeicherte Prüf-
summe mit der des Exporteurs verglichen, wobei diese identisch sein müssen.  

Modula-2 und Oberon verwenden den gleichen Ansatz, wobei die Prüfsumme jedoch 
eindeutig ist, da sie vom Datum und der Uhrzeit abgeleitet wird. Dieses Prüfverfahren 
ist effizienter, da es nicht vom Inhalt der Schnittstelle abhängt. Der Nachteil ist, daß 
eine Schnittstelle niemals auf einen früheren Zustand zurückversetzt werden kann. Bei-
spielsweise kann eine versehentlich gelöschte Symboldatei nicht mehr ohne neuen Zeit-
stempel generiert werden. Somit werden alle Klienten invalidiert, obwohl sich die 
Schnittstelle nicht geändert hat.  
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5.6.2.2 Feinere Granularität 

Der Hauptnachteil der in Kapitel 5.6.2.1 vorgestellten Verfahren ist die grobe Granu-
larität. Wird eine einzelne Zeile einer Schnittstelle geändert, werden massive Neuüber-
setzungen notwendig. Tichy löst dieses Problem durch seinen sogenannten smart 
recompilation Algorithmus [Tichy86]. Der Algorithmus berechnet eine Modifikations-
menge für den Definitionsteil eines Moduls und eine Referenzmenge für jede ab-
hängige Implementierung. Die Modifikationsmenge wird bei jedem Übersetzen einer 
Schnittstelle berechnet, indem die alte und neue Symboldatei miteinander verglichen 
wird. Diese Menge besteht aus Objekten, die hinzugefügt, gelöscht oder verändert 
wurden. Die Referenzmenge enthält alle Objekte, die durch eine Implementierung 
importiert wurden. Ist die Schnittmenge der beiden Mengen Null, so ist eine Neuüber-
setzung nicht notwendig. Der Aufwand für die Berechnung der Modifikationsmenge ist 
nicht unbedeutend und beträgt ca. 33% der Übersetzungskosten. Dieses Technik wurde 
nicht vollständig in den Übersetzer integriert, sondern benötigt zwei separate Werk-
zeuge in Verbindung mit dem UNIX Make Programm [Feldm79]. 

5.6.2.3 Das Schichtenmodell 

Crelier schlägt in seiner Arbeit für die Sprache Oberon das sogenannte Schichten-
modell vor, bei dem Symboldateien in Schichten unterteilt werden [Crel94]. Bei jeder 
Erweiterung wird die alte Symboldatei als Präfix der neuen verwendet. Alle hinzu-
kommenden Objekte bilden somit eine neue Schicht. Im Falle von Modifikationen auf 
der Schicht i kollabieren alle darüberliegenden Schichten bis auf i. Somit werden alle 
Klienten, die Objekte von Schicht i und aufwärts importiert haben, invalidiert. Jeder 
Klient speichert in der Objektdatei die Nummern der benötigten Schichten und soge-
nannte Fingerprints von diesen Schichten. Ein Fingerprint ist eine Prüfsumme be-
rechnet mit Hilfe einer geeigneten Hashfunktion, die den Inhalt einer Schicht mit allen 
unterliegenden Schichten wiederspiegelt [Crel94]. Es genügt also, jeweils eine Schicht 
pro importiertem Modul zu prüfen.  

Mit diesem Ansatz sind Erweiterungen möglich, ohne Klienten sofort zu invalidieren. 
Werden versteckte Elemente einer Struktur oder eine Methode sichtbar, so führt dies 
immer noch zu einer Invalidierung. Der Hauptnachteil dieser Lösung ist die Tatsache, 
daß die Entwicklungsgeschichte eines Moduls in der Symboldatei abgespeichert wird. 
Es ist notwendig, die alten Symboldateien zu lesen, um einem Objekt eine Schichten-
nummer zuweisen zu können. Die Nummer repräsentiert das Alter des Objektes. Wenn 
eine alte Symboldatei nicht mehr vorhanden ist, während ein Modul neu übersetzt wird, 
so ist die Entwicklungsgeschichte nicht mehr verfügbar, und alle Objekt bilden eine 
einzelne Schicht, was viele Invalidierungen nach sich ziehen kann. Wird ein über-
flüssiges Objekt gelöscht, so werden ebenfalls Klienten invalidiert, auch wenn diese 
das Objekt nicht einmal benutzten.  

5.6.2.4 Das Objektmodell 

Eine Fortführung des Schichtenmodells besteht darin, exportierte Objekte einzeln mit 
einem Fingerprint zu versehen [Crel94]. Hierdurch ist die Entwicklungsgeschichte 
nicht mehr notwendig, und fehlende Symboldateien werden einfach neu erzeugt.  
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Jeder Klient führt in seiner Importtabelle alle benötigten Objekte einzeln mit dem je-
weiligen Fingerprint auf. Das Aufdecken von versteckten Variablen in Strukturen oder 
versteckten Methoden verursacht wie auch beim Schichtenmodell eine Invalidierung, 
da Namenskollisionen in Subrecords auftreten können [Crel94]. Im Gegensatz zu Java 
erlaubt Oberon keine Verdeckung von Variablen. 

5.6.3 Typevolution in persistenten Sprachen 

Im Kontext der orthogonal persistenten Sprachen ist das Problem der Typevolution 
wohlbekannt, wurde aber nicht vollständig gelöst. Im Wesentlichen werden zwei Arten 
von Strategien eingesetzt: flexible Bindemechanismen und implizte Typäquivalenz.  

Die Sprache Napier88 wurde speziell für die Unterstützung von orthogonaler Persistenz 
entwickelt. Sie erlaubt es, Bindung explizit durch sprachliche Mittel zu kontrollieren 
(siehe Kapitel 3.9.3). Ferner wird eine implizite Typäquivalenz definiert, wodurch 
Flexibiliät gewonnen wird, aber unter Umständen auch Typäquivalenzen entstehen, ob-
wohl kein semantischer Zusammenhang zwischen Typen besteht (siehe Kapitel 4.2.2).  

Im Rahmen des Forest Projektes, initiiert von SUN Microsystems, wird mit dem Proto-
typ PJama versucht, eine orthogonal persistente Java-Umgebung zu implementieren 
[JoAt00]. Hierbei wird eine modifizierte JVM verwendet, die auf der sogenannten 
Sphere Komponente aufsetzt, die die Persistenz implementiert. Das ganze System ist 
für große Datenmengen konzipiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Java wird hier 
nicht das Java Object Serialization (JOS) Format verwendet, sondern Klassen werden 
im gewohnten Classfile-Format abgespeichert. Derzeit bietet PJama für die Evolution 
von Klassen nur Offline Werkzeuge, wobei der Programmierer Transformations-
funktionen explizit definieren muß. Vor der Durchführung der Evolution wird die 
Semantik durch einen modifzierten Compiler geprüft. Ein zukünftiges Ziel von PJama 
ist die Integration von Evolutionswerkzeugen in das laufende System. 

Im Gegensatz hierzu sind die in dieser Arbeit vorgestellten Mechanismen während des 
laufenden Betriebs anwendbar, unterstützt durch einen integrierten Übersetzer und eine 
adaptive Bindestrategie. 

5.6.4 Schema-Evolution in Datenbanken 

Im Kontext der Datenbanken ist das Problem der Typevolution unter dem Namen 
Schema-Evolution bekannt. Das Hauptanliegen der Datenbankanstrengungen ist es, 
verlustfreie und effiziente Reorganisationen eines Datenbestandes zu ermöglichen. Im 
Gegensatz zu den Betrachtungen in dieser Arbeit muß im Kontext der objektorientier-
ten Datenbanken mit einer sehr großen Anzahl an Instanzen gerechnet werden.  

5.6.4.1 Relationale Datenbanksysteme 

Das relationale Datenbankmodell bietet im Vergleich zu objektorientierten Daten-
banken weniger semantische Konstrukte und bedarf daher weniger Möglichkeiten der 
Schema-Evolution. In existierenden relationalen Systemen umfaßt dies das Erzeugen, 
Löschen von Tabellen und Spalten sowie das Vereinigen und Aufteilen von Tabellen.  
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Diese Operationen sind in SQL standardisiert. Da relationale Datenbanken wertebasiert 
sind und damit keinen Objektbegriff kennen, stellt sich das Problem der objekter-
haltenden Reorganisation der Datenbasis bei einer Schema-Evolution gar nicht. 

5.6.4.2 Objekt-Datenbanksysteme 

Die meisten Objekt-Datenbanksysteme bieten nur eingeschränkte Möglichkeiten zur 
Schema-Evolution. Oft sind nur triviale Änderungen erlaubt. Diese Einschränkungen 
sind bereits durch die angebotenen Operationen sichtbar, die beispielsweise nicht 
immer die Möglichkeit bieten, Klassenhierarchien zu ändern. Es gibt Ansätze, die Re-
organisationsfunktionen automatisch generieren und alternativ Lösungen, die mehrere 
Versionen eines Typs gleichzeitig unterstützen [Lern97]. Für weiterführende Infor-
mationen und Techniken ausgewählter objektorientierter Datenbanken zum Thema 
Schema-Evolution sei auf die Arbeit von Tresch verwiesen [Tresch94].  

Die Untersuchungen im Kontext der objektorientierten Datenbanken fokussieren sich 
auf die verlustfreie Reorganisation von großen Datenbeständen und die Vereinigung 
von verschiedenen Datenbanken. Anwendungen, die auf den Datenbestand zugreifen, 
sind zweitrangig und viele Ansätzen tolerieren, daß Anwendungen nach einer Modifi-
kation neu kompiliert und gegebenenfalls angepaßt werden müssen. 

Im Unterschied hierzu fokusiert sich diese Arbeit auf persistente Anwendungen und 
deren automatische Anpassung. Hierbei ist oberstes Ziel, unnötige Invalidierungen und 
damit Neuübersetzungen zu vermeiden. Dies erfolgt mit Unterstützung eines maßge-
schneiderten Übersetzers und Binders. 

5.7 Zusammenfassung 

Typevolution und Versionsmanagement sind unvermeidbare Fragestellungen in einem 
persistenten Objektsystem. Änderungen an Typen können zu einer rekursiven In-
validierung von Klienten und persistenten Instanzen führen, weshalb unnötige Invali-
dierungen unter allen Umständen vermieden werden müssen. Ferner müssen Typen und 
Instanzen nachträglich adaptierbar sein. 

Bereits im Kontext der separat übersetzbaren Sprachen hat sich gezeigt, daß fein-
granulare Vergleiche von Schnittstellen und Typen essentiell sind, um unnötige In-
validierungen und somit Rekompilationen zu umgehen. Durch eine Integration von 
Symboltabellen in den Namensdienst stehen jederzeit vollständige Typbeschreibungen 
zur Verfügung. Hiermit sind feingranulare Typvergleiche ohne zusätzlichen Aufwand, 
wie in dateibasierten Betriebssystemen üblich, realisierbar. 

In diesem Kapitel wurde zunächst untersucht, welche Arten von Typevolution 
identifiziert werden können und wann ein modifizierter Typ kompatibel zu seinem Vor-
gänger ist. Hierbei wurde zwischen binärer Kompatibilität, Quelltext- und Offset-
Kompatibilität differenziert.  
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Die binäre Kompatibilität der Sprache Java kann einfach durch den Binder geprüft 
werden, ist sehr flexibel und geeignet für interpretierte Sprachen, weicht an einigen 
Stellen jedoch das Typsystem auf, was in einer persistenten Umgebung nicht 
akzeptabel ist. Die Quelltext-Kompatibilität ist strikter und verhindert die Verletzung 
von Typregeln. Sie kann durch eine probeweise Übersetzung geprüft werden oder 
durch eine detaillierte Import-Liste, die durch einen erweiterten Binder analysiert wird. 
Schließlich wurde einer statischen Übersetzung durch den Begriff Offset-Kompatibiliät 
Rechnung getragen, der Speicherpositionen in generiertem Code berücksichtigt. Diese 
Kompatibilitätsstufe wird durch den Übersetzer geprüft, und er erzeugt nach 
Möglichkeit kompatible Laufzeitstrukturen, um unnötige Offsetverschiebungen und 
damit Invalidierungen zu vermeiden.  

Im Falle einer kompatiblen Evolution muß der Binder alte Klienten eines modifizierten 
Typs an die neuste Version umbinden, was mit Hilfe der adaptiven Bindung (siehe 
Kapitel 3.6.3) möglich ist. Hierbei müssen auch Instanzen des alten Typs auf die neue 
Version umgehängt werden, was mit der Rückwärtsverkettung problemlos möglich ist 
(siehe Kapitel 1.6.1). Unbenutzte Versionen werden durch die Freispeichersammlung 
automatisch eingesammelt.  

Findet eine inkompatible Evolution statt, so müssen Klienten neu übersetzt und ge-
gebenenfalls die Quelltexte durch den Programmierer angepaßt werden. Für Instanzen 
ist das Hinzufügen oder Löschen von Instanzvariablen besonders unangenehm, und in 
diesem Fall müssen entweder alte Versionen eines Typs erhalten bleiben oder Instanzen 
nachträglich angepaßt werden. Mehrfache Versionen eines Typs führen dazu, daß 
Änderungen unter Umständen nicht in alle Programme propagiert werden und somit 
nach wie vor Instanzen von diesen alten Versionen erzeugt werden. Darüberhinaus 
können Inkompatibilitäten zur Laufzeit auftreten, falls ein Programm auf neue und alte 
Instanzen einer Klasse über den Namensdienst zugreifen kann, welche aber durch das 
Typsystem abgefangen werden. 

Alternativ hierzu können Instanzen im Rahmen einer Instanz-Evolution nachträglich 
angepaßt werden. Dies kann sowohl für Erweiterungen als auch Löschungen vollzogen 
werden. Hierbei wird für jede bestehende Instanz eine Ausprägung der neuen Version 
erzeugt, existierende Daten umgehängt und die alte Instanz substituiert.  

Die alten Instanzen werden durch die Freispeichersammlung automatisch einge-
sammelt. Dieser Vorgang kann möglicherweise aufwendig sein, falls sehr viele 
Instanzen betroffen sind. 

Es hat sich ferner gezeigt, daß die Übertragung des Übersetzers in einer persistenten 
Halde ein Spezialfall der Typevolution ist und durch die zuvor besprochenen Strategien 
elegant gelöst werden kann.  
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66..  MM EESSSSUUNNGGEENN  UUNNDD  BBEEWWEERRTTUUNNGG  

In diesem Kapitel erfolgt eine statistische Auswertung und anschließende Bewertung 
des im Rahmen dieser Arbeit implementierten Compiler Prototyps. Die Messungen 
untersuchen die Geschwindigkeit und den Speicherbedarf einer Kompilierung, was 
beides wichtige Kriterien für die transaktionsbasierte Verarbeitung im Plurix VVS sind. 
Hiermit wird evaluiert, ob Kompilationen typischer Plurix-Quelltexte in kurzen Trans-
aktionen mit reduziertem Speicherbedarf realisierbar sind, um so die Kollisionswahr-
scheinlichkeit mit anderen Knoten im Cluster zu minimieren (siehe Kapitel 1.6).  

Die Kompilationsgeschwindigkeit und der Speicherbedarf eines Übersetzers hängen 
von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Eigenschaften der zu über-
setzenden Sprache, der Übersetzerarchitektur und allfällig eingesetzten Optimierungs-
strategien. Besonders flink sind Übersetzer, wie beispielsweise der Oberon-Compiler, 
die alle Phasen der Kompilation verschränkt durchführen, auf aufwendige Optimier-
ungen verzichten und in einem Durchlauf Code generieren [WiGu92]. Im Gegensatz zu 
Oberon erlaubt die Sprache Java Vorwärtsdeklarationen und Polymorphien, wodurch 
eine Übersetzung der Quelltexte in einem Durchlauf unmöglich ist. 

Darüberhinaus ist relevant, in welcher Sprache der betrachtete Übersetzer selbst ge-
schrieben ist und wieviele Codeoptimierungen sein Erzeuger durchgeführt hat. Bei-
spielsweise ist Microsofts Java Compiler JVC in der Sprache C geschrieben, für die es 
stark optimierende Übersetzer gibt und ist deutlich schneller als sein Konkurrent Javac 
von SUN, der in Java implementiert ist.  

Schließlich ist die Übersetzungszeit auch stark von der Effizienz der Laufzeitumgebung 
abhängig, insbesondere von der Speicherverwaltung. 

Wie bereits in Kapitel 5.5 erwähnt, wurde sowohl ein Cross-Compiler (cPJC), der unter 
Microsoft Windows ausgeführt wird, als auch ein Native-Compiler (nPJC), der im 
Plurix VVS abläuft, entwickelt (siehe Anhang A.1). Beide Prototypen verwenden eine 
kellerbasierte Codegenerierung, weshalb die Effizienz des generierten Codes hier nicht 
näher untersucht wird und es sind sicherlich etliche Verbesserungen durch den Einsatz 
bekannter Optimierungsstrategien möglich. Hierdurch könnte insbesondere auch der 
Plurix Compiler selbst direkt durch kürzere Übersetzungszeiten profitieren. 

6.1 Meßver fahren 

Alle Messungen wurden auf einem Rechner mit einem 1 GHz Athlon Prozessor durch-
geführt, wobei der Windows PC mit 384 MB RAM (PC 100) und einer 20 GB Fest-
platte (7.200 U/min, ATA 100) ausgestattet ist und der Plurix PC mit 160 MB RAM 
(PC 100). Der Cross-Compiler wird unter Windows 2000 (SP2) auf der virtuellen Java 
Maschine von SUN (JDK 1.1.8) ausgeführt, sofern nicht abweichend angegeben. 
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Dies ist die bevorzugte Microsoft Umgebung für den Cross-Compiler, da die Speicher-
verwaltung und der Prozeßwechsel in Windows 2000 deutlich schneller als bei 
Windows 98 und ME sind. 

Die Auswertung des Native-Compilers unter dem Plurix Betriebssystem erfolgt auf 
einem einzelnen Knoten, um Kollisionen mit anderen Knoten zu vermeiden. Derartige 
Leistungseinbußen, die aus dem Betrieb des Systems im Verbund resultieren, beispiels-
weise auch verursacht durch False-Sharing (siehe Kapitel 1.2.3), müssen durch das Be-
triebssystem gelöst beziehungsweise gemildert werden, da diese jedes Programm be-
treffen, auch den Compiler. 

Das Plurix Projekt pflegt die Oberon-Tradition der schlanken Systeme, weshalb 
typische Kompilationen von Anwendungen Quelltexte in der Größenordnung 300 – 
2.000 Zeilen umfassen. Dieser reduzierte Umfang begründet sich auch durch die Tat-
sache, daß aufgrund einer separaten Übersetzung mit Hilfe persistenter Symboltabellen 
(siehe Kapitel 3.7) Bibliotheken und Laufzeitumgebung nicht jedesmal mitübersetzt 
werden müssen, sondern unmittelbar durch den Compiler verwendet werden. 

Die nachfolgenden Auswertungen erfolgen exemplarisch anhand dreier unterschiedlich 
umfangreicher Quelltexte, die im Folgenden mit PRG1, PRG2 und PRG3 bezeichnet 
werden, siehe Tabelle 6.1. Die Angabe der Größe des erzeugten Maschinencodes in der 
Spalte „ i86-Code“ der Tabelle 6.1 beinhaltet lediglich die Codesegmente, nicht die zu-
gehörigen Laufzeitstrukturen. 

 

Quelltext #Packages #Klassen #Zeilen #Zeichen i86-Code 

PRG1 2 3 300 9.607 9,41 KB  

PRG2 8 29 2.242 55.994 26,5 KB  

PRG3 15 132 12.843 373.499 196,7 KB 

Tabelle 6.1: Charakteristika der Quelltexte 

Das Beispiel PRG1 verwendet die separate Übersetzung und importiert seine benötigte 
Laufzeitumgebung aus dem Namensdienst. Die hierfür notwendigen Klassen werden 
durch die vorhergehende Übersetzung von PRG2 im Namensdienst registriert. Mit 300 
Zeilen Umfang ist PRG1 ein kleinerer Quelltext.  

Der Testfall PRG2 beinhaltet den Betriebssystemkern, die Basisklassen und die Plurix 
Laufzeitumgebung und ist mit 2.242 Zeilen bereits ein umfangreicherer Plurix-
Quelltext.  

Das Fallbeispiel PRG3 umfaßt ein komplettes Plurix-System mit Kern, Treibern, 
Scheduler, Laufzeitumgebung, Befehlsinterpreter und ist mit 12.843 Zeilen bereits sehr 
umfangreich und entspricht nicht mehr einem typischen Plurix-Kompilat. 
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6.2 Stringkonstanten-Pool 

Die lexikalische Analyse erfolgt durch einen Scanner, der den zu übersetzenden Ein-
gabestrom, in traditionellen Systemen bestehend aus einer oder mehrerer Dateien, in 
Tokens zerlegt. Der cPJC erhält hierfür ein Verzeichnis als Parameter, aus dem er alle 
Quelltexte, inklusive denen aus allen eingeschlossenen Unterverzeichnissen, vorab lädt. 
Anschließend kann der Scanner den Eingabestrom in Form eines Feldes verarbeiten. 
Für nPJC entfällt der Ladevorgang, da Quelltexte in Plurix nicht als Dateien, sondern 
bereits in Form von Zeichenketten vorliegen. 

Da der zeichenorientierte Zugriff auf den Quelltext vergleichsweise langsam ist und der 
Übersetzer für die Sprache Java mehrere Durchläufe benötigt, wird der komplette Ein-
gabestrom vorab in Tokens zerlegt, die in Feldern abgespeichert werden. Hierbei 
werden redundante Tokens erkannt, beispielsweise Schlüsselwörter und Satzzeichen 
und nur einmal alloziert.  

Damit gleiche Bezeichner nicht unnötigerweise redundant alloziert werden, wird ein 
sogenannter Stringkonstanten-Pool implementiert (siehe Kapitel 3.8.3). Dies ist 
lohnenswert, da Java für jede Zeichenkette zwei Speicherblöcke benötigt: einen für die 
Instanz von der Klasse String, die einen Verweis auf ein Zeichenfeld besitzt, welches in 
einem zweiten Speicherblock untergebracht ist. Durch die Implementierung eines 
Stringkonstanten-Pools kann der Speicherbedarf deutlich reduziert werden und mit 
einem erweiterten Verfahren sogar die Übersetzungsgeschwindigkeit gesteigert 
werden. Für den Stringpool wird ein Binärbaum implementiert, in dem alle Bezeichner 
verwaltet werden. Bei sehr umfangreichen Programmen kann dieser Baum natürlich 
eine vergleichsweise große Tiefe erreichen und dann entsprechend viele Vergleichs-
operationen für die Suche benötigen. Ausgeglichene Baumalgorithmen, wie beispiels-
weise B*-Bäume, vermeiden dieses Phänomen, sind aber andererseits aufwendiger zu 
implementieren. 

Eine erweiterte Version ist der Stringpool+, der n Binärbäume verwendet, deren 
Wurzeln in einem Feld abgespeichert sind. Die Auswahl einer Wurzel erfolgt über 
folgende Hashfunktion, wobei die Größe des Feldes „HASHTAB_SIZE“ eine Primzahl 
ist und der Bezeichner „b“ die Länge „n“ hat. 

 

  

In der nachstehenden Tabelle 6.2 wird der Speicherbedarf (in KB) und die Ver-
arbeitungszeit (in Millisekunden) für die lexikalische Analyse untersucht, in Abhängig-
keit vom verwendeten Stringpool-Verfahren. 
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ohne Stringpool Stringpool Stringpool+ 
Compiler 

Zeit Speicher Zeit Speicher Zeit Speicher 

PRG1 18,0 196 23,3 148 18,2 152 

PRG2 79,4 1.080 81,8 708 68,1 728 

PRG3 504,5 6.156 587,4 3.608 434,0 3.668 

Tabelle 6.2: Auswertung des Stringkonstanten-Pools 

Wie sich zeigt kann bereits mit einem einfachen Stringpool der Speicherbedarf deutlich 
reduziert werden (um 24% - 40%), ohne gleichzeitig die Übersetzungszeit drastisch zu 
verlängern. Mit dem erweiterten Stringpool+ ist die Übersetzungszeit sogar immer 
schneller bei fast identischem Speichergewinn, und der implementierte Scanner erzielt 
unter Plurix eine Verarbeitungsleistung von cirka 800.000 Zeichen pro Sekunde. 

6.3 Übersetzungszeiten 

Nach der lexikalischen Analyse folgt die syntaktische und semantische Analyse und 
anschließend die Codeerzeugung. Die implementierten Prototypen führen diese Phasen 
teilweise verschränkt durch, weshalb sie zusammen betrachtet werden. Für den Parser 
wurde ein Recursive Descent Verfahren verwendet, zusammen mit einer integrierten 
kellerbasierten Codegenierung. In der Tabelle 6.3 sind die Beispielquelltexte PRG2 und 
PRG3 bezüglich Übersetzungszeit (in Millisekunden) und Speicherbedarf (in KB) auf-
gelistet, wobei die lexikalische Analyse mit eingeschlossen ist. Da der Cross-Compiler 
keine separate Übersetzung von Klassen erlaubt, bleibt das Beispiel PRG1 bei dieser 
Messung außen vor. 

 

PRG2 PRG3 
Compiler 

Zeit Speicher Zeit Speicher 

cPJC (o. JIT) 760 3.360 4.200 9.064 

cPJC 900 4.780 2.100 9.730 

nPJC 197,3 2.248 1.448 14.396 

Tabelle 6.3: Bewertung der Codeerzeugung 

Die Messungen unter Microsoft Windows wurden mit der JVM 1.1.8 von SUN durch-
geführt, und es zeigt sich, daß bei PRG2 der Einsatz des Just-In-Time Compilers (JIT) 
keine Geschwindigkeitsvorteile bringt, da die Ausführung ohne JIT auch bereits sehr 
schnell ist.  

Beim Vergleich des Speicherbedarfs muß berücksichtigt werden, daß die JVM während 
der Übersetzung asynchron eine Freispeichersammlung durchführt, wohingegen diese 
bei Plurix erst bei leerem Keller erfolgt, also nach der abgeschlossenen Übersetzung.  
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Deshalb sind die aufgeführten Werte für den Speicherbedarf unter Microsoft Windows 
niedriger als der tatsächlich benötigte Speicher über den gesamten Kompilationsprozeß 
betrachtet. Der überwiegende Anteil (cirka 95%) des im Rahmen einer Übersetzung 
unter Plurix allozierten Speichers kann durch die Freispeichersammlung anschließend 
sofort wieder eingesammelt werden ( bei PRG3: 13,46 MB und bei PRG2: 2,12 MB). 
Der Plurix Compiler könnte durch die Implementierung einer eigenen Speicherver-
waltung den Speicherverbrauch deutlich reduzieren. 

 Nach der erfolgreichen Codeerzeugung müssen die Laufzeitstrukturen gebunden und 
initialisiert werden. Das Binden ist unter Microsoft Windows (MS) langsamer als in 
Plurix, da für den Zugriff auf das erzeugte Speicherabbild eine vergleichsweise teuere 
Interprozeß-Kommunikation notwendig ist (siehe Anhang A).   
 

Compiler PRG2 PRG3 

cPJC 330 2.053 

cPJC (o. JIT) 310 2.374 

nPJC 0,86 10,9 

Tabelle 6.4: Zeiten für das Binden (in ms) 

Die Bindezeiten für das Programm PRG1 können unter MS nicht ermittelt werden, da 
hier keine separate Übersetzung möglich ist. Wie sich bereits in Tabelle 6.3 gezeigt hat, 
lohnt sich der Einsatz eines JIT-Compilers auch hier nur für das umfangreichere Bei-
spiel PRG3. 

Der Zeitbedarf für die Initialisierung der Klassen ist abhängig vom Initialisierungscode 
und kann deshalb hier nicht bewertet werden.  

Wie eingangs bereits erwähnt, hängt die Übersetzungsgeschwindigkeit natürlich auch 
von der Effizienz der Laufzeitumgebung ab. Bedingt durch die VVS-Umgebung 
müssen in diesem Kontext die Konzepte Rückwärtsverkettung und Schattenkopien 
untersucht werden (siehe Kapitel 1.6). Bei der Übersetzung mit nPJC werden alle 
Objekte im VVS alloziert und bei jeder Zeigerzuweisung an eine Referenz in der Halde 
wird eine Laufzeitroutine gerufen, was im Vergleich zu einer traditionellen Zeigerzu-
weisung teuer ist. Ferner sind zu Beginn einer Übersetzung alle Speicherseiten gesperrt, 
und beim ersten schreibenden Zugriff einer Transaktion auf eine Seite wird ein Seiten-
fehler ausgelöst und die Speicherverwaltung legt eine Schattenkopie an, um die Trans-
aktion im Kollisionsfall zurücksetzen zu können. In der nachstehenden Tabelle 6.4 sind 
die Kosten dieser beiden Mechanismen ersichtlich.  
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Ausbaustufe PRG2 PRG3 

normal 216,6 1.541,8 

ohne Rückwärtsverkettung 209,6 1.488,1 

ohne Schattenkopien 203,8 1.453,5 

Tabelle 6.4: Zeitliche Kosten der Rückwärtsverkettung & Schattenkopien 

Erfreulicherweise fällt sowohl die Rückwärtsverkettung als auch das Anlegen von 
Schattenkopien nicht stark ins Gewicht und verlängern die Übersetzungszeit zusammen 
nur um cirka 9%. Abschließend läßt sich festhalten, daß die Übersetzungszeiten ver-
gleichsweise schnell sind und das Binden sehr effizient ist. Der implementierte Proto-
typ erreicht eine Übersetzungsleistung von cirka 10.000 Zeilen pro Sekunde.  

6.4 Vergleich mit anderen Implementierungen 

Ein direkter Vergleich mit anderen Implementierungen ist schwer möglich, da alle 
existierenden Java Übersetzer unter anderen Betriebssystem ablaufen. Ferner kommen 
hierfür nur Compiler in Betracht, die Java Quelltexte ebenfalls direkt in Maschinencode 
übersetzen, wie beispielsweise Marmot [FKR99] und GNU GCJ [GCJ01]. Beide sind 
jedoch selbst nicht in Java geschrieben, sondern in C, wodurch ihr eigener Code ent-
sprechend effizienter ist. Dennoch wird in der Tabelle 6.5 auch SUNs Java Compiler 
Javac mit einbezogen, der in Java geschrieben ist, aber Java Bytecode generiert. 

Die nachfolgenden Messungen sollen eine Einordnung des implementierten Prototyps 
gegenüber anderen Implementierungen ermöglichen. Sie erfolgen anhand des Quell-
textes PRG2 und die Zeiten wurden vom Start des Befehls bis zum Ende gemessen.  
 

Compiler Zeit  Speicher 

cPJC 900,0 4.780 

nPJC 216,6 2.248 

Javac 1.712,0 11.400 

GCJ 1.050,0 8.100 

Tabelle 6.5: Vergleich mit anderen Implementierungen 

Der Native-Compiler ist fast mehr als Faktor drei schneller als cPJC, was nicht ver-
wundert, da er nicht auf einer virtuellen Java Maschine ausgeführt wird und keine Inter-
prozeß-Kommunikation für den Speicherzugriff verrwenden muß. SUNs Java Compiler 
Javac verbraucht viel Speicher und ist vergleichsweise langsam, was sich zum Teil 
sicher auch durch die Tatsache begründet, daß er selbst in Java implementiert ist.  
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GCJ (Version 2.9) erreicht trotz seines großen Umfangs vergleichsweise schnelle Über-
setzungszeiten, profitiert aber selbst von seinen Optimierungen und den Eigenschaften 
der Sprache C. 

Die implementierten Prototypen ermöglichen eine schnelle Übersetzung von Java 
Quelltexten direkt in Intel Maschinencode bei reduziertem Speicherbedarf. Letzterer ist 
im Vergleich zu anderen Implementierungen geringer, könnte aber durch eine kleine 
Speicherverwaltung im Compiler noch deutlich reduziert werden. Die Rückwärtsver-
kettung und das Anlegen von Schattenkopien verursachen kaum Leistungseinbußen 
und nPJC erreicht eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von cirka 10.000 Zeilen pro 
Sekunde. Hiermit sind typische Kompilationen im Plurix VVS in kurzen Transaktionen 
der Größenordnung 50 – 500 Millisekunden möglich, mit entsprechend geringerer 
Kollisionswahrscheinlichkeit. 

Ferner besteht die Möglichkeit die transaktionsbasierte Verarbeitung in der Übersetzer-
architektur zu berücksichtigen und die unterschiedlichen Phasen der Kompilation in 
einzelne Transaktionen zu unterteilen. Hierdurch kann die Laufzeit und somit auch die 
Kollisionswahrscheinlichkeit einer Übersetzung weiter reduziert werden, was insbe-
sondere für umfangreiche Quellen oder zeitaufwendige Optimierungsläufe nützlich ist. 
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7.1 Praktische Einsatzfähigkeit 

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Plurix Java Compiler (PJC) wurde für die 
gesamte Entwicklung des Plurix-Betriebssystems verwendet. Es wurde ein Kern mit 
einigen Treibern, Scheduler, Page-Server, Netzwerkprotokolle, eine prototypische Be-
nutzerschnittstelle und ein einfacher Editor implementiert.  

Der Kern läuft im Intel Protected Mode mit Paging und bietet einen transaktions-
basierten VVS mit automatischer Freispeichersammlung an [SMWP00]. Für die VVS-
Speicherverwaltung wurde ein schnelles IP-Protokoll mit Netzwerkkartentreibern für 
10/100 MBits Ethernet entworfen [WSSS99]. Ferner ist eine komplette Internet-Proto-
koll Bibliothek vorhanden, die IP, UDP und TCP unterstützt [WSSS00]. Ein einfacher 
Page-Server Prototyp zur persistenten Speicherung des VVS wurde in einer Diplom-
arbeit implementiert [Skibi01]. In weiteren Praktika wurden Treiber für die Festplatte, 
CD-ROM, Soundkarte, Grafikkarten (ATI Radeon, S3, VESA, VGA), PCMCIA und 
Framegrabber programmiert. Ein Tastatur- und Maustreiber wurden zusammen mit 
einer transaktionsbasierten Ereignisverarbeitung und einem Scheduler in einer Diplom-
arbeit erstellt [Link01].  

Insgesamt wurde der entwickelte Compiler von drei wissenschaftlichen Mitarbeitern in 
10 Praktika und 5 Diplomarbeiten eingesetzt, wobei insgesamt cirka 40.000 Zeilen 
Quelltext entwickelt wurden. Verschiedene Demonstrationen wurden auf vier Messen 
präsentiert: Wirtschaft trifft Wissenschaft (1998) und CeBIT (1999, 2000 und 2001). 

Darüberhinaus wurden Übungsveranstaltungen für Studenten zu den Vorlesungen 
Systemprogrammierung I und II mit dem Plurix-Kern und Compiler gestaltet.  

Die Implementierung ist abgesehen, von einigen Kleinigkeiten, recht komplett und um-
faßt den Java Sprachstandard 1.0 (siehe Anhang A). Störend ist noch das Fehlen von 
Gleitkommaoperationen. 

7.2 Perspektiven 

Zunächst muß die Entwicklung des gesamten Systems vervollständigt werden, insbe-
sondere die graphische Benutzeroberfläche, aber auch auf dem Gebiet der Persistenz 
und der kritischen Frage der Ausfallsicherheit sind weitere Anstrengungen notwendig, 
um ein eigenständiges Arbeiten im Plurix Cluster zu ermöglichen. 

Für den implementierten Compiler ist ein Debugger wünschenswert, der insbesondere 
auch auf Quelltextebene arbeiten kann, damit unter Plurix Fehler einfacher analysiert 
und behoben werden können. Ferner ist die Unterstützung von Gleitkommaarithmetik 
in Hinblick auf ausgefeilte Grafikanwendungen ebenfalls notwendig. 
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Auf Basis der bisherigen Ergebnisse wurde gegen Ende dieser Arbeit mit der Imple-
mentierung eines neuen Übersetzers mit modularer Architektur und einer sprachüber-
greifenden Zwischendarstellung begonnen. Hiermit können zukünftig verschiedene 
Sprachen in Plurix unterstützt werden, aber auch Codegenerierungen für andere 
Prozessoren sind möglich. Die neue IA64 Architektur ist hierbei von besonderem 
Interesse, da sie einen 64-Bit Adreßraum anbietet und durch eine größere Registeran-
zahl viel Potenzial für Optimierungsstrategien bietet. 

Hiermit ergeben sich vielfältige Perspektiven, wie beispielsweise Untersuchung anderer 
Sprachen, sowie Bewertung bekannter Optimierungsstrategien in einer persistenten 
VVS Umgebung. Ferner erscheint eine dynamische Codeoptimierung [Franz97b] in 
einer persistenten Umgebung ebenfalls interessant, da hierfür gegebenenfalls Teile des 
Syntaxbaum einfach persistent gehalten werden können. Verschiedene Optimierungs-
strategien können in mehreren nachgelagerten Transaktionen sukzessive erfolgen. 

Dennoch kann auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufgebaut werden, insbesondere hin-
sichtlich der Integrationsaspekte des Übersetzers in die persistente VVS-Umgebung, 
den Entwurf von Laufzeitstrukturen, sowie den semantischen Auswirkungen von 
Persistenz und Verteilung auf das Java Typsystem und den Ergebnissen im Kontext der 
Typevolution und des Versionsmanagements. 

7.3 Das Resultat 

In dieser Arbeit wurden erstmals Perspektiven und Synergien einer integrierten Über-
setzerarchitektur in einem persistenten VVS diskutiert. Hierbei wurde der Entwurf von 
bidirektionalen Laufzeitstrukturen, die Integration von Symboltabellen in den Namens-
dienst, die Auswirkungen von Persistenz und Verteilung auf das Typsystem sowie 
Fragen der Typevolution und des Versionsmanagements von persistenten Klassen dis-
kutiert. Die erörterten Fragestellungen und Ergebnisse ergaben sich im Rahmen der Im-
plementierungsarbeiten eines prototypischen Java Compilers, mit dem das Plurix Be-
triebssystem entwickelt wird (siehe Anhang A.). 

Es hat sich gezeigt, daß eine konsequente bidirektionale Organisation aller Laufzeit-
strukturen zur Trennung von Zeigern und Skalaren für objektorientierte Sprachen 
möglich ist und daß hierdurch eine Reihe von Systemdiensten vereinfacht werden, wie 
beispielsweise eine automatische Freispeichersammlung. Hierbei wurden auch zwei 
neue Verfahren zur Implementierung von Java Interfaces vorgestellt. 

In einer persistenten Umgebung bietet es sich an, Symboltabellen persistent zu halten 
und somit eine herkömmliche Serialisierung und Deserialisierung zu umgehen. Dies 
wurde durch eine Integration von Symboltabellen in einen clusterweiten Namensdienst 
realisiert. Durch Verschmelzung der Konzepte Verzeichnis und Sichtbarkeitsbereich 
wurde diese Integration elegant gelöst, und der Übersetzer registriert Symboltabellen 
automatisch im Namensdienst. Hierdurch vereinfachen sich eine Reihe von Aufgaben, 
wie beispielsweise die Implementierung von textbasierten Benutzerbefehlen, bekannt 
aus dem Oberon-System, genauso wie die separate Übersetzung von Klassen. 
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Im Gegensatz zu traditionellem Java bietet es sich in einem persistenten VVS an, alle 
Klassen durch den Compiler statisch zu binden, einerseits da Klassen nicht bei jedem 
Programmlauf neu geladen werden müssen, andererseits um Typinkompatibilitäten 
frühzeitig zu erkennen und somit die Sicherheit des Systems zu erhöhen. In diesem 
Zusammenhang wurde ein neues adaptives Bindeverfahren vorgestellt, welches es er-
laubt statisch gebundene Klassen nachträglich umzubinden, womit die inkrementelle 
Erweiterbarkeit möglich ist, ohne jedesmal alle Klassen neu übersetzen zu müssen.  

Bei der Wahl der Definition für die Typäquivalenz gilt zu beachten, daß die deklarierte 
Äquivalenz semantisch klarer und effizienter implementierbar ist als ein struktureller 
Vergleich. Eine genauere Betrachtung dieser Fragestellung hat jedoch gezeigt, daß in 
einer persistenten Umgebung Situationen auftreten, in denen strukturelle Typvergleiche 
unabdingbar sind, weshalb Typbeschreibungen persistent sein müssen. 

Das Konzept der Klassenvariablen wirft in einem persistenten VVS-System in-
teressante, in der Literatur bisher nicht untersuchte Fragestellungen, bezüglich der 
Sharing-Semantik, der Zugriffskonfliktlösung und der Initialisierung auf. Aufgrund des 
direkten Zugriffs auf Klassenvariablen und der Möglichkeit, private Kontexte hieran zu 
verankern, müssen auch private Klassen in einem VVS angeboten werden. 

Die Untersuchung der Sharing-Semantik zeigt, daß für die Systemprogrammierung eine 
knotenprivate Lösung notwendig ist, wohingegen für die Anwendungsentwicklung eine 
benutzerbezogene Replikation von Klassendeskriptoren besser geeignet ist. Es stellt 
sich heraus, daß eine Typkompatibilität von benutzerprivaten Instanzen von ver-
schiedenen Replikaten zu einer aufwendigen Bindesmantik führt. 

Es genügt gemeinsam genutzte Klassen einmal bei Erzeugung durch den Übersetzer zu 
initialisieren, wohingegen knotenprivate Klassen einmal pro Knoten und benutzer-
private Klassen einmal pro Benutzer beim Import initialisiert werden. Ferner wird der 
Initialisierungscode einer Klasse dem Entwickler zugänglich gemacht, so daß er adap-
tiv unter eigener Regie eine Klasse jederzeit neu initialisieren kann. In diesem Fall ist er 
jedoch für die Reihenfolge der Initialisierung selbst verantwortlich.  

Die Entwicklung geeigneter Strategien für die Typevolution und ein Versions-
management sind in einem persistenten Objektsystem sehr anspruchsvoll, da zwischen 
Klassen und Instanzen unter Umständen komplexe Verflechtungen wachsen und 
Änderungen an Typen besonders kritisch sind, da sie rekursive Invalidierungen von 
Klassen und Instanzen auslösen können. Unnötige Invalidierungen müssen deshalb 
unter allen Umständen vermieden werden, wofür feingranulare Versionsvergleiche die 
Grundlage bilden. Diese sind nur mit detaillierten Typbeschreibungen möglich, die 
durch die Integration von Symboltabellen in den Namensdienst vorhanden sind.  

In diesem Kontext muß untersucht werden, wann ein modifizierter Typ kompatibel zu 
seinem Vorgänger ist. In dieser Arbeit werden ausgehend von der Java Binary 
Compatibility, die äußerst flexibel ist, jedoch das Typsystem an einigen Stellen auf-
weicht, verschiedene Kompatibilitätsstufen definiert.  
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Hierbei werden neue Aspekte diskutiert die sich aus der statischen Übersetzung von 
Java ergeben, bei der Speicherpositionen bereits im Programmtext verankert werden, 
was bei nachträglichen Modifikationen ebenfalls zu Invalidierungen führen kann. Es 
zeigt sich insbesondere, daß der Übersetzer unnötige Invaliderungen vermeiden kann, 
indem er möglichst versionskompatible Laufzeitstrukturen erzeugt.  

Im Falle einer kompatiblen Evolution muß der Binder alte Klienten eines modifizierten 
Typs an die neueste Version umbinden, was mit Hilfe der adaptiven Bindung während 
des laufenden Betriebs möglich ist. Findet eine inkompatible Evolution statt, so müssen 
entweder alte Versionen eines Typs erhalten bleiben, um bestehende Klienten und 
Instanzen nicht zu invalidieren oder betroffene Klienten müssen neu übersetzt und 
existierende Instanzen nachträglich angepaßt werden.  

Die Untersuchung der vielschichtigen Zusammenhänge bei Koexistenz mehrerer Ver-
sionen eines Typs mit demselben Namen zeigt, daß Inkompatibilitäten zur Laufzeit auf-
treten können, falls ein Programm auf neue und alte Instanzen einer Klasse über den 
Namensdienst zugreift, welche aber durch das Typsystem abgefangen werden. Ferner 
gilt zu beachten, daß Änderungen unter Umständen nicht in alle existierenden 
Programme propagiert werden, da weiter Instanzen von alten Versionen erzeugt 
werden.  

Die Auswertung des implementierten Prototyps untermauert einerseits den integrierten 
Entwurf und andererseits die Tauglichkeit der persistenten VVS Umgebung. Der ver-
gleichsweise kompakte Übersetzer erreicht unter Plurix eine Übersetzungsleistung von 
cirka 10.000 Zeilen pro Sekunde und das Erzeugen und Binden der Laufzeitstrukturen 
ist ebenfalls sehr schnell. Ferner werden traditionelle Aufgaben eines Laders hinfällig 
mit Ausnahme der Initialisierung von Klassen, die direkt durch den Compiler erledigt 
wird. Durch die Integration von Symboltabellen in den Namensdienst ist die separate 
Übersetzung sehr effizient und typische Kompilationen sind in Plurix auf einem 1 GHz 
Rechner in 50 – 500 Millisekunden möglich. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. IMPLEMENTIERUNGSARBEITEN 

A.1 Ein Java Compiler Prototyp 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein prototypischer Java Compiler geschrieben, der als 
Werkzeug für die Plurix Betriebssystem- und Treiberentwicklung verwendet wurde. 
Der Plurix Java Compiler (PJC) ist in zwei Versionen verfügbar, eine Cross-Compiler 
Variante und ein Native-Compiler Version, siehe Kapitel 5.5. Beide Compiler unter-
stützen den Java 1.0 Sprachstandard mit den in Kapitel A.2 beschriebenen Spracher-
weiterungen. Gleitkommaoperationen werden derzeit nicht direkt unterstützt, sind aber 
in Form einer Emulationsklasse möglich. 

Die syntaktische Analyse erfolgt mit Hilfe eines Recursive Descent Parser, und die 
semantische Analyse ist mit der Codeerzeugung verzahnt, angelehnt an die Architektur 
der Oberon-Compiler. Die Codegenerierung verwendet derzeit keine Optimierungen, 
sondern eine kellerbasierte Strategie, wodurch schnelle Übersetzungen mit vergleichs-
weise geringem Speicherbedarf möglich sind. In Sprachen wie Oberon können Über-
setzer mit dieser Technik Programme in einem Durchlauf erzeugen, was besonders 
effizient ist. 

Diese Techniken stoßen aber aufgrund der Spracheigenschaften von Java hier an ihre 
Grenzen, insbesondere bedingt durch Vorwärtsdeklarationen und Polymorphien, wo-
durch ein Compiler mehrere Durchläufe benötigt. Aus diesen Gründen wurde gegen 
Ende dieser Arbeit mit der Entwicklung eines neuen Prototyps für den Sprachstandard 
Java 2.0 begonnen, der einen Syntaxbaum mit Zwischendarstellung einsetzen wird, zu-
sammen mit verschiedenen Optimierungsstrategien.  

A.1.1 Cross-Compilierung 

Der Cross-Compiler (cPJC) ist in Java geschrieben und wird auf einer virtuellen Java 
Maschine (JVM) unter Microsoft Windows ausgeführt. Mit Hilfe einer native-DLL 
(DLL = Dynamic Link Library) kann cPJC auf einen virtuellen Speicherblock (VMB = 
Virtual Memory Block) in einem separaten Prozeß zugreifen und hier Laufzeitstruk-
turen und Codesegmente erzeugen, siehe Abbildung 5.7. Die native-DLL verwendet für 
den Zugriff Interprozeß-Kommunikation auf Basis eines gemeinsamen Speicherbe-
reiches, was die effizienteste Art des Datenaustauschs zwischen Prozessen unter Micro-
soft Windows ist. 

Beim Start eines Plurix-PCs wird zunächst ein Urlader von Diskette geladen, der in den 
Protected Mode des Intel Prozessors schaltet, ohne zunächst das Paging zu aktivieren. 
Dieser Urlader liest nun das erzeugte Speicherabbild von Diskette oder lädt es alter-
nativ über eine serielle Leitung vom Windows PC. Nach erfolgreichem Ladevorgang 
wird der Kern gestartet, der das Paging einschaltet und das System hochfährt [Marq01].
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Darüberhinaus können erzeugte Programme auch innerhalb des VMBs ausgeführt 
werden und dadurch mit einem gewöhnlichen Debugger inspiziert und insbesondere die 
Codegenerierung geprüft werden. Dies ist nur möglich, sofern diese Testprogramme 
nicht auf die Hardware zugreifen, da dies durch das Windows Betriebssystem unter-
bunden wird und gegebenenfalls zum Programmabbruch führt.  

Aufgrund dieser Fähigkeit wird der separate Prozeß auch Testumgebung genannt, der 
außerdem Textausgaben von Programmen in einem Fenster anzeigen kann, indem ein 
Teil des VMBs als textbasierter Anzeigespeicher verwendet wird, vergleichbar mit dem 
Textmodus eines PCs, siehe Abbildung A.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung A.1: Testumgebung des Plurix Java Compilers 

Der VMB muß an einer niedrigen virtuellen Adresse beginnen, damit eine Relozierung 
des erzeugten Speicherabbildes umgangen werden kann. Wenn das Speicherabbild vom 
Urlader in den Hauptspeicher des Plurix-PC geladen wird, ist noch kein Paging des 
Intel Prozessors aktiviert und die segmentorientierte Adreßübersetzung ist so organi-
siert, daß alle logische Adressen den physikalischen entsprechen. Deshalb muß das 
Speicherabbild im Adreßbereich des physikalischen Speichers liegen. Besitzt ein 
Plurix-PC beispielsweise 32 MB Hauptspeicher, so muß die Anfangsadresse des VMBs 
entsprechend unter 32 MB liegen.  

Die Auslagerung des VMB in einen separaten Prozeß begründet sich durch die Tat-
sache, daß eine Allokation des VMBs im Adreßraum der JVM an einer unteren vir-
tuellen Adresse nicht möglich ist. Beim Start der JVM werden viele interne Strukturen 
angelegt, und das Betriebssystem teilt nur Speicherblöcke im oberen Adreßraum zu. 

Die Testumgebung kann das erzeugte Speicherabbild optional auch komprimieren, be-
vor es auf Diskette geschrieben wird. Hierbei wird ein LZW-Algorithmus verwendet, 
der eine Reduktion auf 36% der ursprünglichen Größe erreicht.  
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Der aktuelle Quellbaum des Plurix-Systems umfaßt 33.000 Zeilen, was unkomprimiert 
1098 KB und komprimiert 301 KB entspricht. Die Kompression (in der Sprache C ge-
schrieben) eines 1 MB Kompilats benötigt auf einem 1 GHz Athlon Rechner cirka zwei 
Sekunden.  

Der zugehörige Entpacker ist in Java geschrieben und wird von cPJC übersetzt und mit 
dem Urlader und dem Speicherabbild auf Diskette geschrieben. Beim Bootvorgang 
wird zunächst wieder der Urlader durch das BIOS in den Hauptspeicher gebracht und 
gestartet, der den Entpacker zusammen mit dem komprimierten Speicherabbild nach-
lädt. Der Urlader startet den Entpacker, der für die Dekompression des gesamten 
Systems auf einem 1 GHz Rechner nur cirka eine Sekunde benötigt. Somit können 
auch umfangreichere Quellen übersetzt und ab Diskette gestartet werden. 

Für eine Portierung des Cross-Compilers auf ein anderes Betriebssystem muß lediglich 
die native-DLL angepaßt werden.  

In der nachstehenden Tabelle sind verschiedene Größenangaben zum cPJC ersichtlich. 
Die Gesamtgröße des Übersetzers und Binders ist kompakt im Vergleich zum Java-
Frontend des GNU GCJ Compilers, bei dem Scanner und Parser cirka 38.500 Zeilen 
umfassen. Aber auch der GNU Binder LD mit 10.000 Zeilen ist vergleichsweise um-
fangreich. Bei kommerziellen C++ Übersetzern ist eine Größenordnung von 300.000 
Zeilen und mehr nicht selten, wobei diese, im Gegensatz zu den implementierten Proto-
typen über eine Vielzahl von Optimierungen verfügen.  
 

Komponente Klassen Zeilen Bytecode 

Scanner 9 1.944 36,9 KB 

Parser & Code 16 9.148 114 KB 

Binder 1 700 8 KB 

Summe 26 11.792 158,9 KB 

Tabelle A.1: Größenangaben zu cPJC 

Der Scanner schließt die Implementierung des erweiterten Stringpools ein (siehe 
Kapitel 3.8.3). Bei der Komponente „Parser & Code“ sind alle Klassen für die 
syntaktische und semantische Analyse enthalten, inklusive der Codeerzeugung. Der 
Binder erzeugt alle Laufzeitstrukturen und initialisiert diese vorab. 

A.1.2 Native-Compilierung 

Der Native-Compiler (nPJC) liest die Eingabe nicht mehr in Form von Dateien, 
sondern kann direkt auf Quelltexte zugreifen, die als Byte-Felder abgespeichert sind. 
Ferner wird die Klasse „RuntimeStructures“ modifiziert, die für die Erzeugung und 
Initialisierung der Laufzeitstrukturen verantwortlich ist. Im Gegensatz zu cPJC kann 
nPJC direkt auf den Speicher zugreifen unter Verzicht auf eine Interprozeß-
Kommunikation, wie sie unter Microsoft Windows notwendig ist. 
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In der nachstehenden Tabelle A.2 sind Größenangaben für die nPJC Version aufge-
führt, wobei die Spalte „ i86-Code“ nicht die erzeugten Laufzeitstrukturen einschließt, 
sondern nur Codesegmente.  
 

Komponente Klassen Zeilen i86-Code 

Scanner 8 1.728 44,9 KB 

Parser & Code. 16 9.148 212,8 KB 

Binder 1 387 5,8 KB 

Summe 25 11.263 263,5 KB 

Tabelle A.2: Größenangaben zu nPJC 

A.1.3 Grammatik 

Im Folgenden ist die für den Prototyp verwendete Grammatik in EBNF-Form aufge-
führt, wobei Nichtterminale groß geschrieben sind und das Startsymbol „CompileUnit“ 
ist. Es handelt sich hierbei nicht um die in der Sprachspezifikation von Java enthaltene 
Grammatik [GoJoSt96], sondern um eine kompaktifizierte Variante. Aufgrund der 
Spracheigenschaften ist dies keine LALR(1) Grammatik, da an einigen Stellen ein 
größerer Lookahead als eins notwendig ist, beispielsweise zur Unterscheidung 
zwischen einer Variablendekleration und einem Methodenkopf. 

 
Syntax: Klassenstruktur 

CompileUnit =  [ PackageSpec ] [ ImportList ]  ClassList .  
PackageSpec = "package" Qualident ";" .  
ImportList =  "import"   Qualident [ "." "*" ] ";" . 

ClassList  =  Modifiers [ ClassDeclare  ";" ]  ClassList   
     | Modifiers [ InterfaceDecl  ";" ]  ClassList   
    | . 

ClassDeclare  =  "class" identifier  Extender   
       Implementer "{" FieldList "}"   
InterfaceDecl  =  "interface" identifier "{" InterfaceFields"}" . 

Extender  =  "extends" Qualident  | .   
Implementer  =  "implements" Qualident { "," Qualident  } | .  
Modifiers  =  { modifierSym } .  
Qualident  =  identifier { "."  identifier  } . 

 
Syntax: Deklarationen 

FieldList  = Modifiers  TypeRef   VarDeclList    ";"  FieldList  
  | Modifiers  TypeRef   MethodDecl   ";"  FieldList  
  | Modifiers  Constructor ";"  FieldList  
   | "static" "{" Block "}"  ";"  
   | . 
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VarDeclList = VarDecl [ ","  VarDeclList ]  .  
VarDecl = Identifier [ ArrayDim ] [ "=" Expression ]  .  
ArrayDim = "[" "]"  |  "[" "]" ArrayDim  
TypeRef = "void"  | StandardType  [ ArrayDim ]  
   |  Qualident  [ ArrayDim ]  . 

MethodDecl =  MethodSpec "{" Block "}".   
MethodSpec  =  Identifier "(" Formals ")" [ "throws" ExceptionList ] .   
Constructor =  Identifier "(" Formals ")" .  
Formals =  TypeRef Identifier [ "," Formals ] .  
ExceptionList =  Qualident [ "," ExceptionList ] .  
Block =  { [ Statement ] [Modifiers TypeRef VarDeclList ] }.  
StandardType =  "byte"  | "int" | "short" | "long" | "float" | "double"| "char" |  "boolean" . 

VarSpecList =  VarSpec [ ","   VarSpecList ]  .  
VarSpec =  Identifier [ ArrayDim ] .  
InterfaceFields  = Modifiers  TypeRef  VarSpecList    ";"  InterfaceFields  
      | Modifiers TypeRef MethodSpec   ";"  InterfaceFields 

 

Syntax: Anweisungen 

Statement =  "{" Block "}"   
  | Expression ";"   
    | Label  ":" Statement   
   | "break" [ Label ] ";"   
     | "continue"  [ Label ] ";"  
     | "while" "(" Ex ")" Statement   
    | "do" Statement "while" "(" Ex ")" ";" .  
  | "if" "(" Ex ")" Statement  ["else" Statement  ]   
   | "switch" "(" Ex ")" "{" SwitchList "}" ";"   
  | "synchronized" "(" Ex ")" Statement .  
   | "return" [ Ex ] ";"   
   | "throw" [ Ex ] ";"  
  | "try" Statement  
      CatchList [ "finally" Statement ]. 

SwitchList =  { "case" Ex ":" }  Statement  [ SwitchList ]  
   | SwitchList  "default" ":" Statement  . 

CatchList =  "catch"  "("  TypeRef   Identifier   ")"   
   Statement  [ CatchList  ] . 
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Syntax: Ausdrücke 

atomic = Literal  | Variable   |   MethodCall .  
UnaryExpr =  atomic  | leftOp atomic  | atomic rightOp  
  | "("  TypeRef  ")" Expression    
  | "new"   NewExpr     
     | "(" Expression ")".  

MultExpr = UnaryExpr  |  Expr  multOp  UnaryExpr  .  
AddExpr = MultExpr  |  Expr  addOp  LessExpr  .  
ShiftExpr = AddExpr  |  Expr  shiftOp  AddExpr  .  
LessExpr = ShiftExpr  |  Expr  lessOp  ShiftExpr  .  
EqlExpr = LessExpr  |  Expr  eqlOp  LessExpr  .  
AndExpr = EqlExpr  |  Expr   "&"  EqlExpr  .  
XorExpr = AndExpr  |  Expr  "^"  AndExpr  .  
OrExpr = XorExpr  |  Expr  "|"  XorExpr  .  
CAndEx = OrExpr  |  Expr  "&&"  OrExpr   .  
COrEx = CAndEx  | Expr   "| |"  CAndEx  .  
CondEx = COrEx  [  "?"  Expr ":"  Expr  ]  .   
Expr = CondEx  |  Variable  Assign  Expr   .  
Expression  =  Expr . 

IndexList = "[" Expression "]" [ IndexList ] .  
Variable = Qualident [ IndexList ] .  
MethodCall  =  Qualident "(" Actuals ")" .  
Actuals = Expression [ "," Expression ] |  .  
NewExpr  = Qualident "(" Actuals ")" 

 

A.2 Spracherweiterungen 

Wie bereits in Kapitel 1.6 erwähnt, ist das gesamte Plurix Betriebssystem in der 
Sprache Java geschrieben, die nicht für die Programmierung von Geräten und Betriebs-
systemen, sondern primär für eine Plattformunabhängigkeit konzipiert ist. Aus diesem 
Grund haben sich im Laufe der Kern- und Gerätetreiber-Entwicklung eine Reihe von 
Spracherweiterungen als notwendig und nützlich erwiesen. Im Wesentlichen wird 
hierbei das Typsystem der Sprache außer Kraft gesetzt, weshalb diese Sprachkonstrukte 
nur für privilegierte Programmierer reserviert sind und nicht jedem Anwendungsent-
wickler zugänglich sind, um nicht die Integrität des VVS zu gefährden.  

A.2.1 Die virtuelle Klasse Magic 

Verschiedene Erweiterungen sind in einer virtuellen Klasse „Magic“ zusammengefaßt, 
die nicht real existiert, sondern nur dem Übersetzer bekannt ist, vergleichbar mit dem 
Modul SYSTEM im Oberon-Compiler [WiGu92]. Die Spracherweiterungen sind hier-
bei als scheinbare Klassenvariablen und -methoden in dieser virtuellen Klasse imple-
mentiert, womit der Zugriff in einer Java-konformen Syntax erfolgen kann. 
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Magic.Mem8[int] 
Magic.Mem16[int] 
Magic.Mem32[int] 

Typfreier Zugriff auf den gesamten 
virtuellen Speicher. 

Magic.Out8(short, byte); 
Magic.Out16(short, short); 
Magic.Out32(short, int); 

Schreiben auf Ports. 

Magic.In8(short, byte); 
Magic.In16(short, short); 
Magic.In32(short, int); 

Lesen auf Ports. 

Magic.Addr(String-Konstante) Adresse eines Namens ermitteln. 

Magic.Cast(Typname, Referenz) Typumwandlung ohne Typprüfung. 

Magic.Inline { int, int, ... }  Einbettung von Maschinencode. 

Tabelle A.3: Die virtuelle Klasse Magic 

Die Klassenvariablen „Magic.Mem“ erlauben den Zugriff auf den gesamten 32-Bit 
Adreßraum (0 – 4 GB), wobei dieser in 8-, 16- oder 32-Bit Granularität erfolgen kann. 
„Magic.Mem“ kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite von Aus-
drücken verwendet werden, wobei im ersten Fall an die definierte Speicherstelle ge-
schrieben und im zweiten Fall gelesen wird. Der Typ von „Magic.Mem“ ergibt sich aus 
der verwendeten Zugriffsgranularität, beispielsweise entspricht „Magic.Mem16“ dem 
Typ „short“. Obwohl der Speicherzugriff über einen Feldoperator erfolgt, werden keine 
Feldgrenzen geprüft, wie sonst. Dieses Sprachkonstrukt ist für den Kern notwendig, 
beispielsweise für die Realisierung der Rückwärtsverkettung, aber auch für die Geräte-
programmierung von „memory-mapped Devices“. 

 „Magic.In“ und „Magic.Out“ ermöglichen den direkten Zugriff auf Ports und dienen 
der portbasierten Geräteprogrammierung. Hierbei wird je nach gewählter Granularität 
die entsprechende Maschineninstruktion verwendet. Hierdurch ist der Portzugriff 
effizienter als beispielsweise bei Microsoft Windows NT/2000, wo für jeden Zugriff 
Funktionsaufrufe an die HAL-Komponente (Hardware-Abstraction-Layer) notwendig 
sind [Sol00].  

Mit „Magic.Addr“ kann zur Laufzeit die Adresse von Klassendeskriptoren, Code-
segmenten, Variablen und Feldeinträgen ermittelt werden. Nach dem Bootstrapping des 
Übersetzers und des Systems ist dies auch über persistente Symboltabellen (siehe 
Kapitel 3.4) möglich, aber diese Funktionalität wird bereits während des Boots-
trappings benötigt.  

Die Adresse von Klassendeskriptoren wird beispielsweise in der Laufzeitumgebung 
eingesetzt, um Speicherblöcke mit den Basisklassen zu typisieren (siehe Kapitel 4.4). 
Die Adresse von Codesegmenten ist im Zusammenhang mit Unterbrechungen not-
wendig, um die Adressen von Handlern registrieren zu können. Variablenadressen sind 
derzeit nicht relevant, im Gegensatz zu Adressen von Feldeinträgen.  
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Sollen beispielsweise Daten aus einem Feld auf Disk geschrieben werden, so ist es 
effizienter, die tatsächliche Anfangsadresse der Daten eines Feldes zu ermitteln (mit 
Magic.Addr(feld[0])) und die Daten mit Hilfe der speziellen Maschineninstruktion 
„REP MOVS“ umzukopieren [Nel91]. Hierdurch wird langsames byteweises Um-
kopieren und die Feldgrenzenprüfung vermieden. Beim Einsatz von „Magic.Addr“ ist 
zu beachten, daß Speicherblöcke zur Laufzeit verschoben werden können und somit be-
liebige Adressen nicht fest eingetragen werden dürfen, sondern nur Blöcke, die nicht 
reloziert werden, wie beispielsweise die Codesegmente von Interrupt-Handlern. 

Typumwandlungen werden in Java immer durch das Typsystem überwacht, entweder 
statisch durch den Übersetzer geprüft oder dynamisch durch den Aufruf einer Laufzeit-
routine. Im Rahmen der Speicherverwaltung müssen jedoch auch Referenzen auf typ-
lose Speicherblöcke zugewiesen werden, beispielsweise bei der Instanzierung von einer 
Klasse. Hierfür ist „Magic.Cast“ notwendig, um die Typprüfung des Übersetzers für 
eine Zuweisung explizit ausschalten zu können.  

Jeder Prozessor bietet spezielle Instruktionen, die beispielsweise im Rahmen der 
Initialisierung der virtuellen Speicherverwaltung nötig, aber nicht in herkömmlichem 
Java zugänglich sind. Das Konstrukt „Magic.Inline“ erlaubt die Einbettung von 
Maschineninstruktionen in Java Methoden. Es handelt sich hierbei um eine Liste von 
Integer-Zahlenkonstanten, wobei innerhalb eines „Magic.Inline“-Blocks kein Zugriff 
auf Java-Variablen über den Namen möglich ist. Sollen Daten aus einem derartigen 
Block beispielsweise in einer lokalen Variablen abgespeichert werden, so muß der Zu-
griff auf diese Variable manuell programmiert werden, unter Kenntnis der Codeer-
zeugung. Die Nutzung von „Magic.Inline“ ist beschränkt auf den Systemkern, der die 
Funktionalität von speziellen Maschineninstruktionen, wie beispielsweise das schnelle 
Umkopieren eines Speicherbereichs, durch Java-Methoden Gerätetreibern zugänglich 
macht.  

A.2.2 Datentypen 

Wie bereits im Kapitel 2.8 erwähnt, werden die primitiven Datentypen Byte- und Short 
in der Halde mit 8- beziehungsweise 16-Bit adressiert, im Gegensatz zu traditionellem 
Java. Somit kann der Speicherbedarf reduziert werden, insbesondere bei Byte- und 
Short-Feldern und Codesegmente können bequem als spezielles Byte-Feld realisiert 
werden. Darüberhinaus ist hiermit eine strukturierte Geräteprogrammierung möglich 
(siehe Kapitel 2.8). 

Auf dem Keller werden jedoch auch diese Datentypen nach wie vor mit 32-Bit an-
gesprochen, da der Intel Prozessor keine 8- und 16-Bit Kellerinstruktionen anbietet und 
ansonsten die Adressierung zu aufwendig ist. 

A.2.3 Zahlenkonstanten 

Im Laufe der Entwicklung des Systems hat es sich als nachteilig erwiesen, daß Java 
keine vorzeichenlose Datentypen anbietet. Hierdurch sind häufige Maskierungen und 
Typumwandlungen notwendig, die Quelltexte unübersichtlich erscheinen lassen.  
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Insbesondere bei der Geräteprogrammierung, beispielsweise für die Maskierung von 
Werten und Adressierung von Registern, werden oft Zahlenkonstanten verwendet., die 
in Java generell den Typ Integer (32-Bit) haben, und es besteht die Gefahr von unbeab-
sichtigten Effekten durch die Vorzeichenerweiterung, die durch zusätzliche 
Maskierungen und Typumwandlungen ausgeglichen werden müssen. Aus diesem 
Grund wurden erweiterte Zahlenkonstanten eingeführt, sowohl für Dezimal- als auch 
Hexadezimalzahlen. Konstanten vom Typ Short (16-Bit) werden durch ein nachge-
stelltes „s“ beziehungsweise „S“ gekennzeichnet und Byte-Konstanten (8-Bit) durch 
ein nachgestelltes „y“ oder „Y“, siehe nachstehendes Beispiel 

static void func(short parm) {}  

 

func((short)0x10);  // Java-konform   

func(0x10s);        // erweiterte Notation 

Generell wäre es wünschenswert alle primitiven Datentypen auch in einer vorzeichen-
losen Variante anzubieten, wie beispielsweise in der Sprache C durch das Variablen-
attribut „unsigned“ realisiert. 

A.2.4 Klassenattribute 

Wie bereits in Kapitel 4.5 diskutiert, ist es auch in einer persistenten VVS Umgebung 
sinnvoll, knotenlokale und benutzerprivate Klassen anzubieten. Hierzu werden zwei 
neue Klassenattribute „nodeprivate“ und „userprivate“ eingeführt. Knotenlokale 
Klassen sind aufgrund des mit ihrer Implementierung verbundenen Aufwands (siehe 
Kapitel 4.5.5) reserviert für die Systemprogrammierung und stehen nicht jedem 
Programmierer zur Verfügung.  

Benutzerprivate Klassen werden durch das Attribut „userprivate“ definiert und können 
auch von Anwendungsentwicklern verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, daß pro 
Benutzer ein privates Replikat erzeugt wird und daß bei Instanzen von derartigen 
Klassen Probleme bei der Typkompatibilität entstehen, sofern Instanzen von 
benutzerprivaten Klassen anderen Benutzern zugänglich gemacht werden. 

Generell gilt als Empfehlung, private Kontexte nach Möglichkeit an Instanzen zu ver-
ankern, auch wenn der Zugriff weniger komfortabler ist, um so die inhärenten 
Probleme von Klassenvariablen in einem persisteten VVS zu umgehen.  

A.2.5 Methodenattribute 

Das Attribut „ interrupt“ ermöglicht es, Java Methoden als Interrupt-Handler zu 
deklarieren. In diesem Fall erzeugt der Übersetzer automatisch einen zur Intel-Archi-
tektur kompatiblen Kellerrahmen.  

Im Zusammenhang mit textbasierten Benutzerbefehlen wurde bereits in Kapitel 3.8.1 
das Attribut „cpublic“ zur Kennzeichnung von Benutzerbefehlen vorgeschlagen. Im 
Gegensatz zu traditionellen Java Programmen können hierbei benutzerdefinierte 
Methoden als Einstiegspunkt in eine Klasse beziehungsweise in ein Programm dienen. 
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Es liegt hierbei in der Verantwortung des Programmierers, allfällig notwendige Initiali-
sierungen zu berücksichtigen. 

Ferner bietet Java die Möglichkeit an, veraltete Methoden mit dem Attribut 
„deprecated“ auszuzeichnen. Derartige Methoden werden in einer der folgenden 
Versionen nicht mehr verfügbar sein. Werden bei einer Übersetzung derartige 
Methoden importiert, so gibt der Übersetzer Warnungen aus, um den Entwickler darauf 
aufmerksam zu machen, bei Gelegenheit auf neuere Funktionen umzusteigen. Dieses 
Attribut wird traditionell in einem JavaDoc Kommentar untergebracht. Im Gegensatz 
hierzu bietet PJC diese Funktionalität in einem zusätzlichen Methodenattribut an und 
erreicht somit eine einheitliche Attributierung von Methoden, ohne JavaDoc-Kommen-
tare analysieren zu müssen. 

A.3 Laufzeitumgebung 

Der Übersetzer verwendet nur eine minimale Laufzeitumgebung, die angelehnt an die 
virtuelle Java Maschine im Package „java.lang“ angesiedelt ist. Hier befinden sich 
einerseits die Basisklassen für die Typisierung aller Speicherblöcke (siehe Kapitel 4.4), 
andererseits die Laufzeitfunktionen in den Klassen „RtPJC“ und „OP64“ sowie die 
Klasse „String“ für Zeichenketten. 

A.3.1 Basisklassen 

Nachfolgend sind alle Basisklassen vollständig aufgeführt, wobei diese Klassen keinen 
Code besitzen, sondern wie in Kapitel 4.4 beschrieben, zur Typisierung aller Speicher-
blöcke im VVS dienen.  

Zunächst folgt die Wurzelklasse „PObject“, die die Eigenschaften jedes Objektes be-
ziehungsweise Speicherblocks definiert. Hierzu gehören Informationen für die 
Speicherverwaltung sowie ein Typzeiger. 

publ i c abst r act  cl ass PObj ect  {   

   i nt          f l ags;        / /  r eser vi er t e Fl ags  

   i nt          backchai n;    / /  Rückwär t sver ket t ung  

   i nt          l en;          / /  Länge des Bl ocks  

   i nt          r ef Len;       / /  Länge der  Ref er enzen  

   PObj ect      st opper ;      / /  Mar ki er ung des Anf angs  

   PCl assDescr  t ype;         / /  Typ  

}  

Die Variable „flags“ ist reserviert für interne Zwecke und wird beispielsweise ver-
wendet, um Systemklassen zu markieren. Dies sind Klassen, die in jedem System vor-
handen sind, die sich selten ändern und nicht zur Laufzeit verschoben werden. Deshalb 
müssen sie keine Rückwärtsverkettung mit sich führen. Hierzu zählt beispielsweise die 
Klasse „String“, die massiv genutzt wird und bei der sich der Verzicht auf eine Rück-
wärtsverkettung sicherlich entlastend auf das System auswirkt.   
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Nachstehend ist der Inhalt eines Laufzeitdeskriptor für eine Klasse ersichtlich. 

publ i c abst r act  cl ass PCl assDescr  ext ends PObj ect  {   

   SyCl s       mySym;       / /  Zei ger  auf  Symbol ei nt r ag  

   PCl assDescr  par ent ;      / /  Zei ger  auf  di e Ober kl asse  

   i nt          i f cOf f ;      / /  Of f set  der  I f c- Tab  

   i nt          i f cCnt ;      / /  Gr öße der  I f c- Tab  

}  

Die beiden Skalare "ifcOff" und "ifcCnt" sind Einträge, die für den Interface-Typtests 
benötigt werden (siehe Kapitel 2.4).  

Ein virtueller Interface-Deskriptor (VID) beinhaltet nur allfällige Interface-Konstanten, 
aber keine Sprungtabelle (siehe Kapitel 2.4.2). Da der Compiler intern ein Interface von 
einer Klasse nur durch ein Bit differenziert, gibt es für Interfaces keine separaten 
Symboltabelleneinträge. 

publ i c abst r act  cl ass PVI Descr  ext ends PCl assDescr  {   

}  

Der Laufzeitdeskriptor eines Interfaces-Deskriptors (siehe Kapitel 2.4.2) beinhaltet im 
Gegensatz zu VIDs zusätzlich einen Verweis auf die implementierende Klasse. Der 
geerbte Zeiger auf die Oberklasse „parent“ wird hier als „pseudoSuperTyp“ verwendet 
(siehe Kapitel 2.4.2). 

publ i c abst r act  cl ass PI f cDescr  ext ends PCl assDescr  {  

   PCl assDescr  i mpl ement er ;      / /  Zei ger  auf  Kl asse  

}  

Die Typisierung von Feldern gestaltet sich etwas umfangreicher (siehe Kapitel 4.4.1). 
Einerseits zeichnet der Typdeskriptor „PArray“ einen Speicherblock als Feld aus, 
andererseits enthält er auch noch einen Elementtyp „elemType“.  

publ i c abst r act  cl ass PAr r ay ext ends PObj ect  {   

   PCl assDescr    el emType;       / /  Typ ei nes El ement s  

   i nt            di ms;           / /  Di mensi onen  

   i nt            l owBound;       / /  = 0  

   i nt            ent r i es;        / /  Anzahl  der  Ei nt r äge  

}  

Primitive Datentypen, wie zum Beispiel „ int“, werden in Java nicht durch Instanzen 
realisiert und benötigen daher keinen Klassendeskriptor. Dennoch erzeugt der Über-
setzer automatisch im Package „java.lang“ für jeden primitiven Datentyp eine Klasse, 
die zur Typisierung von Feldern von primitiven Datentypen eingesetzt wird. Hierbei 
wird der „elemType“ eines Feldes auf die entsprechende Klasse gesetzt (siehe 4.4.1). 
Obwohl alle Felder in Java mit dem Index Null beginnen, wird diese Information im 
Speicherblock eines Feldes abgespeichert, gefolgt von der Anzahl an Einträgen.  
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Hierdurch kann die spezielle „bounds“ Instruktion [Nel91] der Intel-Prozessoren 
verwendet werden, die in einem Register einen Zeiger auf die Unter- und Obergrenze 
des Feldes erwartet und in einem anderen Register den Index. Ist der Index außerhalb 
der Grenzen, so generiert die „bounds“-Instruktion einen Software-Interrupt, der vom 
Kern abgefangen wird.   

Codesegmente benötigen einen Verweis auf die Besitzerklasse, sofern diese nicht in 
den Klassendeskriptor integriert ist (siehe Kapitel 2.2.3). 

public abstract class PCode extends PArray {  

   PClassDescr   myClassDescr;  // Verweis auf Besitzer  

} 

In Java müssen alle Exceptions von der Klasse „throwable“ abgeleitet sein, die eben-
falls in „ java.lang“ residiert. Schließlich gibt es hier auch die Klassen „PMapped“ und 
„PPort“, die für einen strukturierten Registerzugriff bei der Geräteprogrammierung ver-
wendet werden (siehe Kapitel 2.8). 

A.3.2 Laufzeitfunktionen 

Die Klasse „RtPJC“ ist dem Compiler bekannt und bietet Methoden zur Allokation von 
Laufzeitdeskriptoren für Klassen und Interfaces. Ferner können Codesegmente, Felder 
und Instanzen angelegt sowie Typtests durchgeführt werden. Für die Allokation von 
neuen Speicherblöcken stützt sich die Klasse „RtPJC“ auf entsprechende Kern-
funktionen ab. Nachfolgend sind die Signaturen der Methoden der Klasse „RtPJC“ er-
sichtlich, wobei alle Methoden mit „public“ und „static“ attributiert sind, was aus Platz-
gründen nicht berücksichtigt wurde. 

public class PMemory {  

 PArray  NewArray (int,int,int,PClassDescr);  

 PArray  NewMultArray (boolean,int,int[],PClassDescr);  

 PObject NewInstance (int,int,PClassDescr);  

 PClassDescr NewClassDesc (int,int,PClassDescr);  

 PIfcDescr   NewIfcDescr( int,int);  

 PCode  NewCodeSegment (int,int);  

 boolean  InstanceOf (PObject,PClassDescr,int);  

 void  Assign (int,PObject);  

} 

Kann die Typsicherheit einer Zuweisung nicht statisch durch den Übersetzer garantiert 
werden oder liegt eine programmierte Typumwandlung vor, so erzeugt der Compiler 
einen Aufruf an die Typtest-Routine in „RtPJC“. Hier wird im Fehlerfall ein Software-
Interrupt ausgelöst, der durch den Kern abgefangen wird.  

Ferner findet sich hier auch die Routine „Assign“ für die Unterstützung der Rückwärts-
verkettung. Bei jeder Zuweisung an eine Referenz in der Halde erzeugt der Übersetzer 
einen Aufruf dieser Methode.  
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Beim Anlegen eines mehrdimensionalen Feldes übergibt der Übersetzer die Einträge 
aller Dimensionen in einem eindimensionalen Feld, welches vor dem eigentlichen 
Aufruf erzeugt und initialisiert wird.  

Einige 64-Bit Operationen müssen durch Laufzeitroutinen implementiert werden. Hier-
zu verwendet der Compiler die Klasse Op64 und fügt bei Bedarf Funktionsaufrufe an 
Methoden dieser Klasse in den generierten Code ein. Alle Funktionen sind aus Ge-
schwindigkeitsgründen mit „Magic.Inline“ implementiert. Nachfolgend sind die 
Signaturen der Routinen ersichtlich mit dem implementierten Operator im Kommentar. 

public class OP64 {  

   static long imod (long,long);    // %   

   static long idiv (long,long);    // /  

   static long imult (long,long);   // *  

   static long lShift (long,long);  // <<  

   static long rShiftL (long,long); // >>  

   static long rShiftA (long,long); // >>>  

} 
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